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Vorwort 3

Vorwort

Die Gemeinde Gäufelden präsentierte Ende 
2001 in einer Ausstellung Militärfl ughafen 

Hailfi ngen/Tailfi ngen im Tailfi nger Rathaus 
Luftaufnahmen der Alliierten und eine rekon-
struierte Karte des Flugplatzgeländes. Dabei 
wurde die Geschichte des KZ-Außenlagers 
ausgespart und verharmlost.1 Das war für die 
Sektion Böblingen-Herrenberg-Tübingen des 
Vereins Gegen Vergessen-Für Demokratie 
(GV/FD) der „Auslöser“, die Geschichte des 
KZ Außenlagers Tailfi ngen/Hailfi ngen wissen-
schaftlich aufzuarbeiten. Sie organisierte im 
Mai 2002 in Tailfi ngen eine Veranstaltung mit 
Utz Jeggle, emeritierter Professor für empiri-
sche Kulturwissenschaften an der Universität 
Tübingen, zu der über 300 Zuhörer kamen. 
Nach der vergeblichen Suche nach Partnern, 
u.a. im Ludwig-Uhland-Institut der Universität 
Tübingen, begannen im Juli 2005 in Eigenregie 
die Recherchearbeiten für eine Dokumenta-
tion2. Utz Jeggle, die Kulturwissenschaftler 
Martin Ulmer und Renate Föll und der Jurist 
Jens Rüggeberg sagten ihre Mitarbeit zu und 
lieferten Beiträge. Die Politikwissenschaftlerin 
und Ethnologin Dorothee Wein erhielt von GV/
FD den Auftrag zur Recherche und verfasste in 
Zusammenarbeit mit uns den Basisartikel.

Anfangs waren uns nur die etwa 20 Namen 
der Häftlinge bekannt, die Zeugenaussagen 
bei den sog. Rastätter Prozessen, bei den 
Vorermittlungen der deutschen Justiz oder bei 
Wiedergutmachungsanträgen gemacht hatten. 
Dass Wolf Gimpel und Mordechai Ciechanower 
bereits in den 1980er Jahren von Utz Jeggle 
gefunden und nach Rottenburg eingeladen 
worden waren, erfuhren wir erst später.

Im Staatsarchiv Ludwigsburg fanden wir in 
den Akten des Hechinger Prozesses das sog. 
Natzweiler Nummernbuch 63. Die dort enthal-
tene Namensliste der 600 jüdischen Häftlinge 
stellte die Basis für alle weiteren personenbe-
zogenen Recherchen dar. Weitere wichtige 
Quellen waren die Totenmeldungen und das 
Einäscherungsverzeichnis der 99 im Kremato-
rium in Reutlingen eingeäscherten Opfer 4 und 
269 Häftlingspersonalkarten aus dem Archiv des 
KZ Stutthof (und die in der Form abweichende 
Karte von Schymon Urmacher, s. S. 58). Alle 
diese 269 Häftlinge kamen mit dem Transport 
im Oktober 1944 von Auschwitz nach Stutthof  5. 
Auf 260 dieser Karten ist jeweils die Auschwitz-
nummer angegeben. Außerdem enthielten die 

bruchstückhaften Listen des Transportes von 
Auschwitz nach Stutthof  Namen und Nummern 
von 131 Häftlingen, die nach Tailfi ngen kamen. 
Unter ihnen „zusätzliche“ 52, deren Häftlings-
personalkarten wir nicht haben. Von weiteren 
42 Häftlingen (v.a. bei den Überlebenden) er-
hielten wir die Nummern durch andere Quellen. 
So konnten mithilfe des Auschwitzkalendari-
ums 7 Datum und Herkunft des Transports von 
über 350 Häftlingen festgestellt werden. Dazu 
kommen noch etwa 35 Häftlinge, von denen wir 
wissen, dass sie nach Auschwitz kamen, ohne 
dass wir ihre Nummer kennen. (In den Trans-
portlisten Dautmergen-Dachau werden die Häft-
linge unter ihrer Natzweiler-Nummer, in den 
Hailfi nger Totenmeldungen unter der Stutthof-
Nummer geführt).

Von Danuta Drywa (Stutthof-Archiv) erhielten 
wir außerdem die Daten von einigen Häftlingen 
(aus dem Einlieferungsbuch Stutthof), die in 
verschiedenen Transporten aus dem Baltikum 
nach Stutthof deportiert wurden und von dort 
aus nach Hailfi ngen kamen (s. S. 63). Einige 
Hinweise konnten wir auch den Stutthofnum-
mern auf den Todesmeldungen entnehmen.

In den Jahren unserer Recherchen gingen 
eine Reihe von Archiven ins Netz und es gab 
neue „Quellen“: 
– Am umfangreichsten  ist  die JewishGen‘s 

Holocaust Database, eine Datensammlung 
von Holocaustopfern und Überlebenden mit 
mehr als 2 Millionen Einträgen.

– Das United States Holocaust Memorial Mu-
seum (USHMM) hat eine Seite eingerichtet, 
auf der u.a. die Ergebnisse unseres Gedenk-
buches aufgelistet wurden: http://resources.
ushmm.org/hsv/person_search.php. 

– NEVEKLARSFELD http://www.neveklars-
feld.org  ist eine Datensammlung ungari-
scher Holocaustopfer (s. S. 59 ff. ).

Zuerst konzentrierten wir unsere Suche auf Häft-
linge, von denen wir annahmen, dass sie noch 
leben. Danach suchten wir nach Angehörigen.

Über die schwierigen, manchmal langen, 
manchmal kurzen, überraschenden, von Zufäl-
len reichen Wege und Irrwege bei den Recher-
chen soll hier berichtet werden. Es kam zu 
bewegenden Begegnungen, und aus manchen 
„Gefundenen“ wurden Freunde. Außerdem soll 
auch einiges ergänzt und korrigiert werden, 
was wir seit dem Erscheinen von „Jeder Mensch 
hat einen Namen“ 8  herausgefunden haben.

1 Titel der Ausstellung: 
Militärfl ughafen Hail-
fi ngen/Tailfi ngen - Prä-
sentation einer Karte mit 
Luftaufnahmen über den 
Bestand im April 1945.

2 Wein/Mall/Roth: Spuren 
von Auschwitz ins Gäu, 
Filderstadt 2007.

3 Original im Französi-
schen Nationalarchiv 
Paris 72 AJ 2171. Kopien 
des Nummernbuches gibt 
es u.a. beim StAL: EL 
317 II, Bü.131, und beim 
ITS/Arch/KL Natzweiler, 
Ordner 12. 

4 Originale: Bureau des 
archives des victimes 
des confl its contempo-
rains (Caen) cote 26 P 
1236 (liste de deportés 
incinérés à Reutlingen) 
und cote 26 P 1237 (liste 
de déportés décédés à 
Hailfi ngen et actes de 
déc`s du 22 novembre 
1944 au 2 janvier 1945). 
Kopien im Stadtarchiv 
Reutlingen.

5 27.Oktober 1944. „Aus 
dem Durchgangslager 
des KL Auschwitz II 
werden ungefähr 1500 
jüdische Häftlinge in das 
KL Stutthof überstellt.“ 
APMO, Dpr.-Hd/1, 
Bl.136, 142. 

 In: Danuta Czech, Kalen-
darium der Ereignisse 
im Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau 
1939–1945, Rowohlt 
Verlag, Reinbek bei Ham-
burg, 2´ 2008, S. 917

6 Die Liste umfasst 850 der 
etwa 1500 Häftlinge. Vgl. 
Anm. 5.

7 vgl. Anm. 5.
8 Volker Mall/Harald Roth: 

Jeder Mensch hat einen 
Namen, Gedenkbuch für 
die 600 jüdischen Häft-
linge des KZ-Außenlagers 
Hailfi ngen/Tailfi ngen, 
Berlin 2009.
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Ende 2007 begannen wir mit der Auswertung 
von 14 Video-Testimonies, die wir vom USC 
Shoah Foundation Institute Los Angeles9 be-
kommen hatten: 

Israel Arbeiter, Sam Baron, Erwin Baum, 
 Maurice Benadon, Henry Bily, Eric Breuer, 
Joseph Greber, Maurice Minkowski, Morris 
 Pelcman, Henry Ramek, Zenon Schwarzbaum, 
Jack Spicer, Donato di Veroli und Irving Wasser-
man. 

Aus Datenschutzgründen hatten wir von der 
USC keine Adressen bekommen. Wir schickten 
Briefe an nahezu alle Überlebenden an die USC 
mit der Bitte, sie weiterzuleiten. Inwieweit das 
geschehen ist, wissen wir nicht.

1  Israel Arbeiter 

Von Tailfi ngen wurde Israel Arbeiter nach 
Dautmergen transportiert, wo er bis zum 
18.4.1945 blieb. Danach kam er auf den 
 Todesmarsch in Richtung Süden. 

Nach dem Krieg wohnte Israel Arbeiter 
zuerst ab 20.5.1945 in Reusten, wo er Hanka 
Balter heiratete, und später in Stuttgart. 1949 
wanderte die Familie in die USA aus. Seit 1952 
ist Israel Arbeiter President of the Holocaust 

Survivors of the Greater Boston Area.
Israel Arbeiter hatte in einem Ermittlungs-

verfahren am 7.11.1969 im deutschen General-

konsulat in Detroit ausgesagt. Damals wohnte 
er in Mattapan bei Boston.

„Witzig. Er war groß, über 6 feet. Er war stets 

von einem Schäferhund begleitet. Er war sehr 

gemein. Er schlug. Ich war in sechs Lagern, aber 

dieses war eines der schlimmsten...

Der Steinbruch gehörte einer Privatfi rma na-

mens Schäfer. Frau Schäfer war da. Herr Schäfer 

war bei der Luftwaffe in Frankreich. Wenn er 

zu Hause war, kam er in den Steinbruch und 

schlug die Häftlinge. Sein Haus lag oberhalb des 

Steinbruchs...

Es fanden in der Nähe des Hangars, in dem wir 

untergebracht waren, einzelne Erschießungen 

statt. Die, die nicht arbeiten wollten oder konn-

ten, bekamen kein Essen oder wurden getötet. An 

einem Ende des Hangars befand sich der Kran-

kenbau. Die Leute wurden mit Pistolen erschos-

sen. Meistens war es der Lagerführer...

Die Leichen der ersten Erschossenen wurden 

abgeholt. Dann wollte der Bürgermeister von 

Tailfi ngen keine Leichen mehr haben. Dann leg-

ten sie die Leichen am folgenden Tag aufeinander 

in der Nähe des Stacheldrahtes, der den Hangar 

umschloss. Dort lagen sie etwa zwei Wochen. 

Ich gehörte zur Gruppe, die in einer Ecke des 

Flugfeldes das Massengrab schaufeln musste. 

Dann fertigten wir aus Brettern Kisten, in die die 

Leichen gelegt wurden. Diese wurden ins Massen-

grab gelegt. 

9 Die Shoah Foundation 
(„Survivors of the Shoah 
Visual History Found-
ation“) ist eine 1994 
von Steven Spielberg 
gegründete gemeinnüt-
zige Organisation in 
den USA, die weltweit 
Schilderungen von Über-
lebenden des Holocaust 
auf Video aufnahm, um 
sie als Unterrichts- und 
Ausbildungsmaterial 
zugänglich zu machen. 
Mitte der 2000er-Jahre 
wurde die Shoah Foun-
dation an die University 
of Southern California 
(USC) in Los Angeles 
bzw. an das dort gegrün-
dete Shoah Foundation 
Institute for Visual 
History and Education 
übergeleitet, das das 
Material inzwischen in 
dessen Visual History Ar-
chive zu Forschungs- und 
Lehrzwecken bereitstellt.

Testimonies der Shoah-Foundation

Überlebende und Ange-

hörige in der Bürgerhal-

le Tailfi ngen, Juni 2010

R: Bernd Schlanderer
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Ich wurde in Sigmaringen befreit und war 

beim Auffi nden des Massengrabs beteiligt.”10

Das USC-Interview mit Israel Arbeiter wurde 
am 9.8.1996 in Newton/Massachusetts (USA) 
aufgenommen.

Seine Adresse erhielten wir Ende 2007 von 
Monika Dane vom Deutschen Generalkonsulat 
Boston. Im Sommer 2008 kam Israel Arbeiter 
auf Einladung von Gegen Vergessen-Für De-
mokratie mit einem seiner Enkel nach Reusten 
und Tailfi ngen. 

Bei der Eröffnung der Gedenkstätte 2010 hielt 
er eine vielbeachtete Rede. Und er war bei der 
Einweihung der Gedenktafel mit Lore am Reus-
tener Steinbruch dabei. Auf der Tafel steht:

Täglich mussten 15 bis 20 KZ-Häftlinge des 

Lagers Hailfi ngen/Tailfi ngen hier Steine brechen 

und mit Kipploren zu dem Schotterwerk bringen, 

das etwa 50 m von hier in unmittelbarer Nähe 

des Sees stand.

Israel Arbeiter war eines Tages mit einer sol-

chen voll beladenen Lore auf dem Weg dorthin, 

als eine falsch gestellte Weiche die Lore Richtung 

See lenkte. Da er zu schwach war sie aufzu-

halten, stürzte die Lore in den See, wo sie noch 

heute liegt.

Israel Arbeiter erwartete dafür wegen Sabota-

ge erschossen zu werden, doch er überlebte und 

erzählte diese Geschichte während seines Besuchs 

nach 63 Jahren an diesem für ihn schicksalhaf-

ten Ort.

Ein „Brennpunkt“ der jüdischen Tagesschule 
„South Area Solomon Schechter Day School“ 
(SASSDS) in Norwood bei Boston ist die „Israel 
Arbeiter Gallery of Understanding“. Kontakte 
zu dieser Schule hat das Rottenburger Eugen-
Bolz-Gymnasium aufgenommen. Am 2.5.2011, 
dem Holocaust-Gedenktag Yom Hashoah, 
versammelten sich Schüler, Eltern, Lehrer und 
Gäste des Vereins KZ-Gedenkstätte Hailfi ngen/

10 ZStL Akte 419 AR-Z 174 
1969 Bd.1 S. 266 ff.

Transportwege der 

Tailfi nger Häftlinge

R: Klaus Philippscheck
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Tailfi ngen in der Mediothek der Schule, um in 
einer Live-Schaltung via Skype gemeinsam mit 
der jüdischen South Area Solomon Schechter 
Day School Boston sowie der German Inter-
national School Boston der Holocaust-Opfer 
zu gedenken. Ein langgehegter Wunsch Israel 
Arbeiters ging damit in Erfüllung: Christine 
Petrausch und Manfred Keber war es gelungen, 
den Kontakt zwischen den beiden Schulen 
herzustellen. 

In dem Dokumentarfi lm „Das KZ Außenlager 
Hailfi ngen/Tailfi ngen“ schildert Israel Arbei-
ter die Exhumierung der 73 Leichen aus dem 
Massengrab am 2.6.1945. Von dieser Exhu-
mierung sind 3 Fotos vorhanden. Auf einen 
von ihnen ist auch Israel Arbeiter zu sehen. Die 
Aussage „Die Umbettungsaktion wurde angeb-

lich von einem unbekannten Pressefotografen 

fotografi ert“11 ließ sich nicht verifi zieren. Das 
Schwäbische Tagblatt hatte am 13.3.1986 
eines der Fotos gebracht mit dem Untertext: 
„Wolfgang Grammer nahm 1945 dieses Bild 

auf.“ 
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass ein 

französischer Soldat, der bei der Familie Gram-
mer in Hailfi ngen einquartiert war, diese Fotos 
zurückgelassen hat. Die Suche nach weiteren 
Fotos blieb bisher ergebnislos. Das Ministère 
des Affaires Etrangères/Direction des Archi-
ves hat uns an das Archiv in Colmar (Archives 

du Ministère des Affaires étrangères- Archive 
de l’occupation française en Allemagne et en 
Autriche) verwiesen, wo wir bereits erfolglos 
gesucht hatten. Auf eine Anfrage beim Bureau 
des archives des victimes des confl its contem-
perains in Caen erhielten wir im März 2011 die 
Antwort, dass in den dortigen Archiven keine 
Fotos zu fi nden sind. 

2  Sam Baron 
Das USC-Interview mit Sam Baron wurde am 
4.5.1995 in Delray Beach, Florida (USA) aufge-
nommen. 

Von Hailfi ngen, wo sein Vater gestorben war, 
wurde Sam Baron nach Dautmergen trans-
portiert. Als sein Bruder nach Bergen-Belsen 
kommen sollte, fuhr er – trotz eindringlicher 
Warnungen - mit ihm. In Bergen-Belsen 
erkrankte Sam Baron an Typhus; sein Bruder 
starb dort im April 1945. 

Nach der Befreiung durch die britische Ar-
mee am 15.4.1945 kam Sam Baron todkrank 
in ein Krankenhaus. Über Frankreich wollte er 
schließlich illegal mit dem Schiff nach Palästi-
na. Dabei wurde er von den Briten aufgegriffen 
und nach Zypern gebracht, wo er in einem In-
ternierungslager war, bis er 1947 ein Zertifi kat 
zur Einreise nach Israel erhielt. 1952 heiratete 
er Tova Markowitz. Im März 1952 gingen sie 
nach Kanada und schließlich 1956 in die USA. 

11 ZStLb 419 AR-Z 
174/1969.

„Einweihung“ der Ge-

denktafel mit Lore am 

Reustener Steinbruch 

(Israel Arbeiter)

R: Harald Roth 
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Im Mai 2008 schrieben wir ihm einen Brief – 
seine Adresse in Lyndhurst/Ohio hatten wir 
im US-Telefonbuch gefunden. Es kam keine 
Antwort. Nancy Lefenfeld stellte schließlich 
den Kontakt für uns her und schrieb:

„Sam sounds like a very, very nice man. 

He was happy to talk with me, and he is very 

interested in communicating with you about the 

Hailfi ngen subcamp. He and his father were both 

in the camp. Sam was only 14 years old at the 

time. His father died in the camp and his body 

was, apparently, thrown into a mass grave near 

the airport.

He would like to ask you the following two 

questions:

1. What happened to the people whose bodies 

were thrown into the mass grave? Have they 

been buried somewhere? Where? What authority 

or agency took care of doing this?

2. What happened to the Jewish kapo who was 

in charge of the camp, i.e. working beneath the 

German overseer? He was, apparently, supposed 

to have been sent to jail.” 

 Der Sohn Eric schrieb im Juni 2008 im Auf-
trag seines Vaters, nachdem unser Gedenkbuch 
angekommen war:

„Our heartfelt thanks for sending us the book 

and dvd. It is an incredible, unexpected ride 

through a horrible past but the good work you 

and your associates have done have made one 

old man happy, in a bittersweet way.”

Im Juli 2008: „I would like to thank you for 

the tremendous effort you have made to uncover 

the buried and almost forgotten history of this 

period of time, which has answered the question 

burning for over 60 yrs. as to the whereabouts of 

my grandfather‘s remains, a question which has 

consumed my father who has yearned for closure 

to this sad affair. You have no idea how impor-

tant this discovery is to our family. We have no 

pictures or family records of any kind.... I have 

no idea what my grandparents and uncles and 

aunts even looked like. But now, thanks to you, 

we have not only a location of his remains, but 

a picture to prove that indeed there is a resting 

place for our family to visit and say a prayer for 

the dead. (…) We thank you from the bottom of 

our hearts!”

Sam Baron war sehr krank, aber er wollte 
unbedingt zur Einweihung der Gedenkstätte 
kommen, und der Gedanke daran hielt ihn auf-
recht. Mit seiner Frau Tova, die 1945 ebenfalls 
in Bergen-Belsen befreit worden war, und sei-

nem Sohn Eric erlebte er die Einweihungsfei-
erlichkeiten und die Begegnung mit drei seiner 
Mithäftlinge nach 65 Jahren. 

Sehr bewegend war für ihn die von der evan-
gelischen Kirchengemeinde Tailfi ngen gestalte-
te Feier am Abend des 6.6.2010 am Gruppen-
grab im Tailfi nger Friedhof, wo sein Vater liegt. 
Eine Gedenktafel mit den 73 Namen (und den 
Geburtsdaten) wurde enthüllt, die Namen der 
Opfer wurden von Jugendlichen verlesen. 65 
Jahre lang waren sie anonym geblieben – ab-
gesehen von Ignac Klein. Die 73 Namen hatten 
wir bereits 2007 herausgefunden und darauf 
hingewiesen, dass es jetzt möglich wäre, die 
Namen zu nennen. Schließlich ließ die evan-
gelische Kirchengemeinde Tailfi ngen die Tafel 
herstellen, die von Werner Vogt (Rottenburg) 
gestiftet wurde. Endgültig angebracht wurde 
sie dann Ende Juli 2010.

Der Text der Tafel:
„Hier ruhen 73 jüdische Häftlinge, die unter der 

NS-Gewaltherrschaft im KZ-Außenlager Hailfi n-

gen/Tailfi ngen vom 30.12.1944 bis 10.2.1945 

zu Tode kamen.“

Bei dieser Gelegenheit tauchte wieder die 
Frage auf, warum hinter dem Gruppengrab 
ein Kreuz steht. Und es wurde erneut und von 
mehreren Seiten die Forderung erhoben, das 
Kreuz zu entfernen. Wir wiesen darauf hin, 
dass dieses Kreuz, das ja von den Franzosen 
im Juni 1945 in Auftrag gegeben worden war - 

Das Ehepaar Baron bei 

der Einweihungsfeier

R: Johannes Kuhn
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vermutlich ohne dass ihnen klar war, dass die 
Opfer ja alle Juden waren –, 1986 auf Wunsch 
des damaligen Landesrabbiners Joel Berger 
und der Israelitischen Religionsgemeinschaft 
Württemberg Bestandteil des kleinen Mahn-
mals sein sollte, allerdings unter der Bedin-
gung, dass es etwas weiter nach hinten gerückt 
wird. Mit diesem Hinweis war die Diskussion 
beendet.

Eintrag ins Gästebuch in Tailfi ngen am 
6.6.2010: 
From Sam Baron and Family:

We are honored to be welcomed by the people of 

Hailfi ngen, Tailfi ngen, Rottenburg, the Municipa-

lity of Gäufelden and other nearby communities.

We wish to thank our wonderful host family, 

the Roths, for their warmth and generosity and 

for their hard work in making this remarkable 

event a reality. No words can explain their kind-

ness and consideration!

As I entered the exhibit hall, I was faced with 

a past that is hard to believe and a future that I 

want to believe in, with tolerance and democracy 

for all people.

I want to thank you for the opportunity you 

have given me to come here and fi nd the answer 

to the question that I’ve been wondering about 

most of my life…. And now it has come true. It 

is real! I had the chance to see my father’s grave, 

to say a prayer and speak the words that he 

deserved, with my family that he never had a 

chance to meet.

Thanks again to Mr. Harald Roth and Mr. 

Volker Mall, for their wonderful work, their kind 

words and their songs as well as Birgit Kipfer 

and all the others involved in this incredible 

project. I hope to stay in contact with all of you 

great people.

All my best wishes, Sam Baron 

Tova Baron
Tova (genannt Gittel) Markowitz wurde 1931 
in Lipshe Polonya geboren. An ihrem 13. 
Geburtstag im Mai 1944, wurde sie mit ihrer 
Familie nach Auschwitz deportiert. Bei der 
Selektion durch Mengele musste sie mit ihrer 
Mutter, dem Vater und der Großmutter nach 
rechts. Sie rannte auf die andere Seite und war 
dadurch gerettet. Als sie weinend sagte, sie 
wolle zurück zu ihrer Mutter, sagte die Blockäl-
teste zu ihr: 
„You don‘t have a mother anymore – that smoke 

coming out of the chimney is your mother. You 

are going to live for yourself now.“ (Du hast 
keine Mutter mehr – der Rauch, der aus dem 
Schornstein kommt, ist deine Mutter. Du musst 
jetzt alleine zurecht kommen.) Tova dachte: 
„Dear God, please let me live long enough to see 

these murderers suffer.“ (Lieber Gott, lass mich 
so lange leben, dass ich die Mörder leiden se-
hen kann). Sie hörte auf zu weinen und weinte 
ein ganzes Jahr lang nicht.

Von Auschwitz wurde Tova am Tisha B´Av 
(Juli) 1944 mit ihren beiden älteren Schwes-
tern nach Landsberg gebracht, von dort nach 
Bergen-Belsen. Danach kamen sie auf den 
Evakuierungsmarsch und schließlich wie-
der zurück nach Bergen-Belsen, wo sie am 
15.4.1945 durch die britische Armee befreit 
wurden. Tova und ihre Schwester Goldie 
wurden krank; Tova fl oh aus dem Krankenhaus 
und fuhr mit ihren beiden Schwestern in die 
Tschechoslowakei. Nachdem die Kommunisten 
dort an die Macht gekommen waren, gingen 
die Schwestern zurück nach Deutschland in ein 
DP-Lager. Von dort wollte Tova mit einer zio-
nistischen Jugendgruppe illegal nach Palästina. 
10 Monate lang internierten sie die Briten auf 
Zypern, 1947 kam sie legal nach Israel. Dort 
traf sie Sam Baron. Sie heirateten 1952. In den 
USA traf Tova ihren Bruder und ihre beiden 
Schwestern wieder. Tova und Sam Baron ha-
ben 3 Söhne und 2 Enkel. 

(Informationen und Zitate aus Jewish Advo-

cate, September 1986)
Am 19.5.2011 hatte der Gäufeldener Ge-

meinderat der Bitte zugestimmt, auf dem 

Gedenktafel auf dem 

Tailfi nger Friedhof

R: Volker Mall
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Gruppengrab einen zweiten Grabstein aufzu-
stellen. Anfang Juli 2011 kamen Sam und Tova 
Baron mit ihrem Sohn Eric auf Einladung der 
Gedenkstätte Bergen-Belsen nach Deutschland 
und waren drei Tage zu Gast in Tailfi ngen. Kurz 
vor diesem Besuch hatte Sam Baron Abram 
Stuttmann auf dem Foto von 1945 als den Kapo 
identifi ziert, der seinen Vater geschlagen hatte.

Eric Baron erzählte, dass die Familie, nach-
dem sie Ende 2005 von der Exhumierung des 
Massengrabes in Echterdingen erfahren hatte, 
der US-Army einen Suchauftrag gegeben hatte, 
der aber ohne Resultat blieb. Erst der Anruf 
von Nancy Lefenfeld brachte dann Gewissheit. 
(s. S. 7)

Harald Roth hielt am Grab auf Englisch eine 
Rede, die hier übersetzt abgedruckt wird:

„Jeder Mensch hat einen Namen. Bei der Ge-

burt geben die Eltern ihrem Kind einen Namen. 

Der Namen begleitet den Menschen durch das 

ganze Leben, ja über den Tod hinaus. Auf dem 

Tailfi nger Friedhof erinnern Grabsteine an die 

verstorbenen Bewohner Tailfi ngens. Mit einer 

Ausnahme: Hier auf diesem Gräberfeld erinnerte 

bis vor einem Jahr nur das Holzkreuz mit der 

Aufschrift »Hier ruhen 72 unbekannte KZ-Häft-

linge« und der Grabstein des Ignaz Klein, den die 

Söhne Anfang der sechziger Jahre errichten lie-

ßen, an den gewaltsamen Tod der Häftlinge des 

KZ-Außenlagers Hailfi ngen/Tailfi ngen. Durch 

unsere Recherchen gelang es uns, die Namen der 

Opfer herauszufi nden, die von den Nazis in dem 

Massengrab verscharrt wurden und Anfang Juni 

1945 – auf Anordnung der französischen Besat-

zer – umgebettet wurden. 

Am 6. Juni 2010 konnten wir diese Namenstafel 

hier aufstellen und damit endlich den Ermorde-

ten ihren Namen zurückgeben.

Sie, lieber Sam Baron, waren mit ihren An-

gehörigen bei dieser Zeremonie dabei. Auf der 

Tafel ist auch der Name Ihres Vaters vermerkt, 

der hier - im Alter 47 Jahren - sein Leben lassen 

musste. Sie haben danach den Wunsch geäußert, 

für ihren geliebten Vater einen persönlichen 

Grabstein zu errichten. Hier steht nun - 65 Jahre 

nach dem Tod Ihres Vaters – der Grabstein mit 

der Inschrift: 

»Chaim yitzchak ben dov Izak Abramovitz 

1898 – 1945 In Loving Memory of his Family

Beloved wife Liba, sons Berko & Leopold, Daugh-

ter Feighy

Rest in Peace my dear Father. You were loved 

and respected by all and will be forever missed

Your loving son – Sam Baron«

Diesen Moment wollten Sie unbedingt erleben. 

Deshalb haben Sie sich – trotz ihres angeschlage-

nen Gesundheitszustandes – auf den weiten Weg 

nach Deutschland gemacht – begleitet von Ihrer 

Frau Tova, ihrem Sohn Eric und ihrer Enkeltoch-

ter Elise. Die Warnungen der Ärzte haben Sie in 

den Wind geschlagen.

Es muss noch hinzugefügt werden: In Bergen-

Belsen haben Sie kurz vor der Befreiung ihren 

Bruder Berko verloren. Erstmals waren Sie jetzt 

in diesem Sterbelager, in dem im Frühjahr 1945 

Tausende ums Leben kamen. Die Toten wurden 

nicht mehr registriert. Auch für Ihre Frau Tova 

war es eine Rückkehr an die letzte Station eines 

langen Leidensweges. In Bergen-Belsen ruht ihr 

Bruder in einem der vielen Massengräber, sodass 

Sie dort keinen konkreten Ort des Gedenkens 

haben.“ 

Tova Baron am Mahn-

mal, Juni 2010. 

R: Harald Roth

Sam, Tova, Eric und 

Elise Baron am Grab Juli 

2011. R: Harald Roth
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Elise Baron schrieb am 9.7.2011 ins Gäste-
buch der Gedenkstätte:
Thank you so much for creating this museum 

and memorial for the people who suffered at this 

camp. It means the world for my grandfather to 

have recognition and honor for what he and his 

family went through and the loss of his father. I 

am so glad to see the joy and satisfaction he has 

gotten from this.

3  Erwin (Froim) Baum
Von Hailfi ngen kam Erwin Baum nach Daut-
mergen und von dort am 7.4.1945 nach 
Dachau-Allach, wo er am 12.4.1945 ankam. 
Von Allach aus musste er auf den Evakuie-
rungsmarsch. Bei der Befreiung wog er 45 
kg und kam ins Krankenhaus Mühldorf. Er 
traf sich mit seinem Bruder Itzek, der in der 
Tschechoslowakei überlebt hatte, und fuhr von 
München aus zu seinem Bruder Idel nach Bel-
gien. Von dort ging er nach Israel, war in der 
Marine, wanderte mit seinen beiden Brüdern 
nach Kanada aus und zog später aus berufl i-
chen Gründen in die USA. 

Das USC-Interview mit Erwin Baum wurde 
am 26.10.1995 in Riverdale im Staat New York 
aufgenommen. Ob unser Brief über die USC 
(s. S. 4) ihn bzw. seine Angehörigen erreicht 
hat, wissen wir nicht.

Nancy Lefenfeld fand einen Irwin Baum, 

83 Jahre alt, in Boynton Beach, Florida, und 
sprach mit seiner Frau. Er war aber nicht der 
Gesuchte.

David A. Adler (Autor), Karen Ritz (Illustra-
tor) schrieben 1995 ein Kinderbuch mit Bil-
dern: Child of the Warsaw Ghetto, New York: 
Holiday House.

Es schildert die Geschichte von Froim (Er-
win) Baum.

„With the boy‘s personal biography, Adler 

weaves together the history of Hitler‘s rise to 

power, the Nazi invasion of Poland, the rag-

ing anti-Semitism, the herding of more than 

400,000 Jews into the walled Warsaw ghetto, 

and, fi nally, the death camps. Froim found 

shelter in the orphanage of the beloved Janusz 

Korczak and moved between there and home. 

(…) There‘s a lot of history compressed here--

some of it may be too much for kids to under-

stand on their own - but this one child‘s story is a 

compelling way to focus group discussion on how 

the unimaginable happened and why. 

Hazel Rochman12” 
Dieses Buch wurde von uns übersetzt. Die 

deutsche Fassung kam Ende 2011 unter dem 
Titel „Froim – der Junge aus dem Warschauer 
Ghetto“ im Metropol-Verlag heraus.

2008 hatten wir den Autor gefunden. Er 
teilte uns am 23.10.2008 mit: „I am sorry, but I 
last contacted Froim Baum about 15 years ago. 
He lived then in Riverdale (NY). I have not 
been in contact since then. David Adler”

Erwin Baum starb laut Social Security Death 
Index (SSDI) am 3.12.2006 in Bronx (NY). Wir 
suchten nach Angehörigen. 

Anya Baum war Erwin Baums erste Frau. Sie 
lebt in Boca Raton (Florida). Die beiden haben 
eine Adoptivtochter Mona. 

12 In Südafrika gebore-
ne Journalistin und 
Schriftstellerin (Chi-
cago), assistant editor 
des American Library 
Association‘s Booklist 
magazine.

Eintrag im Gästebuch

R: Harald Roth

Links: Erwin Baum mit 

Familie 1995. R: USC

Rechts: Titelseite

R: GV/FD
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Anfang September 2011 ist es Johannes 
Kuhn gelungen, den Kontakt zu Raquel N. 
Dipalma herzustellen. Erwin Baums Enkelin 
ist 25, lebt in Aptos, Kalifornien (USA), und 
hat zwei kleine Kinder. Raquel vermittelte den 
Kontakt zu ihrer Mutter, Erwin Baums Tochter 
Mona, die ihren Mädchennamen Baum nach 
dem tragischen Tod ihres früheren Ehemanns 
Stuart Marks im Jahre 1997 wieder annahm. 
Mona hat zur Zeit keinen festen Wohnsitz, ge-
meinsam mit ihrem jetzigen Mann renoviert sie 
eine Hütte in der Sierra Nevada im Osten Kali-
forniens. Im Zuge der Finanzkrise 2008 verlor 
sie alles, was sie besessen hatte – auch ihre 
Wohnung. Sie bemüht sich sehr, ihrer jüngeren 
Tochter weiterhin das Studium zu ermögli-
chen: Die 22-jährige Jessie geht in Colorado 
aufs College. Als Mona von der Arbeit unseres 
Vereins erfuhr, freute sie sich sehr.

Der Einladung, im November 2011 zur Vor-
stellung des Kinderbuches nach Herrenberg zu 
kommen, konnte sie nicht nachkommen. Sie 
schickte für die Veranstaltung ein Grußwort 
(gekürzt):

Mein Vater Erwin Baum, von seinen Enkel-

kindern liebevoll „Poppy“ genannt, war für viele 

Menschen, die ihn kannten, ein Held. Ich bin sein 

einziges Kind. Er nannte mich gerne „Mamalle“ 

oder „Malkele“ ... Seine Zuneigung und Liebe zu 

mir hinterließ eine unauslöschliche Prägung, die 

mich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Sei-

ne sanfte Art konnte nicht als Mutlosigkeit oder 

Unentschlossenheit missinterpretiert werden. 

Mein Vater war ein mutiger Mensch. ... Als ich 

ein kleines Mädchen war, ging ich manchmal mit 

meinem Vater mit zur Arbeit. Er hatte über die 

Jahre viele verschiedene Geschäfte gehabt, aber 

zu dieser Zeit führte er gerade ein Schnellrestau-

rant. Ich erinnere mich, dass er Menschen, die 

es schwer hatten, erst einmal in sein Restaurant 

bat, wo sie einen Bissen essen sollten. Er wollte 

nicht zulassen, dass Menschen in seiner Gegen-

wart hungerten. Mein lieber Vater lehrte mich 

Geduld, Freundlichkeit, Stärke und Durch-

haltevermögen. Ich bin jetzt in den 50ern und 

kann mich glücklich schätzen, dass mich ein so 

außergewöhnlicher Mensch aufzog. Er war ein 

wunderbarer Mensch in jeglicher Hinsicht. Ein 

liebenswürdiger, einfühlsamer Mann mit einem 

Herz aus Gold. Mein Vater war wirklich ein 

Vater wie kein anderer. Die Erinnerung an ihn 

lebt in den Büchern und Filmaufnahmen weiter, 

auf denen er festgehalten wurde. Vor allem lebt 

seine Liebe ganz stark in meinem eigenen Herzen 

– und ich gebe sie weiter an die Menschen, die 

mir nahe stehen. Liebe, Geduld, die Fähigkeit, 

akzeptieren zu können und Durchhaltevermö-

gen sind Eigenschaften, mit denen ein Mann 

aufwarten konnte, der fürchterlich durch die 

Nazis leiden musste. Trotzdem war für Hass kein 

Platz im Herzen meines Vaters. Er lehrte mich, 

... dass man diejenigen nicht hassen darf, die 

keine Liebe kennen. Zu wissen, dass die, die Liebe 

am wenigsten verdienen, sie am meisten brau-

chen. Mein lieber, teurer Vater, ich liebe dich für 

immer! Oktober 2011 (Übersetzung: Johannes 
Kuhn)

4  Maurice Benadon
Maurice Benadon wurde am 13.2.1945 von 
Hailfi ngen in das Sterbelager Vaihingen/Enz 
transportiert und dort am 7.4.1945 durch 
französische Truppen befreit. In Straßburg 
blieb er einige Wochen im Militärkrankenhaus 
und fuhr dann nach Paris. Nach einer Nacht 
im Hotel Lutetia ging er in die alte Wohnung 
seiner Familie und fand dort seine Mutter, 
seine jüngere Schwester und seinen Bruder 
wieder. Seine ältere Schwester hatte sich im 
Département Haut-Savoie versteckt; seine Frau 
traf er nach einigen Monaten ebenfalls in Haut-
Savoie.

Maurice Benadon starb am 1. April 1999. Das 
USC-Interview mit ihm wurde am 9.6.1995 in 
Paris aufgenommen.

Im französischen Telefonbuch fanden wir 
fünf Benadons, die wir ab Mai 2008 mehrfach 
anschrieben. Einer der Adressaten, Claude 
Benadon (Paris), antwortete im November 
2008: Er habe nie von Maurice Benadon 
gehört. Er müsse aber ein Verwandter – wohl 
ein Vetter - seines Vaters sein. Es gäbe nur eine 
Familie Benadon, die ursprünglich aus Saloniki 
stamme. Nachdem wir ihn über seinen entfern-

Maurice Minkowski (re), 

Maurice Benadon (li) 

und Jérome Scorin beim 

Treffen von Drancy-

Deportierten 1994

R: USC
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ten Verwandten Maurice und dessen Tätigkeit 
in der Résistance informiert hatten, schrieb er 
Anfang Dezember 2008: „Thank you very much 

for this information. I am very proud of my rela-

tive that I never had the pleasure to know. (…) I 

tried to get in touch with Maurice MINKOWSKI, 

„son copain“, through his daughter in law, but 

this seems very diffi cult because Maurice refuses 

to speak about such dramatic period.”

Claude Benadon bat uns dann, nach Informa-
tionen über seinen Onkel Mordechai Nahama, 
geboren 1913 in Saloniki, zu suchen. Dabei 
waren wir nur teilweise erfolgreich: Er wurde 
im 73. Convoi am 15.5.1944 von Drancy nach 
Kaunas und Reval deportiert.

Schließlich bekamen wir im August 2009 von 
Nicole Mokobodzki von der UJRE (Union des 
Juifs pour la Résistance et l‘Entraide), die für 
uns nach Informationen über Maurice Benadon 
und Maurice Minkowski gesucht und unsere 
Fragen in Publikationen der UJRE veröffent-
licht hatte, die Adresse des Sohnes Jean-Clau-
de. Er antwortete uns am 7.10.2009:

„Mon père Maurice Benadon est mort le 1er 

avril 1999 à Paris. Mon père a eu trois enfants 

avec sa femme Simone: l‘aîné Jean-Claude 

ensuite Muriel et enfi n Marc. Bravo pour votre 

travail de mémoire…“

Jean Claude Benadon folgte unserer Ein-
ladung zur Einweihung der Gedenkstätte im 
Juni 2010. Im Interview mit Johannes Kuhn 
erzählte er: „Als mein Vater zurückkam, hatte 

er Typhus. Ich habe ihn extrem mager in Erin-

nerung, er ging am Stock; so war das vielleicht 

ein oder anderthalb Jahre. Ich habe da ziemlich 

schreckliche Bilder im Kopf. Aber andererseits 

... hatte er einen ausgeprägten Lebenswillen. Er 

wusste, dass er einen Sohn hatte, mich in dem 

Fall, und das hielt ihn, denke ich, am Leben. Als 

die Amerikaner sie [die Häftlinge im KZ Vaihin-

gen/Enz] befreiten, trafen sie nämlich eine Aus-

wahl zwischen denen, die sterben mussten und 

denen, die behandelt werden konnten. Sie hatten 

ihn als Sterbenden betrachtet. Aber er konnte 

schließlich noch nach Straßburg entwischen, um 

dort von Franzosen eingesammelt und gepfl egt 

zu werden.“

5  Henry Bily
Henry Bily wurde von Hailfi ngen nach Daut-
mergen deportiert und kam nach dem Todes-
marsch am 12. 4. 1945 im KZ Dachau an, das 
am 29.4.1945 befreit wurde. Am 2.6.1945 

erreichte er Paris und wurde mit vielen ande-
ren „Heimkehrern“ im Hotel Lutetia unterge-
bracht. Das USC-Interview mit ihm entstand 
am 10.6.1997 in Nizza.

Henry Bilys Adresse war leicht zu fi nden, 
nachdem wir wussten, dass er von Paris nach 
Nizza gezogen war und zur Zeit des USC-In-
terviews dort gewohnt hatte. Von Robert Wald 
erhielten wir seine Autobiographie: Henry Bily, 
Destin à part, Paris 1995.

Eingeladen zur Eröffnungsfeier im Juni 2010 
teilte uns seine Frau Claudine im September 
2009 mit, sie könnten wohl nicht kommen, da 
Henry im Rollstuhl sitze: „Malhereusement, il est 

peu probable que nous puissons y aller, mon mari 

ne se déplaçant plus qu´en fauteuil roulant.“

6  Eric Breuer
Das USC-Interview mit Eric Breuer wurde am 
21.4.1997 in Nizza aufgezeichnet.

Eine zweite, wichtige Informationsquelle 
neben diesem Interview war der Bericht an 
seinen Bruder Otto (*1915), den er bereits am 
30. August 1945 geschrieben hatte. Auf ihn 
hatte uns Walter Looser-Heidger, der zweite 
Vorstandssprecher der Initiative Gedenkstätte 
Eckerwald (gestorben am 22.10.2010) hinge-
wiesen, der ihn im Internet gefunden hatte: 
Eric Breuer: Les miracles ont eu lieu plusieurs 
fois, Guerre – 1939/1945 – Déportation en 
Allemagne in: http://war.megabaze.com Les 
guerres du XXième siècle à travers les témoig-
nages oraux. 

Ins Netz gestellt hatte diesen Bericht Mi-
chel El Baze. Dessen Sohn haben wir Anfang 
2009 gefunden und baten ihn, seinen Vater 

Henry Bily 1997

R: USC
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zu fragen, woher er Eric Breuers Bericht habe. 
Er schrieb uns: „Je transmet votre mail à mon 

père“. Auf eine erneute Nachfrage teilte er uns 
am 21.2.2011 mit, dass sein Vater nicht ant-
worten könne: „Désolé mais mon père a 92 ans 

et il est incapable de vous répondre.“ 

Eric Breuer konnte mit vier seiner Mithäftlin-
ge auf dem Evakuierungsmarsch von Daut-
mergen fl iehen. In Paris kam er zusammen mit 
Jehuda Schwarzbaum Ende April 1945 in das 
Hotel Lutetia. Er teilte den inzwischen in Paris 
lebenden Angehörigen von Henry Bily mit, 
dass Henry Bily überlebt hat und nach Dachau 
transportiert wurde. Bei diesem Besuch lernte 
Eric Breuer Henrys Schwester Mathilde ken-
nen. Er traf sie einige Monate später zufällig in 
Nizza wieder – dorthin waren die Bil-
(sk)ys 1945 gezogen –, sie verliebten sich und 
heirateten.

„En effet à la Libération après avoir rejoint 

Paris mon père Eric a vu dans la rue une pho-

to d’Henry qu’il a reconnu puisqu’ils etaient 

ensemble dans les camps. Mon père s’est rendu 

a l’adresse indiquée sur la photo pour rassurer 

la famille d’Henry et leur dire qu’il etait vivant. 

C’est à cette occasion qu’il a rencontré pour la 

1ère fois sa future épouse Mathilde. Ils se sont 

retrouvés par hasard a Nice quelques mois plus 

tard et ne se sont plus quittés pendant 58 ans.“ 

(Alain Breuer an die Verf., 2.7.2008).
Eric Breuer wurde in Belgien repatriiert und 

gründete 1946 in Brüssel eine Krawattenma-
nufaktur. 1951 ging er nach Nizza und machte 
dort eine neue Firma auf, die sich auf exklusive 
Krawatten spezialisierte. 1974 traten die Söh-
ne Alain, geboren am 5.4.1948, und Walter, 
geboren am 26.8.1953, in den Familienbetrieb 
ein. Eric Breuer starb im August 2004. 

Im Telefonbuch Nizza fanden wir den Ein-
trag „M Breuer“, ohne zu ahnen, dass das die 
Nummer bzw. Adresse von Mathilde Breuer 
war. Am 26.5.2008 schrieben wir dorthin. 
Nachdem keine Antwort kam, schrieben wir 
am 18.6.2008 an den Sohn Walter, der den 
Brief wohl an seinen Bruder Alain weitergab. 
Adelheid und Volker Mall trafen sich im Sep-
tember 2008 mit Mathilde und Alain Breuer in 
einem Restaurant nahe der Promenades des An-

glais in Nizza, eine denkwürdige Begegnung, 
an die sich eine rege Korrespondenz anschloss. 

Wir fanden viele Dinge heraus, von denen 
die Familie nichts wusste. So fanden wir im 
Österreichischen Staatsarchiv z.B. die Bau-
zeichnung des Hauses Breuer in Wien in der 

Kohlmessergasse 6 von 1900, ein Foto des 
arisierten Gebäudes 1941 und Informationen 
über den Besitz der Familie, u.a. eine Samm-
lung von Gemälden aus dem 19. Jahrhundert 
(Schwerpunkt Österreich). In der Sammlung 
befanden sich Werke von Josef Danhauser, 
Johann Matthias Ranftl und Rudolf von Alt. 

Eric Breuer und Jehuda 

Schwarzbaum im Hotel 

Lutetia 

R: Alain Breuer

Haus Breuer 1941. 

R: Österreichisches 

Staatsarchiv
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Die Firma „Brüder Breuer“ wurde bereits 1938 
arisiert, „Treuhänder“ wurde Franz Ogrisek, 
1939 gefolgt von Heribert Schindelka. 1940 
wurde das Eigentum von Julius und Paula 
Breuer „zugunsten des Deutschen Reiches“ ein-
gezogen. Teile der Kunstsammlung wurde dem 
Finanzamt zum Ausgleich der vermeintlichen 
Steuerschulden (d.h. „Reichsfl uchtsteuer“ und 
„Judenvermögensabgabe“) überlassen. Weite-
re fünf Gemälde wurden auf die „Reichsliste“ 
gesetzt und nicht ausgeführt.13

Alain Breuer schrieb im Herbst 2009: „You 

are doing a nice Sherlock Holmes job“ und „I see 

you are doing a real deep investigation work! 

Bravo!”

Als er das Gedenkbuch erhalten hatte, 
schrieb er: „It was a nice but also very moving 

surprise to receive your great book. The front pic-

ture showing my father and Mr. Schwarzbaum 

as a kid was a great emotion. Thank you and 

congratulations for this fantastic memory work. 

It is a great emotion to see my family members 

here and thank you for including pictures of my 

brother and myself. I hope fi nally your city fel-

lows will appreciate this historical book even if it 

recalls some bad memories. If only it could avoid 

the same in the future and educate the young 

generations not to forget, for the better and the 

worse. You can be proud.”

Nach der Einweihungsfeier, zu der Alain 
Breuer mit seiner Mutter angereist war, schrieb 
er: „Let us very warmly congratulate you for 

your tremendous contribution to the revival of 

a page of the history of your area. You did it in 

such a documented, precise and hearty way that 

really moved us deeply. The reception was abso-

lutely beyond expectation and we wish to thank 

you from the bottom of our heart. We spent emo-

tional moments, regretfully too short as we had 

to leave in the afternoon to catch our plane from 

Stuttgart, but late enough to listen and admire 

your talent as a musician!

We could not imagine how much time and 

work you had spent for this organization, not to 

say about the politician barriers you certainly 

had to cross over. Now we realize it better and 

we are most impressed.

My father would have been proud and happy 

to see that! He is although very present and we 

are very grateful to you to give him the place he 

deserves. …

We pray that peace and humanity will be 

eternal in Herrenberg and beyond, and that your 

efforts will be a long-lived landmark in this re-

spect. Thank you for all: it was an unforgettable 

lifetime for us.

Warmest regards

Mathilde & Alain Breuer”

Ergänzende Informationen

Eric Breuer war im Juli 1938 nach Belgien ge-
gangen, um dort eine neue Krawattenmanufak-
tur aufzubauen. Belgien war im Mai 1940 nach 
der faktischen Schließung der französischen 
Grenzen eines der letzten Länder Westeuropas, 
das Flüchtlinge aufnahm. Viele „reichsdeut-
sche“ Juden waren deshalb dorthin emigriert. 
Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht 
auf Belgien am 10.5.1940 mussten alle Auslän-
der zur Polizei „pour vérifi cation des papiers“. 
„In Brüssel und Antwerpen werden die Verhaf-

teten in Polizeikommissariaten, Schulen und 

Gefängnissen untergebracht und anschließend 

in Kasernen gesammelt.“ Die belgischen Poli-
zeibehörden fragten Frankreich, ob es einen 
Teil der „unerwünschten Ausländer“ in seine 
Internierungslager aufnehmen könnte. „...am 

12. Mai verlassen die Transportzüge Brüssel“. 

Nach einem Aufenthalt in Tournai ging es in 
verschiedene Lager südlich der Loire. „Wegen 

des Vormarsches der deutschen Truppen werden 

diese Lager Ende Mai/Anfang Juni aufgelöst. Die 

französischen Behörden sammeln alle in Belgien 

festgenommenen Internierten in St. Cyprien, wo 

sie bereits am 20. Mai, andere erst Anfang Juni 

eintreffen.“14

Nach zwei Monaten in St. Cyprien kam Eric 
Breuer in das Lager Gurs, dann am 13.2.1941 
in das Lager Septfonds nahe Montauban, das 
1939 eingerichtet worden war, um republika-
nische Flüchtlinge des Spanischen Bürgerkriegs 
und jüdische Flüchtlinge, v.a. aus Osteuropa, 

13 Hanns Christian Löhr: 
Das Braune Haus der 
Kunst. Hitler und der 
„Sonderauftrag Linz“. 
Visionen, Verbrechen, 
Verluste, Berlin 2005, 
S. 33, 116, 131; 
Tina Walzer/Stephan 
Templ: Unser Wien. 
„Arisierung auf österrei-
chisch“, Berlin 2001, 
S. 172, 173, 205, 218.

14 Christian Egger: Uner-
wünschte Ausländer, 
Berlin 2002, S. 65 f..

15 ebda S. 179.

Mathilde und Alain 

Breuer in der Gedenk-

stätte Juni 2010

R: Robert Wald
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aufzunehmen. Die Vichy-Regierung hatte 
daraus ab Januar 1941 ein Arbeitslager für 
Ausländer mit 2500 Insassen gemacht. Eigent-
lich war die Schließung für Herbst 1941 vor-
gesehen, aber nun wurden Juden von anderen 
Lagern hierher verlegt. Septfonds wurde die 
302. Groupe des travailleurs étrangers (GTE). 

Eric Breuer berichtet, dass der Kommandant 
von Septfonds im August 1942 den Befehl er-
hielt, 100 jüdische Arbeiter nach Deutschland 
zu deportieren. Nachdem die nächsten 150 an-
gefordert worden waren, beschloss Eric Breuer, 
mit zwei Freunden in die Schweiz zu fl iehen.

In der Unterredung zwischen Danneckers 
Nachfolger, SS-Obersturmführer Röthke und 
Leguay, Repräsentant der Vichy-Regierung in 
der besetzten Zone, war am 27.7.1942 be-
schlossen worden, dass alle staatenlosen Juden 
– v.a. aus den Internierungs- und Arbeitslagern 
– schrittweise an die Deutschen ausgeliefert 
werden sollten. In der großen Razzia in der 
zone libre vom 26.8.1942 wurde die „Depor-
tation auf die Insassen aller anderen Typen 
von Internierungsorten sowie auf die noch 
in Freiheit befi ndlichen jüdischen Ausländer 
ausgedehnt.“ 15 

84 Gruppen von travailleurs étrangers des 
Lagers Septfonds fuhren von la Caussade, einer 
nahegelegenen Bahnstation, nach Drancy. 
Insgesamt wurden 295 Juden des Lagers 
Septfonds deportiert. (nach www.cheminsdeme-

moire)

7  Joseph Greber 
Joseph Greber wurde am 8.5.1945 in Dachau 
von den Amerikanern befreit. Er kam in das 
DP-Lager München-Feldafi ng16. Er heiratete am 
15.9.1945 und fuhr zwei Monate später nach 
Bremerhaven, um von dort im Frühjahr 1946 
nach USA zu der Familie seines Onkels auszu-
reisen.

Das USC-Interview entstand am 11.12.1995 
in Brooklyn (NY). Wir fanden im US-Tele-
fonbuch einen Joseph Greber in Brooklyn 
und gaben Nan Lefenfeld diese Nummer. Sie 
schrieb uns im Mai 2008: „I also reached the 

wife of Joseph Greber. The address and phone 

number that you have are correct. She said that 

she did not think that he would be able to talk 

to me about this. I don’ t know exactly what she 

meant, i.e. that he would be unable to remem-

ber, unwilling to talk, or upset by having to 

speak about it.”

Joseph Greber mit Sohn 

Jay 1995. R: USC

Laut SSDI starb Joseph Greber am 9.2.2010 
in Brooklyn. 

Joseph Greber hat einen Sohn Jay (Yehuda), 
eine Tochter Anita und die Enkel Carey und 
Josh.

Der Sohn Jay Greber machte 1968 seinen 
Abschluss bei der Midwood Highschool in 
Brooklyn, wo er heute noch lebt. Wir schrieben 
ihm im Mai 2011, nachdem Peter A. Zucker-
man für uns die Adresse gefunden hatte. Bisher 
antwortete er nicht.

8  Maurice Minkowski 
Maurice Minkowski erzählt von einem geschei-
terten Fluchtversuch aus dem Transport Nr. 77 
von Drancy nach Auschwitz und nennt dabei 
seine Begleiter (s.u.). Auf der Suche nach 
der Identität dieser Begleiter – zuerst anhand 
der Liste des Convoi 77 von Serge Klarsfeld – 
stießen wir auf Nancy Lefenfeld von der World 
Federation of Jewish Child Survivors of the 
Holocaust. Minkowski erzählte, er sei 1944 in 
Lyon Mitglied der „Jeunesse communiste juive” 
gewesen. Wir fragten Nancy Lefenfeld, ob das 
das „Mouvement de Jeunesse Sioniste“ sein 
könnte, über das sie den Artikel „The MJS and 
the Smuggling of Jewish Children from France 
into Switzerland in the Fall of 1943“ geschrie-
ben hatte.

Sie half uns bei der Suche nach möglichen 
Überlebenden in den USA, deren Adressen wir 
z.T. im US-Telefonbuch gefunden und die wir 
vergeblich angeschrieben hatten: Sam Baron, 
Erwin Baum, Joseph Greber, Morris Pelcman, 
Henry Ramek und Irving Wassermann.

Maurice Minkowski kam am 14.2.1945 von 
Hailfi ngen nach Vaihingen/Enz, wo er sich mit 
Typhus ansteckte. Am 2.4.1945 wurde er mit 
dem Zug nach Dachau transportiert, der dort 
am 6.4.1945 ankam. Nach der Befreiung am 

16 Holocaust: Survivor 
names printed in Sharit 
Ha-Platah, 1946. S. 106
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29.4.1945 war er einen Monat in Dachau in 
einer Kaserne untergebracht. Am 29.5.1945 
ging er zurück nach Frankreich.

Das USC-Video mit Maurice Minkowski ent-
stand am 3.11.1996 in Fontenay sous Bois im 
Departement Val de Marne.

Die Suche nach Maurice Minkowski war sehr 
schwierig. Im französischen Telefonbuch fan-
den wir 11 Minkowskis, von denen wir mehre-
re vergeblich anschrieben. So antwortete z.B. 
Antoine V. Minkowski: „I have seen Maurice 

Minkowski’ s name written on the wall of the 

Memorial Juif in Paris but I can tell you that he 

is not a member of our Minkowski family. All 

the Minkowskis from our side disappeared in the 

Warsaw ghetto except three brothers, Eugene 

my grand father who came in Paris, Michel who 

went to Zurich and Anatole who went to Balti-

more.” 

Ingeborg Hiort-Freymüller, die Schwester 
von Adelheid Mall, die sehr gut Französisch 
spricht, rief einige weitere Minkowskis an und 
erreichte im Mai 2008 die Schwiegertochter 
von Maurice Minkowski, die uns ihre Adresse 
gab. Wir schrieben danach mehrere Briefe an 
ihren Mann, Alain Minkowski, auf die dieser 
aber nicht antwortete.

Nancy Lefenfeld empfahl uns, wir sollten uns 
mit Karen Taieb, der „head archivist“ am CDJC 
(Centre de documentation juive contempo-
raine) in Paris in Verbindung setzen und gab 
uns ihre Adresse. Karen Taieb half uns dann 
sehr bei der Suche nach anderen französischen 
Häftlingen.

Auch Claude Benadon hatte ja Ende 2008 
versucht, mit Maurice Minkowski Kontakt 

aufzunehmen und hatte mit seiner Schwieger-
tochter gesprochen (s. S. 12). 

Schließlich schrieb uns Marcelle Minkowski, 
die Frau von Maurice, ihr Mann sei sehr müde 
und wolle nicht über diese dunkle Zeit reden. 
Erst Robert Wald gelang dann ein Kontakt: Er 
traf sich 2009 zusammen mit Simon Gutman 
mit Maurice Minkowski und seiner Frau Marcel-
le in Paris. Das Ehepaar Minkowski sagte ihm, 
sie werden nie wieder nach Deutschland reisen. 

Le Grand Robert 

Im USC-Interview nennt Maurice Minkowski 
die Vornamen seiner Freunde: Dave, Charles, 
Edi und Henri17. Ihr „Chef“, „le Grand Robert“, 
ein ehemaliger Spanienkämpfer und bekanntes 
Mitglied der Résistance in Toulouse, hatte die 
Flucht vorbereitet.

Nancy Lefenfeld ging im Mai 2008 die 
Namensliste des 77. Konvois durch: „I tried 

to fi nd out who the Chef Robert might be, but I 

was not able to do so. Convoy 77 from Drancy to 

Auschwitz included 16 people whose fi rst names 

were listed as Robert…“

Auch hier half der Abdruck unserer Fragen 
in Publikationen der UJRE, auf die u.a. Alain 
Fort antwortete: „Le grand Robert, c’était Joseph 

Wachspresse, alias Robert. Il était de taille très 

élevée. Il a été arrêté par la gestapo, à Agen, dans 

le département du Lot et Garonne. Torturé puis 

déporté. (…) il est rentré en France en 1945. Il 

habitait Montreuil où il est mort en 2002.“ 18

Alain Fort wies uns auf eine Zeugenaussage 
hin in David Diamant: 250 Combattants de la 
Résistance témoignent, Paris 1991. Es gibt dort 
auf S. 266 ff. eine „témoignage“ von Joseph 
Wachspress, allerdings keinen Hinweis auf die 
Deportation im 77. Konvoi und die Flucht.

Der „dritte“ Mann 
Maurice Minkowski zeigt im USC-Interview 
ein Foto mit Überlebenden der aus Drancy 
Deportierten aus dem Jahr 1994, rechts steht 
er, links Maurice Benadon (s. S. 11). Nach dem 
„dritten“ in der Mitte haben wir lange gesucht. 
Auf unsere Fragen in Publikationen der UJRE 
gab es unterschiedliche Antworten. Im Ge-
denkbuch schrieben wir auf S. 94 „Symcha 
Skornik“ und setzten ein Fragezeichen da-
hinter. Sicher ist inzwischen, dass es Jérôme 
Scorin ist. „The third man is Jérôme Scorin, 

Déporté-Résistant. UJJ Zone Sud, chevalier de 

la Légion d’honneur… Jérôme Scorin et sa soeur 

17 Vermutlich Henri 
Manowicz, geboren am 
19.1.1926.

18 „Le Grand  Robert“ war 
Joseph Wachspresse. Er 
war sehr groß. Er wurde 
von der Gestapo in 
Agan (Departement Lot 
et Garonne) festgenom-
men, gefoltert und dann 
deportiert und ist 1945 
nach Frankreich zurück-
gekehrt. Er wohnte in 
Montreuil, wo er 2002 
gestorben ist.

Maurice Minkowski 

und Simon Gutman, 

Paris 2009

R: Robert Wald
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n’ont pas été arrêtés à Lyon, en juillet 1943, en 

tant que Juifs, mais en tant que résistants, après 

une dénonciation. … Après avoir découvert qu’ils 

sont Juifs, les Allemands expédieront Régine et 

Jérôme à Auschwitz.“ 19 2005 erschien seine 
 Autobiographie: Jérôme Scorin, L’itinéraire 
d’un adolescent juif de 1939 à 1945.

Nach dem „dritten“ Mann und nach den Be-
gleitern von Maurice Minkowski im 77. Konvoi 
haben wir gesucht, um herauszufi nden, ob es 
sich dabei um Häftlinge handelt, die mit ihm 
später nach Hailfi ngen kamen.

Beate Klarsfeld schrieb uns im Juli 2011: 
„Leider kann ich Ihnen keine weiteren Informati-

onen über M. Minkowski und Grunberg (s. S. 37) 

geben.“

9  Morris Pelcman 
Die Suche nach Morris Pelcman war schwierig. 
Er ist in dieser Schreibweise nicht im Natzwei-
ler Nummernbuch und auch nicht im Archiv 
Stutthof (Häftlingspersonalkarte, Transportlis-
te) zu fi nden. Der Grund ist ein Schreibfehler: 
R statt P: Im Nummernbuch ist ein „Relcman, 
Moniek“ aufgeführt, geboren am 7.10.1924, 
mit der Natzweiler Nummer 40 861. 

Ein Transport mit seiner Auschwitz-Nummer 
(144 988) kam vom Ghetto und Arbeitsla-
ger Bochnia am 2.9.1943 in Auschwitz an 
(Czech S. 593). Das Ghetto in Bochnia war am 
1.9.1943 endgültig liquidiert worden.

Nach Aufl ösung des Lagers Dautmergen ver-
brachte Morris Pelcman mehrere Tage im Zug 
nach Dachau-Allach; nach dem Todesmarsch 
wurde er von den Amerikanern befreit. Vier 
Jahre musste er im DP-Lager Feldafi ng bleiben, 
bevor er im Juli 1949 zu seinen Kusinen in die 
USA gehen konnte, die bereits 1947 dorthin 
ausgewandert waren. 1947 hatte er in Felda-
fi ng seine Frau Jeanette/Genia, geb. 1927 in 
Pogon bei Krakau, kennen gelernt; sie heirate-
ten 1950. Sie haben zwei Kinder: Steven und 
Bonnie Ann. Die Tochter starb 1994.

Das Interview mit Morris Pelcman entstand 
am 3.6.1998 in Pembroke Pines, Florida.

Wir fanden 2008 seine Adresse in Pembroke 
Pines im US-Telefonbuch und schrieben ihm, 
ohne allerdings eine Antwort zu erhalten. 

Nancy Lefenfeld schrieb uns um Mai 2008: 
„I also spoke with the wife of Morris Pelcman. 

She said that she would call me back either this 

afternoon or tomorrow. Mr. Pelcman has early 

stage Alzheimer‘s disease. She is not certain 

 whether he would remember anything about 

the camp. She was going to try and speak with 

him about it. She herself has a little information 

which he told her over the years, and she said 

that she would share that with me.” 
Frau Pelcman rief allerdings nie zurück.
Laut SSDI starb Morris Pelcman am 

26.8.2009. Als Geburtsdatum ist dort der 
10.7.1924 angegeben. Das Sterbedatum hat 
sein Sohn Steven inzwischen bestätigt.

Dass dieser seit Jahren in Deutschland lebt 
und an der PH Karlsruhe einen Lehrauftrag 
hat, haben wir am 13.5.2011 herausgefunden. 
Steven Pelcman schrieb uns am 22.5.2011: 
„You have been trying very hard to reach me in 

reference to my father. Unfortunately, the ques-

tions you have been asking are questions I do 

not have answers to. I know my father was in 

Auschwitz for a couple of years and at many other 

camps but exactly which ones and when is some-

thing I do not know. ... My father was 85 when he 

died and he died of Dementia related causes, for 

the most part. There are no records verifying ID 

numbers, etc. re his birth as they were destroyed 

and he did not have them as far as I know. It 

would be best to contact my mother, in English.” 

Morris Pelcman hat zwei Enkel: Eric (gebo-
ren 1988) und Jessica (geboren 1986).

Natzweiler Nummern-

buch. R: ITS

Transportliste 

 Dachau. R: ITS

19 Jérôme Scorin und 
seine Schwester wurden 
im Juli 1943 denunziert 
und festgenommen, 
weil sie in der Résis-
tance waren. Nachdem 
entdeckt worden war, 
dass sie Juden sind, 
wurden sie nach Ausch-
witz deportiert.
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Über seine Mutter schrieb Steven Pelcman 
 dieses Gedicht: 

UNKNOWN FACES (Pogon, Poland 2000)

In Pogon, on a sunny day in August
58 years ago 
Not far from Auschwitz
My mother was screaming
In front of her home,
When wind swept away
To the stomping of feet

On the streets we now walk. 
We see a corner brown house
Drenched in the summer smell
Of ragged lawn blotched
And stained by oil 
From a mower in the hands 
Of a man who smiles at us
With slight shoulders
And curved eye

And greets us through a fence
With trembling hands
And whose angular face
Leads us into the house

Where „the rooms are different,
Smaller, dirtier”, my mother says,
Inching along the corridor
Trying not to awaken the dead
Stopping once to press her hands

Against musty wallpaper
Full of printed fl owers,
Pulling at the edges sticking out
As if peeling skin.

10 Henry Ramek
Henry Ramek kam nach der Aufl ösung des La-
gers Hailfi ngen nach Dautmergen und von dort 
auf den Evakuierungsmarsch. Bis 1950 blieb 
er in Deutschland und emigrierte dann in die 
USA (Oakland in Kalifornien). Zuerst arbeitete 
Henry Ramek in der Wurstfabrikation; später 
eröffnete er einen koscheren Metzgerladen in 
Oakland (Henrys Kosher Meat Market). Nach 
dem Tod seiner ersten Frau (s.u.) heiratete er 
1997 Eve. Seine Söhne Joseph und Leo (Zwil-
linge) wurden 1957 geboren. Er hat 3 Enkel: 
Amnon, Talia und Alex. 

Das USC-Interview mit ihm wurde am 
17.7.1997 in Oakland aufgenommen.

Nancy Lefenfeld fand im Mai 2008 einen 
Henry Ramek in Oakland. 

„I spoke with Henry Ramek in Oakland, Ca-

lifornia. He was an elderly man with a foreign 

accent. When I explained to him the nature of 

my call and asked if he were the correct individu-

al, he said no. I suspect that he might have been 

the correct person but that he didn‘ t want to 

speak with me.”

Wir schickten ihm Briefe (am 22.5.2008 und 
1.10.2008), aber er antwortete nicht. 

Seine Frau Hanna Ramek, geb. am 
15.9.1926, starb am 16.11.1995 (SSDI).

It’s not enough to say that Hanna Ramek read 

books, her husband says. She „ate” them.

”She was sitting until 12 o’clock, one o’clock, 

reading books,” Henry Ramek says. „She was the 

highest-educated person you ever met.”

Hanna Ramek, a German native who together 

with her husband survived Auschwitz, died of 

cancer Nov. 16 1995 at her Oakland home. She 

was 68.
A member of Oakland’s Beth Jacob Congrega-

tion for 45 years, Hanna Ramek was active in 

the synagogue sisterhood and was also an active 

member of Hadassah. But her Judaism found 

expression less through organized religion than 

through the way she lived her life, her husband 

says.

”You couldn’t talk a bad word about people 

when they weren’t present. She wouldn’t allow it. 

She never wanted a reward if she did a mitzvah.”

One good deed she did, together with her hus-

band, was give away free meat to students and 

others who could not afford it for Shabbat at 

their Oakland Kosher Foods, which Henry Ra-

mek founded and owned for 35 years.

”She was a very fi ne lady in the European sense 

of the word,” says Rabbi Howard Zack of Congre-

Steven Pelcman 

R: Steven Pelcman 
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gation Beth Jacob. „She made her contribution 

to the community.”

More than 200 hundred people attended a fune-

ral service for Hanna Ramek on Nov. 19 at the 

Colonial Chapel in Oakland.

She is survived by her husband, twin sons Dr. 

Joseph Ramek and Dr. Leo Ramek and grand-

children Amnon, Talia and Alex Ramek. 

(Friday, December 8, 1995 by LESLIE KATZ 
Oakland’s Beth Jacob Congregation, www.
jweekly.com 1995)

Den Söhnen Leo und Joseph, deren Adressen 
wir gefunden hatten, haben wir geschrieben. 
Es kam bisher keine Antwort.

Peter A. Zuckermann schickte uns einen Zei-
tungsartikel aus dem Newsletter of the Contra 

Costa Jewish Day School vom Sommer 2007 
(S. 6):
Holocaust Survivor Leaves Lasting 

Impression

Henry Ramek, Orinda resident and Holocaust 

survivor, shared his story with our 5th through 

8th grade students and community members in 

April, and left a strong impression which will 

remain with them always.

As a teenager, Mr. Ramek graduated from 

Yeshiva in Poland into the horrors of the Shoah. 

He managed to survive in the ghetto, and three 

years in Auschwitz. However, he lost his entire 

family and nearly everyone from his community 

in Poland, and witnessed and experienced un-

speakable horrors. He prayed everyday to die, 

but „guardian angels” – including righteous Jews 

in the camps – saved him from being buried ali-

ve, from committing suicide in the electric fence, 

and by sneaking him extra food rations.

When asked how, after experiencing such loss 

and horror, he could continue his faith in G_d, 

he answered, „It was not easy; for thirty years I 

could not daven (pray), but then I realized that 

the path of Torah was the only one for me. Torah 

wins and the life with Torah is a special one.” 

And to the Day School students he added, „All 

you kids live a life with Torah. G_d is always 

there.”

Mr. Ramek’s talk is dedicated to his father 

and mother, siblings and extended family, to his 

Yeshiva Rabbi and to all the others who perished: 

„The millions look down on us, they are waiting 

for me; my work is to live for them, for their me-

mory.” We thank him for sharing and reliving, 

in the telling, this diffi cult story. He has moved 

our students tremendously and led them to a 

greater appreciation for our full and rich lives in 

America.

11  Zenon (Jehuda) Schwarzbaum
Im USC-Interview vom 5.11.1998 wird als 
Wohnort Jehuda Schwarzbaums Wien ange-
geben. Nach unserer Anfrage teilte uns Natalia 
Najder, Leiterin des Mitgliederservice der Isra-
elitischen Kultusgemeinde Wien, im April 2008 
mit: „Nach Zustimmung der Familie Schwarz-
baum dürfen wir Ihnen seine Adresse geben... 
Sein offi zieller Vorname lautet Zenon.“

Wir nahmen dann Kontakt auf, wussten 
aber bereits von Mathilde und Alain Breuer, 
dass Jehuda Schwarzbaum sehr krank ist. 
Das bestätigte uns sein älterer Sohn Ron im 
Dezember 2008: „Meinem Vater geht es nach 

einem Oberschenkelhalsbruch gesundheitlich 

nicht gut. Hinzu kommt noch, dass er seit Jahren 

Henry und Hanna Ra-

mek in ihrer Metzgerei

R:USC

Zenon Schwarzbaum 

mit Familie. R:USC
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unter Fieberschüben leidet, die nicht geheilt 

werden können.“ Und er fügte hinzu: „Im Übri-

gen fi nde ich es grandios, dass Sie in Tailfi ngen 

ein Ausstellungs- und Dokumentationszentrum 

errichten...“ 

Das Porträt in „Jeder Mensch hat einen 
Namen“ wurde von Jehuda Schwarzbaum 
gegengelesen. Der Einladung zum 6.6.2010 
konnte er wegen seines schlechten Gesund-
heitszustandes nicht folgen, auch sein Sohn 
musste in Wien bleiben. Jehuda Schwarzbaum 
starb am 3.10.2011.

12  Jack Spicer/Jakob Feldpicer
Jack Spicer, im Nummernbuch Jankel Feld-
picer mit falschem Geburtsdatum (1.10.1925 
statt 15.12.1930) kam von Hailfi ngen nach 
Dautmergen, wurde am 7.4.1944 nach Dachau 
deportiert 20, kam von dort auf den Evakuie-
rungsmarsch und wurde bei Landsberg/Lech 
befreit. Er reiste illegal in Israel ein, arbeite-
te im Kibbuz, war bei der Armee (Marine), 
danach fand er Arbeit bei der Handelsmarine. 
1954 wanderte er nach Australien aus. Er 
änderte 1954 seinen Namen und baute mit den 
Brüdern eine Schneiderei auf. 

Das USC-Interview wurde am 11.5.1997 in 
Melbourne aufgenommen. Auf unsere Anfrage 
beim Jewish Holocaust and Research Centre in 
Melbourne im Dezember 2007 kam folgende 
Antwort:

„I am Head of the Testimonies Department of 

the Jewish Holocaust Centre in Melbourne, and I 

suggested to Jack Spicer that he give his testimo-

ny, but he never did. 

I met Jack Spicer on my arrival in Australia in 

January 1949. Unfortunately, he is no longer 

alive. (…)

Phillip (Phillip Maisel, Head Testimonies Depart-

ment).”

Und auf eine erneute Anfrage schrieb Phillip 
Maisel am 4.1.2011:
„I am unable to provide you with the date of 

death of Jack Spicer. The enquiries at local 

Burial Society were unsuccessful. Unfortunately 

we do not have any testimonies from Holocaust 

survivors who were in Dautmergen except myself. 

I was a prisoner in Dautmergen in 1944. I was 

transported from Stutthof in August 1944 then 

transferred to Frommern, from where I was ta-

ken on the Death March and liberated by French 

troops on 27 April 1945 in Ostrach.”

Im USC-Interview stellt Jack Spicer drei 
seiner vier Söhne vor: Maurice, Stanley und 
Benny. Nach einer ganzen Reihe von „Spicers“ 
haben wir Maurice Spicer Anfang Mai 2011 
angeschrieben. Er antwortete sofort: 
„Mr. Jack Spicer is alive and I am one of his 

sons. We live in Melbourne Australia.” 
Er schrieb am 10.5.2011: „I am grateful for 

any information that you have concerning my 

father and his family…As you know my father 

and his family were harshly treated by the Polish 

including neighbours who stole from them. …Do 

you have a website? Where do other survivors of 

the sub camp live today?” Und er schickte ein 
neues Foto der Familie.

Jack Spicer erzählt im USC-Interview, dass 
sein Bruder Zacharias Feldpicer (mit anderen 
Kranken) weggebracht wurde: 
„There was a lot of sick people in that camp and 

[...] one of my brothers was there, he was very 

sick, and they were taken away and I never saw 

[him/them again]…He was taken away sick in 

1944 and I have never seen him.“ 

Wir konnten nicht herausfi nden, ob er in 
Tailfi ngen starb bzw. wohin er gebracht wurde.

Nachdem wir Phillip Maisel Immo Op-
fermanns Artikel über den Dautmergener 
KZ-Kommandanten Dold 21 geschickt hatten, 
schrieb er im Januar 2011: „I was in the group 

of prisoners who after the liberation apprehen-

ded Dold and handed him to the French Com-

mendature in Balingen.“ 
Er schickte Immo Opfermann die Namen und 

ein Foto mit der Gruppe der 12 Juden, die Dold 
in Balingen bei einer Freundin festgenommen 

Familie Spicer 2011

R : Maurice Spicer

20 Abgangsliste Dautmer-
gen Nr. 740 (ITS).

21 Heimat, einmal anders 
gesehen- Immo Opfer-
mann: Erwin Dold, der 
letzte Kommandant im 
KZ Dautmergen, in: 
Schwäbische Heimat 
2010/4, 
S. 395-405.



Testimonies der Shoah-Foundation 21

haben. Die Gruppe war nach ihrer Befreiung in 
Ostrach nach Frommern zurückgekehrt. 

13  Donato di Veroli 
Nach der Aufl ösung des Lagers Hailfi ngen 
wurde Donato di Veroli nach Dachau transpor-
tiert. Nach der Befreiung am 29.4.1945 ging er 
zurück nach Rom und heiratete 1947. Im USC-
Interview vom 27.4.1998 ist als Wohnort Rom 
angegeben. Rotraut Schwarz, die in Rom woh-
nende Schwester von Adelheid Mall, telefo-
nierte Anfang 2008 mit mehreren di Verolis in 
Rom und erhielt die Auskunft, Donato di Veroli 
sei gestorben. In dem Film Gli Ebrei di Fossoli 
von Marcello Pezzeti und Liliana Picciotto (o.J. 
ca. 2006), den wir nach mehrfachen Anfra-
gen schließlich von der Fondazione Centro 
Di  Documentazione Ebraica Contemporanea 
(CDEC) ausgeliehen bekamen, fanden wir zwei 
kleine Interview-Ausschnitte mit Donato di 
Veroli und gingen davon aus, dass er noch am 
Leben sein könnte.

Liliane Picciotto (Director of the research 
des Archivio Storico des CDEC, Mailand) teilte 
uns schließlich im Dezember 2008 mit: „I don‘t 

know if Donato di Veroli is still alive. Any way 

his adress is...”

Als Adelheid und Volker Mall dann im 
Frühsommer 2009 in Rom waren, wählte 
 Rot raut Schwarz die mitgeteilte Telefonnum-
mer und erreichte Frau di Veroli. 

„Sie willigte schließlich ein, dass wir uns tref-

fen könnten und zwar im Café eines Coop-Super-

marktes. Als wir dort ankamen, saß das Ehepaar 

di Veroli bereits vor dem Eingang. Wir wurden 

zum Kaffee eingeladen. Zuerst sehr reserviert, 

tauten die beiden auf, als wir ihnen das Gedenk-

buch mit di Verolis Porträt und den Fotos zeigten 

und schenkten. Sie riefen die Angestellten des 

Supermarktes zu sich her, von denen sie nonno 

und nonna genannt wurden, und zeigten ihnen 

stolz Buch und Fotos.

Donato di Veroli machte einen sehr erschöpften 

Eindruck. Er sagte allerdings zu uns, dass das 

das erste Mal sei, dass sich jemand aus Deutsch-

land nach seinem KZ-Schicksal erkundige.“ 
(Adelheid Mall)

Wir nahmen mit seinem Neffen Kontakt 
auf, weil Donato di Veroli uns gesagt hat-
te, dieser habe „Material“. Er bedankte sich 
am 12.6.2009 für das Gedenkbuch, ohne 
allerdings auf unsere Frage nach möglichen 
Dokumenten einzugehen: „Thank you for your 

work! This is an important answer to historical 

revisionism. Thank you very much. Marco Del 

Monte.” 

14 Irving Wassermann (Itzek/Isaak 
Wasserzug) 
Irving Wassermann, im Nummernbuch Itzek 
Wasserzug, kam von Hailfi ngen nach Dautmer-
gen. Nach dem Evakuierungsmarsch wurde er 
am 22.4.1945 bei Altshausen von den Franzo-
sen befreit (s.u.).

Irving Wassermann lebte bis 1947 in 
Deutschland, ging dann in die USA, wo er mit 
seiner Frau Claire zunächst in Boston wohnte. 
Später übersiedelten sie nach Florida.

Das USC Shoah-Foundation Video mit ihm 
wurde am 26.5.1995 in Coconut Creek (Flori-
da) aufgenommen. 

Nancy Lefenfeld fand einen Irving Wasser-
man in Boynton Beach (Florida) und sprach 
mit seiner Frau. Sie erklärte aber, ihr Mann 
sei nicht der Gesuchte, und verwies auf einen 
„zweiten“ Irving Wasserman in Floral Park, 
New York, den Nancy Lefenfeld aber nicht 
erreichen konnte. 

Irving Wassermann ist laut SSDI am 

Donato di Veroli im 

Alter von 24 Jahren

R: Donato di Veroli 

Irving Wassermann 

1995. R: USC
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7.2.1996 gestorben. Allerdings ist im SSDI 
ein anderes Geburtsdatum angegeben: nicht 
12.12.1924 sondern 14.12.1922.

Seine Frau Claire (geb. 7.6.1925) ist laut 
SSDI am 24.4.2000 in Pompana Beach gestor-
ben.

Wir haben nach seinem Sohn Michael und 
seiner Tochter Phyllis gesucht. 

Heribert Kipfer fand die Adresse des Sohnes. 
An ihn haben wir ab Anfang Mai 2011 mehr-
fach geschrieben – bisher jedoch ohne Rück-
meldung.

Todesmärsche Oberschwaben

Einen relativ frühen Bericht über die Todes-
märsche gibt es in der „Ermittlungssache 
gegen den ehemaligen SS-Hauptsturmführer 
Franz Johann Hofmann, Kriminalkom-
missariat Ravensburg Az II/Mi./112/60. 
10.2.1960“.22

„Am 18. oder 19.4.1945 wurden aus den 

 Lagern Bisingen, Schörzingen, Dautmergen 

und Schömberg Transporte von 500 bis 800 

KZ-Gefangenen zusammengestellt. Diese 

Transporte wurden unter SS-Bewachung im 

Fussmarsch von Bisingen über Tuttlingen auf 

Nebenwegen bis nach Messkirch geführt. In 

Messkirch .... wurde der Transport geteilt. 

Eine Kolonne mit 200 bis 300 KZ-Gefangenen 

wurde angeblich über Sigmaringen nach Ried-

lingen geführt, doch dürfte diese Marschroute 

nach den getroffenen Feststellungen nicht ein-

gehalten worden sein. Die andere Gruppe 

... wurde von Messkirch über Wald – Aach 

– Linz nach Ostrach geführt und traf dort am 

22.4.1945 ein. Hier wurde die Kolonne wieder 

geteilt und ein Transport von 100 bis 150 

KZ-Gefangenen wurde über Mosskirch [Mess-

kirch?] nach Altshausen geführt. Der Rest der 

Kolonne mit ca. 200 KZ-Gefangenen ... blieb 

in Ostrach und wurde von den einrückenden 

französischen Truppen übernommen, nachdem 

zuvor die SS-Bewachung gefl üchtet ist.“ (...)

„Am 21.4.1945 traf in Altshausen im Fuss-

marsch ein Transport von ca. 200 KZ-Gefan-

genen ein. Er wurde zunächst in der Zehent-

scheuer untergebracht und dann aufgelöst.“ 

(S. 1007 f.)
Von 13 Häftlingen wissen wir, dass sie in 

einer dieser beiden Gruppen waren.
Israel Arbeiter berichtet, dass sie nach 

drei Tagen bei Pfullendorf an eine Brücke 
kamen, die gesprengt werden sollte, um den 
Vormarsch der Alliierten aufzuhalten. Am 
25.4.1945, Israel Arbeiters 20. Geburtstag, 
fl oh eine Gruppe in die Wälder, viele Flüchten-
de wurden von der SS erschossen. Nach der 
Befreiung durch die Franzosen am 26.4.1945 
wurden sie nach Sigmaringen gebracht.

Eric Breuer berichtet, dass sie am 

22 KrA Zollernalbkreis 
SaUW 36.

Todesmarschroute 

R: KrA Zollernalbkreis
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17.4.1945 um 6 Uhr abends von Dautmer-
gen aus los gingen in Richtung Dachau. Nach 
ihrer Flucht seien sie von den Franzosen 
nach Rottweil gebracht worden.

Abraham Bravermann wurde wohl am 
22.4.1945 in Altshausen, David Fiszel in Os-
trach befreit. Da Isidor Gilbert nach der Be-
freiung im DP-Lager Allmannsweiler (Kreis 
Saulgau) war, wo er als Schreiner arbeitete, 
ist anzunehmen, dass er ebenfalls in Altshau-
sen oder Ostrach befreit wurde.

Wolf Gimpel erzählt, dass das Wachper-
sonal von Dautmergen aus die dort verblie-
benen Häftlinge am 18. April 1945 auf den 
Todesmarsch in Richtung Bodensee trieb 
und diese Gruppe am 22. April in Altshausen 
und Ostrach befreit wurde. 

Sender Piasek berichtet: „Von Dautmer-

gen nahm ich an einem Evakuierungsmarsch 

teil, der etwa zwei bis drei Tage dauerte, bis 

wir von den Franzosen bei Altshausen befreit 

wurden. Wer bei der Evakuierung nicht weiter 

marschieren konnte, wurde von SS-Mann-

schaften erschossen...“23 
Abraham Stuttman sagte, beim Evaku-

ierungsmarsch, der am 18.4.1945 von 
Dautmergen aus losgegangen sei, seien die 
Häftlinge in der Gegend von Sigmaringen 
von den Franzosen befreit worden.24

Auch Jerachmiel Tabacznik wurde wohl 
in Ostrach/Altshausen von den Franzosen 
befreit.

Irving Wassermann erzählt im USC-Inter-
view:

„Eines Tages sagte man uns [in Dautmer-

gen], dass man uns in ein anderes Lager brin-

gen würde. Man gab uns einen Laib Brot. Seit 

ich in Lagern war, war es das erste Mal, dass 

ich einen Laib Brot bekam. Aber man sagte 

uns: „Iss es nicht sofort. Wir wissen nicht, wie 

lange wir marschieren werden, wie lange der 

Transport dauern wird. Es muss also für eine 

Woche oder vielleicht auch nur ein paar Tage 

reichen“. So trugen wir das Brot in unseren 

Jacken, damit niemand es stehlen konnte.

Wir waren also – ich kann mich nicht genau 

erinnern wie viele – etwa 300 Häftlinge und 

wir marschierten.

Aber wir marschierten nur nachts. Tagsüber 

brachte man uns in Scheunen auf Bauern-

höfen. ... Sie hatten Angst vor den alliierten 

Truppen und Flugzeugen...Und man gab uns 

nur Wasser. ... Sie hatten den Auftrag, uns in 

eine Scheune zu sperren und zu verbrennen, 

die Scheune anzuzünden. Aber sie verloren 

den Kontakt zu Berlin, weil Berlin schon 

eingekreist war, und das rettete uns das 

Leben. Eines Nachts – man hatte uns über den 

Tag in eine Scheune gebracht, und natürlich 

schliefen wir ein, weil wir so erschöpft waren 

– an jedem Platz, wo man sich hinsetzen und 

einschlafen konnte, schlief man ein –, und wir 

wachten auf und schauten nach draußen und 

sahen keine Wachen. Wir hatten eine Ahnung, 

aber wir wussten nicht, was wir tun sollten: 

Sollten wir gehen oder in der Scheune bleiben 

oder was sonst? Wir konnten uns nicht ent-

scheiden, was zu tun war. Schließlich hörten 

wir Panzer kommen. Zwei oder drei Panzer... 

Die Panzer hielten an, und wir sahen Farbige 

auf den Panzern. Ich hatte noch nie in mei-

nem Leben einen Farbigen gesehen. Und dann 

erfuhren wir, dass es französische Marokka-

ner waren, die Armee von General de Gaulle. 

Wir wussten nicht, wer General de Gaulle 

war, aber unter uns waren einige französische 

Häftlinge und die erklärten uns, wer de Gaul-

le, die französische Armee und die Marokka-

ner waren. Diese Häftlinge versuchten – da 

waren zwei französische Hauptleute auf den 

Panzern – Panzerkommandeure - ihnen auf 

französisch zu erklären, wer wir waren. Sie 

erklärten den Marokkanern, den Männern 

auf den Panzern, wer wir waren und sie alle 

hatten Tränen in den Augen...

Ich wog noch etwa 92 Pfund. Und alles, was 

sie auf den Panzern hatten – sie konnten nicht 

lange bleiben – Schokolade, Brot, Gebäck, Le-

bensmitteldosen, alles, was sie hatten, warfen 

sie auf die Straße, und sie sagten: „Nehmt 

was ihr wollt, aber versteckt euch dann, denn 

wir haben das Dorf noch nicht von Deutschen 

gesäubert, und wir wissen nicht, wo noch wel-

che sind. Deshalb geht weg von hier zu einem 

Ort, wo man euch nicht sehen kann, denn 

die Deutschen könnten wiederkommen.“ Wir 

versteckten uns deshalb im Wald. Dort blieben 

wir die Nacht über. Als wir am Morgen auf-

standen, war niemand zu sehen. Wir gingen 

dann in ein kleines Dorf [Altshausen]. Ich 

werde es nie vergessen. ... Und wir gingen in 

ein Haus von Deutschen und baten um Essen, 

und sie gaben uns zu essen. Es waren meist 

Bauern. Wir hatten ein unsicheres Gefühl. Wir 

23 ebda. Bl. 274.
24 Vernehmungsprotokoll 

BAL: B 162/4349, ZStL 
Akte 419 AR-Z 174 Bl. 
355 f..
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wussten nicht, was wir tun sollten. Wo waren 

wir und was sollen wir tun: Wir hatten immer 

noch Angst. 

Wann war das?
Das war am 22. April 1945. Dieses Datum 

werde ich nie vergessen. Aber wir waren so 

aufgewühlt, so nervös, so unsicher, wir trauten 

uns nicht von der Stelle. Wir hatten Angst, in 

ein deutsches Haus zu gehen, falls die Deut-

schen noch da waren.

...Schließlich kamen französische Truppen. 

Sehr wenige, und sie riefen uns zusammen und 

sagten: „Ihr seid jetzt befreit. Ihr braucht keine 

Angst mehr zu haben. Ihr könnt tun, was ihr 

wollt. Geht los und nehmt euch was ihr wollt. 

Und wenn ihr Nazis fi ndet, bringt sie hierher.“ 

Und sie gaben uns Munition. Sie gaben uns 

die Verantwortung für das Dorf. Sie gaben uns 

Maschinengewehre, Pistolen, Motorräder und 

einige Jeeps. Und sie richteten ihr Hauptquar-

tier ein. Ein Mithäftling – er war Nichtjude, ein 

Leutnant der polnischen Armee – wurde zum 

Leiter ernannt, weil er wusste, wie man etwas 

organisiert. Und wir zogen los und verhafteten 

Nazis. Wer Nazi war, erfuhren wir von Deut-

schen. Und wir brachten sie ins Hauptquartier. 

Und wir nutzten die Gunst der Stunde aus – wir 

taten ihnen Dinge an, die wir immer tun wollten.

Wurden auch welche getötet?
Ja, einige wenige, und viele wurden einge-

sperrt. Es gab ein Gefängnis im Nachbarort. 

Wir brachten sie ins Gefängnis. Und das war 

– langsam kehrte unser Mitgefühl zurück. Wir 

brauchten dafür lange – Wir wussten nicht, wie 

wir uns verhalten sollten.

... Wir quartierten uns auf einem Bauernhof 

ein. Einige von uns zogen auf einen Bauernhof 

in einem der kleinen deutschen Dörfer und 

Ortschaften. 

Wir wohnten auf dem Bauernhof und zogen 

los um uns zu holen, was wir brauchten. Die 

Franzosen waren sehr gut zu uns. Sie sagten: 

„Macht was ihr wollt“. Wie wir hörten, waren 

die Amerikaner da etwas anders. Sie sagten: 

„Der Krieg ist zwar vorbei, aber ihr dürft nur 

das und das tun.“ Aber die Franzosen waren 

sehr, sehr nett zu uns...

Ich blieb dort bis 1947.“ 

(Transkript und Übersetzung Heribert Kipfer)

Weitere Überlebende

Jakub Abramczik
Jakub Abramczik wurde am 25.3.1924 in Pul-
tusk (Polen) geboren. Dass wir von ihm eine 
Auschwitznummer auf der Häftlings-Personal-
karte Stutthof haben, hatten wir übersehen. 
Seine Nummer ist 81 401. „Er kam ins Ghetto 
Makow mit seiner Familie und allen Juden 
seines Dorfes“ 25 und wurde am 10.12.1942 
von Malkinia im gleichen Transport wie Mor-
dechai Ciechanower nach Auschwitz depor-
tiert (Czech S. 356)26. In Stutthof (Ankunft 
28.10.1944) hatte er die Nummer 99 130.

Mordechai Ciechanower nennt ihn einen 
„Weggefährten“ in Auschwitz: „Jankle Abram-

czyk, der Scheithle genannt wurde, ein Bursche 

aus dem Dorf, trug immer ein Lächeln auf den 

Lippen.“27 Er habe mit ihm im Dachdeckerkom-
mando gearbeitet.

Jakub Abramczik sei, so Mordechai Ciecha-
nower im Juni 2011, nach Kanada (Toronto) 
ausgewandert, wo er ihn vor etwa 40 Jahren 
besucht habe, und dort vor etwa 20 Jahren 
gestorben. 

 

Wir fanden im Juni 2011 eine Toba Abram-
czyk in Toronto. Sie schrieb uns: „My father, 

Meyer Abramczyk is the only survivor of 6 sib-

lings. He came to Canada in 1956.

He did have a brother named Jankle, not sure 

of the date of birth, but according to my father 

he perished in the Holocaust.

There was a gentleman whose name was Szaja 

Abramczyk, who lived in Toronto, but he died 

in 1988/89. His wife passed away about 4 or 

5 years ago and as far as I know, there are no 

children. There was no relation to my father, 

well at least I don‘ t think so as this gentleman 

would not return my calls or letters.

My father also went to Auschwitz in 1942 (Nr. 

140 729). He was in about 3 camps before he go 

to Auschwitz mid 1942. If you need any further 

information, I would pleased to help. 

Leave it with me and I will do some research 

on this…I will let you know what I come up with. 

I know his wife›s name was Sarah and they lived 

on homewood street in Toronto…” 

 25 Mordechai Ciechanower 
in einem Brief an die 
Verfasser am 29.8.2011.

26 „Den Juden von Makow 
wurden die Zahlen 80 
000, 81 000 und 82 
000 zugeordnet.“ (Mor-
dechai Ciechanower, 
Dachdecker  S. 105).

27 ebda. S. 161.
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Mordechai Ciechanower) im März 2011 in 
Ramat Gan.

Aus dem Interview mit Harald Roth in Ramat 
Gan (5.3.2011)

„Dort [in Hailfi ngen] haben wir am Anfang 

draußen beim Straßenbau gearbeitet, später war 

ich in der Küche beschäftigt – ich war ja noch 

jung.

Ich glaube, dass nur einer erschossen wurde, 

der ins Feld gelaufen ist, um sich eine Kartoffel 

oder so zu nehmen.

(...) Der Hangar war sehr schlimm, es war 

sehr kalt! Als wir gekommen sind, gab es gar 

nichts! Der Hangar war leer! Und wir haben 

geschleppt ... die Betten ... und auch das Essen 

war schlimm. (...)

Von Dautmergen sind wir am 13. oder 14. 

April nach Allach, das gehört zu Dachau, es ist 

ein Außenlager von Dachau. In Allach sind die 

Menschen auf dem Boden gelegen. Keiner mehr 

hat gearbeitet. Die Menschen sind gelegen und 

gestorben. Niemand hat uns geschlagen, nie-

mand ist gekommen, man hat uns nur einmal 

am Tag etwas gegeben, das war so eine Art 

Suppe, wie Wasser, davon wurde das meiste 

verschüttet, weil die Häftlinge, die noch in der 

Lage dazu waren, um das Essen gestritten haben. 

Danach haben sie uns in Waggons gesetzt; die 

Menschen, die nicht mehr gehen konnten, wur-

den hineingelegt. Die Waggons waren offen, ohne 

Dach, deshalb war es nachts kalt, manchmal hat 

es geschneit, Bayern ist kalt, und bei Tag in der 

Sonne haben wir geschwitzt. Und die sind nur 

Sigmund/Sigismond Beatus
Sigmund Beatus wurde laut Nummernbuch 
(40 494) am 9.5.1921 geboren. Als Nationali-
tät wird dort Franzose und als Todesdatum der 
8.1.1945 angegeben. Information im Mémorial 
de la Shoah: »Monsieur Sigismond BEATUS né le 

09/05/1921. Déporté à Auschwitz par le convoi 

n° 68 au départ de Drancy le 10/02/1944. De 

profession employé.« Angefügt sind dort Dran-
cy-Karte und Transportliste Drancy-Auschwitz. 
Sigmund Beatus lebte demnach zuletzt in Niz-
za und wurde am 10.2.1944 im 68. Konvoi von 
Drancy nach Auschwitz deportiert. Wir fanden 
heraus, dass er in Mannheim geboren wurde. 

Hans-Joachim Hirsch vom Stadtarchiv Mann-
heim bzw. der KZ-Gedenkstätte Sandhofen 
schrieb uns auf unsere Anfrage im Oktober 
2008:

„Im Fall von Sigmund (oder Sigismund) 

Beatus können wir der Meldekarte seines Vaters 

einige wenige zusätzliche Informationen ent-

nehmen. Er wurde in Mannheim als Sohn des 

Händlers Max und seiner Ehefrau Berta, geb. 

Fränkel, geboren. Er hatte 4 Geschwister. Die 

Mutter verstarb schon 1922 und die Familie 

verzog am 16.10.1923 nach Metz/Elsaß-Loth-

ringen. Mehr wissen wir auch nicht. In unseren 

Unterlagen war bislang als Todesort Natzweiler 

genannt, was ich dank Ihrer Anfrage richtig 

stellen konnte.“

Adam Billauer 
Im Februar 1945 kam Adam Billauer von Hail-
fi ngen nach Dautmergen und im April 1945 
nach Dachau-Allach. Er wurde am 30.4.1945 
durch die Amerikaner in Staltach befreit und 
ging 1946 illegal nach Israel. Zusammen mit 
seinem Vater und seiner zweiten Frau lebte er 
in Tel Aviv. Marga Griesbach sah in „Spuren 
von Auschwitz ins Gäu“ seinen Namen und 
erinnerte sich an seinen Bruder Richard. Am 
1.5.2007 schrieb Harald Roth an Adam Billau-
er nach Tel-Aviv. 

Am 13.1.2008 machte Gideon Greif (Yad 
Vashem) in Tel Aviv für GV/FD ein Videoin-
terview mit ihm. Im Juni 2008 schrieb er uns, 
nachdem wir ihm unser Gedenkbuch geschickt 
hatten: „I want admire my full respect to your 

big work for memory of holocaust.“

Auch er konnte wegen Krankheit – er ist fast 
blind – nicht zur Einweihungsfeier kommen. 
Harald und Christa Roth trafen sich mit ihm 
(und mit Abram Rozenes, Shlomo Reizik und 

Adam Billauer März 2011

R: Harald Roth
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noch 15 Kilometer vorwärts gefahren und zehn 

Kilometer zurück, weil man nicht weiterfahren 

konnte, weil die Amerikaner schon [die Gleise 

bombardiert hatten] ...

Nach ein paar Tagen hat man die Schüsse 

der Amerikaner gehört, und wir sind bis nach 

Staltach gekommen. In Staltach sind die Men-

schen befreit worden. Viele sind [ins Kranken-

haus gekommen], dort war ein Krankenhaus für 

Lungenkranke.“

Ajzik Bursztyn, 
geboren am 19.12.1912 in Zambrów (Polen), 
wurde am 19.1.1943 von dort nach Auschwitz 
deportiert. Er hatte die Auschwitznummer 89 
852 (Czech S. 386). Seine Natzweiler-Nummer 
ist 40 497. Am 28.5.1945 ist er in Reusten ge-
meldet, wo er mindestens bis Dezember 1946 
blieb und mit Israel Arbeiter, dessen Bruder 
Aaron, Abram Stuttman und den aus Dautmer-
gen gekommenen Brüdern Samuel (geboren 
am 2.3.1915 in Wilna) und Aisig Narkunski 
(geboren am 17.3.1928 in Wilna) im Haus des 
ehemaligen NSDAP-Ortsgruppenleiters Stefan 
Hocker in der Rottenburger Straße wohnte.28 
Danach ist er nach Philadelphia ausgewan-
dert. Ein Icek Bursztyn mit dem Geburtsdatum 
18.10.1916 ist am 1.4.1984 in Cincinnati 
gestorben (SSDI).

 
Leon (Laibl) Chait
Leon (Laibl) Chait wurde am 6.6.1922 in Nowe 
Miasto (Neuhof, Bezirk Pleschen/Pleszew) ge-
boren. Aus dem Ghetto von Sokólka oder Jasi-
onówka kam er am 26.1.1943 nach Auschwitz, 
wo er die Nummer 93 809 erhielt29. In Stutthof 
bekam er die Nummer 99 271.

Mit Mordechai Ciechanower wurde er über 
Dautmergen nach Bergen-Belsen deportiert, 
wo er kurz vor der Befreiung starb.

„...Leibl Chajt war mein treuester Weggefährte 

in dieser verfl uchten Zeit. Er stammte aus Nowe 

Miasto, war klein und von kräftiger Statur. Sein 

Jiddisch hatte einen lettischen Akzent, den ich 

sehr mochte. Er war sehr ausgeglichen, nie-

mals wütend, und er konnte anderen zuhören. 

Für mich war er die gute Seele und ein treuer 

Freund. Ich erinnere mich nicht, wie er zur Grup-

pe der Dachdecker kam, doch offensichtlich hatte 

ich ihm geholfen. Zwischen uns entstand eine 

enge Beziehung, in der der eine wenigstens so gut 

auf den anderen aufpasste wie auf sich selbst. 

Im endlosen, qualvollen Alltagsleben des Lagers 

gab er mir Kraft, während ich ihn aufmunterte, 

wenn er in Melancholie versank. Gelegentlich 

reichte etwas Solidarität oder Menschlichkeit, 

um neue Hoffnung zu wecken und den Lebens-

willen wieder zu stärken.“ (S. 161 f.)
„Dann kamen wir in den Transport von 

Dautmergen nach Bergen-Belsen: Man nahm uns 

die Schuhe weg und wir wickelten uns Lumpen 

um die Füße. In dem Güterwaggon neben mir 

lag mein Freund Leibl Chajt. Als wir Ende März 

1945 Bergen-Belsen erreichten, stiegen wir mit 

Lumpen an unseren Füßen aus dem Zug. Alles, 

was wir sahen, waren Dreck, Pfützen, Abfall und 

dunkle, armselige Baracken, die bereits zerfi elen. 

Eine unvorstellbare Enge herrschte im gesamten 

Lager. In vielen Baracken gab es keine Pritschen. 

Oft waren weder Strohmatratzen noch Heu 

vorhanden, auf das man sich hätte legen können. 

Stühle oder eine Beleuchtung fehlten. Stattdessen 

nackter Boden, schmutzig. Die Fenster waren 

zerbrochen und der Regen tropfte durch das 

Dach.

Überall Berge von Leichen. Wir wurden in 

einen Block geschickt und unsre Aufgabe war es, 

die Toten herauszutragen. Ich war barfuß ge-

kommen und nahm die Schuhe eines Toten. Aber 

ich wusste: Heute ziehe ich die Toten heraus, 

und morgen werden andere mich aus dem Block 

tragen.“ (S. 188 f.)
„Während der ganzen Zeit auf diesem langen 

Leidensweg stand mir mein Freund Leibl Chajt 

wie ein Bruder zur Seite. Doch dann erkrank-

te er an der Ruhr und verabschiedete sich von 

mir: „Motl, ich werde sterben.“ So kurz vor der 

Befreiung! Ich konnte und wollte mich damit 

nicht abfi nden. Ich wandte mich an den Mann, 

der mir mit einer Schüssel Suppe geholfen hatte. 

Er erzählte mir von einem jüdischen Arzt aus 

Zugangsliste 

Dautmer gen-Dachau 

12.4.1945. Häftlinge 

aus Tail fi ngen: Baum, 

Beinermann,  Berko-

wicz,  Billauer, Bilsky, 

Blacharz, Blecher, 

Blotnik, Bluman, 

 Borenstein, Brem. 

R: ITS

28 Gemeindearchiv 
Ammerbuch-Reusten A 
224.

29 „Mit einem Transport 
des RSHA aus den Ghet-
tos von Sokólka und 
Jasionówka sind etwas 
2300 jüdische Männer, 
Frauen und Kinder 
eingetroffen. Nach der 
Selektion werden 161 
Männer, die die Num-
mern 93755 bis 93915 
erhalten... in das Lager 
eingewiesen.“ (Czech 
S. 393)
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Norwegen im Lager, der angeblich eine Medizin 

hatte, die meinem Freund das Leben retten könn-

te. Doch um sie zu erhalten, müsste ich mit Gold 

bezahlen. Ich war bereit alles zu tun, um Leibl 

Chajts Leben zu retten. Langsam reifte in mir 

der Entschluss, Goldzähne in den Leichenbergen 

neben uns zu suchen. Als ich mich dazu durch-

gerungen hatte, zögerte ich keinen Augenblick 

mehr, obwohl ich mich vor der Ausführung scheu-

te. In der folgenden Nacht ging ich unter großer 

Mühe, da ich sehr schwach war, zu den Leichen-

bergen. Dort wühlte ich unter den Leichen, bis 

ich einige Goldzähne in deren Mündern gefunden 

hatte. Ich zitterte am ganzen Körper, weil ich so 

etwas Schreckliches tat. Aber dann brachte ich die 

Zähne dem Arzt und erhielt dafür die teure Medi-

zin. Danach eilte ich zu meinem kranken Freund. 

Doch meine Bemühungen waren vergeblich. Leibl 

hielt noch zwei Tage durch, dann starb er. 

Es war, als wäre ein Teil meines Körpers 

gestorben. Der Mensch, der mir am nächsten 

gestanden hatte seitdem ich von meiner Familie 

getrennt worden war, verschwand nun ebenfalls 

aus meinem Leben.“ (S. 191)30

Mordechai Ciechanower
Mordechai Ciechanower wurde im Februar 
1945 von Hailfi ngen nach Dautmergen de-
portiert und kam von dort Ende März 1945 
nach Bergen-Belsen, wo er am 15.4.1945 von 
britischen Truppen befreit wurde und eine 
abenteuerliche Reise nach Israel antrat. 

Auf die Anfrage nach Dokumenten ant-
wortete uns Yad Vashem im Herbst 2005: 
 „Unfortunately, we do not have much docu-

mentation about this subcamp of Natzweiler in 

our collections. Most of our fi les relating to this 

subject came from the „Kreisarchiv Tuebingen“, 

except for two testimonies of survivors,  Szmuel 

Kalmanowicz (vgl. S. 31) and Mordechai 

Ciechanover.“ 

Das mehrstündige Video mit Mordechai 
Ciechanower war in Ivrit, aber wir konnten 
ersehen, dass er in Hailfi ngen/Tailfi ngen Häft-
ling war. Harald Roth rief im Sommer 2005 bei 
der dort angegebenen Adresse in Ramat Gan 
(Israel) an. Mordechai Ciechanower meldete 
sich und erklärte sich bereit, uns zu besuchen. 
Er kam dann mit seiner Frau am 4.11.2005. 
Zwei Tage später nahm er an einer Veranstal-
tung mit Anita Lasker-Wallfi sch, ebenfalls einer 
Auschwitz-Überlebenden31, im Herrenberger 
„Haus der Begegnung“ teil. Neben Zeitzeu-

gengesprächen in Schulen, einem Empfang 
im Rottenburger Rathaus, zu dem Oberbür-
germeister Tappeser eingeladen hatte, einer 
Pressekonferenz, Interviews mit Zeitungen, mit 
dem Fernsehen (19.11.2005 SWR 2) war der 
Höhepunkt des Besuches eine Veranstaltung 
in der Tailfi nger Bürgerhalle am 9.11.2005 
mit über 400 Besuchern. Sein Besuch wurde 
von Johannes Kuhn fi lmend begleitet und ist 
wesentlicher Bestandteil seines im April 2006 
fertig gestellten Dokumentarfi lms „Geschützter 
Grünbestand“.

Der Besuch erzielte eine unerwartete Pub-
lizität und bedeutete sehr viel für die weitere 
Arbeit am Projekt „KZ-Gedenkstätte Hailfi n-
gen/Tailfi ngen“.

Mordechai Ciechanower schickte uns dann 
seine Autobiographie. Sie wurde ab Herbst 
2006 aus dem Hebräischen übersetzt von 
Christina Mulloli (Hochschule für Jüdische Stu-
dien Heidelberg) und von Adelheid und Volker 
Mall und Harald Roth bearbeitet.

Beim zweiten Besuch des Ehepaares im 
Herbst 2006 fand am 26.10.2006 im Her-
renberger Haus der Begegnung eine Lesung 
aus diesem – zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
gedruckten – Buch statt, die der Schauspieler 
Ernst Konarek (damals noch am Staatstheater 
Stuttgart) übernommen hatte. Bei den Proben 
zu diesem Abend fi elen Mordechai Ciecha-
nower spontan jiddische Lieder ein, die dann 
diese Lesung ergänzten.

Am 13.4.2007 war der Umbruch des Buches 
fertig. Es erschien mit einem Vorwort von 
Gideon Greif als Band 17 in der von Wolfgang 
Benz, damals Leiter des Zentrums für Antise-
mitismusforschung in Berlin, herausgegebenen 
Reihe „Bibliothek der Erinnerung“ im Metro-
pol-Verlag.

Im Herbst 2007 kam das Ehepaar Ciechano-
wer dann zum dritten Mal zu uns. Höhepunkt 
dieser Reise war die Vorstellung seines Buches 
am 18.10.2007 im Bert-Brecht-Haus in Berlin 
mit ihm und Wolfgang Benz.

Vor der Eröffnung der Gedenkstätte im 
Sommer 2010, zu der das Ehepaar selbst-
verständlich angereist war, wurde von Hans 
Kipfer (Tonmeister bei BIS, Schweden) eine 
CD aufgenommen und von Johannes Kuhn 
produziert: „...un er singt derbay a lid – Morde-

chaj Ciechanower singt jiddische Lieder“.

Bei der Einweihung des Mahnmals sang er 
die jiddische Partisanenhymne und das Ponaer 
Wiegenlied. 

30 Mordechai Ciechano-
wer: Der Dachdecker 
von Auschwitz-Birke-
nau, Berlin 2007.

31 Anita Lasker-Wallfi sch: 
Ihr sollt die Wahrheit 
erben, Bonn 1997. 
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Mordechai Ciechanower hat mit seinem 
Charme, seiner Liebenswürdigkeit, seinem 

Humor und seinem Charisma viele Freunde im 
Gäu gewonnen. 

Von Mensch zu Mensch hilft mehr
Gäubote 16.11.2005

Über eine Woche ist Mordechai Ciecha-
nower im Gäu gewesen. Der 81-jährige 
Israeli, der vor 60 Jahren Häftling im KZ-
Außenlager in Tailfi ngen war, ist zurück-
gekehrt, um vom damals erlittenen Leid zu 
erzählen. Heute tritt er die Heimreise an. 
Im „Gäubote“-Interview berichtet er von 
seinen Begegnungen und Erlebnissen. 

Gäubote: Es gehört eine Portion Mut dazu, sich 

in Ihrem Alter auf eine solche Reise einzulas-

sen. Warum haben Sie sich aufgemacht?

„Eine Reise mit vielen Fragezeichen“ hat 
meine Frau dieses Abenteuer vor unserer Ab-
reise genannt. Ich hatte zwar mit Harald Roth 
vorher telefoniert, aber die Einladung kam 
so schnell und überraschend. Aber das Logo 
auf dem Briefkopf der Organisation Gegen 

Vergessen-Für Demokratie hat mich beruhigt. 
Denn genau das will ich auch: Man darf nicht 
vergessen, was passiert ist. Das habe ich den 
Sterbenden in den Lagern versprochen.
Hat es nicht überrascht, dass Sie 60 Jahre nach 

Kriegsende so viel Aufmerksamkeit erregen?

Mit Fernsehkameras und so vielen Jour-
nalisten habe ich bestimmt nicht gerech-
net. Aber mit ihnen allen hatte ich ein sehr 
menschliches Verhältnis. Wie es überhaupt 
ein sehr menschlicher Aufenthalt war.

Was waren diese menschlichen Momente?

Ich habe vier Schulen besucht. An manchen 
haben über 200 Schüler zugehört. Nach ein 
paar Minuten habe ich bei meinem Vortrag 
die Spannung und die Aufmerksamkeit bei 
ihnen gespürt. Und auch hinterher ihre 
manchmal sehr emotionalen Reaktionen: 
Manche kamen auf mich zu, haben mir den 
Arm gestreichelt, andere schüttelten mir 
die Hand. Eine 17-Jährige kam weinend zu 
mir. Andere waren schüchterner, auf die bin 
ich zugegangen und sie haben sich gefreut. 
Es war alles sehr emotional und persönlich. 
In Gärtringen etwa haben die Schüler mir 
anschließend Briefe geschrieben, in denen 
sie ihr Bedauern für das Schicksal meiner Fa-
milie ausdrücken. Als Kopien werde ich alle 

an die zentrale Holocaust-Gedächtnisstätte 
in Yad Vashem weiterleiten. Viele wussten 
nichts von dem Lager in Tailfi ngen. Auch 
die Lehrer waren berührt, obwohl sie besser 
Bescheid wissen. Nach dem Besuch in der 
ersten Schule wusste ich schon, dass es nichts 
Besseres hätte geben können als hierher zu 
kommen. Ich will Wissen vermitteln. Es zeigt, 
dass Mimik und Spontaneität von Mensch 
zu Mensch manchmal mehr helfen als alle 
Geschichtsbücher.
Tailfi ngen hat sich mit seiner Geschichte nicht 

immer leicht getan.

Die Stühle in der Bürgerhalle haben fast 
nicht gereicht. Als ich das gesehen habe, 
dachte ich: Dieses Thema ist eine wichtige 
Sache für diese Menschen. Der Abend hat ge-
zeigt, dass das Lager für manche ein Problem 
war. Manche sahen früher schon eine Schuld 
und wollten sie durch Hilfe mit Essen damals 
vermindern. Ich konnte nicht bestätigen, dass 
man uns Essen zugeworfen hat, weil ich es 
nicht gesehen habe. Auch nicht, was nach 
der Befreiung durch die Franzosen passiert 
ist. Ich will nicht in die Psyche der Menschen 
gehen, aber was da passiert ist, war genauso 
unmenschlich.
Eine Gedenkstätte könnte allen die Aufarbei-

tung erleichtern.

Ich bin sehr froh, dass es Gegen Vergessen-
Für Demokratie gibt, weil sie die gleichen 
Ziele verfolgen wie ich. Alle in dieser Orga-
nisation widmen sich dem Ziel, eine Gedenk-
stätte und ein kleines Museum zu errichten, 
ein Buch herauszugeben und einen Film für 
Schulen zu produzieren, für den wir viele 
Aufnahmen gemacht haben. Nach meinem 
Gespräch mit dem Gäufeldener Bürgermeis-
ter Johannes Buchter glaube ich, es wird 
gelingen. Er hatte sich informiert, zeigte 
Interesse und fragte viel.
Dann kommen Sie also wieder ins Gäu?

Ich bin nicht mehr 18. Aber vielleicht gibt 
mir Gott die Gesundheit. Vielleicht auch 
dafür, dass ich Bergen-Belsen noch besuche. 
Das ist das letzte Lager, in dem ich war und 
das ich noch nicht wieder gesehen habe. 
Dank Gegen Vergessen habe ich jetzt auch 
Dautmergen gesehen.
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Die Künstlerin Marlis Glaser (Attenweiler) 
hat Mordechai Ciechanower im Frühjahr und 
Sommer 2011 zweimal besucht und mehrere 
Zeichnungen und ein Porträt von ihm verfer-
tigt.

Marlis Glaser, in Baltringen (Kr. Biberach/
Riss) geboren, hat Malerei, Kunsterziehung 
und Französisch studiert. Seit 1984 ist sie als 
freischaffende Künstlerin tätig, zuerst in Bre-
men, seit 1998 in Attenweiler (Kr. Biberach). 
Seit 2005 arbeitet sie an ihrem Kunstprojekt 
„Abraham aber pfl anzte einen Tamarisken-
baum – Bilder über deutschsprachige Emi-
granten und Überlebende und deren Kinder in 
Israel“. 
www.malerei-keramik.de/html/biografi e_ _ _
marlis.html

Marlis Glaser
In Ramat Gan bei Mordechai Ciechanower – 
zum Kennenlernen und zum Portraitieren

„Meine ersten Eindrücke und Geschichten über 

Mordechai Ciechanower bekam ich von Ha-

rald Roth. Er schickte mir Fotos, die Mordechai 

Ciechanower zeigen, jeweils in einer Pose des 

Erzählens, mit stark bewegter Mimik. So begann 

ich, sein Gesicht zu studieren. Er war sehr herz-

lich und offen, als ich ihn und seine Frau Dvora 

das erste Mal in seiner Wohnung in Ramat 

Gan besuchte; er hatte auch nichts dagegen, als 

Überlebender zusammen mit anderen Deutsch-

sprachigen in Israel, die größtenteils Emigranten 

waren, im Katalog Abraham aber pflanzte 
einen Tamariskenbaum mit einem Portrait und 

einem Baum-Bild dargestellt zu werden. Zur 

Vorbereitung für diese Begegnung hatte ich sein 

Buch „Der Dachdecker von Auschwitz-Birkenau“ 

gelesen. Ich fragte ihn nach verschiedenen Stellen 

aus seinem Buch und erzählte ihm, warum ich 

ihn portraitieren möchte. Diese Zeit ist für mich 

und mein Gegenüber notwendig, um sich etwas 

kennen zu lernen – denn es ist nicht möglich, so 

einfach mit dem Skizzieren eines Gesichtes zu 

beginnen. Nun sollte er aufhören zu erzählen, 

damit ich ihn zeichnen konnte. Das Schweigen 

fi el ihm aber sichtlich schwer und mir kam sein 

ruhiges Gesicht fremd vor, da ich es bisher nur 

während seines lebhaften Sprechens beobachten 

konnte, und diese Eindrücke waren genau, wie 

ich sie von den Fotos von H. Roth kannte. Morde-

chai fühlte sich nicht wohl, wenn er nicht erzäh-

len konnte. Er ist ein Mensch, der viele Vorträge 

hält, der Gruppen, ob Politiker, Soldaten oder 

Schüler nach Auschwitz begleitet; die letzten 

Jahre bestanden für ihn wohl hauptsächlich aus 

diesem Tun. Und erzählen kann er gut, er hat 

ein phantastisches Orts- und Namensgedächt-

nis. Seine Mimik zieht in den Bann, fasziniert 

mich, so wird es allen seinen Zuhörern gehen. 

Aber ich brauche ihn doch in Ruheposition. Ich 

beginne mit dem Zeichnen seiner Augenpartie, 

seiner Stirn mit der Mütze, eine davon trägt er 

offensichtlich immer. Er probiert verschiedene 

auf und fragt mich, mit welcher ich ihn zeich-

nen will. Danach holt er einige seiner Ehrungen 

und Auszeichnungen und erklärt jeweils Anlass 

und Bedeutung, da viele dieser Auszeichnungen 

in hebräischer Sprache sind. Er ist stolz auf sie. 

Mordechai Ciechano-

wer bei der Einweihung 

des Mahnmals 2010

R: Bernd Schlanderer.

Ich möchte eigentlich nur in Ruhe sein Gesicht 

studieren. Aber kann ich das so direkt sagen? 

Sobald er einige Minuten still sitzt, verändert 

sich sein Gesichtsausdruck und ihm fallen fast 

die Augen zu. Er braucht diese Lebhaftigkeit 

und ständige Bewegung. Dann steht er wieder 

auf und bringt er mir etwas zum Naschen, dann 

bittet er seine Frau, mir etwas zu trinken zu 

bringen… so langsam habe ich die erste Skizze 

fertig. Ich versuche, mit einem neuen Blatt zu 

beginnen. Auch er isst einen Keks mit, dabei 

schildert er mir, wie er sich immer wieder dazu 

‚erziehen‘ muss, nicht so hastig zu essen: „Ich 

sage zu mir: mach langsam, mach langsam, du 

bist doch zu Hause… Brot muss immer im Haus 

sein… ein Wunsch: nur Brot auf dem Tisch… der 

ganze Tisch voller Brot… ja, ich esse meistens zu 

schnell … ein Lager-Symptom.“                                                                                                                    

Ich höre ihm einfach wieder zu, es drängt ihn, 

solche Gedanken laut auszusprechen. Wie könnte 

ich ihn da fragen, ob er wieder still sitzen kann? 

Nach einer Weile stehen wir kurz auf – auch ich 

will mich ein bisschen bewegen – und schauen 
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aus dem Fenster: Ramat Gan hat viele hohe Häu-

ser, doch auch Grün. Die Ciechanowers wohnen 

direkt an einem Park.

Nun beginne ich mit der zweiten Skizze, die 

wird ihm schon ähnlicher, ich lasse ihn zwi-

schendurch immer wieder erzählen, da ihm sonst 

die Augen zufallen oder, als Vorstufe dazu, sich 

sehr verengen, was sein Gesicht sehr verändert. 

Er hat seine Augen beim Erzählen weit geöffnet, 

Gesicht und Hände immer in Bewegung… das 

ist sehr charakteristisch für ihn. Wenn er wieder 

ruhig dasitzt und ermüdet, verliert er auch seine 

aufrechte Haltung, dann stimmen die ersten 

Linien von Hals und Schultern nicht mehr…. auf 

dem Skizzen-Blatt halte ich einige Sätze und Da-

ten, die er erzählt, fest. Auf jeder Portraitzeich-

nung der Emigranten und Überlebenden, die ich 

in Israel mache, sind spontane Notizen, Namen 

und einige Lebensdaten zu lesen, sie gehören zum 

Bild. Woran sollte denn an einem Gesicht die Le-

bensgeschichte auch zu erkennen sein? Gesichter, 

in Ruhestellung gezeichnet, sehen meistens sehr 

ernst aus, auch wenn der Mensch heiter ist. Nur 

bei wenigen ist es mir möglich, eine heitere Seite 

einzufangen, die es bei fast allen auch gibt… 

Die zweite und dritte Skizze mache ich am 

nächsten Morgen und am Vormittag. Ciecha-

nowers hatten mich eingeladen, bei ihnen zu 

bleiben, so konnte ich noch mehr Eindrücke aus 

Mordechais Lebens-Alltag bekommen. Dvora 

zeigt mir abends den schönen Park gleich hinter 

dem Haus, in dem sie wohnen: mit Wasserläu-

fen, Spielplatz und vielen Eltern mit Kindern… 

Mordechai kommt früh schon von seinem Laufen 

und seiner täglichen Frühgymnastik aus dem 

Park zurück. Nach dem Frühstück sitzt er wieder 

‚Modell‘. Das Telefon klingelt, es ist eine Ver-

wandte von Dvora aus Frankfurt. Mordechai 

spricht jiddisch.

Bei der dritten Skizze versuche ich, ihn in der 

Dreiviertel-Ansicht darzustellen, damit einmal 

der Schirm seiner Mütze besser zu sehen ist, 

aber das macht mir sein Gesicht noch fremder.                                                                               

Aus seinem Buch weiß ich, wie schmerzlich es ist, 

dass an jedem Tag die schrecklichen Erinnerun-

gen präsent sind, aber dazu eine Frage stellen 

kann ich nicht, was könnte er schon antwor-

ten? Es wäre zu offensichtlich, und als Span-

nung schwer auszuhalten, dass das, was er mir 

sagen könnte, für jemanden, der nicht in einem 

Vernichtungs- oder Konzentrationslager war, 

nicht zugänglich sein kann. Hin und hergerissen 

zwischen Gedanken an seine Lebensgeschichte 

während der Schoa, seinem Verlust der Mutter 

und seiner Schwestern und den ganz normalen 

Alltagsritualen und -angelegenheiten beginne ich 

eine vierte Zeichnung, wieder frontal, so dass ich 

seine Augen fi xieren kann und bitte ihn, auch 

wenn es schwer fällt, mich anzublicken, damit 

auf dem Bild der Eindruck entsteht, dass der 

Betrachter vom Dargestellten angeschaut wird. 

Nach drei Monaten besuche ich Mordechai 

Ciechanower in Ramat Gan nochmals, portrai-

tiere ihn das fünfte und sechste Mal und mache 

die Erfahrung, dass ich mich eben damit abfi n-

den muss, dass es bei ihm diesen unaufl ösbaren 

Widerspruch gibt. Den Widerspruch zwischen der 

Vertrautheit seines Gesichtsausdrucks in stän-

diger Bewegung und mit der speziellen Mimik 

und dem in Ruheposition gezeichneten Gesicht, 

welches ihn ungewohnt erscheinen lässt. Ich habe 

nun auch genug Eindrücke, um über ihn ein 

größeres Bild zu malen für den Katalog 2012. 

Ein Bild mit dem Titel „Und Mordechai pfl anzte 

einen Baum“.

David Fiszel (Fischel) 
Bei der Suche nach „Fischel“ in München stie-
ßen wir im Mai 2008 auf Frau Kitty Fischel und 
schrieben ihr:

„Sagen Sie uns doch bitte, ob Ihr Mann mit un-

serem gesuchten Fischel identisch oder mit ihm 

verwandt ist. Oder falls nicht, ob Sie etwas über 

diesen Fischel wissen:

David Fiszel (Fischel) wurde am 2.5.1907 

(oder 1906) in Kattowitz (Polen) als Sohn von 

Josa Fiszel und Frimittag, geb. Freifeld, als deut-

scher Staatsbürger geboren.

David Fiszel kam im August 1943 nach Ausch-

witz, wo seine Frau und zwei Kinder ermordet 

wurden. Von Auschwitz kam er am 28.10.1944 

nach Stutthof und von dort Ende November 

1944 nach Hailfi ngen. Von Hailfi ngen kam Da-

vid Fiszel nach Dautmergen, von wo er im April 

1945 evakuiert und auf Marsch gesetzt wurde. 

Befreit wurde er in Ostrach bei Saulgau. Bei 

seiner Aussage 1968 wohnte er in München.“

Frau Fischel nahm zuerst an, es handle 
sich um ihren Mann. Leider stellte sich das 
als Irrtum heraus. Auch der von Mordechai 
Ciechanower Anfang 2010 in Stanford (USA) 
gefundene David Fischel ist nicht mit dem 
Hailfi nger Häftling identisch. Nancy Lefenfeld 
telefonierte mit dessen Sohn Sam Fischel, der 
erzählte, sein Vater habe vor einigen Jahren 
ein Videointerview gemacht, das in der Biblio-
thek der Yale-University sei. Bei einer weiteren 
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Nachfrage stellte sich dann heraus, dass dieser 
David Fischel nicht in Hailfi ngen war.

Laut SSDI ist ein am 4.1.1907 geborener Da-
vid Fischel im September 1972 in San Antonio 
(Texas) gestorben.

Simon Gutman 
Nach der Aufl ösung des Lagers Hailfi ngen wur-
de Simon Gutman nach Dautmergen transpor-
tiert, wo er bis zum 27.4.1945 blieb. Zusam-
men mit Eric Breuer, Emanuel Mink, Jehuda 
Schwarzbaum und Tadeusz Honikstok gelang 
ihm die Flucht auf dem Evakuierungsmarsch. 
Mit der Bahn wurde er zum Gare de l´Est in 
Paris gebracht und von dort ins Hotel Lutetia, 
wo er seinen Vater wieder traf. 

Seine Eltern David und Syma waren im Juli 
1942 verhaftet worden. Seine Mutter kam 
nicht zurück. Sein älterer Bruder Maurice war 
bei der ersten Razzia in Paris aufgegriffen wor-
den, kam in das Lager Pithivier und dann nach 
Auschwitz, wo er starb.

Simon Gutman ist einer der wenigen Überle-
benden des „Ersten Konvois“, die ihr Schicksal 
in dem französischen Dokumentarfi lm Premier 

Convoi (1992)32 schildern, auf den uns Georges 
Mink, der Sohn von Emanuel Mink, hingewie-
sen hatte. Le Monde berichtete darüber:

Premier convoi pour Auschwitz 
von Robert Belleret
Le Monde 27.3.2002 (gekürzt)
»Il fait très beau, le ciel est lumineux lorsque, en 

début d’après-midi, ce 27 mars 1942, les quelque 

4000 juifs détenus au camp de Drancy sont ras-

semblés sur la place centrale, ceinte de bâtiments 

en U…«

Das Wetter ist sehr schön, der Himmel 
strahlt, als am frühen Nachmittag dieses 27. 
März 1942 ungefähr 4000 Juden, die im Lager 
von Drancy inhaftiert sind, auf dem zentralen 
Platz zusammengetrieben werden, der von 
Gebäuden u-förmig umschlossen ist.

Seit sieben Monaten pferchen hier die Nazis 
die ausländischen Juden zusammen, die zum 
größten Teil zur Arbeiterklasse gehören und 
die am 20. August 1941 von der französischen 
Polizei im 11. Arrondissement von Paris ge-
schnappt wurden.

Ein deutscher Offi zier brüllt 565 Namen, und 
jeder Aufgerufene muss aus der Reihe treten. 
Unter ihnen sind Joseph Rubinstein, 23 Jahre 
alt und Simon Gutman, 18 Jahre alt, die ohne 

große Angst dem Befehl folgen. In weniger als 
einer Viertelstunde müssen die 565 Männer 
ihre persönlichen Dinge in Brotbeutel und 
Bündel zusammenpacken. Sie begreifen jetzt, 
dass eine Abreise organisiert wird. Wohin? 
Niemand weiß es.

„Manche haben behauptet, dass man uns 

zum Holzfällen in die Ardennen bringen würde, 
erzählt Simon Gutman. „Wir glaubten schon 

fast, dass wir das Glück hätten, dem zu entkom-

men, was uns wie die Hölle erschien und was in 

Wahrheit nur die Vorhölle war.“ (...)

Nach vielen Zählungen werden die 565 zum 
Bahnhof von Bouget – Drancy geführt. Dort 
steigen sie in einen Reisezug in die Waggons 
der dritten Klasse.

Es ist 17 Uhr, als sich der Sonderzug 767 in 
Bewegung setzt. In Compiègne hält er, und 
nachts müssen weitere 547 Männer einsteigen. 
(...) Die Eskorte ist bis zur deutschen Grenze 
von französischen Gendarmen gesichert, die 
von einem deutschen SS Offi zier begleitet 
werden. SS-Obersturmführer Theo Dannecker, 
seit September 1940 „Judenberater“ in Paris, 
ein fanatischer Antisemit, übernimmt selbst die 
Leitung des Konvois.

„Wenn einer fl ieht, werden alle im Waggon 

erschossen“, hat man den 1112 „Reisenden“ 
gedroht. Einem einzigen wird die Flucht vor 
Reims gelingen, wo der Waggon verriegelt 
wird. Am nächsten Morgen fährt der Zug in 
Neuburg über die Grenze, fährt durch Deutsch-
land und erreicht Polen. Am Ende von drei 
Tagen, die der Durst beschwerlich gemacht 
hat, trägt die Endstation einen geheimnisvollen 
Namen: Auschwitz-Birkenau. Ein doppeltes 
Vernichtungslager, das für die Geschichte das 
Symbol des Schreckens bleiben wird.

„Wir wurden, benommen und erschöpft, von 

der Kälte und dem Schnee gepackt, die in den 

Sümpfen von Birkenau herrschten, wo die ersten 

Baracken auftauchten,“ erinnert sich Joseph 
Rubinstein, „gestreifte Uniformen wurden ver-

teilt und wir wurden mit blauer Tinte tätowiert.“

Bald sind die Männer des ersten Konvois nur 
noch die Nummern 27 533 bis 28 644. Joseph 
und Simon tragen jeweils am Unterarm die 
Nummer 28 265 und 27 815. (...)

Noch unruhiger als beim Gedanken an ihr 
eigenes Schicksal sind die Deportierten, wenn 
sie an ihre Eltern und Geschwister denken. 
Der Vater von Simon, David, und seine Mutter, 
Syma, werden im Juli 1942 festgenommen, 
und seine Mutter wird nach der Deporta-

32 Premier Convoi, Doku-
mentarfi lm von Pierre 
Oscar Levy, Jacky As-
soun und Suzette Bloch, 
produziert in Frankreich 
von Ex Nihilo, La 
Sept. (Gesendet ARTE 
4.1.1995).
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tion nie wieder zurückkommen. Sein älterer 
Bruder, Maurice, der bei der ersten Razzia 
geschnappt und ab dem 14. Mai 1941 im Lager 
von Pithiviers inhaftiert wird, kommt nach 
Auschwitz.

„... eines Tages hat mir ein Typ aus dem Lager 

zugefl üstert: Simon, dein Bruder kam in die 

Gaskammer.“

Der Augenblick, der in der Erinnerung von 
Simon der schmerzlichste bleibt, ist der, als er 
dank eines Freundes, der ihn in einem anderen 
Sektor wiedererkannt hat, seinen alten Vater 
wiederfi ndet. „Er war ein kleiner verängstigter 

und sehr geschwächter Mann. Da ich gerade 

Typhus überstanden hatte, hat er mich nicht er-

kannt und hat vor mir die Frage gestellt: Hast du 

Simon gesehen? – Dann haben sich unsere Blicke 

getroffen und wir haben uns umarmt...“ 

Die Tränen kommen, wie früher. Von da 
an nimmt Simon, der in der Küche arbeitet, 
seinen Vater unter seinen Schutz, gibt ihm ein 
bisschen von seiner Ration ab und sorgt dafür, 
dass er im September 1943 zur Räumung des 
Ghettos von Warschau abgezogen wird, zusam-
men mit Joseph Rubinstein. Vater und Sohn 
werden sich 1945 in Paris, im Hotel Lutetia, 
wiedersehen. (...) Joseph und Simon, die zu 
den sieben Überlebenden des ersten Konvois 
gehören, konnten lange nicht darüber spre-
chen, weil sie dachten, man würde ihnen nicht 
glauben, sie für verrückt halten. Und heute, wo 
sie sich ihrer „Pfl icht zur Erinnerung“ widmen, 
haben die Worte nicht die notwendige Kraft, 
um das auszudrücken, was ihre menschenun-
würdige Lebensbedingungen ausmachte. Sie 
können nur in Wortbrocken, in Wortfetzen 
den extremen Sadismus ihrer Henker beschrei-
ben, - die zum Beispiel einem Vater befahlen, 
seinen Sohn zu schlagen, dann dem Sohn, den 
Vater zu schlagen und dann beide wie Hunde 
erschlugen, weil sie sich weigerten, dem Befehl 
zu folgen - die Hoffnungslosigkeit, die Leiden, 
die Demütigungen, die Verhärtung.

Joseph beschreibt nur den „Hass“, der ihn 
aufrecht hielt. „Jeder Tag war ein Jahrhundert“, 
sagt Simon. (...)

Übersetzung: Ingeborg Hiort-Freymüller

Mit der Familie von Eric Breuer ist Simon Gut-
man bis heute in Kontakt.

Robert Wald, der Sohn von Alfred Wald, 
fand seine Adresse und gab sie uns. Uns ant-
wortete Simon Gutman auf unsere Briefe nicht. 
Robert Wald besuchte ihn ab 2008 mehrfach 

in Paris und brachte ihn dazu, dass er als einer 
der vier Überlebenden bei der Einweihung der 
Gedenkstätte am 6.6.2010 dabei war, begleitet 
von seiner Tochter Irene Dickstein.

„Neben mir Simon Gutman und Irene, seine 

Tochter aus Paris. Er war Koch im Lager von 

Hailfi ngen. Er hat meinem Vater die magere 

Suppe und das Schwarzbrot ausgeteilt. Bis ans 

Ende seiner Tage. Aber Simon ist vor allem der 

Mann, der Alfred Wald bis zum Krematorium 

transportiert hat. Jeden Tag lud Simon die 

Körper der Toten der vergangenen Nacht in den 

Lastwagen. Er rollte unter strenger Aufsicht die 

30 Kilometer zum Krematorium. Nachdem die 

Leichen entladen waren, wurde der Lastwagen 

für die Rückfahrt zum Lager mit Brot beladen. 

Simon Gutman allein war im Dezember 1944 

mit dieser Arbeit betraut. Der Zeuge. Dieser 

Überlebende, 88 Jahre alt, trägt in seinem alten 

Körper die lebendige Seele meines Vaters. Seit 

zwei Jahren sind wir unzertrennbar verbun-

den. Er ist es, der mir diese schrecklichen Dinge 

erzählt hat. Wenn wir uns umarmen, spüre ich 

die eigenartige und starke Wärme eines Sohnes.“ 
(Robert Wald, Un Voyage de Souvenir, Juni 
2010)

Im Juni 2010 erzählte Simon Gutman, dass 
er den Transport der Leichen ins Reutlinger 
Krematorium begleiten musste. Dabei lehnten 
in einem Fall die Friedhofswärter die Annahme 
ab, weil die Angabe der Todesursache falsch 
sei. Stabsarzt Rothe hatte ja in 96 von 99 
Fällen fi ktive Ursachen wie Lungenentzündung 
und Herzversagen angegeben. Es könnte sein, 
dass dieser Transport dann nach Esslingen 
gebracht wurde, wo am 13.12.1944 „15 unbe-

kannte Leichen aus Hailfi ngen...“ im Kremato-
rium des Ebershaldenfriedhofs eingeäschert 
und ihre Asche in das „Sammelurnengrab 5...“ 

kam.33

Anfang April 1945 war die Friedhofsver-
waltung Reutlingen ja der allgemeinen Auf-
forderung zur Vernichtung der Akten nicht 
nachgekommen34. Vom Ersten Stellvertreter 
des damaligen OB Dr. Allmendinger habe 
Friedhofsverwalter Buderer sogar die Weisung 
erhalten, die Unterlagen nicht zu vernich-
ten. Ende April 1945 übergab Buderer dem 
neuen Oberbürgermeister Kalbfell die Akten, 
der sie an die französische Militärregierung 
weiterreichte, die auf diese Weise zum ersten 
Mal von der Existenz des KZ-Lagers Hailfi n-
gen Kenntnis erhielt. Kopien der Akten liegen 

33 Schriftstück der 
Friedhofsverwaltung 
Esslingen, FHV 206.

34 Reutlingens OB, SA-
Obersturmbannführer 
Dr. Richard Dederer, 
hatte Anfang April 1944 
seinen Amtsleitern 
befohlen, „alle Vorberei-
tungen zur Vernichtung 
verdächtiger Akten zu 
treffen.“ (Bernd Serger/
Karin-Anne Böttcher: Es 
gab Juden in Reutlin-
gen, 2005, Stadtarchiv 
Reutlingen. S. 499). 
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im Reutlinger Stadtarchiv; wo die Originale 
liegen, haben wir im Juli 2011 erfahren (vgl. 
Anm. 4, S. 3). 

Eric Breuer berichtet, die Gruppe, die vom Eva-
kuierungsmarsch gefl üchtet sei, habe in einer 
Apotheke in Rottweil übernachtet. Nach dieser 
Apotheke hatten wir schon 2008 gesucht und 
diese Suche noch einmal gestartet, nachdem 
Simon Gutman gesagt hatte, das sei nicht in 
Rottweil, sondern in Altshausen gewesen. Wir 
haben Ende 2010 beide damaligen Apothe-
ken in Rottweil – Obere und Untere Apotheke 
– erreicht: Tatsächlich kommen sie nicht in 
Betracht. 

Der Ortshistoriker von Altshausen, Elmar 
Hugger, schrieb uns im Februar 2011: „Nach 

meinen Recherchen war im Jahre 1945 noch 

Leopold Hodrus als Apotheker in seiner Apotheke 

tätig. Hodrus hatte keine Kinder. Er war klein 

und hatte eine Glatze. Eine zweite Apotheke gab 

es damals in Altshausen noch nicht.“ 
Auch die Suche nach Apotheken in Ostrach 

und Pfullendorf blieb ohne Ergebnis.
Lange waren wir auch unsicher, wer der 

fünfte Häftling auf dem Foto in der Apothe-
ke ist: Eric Breuer nennt ihn im USC-Video 
„Tadek“. So auch Simon Gutman im Fortunoff-
Video. Es ist mit ziemlicher Sicherheit Tade-
usz Honikstok35, geboren am 24.7.1901 in 
Kazimierz. Er lebte in Paris und wurde am 
28.6.1942 von Beaune la Rolande im 5. Konvoi 
nach Auschwitz deportiert (Auschwitznummer 
43 807).

In Stutthof hatte er die Nummer 99 571, in 
Hailfi ngen die Natzweiler Nummer 40 652. 
Ein Tadeusz Honiksztok lebte 1954 in Koszaliń 
(Historia Koszalińskiego Okręgu PZF). Ob er 
„dieser“ Tadek ist, konnte nicht geklärt wer-
den.

Interview 2010
Johannes Kuhn hat Simon Gutman bei der 
Eröffnung der Gedenkstätte am 6.6.2010 inter-
viewt. Hier übersetzte Ausschnitte:

Transport ins Krematorium Reutlingen 

Wir sind jedenfalls zurück ins Lager – mitsamt 

Leichen. Und wir wussten nicht, was wir mit 

diesen Leichen machen sollten. Und dann gab 

es einen Befehl, ich weiß nicht, woher er kam, 

jedenfalls sind wir zwei, drei Tage später zurück, 

mit den Leichen im LKW sind wir wieder nach 

Reutlingen gefahren. Und Reutlingen wollte sie 

nicht einäschern. Das war das städtische Krema-

torium. Die Begründung war, dass die Leichen 

nicht eines natürlichen Todes gestorben seien. 

Wir sind also noch mal mit den Leichen gekom-

men! Und dann hat das Reutlinger Krematorium 

eingewilligt, die Einäscherung durchzuführen.

In Hailfi ngen

Meine Arbeit? Ich war in der Küche. Und wir 

sind nach Herrenberg gefahren, um Lebensmittel 

zu holen. In Herrenberg musste der Bäcker mir 

nämlich so und so viel Brot geben. Und es gab 

ein Lebensmittelgeschäft ... Großhandel ...ein 

Geschäft, das Gemüsekonserven hatte, Fässer, 

die mussten mir Sachen bereitstellen, aber ... das 

war nicht genug! Die Hungersnot war sehr groß, 

und wir hatten nicht genug zu essen...

Und einmal, es gab ein Kartoffelfeld, da haben 

wir Kartoffeln geholt – geklaut, um zu essen. 
35 Tadek ist der Spitzname 

von Thaddäus.

In der Apotheke in 

Rottweil oder Altshau-

sen: hinten li Tadeusz 

Honikstok , re Eric 

Breuer; vorn von li nach 

re: Gutman, Schwarz-

baum, Mink

R: Alain Breuer
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[Die Vermutung, es könne die Bäckerei Schüfer 
in der Tübinger Straße 25 sein, hat sich nicht 
bestätigt.] 

Lagerkommandant Witzig

Wir haben ihn Tarzan genannt. Er hat weiße 

Handschuhe getragen. Er war halt einer der 

größten Schurken.

Beseitigung von Blindgängern

Die Luftwaffe der Alliierten kam Tag und Nacht, 

um zu bombardieren. Aber es gab Bomben, die 

in die vom Regen aufgeweichte Erde eingesunken 

waren, und man konnte sie nicht herausziehen. 

Um sie herauszuziehen, gab es eine Seilwinde 

mit zwei Kurbeln. Und die Bombe war befestigt, 

die Bombe, vielleicht 1–2 Tonnen schwer, weiß 

nicht, war mit einem Ring befestigt.

Sie haben gesagt ... – die waren alle von der 

Luftwaffe. Es gab nur einen einzigen SS-Mann.

Also, ein Pfi ff mit der Pfeife: „Ihr zieht“ – ein 

Pfi ff! – „die Bombe raus!“

Aber sie haben sich verdrückt, 200 Meter wei-

ter in einen Bunker!

1945 habe ich keinen Wert mehr darauf ge-

legt, an einer Bombe zu verrecken.

Und ich habe meinen Freunden gesagt: „Rührt 

die Kurbel nicht an!“ Wir haben also nur so 

getan als ob wir drücken würden. Aber das konn-

ten sie nicht sehen, weil wir das so gut getarnt 

haben, dass sie mit dem Feldstecher nicht sehen 

konnten, ob Druck auf die Kurbel ausgeübt 

wurde oder nicht. Dann ...ein Piff – wir sollen 

aufhören. Gut. Auf die Art war das Herausziehen 

nicht schwierig!

„Probieren!“ Das gleiche nochmal probieren 

... „Rührt die Kurbel nicht an ...!“ Sie gingen 

ja wieder in den 200 Meter entfernten Bunker. 

Auch durch den Feldstecher würden sie das nicht 

sehen können!

Und dann ein dritter Versuch. Er hat gesagt: 

„Ihr seid unfähig.“ Er hat uns beleidigt! Er hat 

mich beleidigt, ja? Aber ... das war’s dann. Wir 

mussten nicht mehr raus, um die Bomben freizu-

legen!“

Flucht beim Evakuierungsmarsch

Gut, es gab Maschinengewehre ... wir hatten 

keine Angst, wir wollten davon nichts wissen,

Und wir haben uns in einem Loch voller Regen-

wasser versteckt – es gab einen Wolkenbruch!

Im Wald

Und am nächsten Tag waren wir hundemüde 

und erschöpft. Und wir wussten nicht, wo wir 

waren. Und da war eine Scheune mitten auf der 

Wegstrecke, und wir wollten uns ausruhen, weil 

wir nicht mehr konnten, aber keiner hat geschla-

fen –.

Und wir haben geguckt, und da war eine 

Menschenmasse auf der Straße, die immer näher 

kam. Aber wir wussten nicht, was das für eine 

Menschenmasse war.

Als wir genau hingeschaut haben, haben wir 

gesehen, dass es die französische Armee war.

Und so sind wir auf die ersten Franzosen 

gestoßen, die vor Ort waren. Und da mussten wir 

noch etwas mehr als 20 km zum Hauptquartier 

zurücklegen.

Wiedersehen

Unser Freund aus Israel hat mich wiedererkannt! 

Von Birkenau! Gerade in Tailfi ngen 65 Jahre 

danach!

Mordechai Ciechanower: „Er hat mich wieder-

erkannt, und ich habe ihn wiedererkannt! Aber 

ich habe nie seinen Namen gekannt!“ 

(Übersetzung Johannes Kuhn)

Fortunoff-Interview 
Das Fortunoff-Interview mit Simon Gutman 
(HVT 3445) wurde am 23.1.1986 aufgenom-
men. Wir erhielten es im Mai 2011 nach einer 
ziemlich langen „Wartezeit“.

The Fortunoff Video Archive for Holocaust 

Testimonies ist eine Sammlung von über 4400 
Videointerviews mit Zeitzeugen und Über-
lebenden des Holocaust. Es ist Teil des Yale 
University‘s Department of Manuscripts and 
Archives und liegt in der Sterling Memorial 
Library.

Simon Gutman (rechts) 

und Mordechai Ciecha-

nower. 

R: Johannes Kuhn
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Das Interview mit Simon Gutman dauert 
über 4 Stunden. Es beginnt chronologisch mit 
der Kindheit und Jugend, der Armut der Fami-
lie. Danach erzählt Simon Gutman Episoden 
aus seinem Leben, v.a. aus der Zeit in Ausch-
witz-Birkenau. Er selbst nennt das „anecdotes“ 
oder „histoires“.

Er schildert die erste Verhaftung des Vaters 
1940, seine eigene Verhaftung im August 1941 
in Paris, die Fahrt nach Drancy, die Deportati-
on im „premier convoi“ von Compiègne nach 
Auschwitz, die Ankunft dort, seine Arbeit im 
Straßenbau und in der Küche. 

Um von Birkenau wegzukommen, hatte er 
sich – auf den Rat von Emanuel Mink – mehr-
fach als „Schreiner“ und „Arzt“ zu anderen 
Kommandos gemeldet, vergeblich. 

Schließlich bekam er vom Blockältesten 
Albert Hämmerle Arbeit in der Küche, wo er 
von Polen, Russen und Ukrainern drangsa-
liert wurde und ungefähr zwei Jahre blieb. 
Als er sich mit Typhus ansteckte, kam er in 
den Krankenblock 7 und lag mehrere Tage im 
Koma. Beim Erwachen sah er, dass der Block 
geleert worden war. Er erfuhr, dass alle vergast 
worden waren, außer ihm, den man vergessen 
bzw. übersehen hatte.

Ein Freund führte ihn zu seinem schwerkran-
ken Vater in Block 15, der ihn zuerst nicht er-
kannte. Als sein Vater ihn nach seinem Bruder 
Maurice fragte, der über das Lager Pithiviers 
nach Auschwitz gekommen und dort ermor-
det worden war, sagte er wahrheitswidrig, er 
sei ganz in der Nähe in Auschwitz. Er brachte 
seinem Vater zusätzliches Essen, versorgte ihn 
und rettete ihm so das Leben.

Er lernt Serge Szawinski kennen, Blockäl-
tester des Sonderkommandos bis Januar 
1945 und Mitglied im Allgemeinen Lagerwi-
derstand, außerdem Leo Glaser, Kapo in der 
„Bekleidungskammer“.36 

Eine „Erinnerung für´s Leben“ war die 
Begegnung mit SS-Unter/Obersturmführer Jo-
hann Schwarzhuber, vom 22. November 1943 
bis zum November 1944 Schutzhaftlagerführer 
des Männerlagers im KZ Auschwitz-Birkenau.

Die Flucht vom Evakuierungsmarsch schil-
dert er ähnlich wie Eric Breuer, allerdings 
sagt er, die Apotheke, in der sie Unterschlupf 
fanden, sei in Altshausen gewesen (s. S. 33).

Emanuel/Mundek Mink 
Emanuel Mink nannte sich zur Tarnung 
Ming37, und so stand er auch im Nummern-
buch. Nach Aufl ösung des Lagers Hailfi ngen 
wurde er am 19.2.1945 nach Dautmergen 
gebracht und konnte von dort auf dem Eva-
kuierungsmarsch zusammen mit Eric Breuer, 
Jehuda Schwarzbaum, Tadeusz Honikstok und 
Simon Gutman fl iehen.

1949 kehrte Emanuel Mink nach Polen 
zurück und bekam einen Posten im Innenmi-
nisterium. Nach der Entfesselung der antise-
mitischen Kampagne durch General Moczar 
und Gomulka im Jahre 1968 zog er mit seiner 
Familie nach Paris. Am 29. März 2008 starb er 
dort kurz vor seinem 98. Geburtstag.

Wir fanden eher zufällig in der Frankfurter 
Rundschau vom 15.4.2008 einen Nachruf auf 
Emanuel Mink von Arno Lustiger. Darauf such-
ten wir in Le Monde nach der Todesanzeige:

„Georges Mink, son fi ls, Cécile Sakai-Mink, sa 

belle-fi lle, Théo, son petit fi ls

Avec les familles Annis, Sakai, Bayard, Bloch, 

ont la tristesse de faire part du décès de

Emanuel MINK

dit « Mundek », un des premiers engagés volon-

taires dans la guerre d’Espagne 1936-1939,

dernier combattant de la compagnie juive « Bot-

win », brigade « Dabrowski », résistant, déporté 

dans le premier convoi de Drancy à Auschwitz, 

citoyen d’honneur de l’Espagne démocratique, 

chevalier de l’ordre national du Mérite, homme 

de grand courage et de générosité, 

le samedi 29 mars 2008, dans sa quatre-vingt-

dix-huitième année.

Les obsèques auront lieu au cimetière parisien 

de Bagneux, le 3 avril : rendez-vous à la porte 

centrale à 10 h 30. 135, avenue Emile-Zola, 

75015 Paris“

Wir wussten jetzt, dass er einen Sohn Geor-
ges hat, suchten und fanden ihn. Er wies uns 
u.a. auf den Arte-Film „Premier convoi“ hin, 
in dem neben Simon Gutman auch sein Vater 
mitwirkte. Und auf die Fotografi n und Journa-
listin Elzbieta Janicka (geb. 1970) aus Lodz/
Warschau, die sehr eindrucksvolle Fotos von 
Emanuel Mink gemacht hat. Elzbieta Janicka 
war vom 1.5.1998 bis 7.7.1998 Stipendiatin 
an der Akademie Schloss Solitude. Sie hat von 
1989-94 in Paris Literatur studiert, seit 1994 
hat sie einen Lehrauftrag für Literatur an der 
Universität Warschau. Ab 1995 hat sie an der 
Filmhochschule Lodz studiert.

36 Leo Glaser verfasste 
eine „Zusammenstel-
lung der in der Zeit vom 
16.V. bis 20.9.1944 im 
Konzentrationslager 
Auschwitz II Birke-
nau eingetroffenen 
Transporte/Männer“. 
Dieses Dokument führt 
die Zahl zur Arbeit aus-
gesonderter männlicher 
Juden aus 141 Trans-
porten aus Ungarn mit 
jeweiliger Tagesangabe 
auf.

37 »Il a déformé exprès son 
nom à Ming pour éviter 
une identifi cation avec 
les fi chiers de la police 
française ou polonaise 
où il fi gurait comme 
militant communiste.« 
Mitteilung Georges 
Mink vom 1.11.2008.
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Der Einladung zum 6.6.2010 konnte Geor-
ges Mink leider nicht wahrnehmen; er will 
den Besuch aber nachholen. Er schrieb am 
1.1.2011: »…en espérant venir voir les lieux de 

mémoire que vous avez réactivé.«
Im Internet fanden wir den 2003 erschiene-

nen Katalog der Ausstellung NO PASARÁN! The 

International Brigades and their Jewish Fighters 

in the Spanish Civil War 1936–1939. 

Sie wurde in der Berman Hall der Jewish 
National and University Library, Jerusalem, 
gezeigt und veranstaltet von der Hebrew Uni-
versity of Jerusalem, dem Avraham Harman 
Institute of Contemporary Jewry und der Divi-
sion of Latin America, Spain, and Portugal.

In dieser Ausstellung wurde u.a. ein Foto 
gezeigt: Emanuel Mink, and Alter Szerman, 

the platoon commander, holding a copy of Neie 

Presse. Sitting alone in the front row is Yaakov 

(Jasza) Zawidowicz. 

Um die Rechte an diesem Foto und evtl. 
auch eine bessere Reproduktion zu bekom-
men, schrieben wir an die Jewish National 
and University Library und an Professor Haim 
Avni (Academic direction) und Raquel Ibáñez-
Sperber (Researcher and exhibition curator). 
Wir wurden an die in Paris lebende Gattin 
von Yaakov Zawidowicz, Dora Zavidovique, 
verwiesen und schrieben ihr im Frühjahr 2009. 
Außerdem schrieben wir an Maxime Zavido-
vique in Lyon, von dem wir annahmen, dass 
er ein Verwandter ist. Von Dora Zavidoviques 
Tochter Florence Brodkey kam im April 2009 
ein Brief aus Arlington (USA):

„My nephew Maxime Zavidovique forwarded 

to me the letter that you addressed to him on 

March 16, 2009, requesting permission to use a 

picture of Bataillon Palafox for which Mrs. Dora 

Zavidovique owns the rights.

Sadly our mother, Mrs. Dora Zavidovique 

passed away in January. I am her daughter. My 

brother, Bertrand Zavidovique and I will gladly 

grant you permission to use the picture for the 

purpose you state in the letter – a book about 

Hailfi ngen/Tailfi ngen…”

Auch Georges Mink fragten wir nach diesem 
Foto. Er schrieb am 9.9.2009:

„Thank you for the book that you realised with 

your colleagues. Great work! As to the picture, 

one I have is also in a very bad quality. I would 

like to correct your information: in this picture 

done in July 1938 my father is sitting on the left 

of the men who has the newspaper. His name is 

Szerman. I think that he was the commandant 

and my father was commandant after him in 

Botwin Compagnie.”

Und im Frühjahr 2010: „Thank you again for 

what you and your colleagues did for the main-

tenance of the memory of this painful past. I am 

quite sure that my father who was so much atta-

ched to transmit to mine and my son generations 

what he lived in nazis camps will appreciate this 

ceremony. 

Unfortunately he died just 3 years before. I 

hope one day to come to this place with my fa-

mily. And thank you for your kindness to inform 

me about all this events and what will happen 

around this lieux de mémoire later.

Georges Mink“

Außerdem haben wir erfolglos beim Ghetto 
Fighter‘s Museum in Israel nach diesem Foto 
und möglichen anderen Dokumenten gefragt.

Emanuel Mink mit dem 

Bataillon Palafox 

R :Dora Zavidovique

Emanuel Mink 1997

R: Elzbieta Janicka
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Maurice Grunberg/Grünberg 
Maurice Grunberg (Grundberg) wurde am 15. 
7.1923 in Paris geboren. Am 12.2.1944 kam er 
von Drancy aus nach Auschwitz. 

Warum und wie er von Hailfi ngen nach Le-
onberg kam, konnten wir bisher nicht heraus-
fi nden. Am 11.3.1945 wurde er von Leonberg 
nach Bergen-Belsen deportiert. 

Wir hatten ja angenommen, dieser Mau-
rice Grunberg habe 1977 ein Spielwaren-
Fachgeschäft in Frankreich eröffnet, das nach 
seinem Tod von seinem Sohn Jean-Michel 
Grunberg weitergeführt wurde. Wir hatten 
nach dem oder den Söhnen gesucht und sie ab 
2008 mehrfach angeschrieben. Am 5.10.2010 
schrieb uns einer der Söhne, Arnaud Grunberg: 
„My brother Jean-Michel gave it to me several 

months ago and I forgot all about it. As it is, I’m 

afraid our father, Maurice Grunberg, was not 

the Maurice Grunberg you are looking for. He 

was older and was a soldier in the french foreign 

legion. He was never in a concentration camp. 

He was in a Stalag until he escaped.”

Bisher blieb unsere erneute Suche ergeb-
nislos. Auch Beate Klarsfeld konnte uns keine 
Auskünfte geben (s. S. 17).

Im „Namesreading“ des USHMM wird 
allerdings ein Maurice Grünberg als Holocaust-
Opfer erwähnt38. Dort steht ohne nähere Anga-
ben: „Grünberg, Maurice - From France“. 

Im SSDI sind 2 Maurice Grunberg aufgeführt, 
geboren allerdings 18.4.1906 bzw. 2.8.1908, 
gestorben Januar 1968 bzw. Juli 1986.

Ignaz Klein und Joseph Keren
Auf dem Grab im Tailfi nger Friedhof steht seit 
Mitte der 1960er Jahre ein Gedenkstein mit 
einer Inschrift in Ivrit, deren deutsche Über-
setzung so lautet: „Zum ewigen Gedenken. In 

diesem Gemeinschaftsgrab schläft unser teurer 

und geliebter Vater Rabbi Izchak, Sohn des 

Jakob Klein, Ignac Klein, seinen ewigen Schlaf, 

17.3.1895 – 9.1.1945, der am 25. Tewet 5705 

in der Shoa des europäischen Judentums im 

Arbeitslager der Judenverfolger Hailfi ngen starb. 

Er konnte seine drei Söhne nicht sehen unter den 

Befreiern des neuen Staates Israel.“ 

Schon am Anfang unserer Recherchen fi el 
uns der Widerspruch auf: Einerseits steht auf 
dem Kreuz hinter dem Grab: „Hier ruhen 72 

unbekannte KZ-Häftlinge“, andererseits erinnert 
der dort stehende Grabstein ganz konkret an 
einen der Häftlinge, an Ignac Klein. 

Bei unseren Recherchen stießen wir auf 
einen Briefwechsel zwischen dem ehemaligen 
Gäufeldener Bürgermeister Hermann Wolf und 
Amnon Keren alias Emil Klein, dem ältesten 
Sohn von Ignac Klein. Nach Informationen von 
Heinz Lörcher und Walter Fischer kam Amnon 
Keren wohl bis 1981 jährlich nach Tailfi ngen.

Ihm schrieben wir am 7.4.2006 einen Brief 
an seine Adresse in Givatayim/Israel. Drei 
Wochen später kam an einem Nachmittag ein 
Anruf. Ein offensichtlich älterer Herr meldete 
sich in jiddisch gefärbtem Deutsch und erzählte 
sehr freundlich, er sei der letzte noch lebende 
Sohn, Joseph Keren. Der Brief an seinen Bru-
der sei auf Umwegen zu ihm gekommen.

Er versprach uns, alle seine Unterlagen zu 
faxen und schrieb uns u.a.: 

„Ich hatte die Ehre in Birkenau zu sein. Im Juli 

1944 kamen wir dort an. Mein Vater hatte die 

Auschwitz-Nummer 16 246, ich die nächsthö-

here 16 247. Am 28.10.44 wurden mein Vater 

und ich getrennt, ich kam in ein kleines Lager in 

Oberschlesien, er dachte dann, dass ich tot sei, 

38 http://www.ushmm.
org/remembrance/dor/
years/2010/namesrea-
ding/namesreading.pdf.

Joseph Keren ca. 2005

R: Joseph Keren

Grabstein für Ignaz 

Klein. R: Volker Mall
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und ich dachte, er sei tot. Mein ältester Bruder, 

Emil, war Zwangsarbeiter in Ungarn und wurde 

von der Roten Armee befreit. Später kam er 

ebenfalls nach Israel. So fanden wir drei Brüder 

wieder zusammen.“

Wir fanden dann ja heraus, dass sein Vater 
tatsächlich in Hailfi ngen gestorben und in das 
Massengrab gelegt worden war, aus dem er in 
das Grab auf dem Tailfi nger Friedhof umgebet-
tet wurde und teilten ihm das mit.

Wir standen bis zum April 2010 mit ihm in 
Kontakt und schickten ihm eine Einladung zur 
Eröffnung der Gedenkstätte. Danach konnten 
wir ihn nicht mehr erreichen. Auch mehrere 
Nachfragen bei der Stadtverwaltung in Haifa 
und die Suche durch Harald Roth bei seiner 
Israel-Reise im März 2011 blieben ergebnislos.

Szmuel und Meir Kalmanowicz
Szmuel Kalmanowicz hatte in Hailfi ngen die 
Natzweiler Nummer 40 667. Seine Stutthof-
Häftlingspersonalkarte fehlt uns. Sein Sohn 
Meir Kalmanowicz ist im Natzweiler Num-
mernbuch nicht verzeichnet. Seine Häftlings-
personalkarte allerdings haben wir. Sie enthält 
nur die Einträge Name, Geburtstag, Geburtsort 

und Stutthof-Nummer (72 866). Im Gegensatz 
zu allen anderen uns vorliegenden Karten, die 
mit Schreibmaschine ausgefüllt wurden, sind 
diese unvollständigen Einträge hier hand-
schriftlich. Es ist zu vermuten, dass der Vater 
kurz vor dem Abtransport erfolgreich versucht 
hat, seinen Sohn mit in den Transport zu be-
kommen. Damit waren es nicht 600, sondern 
601 Häftlinge, die aus Stutthof nach Hailfi ngen 
kamen.

Vater und Sohn kamen nach Aufl ösung des 
Lagers Hailfi ngen nach Vaihingen/Enz, wo 
sie am 7.4.1945 durch französische Truppen 
befreit wurden; sie waren dann von April bis 
Juli 1945 in Stuttgart, danach im DP-Lager 

Bensheim-Auerbach39 und wanderten später 
nach Israel aus.40

Szmuel Kalmaowicz starb am 14.6.1961 
in Gedera (Israel), Meir starb am 22.1.2001, 
ebenfalls in Gedera.

Eine Kopie von Meir Kalmanowiczs Aussage 
vom 13. 2.1947 vor der Zentralen Historischen 

Kommission in Stuttgart, eine von mehreren 
Historischen Kommissionen, die nach dem 
Krieg von jüdischen Historikern gegründet 
wurden, bekamen wir vom Yad Vashem Archiv 
(Nr. M-1E/ 880/742). Wir haben sie aus dem 
Jiddischen übersetzt. Diese Übersetzung hat in 
Yad Vashem jetzt die Nr. M-1E/828/697.

Im Juni 2006 hatten wir an Sarah Kalmano-
wicz in Gedera/Israel geschrieben und sie um 
Informationen über ihren Mann Meir Kalma-
nowicz und ihren Schwiegervater gebeten. 
Nachdem sie nicht antwortete, baten wir 
Gideon Greif (Yad Vashem) mit ihr zu reden. 
Er schrieb uns:

„Ich habe gerade mit Frau Kalmanowicz ge-

sprochen, und hier sind die Antworten. Meir ist 

geboren am 10. April 1929 in Michaliszki, Litau-

en, gestorben am 22. Januar 2001. Die Witwe 

hat verschiedene Fotos, aber meistens aus seiner 

Kindheit mit seinem Bruder und der Familie. Die 

Witwe denkt, dass Szmuel tatsächlich im Jahre 

1900 geboren ist. Meir hat bei der Post gearbei-

tet, Szmuel hatte keine permanente Stelle und 

war Gelegenheitsarbeiter. Beide sind an Krebs ge-

storben. Sie erinnert sich, dass beide in Stutthof 

waren, aber mehr konnte sie mir nicht sagen.“

Wir luden Sarah Kalmanowicz zur Einwei-
hung der Gedenkstätte ein; sie hat uns aber 
nicht geantwortet. Harald Roth versuchte bei 
seiner Israel-Reise im März 2011 mit der Hilfe 
von Mordechai Ciechanower einen Kontakt 
herzustellen. Frau Kalmanowicz wollte aber 
nicht mehr angesprochen werden.

Häftlings-Personal-Kar-

te. R: Archiv Stutthof

39 B162/4348, Bl.200, 
Entschädigungsakte (ES 
6765 (0).

40 StAL, Az.: IV 419 AR 
1267/67.
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Wolf Gimpel
Nach der Aufl ösung des Lagers Hailfi ngen wur-
de Wolf Gimpel nach Dautmergen deportiert 
und nach dem Todesmarsch am 22.4.1945 in 
Altshausen befreit. Ab August 1945 lebte er in 
München. Er heiratete dort seine Frau Zwetla/
Zwitka, geborene Metzger (geboren 1922). 
Sie bekamen zwei Kinder: Salamon und Dora, 
geboren am 24.12.1946. 

Im Rahmen der Recherchen der Projektgrup-
pe Nationalsozialismus im Landkreis Tübingen 
am Ludwig-Uhland-Institut der Universität 
Tübingen führte Utz Jeggle am 14.2.1986 ein 
Gespräch mit Wolf Gimpel. Auf Einladung von 
Utz Jeggle war er dann zusammen mit Frau und 
Sohn im Frühjahr 1988 zu Besuch in Rottenburg 
und Tailfi ngen. 1991 wurde mit ihm im Auftrag 
des Hauses der Geschichte Baden-Württem-
berg von Wolfram Frank der Dokumentarfi lm 
„Die Rückkehr – Das Zeugnis des Wolf Gimpel“ 

gedreht. Nach diesem Film haben wir ziemlich 
lange gefahndet und ihn schließlich im HdG 
gefunden. Thomas Ziegner vom Schwäbischen 
Tagblatt hat Wolfram Frank in Chur gefunden, 
wo er das kleine Theater IN SITU leitet.

1997 hatte Wolf Gimpel Kontakt mit dem 
damaligen Schüler Thomas Meffert, als dieser 
an seiner Facharbeit über das KZ-Außenlager 
schrieb. 

Wir versuchten im Sommer 2005 vergeblich, 
Wolf Gimpel in seiner Münchener Adresse zu 
erreichen. Sein Vetter, Nathan Gimpel, der 
damals noch in München wohnte, sagte uns 
dann im Mai 2005, dass Wolf Gimpel nach 
Israel gezogen und dort vor einem Jahr (2004) 
gestorben sei.

Über Nathan Gimpels Tochter, Karen Was-
serstein, versuchten wir Kontakt zu Wolf 
Gimpels Frau zu bekommen. Sie lebte inzwi-
schen ebenfalls in Israel. Izak Wasserstein ist 
der Schwiegervater von Karen Wasserstein. Er 
lebt in München. Über seinen Leidensweg – am 
Ende war er im KZ Bisingen – hat er ein Buch 
geschrieben: Isak Wasserstein, Ich stand an der 

Rampe von Auschwitz.41 
Harald Roth versuchte bei seiner Israel-Reise 

im März 2011 einen Kontakt herzustellen. Frau 
Gimpel wollte aber nicht mehr angesprochen 
werden.

Am Anfang des Filmes singt Wolf Gimpel den 
Refrain des Liedes Wo ahin sol ich gejn: 
„Wo ahin sol ich gejn / Wen der weg is ver-

schtelt/ Wo ahin sol ich gejn/ Wenn fi r mir 

gibt´s kejn weg.../Wo ahin sol ich stejn/ Daz for 

mir hab ich nimant mer/ Wo ahin sol ich gejn/ 

Ich hab niht wo hin un her...“

Den Text hat Igor S. Korntayer/S. Korn-Teu-
er, ein polnisch-jüdischer Dichter geschrieben; 
er wurde 1941 ermordet. Komponiert hat das 
Lied der „Tangokönig“ Oskar D. Strock (*1893 
in Dünaburg, + 1975 in Riga). Seine bekann-
teste Komposition: Zwei dunkle Augen schaun 

mich an... 

Leo Kac
Leo Kac kam von Hailfi ngen nach Dautmergen. 
Mehr war bisher nicht in Erfahrung zu brin-
gen. Seine Adresse hatten wir von der Nichte 
von Abram Stuttmann, Frau Gerlinde Huber 
(Röthenbach), mit der Renate Föll 2006 ge-
sprochen hatte, um Informationen über ihren 
Onkel zu erhalten.

Renate Föll telefonierte im März 2006 mit 
Frau Kac in Balingen. Sie sagte, ihr Mann wolle 
darüber nicht mehr reden. Er sei jetzt 84 Jahre 
alt. Sie erklärte, er sei in Auschwitz gewesen. 
Seine ganze Familie, 3 Brüder, 2 Schwestern 
und die Eltern seien getötet worden. Später sei 
er nach Dautmergen gekommen. Mit Abraham 
Stuttmann sei er befreundet gewesen. Dessen 
Frau habe nach seinem Tod für irgendein Blätt-
le ein Interview gegeben, da sei vieles „rumge-

schmiert“ worden, was auch gar nicht gestimmt 
habe, so etwas wolle ihr Mann nicht.

 Im Dezember 2008 schrieben wir an Frau 
Kac, dass in Tailfi ngen eine Ausstellung zum 
KZ Hailfi ngen/Tailfi ngen geplant ist, in der 
auch ihr Mann erwähnt werden soll, fügten 

41 Books on Demand, KZ 
Gedenkstätten Bisingen 
2001.

Wolf Gimpel mit Frau 

1988. R: Utz Jeggle
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den Text an, der in der Ausstellung erscheinen 
sollte und baten um ein Foto neueren Datums. 
Darauf bekamen wir am 22.12.2008 einen 
Brief von einem Rechtsanwalt, der von Frau 
Kac beauftragt worden war. Er teilte uns mit, 
„dass unser Mandant nicht damit einverstanden 

ist, im Rahmen der von Ihnen geplanten Aus-

stellungen persönlich genannt und dargestellt 

zu werden. (...) Nach dem Krieg wurde er auf 

Grund ungerechtfertigter Beschuldigungen von 

einem französischen Militärgericht ... verurteilt.

(...) Eine spätere gründliche Ermittlung der 

Staatsanwaltschaft Stuttgart hat – keinesfalls 

aus formaljuristischem Grund – das Verfahren 

gegen unseren Mandanten endgültig eingestellt.“ 
Um juristischen Streit zu vermeiden, haben wir 
daraufhin den Namen Leo Kac nicht erwähnt 
bzw. anonymisiert.

Salomo Rajczik/Shlomo Reizik 
Zu Shlomo Reizik nahmen wir leider erst 
anlässlich der Einladung zur Einweihung der 
Gedenkstätte in einem Brief am 14.4.2010 
Kontakt auf, da uns Mordechai Ciechanower 
gesagt hatte, er sei sehr krank und wolle eher 
nicht angesprochen werden. Er antwortete am 
2.5.2010, zurecht etwas verschnupft: „Ich dan-

ke Ihnen für die Einladung zur Einweihung der 

Gedenkstätte, wo auch ich zugehöre. Leider ist 

es nicht möglich die Reise zu machen, da meine 

Frau nicht so laufen kann...“ 

Shlomo Reizik wurde am 28.1.1924 in 
Makow-Mazowiecki geboren. 

Mordechai Ciechanower schildert in seiner 
Autobiographie42 den gescheiterten Fluchtver-
such von Chanoch Heinrich Grumow im Som-
mer 1943: „Chanoch war mit unserem Trans-

port nach Birkenau gekommen, doch vor dem 

Krieg hatte er in Polen im Selbstschutz gegen 

Gasangriffe gedient. Er war ein gut aussehen-

der, netter, großer und gesunder Mann und ein 

bekannter Gelehrter. Als mein Freund Schlomo 

Reizik selektiert wurde, holte Chanoch Grumow 

ihn zurück und rettete ihn vor dem Krematori-

um.“ (S. 152) 
„Meinen Freund Schlomo Reizik brachte ich 

in die Gruppe der Dachdecker. Einige Zeit hatte 

er keine Arbeit, also tat ich alles für ihn, was in 

meiner Macht stand. Ich redete auf den Kapo ein, 

und bat ihn, Schlomo in die Gruppe aufzuneh-

men.“ (S. 161)
Harald und Christa Roth trafen sich mit 

Adam Billauer, Abram Rozenes, Shlomo Reizik 

und Mordechai Ciechanower im März 2011 in 
Ramat Gan. 

Dabei hat Shlomo Reizik seine Auschwitz-
nummer genannt: 81 736. Demnach kam er 
am 10.12.1942, zusammen mit Mordechai 
Ciechanower (Nummer 81 443), im Transport 
81 nach Auschwitz. „Den Juden von Makow 

wurden die Zahlen 80 000, 81 000 und 82 000 

zugeordnet.“ (S. 105)
„Mit einem Transport des RSHA sind aus dem 

Durchgangslager Małkinia etwa 2500 jüdische 

Männer, Frauen und Kinder aus Polen einge-

troffen. Nach der Selektion werden 524 Männer, 

die die Nummern 81 400 bis 81 923 erhalten, 

als Häftlinge in das Lager eingewiesen.“ (Czech 
S. 356) 

In diesem Transport befand sich auch 
Salmen Lewental, der später zur Widerstands-
gruppe im Sonderkommando gehörte (Czech 
S. 356 f.). Sein im Hof des Krematoriums ver-
grabenes Manuskript wurde im Oktober 1962 
entdeckt. Er schrieb es kurz vor Ausbruch des 
Aufstandes des Sonderkommandos. Lewenthal 
soll im November 1944, nur wenige Wochen 
vor der Befreiung, umgekommen sein.

„Am 26. November 1944 fand eine Selektion 

statt, bei der einhundertsiebzig Menschen aus 

dem Sonderkommando in den Tod geschickt 

wurden. Zu ihnen gehörten wahrscheinlich auch 

Leib Salman Lewental Langfuss, der Religi-

onslehrer aus Makow, Salman Gradowski aus 

der Stadt Suwalki und Salman Lewental aus 

Ciechanow. Diese drei gehörten zur Führung des 

Aufstands.“ 43

Im Interview (5.3.2011) erzählt Shlomo Rei-
zik: „In dieser Nacht, in der wir nach Auschwitz-

Birkenau gekommen sind, ist unsere Familie, 

mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und 

mein Bruder, ermordet worden.“ 

In Auschwitz (Stammlager) habe er Maurer 
gelernt und sei danach wieder nach Birkenau 
gekommen.

„In Hailfi ngen waren wir in einem Hangar. 

Der Hangar war sehr lang, in der Mitte waren 

Öfen. Weil es Winter war, hat man Feuer in 

den Öfen gemacht – wir haben sehr viele Läu-

se gehabt und dort habe ich meine Kleidung 

ausgeschüttelt! Die Läuse in die Öfen, und ich 

habe mich hier [zeigt sich an die Brust] dabei 

verbrannt. Ich habe heute noch die Narbe als 

Andenken.“ Den Lagerführer Eugen Witzig 
nannten sie Tarzan.

Von Dautmergen kam Shlomo Reizik nach 
Dachau-Allach.

42 Mordechai Ciechano-
wer: Der Dachdecker 
von Auschwitz-Birke-
nau, Berlin 2007.

43 ebenda S. 181.
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„Von Dachau-Allach mussten wir auf einen 

Transport in einen Zug nach Tirol, aber der Zug 

ist ...15–20 Kilometer hin- und zurück gefahren, 

immer hin und zurück, weil die Alliierten die 

Gleise bombardiert hatten. Im Zug haben wir 

das erste Mal ein Essenspaket vom Roten Kreuz 

bekommen, das war ein Wunder! Warum be-

kommen wir Essen? Aber man hat uns lautstark 

ermahnt: „Nicht viel essen! Nicht viel essen! Da-

ran kann man sterben!“ Aber viele Leute waren 

so hungrig, dass sie [zu viel] gegessen haben, 

und sind im Waggon gestorben! 

Und am 31. April, in der Nacht zum 1. Mai, 

haben wir gesehen, wie sich die SS-Leute umzie-

hen, die Montur auf zivile Kleidung austauschen 

und davonlaufen! Auf und davonlaufen!

Und dann am 1. Mai um 5 Uhr morgens hören 

wir die Bombenangriffe der Amerikaner, die 

Bahn bleibt stehen, und wir sind frei. Wohin geht 

man? Niemand sagt uns, was wir machen sollen. 

Wer noch gehen konnte, ging, aber wir waren 

krank, hatten Magenschmerzen, und ich bin zu 

einem Dorf gegangen. Ein Dorf, in dem deutsche 

Leute wohnen, und wir suchen einen Schlafplatz. 

Die Stärkeren waren nämlich zuerst da und 

hatten die deutschen Wohnungen schon besetzt. 

Als ich kam, war alles besetzt, aber da war eine 

ältere Frau, die gesagt hat: „Bleib hier!“ Und 

ich durfte auf dem Boden schlafen, aber weil ich 

krank war, hat sie mir Medikamente gegeben.

Später haben die Amerikaner dort eine Küche 

eingerichtet, wo wir Essen bekommen haben.

Wir waren vielleicht zwei bis vier Wochen im 

Dorf, und danach haben die UNRRA44 und das 

Rote Kreuz uns in Waggons gesteckt und nach 

Feldafi ng gebracht.

Und in Feldafi ng war ich nicht lange, ein Cou-

sin war in der britischen Armee, in der Jüdischen 

Brigade, und dann war ich auch in der Brigade, 

ich war in Frankreich, in Holland, in Antwerpen; 

dort war das Militärkommando....

Ich bin bei Nacht in einem Fahrzeug mit engli-

schen Soldaten von Antwerpen über Brüssel nach 

Marseille gefahren, und dort war ein Lager für 

Juden. [...] Von dort wurde eine illegale Ausreise 

nach Israel organisiert. So bin ich nach Israel 

gekommen.

In Israel habe ich in einer israelischen Firma 

[...] gearbeitet, ich habe geheiratet, ich habe 

zwei Kinder, vier (5) Enkel und fünf Urenkel, der 

Größte ist jetzt zwölf Jahre alt. Ich bin Rentner, 

ich beziehe eine Pension, und mit mir und mei-

ner Frau ist alles in Ordnung, die Kinder waren 

alle auf der Universität, ...ich bin zufrieden!“ 

Es seien keine Dokumente über die Shoah 
erhalten geblieben, nur zwei Brillanten, die 
er von seiner Mutter für den Notfall erhalten 
habe:

„Nach der Befreiung habe ich Zahnschmerzen 

bekommen und bin nach München zum Zahn-

arzt gefahren, und ich habe ihm gesagt: „Mir tut 

mein Zahn weh, aber ich habe dort zwei Bril-

lanten, ich bitte Sie, wenn Sie den Zahn ziehen, 

geben Sie mir meine zwei Brillanten.“ Und er 

hat mir die Brillanten gegeben, und ich habe sie 

mir in den Hosenbund eingenäht, und so bin ich 

mit zwei Brillanten nach Israel gekommen. Und 

den einen habe ich meiner Frau zur Hochzeit, 

den zweiten habe ich meiner Tochter zum 18. 

Geburtstag als Medaillon geschenkt.“ 

Abraham Rozenes
Abraham Rozenes, geboren am 9.9.1922 in 
Bendzin/Będzin (Polen), wurde am 1.8.1943 
aus dem dortigen Ghetto nach Auschwitz 
deportiert, kam von Hailfi ngen nach Dautmer-
gen und schließlich nach Dachau.Er war nach 
der Befreiung im DP-Lager Feldafi ng, lebte bis 
1948 in Frankreich und ging dann nach Israel. 

Zu ihm hatten wir anfangs vergeblich ver-

 Shlomo Reizik 2011

R: Harald Roth

Brillanten an der Hand 

von Shlomo Reiziks 

Frau. R: Harald Roth

44 United Nations Relief 
and Rehabilitation 
Administration
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sucht, Kontakt aufzunehmen. Auf die Einla-
dung zur Einweihung allerdings hat er positiv 
reagiert. Er wäre gerne gekommen, musste 
aber aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Harald und Christa Roth trafen sich mit 
ihm im März 2011 in Israel. Dabei erzählte er 
(5.3.2011): 

„Von Birkenau haben sie uns nach Stutthof 

geschickt, und meiner Meinung nach habe ich 

einen Fehler gemacht, als ich [in Birkenau] 

angekommen bin. Da haben sie mich gefragt, 

welchen Beruf ich habe, und ich habe gesagt, ich 

sei ein Student. Und unter diesem Fehler habe 

ich die ganze Zeit gelitten, weil die mich [des-

halb] auf die schwerste Arbeit geschickt haben – 

ich kann gar nicht erzählen, was für eine Arbeit 

ich machen musste! Bis ich nicht mehr konnte, 

krank wurde und ins Krankenlager kam.

Dort habe ich einen Cousin getroffen, den 

ich allerdings noch nie gesehen hatte. Ich habe 

ihn nicht erkannt, aber ich habe seinen Namen 

gehört und von meiner Mutter erzählt, da hat 

er gesagt, dass sein Vater und meine Mutter Ge-

schwister sind. ... Bei Selektionen hat er immer 

dafür gesorgt, dass ich bei den Gesunden war. 

Auf diese Weise bin ich zurück ins Lager gekom-

men.“

In Birkenau half ihm außerdem ein Arzt. 
„Und dadurch bin ich am Leben geblieben, kann 

man sagen.

Und von Birkenau bin ich nach Stutthof 

gekommen. Meiner Meinung nach war von allen 

Lagern, in denen ich war, Stutthof das schwerste 

Lager. Wir mussten Schiffe mit Zement beladen. 

Und ich musste zwei Säcke auf dem Rücken 

tragen. Das war sehr schwer! Aber auch das habe 

ich überstanden.

Von Stutthof wurde ich nach Hailfi ngen bei 

Tübingen gebracht. Und ich habe auf einem Flug-

platz gearbeitet, und britische Flugzeuge sind 

gekommen und haben die Flugzeuge bombar-

diert, deshalb haben die einen Platz gebraucht, 

wo man [die Flugzeuge verstecken kann] ...

Als sie draußen waren und man [die Flug-

zeuge?] schon verstecken konnte, wurde [ein 

Weg?] geschottert. Ich wurde in den Steinbruch 

geschickt, der war von Hailfi ngen vielleicht drei 

Kilometer entfernt, jeden Tag hin und zurück. Zu 

Fuß!

Und ich glaube, dass uns Ukrainer bewacht 

haben, und wenn – es waren dort Früchte [Äpfel] 

an den Bäumen – wenn jemand auf der Seite 

etwas genommen hat, haben die geschossen!

(...) Und in dem Steinbruch haben wir in 

großer Höhe gearbeitet, und wir haben keine 

[richtigen] Kleider gehabt. Meine Finger sind bis 

heute abgefroren! (...)

Von Hailfi ngen bin ich nach Dautmergen 

gekommen.

Und warum und wie ich von Dautmergen nach 

Dachau45 gekommen bin, kann ich mich nicht 

erinnern. (...)

Und dann haben die Amerikaner die Gleise 

bombardiert, auf denen wir gefahren sind ... Die 

wollten uns nämlich [eigentlich] nach Tirol brin-

gen! Später habe ich gehört, dass sie uns dort 

umbringen wollten. Dann sind sie immer hin- 

und hergefahren, bis auf einmal Stopp war, weil 

es keine Gleise mehr gab. Und die SS-Männer 

sind gefl ohen, und es sind Zivilisten gekommen. 

Die haben nicht mehr geschlagen! Essen gab es 

überhaupt keins! Die waren nicht für uns ver-

antwortlich. So ging das, bis die Zivilisten gesagt 

haben, dass die Amerikaner kommen, und dann 

sind also die Amerikaner gekommen, die Wag-

gons wurden aufgemacht und wir waren frei ...

Und ich bin nach Feldafi ng und von dort 

nach München gekommen, wo ein Cousin aus 

Frankreich war. Er war selbst interniert gewe-

sen, weil er beim französischen Militär gewesen 

war und war in Gefangenschaft! Er hat mich 

mitgenommen nach Frankreich, wo ich bis 1948 

gelebt habe. Und als 1948 der Krieg in Israel 

ausgebrochen ist, habe ich gesagt: „Ich werde da 

gebraucht, ich geh!“ “ 

Die Cousins waren alle böse auf ihn, dass er 
nach Israel fahren wollte.

„Die haben mir gesagt: „Was ..., zum Militär?“ 

Aber ich war entschlossen, und so bin ich endlich 

nach Israel gekommen und bin freiwillig in die 

Armee.“

Abraham Rozenes 2011

R: Harald Roth

45 Laut Transportliste kam 
er am 12.4.1945 nach 
Dachau.
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Bis zu seiner Pensionierung arbeitete Abra-
ham Rozenes für die liberale israelische Tages-
zeitung Haaretz.

Max Steinhardt und Marga Griesbach 
Hans Martin vom Verein Gedenkstätten KZ 
Bisingen hatte uns 2005 erzählt, dass eine 
Frau Griesbach 2003 nach Bisingen gekommen 
wäre. Sie habe, nachdem sie vom ISD in Bad 
Arolsen erfahren hatte, ihr Vater sei in Tailfi n-
gen gestorben, bei einem Besuch in Albstadt-
Tailfi ngen nach einem KZ gesucht und sei von 
dort nach Bisingen geschickt worden. Hans 
Martin erklärte ihr, dass das gesuchte KZ in 
Tailfi ngen im Landkreis Böblingen sei. Aller-
dings musste sie dann weiterreisen. 

Wir wussten nicht mehr als das und suchten 
in ganz Deutschland vergeblich nach einer 
Familie Griesbach. Als wir Ende 2006 den Text 
von „Spuren von Auschwitz ins Gäu“ redigier-
ten, suchten wir im „Gedenkbuch des Bundes-

archivs für die Opfer der nationalsozialistischen 

Judenverfolgung in Deutschland (1933–1945)“ 
nach Hinweisen auf „Reichsdeutsche Juden“ 
und stießen auf eine Familie Steinhardt mit der 
Tochter Marga, die 1941 von Witzenhausen 
nach Riga deportiert wurde. Auf die Anfrage 
bei der Stadtverwaltung Witzenhausen im 
Januar 2007 bekamen wir die Mitteilung, 
Marga Griesbach lebe in den USA. Die von der 
Verwaltung angegebene Adresse erwies sich als 
falsch. Unser Brief kam zurück. Dann besorgte 
uns Anfang Februar 2007 Peter A. Zuckerman 
die richtige Adresse. Wir riefen Marga Gries-
bach an und erhielten schon wenige Tage 
später erste Dokumente und ihren von 2003 
bis 2005 verfassten Lebensbericht „Growing up 

Jewish in Hitler´s Germany“. 
Nachdem wir einen Verleger gefunden hat-

ten, wurde im Mai 2007 mit der Übersetzung 
begonnen, die in ständigem Kontakt mit Marga 
Griesbach entstand.46 

Marga Griesbach besuchte uns im Sommer 
2008. Bei zwei Veranstaltungen wurde das 
Büchlein vorgestellt, und sie war Gast als 
Zeitzeugin in der Gärtringer Realschule. Neben 
dem Platz, an dem das Lager stand, besuchte 
sie natürlich auch die Stelle auf dem Reutlin-
ger Friedhof, an dem die Asche ihres Vaters 
liegt. 

Dass dort keine Namen zu fi nden sind, 
empörte sie ebenso wie die Angehörigen von 
Alfred Wald und Barend Koekkoek.

Am 1.2.2010 schrieb sie an die Reutlinger 
Oberbürgermeisterin Barbara Bosch:

„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

ich wusste bereits seit vielen Jahren, dass mein 

Vater in einem Lager in Hailfi ngen/Tailfi ngen 

in 1944 starb. 2007 setzte sich Herr Volker Mall 

aus Herrenberg mit mir in Verbindung, und ich 

erfuhr, auf welche Art mein Vater damals ums 

Leben gekommen ist. 2008 besuchte ich die Ge-

gend, um das Gelände zu besichtigen, und um all 

die lieben Menschen kennenzulernen, die sich seit 

vielen Jahren mit der Erforschung dieses Lagers 

beschäftigen.

Zu meiner großen Überraschung erführ ich, 

dass die Asche meines Vaters mit der von ande-

ren Häftlingen auf dem Friedhof in Reutlingen 

bestattet wurde. Es war ein überwältigendes Ge-

fühl, nach so vielen Jahren der Ungewissheit an 

dem Grabe meines Vaters zu stehen. Ich wollte 

natürlich sofort einen Grabstein anfertigen las-

sen. Man teilte mir jedoch mit, dass man sich seit 

einigen Jahren darum bemüht, eine Gedenktafel 

mit den Namen aller dort begrabenen Menschen 

zu errichten. Ich fand das natürlich angebrach-

ter, denn diese Menschen sind ja dort zusammen 

begraben. Wie sie wissen, ist das bisher noch 

nicht geschehen.

Man erzählte mir, dass sich gewisse Personen 

seit Jahrzehnten aus verschiedenen Gründen da-

gegen wehrten. Ich fi nde das einfach unverständ-

lich, besonders wenn man bedenkt, dass 1944 

Menschen in Reutlingen es wagten, diese jüdi-

schen Häftlinge im Tode zu ehren, indem man 

ihre Asche auf dem Friedhof begrub. Es wäre 

eher im Sinne der damaligen Regierung gewesen, 

die Asche auf einen Misthaufen zu werfen. Diese 

Reutlinger waren anständige, tapfere Menschen. 

Man kann es ihnen nicht hoch genug anerken-

nen. Die Stadt kann stolz auf diese Menschen 

sein.

Ich bin nun 82 Jahre alt. Im Juni habe ich 

vor, noch einmal nach Herrenberg zu reisen. 

Ich bitte Sie von Herzen, bis dahin endlich die 

Namenstafel zu errichten, oder vielleicht kann es 

Anfang Juni geschehen, wenn ich dort bin. Falls 

es wieder aufgeschoben oder sogar aufgehoben 

wird, habe ich fest vor, selbst einen Grabstein für 

meinen Vater zu bestellen.

Er war ein wunderbarer, hoch anständiger 

Mensch und verdient es, dass sein Name nicht 

vergessen wird.

In vielen Orten in Deutschland werden jetzt 

vor den Häusern, wo deutsche Juden wohnten, 

sogenannte Stolpersteine gelegt. Da sollte es doch 

46 Marga Griesbach: „...ich 
kann immer noch das 
Elend spüren...“, Schrif-
tenreihe der Mahn- und 
Gedenkstätte Ahlem 
Bd. 7, Hannover 2008.
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möglich sein, eine Namenstafel an einem Grab 

zu errichten!

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das 

endlich erreichen könnten....“

Marga Griesbach war anlässlich der Er-
öffnung der Gedenkstätte im Juli 2010 eine 
knappe Woche unser Gast. Und sie erlebte mit 
Genugtuung die Einweihung der Namenstafel 
auf dem Reutlinger Friedhof.

Der Text auf dieser Tafel: 
Unter dem 1952 von Bildhauer Richard Raach 

geschaffenen Sarkophag ruht die Asche von 

128 meist jüdischen Männern aus 15 Nationen. 

Ihr Leidensweg führte sie im Herbst des Jahres 

1944 über die Konzentrationslager Auschwitz 

und Stutthof in verschiedene KZ-Außenlager 

nach Württemberg, wo hunderte an Hunger und 

Entkräftung starben. Zwischen Oktober 1944 

und Januar 1945 wurden die Leichname von 

128 KZ-Opfern aus den Lagern Hailfi ngen/Tail-

fi ngen, Bisingen, Dautmergen und Schömberg im 

Reutlinger Krematorium verbrannt. An sie wird 

hier erinnert. Ihre Namen, ihre Herkunft und 

ihre Geburts- und Sterbedaten sind auch in dem 

1999 herausgegebenen Gedenkbuch der Stadt 

Reutlingen DIE OPFER DER GEWALTHERRSCHAFT 

1933-1945. DIE TOTEN DES ZWEITEN WELTKRIEGS 

aufgeführt.

Abram Stuttmann 
Nach der Aufl ösung von Hailfi ngen wurde 
Abram Stuttmann im Februar 1945 nach 
Dautmergen transportiert. Beim Evakuierungs-
marsch, so berichtete er, sei er in der Gegend 
von Sigmaringen von den Franzosen befreit 
worden.

Abram Stuttmann wohnte nach dem Krieg 
zuerst in Reusten. Er ist ab 20.5.1945 dort 
gemeldet47, arbeitete in der Reustener Mühle 
bei Karl Rapp und heiratete 1947 oder 1948 
die Reustener Metzgerstochter Alwine Egeler 
(geb. 1921). Sie wohnten „im Haus vom Schuh-

macher Hocker“, heute Rottenburgerstraße 15. 

Einweihung der Tafel 

7.6.2010. R: Robert Wald

47 Gemeindearchiv 
Ammerbuch-Reusten A 
224.

Abram Stuttmann 1945 

R: ITS
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Das Ehepaar Stuttmann bewirtschaftete die 
Reithallengaststätte in Tübingen und später 
eine Wirtschaft in Möckmühl-Züttlingen. 
Schließlich bauten sie eine Gaststätte mit Ke-
gelbahn in Balingen. Dort ist Abram Stuttmann 
am 21.1.1987 nach 15jähriger Zuckerkrankheit 
gestorben. Seine Frau starb 2004.

Erste Informationen entnahmen wir dem 
Bändchen von Immo Opfermann (Hg.): 
Das Unternehmen „Wüste“ – Ölschieferwerke 
und Konzentrationslager entlang der Bahnlinie 
Tübingen-Rottweil 1944/45, Leitfaden und 
Materialien zur Ausstellung ... 7. Mai – 31. Juli 
1997, Schömberg 1997, S. 64 f. 

Renate Föll befragte Ende 2005 die Schwes-
ter von Alwine Stuttmann, Christel Hartmann 
(Balingen) und im Frühjahr 2006 Gerlinde 
 Huber (Röthenbach), die Nichte von Frau 
Alwine Stuttman. Zusätzlich gab uns der Neffe 
Günther Egeler, heute „der Metzger“ in Reus-
ten, Auskünfte. 

Anfang 2011 identifi zierte Sam Baron 
anhand eines Fotos Abram Stuttman als den 
Kapo, der seinen Vater geschlagen hat (s. S. 9).

Alfred und Robert Wald und Patrick Uitz 
Robert Wald (Montpellier), der Sohn von 
Alfred Wald, und sein Stiefbruder Patrick Uitz 
(Wiesbaden), meldeten sich Ende 2007 bei uns 
und erkundigten sich nach Alfred Wald. Doris, 
die Frau von Patrick, hatte den Namen Alfred 
Wald in Serge Klarsfeld Buch (s.u.) gelesen. 
Nach einer Anfrage in Stutthof stießen sie 
dann über die Dokumentation „Spuren von 
Auschwitz ins Gäu“ auf uns.

Das Secrétariat du Cercle de Généalogie 
Juive in Besançon hatte ihnen nach ihrer 
Anfrage im Oktober 2007 mitgeteilt, in Serge 
Klarsfeld: „Nice, Hotel Excelsior, Les rafl es 

des Juifs par la Gestao à partir du 8 septemb-

re 1943“, stünde, Alfred Wald, geboren am 
2.3.1903, sei im Konvoi 71 von Drancy am 
31.3.1944 nach Auschwitz abtransportiert wor-
den. Es gäbe außerdem einen ausführlichen 
Vermerk auf der Internetseite von Yad Vashem. 
Quelle sei das Dokumentationsarchiv des öster-

reichischen Widerstandes. Gestorben sei Alfred 
Wald im Lager Hailfi ngen. Dieses Dokument 
scheine „indiscutable“ (unbestreitbar). 

Ein Dokument des „Tribunal Civil de 
l´Arondissement de Nice“ vom 20.11.1947 ist 
eine Art „Todesmeldung“, die wohl gemacht 
wurde, da Robert Walds Frau Edouard Uitz 

heiraten wollte. Dort heißt es, Alfred Wald sei 
am 26.10.1944 von Auschwitz nach Buchen-
wald deportiert und von dort in das KZ Lan-
genstein (KZ Langenstein-Zwieberge, Außen-
lagers des KZ Buchenwald) gekommen, wo er 
gestorben sei. 

Wir konnten den beiden nun mitteilen, dass 
Alfred Wald tatsächlich am 14.12.1944 im KZ 
Außenlager Hailfi ngen/Tailfi ngen gestorben ist 
und am 18.12.1944 im Krematorium Friedhof 
Unter den Linden Reutlingen eingeäschert wur-
de. Und sie erhielten Kopien der vorhandenen 
Dokumente.

Danach begaben wir uns – auch mithilfe 
des Materials und der Dokumente, die Robert 
Wald uns zur Verfügung gestellt hatte – auf 
Spurensuche.

Prestataire 
Wir wollten etwas erfahren über Alfred Walds 
„Aktivitäten“ bei den British Expeditionary 
Forces. Am 22.4.2009 antwortete uns Doreen 
Cadwallader (Major), Editorial Assistant des 
Soldier Magazine in Hampshire: „Regarding 

Sergeant Alfred Wald, born 2 Mar 1903 in Vien-

na. I have searched the Army records and cannot 

fi nd any British unit 705 F.L. Coy…”

Sie empfahl uns, an das Imperial War 
Museum in London oder das National Army 
Museum, Chelsea, London SW3 4HT zu schrei-
ben. Unsere Recherchen dort und auch im 
britischen Verteidigungsministerium blieben 
bis Mitte 2011 ergebnislos. Das französische 
Verteidigungsministerium (ministère de la Dé-
fense) teilte uns nach mehrfachen Anfragen im 
Juli 2011 mit, dass das BCAAM (bureau central 
d´archives asdministratives militaires) „ne 

détrient aucune archive relatives à M. Wald.“ In 
diesem Brief wurden wir an die Direction des 
Archives de France verwiesen; auch da blieb 
die Suche ergebnislos.

Wir hatten in der Zwischenzeit selbst recher-
chiert:

Am 12.4.1939 beschloss die französische 
Regierung ein „Dekret-Gesetz, das die Einzie-

hung aller männlichen Ausländer zwischen 20 

und 40 Jahren zu paramilitärischen Verbänden 

unter dem Kommando der Armee anordnet. Ein 

weiteres Dekret vom 27. Mai 1939 regelt die 

Organisation dieser »Compagnies de travailleurs 

étrangers« (CTE), umgangssprachlich auch 

»Compagnie de prestataire« genannt. (…) Im 

Sommer 1939 werden die CTE beim Ausbau der 

Maginotlinie, in der Landwirtschaft und beim 
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Straßenbau eingesetzt.“ 48 Nachdem ursprüng-
lich ausschließlich Spanier in den CTE waren, 
wird „bei Kriegsausbruch … beschlossen, das Sys-

tem der »Compagnies de travailleurs étrangers« 

auszubauen. Ab Dezember 1939 beginnt man 

auch mit der Einbeziehung deutscher Flüchtlinge, 

oft direkt aus den Internierungslagern.“ 49 Eine 
Dienstpfl icht („prestation“) für ausländische 
Flüchtlinge wird eingeführt. „Die „prestations“ 

können durch den Dienst in der Fremdenlegion 

ersetzt werden… Eine Quelle aus dem Jahre 

1942 gibt die Zahl der Prestataire in der unbe-

setzten Zone zum Zeitpunkt des Waffenstillstan-

des mit 70 000 an.“ 50

Alfred Wald erhielt ein Soldbuch (livret 
militaire) als étranger prestataire (Nr. 364), 
von dem wir zwar die erste Seite als Kopie des 
Originals, die folgenden aber nur als Abschrift 
haben. Das Soldbuch wurde am 25.2.1940 aus-
gestellt, unterschrieben vom Kommandanten 
„du bureau de Recrutement des Etrangers Pres-
tataires“. Als Wohnort wird Nizza, als der der 
Eltern Camp de Forcalquier angegeben. Alfred 
Wald ist klassfi ziert als »étranger bénéfi ciaire de 

droit d´asile de la classe de 1923.« (Ausländer 
mit Asylrecht nach dem Gesetz -décret-loi- von 
1923)

Auf Seite 3 des Soldbuches steht :
»Classé apte au prestation le 12 février 1940 

– Arrivé au D ? le 18/5/40 – 705 F.L. Coy/Ser-

geant B.E.F. British Expeditionary Corps. Forces 

705 Coy/… «

(Geeignet/tauglich für die Dienstpfl icht, 
12.2.1940 – angekommen in D? am 18.5.1940, 
705. F.L. ? Kompanie)

Auf einer »page annexé«, also angehängten 
Seite : »Autorisation de séjour. Le nommé Wald 

Alfred ex-prestataire est autorisé a séjourné à 

Nice 3 rue Paganini jusqu´a décision de Monsi-

eur le Conseil d´Etat Préfet des Alpes Maritimes, 

les ex-prestataire étant passés sous le contrôle des 

autorités civiles…« (Aufenthaltsgenehmigung. 
Der genannte Alfred Wald, Ex-Prestataire, ist 
berechtigt, sich in Nizza, Rue Paganini, aufzu-
halten bis zur Entscheidung des Präfekten des 
Départements Alpes Maritimes, die Ex-Presta-
taire unter Zivilkontrolle zu nehmen.)

Alfred Wald ging demnach als Prestataire 
in das British Expeditionary Corps. Sandra 
Nagel, freiberufl iche Mitarbeiterin des Imperial 
War Museums in London, schrieb uns Ende 
Mai 2011: „Ich selber habe im Mémorial de la 

Shoah gearbeitet und daher sind mir mehrere 

Fälle von prestataires bekannt, die in der BEF 

waren. Generell wurden diese Männer nicht mit 

nach England evakuiert, sondern schlugen sich 

nach Südfrankreich durch, per Schiff, Zug und 

streckenweise zu Fuß.“ So könnte das auch bei 
Alfred Wald gewesen sein. In der zone libre 
angekommen, bekam er dort die o.g. Aufent-
haltsgenehmigung.

Operette
Unter den wenigen Erinnerungen der Söhne 
befi ndet sich eine undatierte Operettenkritik, 
die sie von ihrer Mutter bekamen. Alfred Wald 
hat mitgewirkt in Emmerich Kálmáns Operette 
Die Bajadere, mit dabei in dieser Inszenierung 
die späteren Filmschauspieler Hans Dannin-
ger, Adolf Lallinger, Albert Arid (Karl Albrecht 
Rettich) und Georg Lorenz.

Die Uraufführung dieser Operette war am 
23.12.1921 im Carl-Theater in Wien. In unse-
rem Gedenkbuch schrieben wir, es sei anzu-
nehmen, dass diese Aufführung dort zwischen 
1922 und 1929 stattfand.

Othmar Barnert, Bibliothekar am Öster-
reichischen Theatermuseum schrieb uns am 
28.4.2009:

„Die Annahme, dass sich das Ihnen vorliegende 

Kritikenfragment mit einem Auftritt von Alfred 

Wald auf die Aufführungsserie von Kalmans Ba-

jadere im Wiener Carl-Theater bezieht, ist sicher 

unrichtig. Die Namen der Mitwirkenden stimmen 

weder bei der Premiere am 23. Dezember 1921 

noch bei den teilweise umbesetzten Folgevorstel-

lungen 1922/23 (einschließlich Galavorstellung 

mit Gästen am 13.1.1923) mit der Rezension 

überein. Das gilt ebenso für die Aufführungsse-

rien der Operette im Johann Strauss-Theater ab 

dem 29. November 1929 und in der Volksoper 

ab dem 13. Mai 1933. In der Volksopernproduk-

tion von 1933 hat zwar auch Hans Danninger 

mitgewirkt, allerdings nicht als Prinz, sondern in 

der Rolle des Adjudanten.

Es muss sich also um eine weitere Produktion des 

Stückes handeln, die vielleicht gar nicht in einem 

Wiener bzw. österreichischen Theater stattgefun-

den hat. Solche Inszenierungen des damals viel-

gespielten Stücks (etwa in der österreichischen 

Provinz) ausfi ndig zu machen, ist zwar nicht 

ganz aussichtslos, der erhoffte Erfolg steht jedoch 

in keinem einigermaßen vertretbaren Verhältnis 

zum dafür nötigen Rechercheaufwand.(...)“

Vorher hatten wir nach einem Recherche-
auftrag vom Österreichischen Staatsarchiv 
Unterlagen über einen Autor namens Alfred 
Egon Wald bekommen, der Theaterstücke für 

48 Christian Eggers: Un-
erwünschte Ausländer, 
Berlin 2002, S. 44 f.

49 ebda S. 56.
50 ebda S. 56f.
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das Burgtheater verfasst hatte, mit „unserem“ 
Alfred Wald aber nicht identisch ist. 

Robert Wald und Patrick Uitz besuchten uns 
im Sommer 2008. Wir verbrachten einen sehr 
schönen Abend zusammen und hatten sehr 
schnell das Gefühl, als ob wir uns schon lange 
kennen würden.

Zur Eröffnung der Gedenkstätte kamen bei-
de, Patrick Uitz mit seiner Tochter Katja Riedel. 

Le voyage du souvenir
In seinem Rückblick schrieb Robert:
„Ich bin zusammen mit meinem Bruder von 

Birgit Kipfer, SPD-Abgeordnete im Landtag 

von Baden Württemberg, von Harald Roth und 

Volker Mall, Lehrer und Historiker der Shoah, 

eingeladen worden, das Arbeits- und Konzen-

trationslager von Hailfi ngen kennenzulernen, 

wo mein Vater am 14. Dezember 1944 den Tod 

gefunden hat. ... 

Zwei Jahre sind vergangen. Patrick, mein 

Bruder, Katja, meine Nichte und ich selbst folgen 

der Einladung der Organisatoren, dieser wenigen 

Gerechten und ihres Vereins Gegen Vergessen-Für 

Demokratie. Dank ihres energischen Willens wird 

das Versprechen eingelöst, einen Ort der Erinne-

rung zu gestalten. Es ist eine Wiedergeburt, die 

weit über meine Erwartungen hinausgeht.

Mordechai Ciechanower kommt aus Israel. 

Sam Baron, seine Frau Tova und sein Sohn Eric 

kommen aus Iowa und aus Kalifornien. Israel 

Arbeiter aus Boston. Aus Nizza sind Mathilde 

und Alain, die Witwe und der Sohn von Eric 

Breuer gekommen, der 2004 gestorben ist. Aber 

auch die Kinder von Benjamin de Wolf aus Ams-

terdam sind da. Anwesend ist auch die Tochter 

von Max Steinhardt. Es ist ein seltsames Ballett 

von zerstörten Menschen, von lebendigen Toten, 

die wie aus dem Nichts zurückgekommen sind. 

Sie leben, sie sind unsterblich. Sie sind hier, um 

Zeugnis abzulegen. Es sind Götter.

Maurice Minkowski und seine Gattin Marcelle, 

die ich in Paris mit Simon getroffen habe, weisen 

heute noch die Ehre zurück, die man ihnen 

erweist. Sie werden nie wieder nach Deutschland 

zurückkehren. 

Diese müden Männer begegnen sich wieder, für 

einige nach 65 Jahren des Schweigens. Ich bin 

der ergriffene Zeuge ihres Wiedersehens. Morde-

chai erkennt Simon wieder. Sie waren damals 

20 Jahre alt. Ihre alten Hände halten sich. Ihre 

Augen sind zart und verschleiert von Tränen. 

Aus ihren zugeschnürten Kehlen kommen einige 

jiddische Wörter. Sie haben gelitten, viel aus-

gehalten. Sie sind der Hölle entkommen. Heute 

umarmen sie sich. Sie haben nichts vergessen. 

Plötzlich halten sie einander fest, wie sie es 

früher im Lager getan haben, um zu überleben. 

Mit langsamen Schritten entfernen sie sich, um 

einfach allein zu sein. Sie haben sich eine lange 

Geschichte zu erzählen. Ich hätte es so gerne 

gehabt, dass mein Vater hier bei ihnen wäre. 

Da sind sie auf dieser verfl uchten Erde. Um sie 

herum hat das hügelige, ewige Land die Farbe 

gewechselt. Das Grau ist grün geworden. An 

diesem Sommeranfang biegt sich das Korn im 

Winde, das gleiche wie damals. Nur die Luft ist 

leichter.... 

Wir sind in Herrenberg. Man stellt uns Peter 

und Martina Palagyi vor. Sie werden uns wäh-

rend unseres Aufenthaltes betreuen. Eine richtige 

Freundschaft wird sich zwischen uns entwickeln. 

Die Ausstellung in Tailfi ngen ist sowohl wunder-

bar als auch ergreifend. Sie wurde erstellt, um zu 

überdauern. Sie wird lange überdauern. Sie wird 

den jungen Leuten aus den Schulklassen und 

ihren Eltern, sowie auch allen Besuchern in einer 

modernen Sprache die Geschichte der zerbroche-

nen Leben und der verlorenen Träume erzählen. 

Unsere Gastgeber sind diskret und aufmerksam. 

Ihre Blicke sind sanft. Sie gehören zu uns. ...

Vormittags Rückfahrt nach Tailfi ngen. Mehr 

als tausend Leute sind in der Tailfi nger Bürger-

halle versammelt. In einer Ecke des Podiums 

beobachten Volker und Harald die Versamm-

lung. Ich sehe in diesem Moment ihre kaum 

verborgene Freude. Sie haben mit Erfolg gegen 

heftigen Widerstand gekämpft, sie haben die Rei-

se der Erinnerung ermöglicht. Es ist der Moment 

der Reden. Minister und Abgeordnete ergreifen 

das Wort. Sie sprechen von der Bedeutung des 

Gedenkens. Die bewegendste Erinnerung ist die 

von Israel Arbeiter. Er war 14 Jahre alt. Er war 

der jüngste Häftling im Lager. Außerdem ein 

Operettenkritik

R: Robert Wald
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Beitrag von Christine Glauning, die aus Berlin 

gekommen ist, um über die Geschichte der Shoah 

zu sprechen. ...

Vor dem Mahnmal große weiße Sonnenzelte, 

unter denen die Ehrengäste, die wir sind, Platz 

nehmen. Es ist die Stunde der Reden, der Gebete. 

Der mächtige, ganz in schwarz gekleidete Rab-

biner beeindruckt mich. Er betet und wiederholt 

seinen tiefen Schmerz. Mordechai Ciechanower 

schützt sich vor der Sonne, sein Käppi fest auf 

dem Kopf, er singt alte jiddische Lieder. Eine Gei-

ge und eine Gitarre begleiten ihn. Nach und nach 

vergeht der Nachmittag, die Sonne wird schwä-

cher. Einige Gewitterwolken tauchen am Himmel 

auf. Das Licht wird weicher. Unsere Toten ruhen 

in Frieden. Die Stille ist nach Hailfi ngen zurück-

gekehrt.

La promesse est tenue, das Versprechen wurde 

eingehalten. Volker, Harald und Birgit ist es ge-

lungen, die lokalen und regionalen Behörden zu 

„bewegen“, das große Treffen des Gedenkens mit 

zu gestalten. Dafür sei ihnen von ganzem Herzen 

gedankt.

Montag, 7. Juni 2010 
Am späten Vormittag auf dem Friedhof Unter 

den Linden in Reutlingen.

Sie glänzt, die neue, jetzt gelegte Erinnerungs-

tafel. Sie ehrt 127 Juden, deren Asche hier liegt 

und deren schöne Namen jetzt eingraviert sind. 

Mein Vater ist unter ihnen. 

Eine Geige und eine Gitarre begleiten er-

greifende Klagelieder. Die Toten lieben Musik. 

Sie erinnert sie an ihre verlorene Jugend. An 

diesem Tag konnte ich nicht reden. Wenn ich es 

gekonnt hätte, hätte ich mich am mit Blumen 

geschmückten Grab nach den Reden der Bür-

germeisterin an meine Mutter gewandt, um ihr 

zu sagen: „Mama, ich bin bei ihm, jetzt sind wir 

zusammen. Papa hat seinen Platz im Universum 

gefunden, er hat wieder seinen Namen. Ich habe 

die Augen geschlossen, und plötzlich haben ge-

heime Kräfte die Wälder durchlaufen, die Flüsse 

übersprungen, die Wege überwältigt, um bis zu 

dir zu kommen, an dein Bett, an dein Grab, um 

dich den zarten Kuss deines wiedergefundenen 

Geliebten spüren zu lassen. Dein Leben lang 

hast du ihn so vermisst. Heute bin ich hier dank 

einiger Gerechter. Ich strecke meine beiden Arme 

aus. Von Lattes in Frankreich bis Reutlingen in 

Deutschland spüre ich euch, ihr lebt wieder in 

mir. Wir sind wieder alle drei vereint.“

(Übersetzung: Caroline Gabbe und Ingeborg 
Hiort-Freymüller)

Barend und Joop Koekkoek
Am 17.11.1944 wurde Barend Koekkoek von 
Stutthof nach Hailfi ngen transportiert (Natz-
weiler Nummernbuch 40 702). Dort starb er 
am 28.11.1944 – fi ktive Todesursache „Herz-

muskel- und Kreislaufschwäche“ – und wurde 
am 5.12.1944 im Krematorium Reutlingen 
eingeäschert. 

Im Frühjahr 2009 stießen wir auf einen Brief 
des niederländischen Roten Kreuzes an Frau 
Aaltje Dieuwertje Koekkoek, in dem ihr mitge-
teilt wurde, dass ihr Mann, Barend Koekkoek, 
am 28.11.1944 in Natzweiler gestorben sei. 
Über den Geburtsnamen von Frau Koekkoek 

 Katja Riedel am Moni-

tor. R: Robert Wald

Aaltje Dieuwertje Koek-

koek. R: Joop Koekkoek
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konnten wir den in den Niederlanden lebenden 
Sohn des Ehepaares, Joop Koekkoek, ausfi ndig 
machen. 

60 Jahre lang hatte er angenommen, dass 
sein Vater in Natzweiler (Elsass) gestorben 
ist, weil es so ja vom Roten Kreuz mitgeteilt 
worden war. Wir teilten ihm nun mit, dass 
Barend Koekkoek im KZ Hailfi ngen/Tailfi ngen, 
einem Außenlager von Natzweiler, gestorben 
ist, und dass er am 5.12.1944 im Krematorium 
Reutlingen im Friedhof „Unter den Linden“ 
eingeäschert wurde.

Joop Koekkoek kam im September 2009 
mit seiner Frau Nora nach Herrenberg und 
Tailfi ngen. Bei einem Besuch des Friedhofes 
„Unter den Linden“ legten sie einen Strauß an 
der Stelle nieder, an der die Asche von Barend 
Koekkoek liegt. Wie Marga Griesbach und 
Robert Wald, die im Sommer 2008 den Fried-
hof besucht hatten, bedauerte und kritisierte 
auch Joop Koekkoek, dass an dieser Stelle, 
dem Mahnmal mit der Inschrift „Den Opfern 

der Gewalt 1933–1945“, jeder Hinweis auf die 
Opfer fehlte.

Barend Koekkoeks Frau starb 2004. Joop 
Koekkoek brachte bei seinem Besuch eine Fülle 
von Dokumenten aus dem Nachlass seiner 
Mutter mit, mithilfe derer das im „Gedenk-
buch“ abgedruckte Porträt vervollständigt 
werden konnte:

Am 10.1.1941 begann die zwangsweise Re-
gistrierung der niederländischen Juden. 

Juden in Mischehen waren zunächst noch 
geschützt. So heißt es in Barend Koekkoeks 
Ausweis vom 27.8.1941 „bis auf weiteres vom 

Arbeitseinsatz befreit“. 

Am 4.7.1942 erhielten 4000 niederländische 
Juden die Aufforderungen sich zu melden. 
Es begann die Kernphase der Deportationen, 
die als Aufrufe zum „Arbeitseinsatz im Osten“ 
getarnt wurden. Am 25.9.1942 musste Barend 
Koekkoek bei der „Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung Amsterdam“ erscheinen, um 
aufs Neue bescheinigt zu bekommen, dass er 
„vom Arbeitseinsatz zurückgestellt“ ist , d.h. er 
sollte nicht deportiert werden, weil er jetzt 
zur Kategorie „Mischehe mit Kind“ gehörte. Im 
Dezember 1943 wurde er dann als „tauglich 

für das Reich“ zur „Dienstleistung für einen 

Arbeitsplatz in Deutschland verpfl ichtet“, gemäß 
der Verordnung des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete vom 
23.3.1942 und vom 1.5.1942, mit der die für 
den Bereich der Niederlande schon bestehende 

Dienstverpfl ichtung auf den Deutschland-Ein-
satz (Zwangsarbeit) ausgedehnt wurde.

Barend Koekkoek entzog sich der Deporta-
tion als Zwangsarbeiter, besorgte sich falsche 
Papiere und ging in den Untergrund. Am 
18.4.1944 wurde er in Amsterdam wegen 
seiner Tätigkeit im Widerstand verhaftet, 
nachdem er denunziert worden war. Er kam 
auf die Polizeiwache in Amsterdam, danach 
ins Gefängnis in Scheveningen, im Volksmund 
„Oranjehotel“ genannt. Am 4.5.1944 wurde er 
nach Westerbork in die Strafbaracke 67 trans-
portiert, am 5.9.1944 verließ er die Niederlan-
de mit einem Transport nach Auschwitz. 

Joop und Nora Koekkoek kamen zur Eröffnung 
der Gedenkstätte und nahmen am 7.6.2010 
an der Einweihung der Namenstafel auf dem 
Reutlinger Friedhof teil.

Beim Auftritt der von Joop Koekkoek gema-
nagten Steel Electric Band am 12.4.2011 im 
Grünen Baum in Tailfi ngen konnten sie nicht 
dabei sein.

Ursprünglich wollten sie auf der Rückreise 
vom Urlaub Ende Juni 2011 wieder ins Gäu 
kommen. Leider kam es nicht mehr zu dieser 
Begegnung. Nach kurzer schwerer Krankheit 
ist Joop Koekkoek am 7.7.2011 gestorben. 
Kurz zuvor hatte er geschrieben: „Leider werde 

ich nicht mehr gesund. Darum bin ich froh da-

rüber, was ich in den letzten Jahren erfahren 

habe in Hailfi ngen. Es ist gut Freunde da zu ha-

ben. Ich danke Dir und deinen Freunden dafür, 

was sie für uns gemacht haben... Nora und ich 

danken dafür...“

Nora und Joop Koekko-

ek auf dem Reutlinger 

Friedhof 2009

R: Gerlinde Trinkhaus
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Maurice/Marion Kornblit
Israel Arbeiter sagte uns 2008, Marion Kornblit 
sei „vor einigen Jahren“ gestorben. Die Recher-
che im SSDI ergab, dass er am 11.11.1994 in 
Reading (PA) gestorben ist.

Seine Frau Celia Kornblit, geb. 1920, starb am 
20.11.2007 in Lawrence (NY). Der Nachruf 51 
nannte die „Überlebenden“: zwei Töchter Susan 
(Kornblit) Strom, Los Angeles, und Eva (Korn-
blit) Browne, Asharoken, N.Y.; und einen Sohn, 
Dr. Arthur Kornblit. Mit Arthur Kornblit haben 
Heribert Kipfer und Volker Mall im Mai 2011 
telefoniert und ihm einen Brief geschrieben.

Marion Kornblit ist am 20.5.1945 mit Israel 
Arbeiter in Reusten „zugezogen“ und hat Reus-
ten am 8.6.1946 verlassen.52

Von den beiden Zeitzeugen, die wir befragt 
haben, wurde Marion Kornblit unterschiedlich 
eingeschätzt. Willy Sautter, der Sohn des LKW-
Fahrers, der die Häftlinge zum Steinbruch 
Reusten transportierte, sagte über ihn im Inter-
view, er sei eine Persönlichkeit gewesen, mit 
„Niveau“, allerdings aber auch ein „Schlitzohr“. 
Er habe die Häftlinge angetrieben, dass sie ihr 
Soll erfüllen. Wenn sie das nicht getan hätten, 
habe er dementsprechend eingegriffen. „I kann 

net saga, er hat mit m Prügel auf die Häftlinge 

eingeschlagen; edel war er nicht.“ (Interview 
24.2.2006).

Im Interview mit Johannes Kuhn am 
14.7.2009, sagte Fritz Beck, der Sohn von 
Wilhelm Beck, der Marion Kornblit zur Flucht 
verhalf:

„Die Leute, waren sehr abgemagert und es wa-

ren ganz wenige dabei, die kräftiger waren, zum 

Beispiel eben dieser Marion, der dann den Kapo 

spielte später, also mit dem O.T.-Mann zusam-

mengearbeitet hat, und der auch entsprechende 

Freiheiten hatte.

(...) Also das war an und für sich ein brutaler 

Mensch, so würde ich ihn einschätzen, er hat 

auch seine Mithäftlinge nicht gerade zimperlich 

behandelt. Der war ja ein Kraftprotz!

Und er hat auch immer ein spezielles Essen 

bekommen und war also bevorzugt. Und diesen 

Marion hat dann mein Vater kurz vor Kriegsen-

de mit dem Auto nach Stuttgart mitgenommen. 

Er hat außerhalb von Reusten gewartet, irgend-

wo, das hatten sie abgemacht, hat er ihn dort 

mitgenommen und bei einem Freund in Stuttgart 

untergebracht und versteckt! Weil man dachte, 

es geht sowieso nicht mehr lang, bis der Krieg 

aus ist, und es ging aber dann doch noch einige 

Wochen.

Sie wissen ja, das Risiko war damals unheim-

lich groß… mit so einem Juden in dem Dress, 

den die anhatten. Man hat wohl einen Sakko 

mitgenommen, der normal war, dass man´s im 

Auto nicht gesehen hat, um ihn dann mitten in 

der Stadt, in [Stuttgart]-Heslach, abzuliefern, 

ohne dass Verdacht erregt wurde…“

Angeregt durch Israel Arbeiter beantragten 
wir im Frühjahr 2010, Fritz Beck posthum 
unter die Righteous Among the Nations aufzu-
nehmen und schrieben am 21.4.2010 an Irena 
Steinfeldt, Director, Righteous Among the 
Nations Department, Yad Vashem: 

„...unsere Recherchen ergaben, dass es drei 

Dokumente über Marion Kornblit gibt:

Im Bundesarchiv liegen seine Aussagen vom 

28.4.1969 und 11.7.1970: ZStL Akte 419 AR-Z 

174 1969 Bd.1 BAL, B 162/4348, Bl.229f. (bei-

gelegt) und Blatt 278 ff. (beigelegt).

51 Celia Kornblit, Law-
rence, N.Y., formerly 
of Reading, died of 
natural causes Nov. 20, 
2007, at 11 a.m. in her 
residence. Surviving 
are two daughters, 
Susan (Kornblit) Strom, 
Los Angeles, and Eva 
(Kornblit) Browne, 
Asharoken, N.Y.; and a 
son, Dr. Arthur Kornblit 
… Baldwin, NY.

52 Gemeindearchiv 
Ammerbuch-Reusten A 
224.

Wilhelm Beck

R: Fritz Beck

Fritz Beck

R: Fritz Beck
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Das dritte Dokument liegt in Colmar; da sind 

ja bekanntlich nur Abschriften erlaubt: Archives 

du Ministère des Affaires étrangères- Archive 

de l‘occupation française en Allemagne et en 

Autriche in Colmar, AJ 4054, S. 231A bis 527, 

Aussage Moses (Maurice) Kornblit ...

Selbst kann Marion Kornblit nicht mehr aussa-

gen; er ist nach Aussage von Israel Arbeiter 2005 

gestorben...“

Auf unsere Rückfrage nach mehr als einem 
Jahr schrieb Frau Steinfeldt im Mai 2011, 
nachdem wir ihr mitgeteilt hatten, dass wir in-
zwischen das richtige Todesdatum von  Marion 
Kornblit herausgefunden und seinen Sohn 
Arthur gefunden haben: „Wir benötigen die 

vollen Dokumente in Originalsprache, die Zitate 

genügen nicht. Sie müssen auch verstehen, dass 

die Kommission, aus verständlichen Gründen, 

sich nicht auf Aussagen der Retter oder ihrer 

Familien basieren kann. Bitte verstehen Sie, dies 

ist eine hohe Auszeichnung, und wir müssen uns 

deswegen an die strengen Regeln halten. 

Leider aber erwähnt Kornblit in seinen 

Aussagen nicht die Hilfe, die er bekommen hat, 

sondern sagt nur, er sei aus dem Lager gefl ohen. 

Dies lässt uns mit unbeantworteten Fragen: wie 

er gefl ohen ist, ob ihm jemand geholfen hat, wer 

geholfen hat, und wie diese Hilfe zum Ausdruck 

kam (dies ist nötig um das Risiko, das der Helfer 

auf sich nahm, zu schätzen). Wie schon geschrie-

ben, müssen diese Einzelheiten von Seite des 

Geretteten kommen. 

Um sicher zu sein, dass wir alles unternommen 

haben, werde ich Dr. Kornblit schreiben.“

Daraufhin schickten wir auch noch eine 
Kopie der Aussage von Emma Schäfer (ZStL 
419) nach Yad Vashem. Bisher ohne Reaktion 
(Januar 2012).

Max Leiser
Wir machten mehrere Anläufe, um mehr über 
die Häftlinge aus dem Baltikum zu erfahren. 

U.a. schrieben wir ab 2008 mehrfach an 
die Chabad Lubavitch Community of Latvia, 
das Museum „Jews in Latvia“ und das Histori-
sche Staatsarchiv Lettlands (State Archives of 
Latvia) in Riga, außerdem an das litauische Ge-
nocide and Resistance Research Center in Vil-
nius und an den Historiker Westermanis, selbst 
KZ-Häftling und einziger Überlebender seiner 
Familie, Begründer des jüdischen Museums 
in Riga seit 1992. Es kamen keine Antworten 
oder wir wurden weiter verwiesen.

Marga Griesbach sagte uns, dass ein Max 
Leiser der Vorsitzende des Ältestenrats im 
Rigaer Ghetto gewesen sei. Sie vermittelte 
den Kontakt zu Lore Oppenheimer, der Vorsit-
zenden der „Society of Survivors of the Riga 
Ghetto, Inc.“ in Riverdale (USA).53 Wir schick-
ten ihr Anfang 2008 eine Liste mit den Namen 
derjenigen „Reichsdeutschen“, von denen wir 
vermuteten, dass sie aus Riga nach Stutthof 
und von dort nach Hailfi ngen kamen. Lore 
Oppenheimer druckte unsere Fragen in ihrer 
Publikation ab. Wie wir vermutet hatten, kam 
Max Leiser tatsächlich aus Riga nach Stutt-
hof und von dort nach Hailfi ngen, wo er am 
5.12.1944 starb. Er ist einer der 15 Opfer, die 
im Krematorium des Ebershaldenfriedhofs in 
Esslingen eingeäschert wurden.

Auf der Suche nach weiteren Informationen 
über Max Leiser wandten wir uns im April 2008 
an eine Bekannte in Köln, Ruth Schlette. Sie 
gab uns wertvolle Hinweise. U.a. schrieb sie:

„Das einzige Werk, das ich zuhause habe, 

erlaubt immerhin die Feststellung, dass Max 

Leiser – geb. 13.1.1890 in Kerpen , wohnhaft in 

Köln, Spichernstraße 3 – mit Ehefrau J ohanna 

und Tochter Inge in dem Transport von Köln 

nach Riga vom 7.12.1941 war. Auch über seine 

Funktionen in Riga fi ndet sich dort Einiges.“

Wir besorgten uns das von ihr empfohlene 
Buch von Dieter Corbach: 6.00 Uhr ab Messe 
Köln-Deutz. Deportationen 1938–1945. Köln 
1999. Dort steht auf S. 122 f. der Bericht von 
Karl Schneider, einem Deportierten des ersten 
Kölner Transportes, der in Arntz (s.u.) zitiert 
wird. Außerdem wird Max Leiser auf S. 127 
erwähnt.

Auf eine Anfrage beim NS-Dokumentations-
zentrum der Stadt Köln antwortete uns Dr. 
Barbara Becker-Jákli im März 2008 und Juni 
2010:

„Max Leiser, geb. 13.1.1890 in Kerpen, wohnte 

in Köln zunächst Lotharstr. 32, ab 1935 Spi-

chernstr. 30. Es werden zwei Ehefrauen genannt: 

Ehefrau Johanna (geb. Mai 1877 in Bergheim, 

Kerpen) und Ehefrau Bella. Johanna und Max 

Leiser hatten eine Tochter Inge. Johanna Leiser 

wurde mit ihrem Ehemann am 8.12.1941 nach 

Riga deportiert. Offenbar starb sie dort. Die 

Tochter Inge Leiser, geb. Oktober 1915, wurde 

mit den Eltern deportiert und ist verschollen....

Bella Leiser, geb. Schönfeld, war möglicher-

weise die Schwester von Johanna Leiser. Zu ihr 

folgendes: geb. 22.5.1910 in Offenbach, Main, 

Krankenschwester, wohnte Spichernstr. 30, sie 

53 vgl. dazu „...und 
eigentlich wissen wir 
selbst nicht, warum 
wir leben...“ Aus dem 
Tagebuch von Lore 
Oppenheimer, Schrif-
tenreihe der Mahn- und 
Gedenkstätte Ahlem Bd. 
1, Hannover 2002.
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wurde ebenfalls am 8.12.1941 nach Riga depor-

tiert, von dort nach Stutthof. 

Inge Leiser, geb. 23.10.1925 in Köln, wurde 

mit den Eltern nach Riga deportiert. (Angabe zu 

ihrem Tod „Tod durch Spritze“).

Die Angaben zur Familie Leiser stammen zum 

Teil aus einer Aussage von Lore Israel, Yad Vas-

hem, Protokoll 02/63.“ 

Barbara Becker-Jákli wies uns auf Gertrude 
Schneiders Buch Journey Into Terror: Story 

of the Riga Ghetto hin. Dort wird Max Leiser 
mehrfach erwähnt: 

„Krause appointed Max Leiser Elder and Her-

bert Schultz Work Detail Administrator.” (S. 12)
”…as well as a few men exempted by ghetto 

elder Leiser and labor group organizer Schultz, 

remained in the ghetto. The men thus singled out 

were to form.” (S. 13)
”It was further decreed that Leiser, as ghetto 

elder, would be head of all the groups in the 

German ghetto, but that each group would have 

an elder of its.” (S. 14)
„Leiser of the Cologne group, who held the 

title of ghetto elder was the boss of all the group 

elders, and Schultz was the head of all the labor 

detail.” (S. 29)
”…were communicated to the ghetto inmates 

through the central ghetto administration, 

headed by ghetto elder Leiser and labor detail 

administrator Schultz.”(S. 33)
Inzwischen ist das Buch überarbeitet in deut-

scher Übersetzung erhältlich54: 
„Die zehn Gruppenältesten unterstanden dem 

Lagerältesten Max Leiser. Chef des Arbeitsamtes 

war Schultz... Schultz und Leiser mussten ihre 

Meldungen an Krause machen und dieser musste 

die Anzahl der Arbeiter... an das Reichssicher-

heitshauptamt weiterleiten.“ (S. 96.)
„Theaterstücke wurden ebenfalls einstudiert...

Das erste Stück war, auf besonderen Wunsch von 

Max Leiser, dem Ghettoältesten, Jeremias von 

Stefan Zweig.“(S. 124)
„Nach dem Massaker an der lettischen jü-

dischen Polizei wurde das lettische Ghetto 

dem deutschen Ghetto angegliedert... Max 

Leiser war jetzt auch für die lettischen Juden 

zuständig.“(S. 140)
Eine zusätzliche Information fanden wir in 

Andrej Angrick/Peter Klein: Die „Endlösung“ in 
Riga: Ausbeutung und Vernichtung 1941–1944, 
2006 Darmstadt.

„In den frühen Morgenstunden des 7. Dezem-

ber 1941 wurden die Opfer von den (Kölner) 

Messehallen zum Bahnhof Deutz-Tief gebracht...

Die Geheime Staatspolizei hatte den ehemaligen 

Leiter des Kölner Jüdischen Wohlfahrtsamtes, 

Max Leiser, zum Transportleiter bestimmt.“ 
(S. 227 f.) Weitere Erwähnung auf den Seiten 
231 und 235.

Nachdem eindeutig klar war, dass dieser Max 
Leiser mit dem nach Hailfi ngen deportierten 
identisch ist, begannen wir nach Verwandten 
zu suchen.

Stephan Laux von der Universität Düssel-
dorf und andere wiesen uns im April 2010 auf 
eine Publikation von Gerd Friedt hin: Carpena 

Judaica, Zur Geschichte der Kerpener Juden seit 

dem Mittelalter (Beiträge zur Kerpener Geschich-

te und Heimatkunde, Bd. XI), Kerpen 2008. 
166 Mitglieder der Familie Leiser werden in 
diesem Buch aufgeführt (S. 346–364). Zu Max 
Leiser fi ndet sich allerdings nur ein einziger 
Eintrag: „Natzweiler Leiser Max + 5.12.1944“ 

(S. 134). Der Verfasser Gerd Friedt (Universi-
tät München) schrieb uns im April 2010: „Mehr 

als in der Carpena beschrieben ist, weiß ich auch 

nicht. Verwandte gibt´s da nur um 8 Ecken. Die 

leben in Frankreich und USA. Keiner von denen 

hatte je mit Max Leiser zu tun. Leider kann ich 

da nicht mehr helfen.“

Frau Rita Rahmann, Germania Judaica, 
Kölner Bibliothek zur Geschichte des deut-
schen Judentums e.V. Köln, empfahl uns einen 
Artikel von Hans-Dieter Arntz. Am 13.4.2010 
schrieb uns Hans-Dieter Arntz:
„Ich vermute, dass es sich bei Max Leiser um 

denjenigen handelt, der in meinem Artikel 
Religiöses Leben der Kölner Juden im Ghetto 
von Riga (Aus: Jahrbuch des Kölnischen Ge-

schichtsvereins e.V., Nr. 53, 1982) bzw. http://
shoa.de/holocaust/ghettos/606-religioeses-
leben-der-koelner-juden-im-ghetto-von-riga.
html  folgendermaßen beschrieben wird: 

„Als Vorsitzenden des Ältestenrates hatte man 

unseren Gruppenältesten Max Leiser gewählt. 

Herr Leiser war in Köln beim jüdischen Wohl-

fahrtsamt in der Rubensstraße als Leiter. Schon 

auf Grund dieser gehabten Position war er sehr 

für jüdische Dinge interessiert, und es gelang 

ihm, beim Kommandanten die Genehmigung zur 

Gründung von Kindergärten und Schulen für das 

ganze Ghetto zu erwirken.“

Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um 

den gesuchten Max Leiser handelt ... Dankens-

werterweise erfuhr ich jetzt über Sie die „Fort-

setzung“ meiner Darstellung. ... Ich weiß ... 

nicht mehr über die Familie Leiser bzw. deren 

Verwandten.“

54 Gertrude Schneider: 
Reise in den Tod – 
Deutsche Juden in Riga 
1941-1944, Dülmen, 2´, 
2008.
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Unsere Suche nach Verwandten blieb bisher 
ohne Ergebnis.

Benjamin Magnus 
Benjamin Magnus starb am 6.2.1945 in 
Hailfi ngen und wurde ins Massengrab gelegt. 
Aufgrund von http://www.joodsmonument.
nl/page/360352 „Benjamin Magnus and his 

family” hatten wir angenommen, in Martin 
Levie einen Verwandten gefunden zu haben 
und haben ihn ab August 2008 mehrmals ange-
schrieben. Joop Koekkeok setzte sich schließ-
lich 2010 mit ihm in Verbindung und stellte 
fest, dass unsere Vermutung falsch war.

Joop Koekkoek fand auch heraus, dass der in 
der Häftlingspersonalkarte Stutthof angegebe-
ne Wohnort Reissen falsch geschrieben ist. Es 
ist Rijssen bei Almelo. Und er hat Verwandte 
von Benjamin Magnus gefunden, die Kontakt 
mit uns aufnehmen wollten. Das ist allerdings 
bislang nicht geschehen.

Samuel und Berry Soesan 
Über Samuel Soesan wussten wir bis zur 
Drucklegung unseres Gedenkbuches nur so 
viel: Er wurde am 24.9.1903 in Amsterdam ge-
boren. Anfang September 1944 wurde er von 
den Haag nach Auschwitz deportiert (Czech 
S. 868), wo er die Auschwitznummer 195 383 
erhielt. Von Auschwitz kam er am 28.10.1944 
nach Stutthof (Stutthofnummer 100 138) und 
schließlich mit dem Transport am 17. Novem-
ber 1944 nach Hailfi ngen (Natzweiler Nummer 
40 918). Er starb in Hailfi ngen am 6.12.1944 
und wurde am 13.12.1944 im Krematorium 
des Ebershaldenfriedhofs in Esslingen am Ne-
ckar eingeäschert. 

Im Februar 2008 meldete sich telefonisch der 
Sohn Berry Soesan aus den Niederlanden. Er 
hatte unsere Adresse vom Jüdischen Museum 
in Amsterdam bekommen. Wir teilten ihm mit, 
wo sein Vater gestorben ist und wo er einge-
äschert wurde. 

Berry Soesan kam dann am 6.6.2010 zur 
Einweihung der Gedenkstätte Hailfi ngen/
Tailfi ngen und war am 8.6.2010 in Esslingen, 
wo er von der Stadt empfangen wurde und im 
Archiv den Hinweis auf die Einäscherung von 
15 Hailfi nger Opfern im Esslinger Krematorium 
einsehen konnte.

Im Herbst 2010 schrieb er an den Esslinger 
Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger:

„Ich möchte darum bitten, dass auf dem Fried-

hof für meinen Vater und die anderen Hailfi nger 

Opfer ein Gedenkstein oder eine Gedenktafel 

aufgestellt wird. 

Herr Halbekann [Stadtarchivar] sagte bei 

unserer Begegnung, das sei eine „politische Ent-

scheidung“, für die er nur die Vorarbeit leisten 

könne. Gemeinsam mit dem Kulturreferat sei 

man dabei, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Da 

es aber verschiedene Opfergruppen gäbe – von 

den jüdischen Esslingern über die Zwangsar-

beiter und die Opfer der Euthanasie bis zu den 

KZ-Häftlingen – könne es aus seiner Sicht „keine 

partikulare Lösung geben“. Für die große Lösung 

müsse man aber noch Daten erheben und weiter-

forschen.

Mit dieser Antwort kann ich nicht zufrieden 

sein. Alle 15 Hailfi nger Namen sind inzwischen 

bekannt. Auch die Erforschung der Toten, die 

vom KZ Echterdingen kamen, ist abgeschlossen. 

Falls die Stadt Esslingen das nicht schafft, werde 

ich das selber in die Hand nehmen. Für uns Hin-

terbliebene ist es wichtig, dass die Toten ihren 

Namen wiederbekommen und wir einen Ort 

haben, an dem wir Abschied nehmen können. Ich 

bin jetzt 70 Jahre alt und kann nicht mehr lange 

warten.

Die Suche nach meinem Vater hat für mich 

schon 1950 angefangen. Vom niederländischen 

Roten Kreuz hatten ich und meine Mutter ledig-

lich erfahren, dass Samuel Soesan im Konzentra-

tionslager Natzweiler ums Leben gekommen sei. 

Nachdem ein Bekannter der Familie aufgrund 

des Todesdatums Zweifel an dieser Information 

genährt hatte, hat meine Mutter bis zu ihrem 

Tod 1983 die Hoffnung gehabt, dass ihr Mann 

doch noch lebt und eines Tages wiederkommt.

Samuel Soesan ca. 1938

R: Berry Soesan
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Volker Mall und Harald Roth haben mich vor 

einem Jahr gefunden und mir mitgeteilt, dass 

mein Vater am 6. Dezember 1944 im KZ-Außen-

lager Hailfi ngen/Tailfi ngen gestorben ist.“

Ende 2010 erhielt Berry Soesan die Nach-
richt, dass der Kulturausschuss einstimmig 
beschlossen habe, „noch in diesem Jahr (2011)“ 
eine Tafel aufzustellen.

Wolfgang Drexler (SPD) schrieb Ende Mai 
2011 an Birgit Kipfer: „Nachdem die Anbrin-

gung der Gedenktafel ja auf Antrag der SPD-

Fraktion schon im letzten Herbst beschlossen 

worden war, berät momentan eine interfrak-

tionelle Arbeitsgruppe des Gemeinderats über die 

Ausgestaltung. Diese Arbeitsgruppe ist auf gutem 

Wege: im kommenden Kulturausschuss am 6. 

Juli und im Verwaltungsausschuss am 11. Juli 

wird über die Ergebnisse der AG nichtöffentlich 

beraten, und noch vor der Sommerpause wird es 

dazu eine Vorlage im Gemeinderat geben.“ 

„Für einen Teil der 85 jüdischen Opfer aus der 

KZ-Außenstelle am Echterdinger Flughafen, die 

auf dem Esslinger Ebershaldenfriedhof begra-

ben wurden, soll ein personalisiertes Gedenken 

ermöglicht werden. Dies hat der Esslinger Ge-

meinderat am Montag einstimmig beschlossen. 

Bisher waren diese Opfer nur kollektiv mit einem 

Davidstern in der Mitte des Grabfeldes gewürdigt 

worden. 19 von ihnen wurden durch die His-

torikerin Gudrun Silberzahn-Jandt inzwischen 

identifi ziert. Die Stadt Esslingen will daneben 

auch einer ebenfalls identifi zierten Opfergruppe 

aus dem KZ Hailfi ngen-Tailfi ngen gedenken. 

Noch nicht entschieden ist, in welcher Form dies 

geschehen wird. Die Kreisstadt schreibt dazu 

einen zweistufi gen, mit 30 000 Euro dotierten 

Wettbewerb für Bildende Künstler und Steinmet-

ze zur Gestaltung von zwei Grabmalen auf dem 

Ebershaldenfriedhof aus.“ (Filderzeitung vom 
27.7.2011)

Eine erneute Recherche ergab im Herbst 2010: 
Samuel Soesans Vater war Salomon Soesan, 
geboren am 5.4.1880 in Amsterdam, Diamant-
schleifer; seine Mutter war Rachel Pruijm, ge-
boren am 27.12.1876 in Amsterdam, gestorben 
am 23.3.1939. 

Samuel Soesan hatte einen Zwillingsbruder, 
Barend Soesan, eine Schwester, Sophie Soesan, 
geboren am 30.4. 1905 in Amsterdam, und 
einen weiteren Bruder, Philip Soesan, geboren 
am 31.8.1905, gestorben am 30.9.1942 in 
Auschwitz. Samuel Soesan war Ladengehilfe; 
er war verheiratet mit Maria Hubertina Louisa 
Suijlen, geboren am 27.4.1897 in Susteren. 
Das Paar wohnte in Amsterdam in der Iloi-
senstraße 17 (?). 1940 kam der Sohn Berry 
Soesan auf die Welt.

Von den Angehörigen der 15 Häftlinge, die 
in Esslingen eingeäschert wurden, konnten wir 
bisher nur Berry Soesan ausfi ndig machen.

Benjamin und Leo A. de Wolf 
Die Internetseite http://www.joodsmonument.

nl war sehr hilfreich bei unserer Recherche. Sie 
enthält Namen, Familien und manchmal ein 
Foto und zusätzliche Information über nie-
derländische Juden, die während des Zweiten 
Weltkrieges starben. So ist z.B. unter http://

www.joodsmonument.nl/article-274300-en.html 
zu fi nden: 

„Benjamin (Ben) de Wolf worked as represen-

tative and lived at the Nolenstraat 65 c in Rotter-

dam. He was married to a non-Jewish woman. 

The couple didn‘t have any children. 

During the war, Benjamin de Wolf went 

into hiding in his own house. However, he was 

betrayed. In an attempt to prevent his arrest, he 

tried to fl ee. Benjamin de Wolf was subsequently 

shot at and brought to hospital in Rotterdam for 

recovery. After his recovery he was deported to 

camp Vaihingen, a sub-camp of camp Natzwei-

ler.”

An diesem Beispiel sieht man natürlich auch, 
dass man mit solchen Informationen vorsichtig 

Im Stadtarchiv Ess-

lingen 2010 (rechts 

Archivar Joachim 

Halbekann) 

R: Eßlinger Zeitung
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umgehen muss. Benjamin de Wolf kam nach 
seiner Genesung in den Transport nach Ausch-
witz (Ankunft 5.9.1944). Von Hailfi ngen kam 
er nach Vaihingen/Enz, wo er am 18.3.1945 
starb.

Wir schrieben an Daniël M. Metz, den 
„Coördinator Digitaal Monument Joodse Ge-
meenschap in Nederland“. Er leitete unsere An-
frage weiter an Leo A. de Wolf in Wardenburg, 
den Neffen von Benjamin de Wolf. Er schrieb 
uns am 8.8.2009: 

„Von das Digital Monument habe ich Ihre 

Email bekommen. Was für weitere Information 

über meinen Onkel Benjamin wollen Sie wissen? 

Gerne möchte ich ihnen behilfl ich sein.“

Von ihm bekamen wir ein Foto von der 
Hochzeit seines Onkels.

Leo A. de Wolf kam mit seiner Frau zur Eröff-
nung der Gedenkstätte. Sie nahmen teil an der 
Einweihung der Namenstafel auf dem Reut-
linger Friedhof am 7.6.2010, und sie fuhren 
danach nach Vaihingen/Enz. 

Ernst van Praag und Phil Belinfante 
Auch hier war „joodsmonument“ ein wenig 
hilfreich, allerdings wie häufi g mit dem Fehler, 
dass als Sterbeort nicht Hailfi ngen, sondern 
Natzweiler angegeben war, was wir dann 
korrigierten: http://www.joodsmonument.nl/
search/550714?q_mm=ernst+van+praag.

Wir fanden den Neffen von Ernst van Praag 
in Utah/USA. Er schrieb uns, was er von einem 
„researcher/genealogist in Netherlands“ erfah-
ren hatte:

„The data that I found in the bevolkingsregister 

proofs that the data that you have are correct. 

Salmon van Praag with his wife Clara Judith 

Belinfante lived in Amsterdam from his marria-

ge date on Spinozastraat 25-1. She came from 

Zaandam. He lived before with his father Elias 

van Praag. After the birth of the 2 childern Lydia 

(* 25 Februari 1917) & Ernst they move on 

25 March 1920 to Zandvoort. On 2 June 1923 

they return to Amsterdam, Wouwermanstraat 

9 hs. On 24 March 1926 they go to Hilversum, 

Javalaan 16. On 29 October 1928 they return to 

Amsterdam, Harmoniehof 32 hs. On 31 January 

1929 they go again to Hilversum, Javalaan 18. 

After that date there is no further information 

about the family living in Amsterdam. Son Ernst 

appears again in Amsterdam. He rents accomo-

dation on 15 April 1937 at Uiterwaardenstraat 

110-1 with Mr(s) Stern. He comes then from a 

relative called Alfredo Abas born in 1885 (this 

year not clear).” 

Phil Belinfante schickte uns eine Kopie des 
einzigen Dokuments, das er hatte: die Geburts-
urkunde seines Onkels. Zu den Informationen 
über seinen Onkel, die er durch uns bekom-
men hatte, schrieb er: „This is very interesting 

research you do. It honors the victims & families. 

Never to be forgotten. I am still amazed he died 

on christmas.” 
Und, nachdem er das Gedenkbuch erhalten 

hatte: „I just want to show my  appreciation for 

the book that honors the memory of my ancestor 

and others ... thank you.”

Wir luden Phil Belinfante zur Einweihung 
der Gedenkstätte ein. Er schaffte es nicht, seine 
Flugangst zu überwinden.

 
Michael Umansky und Ruth Gröne
Von Michael Umansky wussten wir bis 2008 
nur das, was in „Spuren von Auschwitz ins Gäu“ 
stand: „Michael Umansky, geboren 18.8.1897, 

staatenlos, gestorben am 23.11.1944.“

Ruth Gröne, deren Vater Erich Kleeberg am 
5.2.1945 nach Neuengamme gebracht wurde 
und im April 1945 in Sandbostel bei Bremer-
vörde starb55, schrieb uns im September 2008, 
nachdem sie in Ahlem auf Marga Griesbachs 
Büchlein gestoßen war: 

„Erst durch die Broschüre von Marga Gries-

bach und die darin veröffentlichten Dokumente 

weiß ich nun, wann und wo genau Herr Umans-

ky umgekommen ist.“

Sie schrieb uns dann, was sie über Michael 

Hochzeit Benjamin de 

Wolf. R: Leo A. de Wolf

55 vgl. dazu: Matthias 
Horndasch/Ruth Gröne: 
Spuren meines Vaters, 
Schriftenreihe der Mahn- 
und Gedenkstätte Ahlem, 
Bd. 5, Hannover 2005.
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Umansky wusste. In dieser Form fand das Ein-
gang in das Porträt Umansky im Gedenkbuch. 

Ruth Gröne schickte uns noch weiteres Mate-
rial, und wir konnten das Porträt ergänzen:

Michael Umansky wurde am 18.8.1897 in 
Aleksandrovsk in der Ukraine geboren. Sein 
Vater war wohlhabend und besaß dort ein Res-
taurant. Er schickte seinen Sohn zum Studium 
in die Schweiz. Michael Umansky brach sein 
Medizinstudium ab, ging auf die Schauspiel-
schule und arbeitete in der Schweiz als Schau-
spieler u.a. am Stadttheater Zürich. Er lernte in 
der Schweiz die 13 Jahre ältere Schauspielerin 
Wilma Lassan aus Hannover kennen, heira-
tete sie und ließ sich überreden, mit ihr nach 
Hannover zu ziehen. Er gab einem Gestapo-
mann Schauspielunterricht, diskutierte mit ihm 
über Politik – er tendierte zum Kommunismus. 
Er kam in ein KZ, konnte aber zurückkehren, 
da er mit einer Nicht-Jüdin verheiratet war.56 
Im Frühjahr 1939 wurde das Ehepaar von der 
Gestapo aufgefordert, die gemeinsame Woh-
nung zu räumen und zog zu den Eltern von 
Wilma Umansky. Ein ebenfalls in diesem Haus 
wohnender NSDAP-Stadtrat sorgte dafür, dass 
Michael Umansky ausziehen musste. Er wohn-
te daraufhin an den verschiedensten Stellen 
in Hannover, bis er im Oktober 1939 in der 
Georgsgasse in einem „Judenhaus“ ein Zimmer 
fand. Im Oktober 1941 wurde das Ehepaar in 

das Judenhaus in der Scholwinstraße einge-
wiesen. Später wohnte es in der Gartenbau-
schule Ahlem. „Gemeinsam mit Gustav Kahn, 

von dem nichts Näheres bekannt ist, wurde er 

am 6. Juli 1944 in das Polizei-Ersatzgefängnis 

in Ahlem festgesetzt. Das Vergehen der beiden 

Männer: Gustav Kahn hatte einen Witz erzählt, 

den der in Russland geborene Michael Umansky 

einem dabeistehenden Ukrainer ins Russische 

übersetzt hatte. Dieser, der wahrscheinlich der 

Gestapo als Spitzel diente, hatte die beiden 

„Juden“ daraufhin denunziert57. Bereits elf 

Tage nach seiner Inhaftierung wurde Michael 

Umansky nach Auschwitz verschleppt...“58 Am 
22.7.1944 kam er mit einem Sammeltrans-
port nach Auschwitz (Czech S. 828), wo er 
die Nummer 189 663 erhielt. Am 28.10.1944 
wurde er nach Stutthof (Nummer 100 525) de-
portiert und kam von dort im November 1944 
nach Hailfi ngen (Natzweiler Nummer 40 972), 
wo er am 23.11.1944 starb (fi ktive Todesursa-
che Lungenentzündung) und zwei Tage später 
im Krematorium Reutlingen eingeäschert 
wurde.

Ruth Gröne folgte unserer Einladung zur 
Einweihung der Gedenkstätte.

Levie und Hans van Straten 
Es gibt in den Niederlanden viele Familien, 
die ihren Stammbaum ins Internet stellen. Wir 
hatten über Levie van Stratens Lebensgeschich-
te bis zur Deportation nach Auschwitz eine 
Information durch http://www.stratenhagen.

nl/levievanstraten.shtml.

Auf der Internetseite von joodsmonument 
schloss der Bericht so: „On 3 September 1944 

he was deported to Auschwitz.“

Wir fanden Hans van Straten (geb. 1968), 
den Enkel, und teilten ihm mit, was wir über 
seinen Großvater wussten. Hans van Straten 
sagte uns später, die Nachricht habe ihn am 
4.5.2008 erreicht: „Am Abend des 4. Mai geden-

ken wir der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. 

Es war für mich ganz unwirklich. Mein Vater 

war schon vor eineinhalb Jahren gestorben, und 

ich konnte es ihm nicht mehr erzählen, dass sein 

Vater gefunden war...“

Am 10.5.2008 schrieb er uns: „Es war für 

mich noch nicht bekannt, wann und wo mein 

Großvater verstorben war. Ihre Mail machte 

mich gleichzeitig emotional und froh. Froh, dass 

ich endlich weiß, was mit Levie passiert ist ...“

Wir erfuhren dann, dass die Familie im 

56 Quelle dafür: Tonband-
aufzeichnungen von 
Fritz Treu.

57 HStA Hannover, 
Nds. 721 Hann. Acc. 
61/81, Nr. 5; Günther: 
Deutsch-jüdische Ehen 
in Hannover, S. 108 f.

58 Uta Schäfer-Richter: Im 
Niemandsland, Göttin-
gen 2009, S. 217.

Ruth Gröne bei der 

Einweihung des Mahn-

mahls 2010

R: Bernd Schlanderer
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 August 1947 das Rote Kreuz angeschrieben 
hatte, um zu erfahren, was mit Levie van 
Straten in oder nach Auschwitz geschehen ist. 
1948 bekam seine Frau die Nachricht, dass 
man eigentlich nichts weiß. Danach jahrzehn-
telange Ungewissheit.

Hans van Straten schickte uns Fotos und 
Dokumente von seinem Großvater.

Er kam mit seiner Frau Astrid Jeanne Her-
manna Hagen zur Eröffnung der Gedenkstätte 
am 6.6.2010 und fuhr am nächsten Tag nach 
Reutlingen, wo die Asche seines Großvaters 
liegt, und die Namenstafel eingeweiht wurde. 
Er ließ es sich nicht nehmen, dort selbst auf 
Deutsch an seinen Großvater zu erinnern. Für 
uns alle ein sehr bewegender Moment.

Die o.g. Website ist inzwischen ergänzt durch 
unsere Recherchen. Am Schluss heißt es: „Met 

dank aan: Volker Mall en Harald Roth, schrijvers 

van het boek Jeder Mensch hat einen Namen. Zij 

waren het, die licht in de duisternis verschaften 

omtrent het einde van Levie‘s leven. ...“ (Dank 
an Volker Mall und Harald Roth, die das Buch 
Jeder Mensch hat einen Namen verfasst haben. 
Sie waren es, die Licht in das Dunkel des Todes 
von Levie brachten.)

Ende Mai 2011 kam Hans van Straten mit 
seiner Schwester (Esther Barbara van Straten) 

und seiner Mutter (Sonja Barbara Dietz) zu Be-
such ins Gäu. Dabei zeigte er auch die Home-
page, auf der eine Schellackplatte mit Aufnah-
men des Großvaters als mp3 eingestellt ist:
http://www.stratenhagen.nl/Muziek/Levievan-

StratenPlaatNewYork1.mp3

Jerachmiel Tabacznik 
Jerachmiel Tabacznik wurde am 24.4.1909 in 
Łódź geboren. In Litauen kam er in verschiede-
ne Lager und schließlich in das KZ Kaiserwald 
bei Riga. Im September 1944 wurden mit ihm 
Insassen dieses Lagers in das KZ Stutthof ge-
bracht, andere wurden direkt auf Außenlager 
verteilt.

Von Stutthof kam Jerachmiel Tabacznik im 
November 1944 nach Hailfi ngen (Natzweiler 
Nummer 40 955), danach nach Dautmergen. 
Auf dem Evakuierungsmarsch nach der Aufl ö-
sung von Dautmergen wurde er im April 1945 
von den Franzosen befreit.

Er wanderte nach Israel aus und wohnte 
1969 laut BAL in Kfar Saba, Israel59, muss aber 
später in die USA ausgewandert sein. Yad 
Vashem schrieb uns im Dezember 2005: „There 

is a Page of Testimony submitted by Rachmiel 

Tabacznik from Los Angeles in the 1970’s.”  

 Jerachmiel Tabacznik starb am 29.11.2007 in 
Los Angeles (SSDI). Wir fanden in LA eine gan-
ze Reihe von Tabaczniks und baten Eric Baron, 
der in LA lebt, einige von ihnen anzurufen.

Simon/Schymon Uhrmacher 
Simon Uhrmacher wurde am 12.1.1902 in 
Wilna geboren. Er kam von Riga nach Stutthof 
und hatte dort die Nummer 73 986. Er starb 
am 24.12.1944 und wurde in Reutlingen ein-
geäschert.

Die Totenmeldung nennt als fi ktive Todesur-
sache Herzschwäche. Die wirkliche Todesursa-
che ist unbekannt.

Inge Laidig aus Keltern bei Pforzheim schrieb 
im Februar 2011:

„1963 war ich bei einer jüdischen Familie in 

London als ‚au pair‘ und stehe seitdem mit dieser 

Mrs. Ormonde in Verbindung. Die beiden Söhne 

waren damals klein, heute haben sie Enkel und 

ihre Mutter wohnt seit Jahren in Netanja/Israel. 

Ihr Mann ist bereits verstorben.

... Die Familie Ormonde (früher Uhrmacher) 

stammt aus Leipzig und deren Vorfahren wieder 

aus Polen.“

Hans van Straten mit 

Frau 2010 

R: Robert Wald

Levie van Straten mit 

Geige (ca. 1927)

R: Hans van Straten

59 BAL, B 162/4348, Bl. 
259: Zeugenverneh-
mung von Jerachmiel 
Tabacznik, Kfar Saba, 
26. 2. 1969.
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Da sie vermutete, dass Simon Uhrmacher ein 
Verwandter der Familie Ormonde ist, schickte 
sie die Unterlagen, die sie von uns bekommen 
hatte, nach London. Bisher kam keine Rück-
meldung.

Peter Avram Zuckerman 
Peter A. Zuckerman war am 13.2.1945 von 
Hailfi ngen in das Krankenlager Vaihingen/Enz 
transportiert worden, wo er bis zur Befreiung 
am 7.4.1945 blieb. Überlebt hat er dank der 
Hilfe von Irmgard von Neurath, die Häftlinge 
zur Arbeit auf ihr Hofgut holte. Ihre Tochter, 
Wendelgard von Staden, und die KZ-Gedenk-
stätte Vaihingen/Enz hatte Peter A. Zucker-
mann 2005 besucht. 

Dorothee Wein erhielt Anfang 2006 die 
Adresse von Peter A. Zuckerman von der 
KZ-Gedenkstätte Vaihingen/Enz (pazpax@

earthlink.net). Sie interviewte Peter A. Zu-

ckerman im Sommer 2006 per Email, im 
April 2006 übersetzten wir seine „Personal 

History“:  „Auschwitz, Hailfi ngen, Vaihingen: 

Hell on Earth.“. Wir blieben mit ihm in Kon-
takt, er verfolgte interessiert unsere Arbeit 
und dokumentierte sie auf seiner Website 
http://www.hpn.org/pazpax. Im September 
2008 schließlich machte Christian Fabian 
(eigentlich Bausch), ein in den USA lebender 
Jazzbassist mit Verwandten in Herrenberg, 
mit ihm in seiner Wohnung in Takoma Park, 
Maryland, ein Interview. Zur Einweihungs-
feier der Gedenkstätte konnte er wegen des 
schlechten Gesundheitszustandes seiner Frau 
nicht kommen: „I am  honored to be invited to 

the Opening Ceremonies. Unfortunately I may 

not be able to attend. My wife, Sandra, recently 

suffered a stroke. Sandra is recovering and able 

to live at home, but she is incapacitated, and 

requires 24-hour supervision. My son and I are 

able to provide the supervision, but my continous 

presence is required.”

Peter A. Zuckerman hat uns mehrfach bei 
unseren Recherchen geholfen (s. S. 15, 19 und 
43).

Häftlings-Personal-

Karte 

R: Archiv Stutthof

 Peter Zuckerman und 

Wendelgard von Staden, 

Tochter von Irmgard 

von Neurath, April 2005

R: Peter A. Zuckerman
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Recherchen in Herkunftsländern 

Griechenland 
Auf den Rat von Hans-Joachim Lang schrieben 
wir im August 2008 und danach noch zwei 
mal an Heinz Kounio, President of the General 
Assembly, in Thessaloniki, um Informationen 
über die 20 griechischen Häftlinge zu bekom-
men. Ohne Reaktion.

Auf mehrere Anfragen beim Jewish Museum 
of Greece bekamen wir im Mai 2009 folgende 
Antwort: 

„After thorough research in the JMG archive, 

we would like to inform you that we were unable 

to fi nd written information or documents about 

the presence of Greek Jews in Hailingen/Tail-

fi ngen sub-camp. There are though 3 pre-war 

family photographs of Samuel Gani and Mordo 

Mosche of Corfu in our photo archive that might 

be of some interest. We are sending you scanned 

copies with reservation, because, due to lack of 

further biographical information and the fre-

quent synonimities in jewish names, we can not 

be certain whether the photos depict the persons 

referred to your letter. (…) Zanet Battinou, 

Director JMG”

Mehr haben wir über die griechischen Häft-
linge bisher nicht erfahren können.

Ungarn 
Auf eine Anfrage im Sommer 2008 antwortete 
uns die Direktorin des Jüdischen Museums in 
Budapest, Judit Martinkovits:

„Following your request and our promise, 

we have examined our material on the Hailfi n-

gen concentration camp. We have come to the 

conclusion that we do not possess any authentic 

documentation, memoirs or other material on 

the camp. Regarding the list that you sent, the 

people about whom we found data are listed 

below with the accompanying information. 

Hopefully, the data will contribute to the 

results of your devoted work. We are pleased to 

help you in any way we can in the future, too.

In the database of our institution there is no 

material at all concerning victims from Hailfi n-

gen. Similarly, we have no data on Hungarian 

victims who died in the camps of Dautmergen or 

Vaihingen. As for victims of Natzweiler, we have 

only one name in the database, János Nagy, 

born on 15.October, 1900 in Tószeg and lived 

in Jászalsószentgyörgy. From the list that we 

received we found information on the following 

people: Victims from Hailfi ngen.

(Zusätze kursiv Mall/Roth, dazu Auszüge aus 
dem Gedenkbuch):

Andor Bermann
Source: Magyar Közlöny 1947/186. 6305/1947. Berettyóújfalui Járásbíróság
Born: 1895. Bihartorda
Parents: Bermann Andor és Csillag Etelka
Adress: Bihartorda
Last information: deported. 

Bermann, Andor
A 16 080

12.12.1895 Bihartorda
Ungarn

2.12.1944
Kr. Reutl.

>Auschwitz 3.7.1944 
(Czech S. 812)
> Stutthof 28.10.1944 (99 246)

Schwarz, Anton
A 17 404

27.6. 1914 Sárvár 
Ungarn

31.1.1945
Massengrab

>Auschwitz 7.7.1944 
(Czech S. 815)
>Stutthof 28.10.1944 (100 521)

Anton Schwarz – Antal Schwarcz ?
Source: Magyar Közlöny 1947/9., 2436/1946. Sárvári Járásbíróság
Born: 1914.06.17. Sárvár
Parents: Schwarcz József és Weisz Teréz
Adress: Sárvár
Deported
Death: 1944.07.7. Auschwitz (falsch: gest. 31.1.1945)60

60 Seine Auschwitz-Num-
mer ist eine der drei, die 
bei der Exhumierung 
aufgeschrieben wurden.
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Pál Szüsz 
Source: Gergely Anna: A székesfehérvári és Fejér megyei zsidóság tragédiája
Adress: Székesfehérvár
Last information: deported. 

Szüsz, Pal
A 15 031

23.12.1911 Székesfehérvár 
Ungarn

13.1.1945
Massengrab

>Auschwitz 17.6.1944 
(Czech S. 802)
>Stutthof 28.10.1944 (100 170)

Béla Zoldán 
Source: Magyar Közlöny 1948/86. 10043 /1947. Nyíregyházi Járásbíróság
Born: 1924. Nyíregyháza
Parents: Zoldán Mózes Mór és Zoldán Frimet
Adress: Nyíregyháza
Deported.
Death: 1944 május Auschwitz (falsch, gest. 11.1.1945)

Zoldán, Béla
A 13 156

5. 7. 1924 Nyíregyháza 
Ungarn

11. 1. 1945
Massengrab

>Auschwitz 7. 6. 1944 (Czech S. 794) 
>Stutthof 28. 10. 1944 (100 308)

Victims of Dautmergen

Jenõ Moskowics – Jenõ Moskovics 
Source: HDK 336. Schömbergi áldozatok névjegyzéke
Born: 1917. 02.03.
Adress: Sátoraljaújhely
Death: Schömberg 

Moskovics, Jenö
A 10 314

3.2.1917 Sátoraljaújhely 
Ungarn

27.3.1945 >Auschwitz 30.5.1944 (Czech S. 788) 
>Stutthof 28.10.1944

Mózes Perl 
Source: HDK 336. Schömbergi áldozatok névjegyzéke
Born: 1924.07.30. 
Adress: Máramarossziget
Death: Schömberg 

Perl, Mózes
A 10 428

30. 7. 1924 Mármaros Sziget 26.2.1945 >Auschwitz 30.5.1944 (Czech S. 788)
>Stutthof 28. 10. 1944 (100 375)

Uncleared

Alexander Berkowicz – Sándor Berkovics 
Source: Szederjesi Cecília – Tyekvicska Árpád: Senkiföldjén
Born: Salgótarján, 25 éves
Adress: Salgótarján
Deported /Yad Vashem/ 

Berkowicz, Alexander61 31.8.1919 Salgótarján Ungarn Riga>Auschwitz 1.10.1944
„Starb in der Shoah”62

61 Im Nummernbuch 
„Tscheche“.

62 Nevek – Jewish men in 
Stutthof KZ.
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Mózes Friedmann 
Source: ZSL XX-C-4. Dachauban elhunytak névjegyzéke
Born: 1927.V. 17. Pilipec
Adress ismeretlen
Deported
Death: 1945. II. 21. Dachau.

Friedmann, Mózes 15.2.1923
17.5.1927

Pilipec 
Ungarn

21.4.1945 >Stutthof 28.10.1944 (99 385)

Árpád Szántó 
Source: Gergely Anna: A székesfehérvári és Fejér megyei zsidóság tragédiája
Adress: Székesfehérvár
Deported.

Szántó, Arpád
A 17 414

8.8.1905 Szekestehrewar 
Ungarn

>Auschwitz 7.7.1944 (Czech S. 815) >Stutthof 
28.10.1944 (100 107) „Starb in der Shoah“.63

Außerdem zu Ungarn:
http://www.neveklarsfeld.org/
neveklarsfeld is a database based on a series 
of published volumes including to date: The 
Deported Jews of the County of Hajdu, The 
Deported Jews of the County of Zala, The Jews 
Conscripted to the Forced Labour Battalions, 
The Jewish Women Deported to Stutthof, The 
Deported Jews of the County of Bekes.
Der ungarische Historiker Gavriel Bar Shaked 
hat v.a. die ungarischen Holocaustopfer er-
forscht. Seine Untersuchung „Nevek - Jewish 

men in Stutthof KZ, Beate and Serge Klarsfeld 

Foundation und Yad Vashem, 1991-1995“ ist 
unvollständig bzw. unveröffentlicht und war 
für uns nur indirekt bzw. über Sekundärquel-
len zugänglich. Wir erhielten dadurch Infor-
mationen über Sigmund Altberger, Alexander 
Berkovicz, Jakob Diamanststein, Sandor Gold-
stein, Jenö Grünfeld, Sandor Hönig, Heinrich 
Holzer, Wilhelm Rosenthal, Arpád Szántó, und 
Isidor Tesler. 

Pierre Montemont und Jean Humbert-
claude – Zwei weitere Häftlinge in 
Hailfi ngen
Erst wollten wir den Aussagen von Pierre Mon-
temont und Jean Humbertclaude in den im Col-
marer Archiv gefundenen Dokumenten aus den 
Rastätter Prozessakten nicht so recht glauben:

16.3.1949 Jean Humbertclaude, 33
Ich war im Februar/März 1945 in Hailfi ngen, 

vor meinem Aufenthalt in Dautmergen. Es war 

Winter. Ich kam aus dem Lager Haslach. Es 

gab schon Häftlinge vor meiner Ankunft. Wir 

wohnten in mehreren Baracken und schliefen auf 

Holzpritschen. Ich blieb nicht mehr als 14 Tage 

im Lager. Ich ging nie arbeiten. Ich habe den 

Flugplatz in der Nähe des Lagers nicht bemerkt. 

Ich kenne keine der genannten Personen (Bäuer-

le usw.). ..

16.3.1949 Pierre Montemont, 24 
Ich war von Februar bis April 45 im Lager Hail-

fi ngen.

Ich kam mit einem Konvoi von 100–200 Häft-

lingen aus dem Lager Haslach. Die Häftlinge 

waren in einem Barackenlager untergebracht, 

das mit Stacheldraht umzäunt war. Ich erinne-

re mich nicht an einen Flugplatz in Lagernähe. 

Ich habe Barackenlager gesehen, über deren 

Funktion ich nichts weiß. Ich habe in der Nähe 

des Lagers Erdarbeiten durchgeführt. Die Bau-

stelle war weder in einem Wald noch auf dem 

Flugplatz. Aufgrund der Krankheiten, die ich 

mir in den Lagern zugezogen hatte, besonders 

Typhus, und den andauernden Plagen der De-

portation, ist mein Gedächtnis lückenhaft. Aber 

ich kenne Kacz, Sztutmann, Bäuerle, Kornblit, 

Schäfer. Was Kacz betrifft: Ich habe ihn im 

Lager gesehen, aber ich kann nicht sagen, ob 

er Kapo oder  Militär war. Ich habe ihm nichts 

vorzuwerfen.

Sztutmann: Er hatte Sträfl ingskleider an. Er 

hatte im Lager und auf den Baustellen die Funk-

tion eines Kapos inne. Ich sah ihn mehrmals hef-

tig mit einem Gummiknüppel schlagen. Er schlug 

bei Kleinigkeiten, besonders beim Appell, z.B. 

wenn man sich nicht korrekt in Reih und Glied 

aufgestellt hatte. Ich sah manchmal, wie seine 63 ebda.
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Opfer unter seinen Schlägen zu Boden fi elen. Ich 

habe ihn nie Häftlinge töten sehen.

(Original französisch, Übersetzung Volker 
Mall) 64

Dann erhielten wir von Walter Looser-Heidger 
von der Initiative Gedenkstätte Eckerwald und 
Sören Fuß von der Gedenkstätte Vulkan, Has-
lach im Kinzigtal, diese Informationen:

Pierre Montemont und Jean Humbertclau-
de (geb. am 1.9.1915) stammten aus Orten 
im Département Vosges, wurden als Mitglie-
der oder Sympathisanten des Maquis in den 
Vogesen verhaftet, in den Gefängnissen von 
Epinal und Nancy verhört und festgehalten 
und kamen am 30.8.1944 mit einem Transport 
über Straßburg nach Rothau. Sie gingen zu 
Fuß ins Lager Natzweiler, erhielten ihre erste 
Natzweiler-Nummer 26 559 und 26 622, wur-
den im Zuge der Evakuierung von Natzweiler 
am 4.9.1944 nach Dachau gebracht, erhielten 
die Dachau-Nummern 98 479 und 98 515. Am 
16.9.1944 wurden sie nach Haslach ins Lager 
„Barbe“ verfrachtet und erhielten ihre zweite 
Natzweiler-Nummern 34 340 und 34 415. 

64 Archive de l‘occupation 
francaise en Allemagne 
et en Autriche – Colmar, 
Dossier AJ 4054.

65 Informationen von 
Walter Looser-Heidger 
im April 2010 (Quelle: 
Verzeichnisse Robert 
Steegmann und Livre-
mémorial, http://www.

bddm.org/liv/index_liv.

php) und von Sören Fuß 
im Dezember 2010.

66 sh. auch Maurice Grun-
berg und David Fischel.

67 Nevek – Jewish men in 
Stutthof KZ.

Nach Haslach trennten sich ihre Wege:
Jean Humbertclaude kam im März 1945 

über Hailfi ngen nach Dautmergen und wurde 
am 25.4.1945 nach dem Evakuierungsmarsch 
(wohl bei Altshausen) befreit.

Pierre Montemont gelangte im Februar 1945 
über Hailfi ngen nach Vaihingen/Enz, gehörte 
Anfang April zum Transport nach Allach, wo er 
am 30.4.1945 befreit wurde.

Zwischen den Außenlagern gab es immer 
wieder Verlegungen von einzelnen Häftlingen, 
wenn für spezielle Aufgaben Facharbeiter, 
Schreiber, Dolmetscher u.a. gebraucht wurden.

Die beiden Häftlinge Humbertclaude und 
Montemont waren Metzger; vielleicht wurden 
sie von Haslach nach Hailfi ngen gebracht und 
kamen erst später nach Vaihingen bzw. Daut-
mergen.65

Social Security Death Index (USA)
Die Recherche im amerikanischen Social 
Security Death Index im Mai 2011 ergab 
Folgendes:66

Name geboren anderes Ge-
burtsdatum

anderer 
Vornamen

gestorben in 

Baum, Erwin 15.4.1926 3.12.2006 Bronx

Danziger, Majer 10.1.1911 April 1980 Rochester (NY)

Erber, Steven 21.6.1911 Mai 1976 Aussage 1966 in Seattle
Seattle (WA)

Feitek, Bernhard 15.2.1910 April 1969 Los Angeles

Fuchs/Fox, Herbert 19.5.1907 22.5.1907 Okt. 1986 Bozeman (MT)

Greber, Joseph 11.11.1920 9.2.2010 Brooklyn

Kornblit, Maurice 5.5.1914 11.11.1994 Reading (PA).

Kranzman, Arthur 5.10.1918 Januar 1968 -

Kronenberg, Majer 20.6.1919 Charles H. 23.11.1997 Ambler (PA)

Lapide, Carl 1.1.1927 1.1.1922 5.3.2007 Brooklyn (NY)

Liskowsky, Harry 21.11.1911 4.12.1916 3.7.2001 Malden (MA)

Pelcman, Morris 7.10.1925 10.7.1924 26.8.2009 Hollywood (FL)

Piasek, Sander 10.10.1905 10.5.1905 Okt 1983 Aussage 1963 in Detroit
Miami (FL)

Ret(t)man, Simon 22.7.1918 1916 27.6.1998 Beachwood (OH)

Rosenzweig, Pinkus 3.4.1923 Paul 22.12.2005 Port St. Lucie (FL)

Rottenberg, David 15.6.1919 17.6.1910 11.6.1994 Miami (FL)

Strochlitz, Sigmund 1.12.1917 1.2.1917 16.10.2006 New London

Strochlitz, Rose 9.10.1918 25.12.2001 New London

Tabacznik, Jerachmiel 24.4.1909/1910 15.1.1916 Rachmin 29.11.2007 Los Angeles

Taub, Maurice 15.3.1912 10.2.1999 Oakland (CA)

Wassermann, Irving 12.12.1924 14.12.1922 7.2.1996 Pompano Beach (FL)

Modiano, Albert(o) 8.2.1907 8.8.1907 23.8.1989 Flushing (NY)

?Szulc, Jakob 15.5.1895 25.11.1895 Stanky April 1971 New Haven (CT)

?Tesler, Isidor starb in 
der Shoah.” 67

4.3.1912 8.9.1908 August 1994 Howard Beach (NY)

?Weiss, Samuel 26.1.1922 Joann 1.3.2004 Kansas City (MO)
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Transporte nach Stutthof

Von Auschwitz
Bei dem Transport von Auschwitz am 
26.10.1944 reichen die Nummern von 99 147 
bis 100 615 (= 1 468). Das entspricht den An-
gaben von Czech S. 917:
 27. Oktober 1944. „Aus dem Durchgangslager 
des KL Auschwitz II werden ungefähr 1500 
 jüdische Häftlinge in das KL Stutthof über-
stellt.“ APMO, Dpr.-Hd/1, Bl.136, 142 (Archiv 
des staatl. Museums in Auschwitz)

Aus Riga bzw. durch die SiPo Riga gab 
es diese Transporte68:
1. aus dem Ghetto am 6.8.1944:
63455 Steinhardt, Max (Archiv Stutthof, 
Tm)69; Arensberg, Paul Philip70 

Mit diesem Transport kamen wohl auch die 
übrigen „Reichsdeutschen“, nachdem sie das 
Rigaer Ghetto am 6.8.1944 verlassen hatten:
Max Leiser, Erich Littmann, Julius Markus, 
Siegfried Müller, Izidor Reichenbaum, Heinz 
Wertheim71 und Oskar Wyngard,.

2. am 23.8.1944 SiPo Riga:
72687 Natan Rudominer, (Archiv Stutthof)72, 
72866 Meir Kalmanowicz, Szmuel Kalma-
nowicz, (o.A.), 73454 Abram Kagan, 73655 
Jakob Novogrudski, 9.8.44 (?) (Tm, Archiv 
Stutthof)73, 73988 Simon Uhrmacher, (Tm, Ar-
chiv Stutthof)74, 73991 Lazar Weinman, (Tm, 
Archiv Stutthof)75

3. am 1.10.1944 SiPo Riga:
95580 Efraim Aronow (Lette), 95793 Aron 
Glaser (Lette), 95803 Abram Gotlieb (Lette 
- Archiv Stutthof)76, 95859 Efraim Goldberg 
(Lette), 95919 Josna Jakobsen (Lette), 95920 
Wolf Jucha (Lette - Archiv Stutthof)77, 96013 
Srol Korb, (Pole,– Archiv Stutthof)78 , 96016 
Meier Katz (Lette), 96106 Ajiwel Lazowin 
(Lette), 96162 Ludwig Löwenthal (RD – o.A, 
Tm.), 96172 Artur Marchotzki (RD – o.A., 
Tm), 96224 David Miklin (Lette – Tm), 96282 
Bencion Risin (Lette – Tm), 96312 Leo Lib-
schitz (Lette – o.A., Tm), 96430 Israel Rimer 
(Litauer – o.A., Tm), 96464 Moises Sehl (Lette 
– o.A., Tm), 96667 Leizer Schwarzgor (Lette – 
o.A., Tm), 96696 Haskel Teljatin (Lette - o.A., 
Tm), 96796 Rubin Alschansky (Pole, aber 
aus Wilna), 96830 Mordche Blums (Lette), 

68 Bei einigen der Namen 
ohne Angabe des 
Datums (o.A.) lässt sich 
die Ankunft aus der 
Nummer erschließen. 
Z.T. stammen die 
Nummern aus den 
Totenmeldungen (Tm). 
Insgesamt sind es 46 
Häftlinge, bei denen der 
Transport gesichert ist. 
Wer von den weiteren 8 
Litauern und 10 Letten 
von Riga oder vom 
Baltikum nach Stutthof 
kam, wissen wir nicht.

69 Einlieferungsbuch, 
sygn. I-IIE-12.

70 Newsletter Society of  
Survivors of the Riga 
Ghetto, April 2008, S. 
17.

71 ebda. S. 17.
72 Einlieferungsbuch syng.  

I-IIE-14.
73 ebda.
74 ebda.
75 ebda.
76 Einlieferungsbuch syng. 

I-IIE-12.
77 Transportliste to KL 

Stutthof syngn. I-IIb-12.
78 Transportliste to KL 

Stutthof syngn. I-IIB 12.

96842 Leib Dunawecki (Lette), 96847 Abram 
Loewensohn (Lette) und 96886 Nohim Zidor 
(Litauer).

4. am 14.10.1944 SiPo Riga:
98008 Arthur Cahn (RD - Tm) und 98100 
Samuel Sandler (Lette).

Ohne Stutthofnummer:
Wolf Besen (RD), Mosus Levintals (Lette), 
Judel Pogil (August 1944 – Lette), Abram 
Schneier (Lette), Jerachmiel Tabacznik (Sep-
tember 1944 von Kaiserwald – Pole) und Oskar 
Wyngard (RD).
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79 Im Gedenkbuch 
(S. 310) hatten wir ge-
schrieben „Nummer in 
Stutthofer Häftlingsper-
sonalkarte falsch“. Das 
war ein Irrtum.

80 Weitere dort erwähnte 
Häftlinge: Ajzyk Baj-
nermann S. 12, Chaim 
Friedman S. 83, Joseph 
Greber und Abraham 
Rozenes (s.o.). 

Ergänzungen Namensverzeichnis der 600 jüdischen Häftlinge (kursiv) 13.6.2011

Die Durchsicht alter und neuer Unterlagen - insbesondere eine nochmalige Durchsicht der 
Häftlings-Personalkarten aus Stutthof - ergab diese zusätzlichen Informationen. 

Name
Nummer

geboren Geburts-, Wohnort, 
Nationalität

gestorben Lager

Vor der Befreiung gestorben 
In Hailfi ngen/Tailfi ngen 

Hönig, Sandor
A 17 317
Nummer korrekt79

19. 6. 1901 Petnehaza
Ermihalyfalva
Ungarn

2. 1. 1945
Massengrab

Ungarn>Auschwitz 7.7.1944 (Czech S. 815)
>Stutthof 28. 10. 1944 (99 583)

In Vaihingen/Enz gestorben

Leibowitz, Mano
A 16 309

7. 6. 1907 Buschtyn Ungarn 30. 3. 1945 Ungarn>Auschwitz 3.7.1944 (Czech S. 812)

Überlebende

Goldhersz, Motek 16. 4. 1910 Piotrków-Trybunalski
Polen

nach Israel ausgewandert 
Geburts jahr: 1906/1915 DP Lager Feldafi ng. In: 
Holocaust: Survivor names printed in Sharit Ha-Platah, 
1946.  S. 100.80

Kronenberg, Majer
84 144

20. 6. 1919 Płońsk
Polen

Plonsk>Auschwitz 17. 12. 1942 (Czech S. 362)
>Dachau 12. 4. 1945 (156 123)

Rosenzwajg, Moses 
(Joseph)
100 838

25. 9. 1915 Sulejow 
Polen 
 

>Auschwitz 9.2.1943 (Czech S. 408), >Stutthof 28. 10. 
1944 (100 005)
>Dachau 12. 4. 1945 (156 161)
1948>Israel
Berlin DP Cards Electronic data regarding displaced 
Jewish persons from two transit camps run by the Jewish 
Community in Berlin in the fi rst years after the war

Zimmerspitz, 
Abraham
B 6886

2. 12. 1919
12. 2. 1919
12. 3. 1914

Bochnia 
Polen

Lodz>A 16. 8. 1944 (Czech S. 851)
>Stutthof 28. 10. 1944
nach 1945>Israel 
Geburts ort: Krakau. Vorheriger Wohnort: Heidelberg. In: 
Holocaust: Survivor names printed in Sharit Ha-Platah, 
1946. S. 385, Zeile 139

Ungeklärt
Am 7., 12. und 13. 4. 1945 von Dautmergen nach Dachau-Allach deportiert:

Ajzenstein, Motel
99 223 

10. 4. 1908 Bialystok 
Polen

Ghetto Pruzany>Auschwitz 2.2.1943, (Czech S. 402)
>Stutthof 28. 10. 1944 (99 176)
>Dachau 12. 4. 1945 (156 051)
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gegenwartsbewältigung
(denen, die mehr als ein denkmal brauchen)
ein denkmal auf euer grab 
in unseren gedanken
schürfungen abgeheilt
scheinbar lange schon
doch bäume wurzeln
zwischen euren tränen
treiben schönheit wie keile 
in diesen ort
die weißen blüten der staub 
der sich auf fenster legt wie schleier
nachts dunkelt ihr herüber zu mir
und weint euch in meinen schlaf
ihr rührt mich an schreckt mich auf
und dann
wenn ich mutig genug
mich aufsetze seht ihr nicht aus
wie namen auf listen es vorschreiben
ihr habt nicht gesichter
habt keine augen mich anzuklagen
nur hände sind da und münder
und viel zu laut ist eure verzweifl ung
ich warte dann warte mit euch weinend
bis ihr ruhiger werdet ganz ruhig
dann geht meine angst mit euch zur treppe
und mein mitgefühl friert weiter noch 
die ganze nacht
beim kirschbaum fi nd ich euch tags
der immer wieder zu blühen beginnt
wider bessres wissen
(2008)

Birgit Höffl 

Gedenken
– für die, die das Gras nicht mehr wachsen hören – 

I
Gras, das wissen wir jetzt, 
hätte auch gereicht.
Doch dann kamen die Bäume
und boten ihre Stimmen
zu übertönen die Stille,
zu unterwandern die Rollbahn,
zu überwachsen die Krater.
Jeder Stein, den ich umdrehe,
kann ein Leben verkürzt haben,
doch die Klage darüber 
ist verloren unter Wurzeln.
Jedes Frühjahr kommt ein Specht zurück
und sein Hämmern fordert Gehör.
Doch wie die Feder der Elster
verrät er nur scheinbaren Sinn:
Die Elster gefressen von einem Hungrigen,
wo er Maden sucht, in der Rinde des Baums.
Wozu aber Menschen, wenn sie sinnlos 
Leben nehmen? Und wozu Bäume,
wenn ihre Stimmen nicht lauter wachsen
als Gras?

II
Ich hör euch träumen
von den Dingen,
die sie euch wegnahmen.
Den Vater, die Mutter, die Feste
und die Gewissheit, aufzuwachen
nach einer Nacht.

Ich hör euch weinen
über Dinge, die ihr nicht gewusst habt
und nie erfahren wolltet.
Den Hunger, die Kälte, die Krankheit
und die Verzweifl ung beim Aufwachen,
jeden Tag.

Ich hör uns schweigen,
weil wir Angst vor Worten haben,
die erfahren ließen,
wo ihr wart, was ihr gesehen, 
was gefühlt.
Immer noch
(2000)

Birgit Höffl  hat ihre Magisterarbeit über die 

Naturgedichte des irischen Literatur-Nobel-

preisträgers Seamus Heaney geschrieben. Sie 

lebt mit Mann und Kindern auf einem Hof 

direkt an der Startbahn des ehemaligen Flug-

platzes. Ihr Mann betreibt die Landwirtschaft. 

Sie gibt Englisch-Unterricht und schreibt 

Gedichte. Sie ist aktives Mitglied des Vereins 

KZ-Gedenkstätte Hailfi ngen/Tailfi ngen.
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Wir bedanken uns bei allen, die uns bei den 
Recherchen geholfen, uns Auskunft gegeben 
und für uns übersetzt haben. 
David A. Adler (USA), Louis-Philippe Arnhem 
(Brüssel), Othmar Barnert (Wien), 
Barbara Becker-Jákli (Köln), Monika Dane 
(Boston), Danuta Drywa (Stutthof), 
Renate Föll (Reutlingen), Alain Fort (Frank-
reich), Caroline Gabbe (Heikendorf), 
Marlis Glaser (Attenweiler), 
Gideon Greif (Yad Vashem), Ruth Gröne 
 (Hannover), Ingeborg Hiort-Freymüller 
(Worpswede), Birgit Höffl  (Hailfi ngen), 
Elmar Hugger (Altshausen), 
Stephan Janker (Rottenburg), Birgit und 
Heribert Kipfer  (Gärtringen), Johannes Kuhn 
(Berlin), Inge Laidig (Keltern), 
Cécile Lauvergeon (CDJC), Stephan Laux 
(Köln), Nancy Lefenfeld (USA), 
Marie Lejeune (Brüssel), Ilya Lensky (Mu-
seum „Jesw in Latvia“ ,Riga), Phillip Mai-
sel  (Australien), Adelheid Mehnert-Mall 
 (Herrenberg), Nicole Mokobodzki (UJRE 
Paris), Sandra Nagel (London), 
Liliane Picciotto (CDEC Mailand), 
Rita Rahmann (Köln), Helga Sattler (Gäu-
felden), Ruth Schlette (Köln), 
Paul Schobel (Böblingen), Rotraut Schwarz 
(Rom), Karen Taieb (CDJC), 
Karen Wasserstein (München/Israel), 
Andreas Zekorn (KrA Zollernalbkreis).

Besonderer Dank gilt den Überlebenden und 
Angehörigen: 
Israel Arbeiter (USA), 
Sam, Tova und Eric Baron (USA),
Mona Baum (USA), 
Phillip Belinfante (USA), 
Claude Benadon (Paris), 
Adam Billauer (Israel), 
Alain und Mathilde Breuer (Nizza), 
Mordechai Ciechanower (Israel), 
Marga Griesbach (USA), 
Simon Gutman  (Paris), 
Christel Hartmann (Balingen), 
Joseph Keren (Israel), 
Joop Koekkoek (Niederlande), 
Arthur Kornblit (USA), 
Georges Mink (Paris), 
Steven Pelcman (Karlsruhe), 
Abraham Rozenes (Israel), 
Shlomo Reizik (Israel),
Ron Schwarzbaum (Wien), 
Maurice Spicer (Australien), 
Hans van Straten (Niederlande), 
Patrick Uitz (Wiesbaden), 
Robert Wald (Montpellier), 
Leo A. de Wolf (Wardenburg), 
Peter A. Zuckerman (USA)

Wir bedanken uns bei Heidrun Bechtloff, 
Herrn Haspel, den Familien Bodenmiller, 
Kipfer,  Loerke, Mall, Palagy, Petrausch, Roth, 
Stängle und Vogt, die unsere Ehrengäste im 
Juni 2010 anlässlich der Einweihung der KZ-
Gedenkstätte betreut haben.

Die Verfasser sind bei der Recherche nach den 
Häftlingen des KZ-Außenlagers Hailfi ngen/
Tailfi ngen und ihren Angehörigen behilfl ich. 
Auf Anfrage geben sie auch Kontaktadressen 
weiter.
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Zu den Autoren

Volker Mall (geboren 1942) war Lehrer an 
einem Gymnasium, ist Mitglied von „Gegen 
Vergessen-Für Demokratie“ und des Vereins 
KZ-Gedenkstätte Hailfi ngen/Tailfi ngen und 
Verfasser von musikpädagogischen Beiträgen 
v.a. zum Thema Musik im Nationalsozialismus.

Harald Roth (geboren 1950) ist Lehrer 
an einer Realschule, Mitglied von „Gegen 
Vergessen-Für Demokratie“ und des Vereins 
KZ-Gedenkstätte Hailfi ngen/Tailfi ngen und 
Herausgeber von Anthologien und Autobiogra-
phien zur NS-Zeit.

Beide haben seit 2002 die Geschichte des KZ 
Hailfi ngen/Tailfi ngen erforscht, die Gedenk-
stätte konzipiert und gestaltet, und sie haben 
eine Vielzahl von Veröffentlichungen zum The-
ma KZ Hailfi ngen/Tailfi ngen verfasst. Für ihr 
Gedenkbuch „Jeder Mensch hat einen Namen“ 
bekamen sie 2010 den Landespreis für Heimat-
forschung Baden-Württemberg. 
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Pascal Sindlinger, Jonathan Seeger, Lisa Straub, Sabrina Dengler, Marc Baitinger
Betreuender Lehrer: Gabriel Stängle
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Heft 1

Weitere wichtige Veröffent lichungen in ähnlicher 
Form, die von der KZ-Gedenkstätte Hailfi ngen · Tail-
fi ngen herausgegeben wurden.
Sie sind in der Gedenkstätte erhältlich.
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Recherchen und Begegnungen – 
Auf der Suche nach Überlebenden und Angehörigen 
des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen


