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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 




