
Ausstellungsdokumentation
«Flüchtlinge im Hadwig»
8. Mai bis 25. September 2015

Fachstelle «Demokratiebildung und Menschenrechte» 
der Pädagogischen Hochschule St.Gallen
Prof. Dr. Thomas Metzger und 
Prof. Johannes Gunzenreiner



2

Ausstellungsdokumentation  Flüchtlinge im Hadwig

1 Einleitung 3

2 Widerwillige Aufnahme von Flüchtlingen 5

3 Antisemitische Maximen des Bundesrates 6

4 «Aktion Sternbuch-Musy»                                                 7 

5 Überraschte Bundesbehörden                                       11

6 Konzentrationslager Theresienstadt                         14

7 Zusammenstellung des Transports 15

8 Reise in die Schweiz                                                            17

9 Die Reise als Mittel zur Propaganda 19

10 Leben im Hadwig                                                                  21

11 Unterbringung in Flüchtlingslagern 25

12 Transit statt Asyl 28

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Diese Ausstellung ist an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen im Rah-
men eines Kooperationsprojektes zwischen der Fachstelle Demokratiebil-
dung und Menschenrechte und den Studierenden des Moduls Bereichs-
didaktik Räume und Zeiten (6. Semester) im Frühjahrssemester 2015 
entstanden.

Fachstellenleitung
Prof. Johannes Gunzenreiner 
Prof. Dr. Thomas Metzger

Ausstellungskonzept
Jonas Niedermann, Studio Niedermann

Beratung bei der Recherchearbeit
Christian Muheim, Medienverbund PHSG

© Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrechte PHSG, Januar 2018



PHSG  Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrechte

Ausstellungsdokumentation  Flüchtlinge im Hadwig

3

Im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges waren Bemü-
hungen von Hilfsorganisationen mehrfach von Erfolg 
gekrönt, durch Verhandlungen mit einzelnen Instan-
zen des zerfallenden «Dritten Reiches» ein paar Tau-
send Jüdinnen und Juden der nationalsozialistischen 
Vernichtungsmaschinerie zu entreissen. Mehrere die-
ser Rettungstransporte führten über die Schweiz in die 
Freiheit. So waren im Dezember 1944 und Januar 1945 
über 1’500 ungarische Juden aus dem Konzentrations-
lager Bergen-Belsen in die Schweiz gelangt. Nach ihrer 
Ankunft in St.Gallen waren sie für ein paar Tage in der 
Kaserne auf der Kreuzbleiche untergebracht. 

Ein weiterer grosser Transport traf am 7. Februar 1945 
in St.Gallen ein. Er zählte 1’200 Jüdinnen und Juden aus 
dem Konzentrationslager Theresienstadt. Der Grossteil 
der Flüchtlinge wurde für rund eine Woche im Primar-
schulhaus Hadwig einquartiert, bevor sie auf verschie-
dene Quarantänelager verteilt wurden. Das Gebäude – 
es beheimatet seit 1995 einen Teil der Pädagogischen 
Hochschule St.Gallen (PHSG) – war von der Armee als 
sogenanntes Desinfektionslager requiriert worden. Ende 
April 1945 – unmittelbar vor Kriegsende – beherbergte 
es für einige Tage noch ein zweites Mal über 1’000 Men- 
schen. Diese waren durch Verhandlungen aus verschie-
denen Konzentrations- und Arbeitslagern freigekommen. 

Während ihres Aufenthalts im Hadwig-Gebäude erhielt 
der Fotograf Walter Scheiwiller die Erlaubnis, die Flücht-
linge zu besuchen. Seine Fotostrecke sowie der Bezug 
der PHSG zur Örtlichkeit bildeten den Ausgangspunkt 
für dieses Ausstellungsprojekt der Fachstelle Demokra-
tiebildung und Menschenrechte. Die Ausstellung wid-
mete sich den 1’200 aus Theresienstadt befreiten Jü-
dinnen und Juden sowie der Geschichte ihres Weges 
in die Freiheit.

Diese Dokumentation enthält sämtliche in der Ausstel-
lung gezeigten Abbildungen und weist auch dieselbe 
strukturelle Abfolge auf. Die historischen Hintergrund-
texte wurden teilweise leicht erweitert.

1   Einleitung

Einleitung
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quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
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nist ecumque ereptas simodig nisinto orum, 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui

Widerwillige Annahme von Flüchtlingen
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mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas.mod Mag-
nist ecumque ereptas simodig nisinto qui-
aecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 

Aktion Sternbuch-Musy

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
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ne.»

Jean-Marie Musy 

Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
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quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
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est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas.mod Mag-
nist ecumque ereptas simodig nisinto orum, 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui

Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas. 

Konzentrationslager Theresienstadt

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 
mod Magnist ecumque ereptas simodig nisinto 
quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis

Reise in die Schweiz

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 
mod Magnist ecumque ereptas simodig nisinto 
quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas.mod Mag-
nist ecumque ereptas simodig nisinto orum, 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui

Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist. Expelit quiscid magnihi tat-
quid mol Libus ea aut Aligendias Mintio 
maxim auta con ne nobist, comnihi Ctestion 
eum quis quam, Cu que est 1945 alicati on-
sequi cusi mil Moluptatium qui Doloreprem 
illiqui vendunt est doluptaqui Delessime-
nis none repernatio. Nequam, tem Voluptas.
mod Magnist ecumque ereptas simodig nisinto 
orum, mil Moluptatium qui Doloreprem illi-
qui

«In der Tat macht es 
einen äusserst bemühen- 
den Eindruck, dass 
niemand etwas von der 
Sache wusste.»

Eduard von Steiger

«Das ist ein starkes 
Stück. Der Herr 
Alt-Bundesrat fährt 
mit einem Diplomaten-
pass nach Deutschland 
um dort grössere Grup-
pen von Flüchtlingen 
nach der Schweiz zu 
dirigieren. Er orien-
tiert die Gesandt-
schaft der USA, aber 
keine schweiz. Behör-
de!»

Heinrich Rothmund
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es molut etu, Occabo. Cimod
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Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Theresienstadt

Eger

Nürnberg

Friedrichshafen

Kreuzlingen

St.Gallen

Walter Scheiwiller – Der Fotograf

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 

mod Magnist ecumque ereptas simodig 
nisinto quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid.

Fritzi Spitzer

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 

mod Magnist ecumque ereptas simodig 
nisinto quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid.

«Nur derjenige, der 
weiß, was eine einzige 
Brotscheibe für einen 
KZ-Insassen bedeute-
te, kann ermessen, wie 
diese Brotmenge auf 
uns wirkte. Es war nun 
auch offensichtlich, 
dass wir damit bei 
unserer Ankunft am 
Ziel Eindruck schinden 
sollten.»

Fritzi Spitzer

«Man hatte allgemein 
den Eindruck, dass  
die Zuteilung an Stroh 
recht knapp bemessen 
sei. Die Flüchtlinge 
beklagen sich aber 
nicht.»

Ulrich Wildbolz

Gerda Schild

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 

mod Magnist ecumque ereptas simodig 
nisinto quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestio.

Damit erklärt sich die grosse Zahl von alten Leu-
ten und andrerseits die Verhältnissmässig geringe Zahl von 
Intellektuellen. Herr Meyer schätzt die Intellektuellen auf 
nicht einmal der Teilnehmer. Unter den Kindern sollen 
sich auch 4 elternlose Kinder, deren sich aber bestimmte Frau-
en angenommen haben, befinden. 

Die Verpflegung in Theresienstadt soll knapp genü-
gend gewesen sein. Sie erhielten ungefähr dreimal wöchent-
lich Flejsch, wobei dieses allerdings hie und da bloss in ei-
ner Art undefinierbarer Sauce mit einigen Brocken Fleisch da-
rin bestanden haben soll. Butter gab es keine, nur Margari-
ne; auch Käse wurde nie verabfolgt. Die Lebensmittel wurden 
vom deutschen Kommando der jüdischen Verwaltung übergeben, 
und diese verteilte sie und verfügte darüber autonom im Käh-
men bestimmter Vorschriftten. Die jüdische Selbstverwaltung 
ging sogar soweit, dass sie über eigenes Geld, Banknoten 
mit dem Aufdruck "Quittung über so und soviel Kronen" verfüg-
te. So wurde denn auch mit kleinen Artikeln und alten Klei-
dern innerhalb des Lagers Handel getrieben. Immerhin soll 
Theresienstadt im Dritten Reich als Musterghetto gelten, so 
dass die dort lebenden Juden nicht eigentlich schlecht behan-
delt wurden. Immerhin wurde eine ausserordentlich strenge 
Disziplin geübt. 

Für die Reise erhielten die Reiseteilnehmer eine 
sehr reichliche Wegzehrung, über die die nachfolgende kleine 
Aufstellung Aufschluss geben mag : 

"Verzeichnis der den ReiseteiInehmera mitgege-
benen Lebensmittel und Gegenstände: 

W e g z e h r u n g 
4.800.- kg Brot /1.200 Portionen zu 4 kg/ 
1.200 Dosen Pasteten 
180 kg. Wurst/1.200 Portionen zu 150 g/ 
180 kg Zucker/1.200 Portionen zu 150 g/ 
150 kg. Margarine/1.200 Portionen zu 125 g/ 

2.400 Stück Buchten/1.200 Portionen zu 2 Stück/ 
1.200 Striezel 
250 kg. Ovomaltine/500 Dosen zu 500 g/ 
50 kg. Trockenmilch Lactissa/100 Dosen zu 500 g/ 

600 Dosen Marmelade zu 500 g 
16 Korbflaschen mit Kaffee 
16 Korbflaschen mit Limonade 
1.200 Stück Seife 
1.200 Päckchen Klosettpapier 
15 Eimer. 
Theresienstadt, den 5. Februar 1945." 
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Herrn Bundespräsident von Steiger, 

Heute Freitag, 9. Februar, 8.05 Uhr, wollte Sie 

Herr alt Bundesret Kuey telefonisch sprechen. Er hat Dich, Ihnen 

folgendes auszurichten: 

Der Flüchtlingstransport, der verwestem in Kreuz-

ungen ankam und nach St .Gallen weitergeleitet wurde, war von ei-

nigen deutschen Offizieren begleitet , worunter von einem Major 

Coring, der mit Her, a n Gering aber nicht verwandt sei. Dieser be-

finde sich bis morgen Abend in. Konstanz und weitie dam wieder zu-

rüokimaen. D a sich beim Abtransport der Flüchtlinge aus dem 

Konzentrationslager, wo die Angehörigen einiger zurückgeblieben 

seien, sich traurige Ozenen abgespielt hätten, v/eil Grund und 

Siel des Transportes nicht bekannt gewesen seien, habe Major Go-

ring den Wunsch geäussert, man möchte den Flüchtlingen in der 

Schweiz gestatten, dass sie durch Karten ihren zurückgebliebenen 

Angehörigen mitteilten, laas àie Heise gut vonatûtttn gegangen 

nei, dans sie gut behandelt worden seien und dass sie at in der 

e i 2 an2«kom ori ^ auf enommen worden seien. ?mu I.ïuqy, die 

sie;, in K,*auzlingen befinde, te.be d:.raber mit Ifejor H&berlin ge-

si rochen. Dieser habe erklärt, dass die Flüchtlinge nur schrei-

ben dürften, wenn sie dazu eine besondere Bevi:ligure von Bern er-

bai ten hätten. Frau Musy fahre heute naah .Gallen und könnte 

dort die Kitteilungen von den Flüchtlingen entgegennehmen, um sie 

dann Herrn Major Gering zu übergeben, der sie auf der Rückreise 

ins Innere Deutschlands mit sich . e>men ^ ä e und für deren Aus-

händigung an die Empfänger im Lager besorgt sein würde. 

Herr alt Bundesrat Muey möchte Sie nun bitten, 

das Kotige zu vernila eeu, dass die gewünschte Sebreibbe- illigung 

sogleich erteilt werde. 

9. Februar 1945. 

bitte wenden. 

neu tì 

äö Vkß iß 

,ìk «xa.o«..-i 

Gemäss J h ^ Abtrage habe ich mich im Ansch 

an das Gespräch, das Sie noch mit Herrn alt Bundesrat !Ius„ ha 

ten, sogleich sail de? Abteilung Gerritorialdienet in Verbindung 

gei»et£t. Herr Oberst Münch und sein Stellvertreter, Herr Oberst 

Lüsaher, waren abwesend. Kein - Telephon vmrÖe deshalb von Herrn 

Hauptasam Voucher, Stellvertreter von Herin Oberst Macher, ab-

êij.oiitÄon. erklärte Um Cie Sachlnro imd X* b ihm hierauf 

Imuran Drief Öborat jSönnh vos1', •"den ?ef Wortlaute nie-

derlegte» I5r versieh carte, sogleich die nötigen Anordnungen *u 

treffen, Ihren 1 habe ich aleör.rsn, un 9 »05 TThr, per repress 

sfcresandt. Herr IH&letó&atìfc torneaste ihn pers8nlieh aul" die Peld-

poßt 17 in ham und «achte auf die Drinjlicl'^it aufmerksam, 

Jär v/uxde dort un fj«13 Bfar ir. iapfaiv; ssnonp.en» 

'x j. iï 
5. Februar 1945. 
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Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?
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Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
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quatem?
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Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Mo illest repernatem aut Eosam es molut etu, 
Occabo. Cimod et omnim eos expliquis  
consequo est fugitas sunt. Arum ut abo. Nam 
seque 1956 Voluptibus explatur aut aut 
Quam re serio tem eostin nem hiciis sunt 
Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Dieser Beglei tschein gehört nicht in die Hände des Flüchtlings und Internierten — Le présent certi-
f icat ne doit pas être remis au réfugié e t interné — Il p resen te foglio non va consegnato al l ' interessato 

Sanitarischer Begleitschein für Flüchtlinge und Internierte1) 
Certificat sanitaire pour réfugiés et internés1) 
Foglio di via sanitario per rifugiati e internati1) 

1. Personal ien - Etat civil - Dati persona l i : 

K r M a v er 
Nome Cognome 

Beruf a 1 1 ò !» / Nationalität 4 , Religion * 
Profession Â , • •< * Nationalité V . V . J . ! V.» Religion 
Professione ^ Nazionalità Religione 
* Bei Israeliten,Angabe ob freisinnig od. orthodox - Israélite orthodox ou non? - I s r a e l i t ortodosso o no? 
Letzter Aufenthaltsort - Dernier lieu de résidence - Ultimo luogo di residenza 5 j ! .V. 

Eingereist am - Entré le - Entrato il 

2. Grenzsani tätsdienst - Service sanitaire frontière - Servizio sanitario di conf ine: 

M .•. W - U w  
ità I , Data 

Befund - Constatation - Esito ') (J...«.l.v.. 

Ort 
Lieu 
Local i tà 

Massnahmen an der Grenze - Mesures prises à la front ière - Misure prese al conf ine: 
zu reinigen gereinigt zu entlausen entlaust 
à nettoyer nettoyé à épouiller époulllé 
da pulire pulito da spidocclare spidocchiato 

Entscheid - Décision - Decisione 

normale Weiterleitung nach evakuiert nach 
par voie normale à évacué à  
per via normale a ricoverato a 

1. Dieser Begleitschein ist wenn 
möglich beim Grenzübertritt zu er-
stellen. Der Grenzarzt füllt Zif f . 2 
aus. Er muss sie unter allen Um-
ständen ausfüllen, wenn der ille-
gal einreisende Ausländer direkt 
in ein Spital evakuiert wird. Alle 
weiteren sanitarisch wichtigen 
Daten sind unter Zif fer 9 einzu-
tragen. Der Begleitschein wird 
von Lagerkdt. zu Lagerkdt. ge -
schickt, bei Spitalaufenthalt an 
die Spitalverwaltung, bei Spital-
entlassung an den Lagerkdt. 
oder Ter. Pol . Of., event, an die 
kantonale Fremdenpolizei oder die 
Pol. Abt . des Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartements (siehe W e g -
leitung zum Sanitarischen Begleit-
schein), bei Einweisung in ein 
Arbeitslager oder Heim der Zen-
tralleitung, an die Leitung des 
Arbeitslagers oder Heims. 

1. Le présent certificat est 
établi si possible lors du fran-
chissement de la frontière. Le 
médecin de frontière répond à 
la question 2. Il doit remplir 
en tout cas le No. 2 si l 'étran-
ger qui est entré illégalement 
en Suisse est évacué dans un 
hôpital. On inscrira sous chiffre 9 
tous les autres renseignements 
sanitaires importants. Le certi-
f icat doit être envoyé d 'un cdt. 
de camp à l'autre, à la direc-
tion de l 'hôpital en cas d 'hos-
pitalisation, au cdt. du camp ou 
à l 'of . poi. ter., en cas de sor-
tie de l'hôpital, le cas échéant, 
à la police cantonale des étran-
gers ou à la division de police 
du Département fédéral de jus -
tice et police (cf. instructions 
relatives au certificat sanitaire), 
en cas d'envoi dans un camp de 
travail ou dans un home de la 
direction central, à la direction 
du camp de travail ou du home. 

1. Il presente fogl io di via 
dev'essere possibilmente allestito 
all'atto del passaggio della f ron-
tiera. Il medico di confine r i -
sponde alla domanda 2. Egli deve 
completare in ogni caso il No. 2 
se lo straniero entrato illegal-
mente in Isvizzera è evacuato 
in un ospedale. Si annoteranno 
sotto No. 9 tutte le altre infor-
mazioni importanti di carattere 
sanitario. Il fogl io di via dev' 
essere mandato da un Cdt. di 
campo all'altro, alla direzione 
dell 'ospedale in caso di degenza 
all'ospedale, al Cdt. del campo o 
all 'uff poi. ter. in caso di uscita 
dall'ospedale, dato il caso, alla 
polizia cantonale degli stranieri 
o alla Divisione della polizia del 
Dipartimento federale di giusti-
zia e polizia (cfr . istruzioni rela-
tive al fogl io di via sanitario), 
in caso d'invio in un campo di 
lavoro o ricovero della D'rezione 
centrale, alla Direzione del campo 
di lavoro o ricovero. 

f ' ù c f i t l i n g s à u t f a n f l i a g a » . 

^ d l i s w i l 
3. Sammel- und Quarantänelager (Ort) - Camps de tr iage et de quarantaine (lieu) 

Campo di raccolta e di quarantena (località) 

r" 1.LF.Û 1945 - . . . 1 . . . 
d a l a1 Categoria 

4. Auffanglager - Camp d'accueil - Campo di accogl ienza: 

oSamp des Réfugiée vom V tf/T bis X ( & U e®"® 
L O U I S ' S Ä V ä n i S - Sa, ' i r " " G a t e g o ? ! ^  

C^P'ïl«''n5fÛ0Ïés'â^8  
2 2 . M'Ai 1945 ' - p I T W S  

5. Unter Kontrolle der Ter . Pol. Of. - Sous contrôle de l'of. pol. ter. - Sotto controllo degli uff. pol. ter.: 

9 r t v o m bis r Kategorie 
. a e .... du au CatégorieB) L o c a l l t a dal al Categoria 

6. Arbeitslager oder Interniertenheim - Camp de travail ou home d' internés -
ricovero per internat i : 

Ort 
de 
Località 

vom 
du 
dal 

bis 

Campo di lavoro o 

Kategorie 
Catégorie8) 
Categoria 

2. Die Kategorie der Arbeits-
fähigkeit ist so rasch als möglich 
zu entscheiden, vgl. Rückseite 
Ziff. 4. Sie ist in jedem Lager 
wieder neu zu überprüfen. Ab-
änderungen sind bei Zivilflücht-
lingen auf dem Dienstweg der 
Polizeiabteilung des Eidg. Justiz-
und Polizeidepartementes zu mel-
den. 

2. En ce qui concerne la ca-
pacité de travail, la catégorie 
doit être déterminée le plus 
rapidement possible (cf. verso 
chiffre 4). Elle doit être con-
trôlée à nouveau dans chaque 
camp. Les modifications doivent 
être annoncées par la voie du 
service à la division de police 
du Département fédéral de jus-
tice et police. 

2. Per ciò che concerne la capa-
cità al lavoro, la categoria dev' 
essere stabilita il più presto che 
sia possibile (cfr. a tergo il num. 
4). In ogni campo si procederà a 
un riesame della stessa. Le modi -
ficazioni vanno notificate per la 
via di servizio alla Divisione della 
polizia del Dipartimento federale 
di giustizia e polizia. 

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

IT 32310 m 

Bern, den 18. Mai 194CJ 
Bidg. ITreradeapoliaei 
Berti 
a JJd.v.Homi Ila^etti 

In der Beilege iSfeeasalttean wir Urnen unsere Akten 
über Frl. jfeitzi Spitscr, gob# 14. Uttro 1911, Flüchtling 
öster eichiocher Herlrunft uad teilen Urnen mit, dose sich 
die Iseafc* ..i:;c;L bereit erkläre; liât, 
dieser Aaclümlerin ccsaäeo Art.2 dec 3KB v,7»3#47 oino osûsntl, 
fc«Bûmpoliaeiiiciie to/eeeobc^tcbe^Tilli^^ sa erteilen» fir  
sind bereit , Fri, Spitzer âuc der lütemions^ ira o p t i o n 
und bitten Sie höflich im Ihre Stolair̂ icline. 

Ber ̂ aelibJbrbcitcr 
IteilafgoismageB Akten (II 32313) (Zkixlöxp) 

Herrn Dr» S o l a r i ; 
Ich übermittle Ilinen die ob ens te'.ende, an Herrn 

M^getti gerie tete Notiz sur Brledigimg* 
Die beiden Dossiers sind mit der an mich gerichteten 

Kopie des von 1 5 . 5 . 4 8 datierten Schreibens der Belize iab to ilmig 
zunächst mir zugekommen, da ich für die Zustiixiungs ver f ügimg 
zun ans den Te ss in erwarteten Aufent ...altsantrag für die Mutter 
zuständig bin. 

Die Tochter soll gestützt auf Art* 2 aus der Kategorie 
der PI chtlinge herausgenommen und normal fremdenpoliseilich ge-
regelt werden da in jeden Fall mit einen längeren Verbleiben in 
der Schweiz gereclinet werden nusa^ ̂ ß die Tochter die . utter in 
Dauerasyl offenbar unterstützen wird, na' imK ich nach Hirer mit 
FrLlulein îlg getroffenen Vereinbarungen an» dass Sie für die Le-
handlung der Tochter zuständig sind. 

Bern» den 21. Liai 1948 
75715 Wl0sd 

:>V; 

('w. Meyer) 
Bern, 3.6.1948. 
i N 32 318 / 75715 So Geht zurück an die Flüchtlingssektion, 

zu Händen von Herrn Dr.Madöry. j 
Wir sind mit der Regelung des Aufenthaltsverhältnisses einver-
standen. Wir ersuchen Sie, Fräulein Fritzi Spitzer aus der in-
ternierung zu entlassen und uns einen Durchschlag Ihrer Verfüg 
zuzustellen. 
Bern, 3.6.1948. EIDG.FREMDENPQLIZEI 
Beilage: 
Dossier N 32 318. 
h 

fi 
i 

i ;i 
d 

Die Reise als Mittel zur Propaganda

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 
mod Magnist ecumque ereptas simodig nisinto 
quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas.mod Mag-
nist ecumque ereptas simodig nisinto orum, 

Leben im Schulhaus Hadwig

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 
mod Magnist ecumque ereptas simodig nisinto 
quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas.mod Mag-
nist ecumque ereptas simodig nisinto orum, 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui

Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas. Libus ea 
aut Aligendias Mintio maxim auta con ne 
nobist, comnihi Ctestion eum quis quam, Cu 
que est 1945 alicati onsequi cusi mil Mo-
luptatium qui Doloreprem illiqui vendunt 
est doluptaqui Delessimenis none reperna-
tio. Nequam, tem Voluptas.

Name des Inhabers Ç f ^ / / / ' / 77 
Nom du titulaire O ' ' J j 
Cognome del titolare 
Vorname 
Prénom  
Nome 
geboren den 
né le  
nato il 

4L 

Staatsangehörige kait 
n ( c h > a b c i e W ä r t Staatsangehörigkeit 

Nationalité"^!?^/ . 
Nazionalità 
Bei Staatenlosigkeit: frühere Staatszugehörigkeit 
Dans les cas d'apatrides, ancienne nationalité 
Per gli apolidi, nazionalità precedente 

y -

Beruf 
Profession.... 
Professione 
Zivilstand 
Etat civil .... 
Stato civile 

Größe 
Grandeur .... 
Statura 
Haare 
Cheveux 
Capelli 

Signalement / Connotati : 

Corpulence 
Corporatura 
Augen 
Yeux... 
Occhi 

Besondere Merkmale — Signes particuliers — Segni particola 

( Photographie) 
(Fotografia) 

Unterschrift des Inhaber«: 
Signature du titulaire: 

Firma del titolare: 

A/U-f t -u/^a 

ii.Mjtfl 2 CUmsUA 
{KCCIahDA. 

tjLcAMCi*! t^, flouvU^i rUfiM. 

Cut c(i\A 

^ot c^tyu^nyû/uLt ?ÛJÀ^JU -

ftjUjjMhJLVUl tUh IIAMJUM^ sUcCUlf, ^ImcJMOU^ . 

ìUah/^U- oJ.b>JU aamh A e ÂÀjfrX qm ^ /  

J È ^ ^ r ^UithhXAA^. cUfi JU^t^nM. cioU-Vi 
ttùJbLlou^i mm . 

^K^cU \ 4-) JtUu, (AA*/ A c J ^ t i « ^ fjLMoi r ViMf - fyrJt , 
fH fiuu t ÀU fût X^ctl sU rfoutk^l&n 
dû l û c / v e v K QyUcfh^JiOi jito^yu Ihtd^L oLc PljLv&vt 

^ flfô fA^U',y ÄX^O AÀjJil^,Ì. — JJUJU ^t 

„ o-u v-ïsitk /c<Uj Iftï - ih^ÀU. 

svmcl (Ue/Lg /ùt okh eSwihlui y** 

I -TL, o n Ulti mar ! 
2 8 . JUIN 1945 

An die Polizeiabteilung 
des Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartementes, 
B e r n 

Der Flüchtling , S c h i l d Gerda, geb. 1922, deutsche Reichsang. «.>IIH,I»J.WWI»'U Wl.-l.. 
z. Z. Auffangslager, Grand Hotel , Les Avants. 

ist bis auf weiteres zum Einzeleinsatz in der Hauswirt-
schaft - imö^maoama^y * zugeteilt worden an 

Herrn Jakob Erlanger, Helmbachweg. 4. L u z e r n. 

Er erhält Fr. 50,— monatlich als Lohn, Bahnstation? 

Daneben zahlt der Arbeitgeber noch die Unfall'versicherungs-
prämie von Fr. 2.— für jeden Monat. 
Die Kantonale Fremdenpolizei hat dieser Unterbringung 
zugestimmt. Freme ^'ipoiizöi 

des Kesfisps Luzern 

Uxz,eïA .u .37«. .«HwiielW-.. ., 

Kantonale Arbeitseinsatzstelle 
KaatOBâicii kl) 

Frauenafc • •„ t / - ' Olfe Vorstenerln > " ŝ t-n-i. *<t. 7 
* Nichtzutreffendes streichen. 

/ 

A i / , 

Numéro de référence du canton: 
Referenznummer des Kantons: 

Numero di riferimento 
cantonale: 

F r l . P r i t z i S p i t z e r , V i a l e S . S a l v a t o r e 3 , L u g a n o - P a r a d i s o 

N 3 2 ' 3 1 8 

Demande de Certificat d'identité (ou Nansen) 
Gesuch um Aussteilung eines Identitäts- (od. Nansen-) Ausweises 
istanza per ottenere un Certificato d'identità (Certificato Nansen 

a 4 & a A y A 
H y j y -f r \ ~ . / / 

S P ì T Z - t R ^ m M a ^ 

F r i . tei, ì h S . ± M . ' M 

p p 

ien des Vaters: S p A i ^ ß r l r M p . 0 . \ . è / . .  

fender Mutter: £ H ß / , Ç j Ò . K l ^ / / 0 / 0  

W i m t ( p s U ' T . 
I 

1/td [ (\ 

7. a) 

1. Nom: 
Familienname: 
Cognome: 
Prénoms: 
Vornamen: 
Nomi: 

Nom et prénoms du père 
Familienname und Vornamen 
Cognome e nomi del padre: 
Nom et prénoms de la mère: 
Mädchenname und Vornamen 
Cognome e nomi della madre 

2. Né le: -j, i f \ * „ à (lieu et pays): 
Geboren am: 7 | T ' D V A .Y\"j. in (Ort und Staat): 
Nato il: a (Comune e Stato): 

3. Etaf civil (célibataire, marié, divorcé, veuf): 
Zivilstand (ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet): 
Stato civile (celibe, coniugato, divorziato, vedovo): 

4- E r o n :
 mm 

Professione: / 

" K w Ä i Ä 
Ultimo domici l io all'estero: 
pour les réfugiés russes: dernier domicile en Russie: ^ 
wenn russischer Flüchtling: letzter Wohnort in Rußland: 
per i profughi russi: ultimo domici l io in Russia: 

6. Lieu actuel de domicile ou de résidence: t 1 » l ì .<> ^ '<V - <a,-v À i f u . 11 ,, S , , " 
Heutiger Wohn- oder Aufenthaltsort: M / \ À Ç Ï M & M S . Q . M f i S S . Î i fl. M () m V U -
Domicil io o dimora attuale: ; fovU- S • S (A t t / ^ D T ß 5 

pour les sans-patrie: — wenn staatenlos: — per gl i apol id i : ^ 
Quelle était votre dernière nationalité? 
Welches war Ihre letzte Staatsangehörigkeit? 
Qual'è stata l'ultima vostra cittadinanza? 
Pour quel motif et depuis 
Weshalb und seit wann 
Per quale motivo e da quando siete divenuto apolide? 
De quelle manière votre éventuelle dénationalisation vous a-t-elle été signifiée (production de pièces à l'appui)? 
Wie wurde Ihnen die allfäll ige Ausbürgerung bekannlgegeben (Belege beifügen)? 
In che modo siete stato informato della vostra snazionalizzazione (annettere i relativi documenti giustificativi)? 

(Iwibbet e r M H t v ^ ^ i ^ u w > ] e ( U K ug . 

b) pour les réfugiés russes: — wenn russischer Flüchtling: — per i profughi russi: 
Possédiez-vous, ou vos parents, la nationalité russe jusqu'en 1917? 
Besassen Sie bezw. Ihre Eltern die russische Staatsangehörigkeit bis 1917? : 
Avete posseduto (o hanno posseduto i vostri genitori) la cittadinanza russa fino al 1917? 
Avez-vous acquis depuis la nationalité d'un autre pays? ^ 
Haben Sie seither die Staatsangehörigkeit eines andern Landes erworben? 
Avete in seguito acquistato la cittadinanza di un altro Sfato? 
Avez-vous séjourné (temporairement ou non) en Russie soviétique depuis 1917? • 
Haben Sie sich nach 1917 (wenn auch vorübergehend) in Sowjetrufj land aufgehalten? ^ 
Avete dimorato (temporaneamente o no) nella Russia sovietica dopo il 1917? 

c) pour les autres sans-papiers: — wenn aus andern Gründen schriftenlos: — per le altre persone sprovviste di documenti : 
D'où êtes-vous originaire (lieu et pays)? 
Wo sind Sie heimafberechtigt (Ort und Staat)? 
Qual'è il vostro luogo d'origine (comune e Stato)? 
Pour quel mofif et depuis quand êtes-vous sans papiers valables? 
Weshalb und seif wann sind Sie ohne gül t ige Ausweisschriften? 
Per quale motivo e da quando siete sprovvisto di documenti validi? 
Quelles démarches avez-vous faites pour obtenir de nouveau des papiers valables de votre pays d'or igine (évt. leur 
prolongation)? — Welche Anstrengungen haben Sie gemacht, um wieder gült ige heimatliche Ausweispapiere (event, 
deren Verlängerung) zu erhalfen? — Quali passi avete fatto per rioftenere documenti validi dal vostro paese d'or igine 
(eventualmente il loro prolungamento)? 

H-ÒÌ0& 

D s b e r r .  
jis quand êtes-vous sans nationalité? M ' L i „ . f l „ 
sind Sie staatenlos? ü ' f W " < 4 G 5 M 

quando siete divenuto aDolide? 

Quels papiers possédez-vous encore (passeport échu, acte d'origine, acfe de naissance, etc.) (les annexer)? 
Welche Schriften (abgelaufener Pass, Heimafschein, Geburtsschein usw. besitzen Sie noch) (beilegen)? 
Quali documenti possedete ancora (passaporto scaduto, atto d'origine, atto d i nascita ecc.) (allegarli)? 

F. 67 — 29630 Tourner — Wenden — Verte! 

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Beatrix van Emden

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 

Wilhelmina (Ina) Rothschild

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 

mod Magnist ecumque ereptas simodig 
nisinto quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem.

Lotti Gottesmann

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 

mod Magnist ecumque ereptas simodig 
nisinto quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias.

mod Magnist ecumque ereptas simodig 
nisinto quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias.

Frau Ina Rothschild-Üerzfeld 

Krankenhaus-Buchenstr.56 #fcsel,d*n 14.Mai 194-6 

PA.-ïïr. H 32315 An die ^olizeiabteilung des 

•üidgen. «Justiz und Êolizeidepar 
^lüchtling'swesen 

B E R N 

Mit Schreiben vom 13.d.M. teilt mir die 'Schweizer! s effe Volk sbankrBftrn 
mit,dass zu meinen Gunsten von der Schweizerischen £&nkgeseilschaft in Zürich 
Pres. 211,95(in Worten: Zweihundertelf ,95)überwiesen wurden auf mein Conto 

"CC5 neu. 

Da ich am 25 .d .M . über Le H
a vre nach U . S . A . ausreise,benötige ich 

diesen -^etrag dringend für die anfallenden Gepäck und Ausreise-Unkosten 
und möchte Sie daher höfl.bittern,zu veranlassen,dass der $etrag mir so 
bald als möglich überwiesen wird. 

Ho chachtungsvo11 

/ 

pensionskosteri tur den Aufentlsalt Im Auffanglager 

H 32313 R o t Ii s c h 1 1 d JlUielnine 13.5.19o2 

einreise 7.2.1945 

KTeu&liagen 

3t.Gr.llen 11.2.1945 5 
Les Avants 15.8.1945 185 

5 r
?age h r̂su 3.~ 

1S5 " * 3.5o 

Prs. 15.— 

• 647.50 

fc'rs. 662.50 

Iquamend Genis (1945)

Mo illest repernatem aut Eosam es mo-
lut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur 
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

T 
f b / i S i g n a l e m e n t s b l a t t 

für die Erstellung von Flüchtlingsausweisen 
Feui l le d e s i g n a l e m e n t Fogl io d e i c o n n o t a t i 

pour l'établissement de livrets de réfugiés per il rilascio di libretti per rifugiati 

Die ausgefüllten Signalementsblätter sind mit zwei Photos, 
die in einem Briefumschlag dem Signalementsblatt anzuheften 
sind, an die Polizeiabteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-
departementes einzusenden. 

Les feuilles de signalement dûment remplies doivent être en-
voyées avec deux photographies à la Division de police du 
Département fédéral de justice et police. Les photographies 
seront mises sous enveloppe et agrafées à la feuille de 
signalement. 

Il foglio dei connotati debitamente riempito deve essere inviato, 
con due fotografie, alla Divisione della polizia del Dipartimento 
federale di giustizia e polizia. Le fotografie saranno messe 
in una busta e questa aggraffata al foglio dei connotati. 

Lotti 

24.3.78 

Namex) 
Nom !) 
Cognome 
Vorname 
Prénom 
Nome 
Geboren den 
Né le 
Nato il 
Vorname des Vaters 
Prénom du père 
Nome del padre 
Staatsangehörigkeit 
(Bei Staatenlosigkeit frühere Staatsangehörigkeit) 

Nationalité 
(Dans les cas d'apatrides, ancienne nationalité) 
Cittadinanza 
(Per gli apolidi, cittadinanza precedente) 

Beruf 
Profession 
Professione 
Zivilstand2) 
Etat civil2) 
Stato civile2) 

G © t * e s » a n n 

in 
à 0 e d e n ì m r g / U n g a r n 

Name und Vorname der Mutter 
J a l c e b Nom et prénom de la mère 

Cognome e nome della madre 

Oesterreick 

KTJEBEL, Rosalie 

Hausfran 

Witwe 

Haare 
. M l . . . ® ! Cheveux 

Capelli 
Augen 
Yeux 
Occhi 

grau 

n a g e r g r a n . 

Grösse 
Grandeur  
Statura 
Statur 
Corpulence 
Corporatura 
Besondere Merkmale , . , . , - . ^ 
Signes particuliers a» rechten Augendeckel eine Warze 
Segni particolari 
Daktyloskopiert am 
Dactyloscopie du 2 . 4 . * . 2 * . 4 5  
Dattiloscopia del 
Unterschrift des Flüchtlings 
Signature du réfugié j,± 
Firma del rifugiato 

Datum 
Date 
Data 

Les Arants,den 24.2.4 

Annexes: 
Annessi: 

2 Photos 
2 photographies 
2 fotografie 

>) Wenn das Signalementsblatt nicht mit Maschinenschrift aus-
gefüllt wird, so ist der Name in Blockschrift zu schreiben. 
Bei verheirateten Frauen ist auch der Mädchenname anzu-
führen. 

2) Es ist anzugeben mit wem verheiratet, von wem geschie-
den oder verwitwet. 

1 5 

Unterschrift des Polizeiorganes: 
Signature de l'organe de police: 

Firma dell'autorità di polizia: 

Kpl. Weder 

' ) Lorsque la feuille de signalement n'est pas remplie à la 
machine, le nom doit être écrit en caractères d'imprimerie. 
Chez les femmes mariées, indiquer aussi le nom de jeune 
fille. 

a) Indiquer le nom du conjoint, de l'époux (se) divorcé ou 
décédé. 

' ) Quando il foglio dei connotati non è riempito à macchina 
il nome deve essere scritto in istampatello. Trattandosi di 
donne sposate indicare anche il nome da ragazza. 

' ) Le persone sposate, vedove, divorziate o separate, devono 
indicare con chi e rispett, di e da chi. 

F. 118 13061 

Form IC/MS/6B Reference Number of Voluntary Organisation  

Reference Number of T.G.C. Representative  

INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE ON REFUG 
ri 

0. APR. 

N r . 

. M i g . 

PROPOSAL FOR I.G.C. FINANCIAL ASSISTANCE 
IN TRANSPORTATION OF REFUGEE(S) TO COUNTRY OF EMIGRATION 

1. Name of Refugee « M k & S U A S » » L o t t i 
-Oil© persons 

Number of Accompanying Dependants 

2. Journey from t o C o l o m b i a v i a R o t t e r d a m 

3. Proposed Method of Transportation (Type of Vessel, class of passage, etc.,) (of other than third class rail or steamer 
justification should be given). 

•••Saii-wa^» s t e a m e r - - a i i d " - a l r p l a r i » " 

4. Estimated Cost of Transportation : 

(a) j . passages @ I 8 8 Ï * "  

X passages 7 1 * 7 0 

(b) Subsistence on journey if not included in transportation costs  

(c) Visa and other documentary fees 4 3 * ! ~ ' u 

(d) Extra luggage charges  

Reasons for above  

vt'e • a g r e e d t o - ' p a y ' - ' - t h e - - - ^  

Q o l o m b l m a s f o r . J ö i e j o u r n e y b y s t f i a m a r o n l y C h e r b o u r g . - 
Sew-York Buenaventura we would have to pay.. p

r s
 1866,15 

(e) Essential Equipment Allowance . . p e r s o n a l e q u i p i » . • 1 0 0 « — 
p r o f e s s . " 4 0 t * ~ 

(f) Journey Money J  

(g) Subsistence allowance on Disembarkation  
(Maximum 6 days) 

T O T A L  

less sums recoverable t?.J...?.*."". 

N E T T O T A L 6 ;  

5. Sums recoverable. 
Particulars of action taken or to be taken. 

pOO-»^ • p a i d -'«he O r g a n » . . 

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod3. 

H Zentralleitung der Arbeitslager 

Direction centrale des camps de travail 
Ausfrittsmeldung - Avis de sortie 

v a n n d e n , B ä f i u r i x , L d i t h , & t h . £ e b . 2 1 , 5 „ 1 9 3 8 
EFP Nr. 
EFP No. 

ist am 
est sortie 

Datum: 
Date: 

2 2. Juli I9 4 5 

2 2. Juli ^ 

PA Nr. 
PA No. 

aus dem 
du 

Kanton Nr. 
Canton No. 

I E " B e a u G i t e " C l a r e r s s 

H o l l ä n d e r i n 
ZL Nr. 
ZL No. 

ausgetreten. 

Stempel und Unterschrift: 
Timbre et signature: 

Dèpartarr 
J usti« 

fédéra! da 
ïl^fèlic« 

(•or."as Pàlio« 
Horns four réfugiés ,.Beau-Site" 

CLARENS (Vaud) 

H . 0 e h e n L L , 

G e h t art - A d r e s s é à 3e triebskxankenlcasae 
Zentral leitung der Arbeitslager, Zür ich 
Direction centrale des camps de travail, Zur ich 

Eidgenössische Polizeiabteilung, Bern" 
Division fédérale de police, Berne 

Eidgenössische Fremdenpolizei, Emigrantenbureau, Bern 
Police fédérale des étrangers, bureau des emigrants, Berne 

Kantonale Fremdenpolizei 
Police cantonale des étrangers 

Kanton des Lagerories ? ä l i d 
Canton sur le territoire duquel se trouve le camp 

Hilfsorganisation E i e d e r l ä n d i s c h e G e s a n d t s c h a f t 
Organisation de secours 

Rationierungsbureau der Z L 

. ' B y r e a u de rationnement Z L , , .. . . . 

. P o l i c e c o m m u n a l e , C h a t c l a x d - ^ - o n t r e u x 
Ce n d aarat e r i e » i i o i t r e u s 

K ü n f t i g e W o h n a d r e s s e (ist unbedingt anzugeben): 
P r o c h a i n e A d r e s s e (doit absolument être mentionnée): 

H o l l a n d 

Angaben über den Austrittsgrund: 
Motif du départ: 

H e i m r e i s e 

Sparguthaben Fr. 
Compte d'épargne Fr. 

Form . ZL 9004 b 9965 

; ».I i i I O - .. u . k t i 

N a m e : 

-<= 1 » UÌ2T.A 

v a n E n d e n v o m a r 

Dossier PA If 32223 

G e b u r t s d a t u m: 8 „ 6 , 9 9 

Heimatstaat2: H o l l a n d 

B e r u f : H a u s f r a u 

Konfess ion: p r O t s  

Mi l i tä r ischer G r a d : 

Gebur tso r t : 

Schr i f ten : 

Z iv i ls tand : 

Rasse3: 
» 

Saart^e 

Botterdarn 
Ausweis 
Verla „ 
A r i e r i n 

E inre ise: 1 1 3 ß g a l 

D a t u m : 7 „ 2 „ 4 5 ° r t : 

Herkunftsland : D e U t B C h i a » f i t 

Mite inre isende A n g e h ô r i g e j g J j e i X i a i m ï J ^ q 7 . 9 « 9 7 

K i n d e r : B e a t r i x 2 1 . 5 < , 3 8 

A n g e h ö r i g e in der S c h w e i z : JohaXOtOQ l 0 o 1 . 42 

Finanziel le Mittel : 

K r e u z l i r u e n 

Kategorie1 ' : 

Bemerkungen : 

J ü d . P l l i o l a t l i n g 

F B A B A P 

Entscheid : 

Datum : 

Bei Internierung : Kosten zu Lasten von 

w & t i 

5 
•2-

6 

F. 96/18648 

f r - C i h r r - V * a M e 

1. a) Wünschen Sie in Ihre Heimat zurückzukehren? yt 
b) Wenn ja, in welches Land? 

2. a) Wünschen Sie nach Palästina auszuwandern? 
b) Sind Sie bereits im Besitze eines Palästina-Zertifikates? 
c) Ist Urnen die Ausstellung eines Palästina-Zertifikates 

fest zugesichert worden? 

3. a) Wünschen Sie weder repatriiert zu werden, noch nach Palästina 
zurückzukehren, sondern haben Sie andere Pläne? Welche? 
RIAELT {/. S.A. ZORN I/ÓK ter 

b) Haben Sie bereits Schritte unternommen, um diese Pläne zu 
verwirklichen? j t Welche? V f s v H t # f t t r t t 9 frei'PH 

A m * * r i / { . / < * t i s o U î J Pt 2 è / y / c / t g < * J t e l 2 t - ' 

c) Sind Sie bereits im Besitz von Visa oder Dokumenten, die Ihnen 
die beabsichtigte Weiterreise ermöglichen? Welche? 
Aff1ot*Mtj s e 

4. lie gemachten Angaben gelten auch für folgende Familienangehörigen; 
(angäbe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, 
derzeitiger Aufenthaltsort) 

a) Ehefrau s tff i it 
b) kinder; lèi 14 

Unterschrift 

Iquamend Genis (1945)

Mo illest repernatem aut Eosam es mo-
lut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur 
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem?

Wilhelmine Leven

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 

mod Magnist ecumque ereptas simodig 
nisinto quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas.

Horst Cohn

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 

mod Magnist ecumque ereptas simodig 
nisinto quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas.

E idgenöss i sches Just iz- und Polizeidepartement 

Polizeiabteilung 

Département fédéral de justice et police 

Division de police 

Dipartimento federale di giustizia e p 

Divisione della polizia 

Einvernahmeprotokoll 

Procès-verba! d'interrogatoire 

ß p u z E i A B T E I LU NGVerbale d'interrogatorio 
Rof. No. 

E i n g . : ? 1 M R Z . : 3 4 5 

Z i s k "j -3 

l e s A v a n t s , 
den 
le .. 
li 

2 6 . 2 . 4 5 . 

L e v e n 

D e u t s c h l a n d 

A l e x a n d e r 

1. Name: 

Nom: 

Cognome: 

3. Staatszugehörigkeit: 

Naiionalité: 

Nazionalità: 

5. Vorname des Vaters: 

Prénom du père: 

Nome del padre: 

7. Geburtsdatum: 

Date de naissance: 

Data di nascita: 

9. Früherer Wohnort 

Ancien domicile: 

Domicilio precedente: 

11. Zivilstand: 

Etat-civil: 

Stato civile: 

13. Begleitende Familienangehörige: 

Membres de la famille accompagnant l ' intéressé: 

Congiunti che accompagnano l ' interessato: 

1 3 . 2 . 1 9 0 1 

W u p p e r t a l / B h e i n t a l 

g e s c h . v / S E L I G N a t h a n 

2. Vorname: W i l h e l m e / 1 
Prénom:  
Nome: 

4. Bei Staatenlosigkeit frühere Staatszugehörigkeit: 
Ancienne nationalité (en cas d'apatridie): — — — — 

Precedente nazionalità (per apolidi): 

6. Vor- und Geburtsname der Mutter: 

Prénom et nom de famille de la mère: H e l e n e I j û V i î i J M 
Nome e cognome di nascita della madre: 

8. Geburtsort: B o l i n g e n / R h e i n l a n d 
Lieu de naissance: " ' 
Luogo di nascita: 

1 0 - Profession : S e k r e t ä r i n 
Professione: 

12. 

k e i n e 

Konfession : 
Confession: 
Religione: 

È r i . 

u - P a p e r s dMdentité: P e r s o n a l k a r t e v o n T h e r e s i e n s t a d t , G e b u r t s s c h e i n , H e i r a t s s c h e i n 

Documenti di legittimazione : 

k e i n e 
15. Militärische Einteilung: 

Incorporation militaire: 
Incorporazione militare: 

16. Grund und Umstände der Flucht sowie eingeschlagener Weg: 
Motifs et circonstances de la fuite ainsi que route suivie: 
Motivi e circostanze della fuga come pure percorso seguito: 

ü ü c h t l i n g a u s T h e r e e i e n s t a d t 

F 115/13060 

E n t s c h e i d e der P o l i z e i a b t e i l u n g : 
Décisions de la D i v i s i o n de police: 

D e c i s i o n i della D i v i s i o n e della p o l i z i a : 

Arbe i tsbewi i l igung: 
Der Inhaber dieses Ausweises darf 

a I s 

be i J 

r r b e i t e n V ^ o ^ ^ v ^ y ^ " O y e ^ e ^ <+*/i n p r 

( - - N . d e n 

r oiizeiabteilrfng des 
u b . h : und J w e i / - : parlemente 

/Tz-Zse/f^-de w/ 

Erneuert feit 3 1. MRZ.1947  
H.ükUy4b "1-

tó/tfV, art*:  

/ 

/ 
A . A . d i * 

UM , S t ü A . ^ g e l l s w l Ä r e l i H o « 

îéty. ' if \iBBf.ti f c f 
/ 11P/-." > 
k # # 

tTemdeaßaiuciMiire*» ' 
7 

— 1 0 — 

E n t s c h e i d e der P o l i z e i a b t e i l u n g : 
Décisions de la D i v i s i o n de police: 

Decisioni della D i v i s i o n e della p o l i z i a : 

A r b e r t ^ ^ ^ w . i s g u ne, ; 

Der Inhaber dieses Ausweises darf 

bei 'a^JoL'^ì^. 
arbeiten und — 

wohnen. 
B E R N , den 

Pol ize iabte i lung des 
Eidg. Jusijẑ unjî izeidepariements 

S-BEWILLIGUNG be> 

Polizeiabteilung des Eidg. 
Justiz-und Pc l.pirtementr 

k r tcu 

— I i — 

E r k l ä r u n g * 

Ich nehme verbindlich und unwiderruflich zur Kenntnis, dass meln Sohn M.fe. 
im Rahmen des Jugendalijahwerkes von mir bezw.von meiner Familie 
unabhängig nach Palestina auswandern und dort zwei Jahre hindurch 
an der Ausbildung des obigen Erziehungswerkes teilnehmen wird. 

• • Jf « r • • */f%< •••••••* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # # 

/leserliche Unterschrift/ 

Name des Inhabers 
Nom du titulaire  
Cognome del titolare 
Vorname 
Prénom  
Nome 
geboren den 
né le  
nato il 
in 
à  

Cohn 

Ä<Alä*. 
Staatsangehörigkeit 
Nationalité  
Nazionalità 
Bei Staatenlosigkeit: frühere Staatszugehörigkeit 
Dans les cas d'apatrides, ancienne nationalité 
Per gli apolidi, nazionalità precedente 

hy^dUAviM,.. 
Beruf 
Profession.... 
Professione 
Zivilstand 
Etat civil ... 
Stato civile 

Größe 
Grandeur 
Statura 
Haare 
Cheveux 
Capelli 

- f 

Signalement / Connotati : 

AuéuùAtlfy.. 

Statur 
Corpulence «iL.....A.:........ 
Corporatura 
Augen 
Yeux... 
Occhi 

Besondere Merkmale — Signes particuliers — Segni particolari 

(Photographie) 
(Fotografia) 

Unterschrift des Inhabers: 
Signature du titulaire: 

Firma del titolare: 

iyarïj: 

Unterbringung in Flüchtlingsheimen

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 
mod Magnist ecumque ereptas simodig nisinto 
quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas.mod Mag-
nist ecumque ereptas simodig nisinto orum, 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui

Transit statt Asyl

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 
mod Magnist ecumque ereptas simodig nisinto 
quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit, con pore Poren 
est, Expelit quiscid magnihi tatquid mol 
Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
con ne nobist, comnihi Ctestion eum quis 
quam, Cu que est 1945 alicati onsequi cusi 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui 
vendunt est doluptaqui Delessimenis none 
repernatio. Nequam, tem Voluptas.mod Mag-
nist ecumque ereptas simodig nisinto orum, 
mil Moluptatium qui Doloreprem illiqui

Libus ea aut Aligendias Mintio maxim auta 
ctium qui Doloreprem illiqui vendunt est 
doluptaqui Delessimenis none repernatio. 
Nequam, tem Voluptas.mod Magnist ecumque 
ereptas simodig nisinto orum, mil Molupta-
tium qui Doloreprem illiquitium qui Dolo-
reprem illiqui vendunt est doluptaqui De-
lessimenis none repernatio. Nequam, tem 
Voluptas.mod Magnist ecumque ereptas simo-
dig nisinto orum, mil Moluptatium qui Dolo-
reprem illiqui

«Wir glauben aber, dass 
den Flüchtlingen zuge-
mutet werden kann, die 
Heimschaffung oder 
Weiterreise in Philip-
peville abzuwarten, 
wenn man berücksich-
tigt, dass dadurch für 
andere Flüchtlinge in 
der Schweiz wieder Raum 
geschaffen werden 
kann.»

Eduard von Steiger

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Mo illest repernatem aut Eosam 
es molut etu, Occabo. Cimod

Anna-Liesel Erb

Mo illest repernatem aut Eosam es 
molut etu, Occabo. Cimod et omnim eos ex- 
pliquis consequo est fugitas sunt. Arum ut 
abo. Nam seque 1956 Voluptibus explatur  
aut aut Quam re serio tem eostin nem hiciis 
sunt Fugiaep editiataqui num Asimusam  
quatem. Optat re reribea es aut facebus, 
ulla sintorrum nos et faceseq uatemqu  
idendem Eosa volecerovid etur? Perum labo-
rit, sinvenis Mos in penuem dolupta pos  
accab ipidel illandicit Dolore. Ihitatest 
aci Perum laborit, sinvenis mos. Agnatur 

mod Magnist ecumque ereptas simodig 
nisinto quiaecuptate volupti raerorpor rem  
eos Derciis as Dolorer Spedio et Maiorum, 
soluptae Occabor erectiam hicae. Ut quo 
quiam ute ot «Quas serfernam» quis deliut 
labo. Into conse nihiciis dolorep elen 
denis dolorum Net, andebit.

N 3 1 6 1 7 A n n a L i e s e l ) v 3 r b 

Signalementsblat t 
4 für die Erstellung von Flüchtlingsausweisen 

Feuille de s ignalement Foglio dei connotat i 
pour l'établissement de livrets de réfugiés per il rilascio di libretti per rifugiati 

Die ausgefüllten Signalementsblätter sind mit zwei Photos, 
die in einem Briefumschlag dem Signalementsblatt anzuheften 
sind, an die Polizeiabteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-
departementes einzusenden. 

Les feuilles de signalement dûment remplies doivent être en-
voyées avec deux photographies à la Division de police du 
Département fédéral de justice et police. Les photographies 
seront mises sous enveloppe et agrafées à la [feuille de 
signalement. 

Il foglio dei connotati debitamente riempito deve essere inviato, 
con due fotografie, alla Divisione della polizia del Dipartimento 
federale di giustizia e polizia. Le fotografie saranno messe 
in una busta e questa aggraffata al foglio dei connotati. 
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fille. 
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il nome deve essere scritto in istampatello. Trattandosi di 
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Herrn Dr. S c h ü r c h 

Die beiliegenden Dauerasylsentscheide habe ich zurückge-
legt. Ich wollte sie nach Ihrer Rückkehr mit Ihnen besprechen. 
Da ich nun aber voraussichtlich einige Zeit fort sein werde, 
möchte ich die Akten nicht bei mir liegen haben. Ich muss Sie 
deshalb bitten, die Einzelfälle nachzaprüfen, und soweit dringend, 
zu erledigen; was nicht dringend ist, können Sie zurücklegen, bis 
ich wieder verfügbar bin. 

Zu den einzelnen Fällen nur kurz, stichwortartig, der 
Grund, der mich zögern liess: 

N 32477, Anna Erb, 1933-
Für dieses Mädchen kann zwar nach den Richtlinien das 

Dauerasyl in Frage kommen. Immerhin habe ich gewisse Bedenken 
wegen der Konsequenzen. Das Mädchen ist 15 Jahre alt, kann also 
noch wenigstens 50 - 60 Jahre in der Schweiz leben. Können wir 
uns so ohne weiteres dazu verpflichten, für diese Zeitspanne 
finanzielle Leistungen zu garantieren? Nach den Bestimmungen 
dürfte es so sein, aber trotzdem habe ich Hemmungen. Ich bin 
mir dabei bewusst, dass wir gerade die jüngsten Kinder, die 
noch am längsten sollten leben können, auch ins Dauerasyl auf-
nehmen. Also wäre meine Zurückhaltung inkonsequent. Ich glaube 
aber, dass die kleinen Kinder von vorneherein eher für eine Ein-
bürgerung in Frage kommen werden. Wenn Anna Erb sich bisher in 
jeder Beziehung als erfreuliches Kind gezeigt hat, so dass an-
zunehmen ist, sie werde entweder bald eingebürgert, oder bald 
einen Schweizer heiraten können, oder zum mindesten ihr Leben 
selber verdienen, dann bitte die Urkunde ausfertigen. 

H 31794, Frau Bertha Mansbach, 1878. 
Herr Dr. Ischäppät hat mir offenbar diesen ablehnenden 

Bescheid unterbreitet, weil er der Sache nicht ganz sicher war. 
Ich verstehe das. Denn ich begreife wirklich nicht recht, dass 
man einer 70 Jahre alten Frau heute ruhigen Bewisaens schreiben 
kann, sie könne ohne weiteres nach Palästina, ausgerechnet in 
das brodelnde Heilige Land, abreisen. Nähere Prüfung vorbehalten, 
bin ich der Meinung, wir sollten dieser Frau das Dauerasyl ge-
währen, auch wenn sie vielleicht später noch abreisen kann und 
wird. Uebrigens ist die Frau wegen geistiger Defekte in einer 
Heil- und Pflegeanstalt, immerhin offenbar nicht im eigentlichen 
Sinn geisteskrank. Der ablehnende Bescheid nach vorliegendem 
Entwurf könnte also verheerende Wirkung haben. 

N 44200, Andrzey Kierczak, 1904. 
Dauerasyl kommt hier offenbar deshalb in Frage, weil 

der erst 44 Jahre alte Mann unheilbar krank ist. Arbeitsfähig 
scheint er nicht mehr zu sein. Er kann aber offenbar noch viele 
Jahre leben. Deshalb ist für mich etwas stossend, dass man dem 

f V S z t f ï l - r 13. Juni 7957 
I. Bern, den  

¥i ed ergutmachung. 

Aktennotiz. 

Herr/Frau/Fr£«lein ...... J  
7 ^vT' sT? 

hat laut Mitteilung der Schweiz. Verrechnungsstelle am .„../..... • 
die Bewilligung zur Transferierung eines Betrages von Pr. ........ J. 
erhalten. 

Iquamend Genis (1945)
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Die eidgenössische Flüchtlingspolitik war in den Jahren 
1933 bis 1945 sehr restriktiv. Davon waren vorab jüdi-
sche Flüchtlinge betroffen. Bereits im April 1933, nur 
zwei Monate nach der «Machtergreifung» Adolf Hitlers 
in Deutschland, legte die Schweiz einen Grundsatz fest, 
der ihre Haltung gegenüber jüdischen Flüchtlingen bis 
1945 mitbestimmen sollte: Jüdinnen und Juden, die 
aufgrund der nationalsozialistischen Verfolgungen in die 
Schweiz fliehen wollten, wurden nicht als politische 
Flüchtlinge anerkannt und hatten daher keinen Anspruch 
auf Asyl.

Nach dem «Anschluss» Österreichs im März 1938 setz-
te eine grosse Fluchtbewegung jüdischer Österreiche-
rinnen und Österreicher ein. Wie etwa Frankreich oder 
Grossbritannien versuchte auch die Schweiz, deren Ein- 
reise in die Schweiz zu erschweren. Sie erliess daher 
den Visumszwang für das ehemalige Österreich und 
schliesslich für das gesamte Deutsche Reich. Da dies 
Nazideutschland missfiel, suchte es mit der Schweiz 
eine neue Lösung. Diese wurde im September 1938 in 
der Kennzeichnung der Pässe von Jüdinnen und Juden 
mit einem «J» gefunden. 

Als 1942 die grossflächige Deportation von Jüdinnen und 
Juden in die Konzentrations- und Vernichtungslager in 
Osteuropa einsetzte, löste dies eine erneute Fluchtbe-
wegung nach der Schweiz aus. Die Schweiz hielt je-
doch ihre Grenze weiterhin für jüdische Flüchtlinge ver-
schlossen und verschärfte im August 1942 sogar noch 
die Rückweisungspraxis von aufgegriffenen illegal ein-
gereisten Jüdinnen und Juden. Obwohl diese Mass-
nahme in der Schweiz Proteste auslöste, beharrte der 

2   Widerwillige Aufnahme von Flüchtlingen

Bund bis im Sommer 1944 auf seiner harten Haltung. 
Rund ein Jahr vor Kriegsende anerkannte er schliesslich 
auch Jüdinnen und Juden als politische Flüchtlinge und 
nahm jene auf, die es in die Schweiz schafften. Diese 
späte Lockerung der Flüchtlingspolitik ermöglichte es 
den Anfang Februar 1945 aus dem KZ Theresienstadt 
Geretteten, in der Schweiz aufgenommen zu werden. 
Allerdings verstand sich die Eidgenossenschaft grund-
sätzlich als Transitland. Von 1933 bis in die ersten Nach- 
kriegsjahre lastete daher auf den Flüchtlingen der Druck, 
sobald als möglich in ein Drittland auszureisen, welches 
sie definitiv aufnahm.

Gemäss Recherchen der «Unabhängigen Expertenkom- 
mission Schweiz – Zweiter Weltkrieg» (Bergier-Kommis-
sion) nahm die Schweiz während des Krieges 21‘000 jü-
dische Flüchtlinge auf, 24‘000 wies sie an den Grenzen 
ab. Nicht beziffert werden kann die Zahl von Jüdinnen 
und Juden, die angesichts der restriktiven Haltung der 
Schweiz eine Flucht in die Eidgenossenschaft gar nicht 
wagten, da sie ihnen aussichtslos erschien.
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Nationalrat vom 22. und 23. September 1942. In dieser Debatte wurde die restriktive 
Flüchtlingspolitik des Bundes von einem Teil der Parlamentarier heftig kritisiert. (Mitleid 
oder Staatsraison? Die große Flüchtlingsdebatte im Nationalrat, In: Schweizer Illustrierte, 
30. September 1942.)

Ihre sehr restriktive Flüchtlingspolitik gab die Schweiz erst in den letzten Kriegs- 
monaten langsam auf. Flüchtlinge an der schweizerisch-deutschen Grenze 
bei Ramsen (SH) im April 1945. (Flüchtlinge an der Schweizer Grenze 1945, 
13.04.1945, RDB/ATP/Metzger/RA1018552262, © RDB.)
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Dass die Schweiz verhindern wollte, dass jüdische 
Flüchtlinge in das Land gelangten, widerspiegelt nicht 
zuletzt antisemitische Maximen der Migrationspolitik 
Bundes. Diese hatten sich bereits nach dem Ersten 
Weltkrieg etabliert und standen in enger Verbindung mit 
der Zentralisierung der Fremdenpolizei. Die von 1919 
bis 1954 massgebend von Heinrich Rothmund (1888– 
1961) geprägte Institution schuf in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesrat eine antisemitische Bevölkerungspoli-
tik. Diese zeigte sich etwa in einer Ungleichbehandlung 
von Einbürgerungskandidaten jüdischen Glaubens. Ab 
Mitte der 1920er Jahre galten für osteuropäische und 
schliesslich für sämtliche Juden strengere Einbürge-
rungsrichtlinien. In der Zeit von 1941 bis 1944, in der Ein- 
bürgerungen im Allgemeinen stark zunahmen, galt für 
Juden sogar ein Numerus Clausus. Lediglich zwölf Ju-
den durften pro Jahr eingebürgert werden. Diese anti-
semitischen Bestimmungen waren rein administrativer 
Art. Sie waren rechtlich nicht verankert und entbehrten 
daher einer demokratischen Legitimierung.

Durch die Jüdinnen und Juden, die vor den nationalso-
zialistischen Verfolgungen in die Schweiz fliehen woll-
ten, sah die Bundesadministration die Ziele ihrer anti- 
semitisch geprägten Bevölkerungspolitik gefährdet. So 
schrieb 1939 Heinrich Rothmund empört an den schwei- 
zerischen Gesandten in Den Haag: «Wir haben nicht seit 
zwanzig Jahren mit dem Mittel der Fremdenpolizei ge-
gen die Zunahme der Überfremdung und ganz besonders 
gegen die Verjudung der Schweiz gekämpft, um uns 
heute die Emigranten aufzwingen zu lassen.» In der Ar-
gumentation, warum eine Einwanderung von jüdischen 
Flüchtlingen verhindert werden solle, tauchte dabei ein 
wiederkehrendes Muster auf: die Umkehr von Täter und 
Opfer. Dieser für den Antisemitismus geradezu klassi-
schen Argumentationsstrategie folgend, wurde den Ju-
den die Verantwortung für die Judenfeindschaft zuge-
schoben; um ein Aufkommen des Antisemitismus zu 
verhindern, müsse folglich eine Zunahme des jüdischen 
Bevölkerungsanteils verhindert werden.
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Antisemitische Maximen des Bundesrates

«Wir haben nicht seit zwanzig Jahren mit 
dem Mittel der Fremdenpolizei gegen die 
Zunahme der Überfremdung und ganz be-
sonders gegen die Verjudung der Schweiz 
gekämpft, um uns heute die Emigranten 
aufzwingen zu lassen.»

Le Chef de la Division de Police du Département de Justice et 
Police, H. Rothmund, au Ministre de Suisse à la Haye, A. de Pury, 
Bern 27. Januar 1939, in: Diplomatische Dokumente der Schweiz, 
Bd. 13 (1939–1940), Zürich 1991, 22–24, 22.
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Die Jüdinnen und Juden, die am 7. Februar 1945 aus 
dem Konzentrationslager Theresienstadt in St.Gallen ein-
trafen, verdankten ihre Rettung einer Initiative des Ehe-
paars Recha und Isaac Sternbuch. Das bis Ende der 
1930er Jahre in St.Gallen wohnhaft gewesene ortho-
dox jüdische Ehepaar Sternbuch engagierte sich seit den 
1930er Jahren stark in der Fluchthilfe und der Unterstüt-
zung von Flüchtlingen in der Schweiz. Mit dem HIJEFS, 
dem «Hilfsverein für jüdische Flüchtlinge in Shanghai», 
betrieb es ein eigenes Hilfswerk, das ab 1943 als euro- 
päischer Arm der nordamerikanischen «Union of Ortho-
dox Rabbis of the United States of America and Canada» 
und dessen Hilfskomitee «Vaad Ha-Hatzalah» fungierte. 

Als das Ehepaar Sternbuch vernahm, dass es dem katho-
lisch-konservativen Freiburger alt Bundesrat Jean-Marie 
Musy gelungen war, Verwandte der Berner Familie Loeb 
aus einem Lager in Frankreich zu befreien, erkannte 
es die Möglichkeit, Musys Beziehungen nach Nazi- 
Deutschland für die Befreiung von KZ-Häftlingen ein-
zusetzen. Mitte Oktober 1944 kam es zu einem ers- 
ten Treffen mit dem alt Bundesrat, der ein militanter 
Antikommunist war und Sympathien für autoritäre Re- 
gime hegte. Musy sollte nach Deutschland fahren und 
sich mit SS-Reichsführer Heinrich Himmler treffen, den 
er bereits aus der Vorkriegszeit persönlich kannte, um 
über die Freilassung von KZ-Häftlingen zu verhandeln. 
Zuerst war es das Ziel, dass Musy im Auftrag der «Uni- 
on of Orthodox Rabbis» versuchen sollte, 216 Jüdinnen 
und Juden, darunter auch Verwandte von Recha Stern-
buch, freizubekommen. Bald wurde aber die Hoffnung 
geäussert, durch die anvisierten Verhandlungen mit 
Himmler sogar 300‘000 bis 600‘000 sich noch in Kon-
zentrationslagern befindende Juden retten zu können. 

Für seine Auslagen erhielt Musy von Sternbuchs 60‘000 
Schweizer Franken. Davon kaufte er sich unter ande-
rem ein Auto, mit dem ihn sein Sohn, der Fliegeroffizier 
Benoît Musy, nach Deutschland chauffierte. Musy ge-
lang es tatsächlich, sich mehrfach mit Heinrich Himm-
ler persönlich zu treffen. Eine zentrale Kontaktperson 
stellte zudem Himmlers Vertrauensmann SS-Brigade- 
führer Walter Schellenberg dar, mit dem sich der alt 
Bundesrat sofort sehr gut verstand. Als Schellenberg 
nach dem Krieg in einem der Nachfolgeprozesse zu den 
Nürnberger Prozessen verurteilt wurde, sagte Musy zu 
Gunsten des SS-Brigadeführers aus. Musy nutzte sei-
ne von der Familie Sternbuch und der «Union of Ortho- 
dox Rabbis» finanzierten Reisen zudem dazu, privat 
auch weitere Befreiungsaktionen vorzunehmen, denn 
der alt Bundesrat wurde von einzelnen, meist wohl-

4   «Aktion Sternbuch-Musy»

habenden christlichen Familien dafür bezahlt, sich für 
die Befreiung von Verwandten einzusetzen. Musy traf 
das erste Mal am 3. November 1944 in der Nähe von 
Breslau und dann erneut am 15. Januar in Wildbad im 
Schwarzwald mit Himmler zusammen. Am 21. Januar 
1945 fuhr der Freiburger ein weiteres Mal nach Deutsch- 
land, wo ihm Schellenberg Forderungen von Himmler 
übergab. 

Im zerfallenden «Dritten Reich» hatte Himmler ein In-
teresse daran, sich mit den Westalliierten besserzustel-
len, um sich gegebenenfalls, so seine Hoffnung, sogar 
gemeinsam mit ihnen gegen die Sowjetunion zu stel-
len. Musy unterstrich zudem in den Verhandlungen 
wiederholt die Chance für Deutschland, mit der Frei- 
lassungsaktion «Goodwill» zu schaffen. Humanitäre 
Überlegungen spielten für Himmler in der Argumen-
tation keine Rolle. Sein geforderter Gegenwert für die 
Freilassung von KZ-Insassen änderte sich im Laufe der 
Verhandlungen. Anfänglich verlangte er Naturalien (Trak-
toren, Lastwagen, Maschinen etc.), schliesslich aber 
wurde vereinbart, dass die «Union of Orthodox Rabbis» 
fünf Millionen Schweizer Franken (zu einem früheren 
Verhandlungszeitpunkt waren gar zwanzig Millionen 
gefordert worden) als eine Art Pfand auf ein Schwei-

Die sozialdemokratische Volksstimme zollte am 9. Februar 1945 Lob für Jean- 
Marie Musy, den sie ansonsten als politischen Gegner betrachtete.

«Aktion Sternbuch-Musy»
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zer Konto zu zahlen habe, auf das Musy Zugriff haben 
sollte. Das Geld sollte als Beweis dafür dienen, dass 
die «Union of Orthodox Rabbis» über genügend Ein-
fluss in den USA verfügen würde, denn Himmler for- 
derte auch, dass die Medien im angelsächsischen Raum 
dazu angehalten werden sollten, positive Meldungen 
über die Grosszügigkeit Deutschlands zu verfassen. Als 
Gegenleistung würde die SS wöchentlich 1‘200 Jüdin-
nen und Juden aus den Konzentrationslagern frei- und in 
die Schweiz ausreisen lassen. Der erste Transport, der 
am 7. Februar 1945 in die Schweiz gelangte, war nicht 
zuletzt ein Zeichen Himmlers, dass er es ernst meinte.

Zu weiteren Transporten kam es jedoch nicht, auch 
wenn Musy im Februar und März 1945 nochmals nach 
Berlin reiste. Einerseits war es für die «Union of Ortho-
dox Rabbis» sehr schwierig, die Summe von fünf Milli-
onen Schweizer Franken (eine Million US-Dollar) in den 
USA aufzutreiben – das Geld konnte erst Mitte Februar 
auf ein Basler Konto überwiesen werden –, anderer-
seits wurde die Vereinbarung von sich konkurrierenden 
Netzwerken in Deutschland torpediert. Wahrscheinlich 
klärte SS-Brigadeführer und Leiter des Reichssicher-
heitshauptamtes Ernst Kaltenbrunner, der Himmlers 
Freilassungsaktion ablehnend gegenüberstand, Adolf 
Hitler über die Aktivitäten Himmlers auf. Adolf Hitler 
schob der Aktion schliesslich einen Riegel vor. Nach 
dem Krieg floss das Pfand von fünf Millionen zurück in 
die USA. 

Musy hatte letztendlich durch das Ehepaar Sternbuch 
160‘000 Schweizer Franken für seine Auslagen erhal-
ten. Für den Erfolgsfall hatte er zudem einen Bonus 
von 30‘000 Schweizer Franken ausgehandelt, den er 
allerdings nicht ausgezahlt erhielt. Welchen Anteil des 
Geldes er für die Kosten seiner Verhandlungsmissio-
nen einsetzte und wieviel Geld ihm letztlich persönlich 
blieb, lässt sich nicht rekonstruieren. In der Bevölke-
rung kursierten viele Gerüchte darüber. So erhielt sein 
Freiburger Wohnsitz im Lokaljargon den Übernamen 
«Villa Theresienstadt».

«Aktion Sternbuch-Musy»

«J’avais réussi à convaincre Himmler, que 
l‘important pour l’Allemagne n’était pas 
de tirer profit matériel de cette opération,
mais d’en obtenir un bénéfice politique, 
c.à.d. [c’est-à-dire] l’amélioration à l’étran- 
ger, surtout en Amérique, de l’opinion 
publique à l’égard de l’Allemagne.»
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ler fédéral entre rénovation nationale et régimes autoritaires, Disser-
tation Universität Freiburg 2004.

Jean-Marie Musy in seinem Bericht an die «Union of Orthodox 
Rabbis of the United States and Canada» von Juni 1945 über 
das zweite Treffen mit Heinrich Himmler in Wildbad vom 15. 
Januar 1945 und über seine damalige Verhandlungsstrategie. 
(Jean-Marie Musy, Rapport au comité Suisse de l’Union of Or-
thodox Rabbis of the United-States and Canada, concernant 
l’action entreprise en vue de la libération des Israélites, déte-
nus dans les camps de concentration allemands, in: Rose Paul 
Lawrence/Druks Herbert (eds.), Hecht Archive University of 
Haifa, New York/ London 1990 (=Archives of the Holocaust, 
vol. 12.), 320–352, 327.
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Recha Sternbuch, Tochter eines belgischen Rabbiners, 
heiratete 1928 in Basel Isaac Sternbuch, der ursprüng-
lich aus dem damals österreichischen Czernowitz 
stammte. Zusammen führten sie eine Textilfabrik in 
St.Gallen, die Stickereien und Blusen herstellte. Vor al-
lem nach der einsetzenden Flüchtlingswelle von Jü-
dinnen und Juden nach dem «Anschluss» Österreichs 
an Deutschland war das Ehepaar, insbesondere Recha 
Sternbuch, in die Fluchtorganisation involviert. Deswe-
gen wurde sie 1939 für kurze Zeit in Untersuchungs-
haft gesetzt. Im Prozess wurde sie aus Mangel an Be-
weisen freigesprochen. 1941 zogen Recha und Isaac 
Sternbuch nach Montreux. Mit dem von ihnen gegrün-
deten «Hilfsverein für jüdische Flüchtlinge in Shang-
hai» bildeten sie ab 1943 den europäischen Ableger 
der nordamerikanischen «Union of Orthodox Rabbis of 
the United States of America and Canada» und dessen 
Hilfskomitee «Vaad Ha-Hatzalah». 
 

Literatur

Krummenacher Jörg, Flüchtiges Glück. Die Flüchtlinge im Grenzkan-
ton St.Gallen zur Zeit des Nationalsozialismus, Zürich 2005.
Dieckhoff Alain, Rescapé du Génocide. L’action Musy: une opération
de sauvetage de Juifs européens en 1944 –1945, Basel/Frankfurt a.M.
1995.
Sebastiani Daniel, Jean-Marie Musy (1876–1952), un ancien conseil- 
ler fédéral entre rénovation nationale et régimes autoritaires, Disserta- 
tion Universität Freiburg 2004.

Isaac Sternbuch stehend; Recha Sternbuch Bildmitte. (Friedensohn Joseph/Kranzler 
David, Heroine of Rescue. The Incredible Story of Recha Sternbuch who saved Thou-
sands From the Holocaust, New York 1984, 171.)

Der Freiburger amtete von 1919 bis 1934 als Bundes-
rat der Katholisch-Konservativen. In den 1930er Jahren 
zeigte er Sympathien für faschistische Bewegungen 
und autoritäre Regimes. Nach seiner Bundesratszeit 
fiel er vor allem durch seinen militanten Antikommu-
nismus auf. 1936 gründete er deshalb die «Schweize-
rische Aktion gegen den Kommunismus». In diesem 
Zusammenrang kam er mit Heinrich Himmler und wei-
teren Nazigrössen in Kontakt. Diese Kontakte intensi-
vierten sich 1940 nach dem Zusammenbruch Frank-
reichs. In jener Zeit versuchte er zudem in der Schweiz 
eine «Erneuerungsbewegung» zu gründen. 

«Christliche Nächstenliebe» war wahrscheinlich nicht 
die Hauptmotivation für Musys Einsatz zur Rettung 
der 1‘200 Theresienstadt-Häftlinge. Die Aktion war für
ihn nicht zuletzt eine politische Angelegenheit, da er 
sich eine Annäherung zwischen Deutschland und den 
Westalliierten erhoffte, damit sich diese anschliessend 
gemeinsam gegen die kommunistische Sowjetunion 
stellen könnten. Auch gewisse finanzielle Interessen 
oder der Versuch, sein durch seine umstrittenen poli-
tischen Tätigkeiten angekratztes Image aufzupolieren, 
mögen mit zur Motivation Musys gehört haben, sich 
als Mittelsmann für die Befreiungsaktion zur Verfügung 
zu stellen. 

Literatur

Dieckhoff Alain, Rescapé du Génocide. L’action Musy: une opération 
de sauvetage de Juifs européens en 1944–1945, Basel/Frankfurt a.M. 
1995.
Sebastiani Daniel, Jean-Marie Musy (1876 –1952), un ancien conseil-
ler fédéral entre rénovation nationale et régimes autoritaires, Disser-
tation Universität Freiburg 2004.

Alt Bundesrat Jean-Marie Musy im Juli 
1945. (Jean-Marie Musy, 01.07.1945, RDB/ 
ATP/ RA1048437523, © RDB.)

«Aktion Sternbuch-Musy»

Recha und Isaac Sternbuch Jean-Marie Musy (1876–1952) 
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Bereits 1929 übernahm Heinrich Himmler die Führung 
der «Schutzstaffel» (SS) innerhalb der nationalsozia- 
listischen Bewegung. Mit der SS, der Gestapo und  
den Konzentrationslagern sass Himmler an zentralen  
Schaltstellen des NS-Terrors. Nachdem Himmler nach 
dem Krieg in britische Gefangenschaft geriet, beging 
er Selbstmord. 

Literatur

Benz Wolfgang, Art. «Himmler, Heinrich», in: Handbuch des Antise-
mitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, hg. von 
Wolfgang Benz, in Zusammenarbeit mit Werner Bergmann/Johannes 
Heil/Juliane Wetzel/Ulrich Wyrwa, Redaktion Brigitte Mihok, Bd. 2/1: 
Personen, Berlin: De Gruyter Saur, 2009, 361–362.

Bundesarchiv, 
Bild 183-S72707 / CC-BY-SA 3.0.

Heinrich Himmler (1900–1945)

«Aktion Sternbuch-Musy»
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5   Überraschte Bundesbehörden

Die Rettungsaktion war ohne Wissen der Bundesbe-
hörden lanciert worden. Daher zeigte sich Bundesprä-
sident Eduard von Steiger, Vorsteher des Eidgenössi-
schen Justiz- und Polizeidepartements, sehr überrascht, 
als ihn Jean-Marie Musy am Nachmittag des 6. Februar 
1945, bloss einen Tag vor Ankunft des Zuges aus There-
sienstadt, über das Eintreffen der jüdischen Flüchtlinge 
in Kenntnis setzte. Allerdings verfügten untergeordnete 
Stellen schon ab Samstag, den 3. Februar, über Infor-
mationen, dass ein Transport mit 1‘200 Jüdinnen und 
Juden in den nächsten Tagen eintreffen könnte. Denn 
Roswell McClelland, der als Repräsentant des ameri-
kanischen War Refugee Boards in der amerikanischen 
Botschaft in der Schweiz wirkte, war Anfang Februar 
durch Recha Sternbuch von der Befreiungsaktion in 
Kenntnis gesetzt worden und informierte entsprechend 
Heinrich Rothmund, Leiter der Polizeiabteilung im Jus-
tiz- und Polizeidepartement. Rothmund, der zur Erho-
lung in Sedrun weilte, war an einem Samstag informiert 
worden und reichte die Neuigkeiten erst am Montag 
an den in der Polizeiabteilung für das Flüchtlingswesen 
verantwortlichen Oscar Schürch weiter. Dieser sprach 
den zu gewärtigenden Flüchtlingstransport gleichentags 
an einem Rapport an, an dem in das Flüchtlingswesen 
involvierte Bundesstellen anwesend waren. Einen hat-
ten Rothmund und Schürch zu dessen Missfallen je-
doch nicht informiert: ihren Vorgesetzten Bundespräsi-
dent Eduard von Steiger.

«Das ist ein starkes Stück. Der Herr Alt-
Bundesrat fährt mit einem Diplomaten-
pass nach Deutschland um dort grössere 
Gruppen von Flüchtlingen nach der
Schweiz zu dirigieren. Er orientiert die
Gesandtschaft von [sic!] USA, aber keine
schweiz. Behörde!»

Heinrich Rothmund (CH-BAR#E4001C#1000/783#2682#76.)

Überraschte Bundesbehörden

Literatur und Quellen 

Eduard von Steiger an Heinrich Rothmund, Bern 7. Februar 1945, in: 
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Eduard von Steiger an Max Petipierre, Bern 6. Februar 1945, in: 
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Heinrich Rothmund an Bundespräsident Eduard von Steiger, Sedrun 
7. Februar 1945, in: CH-BAR# E4001C#1000/783#2682#76.
Robert Jezler an Eduard von Steiger, Transport von 1200 Juden aus 
Deutschland, 6. Februar 1945, in: in: CH-BAR#E4001C#1000/783#2682.
Le Chef du Département politique, M. Petitpierre, au Président de la 
Confédération et Chef du Département des Justice et Police, Ed. von 
Steiger, Berne, 10 février 1945, in: Diplomatische Dokumente der 
Schweiz, Bd. 15, Nr. 361, 896–898, 898.
Sebastiani Daniel, Jean-Marie Musy (1876–1952), un ancien conseil- 
ler fédéral entre rénovation nationale et régimes autoritaires, Disserta- 
tion Universität Freiburg 2004, 932.

Heinrich Rothmund zeigte sich in einem Schreiben an Bundespräsident Edu- 
ard von Steiger vom 7. Februar 1945 empört über das eigenwillige Vorgehen 
von alt Bundesrat Jean-Marie Musy, wonach Roswell McClelland von der 
amerikanischen Gesandtschaft vor den schweizerischen Behörden über den 
Theresienstadttransport orientiert war. (CH-BAR#E4001C#1000-/783#2682#76.) 
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Heinrich Rothmund (1888–1961)

Der aus St.Gallen stammende Heinrich Rothmund präg-
te als Chef der Zentralstelle für Fremdenpolizei und ab 
1929 auch als Leiter der Polizeiabteilung im Eidgenös-
sischen Justiz- und Polizeidepartement von 1919 bis 
1954 die schweizerische Fremden- und Flüchtlingspo-
litik in grundlegender Weise. Insbesondere vertrat er 
eine sehr restriktive Politik gegenüber jüdischen Flücht-
lingen und handelte dabei nach antisemitischen Verwal-
tungsmaximen. 

Literatur

Kury Patrick, Wer agiert? Der Überfremdungsdiskurs und die schwei- 
zerische Flüchtlingspolitik, in: Eder Franz X. (Hg.), Historische Diskurs- 
analysen. Genealogie, Theorie, Anwendungen, Wiesbaden 2006, 
205–221.

Heinrich Rothmund auf einer Fotografie 
von 1954, dem Jahr seines Ausscheidens 
aus dem Bundesdienst. (Dr. Heinrich Roth- 
mund, Bern 1954, 01.01.1954, RDB/ATP/ 
21485813, © RDB.)

Bundesrat Eduard von Steiger (1881–1962)

Der Berner Eduard von Steiger wurde 1940 als Vertreter 
der «Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei» in den Bun-
desrat gewählt, wo er bis zu seinem Rücktritt 1951 das 
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. In die-
ser Funktion zeichnete er für die restriktive schweize-
rische Flüchtlingspolitik mitverantwortlich. Es war von 
Steiger, der vor dem Hintergrund der rigorosen Grenz-
schliessung an der Landsgemeinde der «Jungen Kir-
che» im August 1942 die Schweiz mit einem «schon 
stark besetzten kleinen Rettungsboot mit beschränk-
tem Fassungsvermögen» verglich.

Literatur

Kury Patrick, Wer agiert? Der Überfremdungsdiskurs und die schwei- 
zerische Flüchtlingspolitik, in: Eder Franz X. (Hg.), Historische Diskurs- 
analysen. Genealogie, Theorie, Anwendungen, Wiesbaden 2006, 
205–221.

«In der Tat macht es einen äusserst be- 
mühenden Eindruck, dass niemand etwas 
von der Sache wusste.»

Eduard von Steiger vertrat die «Bauern-, 
Gewerbe und Bürgerpartei» – die heutige 
SVP – von 1941 bis 1951 im Bundesrat. 
(Eduard von Steiger, Bundesrat (1940 –
1951), 01.01.1950, RDB/

Überraschte Bundesbehörden

Eduard von Steiger in einem Expressschreiben, das er am Tag 
der Ankunft des Theresienstadttransports (7. Februar 1945) an 
Heinrich Rothmund sandte. In diesem Schreiben zeigte er sich 
gegenüber seinem Chefbeamten erbost, dass er von nichts 
gewusst hatte. (CH-BAR#E4001C#1000-/783#2682#73)
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Roswell McClelland (1914–1995)

Roswell McClelland kam 1940 aus den USA nach Eu-
ropa, um für das «American Friends Service Commit-
tee» (AFSC), eine Hilfsinstitution der Religionsgemein-
schaft der Quäker, zu arbeiten. Nachdem die USA 1944 
das «War Refugee Board» zur Unterstützung der Opfer 
des Nationalsozialismus gegründet hatten, wurde Mc-
Clelland im April desselben Jahres zu dessen Repräsen-
tant in der Schweiz ernannt. In dieser Funktion wurde er 
ein wichtiger Ansprechpartner für Flüchtlingshilfswerke 
– so auch für jenes von Recha und Isaac Sternbuch – 
sowie für die offizielle Schweiz. Letzteres deshalb, da 
er Übernahmegarantien der USA für jüdische Flüchtlin-
ge leisten konnte. Dies entsprach der schweizerischen 
Grundhaltung, dass jeder Flüchtling, der in die Schweiz 
gelangte, so schnell als möglich in einen Drittstaat aus-
zureisen hatte. 

Roswell McClelland (links) beim Besuch des Konzentrationslagers Mauthau-
sen im Juni 1945. (Foto 74821, United States Holocaust Memorial Museum, 
courtesy of Kirk McClelland. The views or opinions expressed in this book, 
and the context in which the images are used, do not necessarily reflect the 
views or policy of, nor imply approval or endorsement by, the United States 
Holocaust Memorial Museum.)

St. Galler Tagblatt vom 8. Februar 1945, Abendblatt. Der Artikel gibt Aussagen 
aus der Pressekonferenz des Bundespräsidenten Eduard von Steiger vom 
7. Februar 1945 wieder.

Neue Zürcher Zeitung vom 8. Februar, Mittagsausgabe. Dass von 1‘210 und nicht von 
1‘200 Flüchtlingen die Rede ist, hängt damit zusammen, dass auch noch von Jean-
Marie Musy in Eigeninitiative gerettete Einzelpersonen, welche ebenfalls anfangs 
Februar 1945 die Grenze zur Schweiz überschritten hatten, hinzugezählt wurden.

Überraschte Bundesbehörden
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6   Konzentrationslager Theresienstadt

Ab November 1941 diente die alte tschechische Fes-
tungsanlage Theresienstadt (Terezin) dem nationalso- 
zialistischen Deutschland als Konzentrationslager. Zwi-
schen 1941 und 1945 wurden rund 141‘000 Jüdinnen  
und Juden nach Theresienstadt deportiert. Sie stamm-
ten insbesondere aus der Tschechoslowakei, Deutsch-
land, Österreich sowie den Niederlanden. In der natio- 
nalsozialistischen Propaganda wurde das Konzentrati-
onslager zu einem «Musterghetto» stilisiert. Sie sugge- 
rierte, dass die KZ-Häftlinge in diesem Lager eine privi-
legierte Behandlung erhalten würden. Dieses konstru-
ierte Bild sollte auch der NS-Propagandafilm «Theresi-
enstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Sied- 

Konzentrationslager Theresienstadt

lungsgebiet» verfestigen. In Realität fungierte das von 
der SS kontrollierte Konzentrationslager als Sammel- 
und Durchgangsstation für Transporte in die Vernich-
tungslager in Osteuropa. In Theresienstadt starben über 
33‘000 Häftlinge. Fast 90‘000 wurden in Vernichtungsla-
ger deportiert. Zum Zeitpunkt ihrer Befreiung durch die 
Rote Armee bei Kriegsende befanden sich noch knapp 
17‘000 Jüdinnen und Juden im Konzentrationslager.

Literatur

Dieckhoff Alain, Rescapé du Génocide. L’action Musy: une opération 
de sauvetage de Juifs européens en 1944–1945, Basel/Frankfurt a.M. 
1995.

Plan des Konzentrationslagers Theresienstadt. Darauf eingezeichnet befindet sich die Route, auf der die Rotkreuzdelegation, welche das Lager am 23. Juni 
1944 besuchen durfte, herumgeführt werden sollte. Das immer wieder für Propagandazwecke verwendete Konzentrationslager wurde für den Besuch gezielt 
«verschönert». Diese Abbildung war nicht Teil der Ausstellung und wurde für die Dokumentation ergänzt. (Wikimedia Commons [Jewish Museum in Prague], 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category: Theresienstadt_concentration_camp#/media/File:Map_of_Theresienstadt_with_plan_of_the_visit_of_the_inter-
national_delegation.jpg, 05.01.2017.)
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7   Zusammenstellung des Transports

Nachdem die Freilassung von 1‘200 KZ-Häftlingen  
beschlossen war, beauftrage SS-Brigadeführer Walter 
Schellenberg seinen Vertrauensmann SS-Obersturm-
bannführer Franz Göring, den er für Sonderaufgaben 
einsetzte und der später den Transport in die Schweiz 
begleitete, einen solchen zusammenzustellen. Im KZ 
Theresienstadt wurden am 3. Februar 1945 mittels ei-
nes Rundschreibens die Häftlinge davon in Kenntnis ge-
setzt, dass am Montag, den 5. Februar, ein Transport 
Theresienstadt in Richtung Schweiz verlassen werde. 
Personen, die für den Transport vorgesehen worden war- 
en, hatten sich im Gemeinschaftshaus des Konzentrati-
onslagers einzufinden und dort bekanntzugeben, ob sie 
am Transport teilnehmen wollten oder nicht. Die Ankün- 
digung des Transportes löste im Lager grosse Unruhe 
aus. Viele meinten, hinter der Aktion eine weitere per- 

fide Täuschung der Lagerleitung zu erkennen, die einen 
Transport in die Vernichtungslager in Osteuropa ver- 
heimlichten sollte. Diese Befürchtung entbehrte keines-
wegs eines realen Hintergrundes, wurden doch insge-
samt weit über 80‘000 Häftlinge des Konzentrationsla-
gers nach Auschwitz, Treblinka, Majdanek oder Sobibor 
deportiert. Erst vor kurzem, gegen Ende 1944, waren 
rund 20‘000 Menschen nach Osten deportiert worden. 

Die Mehrheit der ausgewählten Personen weigerte sich 
deshalb, am Transport teilzunehmen. Entsprechend dau- 
erte es einige Zeit, bis sämtliche Plätze vergeben waren. 
Auch wenn man dem Transport zugestimmt hatte, be-
deutete dies noch nicht, dass man den Platz auf sicher 
hatte, denn es gab eine durch den verhassten Lagerkom- 
mandanten SS-Obersturmführer Karl Rahm vorgenom-
mene Selektion, offensichtlich im Beisein von SS-Ober-
sturmbannführer Adolf Eichmann, der in zentraler Weise 
an der organisatorischen Umsetzung des Genozids an 
den europäischen Juden beteiligt war. Vom Transport aus- 
genommen waren einerseits die dänischen Juden, die 
im Lager leicht privilegiert behandelt wurden und später 
durch die Vermittlung des Roten Kreuzes nach Schwe-
den ausreisen durften. Nicht berücksichtigt wurden  
andererseits Leute, auf deren Arbeitsleistung nicht ver-
zichtet werden konnte. Auch Intellektuelle hatten es 
schwer, auf die definitive Liste zu kommen. Insbeson-
dere aber wurden Leute vom Transport ausgenommen, 
deren Angehörige im KZ Theresienstadt umgekommen 
oder in Vernichtungslager deportiert worden waren. Die 
Lagerleitung war ganz offensichtlich daran interessiert, 
die Verbreitung von Berichten über die schrecklichen Zu-
stände im Lager und die systematische Ermordung der 
Juden einzudämmen. Da sie diese Absicht der Lager-
leitung durchschauten, logen einige der Ausreisewilli-
gen bewusst, als sie nach dem Schicksal ihrer Verwand-
ten gefragt wurden. Von den ausgewählten Häftlingen 
stammten 663 aus Deutschland (und Österreich), 434 
aus Holland und 103 aus der Tschechoslowakei. Die Al-
tersgruppe der über Sechzigjährigen überwog. Jünger 
als zwanzig Jahre waren nur rund einhundert Personen. 

Zusammenstellung des Transports

Rundschreiben, das im KZ Theresienstadt den für den 5. Februar 1945 vorgesehenen 
Transport in die Schweiz bekanntgab. (© 2015 Jewish Museum in Prague, DOCUMENT. 
JMP. SH OAH/T/2/A/2s/150/034. Object ID 134050.)

Erklärung von Ella Fuchs, dass sie nicht am Transport in die Schweiz teilnehmen möchte. 
(© 2015 Jewish Museum in Prague, DOCUMENT.JMP.SHOAH/T/2/A/10k/327/069/003. 
Object ID 133359.)

Die für den Transport Ausgewählten erhielten eine schriftliche Aufforderung, sich für 
den am 5. Februar 1945 abgehenden Zug bereitzustellen. Die Abbildung zeigt die Auf-
forderung an den tschechischen Elektroingenieur Armin Mayer, der später im Hadwig- 
schulhaus das Amt des «Flüchtlingschefs» ausübte. (© 2015 Jewish Museum in Prague, 
DOCUMENT.JMP.SHOH//2A/-10k/327/180/007. Object ID 136433.)
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Klara Caro

Klara Caro, geborene Beerman, wurde am 6. Januar 
1886 in Berlin geboren. 1909 heiratete sie den Rabbiner 
Isidor Caro. Nach ihrer Heirat zog sie mit ihrem Mann 
nach Köln und trat dem israelitischen Frauenverband 
bei. Nach kurzer Zeit wurde sie zuerst in den Vorstand 
und dann später zur Vorsitzenden gewählt. Sie war sehr 
stark darum bemüht, das Wahlrecht für Frauen inner-
halb der jüdischen Gemeinde durchzusetzen. Das Ehe-
paar half etlichen jüdischen Familien, aus Deutschland 
auszureisen. Aus einem starken Pflichtgefühl ihrer Ge-
meinde gegenüber verliessen sie selber Deutschland 
aber nicht. Als die Deportation der Kölner Juden ins KZ 
Theresienstadt im Frühling 1942 begann, meldete sich 
das Ehepaar Caro freiwillig, um die jüdischen Gemein-
demitglieder auch im Konzentrationslager seelsorgerisch 
begleiten zu können. Ihr Mann starb am 28. August 1943 
in Theresienstadt an Unterernährung. Fast genau ein 
Jahr nach ihrer Ankunft in der Schweiz reiste Klara Caro 
am 19. Februar 1946 aus der Schweiz aus und zog zu 
ihrer Tochter in die USA, die bereits Jahre zuvor nach 
Übersee ausgewandert war.

Vor ihrer Abreise aus dem KZ Theresienstadt wurden den Häftlingen ihre alten Ausweis- 
schriften abgenommen und durch druckfrische Personalausweise des «jüdischen Sied-
lungsgebiets Theresienstadt» ersetzt. Passfotos wurden nicht mehr eingefügt, jedoch 
Fingerabdrücke genommen. Auch ein «Judenstempel» fehlte nicht. Abgebildet ist der 
Personalausweis der aus Deutschland stammenden Klara Caro. Ihr war zudem noch ihr 
deutscher Pass geblieben. Dieser ist – gut sichtbar – mit dem roten «Judenstempel» ge- 
kennzeichnet. (CH-BAR#E4264#1985/196#50654#2.)

Zusammenstellung des Transports
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8   Reise in die Schweiz

Die Häftlinge warteten am 5. Februar 1945 bis gegen 
16 Uhr, ehe sie den Schnellzug besteigen konnten. Die 
zeitlichen Angaben von Zeitzeugen divergieren leicht, 
da den KZ-Häftlingen das Tragen von Uhren verboten 
war. Davor hatte der Lagerkommandant noch eine «Ab-
schiedsrede» gehalten. In dieser hatte er die Selektionier-
ten ermahnt, nicht schlecht über ihre Zeit im KZ The-
resienstadt zu sprechen. Ansonsten würde dies, so 
drohte er, negative Auswirkungen auf die verbleiben-
den Häftlinge haben. Die Fahrt ging anfangs nur schlep-
pend voran. Nachdem er Bauschowitz und Leitmeritz 
passiert hatte, fuhr der Zug am Morgen des 6. Februar 
in Eger ein. Via Nürnberg ging es anschliessend durch 
das stark zerstörte Deutschland nach Augsburg. Dort 
hatten die ehemaligen KZ-Häftlinge den Zug zu wech-
seln. Dies löste nochmals grosse Besorgnis aus. Beim 
Umsteigen wurden sie, die durch die «Judensterne» als 
Juden stigmatisiert waren, von der Zivilbevölkerung be-
schimpft. Im neuen Zug ging es anschliessend weiter 
via Ulm und Friedrichshafen nach Petershausen in der 
Nähe von Konstanz. Dort blieb der Zug die Nacht hin-
durch stehen. Mittlerweile hatten die Zugspassagiere 
den Befehl erhalten, die «Judensterne» von ihren Klei-
dern zu entfernen, was grosse Freudengefühle aus-
gelöst hatte. Erst am andern Morgen fuhr der Zug in 
Konstanz ein und passierte schliesslich um 11 Uhr die 
Schweizer Grenze. In Kreuzlingen wurde der Zug vom 
Schweizer Militär in Empfang genommen. Die befrei-
ten Jüdinnen und Juden stiegen in zwei Sonderzüge 
der Schweizerischen Bundesbahnen um. Von Soldaten, 
Angehörigen des Roten Kreuzes sowie von Zivilistinnen 
und Zivilisten bekamen sie Äpfel, Schokolade und an-
dere Köstlichkeiten zugesteckt. Auch wurde ein Mittag-
sessen ausgegeben. Dies waren Freundlichkeiten, die 
die Befreiten seit langer Zeit nicht mehr erlebt hatten. 
Entsprechend prägend waren für sie diese Momente. 
Am Nachmittag erreichten die Sonderzüge schliesslich 
St.Gallen. Aufgrund seiner Nähe zum Schulhaus Had-
wig stiegen die Befreiten am Bahnhof St.Fiden aus. Im 
Schulhaus Hadwig empfing sie Saly Mayer, von 1936 
bis 1943 Präsident des «Schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebundes», als Vertreter des Hilfswerkes «Ame- 
rican Jewish Joint Distribution Committee», und der 
St.Galler Rabbiner Lothar Rothschild hielt einen Dankes- 
gottesdienst ab.
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Gerda Schild

Gerda Schild kam im November 1922 im deutschen 
Ansbach zur Welt. Ihr Vater war der jüdische Metzger 
der Stadt, und ihre Mutter half im Laden aus. Gerda 
Schild hatte eine Schwester. Nach der Kristallnacht am 
9. November 1938 wurde die Familie Schild gezwun-
gen, ihr Haus und den Laden zu verkaufen und nach 
München zu ziehen. Ihr Vater wurde dort gefangen ge- 
nommen und in ein Gefängnis nach Nürnberg verlegt. 
Er schaffte es aber, nach England und später in die Ver-
einigten Staaten zu fliehen. Ihrer Mutter gelang dies  
jedoch nicht, und sie wurde nach Riga deportiert, wo  
sie starb. Gerda Schild und ihre Schwester arbeiteten 
in München als Krankenschwestern. Doch auch ihre 
Schwester wurde deportiert und starb später. Gerda 
Haas wurde im März 1943 nach Theresienstadt ge-
bracht. Dort arbeitete sie als Krankenschwester, was  
ihr das Leben rettete. Nach ihrer Ankunft in der Schweiz 
nahm sie Kontakt mit ihrem Vater auf und folgte ihm in 
die USA nach.

Antrag von Gerda Schild vom 26. Juni 1945, damit sie nicht 
zwangsweise aus der Schweiz ausreisen musste, da sie auf die 
Ausreiseerlaubnis nach den USA wartete. (CH-BAR#E4264#1985/
196#50122#20.)

Ende Juni 1945 erhielt Gerda Schild die Erlaubnis, als hauswirt-
schaftliche Kraft für Jakob Erlanger in Luzern zu arbeiten. (CH-
BAR#E4264#1985/196#50122#22.)

Gerda Schild (CH-BAR#E4264#1985/ 
196#50122#39.)

Flüchtlingsausweis von Gerda Schild. (CH-BAR#E4264#1985/196#50122#55.)

Video RG-50.030*0334, United States 
Holocaust Memorial Museum

Reise in die Schweiz
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Video
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9   Die Reise als Mittel zur Propaganda

SS-Reichsführer Heinrich Himmler erhoffte sich durch 
die Freilassung von 1‘200 Jüdinnen und Juden aus dem 
KZ Theresienstadt nicht zuletzt, dass sich der Ruf des 
nationalsozialistischen «Dritten Reichs» bei den West-
alliierten verbessern würde. Dieser Propagandaaspekt 
zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Frei-
lassungsaktion. So wurden Personen, die Angehörige 
in der Vernichtungsmaschinerie Deutschlands verloren 
hatten, von der Reise ausgeschlossen, und der Lager-
kommandant drohte den Abreisenden, dass es sich auf 
die im Konzentrationslager Verbleibenden negativ aus-
wirken würde, falls sie das KZ Theresienstadt in ein 
schlechtes Licht rücken würden. 

Auf ihrer Reise wurden die 1‘200 Jüdinnen und Juden 
durch die SS-Wachen ungewohnt freundlich behandelt. 
Sie durften auch einen Koffer, der nicht zu schäbig aus- 
sehen sollte, sowie ein Handgepäck mit sich führen. 
Auch mussten sie kurz vor dem Eintreffen in der Schweiz 
den «Judenstern» – Symbol der nationalsozialistischen 
Unterdrückungs- und Ausgrenzungspolitik – ablegen. 
Um ein optisch positiveres Erscheinungsbild der Aus-
reisenden zu schaffen, erhielten die Frauen Lippenstif-
te und wurden aufgefordert, sich zu frisieren, und die 
Männer hatten sich zu rasieren. Auch sollten die Jüdin-
nen und Juden als gut versorgt erscheinen. Zu diesem 
Zweck wurden dem Transport grosse Mengen an Le-
bensmitteln mitgegeben, was für die von Unterernäh-
rung gezeichneten Flüchtlinge fast schon als Hohn er-
scheinen musste. Pro Person wurden beispielsweise 
vier Kilogramm Brot ausgegeben. Ausgeteilte Konser-
ven verrieten aufgrund ihrer Beschriftung teilweise ei-
nen schweizerischen Ursprung. Sie stammten wohl aus 
Hilfssendungen. So war dem Transport auch Ovomaltine 
mitgegeben worden. 

Die Lagerleitung von Theresienstadt und allen voran 
SS-Obersturmbannführer Franz Göring, der den Trans-
port begleitete, waren erpicht darauf, dass die in die 
Schweiz ausgereisten KZ-Häftlinge Postkarten nach 
Theresienstadt senden würden, in denen sie bestäti-
gen sollten, dass sie gut behandelt worden und gut an-
gekommen seien. Zu diesem Zweck wurden ihnen vor-
frankierte Postkarten ausgeteilt.  

«Nur derjenige, der weiß, was eine ein-
zige Brotscheibe für einen KZ-Insassen 
bedeutete, kann ermessen, wie diese
Brotmenge auf uns wirkte. Es war nun 
auch offensichtlich, dass wir damit bei
unserer Ankunft am Ziel Eindruck schin-
den sollten.»

Frederica «Fritzi» Spitzer, die als einige der wenigen Theresien- 
stadtflüchtlinge in der Schweiz bleiben durfte, in Ihren Aufzeich- 
nungen. (Spitzer Federica, Verlorene Jahre, in: Theresienstadt. 
Aufzeichnungen von Federica Spitzer und Ruth Weisz. Mit einem 
Beitrag von Wolfgang Benz, Berlin 1997, 9–171, 88.)

Damit erklärt sich die grosse Zahl von alten Leu-
ten und andrerseits die Verhältnissmässig geringe Zahl von 
Intellektuellen. Herr Meyer schätzt die Intellektuellen auf 
nicht einmal der Teilnehmer. Unter den Kindern sollen 
sich auch 4 elternlose Kinder, deren sich aber bestimmte Frau-
en angenommen haben, befinden. 

Die Verpflegung in Theresienstadt soll knapp genü-
gend gewesen sein. Sie erhielten ungefähr dreimal wöchent-
lich Flejsch, wobei dieses allerdings hie und da bloss in ei-
ner Art undefinierbarer Sauce mit einigen Brocken Fleisch da-
rin bestanden haben soll. Butter gab es keine, nur Margari-
ne; auch Käse wurde nie verabfolgt. Die Lebensmittel wurden 
vom deutschen Kommando der jüdischen Verwaltung übergeben, 
und diese verteilte sie und verfügte darüber autonom im Käh-
men bestimmter Vorschriftten. Die jüdische Selbstverwaltung 
ging sogar soweit, dass sie über eigenes Geld, Banknoten 
mit dem Aufdruck "Quittung über so und soviel Kronen" verfüg-
te. So wurde denn auch mit kleinen Artikeln und alten Klei-
dern innerhalb des Lagers Handel getrieben. Immerhin soll 
Theresienstadt im Dritten Reich als Musterghetto gelten, so 
dass die dort lebenden Juden nicht eigentlich schlecht behan-
delt wurden. Immerhin wurde eine ausserordentlich strenge 
Disziplin geübt. 

Für die Reise erhielten die Reiseteilnehmer eine 
sehr reichliche Wegzehrung, über die die nachfolgende kleine 
Aufstellung Aufschluss geben mag : 

"Verzeichnis der den ReiseteiInehmera mitgege-
benen Lebensmittel und Gegenstände: 

W e g z e h r u n g 
4.800.- kg Brot /1.200 Portionen zu 4 kg/ 
1.200 Dosen Pasteten 
180 kg. Wurst/1.200 Portionen zu 150 g/ 
180 kg Zucker/1.200 Portionen zu 150 g/ 
150 kg. Margarine/1.200 Portionen zu 125 g/ 

2.400 Stück Buchten/1.200 Portionen zu 2 Stück/ 
1.200 Striezel 
250 kg. Ovomaltine/500 Dosen zu 500 g/ 
50 kg. Trockenmilch Lactissa/100 Dosen zu 500 g/ 

600 Dosen Marmelade zu 500 g 
16 Korbflaschen mit Kaffee 
16 Korbflaschen mit Limonade 
1.200 Stück Seife 
1.200 Päckchen Klosettpapier 
15 Eimer. 
Theresienstadt, den 5. Februar 1945." 
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Auflistung der mitgeführten «Wegzehrung» im Inspektionsrapport des 
Flüchtlingskommissärs Ulrich Wildbolz vom 9. Februar 1945. (CH-BAR# 
E4001C#1000/783#2682#63.)

Bundespräsident Eduard von Steiger wird über Franz Görings propagandis- 
tisch motivierter Wunsch informiert, die ausgereisten KZ-Häftlinge sollten 
Postkarten nach Theresienstadt senden dürfen. Anfrage an Bundespräsident 
Eduard von Steiger, 9. Februar 1945. (CH-BAR#E4001C#1000/783#2682#50.)

Herrn Bundespräsident von Steiger, 

Heute Freitag, 9. Februar, 8.05 Uhr, wollte Sie 

Herr alt Bundesret Kuey telefonisch sprechen. Er hat Dich, Ihnen 

folgendes auszurichten: 

Der Flüchtlingstransport, der verwestem in Kreuz-

ungen ankam und nach St .Gallen weitergeleitet wurde, war von ei-

nigen deutschen Offizieren begleitet , worunter von einem Major 

Coring, der mit Her, a n Gering aber nicht verwandt sei. Dieser be-

finde sich bis morgen Abend in. Konstanz und weitie dam wieder zu-

rüokimaen. D a sich beim Abtransport der Flüchtlinge aus dem 

Konzentrationslager, wo die Angehörigen einiger zurückgeblieben 

seien, sich traurige Ozenen abgespielt hätten, v/eil Grund und 

Siel des Transportes nicht bekannt gewesen seien, habe Major Go-

ring den Wunsch geäussert, man möchte den Flüchtlingen in der 

Schweiz gestatten, dass sie durch Karten ihren zurückgebliebenen 

Angehörigen mitteilten, laas àie Heise gut vonatûtttn gegangen 

nei, dans sie gut behandelt worden seien und dass sie at in der 

e i 2 an2«kom ori ^ auf enommen worden seien. ?mu I.ïuqy, die 

sie;, in K,*auzlingen befinde, te.be d:.raber mit Ifejor H&berlin ge-

si rochen. Dieser habe erklärt, dass die Flüchtlinge nur schrei-

ben dürften, wenn sie dazu eine besondere Bevi:ligure von Bern er-

bai ten hätten. Frau Musy fahre heute naah .Gallen und könnte 

dort die Kitteilungen von den Flüchtlingen entgegennehmen, um sie 

dann Herrn Major Gering zu übergeben, der sie auf der Rückreise 

ins Innere Deutschlands mit sich . e>men ^ ä e und für deren Aus-

händigung an die Empfänger im Lager besorgt sein würde. 

Herr alt Bundesrat Muey möchte Sie nun bitten, 

das Kotige zu vernila eeu, dass die gewünschte Sebreibbe- illigung 

sogleich erteilt werde. 

9. Februar 1945. 

bitte wenden. 

neu tì 

äö Vkß iß 

,ìk «xa.o«..-i 

Gemäss J h ^ Abtrage habe ich mich im Ansch 

an das Gespräch, das Sie noch mit Herrn alt Bundesrat !Ius„ ha 

ten, sogleich sail de? Abteilung Gerritorialdienet in Verbindung 

gei»et£t. Herr Oberst Münch und sein Stellvertreter, Herr Oberst 

Lüsaher, waren abwesend. Kein - Telephon vmrÖe deshalb von Herrn 

Hauptasam Voucher, Stellvertreter von Herin Oberst Macher, ab-

êij.oiitÄon. erklärte Um Cie Sachlnro imd X* b ihm hierauf 

Imuran Drief Öborat jSönnh vos1', •"den ?ef Wortlaute nie-

derlegte» I5r versieh carte, sogleich die nötigen Anordnungen *u 

treffen, Ihren 1 habe ich aleör.rsn, un 9 »05 TThr, per repress 

sfcresandt. Herr IH&letó&atìfc torneaste ihn pers8nlieh aul" die Peld-

poßt 17 in ham und «achte auf die Drinjlicl'^it aufmerksam, 

Jär v/uxde dort un fj«13 Bfar ir. iapfaiv; ssnonp.en» 

'x j. iï 
5. Februar 1945. 

«ö-W •-'• 

3ÎO r »j K - - .U 

jÉf^^lÊ 'iota* • 

• 

ata 191 »aercWürn ^kfjjÉ > wu 3 
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Fritzi (Federica) Spitzer

Fritzi (Federica) Spitzer wurde 1911 in Wien geboren. 
Sie lebte und arbeitete dort als Sekretärin und während 
der Zeit des Nazi-Regimes in einem Spital. 1942 wur-
de sie mit ihren Eltern nach Theresienstadt deportiert. 
Sie überlebte das KZ mit dem ständigen Ziel vor Augen, 
ihre Eltern zu retten. Sie gelangte am 7. Februar 1945 
zusammen mit ihren Eltern in die Schweiz. Nach dem 
kurzen Aufenthalt in St.Gallen wurden sie ins Quarantä-
nelager in Les Avants oberhalb von Montreux verlegt. 
Um ihre Eltern unterstützen zu können, durfte auch 
Fritzi Spitzer mit ihnen in der Schweiz bleiben. Alle drei 
erhielten letztlich das Recht, dauerhaft in der Schweiz 
zu bleiben. Fritzi Spitzer, die im Tessin lebte, starb 2001 
im Alter von 90 Jahren. Ihre Erlebnisse im KZ Theresi-
enstadt hat sie im Buch «Theresienstadt. Aufzeichnun-
gen von Federica Spitzer und Ruth Weisz» (1997) fest-
gehalten.

Antrag von Fritzi Spitzer auf einen sogenannten Nansen Pass. Dieser interna- 
tional anerkannte Pass für staatenlose Flüchtlinge oder Migranten geht auf 
die Idee des damaligen Hochkommissars des Völkerbundes, den Norweger 
Fridtjof Nansen, zurück und wurde 1922 eingeführt. Er wurde vom Land, in 
dem sich die Person befand, ausgestellt. (CH-BAR#E4264#1985/196#1205#69.)

Mit der Erteilung der ordentlichen Niederlassung erfolgte zugleich das Ende 
der Internierung für Fritzi Spitzer. (CH-BAR#E4264#1985/196#1205#85.)

Foto aus dem im Quarantänelager Les 
Avants erstellten Signalement. (CH-BAR# 
E4264#1985197#1205#4.)

Die Reise als Mittel zur Propaganda
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10   Leben im Hadwig

Nachdem die 1‘200 befreiten Jüdinnen und Juden am 
7. Februar 1945 im Bahnhof St.Fiden an den Gleisen 
des Schlachthofes ausgestiegen waren, gelangten sie 
zu Fuss zum rund einen Kilometer entfernten Schul-
haus Hadwig. Dieses war per 4. Januar 1945 als Desin- 
fektionslager requiriert worden. 200 der befreiten KZ-
Häftlinge wurden aus Platzgründen sogleich ins ausser-
rhodische Bühler gebracht, kehrten aber ein paar Tage 
später zur Desinfektion zurück.

Im Untergeschoss des Schulgebäudes, das unter dem 
Kommando eines Hauptmann Funk stand, wurden die 
Personen geduscht, die Personalien aufgenommen und 
eine sanitäre Untersuchung durchgeführt. Die Kleider 
der Flüchtlinge wurden in einer Hütte gereinigt, die pro-
visorisch auf dem Schulhof errichtet worden war. Die 
Schlaflager befanden sich in den Schulzimmern der obe- 
ren Stockwerke. Geschlafen wurde auf Stroh. Für kran-
ke Flüchtlinge gab es Betten. Als «Flüchtlingschef» fun-
gierte der tschechische Elektroingenieur Armin Mayer. 
Der Aufenthalt im Hadwigschulhaus war nur von kurzer 
Dauer. In Gruppen von rund 200 wurden die Jüdinnen 
und Juden anschliessend in verschiedene Quarantäne-
lager gebracht. Am 15. Februar 1945 verliess die letzte 
Gruppe das Hadwig. Das Schulhaus wurde anschlies-
send gereinigt und desinfiziert, so dass am 26. Februar 
der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.

«Man hatte allgemein den Eindruck, 
dass die Zuteilung an Stroh recht knapp 
bemessen sei. Die Flüchtlinge beklagen 
sich aber nicht.» 

Beschreibung des Prozesses der sanitarischen Untersuchung  
und des Reinigungsprozesses im Inspektionsrapport von Flücht- 
lingskommissär Ulrich Wildbolz vom 9. Januar 1945. (CH-BAR# 
E4001C#1000/783#2682#63.)

Anlieferung von Stroh am Haupteingang des Hadwigschulhauses. Zudem ist 
auf dem Bild die Hütte zu sehen, in der die Kleider der Flüchtlinge desinfiziert 
wurden. (Flüchtlinge aus dem Konzentrationslager Theresienstadt, 1944 [sic!], 
10.02.1945, RDB/Maurer/16734501, © RDB.)

Die Administration an der Arbeit. (StadtASG_PA_Scheiwil-
ler_Walter_13.)

Geschlafen wurde in den freigeräumten Schulzimmern auf 
Stroh. (StadtASG_PA_Scheiwiller_Walter_27.)

Eintrag im Schulratsprotokoll betreffend der Requirierung des Hadwigschul- 
hauses als Desinfektionslager. (StadtASG, Protokolle des Schulrates, Band 5/ 
62/16, Nr. 310.)

Leben im Hadwig
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Das St. Galler Tagblatt druckte im Abendblatt des 16. Februar 1945, dem Tag 
nach dem Abtransport der letzten Theresienstadtflüchtlinge aus dem Schul-
haus Hadwig, Dankesbotschaften ab, welche auf den Wandtafeln hinterlassen 
worden waren.

Beschreibung des Prozesses der sanitarischen Untersuchung und des Reini-
gungsprozesses im Inspektionsrapport von Flüchtlingskommissär Ulrich Wild- 
bolz vom 9. Januar 1945. (CH-BAR#E4001C#1000/783#2682#63.)

Sanitarischer Begleitschein des tschechoslowakischen Flüchtlings Armin Mayer. Der Elektro- 
ingenieur aus Brünn bekleidete die Funktion des «Flüchtlingschefs» im Hadwig. Die sanitarische 
Kontrolle von Mayer wurde am 14. Februar 1945 durchgeführt. Am 15. Februar brachte man 
ihn in das Quarantänelager Adliswil, bevor er bis zu seiner Ausreise aus der Schweiz noch in 
drei weiteren Flüchtlingsheimen untergebracht wurde. (CH-BAR#E4264#1985/196#50431#10.)Flüchtlinge in einem Aufenthaltsraum. (StadtASG_PA_Scheiwiller_Walter_3.)

Leben im Hadwig
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«10. Februar 1945. Morgens zwei Visiten, dann 
von 8.30 bis 12.45 Uhr im Hadwigschulhaus. 
100 deutsche und holländische Jüdinnen un-
tersucht, die desinfiziert worden waren. Mit 
Ausnahme von zweien und einem Waisenkind 
waren alle zwischen 60 und 80 Jahr alt, trauri-
ge, humpelnde und ausgemergelte alte Frau-
en, die da mit einer Wolldecke über den Schul-
tern nackt vor mir patrouillierten. Sie waren  
ein bis drei Jahre im Konzentrationslager There- 
sienstadt gewesen, wo die hygienischen Ver-
hältnisse zu Beginn schrecklich gewesen seien; 
täglich seien Dutzende gestorben; nachher sei 
 es besser geworden. Die Ärzte seien recht ge-
wesen, Verpflegung ordentlich, Behandlung 
korrekt, aber hart und Arbeitszeit 14 Stunden 
pro Tag. Jetzt konnten sie für 1000 Dollar pro 
Stück gekauft werden und sollen nach Adliswil, 
 dann nach Amerika kommen. Wie die Hollän-
derinnen hörten, dass ich sie holländisch an-
sprach, ging es wie ein Wind durch alle Säle: 
«God, god, een hollandsche dokter!» Und alle 
begannen zu plaudern und zu erzählen von  
ihren Nöten. Und obwohl sie hier seit den zwei 
Tagen auf Stroh schlafen müssen und Mann-
schaftskost bekommen (wir haben es ja nicht 
besser!), glauben sie, im Paradies zu sein, bloss 
weil man menschlich und teilnehmend und 
anständig mit ihnen spricht. Das Elend muss 
riesengross gewesen sein. Sie beginnen zu 
flennen, wenn man nett zu ihnen spricht und 
wünschen einem als Dank für unsere Selbst-
verständlichkeiten Gottes Segen.»

Walter Scheiwiller – der Fotograf 

Walter Scheiwiller, am 19. Juli 1922 in Oelsnitz, Deutsch-
land, geboren, kam im jungen Alter nach St.Gallen und 
ging im Schulhaus Bürgli, welches sich direkt neben 
dem Hadwig Gebäude befindet, in die Primarschule. Er 
besuchte die Kunstgewerbeschule und absolvierte eine 
Fotografenlehre in St.Gallen. Anschliessend arbeitete er 
von 1942–1945 als Fotograf bei Photopress in Zürich. 
Während dieser Zeit wurde er beauftragt, an verschie-
denen Schauplätzen die aktuellen Zustände mit seinen 
Fotografien festzuhalten. Er war es, der als Fotograf ins 
Hadwig nach St.Gallen kam und die Flüchtlinge eine 
Woche nach ihrer Ankunft fotografierte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Scheiwiller als 
selbstständiger Fotoreporter und Sportfotograf. Er hat 
mit seinen Aufnahmen Geschichte geschrieben.

Leben im Hadwig

Auszug aus dem Tagebuch des St.Galler Arztes Hans Richard 
von Fels. Im Militär bekleidete er den Rang eines Hauptmanns 
des Luftschutz-Bataillons St.Gallen und wirkte als Dienstchef 
der Sanität. Er war mit einer Niederländerin verheiratet und 
sprach deshalb Holländisch. Von Fels nahm sanitarische Un-
tersuchungen im Hadwigschulhaus vor. (zit. in: Ernst Ziegler, 
Hans Richard von Fels. Auszüge aus seinen Tagebüchern 1939 
bis 1945, St.Gallen 1998, 187.)

Arztvisite durch Hans Richard von Fels. (StadtASG_PA_Schei-
willer_Walter_21.)

Scheiwiller

Video
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Krankenabteilung (StadtASG_PA_Scheiwiller_Walter_04.)

Flüchtlinge in einem Aufenthaltsraum. (StadtASG_PA_Scheiwiller_ 
Walter_30; StadtASG_PA_Scheiwiller_Walter_31.)

Essende Flüchtlinge (StadtASG_PA_Scheiwiller_Walter_36; 
StadtASG_PA_Scheiwiller_Walter_36_a.)
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11   Unterbringung in Flüchtlingslagern

Als ab 1939 der Krieg die Weiterreise von Flüchtlingen 
stark einschränkte, schuf die Schweiz ein System von 
Arbeitslagern und Flüchtlingsheimen. Offiziell wurde ar-
gumentiert, dass dadurch die Arbeitsleistung der Flücht-
linge für die Landesverteidigung nutzbar gemacht wür-
de. Allerdings ging es vielmehr darum, die Flüchtlinge 
von der restlichen Bevölkerung zu separieren sowie de-
ren wirtschaftliche und soziale Integration, die eine spä-
tere Weiterwanderung in Drittstaaten erschwert hätte, 
zu verhindern. Die Flüchtlingsheime waren oft Hotels, 
die aufgrund des durch den Krieg völlig zusammenge-
brochenen Tourismus leer standen. 

Das Hadwigschulhaus stellte für die Flüchtlinge aus The- 
resienstadt nur eine kurzfristige Bleibe dar. Es fungierte 
als «Desinfektionslager». Ab dem 10. Februar 1945 wur- 
den täglich rund 200 Flüchtlinge auf sogenannte «Qua-
rantänelager» verteilt – so auf die Lager in der Mechani-
schen Seidenstoffweberei Adliswil (rund 500), im Hôtel 
des Sports in Les Avants oberhalb von Montreux (rund 
400) und im Hotel Belmont in Montreux (rund 200). Et- 
wa 100 Flüchtlinge, die streng nach jüdischem Ritus leb- 
ten, wurden in das Lager Tour Haldimand in der Nähe von 
Lausanne gebracht. War die Quarantänezeit abgelaufen, 
wurden die Flüchtlinge in andere Heime umquartiert. 

Dankestelegramm der niederländischen Theresienstadt-Flücht- 
linge, die im Quarantänelager Adliswil untergebracht waren. (CH-
BAR-#E4001C#1000/783-2682 #12.)

Mechanische Seidenstoffweberei Adliswil (ZH). Die Flüchtlinge waren in einem 
Trakt der Fabrik einquartiert. Diese hatte 1934 ihren Betrieb eingestellt. Post-
karte um 1950.

Hotel Beau-Site in Clarens(VD), Postkarte aus den 1920er Jahren.

Hotel Belmont in Montreux (VD), Postkarte aus den 1920er Jahren.
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Wilhelmina Rothschild 

Wilhelmina Rothschild wurde im Jahr 1902 als jüngste 
von vier Töchtern geboren. Sie lernte den Beruf einer Er-
zieherin und bildete sich danach zur Krankenschwester 
weiter. Ab 1923 arbeitete sie als Erzieherin im israeliti-
schen Waisenheim Wilhelmspflege in Esslingen. Am 4. 
Januar 1938 heiratete Wilhelmina Herzfeld, wie sie mit 
ihrem Mädchennamen hiess, den Heimleiter Theodor 
Rothschild. Am 10. November 1938 wurde im Rahmen 
des Novemberpogroms das Waisenhaus überfallen und 
Frauen und Kinder wurden aus dem Gebäude getrieben. 
Der Betrieb wurde zwar wieder aufgenommen, doch 
im August 1939 wurde das Gebäude letztlich beschlag-
nahmt. Ab Oktober 1941 lebte das Ehepaar in einem so- 
genannten «Judenhaus», bis es im Jahr 1942 nach The-
resienstadt deportiert wurde. Wilhelmina Rothschild ar-
beitete auch dort als Krankenschwester. Ihre Rettung in 
die Schweiz trat sie als Witwe an. Ihr wurde erlaubt, bis 
zur Ausreise als hauswirtschaftliche Arbeitskraft zu ar-
beiten. Ihr Weiterreiseziel war Philadelphia in den USA.

Damit sie nach den USA ausrei- 
sen konnte, beantragte Wilhel-
mina Rothschild, sich Geld von 
ihrem Konto auszahlen zu lassen. 
Das Geld von Flüchtlingen wurde 
nämlich auf Konten der Volksbank 
fremdverwaltet. Mit Blick auf ihre 
Ausreise nach den USA wurde sie 
jedoch ihrerseits von Seiten des 
Bundes mit einer Rechnung über 
662.50 Franken für die Aufenthalts- 
kosten bedacht. Die schweizeri-
sche Eidgenossenschaft versuch-
te, ihre Ausgaben für Unterkunft 
und Verpflegung wenn möglich 
von den Flüchtlingen vor der Aus-
reise zurückzufordern. Viele von 
ihnen waren jedoch völlig mittel- 
los und auf die Unterstützung jüdi- 
scher Hilfswerke angewiesen. 
(CH-BAR#E4264#1985196#50777 
#44;CH-BAR#E4264#1985196#507 
77#46.)

Lotti Gottesmann

Die 1878 im ungarischen Ödenburg (Sopron) geborene 
Österreicherin Lotti Gottesmann hatte das Glück, dass 
ihre Tochter Vally Haupt bereits früher in die Schweiz 
emigriert war. Sie war in Gossau (SG) wohnhaft. Da Lotti 
Gottesmann durch die Zeit im KZ Theresienstadt stark 
geschwächt war, stellte ihre Tochter das Gesuch, sie bei 
sich zu Hause aufnehmen zu können. Da Gossau ihrem 
Gesuch zustimmte und die Tochter auch bereit war, die 
Kosten für ihre Mutter zu übernehmen, wurde dem Ge-
such stattgegeben. Finanziell wurde die Tochter durch 
den Verband Schweizerischer Jüdischer Flüchtlingshil- 
fen unterstützt. Vom Flüchtlingslager in Les Avants durfte 
Lotti Gottesmann somit in die Ostschweiz zurückkeh-
ren. Die von der Schweiz verlangte Weiterreise wurde 
durch den Gesundheitszustand von Lotti Gottesmann – 
sie hatte im Konzentrationslager alle Zähne verloren – 
verzögert. Ihre Ausreise erfolgte schliesslich am 19. 
März 1947. Da ihr Sohn Erich in Kolumbien wohnhaft 
war, emigrierte sie via die USA nach Kolumbien.

Antrag von Lotti Gottesmann auf finanzielle  
Unterstützung durch das Intergouvernementale 
Flüchtlingskomitee. Der Restbetrag wurde von 
Verwandten und vom Bund getragen. (CH-BAR# 
E4264#1985/196#49691#49.)

Signalementsbassfoto und Signalement 
von Lotti Gottesmann, das im Flüchtlings- 
lager Les Avant erstellt wurde.
(CH-BAR#E4264#1985/196#49691#17.; 
CH-BAR#E4264#1985/196#49691#17.)

Unterbringung in Flüchtlingslagern
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Beatrix van Emden

Kinder stellten unter den Theresienstadtflüchtlingen 
eine Minderheit dar. Zu dieser gehörte die damals knapp 
siebenjährige Niederländerin Beatrix van Emden. Beatrix 
van Emden gelangte zusammen mit ihrem vier Jahre jün-
geren Bruder Johannes sowie mit ihren Eltern Saartje 
und Leo in die Schweiz. Vater Leo war jüdischen und  
Mutter Saartje christlichen Glaubens, die Kinder waren  
protestantisch erzogen worden. Nach den antisemiti-
schen Rassengesetzen der Nationalsozialisten galt die 
Familie aber als «jüdisch». 

Es ist davon auszugehen, dass Familie van Emden im 
Herbst 1944 aus dem holländischen Durchgangslager 
Westerbork ins KZ Theresienstadt deportiert wurde. 
Nach ihrer Ankunft in der Schweiz blieb die Familie für 
rund eine Woche im Schulhaus Hadwig, bevor sie am 
15. Februar 1945 in das Quarantänelager Les Avants 
und am 11. Mai in das Familien vorbehaltene Flücht-
lingsheim Beau-Site in Clarens verlegt wurde. Zusam-
men mit vielen weiteren niederländischen Staatsange-
hörigen des Theresienstadttransports reiste die Familie 
am 24. Juli aus der Schweiz aus. Beatrix van Emden ver-
starb 2004 an Krebs.

Beatrix van Emden (1938-2004). (StadtASG_PA_ 
Scheiwiller_Walter_32.)
 
 

Beatrix van Emden mit anderen Kindern. Rechts 
vermutlich ihr Bruder Johannes (StadtASG_PA_
Scheiwiller_Walter_14; StadtASG_PA_Scheiwiller_ 
Walter_26.)

Austrittserklärung des Flüchtlingsheims Clarens (CH-BAR#E4264# 
1985/196#50636#8.)

Dossierkarte von Saartje van Emden. Gemäss des antisemitischen 
Verständnisses der Nationalsozialisten wurde Familie van Emden als
«jüdisch» eingestuft. Die schweizerischen Behörden übernahmen in 
ihrer Klassifizierung die nationalsozialistische Unterscheidung zwi- 
schen «Juden» und «Ariern». (CH-BAR#E4264#1985/196#50639#1.)

Unterbringung in Flüchtlingslagern
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12   Transit statt Asyl

Das 1931 erlassene Bundesgesetz über «Aufenthalt und 
Niederlassung der Ausländer» legte die Basis für die 
schweizerische Asylpolitik. Bis zum Beitritt zur interna-
tionalen Flüchtlingskonvention von 1954 sah die Eidge- 
nossenschaft kein Dauerasyl für Flüchtlinge vor. Von die-
sen wurde deshalb die umgehende Weiterreise in ein 
Drittland gefordert, sobald sich dazu die Möglichkeit er-
gab. Diese Transit-Doktrin wurde oft damit gerechtfer-
tigt, dass die Schweiz ansonsten Gefahr laufen würde, zu 
«überfremden», «überbevölkert» zu werden und unlieb- 
same Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten. 
Auch die antisemitischen Leitlinien in der schweizerischen 
Flüchtlingspolitik flossen in die Argumentation ein.

So sahen sich auch die jüdischen Flüchtlinge, die  
Anfang Februar mit dem Theresienstadt-Transport in  
die Schweiz gelangt waren, mit der Forderung nach 
schnellstmöglicher Weiterreise konfrontiert. Die USA hat-
ten der Schweiz Übernahmegarantien für die Flüchtlinge 
gegeben, was für die Schweiz eine zentrale Bedingung 
für die Aufnahme der Theresienstadtflüchtlinge darge-
stellt hatte. Während für die holländischen und tsche-
choslowakischen Staatsangehörigen die Rückkehr in ihr 
Heimatland das Ziel war, äusserten vor allem Jüdinnen 
und Juden aus Deutschland und Österreich den Wunsch, 
entweder zu Verwandten in Westeuropa oder in Über- 
see oder aber nach Palästina auszuwandern. Als be- 
kannt wurde, dass die Flüchtlinge zuerst in ein amerika- 
nisches Auffanglager in Philippeville (Algerien, heute Skik-
da) hätten transportiert werden sollen, löste dies Pro-
teste von Seiten der Betroffenen, aber auch der Medi-
en und einzelner Persönlichkeiten aus. Der Bund lenkte 
schliesslich ein, und so verzögerte sich die Abreise so 
lange, bis die Flüchtlinge nach Kriegsende entweder in 
ihre Heimatländer zurückkehren oder nach anderen Län-
dern ausreisen konnten, falls sie eine Aufnahmezusi-

cherung erhalten hatten. Finanziell waren die meisten 
Flüchtlinge auf Unterstützung jüdischer Hilfswerke an- 
gewiesen. Der Bund versuchte, seine Ausgaben für Un-
terkunft und Verpflegung von den Flüchtlingen wenn 
möglich vor der Ausreise zurückzufordern, doch viele 
von ihnen waren völlig mittellos. 

Dem von jüdischen Flüchtlingen wiederholt vorgebrach-
ten Wunsch, in der Schweiz bleiben zu dürfen, wurde 
grundsätzlich ablehnend begegnet. Von dieser Politik 
kam die Eidgenossenschaft erst in den Nachkriegsjah-
ren zögerlich ab. Zwischen 1948 und 1951 wurden die 
noch in der Schweiz verbliebenen jüdischen Flüchtlinge 
schliesslich schrittweise von der Pflicht zur Weiterrei-
se entbunden. Insgesamt wurde lediglich knapp 1000 
Personen Dauerasyl gewährt. Es handelte sich grossen-
teils um ältere und kranke Menschen, denen eine Aus-
reise nicht mehr zugemutet wurde.

«Wir glauben aber, dass den Flüchtlingen zu- 
gemutet werden kann, die Heimschaffung 
oder Weiterreise in Philippeville abzuwarten, 
wenn man berücksichtigt, dass dadurch für 
andere Flüchtlinge in der Schweiz wieder 
Raum geschaffen werden kann.»

Aus der Antwort von Bundespräsident Eduard von Steiger, Vor-
steher des Justiz- und Polizeidepartements, auf einen Brief des 
Zürcher Nationalrats Valentin Gitermann, der darum bat, Flücht-
linge vom vorgesehenen Transport nach Philippeville in Algerien 
auszunehmen. Mit dem Hinweis, Flüchtlinge müssten Platz ma-
chen für potentielle Neuankömmlinge, moralischen Druck auf 
erstere aufzubauen, war fester Bestandteil in der behördlichen 
Argumentation gegen Eingaben, die sich gegen eine erzwungene 
Weiterreise nach Nordafrika richteten. (CH-BAR#E4001C#1000/
783#2684#12.)

Von Gerda Schild ausgefüllter 
Fragebogen, der nach dem Ziel 
der Weiterreise fragte. Wie die 
meisten aus Deutschland stam-
menden Flüchtlinge wollte sie 
nicht in ihr einstiges Heimat-
land zurückkehren, das sie so 
viele Jahre unterdrückt und ver-
folgt hatte. Sie wünschte nach 
den USA auszureisen, da ihr Va-
ter, der kurz vor Kriegsausbruch 
noch hatte aus Deutschland flie- 
hen können, bereits dort lebte. 
(CH-BAR#E4264#1985/196#50 
122#53.)

Transit statt Asyl
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Horst Cohn

Horst Cohn kam am 21. Mai 1931 in Berlin als Kind von 
Max und Gertrud Cohn zur Welt. Während seine Eltern 
Zwangsarbeit leisten mussten, verliess Horst Cohn wäh-
rend zweier Jahre nie die elterliche Wohnung. Doch am 
7. Mai 1943 stand die SS vor der Türe. Er sollte alleine 
weggebracht werden. Ihm gelang es aber, mit seinem 
Mundharmonikaspiel die Soldaten solange zu beschäf-
tigen, bis seine Eltern nach Hause kamen. Gemeinsam 
wurden sie nach Theresienstadt deportiert. Zwei Mona-
te nach der Ankunft in der Schweiz ging es darum, die 
Weiterreise der Familie zu regeln. Im April 1945 unter-
schrieb Vater Max Cohn eine Erklärung, dass sein Sohn 
unabhängig von der Familie im Rahmen des zionisti-
schen Jugendalijahwerkes nach Palästina auswandern 
konnte. Gemeinsam mit 29 anderen Kindern reiste er 
schliesslich am 19. August 1945 aus. Seine Eltern folg-
ten ihm später nach Palästina nach. Seit sieben Jahr-
zehnten lebt Zwi Cohen, wie Horst Cohn sich heute 
nennt, im Kibbuz Ma’abarot südlich von Haifa.

Flüchtlingsausweis von Horst Cohn und die von seinem Vater Max unterzeich- 
nete Ausreiseerklärung: Wer am 21. Mai 1931 geborene Horst Cohn (Zwi Co-
hen) wanderte als Vierzehnjähriger im Zuge einer von zionistischen Gruppie-
rungen organisierten sogenannten Jugend-Alija selbständig nach Palästina  
aus. Wie die allermeisten aus Deutschland stammenden Juden, die deportiert 
worden waren, hatte die Familie Cohn unter dem Nationalsozialismus die Staats- 
bürgerschaft verloren. (CH-BAR#E4264#1985/196#50208#5; CH-BAR#E4264# 
1985/196#50208#28.)

Wilhelmine Leven

Drei Jahre vor ihrer Deportation ins Konzentrationslager 
Theresienstadt absolvierte die 1901 geborene und in 
Solingen aufgewachsene Wilhelmine Leven eine Um-
schulung zur Krankenschwester. Davor hatte sie als Pri-
vatsekretärin gearbeitet. Dank der Umschulung war es 
ihr möglich, auch in Theresienstadt als Krankenschwes-
ter zu arbeiten. Nach ihrer Ankunft in der Schweiz wur-
de Leven am 11. Februar 1945 ins Quarantänelager in 
Les Avants verlegt. Sie durfte in der Schweiz bleiben 
und gehörte somit zu einer kleinen Minderheit der wäh-
rend des Kriegs aufgenommenen jüdischen Flüchtlin-
ge. Sie begann eine Ausbildung zur Röntgenassisten-
tin und arbeitete dann in einem Röntgeninstitut in Bern. 
1949 reiste sie für einige Monate nach London, wo ihre 
Schwester Ilse, die einzige andere Überlebende der Fa-
milie, lebte. Ihre Mutter und ihre Zwillingsschwester 
wurden in Auschwitz und Sobibor umgebracht. Ihr Va-
ter war bereits 1938 an einer Lungenentzündung ge-
storben. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz war sie 
die meiste Zeit in Zürich wohnhaft, wo sie 1971 auch 
verstarb. In Solingen wurde vor ihrem einstigen Wohn-
haus ein «Stolperstein» des Künstlers Gunter Demnig 
platziert.

Flüchtlingsausweis von Wil-
helmine Leven mit Arbeitsbe- 
willigung. (CH-BAR#E4264# 
1985/196#50993#142.)

Protokoll der Einvernahme 
Wilhelmine Levens im Qua-
rantänelager Les Avants in 
der Nähe von Montreux. (CH- 
BAR#E4264#1985/196#50993 
#7.)

Transit statt Asyl



30

Ausstellungsdokumentation  Flüchtlinge im Hadwig

Anna-Liesel Erb

Anna-Liesel Erb wurde 1933 in Berlin geboren und ge-
hörte somit zur relativ kleinen Gruppe von Kindern, die 
mit dem Theresienstadt-Transport in die Schweiz ka-
men. Nach dem Quarantäneaufenthalt im Lager Bel-
mont in Montreux wurde sie am 13. Juli 1945 ins Heim 
der zionistischen Jugend-Alija in Engelberg verlegt. Im 
Dezember 1946 zog Anna-Liesel Erb jedoch ins Kinder-
heim Wartheim in Heiden (AR). Ihre Mutter Esther Erb, 
die damals in einem Flüchtlingsheim in Brissago lebte, 
stellte einen Antrag auf eine dauerhafte Aufnahme in 
der Schweiz. Ihr Vater Hermann war in Theresienstadt 
umgekommen. Da diesem Gesuch entsprochen wurde, 
erhielt auch Anna-Liesel Erb Dauerasyl in der Schweiz. 
Am 15. April 1949 verliess sie Heiden und zog zu ihrer 
Mutter nach Vevey. Sie wurde finanziell vom Verband 
Schweizerischer Jüdischer Flüchtlingshilfen unterstützt 
und erlernte den Beruf der Laborantin.

1957 erhielt Anna-Liesel Erb von Deutschland eine Wiedergutmachungszahlung von 7‘280 CHF. 
(CH-BAR#E4264#1985/196 #50962#116.)

Signalement von Anna-Liesel Erb an- 
lässlich ihrer Einquartierung im Qua- 
rantänelager Belmont in Montreux.  
(CH-BAR#E4264#1985/196#50962 
#22.)

Gedanken von Robert Jezler, Stellvertreter des Leiters der Fremdenpolizei und 
der Polizeiabteilung im Justiz- und Polizeidepartement Heinrich Rothmund, 
über den Antrag von Anna Liesel Erb auf Dauerasyl. Das Schreiben vom 18. 
März 1948 war an Oscar Schürch, Verantwortlicher des Bereichs Flüchtlinge 
in der Polizeiabteilung, gerichtet. Unter den Flüchtlingen, denen Dauerasyl 
gewährt wurde, waren junge Flüchtlinge insgesamt in der Minderzahl. Anna-
Liesel Erb erhielt zusammen mit ihrer Mutter Dauerasyl in der Schweiz. (CH-
BAR#E4264#1985/196#50962#38.)

Transit statt Asyl
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Ausstellung 
�. Mai bis ��. September ����
Hochschulgebäude Hadwig
Notkerstrasse ��, ���� St.Gallen

Führungen für Schulklassen: Informationen  
und Anmeldung unter www.phsg.ch.
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