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Der Zug führte in den Tod
Serie zur Deportation der Juden in Hardheim (Teil 1): Am 22. Oktober 1940 endete die jüdische Gemeinde in Hardheim – Abtransport nach Frankreich

Hardheim. (hs) Dienstag, 22. Oktober
1940. Am gestrigen Montag hatte das jü-
dische Laubhüttenfest, eine Art „Ernte-
dankfest“, geendet. Polizeidiener Frido-
lin Käflein ging von einem jüdischen
Wohnhaus zum nächsten in Hardheim.
Sein Auftrag: Alle Juden, es waren 17
Personen im Alter von 38 bis 79 Jahren,
sollten sich binnen einer Stunde auf dem
Schlossplatz einfinden. Verpflegung für
maximal vier Tage sei mitzubringen,
Handgepäck bis zu 50 Kilo erlaubt und
dazu maximal 100 Reichsmark.

An diesem Morgen stand auf dem
Schlossplatz, dort wo heute der Brunnen
steht, ein Lkw bereit. Auf diesen sollten
die Hardheimer Juden einsteigen. Weil
aber alle neben ihrem „Handgepäck“
auch noch Koffer und Kisten dabeihat-
ten, wurden sie angewiesen, diese in den
Durchgang des Schlosses zu stellen. „Das
wird Euch nachgebracht“, lautete die In-
formation der ortsgewaltigen NS-Funk-
tionsträger.

Ein älterer jüdischer Mann keuchte
mit seinem schweren Koffer die heutige
Schulstraße und die Treppe am Schul-
haus hoch. Ein Hardheimer Junge, der die
MühendesälterenMannessah,wollte ihm
den schweren Koffer tragen. Stattdessen
traf ihn eine gehörige Strafpredigt eines
NS-Funktionärs. Es bedürfe keinerlei
Hilfe eines „rassisch höheren Ariers“ für
diese „minderwertigen“ Juden.

Auf dem Schlossplatz selbst wurden
die Hardheimer Juden unsanft auf den
Militär-Lkw gehetzt. Tränen der Trauer
und der Verzweiflung flossen reichlich.
Hildegard Heim (verheiratete Wanit-
schek), damals sechs Jahre alt, kam zu-
fälligerweise mit ihrer Mutter auf dem
Schlossplatz vorbei. Und in ihren kind-
lichen Erinnerungen sind nur Scham,
Schande und Mitleid erhalten geblieben,
hatte doch die Mutter dem ärmsten Ju-
den Simon und seiner Frau immer wie-
der Lebensmittel (vorwiegend Eier) zu-
gesteckt, für deren Überle-
ben. Nun sollte alles vorbei
sein? Sie konnte es nicht be-
greifen.

Simon hatte als aktiver
Teilnehmer im Ersten
Weltkrieg seine Tapfer-
keitsauszeichnungen angelegt, in der
Hoffnung, dadurch Gnade und Anerken-
nung bei den NS-Größen zu finden. Jetzt
war er der ärmste Jude, der mit seiner
gleichaltrigen 62-jährigen Frau lediglich
von Almosen der Hardheimer und von
einer kleinen Unterstützung von wö-
chentlich acht Mark von der Gemeinde
und 15 Reichsmark vom jüdischen Wohl-
fahrtsverband lebte, nachdem die NS-
Machthaber ihm die Gewerbeerlaubnis
entzogen hatten. In einem armseligen
Pappkarton war seine Habe verstaut.

Nicht anders erging es der Witwe Hal-
le mit ihren zwei Töchtern Ernestine und
Helene sowie dem Sohn Samuel, der

ebenfalls mit hohen Auszeichnungen aus
dem Ersten Weltkrieg zurückkam. Sie
lebten von einer kleinen Rente, weil we-
der die öffentliche Hand noch der israe-
lische Wohlfahrtsverband eine Unter-
stützung leisteten.

Die Hardheimer Juden trafen auf wei-
teren Schicksalsgenossen in Heidelberg,
wo ein Transportzug mit 1380 Personen
zusammengestellt wurde und über Frei-
burg und Belfort in das unbesetzte
Frankreich kam. Im Sonderzug waren

auch 115 Personen aus zwölf
Orten des Kreises Buchen,
die aus Adelsheim, Bödig-
heim, Buchen, Eberstadt,
Großeicholzheim, Hain-
stadt, Hardheim, Kleinei-
cholzheim, Merchingen,

Sennfeld, Sindolsheim und Walldürn ka-
men; unter ihnen auch die 17 Hard-
heimer. Insgesamt gingen sieben Son-
derzüge aus Baden und zwei aus der Saar-
pfalz ab.

Die Fahrt dauerte drei Tage und vier
Nächte und führte über Avignon sowie
Toulouse nach Oloron-Sainte-Marie. Von
dort – Gurs hatte keinen Bahnanschluss
– kamen sie per Lkw-Transport in das
französische Internierungslager „Camp
de Gurs“ am Fuße der Pyrenäen. Nach
Meldungen an das Reichsicherheits-
hauptamts (RSHA) verliefen alle Trans-
porte „reibungslos und ohne Zwischen-
fälle“ und „von der Bevölkerung kaum

wahrgenommen“. Auf der Reise waren
wegen Entkräftung schon einige ältere
Menschen verstorben. Aber immerhin
konnte Robert Wagner, der Gauleiter, von
Baden nach Berlin melden, dass Baden als
erster Gau im Reich „judenrein“ sei.

Aber so einfach ging es nicht über die
Bühne, denn das Vichy-Regime im un-
besetzten Frankreich monierte mehrfach
mündlich die unangekündigten Trans-
porte und wandte sich sogar in einer Pro-
testnote an die deutsch-französische
Waffenstillstandskommission in Wies-
baden. Schließlich gab es weder ein Ab-
kommen mit Frankreich über eine De-
portation noch entsprechende Vereinba-
rungen im Waffenstillstandsabkommen
vom 22. Juni 1940.

Das Lager Gurs war auf die neu an-
kommenden 6504 Deportierten völlig un-
vorbereitet, hatte eine schlechte Versor-
gung mit Lebensmitteln, katastrophale
hygienische Verhältnisse und zudem ka-
men ungünstige Witterungsbedingungen
wie Regen und Kälte hinzu, so dass nach
dem Eintreffen weitere Menschen an
Entkräftung und Krankheiten verstar-
ben. Das führte schon im Winter 1940/41
zu einem ersten Massensterben infolge
einer ruhrartigen Darmerkrankung. Eine
ansteckende Hirnhautentzündung sowie
eine sich ausbreitende Tuberkulose for-
derten weitere Opfer unter den Lager-
insassen.

Das Lager bestand aus 380 Baracken

ohne Trennwände und teilweise ohne
Fenster, in denen circa 50 bis 60 Perso-
nen untergebracht waren. Die Menschen
mussten auf dem blanken Holzboden, der
zum Teil auch noch morsch war, schla-
fen – und das in den Wintermonaten. Die
Wege zwischen den Baracken waren un-
befestigt, die Menschen sanken bis zu den
Knöcheln in dem aufgeweichten Lehm-
boden ein. Toiletten waren nur unzurei-
chend vorhanden.

Das Lager in Gurs hatte die franzö-
sische Regierung ursprüng-
lich für Zivilinternierte aus
Spanien aufgebaut. Nun
sollte es überraschend diese
Menschen aus den Reichs-
gauen Baden und Saarpfalz
aufnehmen. Weil Platz fehl-
te, wurden viele Insassen in Außenlager
verlegt, zwar dort zu Zwangsarbeit her-
angezogen, aber nicht mehr den un-
menschlichen Bedingungen wie im Lager
Gurs ausgesetzt. Aufsicht und Verwal-
tung des Lagers oblag der französischen
Verwaltung des Vichy-Regimes.

Aber auch in Gurs endete die Odyssee
der Hardheimer Juden nicht. In der fran-
zösischen Bevölkerung mehrten sich Wi-
derstand und Unverständnis über die Ju-
denpolitik Hitler-Deutschlands. Polizei-
aktionen zur Verhaftung und zum Ab-
transport in Lager von Juden fanden
durch französische Polizisten im besetz-
ten Frankreich statt. Die Vichy-Regie-

rung wollte aus Gründen der Staatsrä-
son Deutschland nicht verärgern und
leistete ebenfalls, wenn auch nur wider-
willig, Hilfe. Mit dem Hinweis, die in den
verschiedenen Lagern untergebrachten
Juden „nach Osten evakuieren“ zu wol-
len, stimmte die Regierung von Mar-
schall Petain dem Abtransport der Deut-
schen aus Frankreich zu. Am 7. August
1942 ging der erste Zug mit 1000 Juden
aus Gurs in das Sammellager Drancy bei
Paris ab.

Das Lager Drancy bestand aus riesi-
gen Betonbauten, die für billige Sozial-
wohnungen bestimmt, aber 1939 noch
nicht fertiggestellt waren und die an-
fangs von den Deutschen zur Internie-
rung französischer, dann britischer
Kriegsgefangener benutzt wurden. Das
Lager wurde von französischen Behör-
den bewacht, geleitet und verwaltet.

Dorthin kamen schließlich die restli-
chen vier Hardheimer zusammen mit 581
weiteren Juden, die Gurs überlebt hat-
ten, um dann am 12. August mit dem
Transport Nr. 18 nach Osten zu fahren.
In diesem Güterzug mit 1007 Juden (dar-
unter 613 Deutsche, 142 Polen, 128 Ös-
terreicher, 22 Russen und 19 Tschechen).
Beim Eintreffen in Auschwitz wurden 233
Männer und 62 Frauen zur Arbeit se-
lektiert; 712 Deportierte wurden sofort
nach der Ankunft vergast. Im Jahr 1945
gab es nur noch elf Überlebende.

Bereits in Gurs starben die 79-jährige
Jeanette Halle und ihr 48-jähriger Sohn
Samuel. Abraham Selig starb mit 71 Jah-
ren im Dezember 1940 in Gurs. Das glei-
che Schicksal erlitten die „ärmsten Ju-
den“ von Hardheim, Sigmund Simon (62
Jahre) und seine zwei Jahre ältere Ehe-
frau Sara. Julius Sinsheimer (75) im No-
vember 1940 und seine Frau Ida (1941 mit
65 Jahren) starben ebenfalls in Gurs. Ja-
kob Urspringer (1873 geboren) starb 1945
in einem Außenlager und wurde in
Lourdes auf dem katholischen Friedhof

begraben, während seine
Frau Selma nach Ausch-
witz transportiert wurde
und ihr Leben dort been-
dete.

Immerhin gelang es fünf
Juden aus Hardheim, das

Gräuel von Gurs zu überleben. Ihre An-
gehörigen konnten für sie ein Einreise-
visum in die USA bekommen. Tragisch
ist der Fall von Henriette Israel (gebo-
rene Sinsheimer). Ihre Tochter Herta
Brauschweiger konnte 1941 zwar errei-
chen, dass sie nach New York ausreisen
konnte. Die Mutter verstarb jedoch auf
der Schiffsreise vor Schwäche. Ihr Leich-
nam wurde auf den Bahamas beigesetzt.

Die Hardheimer Juden fanden zusam-
men mit den anderen einen sinnlosen Tod,
den ihnen die „braunen“ Machthaber
verordnet hatten. Sie waren nach An-
sicht der Rassenlehre der Nationalsozia-
listen „menschenunwürdiges Leben“.

Auf den Schienen des Güterbahnhofes von Auschwitz kamen die Häftlingstransporte an. Die Hardheimer Juden, die Gurs überlebt hatten, wur-
den hier hingebracht. Symbolfoto: dpa

Erste Station Gurs
in Frankreich

Evakuierung
in den Osten

Bestens für den Notfall gerüstet
Neues Notarzt-Einsatzfahrzeug für DRK-Rettungswache Hardheim – 60 Einsätze im Monat

Hardheim. (adb) Die mit etwa 60 Ein-
sätzen pro Monat gut beschäftigte DRK-
Rettungswache Hardheim ist bestens für
die Zukunft und jeden Notfall gerüstet.
Das garantiert nicht zuletzt das am gest-
rigen Donnerstag übergebene Notarzt-
Einsatzfahrzeug des Modells Mercedes-
Vito.

Vorgestellt wurde der Wagen von Ret-
tungsdienstleiter Michael Kiefner. „Er
dient den jeweiligen Notärzten, um zum
Einsatzort zu gelangen und kostet in-
klusive aller notwendiger Technik rund
140 000 Euro“, schilderte er. Ein identi-
sches Fahrzeug werde auch für die Ret-
tungswache Buchen beschafft und zum
Jahreswechsel ausgeliefert. Finanziert
werden die beiden im Ganzen 280 000
Euro teuren Fahrzeuge durch die So-
zialkassen und damit letztlich aus Bei-
trägen der Versicherten. „Die Finanzie-
rungsbeiträge für den rettungsdienstli-
chen Bedarf werden jährlich mit den So-
zialversicherungsträgern ausgehandelt“,
beleuchtete er den üblichen Verfahrens-
weg und fügte an, dass in Buchen und
Hardheim jeweils ein Notarzt-Einsatz-
fahrzeug vorgehalten werde.

„Ersetzte Altfahrzeuge werden in die
Reserve verschoben, aus der im Gegen-
zug noch betagtere Altfahzeuge ausge-
sondert werden“, informierte Kiefner. So
könne man die Qualität des Fuhrparks,
die seit der Übernahme des Rettungs-
dienstes im Altkreis Buchen durch das
DRK Mosbach gegenwärtig für alle vier
Standorte besonders im Fokus steht, wei-
terhin beständig erhöhen und ihn neu-
esten Erfordernissen anpassen.

Auch DRK-Kreisgeschäftsführer
Steffen Blaschek äußerte sich zur wei-
teren Entwicklung: „Innerhalb eines
Jahres werden wir den Fuhrpark der Not-
fallrettung im nördlichen Landkreis

komplett erneuert haben“, betonte er.
Wohl sei dieses Unterfangen „ein wirt-
schaftlicher und organisatorischer
Kraftakt“, doch könne man dahingehend
besonders stolz auf die Umsetzung der
Pläne sein.

DRK-Präsident Gerhard Lauth freu-
te sich bei der Schlüsselübergabe be-
sonders über die Anschaffung des Wa-
gens: „Wir wussten bereits während ers-
ter Gespräche mit dem DRK-Kreisver-
band Buchen bezüglich der Übernahme
des Rettungsdienstes vom Investitions-
bedarf im nördlichen Kreisgebiet“, ließ er
wissen. Umso glücklicher sei man nun
darüber, die ehrgeizigen Pläne trotz wid-

riger Umstände so zeitnah umsetzen zu
können: Mit dem Fahrzeug werde „ein
sehr großer Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit geleistet“, so Lauth. Man sei
landkreisweit technisch, organisatorisch
und personell sehr gut aufgestellt und
könne somit die anstehenden Aufgaben
solide erfüllen.

Lothar Beger, Verwaltungsleiter des
benachbarten Hardheimer Krankenhau-
ses, hob die gute, auf dem Prinzip der
Gegenseitigkeit beruhende Zusammen-
arbeit hervor: „Die Rettungswache vor
Ort schafft Synergieeffekte, zu der mo-
derne Einsatzfahrzeuge ihren Beitrag
leisten.“

Am gestrigen Donnerstag wurde ein neues Notarzt-Einsatzfahrzeug an die DRK-Rettungswa-
che Hardheim übergeben. Foto: Adrian Brosch

Qigong Yangsheng
Höpfingen. Im VHS-Seminar werden die
15 Ausdrucksformen des Taiji-Qigong
sowie weitere Formen aus dem Lehrsys-
tem nach Yangsheng von Professor Jiao
Guorui geübt. Der Kurs richtet sich an
Teilnehmende, die bereits Qigong Yangs-
heng Erfahrung haben. Der Kurs be-
ginnt am Dienstag, 29. September, um-
fasst zehn Termine und findet jeweils von
19.30 bis 21 Uhr im Gemeindezentrum
statt. Anmeldung: www.vhs-buchen.de.

Vortrag zu Europa
und die Coronakrise

Hardheim. (zeg) Eine kostenfreie Vor-
trags- und Seminarveranstaltung findet
am Mittwoch, 18. November, um 18 Uhr
in der Erftalhalle statt. Behandelt wer-
den soll das Thema „Wofür brauchen wir
Europa? – Erkenntnisse und Lehren aus
der Coronakrise“. Als Referenten konn-
ten nach Empfehlung des Europe Direct-
Informationszentrums Stuttgart mit Dr.
Stefanie Woite-Wehle und Daniel Frey,
ein Mitglied des Rednerdienstes „Team
Europe der EU-Kommission“, verpflich-
tet werden. Diese werden auf die Tatsa-
che eingehen, dass die Coronakrise Euro-
pa vor gewaltige Herausforderungen
stellt. Einerseits sorgen die finanziellen
Auswirkungen der Pandemie für die
größte Rezession in der Geschichte der
EU, auf der anderen Seite werden bil-
lionenschwere Rettungsschirme ge-
spannt und Hilfsprogramme auf den Weg
gebracht.

Info: Anmeldungen zur Teilnahme an
der Veranstaltung an die VHS Hard-
heim, Tel. 06283/8338, oder an das
Bürgermeisteramt, Tel. 06283/ 5851.

OWK wandert im
Reisenbacher Grund

Hardheim. Am Sonntag, 27. September,
findet eine Wanderung des OWK für bis
zu 20 Teilnehmer im Reisenbacher Grund
statt. Eine Anmeldung bis Samstag, 26.
September, unter Tel. 06283/1216 ist er-
forderlich.TreffpunktmitPkwistum9.30
Uhr auf dem Schlossplatz. Die Wande-
rung ist circa zwölf Kilometer lang, es
werden rund 250 Höhenmeter bewältigt.
Rucksackverpflegung ist mitzunehmen.

Wanderung
statt Herbstfest

Schweinberg. Das Herbstfest zum Ern-
tedank des Heimatvereins Schweinberg
kann wegen der Coronapandemie nicht
stattfinden. Gewissermaßen als „Ersatz-
veranstaltung“ wird eine heimatge-
schichtliche Wanderung rund um
Schweinberg angeboten. Die Bevölke-
rung ist willkommen. Unterwegs wird
eine einfache, coronagerechte Bewirtung
angeboten. Weitere Details werden dem-
nächst veröffentlicht.

HÖPFINGEN

Musikverein blickt zurück
Höpfingen. Die Jahreshauptversammlung
des Musikvereins findet am heutigen Frei-
tag um 19.30 Uhr in der Obst- und Fest-
halle statt. Auf der Tagesordnung: Be-
richte, Wahlen, Ehrungen und Verabschie-
dung einer Satzungsänderung. Die Sat-
zungsänderung und das Hygienekonzept
für die Veranstaltung sind unter www.mu-
sikverein-hoepfingen.de einzusehen.

HSV-Fanclub trifft sich
Höpfingen. Der HSV-Fanclub „Nordba-
disches Elbufer“ trifft sich am Mitt-
woch, 30. September, um 19.30 Uhr im
„Ochsen“. Näheres unter Tel. 06283/5356.


