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Das Hinstarren aufs Unheil hat etwas von Faszination. Damit aber 
etwas vom geheimen Einverständnis.

THEODOR W. ADORNO und MAX HORKHEIMER

Es beginnt damit, daß man die Toten zählt. Jeder müßte durch seinen 
Tod alleinzig werden wie Gott. Ein Toter und noch ein Toter sind nicht 
zwei.  

ELIAS CANETTI
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Vorwort

Adolf. Ob ihm sein Vorname je unheimlich wurde? Oder war er ihm 
selbstverständlich? Entspringen derlei Fragen ohnehin nur der unbedarf-
ten Gedankenlosigkeit Nachgeborener, die den Namen allenfalls noch 
aus der Elterngeneration kennen, zu Adi oder Dolf exorziert? Wer Adolf 
Herrmann – im Sinne amtlicher Daten – war, lässt sich überraschend ge-
nau rekonstruieren, der Weg des jüdischen Bauernsohns durch belgische 
Auffang- und französische Internierungslager ist ebenso aktenkundig wie 
seine Deportation nach und Ermordung in Auschwitz. Wie er war, wie er 
sein kurzes, vom 14. Juni 1923 bis zu seiner Ermordung Anfang Okto-
ber 1942 währendes Leben er- und gelebt hat, wie er Verfolgung, Flucht 
und Gefangenschaft, Lagerelend, Angst, Hunger, Seuchen und SS-Terror 
ge- und ertragen hat, wird hingegen ein Rätsel bleiben. Denn Adolf Herr-
mann war, anders als die sechs Jahre jüngere Anne Frank, vermutlich kein 
Tagebuch-Schreiber. Seine wenigen, handschriftlich überlieferten Selbst-
aussagen sind dem Behördengang geschuldet oder verraten die pubertäre 
Schreibunlust halbwüchsiger Knaben: In ein paar privaten Zeilen an die 
drei Jahre jüngere, aus Heilbronn nach England gefl üchtete Cousine Suse 
Underwood ist 1939 vom Wetter die Rede, nicht vom eigenen Ergehen 
oder den Zeitläuften. 

Nur wenig mehr lässt sich über Adolfs Kindheit und frühe Jugend in 
Freudental herausbringen. Suse Underwood entsinnt sich, wie stolz er 
war, als er, wohl zehnjährig, zum ersten Mal im sogenannten Männer-
zimmer im Obergeschoss seines Elternhauses schlafen durfte, weil das 
drei Jahre jüngere Heilbronner Bäsle in Adolfs Bett im Kämmerchen ne-
ben dem elterlichen Schlafzimmer übernachten sollte. Adolf sei mitunter 
ein rechter Lausbub gewesen, erzählt sie weiter, er habe Karl May gele-
sen und seinen 51 Jahre älteren Vater, einen meist mürrisch wirkenden, 
schwäbischen Sturkopf, wie kein Zweiter um den Finger wickeln können. 
Susie Weston, die andere, drei Jahre ältere Cousine, die aus Heilbronn 
in die USA entkam, erinnert sich dagegen, dass Adolf zum Verdruss sei-
nes robusten Vaters stets gekränkelt habe. Eine nicht-jüdische Nachba-
rin nennt ihn in der Erinnerung mitleidig „a schmal’s Büble“. Ihr stand 
noch Jahrzehnte später lebhaft vor Augen, wie ihm der braune Mob am 



6

10. November 1938 vor der Freudentaler Synagoge das Gesicht blutig 
schlug, weil das „schmale Büble“ seinen Kommandos nicht tatkräftig 
genug Folge leisten konnte. Auf den wenigen erhaltenen Fotos, die alle 
vor der Flucht nach Belgien im April 1939 entstanden, lächelt Adolf, wie 
es der Anlass im Freudentaler Familien- und Freundeskreis gebot, wirkt 
dabei aber doch meist ein wenig schüchtern. Dagegen zeigt ihn eine Port-
rätaufnahme, wohl aus dem Sommer 1938, jugendlich-selbstbewusst und 
mit einem freien Lachen. Einmal scheint uns hier jene zuversichtliche Vi-
talität anzublicken, ohne die Adolf Herrmann seine tragisch scheiternde 
Flucht vor den deutschen Massenmördern nie hätte antreten können. Als 
„so young and full of feelings“ beschreibt Eric Sonneman seinen fast 13 
Jahre jüngeren Vetter und berichtet, Adolf habe Sympathie für die jungen 
Zionisten empfunden, die auf dem väterlichen Bauernhof ihre landwirt-
schaftliche Grundausbildung für die Emigration nach Palästina erhielten. 
Es gibt jedoch keinerlei Anzeichen, dass er diesen Schritt auch für sich 
erwog. Wohl aber weist ein hebräischer Neujahrsgruß vom September 
1939 auf eine bewusste, orthopraktisch geprägte Religiosität hin.

Näher als in solchen Andeutungen ist an Adolfs Persönlichkeit kaum 
heranzukommen. Sein kurzes Leben wurde am 30. Januar 1933 buch-
stäblich entzwei gerissen: Zurück lagen neun Jahre und sieben Monate 
einer behüteten Kindheit auf dem Lande, vor ihm lagen neun Jahre und 
acht Monate einer gewaltsam zerstörten Jugend, eines zuletzt vernichte-
ten Lebens. Vor allem davon wird hier die Rede sein, notgedrungen ohne 
romanhafte Identifi kations- und Tröstungsangebote: Mehr als der Bericht, 
was Adolf zugestoßen ist, wie sein Leben vernichtet wurde, wäre schie-
re Spekulation. Ich habe vor über 20 Jahren zum ersten Mal von Adolf 
gehört, und seither hat er nicht aufgehört, mich zu bewegen, hat seine 
Geschichte mich nicht mehr losgelassen. Das wird jedem so gehen, der 
von ihm erfährt. Doch so sehr uns sein „Schicksal“ erschüttert – der Teen-
ager, in den wir uns dabei einfühlen, mit dem wir fühlen wollen, bleibt 
in der strikten Außenperspektive, zu der uns Respekt und Quellenlage 
verpfl ichten, eigentümlich unnahbar. Statt der Person rückt das in den 
Mittelpunkt, was sie nach und nach ausgelöscht hat – gejagt, gebrochen, 
zuletzt ermordet und in Rauch aufgelöst. 

In ihren Grundzügen ist Adolfs verstörende Geschichte den Lesern 
der beiden Bände des „Freudentaler Adressbuchs 1935“ bereits bekannt, 
ebenso die seiner Familie und seines Lehrers Simon Meisner. Allerdings 
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war dem Versuch, individuelle Lebensgeschichten zu rekonstruieren, in 
dieser Kollektivgeschichte der Freudentaler Juden eine ganz praktische 
Grenze gesetzt: Ihre Quellen sind zwar weit verstreut, aber, soweit sie 
nicht aus Privatbesitz stammen, online oder in deutschen Archiven er-
reichbar. Das bedeutete zugleich eine Konzentration auf die Gescheh-
nisse in Freudental, auf jene unheimlich gewordene Heimat, der Adolf 
– noch nicht einmal 16-jährig – zu entrinnen suchte. Diese Fokussierung 
aufs dörfl iche Geschehen kann nur weiten, wer seinen Blick von der Ge-
schichte der jüdischen Gemeinde Freudentals und aller ihrer Menschen 
auf ein einzelnes Schicksal richtet und damit zugleich die Zahl der infrage 
kommenden Archive außerhalb Deutschlands beschränkt. Für Adolf Herr-
mann sind dies Archive in Belgien, Frankreich, den USA und in Polen. 
Die neu aufgefundenen Dokumente, zu denen auch ein Interview gehört, 
das Theobald Nebel 1989 in Freudental mit Adolfs Lehrer und Mentor 
Simon Meisner führen konnte, halfen bei der Beantwortung von Fragen, 
die im „Adressbuch“ unbeantwortet blieben, sowie bei der Prüfung von 
Mutmaßungen, die dort nicht aufgelöst werden konnten. 

Die beiden hier vorgelegten Aufsätze ergeben dennoch keine in sich 
abgeschlossene Monografi e. Sie lassen sich aber als ein nachgereichtes 
Nachwort zum „Freudentaler Adressbuch 1935“ verstehen, so wie das 
Bändchen „Freudental ’38. Eine Ermittlung“ als ein Vorwort dazu gele-
sen werden kann. Der erste Text, „Fluchtversuche. Adolf Herrmann in 
Belgien und Frankreich“, wurde eigens  für diesen Band geschrieben. Er 
erzählt, wie ein 15-jähriger jüdischer Junge den Nationalsozialisten zu 
entkommen sucht – und dabei doch nur von einem Internierungslager ins 
nächste gerät und schließlich nach Auschwitz deportiert wird. Ohne sie 
zu wiederholen, vertieft er die im ersten Adressbuch geschilderte Fami-
liengeschichte und korrigiert sie in einigen wichtigen Details, ersetzt ihre 
Lektüre aber nicht. Der zweite Text, „Häftling 59 309. Die Ermordung 
des Adolf Herrmann in Auschwitz“, basiert auf einem Vortrag, den ich am 
27. Januar  2015 im Pädagogisch-Kulturellen Centrum Ehemalige Syna-
goge Freudental gehalten habe. Sein Ausgangspunkt sind zwei,  einander 
widersprechende Dokumente über Adolfs Ermordung – und die Schwie-
rigkeit, diesen Widerspruch auszuhalten und zu verstehen. Denn wie-
wohl Auschwitz „eine Metropole des Todes“ war, wie Otto Dov Kulka 
schreibt, und Mord ihr Universalgesetz, so war doch auch dort jeder Tod 
ein einziger und unverwechselbarer. Gleiches gilt von dem einen – der 



scheinbar anonymen Gewalt der „Geschichte“ preisgegebenen – Leben, 
das diesem einen Tod voranging: Wer im Bewusstsein seines Endes über 
die Stationen des kurzen Lebens des Adolf Herrmann nachdenkt, dem 
mag es als Verhängnis, eine zwangsläufi g und unaufhaltsam abrollende 
Tragödie erscheinen. Wer sich aber in den stets offenen Horizont eines 
noch lebenden, nach dem Leben strebenden jungen Mannes versetzt, den 
werden die knapp verpassten Möglichkeiten seiner Rettung, die Punkte, 
an denen sich alles auch anders hätte entscheiden können, umso mehr 
erschrecken.

Es stimmt: Erinnerung ist Arbeit gegen das Vergessenwollen. Als Ge-
heimnis der Erlösung taugt sie aber nicht – wenn sie sich ernst nimmt, 
verweigert sie auch nur den Anschein der Versöhnung mit dem Geschehe-
nen. Wieder einmal danke ich Suse Underwood in London und Toby Son-
neman in Bellingham, Washington, für ihre unermüdliche Unterstützung. 
Beiden fühle ich mich in Freundschaft eng verbunden, ebenso wie in der 
Erschütterung, die uns beim Gedanken an Adolf ergreift. Ein besonderes 
Dankeschön gilt auch Thomas Lahusen in Toronto, Henry Hopp in Voor-
burg, Susie Baer Weston in Hollywood, Florida, Reinhart Lochmann in 
Adelsheim und Thomas Walther in Wangen.

                                                   Ludwigsburg, am 14. Juni 2015
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Fluchtversuche
Adolf Herrmann in Belgien und Frankreich

I
Als Deutschlands selbsternannte Eliten Adolf Hitler den Weg in die 
Reichskanzlei ebneten, war Adolf Herrmann neun Jahre alt. Er dürfte eine 
behütete Kindheit mit allen Vorzügen und Nachteilen des Dorfes gehabt 
haben. Sein Vater, der Landwirt Moritz Herrmann, entstammte einer der 
ältesten und angesehensten jüdischen Familien Freudentals.1 Er soll, wie 
mancher Bauer, schroffen Charakters gewesen sein, muss sich aber auf 
Freundschaften verstanden haben: Bis zu seiner Deportation 1942 gab 
es auch „arische“  Nachbarn, denen Moritz Herrmann vertraute – und 
vertrauen konnte. Die wenigen Fotos, die wir kennen, zeigen einen selbst-
bewussten Mann, aus dessen Augen Eigensinn und Humor sprechen. Sein 
Beruf, den er aus Trotz über verweigerte Bildungschancen ergriffen ha-
ben soll, mag ihm im Umgang mit der christlichen Mehrheitsbevölkerung 
im Dorf geholfen haben – das antisemitische Klischee, mit dem sie die jü-
dischen Viehhändler zu Faulenzern stempelte, griff in seinem Falle nicht. 
Außerdem zeigte Moritz Herrmann offenbar lange Zeit eine teils osten-
tative Distanz zur Orthopraxie seiner konservativen Religionsgemeinde, 
erst unter dem Druck  der Verfemung ging er ab 1936 wieder regelmäßig 
in die Synagoge.2 Dagegen war Adolfs so weltzugewandte wie sensible 
Mutter Sidonie, eine geborene Rosenfeld aus Korb bei Möckmühl, stets 
ein praktizierende Jüdin, die einen koscheren Haushalt führte. Sie war 
Moritz Herrmanns zweite Frau – die erste, Lina Fleischhacker aus Mer-

1 Alle Angaben zu den Freudentaler Verhältnissen folgen, sofern nicht anders vermerkt, 
Steffen Pross: Später erhielt ich noch zwei Karten aus Theresienstadt. Freudentaler 
Adressbuch 1935, Band I. Freudental 2011, S. 35–150.

2 Theobald Nebel: Interview mit Simon Meisner. Unveröffentlichtes Typoskript. Freudental 
1989, S. 6. Archiv PKC Ehemalige Synagoge Freudental, Nachlass Theobald Nebel.
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chingen, war im Kindbett gestorben und hatte ihm den erstgeborenen 
Sohn Julius und Tochter Lina hinterlassen, die beide deutlich älter waren 
als Adolf. Auch Sidonie, der – nachdem sie sich schon länger um deren 
soziale Belange gekümmert hatte – ab 1939 eine dominierende Rolle in 
der kleinen jüdischen Restgemeinde zuwuchs, war in Freudental konfes-
sionsübergreifend überaus beliebt. Gerade nichtjüdische Nachbarinnen 
waren froh, ihr während der Arbeit ihre Kinder anvertrauen zu können, 
die auf dem Herrmann’schen Bauernhof stets willkommen waren: Nie 
hätten sie „über den Hof laufen“ können, ohne „a Zuckerle oder a Bret-
le“ zugesteckt zu bekommen, erinnerten sich diese Freudentaler noch 
nach Jahrzehnten.3 Auch sonst führten Sidonie und Moritz ein gastfreies 
Haus, das neben dem mit dem Hausherrn verwandten Tagelöhner und 
Synagogendiener Sigmund Lasar4 auch den jüdischen Lehrer beherberg-
te. Von 1930 bis 1932 war das Wolf Berlinger, dann, seit 2. Januar 1933, 
Simon Meisner, der, mitsamt seinen Geschwistern, rasch zu einem Teil 
des Herrmann’schen Familienlebens wurde, was einen regen Austausch 
mit den Heilbronner Verwandten Sidonie Herrmanns einschloss. Mit sei-
nen 20 Jahren war Meisner fünf Jahre jünger als der designierte Hoferbe 
 Julius Herrmann – für Adolf mag er daher nicht nur ein Lehrer, sondern 
auch eine Art älterer Bruder gewesen sein. Dass der blitzgescheite und 
couragierte junge Pädagoge Geige spielte und eine kleine, aber gut sor-
tierte Judaica-Sammlung mitbrachte, dürfte in dem bücherarmen, bäuer-
lichen Haushalt ebenfalls Eindruck gemacht haben.

Möglicherweise sorgte der in Galizien geborene und in Stuttgart als pol-
nischer Staatsbürger aufgewachsene Meisner auch dafür, dass die Zäsur, 
die Hitlers Ernennung zum Reichskanzler bedeutete, im Haus Stromberg-
straße 11 wachsamer registriert wurde als von den meisten Zeitgenossen: 
Er hatte am Würzburger Lehrerseminar „Mein Kampf“ gelesen und ernst 
genommen – nun geriet er sofort in einen scharfen Gegensatz zum Freu-

3 Gudrun Schneider: Nationalsozialismus und Judenverfolgung in Freudental aus der 
Perspektive von Dorfbewohnern. Wissenschaftliche Zulassungsarbeit für das Lehramt an 
Gymnasien, vorgelegt am Historischen Institut der Universität Stuttgart. Unveröffentlicht, 
1990, S. 88.

4 Lasars Großmutter Rösle Stern war eine Schwester von Moritz Herrmanns Großvater 
Israel, der 42 Jahre lang im Freudentaler Gemeinderat saß, in diesem Amt wiederholt 
den Ortsvorsteher vertrat und vom württembergischen König Karl mit der Goldenen 
Zivilverdienstmedaille ausgezeichnet worden war. 
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Freudentaler Schulkinder 1933. Adolf sitzt lachend im weißen Hemd und mit 
 Lederhose auf der zweiten Treppenstufe vor den Mädchen. 

Purim in Freudental, Anfang der 1930er Jahre. Adolf ist der zweite Junge von rechts.
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dentaler Hauptlehrer und späteren NSDAP-Ortsgruppenleiter Ludwig 
Bauer. Der, bis dahin politisch eher unauffällig und sozusagen über Nacht 
zum nationalsozialistischen Scharfmacher geworden, suchte die Lehrtä-
tigkeit seines jungen jüdischen Kollegen auf den Religionsunterricht zu 
beschränken und ihn so aus „seiner“ Schule herauszuhalten, die damals 
eine allen Bekenntnissen offenstehende, evangelische Konfessionsschule 
mit separatem jüdischem Religionsunterricht war. Dass Bauer ihm die bis 
dahin übliche und für seine zweite Staatsprüfung unerlässliche Hospitanz 
verweigerte, bedeutete für Meisner ein kaltes Berufsverbot, und zwar 
noch bevor das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ 
Juden am 7. April 1933 vom öffentlichen Dienst ausschloss.

Ab wann Bauer seinen rigiden Antisemitismus auch auf seine Schü-
ler ausdehnte,5 ist schwer zu bestimmen, die jüdischen Kinder wurde er 
aber zunächst nicht los: Ein Foto von 1933 zeigt Adolf in Lederhose und 
mit Lehrer Kirchner und Handarbeitslehrerin Bertsch im Kreise seiner 
Schulkameraden.6 Kirchner zumindest dürfte keine antijüdischen Res-
sentiments gehegt haben, verwahrte er doch lange ein Foto, das seine 
jüdischen Schüler in Purimskostümen zeigt, darunter auch Adolf. Schon 
1935 aber wurde die Freudentaler Schule zur staatlichen und rein arischen 
Volksschule, Bauer warf zum Jahresende die letzten jüdischen Kinder 
 hinaus, die Meisner fortan in allen Fächern im alten Rabbinatsgebäude 
in der Strombergstraße 16 unterrichtete. Als diese jüdische Schule zu den 
Osterferien 1938, die damals noch das Schuljahresende markierten, man-
gels neuer Schüler schließen musste, hatte Adolf die achte Klasse absol-
viert und war nicht mehr schulpfl ichtig, der Besuch einer weiterführenden 
öffentlichen Schule für jüdische Kinder inzwischen unmöglich. 

War Adolf ein guter Schüler gewesen? Seine Zeugnisse haben sich 
nicht erhalten, doch die Zuneigung Meisners – der, zur Vorbereitung sei-
ner Schüler auf die Emigration, im Schuljahr 1937/38 auch zwei Stunden 
Englisch in den Stundenplan aufgenommen hatte – und Adolfs wache 
Augen legen die Vermutung nahe. War er der Junge, dem die ihm wohl-

5 Laut Gudrun Schneider, a. a. O., S. 38, hielt Bauer seine Schüler unter anderem dazu 
an, vor dem als kinderlieb bekannten Sigmund Lasar auszuspucken. Der über England 
in die USA entkommene Julius Stein berichtete, Bauer habe Schulkinder auch mit der 
Bespitzelung der jüdischen Viehhändler beauftragt, und mehrfach tat sich die örtliche HJ 
auf sein Geheiß mit antisemitischen Provokationen hervor.

6 Freudental am Fuße des Strombergs. Bilder aus alten Tagen. Horb 1985, S. 27.
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vertraute Nachbarstochter und Klassenkameradin Margot Stein beim 
Flaschendrehen in der Sukka im Herrmann‘schen Garten hinter der Syn-
agoge, wo sich die Gemeinde gern nach dem Schabbat-Gottesdienst ver-
sammelte, ihren ersten Kuss schenkte? Immerhin kamen dafür in Freu-
dental inzwischen nicht mehr viele jüdische Knaben infrage – außer Adolf 
hatten dazu eigentlich nur noch sein Vetter Hermann Rosenfeld und der 
junge Landwirtschaftspraktikant Alfred Wolff das passende Alter. Beide 
lebten im Spätsommer 1938 ebenfalls in Adolfs Elternhaus, wo Vater Mo-
ritz wohl auch ihn dringend in der Landwirtschaft brauchen konnte. Denn 
in der Strombergstraße 11 hatte sich vieles geändert: Hoferbe Julius war 
angesichts des wachsenden Verfolgungsdrucks im Dezember 1937 in die 
USA ausgewandert und hatte damit jenen Schritt vollzogen, für den Meis-
ner schon seit 1933 unermüdlich warb. Schwester Lina wiederum, deren 
Hochzeit man 1936 in Freudental ausgiebig gefeiert hatte,7 war schon 
lange zuvor nach Berlin gegangen und inzwischen mit ihrem Mann, dem 
Handelsvertreter Erich Hopp, nach Holland emigriert. Und auf „arische“ 
Knechte oder Tagelöhner durfte der jüdische Bauer Moritz Herrmann ja 
nicht mehr zurückgreifen. Neben jungen Zionisten wie Alfred Wolff, die 
er regelmäßig als Landwirtschaftspraktikanten auf die Emigration nach 
Palästina vorbereitete, nahm er im Sommer 1938 auch seinen Schwager 
Max Rosenfeld und Sohn Hermann auf. Sie wollten in Freudental auf 
ihre Auswanderung in die USA warten, während Max Rosenfelds Frau 
Selma und Tochter Bertl bei Sidonie Herrmanns Heilbronner Schwester 
Lina Bär unterkamen, in deren Haushalt außerdem ihre verwaiste Nichte 
Suse Schwarzwälder – genannt „die kleine Suse“ – lebte. Lina Bärs eige-
ne Tochter, „die große Suse“, befand sich bereits seit Herbst 1937 in den 
Vereinigten Staaten.

Am 10. November 1938, dem Tag des Synagogensturms in Freudental,8 
drang der braune Mob zunächst ins Herrmann‘sche Haus ein, wo  Sigmund 
Lasar den Synagogenschlüssel verwahrte. Meisner hatte soeben eine neue 
Stelle in Rexingen angetreten, sein Zimmer bei Herrmanns jedoch vorerst 
behalten, weil er am Schabbat gelegentlich noch den Gottesdienst in Freu-

7 Im Freudentaler Familien-Register ist Lina Herrmanns Vermählung mit Erich Hopp 
nicht eingetragen. Suse Underwood erinnert sich aber einer mehrtägigen Feier, von der 
ihre Tante Lina Bär und deren damals 16-jährige Tochter Suse lebhaft berichtet hätten.

8 Alle Angaben hierzu nach Steffen Pross: Freudental ’38. Eine Ermittlung. Freudental 
2009, S. 36 ff.
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dental leiten sollte. Nun wurde es genauso geplündert wie die Synagoge, 
deren Schlüssel Sidonie Herrmann hatte herausgeben müssen, und das 
jüdische Schulhaus gegenüber. Adolf, sein vom Feld heimkehrender Va-
ter Moritz, Onkel Max und Cousin Hermann Rosenfeld gehörten zu den 
Freudentaler Juden, die während des Pogroms vor der Synagoge und auf 
dem Sportplatz schwer misshandelt wurden, Sigmund Lasar9 wurde noch 
nach dem Autodafé auf dem Sportplatz – bei dem die jüdischen Männer 
kniend der Verbrennung der heiligen Schriften und Kultgegenstände so-
wie des Synagogenmobiliars zusehen mussten – vor dem Rathaus blutig 
geschlagen. Es ist so gut wie sicher, dass die braunen Schläger, die in 
der Nacht darauf marodierend und plündernd in die Häuser aller ande-
ren Freudentaler Juden eindrangen, auch die Bewohner der Stromberg-
straße 11 heimsuchten und die Männer brutal verprügelten. Beweisen 
lässt es sich aber nicht mehr: Im Gegensatz zu jenen Opfern, die 1948 im 
Spruchkammerverfahren gegen Ludwig Bauer vom Pogrom in Freuden-
tal berichteten, hat keines der an diesem Tag anwesenden Familienmit-
glieder den Holocaust überlebt.10 Doch lässt sich Adolfs im April 1939 
gemachte Aussage, auch er sei „am 10. November 1938 in Freudental bei 
der Judenaktion“ misshandelt worden, als weiteres Indiz werten.11

 9 Gudrun Schneider, a. a. O., S. 102.
10 Als siebter Bewohner neben Sidonie, Moritz und Adolf Herrmann, Sigmund Lasar so-

wie Max und Hermann Rosenfeld muss sich im November 1938 auch der Landwirt-
schaftspraktikant Alfred Wolff im Haus befunden haben, dessen Aufenthalt bei Herr-
manns von Juli 1937 bis März 1939 belegt ist. Er wurde nach dem Pogrom gemein-
sam mit Max Rosenfeld und Julius Stein kurzfristig in „Schutzhaft“ genommen. Im 
Frühjahr oder Sommer 1939 glückte ihm offenbar noch die Emigration nach Palästina, 
Belege dafür ließen sich aber nicht fi nden. 

11 Archives générales du Royaume, Brüssel (künftig AGR), A 350.085.
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II

Der Pogrom vom November 1938 war auch für die Freudentaler Juden 
ein Wendepunkt. Selbst Moritz Herrmann, der den Gedanken an eine 
Emigration bis dahin mit dem Satz verweigert hatte, er sei Freudentaler 
und wolle lieber „verrecken“ als wegzugehen, dachte nun um: 

Moriz Herrmann hat schon einen Kaufl iebhaber vor seinem 
Anwesen,12

berichtete die jüdische Nachbarin Sara Stein am 20. Dezember ihren im 
Frühjahr nach Palästina emigrierten Kindern und fügte hinzu:

Julius Stein reist am 15. Jan. ab. Seppel Weil ist vorigen Mittwoch 
abgereist. Spatzen am Sonntag nach Quatemala. So geht einer nach 
dem anderen.13 

Während der für wenige Tage in „Schutzhaft“ festgehaltene und dann 
wieder nach Freudental entlassene Max Rosenfeld mit seiner Familie 
weiter auf die Vorladung des amerikanischen Konsulats in Stuttgart war-
tete, beantragten seine Hausgenossen nun Reisepässe: Sidonie und Moritz 
Herrmann gaben ebenso wie Sigmund Lasar Bolivien und Nordamerika 
als Auswanderungsziele an, in Adolfs Antrag sind Nordamerika, Argen-
tinien und Brasilien genannt. Der Kopf hinter diesen Plänen ist unschwer 
auszumachen: Simon Meisner. Mit seiner und Lina Bärs Unterstützung 
bereitete die Freudentaler Familie Blum seit Monaten ihre Überfahrt nach 
Argentinien vor, dank seines organisatorischen Geschicks, Sidonie Herr-
manns fi nanzieller Beteiligung und verwandtschaftlicher Beziehungen 
in die USA hatte sich im Frühjahr Sidonies Bruder Sigmund Rosenfeld 
mit Frau Regine und zwei Söhnen aus Heilbronn nach Washington, D.C., 
retten können. Nun also wollte Meisner, der seit dem Pogrom täglich 
das Quartier wechselte, offenkundig ein Asyl in Lateinamerika für die 
Freudentaler vorbereiten: Nachdem er der „kleinen Suse“ am 5. Januar 

12 Steffen Pross: Eines Tages ist die Frau Stein plötzlich nicht mehr dagewesen. Freuden-
taler Adressbuch 1935, Band. II. Freudental 2013, S. 55. (Im Weiteren: Adressbuch II.)

13 Ebd.
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1939 Hals über Kopf einen Platz in einem Kindertransport nach Eng-
land beschafft hatte, reiste er selbst am 29. Januar mit einer Schiffskarte 
für die Passage von Amsterdam nach Bolivien in der Tasche nach Paris 
ab, um sich dort die nötigen Visa zu beschaffen. Das gelang ihm auch, 
doch als er am 8. Februar den Zug über Belgien nach Holland bestieg, 
war sein deutscher Sichtvermerk abgelaufen, und Polen dachte auch nach 
dem Novemberpogrom nicht daran, die Pässe seiner länger als fünf Jahre 
im Ausland lebenden Staatsbürger zu verlängern.14 Die Folge: Statt ihn 
in Amsterdam aufs Schiff zu lassen, schickten die Niederländer Meisner 
nach Belgien zurück, wo er – nach längerem und nervenaufreibendem 
Hin und Her zwischen beiden Ländern – in Antwerpen kurzentschlossen 
aus dem Zug stieg.15 

Der Bolivien-Plan war gescheitert, doch es gelang dem illegal eingereis-
ten Flüchtling mit zunächst unklarem Status offenbar rasch, in einschlä-
gigen belgischen Netzwerken Fuß zu fassen. Am 8. März 1939 wurde 
Meisner in Brüssel, wo er sich in der Rue Bodeghem 74 mit drei Männern 
ein Zimmer teilte, offi ziell als staatenloser „Refügierter“ aus Deutschland 
registriert.16  Keine drei Wochen später amtierte er wieder als Vorbeter in 
einer Synagoge und gestaltete einen Sederabend für Flüchtlingskinder.17 
Außerdem hielt der umtriebige Pädagoge Verbindung mit der Jüdischen 
Mittelstelle in Stuttgart. Dass sich sein Gastland dank einer vorüberge-
hend recht liberalen Duldungspraxis durchaus als Zwischenlösung für 
seine Freudentaler Schützlinge anbot, muss ihm auf Anhieb klar gewesen 
sein, und so ermunterte er sie, es ihm gleichzutun und ebenfalls illegal 
nach Belgien zu kommen. Die Herrmanns aber zögerten: Noch waren 
Haus, Hof und Landwirtschaft nicht verkauft; außerdem überlegten sie 
offenbar ernsthaft, in Frankreich mit Unterstützung der bereits dorthin 

14 Diese am 31. März 1938 als Reaktion auf den „Anschluss“ Österreichs eingeführte 
Regelung hatte Ende Oktober 1938 zur Massenabschiebung polnischer Juden aus dem 
Reich geführt, von der auch Meisners Vater Israel und zwei seiner Brüder betroffen 
waren. 

15 Vgl. Simon Meisners Brief aus Antwerpen an jüdische Stellen in Stuttgart vom 
21. Februar 1939. Leo Baeck Institute, Karl Adler Collection, AR 7276, series V, box 3, 
folder 4.

16 StAL, EL 350 I Bü 37770.
17 Simon Meisner, Brief aus Brüssel, 25. März 1939. Leo Baeck Institute, Karl Adler Col-

lection, AR 7276, series V, box 3, folder 4.
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emigrierten Geschwister Meisners ein Landgut zu pachten. Der hatte bei 
seinem nahe Paris lebenden Bruder Joseph schon etwas Geld für sie hin-
terlegt.18

Der einzige, der sich dennoch auf den Weg nach Belgien machte, war 
Adolf. Zwei Monate  vor seinem 16. Geburtstag überquerte er am 9. April 
1939 bei Eupen die Grenze.19 Offenbar sollte der Junge vorausgeschickt 
werden – ganz so, wie Tausende verzweifelter jüdischer Eltern sich jetzt 
in der vagen Hoffnung von ihren Kindern trennten, ihnen bald nachreisen 

18 Sidonie Herrmann an Suse Schwarzwälder, 9. März 1933, Adressbuch I, S. 208.
19 AGR, A 350.085.

Vor dem Abschied von Freudental – die Familie Herrmann im Sommer 1938: Erich 
Sonnemann, Adolf, Sidonie Herrmann, Selma Rosenfeld und Nachbar Siegbert 
Wertheimer (hinten, von rechts), Moritz Herrmann, Bertel und Max Rosenfeld.
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zu können. Adolf würde in Brüssel bei Meisner ja in den besten Hän-
den sein, im Gegensatz zu seinen Eltern20 hatte er seine Affi davits für 
die USA bereits in der Tasche, und seine US-Wartenummer 10 489 21 ließ 
angesichts der offi ziellen Quote von rund 26 000 deutschen Einwanderern 
pro Jahr auf eine Visumserteilung in nicht zu ferner Zukunft hoffen.

Die naheliegende und für einen Halbwüchsigen wie Adolf wohl einzige 
Möglichkeit, auf legalem Weg nach Brüssel zu kommen, wäre ein Kin-
dertransport gewesen, nahm Belgien im ersten Halbjahr 1939 doch rund 
2000 unbegleitete jüdische Kinder aus Deutschland und Österreich auf.22 
Allerdings galt für die vom belgischen Comité d‘Assistance aux Enfants 
juifs réfugiés  organisierten Kindertransporte, anders als in Großbritanni-
en, eine Altersgrenze von 14 Jahren,23 Adolf war dafür also zu alt. Statt-
dessen reiste er in der Obhut von Meisners Mutter Milka24 – die sich nach 
der „Abschiebung“ ihres Mannes und zweier Söhne im Oktober 1938 nach 
Polen bei Stuttgarter Bekannten verborgen hatte – illegal in das Nachbar-
land ein. Offenbar hatte Meisner Fluchthelfer aufgetan, die die Flüchtlinge 
aus dem Schwabenland für je 500 Mark von Aachen aus über die grüne 
Grenze und weiter bis nach Brüssel schmuggelten.25 Das war auch not-

20 Im Brief vom 9. März 1939 beklagt sich Sidonie Herrmann bei Suse Schwarzwälder, 
ihre Verwandten in Washington hätten sich „bis jetzt in keiner Weise geneigt gezeigt 
auch nur einen Dollar für uns zu hinterlegen“, Adressbuch I, S. 208.

21 AGR, A 350.085.
22 Emmanuel Debruyne: De la politique de tolérance et de ses variations. La Belgique et 

l‘exil des Juifs. In:Rudi van Doorslaer, Emmanuel Debruyne, Frank Seberechts und 
Nico Wouters: La Belgique docile, Les autorités belges et la persécution de Juifs en 
Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles 2007, S. 80. (Im Folgenden 
zitiert als Belgique docile.)

23 Ebd. Andere Quellen geben einerseits das für Großbritannien geltende Höchstalter von 
17 Jahren an, sprechen aber andererseits von nur 1000 Kindertransport-Kindern in Belgi-
en.

24 Simon Meisner an Suse Underwood, 4. April 1946, in: Adressbuch I, S. 214 sowie 
Theobald Nebel, Interview mit Simon Meisner, a. a. O., S. 13.

25 In seinem Bericht an das Landesamt für Wiedergutmachung in Stuttgart vom 21. Mai 
1965 schildert Meisner die Episode zwar dahingehend, dass er nach Stuttgart zurückge-
kehrt, dort seine Mutter abgeholt und die Fluchthelfer für sie und sich selbst gebraucht 
habe, während er Adolf in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, StAL, EL 350 I Bü 
37770. Dieser nachträgliche Bericht widerspricht allerdings auch in anderen Details 
früheren sowie späteren Schilderungen Meisners, und es scheint aus verschiedenen 
Gründen plausibel, dass er in diesem Punkt ganz einfach auf den Umstand reagierte, 
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wendig, denn wären die Beiden ohne belgisches Visum innerhalb einer 
15-Kilometer-Zone hinter der Grenze aufgegriffen worden, so wäre ihrer 
Verhaftung wohl unvermeidlich die Abschiebung ins Herkunftsland ge-
folgt, wie Belgiens Einreisebestimmungen es in diesem Fall vorsahen.26 
Auch der amtliche Fragebogen, den Adolf am 13. April bei seiner frem-
denpolizeilichen Registrierung ausfüllt, zeugt von professioneller Vorbe-
reitung: „Wegen dauernder Belästigungen“ und  seiner Misshandlung am 
10. November 1938 nimmt er den Status eines politischen Flüchtlings für 
sich in Anspruch und knüpft damit an die noch neue – und auch nur vorü-
bergehend aufrecht erhaltene – Einsicht der offi ziellen belgischen Flücht-
lingskommission an, dass die deutschen Juden als politisch Verfolgte zu 
betrachten seien.27 Zugleich verweist er auf seine Unterstützung durch 
das in Brüssel ansässige Comité d‘Assistance aux Réfugiés Juifs – kurz 
CARJ – sowie seine Affi davits und die Wartenummer für die USA, wo 
sein Bruder Julius für ihn aufkommen werde.28 Damit erfüllt er die bei-
den zentralen Voraussetzungen, unter denen Belgien illegal eingereisten 
Flüchtlingen eine befristete Aufenthaltsgenehmigung auch unterhalb der 
Asylschwelle gewährt: Er möchte in ein Drittland weiterreisen – und er 
wird dem belgischen Staatshaushalt bis dahin nicht zur Last fallen.29

Adolf kommt zunächst nicht bei Meisner, sondern „chez Frank“ im 
Haus 130 in der Rue Royale Sainte-Marie in Schaerbeek unter.30 Die dicht 
besiedelte nördliche Brüsseler Vorstadt trägt zu den insgesamt 912 000 
Einwohnern des hauptstädtischen Ballungsraums 121 000 bei, ist also be-

dass ihm die deutschen Behörden für die Flucht Adolfs – also eines mit ihm nicht ver-
wandten Minderjährigen – keine Entschädigung bezahlt hätten.

26 Belgique docile, S. 56.
27  Ebd., S. 83. Da das Konzept der ethnischen (oder „rassischen“) Verfolgung 1939 we-

der geläufi g noch völkerrechtlich verankert war, blieb der Staus des politischen Flücht-
lings und damit auch das Asylrecht in Belgien wesentlich den als solchen bekannten, 
politischen Gegnern der NSDAP vorbehalten. Dies führte dazu, dass Juden, die sich 
nicht politisch exponiert hatten, in der Regel kein Anspruch auf Asyl zugestanden wur-
de.

28 AGR, A 350.085.
29 Belgique docile, S. 61 ff.
30 AGR, A 350.085. Der Name seiner Wohnungsgeber ist vielleicht blanker Zufall, könnte 

aber auch ein Hinweis auf Elga und Alex Frank sein, ein deutsch-belgisches Ehepaar, 
das am anderen Ende Brüssels ein Heim für aus Deutschland gefl üchtete, jüdische 
Mädchen leitete.
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völkerungsreicher als Heilbronn und Ludwigsburg – die beiden Städte, 
die Adolf am vertrautesten gewesen sein dürften – zusammen.  Der Bub 
vom Lande befi ndet sich in einer in jeder Hinsicht unvertrauten Umge-
bung, deren Sprachen er nicht beherrscht. Zudem wird ihm das als Aus-
weisersatz dienende und in der Regel auf sechs Monate befristete Certifi -
cat d’inscription zunächst verweigert – ob wegen der unklaren Umstände 
seiner Einreise oder aber im Vorgriff auf eine kurz zuvor beschlossene,  
jedoch noch nicht in Kraft gesetzte Kurskorrektur der belgischen Regie-
rung, die deren nicht auf Integration, aber doch auf  temporäre Duldung 
ausgerichtete und damit im zeitgenössischen Kontext humane Flücht-
lingspolitik beendete, muss offen bleiben: Angesichts des mit dem stei-
genden Verfolgungsdruck im Reich kontinuierlich wachsenden Zustroms 
vornehmlich jüdischer Flüchtlinge, mit dem auch ein zunehmender Anti-
semitismus in Belgien selbst einherging, schloss sie am 30. April, nur drei 
Wochen nach Adolfs Einreise, die Grenzen.31 

Adolf selbst betraf das nicht mehr: Er war zwar schwarz, aber recht-
zeitig eingereist und erhielt wie alle „Illegalen“, die vor dem Stichtag in 
Belgien angekommen waren, eine generell zunächst auf den 31. August 
befristete Duldung. Nachdem das Ludwigsburger Landratsamt den belgi-
schen Behörden seine Unbescholtenheit bestätigt hatte, wurde sie ihm am 
16. Mai ausgehändigt.32 Für seine Eltern jedoch gab es das Schlupfl och 
Belgien nun faktisch nicht mehr, auch wenn Sidonie Herrmann weiter 
zwischen Frankreich und Belgien schwankte und um das Schicksal ih-
res Bruders bangte: Wegen eines Herzfehlers hatte das US-Konsulat Max 
Rosenfeld im Januar das Visum verweigert, er saß mit Frau Selma und 
den beiden Kindern vorerst in Deutschland fest. Hätte sie nur endlich 
Klarheit, wie es mit ihnen weitergehe, dann fi ele auch ihr ein Entschluss 
leichter, seufzte Sidonie Herrmann, die inzwischen offenbar daran dach-
te, Freudental notfalls allein zu verlassen:  

Meine Packgenehmigung habe ich auch schon, 33

31 Ebd., S. 84.
32 AGR, A 350.085.
33 Sidonie Herrmann an Suse Underwood, 18. Mai 1939, in Adressbuch I, S. 209.
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heißt es in ihrem Geburtstagsgruß an die „kleine Suse“ im englischen 
Nottingham. 

Die erhält wenige Tage später auch Post aus Brüssel: Sechs Wochen 
nach Adolfs Ankunft teilt ihr Meisner am 22. Mai die neue, gemeinsame 
Adresse mit, die beide inzwischen – unweit Adolfs erstem Domizil – in 
der Nummer 63 der Rue Royale Sainte Marie bezogen haben. Seine Mut-
ter, die Suse doch gut kannte, erwähnt Meisner nicht; es scheint, als sei 
sie nach Frankreich weitergereist, wo drei ihrer Kinder lebten. Adolf, der 
außer Haus ist, später aber einen kurzen Gruß anfügt, gefalle es in Brüssel 
gut, schreibt Meisner weiter – jetzt müsse er zusehen, dass 

er mal eine Lehrstelle bekommt, damit er einen Beruf lernt.34

Bei seiner Registrierung durch die belgische Fremdenpolizei hatte Adolf 
sich als Landwirt bezeichnet.35

Als er und Meisner sich am 22. September, drei Wochen nach dem 
deutschen Überfall auf Polen, wieder bei der „kleinen Suse“ melden, ist 
noch nichts aus der Lehrstelle geworden. Adolf wohnt weiter bei seinem 
Lehrer in Schaerbeek, wo inzwischen auch Milka Meisner angekommen 
ist – vermutlich war sie bei Kriegsbeginn, als mindestens zwei ihrer Kin-
der in Südfrankreich Zufl ucht suchten, aus Paris ins neutrale Belgien ge-
fl üchtet.36 Dort bietet sich Meisner als Poststelle für die Herrmann‘sche 
Familienkorrespondenz zwischen Deutschland und England an, die sich 
seit 3. September ebenfalls im Sitzkrieg befi nden. Der hat den noch im-
mer in Freudental und Heilbronn ausharrenden Verwandten auch die Op-
tion Frankreich endgültig geraubt. Unterdessen verschärft Belgien aus 
Furcht vor einer Fünften Kolonne seine Flüchtlingspolitik weiter – wohl 
wissend, dass sich die Deutschen schon 1914 nicht um seine Neutralität 
geschert hatten: Kaum hat eine Ausländerzählung die Präsenz von über 
22 414 deutschen Staatsbürgern im Land nachgewiesen,37 eröffnet ein 
Regierungsdekret vom 28. September dem Justizminister die Möglich-

34 Simon Meisner und Adolf Herrmann an Suse Underwood, 22. Mai 1939, in Adressbuch 
I, S. 210.

35 AGR, A 350.085.
36 Milka Meisner wurde am 17. Oktober 1939 als aus Paris zugezogen von der Fremden-

polizei in Schaerbeek registriert, Adressbuch I, S. 99.
37 Belgique docile, S. 105.
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keit, Ausländer, die sich illegal in Belgien aufhalten oder als verdächtig 
erscheinen, internieren zu lassen. Schon Anfang Oktober wird das erste 
Internierungslager in Merksplas nahe Hoogstraten eröffnet.38

38 Ebd., S. 107ff und 123. Neben der hier bevorzugten, aktuellen niederländischen 
Schreibweise des Ortsnamens besteht auch die ältere und bis in die 1930er Jahre ge-
bräuchliche „Merxplas“.
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III

Adolf ist bereits zwei Tage zuvor, keine Woche nach der letzten Postkarte 
aus Schaerbeck, in Merksplas registriert worden.39 Dort fehlten ihm Meis-
ners schützende Hand, die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und mög-
licherweise auch das Abenteuer Großstadt. Dennoch hat er ein zweites 
Mal Glück gehabt: Er ist kein Häftling im zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht bestehenden Internierungslager Merksplas, sondern Insasse des dort 
bereits ein Jahr zuvor eröffneten Flüchtlingslagers, das sich im selben Ge-
bäudekomplex befi ndet – eine der Gefängnisverwaltung unterstehende, 
landwirtschaftliche Kolonie, die 1822 zur „Besserung“ von Bettlern und 
Landstreichern gegründet worden war und deren Insassen hauptsächlich 
die Ländereien der dazu gehörigen Staatsdomäne zu bewirtschaften hat-
ten.40 Die Initiative zur Einrichtung eines Auffanglagers für Emigranten 
aus dem Reich war im März 1938 von Max Gottschalk ausgegangen, dem 
Leiter des jüdischen Hilfskomitees CARJ in Brüssel. Unter dem Eindruck 
der nach dem „Anschluss“ Österreichs steigenden Einwanderungszahlen 
hatte er dem belgischen Justizminister Joseph Pholien vorgeschlagen, 
in Merksplas ein „Camp“ für ledige männliche Flüchtlinge zu schaffen. 
Das Brüsseler Komitee wollte dadurch einer verschärften Abschiebepra-
xis und einem wachsenden Antisemitismus zuvorkommen; und es erbot 
sich, gestützt auf Zuwendungen unter anderem des American Jewish 
Joint Distribution Committee, nicht nur den Unterhalt, sondern auch die 
Selbstverwaltung der Lagergesellschaft sowie Umschulungskurse in den 
Sparten Handwerk, Land- und Hauswirtschaft zu fi nanzieren, während 
die Zuständigkeit für die Gebäude in staatlicher Hand blieb.41 Das Flücht-
lingszentrum Merksplas wurde im Oktober 1938 eröffnet; im März 1939 
lernte Meisner es kurz nach seiner Ankunft in Belgien kennen – und war 
begeistert:

Heruntergekommene, Heruntergekommene, Heruntergekommene 
ist das Gros der Flüchtlinge. Eine wunderbare Einrichtung kämpft 

39 AGR, A 350.085.
40 Marcel Bervoets-Tragholz: La liste de Saint-Cyprien. L’Odysee de plusiers milliers de 

Juifs expulsés le 10 mai 1940 par les autorités belges vers les camps d’internement du 
Sud de la France, antichambre des camps d’extermination. Bruxelles 2006, S. 95 f.

41 Ebd. sowie Belgique docile, S. 88 ff.
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dagegen. Eine Stunde von Brüssel entfernt ist das Flüchtlingslager 
Merxplas. (…) 650 Leute umfasst das Lager und ein zweites für wei-
tere 700 ist geplant. Merxplas ist eine Einrichtung der belgischen 
Regierung, die seit 1905 besteht und unter dem Namen „Vagabun-
denlager“ bei allen Sachverständigen für diese Lösung des moder-
nen Strafvollzugs berühmt geworden ist. Es werden alle Vagabunden 
und Besserungsbedürftige interniert. Das Lager umfasst durch-
schnittlich 2000 bis 3000 Insassen auf 600 Hektar Land und bildet 
einen Staat im Staate. Alles, was hier verbraucht wird, wird selbst 
erzeugt. Es gibt alle Handwerke, die gebraucht werden. Es existie-
ren ein Lazarett, eine Irrenanstalt, eine Kirche, ein Friedhof, ein 
Schwimmbad, ein Schlachthaus, eine Schule und eine kleine Feld-
bahn, die die einzelnen Teile verbindet. Den Emigranten wurden in 
diesem seltsamen Staat bloss 2 Gebäude zugewiesen, die sie selbst 
verwalten. Es wird streng darauf gesehen, dass die mit den Vaga-
bunden nicht in Berührung kommen. Sie bilden innerhalb des Va-
gabundenstaates wieder ein kleines selbständiges Gemeinwesen. Sie 
halten die Gebäude sauber, besorgen den Ofendienst, waschen das 
Geschirr, bedienen die Wäschereinigungsmaschine und leiten ihre 
eigenen Umschulungskurse. Aus dieser scharfen, aber notwendigen 
Trennung ergibt sich, dass die Emigranten sich nach Belieben nur 
in einem kleinen Umkreis bewegen können. Die Landarbeiter ziehen 
natürlich frei hinaus auf ihr Land, das sie düngen, jäten und betreuen 
lernen (…) Der Tag in Merxplas beginnt um 6 Uhr morgens. Auf der 
grossen Spielwiese zwischen den beiden Hauptgebäuden versam-
meln sie sich zur Morgengymnastik. Dann gehts in den Waschraum, 
der über 200 Leute fasst. Bald hat auch jeder sein Bett gemacht und 
fi ndet sich zum Frühstück in dem riesigen Speisesaal ein. Es gibt 
Kaffee und Brot. Um ½ 8 Uhr ist Abmarsch in die einzelnen Um-
schulungskurse. Nur das „Hauspersonal“ bleibt zurück, um die Säle 
zu reinigen, die Oefen warm zu halten, das Mittagsmahl vorzuberei-
ten usw. (Es gibt eine rituelle und eine nichtrituelle Abteilung). (….) 
Um 12 Uhr kehren alle hungrig von der Arbeit zurück. Nachmittags 
wird wieder fl eißig umgeschult, um 6 Uhr das Nachtmahl serviert, 
dann gibts Sprachkurse (englisch, spanisch, hebräisch, französisch), 
um ½ 9 Uhr wird zu Bett gegangen. Jeder Schlafsaal umfasst 40 
Mann. Zwei Kameraden werden als Vertrauensleute beim Komitee 
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in Brüssel gewählt. Eine selbstgewählte Lagerpolizei sorgt für Ruhe 
und Ordnung, Sekretariat, Post, Krankenpfl ege, Kantine usw. Es gibt 
einen Disziplinar-, einen Gesundheits-, Bildungs-, Umschulungs-, 
Fürsorge- und Theaterausschuss. Alle Voraussetzungen für eine Ge-
meinschaftserziehung sind da.42

Meisners Bericht an die Jüdische Mittelstelle in Stuttgart ist sicher zu 
euphorisch; das  Bild einer zionistischen Musteranstalt, das er von Merks-
plas zeichnet, soll die im Schwabenland Gebliebenen ein halbes Jahr vor 
Kriegsbeginn spürbar zur Flucht nach Belgien animieren. Den entschei-
denden Nachteil des Lagerlebens deutet er denn auch nur an: Die Insas-
sen, die sich über das Brüsseler Komitee um einen Platz in Merksplas 
bewerben mussten, konnten zwar jederzeit Besuch empfangen, sie waren 
aber nicht mehr frei und wurden strikt von der belgischen Gesellschaft 
separiert; das Lager wurde von der Sûreté überwacht, politische Debatten 
waren verboten, der Ausgang an eine Beurlaubung durch die staatliche 
Anstaltsleitung gebunden.43 Dennoch wird man nicht fehlgehen, wenn 
man Meisners Bemühen um eine Lehrstelle für Adolf als Triebfeder hin-
ter dessen Aufnahme in dem Flüchtlingszentrum vermutet – zumal er dort 
seinen mit Freudental vertrauten Kollegen Moritz Warscher getroffen hat-
te.44 Der war von 1927 bis 1930 jüdischer Lehrer im Stromberg gewesen 
und muss Adolf in seinen ersten beiden Schuljahren folglich zumindest 
Religionsunterricht erteilt haben. Eine Verbindung, die Meisner mögli-
cherweise dabei half, den inzwischen 16-jährigen Knaben in einer Ein-

42 Simon Meisner, Brief aus Brüssel, 25. März 1939. Leo Baeck Institute, Karl Adler Col-
lection, AR 7276, series V, box 3, folder 4.

43 Belgique docile, S. 91. Die Bedingungen des unfreiwilligen Gewahrsams im benach-
barten Internierungslager Merksplas waren freilich noch ungleich härter und reichten 
bis zur Zellenhaft.

44 Moritz Warscher war nach seiner Tätigkeit in Freudental Lehrer in Schwäbisch Hall 
und Rottweil gewesen. 1936 wurde er verhaftet und kam für ein halbes Jahr ins KZ 
Welzheim, nach seiner Freilassung fl oh er nach Belgien und unterrichtete dort im 
Flüchtlingslager Merksplas. 1940 wurde er in Frankreich als vermeintlicher deutscher 
Spion erschossen. Cf. Götz Aly et al. (Hg.): Die Verfolgung und Ermordung der eu-
ropäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. Band 2: 
Deutsches Reich 1938-August 1939. Bearbeitet von Susanne Heim. München 2009, 
S. 724. (Im Weiteren zitiert als VEJ mit Bandzahl.)
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richtung unterzubringen, die eigentlich 18- bis 45-jährigen Junggesellen 
vorbehalten war.

Es ist indessen unklar, ob sich Adolf überhaupt in Merksplas selbst auf-
gehalten hat oder ob er sofort in die nur vier Kilometer entfernte Kolonie 
Wortel überstellt wurde, die – ebenfalls 1822 als ländliches Vagabunden-
lager gegründet – seit jeher eine Außenstelle von Merksplas gewesen war. 
Dort war am 12. September ein Flüchtlingszentrum mit 200 Plätzen spe-
ziell für orthodoxe Juden eröffnet worden, das administrativ zu Merksplas 
gehörte, jedoch nicht vom Brüsseler Hilfskomitee betrieben wurde, son-
dern von dessen stärker zionistisch und orthodox ausgerichtetem Pendant 
in Antwerpen.45 Adolfs vermutlich nur unvollständig erhaltene Fremden-
akte lässt beide Möglichkeiten zu: Er könnte, was als wahrscheinlicher 
erscheint,  entweder sofort in Wortel aufgenommen oder aber zunächst 
in Merksplas gewesen und dann nach Wortel verlegt worden sein,46 wo 
er  sich, wenn nicht von Anfang an, so doch spätestens seit Oktober 1939 
befand. Damals nämlich ließ Meisner Suse Underwood wissen: 

Adolf lernt als Mechaniker im Umschulungslager Wortel. Alle paar 
Wochen hat er Urlaub und ist hier.47

Dass Adolf letztlich nicht in Merksplas selbst, sondern in der „orthodo-
xen Filiale“ unterkam, dürfte dem Religionslehrer und Zionisten Meis-

45 Belgique docile, S. 90 und 120.
46 AGR, A 350.085. In den Personalakten sowohl von Merksplas als auch von Wortel 

ist das Datum 26. September 1939 als Ankunftsdatum Adolf vermerkt. Dagegen wird 
Adolf erst am 14. Dezember im fremdenpolizeilichen Melderegister von Wortel ein- 
und zwei Tage später in jenem von Schaerbeek ausgetragen. Da An- und Abmeldung 
beim Bürgermeisteramt von Merksplas fehlen, dürfte dies darauf hindeuten, dass Adolf 
von der Hauptstelle Merksplas erfasst wurde, aber sogleich nach Wortel kam, die An-
meldung dort sowie die Abmeldung in Schaerbeek jedoch zunächst vergessen wurden 
und später nachgeholt werden mussten. 

47 Das Zitat entstammt einem undatierten Zusatz zu einem gleichfalls undatierten Brief 
von Lina Bär, der Ende September oder Anfang Oktober 1939 geschrieben worden 
sein muss und zur Weiterleitung nach England zunächst, wie verabredet, an Meisner in 
Brüssel ging. Meisner fragt darin auch, ob die „kleine Suse“ lieber in England bleiben 
oder „in 10 Monaten nach USA“ wolle, weil sie „im August 1940 an der Reihe“ sei. 
Daraus ergibt sich, dass Meisner das Schreiben noch im Oktober 1939 –  zehn Monate 
vor dem August 1940 – weitergeleitet hat.
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ner nicht unrecht gewesen sein. Auch Adolf selbst hatte sich anscheinend 
dezidiert der Religion zugewendet. Das legt zumindest der Gruß nahe, 
den er auf Meisners September-Postkarte an die „kleine Suse“ notiert hat-
te: In seinem Glückwunsch zum jüdischen Neujahrsfest hat er die Worte 
„Rosch Ha-Schana“ in hebräischen Buchstaben geschrieben,48 was im 
religiös zwar konservativen, aber assimilierten Freudental auch bei der 
Verwendung ritueller Floskeln in Privatbriefen sonst keineswegs üblich 
war. So scheinen sieben hebräische Lettern weniger die Konvention als 
eine Facette von Adolfs sonst kaum zu fassender Persönlichkeit auszudrü-
cken. Man mag dabei Meisners führende Hand im Spiel sehen, vielleicht 
auch eine im Elternhaus unter dem Eindruck der Verfolgung gewachsene 
Rückbesinnung auf die Religion, hatte die bedrängte Freudentaler Kehilla 
nach der Schändung ihrer Synagoge doch just im Haus des dem religiösen 
Judentum lange abholden Moritz Herrmann ihre Gottesdienste gefeiert.49

Adolfs Aufenthalt in Wortel währte indessen nicht lange. Die Lebens-
bedingungen auf der 500-Hektar-Domäne waren offenbar gesundheits-
gefährdend, das Camp musste deshalb schon im Februar 1940 wieder 
geschlossen werden,50 seine Insassen wurden von der holländischen an 
die französische Grenze verlegt: Im kleinen Ort Marquain bei Tournai 
wurde in einem aufgegebenen katholischen Mädchenpensionat das neue 
belgische Flüchtlingszentrum für orthodoxe Juden eröffnet. Adolf kam 
frühestens am 14. und spätestens am 28. Februar dort an, möglicherweise 
nach einem Zwischenaufenthalt bei Meisner in Brüssel.51 Nur ein paar 
Wochen später, am 3. April 1940, muss er geglaubt haben, dass er es ge-
schafft hatte: Ein Jahr nach seiner Ankunft in Belgien – das seine Aufent-
haltsgenehmigung zunächst bis 30. November 1939 und dann bis  20. Mai 

48 Adressbuch I, S. 211. Das Fest fi el 1939 auf den 14. September.
49 Theobald Nebel: Interview mit Simon Meisner, a. a. O., S. 12. Meisner erzählt in die-

sem Zusammenhang auch, dass der braune Mob während des Novemberpogroms eine 
von Julius Stein im jüdischen Schulhaus aufbewahrte Thora-Rolle übersehen habe. 
Diese sei danach bei Herrmanns unter dem Dach versteckt worden.  

50 Belgique docile, S. 132.
51 AGR, A 350.085. Das erste Datum ist in der Akte als Abmeldedatum aus Wortel, das 

zweite als Ankunftstag in Marquain aufgeführt. 
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1940 verlängert hatte – erteilte das amerikanische Konsulat in Antwerpen 
Adolf das ersehnte Visum für die Einreise in die Vereinigten Staaten.52 

Es ist fünf vor zwölf: Seit Anfang 1940 bei der Notlandung eines deut-
schen Flugzeugs in Maasmechelen geheime Invasionspläne der Nazis 
offenbar geworden sind, steht für die Belgier nur der Zeitpunkt des künf-
tigen deutschen Überfalls auf ihr Land noch nicht fest, und am 9. Ap-
ril wird mit dem deutschen Angriff auf Dänemark und Norwegen klar, 
dass er nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Doch Adolf scheint 
das Wettrennen gegen die Zeit zu gewinnen: Sein deutscher Reisepass, 
der am 16. Januar abgelaufen ist, wird vom Landratsamt in Ludwigs-
burg rechtzeitig um ein Jahr verlängert,53 und in Freudental trifft eine 
Schiffskarte aus Amerika ein:54 Julius Herrmann hat in St. Louis endlich 
eine feste Stelle in einem Schlachthaus gefunden55 und kann die Flucht 
seiner Familie jetzt in bescheidenem Umfang unterstützen. Auch Moritz 
und Sidonie Herrmann bereiten ihre Abreise vor und beauftragen einen 
„arischen“ Nachbarn mit dem Verkauf von Haus, Hof und Äckern.56 Ge-
plant ist die gemeinsame Überfahrt mit Adolf, dessen Entlassung aus 
dem Flüchtlingszentrum Marquain das CARJ in Brüssel am 27. April 
beantragt: Adolfs Abreise, so heißt es in dem Schreiben an die Sûreté 
Publique, sei – wenn nichts Unvorhersehbares passiere – auf den 4. Mai 
terminiert. Falls die Reise verschoben werden müsse, werde das Komitee 
dies der Fremdenpolizei melden.57 Noch am selben Tag befürwortet der 
bei der Sûreté zuständige Sachbearbeiter in seiner Handakte das Gesuch, 
am 30. April notiert er, das Komitee sei bereit, die Reiseformalitäten zu 
regeln und die Schiffspassage zu bezahlen. Am 1. Mai schließlich weist 

52 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (im Folgenden: ADPA), Dossier 
Saint-Cyprien, 72 W 88.

53 Ebd.
54 In einem Schreiben ans Landesamt für die Wiedergutmachung in Stuttgart, bei dem 

er wegen der Ermordung Adolfs in Auschwitz eine Entschädigungszahlung beantragt 
hatte, teilte Julius Herrmann 1967 mit, er habe diesem im April 1940 eine Schiffskarte 
gesandt, StAL, EL 350 I Bü 9873.  Allerdings scheint er sich nicht wirklich über den 
damaligen Aufenthaltsort seines Bruders klar gewesen zu sein. Da dessen Passage zu-
dem vom Brüsseler Komitee fi nanziert wurde, ist anzunehmen, dass das von Julius 
Herrmann besorgte Ticket die Überfahrt seiner Eltern ermöglichen sollte.

55 StAL, EL 350 I Bü 9874.
56 Ebd.
57 AGR, A 350.085.
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Noch unbeschwert? Adolf im Sommer 1938. 
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er das Zentrum in Marquain telefonisch an, Adolf noch am selben Tag 
freizulassen.58 Zwar vergehen nochmals drei Tage, doch am 4. Mai – dem 
Tag, an dem er aus Belgien abreisen soll – verlässt Adolf Herrmann das 
Flüchtlingszentrum  tatsächlich. Sein Reiseziel heißt New York.59 Weitere 
fünf Tage später, am 9. Mai, teilt das CARJ der belgischen Fremdenpoli-
zei offi ziell mit, der junge Mann aus Freudental befi nde sich nicht mehr 
im Land und sei auf dem Weg in die Vereinigten Staaten.60 Am Tag darauf 
beginnt im Morgengrauen der deutsche Einmarsch in Belgien.

58 Ebd.
59 Ebd.
60 Ebd.
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IV

Was genau zwischen 4. und 10. Mai geschehen ist, lässt sich nur noch 
teilweise aufklären. Sicher ist nur: Adolf befand sich am 10. Mai kei-
neswegs auf der Reise nach Nordamerika, sondern war immer noch in 
Brüssel. Dort wurde er, wie zahllose andere Flüchtlinge auch, auf offener 
Straße verhaftet.61 Er hatte seinen Pass samt US-Visum und die Karte 
für eine Schiffskabine erster Klasse der belgischen Reederei Lloyd Royal 
in der Tasche, deren Schiffe von Antwerpen nach Nordamerika fuhren.62 
Doch Sidonie und Moritz Herrmann waren nicht, wie geplant, in Bel-
gien eingetroffen, sondern saßen wegen der militärischen Entwicklung 
in Freudental fest. Vier Quellen belegen, dass eine gemeinsame Über-
fahrt von Eltern und Kind geplant war: Die Freudentaler Nachbarin und 
treue Freundin Anna Deppert sagt 1967 aus, Sidonie und Moritz Herr-
mann hätten Adolf nach Belgien „nachziehen“ wollen, um gemeinsam 
in die USA auszuwandern, was der „Kriegsausbruch“ verhindert habe.63 
Sidonie Herrmanns Schwägerin Regine Rosenfeld teilt der Hebrew Shel-
tering and Immigrant Aid Society – kurz HIAS – in Washington bereits 
im Februar 1941 mit, es sei geplant gewesen, dass Adolf am 10. Mai mit 
seinen Eltern in Belgien abfahren sollte, was der deutsche Einmarsch in 
Belgien verhindert habe.64  Moritz Herrmann selbst schließlich widerruft, 
als er im März 1942 zum Verkauf seines Hauses in Freudental gezwungen 
wird, die 1940  erteilte Vollmacht. Diese, so seine Begründung, habe er 
„seinerzeit“ gegeben, 

wo ich und meine Frau und mein Sohn Adolf nach Amerika auswan-
dern wollten aber es wurde zu nichts; weil an demselben Tag der 
Krieg in Belgien ausbrach, und so kammen wir nicht fort.65

Es scheint also, dass Adolf sich nicht, wie vorgesehen, am 4. Mai ein-

61 ADPA, Dossier Saint-Cyprien, 72 W 88.
62 Ebd.
63 StAL, EL 350 I Bü 9873. Anna Deppert sprach 27 Jahre nach den Ereignissen aller-

dings irrtümlich vom „Kriegsausbruch mit Amerika“.
64 United States Holocaust Memorial Museum (im Weiteren: USHMM), AFSC Case 

6234.
65 StAL, EL 350 I Bü 9874.
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schiffte, um stattdessen in Brüssel die Ankunft seiner Eltern abwarten zu 
können, was – viertens – Simon Meisner 1989 auch bestätigte:

1940 haben der Moritz Herrmann und seine Frau Sidonie (…) das 
amerikanische Visum bekommen, und der Sohn hat es in Belgi-
en bekommen, da hab ich noch (…) die Schiffskarten eingezahlt in 
Belgien, weil in Deutschland selber war es verboten. Das mußte in 
Devisen bezahlt werden. Die Ausreise sollte sein Ende Mai, durch 
den Kriegsausbruch war es zu spät, und da waren die Schiffskarten 
wertlos.66

Dass Adolf, in Erwartung seiner Eltern, seine Abreise ohne das Wissen oder 
gar hinter dem Rücken des Brüsseler Hilfskomitees aufschob, ist indessen 
wenig wahrscheinlich – schon weil die Schiffskarte, die er bei seiner Ver-
haftung bei sich trug, am 10. Mai offenbar noch keineswegs abgelaufen 
war. Dass die Entlassung aus Marquain, von der Sûreté zunächst für 1. Mai 
angeordnet, erst am Tag des ursprünglichen Reisetermins am 4. Mai erfolg-
te, könnte ebenfalls auf eine abgestimmte Verschiebung der Reisepläne um 
einige Tage hindeuten – wenn auch mit fatalen Folgen. Die Bestätigung 
des CARJ vom 9. Mai, derzufolge sich Adolf bereits auf hoher See befi n-
den musste, bedürfte in diesem Fall allerdings der Erklärung. Hatte das 
Komitee ihn etwa einfach schon aus seiner Akte gestrichen, weil seine Ab-
reise geregelt war und er keiner weiteren Unterstützung bedürfen würde? 
Oder handelt es sich gar um einen nachträglich vordatierten Versuch, die 
deutschen Okkupanten und ihre potenziellen belgischen Helfer in die Irre 
zu führen? Jedenfalls begann das CARJ bereits am Vormittag des 10. Mai 
damit, den Flüchtlingen aus dem Reichsgebiet 

ihre persönlichen Dokumente zurückzugeben und Akten zusammen-
zusuchen, um sie zu verbrennen,67 

bevor das Komitee am 13. Mai – noch vor der Einnahme Brüssels durch 
die Deutschen und in Absprache mit dem belgischen Justizministerium – 

66 Theobald Nebel: Interview mit Simon Meisner, a. a. O., S. 13.
67 Bericht eines nach Frankreich gefl üchteten CARJ-Mitarbeiters an das American Jewish 

Joint Distribution Committee. In: VEJ, Band 5, S. 429.
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sein Archiv in Flammen aufgehen ließ.68 Genutzt hat das den wenigsten 
Emigranten etwas. 

Männer zwischen 16 und 60 Jahren, die nun als „feindliche Ausländer“ 
zu betrachten waren, wurden, wie Adolf, am 10. Mai und in den Tagen 
darauf verhaftet oder mussten sich bei Androhung härtester Strafen der 
Polizei stellen, um – wie es spätestens nach dem Mechelen-Zwischenfall 
zwischen beiden Ländern verabredet worden sein muss – nach Frankreich 
„evakuiert“ zu werden. Der Wiener Jude Gret Arnoldsen, der ebenfalls 
am 10. Mai verhaftet und auf demselben Weg wie Adolf Herrmann aus 
Belgien nach Südfrankreich deportiert wurde, beschreibt die Ereignis-
se in seinem Buch „Silence en tue“69:  Zunächst, so Arnoldsen, seien er 
und mehrere hundert andere Flüchtlinge mit Lastwagen in ein Brüsseler 
Sportstadion gebracht und auf dessen Rängen festgesetzt worden. Am 
Vormittag des 11. Mai erfolgte die Verlegung der Inhaftierten in eine Ka-
serne in der Vorstadt Etterbeek, am Nachmittag des 12. Mai wurden sie 
zum dortigen Bahnhof und, nach stundenlangem Warten, in zwei Güter-
zügen in einer sechsstündigen Fahrt nach Tournai gebracht und dort er-
neut kaserniert –  nur fünf Kilometer vom Flüchtlingszentrum Marquain 
entfernt, das Adolf erst acht Tage zuvor verlassen hatte. Von dort ging 
es am nächsten Vormittag in drei Güterzügen über die Grenze. Nach an-
derthalb Tagen mit unzähligen Zwischenstopps kamen die knapp 1000 
Männer am späten Nachmittag des 14. Mai 1940 endlich in Le Vigeant 
an, einem kleinen, zwischen Poitiers und Limoges gelegenen Städtchen 
an der Vienne:

Erschöpft und schlaftrunken steigen wir in Vigeant aus dem Zug und 
legen den Weg, der den Bahnhof vom Lager trennt, zu Fuß zurück. 
Das Lager gleicht einer Baustelle, denn die gekalkten Mauern sind 
kaum trocken und die Dächer glänzen wie neu. Für die Truppe vor-
gesehen, wird es in unfertigem Zustand für Gefangene benutzt. Die 
Baracken sind leer, auf den Betonböden liegen Scherben herum, 
Holzstücke und Steinbrocken, sie sind von Farb- und Gipsspritzern 
bedeckt, von Schutt und Brettern – ein Rohbau. Der Lagerkomman-

68 Ebd., S. 430.
69 Die Darstellung folgt der gerafften Fassung in Marcel Bervoets-Tragholz: La liste de 

Saint-Cyprien, a. a. O., S. 145 ff.
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dant ist ein junger Leutnant. Es gibt keine Küche, keine Betten, keine 
Lebensmittel, noch nicht einmal Wasser. Zu Abend essen wir Salz-
fi sch aus einem soeben angekommenen Fass, spätabends kommt ein 
Tanklaster mit Wasser an. Am nächsten Tag besorgt uns der Kom-
mandant Essgeschirr, Gabeln und Löffel, als Bett dient uns der Be-
tonboden. Den Tag darauf verbringen wir mit Warten. Ich habe jetzt 
einen Viertagesbart.70

Wie lange Adolf Herrmann im Durchgangslager Le Vigeant blieb, ist 
unsicher. Vermutlich gehörte er zu denjenigen aus Belgien deportierten 
Flüchtlingen, die am 30. Mai – nach zweitägiger Fahrt in überfüllten 
Viehwaggons und bei tagsüber unerträglicher Hitze – in drei Zügen am 
Bahnhof Elne zwischen Perpignan und der spanischen Grenze ankamen. 
Von dort ging es bei 35 Grad im Schatten auf Lastwagen weiter ins acht 
Kilometer entfernte Internierungslager Saint-Cyprien.71 Spätestens An-
fang Juni muss jedenfalls auch Adolf dort angekommen sein. Mit etwa 40 
weiteren Männern wurde er in „ilôt I, baraque 34“ – also Block I, Baracke 
34 – einquartiert.72 Es gelang ihm überraschend schnell, Kontakt mit den 
Verwandten seiner Mutter in Washington aufzunehmen: Schon am 13. 
Juni, also noch vor der französischen Kapitulation, schickte Albert Ney 
ein neues Affi davit ans US-Konsulat in Marseille, ein weiteres Affi davit 
folgte, ebenfalls um diese Zeit, von Philip Rosenfeld73 – beide Nachfah-
ren von früh in die USA ausgewanderten Geschwistern von Adolfs Groß-
vater mütterlicherseits, Hermann Rosenfeld.

Das Lager Saint-Cyprien war im Februar 1939 in großer Eile für repub-
likanisch gesinnte Spanier und Interbrigadisten direkt an der Mittelmeer-
küste auf einem Sandstrand eingerichtet worden. Die Flüchtlinge, die 
nach dem Sieg der Franco-Truppen in Katalonien in großer Zahl über die 
Grenze kamen und anfangs auf dem nackten Boden oder in Zelten lebten, 
wurden in dem von Stacheldraht umzäunten und durch Stacheldraht in 
Blöcke aufgeteilten Lager nach und nach in langgestreckten Holzhütten 

70 Ebd., S, 146. Übersetzung aus dem Französischen von SP. Statt Vigeant steht an dieser 
Stelle im Original irrtümlich Vigan.

71 Pierre Cros: Saint-Cyprien de 1939 à 1945. Le village – le camp – la guerre. Canet 
2001, S. 78.

72 ADPA, Dossier Saint-Cyprien, 72 W 88.
73 USHMM, AFSC Case 6234.
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ohne Boden und Fenster untergebracht, die man direkt auf dem Sand er-
richtete. Anfang März 1939 wurden so mindestens 80 000 Menschen am 
Strand von Saint-Cyprien zusammengepfercht, 74 in den Monaten danach 
leerte sich das Lager aber zum größten Teil wieder. Nach der Ankunft 
der aus Belgien deportierten Flüchtlinge wurden am 29. Juli wieder 5065 
Inhaftierte gezählt, darunter 2675 Deutsche und 989 Österreicher.75 Am 
12. August waren in zwei Ilôts 3618 Männer untergebracht, darunter 2595 
„Reichsdeutsche“, von denen wiederum 2294 „Nicht-Arier“ waren.76 

Die Ernährung der Internierten war karg, doch alles in allem ausrei-
chend. Dagegen waren die hygienischen Bedingungen katastrophal. An-
fangs mussten die Neuankömmlinge auf dem feuchten Sand schlafen, erst 
nach einer Woche wurden die Baracken mit Stroh eingestreut. Das aber 
war voller Flöhe. In einem Beschwerdebrief ans Rote Kreuz beklagten 
sich die Internierten am 24. Juli darüber, dass sich das aus Löchern ge-
pumpte und ungenügend fi ltrierte Wasser weder zum Trinken noch zur 
Essensbereitung eigne. Von unzumutbaren Massen von Fliegen in den 
Toiletten ist die Rede,

Mäuse, Ratten, Flöhe, Läuse und anderes Ungeziefer befallen die 
Strohsäcke, die Baracken sind schadhaft und überbelegt, Medika-
mente, Desinfektionsmittel und Artikel der Körperpfl ege fehlen fast 
völlig.77  

Der zeitweise als Anstaltsrabbiner der südfranzösischen Internierungsla-
ger amtierende René Samuel Kapel erlebte Saint-Cyprien bei einem Be-
such am 2. August als eine „von Stacheldraht zerteilte Sandwüste“:

Der Sand dringt in alles ein, Flöhe und Wanzen bevölkern die Ba-
racken,

74 Pierre Cros: Saint-Cyprien de 1939 à 1945, a. a. O., S. 117. Cros zitiert Angaben, die 
von zwischen 80 000 und 100 000 Internierten sprechen. 

75 Marcel Bervoets-Tragholz: La liste de Saint-Cyprien, a. a. O., S. 250.
76 Die Zahlen stammen von der Kundt-Kommission, s. u., zitiert nach Christian Eggers: 

„Unter den hohen Bäumen“. Jubitz‘ Reise durch die Internierungslager im Süden 
Frankreichs Juli-August 1940. In: Cahiers d‘études Germaniques, Nr. 17, 1989, S. 64.

77 Zitiert nach Marcel Bervoets-Tragholz: La liste de Saint-Cyprien, a. a. O., S. 208, 
Übersetzung aus dem Französischen von SP.
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schreibt er und berichtet von mindestens 200 Typhuskranken, die man ins 
Krankenhaus nach Perpignan habe bringen müssen.78 Tatsächlich sind bis 
Ende Oktober 1940 rund 250 Internierte aus Saint-Cyprien im Kranken-
haus gestorben, im Lager selbst wurden offi ziell zwölf Tote registriert.79

Ein lebendiges Bild seiner Deportation nach Saint-Cyprien und der 
Verhältnisse dort zeichnete der frühere SPD-Reichstagsabgeordnete und 
Belgien-Emigrant Gustav Ferl 1941 nach seiner Flucht in die USA in der 
in New York erscheinenden Neuen Volkszeitung. Auch er war nach einer 
16-tägigen Irrfahrt in Viehwagen und mit kurzen Zwischenstopps in klei-
neren Lagern am Rand der Pyrenäen gestrandet:

Wir zogen in halb verfallene Baracken. Ich erinnere mich, dass wir 
um elf Uhr nachts, teils mithilfe von Peitschen und Gewehren, in die 
dunklen Hütten getrieben wurden. Ich werde nie vergessen, wie wir 
in den Sand fi elen, halb verhungert und in nassen Kleidern, und wie 
das Wasser durch die Holzwände auf uns tropfte. Ein paar Tage spä-
ter brachten wir Dachpappe an den Wänden an, aber Böden wurden 
nie verlegt. Man gab uns nur etwas Stroh, doch das war bald so mit 
dem Sand vermischt, dass es keinerlei annehmbare Schlafstätten gab. 
Schlimmer noch als der Staub in den Hütten war die Prüfung durch 
die Flöhe. Milliarden von ihnen waren in Stroh und Sand, Männer 
mit empfi ndlicher Haut litten Höllenqualen. 
Viele Internierte erkrankten wegen des verdorbenen Wassers. (…) 
Kein Wunder, dass eine Seuche ausbrach, 30 junge Männer starben 
in zwei Monaten. Ein internierter Arzt nahm bei den Infi zierten Blut-
proben, fl oh aus dem Lager, analysierte das Blut, und erst, als er 
bewiesen hatte, dass es sich um Typhus handelte, wurden die Inter-
nierten geimpft und die Epidemie kontrolliert (…)
Das Essen in St. Cyprien war erträglich. Brot und Fleisch reichten 
nicht aus, aber dafür gab es viel Obst und Gemüse. Wer Geld hatte, 
konnte sich Lebensmittel in der Kantine kaufen, die von Internierten 
geführt wurde. Die Preise waren aber hoch.80

78 Ebd., S 209 f, Übersetzung aus dem Französischen von SP.
79 Pierre Cros: Saint-Cyprien de 1939 à 194, a. a. O., S. 123.
80 Zitiert nach einem Abdruck in den Sozialistischen Mitteilungen Nr. 26, Mai 1941, 

S. 5f,  online einsehbar auf www.library.fes.de, Übersetzung aus dem Englischen SP.
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Das Camp de Saint-Cyprien, resümierte der Satiriker und Journalist Wal-
ter Mehring, der ebenfalls einige Zeit in dieser „Pyrenäenhölle“ litt, sei 
„gewiss nicht eines der ärgsten dieser Gattung“ gewesen: Hinter Mangel-
ernährung und Seuchengefahr steckte, anders als in deutschen Konzent-
rationslagern, Not und keine Methode, vor allem aber kannten die fran-
zösischen Internierungslager nur im Ausnahmefall Gewalt: „Geprügelt“, 
schreibt Mehring,

wurde nur gelegentlich, wenn die Wächter, verbiesterte Bauernbur-
schen, sich gerade langweilten. Gestorben wurde an Typhus. Er-
schossen bei fahrlässigen Fluchtversuchen.81

Mehring selbst, einem weltläufi gen Berliner, der schon während der Wei-
marer Republik viele Jahre in Paris gelebt hatte und 1933 nach Frankreich 
emigriert war, gelang die Flucht aus Saint-Cyprien durch eine List, eben-
so dem neusachlichen Maler Felix Nußbaum, der heimlich nach Brüssel 
zurückkehrte. Zwei prominente, beileibe aber keine Einzelfälle. Freilich 
waren Fluchtversuche nicht nur wegen des damit verbundenen Risikos 
eine zweischneidige Sache. Dies verdeutlicht ein Bericht des aus Frank-
furt stammenden Lagerrabbiners Leo Ansbacher, der 1933 nach Belgien 
emigriert war, dort die Rabbinatsprüfung abgelegt hatte und ebenfalls aus 
Brüssel nach Saint-Cyprien deportiert worden war. Demnach hatte der 
Kommandant von Saint-Cyprien allen Gefangenen das Ehrenwort abge-
nommen, nicht zu fl iehen – und dieses Versprechen zur Voraussetzung für 
die Erlaubnis von Arzt- und Familienbesuchen oder Einkäufen im Dorf 
gemacht, die er ihnen zur Verbesserung der Situation im Lager gestattete. 
„Einmal“, erinnert sich Ansbacher

war 24 Stunden lang das Lager durch einen Organisationsfehler 
nicht bewacht. Viele sind infolgedessen abmarschiert, und ein paar 
Hundert wurden wieder abgefangen. Einige fl ohen auch nach Abga-
be des Ehrenworts, aber wer dann wieder eingefangen wurde, kam 
in eine dunkle Blechzelle und wurde mit Ketten angeschmiedet (von

81 Walter Mehring: Wir müssen weiter. Fragmente aus dem Exil. Frankfurt/Main, Berlin, 
Wien 1981, S.85.
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den Franzosen, nicht von den Deutschen). Die meisten hatten den 
nötigen Charakter, auf den legalen Ausfl ügen nicht zu fl itzen.82

Simon Meisner, der es irgendwie geschafft hatte, wieder mit ihm in Kon-
takt zu treten, war indessen überzeugt, dass Adolf nach der Kapitulation 
Frankreichs auf legalem Weg nicht mehr vor den Deutschen zu retten war 
– und drängte seinen internierten Schützling zu einem Fluchtversuch: 

1940 als Adolf interniert wurde und nach Frankreich kam habe ich 
ihn beschworen aus dem Lager zu fl iehen und zu mir zurückzukom-
men oder zu meiner Schwester 30 km entfernt vom Camp zu fahren. 
Ich hatte Geld nach der Schweiz geschmuggelt und ihm genug schi-
cken lassen. Adolf hat aber auf Amerika gehofft und hatte nicht die 
Courage zu tun was ich ihm riet,83

berichtete Meisner Suse Underwood – der „kleinen Suse“ – im April 
1946. Allerdings scheint es, als habe auch er die Chance einer Ausreise 
damals noch gesehen und auch deshalb Geld für Adolf in die Schweiz 
gesandt. Nach der deutschen Invasion, so sagte er 1989,

hätte man (…) von Amerika oder der Schweiz Schiffskarten bekom-
men müssen – und das ist nicht gelungen. Auf alle Fälle nicht inner-
halb der drei Monate, der Gültigkeit von seinem Visum.84

So fehlte Adolf, der am 14. Juni, kaum in Saint-Cyprien angekommen, 17 
Jahre alt geworden war und seither nicht mehr darauf hoffen konnte, sei-
ner Jugend wegen freigelassen zu werden, nicht nur der Mut zur Flucht – 

82 Jehuda Leo Ansbacher: In Frankreich 1940-1943. In: Erhard R. Wiehn (Hg.): Ok-
toberdeportation 1940. Die sogenannte „Abschiebung“ der badischen und saarpfälzi-
schen Juden in das französische Internierungslager Gurs und andere Vorstationen von 
Auschwitz. 50 Jahre danach zum Gedenken. Konstanz 1990, S. 431. (Im Weiteren zi-
tiert als „Oktoberdeportation 1940“.)

83 Adressbuch I, S. 214.
84 Theobald Nebel: Interview mit Simon Meisner, a. a. O., S. 13.
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sein Zögern hatte Gründe: Er sprach noch kein oder kaum Französisch,85 
und Saint-Sulpice, ein Städtchen in der Nähe von Toulouse, wo  Meisners 
Schwester Erna inzwischen als Dienstmagd auf einem Weingut unterge-
kommen war, liegt keine 30, sondern 160 Kilometer Luftlinie von Saint-
Cyprien entfernt. Meisner muss sich entweder über die wahre Distanz 
getäuscht oder aber Adolf in einem der Flüchtlingslager im Département 
Tarn gewähnt haben, die in der Nähe von Saint-Sulpice lagen und im 
Sommer 1940 Tausende belgischer Flüchtlinge beherbergten.86 Zudem hat 
Adolf seine Chancen, aus Südfrankreich doch noch in die USA entkom-
men zu können, nicht zufällig höher eingeschätzt als sein Lehrer: Als er 
am 26. September 1940 seine Entlassung aus dem Camp de Saint-Cyprien 
beantragte und darum bat, legal zu „seiner Freundin“ Erna Meisner nach 
Saint-Sulpice reisen und dort seine Auswanderung abwarten zu dürfen, 
hatte er zwar eine für die Einwanderung in die USA benötigte Bescheini-
gung verloren, und auch sein Visum war inzwischen abgelaufen.87 Doch 
seine Washingtoner Verwandten hatten sich, wie erwähnt, bereits an das 
Konsulat in Marseille gewandt, bei dem er nun vorstellig werden musste. 
Sein deutscher Reisepass war noch gültig, das schon einmal erteilte Vi-
sum sowie die Schiffskarte für die Überfahrt aus Antwerpen nach New 
York, die er immer noch bei sich hatte, sprachen für die Ernsthaftigkeit 
seiner Auswanderungsabsichten. Und Adolf war bereits in Saint-Cyprien 
gewesen, als die Kundt-Kommission das Lager am 12. und 13. August  
inspizierte.88 Diese unter anderem mit Gestapo-Offi zieren bestückte, 
deutsche Kommission durchkämmte im Sommer 1940 die Internierungs-
lager Südfrankreichs, um dort nach dem Waffenstillstand vom 22. Juni 
„loyale“ Reichsdeutsche, die sich im September 1939 in Frankreich auf-
gehalten hatten und deshalb eingesperrt worden waren, ebenso aufzuspü-

85 Dies legen ausgefüllte Personalbögen aus Gurs nahe, ADPA, Dossier Gurs, 72 W 
210/11. Zwar sind in Adolf Herrmanns Akte nur die getippten Antworten und nicht 
die dazu gehörigen Fragen erhalten, diese lassen sich aber durch andere, formularhafte 
Akten erschließen: Antworten wie „néant“ oder „non“ tauchen in Adolfs Akten immer 
dort auf, wo in vergleichbaren Akten nach der Ehefrau, den Kindern, Vorstrafen und 
Sprachkenntnissen gefragt wird.

86 Infrage gekommen wären insbesondere die Internierungslager in Brens vor den Toren 
Gaillacs sowie in Saint-Sulpice selbst, cf. Adressbuch I, S. 108 ff.

87 ADPA, Dossier Saint-Cyprien, 72 W 88.
88 ADPA, Dossier Gurs, 72 W 210/11.
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ren wie Nazi-Gegner, die nach Frankreich emigriert waren.  Sollten die 
ersteren repatriiert werden, so drohte letzteren die „Schutzhaft“ in einem 
deutschen KZ.89 An einer Rückführung jüdischer Flüchtlinge, die – wie 
Adolf – keine politische Vergangenheit hatten, war die Kundt-Kommissi-
on dagegen explizit desinteressiert. Aus der Sicht Vichys glich das einer 
impliziten Ausreisegenehmigung der Deutschen, weshalb fortan nur noch 
Internierte mit dem entsprechenden Sichtungsvermerk französische Aus-
reisevisa erhielten.90 Die wiederum waren nach einer weiteren Verschär-
fung der Vergabepraxis im Oktober 1940 selbst für frei lebende Emigran-
ten nun einige Monate lang noch schwerer zu erhalten als amerikanische 
Einreise- oder spanische und portugiesische Transitvisa.91 

Obwohl französische Sichtungskommissionen nach dem Abzug der 
Kundt-Kommission tausende Internierte, die schon vor dem Beginn des 
deutschen Vorstoßes auf Frankreich und die Benelux-Länder ins Land ge-
kommen waren, wieder freiließen, war Adolfs Entlassungsgesuch chan-
cenlos: Ihm fehlte der benötigte Wohnsitz in der unbesetzten Zone. Und 
bei Erna im Département Tarn – das im August über 55 000 Flüchtlinge 
aufgenommen hatte, von denen fast die Hälfte aus Belgien kam92 – hätte 
er sich aus eigenen Mitteln nicht über Wasser halten können: Meisners 
Geld hatte Adolf offenbar noch nicht erreicht, jedenfalls gab er bei sei-
ner Befragung am 26. September an, mittellos zu sein.93 Aus der Sicht 
Vichys hieß das, dass er von Staats wegen zu „beherbergen“ war – der, 
neben politischer Opposition, zentrale Internierungsgrund. Nur wenige 
Tage später, am 4. Oktober, legte es die Vichy-Regierung zudem in die 
Hände der Präfekten, ausländische Juden in ihren Départements generell 

89 Paragraf 19 des Waffenstillstandsvertrags bestimmte, dass Frankreich dem Reich deut-
sche Staatsbürger auf Verlangen ausliefern musste.

90 Doris Oberschnitzki: Letzte Hoffnung – Ausreise. Die Ziegelei von Les Milles 1939-
1942. Vom Lager für unerwünschte Ausländer zum Deportationszentrum. Teetz 1999, 
S. 138.

91 Ebd., S. 171. Siehe auch Varian Fry: Auslieferung auf Verlangen. Die Rettung deut-
scher Emigranten in Marseille 1940/41. München 1986. Dass fehlende französische 
Ausreisevisa seine Schützlinge zur illegalen Flucht über die Pyrenäen zwangen, ist 
ebenso ein wiederkehrendes Thema der Erinnerungen des bedeutenden amerikanischen 
Fluchthelfers und Menschenfreundes wie die Probleme, die sich dadurch bei der Ein-
reise nach Spanien und dem Transit nach und durch Portugal ergaben. 

92 Marcel Bervoets-Tragholz: La liste de Saint-Cyprien, a. a. O., S. 128.
93 ADPA, Dossier Saint-Cyprien, 72 W 88.
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in Internierungslager zu sperren. Unverzüglich stieg die seit dem Waffen-
stillstand rückläufi ge Zahl der Inhaftierten in den Lagern Südfrankreichs 
wieder an.94

94 Claude Laharie: Die Internierungslager in Frankreich in der Vichy-Zeit (1940 – 1944). 
In: Edwin Landau und Samuel Schmitt (Hg.): Lager in Frankreich. Überlebende und 
ihre Freunde. Zeugnisse der Emigration, Internierung und Deportation. Mannheim 
1991, S. 14. (Im Weiteren zitiert als „Lager in Frankreich“.)
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V

Die sintfl utartigen Regenfälle, die vom 16. bis 20. Oktober 1940 in den 
östlichen Pyrenäen niedergingen, sind Meteorologen als Aiguat von 1940 
bekannt. Sie markieren noch immer den europäischen Niederschlagsre-
kord. Die Folgen der reißenden Überschwemmungen an den Gebirgsab-
hängen und der Mittelmeerküste Kataloniens und des Roussillon waren 
katastrophal: Im spanischen Katastrophengebiet waren 320, auf französi-
scher Seite 50 Tote zu beklagen, das Hochwasser überschwemmte 15 000 
Hektar Kulturland, es riss Häuser, Fabriken und Brücken fort. Auch das 
Internierungslager am Strand von Saint-Cyprien wurde teilweise förm-
lich weggespült und musste geschlossen werden: Zwischen dem 28. und 
30. Oktober wurden die noch 3870 Internierten95 von der Mittelmeerküste 
300 Kilometer gen Westen ins Camp de Gurs bei Pau evakuiert. Adolf 
Herrmann kam am 29. Oktober 1940 dort an und wurde in Baracke 9 des 
Ilôt J untergebracht.96

Gurs war, als größtes südfranzösisches Internierungslager, wie Saint-
Cyprien im Frühjahr 1939 als Auffanglager für Flüchtlinge aus Spanien 
errichtet worden, unter denen sich auch zahlreiche Interbrigadisten aus 
anderen Ländern befanden und die nicht nur aus Katalonien, sondern 
auch aus dem Baskenland über die Pyrenäen nach Frankreich drängten. 
Das auf einem lehmigen Hochplateau gelegene Lager im Béarn nahm 
eine Fläche von 80 Hektar ein, die von zwei Meter hohem Stacheldraht 
umzäunt und in 13 Ilôts à 25 bis 28 Holzbaracken unterteilt wurde, in de-
nen jeweils 60 Menschen untergebracht waren.97 Aufrecht stehen konnte 
man nur im Mittelgang unter dem Dachfi rst,  an den schrägen Längswän-
den waren Holzpritschen mit Strohsäcken aufgereiht. Eine befestigte und 
zwei Kilometer lange Straße erschloss das Lager, in dem  sich zeitweise 
bis zu 20 000 Spanier und Spanienkämpfer aufhielten. Von ihnen waren 
aber nur noch gut 900 in Gurs, als im Mai und Juni 1940 eine zweite 
Internierungswelle einsetzte: Aus dem  „Spanierlager“ wurde ein Frauen-
lager für „feindliche Ausländerinnen“. Es handelte sich überwiegend um 

95 Die Zahl, die von Marcel Bervoets-Tragholz übernommen wird, stammt aus Claude 
Laharies Standardwerk „Le camp de Gurs“. Pierre Cros spricht dagegen von 3643 nach 
Gurs überstellten „Cypriennais“.

96 ADPA, Dossier Gurs, 72 W 210/11.
97 Marcel Bervoets-Tragholz: La liste de Saint-Cyprien, a. a. O., S. 237.
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deutschsprachige Emigrantinnen, die das Lager – wie Hannah Arendt, 
Martha Feuchtwanger, Anja Pfemfert oder Lisa Fittko  – nach dem Waf-
fenstillstand vom 22. Juni 1940 aber größtenteils wieder verlassen konn-
ten.

Im Herbst 1940 füllte sich das Lager binnen einer Woche zum dritten 
Mal: Nur drei Tage vor den ersten „Cypriennais“ kamen dort am 26. Ok-
tober 6504 Juden aus Baden und der Saarpfalz an, die am 22. Oktober 
im Zuge der sogenannten Wagner-Bürckel-Aktion in ihren Wohnorten 
festgesetzt und nach Frankreich deportiert worden waren.98 Unter ihnen 
befanden sich Moritz Herrmanns Mannheimer Schwester Frieda Berger99 
und drei weitere Freudentaler: die ebenfalls nach Mannheim verzogenen 
Sigmund Levi100 und Moritz Löwe101 sowie Hedwig Metzger, eine gebo-
rene Levi, die nach Karlsruhe geheiratet hatte102. Ob Adolf seiner Tante 
Frieda in Gurs begegnet ist, ist aber ungewiss: Männer und Frauen waren 
in verschiedenen Ilôts untergebracht, konnten sich lediglich in begrenz-
tem Rahmen besuchen und bei Gemeinschaftsveranstaltungen wie Kon-
zerten und religiösen Anlässen treffen.

Die Lebensbedingungen in Gurs waren vor allem im Herbst und Winter 
miserabel. Hatte Saint-Cyprien einer Sandwüste geglichen, so war Gurs 
ein Meer aus Morast, in dem man nach Regen knöcheltief versank. Ins-
besondere die alten und geschwächten Häftlinge wagten sich nicht mehr 
hinaus und verrichteten ihre Notdurft in den Bretterbaracken, die ihnen – 
nur mit Dachpappe isoliert  – im harten Winter 1940/41 keinen Schutz vor 
Wind, Wetter und eisiger Kälte boten. Bei chronischer, von dünner Suppe 
aus Topinambur oder Steckrüben geprägter Unterernährung starben sie in 
Scharen, so am 30. Dezember 1940 der greise Sigmund Levi. Der Überle-
bende Gerald F. Newman, als Gerhard Neumann in Ostpreußen geboren, 
nannte Gurs nicht zufällig „ein riesiges Hungerlager“.103 Hans Steinitz, 
der langjährige Chefredakteur des Aufbau in New York, der 1934 nach 
Frankreich emigriert war und im Oktober 1940 als politischer Flüchtling 

 98 Alfred Gottwaldt, Diana Schulle:  Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen 
Reich 1941–1945. Wiesbaden 2005. S. 37 ff.

 99 Adressbuch I, S. 156 ff.
100 Adressbuch II, S. 122 und 136 ff.
101 Ebd., S. 232.
102 Ebd., S. 120 und 126.
103 Lager in Frankreich, S. 164.
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in Gurs interniert wurde, erinnerte sich der Zustände Jahrzehnte später in 
einem Interview:

Das Holz der Baracken ließ Wind und Regen durch, der Boden 
war lehm-morastig und man sank dauernd in die feuchte Erde ein. 
Schlimm war die Kälte im Winter: die Baracken waren sehr schwer 
zu heizen und meistens gab es auch kein Holz für die primitiven klei-
nen Öfchen, die hier und da aufgestellt waren. Die Toiletten waren 
im Freien aufgestellt, für die weiblichen Gefangenen in Baracken. 
Gut war die Versorgung mit sauberem, kaltem Wasser und einmal 
die Woche konnte man eine Dusche nehmen, aber die meisten Gefan-
genen hatten keine Seife. Wir waren mit Ungeziefer geplagt: Flöhe, 
Läuse, Wanzen – vor allem Läuse; es war schwer, sich dieser Pla-
ge zu entziehen und sauber zu bleiben. Die Ernährung war skanda-
lös: morgens eine Tasse dünnen, wässrigen Kaffees ohne Milch und 
Zucker, und ein Stück Brot von 250 Gramm, abends ein Teller fast 
immer wässriger Suppe, und nur selten ein kleines Stück Kartoffel 
oder Rübe. Das Fleisch war auf 100 Gramm pro Mann beziffert, 
betrug aber selten mehr als 30-40 Gramm. Wer Lebensmittelpake-
te von Verwandten draußen erhielt, oder genug Geld hatte, um auf 
dem Schwarzmarkt Ölsardinen oder Datteln und Feigen zu kaufen, 
konnte am Leben bleiben; alle anderen armen Leute begannen nach 
einiger Zeit an Hungerödem zu leiden und eines Tages an „Herz-
schwäche“ zu sterben. Ich war eine Zeitlang im Sekretariat meines 
„Ilot“ beschäftigt, durfte aber in die Todeserklärung nie „verhun-
gert“ schreiben, sondern mußte Herzschwäche sagen und mir das 
vom Arzt bestätigen lassen.104

Insgesamt wurden in Gurs 1038 Tote gezählt.105 Die Dramatik der Lage 
im Winter 1940/41 verdeutlicht ein am 31. Januar 1941 in englischer 
Sprache im Aufbau veröffentlichter Hilferuf Leo Ansbachers, der – eben

104 Zitiert nach Noëlle Hubert-Guéraud: Eine Stimme der französischen Internierungs-
lager: Die New Yorker Zeitschrift Aufbau/Reconstruction 1940–1942. In Cahiers 
d‘ètudes Germaniques Nr. 17. 1989, S. 105 f.

105 Gabriele Mittag: „Es gibt Verdammte nur in Gurs“. Literatur, Kultur und Alltag in 
einem südfranzösischen Internierungslager. 1940-1942. Tübingen 1996, S. 35.
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falls aus Saint-Cyprien nach Gurs überstellt – nun auch dort als Lagerrab-
biner fungierte:

Gestern haben wir 17 Leute begraben, meist Opfer der Lagerseu-
che – der Ruhr. Uns fehlt die wichtigste Waffe, um diese Seuche zu 
bekämpfen: Kakao. Da uns auch Hafer fehlt und Reis und Brei streng 
rationiert sind, können wir im Angesicht dieser Seuche, die für die 
Alten und Schwachen verhängnisvoll ist, praktisch nichts tun. Selbst 
wenn die Krise überstanden ist, steht es nicht in unserer Macht, ih-
nen die Ernährung zu geben, die sie zu ihrer Stärkung bräuchten.
Daher bitte ich Sie, uns so viel Kakao wie möglich zu schicken.  Mit 
diesem Getränk werden wir hier Wunder tun und viele Leben ret-
ten können. (…) Fett ist so knapp, dass es außerordentlich hilfreich 
wäre, wenn uns Käse oder Sardinen und anderer Fisch in Öl ge-
schickt würden.
Viele nehmen an uns Anteil, das ist wahr, aber Elend und Verzweif-
lung sind so groß, dass jede Hilfe nur ein Tropfen auf dem heißen 
Stein ist.106

Ansbacher hatte in Gurs soeben gemeinsam mit seinem Bruder Max und 
dem aus Halberstadt stammenden Pädagogen Dr. Siegfried Rothschild, 
der nach Antwerpen emigriert war und dort von 1938 bis zum Mai 1940  
ein jüdisches Waisenhaus geleitet hatte,107 die Lager-Selbsthilfeorganisati-
on Comité Central d‘Assistance gegründet. Mit Billigung des Lagerkom-
mandanten erhob das CCA auf alle Geldsendungen, die wohlhabendere 
Internierte von außen erreichten, ein Abgabe von fünf Prozent, richtete 
damit eine Sozialkasse ein und besorgte nicht nur Lebensmittel, Winter-
kleidung, Decken und Medikamente für die zahlreichen Bedürftigen, die 
keine Möglichkeit hatten, sich auf dem blühenden Schwarzmarkt zu be-
dienen, sondern kümmerte sich auch um die kulturellen und religiösen 
Bedürfnisse der Internierten und initiierte Bildungsprogramme.108 

106 Abgedruckt in Noëlle Hubert-Guéraud: Eine Stimme der französischen Internierungs-
lager, a. a. O., S. 101 f, Übersetzung von SP.

107 Oktoberdeportation 1940, S. 1022.
108 Lucien Lazare: Belgian Jews in France, 1940-1944. In: Dan Michman (Hg.): Belgium 

and the Holocaust. Belgians, Jews, Germans. Jerusalem 1998, S. 452.
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Organisatorisch knüpfte das Selbsthilfe-Komitee, das in jeder Baracke 
einen Vertreter hatte, an die von den Franzosen installierte Selbstverwal-
tung der Internierten an: Jedes Ilôt und jede Baracke hatte einen gewähl-
ten „Chef“, dessen Initiative für die Verhältnisse im jeweiligen Wohnbe-
reich mitentscheidend war. Es wurden Arbeitsdienste gebildet, Holzstege 
zwischen den Baracken und zu den Latrinen verlegt, Baracken für die 
Alten und für kulturelle Zwecke eingerichtet; religiöse Zeremonien ent-
falteten, wie schon in Saint-Cyprien, eine neue Bindewirkung.109 Vor al-
lem aber gelang dem CCA die Verbindung und Abstimmung mit Für-
sorge- und Wohltätigkeitsverbänden, die nun in Gurs aktiv wurden: vom 
französischen Comité d‘Aide aux Réfugiés über konfessionelle amerika-
nische Hilfswerke wie den Joint, die Quäker und den YMCA bis hin zum 
 Secours Suisse aux Enfants des Roten Kreuzes, dessen Krankenschwester 
Elsbeth Kasser sich Ende 1940 als externe Helferin im Lager niederließ. 
Mit Milchpulver, Dörrobst und Schmelzkäse verhalf sie Kleinkindern, 
Schülern und Jugendlichen unter 18 Jahren täglich zu einem Extra-Früh-
stück – Adolf dürfte, auf sich allein gestellt und erst 17 Jahre alt, zu ihren 
Schützlingen gezählt haben.110

Doch nicht nur materielle Hilfe gelangte von außen nach Gurs, beson-
ders die zentrale jüdische Auswanderer-Organisation HICEM111 bemühte 

109 Vielen „Cypriennais“ blieb die Ankunft einer Antwerpener Thorarolle am Vorabend 
von Schawuot im Juni 1940 ähnlich eindringlich im Gedächtnis wie Ansbachers Pes-
sach-Predigt im April 1941 in Gurs. Für das Fest war eigens eine Gurser Haggada 
angefertigt worden. Außerdem brachten diese Gelegenheiten Hafterleichterungen mit 
sich: Die Dorfgänge in Saint-Cyprien waren laut Ansbacher erst seit den Hohen Fei-
ertagen 1940 Alltag, zu Pessach 1941 wurden in Gurs die Tore aller Ilôts für einige 
Stunden geöffnet, der Gottesdienst fand außerhalb der Stacheldraht-Umzäunung statt. 
Vgl. Jehuda Leo Ansbacher: In Frankreich 1940-1943, a. a. O., S. 431, sowie Sieg-
fried Pinchas Rothschild: Einige Erinnerungen an das Lager Gurs. In Oktoberdepor-
tation 1940, a. a. O., S. 444 f.

110 Arthur Schnierer: Helfen in Gurs. In: Lager in Frankreich, a. a. O., S. 81 ff sowie Els-
beth Kasser: Aus meinem Erleben im Lager Gurs 1940 -1943. In Oktoberdeportation 
1940, a. a. O., S. 567 ff.

111 Die HICEM war 1927 als Zusammenschluss der Hebrew Sheltering and Immigrant 
Aid Society in New York, der in Paris als britische Gesellschaft registrierten Jewish 
Colonization Society sowie der Berliner Emigrationsdirection (Emigdirect) gegründet 
worden, die sich 1934 aus der HICEM zurückziehen musste. Ihr Zweck war die Unter-
stützung der jüdischen Auswanderung vor allem in die USA. Nach der französischen 
Kapitulation verlegte die HICEM ihre Europa-Zentrale von Paris nach Lissabon. Das 
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sich, die Internierten von ihrem Marseiller Büro aus bei ihren Ausreise-
bemühungen zu unterstützen. Vermutlich auch in Adolf Herrmanns Fall 
– und dann zunächst mit Erfolg: Am 13. Januar 1941 konnte er seine 
Überstellung nach Les Milles beantragen,112 das in der Nähe von Aix-en-
Provence gelegene, zentrale Transit- und Ausreiselager für Flüchtlinge in 
der „unbesetzten Zone“ Frankreichs. In einer ersten Bearbeitungsrunde 
beschied die zuständige Behörde Adolfs Gesuch am 7. Februar positiv. 
Denn seine Situation hatte sich gegenüber seiner Vernehmung in Saint-
Cyprien ein Vierteljahr zuvor in zumindest einem Punkt bedeutend ver-
bessert: Er verfügte jetzt über 1400 Francs.113 

Es ist unklar, woher das Geld kam. Von seinen amerikanischen Bürgen? 
Oder handelte es sich um den Betrag, den Meisner über die Schweiz an 
ihn geschickt hatte? Die Summe hört sich indessen bedeutender an, als sie 
war. Laut Varian Fry lag der offi zielle Wechselkurs des Dollar im Som-
mer 1940 bei 40 Francs, schwarz wurden damals 90, einige Monate spä-
ter aber bereits 180 Francs für einen Dollar bezahlt.114 Lisa Fittko nennt 
diesen Kurs auch noch für den Schwarzmarkt des Herbstes 1941, offi ziell 
habe man damals 32 Francs für den Dollar erhalten.115 

Adolf, der in dem Formular überraschender Weise nicht als Landwirt, son-
dern als Schreiner bezeichnet wird,116 besaß Anfang 1941 umgerechnet folg-
lich bestenfalls 44 Dollar – die Währung, auf die es bei der Ausreise ankam. 
Obwohl dieser Betrag hinten und vorne nicht reichen würde, war er offenbar 
doch hoch genug, um seinen Antrag trotz seines inzwischen abgelaufenen Pas-
ses zu bewilligen. Auch eine zweite Instanz, bei der es sich vermutlich um die
Präfektur des Départements Basses-Pyrénées handelte,117 befürwortete 

Büro in Marseille hatte etwa 80 Mitarbeiter und sah sich bald dazu gezwungen, auch 
mit geheimen Fluchthilfeorganisationen zu kooperieren, cf. Karine Labernède: Jü-
discher Widerstand und jüdische Fluchthilfeorganisationen in Marseille. In: Jacques 
Grandjonc/Theresia Gruendtner (Hg.): Zone der Ungewißheit. Exil und Internierung 
in Südfrankreich. Reinbek 1993, S. 446 ff. (Im Folgenden: Zone der Ungewißheit.)

112 ADPA, Dossier Gurs, 72 W 210/11.
113 Ebd.
114 Varian Fry: Auslieferung auf Verlangen, a. a. O., S. 57 und 63.
115 Lisa Fittko: Mein Weg über die Pyrenäen. Erinnerungen 1940/41. München 2004, 

S. 274 f.
116 ADPA, Dossier Gurs, 72 W 210/11.
117 Ebd. In beiden Fällen ist in den erhaltenen Durchschlägen der originalen Formulare 

die befasste Stelle nicht ersichtlich, ebenso fehlen die im Original offenkundig vor-
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wenig später118 Adolfs Verlegung nach Les Milles. Denn seine Ausrei-
sebemühungen hatten entscheidende Fortschritte gemacht – Adolf hatte 
sein Visum für die Ausreise aus Frankreich erhalten und dabei von einer 
seit Ende Januar plötzlich wieder großzügigeren Vergabepraxis Vichys119 
profi tiert: „Unbegrenzt bis zum Tag der Einschiffung“, heißt es mit Blick 
auf die Gültigkeit seiner Ausreiseerlaubnis in dem Formular, als Zielland 
sind die USA, als Transitländer Spanien und Portugal genannt und als die 
für Adolfs Ausreise vorgesehenen Grenzübergänge die Pyrenäen-Bahn-
höfe Cerbère und Canfranc.120 Außerdem war aus Ludwigsburg sein bis 
zum 15. Juli verlängerter Pass eingetroffen. Zwar fehlten noch die nöti-
gen Transitvisa, vermutlich auch ein neues Einreisevisum für die USA. 
Doch seine Unterlagen lagen bereits im US-Konsulat in Marseille –  und 
seine Barschaft hatte sich nochmals um 100 auf jetzt 1500 Francs erhöht. 
Trotzdem dürften sich aus Sicht der französischen Bürokratie weniger die 
fehlenden Papiere als vielmehr die noch nicht fi nanzierten Reisekosten 
als Haupthindernis für seine Ausreise dargestellt haben.121 Am 21. Febru-
ar 1941 konnte Adolf Herrmann Gurs verlassen, zwei Tage später wurde 
der 17-jährige „Landwirt und Schreiner“ aus Freudental im vermeint-
lichen Ausreiselager Les Milles registriert.122 

gedruckten Fragen. Sie können aber in der Regel erschlossen werden – entweder aus 
den Antworten selbst oder dank der Analogie ähnlicher Formulare. Ersichtlich ist, 
dass die Sachbearbeiter in beiden Fällen den Dienstrang eines Inspektors hatten. Da 
die erste Befürwortung des Antrags unter den Vorbehalt einer Bewilligung auch durch 
den Präfekten von Basses-Pyrénées gestellt ist, dürfte das zweite Formular von dort 
stammen.

118 Das zweite Formular ist nicht datiert, kann aber aus inhaltlichen Gründen nur nach 
dem ersten und muss vor Adolfs Verlegung nach Les Milles entstanden sein.

119 Varian Fry: Auslieferung auf Verlangen, a. a. O., S. 220.
120 ADPA, Dossier Gurs, 72 W 210/11.
121 Ebd.
122 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (im Weiteren: ADBR), 142 W 31, 

Réf. A15-0780/D15-0334.
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Die letzte bekannte Aufnahme: Adolf im Winter 1938/39. Abzüge des Passfotos be-
fi nden sich sowohl auf amtlichen Dokumenten als auch bei Familienmitgliedern.
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VI

So wie den Sand für Saint-Cyprien und den Morast für Gurs, kann man 
den roten Staub als emblematisches Element von Les Milles betrachten. 
Die aufgelassene und zum Lager umfunktionierte Ziegelei bei Aix-en-
Provence ist vor allem durch die Vielzahl emigrierter deutschsprachi-
ger Künstler und Intellektueller bekannt geblieben, die dort im Herbst 
1939 sowie im Frühsommer 1940 unter zuletzt dramatischen Umständen 
interniert waren. Zu denen, die in dieser Phase als „unerwünschte Aus-
länder“ in Les Milles eingesperrt waren, zählten die Schriftsteller Lion 
Feuchtwanger, Franz Hessel, Walter Hasenclever, Alfred Wolffenstein 
und  Rudolf Leonhard, die Maler Max Ernst, Wols und Hans Bellmer, die 
Publizisten Manès Sperber und Alfred Kantorowicz, der Kunsthistoriker 
Max Raphael, der junge Historiker Golo Mann und der Verleger Kurt 
Wolff. Als die internierten Antifaschisten und Juden im Juni 1940 ange-
sichts des deutschen Vormarsches nach Süden befürchten mussten, den 
Nazis in die Hände zu fallen, überredete Lion Feuchtwanger den Kom-
mandanten Charles Goruchon dazu, ihnen einen Zug nach Bayonne zur 
Verfügung zu stellen. Am Mittag des 22. Juni verließ dieser Zug mit über 
2000 Internierten Les Milles in Richtung Westen123  – doch noch am sel-
ben Tag unterzeichnete Pétain den Waffenstillstand, der den Deutschen 
die Atlantikküste  auslieferte. Der „Geisterzug“ aus Les Milles musste 
umkehren, die Internierten strandeten – sofern sie nicht, wie Max Ernst,  
Feuchtwanger und Golo Mann, die Gelegenheit zur Flucht ergriffen – in 
einem Zeltlager in Saint-Nicolas an der Straße von Nîmes nach Uzès.124  

Weil die bisherigen Ausreisezentren Bordeaux und Le Havre an der 
Atlantikküste und damit im besetzten Teil Frankreichs lagen, beschloss 
das Vichy-Innenministerium im Herbst 1940, das nur 30 Kilometer vom 
Mittelmeerhafen Marseille entfernte Les Milles zum zentralen Transit-
lager für internierte Männer zu machen, die Frankreich nach Übersee 

123 Doris Oberschnitzki: Letzte Hoffnung – Ausreise, a. a. O., S. 127, sowie Site-Mémo-
rial du Camp des Milles (Hg.): Mémoire du Camp des Milles 1939-1942. Les Milles 
2013, S. 22 f. Laut Oberschnitzki (S. 131) blieben 960 „Reichsdeutsche“ in Les Milles 
zurück, von denen nach der Sichtung durch die Kundt-Kommission 726 ins Reich zu-
rückkehrten. Walter Hasenclever hatte sich noch vor der Abfahrt des Zuges aus Angst 
vor einer Übergabe an die Deutschen das Leben genomen.

124 Mémoire du Camp des Milles 1939-1942, a.a. O., S. 23.
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verlassen wollten.125 In der alten Ziegelei begannen im größeren Stil Re-
novierungsarbeiten, über den Speiseräumen im Erdgeschoss entstanden 
590 Schlafstellen im ersten, 650 im zweiten und nochmals 60 im drit-
ten Obergeschoss.126 Während im Dezember die ersten ausreisewilligen 
Flüchtlinge, die bereits über ein Visum oder eine Vorladung ins Konsulat 
ihres Aufnahmelandes verfügten, in Les Milles ankamen, blieb die See-
fahrt von und nach Marseille jedoch eingeschränkt: Erst seit November 
war die Indochina-Linie nach Saigon wieder in Betrieb, der Verkehr nach 
Südamerika wurde im Januar 1941 wiedereröffnet, aber noch im selben 
Monat kriegsbedingt wieder eingestellt, ebenso im Mai die Antillen-Linie 
nach Martinique, der für kurze Zeit wichtigsten Destination für schiffsrei-
sende Flüchtlinge.127 Kurz gesagt: Schiffspassagen ab Marseille waren für 
die „unerwünschten Ausländer“, die im Transitlager Les Milles auf ihre 
Ausweise warteten,  fast nur nach Saigon sowie in die nordafrikanischen 
Hafenstädte Oran und Casablanca zu bekommen; vor allem diejenigen, 
die – wie Adolf Herrmann – von Europa aus direkt in die USA entkom-
men wollten, blieben auf Lissabon und damit auf den Landweg durch 
Francos Spanien und Salazars Portugal angewiesen. Er aber war mit un-
kalkulierbaren bürokratischen Hürden verstellt und verlangte den Flücht-
lingen nebst dem Erwerb eines Schiffstickets die gleichzeitige Erfüllung 
von französischen, amerikanischen,  spanischen und portugiesischen Auf-
lagen, die sich schlagartig verändern konnten, rechtzeitig zum Reiseter-
min ab. Eine allzu oft nicht zu bewältigende Herausforderung: Nur 767 
von insgesamt 2327 Flüchtlingen, die in diesen elf Monaten in Les Milles 
auf ihre Abfahrt warteten, gelang zwischen Februar und Dezember 1941 
tatsächlich die Ausreise aus Frankreich.128

125 Für Frauen und Kinder übernahmen einige Hotels in Marseille, so das „Bompard“ und 
das „Terminus“, die Funktion von Transitlagern.

126 Doris Oberschnitzki: Letzte Hoffnung – Ausreise, a. a. O., S. 167 f.
127 Ebd., S. 193 ff.
128 Diese Zahlen ergeben sich aus einer Zusammenstellung von Doris Obersnitzki, ebd. 

S. 190. Eine ähnlich ernüchternde Bilanz zieht Karine Labernède: Jüdischer Wider-
stand und jüdische Fluchthilfeorganisationen in Marseille, a. a. O., S. 447: Sie gibt 
an, dass die HICEM zwischen Juni 1940 und Ende 1942 insgesamt knapp 6500 Men-
schen auf legalem Weg die Ausreise aus Frankreich ermöglichen konnte, unter denen 
sich aber „nur einige hundert Internierte befanden“.
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Als Adolf am 21. Februar 1941 in Les Milles registriert wurde, dürfte er 
die vor ihm liegenden Schwierigkeiten kaum abgesehen haben. Obwohl 
ihm laut offi zieller Fristsetzung nur 40 Tage blieben, um seine Auswande-
rungspläne entscheidend voranzutreiben, und im Falle eines Misserfolgs 
die unfreiwillige Rückkehr nach Gurs drohte,129 wird er zuversichtlich 
gewesen sein. Die Lebensbedingungen in der Ziegelei waren deutlich 
besser als in den Holzhütten von Gurs und Saint-Cyprien; auch der von 
der Lagerverwaltung recht liberal gewährte Ausgang, insbesondere zum 
Zweck von Behördengängen in Marseille, unterschied sich stark von den 
Verhältnissen, die der noch immer erst 17-Jährige in den beiden vorigen 
Lagern kennengelernt hatte. Außerdem muss seine Hoffnung, bald nach 
Amerika reisen zu können, so konkret gewesen sein wie seit dem 9. Mai 
1940 nicht mehr: Adolf hatte gültige deutsche Papiere, seine Einreisepa-
piere in die USA lagen bereits im Konsulat in Marseille, er verfügte über 
das französische Ausreisevisum, das die Reiseroute über Lissabon fest-
legte, wo sich der europäische Hauptsitz der HICEM befand. Sie baute 
von ihrer Marseiller Filiale in der Rue de Breteuil aus gerade ein eige-
nes Auswanderungsbüro in Les Milles auf, das im März eröffnet wurde. 
Unter der Aufsicht eines Polizeikommissars wurden hier Ausreisepapiere 
gesammelt und bearbeitet, Vorladungen ins US-Konsulat arrangiert und 
Kontakte zu den Schifffahrtsgesellschaften unterhalten. Ebenfalls im 
März lag das zentrale Transitlager mit 949 Internierten letztmals in die-
sem Jahr deutlich unter der Auslastungsgrenze von 1300 Menschen, die 
Zahl der Ausreisen erreichte mit 279 einen einmaligen Höchststand.130 
Les Milles sei, so der Journalist Hans Fraenkel – ein Protestant jüdischer 
Herkunft – in einem Bericht  an den Weltkirchenrat, „grundverschieden“ 
von den übrigen Internierungslagern:

Interniert, ja das sind wir immer noch; aber hier in Les Milles ist die 
Internierung erträglich, da uns erlaubt ist, in Marseille die Emigra-
tion vorzubereiten.131

129 Doris Oberschnitzki: Letzte Hoffnung – Ausreise, a. a. O., S. 190.
130 Ebd. Schon im April stellen sich die Verhältnisse komplett anders dar, von jetzt 1312 

Internierten können nur elf ausreisen.
131 André Fontaine: Internierung in Les Milles. September 1939-März 1943. In: Zone der 

Ungewißheit, a. a. O., S. 283 f. Fraenkels Bericht datiert vom 27. Oktober 1941.



53

Adolf braucht zunächst einmal mehr Geld. Offenbar sind die Quäker – 
deren Hilfswerk, das American Friends Service Committee, bereits im 
Januar bei einem Besuch der Rockefeller Foundation einen Vertreter nach 
Les Milles geschickt hatte – seine erste Anlaufstelle. Jedenfalls sendet 
er, kaum in der alten Ziegelei eingetroffen, ein Übersee-Telegramm nach 
Washington und bittet seine dortigen Verwandten um die Überweisung 
von 50 Dollar, die man ihm für Visa- und andere Aufwendungen über 
die Quäker zukommen lassen möge. Ohne das Geld werde er nicht aus 
Frankreich herauskommen. Sidonie Herrmanns Schwägerin Regine Ro-
senfeld wendet sich daraufhin an das Washingtoner Büro der amerikani-
schen HICEM-Muttergesellschaft HIAS, das – hilfsbereit, über die Ver-
hältnisse in Südfrankreich jedoch überraschend schlecht informiert – am 
28. Februar seinerseits die AFSC-Zentrale in Philadelphia einschaltet und 
die Zahlung der erbetenen 50 Dollar zusichert, aber um Auskunft über die 
Zuverlässigkeit der Anfrage bittet: Adolfs letzte bekannte Adresse sei das 
Camp Saint-Cyprien gewesen.132 Am 10. März antwortet das AFSC, es 
werde die Summe an seine Marseiller Niederlassung schicken, deren Mit-
arbeiter in enger Verbindung mit Les Milles stünden und den Internierten 
mit Verwandten in den USA rieten, Geld auf diese Weise transferieren zu 
lassen. Außerdem werde man versuchen, Adolf vor Ort bei seinen Ausrei-
sebemühungen zu unterstützen.133 Am selben Tag erteilt Philadelphia dem 
Marseiller AFSC-Büro die entsprechende Anweisung; am 13. März teilt 
das AFSC dem HIAS abschließend mit, dass Adolf das Geld vermutlich 
dringend brauche, sei es für seinen Lebensunterhalt, sei es, um die Reise 
nach Lissabon zu bezahlen. Auch ohne konkrete Kenntnis des Einzelfalls 
sei jedenfalls anzunehmen, dass er in engem Kontakt mit dem US-Konsu-
lat stehe.134 Die Hälfte der Adolf für die Vorbereitung seiner Ausreise zur 
Verfügung stehenden 40 Tage ist da aber bereits abgelaufen. Und auch die 
ganze Frist verstreicht, ohne dass seine Bemühungen zum Durchbruch 
geführt hätten. Wahrscheinlich aber hat Adolf Fortschritte erzielt – nach 
Gurs zurückgeschickt wird er jedenfalls nicht. Vielmehr schalten sich 
weitere Hilfswerke in seinen Fall ein: Am 28. April erkundigt sich das 
Comité d‘Assistance aux Réfugiés in Montpellier beim Kommandanten 

132 USHMM, AFSC Case 6234.
133 Ebd.
134 Ebd.
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von Gurs nach Adolfs aktuellem Aufenthaltsort, da man nicht näher be-
schriebene Papiere erhalten habe, die ihm gehören – und wird nach Les 
Milles verwiesen.135 

Am Ende half alles nichts: Adolf kam nicht aus Les Milles heraus, ohne 
dass erkennbar wäre, woran genau er scheiterte. Die möglichen Gründe 
sind vielfältig – und durchaus nicht individuell: Les Milles war schon im 
Frühsommer 1941 nur noch nominell ein Transitlager und verwandelte 
sich für die Internierten rasch in einen unfreiwilligen Daueraufenthalt  mit 
gewissen Privilegien wie dem weiterhin erleichterten Ausgang. So lag die 
Zahl der Fluchten aus dem Lager im Juli und August über jener der weni-
gen legalen Ausreisen, die Zahl der auf eine rasche Emigration hoffenden 
Neuankömmlinge ging drastisch zurück.136 Denn neue Hindernisse ent-
standen in allen Bereichen: Zum 1. Juli verschärften die USA ihre Visa-
Bestimmungen massiv, indem sie eine obligatorische Vorprüfung jedes 
Antrags in Washington vorschrieben und ihr Konsulat in Marseille darauf 
verpfl ichteten, die Visumsvergabe von der Vorlage der benötigten Tran-
sitvisa abhängig zu machen, während wiederum die Transitländer ihre 
Durchreiseerlaubnis an die Bedingung knüpften, dass ein US-Visum be-
reits bewilligt war.137 Wer den dadurch unausweichlichen Papierkrieg er-
folgreich durchstand, war schnell fi nanziell überfordert, denn angesichts 
des eingeschränkten Überseeverkehrs trieben die Schifffahrtsgesellschaf-
ten die Preise für die ohnehin zu wenigen Passagen in die Höhe: Die 
Überfahrt von Lissabon nach New York kostete inzwischen 320 Dollar138  
– selbst wenn Adolf seit der Antragstellung in Gurs keinerlei Ausgaben 
gehabt und daher weiterhin über 1500 Francs sowie die 50 Dollar aus 
Washington verfügt hätte, wäre er auch nach dem offi ziellen Wechselkurs 
im Besitz von weniger als 90 Dollar gewesen.  Vor allem aber untergrub 
Vichys rabiat antisemitischer Regierungschef und Superminister François 
Darlan die Funktion Les Milles‘ als Transitlager: In einem Schreiben an 
die Präfekten der noch unbesetzten Zone ordnete er am 25. Juni 1941 an, 
dass

135 ADPA, Dossier Gurs, 72 W 210/11.
136 Doris Oberschnitzki: Letzte Hoffnung – Ausreise, a. a. O., S. 190.
137 Ebd., S. 201 f.
138 Ebd., S. 205.
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kein Ausländer jüdischer Rasse (…) mehr aus den Auffanglagern 
oder Internierungslagern entlassen wird, wenn er nicht vor dem 
10. Mai 1940 in Frankreich wohnhaft war,139

während die „Abreise“ aller anderen ausländischen Juden zu beschleuni-
gen sei. Die aus Belgien deportierten Flüchtlinge saßen damit ebenso in 
der Falle wie die Juden aus Baden und der Saarpfalz. Auf einer nur sechs 
Tage später erstellten Judenkartei waren 1202 der insgesamt 1345 in Les 
Milles Internierten verzeichnet140 – ein Großteil war von Darlans implizi-
tem Ausreiseverbot betroffen.

Als sich abzeichnet, dass Les Milles für die Internierten kein Durch-
gangsort für 40 Tage ist und diese Frist zunehmend der Androhung von 
Disziplinarmaßnahmen gleicht, entsteht eine ähnliche Selbstverwaltung 
wie in den anderen Lagern, die sich – ebenfalls wie dort – dauerhaft mit 
schlechten hygienischen Verhältnissen und einer mangelhaften Versor-
gung der Gefangenen konfrontiert sieht. Ein dem CCA in Gurs vergleich-
barer Sozialausschuss unterstützt Kranke und Mittellose, externe Hilfs-
organisationen wie YMCA, Quäker und Unitarier leisten unmittelbare 
materielle Hilfen und ermöglichen den Aufbau von Werkstätten, Kultur- 
und Bildungsprogrammen.

Ein Mistral von Pessimismus blies über die Ziegelei, die uns beher-
bergte, und begünstigte die Annäherung der Internierten unterein-
ander, 141

resümiert Hans Fraenkel in seinem Bericht für den Weltkirchenrat. Sogar 
eine Schule, in der emigrierte Akademiker die 13- bis 21-jährigen Jungen 
in Sprachen, Physik oder Geschichte unterrichteten, wurde auf Initiative 
von Internierten ins Leben gerufen;142 es ist denkbar, dass auch Adolf sie 
besucht hat. Er mag allerdings ebenso gut in der Schuster-, Schreiner-, 
Schlosser- oder Autowerkstatt gearbeitet, Bohnerwachs, Holzspielzeug, 
Seife oder Bindfäden hergestellt oder Malunterricht im Künstleratelier 

139 Ebd., S. 187.
140 Ebd., S. 245.
141 André Fontaine: Internierung in Les Milles. September 1939-März 1943. In: Zone der 

Ungewißheit, S. 284.
142 Doris Oberschnitzki: Letzte Hoffnung – Ausreise, a. a. O., S. 223.
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genommen haben, dessen Maler die Mannschaftsräume der Wachen mit 
heute berühmten Fresken versahen. Beschäftigungen, die zur Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Situation des Lagers wenig, zur moralischen 
Stärkung der Internierten aber viel beitrugen.

Unterdessen verschärfte die Kollaborationsregierung in Vichy ihren an-
tisemitischen Kurs weiter, vor allem aber begann in Les Milles Ende 1941 
die verstärkte Abstellung von Internierten in die Groupements de Travail-
leurs Étrangers: aus mittellosen Ausländern rekrutierte Arbeitseinheiten, 
die – schlecht bezahlt, schlecht ernährt und meist in heruntergekommenen 
Gebäuden der Region untergebracht – beispielsweise in der Land- und 
Forstwirtschaft, im Wege- oder Bergbau körperliche Schwerstarbeit leis-
ten mussten.  Auch Adolf stand nun, da er im Juni 18 Jahre alt geworden 
war,  die Einweisung in eine solche GTE bevor, in die nach einem Gesetz 
vom September 1940 männliche Ausländer zwischen 18 und 55 Jahren 
eingruppiert werden sollten, die, wie er, der französischen Wirtschaft „zur 
Last fi elen“ und nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren konnten.143  
Wenngleich die Einrichtung der GTE in erster Linie auf die Ausbeutung 
der Arbeitskraft der Flüchtlinge abzielte, erschienen sie gerade mittello-
sen Internierten anfangs doch zugleich als Möglichkeit, der Tristesse der 
großen Lager zu entkommen – weshalb sich viele in der Hoffnung auf 
ein tätiges und weniger streng überwachtes Leben freiwillig zu diesen 
Arbeitseinheiten meldeten.144 Trotz starker Unterschiede zwischen den 
einzelnen GTE war das weithin eine Illusion: Die Gruppenunterkünf-
te waren in der Regel zwar nicht eingezäunt, wurden aber bewacht, die 
Arbeitslöhne waren meist äußerst gering und die Verpfl egung häufi g so 
dürftig, dass nur der individuelle Zukauf von Lebensmitteln Tausende vor 
notorischem Hunger und rasch fortschreitender Entkräftung bewahrte.145 

Dass es sich bei den GTE für das Vichy-Regime um ein Instrument 
zur systematischen Etablierung von Zwangsarbeit handelte, wurde direkt 
nach dem japanischen Übergriff auf Pearl  Harbor deutlich, mit dem sich 
Adolfs längst obsolete Emigrationspläne endgültig in nichts aufl östen: 
Nur einen Tag nach dem Kriegseintritt der USA, am 9. Dezember 1941, 

143 Christian Eggers: L’internment sous toutes ses forms: approche d’une vue d’ensemble 
du système d’internment dans la zone de Vichy. In: Le Monde Juif 153. 1995, S. 18.

144 Ebd., S. 23.
145 Ebd., S. 25 ff. Deutlich besser erging es in der Regel nur den an Landwirte abgestell-

ten „Fremdarbeitern“.
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kündigte Darlan in einer Presseerklärung die Aufl ösung der großen Inter-
nierungslager und die umgehende Eingruppierung aller mittellosen Ju-
den, die erst nach dem 1. Januar 1936 nach Frankreich gekommen waren, 
in die GTE an.146 Drei Wochen später verschärfte ein Runderlass von In-
nenminister Pierre Pucheu Darlans Anordnung vom Juni 1941 und dehnte 
das Verbot einer Freilassung aus den französischen Internierungs- und 
GTE-Lagern auf alle Juden aus, die nach dem 1. Januar 1936 nach Frank-
reich eingereist waren.147 Mit ihrer Formierung zu Zwangseinrichtungen 
war also auch das nazistische Rassekriterium endgültig in die Organisa-
tion der Arbeitseinheiten eingeführt, von Mitte 1941 bis zum Frühjahr 
1942 entstanden insgesamt sechs „homogen jüdische“ GTE, sogenannte 
Groupes „palestiniens“, kurz GPTE.148 

Keine zwei Wochen nach dem Pucheu-Erlass, am 12. Januar 1942,149 
wurde Adolf Herrmann, gemeinsam mit mehreren anderen Internierten, 
von einer in Les Milles eingetroffenen Einweisungskommission in die 
GPTE von Aubagne eingegliedert,150 einem 15 Kilometer östlich von 
Marseille gelegenen Provinzstädtchen, wo sich in einer aufgelassenen 
Fabrik bereits 1939 ein Lager für ausländische Bausoldaten – die soge-
nannten Prestataire – und danach bis Februar 1940 ein Frauenlager für 
„verdächtige“ Ausländerinnen befunden hatte.151 Generell waren die Le-
bensbedingungen in den GPTE deutlich schlechter als in anderen GTE, 
sogar die zuständigen Behörden sprachen von „kleinen, infernalischen 
Konzentrationslagern“.152 Besonders grausam und schikanös waren indes-
sen die Zustände in Aubagne: Die GPTE dort war eine Strafeinheit, das 
Lager mit Stacheldraht umgeben, schon die Einweisungen geschahen of-

146 Ebd., S. 35.
147 Ebd., S. 26.
148 Ebd., S. 33 f.
149 ADBR, 142 W 31, Réf. A15-0780/D15-0334.
150 Christian Eggers: L’internment sous toutes ses forms, a. a. O., S. 36 sowie Doris Ober-

schnitzki, a. a. O., S. 271 f. Laut Oberschnitzki  stieg die Zahl der aus Les Milles in 
eine GTE „abgeordneten“ Internierungshäftlinge im Januar 1942 sprunghaft auf 160 
an.  Beispielhaft erwähnt Oberschnitzki an teils auseinander liegenden Stellen ihres 
Buchs über Les Milles insgesamt fünf Aubagne-Fremdarbeiter namentlich, vier von 
ihnen wurden wie Adolf am 12. Januar 1942 dorthin überstellt. 

151 Donna F. Ryan: The Holocaust and the Jews of Marseille. The Enforcement of anti-
Semitic Policies in Vichy-France. Urbana 1996, S. 91.

152 Christian Eggers: L’internment sous toutes ses forms, a. a. O., S. 34.
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fenkundig willkürlich;153 die Quäker beschuldigten die Lagerführung der 
Brutalität und warfen ihr vor, Häftlinge zu schlagen und Arbeitsunfähige 
tagelang einzukerkern.154 Tatsächlich erlag zum Beispiel am 20. Februar 
1942 der 48-jährige Wiener Richard Kraus in der Krankenstube seiner 
Einheit den Folgen von Fußtritten sowie Faustschlägen und Hieben mit 
dem Gewehrkolben.155 Er war, wie Adolf, erst am 12. Januar in Aubagne 
eingetroffen156 und, wie dieser, nach seiner Deportation aus Brüssel zu-
nächst in Saint-Cyprien157 und Gurs interniert gewesen. Die Behandlung 
der „Fremdarbeiter“ in Aubagne übersteige die Vorstellungskraft, notierte 
der Marseiller Oberrabbiner Israel Salzer nach einem Besuch vor Ort: 158 
Die GPTE in Aubagne trug Züge eines deutschen Konzentrationslagers. 
Hier wurde Adolf Herrmann am 14. Juni 19 Jahre alt. Seit er Freudental 
verlassen hatte, waren zwei Jahre und drei Monate vergangen. Der Bau-
ernjunge aus dem Stromberg hatte eine europäische Großstadt und das 
Mittelmeer gesehen. In Freiheit war er noch in den ersten sechs Monaten 
gewesen, in den nächsten 21 Monaten waren mindestens zwei belgische 
Flüchtlings- und vier französische Internierungslager gefolgt. Zweimal 
muss ihm die Chance, nach Amerika zu entkommen, zum Greifen nah 
erschienen sein. Beide Male hatte sie sich in nichts aufgelöst.

153 Dafür spricht neben den von Oberschnitzki aufgezeigten Zahlen auch die Unbe-
stimmtheit des Kriteriums der „Undiszipliniertheit“, das für die Einweisung in eine 
Strafeinheit maßgeblich sein konnte.  

154 Donna F. Ryan: The Holocaust and the Jews of Marseille, a. a. o., S. 91 f.
155 Christian Eggers: L’internment sous toutes ses forms, a. a. O., S. 30.
156 Doris Oberschnitzki, a. a. O., S. 272.
157 Marcel Bervoets-Tragholz: La liste de Saint-Cyprien, a. a. O., S. 377.
158 Ebd.
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VII

Am Vormittag des 3. August 1942, einem Montag, wurden Adolf und die 
anderen, aus Les Milles nach Aubagne und etliche weitere GTE-Lager 
abkommandierten Zwangsarbeiter mit Lastwagen und Bussen in die alte 
Ziegelei bei Aix-en-Provence zurückgekarrt. Dort hatten schwarz uni-
formierte Mobilgarden der französischen Staatspolizei das Lager gegen 
9.30 Uhr mit zwei Postenketten abgeriegelt und eine Ausgangssperre 
verhängt:159 Die Deportationen in die Vernichtungslager, die in der be-
setzten Zone bereits im März begonnen hatten, erreichten das noch nicht 
besetzte Frankreich. Erste Gerüchte dieses Inhalts hatte es in Les Milles 
schon kurz nach einer Inspektion des Lagers durch SS-Hauptsturmfüh-
rer Theodor Dannecker gegeben: Eichmanns schwäbischer Paladin in 
Paris war Mitte Juli höchstselbst zur vorbereitenden „Besichtigung des 
Judenmaterials“160 nach Südfrankreich gefahren. Als sich danach Hin-
weise auf eine drohende Deportation mehrten, nutzten etliche Internie-
rungshäftlinge ihre in Les Milles weiterhin recht großzügig genehmigte, 
kurzzeitige Beurlaubung, um unterzutauchen. Hans Fraenkel sieht darin 
in einem weiteren Bericht an den Weltkirchenrat geradezu eine Begünsti-
gung von Fluchtversuchen durch die Lagerverwaltung: Auch in 

mehreren Fremdarbeiterkompanien kündigte der Kommandant die 
Abfahrt nach Les Milles am Montag morgen zu früher Stunde an und 
erklärte, daß er gezwungen sei, das Lager ab Mittag zu schließen. Es 
blieb also ein Zeitraum von zwei, drei Stunden, währenddessen die 
Fremdarbeiter in aller Ruhe fl iehen konnten. (…) In anderen Grup-
pen wie meiner (…) wußten wir absolut nichts (…), und als unser 
Aufpasser zum Zeitpunkt der Abfahrt uns etwas von Polen erzählte, 
hielten wir es für einen seiner gewöhnlichen, faulen Witze und waren 
sehr glücklich, aus einer Kompanie wegzugehen, deren Komman-
dant, wenn er getrunken hatte, gern zur Peitsche griff und seine Ar-
beiter malträtierte.161 

159 Doris Oberschnitzki, a. a. O., S. 283.
160 Serge Klarsfeld: Vichy-Auschwitz. „Die Endlösung der Judenfrage“ in Frankreich. 

Darmstadt 2007,  S. 422. (Im Folgenden: Vichy-Auschwitz)
161 Hans Fraenkel: Die Deportationen der Juden aus der unbesetzten Zone. In: Zone der 

Ungewißheit, a. a. O., S. 422 f. Diesen Bericht, den der protestantische Lagerpastor 
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Es ist nicht anzunehmen, dass der wegen seiner Ungerechtigkeit und 
Grausamkeit gefürchtete Kommandant der GPTE von Aubagne zu jenen 
gehörte, die die Flucht jüdischer Zwangsarbeiter förderten; sicher ist, 
dass Adolf Herrmann unter denen war, die jetzt nach Les Milles zurück-
gebracht wurden. Eine GTE im Département Basses-Alpes sei vor ihrem 
Abtransport sogar in Handschellen durchs Dorf geführt worden, berichtet 
Israel Salzer.162

Aus Marseille trafen an jenem 3. August auch die bisher in Hotels der 
Hafenstadt einquartierten Frauen und Kinder der Internierten ein, tags 
darauf wurden die ersten Deportationslisten zusammengestellt: Neben 
den über Sechzigjährigen, „Halb-Ariern“ und in „Mischehen“ lebenden 
Juden sollten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von der „Überfüh-
rung“ in die besetzte Zone „freigestellt“ und zunächst christlichen oder 
jüdischen Hilfsorganisationen anvertraut werden. Insbesondere die jüdi-
schen Hilfsorganisationen beschäftigten sich deshalb mehrere Tage lang 
mit dem Versuch, möglichst viele  „Sonderfälle“ vor der „Abschiebung“ 
zu bewahren. Auf Adolf traf keine der Ausnahmen zu. 

Die Behandlung und Verpfl egung der Internierten durch die Lagerlei-
tung war in diesen Tagen der Angst und Ungewissheit auffallend gut:

Offensichtlich waren alle konfessionellen und anderen Organisatio-
nen vom ersten Tag an alarmiert worden, und die jüdischen Organi-
sationen, die Quäker, die YMCA haben sofort zu arbeiten begonnen. 
Die Quäker organisierten einen Freitisch: Suppe, Reis, Gemüse, To-
maten, Oliven; die YMCA teilte in ihrem Heim Bier und Limonade 
aus. Vor allem ermöglichte uns ihre Hilfe tagtäglich, in Umgehung 
der Lagerzensur mit der Außenwelt in Kontakt zu treten,163 

schreibt Hans Fraenkel und setzt hinzu, die an der Zensur vorbeige-
schleuste Post sei in den meisten Fällen tatsächlich angekommen. Ob 
auch Adolf Herrmann seiner Familie eine letzte Nachricht zukommen 
ließ, ist unbekannt – er seinerseits muss in Aubagne aber noch erfahren 

Henri Manen an den Weltkirchenrat weiterleitete, hat  Fraenkel keine drei Wochen 
nach den Ereignissen,  am 21. August 1942, verfasst.

162 Israel Salzer: Ein Bericht über das Lager Les Milles. Ebd., S. 435. 
163 Hans Fraenkel, ebd., S. 424.
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haben, dass seine Eltern, ihres Bauernhofs und des gesamten landwirt-
schaftlichen Grundbesitzes beraubt, Freudental Anfang April 1942 hatten 
verlassen müssen und ins Zwangsaltersheim Dellmensingen bei Ulm ein-
gewiesen worden waren.164

Am Abend des 7. August hielt der aus Marseille nach Les Milles geeilte 
Israel Salzer in einer großen Fabrikhalle einen letzten Schabbat-Gottes-
dienst:

Mehr als eintausend Gläubige nahmen daran teil. (…) Niemals war 
die Atmosphäre eines Gottesdienstes mehr geprägt von Hoffnungs-
losigkeit und zugleich von einer frommen Begeisterung, einer unbe-
schreiblichen mystischen Inbrunst. Spontan stimmte der Offi ziant das 
„Lekha dodi“ der Trauerwochen an, und mit derselben Übereinstim-
mung des Herzens wiederholten es mehr als tausend Stimmen.165

Der für Samstag erwartete Abtransport verzögerte sich noch um zwei 
Tage. Er begann am Morgen des 10. August, eine Woche nach der Ab-
riegelung und Sperrung des Lagers, mit der Abfahrt der Kinder und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren, die in der Obhut der Hilfswerke zunächst in 
Marseille blieben:

Entsetzliche Trennung. Ein großer und hübscher Bursche von 17-18 
Jahren hält Vater und Mutter umschlungen. Er weint nicht. Aber er 
beugt sich bald nach dem einen, bald nach dem anderen, streicht mit 
seiner Wange über die ihren, langsam und sanft mit aller erdenkli-
chen Zärtlichkeit. Nicht ein Wort. (…) Niemand spricht. Endlich fährt 
der Autobus weg. Von den Größten bis zu den Kleinsten brechen alle 
in Tränen aus. Kein Schrei, keine Bewegung. Aber so angespannte

164 Adressbuch I, S. 134 ff. Im Sterbebucheintrag des Konzentrations- und Vernich-
tungslagers Auschwitz ist als Wohnort der Eltern „Delmelsingen“ angegeben – ein 
Schreibfehler, der deutlich macht, dass Adolf die Angabe bei seiner Registrierung 
durch das Aufnahmebüro der Politischen Abteilung in Auschwitz gemacht haben 
muss. Cf. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (APMO), L.dz.I-
Arch-BBW.525.673-691.2014.

165 Israel Salzer: Ein Bericht über das Lager Les Milles. In: Zone der Ungewißheit, S. 435. 
Das „Lecha dodi“ ist ein vielfach vertonter Hymnus zur Begrüßung des Schabbats. 
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Gesichter, als wollten sie im Augenblick für die Ewigkeit schauen. 
Polizisten um mich herum sind aschfahl.166

Nach der Abfahrt der den Organisationen anvertrauten Kinder und 
deren Gepäck versammelte uns endlich der Generalappell Montag 
nachmittag im Hof, während die ganze Fabrik von der Polizei be-
wacht wurde. Wie beim ersten Appell, reihte man sich hinter seinem 
Buchstaben, und alle, die aufgerufen wurden, mußten die Polizeikette 
passieren, um sich auf der anderen Seite des Hofes einzureihen. Von 
dort wurden sie in den Saal zurückgeführt, um ihr Gepäck zu holen, 
und gingen dann zum Bahnhof, wo acht Waggons (Viehwagen) auf 
sie warteten (…) die Sichtung ging von A bis G und H, diese beiden 
Buchstaben nur teilweise.167

Der erste Selbstmordversuch fand gegen 16 Uhr statt. Ein Ehepaar, 
er 60, sie 50 Jahre alt, politische Flüchtlinge, die nach Übertreten 
der Demarkationslinie das Schlimmste befürchteten. Sie haben sich 
die Venen tief genug geöffnet, so daß ein sofortiger Transport ins 
Krankenhaus von Aix-en-Provence nötig war. Der zweite Selbst-
mordversuch, ebenfalls ein Paar, geschah durch die Einnahme von 
Veronal. Sie sind nicht mehr aufgewacht (…) Der Appell vollzog sich 
stehend, in alphabetischer Reihenfolge geordnet im Hof des Lagers, 
wo unglücklicherweise eine brütende Hitze herrschte. Jede Gruppe 
war von einer Wachtruppe im Karree umzingelt. Nach einigen Stun-
den Ausharren in dieser Position fi el ein Mann zusammen. Er war 
völlig erstarrt. Die Krankenschwester des Roten Kreuzes behaup-
tete, er sei tot. Ein daraufhin eintreffender Arzt erklärte, daß es nur 
eine Ohnmacht bei einem vorzeitig verbrauchten Manne sei (…) Von 
diesem Moment an fi elen Schlag auf Schlag Unglückliche ohnmäch-
tig um (…) Die meisten wurden, als sie wieder zu sich kamen, zu 
ihren Waggons gebracht.168

166 Henri Manen: In der Tiefe. Ebd., S. 398.
167 Hans Fraenkel, ebd. S. 427 f.
168 Israel Salzer, ebd., S. 436 f.
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Nachdem der Appell zu Ende war (260 Abfahrende für diesen ers-
ten Transport), wurden die ersten zu den Schlafsälen geführt, um ihr 
Gepäck mitzunehmen. Immer umzingelt von denselben Wachposten. 
Die Sache wurde schnell erledigt. Als die Deportierten in den Hof 
zurückkamen, erzählten sie uns (…): „Man hat uns bestohlen“; die 
Wachen hatten die Verwirrung und die Eile, mit der die Deportierten 
gezwungen waren, ihre Habseligkeiten zusammenzupacken, ausge-
nützt und Geld und Schmuck gestohlen.169 

Am Abend verließen die Männer und Frauen mit derselben bewaff-
neten Bewachung das Lager und wurden zum 200 Meter entfernten 
Bahnhof Les Milles geführt, wo sie in die Waggons verladen wurden. 
(…) Es waren Viehwaggons, die mit Strohbündeln ausgestattet wa-
ren. In jedem Waggon ein Wasserkrug und ein Kübel als Abortei-
mer.170

Dort, so hat man mir gesagt, haben Polizisten, die extra für den 
Transport gekommen sind, ihre Gefangenen ziemlich grob behandelt 
und sie sogar mit ihren Gewehren bedroht. Wie dem auch sei, Tat-
sache ist, daß man Frauen und Männer zusammen in einen Waggon 
steckte, in dem Stroh ausgestreut war, und wenn 28 drinnen waren, 
wurde die Tür geschlossen, und sie blieben ohne Licht bis zum Mor-
gengrauen. Man hat ihnen auch Messer und Flaschen abgenommen. 
Am Abend gegen elf Uhr versorgte Herr McLallen von den Quäkern 
sie reichlich mit Schokolade, Kondensmilch, Sardinen, Servietten 
und alle möglichen anderen Sachen, während wir, unter der Leitung 
von Herrn Baratier, ihnen Wasser und Eimer für ihre Bedürfnisse 
in der Nacht brachten. Am Morgen gegen acht Uhr, nachdem zum 
letztenmal von der Lagerkantine Kaffee ausgeteilt worden war, sind 
sie abgefahren.171

169 Ebd., S. 437.
170 Ebd.
171 Hans Fraenkel, Ebd., S. 427. Andere Zeugen sprechen von 40 Deportierten pro 

 Waggon.
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Während der Zug rollte, sah man durch die Luken am oberen Teil 
des Waggons die Köpfe der Männer und Frauen so hervorragen wie 
man gewöhnlich Viehköpfe sieht. Durch eine Waggontür, die offen 
geblieben war, sah ich einen Mann, der sich aufrichtete und einen 
großen wollenen „Tallith“ umlegte und seine „Tefi llin“ aufsetzte, um 
sein Morgengebet zu sprechen.172

Als 260. von 262 Namen steht der von „Adolphe Hermann“ aus „Freude-
tal“ auf der Liste des ersten „Transports“ von Les Milles nach Drancy.173 
Gut drei Stunden nach ihrer Abfahrt werden die Waggons aus Les Milles 
am Dienstag, 11. August, 11.10 Uhr, in Château-Neuf-du-Pape mit Wagen 
aus den Lagern Rivesaltes, Noé und Récédébou zu einem Zug vereint, 
der am 12. August, morgens um 8.13 Uhr, in Drancy, dem großen „Sam-
mellager“ im Nordosten von Paris, ankommt.174 Am selben Tag wird in 
Auschwitz Adolfs Tante Frieda Berger unmittelbar nach ihrer Ankunft ins 
Gas geschickt und ermordet. Sie ist bereits am 6. August von Gurs nach 
Drancy und am 10. August von dort nach Auschwitz deportiert worden.175 
Am 14. August verlässt der 19. „Transport“ aus Frankreich in die Ver-
nichtungslager den Bahnhof Le Bourget-Drancy mit 991 Deportierten, 
darunter 236 aus Les Milles.176 Unter ihnen ist auch Adolf Herrmann.177 
Der Zug kommt am 16. August, einem Sonntag, in Auschwitz an.178 Drei 
Tage später, am 19. August, wird das jüdische Zwangsaltersheim Dell-
mensingen bei Ulm aufgelöst, Sidonie und Moritz Herrmann werden nach 
Stuttgart ins Deportationszentrum auf dem Killesberg gebracht. Am 22. 
August werden sie mit mindestens 1070 weiteren württembergischen Ju-
den in einem sogenannten „Alterstransport“ vom Stuttgarter Nordgüter-
bahnhof aus nach Theresienstadt deportiert.179

172 Israel Salzer, ebd., S. 438.
173 Serge Klarsfeld, Les transferts des Juifs de la region de Marseille vers les camps de 

Drancy ou de Compiègne en vue de leur déportation 11 août 1942 – 24 juillet 1944. 
Paris 1992, S. 7, sowie Mémoire du Camp des Milles 1939-1942, a.a. O., S. 41.

174 Serge Klarsfeld, Les transferts des Juifs de la region de Marseille, a. a. O., S. 2.
175 ADPA, Fiches Gurs, 72 W 57 sowie Freudental ’38, S. 65.
176 Vichy-Auschwitz, S. 456.
177 Adressbuch I, S. 148.
178 Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birke-

nau 1939-1945. Reinbek 1989, S. 277. (Im Folgenden: Czech)
179 Adressbuch I, S. 143 ff.
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Häftling 59 309
Die Ermordung des Adolf Herrmann in Auschwitz

I

Am 17. März 1942 behandelt Johann Paul Kremer, Doktor der Philosophie 
sowie der Medizin und Anatomie-Professor an der Universität Münster, 
seinen Kanarienvogel namens Hännschen gegen Milben. Das angewand-
te Mittel hat unerwünschte Nebenwirkungen und setzt dem Vogel stark 
zu. Sechs Tage später, am 23. März, lesen wir in Kremers Tagebuch:

Hännschen ist mittags um 14 Uhr seinen Qualen erlegen. Es hat mir 
unendlich leid getan; denn ich war zutiefst mit diesem armen, klei-
nen und stets munteren Gesellen verwachsen. Einäscherung.180

Johann Paul Kremer ist nicht nur Professor und Kanarienfreund, er ist 
auch ein während des Semesters vom Kriegsdienst freigestellter Unter-
sturmführer der SS. Am 8. August 1942 wird er für die Dauer der Se-
mesterferien zum SS-Lazarett in Prag kommandiert, das ihn drei Wochen 
später ins Konzentrationslager Auschwitz abordnet. Dort soll er einen 
erkrankten Lagerarzt, seinen Schüler Bruno Kitt, vertreten. Am frühen 
Abend des 30. August kommt Kremer in Auschwitz an, in der Nacht auf 
den 2. September nimmt er erstmals an der Selektion eines Transports 
sogenannter RSHA-Juden auf der Ausladerampe und an der anschließen-
den Ermordung der nicht zur „Vernichtung durch Arbeit“ ausgewählten 
Opfer in der Gaskammer teil. Das sind in diesem Fall mindestens 650 
Menschen.181 Kremer, der unmittelbar nach seiner Ankunft von seinem 

180 Johann Paul Kremer: Tagebuch. In: Auschwitz in den Augen der SS. Rudolf Höß, Pery 
Broad, Johann Paul Kremer. Hg. vom Staatlichen Auschwitz-Museum. Warszawa  
1992, S. 149. (Im Folgenden: Kremer.)

181 Der 26. Transport aus Frankreich hatte Drancy am 31. August mit 1000 Juden ver-
lassen. Im oberschlesischen Cosel holte die Dienststelle Schmelt – die ein Netz von 
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Dienstvorgesetzten, dem Standortarzt und Hauptsturmführer Kurt Uhlen-
brock, über die Aufgaben instruiert worden ist, die SS-Ärzte in Auschwitz 
haben, notiert:

Zum 1. Male draußen um 3 Uhr früh bei einer Sonderaktion zugegen. 
Im Vergleich hierzu erscheint mir das Dante’sche Inferno fast wie 
eine Komödie. Umsonst wird Auschwitz nicht das Lager der Vernich-
tung genannt.182

Kremer deutet den Schreck, der ihn gepackt hat, ästhetisch um, an die 
Stelle der Rührung, die ihn angesichts seines toten Kanarienvogels erfasst 
hatte, tritt im Angesicht des Massenmords, an dem er teilhat, der Rekurs 
aufs „humanistische“ Bildungsgut. Während der elf Wochen, in denen er 
in Auschwitz als Lagerarzt eingesetzt ist, wird sich Kremer an 14 wei-
teren „Sonderaktionen“ beteiligen. Alle hält er in seinem Tagebuch fest. 
Den Anfl ug einer Gemütsbewegung angesichts seiner Mitwirkung an der 
Ermordung mehrerer tausend jüdischer Opfer lässt er aber nur noch zwei-
mal erkennen. Als er am 5. September nach einer Selektion im Birkenauer 
Frauenlager die Vergasung von 800 völlig ausgehungerten und buchstäb-
lich auf Haut und Kochen abgemagerten Häftlingen überwacht, die der 
Lagerjargon als „Muselmänner“ bezeichnet, heißt es:

Heutemittag bei einer Sonderaktion aus dem F.K.L („Muselmän-
ner“): das Schrecklichste der Schrecken. Hschf. Thilo hat Recht, 
wenn er mir heute sagt, wir befänden uns hier am anus mundi.183

Und als der Kommandoführer Franz Hössler in der Nacht vom 11. auf den 
12. Oktober bei der Ermordung von 1203 Juden, die aus dem holländi-
schen „Durchgangslager“ Westerbork nach Auschwitz deportiert wurden,

Zwangsarbeitslagern in Schlesien und dem Sudetenland steuerte, die später überwie-
gend zu Außenlagern von Auschwitz wurden – 200 bis 300 arbeitsfähige Deportierte 
aus dem Zug. In Auschwitz wurden weitere 27 Männer und zwölf Männer ins Lager 
eingewiesen, alle anderen wurden sofort vergast. Klarsfeld (Vichy-Auschwitz, S. 468)  
spricht daher vorsichtig von etwa 650, Czech von etwa 761 Opfern.

182 Kremer, S. 153.
183 Kremer, S. 154. Das Kürzel „F.K.L.“ steht für das Frauenlager in Birkenau, „Hschf.“ 

für Hauptscharführer.
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 ein Opfer erschießt, das nicht mehr in die Gaskammer passt, seufzt der an 
diesem Tag fi ebrige Kremer halb entsetzt und halb zufrieden: 

Trotzdem in der Nacht noch bei einer Sonderaktion aus Holland 
(1600 Personen) zugegen. Schauerliche Scene vor dem letzten Bun-
ker! Das war die 10. Sonderaktion.184

Kremer nummeriert die Massenmorde, an denen er sich beteiligt, wie die 
SS die Häftlinge. Aus der Ruhe lässt er sich nicht mehr bringen, stattdes-
sen erfreut er sich der angenehmen Begleitumstände seines mörderischen 
Dienstes. Wiederholt lobt er ein 

ausgezeichnetes Mittagessen: Tomatensuppe, ½ Huhn mit Kartoffeln 
und Rotkohl (20 g Fett), Süßspeise und herrliches Vanilleeis.185

Er genießt sonntags 

ein Konzert der Häftlingskapelle in herrlichem Sonnenschein (…) 
Kapellmeister Dirigent der Warschauer Staatsoper. 80 Musiker.186

Oder er begeistert sich für eine

Varietevorstellung im Gemeinschaftshause (ganz groß!) Besondere 
Freude erregten die tanzenden Hunde und die beiden auf Komman-
do krähenden Zwerghähne, der verpackte Mensch und die Radfahr-
gruppe.187

Ein besonders sprechendes Beispiel für seine Gemütsverfassung ist der 
Tagebucheintrag vom 8. November, als  Kremer gerade von ein paar frei-
en Tagen in Prag nach Auschwitz zurückgekehrt ist:

184 Kremer, S. 159.
185 Kremer, S. 155.
186 Kremer, S. 156.
187 Kremer, S. 164.



70

Heute Nacht bei 2 Sonderaktionen teilgenommen bei regnerischem 
trübem Herbstwetter (12 u. 13). (…) Nachmittags noch eine Sonder-
aktion, also die 14., die ich bisher mitgemacht habe. Abends gemüt-
liches Zusammensein im Führerheim, von den nunmehrigen Hstuf. 
Wirths eingeladen. Es gab bulgarischen Rotwein und kroatischen 
Zwetschgenschnaps.188

Bei den drei „Sonderaktionen“, von denen sich Kremer sein gemütlich-
alkoholseliges Zusammensein mit dem neuen Standortarzt Eduard Wirths 
nicht vermiesen lässt, sind an diesem Tag 2000 Juden aus Polen und 773 
aus Frankreich vergast worden.189 

Der Vogelliebhaber Johann Paul Kremer war indessen nicht nur unge-
rührt an Selektionen auf der Rampe beteiligt und für die medizinische 
Überwachung des Massenmordes in den Gaskammern der Bunker I und 
II zuständig.190 Er war zufolge seines Tagebuchs auch bei der Erschie-
ßung von 17 polnischen Zivilisten an der Schwarzen Wand zwischen den 
Blöcken 10 und 11 des Stammlagers zugegen, um ordnungsgemäß den 
Tod der Exekutierten festzustellen. Und er war spätestens seit einem Mo-

188 Kremer, S. 154. „Hstuf.“ steht für Hauptsturmführer.
189 Czech, 335 f.
190 Kremer bestritt in seinen beiden Prozessen in Krakau (1947) und Münster (1960), 

selbst auf der Rampe „Transporte“ selektiert zu haben. Zwar sei er bei Selektionen 
zugegen gewesen, seine Aufgabe habe aber „nur“ darin bestanden, danach an den 
Gaskammern präsent zu sein, um die daran mitwirkenden SS-Männer bei einem even-
tuellen Gasunfall medizinisch versorgen zu können (Kremer, S. 153, sowie Justiz 
und NS-Verbrechen, Bd. XVII, Hg. von Irene Sagel-Grande, H.H. Fuchs und C.F. 
Rüter. Amsterdam 1977, S. 17f). Das ist indessen wenig glaubhaft, denn in der Regel 
gehörte den „Kommissionen“, die an der Rampe mit der Auswahl der ins Lager als 
arbeitsfähige Häftlinge einzuweisenden Deportierten beauftragt waren, insbesondere 
bei nächtlichen Selektionen neben den Vertretern der anderen befassten Abteilungen 
– etwa Kommandantur, Lagerführung und Politische Abteilung – nur ein SS-Arzt an. 
Dieser war im Anschluss an die Selektion auch für die Überwachung des Vergasungs-
vorgangs zuständig. So heißt es in der Klageschrift des ersten Frankfurter Auschwitz-
Prozesses: „Zweck der Benachrichtigung des Standortarzts war, daß zum Zeitpunkt 
der  Transportankunft ein SS-Arzt zur Selektion und Überwachung der Vergasung 
anwesend war und daß die jeweils zum Ausschütten des Zyklon B in die Vergasungs-
räume bestimmten SS-Dienstgrade mit dem Arzt und der voraussichtlich benötigten 
Menge Zyklon B mit einem Sanitätskraftwagen zur Rampe und zu den Vergasungsan-
lagen gebracht wurden.“
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torradunfall des regulären Lagerarztes Friedrich Entress am 6. Oktober 
vertretungsweise auch für die täglich stattfi ndenden und als „Arztvorstel-
lung“ getarnten Selektionen im sogenannten Häftlingskrankenbau – kurz 
HKB – zuständig.191 Diese Häftlingsspitäler waren in Auschwitz keines-
wegs Heilanstalten, deren Zweck die Genesung der Häftlinge gewesen 
wäre, sondern ein integraler Bestandteil der Vernichtungsindustrie: Auf-
gabe des HKB und seines Personals war es, Häftlinge, die längerfristig 
nicht mehr arbeitsfähig oder an Infektionskrankheiten wie Tuberkulose 
und Typhus erkrankt waren, mit den Mitteln der Medizin – in der Regel 
durch Phenolinjektionen in die Herzgegend – zu ermorden. Häftlinge, die 
sich morgens neu krank meldeten, wurden daher zunächst in Block 28 des 
Stammlagers von einem Häftlingsarzt untersucht und dann samt Diagno-
se dem diensthabenden SS-Arzt vorgestellt.  Der entschied nach einem 
fl üchtigen Blick, ob der Kranke in den HKB aufgenommen, ins Lager und 
damit zur Sklavenarbeit zurückgeschickt oder aber „sonderbehandelt“, 
also  per Phenolinjektion durch einen Sanitätsdienstgrad der SS ermordet 
werden sollte. Die Opfer wurden dann gegen Mittag von Block 28 in 
Block 20 geführt, wo sie im Waschraum oder im Korridor warten mussten 
und nacheinander in Zimmer 1 gerufen wurden. Dort erklärte der ver-
meintliche Sanitäter dem Opfer, dass es eine stärkende Spritze erhalte. 
Der Kranke wurde auf einen Schemel gesetzt, zwei Funktionshäftlinge 
führten je einen Arm des Opfers vor die Augen und hinter den Rücken 
und legten so das Herz frei, damit der Sanitätsdienstgrad seine sekunden-
schnell todbringende Spritze ungehindert injizieren konnte.192 

Auch bereits in den HKB aufgenommene Häftlinge wurden regelmäßig 
sogenannten großen und kleinen Selektionen unterworfen und so zum Tod 
durch „Abimpfen“ oder aber in der Gaskammer bestimmt.  Im Sommer 
und Herbst 1942, als in Auschwitz eine verheerende und auch für die SS 
gefährliche Fleckfi eberepidemie grassierte, ließ Entress zeitweise täglich 
mindestens 100 kranke Häftlinge umbringen193 – bis sein Motorradunfall 
und der erst seit September als Standortarzt amtierende Wirths194 seinen 

191 Kremer, S. 159.
192 Der Frankfurter Auschwitz-Prozess. Kommentierte Quelledition. Hg. von Raphael Gross 

und Werner Renz. Band II. Berlin 1013, S. 980. (Im Folgenden: Auschwitz-Prozess.)
193 Vgl. die entsprechenden Einträge bei Czech, S. 259–311.
194 Vgl. Hermann Langbein: Menschen in Auschwitz. Frankfurt/M. Berlin, Wien 1980, 

S. 378 f.
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Mordeifer bremsten. Die Zahl der täglich im HKB ermordeten oder zum 
Tod in der Gaskammer bestimmten Kranken sank jedenfalls, dass aber 
auch er Kranke „spritzen“ ließ, konnte Johann Paul Kremer, so sehr er 
sich auch wand, nicht bestreiten:

Ebenfalls wurde während dieser von mir durchgeführten Untersu-
chung von Kranken immer eine gewisse Gruppe wegen allgemeiner 
Körperschwäche ausgesondert und anschließend vermittels Phenol-
Einspritzung getötet,195

gab er in seinem zweiten Prozess, der 1960 in Münster stattfand, zu. Was mit 
den „ausgesonderten“ Kranken geschah, das wusste Kremer freilich schon, 
als er in Auschwitz noch Kitt und nicht Entress vertrat: Das „Abspritzen“ 
verhungernder „Muselmänner“ hatte seine wissenschaftliche Neugier ge-
weckt. In seinem ersten Verfahren räumte er 1947 in Krakau ein: 

Schon seit langem interessierte ich mich für die Veränderungen im 
menschlichen Organismus infolge von Hunger. In Auschwitz stellte 
ich diese Sache Wirths vor, der mir erklärte, daß ich für diese Unter-
suchungen lebendfrisches Material von denjenigen Häftlingen ent-
nehmen könnte, die durch Phenolinjektionen getötet würden.196

Um für seine Zwecke geeignete Objekte auszuwählen, habe er den Arzt-
vorstellungen seiner Kollegen beigewohnt und sich bei den zur Ermor-
dung ausgemusterten Patienten diejenigen „reservieren“ lassen, die ihn 
wegen ihres „weitgehenden Hungerzustandes“ interessierten. Zum für die 
Ermordung vorgesehenen Termin habe er sich sodann in den Operations-
saal von Block 28 begeben.

Dort legte man den Kranken noch lebend auf den Seziertisch. Ich 
trat an den Tisch heran und fragte den Kranken nach verschiede-
nen, für meine Untersuchungen wesentlichen Einzelheiten. So z.B. 
nach seinem Körpergewicht vor der Verhaftung, wieviel er seit sei-
ner Verhaftung abgenommen habe, ob er in letzter Zeit irgendwelche 

195 Justiz und NS-Verbrechen, Bd, XVII. S. 28.
196 Kremer, S. 158.
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Medikamente eingenommen hätte usw. Nach Erhalt dieser Informa-
tionen trat ein Sanitätsdienstgrad an den Kranken heran und tötete 
ihn durch eine Injektion in die Herzgegend.197

Der Münsteraner Anatomieprofessor hatte jetzt freie Hand: Er konnte se-
zieren und präparieren. Fünfmal fi nden sich entsprechende Einträge in 
seinem Tagebuch, der erste am 3. Oktober 1942:

Heute lebendfrisches  Material von menschlicher Leber und Milz so-
wie Pankreas fi xiert, dazu in absolutem Alkohol fi xierte Läuse von 
Fleckfi eberkranken.198

An eben diesem 3. Oktober stellt Johann Paul Kremer auch den Toten-
schein für den 19-jährigen Adolf Herrmann aus Freudental aus. Als an-
gebliche Todesursache steht „plötzlicher Herztod“  im Sterbebucheintrag 
des Lager-„Standesamtes“, der auf der Basis der von Kremer unterschrie-
benen Todesmeldung erstellt wurde.199  Diese Todesursache ist allerdings 
ebenso eine Erfi ndung wie der Zeitpunkt, zu dem Adolf Herrmann gestor-
ben sein soll: Kremer, der sich am Morgen des 3. Oktober gegen Abdo-
minaltyphus impfen ließ, war ganz sicher nicht schon im Morgengrauen 
aus dem Bett geholt worden, nur weil er um 5.40 Uhr den Tod eines 19-
jährigen Häftlings feststellen sollte.200 Und angebliche Herzschwäche war 
eine der Standard-Bezeichnungen, mit denen die Schreiber im HKB einen 
„natürlichen Tod“ der ermordeten Häftlinge vortäuschen und die tatsäch-

197 Ebd.
198 Ebd.
199 Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (APMO), L.dz.I-Arch-

BBW.525.673-691.2014, Scan des Sterbebucheintrags, E-Mail vom 11. Juni 2014.
200 Dass die Eintragungen in die Sterbebücher auch im Blick auf Daten nicht für bare 

Münze zu nehmen sind, hat Miroslav Kárný exemplarisch für den 25., 26. und 30. 
Dezember gezeigt. Den Sterbebüchern zufolge gab es an den beiden Weihnachtsta-
gen im sogenannten Theresienstädter Familienlager in Birkenau keine Todesfälle, am 
27. Dezember hingegen wären 63 Häftlinge gestorben. Am 30. Dezember verloren in 
diesem Lagerabschnitt  29 Häftlinge ihr Leben – und zwar angeblich alle im Fünf-
minutentakt zwischen 7 und 10 Uhr. In den Stunden danach setzte sich das Sterben 
in anderen Lagerabschnitten fort, ebenfalls  im Fünfminutentakt, cf. Miroslav Kárný: 
Das Theresienstädter Familienlager (B IIb). In: Hefte von Auschwitz 20, Oświęcim 
1997, S. 174 f. (Im Folgenden: Kárný.)
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Angeblich dem „plötzlichen Herztod“ erlegen: Sterbeurkunde aus Auschwitz.
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lichen Todesursachen verschleiern mussten.201 Tatsächlich konnten die 
Opfer auch verhungert, erschossen, erschlagen oder nach Lagerselektio-
nen vergast worden sein.  Aber zu den im Krankenbau verabreichten Phe-
nolinjektionen passt die angebliche Herzschwäche eines jungen Mannes 
besonders gut. Hat also Johann Paul Kremer Adolf Herrmann ermorden 
lassen, weil dieser schon halb verhungert oder aber an Fleckfi eber er-
krankt war? Und hat er ihn nach seiner Ermordung gar zum Objekt seiner 
„Forschungen“ gemacht? 

201 Auschwitz-Prozess, Bd. II, S. 980, sowie Pery Broad: Bericht. In: Auschwitz in den 
Augen der SS, a. a. O., S. 115f. (Im Folgenden: Broad-Bericht.)
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II

Der 19. RSHA-„Transport“ aus Frankreich kam am 16. August 1942 
in Auschwitz an, vermutlich im Dunkeln. Bei der Abfahrt des Zuges in 
Le Bourget-Drancy zwei Tage zuvor hatte man insgesamt  991 Juden – 
davon 571 Deutsche – in die Waggons gepfercht. Unter ihnen befanden 
sich erstmals auch acht Kinder unter zwölf Jahren.202 Was Auschwitz be-
deutete, ahnten die aus Westeuropa Deportierten im Sommer 1942 noch 
nicht. Die grauenhaften Umstände der Deportation in Viehwagen und 
die Brutalität des Empfangs an der Rampe – die sich damals noch nicht 
in Birkenau, sondern zwischen dem Stammlager und Birkenau befand – 
müssen ein Schock gewesen sein. Adolf Herrmann wurde bei der Selek-
tion nach links geschickt: Er gehörte zu den 115 Männern, die zur „Ver-
nichtung durch Arbeit“ ins Lager eingewiesen wurden. Die übrigen 876 
mit diesem Transport deportierten Menschen wurden, sofern sie lebend in 
Auschwitz angekommen waren, sofort vergast203 – so wie am selben Tag 
2000 jüdische Opfer aus dem oberschlesischen Ghetto Sosnowitz204 oder, 
am 12. August, Adolfs Tante Frieda Berger, die aus Gurs nach Auschwitz 
deportiert und dort unverzüglich ermordet worden war.205 Wenn „Trans-
porte“ nachts ankamen, wurden alle diejenigen, die mit Zyklon B ermor-
det werden sollten, auf Lastwagen verladen und zu einer der beiden zu 
Gaskammern umgebauten Bauernhäuschen gefahren, die erst vor kurzem 
in Betrieb gegangen waren und im SS-Jargon Bunker I und II hießen.  
Bei Ankünften am Tage mussten die Gehfähigen in Kolonnen am noch 
nicht fertiggestellten Vernichtungslager Birkenau vorbei zur Gaskammer 
marschieren.206 Ihren Zweck sahen Uneingeweihte den beiden von Obst-
bäumen umstandenen Bauernhäusern – das eine aus rotem Ziegel gebaut, 
das andere weiß verputzt und mit Strohdach – nicht an. Binnen weniger 
Minuten konnten in den beiden Bunkern, außerhalb des Lagerbereichs 
und hinter einem Wäldchen versteckt, 2000 Menschen auf einmal mit 

202 Vichy-Auschwitz, S. 456.
203 Ebd.
204 Czech, S. 277.
205 Adressbuch I, S. 158 und Vichy-Auschwitz, S. 453.
206 Auschwitz 1940–1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernich-

tungslagers Auschwitz, Band III. Franciszek Piper: Vernichtung. Oświęcim 1999, 
S. 161. (Im Folgenden: Auschwitz 1940–1945, mit Bandzahl.)
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Zyklon B umgebracht werden.207 Allerdings waren die vier Krematorien, 
die unser Bild von Auschwitz-Birkenau ebenso bestimmen wie das Haupt-
tor und die Holzbaracken von Birkenau oder der zynische Spruch „Arbeit 
macht frei“ über dem Eingang des Stammlagers, 1942 noch im Bau bezie-
hungsweise in der Planung. Die Leichen der Vergasten wurden in Loren 
per Feldbahn zu Gruben hinter den Bunkern gebracht, darin aufgeschich-
tet, mit Kalk bestreut und mit Erde bedeckt.208 Die erhöhte Vernichtungs-
kapazität bereitete der SS deshalb ein wachsendes Problem, und sie begann 
schon während des Baus der Krematorien, die Leichen auf offenem Feld 
– und später in Gruben – mit Holzlagen zu Scheiterhaufen aufzuschichten 
und diese mittels Ölrückständen oder Methanol in Brand zu setzen und das 
Feuer anzufachen. Die Asche der verbrannten Körper wurde sodann in die 
beiden Flüsse geschüttet, zwischen denen Oświęcim liegt, in die Weichsel 
und in die Sola. Auch die Massengräber wurden jetzt geöffnet, um die dort 
vergrabenen Leichen in gleicher Weise zu „entsorgen“.209 Der Geruch des 
brennenden Menschenfl eischs und der rot gefärbte Himmel über Ausch-
witz seien meilenweit wahrzunehmen gewesen, schreibt der SS-Mann 
Pery Broad.210  Begonnen wurde mit der Verbrennung der Leichen auf of-
fenen Scheiterhaufen am 21. September 1942.211 Das war während Adolf 
Herrmanns sechster Woche in Auschwitz.

Bei der Selektion, die seiner Einweisung vorangegangen war, handelte 
es sich ebenfalls noch um eine relativ neue Übung, die eine Reaktion 
auf den Doppelcharakter des gesamten Komplexes Auschwitz darstell-
te: Das Lager, das beim Abendappell des 19. August 1942 einschließ-
lich aller Nebenlager eine Belegstärke von 22 925 männlichen und einer 
unbekannten, aber geringeren Zahl weiblicher Häftlinge hatte,212 war ei-
nerseits eine industriell organisierte Vernichtungsanstalt mit wachsender 
Kapazität, andererseits ein Sklavenarbeitslager für die bereits existie-
renden oder noch entstehenden Produktionsbetriebe mit einem ebenfalls 
wachsenden Bedarf an Arbeitskräften. Seit 4. Juli wurden an der Ausla-

207 Ebd., S. 163.
208 Ebd., S. 164.
209 Ebd., S. 165.
210 Broad-Bericht, S. 127.
211 Czech, S. 305.
212 Ebd. S. 281. Die Zahlen stammen aus dem an diesem Tag endenden Stärkebuch des 

Männerlagers, vergleichbare Unterlagen über das Frauenlager sind nicht erhalten.
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derampe daher beim Eintreffen eines „Transports“ Sklavenarbeiter zur 
„Vernichtung durch Arbeit“ ausgewählt und ins Lager überstellt,213 zuvor 
waren die „Transporte“ entweder insgesamt ins Lager übernommen oder 
aber insgesamt vergast worden. Adolf Herrmann erhielt bei der Aufnah-
me die Häftlingsnummer 59 309.214 Sie musste auf Jacke und Hosennaht 
der Häftlingskleidung  genäht werden, der Eintätowierung in den linken 
Unterarm ist Adolf möglicherweise noch entgangen.215 

Häftlingsnummer und mutmaßliches Sterbedatum – mehr wissen wir 
nicht über Adolf in Auschwitz. Üblicherweise durchliefen neu eingetrof-
fene Häftlinge zunächst einige Wochen „Quarantäne“: die Abrichtung 
aufs Lagerleben mittels dauernden physischen und psychischen Terrors, 
eine erste Selektion innerhalb des Lagers, mit der die Persönlichkeit  je-
ner gebrochen werden sollte, die sie überlebten. Lagen diese Torturen 
bereits hinter Adolf, als er ermordet wurde? War er inzwischen einem 
„Arbeitskommando“ zugeteilt? Und welchem? Weder wissen wir das 
noch kennen wir das Lager, in das er eingewiesen wurde. Im Stammlager 
waren nach der Verlegung des Frauenlagers nach Birkenau gerade zehn 
Blöcke freigeworden, die in diesen Tagen desinfi ziert und nach und nach 
neu belegt wurden.216 Auch das Birkenauer Männerlager B Ib war eben 
erst fertig geworden: Neben 15 primitiven, aber immerhin gemauerten 
Baracken gab es auf dem sumpfi gen Gelände erstmals auch zwölf als 
Wohnbaracken genutzte, fensterlose Heerespferdeställe aus Holz, die mit 
dem Bau des Birkenauer Lagerabschnitts B II im Jahr 1943 zum Inbegriff 
der Häftlingsunterkünfte in Auschwitz wurden.217 Fraglos war gerade die 
Lage der Häftlinge im Männerlager B Ib in dieser frühen Zeit mörderisch. 

213 Ebd., S. 241  f.
214 APMO, Scan des Eintrags im Sterbebuch.
215 Das Tätowieren wurde seit Herbst 1941 an bestimmten Häftlingsgruppen – etwa den 

sowjetischen Kriegsgefangenen – erprobt, zunächst mit Metallstempeln auf der Brust. 
Im Laufe des Jahres 1942 wurden auch Neuzugänge in Birkenau so tätowiert, noch 
im selben Jahr ging man dort zur Tätowierung des linken Unterarms über. Im Frühjahr 
1943 hat die Lagerführung diese Praxis dann allgemein eingeführt und auch bis dahin 
nicht tätowierte Häftlinge tätowieren lassen. Auschwitz 1940-1945, Band II. Tadeusz 
Iwaszko, Helena Kubica, Franciszek Piper, Irena Strzelcka, Andrzej Strzelcki: Die 
Häftlinge. Existenzbedingungen, Arbeit und Tod,  S. 23 f.

216 Czech, S. 271.
217 Auschwitz 1940-1945, Band  I. Aleksander Lasik, Franciszek Piper, Piotr Setkiewicz,  

Irena Strzelcka: Aufbau und Struktur des Lagers, S. 99 ff.
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Doch waren die Haftbedingungen in Auschwitz generell auf die Vernich-
tung der Häftlinge angelegt. Allein in den ersten 19 August-Tagen des Jah-
res 1942 starben 4113 männliche Häftlinge218 – also etwa ein Fünftel der 
durchschnittlichen Belegstärke. Die Unterkünfte waren völlig überfüllt, die 
hygienischen Bedingungen katastrophal, die Kleidung bot keinen Schutz 
gegen das Wetter, die Verköstigung war auf chronische Mangel- und Un-
terernährung angelegt. Die mehrstöckigen Schlafverschläge wimmelten 
von Flöhen, Läusen und anderem Ungeziefer, Durchfallerkrankungen 
waren allgegenwärtig. Die Typhusepidemie im Sommer und Herbst 1942 
raffte täglich Dutzende, zeitweise Hunderte Häftlinge dahin und wurde zur 
Gefahr auch für SS und Zivilbevölkerung der nahen Stadt: 

In Auschwitz liegen ganze Straßenzüge an Typhus darnieder,219

schrieb Johann Paul Kremer an jenem 3. Oktober in sein Tagebuch, an 
dem er auch Adolf Herrmanns Todesschein ausstellte. Hinzu kamen 
an sechs Tagen in der Woche die in den meisten „Arbeitskommandos“ 
 äußerst schwere, im Laufschritt zu verrichtende und täglich elf Stunden 
währende Zwangsarbeit und die oft stundenlangen Appelle. Schon nach 
wenigen Wochen waren Häftlinge, die sich keine Privilegien verschaffen 
konnten, zu „Muselmännern“ geworden – auf Haut und Knochen aus-
gezehrt, apathisch und von Phlegmonen gezeichnet. Viele starben aus 
Schwäche während der Arbeitseinsätze. Dazu kamen die Morde an Er-
krankten im Häftlingskrankenbau, durch Erschießungen an der Schwar-
zen Wand zwischen den Blocks 10 und 11, durch brutale Foltermethoden 
und schiere Willkür. So forcierten SS-Führer die Ermordung von Häft-
lingen durch SS-Unterführer und -Mannschaften sowie Kapos. Von Hans 
Aumeier, dem Führer des „Schutzhaftlagers“, ist beispielsweise bekannt, 
dass er beim Ausrücken von Arbeitskommandos den Kommandoführer 
zu sich rief und befahl: 

Am Samstag ist dein Kommando judenrein!220

218 Czech, S. 281. Die Zahl der im selben Zeitraum ermordeten Frauen ist nicht be-
kannt.

219 Kremer, S. 158.
220 Auschwitz-Prozess, Band II, S. 624.
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Der SS-Mann Josef Spanner erinnerte sich:

Die Tendenz ging in Auschwitz dahin, daß es gern gesehen wurde, 
wenn sich die Zahl der Häftlinge verringerte. Aus diesem Grund 
waren die Wachhabenden bestrebt, während der Arbeit Häftlinge zu 
erschießen. Es sah gut aus, wenn bei der Befehlsausgabe ein SS-
Angehöriger eine Belobigung des Inhalts entgegennahm, daß er auf 
der Flucht einen Häftling erschossen hatte. Es gab dafür auch Hei-
maturlaub.221

Freilich war in Auschwitz selbst die Willkür systematisiert, auch für die 
Erschießung von Häftlingen hatte die SS ihre Methoden: Bei sogenannten 
„Hasenjagden“ trieb  sie Häftlinge, die beispielsweise beim Appell wegen 
ungenügend strammer Haltung ausgesucht wurden, unter Schlägen und 
Drohungen auf den Zaun zu, um sie dann von beiden Seiten  – also sowohl 
von den jagenden SS-Männern als auch von den Wachposten am Zaun – 
her unter Feuer zu nehmen.222 Beim „Sportmachen“ mussten die Opfer 
solange exzessiv sogenannten Sport treiben, bis sie vor Erschöpfung zu-
sammenbrachen. Am Boden liegend, wurden sie geprügelt, getreten und 
anschließend zum „Abspritzen“ in den Krankenbau gebracht – oder aber 
an Ort und Stelle erdrosselt oder erschossen.223 Beim „Mützenwerfen“ 
schließlich riss ein Wachposten oder Kapo einem unerfahrenen Häftling 
die Mütze vom Kopf, warf sie hinter die Postenkette und befahl ihm, sie 
zurückzuholen. Überschritt das Opfer auf diesen Befehl hin die Posten-
kette, wurde es gleichfalls „auf der Flucht erschossen“.224 

Zu solchen Erschießungen von Häftlingen „auf der Flucht“, berichtet 
der Auschwitz-Überlebende und -Chronist Hermann Langbein, hätten die 
SS-Führer ihre Untergebenen unter anderem deshalb angehalten,  weil sie 
das Verhältnis geglückter und vereitelter Fluchtversuche schönen woll-
ten.225 Ein Blick in Danuta Czechs „Kalendarium der Ereignisse im Kon-
zentrationslager Auschwitz-Birkenau“  gibt Langbein recht: Als es im 
Juni 1942 zu einigen geglückten Fluchtversuchen sowie einer teilweise 

221 Ebd., Band I,  S. 210.
222 Ebd., S. 624.
223 Ebd., S. 328 f und 625.
224 Ebd., S. 24 f und Langbein, S. 296.
225 Langbein, S. 295 f.



81

geglückten Massenfl ucht kommt, steigt auch die Zahl der angeblich „auf 
der Flucht erschossenen“ Häftlinge. Czech listet für diesen Monat die 
Namen von 88 solcher Häftlinge auf,226 die teilweise mit jenen Namen 
identisch sind, die wir aus zwei Schreiben vom 23. und 29. Juni kennen.227 
Die tatsächliche Zahl der Erschossenen dürfte also noch höher gewesen 
sein. 

Die besagten Schreiben gehören zu einem bruchstückhaft erhaltenen 
Schriftwechsel zwischen der Kommandantur des Konzentrationslagers 
und dem SS- und Polizeigericht XV in Breslau über „auf der Flucht er-
schossene Häftlinge“. Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß bittet das für 
Straftaten im Dienstbereich von SS und Polizei in Oberschlesien zustän-
dige Sondergericht in dieser Korrespondenz in formularmäßig getippten 
Schreiben wiederholt um die Einstellung der Ermittlungen gegen SS-
Männer, die die genannten Häftlinge (gemäß der jeweils beiliegenden 
Einzelfall-Berichte)228 „auf der Flucht erschossen“ und somit „gemäß 
ihren Dienstanweisungen und nicht rechtswidrig“ gehandelt hätten, so-
wie um „die Freigabe der Leichen zur Feuerbestattung“ – eine Bitte, der 
das einem Kriegsgericht vergleichbare Breslauer Sondergericht ebenso 
regelmäßig wie offenbar umstandslos nachkommt. Weitere solche Schrei-
ben liegen unter dem Datum 15., 20. und 27. August sowie 8. Oktober 
vor. Im diesmal nicht von Höß selbst, sondern von Schutzhaftlagerführer 
Hans Aumeier unterzeichneten Gesuch der Kommandantur vom 8. Ok-
tober  mit dem Aktenzeichen KL 14 f 3 10/42/ Ka. lesen wir neben neun
anderen Namen auch den von Häftling 59 309: Adolf Herrmann.229 Wur-
de der junge Freudentaler Jude in Auschwitz also bei einem von der 
SS inszenierten „Fluchtversuch“ erschossen? Und wie ist der offenbare 

226 Czech, S. 218–237.
227 Breslauer Dokumente. In: Der Auschwitz-Prozeß. Tonbandmitschnitte, Protokolle, 

Dokumente. Hg. vom Fritz-Bauer-Institut Frankfurt am Main und dem Staatlichen 
Museum Auschwitz-Birkenau. DVD-Rom, Berlin 2004. (Im Folgenden: Breslauer 
Dokumente.)

228 Diese sind ausnahmslos verloren.
229 Breslauer Dokumente, Blatt 6. Aumeier unterzeichnete an diesem und den bis Ende 

Oktober folgenden Tagen anstelle von Höß auch die Standort- und Kommandantur-
befehle, cf. Norbert Frei, Thomas Grotum, Jan Parcer, Sybille Steinbacher und Bernd 
C. Wagner (Hg.): Standort- und Kommandanturbefehle des Konzentrationslagers 
Auschwitz 1940-1945. Darstellungen und Quellen zur Geschichte von Auschwitz, 
Band I. München 2000, S. 184 ff.



82

Ein Schlüssel zum Frankfurter Auschwitz-Prozess: Unter den Namen der angeblich 
„auf der Flucht erschossenen“ Häftlingen, die in den Breslauer Dokumenten aufge-
führt sind, fi ndet sich auch der von Adolf Herrmann. 



83

 Widerspruch zum angeblich tags zuvor, am 7. Oktober, ausgefertigten 
Sterbebuch-Eintrag, wie das Nebeneinander zweier gefälschter, einander 
aber ausschließender Todesursachen zu erklären – dem plötzlichen Herz-
tod hier und dem Tod durch Erschießen da?
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Zunächst: Auch die Duplizität der Lügen scheint in Auschwitz Methode 
gehabt zu haben. Das Sterbebuch nennt für alle zehn im besagten Schrei-
ben vom 8. Oktober 1942 aufgeführten Häftlinge, die zwischen 1. und 4. 
Oktober angeblich „auf der Flucht erschossen“ worden waren, die eine, 
allen gemeinsame Todesursache „plötzliche Herzschwäche“.230 Was von 
diesen angeblichen Fluchtversuchen zu halten ist, zeigt indessen schon 
ein zweites, ebenfalls von Aumeier unterzeichnetes Schreiben vom sel-
ben Tag, in dem weitere zehn „auf der Flucht erschossene“ Häftlinge auf-
geführt sind.231 Nimmt man beide Schreiben zusammen, so wurden allein 
am 3. Oktober sechs Häftlinge „auf der Flucht erschossen“.

Wie wir gesehen haben, handelte es sich bei den Todesscheinen, die 
im Häftlingskrankenbau vom diensthabenden SS-Arzt unterschrieben 
wurden, um reine Täuschungsmanöver, die nichts mit der medizinischen 
Realität zu tun hatten: Die Todesbescheinigungen des HKB hatten ein-
zig und allein den Zweck, dem bei der Lager-Gestapo – der sogenannten 
Politischen Abteilung – angesiedelten „Standesamt II“ in Auschwitz die 
Verschleierung der wahren Todesumstände eines Häftlings nach außen zu 
ermöglichen. Auf Adolf angewandt: Der auf „lebendfrisches Material“ 
erpichte Anatom Kremer kann etwas mit seinem Tod zu tun gehabt ha-
ben, dies muss aber keineswegs der Fall gewesen sein. Möglicherweise 
unterschrieb Kremer lediglich eine von den Häftlingsschreibern des HKB 
angeforderte Bescheinigung. Diese mussten als Todesursache

beliebige Krankheiten einsetzen, die sie nach freiem Ermessen einer 
Liste mit einer Anzahl möglicher Krankheiten entnahmen (zum Bei-
spiel Lungenentzündung, Herzschwäche)232

heißt es in der Urteilsbegründung des ersten Frankfurter Auschwitz-Pro-
zesses. Der SS-Mann Pery Broad bestätigte das:

230 Auskunft APMO, E-Mail vom 11. Juni 2014.
231 Breslauer Dokumente, a. a. O.
232 Auschwitz-Prozess, Band II,  S. 980.
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Die Berichte waren von einem medizinisch geschulten Häftling ab-
gefaßt worden, der nichts anderes im Krankenbau zu tun hatte, als 
für jeden im Lager auf irgendeine Weise verstorbenen Schutzhäftling 
einen derartigen Text mehr oder weniger zusammenzudichten.233

Im „Standesamt“ übertrugen Häftlingsschreiberinnen die fi ngierte To-
desursache (unter einem möglicherweise ebenfalls fi ngierten Datum)234 
in die Sterbebücher. Dies gab dem Lager-„Standesamt“ bei Nachfragen 
etwa von externen Stellen oder Angehörigen die Möglichkeit, die offen-
bare Lüge als – durch die Unterschrift seines Leiters, des zugleich für 
die Krematoriumsverwaltung zuständigen SS-Oberscharführers Walter 
Quakernack – behördlich beglaubigte Wahrheit mitzuteilen. Ein Verfah-
ren, das, wie Pery Broad unterstrich, unterschiedslos auf alle ermordeten 
Häftlinge angewandt wurde – auf die Verhungerten und „Abgeimpften“, 
die Erschlagenen und willkürlich Erschossenen ebenso wie auf jene, die 
nach Lagerselektionen ins Gas geschickt wurden. Sie alle 

waren – wie aus den Totenakten hervorging – durch ganz natürliche 
Krankheiten bedauerlicherweise ums Leben gekommen, für deren 
tückischen Verlauf natürlich niemand etwas konnte.235 

Auch bei dem als Breslauer Dokumente bekannt gewordenen Schrift-
wechsel der Kommandantur von Auschwitz mit dem SS- und Polizeige-
richt XV in Breslau ging es um nichts als die nachträgliche Legitimierung 
von Mord – in diesen Fällen allerdings nicht nach außen, sondern nach 
innen, sozusagen für den internen Dienstgebrauch des SS-Staats, und 
zwar in politischer und juristischer Hinsicht. Politisch war, wie wir eben-
falls bereits gesehen haben, die angebliche Erschießung möglichst vieler 
„fl üchtiger“ Häftlinge für die Kommandantur zweckmäßig, weil diese 

233 Broad-Bericht, S. 115.
234 Auffallender Weise wurde Adolf Herrmanns Tod  am 7. Oktober 1942, also vier Tage 

nach der dort angegebenen Ausstellung des Todesscheins, ins Sterbebuch eingetragen. 
Das entspricht genau der Frist, die laut Jenny Spritzer-Schaner, einer Häftlingsschrei-
berin im Lager-„Standesamt“, generell zwischen Todes- und sogenanntem Einäsche-
rungsdatum liegen musste. Letzteres wurde nach Maßgabe des Todesdatums festge-
legt  und war „ohne Zweifel eine Fälschung“, cf. Auschwitz-Prozess, Band I, S. 388.

235 Broad-Bericht, S. 115.
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„Erfolge“ tatsächlich geglückte Fluchtversuche gegenüber dem Reichs-
sicherheitshauptamt relativierten. Juristisch legitimierte sie eine von der 
Kommandantur und allen ihren Abteilungen geforderte und geförderte 
Praxis, die auf dem Papier unter schwerer Strafandrohung stand: „Ei-
genmächtige“ Übergriffe auf „Schutzhäftlinge“ waren jedem SS-Mann 
theoretisch strikt verboten.236  Bewegte sich die „Sonderbehandlung“  der 
deportierten Juden gemäß dem „Führerbefehl zur Endlösung der Juden-
frage“ in einer für NS-Juristen gewissermaßen unberührbaren rechtlichen 
Grauzone,237  so gab es daneben nur drei „legale“ Rechtfertigungen für 
die Exekution von Häftlingen in Auschwitz:

– den sogenannten OKW-Befehl, der die „Liquidierung“ derjenigen 
sow jetischen Kriegsgefangenen deckte, die als  bolschewistische Kom-
missare verdächtigt wurden,238

– den sogenannten RSHA-Befehl, also die Einzelfall-Anordnung direkt 
durch das Reichssicherheitshauptamt,239

– oder ein Urteil des dem Breslauer SS- und Polizeigericht nachge-
ordneten Polizeistandgerichts Kattowitz, das regelmäßig in Block 11 des 
Stammlagers tagte, dort im Minutentakt vor allem polnische Häftlinge 
zum Tod verurteilte und gleich anschließend an der Schwarzen Wand er-
schießen ließ.240

236 In ihren Verpfl ichtungsurkunden unterschrieben die SS-Wachmannschaften von 
Auschwitz eigenhändig, „daß nur der Führer allein über Leben und Tod eines Staats-
feindes entscheidet. Ich darf keinen Staatsgegner (Häftling) körperlich schädigen oder 
zu Tode bringen. Jede Tötung eines Häftlings bedarf der persönlichen Genehmigung 
des Reichsführers SS.“ Cf. beispielsweise USHMM, RG-04.040M, Reel 5, Hans Ku-
chinka.

237 Der Zeuge Gerhard Wiebeck, der – als SS-Richter vom Hauptamt SS-Gerichte ans 
Breslauer SS- und Polizeigericht abgeordnet – auch in Kattowitz eingesetzt und Er-
mittler der Morgen-Kommission war, bezeichnete die als „Sonderbehandlung“ eti-
kettierten Massenmorde als Zeuge im Frankfurter Auschwitz-Prozess als „justizfreie 
Hoheitsakte der politischen Führung“, die zugleich die „Generallinie“ für die Mor-
dindustrie in Auschwitz festgelegt hätten. In: Fritz Bauer Institut: Geschichte und 
Wirkung des Holocaust. Tonbandmitschnitt des 1. Frankfurter Auschwitz-Prozesses. 
www. auschwitz-prozess.de.

238 Auschwitz-Prozess, Band II,  S. 634.
239 Ebd., S. 632 f. Ein RSHA-Befehl konnte auch von der Kommandantur in Berlin bean-

tragt werden, seine Ausführung war nach dort zu melden.
240 Ebd., S. 631 f.
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Der „unnatürliche Tod“ von Häftlingen aus anderen Gründen bedurfte 
also einer zusätzlichen Rechtfertigung, wie sie die fi ngierte Fluchtvereite-
lung im Dienstauftrag für das Breslauer SS- und Polizeigericht  darstellte. 
Die Formel „auf der Flucht erschossen“ und ihre automatische Bestäti-
gung durch die Breslauer SS-Richter legalisierten also eigenmächtige, 
wenn auch methodisch angewandte Mordpraktiken wie das „Mützenwer-
fen“ und die „Hasenjagden“ schon im Vorfeld möglicher Ermittlungen 
durch die in solchen Fällen eigentlich zuständige SS-Sondergerichtsbar-
keit. Eine Form der Strafvereitelung im Amt, die neben Höß und seinem 
Apparat auch den Breslauer SS-Richtern zupass gekommen sein wird, 
müssen diese doch schon wegen der regelmäßigen Schnellverfahren des 
Kattowitzer Standgerichts genau über die Zustände in Auschwitz im Bil-
de gewesen sein. Dass diese Pseudo-Legalisierung willkürlicher Erschie-
ßungen für die Führung des Konzentrationslagers gleichwohl angebracht 
war, zeigt das Beispiel der sogenannten Bunkerentleerungen, bei denen 
Häftlinge, die oft aus nichtigem Grund unter unmenschlichen Bedingun-
gen im Lagergefängnis des Stammlagers einsaßen, regelmäßig aus den 
überfüllten Arrestzellen des Blocks 11 geholt und kurzerhand per Genick-
schuss getötet wurden.241 Diese ebenfalls mit Methode praktizierte Will-
kür wurde 1943 Gegenstand der Ermittlungen des SS-Richters Dr. Konrad 
Morgen, der anfangs nur die Unterschlagung von den Häftlingen gestoh-
lenem Eigentum hatte untersuchen wollen, dabei aber auf diese Mordpra-
xis der Politischen Abteilung stieß und letztlich auch deren Leiter Maxi-
milian Grabner verhaften ließ. Bereits bei Ermittlungen in Buchenwald 
hatte Morgen entdeckt, dass Häftlinge dem dortigen Arrestbuch zufolge 
am selben Tag aus dem Kommandanturarrest entlassen worden waren, 
an dem sie laut der Krankenkartei angeblich im Krankenrevier gestorben 
waren – eine Praxis, die ihn auf die willkürliche Tötung von Häftlingen 
zum Zwecke der Bereicherung schließen ließ.242 Dasselbe Verfahren fand 
Morgen nun auch bei den Bunkerentleerungen in Auschwitz vor: Die da-
bei Ermordeten wurden offi ziell „als in den Krankenbau verlegt und dort 

241 Detaillierte Aussagen dazu fi nden sich unter anderem in Auschwitz-Prozess, Band I, 
S. 227 und 322 f, sowie Broad-Bericht, S. 100 f.

242 Aussage Konrad Morgens beim Nürnberger Prozess, 7. August 1946. In: Der Prozeß 
gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof Nürn-
berg. 14. November 1945 bis 1. Oktober 1946. Amtlicher Wortlaut in deutscher Spra-
che. www.zeno.org/Geschichte, Abfrage 30. Januar 2014.
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an irgendeiner Krankheit verstorben gemeldet“.243 Eine doppelte Buch-
führung, wie sie ähnlich auch im Fall der Breslauer Dokumente vorliegt.

Die Existenz des Breslauer Dokuments mit seinem Namen lässt es also 
als wahrscheinlich erscheinen, dass Adolf Herrmann am 3. Oktober 1942 
willkürlich von einem SS-Mann erschossen wurde und dass Johann Paul 
Kremer in seinem Fall „lediglich“ einen fi ngierten Todesschein für das 
„Standesamt“ unterschrieben, am selben Tag aber einen oder mehrere an-
dere „abgeimpfte“ Häftlinge  seziert und präpariert hat.244 Aufzuklären ist 
die Ermordung des jungen Freudentalers aber nicht mehr. Als halbwegs 
gesichert dürfen wir lediglich annehmen, dass Adolf nicht in der Gaskam-
mer starb: Am 3. Oktober 1942 fand, wie  an den beiden Tagen zuvor, eine 
Lagerselektion im Frauenlager statt. Dabei wurden in den Bunkern von 
Birkenau allein an diesen drei Tagen 5812 Sklavenarbeiterinnen mit Zyk-
lon B ermordet. Hinzu kamen zwei RSHA-„Transporte“ aus Frankreich 
und – am 3. Oktober – Holland, bei denen mindestens weitere 806 Depor-
tierte umgebracht wurden. Über zusätzliche Lagerselektionen, etwa im 
Häftlingskrankenbau, ist für diese drei Tage nichts bekannt.245

243  Langbein, S. 55.
244 Wie hinsichtlich seiner Beteiligung an den Selektionen auf der Rampe hat Kremer 

auch für seinen Dienst im Krankenbau bestritten, dass er selbst Häftlinge zu „wissen-
schaftlichen Zwecken“ ermorden ließ. Vielmehr will er dazu lediglich Häftlinge aus-
gewählt haben, die ohne sein Zutun bereits von seinen Kollegen zur Ermordung be-
stimmt worden waren. Indessen wird er von seinem Tagebuch überführt: Am 17. Ok-
tober vermerkt er neben seiner Teilnahme an „11 Exekutionen“ die „Entnahme“ von 
„lebendfrischem  Material von Leber, Milz und Pankreas nach Pilocarpininjek tion“ 
(Kremer, S. 160), die hier offenbar die sonst laut Kremer durchgängige Phenolinjekti-
on ersetzt hat. Bei Pilocarpin handelt es sich um ein Alkaloid, das die Drüsensekretion 
anregt und vor allem beim Glaukom und bei Mundtrockenheit verordnet wird. Es 
wirkt über den Parasympathikus auf den Stoffwechsel ein und kann unter anderem 
zu Erbrechen, Bauchkrämpfen, Diarrhoe und Hypotonie führen. Bei oraler Einnahme 
führen Dosen ab 60 Milligramm zu zentraler Atemlähmung oder Herzstillstand. Der 
fragliche Häftling muss also im Zuge eines an Kremers Interessen orientierten „Expe-
riments“ ermordet worden sein. 

245 Czech, S. 312 ff.
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Auch wenn sie für die Todesumstände des Adolf Herrmann kaum beweis-
kräftig sind, haben es die Breslauer Dokumente dem hessischen Gene-
ralsstaatsanwalt Fritz Bauer, einem schwäbischen Juden und Sozialde-
mokraten, 1959 ermöglicht, den großen Frankfurter Auschwitz-Prozess 
auf den Weg zu bringen.246 Bei den Vorermittlungen wurden auch Ste-
fan Maslek und Leon Margewitsch verhört, zwei SS-Männer, die in dem 
Dokument vom 8. Oktober 1942 als Todesschützen genannt sind. Beide 
bestritten, in Auschwitz jemals auf Häftlinge geschossen oder sich ander-
weitig an Tötungshandlungen beteiligt zu haben.247 Zur Anklage kamen 
beide in Frankfurt nicht, ein zu spätes Ermittlungsverfahren gegen den 
bei Coburg lebenden Maslek wurde im Frühsommer 2014 eingestellt: Der 
inzwischen 91-jährige Greis hatte sich in die Selbstamnestie einer fort-
schreitenden Altersdemenz gerettet. 248  

Der einzige SS-Mann, der in den Breslauer Dokumenten genannt ist 
und letztlich in Frankfurt vor Gericht stand, war Stefan Baretzki, dessen 
Name auf dem Kommandantur-Schreiben vom 15. August 1942 erscheint. 
Angeklagt und verurteilt wurde Baretzki allerdings nicht wegen der Er-
schießung angeblich fl üchtiger Häftlinge, die er wie Maslek und Marge-
witsch leugnete, sondern wegen anderer Mordtaten. Als Blockführer in 
Birkenau war er ein gefürchteter Exzesstäter, der sich mit Hasenjagden“ 
und „Sportmachen“ hervortat und an der ersten „Liquidierung“  des soge-
nannten Theresienstädter „Familienlagers“ in Birkenau beteiligt war.249 In 
diesem, dem Birkenauer Lagerabschnitt B IIb, wurden Anfang September 
1943 in zwei Transporten 5000 überwiegend tschechische Juden aus The-
resienstadt eingewiesen, zwei weitere „Transporte“ aus Theresienstadt 
mit nochmals 5000 Deportierten folgten kurz vor Weihnachten. Alle vier 

246 Devin O. Pendas: Der 1. Frankfurter Auschwitzprozess 1963–1965. Eine historische 
Einführung. In: Auschwitz-Prozess, Band I, S. 61 ff, und Irmtrud Wojak: Fritz Bauer 
1903-1968. Eine Biographie. München 2011, S. 320 ff.

247 Archiv  des Fritz Bauer Instituts, Vernehmungsprotokolle 11639–11641 und 12559–
12562.

248 Ludwigsburger Kreiszeitung, 21. Juni 2014. Maslek ist am 22. Januar 2015 im Alter 
von 92 Jahren gestorben, cf. Todesanzeige auf http://trauer.infranken.de/Traueranzei-
ge/Stefan-Maslek, Abfrage 24. Februar 2015.

249 Auschwitz-Prozess, Band I, S. 434 ff sowie Band II, S. 867 ff und 1177.
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„Transporte“ wurden nicht selektiert, sondern komplett ins Lager einge-
wiesen. Die Häftlinge des „Familienlagers“ wurden tätowiert und nicht 
etwa familienweise, sondern nach Geschlechtern getrennt gefangen ge-
halten, aber sie wurden nicht geschoren und durften Zivilkleidung tragen. 
Man ermunterte sie sogar, an ihre Angehörigen zu schreiben und ihnen ihr 
Wohlergehen mitzuteilen.250 Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: 
Mit ihrer Einlieferung in die 32 Pferdeställe, die ihnen in B IIb als Un-
terkünfte dienten, unterlagen sie einer „sechsmonatigen Quarantänezeit 
mit anschließender Sonderbehandlung“.251 Binnen dieses halben Jahres 
starben mindestens 1140 Theresienstädter, die im September in Birkenau 
angekommen waren, den dort trotz solcher „Privilegien“ alltäglichen La-
gertod.252 In der Nacht vom 8. auf den 9. März 1944 – nach Ablauf des 
halben Jahres „Quarantäne“ für die September-„Transporte“ – wurden 
bei einer ersten „Liquidierung“ des Familienlagers 3791 bis dahin über-
lebende Frauen, Männer und Kinder in den Krematorien von Birkenau 
ermordet, die im ersten Halbjahr 1943 nacheinander in Betrieb gegan-
gen waren.253 Anfang Mai waren außerdem 1751 Häftlinge der beiden 
Dezember-„Transporte“ den Haftbedingungen erlegen.254

Kurz darauf, am 16., 17. und 19. Mai 1944 kommen weitere drei 
„Transporte“ mit 7500  Juden – diesmal neben tschechischer überwie-
gend deutscher sowie österreichischer Herkunft und häufi g an Tuberkulo-
se erkrankt – aus Theresienstadt im „Familienlager“ an,255 das zwischen 
der erst kurz zuvor fertiggestellten, Birkenauer Rampe und dem in Bau 
befi ndlichen, dritten Lagerabschnitt „Mexiko“ liegt.  Soeben hat die so-
genannte „Ungarn-Aktion“ begonnen, in deren Verlauf seit dem 15. Mai 
täglich 10 000 ungarische Juden nach Birkenau deportiert und dort größ-
tenteils direkt in die Gaskammern geführt werden. Seit der Nacht vom 
16. auf den 17. Mai 1944 rauchen die Schornsteine aller vier Krematorien 
gleichzeitig und ununterbrochen.256  Mit dem letzten der drei sogenann-

250 Auschwitz-Prozess, Band II, S. 870 ff, sowie Auschwitz 1940-1945, Bd. I, S. 112 ff.
251 Alfred Gottwald und Diana Schulle: Die „Judendeportationen“ aus dem deutschen 

Reich, a. a. O., S. 427.
252 Kárný, S. 174.
253 Czech, 733 ff.
254 Kárný, S. 217.
255 Gottwald/Schulle, a. a. O., S. 430 ff sowie Czech 776 ff.
256 Czech, S. 776.
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ten Theresienstädter Mai-„Transporte“  treffen am 19. Mai  auch Sidonie 
und Moritz Herrmann  im Familienlager ein – sie 49, er nahezu 70 Jahre 
alt.257 Sie waren am 22. August 1942, sechs Tage nach Adolfs Ankunft in 
Auschwitz, von Dellmensingen nach Theresienstadt deportiert worden.258 
Jetzt, im Mai 1944, soll das völlig überfüllte böhmische „Ghetto“ wegen 
einer Inspektion durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz „ver-
schönert“ werden – wozu in der ehemaligen Garnison erst einmal Platz 
geschaffen und deshalb der „Lagerbestand“ reduziert werden muss.259 

2543 tschechische, 3125 deutsche, 1276 österreichische und 55 nie-
derländische Juden wirken durch ihre Deportation nach Auschwitz 
mit an der „Verschönerung“ des Gettos,260

schreibt der aus Baden-Baden stammende Gerhard Durlacher, der als 
Sechzehnjähriger mit dem zweiten Mai-„Transport“ aus Theresienstadt 
nach Birkenau deportiert worden war. Nach ihrer Ankunft auf dem Platz 
vor Krematorium III werden die Theresienstädter von Funktionshäftlin-
gen und SS in Fünferreihen ins „Familienlager“ getrieben, berichtet Dur-
lacher weiter:

Beim vorletzten Tor schwenkt unsere Kolonne rechtsum. Ein langer 
Weg verliert sich im Dunkeln. Zu beiden Seiten zuerst zwei Häuser 
aus grobem Backstein, dahinter zahllose Stallgebäude, deren Türen 
sich auf die Lagerstraße öffnen. Ein heiser brüllender, gebeugter und 
buckliger, breitschultriger Häftling in gestreiftem Anzug mit Armbin-
de und schwerem Spazierstock jagt uns fl uchend und schimpfend in 
einen der Ställe. (…) Über die ganze Länge der Baracke erstreckt 
sich eine gemauerte Trennwand, einen halben Meter breit und hoch, 
auf der die Gestreiften mit Spazierstöcken hin und her laufen, schrei-
end wie Tierbändiger, auf Köpfe, Rücken und die Eckpfosten der 
dreistöckigen Schlafpritschen einschlagend. (…) Die Herde wird 

257 Adressbuch I,  S. 147 f.
258 Ebd., S. 143 ff.
259 H.G. Adler: Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Tü-

bingen 1955, S. 161 ff.
260 Gerhard L. Durlacher: Streifen am Himmel. Vom Anfang und Ende einer Reise. Ham-

burg 1994, S. 61.
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jetzt an Registriertischen vorbeigetrieben. (…) Ein Gestreifter no-
tiert die persönlichen Daten, nennt eine Nummer, ein zweiter packt 
meinen linken Arm und tätowiert darauf mit großer Geschwindigkeit 
einen Buchstaben und eine Nummer. (…) Jeder Stich brennt sich in 
unser Hirn, denn wehe dem, der seinen neuen Namen nicht fehlerlos 
hersagt.
Wie unvorhergesehene Windstöße fallen Befehle und Schläge über 
uns her. Wir sind Staubteilchen, die unablässig von Ort zu Ort ge-
blasen werden. Das Aufwischen des immer schlammigen Bodens mit 
alten Lappen, das Schleppen der übervollen Kübel im Laufschritt zur 
Latrine, der Essensdienst mit glühend heißer, schwappender Was-
sersuppe, der Bettenbau mit den ausgefaserten Pferdedecken und 
undichten Papiermatratzen, das Waschen zu Hunderten an einem 
einzigen tropfenden Wasserhahn, das zermürbende Warten in ker-
zengeraden Reihen für hundert Gramm Brot und eine ungenießbare 
Suppe, die Läusekontrolle von Kleidung und Haaren, das Befesti-
gen der Dreiecke und Nummern, das Wecken und Antreten in tiefster 
Nacht, alles wird begleitet von Gebrüll und Stockschlägen, willkür-
lich und unberechenbar. (…)
Ich rieche den Verwesungsgestank und den fetten Rauch, aber ich 
begreife nichts. Ich sehe und höre die Züge, die stolpernden Men-
schenmassen auf ihrem Weg in die Flammen, die dumpfen Schläge, 
die nackten, kahlgeschorenen Frauen mit unbedeckter Scham, zu 
dritt unter einem grauen, von Regenwasser triefenden Fetzen ge-
krümmt, aber ich begreife nichts. Tag und Nacht registrieren meine 
Sinne, was jenseits des Stacheldrahtes, hinter den Wachtürmen an 
der Rampe und in den angrenzenden Lagerabteilungen geschieht, 
aber ich begreife nichts. 
Wer sind sie, diese anderen? Wir haben Haare und Kleider behal-
ten, hungern ohne zu verhungern, unsere Kapos schlagen zwar, töten 
aber selten, wir können mit den Verwandten ein paar Worte wech-
seln. (…) Uns geht es schlecht, sehr schlecht sogar, aber um uns he-
rum geschieht Unfaßbares, Unbegreifl iches, wo das Wort „schlecht“ 
nichts mehr bedeutet. Fischer, der Lagerkapo, dieses Ungeheuer aus 
Muskelpaketen und Gebrüll, schwingt den Spazierstock in der Hand 
oder läßt ihn auf unseren Rücken tanzen, stößt Verwünschungen aus, 
prophezeit uns Gas und Schornstein, das Ende allen Leidens. (…) 
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B II B, das „Familienlager“, gleicht einem Reservat, in dem die 
Treibjagd verboten ist, wo aber das einzelne Wild ausgemerzt und 
abgeschossen werden darf.261

Auch die Mai-Deportierten werden Anfang Juni dazu angehalten, Post-
karten nach Theresienstadt zu schicken – und die Rückantworten noch-
mals mit der vorgeschriebenen Datierung auf den 21. Juni zu bestätigen.262 
Ein Datum mit Hintergrund: Am 20. Juni läuft die Halbjahresfrist für die 
Dezember-„Transporte“ aus – nach der ersten „Liquidierung“ des Fami-
lienlagers im März wissen alle, was dies bedeutet. Doch anders als von 
den Betroffenen befürchtet, verstreicht dieser Tag noch ohne Konsequen-
zen für die Theresienstädter: Der Besuch des Roten Kreuzes, das sich 
womöglich nach dem Verbleib von mehreren tausend, seinetwegen erst 
jüngst „in den Osten“ „umgesiedelten“ Juden erkundigen könnte, wird 
erst am 23. Juni stattfi nden. Doch die Kommission des IKRK lässt sich 
von dem potemkinschen Dorf, das die SS aus Theresienstadt gemacht hat, 
blenden – und verzichtet auf einen zusätzlichen Besuch von Birkenau. 
Damit ist eine weitere „Schonung“ des „Familienlagers“ für die SS nicht 
mehr zweckmäßig. Anfang Juli gibt es im Abschnitt B IIb eine Lagerse-
lektion, bei der etwa 2000 Frauen und 1000 Männer zur „Vernichtung 
durch Arbeit“ ausgewählt und in andere Lager überstellt werden. Für die 
etwa 4200 Frauen und Mädchen sowie 2500 Männer und Jungen, die im 
Familienlager verblieben sind, wird Blocksperre verhängt. Inzwischen 
weiß jeder, was das bedeutet. In den beiden darauffolgenden Nächten auf 
den 11. und 12. Juli 1944 werden sie alle ermordet.263 Sollten Sidonie und 
Moritz Herrmann zu dieser Zeit noch gelebt haben, waren sie unter den 
Opfern.

261 Ebd., S. 45 ff.
262 Kárný, S. 215.
263 Ebd., S. 218 ff.
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Zeittafel

14. Juni 1923 
Adolf Herrmann wird in seinem Freudentaler Elternhaus als Sohn 
des jüdischen Bauern Moritz Herrmann und seiner Frau Sidonie geb. 
 Rosenfeld geboren. Aus der ersten Ehe des Vaters stammen zwei deut-
lich ältere Geschwister: Julius (Jahrgang 1907) und Lina (Jahrgang 
1911).

Ostern 1929 
Adolf wird eingeschult. Er besucht die örtliche Schule, die zu die-
ser Zeit eine evangelische Konfessionsschule ist, in der die jüdischen 
Kinder im Fach Religion vom jüdischen Lehrer unterrichtet werden.

3. Januar 1933  
Simon Meisner wird jüdischer Lehrer und Kantor in Freudental. Er 
wohnt im Herrmann’schen Haus, Strombergstraße 11.  Zum Haushalt 
gehört auch der Tagelöhner und Synagogendiener Sigmund Lasar. 
Lina Herrmann hat das Haus bereits verlassen und lebt in Berlin. 

30. Januar 1933  
Adolf Hitler wird Reichskanzler. Der Freudentaler Hauptlehrer Lud-
wig Bauer avanciert zum lokalen Führer der NSDAP. Er hält Meisner 
aus der Freudentaler Schule fern und hetzt seine Schüler mit antisemi-
tischer Propaganda auf.

27. März 1935 
Das Bezirksschulamt genehmigt die Einrichtung einer jüdischen Pri-
vatschule in Freudental, mit der die jüdische Gemeinde auf Bauers 
Hetze reagiert. Die Jüdische Privatschule Freudental wird am 1. April 
eröffnet

1. Januar 1936  
Die letzten jüdischen Kinder in Freudental müssen die öffentliche 
Schule verlassen. Mit der einstimmigen Zustimmung der „arischen“ 
Elternschaft wird diese im Juli 1936 in eine „Deutsche Volksschule“ 
verwandelt, zu der jüdische Kinder keinen Zutritt haben. Eine gesetz-
liche Grundlage für diesen Schritt gibt es (noch) nicht.

1936  
Lina Herrmann heiratet den Berliner Schuhvertreter Erich Hopp.

1937  
Lina und Erich Hopp emigrieren in die Niederlande.



102

15. Dezember 1937  
Julius Herrmann emigriert nach St. Louis, Missouri. 

1. April 1938  
Wegen rückläufi ger Schülerzahlen muss die Jüdische Privatschule 
Freudental schließen. Adolf ist nicht mehr schulpfl ichtig, der Besuch 
einer weiterführenden öffentlichen Schule ist ihm aus „rassischen 
Gründen“ nicht mehr möglich. Er hilft fortan auf dem elterlichen Bau-
ernhof mit. Meisner behält sein Zimmer im Herrmann’schen Hof, hält 
sich unter der Woche aber an anderen Orten auf. Gleichwohl drängt 
er die Freudentaler weiter zu einer raschen Auswanderung und sucht 
insbesondere für seine Schüler Zufl uchtsmöglichkeiten. Gemeinsam 
mit Sidonie Herrmann verhilft er Anfang April deren Bruder Sigmund 
Rosenfeld und seiner Familie zur Ausreise in die USA.

Sommer 1938  
Sidonie Herrmanns Bruder Max Rosenfeld und sein Sohn Herrmann 
lassen sich – in der Hoffnung auf eine baldige Ausreise in die USA – im 
Haus Strombergstraße 11 nieder. Seine Frau Selma und Tochter Bertl 
fi nden bei Sidonies Schwester Lina Bär in Heilbronn Aufnahme, in de-
ren Haus auch die Nichte Suse Schwarzwälder lebt. Moritz Herrmann 
bereitet zudem – wie schon seit einigen Jahren – auf seinem Hof Land-
wirtschaftspraktikanten auf die Auswanderung nach Palästina vor. 

10. November 1938  
Am Tag nach der „Kristallnacht“ stürmt auswärtige SA unter Anfüh-
rung von Ortsgruppenleiter Bauer und Bürgermeister Schwarz die 
Freudentaler Synagoge. Dach und Fenster werden zerschlagen, das 
Inventar geplündert und auf dem Sportplatz verbrannt. Die an diesem 
Tag in Freudental anwesenden Juden werden geschlagen und gedemü-
tigt, darunter auch der 15-jährige Adolf. Nachts dringt der braune Mob 
prügelnd und marodierend in die Wohnhäuser der Juden ein. Meisner, 
die Familie Herrmann und andere beantragen danach Reisepässe für 
die Flucht nach Südamerika oder in die USA.

4. Februar 1939  
Meisner verlässt Deutschland, um über Paris und Amsterdam nach 
Südamerika auszureisen, bleibt aber in Belgien hängen. Er drängt 
die Herrmanns, ihm zumindest zunächst nach Brüssel zu folgen. Sie 
zögern, erwägen als Alternative, in Frankreich mit der Unterstützung 
von Meisners Geschwistern ein Gut zu pachten.
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9. April 1939  
Adolf Herrmann überquert gemeinsam mit Meisners Mutter Milka bei 
Eupen illegal die belgische Grenze. Während Milka Meisner vermut-
lich zu ihren bei Paris lebenden, anderen Kindern weiterfährt, erhält 
Adolf dank seiner amerikanischen Wartenummer und der Unterstüt-
zung des jüdischen Hilfskomitees in Brüssel eine Duldung, um die 
Weiterreise zu seinem Bruder Julius in die USA abzuwarten. Er wohnt 
in Brüssel-Schaerbeek bei Meisner, der eine Lehrstelle für ihn sucht.

30. April 1939  
Belgien schließt seine Grenzen für Flüchtlinge. Für Adolfs Eltern besteht 
damit keine Möglichkeit mehr, ebenfalls nach Belgien zu fl üchten. 

1. September 1939  
Deutscher Überfall auf Polen.

3. September 1939  
Die französische und englische Kriegserklärung ans Deutsche Reich 
beraubt Sidonie und Moritz Herrmann auch der Option, nach Frank-
reich zu emigrieren. Belgien erklärt seine Neutralität. So kann der 
Kontakt zu Sidonies Nichte Suse Schwarzwälder, der „kleinen Suse“, 
die im Januar mit einem Kindertransport aus Heilbronn nach England 
entkommen ist, noch über Meisner und Adolf in Brüssel aufrecht er-
halten werden. Dort trifft, von Paris kommend, jetzt auch Milka Meis-
ner ein.

26. September 1939  
Adolf wird im Flüchtlingslager Merksplas nahe der niederländischen 
Grenze registriert und vermutlich umgehend, spätestens aber am 
14. Dezember, in dessen nur wenige Kilometer entfernte Zweigstelle 
Wortel verlegt, die für orthodoxe Juden eingerichtet wurde. Meisner hat 
das vom jüdischen Hilfskomitee mitverwaltete Lager im März kennen-
gelernt und es als ideale Durchgangsstation auf der Emigration nach 
Übersee beschrieben. Adolf entgeht mit seiner Aufnahme in Merksplas 
und Wortel vermutlich der Einweisung in ein Internierungslager, deren 
Schaffung Belgien am 28. September aus Furcht vor einer „Fünften 
Kolonne“ der Deutschen beschließt.

Januar 1940  
Julius Herrmann fi ndet gut zwei Jahre nach seiner Emigration endlich 
einen festen Job in St. Louis. Nun kann er die Ausreisebemühungen 
seiner Familie materiell unterstützen.
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10. Januar 1940  
Der sogenannte Mechelen-Zwischenfall – die Notlandung eines deut-
schen Flugzeuges in Belgien, bei der die belgischen Behörden Ge-
heimpapiere fi nden – enthüllt deutsche Invasionspläne. Belgien stimmt 
sich daraufhin nicht nur militärisch mit Frankreich und Großbritanni-
en ab, sondern trifft auch Vorbereitungen für eine Massenfl ucht nach 
Frankreich, die für den Fall eines deutschen Vorstoßes erwartet wird.

14. Februar 1940  
Das Flüchtlingslager Wortel wird geschlossen, weil die Lebensbedin-
gungen dort gesundheitsgefährdend sind. Adolf und die anderen In-
sassen werden in ein ehemaliges Pensionat in Marquain bei Tournai 
an der französischen Grenze verlegt.

3. April 1940   
Adolf erhält sein Visum für die USA. Das Gleiche gilt offenbar auch 
für seine Eltern in Freudental. Die Ausreise soll gemeinsam ab Ant-
werpen erfolgen, das jüdische Hilfskomitee und Meisner in Brüssel 
sowie Julius in St. Louis kümmern sich um die Passage.

4. Mai 1940  
Adolf wird aus dem Lager Marquain entlassen; offi ziell soll er noch 
am selben Tag in die USA abreisen. Offenbar ist aber eine spätere 
Abreise vorgesehen, wahrscheinlich, weil Adolf noch auf die Ankunft 
seiner Eltern warten soll.

10. Mai 1940  
Beginn der deutschen Invasion in Belgien. Moritz und Sidonie Herr-
mann sitzen damit in Freudental fest und können nicht, wie geplant, an 
diesem Tag nach Belgien ausreisen. Adolf, der bereits seine Schiffs-
karte bei sich hat, wird in Brüssel auf offener Straße verhaftet und 
zwei Tage später in einem Deportationszug aus Viehwaggons nach 
Frankreich abgeschoben.

Zweite Maihälfte 1940  
Nach einem Zwischenaufenthalt im Durchgangslager Le Vigeant wird 
Adolf im Lager Saint-Cyprien bei Perpignan interniert. 

13. Juni 1940  
Sidonie Rosenfelds Neffen in Washington, D.C., schicken neue Af-
fi davits für Adolf ans US-Konsulat in Marseille. Adolf wird am Tag 
darauf 17 Jahre alt, seine altersbedingte Entlassung aus dem Internie-
rungslager kommt für die Franzosen  jetzt nicht mehr in Betracht.
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22. Juni 1940  
Französische Kapitulation. 

12. August 1940  
Die Kundt-Kommission sichtet das Lager Saint-Cyprien. Adolf fällt in 
die Kategorie der unpolitischen jüdischen Emigranten, an deren Rück-
führung das Deutsche Reich kein Interesse hat.

26. September 1940  
Adolf beantragt die Entlassung aus dem Lager Saint-Cyprien. Er 
möchte zu Meisners Schwester Erna nach Saint-Sulpice bei Toulouse, 
um dort seine Ausreise in die USA vorzubereiten.

16. – 20. Oktober 1940   
Beim Aiguat von 1940, einer Serie schwerer Unwetter in den Pyrenä-
en, wird auch das Lager Saint-Cyprien zerstört. In der Woche darauf 
beginnt die Verlegung der Insassen ins Lager Gurs bei Pau.

29. Oktober 1940  
Adolf trifft in Gurs ein. Dort ist fünf Tage zuvor auch seine Mannhei-
mer Tante Frieda Berger, eine Schwester seines Vaters, mit mehr als 
6500 deportierten Juden aus Baden und der Saarpfalz angekommen.

23. Januar 1941  
Adolf beantragt seine Verlegung ins Transitlager Les Milles bei Aix-
en-Provence, das kurz zuvor zum zentralen Ausreiselager für die be-
setzte Zone Frankreichs erklärt wurde.

23. Februar 1941  
Adolf trifft in Les Milles ein. Er verfügt inzwischen über 1500 Francs, 
einen gültigen deutschen Pass und das französische Ausreisevisum. 
Doch fehlen ihm noch neue Einreisepapiere für die USA, Transitvisa 
für Spanien und Portugal sowie eine Schiffspassage.

10. März 1941  
Auf Bitten von Sidonie Herrmanns Schwägerin Regine Rosenfeld in 
Washington, D.C., schickt das jüdische Hilfskomitee HICEM mit Hil-
fe der Quäker 50 Dollar für Adolf nach Les Milles.

28. April 1941  
Das französische Hilfskomitee Comité d’Assistance aux Réfugiés er-
kundigt sich in Gurs nach Adolfs Verbleib, da man Papiere für ihn 
erhalten habe.
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10. Juni 1941  
Der Freudentaler Bürgermeister Paul Schwarz teilt Moritz Herrmann 
mit, dass er seinen gesamten landwirtschaftlichen Besitz verkaufen 
muss.

22. Juni 1941  
Deutscher Überfall auf die Sowjetunion.

25. Juni 1941  
Vichy untersagt die Entlassung von Flüchtlingen, die – wie Adolf – 
nach dem 10. Mai 1940 in Frankreich angekommen sind, aus allen 
Internierungslagern einschließlich Les Milles.

1. Dezember 1941  
Erste Deportation von Juden aus Württemberg. Zu den Opfern, die 
nach Riga verschleppt und dort ermordet werden, gehören Selma, 
Max, Bertl und Hermann Rosenfeld sowie Lina Bär. Adolfs Eltern-
haus in der Strombergstraße 11 wird jetzt zum „Judenhaus“, in dem 
die noch im Dorf verbliebenen – und meist betagten – Freudentaler 
Juden konzentriert werden.

9. Dezember 1941  
Am Tag nach dem Kriegseintritt der USA kündigt der französische 
Regierungschef Darlan die Aufl ösung der großen Internierungslager 
in der nicht besetzten Zone und die Einweisung aller mittellosen jü-
dischen Flüchtlinge, die nach dem 1. Januar 1936 nach Frankreich 
eingereist sind, in Zwangsarbeiterbrigaden – sogenannte GTE – an. 

12. Januar 1942  
Adolf Herrmann wird in die „rein jüdische“ GTE in Aubagne bei Mar-
seille eingegliedert.

17. März 1942  
Nach der Einweisung der übrigen Hausbewohner in Zwangsalters-
heime wird Moritz Herrmann zum Verkauf des Hauses Stromberg-
straße 11 gezwungen.

8. April 1942  
Sidonie und Moritz Herrmann müssen Freudental verlassen; sie wer-
den ins Zwangsaltersheim Dellmensingen bei Ulm eingewiesen.

6. Juli 1942  
Theodor Dannecker, Eichmanns Palladin in Paris, ordnet in Gesprä-
chen mit der französischen Vasallenregierung den „Abschub von Ju-
den“ auch aus dem unbesetzten Teil Frankreichs an.
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3. August 1942  
Französische Mobilgarden riegeln das Lager Les Milles ab, in das 
Adolf Herrmann am selben Tag aus Aubagne zurückgebracht wird.

6. August 1942  
Adolfs Tante Frieda Berger wird aus Gurs über Drancy nach Auschwitz 
deportiert und dort sofort nach ihrer Ankunft am 12. August ermordet.

11. August 1942  
Adolf Herrmann wird mit dem ersten „Transport“ aus Les Milles ins 
Durchgangslager Drancy bei Paris deportiert.

14. August 1942  
Adolf wird mit dem 19. „Transport“ aus Frankreich von Drancy nach 
Auschwitz deportiert. Dort wird er bei seiner Ankunft am 16. August 
zur „Vernichtung durch Arbeit“ bestimmt und erhält die Häftlings-
nummer 59 309.

19. August 1942  
Das Zwangsaltersheim Dellmensingen wird „aufgelöst“. Sidonie und 
Moritz Herrmann werden mit den übrigen Insassen ins Durchgangsla-
ger auf dem Stuttgarter Killesberg gebracht und am 22. August nach 
Theresienstadt deportiert.

3. Oktober 1942  
Adolf Herrmann wird in Auschwitz ermordet. Der Todesschein gibt 
als fi ngierte Todesursache „Plötzlicher Herztod“ an. In Dokumenten 
des SS-Gerichts in Breslau heißt es wenige Tage später, Adolf sei „auf 
der Flucht erschossen“ worden.

18. Mai 1944  
Sidonie und Moritz Herrmann werden aus Theresienstadt nach Ausch-
witz deportiert, wo sie tags darauf ins sogenannte „Familienlager“ in-
nerhalb des Vernichtungslagers Birkenau eingewiesen werden.

11. und 12. Juli 1944  
Das „Familienlager“  Auschwitz-Birkenau wird „aufgelöst“, die Häft-
linge in den Gaskammern ermordet. Sollten Sidonie und Moritz Herr-
mann zu diesem Zeitpunkt noch am Leben gewesen sein, so gehörten 
sie zu den Opfern.



Das Buch

Adolf Herrmann war ein jüdischer Bauernjunge aus Freudental. Mit 15 Jahren fl oh 

er ohne seine Eltern vor den Nationalsozialisten nach Belgien. Mit 16 Jahren wurde 

er als „illegaler“ Flüchtling faktisch interniert, mit knapp 17 nach Frankreich abge-

schoben. Dort war er unter schrecklichen Bedingungen in vier Internierungslagern 

gefangen. Mit 19 Jahren wurde er nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. 

Seine Lebensgeschichte, die Geschichte einer zerstörten Jugend, beschließt den 

vierbändigen Zyklus, den Steffen Pross zur Geschichte der Freudentaler Juden in der 

Zeit der NS-Diktatur vorgelegt hat.

  
Der Autor

Steffen Pross, geboren 1957, ist Historiker und Germanist und lebt und arbeitet als 

Autor und Zeitungsredakteur in Ludwigsburg. Für seine Arbeiten über die Freuden-

taler Juden erhielt er den Obermayer German Jewish History Award. 

Veröffentlichungen (in Auswahl): In London treffen wir uns wieder. Vier Spaziergän-

ge durch ein vergessenes Kapitel deutscher Kulturgeschichte (2000), Angeklagt. 

Außergewöhnliche Kriminalfälle in Schwaben (2005, mit Beate Volmari), Freuden-

tal ’38. Eine Ermittlung (2009), Freudentaler Adressbuch 1935. Band I: Später erhielt 

ich noch zwei Karten aus Theresienstadt (2011), Band II: Eines Tages ist die Frau 

Stein plötzlich nicht mehr dagewesen (2013).
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