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1. Kapttet
Bie Bepetbtierungens
August 1939 war fiir mich und mein Kind
;

ein

auf ungewisse
aoe tree Lebense Er brachte die Trennungnach
R
Bohl
den
war
verlassen,
Zeit, Unser Entschlu8, Deutschland gu
fiir
entscheidend
1938
greuenyollen Ereignissen des 9, Novb.
gerungen,
Leben geworden, Lange hatten wir mit diesem Entschlu8
die Aufredurch
die
und @ie angegriffene Gesundheit meiner Frau,
nicht
Umstellung
gewaltigen
-* gungen des Nazi-Terrors einer solch
unseren
im
wankend
wieder
mehr gewachsen schien, machte uns immer

Berd

unser

rs

sauamosion Bis denn der 9. Novb. 1938 uns vor die Alternative
Die Bezdehungen, die meine Frau nach MInglend engekntip®t
hatte, fiihrten ein halbes Jahr nach ihrem fir uns so schnerahatten
ars 1 ae ich
ee besuchte
Verlust zu jenem 1. August 1939.
Freu,
"gm 1G, August, dem Geburtstag meiner
or
noch einmal das Grab und am 11, August fuhr ich, einer Hinladung
einige Wochen
meiner Cousine Emmi folgend, nach Neuenehr, dort fiir lag.
Ich ahnte
uns
Ablenkung erhoffend von dem Schweren, Was hinter
verlassen
damals noch nicht, de8 ich Hildesheim damit fiir immer
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Evelieses
In Neuenabr erreichten mich dle ersten Briefe
-..
hoffte noch
Ich
Herz.
wundes
mein
fiir
waren
Balsam
die
aus England,
on

/,
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und sie mit mir, bald in England mit ihr wieder vereint au sein.
Weta:
—
Aber der Erieg warf schon. seine Schatten
und meine =
Aufnehme
heraliche
eine
ich
fand
-"-. "Jn Neuenahr
tat
bewohnte,
Haus
schines
sehr
ein
Mann
ihrem
Gousine, die mit
noch
danals
dem
in
Aufenthalt
behaglichen
alles, um mir einen
schénen ‘Kurort zu geben. Aber bereits vier Wochen spiter hatte’
der Krieg die schénen Anlagen und Hotels in ein Kriegslager
schon
wandelt. Den wenigen, in Neuenahr noch lebenden Juden
Gemeinscheft
unsere
fiir
Krieg
der
worden,
“bald demonstriert
bedeuten wiirde. Ich selbst war bei eine Spaziergeng in Neuenahr
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auf der StraBe verhaftet worden, wurde aber nach vierundawanzig
gtunden wieder freigelassen. Es hatte sich um einen reinen Will- .
Soldaten eus
kiirzakt gehandelt, wie ich spéter erfehren hatte.
erkennt. Ich
StreBe
der
suf
mich
hatten
der Hildesheimer Gegend
Mon wolite
lessen.
ergehen
mich
muBte eine Leibesvisitation tiber
Drohun~
und
Kreuzverhér.
mit
konstruieren
-4n dem Juden einen Spion
-vollkommener
als
bald
sich
hatte
gen. Der konstruierte Verdacht
Nonsens herausgestellt. Immerhin war ich in schwerer Sorge, da8
men mich kurgerhand der Gestapo tibergeben hatte.
Nach fiinfwéchigem Aufenthalt in Neuenahr hatte ich beabsichtigt, wieder nach Hildesheim zuriickzugehen. Ich machte aber
noch einen Besuch in Kéln bei meiner enderm, dort verheirateten
Cousine Erna, die ich seit dreissig Jahren nicht mehr gesehen:
hatte. Eine von Herzen kommende Wiedersehensfreude lie8 meinen
AuPenthalt in Kéln weit iiber die geplante Zeit ausdehnen, der
@enn schlieBlich zu meinem sténdigen Douwizil in Kéln fihrte.
-. Meine Verbindung mit Eveliese erfolgte iiber meine in.
Holland wohnende Cousine Else, die velieses Briefe, die die Sonne
meines einsamen Daseins darstellten, an wich weiterleitete.,
Winter mit
‘Der Krieg in Polen war beendet und ein harter
Weihnachten
des Volkes mit
viel Kilte und Schnee lie’ die Bers
die érste Enttduschung
als
sich
sehen,
zu
beendet
den Krieg als.
- erweisen. Hitler's damalige irrefiihrende Friedensmaniver tauschte
Soe
RS
das Volk iiber seine wahren Absichten.
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Fir uns Juden wurde eine Bohnungszusaumenlegung angeordnet, Schon seit langem aus unseren Berufen herauszerissen,
guchte jeder sich eine Betétisung zu verschsffen. So versorgte
deh zusammen mit meinem Vetter Albert Schwarz die Heizungen
mMehrer@Hauser. Im Friihjahr aber schien es mir ratsem, einen Arbeitsplatz mir durch dss Arbeitsamt zuweisen au lassen. Ich wurde
zusammen mit etwa zgweihundert Juden in einer gro8en Kunstseiden~
fabrik in Kolin als Arbeiter in einer chemischen Abteilung eingesetzt. Wir arbeiteten dért in drei Schichten, unterstanden der
Gestapo und waren durch Armbinden als Juden gekennzeichnet.
Im September 1942 erfolste die pean
aller Juden durch
das Tragen des Judensterns,. Ich selbs
n dieser grausamen Harte
nicht betroffen, weil*in sogen. privilegierter Ehe gelebt hatte,
‘Meine Verwandten saber und alle meine Freunde erfuhren und litten
auserordentlich unter der Harte dieser grausanmen Anordnung.
Ferner wurden bestimute Kinkaufszeiten und bestinuwte Geschafte
zum Kinkaufen fiir Juden angeordnet. Die Lebensuittelkarten wurden
als Judenkarten gekennzeichnet. Die Juden durften die StraBenbahn
nur noch bedingt benutzen, und durften nach 8 Uhr abends die
Strage nicht mehr betreten. Bei Ubertretungen dieser Anordaungen
Eo
erfolgte ohne weiteres,die Verhaftung durch die Gestapo.
Tage
in
Hildes~
nochmals
auf
einige
Im Juli 1942 war ich
heim. Die Auswenderung meines Bruders Willi wit seiner Familie
- stend bevor, und ich ahnte, dai dieser Besuch ein letztes Zyusammensein sein kinnte.
Nneae
e n eee Sarak
_
Anfang Oktoberbegannen die ersten Judentransporte nach

.
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Polen, bei denen auch meine Verwandten waren.
ae
Die Familie meines Vetters Oskar Prank wer mit bei dieser
ersten Transport. Die Setroffenen diesey ersten Transportg in gangen in K6in etwa 800 Juden bekauen im Auftrasge der Gestapo durch
die jiidische Gemeinde schriftliche Zustellungen,aus denen hervor~
ging, de8 sie sich unter Zuriicklassung ihres
Veraigens:
zu einein geneu bestiunten Zeiltpunkt in dem Kélner Messegebiiude einzufinden hitten, Die Zusteliungen enthielten weiterhin Mittecilungen darilber, daS die Betroffenen gwecks Arbeitseinsatzes nach
Yolen
soliten, Jedenm wurde als Hitnahme 60
Ffund Gepick augebilligt.e
So
2
Die dufregungen, die diese Mainahmen hervorriefen,
lésten na&iirlich bei den setroffenen schockéhnliche Wirkungen ause
Eine genze Anzahl, die ee teres eats
nicks
ber sich ergehen lassen woliten, zogen den Freited vor. Die wenigen Tage, die den Betroffenen noch als Vorbereitung sur Verfiigung
stenden, wurden dazu. benutat, die notwendigsten Nabseligkeiten
au verpacken und nach Mighichkeit ihre wichtigsten Wertsachea
dea Zugriff der Gestapo 2u entaichen. Grausem die Abschiedsgzsenea
vou ‘Freunden und Verwandten, grahens die Behandlungsweise der 35.
bei der Jusannensteliung der Transporte in der Kélner Messe.
_.
Aa 8. Dezember 1941 aear
ata Abtrensport auch der .
mir ax nighsten etehenden Kenschen
KGln, der Fanilie seiner
Cougine lrna mit Mann und Kind. Wir wohmten in dieser Zeit Aachkene:
Strave 20. Ihre Hoffnung, noch nicht von der Deportierung nitbe=
troffen 2u werden, hatte sich leider nicht erfillt, Es waren
angstdurchlebte Tage, durchwihlt von den Abschiedsschmers-der
4ruen, die ihre gesante Habe surticklassen wmu8ten, Sinan aussichts.losen Schicksal entgegengehend. Die zarte Keosel, die diesem Schickee
Sal. kaun gewachsea schien, muite all ihre Tapferkeit susaeumennehen, Wa es ihren. Eltern nicht noch schwerer au machen, Nach tage~
‘Lengeu Packen und Verpacken, nach trostlosen lengen’Gespriicha
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cent Nach einer
Kem denn der 8. Dezember, der Tag des pees
langen Nacht, die fiir uns alle keinen Schlaf finden lie’, noch in
Dunkel der friihen. Morgenstunde, kau der Wagen, der die Arusten
mit ihrer wenigen Habe zur Messe nach Deutz bringen sollte, Ema
war die fessungsloseste, ihr Mann zeigte mit Milhe eine cinigermaia
Haltung, aber sein Gesicht lieS die Erfassung des Ernstes und seine innere
erkennense Rosel's liebliches Gesicht -war yon
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Bawecung

tiefer Traurigkeit tiberschattet. Das Gepiick wurde eingeladen, zuletzt bestieg Rosel den Wagen, ein letztes Winken! Ich ahnte,
soe
da8 es ein Abschied suf immer sein wiirde!
Dike Einsamkeit tiberfiel mich. Ich hatte ein kleines —
immer Sachsenring 99 gemletet, das ich am anderen Tag gleich be20ge Den Deportierten wer aufgegeben worden, alle Mébel in der
verlassenen Wehnung zurickzulassen, wo dieselben durch die Gestapo

e
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konfisslert wurdens
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eames FORK
Mein Leben wer nun ganz einseam geworden. Ich ging nach
whe vor taglich meiner Arbeit in der Glanzstofffebrik nach, und
nuSte fir meine Verpflegung besorgt sein. Der einzige mir hahe-.
_stehende Kensch wer mein Freund Gustav Horn, in dessen Familie
und wit dessen Freunden ich Ablenkung fend yon dea furchtbaren
Erleben dieser Zeit, bis auch dieser sonnige lensch yon einen,
harten Schicksal
wurde.
me
.
. Hora's bewohnten eine sehr nette Wohnung in der Ludwigerstreja. Schéne gemeinsan verlebte Stunden lieZen uns zeit
weilig das vergespen, was auf ums allen wie ein #iefer schwerer
Alg lastetes das
unserer Menschen, von denen kaua eine
Nachricht zu uns drange Nur gens vereinzelt kamen Nachrichten,
die ahnen liejen, einen welch trostlosen Schicksal die susgeliefert
sein auSten. Wir selbst konnten ihnnen weder eine Nachricht noch
sonst irgendetwas aukommen lassen.
i
a
haere
Gustav Horn ist der Tiicke eines Schicksals sun Opfer gefallen, das els einesder Qurchtbarsten jetlerZelt bezeichnet werden kenn, Er war bei seinem Freund Moritz Goldschmied, um einer.
Beethovensymphonie im Radio: zu lauschat. Ein wnerwarteter Gestapo
besuch in der Wohnung seines Freundes flhrte zu seiner Legitinierung als Jude. Er wurde flr den anderen Tag sur Gestapo bestellt,
wa sich wie man dha sagte, seine Kennkarte wieder abzuholen. An
Abend bin ich noch in der Ludwigerstre8e gewesen, Gustav war sebr
niedergeschlegen und wir mugten unsere genze Redekunst aufwenden,
Ua iba Mut cu machen, Am anderen Tag um fiinf Uhr nachnittags ging
er sur
an Apehlhatp
Er ist nicht wieder ans Tasgeslicht
gekommene Alle Proteste selner Frau, selbst in
beim SD.
hatten keinen Erfolg, obgleich
immer wieder versichert
‘hatte, ds8 ihr Menn auriickkfme. Hin herazerreiBender Abachieds=
brief aus dem Bonner Gefaéngnis lie& das schlimuste ahnen. Das
Ende war Auschwitz, Nach vierwichicer Trennung Uberbrachten zwei
Gestapobeaemte seiner Frau die Nachricht yon seinem Tode.—Sica
dm Herbst des Jahres 1941 bin ich noch einmal in Hildeshein geyesen, Die Hildesheimer Juden bangten um ihr Schicksal. Die
nahe Deportierung stand in Aussicht, Die Fauwilie mejnes Bruders —
Albert war dann miltbetroffen, und wir
ob nicht doch noch
MUglichkeiten sich ergeben konuten, ihrem Geschick zu entgehen,
Unser Abschied war durchdrungen von einem Gefiihl wnendlichen Weh's,
REE,
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Priihjehr 1942 wer denn schlieSlich ihre Zeit
men» Man hatte ait friiher gerechnet, aber imner
der Zeitpunkt
worden, Aus Hannover erhielt ich denn Briefe, die
ianer
noch suversichtlich waren, Dann rolite der Transport mit
Ziel Harschaue Von dort bekan ich Briefe, die immerhin noch von
In
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war
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weren.e Ich konnte kleine Pickchen schicken,
die mit grofer Denkbarkeit bestitigt wurden, und wir keanten gegonna.
Briefe wechseln, Nach etwa drei Wochen erhielt ich von
Albert die Nachricht, da8 4ens und Walter von ihren Eltern getreint worden waren, Letaterex hatten keine Ahnung iiber das
Senjeksal ihrer Kinder, Bald erhielt ich die Nachricht, Albert
Hoffnumg durchtrénkt
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er erholte sich wieder. Else wurde von ihn setrennt.
Schicksal
unbekennt. Der-letate Brief yon Albert datierte vom
September,
erkrankt,

:

Er sprach von der Sechinheit der Natur: nur sie sei das
elnazig Unverfélechte, ~- Ausl ae
aang:
dm Juni des Jahres 1942 erfolate die Deportierung fast-

eee
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cee

seiner Arbeltskameraden mit ihren renee
n ene
DUG Personen. Ziel Hinsk. Der Transport hat niemals dieses Zlel
erreicht. Niemand weiS, wo dieser Transport geendet hat, und os.
wie er geendet hat! Der Vorhang dieser Tragidie ist bis heute
nicht geliftete
eee: fe Pee
Te Ga
Es bezennen die Deportierinmgen nach Thereslonstadte.
Heine Cousine Euud mit ihnres Mann in Nevuenahr waren einem der
ersten dieser Trensporte angeschlossen,. Sie tibergaben mir noch —
cine; groBen Teil ihrer wertyolien Wische, ihrer Wertsachen und
dhres sergeldes, Da aber deun Geriichte schwirrten, auch Einselpersonen aus Kisehehéen soliten Reperesars werden, bat Hund mich, die Sechen einer wit ihnen bekenn sewordenen Fenilie, Kleindauern
in Niedergissen, yon wo dér Abtrensport erfolgen selite, au iibergeben. Ich fuhbr nach Niederaissen,
ich ein letztes Mal mit
ibnen zusamuen war,
ne
pee
bein elnziger Lichtblick waren
tae noch die @oten
xr¢@ugz-sriefe. yon. Eveliese, die mus’
Hes wich erreichten.
Ich bewohnte jetat Hermenn-“eckor+StraBe 9 ein durchaus
gut_eingerichtetes Zimmer. Hier erhielt ich in Juli 1942 die Mite
teilung meiner Deportierung neck Theresienstadt. Ich war nicht
gewillt, dea Folgezu leisten. Ich packte mir mein Nétisstes und
unter Mitnehne ue¢ines Psehrrades yersuchte ich, in der Eifel untera2utauchene aber hier tiberfiel wich die Einsankeit. Ich rief in
K6ln bei Horna an, und men segte wir, der Transport sei abgeblasen
der Gesauthelt
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und ich kinnes gzuriickkommen, So beso; i¢h meine Wohmung wieder in
der Hermann—Lecker-Strafe bei der Fasilie Kainser, wid benutzte
diese Gelegenheit aber nun doch, aus der ekligen di anzstore—labrik
Heraeus zukomuen.
*
Biner Episode in der Glengstoff-Fabrik mu8 ich doch noch
gecdenken, Die dort arbeitenden Juden,
alle durch Arubinden in
cer Pabris gekennzeichnet waren, warendie
von der Werksleitung aut
fcordert worden, ekelt durch ihre Unterschrift zu erkliren, da’ fiir
etwaige Unstimsigkeiten bei dem Fabrikationsyorgens sie selbst
verontwortiich selen, Nachdea wir uns untereinander dariixer cinig
feworden waren, da mon dighunmdslich mit seiner Unterschrift
hierfily verantwortlich machen kennte, lehnten wir dieses Ansinnen
@beachlossen ab, Anderngags wurde ich zum Betriebsfilarer bestellt.
ar fragte mich, werum wir die Erklérung nicht: wmterschreiben wollten. Ich entwortete ihm, de8 wir uns ummiglich hierfir verantwort_iich machen kSnnten und der Betriebsfiihrer sagte hierauf, dann
laisse er den Vorfell der Gestapo meldeny Nach einizen Tagén wurde
ach perstnlich vor die Gestapo geladen. Nach den Srfahrunsen,
die wir ait dieser Behérde mehrrach durch solche Vorladungen ge~Bache
wuste ich natirlich nicht, wie sie ausgehen konnte
wid muSte mit allen rechnen, Wider Erwarten wurde die Angeleenheit
jedoch von dem Beauten sachlich behandélt und es wurde mir gesast,
mcinea Arbeitskaneraden doch nahesulegen, die Unterschrift zu
leisten, da sie lediglich dehinginge, von dea ErlaS Kenntnis geWwusen Zu haben
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Hach der Aufgabe ueines Fluchtplanes und nachdeuw ish
meine Wohnung in der Hermann-lecker-Straie wieder bezogen hatte,
erhielt ich eine Aufforderung, mich erneut bein Arbeitsant
den. Ich kam in einen Vulkenisierbetrieb, wo ich bei zwar schwerer
Arbeit immerhin eine menschlichae3ehandlumg erfuhr als in der

Mensetere-Fauwak, (ee
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euf #5le elngesetst. pas
an Volkes war sber da~durch noch nicht berlhrt, und es fenden sich keinerlel Stimuungsenz@ighan, die flr dus tragische Geschick der Juden
- stig gewertet werden kGnunen. Man begegnete auf der Strefe,
der
StraSenbahn und an den Arbeitsplitzen Augerungen, die das Shick=
sel der Juden guthieien, oder erkennen lieSen, da es dem gréaten Teil ae
mindesten sleichgilltig sei.
bas Leben in den Mgsenatten des Ports war
ertragubar
curch des geneinsene Geschick, dag uns alle verbond. Die Trensporte
nach Polen wurden such von hier aus fortgefihrt. Hier erlebten wir
die schweren iuftboubardements auf Kéln. Von der Hihe der Briicke
oh der kilitérringstraie konnten wir die Wucht der Angriffe der.
dir Force und der USi-luftwaffe beobachten, ein iuferhnali~
echer Fouerzeuber, der us einmal den Tag umserer Sefreiung von
NasieJoch erhoffen lieB.
Ce
te
aus dea Fort der letute Abtrensport nach TheresLenstadt,. Ia genzen waren ungeféhr 6000 Juden cus
KOln deportiert wordense Der Rest der noch gurtickeebliecbenen muSte
iu die Jaracken in der Nihe des Forts tibersiedein. Von hier sug
fuhr ich tiglich uorgens mit seinem Funrrad an uecinen érbeitspletz,
Ginger tendplattenfabrik in Wln-Bickendorf,
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Desember wurde ich in die jiidische Unterbringumgsgemeinsehaft om Horat~wessel-Platz eingewlesen, von wo wir ge~schlossen mit etwa 100 Personen in das Fort 5, einem alten ge~
schleiften Festungsfort bei Kéln-liiincersdor? dberfihrt wurden.
es
_
.- Ingwischen hattéen die ersten schweren Luftbombardenents
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Tecestag: neinenr Frau.
Abfanrt tvelise’s nach England.
11,8.839.° Letstes Betsunnensein nit neinon Bruder Cart une Frau
ver threr duswenderung nach Argentinien.
bor
‘Juli 41. Letstes Betsanmensein nit ter Fonilte metnes Brucers
=
-Willu ver threr Auswanderung nach
2.3.38,
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Letetes Petsanmensein mit ¢er Fanilie neines
Atbert in Wildeshein ver ihrer Beperticrung.
21,10,41. Bepertierung der Fonilie Oskar Frank Be

Pruders

2.12.41. 'Bepertierung Ger Fomilte Albert Schwarz nach

Riga
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2. Kapitel
Fie Flucht.

.

Als ich em Morgen des 28. Juli 19443 zu gewohnter Zeit
Arbeitsplatz aufsuchen wollte, ahnte ich noch nicht, dai
wenige Ausenblicke sp&ter ein Moment eintreten wiirde, der fiir
mein ferneres Leben yon entscheidender Bedeutung sein sollte.
Ich passierte nit meinem Pahrrad jenen schmalen Durchgang zwischen zwei Baracken, der immer nur in einer Richtung zu
passieren war.und bemerkte am Ausgeng desselben drei Manner, von
denen ich den einen als einen Beauten der Gestapo erkannte. Die
drei Manner hatten mich mit meinem Fahrrad, obgleich ich ganz
nahe en ihnen vorbeiging, nicht beachtet. Aber fiir mich stand es
fest, da8 die Anwesenheit der Beamten von schicksalhafter Bedeutung fiir mich und meine Schicksalskameraden sein mute.
Ich beschlo8, zun&chst meinen Arbeitsplatz aufzusuchen
und sagte dort meinem Meister, das ich gum Arzt fiihre und scbsld
als méglich wieder zuriick sein wiirde. Ich begab tich aber geradenwegs zu meiner Vertrauten, die in Siilz wommte, ua dort vielleicht,
so hoffte ich, Néheres zu.erfahren. Vor ihrem Heuse traf ich deren
Tochter Else, die ganz aufgeregt auf mich zukem und mich fragte,
was in den Baracken los wire. “Mutter mu8 wahrscheinlich auch mit
weg", sagte sie. “Sie ist schon am Einpecken." Ich ging nun mit
Else nach oben in die Wohnung. Dort war alles in Aufregung, Wenngleich Bella Lauten selbst auch noch keine Mitteilung irgendwelcher art wegen ihres Abtransportes erhalten hatte. Ich iiberlegte,
wes ich weiter tun solite. Ich beschloB, in der Stadt weitere Bekennte aufzusuchen, un dort vielleicht noch Naheres zu erfahren.
Bei meiner Fahrt durch die Stadt begegneten mir einige beksnnte
junge Madchen, die auch genz aufgeregt waren, da sie ebenfalls
von der Aktion gehért hatten. Sie behaupteten, auch Kinder seien
mitbetroifen. Als ich denn weiterfuhr, tref&% ich ein paar jiidische
iddnner, die mich anhielten und mich unterrichteten, da das Haus
Utrechter StraBe von Beamten der Gestapo besetzt sei und daB alle
Einzelpersonen wegkimen. Man empfahl mir, vworlaufig nicht in die
Beracken zurtickzukehren, sondern doch erst den weiteren Verlauf
dex Dinge abzuwarten. Mich bewegten die widerstreitendsten Gefuhle, da ich nicht wissen konnte, was in diesem Moment richtig
und was falsch war. Vor allem, so iiberlegte ich, muite ich muir
aundchst einmal GewiBheit dariiber verschaffen, ob ich tatsichlich
selbst, mitbetroffen war. Ich muSte versuchen, mit meinem Freund
4rthur’in Verbindung zu kommen, um von diesem nihere Einzelheiten
zu erfehren, Ich begab mich au diesem Zweck gegen 5 Uhr nachmittag:
in die Nahe seines Arbeitsplatzes, de ich waite, da8 ich ihn um
diese Zeit dort treffen mui8te. Tatsichlich kam’ Arthur auch bald
und. erzéhlite, da8 morgend gegen 7 Uhr drei Beamte erschienen waren
und engeordnet hatten, da8 vorliufig niemand die Baracken verlasse
diirfte. Es seien dann alle Namen der fiir den Transport nach
Theresienstadt in Frage koumenden Personen verlesen worden, darunter auch mein Name. alle schon ihren Arbeitsplatz aufgesuchten
Fersonen sollten von den Beamten zuriickzeholt werden. Es sei also
auch auSer allem 4weifel, daS8 man auch auf meinen Arbeitsplatz
Zewesen sei, um mich von dort 2u holen, Ich lUberlegte nun nit
irthur, was ich tun sollte. arthur meinte: "Es ist natiirlich fast
eine Unmiglichkeit fiir dich, falls Du nicht irgendeinen Riickhalt
hast, dich auf laigere Zeit zu verbergen undin diesem Falle wiirde
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ich mir doch sehr tiberlegen, ob du nicht doch in die Baracken
zurtickkommen sollst, demit du dem Transport noch angeschlossen
wirst. Falls du sber eine Méglichkeit hattest, irgendwo unterschlipfen zu kénnen, und dir damit auf léngere Zeit eine Lebens-_
miglichkeit gegeben ist, wiirde ich unter keinen Umst&nden zurtickgehen." Ich bat Arthur noch, wenn irgend méglich, mir noch einiges
Lebensnotwendige, das ich in den Baracken zuriicklassen muite,
herausguschaffen und es mir anderntags 2u tibergeben, Arthur versprache mir das und wir trennten uns.
ging ich sunaéchst wieder #el nach
Yon Zweifeln
Stilz aurick, Bella Lauten wollte versuchen, mir fiir die Nacht eine
Unterkunft bei Bekannten zu verschaffen. Das scheiterte
der Angstlichkeit der Leute. Ich entschlo8 wich nun, die Nacht in
Freien zu verbringen. Es war ja Inde Juli, schdnes Wetter und
sact somit wer immerhin eine Nacht im Freien keine Unméslichkeit.
Ich ging in den Beethovenpark, legte mich dort aut eine Bank,
konnte aber nicht:viel schlafen, da wich die Stimmen der Natur
und die doch imserhin sunehmende Kiihle nicht zum Einschlsefen
kommen lieien, da ich weder eine Decke noch einen Mantel zum’ Zudecken hatte. Ich iiberlegte immer wieder meine Lage, mein kntschlu8 wurde immer wieder wankend, bis ich schileSlich gegen Morgen
mach einem kurgen Schluamer doch dazu gekomuen wer,-lieber alle
Entbehrungen auf. mich zu nehmen als mich den Hinden meiner erbittertsten Feinde auszuliefern., Im nichsten Augenblick aber wurde
ich wieder wankend wndé-meine, so da8 ein eben gefaBter Entschlus —
mich immer wieder unschliisgig werden lie&8. Als ich mit dem ersten
iorgengreuen meinen Platz im Beethovenpark verlie8, war es noch
zu frih, wa wieder zu Bella Lauten zu gehen. Ich setate mich des—
helb auf eine in der Nahe ihrer Wohnung stehende Bank. In den Anlagen saB noch ein Liebespaar, das scheinbar die ganze Nacht
drauSen verbracht hatte.
Um sechs Uhr ging ich zu Bella Lauten, die ich wecken
mnuste, da noch alles schlief. Ich empfang es dankbser, nach der
durchfrorenen Nacht meinen Kérper mit einem heifen Keffee durch
wiruen zu kinnen. Ich merkte bald, de® ein langerer Aufenthalt
in der Wohnung nicht gern gesehen wurde, da die Familie u,U.
gelbst Unannehulichkeiten dadurch haben kémnte. Ais ich mich deshalb alsbald verabschiedete, fhisterte mir Bella Lauten zu, ich
solle mich nachher bei Crippens, einer befreundeten Bauernfamilie,
einfinden. Dort traf ich einige Stunden spéter Frau Leuten, sie
brachte mir einen Mantel, den sie aus den Baracken fur mich mit
Dingen herausgehclt hatte, mit.
einigen anderen Lebanene
Wir besprachen denn mit Frau Crippen, was weiter zu tun sei. Frau
Crippen hatte nichts dagegen,wenn ich zundchst solange bis der
Transport weg ware, bei ihnen blieb.
Ich zog es dann wor, den Tag bei-dem schénen Wetter
draugsen im Walde zu verbringen. Ich fuhr mit meinem Rade an den
Decksteiner Weiher und. verbrachte dort in herrlicher Natur den
Voruittag.e Zum Mittegessen fuhr ich nach einen, an Ausgang der
ube ‘ich die. Stadt liegenden Lokal. Mit scheuer Vorsicht
.
bekennten
keinem
von
nehmend,
Bedacht
darauf
anwesenden Gdéste,
meines
Bestand
knappen
dem
mit
Da
ich
Gesicht gesehen zu werden,
Lebensmittelmarken sehr haushilterisch sein muSte, a3 ich ein
warkenfreies Gericht, wobei ich vow Glick begiinstigt-.ein durchaus
leckeres Fischgericht verzehrte.
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Die Kenschen um uich erschienen wir beneidenswert, cb-
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gleich sicherlich viele darunter waren, die durch die letzten
Flicgerangriffe stark getreoffen waren und trotzdem sich als freie

.

henschen flihlen konnten, wihrend fir wich fortwahrend die Gefuhr
des Erkenntwerdens bestand., Ein unbehagliches Geflihl lie’ wich
deshalb, bhatd, nachden ich meine Mahlzeit verzehrt hatte, das
sterk besetzte Ioksl verlassen und, nachdem ich mich fiir den
Hachulttag wit etwas libarem veraorgt hatte, meinen schinen Platz
dm Walde wieder aufsuchen. Ich hatte das Bedirfnis, mich einer
Sauberung 2u uaterziehen und benutate deshsib die
sclegenheit, au einer erfrischenden Waschung in- Wasser des Weihers.
Ich eryuickte mich nech der durchwachten Nacht durch einen —
Schiuaner in den wiimenden Strahlen der Nachulttagssonne und begav mich dann zu meinen bauerlichen Freunden, dice mir ein einfaches
aber kraftiges Mahl verabréichten.e
es
Den Rest des 4bends verbrachte ich, im Hofe sitzend,
plaudernder Weise mit ueinen neuen Freunden, Fiir die Nacht wies
Frou Crippen mir das Scfa in der Wohnstube.zu, wo mich elsbeald
der Schilaf umfing,s:
lo
Die Gedanken lieBen mich aber schon friih wieder wach
sein. Wes wurde der heutige Tag bringen? Wirde der |euchtende
stern, der in der Nacht iu Beethovenpark tiber mir stend und sir |.
als ein gutes Guen erschien, GigR seterhin gldngen 2
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Der Trensport sollte wéhrend des Vormittags absgehen.

war es Zeit, sich gu.stellen! Aber im Geiste liei ich des
Schicksal meiner Freunde, iéines Bruders wd dessen Familie an
ueinem Auge voriiberaziehen und mein Intschlu8 wurde aufs neue bestarkt. duch der Gedanke’ en mein Xind bestérkte mich in meinen
Hoch

Entschlu8, mich

zu

g

eiareene sel es euch in

den schwersten

Lebensumstindén, Die
nelner Freiheit erschien mir bei dea
Gedenken a das Schicksal meiner Freunde als die vordrinzglichste
futgebe.e. bs schien mir tatsachlich die sré8te Schwierigkeit in der
Unterbringung zu bestehen, wahrend die Lebensmittelversorguny nach
der irfahrung der ersten beiden Tage mir nicht so schwierig erschien. Trotadem muste auch eine lidglichkeit fiir die Unterbringung
pureapée
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Hier bei meinen baéuerlichen Freunden
eine lingere
—
Unterbringung nicht mSglich, weil es zu nahe den Baracken wer.
_
Un sechs Uhr wurde es lebendig, auch ich stand auf, wuset
nich und erbot mich, irgendetwas lm Hause cder Hof Niittaliches au
tun. Der Bauer wies mir eine Arbeit au, die ich wit Preuden auf
nahn und so fand mich Bella Lauten, els sie im Leufe des Vormittugs voraprech, kohlengeschwérat vor. Am Nachaittag entschlo8 ich
mich, einen Freund in der Stadt aufzusuchen, der keine Ahnung
hatte, was sich ereignet hatte wad deshalb sehr liberrascht war,
els ich iha berichtete. Er hatte gro8es Verstindnis flr meine
Situation und versah mich ausglebis mit Lebensaittelmarken, wo- ~
Gurch ich einen weiteren 4uftrieb. in meinem Entschlu8, ailch durchazuschlagen, erhielt. Am anderen Morgen erfuhr ich, ds$ der Trensport weg. sei und neue Bedenken, ob ich wich jetzt nicht guriick-. ~
nelden: sollte, stiegen in mir auf. Es war ein scheuBlicher 4ustend,
dn dew ich mich befand, Liner wieder won Zweiteln gepackt, stellte
_

_

:
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ich mir vor, da8, wennich getzt wieder zuriickginge, ich nich damnit
freiwiliig in die Hinde meiner Feinde begab und andererseits sah
ich keine reale Grundlage fiir ein langes Aushalten.
In diesem Zustand seelischen Zwiespaltes erinnerte ich
“sre
mich meines Arbeitgebers und schlieBlich raffte ich mich auf, denselben sufzusuchen, gleichsam damit Zeit und vielieicht einen Ausweg aus weinem Dilemaa erhoffend. Noch auf dem Wege dahin wurde
ich jedoch wieder wankelutitig, aber schlieBlich stand ich doch in
Cae
Biro meines Chefse °°
ks war Saustagmitteg gegen 1 Uhr, au einer Zeit, als die
Belegschefrt zum gré8ten Teil den Betrieb bereits verlassen hatte.
ihm stand: "Von- den
Herr. Degen machte groBe Augen, als ich
Toten euferstanden?",,empfing er mich mit verwundertem Gesicht.
“Wissen Sie, de® die Gestapo hier gewesen ist? Sie soilten sich
sofort in den Barecken zurtickmelden. Haben Sie das getan?" Ich be-Pichtete nun iiber den bisherigen Verlauf. "Ich befinde mich noun’
in einer Situation, in der ich nicht weiB, was ich tun soll", sagte ich. Herr Degen sah mich ernst en. Er sagte dann,zu dem noch
anwesenden Herrn hiniiberblickend:s "Wir miissen ihn zu einem unserer
Leute schicken", Und denn sich mir wieder zuwehdend: “Sie sind
nicht verheiratet und haben keine Familie, nicht wehh? Wie wire
es, wenn Sie in einen meiner Lizenzbetriebe gingen? Sie geha Zu-nichst nach Lautershein, ein ganz kleines Nest in der Pfalz, abgolut bombenfreies Gebiet. Der Mann wird Sie mit offenen Armen
_
eapfangen. Sie beherrschen doch die Fabrikation vollkommen. Wem
meiner
einen
schicke
ich
Siein
Sie vier Wockhen dort gewegen, sind,
enderen: Betriebe nach Gberschlesien oder in die N&he von Bremen.
Ich gebe Ihnen mehrere Adressen.” Da ich in dem Jahr, in dem ich
in der Falrik tétig war, mich geniigend in der Fabrixation ausgepildet hatte, konnte ich Harrn Degen die Zusicherung gaben, andere
Arbeitskraéfte anlernen mg kénnen. Und das war der springende
Punkt. Das war es, worauf es in diesen Augenblick ankam. Herr
Degen stellte mir @in entsprechendes Zewnis aus. Er itibergab mir
-ueine Arbeitspapiere und sagtes "Ich habe Ihnen also gesagt, das
Sie sich sofort in die Baracken zu begeben, haben, verstanden? Sie»
heben noch fiir acht Tage Lohn zu bekommen, ich zahle Ihnen noch
fiir eine weitere Woche. Hier haben Sie noch die Ihnen zustehenden
Schwerarbeiterkarten, das tibrige liegt bei Ihnen. leben Sie wohl!"
Ich stehe auf der Strafe und fasse mich an den Kopf,
wache oder trdiume ich? War es miglich, da&8.es noch Menschen gab,
die des taten, was dieser Mann getan hatte? Was war das Resulteat
dieser Unterredung? Ich sah jetzt ein Ziel, eine Moglichkeit. jedenfells, mich fiir eine gewisse Zeit tiber Wasser zu halten. Von
neuen Hoffuungen erfiillt, fuhr ich mit meinem Fahrrad gurtick gu Crippens, wo ein Brief zu mir lenciert war, dea ich zunichst in
die Tasche steckte. Ich erzihlte meinen Freunden die Unterredung
mit-meines Chef und daB mein Plan jetzt dahin ginge, ait dem Rade
als arbeiter den Rhein aufwarts su fahren, so-da8 ich hoffte, in
vier bis fiinf Tagen an Ort und Stelle zu sein. Als ich allein war,
zoz ich den Brief aus meiner Tasche und entzifferte zunidchst den
kaua leserlichen Foststempel und erkennte, de8 der Brief aus Bonn
kam. Er kuc von Frau Geese, die mich einiud, sie in meiner’ jetzigen Situation zu besuchen. So gern ich dieser Einladung unter’
wormalen Umstinden Folge geleistet hitte, so war ich der Auffassung
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da8 das in meiner jetzigen Situation kaum méslich sein durite,
Ich steckte den’ Brief gu mir und tiberlegte. Es galt jetzt tatschlisse zu fussene
es
Ich. verabschiedete mich mit Denkeaworten von meinen
bduerlichen Freunden und fubr zungéchst auf Umwegen wit meinen
Hanrrad, das fiir die kommende Zeit mein treuer Begleiter sein
wurde,
die Stadt zu jener Stelle, wo ich meine mir aur Ver~ —
fiigung liegende Gardeobe hatte. Das wer in dem Haus meines
Freundes Gustav Horn, der durch ein tragisches Geschick sein .
Leben gelassen hatte. Da.ich den gréSten Teil meiner Habe in den
_ Baracken zuriicklassen mu8te, war ich froh, noch einige Aus_vistungsstiicke vorzufinden und, nachdem ich durch ein kraftiges
Mahl noch gestarkt worden war, versuchte ich so schnell als
woglich der Stadt den Ricken zu kehren, Mit einem Soffer auf dem.
Rede und einen schweren Rucksack auf dem Ricken verliieB ich das.
Stadtseblet, einer ungewissen Zukunft entgegensehend, aber vera
treuend auf mcinen guten Stern.
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nach den Strapazen und
Wo wirde ich mein mlides
Aufregungen dieses Tages niederlegen kinnen? Das: war die Frage,
die mich zunichst am meisten bewegte. Ich suchte unter Umgehung
der Stadt mit dem Fetirrad durch den Stadtwald Kichtwung Bonn der
Stadt zu entfliehen. Es war eine briitende Hitze und der schwere
Rucksack trug nicht gerade zur Erleichterung. bei. Ich versuchte
unterwegs in den Dirfern fiir die Nacht Unterkunft zu bekommen.
Ucch war das infolge’ Uberfiiilung wit Fliegergeschidigten nicht
méglich. So erreichte ich in vorgertickter Stunde Bonn, wo ich
ebenfalls mit negetivem Refoelg versuchte, ein Nacht .uartier 2u
erhalten. Ich geb deshalb mein Rad und meinen Koffer auf dem
Bahnhof ab, starkte mich durch ein warmés Abendessen in einem
xesteurent. An meinen Tisch setzte sich ein Mann zu mir, mit dem
ich bald ins Gespriich kam und der mir die Adresse einer Frau gab,
wo ich evtl. noch Unterkunft bekommen wiirde. Da es inzwischen jedoch 11 Uhr geworden war, schien es mir zu spit, jetzt noch bei
der Frau vorzusprechen. Ich beschloB deshalb wohl oder itibel, in
den Anlagen in der Nahe des Bahnhofes auf einer Bank zu nachtigen.
|

~

|

ich schob den Rucksack unter meinen Kopf und versuchte zu schlafen.
Hin pasrmal wurde ich von einer Polizeistreife geweckt und gefragt,
was ich hier auf der Bank tue’ Nechdem ich erklart hatte, da8 ich
keine Unterkunft mehr gefundén hatte, zogen sie wieder ab, Gegen
6 Uhr morgens begab ich mich zum Bahnhof, um meinen arbeitsenzug
‘zundchst einmel mit einem enstindigeren anzug zu vertauschen und
mich wieder tenschlicher zu fiihlen., Ich si&uberte mich grindlich
und sah so wenigstens vertrauenswirdiger aus, so dai ich hoffte,
bei. meinen Bemlihunzen um eine Unterkunft jetzt mehr Erfolg zu
habene Im Leute des Vormittags begab ich mich gu jenter Frau, die
‘mir yon dem Mann in Restaurant genannt worden wer, Sie wohnte in
der Ganzolfstrase. Ich hatte Erfo.und holte mein Gepa&ck vom Behnnof, um dann durch einen erqguickenden schlummer den verséumten
Schlsf der vergungenen Nacht nachzuholen. Die Frau, die Zimmer an
studenten vermietete, war sehr nett zu mir, aber doch tiberfiel mick
wieder eine grenzenlose Vereinsanung. Ich fihite, wie schwer es
war, kKeinen kenschen zu haven, dem man sich anvertruuen konnte.
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In dieser Situation erinnerte ich mich des Briefes von Frau Geese,
ich zog ihn nochmals aus der Tasche und tiberflog den Inhalt. Ich
schwenkte lange, was ich tun'sollte. SchlieBlich ich mich am spaten Nachnittag zu ihr zu gehen. Es war etwa flint Uhr, als ich in
der Kélnstre8e war und ich traf Frau Geese zu Hause. Sie’ hatte
mich bestinsut.erwartet und wie ich sofort feststellte, war sie .
liber alle Vorkommmisse wnterrichtet. Sie interessierte sich ausierordentlich fiir meine Situation, nahm en meinem Schicksal regen
anteil, schon deshalb auch wohl, weil die Méglichkeit bestand,
Lage kommen kénnte,. Als ich
de8 sie selbst noch in eine
mich in vorgeriickter Abendstunde verabschiedete, muSte ich ihr
-versprechen, andersntags gum Mittagessen ihr Gast zu sein. Ich
begab mich mit ganz anderem G efiihl zur Ruhe als am den Tagen vorher. Nach der seelischen Depressiong des Nachnittags fiihlte ich
einen neuen Auftrieb fiir mein Unterfangen. Am dnderen Morgen,
nechdem meine Wirtin mich mit Kaffee versorgt hatte, machte ich
einen Bummél durch die Stadt und wurde plétzlich wgerufen:
"Hallo, Herr Schiirmann, was tun Sie hier in Bonn?" Zuerst erschrocken, erkannte ich bald einen Bekannten aus Hildesheim, der —
sehr erfreut war, mich zu treffen. Er war in Begleitung einer
Dame und. bat mich, den Nachmittag mit ihm in Godesberg 2u -verbringene Ich iiberlegte, ob ich nicht nochmals nach Kéln fahren
weiteren Geldmitteln zu versehen, bevor
solite, um mich noch
.ich meine Flucht ins Ungewisse fortsetzte.
.Nach Beratung mit meinen, bei Frau Geese neu gefundenen
Génnern wnd Freunden entseHloB ich mich,am anderen iorgen friuh-.
zeitig in Kin zu sein. Meine Kélner Freunde waren natiurlich sufs
Héchste erstaunt, mich nochméals zu sehen. Ich hatte die liéglich‘keit, mich noch mit weiteren Geldmitteln zu versorgen und meine
Kleiduns su ergdnzen. Das trug wesentlich zu meiner Beruhigung
bei. Ich verlebte noch einige sehr schine Tage in Bonn, machte
ausfluge in die schéne Umgebung und nach einer Woche begab ich
wich endgiltig auf die Weiterreise. Frau Geese brachte mich zum
Schiff. im de Die erste Nacht blieb ich in Boppard, Aber hier kan
wieder das Ungewisse meiner Lage und meiner Zukunft mir sun Bewustsein. Amd anderen Morgen sctate ich meine Weiterfehrt mit den
schiff fort..Ich geno8 bei prachtvyollem Wetter die Schiénheiten
des Rheins, den ich bis dahin noch nicht kennengelernt hatte und
gedachte der Gite meiner Freunde in Bonn, die mich noch ausgiebig
mit Lebensmitteln versehen hatten, so dal ich fiir die nachste
Zeit versorgt war.
5
Was wirde mich nun weiterhin erwerten? Wiirde die Wahrung
meines Inkognitos weiterhin méglich sein? Wiirde ich inmitten einer
vollkomnen fremden Umgebung, abseschnitten von meinen Freunden und
Sekennten mich durchsetzen kénnen? Wie wiirde ich an den Crt meiner
neuen Taétigkeit aufsenomsen werden? Ich war mir kler dariiber, da8
ich unter den prinitivsten Bedingungen mein Leben wiirde fristen
missense Mein eingiger Lichtblick war der Gedenke an mein Kind, den
ich mich erhalten wollte.
In Riidesheim veriieB ich das Schiff und fand dort nach
leigex Suchen eine Pension. Die Inhaberin lieS mir ein f ewndliches
sehr sauberes Zimmer zuweisen und ich beschic8, aw anderen Morgen
beizeiten nein St&hlro8 zu satteln und gen Wiesbaden/Mainz meine
abenteuerliche Reise Portzusetzen. Ich verabschiedete mich von
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meiner freundlichen Wirtin und sie erz&hite mir, da gestern. ein
luftangriff auf Bonn stattgefunden habe. Ich dachte natiiriich
sofort an meine Freunde und beschl108, sobald ich eine liéglichkeit
hatte, mich mit Bonn in Verbindung zu setzen, Ich setzte meine
Bahrt per Pahrrad fort tiber Eltville,Bieberich und war gegen
1 Uhr in Maing. Ich war froh, endlich das ladstige Gepick loszuwerden. Um drei Uhr nachnittags fuhr ich mit der Bahn weiter
mein Ziel zu erreichen. Um 5
un miglichst noch am
war ich in Ludwigshafen. Die Zedtwitzstrege befindet sich in dem
Vorort Mundenheim, des einige Tage vorher ¢inen gziemlich starken
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peered
a4
J-AEgen erfuhr dort, daB der Betrieb, au dem iha-coin
freundlicher Ginner geschickt hatte, in Lautershein, einem ganz
o

pere2

kleinen Nest, etwa 40 kn Bahnfahrt, sich befinde. Gegen 10 Uhr
-abends kam ich in Griinstedt an, von wo eine weitere Zugverbindimg
nicht mehr méglich war, Wohl oder tibel muSte ich die noch weiteren
lo km trotz der Dunkelheit mit dem Rad guriticklegen. Um 11 Uhr.
traf ich in Leutersheix ein, Das Dorf schlief nattirlich schon..
Ich fragte einen scheinbar aus dem Wirtshaus kommenden Mann nach
den Betrieb Binder. Ich hatte ihn trotz der Dunkelheit bald gefunden, pochte an dem verschlossenen Tor und hérte Schritte.
Es wat ein Franzose oder vielleicht auch ein Pole, der mir éffnete. Sehr bald kam auch ein anderer Mann mit einer Lampe die
=
Treppe herunter. Bs war der Chef selbst, der mich, nachdem ich
*
mich wegen des spdten Besuches entschuldigte und mein Aniiegen
kurz vworgebracht hatte, siehtber erfreut mit nach oben nahm, wo
Besuches erklarte.
ich ihm. die naéheren Ne
Frau Binder bewirtete mich mit Butterbrot® und gebackenen Eiern. Herr Binder wer dawit einverstanden, de8 ich bei ihm blieb, un
in seinem Betried zu arbeiten, Ich war tiberzeugt oder hatte zumindesten den Eindruck, da8 ich es mit einem Menschen zu tun
~
hatte, mit den wohl
34 werden war. Ich verschwieg natiirtich den wahren Sachverhalt. Herr Binder wies mir ein Nacht- —
lager auf dem in Biiro stehenden Sofa zu. Das Eupfehlungsschreiben, das Herr Degen mir mitgegeben hatte, hatte scheinbar seine
Wirkung bei Herrn Binder nicht verfehlt. Jedenfells lie8 sein
respektvolles Verhalten mir gegentiber hierauf schlieSen, Er machte
mich mit den Leuten des Betriebes bekannt. Ich hatte durch Herrn
Binders Vermittlung ein Zimmer bei einfachen Leuten gefunden. Die
Hauptschwierigkeit war nun die Ernéhrungsfrage. Zunichst bekam ich uein Mittagessen im Betrieb, was jedoch auf die Dauer nicht
durchfiihrbar wat.
ie
4m Montag, den 16. August, nahm ich meine Tatigkeit in
dea Betrieb auf. In dem Betrieb waren im ganzen etwa 20 Leute bescehéftigt, etwa 10 gefengene Franzosen und ebensoviel Frauen.
Es wurde von morgens 7 Uhr bis abends 6 Uhr gearbeitet. Ich versuchte nun, mit Bonn in Verbindung zu kommen, indem ich ein TeleGann wit Riickentwort an Frau Geese schickte, das ich aber wohlweislich nicht nach Lautersheim sondern nach Griinstadt lancieren
lie8. Ich hérte von Frau Geese, da8 das Haus unwittelbar neben
dem ihrigen zertriimuert war und da8 sie infolge eines Nervenschock:
zu Bette leg. Ich empfahl ir in einem
Erholung zu suchen.
in Riidesheim bei jener Frau, bei der ichBriefe,
eine Nacht gewohnt hatte.
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Wenn ich mich recht erinnere, wer es der 2l. August 1943,
als ich gum erstenmal das Hambelsche haus in Kerzenhein betrat.
Es war an einem arbeitsfreien Samstagnachmittag. Ich suchte ftir
Hanni Geese eine Unterkunft, damit sie gich von dem durch den
Bliegerangriff erlittenen Nervenschock erholen konnte. Und da das
Dorf Kerzenheim, das eine halbe Stunde von Lautersheim iiegt,
einen netten fiir Brholungsbediirfte mir geeignet erscheinenden Eindruck machte, wurde ich auf meine Erkundigungen hinan die Familie
Hembel verwiesen. Das Haus und namentlich auch die Frau Hambel
-wachteneinen guten Bindruck auf mich und Frau Hambel war auch
einverstanden mit meinen VYorschlag, Und so verabredeten wir uns
hinzukommen. Ich wiirde Frau
. gnderntags, einem Sonntag,
Geese, die in Riidesheim war, benachrichtigen und sie wiirde das
Weitere dann selbst mit der Frau Hambel besprechen kénnen. Frau
Hambel nachte auf Frau Geese denselben guten Bindruck, den sie
auf'mich gemacht hatte und war man sich ‘sehr schnell einig. Am
ndchsten Tag schon erfolgte die Ubersiedlung, Heinz kam natiirlich
auch mit und schien auch ihm die neue Umgebung au gefall@m. Hs war
mehr wie ein blofer Zufall, da8 ich diese Leute gefunden hatte.
enn wie sich das Verhaéltnis gu diesen Leuten bald entwickelt
hatte, ist nur dadurch gu erklaren, wenn man glaubt, daB doch
Gas Schicksal. dabei ein€ Hille spielt. Mein guter Stern, so.schien mir, hatte mich nicht verlassen, Hanni Geese und Heinz
fiihlten sich sehr bald heimisch. In unmittelbarer Nahe ist der
schénste Wald, so da8 sie Gelegenheit hatten, zu Spaziergéngen und
léngeren Touren. Die Familie Hambel sind ganz einfache Leute,
Arbeiter, grundehriich und brav, Wir konnten tun und lassen, was
wir wollten, ich wer véllizg.ungehindert in meiner Arbeitszeit,
genoB ein achtun;syolles Vertrauen meines Chefs sowohl als auch
meiner Arbeitskollegen.
7
Sal
Die Verbindung mit meiner friiheren Welt war natiirlich
kypum noch vorhenden. Der einzige Mensch, mit dem ich noch, wenn
auch jetzt nur lose Verbindung, aufrechterhielt, war Hanni Geese.
schnerzlich war es allerdings flir mich, da8 ich so gar keine
erbindung mehr mit meinem Kind hatte. Ich habe durch eine dritte
Person. ihm noch einige Male schreiben lassen, aber bis gum heutigen
faze noch keine Antwort erhalten,
roe
An 1. Februar 1944 konnte ich, nachdem ich liéngere Zeit
wieder
nicht mehr in den Betrieb arbeiten konnte, meine
oft
aufnehmen und ich fuhr num taglich bei Wind und Wetter
kaun befshrberem Weg nach Lautersheim. Trotzdem war ich froh,
wieder Beschaéftizgimms zu haben, denn das Leben in Kerzenheim allein
und ohne Beschiftigung steigerte sich immer mehr zur
xeit, da man ja waéhrend des Winters fast ausschlieBlich auf das
Haus angewiesen war. Ein Gliick war es, da8 Frau Hambel nicht darauf drangte, mich polizeilich snmelden 2u miissen. Ich hatte ihr
gesagt, da& ich wieder nach Kéln zurtickgehen wiirde und mich deshalb dort nicht abmelden wolle. Ich war in jeder Beziehung hervorragend aufgehoben, hatte ein nettes Zimmer wit sauberem gutenm Bett.
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ging etzt dshin, da8 ich ohne irgendhuewoin
wer un ag ich darwum jeder fontrolle, die
wu dieser Zeit naaentlich auf der Eisenbdin oft erfolgten, aus den.
Meine Uberlesung

einen antlichen
—-s«

Wege gehen muSte. Ich mufte deshelb darauf Bedacht nehmen, bei
@vtle Reisen miglichst nicht die Eisenbahn zu benutzen, Schon wie-~
dexholt waren Juden auf diese Weise you Schicksal erfalt wid der

Gestapo anhelugefallem, Auf alle Faélle au8te ich deshalb yersuchen,
bescheffen,. Aber auf welche Weise?
Des war des Problem. Jen suchte in meinen
wed-, dic ich
imuer in der Brieftesehe bei oir trug,. Auf alle Falle muite daraus
gelicsversehwinden, aus dem hervorging, dess ich Jude war, Durch
gdinen plétglichen
SuenTE eae oder durch
sei es durch es
andere Bimwke Ereignisse hatte ein solehes Fapier mir gum Verriiter
werden k6nnen, Ich fend in Se ruee
ines alten Lichtbild~
enusweisyon der KOlner StreSenbehm, den ich evtl. als provisorischen Personalauswels hétte benutzen kinnen, wenn nicht bei der
Unterschrift der
der
yworgeschriebene Beinane Isracl
yveegesenrieben gewesen wire. Ich tberleste, und dann kan mir der
Gedonkes eine brennende
auf Israel lieB den verriterischer
Neuen unleserlich werden. Die Préparation war
Der
breune Fleck nahm sich wie ein harmloser Zufoll auf der. Karte aus.
_ Die GestapomIntrige, der Beiname Israel, war auf meiner
- Babnkarte
Somit hatte ich immerhin einen behelfsuiZicen Ausweis mit lichtbild,
eae:
Wie gesast, ich war yorztislich bei Rampels aufsehoben.
frou Haupel gab mir jeden Kkorgen meinen Henkelmann mit aur Arbeit
unc abends konnte leh. mich dedureh, da8 wir Freu Hampel asllerlei aukozien lie8, ausgezcichnet versorgen, Das Parasdome in dlesem _.
Haus bestand durin, da3 die Frau Hampel die Leiterin der NSV. wer,
die Techter eine nazibesessene Idealistin und der Mann Andreas gin
eingefielschter Koumunist, Keiner abnte natiirlich den wahren Seach
werhelt, wie es um uich stand, Meiner Versorgung achien also in
jeder
/vorliutig sichergestellt au sein.
Heuptinhel t
des Tages in
Femilie Hambel bildeten die Hinkel] die Geesen
und die Hasen,’ Kurz vor Welhachten, das aus ich higp noch chronologisch nachholen, wurde die 3 2
sehwere Wuz“ans Kesser genonuen, Das war netiirlich ein grofes Fest gewesen. Es gab gute
Wurstsuppe, soviel das Herz, oder in diesewFalle, der Magen begehrte
dazu Yellfleisch, frische Wurst, sodaS tageleng
Ragen eine unvorgstellbare
erfuhr. Aber auch sndere Fettspender haben noch sur Aufbesserung
presenti ich beigetragen.
Dic Krone dieser Fettzufuhr war jeneor VogelY den ich els Weihnachtsuéines Rucksack els schwere aber nahrgefte Last mit nach
mn 8 «
ee
&uch des Abenteuers um Erwin, des Sehifers, soli hier
kurz gedecht werden. Hatte hier nicht
den Sieg davon- —
getragen, wes ware uns da
Und ist die Narbe om ucinen
Ara nicht auch eine devernde Erinneruhg der Hilfe in dieser Notzeit, und hier mu8 ich auch jenes Umstendes gedenken, der ws dle
irlegszeit in Kerzenheim imuerhin ertr#zlich erschelien. lisBs die
Flieger, deren Hot uid Verderben spelende Tatigkeit wir aus genti- .
gender sntfernung Gelegenheit hatten becbachten zu kinnen,
konnten wir verhiltolsudsig ruhig schlefen| Wenn auch em nich¢tlichen’
Horizont Uber Ludwigshafen-Maunheim in 50 lm Entfernung ein Feuerfarben-Schauspiel sich unseren schleftrunkenen Augen darbot,
Audres’ monectonest "Bleib leLen” und "Das stdrt aich nett" wer ein ~
beredter Beweis jener Sorglosigkeit.
SBpe
Role
Vidhnen VRcegen Wauructen Wyegwtte TGans
mir irgendeinen Ausweis
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§$o verging ein Winter, der weniger durch die Harte dex
letzten Winter sels durch die lange Dauer sein Geprage erhielt.
doch mit Verzgégerung endlich einDer Friihling, der
setate, bettete die Pfalz in ein Meer weifer und roter Bliiten.
Es wer ein Erleben, inmitten der herrlich erwachenden Natur.
ene Set jeden
Der Weg nach Lautersheim an meinen
ich noch einen SpaMorgen ein Genu8, Abends machte ich
zlergeng in den nahen Wald, wo ich oft Gelegenheit hatte, die
Rehe und enderes Wild dsen zu sehen. Hin kapiteler Bock erregte
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meine besondere Bewunderung.
J
Einmal, an einem Sonntagnachmittag, els ich in der
Stille des Waldes an diesen meinen Aufseichnungen arbeitete,
wurde ich von einem Mann angehalten, der in seiner Bigenschaft
‘els Lendwachter in mir einen Spion witterte. Er Uberzeugte sich
aber bald, de8 er es mit einem harmlosen Menschen zu tun hatte,
der lediglich die Waldeseinsamkeit gesucht hatte zur besseren
geistigen Samalung. Trotzdem waren solche Momente immer sehr

kritisch.

.

,

a

. dm 16, Mai erhielt ich durch weinen Gonner aus Kéln einen Brief, ich solle sobald wie moglich nach Kéln guriickkommen,
um in deinem Betrieb die Arbeit wieder aufzunehmen, Das bedeutete
natiirlich einen entscheidenden Wendefunkt in dem bisherigen Verlauf meinés Schicksals,
at
Nach Riicksprache mit Herrn Binder hatte auch er nun Be_
denken, mich unter den bisherigen Umstdnden weiter zu beschaéfti-~
gene Naci reiflicher Uberlegung entschloB ich mich, in der anderen
Woche abzureisen, vorher aber Herrn Degen noch zu schreiben, wie
egung und Unterkunft vorstelle, da ihm doch
er sich meine Ver
meine Lage bekennt sei. Ich traf meine Keisevorbereitungen, nahn.
das Nétigste an Ausristungstiicken mit. Den Rest belieB ich wrlidufig in Kerzenheia, da ich immerhin damit rechnete, umter Umstdnden
doch bald wieder zurtickzukommen. Nooh gut mit lebensuittein durch
Frau.Haubel und durch andere Bekannte versorgt (ich hatte dieselber
in Liufe der Zeit in Zerzenheim kennengelernt), habe ich denn
sehlieBlich an Freitag, den 1945. Kerzenheim, die Familie Hambel,
die wir 9 Konate wmtér ungewohniienen Unstinden eine heithliche
Unterkunft gewahrt hatten, verlassen, Und nun funr ich, vertrauend
auf seinen bisherigen guten Stern wieder zuriick ins Rheinland.
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um 5 Uhr kam ich in Bonn an und entschicd nich,
SKOK nach ESln zu fehren. Is war ein Sanstag.
es anderen ARENA
» wurde ich gleich von Flicgeralara eapfangen,
:lg ich din Eglin
80 dai ich sofort Fliegerschuta aufsuchen muite. Eine versuchte
telefonische Verbindung mit Degen war mir nicht miglith, so fuhr
en
ich dann nach dew Werk in Bickendorf hinaus.
;
Bitteges um 1 Uhr stend ich meinem ginnerhaften Chef in seinen
‘Bilro wieder gegentiber, inden sich vor nunmehr zehn Monaten jene fir
mich schicksalhafte Aussprache avgesplelt hatte. Herr Degen fragte,
wie es ae,
séi und wer erstaunt Uber nein gutes Aussehen.
Nachdem ich inm
Uber alles berichtets hatte, sagte er air, dal es
den Herra Binder mit mir doch su brenzllg geworden sei und Binder
habe ihn gebeten, wich surickauberufen. Degen sagte weiter, er habe
wo er in desrirt
nun vor, wich in seinem Werk II au La perp
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Nachnittags
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sei, eine Slediuns fir selne arbeiter su errichten, so dai ich dort
auch in nicht allau longer Zelt wiirde Unterkunft haben konnen,
iy habe worléurig dort ein sanses orf yon Russonfanilien untersebracht, die bei ihm arbeiteten, Plir Verpflesung wirde er ftir wich
wolle.
sorgen, index er air sunichst die Schwerarbelterkurte
wirde ich vorléufig in der Stadt eine Unterkunft finden
und im ibrigen wirde er mich ordnungsmdjiz eis zurickgekehrter arbeiter wiedex cinatelien, “Zelden Sie gich also sunuchst bei den
agister. Reth, dann werden wir weitersehen. Da hier niemand den wahren Grund Ihres danaligen Vortkommens kennte, ist Ihre Wiederein-bias
stelluns durchsus heralos |"
Ich fuhr wieder nach Bonn gurlick und wir Uberlegten, was sue

ao

Vielleloht

on

nacast zu tun sel,
Sees
sonmnteas, den 11. Juni 144,
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Wochen fehre ich tiglich nech K6ln en meinen
Se Kelster Rath, dem ich augewiesen wurde, war von
Desen tiber mich noch nicht unterrichtet worden, Die ersten Tase
waren wenig arbeltse wid si po gh Bg ist hier ein in "ntstehen
becriffenes Arbeitslacer, in dem russische Fauiiien wit Frauen und
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kleinen Eindern untergebracht sind, die unter denkbar elenden Une
stinden inr Leben fristen nissen. Die Frauen und die Linder von
etwa l2 Jahren on srbeiten wit den Mannern susaumen on Sipploren
und uxchen Zementlerungsarbelten,
:
L507 elke
Vor achn Tagen, o 2070, habe ich endlich cine Sactiricht von
meinem Aind erhalten. Ick bin Uberglicklien dumit. ns sind nur”
wWenige worte auf. eines Roten-ireus-Foraular, aber len wel’, das es
dha gut geht.
Le
oe
Ae ef ai Dhite
Die Unatinde lieSen os ratsgn eracheinen, nicht m¢kr in Bonn
wu wohnen,. Ich sprach dlesernalb sit Herrn Degen, der dafiir war,
de8 ich méglichst. bald nach KBln kame, "Sie kdnnen hier in einen
ist, sion ein Bett aufAurenthaltsraun, der
dam hier alg Nachtwache auftreten und haben —
g@hlagen, Sie
denn nicht laser dle umstindliche Pahrt nach Bonne Spite; bekouren
Sie dann ¢inen elgenen Wohnraum," Der Helster Rath, der wit air +n
denseiben Raum bewohnt, ist sua Beguch selner Freu naci sehlesien
gefabren, go dai ich also zunichst allein hicr wolne. Ich habe air
ein Luftschutzbett aufgescohlagen und finde es sebr romantisohe
ich senieSe dle Ruhe und die echinen Sommerabende und habe durch
einen
die Aannehmlichkeit, dai Lich den, Raym giigin beput zen
yolmliche Unterkungt mit nerd, Bett, sch und sclirenken
us steht air Gesciirr zum icehen zur Verfiicuns.
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ein Mittagessen hole ich mir aber aus elner nahegelegenen Speisewirtschaft und abends esse ich drauSen vor dem Hduschen auf einer
Resen und Genlisebectoen unkleinen Betonterrasse, die von
den enderen Sehelfsheimen wohnen,
geben ist. Kit den Russen, die
habe ich keine Verbindung.e Am ersten Abend melnes Hierseins bruchte
wir eine Russenfrau einen Teller Suppe, den ich, un sie nicht au
xranken, «wer angenosmen, aber nachker doch weggeschtittet habe.
Sc hate denn eine neue Etappe in meinem sonderbaren Schicksal,
einsiedlerhaft, inuitven fremden Volkes, swischen Baustellen und —
éippboren seinen Anfang genommen ,fast ein Jehr mach jenem 28.fuli
8
dem Tege, wo meine Tllegalitit enfing.
Fel el Qh,
Seit dea 14,9, lebt Hanni Geese unter denselben Unstinden wie
ich. Sie ken vor etwa drei Wochen su wir und erzihite mir, das alle
wischehen mech Kéln in des Barackenlager miiten, Die Polizei sei
mum i$ habe nun auch mit fort
euch bei ihr gewesen und sie
geschickt, sic selbst wisse
Hlberfeld
gollene. Heing habe sie nach
nun noch nicht, was sie tun soll. Sie machte elnen sehr verstorten
uid mutlosen
Wir Uberlegten, was su tun sei wad leh riet
ihr, mach Herzenheim zu fahren. Und nun ist sie bereits seit drei
“Woohen in Kerszenheim, Die Post kommt nur sehr spiirlich, da durch
die kriegsereignisze cie Postbeférderung aur noch ‘sehr schiecht
PunitlonLerte
:
ss
26 elt: el Sais
- Schwere ereignisreiche Weochen liecen hinter mir, Wir haben
jeden Tas schwere Fliegerengriffe erlebt. Die Amerlzaner stehen in
mittess
“schene ASln lebt im selchen.der Evakulerung.
“Wid bountagmorgen erleben wir bier die drei schwérsten TliegeranHann td Geese ist euricksexiomen, wa von liren sachen aus
heer Wehnung nech a4u-holea, was sle dringend bendtigt. Morgens ui
‘6 Ubr verlassen wir cugeamen dos Hous, we & Vhe fAllt ea einen
laftengriff sum Opfers Des wer om 18, Oktober, Hamnl Geese bleibt
:
noch cin paer Tese in Brihl bel Bekaonten. Gurick sekommen- neck
KQin erfahre leh die-bevorsteheade ¥vekuierung unserss Betrlebes. Der Chef ist der Meinung, da3 ich als einer der ersten ult wor
soll, Ich fehre nachaittags noch mel wieder mach Orlkl, un canal
Geage Hitvelluns au onchen, Da keine Bahbnverbinduns mehr von Kéln
besteht, fehre ich bel <cheuBlichem Wetter mit dew Rade, ESlo ist
chne licht, ohne Wesser, ohne Strafenbahn, ohne jeden Strom uad
nicht
Gas, Noch gind die Briinde der letaten échweren ae
gelGseht, Hanni Geese bringt mich in Brithl sur Vorgebirgshstin und
wir wissen aicht, wenn wir uns wiedersehen werden, Yervosltat, Vie-

—

.

1943,

st

:

-

.

oe

.

,

ber

Uberailf

=

sezen

Endrucke
4

|

3

:

-

:

2

:

punateumorete

=.

7

.

reneenee

’

Anderntegs erdf?tnet mix der Chef, de8 ich doch noch nicht
mit fort soli. Ich fahre nochmala nach Brihl und mach Sonn, um
nach dex Verbie!> aciner Sechen nocimels gu fabuden, Ich stehe
yor dein
tes, ase mame’ 28 Alle unsere Sachen sind
verbrennt.s Hach eines ausgezeichneten Prihstick bel Zinsgens in
‘ErShl Sabre leh mit dem Red naeh KGlm-in die Ruinenstadt aurilexe

ae pecan
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Rennenespes Ich bin eben mit meinen selbst zuberelteten
Littasessen fertig, des mir vartrefflich gseawidet hat. Inzwischen
L2.Novbe 1LO44,
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hier

ist der. Betrilebd
nutgelist.e Der grétte Feil der Belegschartt ist
sntelassen cder ist uit mach Feldheim an der Weser tibergensiedelt. .
ich bin hier.-in der Mauserstrage als einaiger awicehen den hiergebliebenen Russen. surilekgeblieben, habe keimen Menschen, mit dem
man ein vertrautes Wort sprechen kenn,. Manchuiel Uberfalit alich
groucnhelt die Kinsemkeit, dana schwanke, dich, ob igh nicht nach
~hergenhedia fahren soll, Ich habe noch nichts wn Hennt Geese cehdrt,.
Aber es besteht ja kaka noch eine Fostbefirderung.
.
Aa 3» Oktober abends 8 Uhr hat AGln seinen selwergien Luftengriff. 23 kinuten leng geht. ein firulicher Hagel von Bonben nieier
Ici sitze genz allein in meinem sellerloch unter dem Hiuschen, des
ich bewohne und lagse dus Furchtbare tiber mich exgehen.e KGln ist in
wabren Sinne des Wortes nur noch ein Triimmerhaufen, Seitdeu exleben
sip jeden Tag Angrifve in und um Kdlnm herum, die awar nicht uehr die
vcnwere dex groijen luftengrifve aufwelsen, aber trotzdea die Bevolkerung nicht auz Suhe kowsen lassen. Tausende verlaasen tilich die
Stadt, ua sich in ruhigere Gewenden des Reiches evakuleren au
deass@ie Teh wohne jetat Im Rath's siuser, cer yworige Woche aus
-chléesien surickzekgmien war und gleich nach Feldheilm gefahren ist.
ver heutige Sonntag ist bla jetzt vuhig verlaufen, so dai ich in
tune mich griindlich s&ubermp und meine Sachen instandsetzen koante,
WOZU Kan sonst kaum-nech elme Miglichkeit fand, @a wir stindig
wmiter Alara stehen, Mere Sant
sokein’ sob euf gersume Zeit
ges ichert. ‘Be
Nene
air $aglich bei Kledmana gut und
reichiich., Sartoffeln habe “ich noch in senilgender Menze und in Ubrigen habe ich auSer einen gut verproviantierten Luftschutskeffer noch
Vorreat on Marken, 80 da ich mir yorliiufir seine Sorgen su machen
brauche. Abends #ehe ich bel Alarm in die nebenen Llesende schober=
sche Fabrik in einen sehr guten Bunker. Allies in allem bin ich doch
nech wieder yor Schicksal
ata wid teh hoffe, die nachste Jukunft hier gut tberleben gu kinnen, wenn nicht Unvorsesehenes aeineu
Robinson-Leben cin nde bereitet.
spontal
'
a
& elovb. 1944,
Teh Gin hier jetzt ganz allein. Sdmtliche Russen sind fcertcekoumen und die Hauser stehen in verdrecktem und verlaustean 4ustend
ieer, Ich Pinde es mitunter zens roupntisch. Da Rath wieder nach
Sehlesien gefshren ist, have ich fiber sllen unumschriinktes Verfdguagereohte. ich habe cin warmes und welles Bett, Lunn suf dea vorhoundenom Herd nach Herzenslust kochen, mache wir seine @asche, biigle
RMadbe und stopfe. Brennsterf habe Ich
deu in lassen vorhondenen
Hola. Nur ult Licht ist es schlecht bestellt, da ich nur auf eine
Flasche Petroleum engewlesen bin, Aber komt Zeit, koant Bat)
Die front vcheint sich lamer -melr cu vers velgen und sebon —
hort en von verschiedenen Personen, die you
evekulert ware
dais sle viel lieber in Kolm wiren, wenn auch die Lebensuastinde
in Gin slies sidere ais augenehs sind, Aber allukhlich het gan sich
doch an die frontyegin.ten Veradltuisse gewshnt. Ie: bin nur froh,
nein FYahrrad bei gir eu haben, so de: iach die Stragenbahn in Bin’ ai,
nun seit fest sebhs Wochen
Botrieb ist, kauc vermisse. anche
mal meine ich, da8 doch bis jetzt noch alles. sich fr mich ganz
gunstig entwickelt hat.und de8 mein guter Stern wich noch uieht virlessen hate
i
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Kerzenheins, 17.12.1944,
a
Se
S
Ungeféhr dvel Wochen sugvyor, xXanen drei Méaner fu mir in
néine Lehsugung in der. Withela-lauser-str ade in 25ln und
einen Auswels von mir, aus Jeu ‘heryorgiag, «2 ich in dem verlangten
von mir
bewonnten Héuschen wohuungsberschiist s¢le Sle duvelsuchten
sdnt.(iiehe Hauser, und es stelité gich bevaus, dad aie nach Waffen
fahn'
|deteae Da aus den uir gue Verfiiguag stelieaden Papleren sine elnwand-

S
y
»

\

A\

freie Legltimation nicht hervorging, exlabte mich einGefihl des UnSehagens. Die

aur

drel “inner gaben mir auf, leh
weiteren Vernehnun
haltea, wenn sle da etwa eluer talben Stunde wieder
zuwilrden. Ich hielt es natlrlich fir geraten, nachdem die
nanier mleh vyerlassea Retten melas Behausung sthnel stens gu ver~
>) jlascon. Teh
in aller
meine Gach@n sussauenund ver
‘beachte die Sacht. in “ingeradorf bet cotren
buuexlichen
44 sadsren Eorgen fubr ich mit des Teurrad nochsels sur Preunden.
\]|
Hausermdtrsle, ua noc elaige Ausrlstungsticke gu holen,Wilhelauit ueinem treuen Yelisel, welnem Fehrrad, ducch fen vou wa dann
letzten
sonbenengeit? villig
Stadtwold
dn
Bichtung
Brihl
eu
stcuera, damit eine weitere 2
Reinga Nomadenlebens ‘hinter air
lessend. Neech einer sehr uastind ichen, vieretuaunlawanzlgstindicen
Ligernbahn~ us Autofshet webs Brtihl, bin ich etwa sbends
wa 11 Uhr
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Seit acht Taven liege ich krunk su Bette SIeh. nave einen
Scaweren Abszess ea eines linken Bein, ich wohae vei
Bohrasuns,
die Nacabarn der Fauilie Hambel ging, Frau Sohraesnn
ist
Altere
senr nette und freundliche Frua, dle wich gut mit alex eine
versorgt.
Vor etwe drel Wochen bin ich nechmais in Koln Sovesen,
ua mir noch .
Veruchiedenes von geiaen Sachen zu nolen. is war bei scheuBlichen
vinterwetter eine sehr beschwerliche Reise, die teils zu Pub, tetla
hit Lastauto, tells wit der Bahn bewlltigt werden
musts, Heing war
mitvefohren, wodurch die Hinreice damechin etwas ertriglicher
war.
JuverseSlien war der Uersch durch das brennende uad villig serstirte Sinsen, der nishtliche Marseh dure: das brennende Koblenz nach
otrenbreitetein, #& XS51n ist eine tote Stadt seworden. Die wenigen
curt noch lebenden Zensechen hausen
in Keller. is is¢ kaun Wasser
RARER so dec dle Lebensverhiltnisse
kaua ortrislich dort
Sind. '
es
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Kergzemheim,y

1031945.

ee
Seit etwa 19 Tagen sind die Amerixener in KSln. oe Die
wins ist nun dock Uberraschender und sehneiler vor sich Besetaung
gegengen,
als wan wrwertet hotbed Viele unserer Freunde, die in
K3ln
pedi feben
sind, werden ‘jetzt alle Gefshr ung Difvonieriungen hinter sich
uden. Vielleicht hatte ich, wean ich jetzt acch in KGln wire, auch
eeucn beld Ausgsicht euf eine Wieder~Verbindung, wean zunkehst auch
nur out sebriftvlichen Vege, mit
«eines Sind. ich mus nun weitere
«itwiekluay hier. sbwarten. seine Sraenkhelt sehitzt
jedenralis
da augenblick vor ciner neuen drohenden GePabp dex mich
Entdeekung
durch
evti, Hinbezichung in den Volkssturs, ;
Kerzenheim, 15.%.1945,
:
+&° Sitse in der Sonne auf Hembels Bote, Bie Besserung neines
“eines macht nur langsen Fortschritte, So bin igh verurtellt, weine
+e5¢ wit Nichtstua zu verbringen, Wir
mit Gespamntheit die
weitere Entwicklung on den Fronten, Imverfolgen
hiesigen
Abschnitt
bis.
aut die Pliegertitigkeit vorldufig noch alles ruhige Aber ist
om
dex
Rheinfrent scheinen sich naxeatlich us Remagen herum harte Kampfe
au entwickeln,
|
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Kerzenhoim, 2edelJibe a
oe.
ua 1 Uhr
mittag
Die Stunde der Befrelung ist gekommen! Heute
sind die ersten smerikenischen Panzer in Kersenheln eingerolit!

-

.

Kermenhedm, 250501945,
Das Erlegsgeschehen roellt sich weiter abe Tag und Nacht roilt
unaufhirlich die amerikaniseche Armee durch den Crt. Auf unsere Froze,
“Hes the war finished?" erhielten wir zur Antwort: “For you, but not
for usi"® Dea.kein elektpischer Strom de ist, sitaen wir ohne Licht.
vir sind vollkoanen von dem weiteren Geschehen abgeschnitten, da wir
keine Radiomeldungen héren und euch keine Zeltungen bekomaen,.
lem ist lediglich auf Geriichte mgewlesen. Ob die Pront schon an
Hhein stebt, bed Worms cder bel Iudwigshsfen, ist nicht festsusteile:
Jedenfsils finlen wir uns wleder yon einex herrlichen, lange nicht
acar gekannten Geflin] beseelts dem Gefiihl der Befreiuay; voa Naaiwid Gestspo=Joch. Vorlaurig aber weif noch keiner hier in Kerzenvein, dai wir Juden sind.

_

©

hms Wi etel

Qid,
ae
.
Lie Leilungs selnes Beines ist fJetat nahesu voll kousen,. aver
noch kemm ich es nicht villig gebrauchen. Ich habe vorsueht, wit
in Verbindung gu ko.wien, Habe die
gaagebenden suerlkaaiscien
VerhGltnisse, unter denen wir hier leben muiten, daergestellt, bin
aber vor!
noch auf wealg Ve sténdnis fir umsere situation gestosen. Keine norfuung, ult meines Kind eine Verbinduns hersusteilen,
werde® leh auch vorerst noch surickstellen milasen.
2

sepeence

.

Stellen

auf

;

sergenhela, 1. Mal

1945.

:

Seit ungefahr 2wei Wochen habe ich hier in Kerzenhein einen
enSlischen
et en dem etwa 45 Erwachsene und
25 iinder telinehen. Ich els teacher! Ist der gré3te Spal unseres.
Erlebens. Ich selbst bilde in sacinene Sprechkenntiiasen
nieh dabel weiter, eine Schiller, meistens
wHdchen, die wit
den Amerikenern in Kontakt kommen wollen, sind mit heiler Beceisterung dabei. Die Front hat sich inxzwischen schon welt in das Reich
vworgescnoben, Die Auflésung der deutschen Wehruacht scheint sich in
lmuuer schnellerem Tempo su entwiexeln, Und es scheint, als ob sich
die beiden srolen Keeresséulen der amerixener und der Russen in der
uitte des Reighes verelnicen wirden, Mit welsher Gesponntheit gerade
wir die Entwickluns verfolgen, ist nur zu gut verotiindlich. Alie
wollen heute Neuie-Gegner gewesen sein, denn alle Nazihelden sehen
jetzt neturlich ihre Felle wegschwimmen. Ich habe mich sit dem
eserikenischen Konmendanten in Eisenberg in Verbindung gesetzt. or
het von mir elnen Brief tibernommen, den er an Bveliese nach Englend
weiterleiten, wili.

ie
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Kerzenheim, 10, lial 1945.
Gestern abend, agit Uhr sind

:

—

oO

yon den deutschen Vertretern
die .apitulsticnsbedingumgen umterschrieben worden. Der denkwiirdise
£xt Lend statt ln einem Saal der yoliig zerstirten Reichshauptstadte

_

—

Wie sich die Lebensbedinwunven des deutschen Volkds nun gestalten werden, bleLlbt absuwarten. Fir uns besteht augenblicklich
nur die einzicze Méglichkeit,. die Entwickiuns der Dinse zunichet hier
in Lerzenhein absuvarten. Ein Zurtickkonmen nach 61ln ist vorderhand
n0eh nient méglich,. Gberste Aufgabe fir mich ist natiirlish jetzt dle
Wiedervereinigung mit ucinem Kind. Auf dieses Ziel wird all nein

;

-

:

21.

?

:

Tm und Lassen ia exster Iinie ansgerichtet sein,g Ob dex Brief,
deh ich wr kurzer Zeit dureh den Kommendanten in bisenberg en
Eveliese gerichtet hatte, in ihre Hinde kommt, ist ja noch sehr
ich jede Gelegenhelt suchen, weine Verfrasgliche. Jedenfalls
wieder herzusteilen,
:
Les
a
‘Yorliufig haben wir noch wenig
BSk. Gar Tacat~
zungsbeh3:de in Verbindung zu kommen. Die Lebensbedingungen hier
auf dea Lende sind auniehst doch noch erheblich besser als in den
Stadten, wo durch die nacetiauges
Lebeniaaittelnangel

werde

bindwng

=

meOpeth»

.

Eroter
hier gut weiter entwickclt,

cee eeec

herrscht, tiein Sprachkursus hat sich

|

so deB meine Zelt demit voll eusgeflllt ist.
Was wird aus ne ee
ees und unseren Freunden
geworden sein? Unsere Gedenken beschiftigen sich 50 oft mit ihnen.
ver wird noch leben und wen werden wir wiedersehon? Die Serichte—
die jetat sus den “onzentrationslagern zu uns gelengen, tbersteizen
dic schrecklichsten Vorstellumgen um oin Vielfaches.
|

Aerzenhein, il. Jimi 1345.
S
Bein antrag bel der Kilitivbehdrde, nach SSin su fahren, ist
abgelehnt worden, ein welterer Antrag Hanni Geese's, nach gonn zu.
konnen, scheint ebenfalls wenig Aussicht auf Mefoig zu haben. Sie
ist deshalb gesterm morgen obme Genchmigung auf gut Glilsk aur die
Reise gagangen. Inzwischen haben wir weiter versucht, unsere +ae
hier su versesserm,.
Wir sind jetat mit der Kommandsentur in Zirchheia$olenden in
Verbindung sekeazen, der wix..umsere Lase geschildert haben. Wir haben dareuf hin gunichst
fur die notwendigste Garde- _
robe und Ausristungstiicke erhalten. Femer
in der
lebensuittelversergung. Auf die Beaugscheine, di@“em Vermerk "Auf
Anweisung der “illitarbehirde cevorsugt gu
versehen waren,
hat wean uns, soweit das miglich war, beliefert,
a
Der Ronmendant in Sirchheimbolanden hat einen Brief an Sve~liese
libemonmen, Dann habe ich nceh einen
dritten Brlef dureh das Rote Kreuz der Amerikoner, das im Wexheracf
stationiert ist, beférdern lassen, suf den ich,
mir gesagt wurde,
in etwa zwei bis vier Wochen Antwort haben kinnte. leider sind die
anerikener inawisechen durch Frenzosen abgelist worden, so de% eine
éntwort von iveliese mich jetat wohl schwerlich erreichen wird. Ich
werde meine Beallhungen natirlich fortsetzen, bis ich eines Tages sus
irfols komne.
onee
oS
Hit Ausnehme der MilithrbehGrden wei8 hier noch niemend etwas
duruber, deS wiv hier als Juden untergeteucht waren ls ist. jedenfelis jetzt hier so, da kelner mehr Nazi sewesen sein will oder
sich gumincest aktiv betitict haben will. froteden setzt dle Stube~
rung nanentlich in der Seamtenschaft ein, flr ung, die wir das niterleben,in dem schinen Geftihl] der wiedererlangten Yrelheit.
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cerzenhein, 230561945. |
cus
ake
Yor wier Gochen hatte ich Gelegenheit, mit eines Lestauto
nach K6ln gu fuhren. Da eine Relsegenehmisgung nach Kéln noch nicht
wa erhalten war, bin ich, nachdem Hanni Géese von fthrer Reise gut
aurickgexommen wer, ebenfalls “schwarz” eur die Fahrt zegaigen.
Abvends um 9 Uhr war ich in Bonn, Unterwegs wurden wir dea Sitoren
durch Pranzcsen kontrolliert, kamen aver wmbchellizt weiter, Unser
JitZ in luftiger HOhe auf Kisten, Kisten und Sicken war bel der
sengenden Sonnenhitze gar nicht unangenehm, wenngleich man auch des
S6fteren seine Seine nicht gu lassen wusste,
Y
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Die Fehrt sing von Ramsen, wohin ich morgens wa 5 Uhr uit
den Rad gefahren Din, tiber Lengueil, Rockenheusen on einen gewaltidas volilg zereturte pincers
s
sen arLegsgefon cenlager vorbel, durch
nach Bonn, “elh Pohre
Godesberg
Moblens,
ther
f S prick, rheinebwixts
wire dabei velnshe
hette,
rai, deg ich en den Anhiinger.gebunden
meine Fehytgenossen,
ich
veriie3
Ger Gereus gesacht wridene In Bonn
\
nack ewGlade
weiterfuhr
Bekennten
die mit
~< auch Anneliese Menbel,
die’ Puste
einigemale
auch
mterwegs
%
bach. Wenngleich cen
seschaltt.
doch
denn
Sonn
bis
es
ausazugehen scheinen wollte, hatte er
* X
fur dle
ich
so
das
nitgenouuen,.
hatten wir uns
y 3 Vemph
in Honn,
Verwendte
Monn
eS ersten Tage versorst wore Aber Urdingen's,
Ga3
ich «7 —
versorgst,
+ \ bei denen ich Autnchue fend, haben aich
Geese's
Hanni
habe
mn
ta
Sonn gunichst gut untergebracht ware
y 8 vekennte sufgesucht und bin mit den ersten eus den Konsentrationsligerm zuricksekehrten Juden in Verbindung gekonaen, Wir hatten
>
jeder seine irlebnisse <chabt
* 2
was natiirlich viel au eraihien, da
+ | hattedHannd Geese war bel ihrem Aufenthalt in Sonn eine sehr sendne
hette.
4 Wobnung sugewlesen worden, die ich mir auch
infolze der
ich
Bei elnea Abstecher nach Niederzissen
§
habe,
bewdltigt
kade
.S“ noch mgulinelichen Sahnverbindung,mit dea
Ce-~ “Key
Oe
won
habe Leh Recherchen onsestellt wegen des Verbleibs
Verschleppung
Y a, die von neinen Verwendten aus Neuenabr wr ihrer
\ Bovemm in Niedersissen tibergeben waren.e Ich werde weitere bSehritte
in dieser anzelesenhelt unternehuen mllusen.
in jrlhl und K6lm bebe ich noch kurze Gastrolion ge jeben,
nen mich wit gro8er Preude autgenoasen.
ye Sesentiieh in sruhl hat
SS Von KOln eug, wo Yen versehiedene Bekonnte weidergesehop habe, auchte
Pohrrad nach Sershein, wo teh
ich denn noch einen Ab: beshds mit den Norn
begrast habe, Auch meinen
cle eeeuwe Frau uclnes Preundes Gustav
fviheren Arbeitseberund sénnerhaften Freund Degen habe ich aurgeWicdersehen Uberaus herzlich. Und dann habe ich.
® y sucht und wer
& 4 uleh nach lengen Jberlegen entschlossen, trotz schwicrigater Us\Y stinée meine Reise noch bis Hiideshein aus zudehnen. Und dss ist
das gréagte Erlieben fur alch geworden.
©
Hildeshela, dic Stadt meines Lebensgliickes und guglelch dle,
mehr, Die
&
selnes grésten iebensbturzes _existiert ols Stadt nicht Faniliender ich des Gliick aeines
a otte Stedt am der Innerste,
meines
iedens gefunden hatte, und in der ich den gréiten Schnera ie
noch sus uinen.———
% Lebens erlebt hatte, besteht
Als ich noch strapazisser Pahrt, tells aur Kohlensiisen, nach
in den zerstirten Hannover enka,
‘, gwel Tazen, a
& sazte aen mir: “Wes wollen Sie in Hildesheint lifidesheim ist cine
tote Stadt!"
Ich ezwischte einen Lestwagen, der uich ultnahu, s.r war
gegeben worcen, wo ich gunichst in Hiideshein tiber~
Advesse
eine
agehten Konnte, Aber sehen euf den Wege durch Mildeshelm nach
worltabverg wurde ich engesproch@t, sls ob ein Gelst erschienen wire:
"err Sehiruann, leben Sle noch?"~
Yon den sonderbarsten Geflihlen bewegt war ich, als ich aa
den Sergeteinwes herunteor, en
bes wideren Lorgen ueinen Gang entrat,nicht
widerstehnen, das Haus “r.l6
ich
konnte
Schiitzenwiese
der Ecke
anheingefallene--—~~
Vernichtung
der
wer
cleses
Haus
3usehen. Auch
von friher her
ich
wo
fberaii
Grauen,
Grauen,
Welter-—-=,
fe
spricht mich
Kunde
friherer
Ein
keannte.
Mirgerhiuser
nur altschone
erinnere.
mehr
nicht
aich
ich
Home
dessen
on
§ em, ein otudienrat,
mid die
Stut
Aeufmann
Heke
des
Die
fort.
Die Frost'sene Eeke ist
uit ceines
Domheof
der
Gravenvoll
Buinen,
& Seke des Bickers Sehdiler
Purchtdas
Aber
Dom,
serstérten
dea
und
gischSflicken Barockpalais
varste ist die Alt-Fetristraie, der Hohe Wege, dle Alas-Strese, .
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der einst so wundervolle Marktplatz und das Grausigste dessen, was
ich sah, déx Andreasplats mit dex Blick iiber die Eekeneckerstrife
uid die aise Altstadt «
= elm sodom
«,
Am 22... Marz noch het die Stadt das Schicksal setxroffen. «Unsinilse Menschen haven mich euf der Strage enjeaprochen.
Ici wer erschiittert tiber das Aussehen dieser Menschen, déren Ge~
sichter des genze Srleben, des dle Stadt und seine Birger betroffen
hette, wlederzusplegeln schienen.
in war gesagt worden, das Evers+sche Haus an der Goglarschen
strefe stinde noch. Ich
dorthin, Wohin sellte ich sonst gehen
in dieser zerstérten Stadt, dle keine meiner nahen Freunde mehr
barg?
Ieh 6ffne die Tir des Hauses, im dea wir frither sv
oft Giste gewesen waren, Freu Leni Evers, die ein kleines Geschiift
in ibrer Wohnuns wieder aufsebsut het, starrt mich erst enteeistert
&1, Sie 1&3t ihre Kunden stehen «= = = "Otte Sehiirmenn
-~-- ich
kenn ¢€3 nicht sleuben, Sie leben?!"
In der niichsten helben Stunde tiberliuft sich das Maus von
wcaschen, denen schon erzéhlt worden ist, Otto Sehiirmann ist dal
hatte she cegleubt, das ich noch eax Leben sel, nienand
net damit serechnet, caé8 ich noch einmal in Hildeshein wledercese: en
werden «énnte.
Und nun stand ich wr diegen Menschen, leibhrftis, ein Totsce# slaubter, ein .bsesechriebener, einer der wenisen der unsrigen,
unserer Preunde, unserer wohicksalsseno sen, vielleicht der Binzise
vraditioneiie Vertreter cines jidisehen Schicksels einer Stadt,
dle jetat sel.st vou ochicksal so gehwer cetrofien damieder] aves...
Utto schiiraain ist wleder da seecee Nur Unbetetlicte, Pranic,
feue, doerhdrten es. vie Alten schienen serachittert
alle
dez Naue wirkte hypnotlslerend. ici: tref einen air bexanmnten arzt
mit seiner Frens “Herr Schiirmann! sazte die Frau, "Herr Schiirmann,
ist es denn moslich? wich tiberlault ese... Sie leben
7!"
4m selben Jittag gins ich gun Zentrelfriedacf. Ich fand des
arab bald. Js war, wenn auch etwas verwahrlost, doch noch aut erhalich habe es einen Girtner sur Instandsetazunge und rflece fiber<

--
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nese geben
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sesciéttlichen und behSrdlichen Eriedicungen nehwen viel
J3eit in Anspruch. Uberall begegnete man mir mit eré8ter Zuvorke omen
heite. gine aweite Kelse wird aur Notwendigkeilt, wenn ich mich nicht
guxv entsehliese, cine neve Existenz in der zerstirten Stadt au sriindet. Ich habe meinen Kind einixe Briefe schreiben kdnmen und ich
Heine

;

;

hebe weinen Sruder SL1111 nach Chicage und meinen truder. Karl nuch
sucnos 4ixres geschrieben, siiatliche Briefe sind durch dle Vermittiunc
gonnerhafte Preunde befSrdert worden. Hoffentlich habe ich endlich .
erfols, wa vor alien uit iveliese 2u elmer Verbinduns zu kommen.
Das Haus meines Seruders W411 steht noch unbeschidist. Sine
ivteressenvahrnehiuung habe ich ensemmipft und werde sie bei meiner
nichsten Reise
deine Absicht, nach Pattensen su folira.,
xonnte ich micht achr darck@Yhren und
ich deshalb versshieben
bis gu meiner baldisen ewelten delse,
Nach achttligizen aufenthelt veriielt ich Sildeshein und fubr
mit einen Lastwasen nach Witten, von dort mit Giitere oder Personenaligsen weiter ber Kdln, Sonn, bis ich aa freitasabend nach fast
vierwichizer Relse wieder in Lerzenhelu eintral, wo ua mich schon
Sinkesslert gewahat hattes

fortPihren.
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Sonntag, den 2648,15945,
oe
Und jetat tritt die Frege an mich heren, wile ich meine Zukuntt gestelten scll, Melne Reise nach Hildesheim het ergeben, daS

bet

ich
eines evtl, Neusufbau wines Geschéftes dort wohl dle besten
éussichten hebon verde, Alte Kunden und Geschiiftafreunde haben 2‘ ch.
gebeten, wieder nach dort gu kommen, Mgr wurde dle Unterst Itaumg
dev Behorden zugesichert und der Name Schiirmann wirde ein Jorincs
dazu beltragen, Auf der onderen Seite steht dle Schwierickeit der
tvonsportverhilinisse, die Wohnumgsfrage in der serstirten Stadt
und
Kapital
Diese drei Punkte befilirfen noch eincr
wusgiebigaen Kliéruans, deshalb ich eine sweite Reise nach. Hildesheim
notig, bever ich
Entsei:liisse fagse. Eine aweite Version
ware, in Bonn ein Gecchift sufsubauen, Der
cert wenicer schwierigzen
wchnun gfrage steht die Zuleseungsgenehuiguig und das in Hildesheia
aval yornhencene, in Som: aber nicht bekennte Henoumee der frilheren
firga Schirmenn gegenilber. Baldises Hendeln aber ist nowendig, da
sich die
ie heft nech meinen Yeststel lungon in der britisehen
sone wledd?
out wls hier in der frenaSsiscliien Zone, Und da ich
elle weine Dispositionen vorerst von Bonn aus an besten treffen kenn,
wind es pPatsaa sein, diese Stedt sunkcist als Cprungborett zu benutacn, Wa surlicx ins Leben gu finden. Aber es ist auch ge nicotso
Leieht, sich von ‘erzenhelm gu losens. Hier spreehen in der Heaptsoche Lraghunssgriinde mit. Aber ein Anfens mu8 gefunden werden, wenn
aan nicht vélli¢ in Lethergie versinken will.
Nach lanyen vergeblishen Bemtihungen wird air in Neustadt,
wo sich der Sits der vorliufigen Reglerung filr die Prhlz befindet,
sin Kleiner Uberbriickuagsfonds zugebiliigt, der mir in monatlichen
Raten aussezehlt werden soll. Aber men sterlt nly weitere Hiife in
iassleat, wenn ich mich entschliefe, mich in dex Pfalz seSheft zu
machen,
In serzenhein waren die suten Leutchen netliviicherweise wie
sus Gen Wolken gefallen, alo wir ihnen offenberten, da8 sie Juden
in lhrea DSrfchen beherberct hatten, ohne de8 sie fogondeine Ahnung
davon gehebt hatten, Unc jetat ken men von e¥len Seiten, md vor~
sicherte ung, deS mon je Loner nicht wit dea Judenprogram: der Nazis
einverstande: cewesen sei umd dag acl
wenisen
Lervzennelu wohne
jucischen Pamilien euf freundscheftlichem Fui sestanen habe.
,
ao
“Hanni Geese bewohnt nun in Bonn wit Heing eine Wohnung von
cred Zimmern und KUche, die ihr durch des Wohhunzsaxt ia Wege der
Seschlegnehue sugevicsen worden ist. Auf meiner zweiten Reise,
ale ich Gber Sonn nac: Hlidesheia untermehue, ~ eine solehe Reise
wer ein wirkiiches Unternehmen, da noch absolut keine ordentliche
Bahnvervinduns. bestand mache Lich auch einen Abstecher nach lattenBCr.s
ver Gan; durch den Crt mach dem jldischen Friediof wird mir
unvergeilich bleiben, Dieselben Hluser, dleselben Menschen, ter
geworden, aber in jedem dieser Menschen erblicke ich einen Schule
disen. Vor dex Dounsteie 146 teitt unser ?riiherdr Nachbar tienne
wif mich gu, Auch sein Gesicht traigt unverkennber den Ausdruck des
cehicechten Gewissens. Er varsucht au denuasieren, un. Ist selbst
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ir fra ;t-nech Albert und dessen Faxilie und gibt sich den
ansehein tiefer Ergriffenheit, als ich tha eréffne, def ste elle
exacrdet selen. "Xomat sonst niemand vieder, frast er. Inh entvortes
doch, was seseheherd ist, oder hoebt thr suf dea Mond Toe

iene

lebt?

_ Teh gehe weiter gun Priedhof!
der kein Freledhof sehr ist.
\
toblstrinke und enpostheufen gieren der bestieliseh verwilateten
« Gottesacker, Séutliche Grabsteine sind zeratért, wegevor"en, zene
Q Oroehen cder vestoblen worden. Ich suche den sumgerseister auf x
®¥ und mache ihn Vorheltungen dariiber, def der Mriedho? aceh nieht wto=
S der in einen uenechenwirdigeren Zustand verset2zt sel. Br gibt suse
* weichende Antworten, bllligt mir sber sehlie8lich eu, da® die Sé-dt
i Yorsorge treffen wirde, den Friedhof
wieder horsurichten und das er
in dex nichsten Stadtvercrdnetensitaune dte Antelegenhett zur Sprache
beinsen wilrde.
ish verlesse Pattensen schnell wieder, da mich nichts seb
en einen Neimetort fesvelt, Ich Dleibe noch’ einise Tare Ln Pildes=
nebo und Yalire dann wieder nach Bonn wubiiek.
Hier InGonn erhelte ich denn den erscen Brief yon acinen
Ainde, Es wer ein geveltices Erleben fir nich, diese erete Nachricht
nach e@twe 3 Jehren wleder in Hiinden zu helten, worrus ion
de es meinen “inde cut cing und da8 sie in der Paztite
sh}
‘
ipswich nach wie wr lebte,sleich den efmenen Kindern der familie
gestelt worden wer, de? sie gesund war, da3
sieh “Miekl ich
Dialte und da} sie Uberslicklich wer, von mtr ste
su wissen, da ith
:
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noch am Leben sel.
“eine Zyxunitupline verdichteten sith lecer mehr fle eles
~@uneltuechimes in Sontte Melnem enfinclicher Flan, etn Textil-ingros~
Geschaft zu exiinden, stie® eu? Sehwieri skeiten,
hinseren wurde
uginew Antras out Sreichtun: eines #intelnandelssesc:iftes bereitant eegenkonuen scitens der, Behirden gceszclet. Joh hatte
die atelichkeit, ¢i2 Ledenlokel in den nicht serstértea
senngasse 21 gu erhalten, in dea Freunde von Henni Geese,Heuse
die Tenilie

Widiisstes

de

swlsenheuer, fcilher ein \dbeleeschitt betrleban hetten. Pethtys an,
mich dn Hilaeshela niedergulassen, hatte ich jetzt weniver in Eowhe
guns gezcgen, nuscuden sich herausgestelit hatte, da® niemand metner
fxeuneren Freunde guviickgsekoumen war, Und
hatte die Zersti~
funy der stedt edmen mich in der Ablehnuns dieses Plenes noch be-~
Starkt, 2unel auch wehmittige Erimierunmen efn neues Leben tn 'i4idese
hein fir wich au eluer Unmdclichkeit hitten werden lessen, So relfte
Cenn der glen fy Sonn mehr und mehr. Ioh fulr aber noehuale naeck
nersenhein suctiek, da ich dort tumer noch geneldet war und wo hnuncsbercehtict wor. Uen tret hier behSrdlicherseits om mich heren umd
leste alr nane, bel einer seSheftuaehune in der Peele
miler weit.
gencndst 2u witerstiltgen, Trotedem entschied ish mieh flr Jonn und
So versuchte ich suniehst einen Stert su finden, inde: ich Verbinduagen alter und neuer Art animiipfte, ber Start war sehr schwer, de eich bold herausstellte, dab
dex gréite Teil-nelner slten Verbindunsen nicht mehr bestend, Es salt
deshalb neue Geschi¢taverbindunzen angulmtipfen m4 anek hier berer~
nete ich unendilehen sehwierlzkeiten, de mur werire Betriebe tatakt
Geblicven weren und ich die Flrmen erst tiberzeucen nubte, dai sie
elne moralisehe Voerpflichtuns hatten,cich in dem Aufbau einer wriSvong zy uiterstitaen. Die Warenbescheffung wer uljerst sehwieris
und es gab Uberhaupt nur wenige artikel, die vu erhelten WE2en
aber unter Aufbietung aller Inergie gelanz es mir schliejlich, bis
den dann an 15. Jumi 1946 unter prinitivetes Umotinden den Laden
in der Bonngesse 21 erdfimen konnte,
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bed, dem Aufbau ihr kéglichstes geten und so
es uns donn mit der Zeit, ein Geschift aufzubeuen, das wohi
Aussicht euf eine Existenzs bieten mochte,
eine nichste. Aufgabe war ea num, die Verbindung nach Inglamd
dn gré8erem Unfen;e wieder herzusteiien. is geleng mir, bveliese
Briere tiber Freunde, die ich bel der Jesatzungemacht fand, sukousen
ZU
und ihr auch versehiledentlich kleine Geschenke zu tiber~
SEnGen »
Erst nach Moneten, ich glaube, es war Nytte 1947, bestend
geleny

'

Henni Geese hat
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Aussicht eines personlichen Wiedersehens, Meine Anstrensungen, nach
inland zu komsen, blieben jedoch zyniichst ohne Erfolz,. thd nun versuchte Zveliese von sich eus, eine Besuchseriaubnis flr Deutschlend
Bu erheltene
Ingwischen hatte des Geschlft eine gute Intwickluns! senonuien.
ich wer vollkomie in Ansppeuch genommm und es machte uns beidea,
sowohl Nanni Geese als sueh uir, groRe Freude, Trotzdea konnte ich
keine Sefrledigung finden, weil meine griSere Sehnsueht dem ieder=sehen wit meinem finde galt
indlich, sesen cnde Noveuber 1947 war lUveliese der irfolz bese Ledeny fiir cine Reise nach Deutschiend dic Genehuicuns zu erhulten, Am 235 November konnte ich sie nach liber & Jahren endlich wiee
der in meine Arme schlieSe. Ste war mir zieulich entfrendet. JedenPalis wer von inrer Seite her diese Entfrendungs sleslich stark fthiDow, Was ja auch unter den Umstinden, unter denen gle in der eng-

iisehen Unzebung incre Hauptentwicklun sjahre erlebt hatte, durchsus
wversténdlich war. wir hatten, ia allererster linie gins des von mir
BuS, alle Energie aufsubieten, diese Intfremduns auszuacrzen und
wleder cine Anndhermmg von
zum Kind und umzekehrt au finden.
.
Hingsu kam, da8 dieses Yiedersehen unter den denkbar unvlinaticsten
Unstinden in duSerlicher Hinsicht ptattfinden muste. Es fund in
elner Juhreszeit statt, dic deprimierend auf die Natur des Menschen
_ wirkte, es Pfand in einer Zeit statt, in der das immerhin sieh selon
entwiexelte Geschit't mich vollxko:men in Ansppuch nelim. “ir beschlessen deshalb, einize Tage nach Honnef uu fahren, um dort in ger
schinen Ungebun: dds Siebencebirges und unter “qeuext asc uns aller
gesehéftiiehen ingclegenheiten uns gesenseitis Wieder niéher su
sonmene Und wir waren sehr erfreut, ds} wir wis hierwu.cotschlossen
hotten, denn hier in Honnef, wo wir in einen sehr gut seflihrten und
sear gut geheisten Jotel Unterkunft gefunden hatten, war der Erfols
beschieden, und wicder mehr sueinander su finden. Ivellese's Abreise
wae nee der Genehnigung der Behdrden nit Veitmachten notwendir cowesen,. Yiir erlensten aber eine drediwichice iMneaussehiebun: deg Ter- '
ning und verlebten hun hier in Bonn ein sehr sehéues Veihnachtsfest.
Nech Neulahr unternehnen wir, Bveliese uid ich, seicinsan
Cine Relse neech Hildesheim und Pattensen. Wir besuchten als evstes
dss Grab der Mutter. lveilese war erschiittert liber dle Jerstruncen
dex Stadt und hicr in Hildesheim kamen. dar dann wieder Lhyre dusend‘Indbeitserinnerungen, die ihr vorher fast siinzlich aus den Gedacht=
nis entsehwimden waren. Als wir vor dem Hsus Schiitzenwiege 16 ston- .
den, erinnerte gie sich an vielee Begebenheiten Lhrer Kindheit, Sie
erkannte dle Stétte ihrer Freuden, die Stitten ihrer Splele und
fraste hier wieder nach Nanen ihrer kleinen Freundinnen, Wir besuch=
ten verschiedene unserer Sekennten und fuhren nach etwe dreitégiren
aurenthait audh noch nach fattensen. Hier war sie entsectzt Uber den
“ustend dea jlidischen FPriedhofes und sie gab threr Entristung wit
gen worten Ausdruel!" Ich glaube, 1éh kinnte in ‘fesen Deutschland.
nieht sehr leben."
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Und das war der Leitgedenke fiir die weitere: Uberlegun gen
und Plane unser vr geseinsemen Zukunftegestaltung.
Unsere Plame, ein neues Leben in Amerika aufcubsauen, nainen
en, Wir' beschlossen, nunmehr mit Rnergie—
danit weitere
2u setzen, uma mice
diesen Plen weiter 2u verfolgen und ales
des Ozeans 2u
jenseits
sehnell gu einer Wiledervereinicung
"Witte Jenuer war denn die Zeit gekommen, da iveliese ihre
Riickreise nach England entreten mufte, Henni Geese und ich brachsusa men dries.
ten sie nach Koln, ua wibehier,in der Hoffnung, baidLebewohi
au
sein,
yereint zu
ben liber dem sroSen Wasser
sagen.
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Bic ersten amerikanischen Panzer in Kerzenhetm.
in iitldeshein.
ersten Mal
Ence August 1945: Zumnm ers
CAC
a wieder
156.1946: Broéffnung metnes Geschiftes in Benne 20,3,1945 3
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Anfang April 1947: Wiedersehen nit Grete & Ginthergdte aus
dAuschwits und Suchenwald suriickyekehrt since
.
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25,11,1947:

s sf ae
8 80n

Oh

ag

oe. oo Sony

COR SCALONSaM

. oe ¥t

*

-

s7

a.

Lamy

:

Wiedersenen nit Eveltse.

57

4

Ps

>

i ae
!

ak

OCHe?

Qh

#

oy

if

+

.

ie

;

nr

. Ore
yt 9
+

$75)

:

wauteentanc cen

Paes? whe

* ee eo

+o

77

(2. herp th

—

ck

SOR

m7

Se

a
,

Term

ie

:
ee nv

‘ 23

ayn

Z

*

vacttarncy

etic

oye

a

tf

5)

at

7)

:

:

|

a kind of epilogue follows, typed at a different
very faintly visible below the diary. It reads as
follows: )
(Note:

time,

_

If I have tried to write down this account in the most
passionate form, then I must also confess, we few Jews, who
survived the Nazi terror here in Germany under the most
critical
circumstances,
experienced
soul-wrenching
depression of the worst kind, and were often doubly in
danger from the Gestapo and the war of persecutions. This
experience was nothing, considering the fate of our brothers
and sisters who were condemned to death in the concentration
camps and gas chambers. Our most sacred obligation is never
to forget these people. I declared the foregoing statement
in my address to the re-established Jewish community in Bonn
on the occasion of the tenth reunion for the anniversary of
1938 on November 9, 1948:

"How many have died, without those few of us who
knowing when and how they died! We shall never
forget them!"

survived

