JÜDISCHES LEBEN IN BREISACH VOR 1933

Dans les décennies précédant 1933, les
habitants juifs de Breisach font pleinement partie de la vie politique et culturelle de la ville : ils sont conseillers
municipaux, contribuent à la création
du Festival de théâtre de Breisach, y participent aussi en tant qu’acteurs et sont
membres actifs de la corporation de
carnaval.

Ludwig Dreyfuß sur un fil d’équilibriste lors de la « Fête des saltimbanques » du 4 février
1933. Il jouait par ailleurs au football dans le club local et était un membre actif de la
corporation de carnaval.

Grabstein von Joseph Günzburger (gest. 1727) auf dem jüdischen Friedhof in Mackenheim/
Elsass, Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Breisach und Schultheiß (oberster Verwalter)
der Juden von Oberbaden. Die jüdische Gemeinde von Breisach durfte erst im Jahr 1755 einen
eigenen Friedhof hinter der Synagoge eröffnen.

Gottesdienst in der Breisacher Synagoge, vermutlich 1937. Am Pult Kantor Michael Eisemann
(rechts) und Siegfried Weil, Besitzer eines Eisenwarenladens am Gutgesellentor. Links unterhalb der Menora (siebenarmiger Leuchter) die Gedenktafel für die im Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Soldaten.
Culte dans la synagogue de Breisach, vraisemblablement en 1937. Au pupitre, le cantor
Michael Eisemann (à droite) et Siegfried Weil, propriétaire d’une quincaillerie près du
Gutgesellentor, l’ancienne porte de la ville. A gauche en dessous de la menora (chandelier
à sept branches), la plaque commémorative dédiée aux soldats juifs tombés pendant la
première guerre mondiale.
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Sammlung Blaues Haus Breisach

Tombe de Joseph Günzburger (mort en 1727) au cimetière juif de Mackenheim (Alsace).
Günzburger était le chef de la communauté juive de Breisach et l’écoutète (administrateur
en chef) des juifs du haut pays de Bade. Ce n’est qu’en 1755 que la communauté juive de
Breisach a pu ouvrir son propre cimetière, derrière la synagogue.

Gottesdienst in der Breisacher Synagoge / Culte dans la synagogue de Breisach,

In den Jahrzehnten vor 1933 waren
die jüdischen Breisacher*innen fester
Teil des politischen und kulturellen
Gemeindelebens: sie wurden in den
Stadtrat gewählt, waren Mitbegründer
und Darsteller*innen bei den Breisacher
Festspielen und aktive Mitglieder der
Narrenzunft.

La troisième communauté juive connaîtra une existence bien plus longue,
malgré des outrages et des violences
répétés : elle est fondée par des marchands de chevaux et des fournisseurs
de l’armée en 1640, sous l’occupation
française. Elle atteint son apogée au
milieu du XIXe siècle. Un habitant de
la ville sur cinq est alors d’origine juive.
Après l’attribution de la pleine égalité
de droits aux Juifs, Breisach connaît
comme toutes les autres petites villes
juives une vague d’émigration vers les
grandes villes : en 1933, il reste 80 familles juives à Breisach (7 % de la population). La plupart des juifs habitent dans
la ville basse, au pied du versant nord de
la colline de Breisach. Ils travaillent souvent dans le commerce intermédiaire
(bois, bétail, chevaux) ou possèdent des
magasins de quincaillerie, de textiles et
d’alimentation.

Ludwig Dreyfuß auf einem Drahtseil beim Breisacher „Gauklertag“ am 4. Februar 1933. Er
spielte unter anderem in der „Spielervereinigung Breisach“ Fußball und engagierte sich in
der örtlichen Narrenzunft.

Breisacher Festspiele, Aufführung „Wilhelm Tell“ / Festival de théâtre de
Breisach, représentation de Guillaume Tell, 1924, Stadtarchiv Breisach

Der dritten jüdischen Gemeinde war
trotz wiederholter Anfeindungen ein
ungleich längeres Leben beschieden: Sie
wurde um 1640 unter französischer
Besatzung von Pferdehändlern und
Heereslieferanten gegründet. Ihre
Blütezeit hatte sie Mitte des 19. Jahrhunderts, als jeder fünfte Stadtbewohner jüdischer Herkunft war. Nach
der rechtlichen Gleichstellung erlebte
Breisach wie alle anderen Judendörfer
eine Abwanderung in die Städte: im
Jahre 1933 wohnten noch 80 jüdische
Familien in der Stadt (7 % der Bevölkerung). Die meisten lebten in der
Unterstadt am nördlichen Fuß des
Breisacher Berges. Meist waren sie
im Zwischenhandel (Holz-, Vieh- und
Pferdehandel) tätig oder besaßen
Geschäfte für Eisenwaren, Textilien
und Lebensmittel.

Avant la déportation à Gurs, les juifs
avaient déjà été présents en Allemagne
pendant plus de 1.600 ans. A Breisach
(Brisach, en français), ville libre du
Saint Empire romain germanique, des
bailleurs de fonds juifs s’établissent
avant le XIVe siècle. Ils fondent une
communauté sur la colline de la collégiale St. Étienne. L’histoire de cette
première communauté juive prend
brutalement fin en 1349. Comme dans
d’innombrables autres endroits en
Europe, tous les juifs de la ville sont
brûlés vifs lors de l’épidémie de peste.
Une seconde communauté juive, qui s’y
était installée en 1376, en fut expulsée
en 1424.

Grabstein von Joseph Günzburger / Tombe de Joseph Günzburger,
Sammlung Blaues Haus Breisach

Vor der Deportation nach Gurs konnten
Jüdinnen und Juden auf eine mehr als
1600-jährige Geschichte in Deutschland
zurückblicken. In Breisach ließen sich
bereits vor Beginn des 14. Jahrhunderts
einige Geldverleiher in der freien
Reichsstadt nieder und gründeten eine
Gemeinde auf dem Münsterberg. Die
Geschichte dieser ersten jüdischen
Gemeinde endete 1349 gewaltsam. Wie
in zahllosen Orten in ganz Europa
wurden nach Ausbruch der Pest alle
Jüdinnen und Juden der Stadt verbrannt.
Eine zweite jüdische Gemeinde, entstanden 1376, wurde 1424 vertrieben.

Ludwig Dreyfuß am Gauklertag / Ludwig Dreyfuß lors de la fête des saltimbanques, 4.02.1933,
Louisette Clorer-Dreyfuß

HISTOIRE DES JUIFS À BREISACH AVANT 1933

Ida Frank (mitte) und Ferdinand Uffenheimer (rechts, stehend) in der Aufführung des
„Wilhelm Tell“ bei den Breisacher Festspielen 1924. Ida Frank wurde 1919 als erste Frau für
die SPD in den Breisacher Stadtrat gewählt.
Ida Frank (au milieu) et Ferdinand Uffenheimer (à droite, debout) lors de la représentation
de Guillaume Tell au Festival de théâtre de Brisach, en 1924. Ida Frank devient en 1919 la
première femme à être élue au conseil municipal de Breisach, pour le SPD (Parti socialdémocrate allemand).
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BREISACH VOR DER VERFOLGUNG

Das Luftbild von Breisach aus dem Jahre 1931 zeigt
die Stadt vor der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933. Links unten ist die Synagoge zu
erkennen, daneben die am Fuß des Münsterbergs
verlaufende Judengasse und ganz hinten rechts die
Eisenbahnbrücke über den Rhein. Das „Blaue Haus“
ist ganz links am Bildrand zu erkennen.
Cette vue aérienne de Breisach en 1931 nous montre
la ville avant la prise du pouvoir par les nazis en 1933.
On reconnaît en bas à gauche la synagogue ; à côté,
la Judengasse (« ruelle des juifs »), et tout au fond à
droite le pont ferroviaire sur le Rhin. On reconnaît
« La Maison Bleue » tout à gauche de la photo.

Luftbild von Breisach / Vue aérienne de Breisach 1931, Strähle Luftbild Schorndorf

BREISACH
ENTRE GURS
AVANT
ET BADEN
LES PERSÉCUTIONS
AUJOURD’HUI

Mit einem roten Punkt versehen sind die Häuser und
Wohnungen der jüdischen Familien in Breisach 1933.
Nach der rechtlichen Gleichstellung der Juden konnten viele die Judengasse verlassen und im Zentrum
Häuser und Geschäfte kaufen.

Plan der Häuser und Wohnungen der jüdischen Familien von Breisach / Plan des maisons et appartements ayant appartenu aux familles juives de Breisach,
Bearbeitung / édite par : Blaues Haus Breisach 2010, Blaues Heft 1, S. 24/25, Stadtarchiv Breisach

Les maisons et appartements des familles juives à
Breisach en 1933 sont marqués d’un point rouge.
Après l’attribution de la pleine égalité de droits aux
Juifs, beaucoup d’entre eux ont pu quitter la Judengasse et acquérir des maisons et des commerces dans
le centre- ville.
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SCHIKANEN UND GEWALT
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Adolf Meyer, Stadtarchiv Breisach

Adolf Meyer, le populaire maire de
Breisach, est rapidement démis de son
mandat par le NSDAP.

Rudolf Diodone, Stadtarchiv Breisach

Hermann Bähr, conseiller municipal du
Deutsche Demokratische Partei (un parti
libéral de gauche) et chef de la communauté
juive, démissionne le 29 mars 1933 sous la
pression du NSDAP.

An Stelle von Adolf Meyer setzte die
NSDAP-Ortsgruppe eigenmächtig das
Parteimitglied Josef Bowe als stellvertretenden Bürgermeister ein (April 1933
– Juni 1934).

Rudolf Diodone, Gründer der
NSDAP Ortsgruppe Breisach und
Ortsgruppenführer bis Dezember 1933,
Profiteur der „Arisierung“ eines jüdischen
Wohnhauses.

La section locale du NSDAP remplace
Adolf Meyer à la mairie par Josef Bowe,
membre du parti nazi. Il sera maire par
intérim d’avril 1933 à juin 1934.

Rudolf Diodone, fondateur de la section
du NSDAP de Breisach, dont il restera le
chef jusqu’en décembre 1933. Profiteur
de « l’aryanisation » d’une propriété juive
(immeuble d’habitation).

Grenzlandkundgebung mit Gauleiter Robert Wagner / Rassemblement à la frontière avec le Gauleiter Robert Wagner, 28.02.1934, Stadtarchiv Breisach

Auszug aus dem Stadtratsprotokoll vom / Extrait du compte-rendu du
conseil municipal du 30.05.1933, Stadtarchiv Breisach

Jusqu’en janvier 1933, le NSDAP (Parti
national-socialiste des travailleurs
allemands) n’avait pas réussi à recueillir
plus du quart des voix à Breisach.
Il profite cependant de la prise du
pouvoir par les nationaux-socialistes,
le 30 janvier 1933 à l’échelon national,
et le 9 mars 1933 dans le pays de Bade,
pour s’en prendre brutalement au
Zentrumspartei (Parti du centre, qui
représente les catholiques d’Allemagne),
force politique dominante du pays du
Bade, ainsi qu’aux juifs de la ville : le
27 mars 1933, dix nationaux-socialistes
de Breisach pénètrent de force dans
l’hôtel de ville et obligent Adolf Meyer
(du Zentrumspartei) à renoncer à son
mandat. Le 31 mars 1933, des leaders
nazis de Breisach interceptent des juifs
à la gare, les enferment dans une cellule
à la porte du Rhin et les maltraitent.
Le lendemain, les SA locaux bloquent
l’accès aux magasins tenus par des juifs
(« boycott d’avril »).

Hermann Bähr. Der Gemeinderat der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei
und Vorsteher der Jüdischen Gemeinde
trat am 29. März 1933 unter dem Druck der
Breisacher NSDAP von seinem Amt zurück.

Der populäre Breisacher Bürgermeister
Adolf Meyer wurde von der örtlichen NSDAP
frühzeitig aus dem Amt gedrängt.

Josef Bowe, Stadtarchiv Breisach

Bis zum Januar 1933 hatte die NSDAP
in Breisach bei Wahlen lediglich ein
Viertel der Stimmen erzielen können.
Sie nutzte jedoch die Machtübernahme
der Nationalsozialisten im Reich am
30. Januar und in Baden am 9. März
1933, um rücksichtslos gegen die
Zentrumspartei (Vertreterin des katholischen Deutschland) als dominante politische Kraft in Breisach und gegen die
einheimischen jüdischen Bürger*innen
vorzugehen: Am 27. März 1933 drangen
zehn Breisacher Nationalsozialisten
gewaltsam in das Rathaus ein und
zwangen Bürgermeister Adolf Meyer
(Zentrum) zum Amtsverzicht. Am 31.
März 1933 fingen führende Breisacher
Nazis die von der Arbeit kommenden
Jüdinnen und Juden am Bahnhof ab,
sperrten sie in die Gefängniszelle im
Rheintor ein und misshandelten sie.
Einen Tag später versperrte die örtliche
SA die Eingänge zu den Geschäften jüdischer Besitzer („April-Boykott“).

Hermann Bähr, 1938, Sammlung Blaues Haus Breisach

OUTRAGES ET VIOLENCES

Grenzlandkundgebung mit Gauleiter Robert Wagner am 28. Februar 1934 auf dem Marktplatz
in Breisach.
« Grenzlandkundgebung » (rassemblement à la frontière) avec le Gauleiter Robert Wagner,
le 28 février 1934, sur la place du marché de Breisach.

Nach der politischen Gleichschaltung
des Stadtrats Ende April 1933 verschärfte sich der Terror gegen die Breisacher
jüdische Bevölkerung. Der Gemeinderat
verbot städtischen Bediensteten den
Einkauf in jüdischen Geschäften. Ab
1935 wurde Jüdinnen und Juden der
Zutritt zu Gasthäusern verwehrt.
Die beliebte Konditorei Zipfel bediente
nach wie vor Jüdinnen und Juden und
wurde deshalb von der lokalen NSDAP
boykottiert.
Die massiven Schikanen und Drohungen
der NSDAP zerstörten die lange gewachsenen Verbindungen zwischen den jüdischen und nicht-jüdischen Breisacher
Bürger*innen. Die wirtschaftliche
Diskriminierung und die Feindseligkeit
eines Teils der Bevölkerung veranlassten
vor allem jüngere, mobile jüdische
Bürger*innen zur baldigen Auswande rung nach Frankreich, USA und
Palästina.
Elisabeth Meisterhans (1912 – 2001) beschrieb in ihren Lebenserinnerungen, wie es möglich
war, jüdischen Nachbarn zu helfen. Ihre Großeltern besaßen die „Königs-Bäck“ Bäckerei in
der Fischerhalde: „In der Sternhofgasse wohnte Frau Kulmatsch, die immer ihren Brotteig
zum backen brachte. Ich wunderte mich, dass diese Frau auf einmal so viel Brot kaufte
und sprach sie auch deshalb an. Verraten Sie mich bitte nicht; diese Menschen haben doch
Hunger und trauen sich nicht mehr auf die Straße. Sie konnte ihnen über den Gartenzaun
helfen und wir hatten unsere Tageseinnahme.“

Après la mise au pas du conseil
municipal fin avril 1933, la terreur
s’accentue à l’encontre de la population
juive de Breisach. La municipalité
interdit à ses employés de faire leurs
achats dans des commerces juifs. A
partir de 1935, l’accès aux auberges et
hôtels est interdit aux juifs. La très
réputée pâtisserie Zipfel, continuant
à servir les juifs, est boycottée par le
NSDAP local.
Les rudes brimades et menaces venant
du NSDAP détruisent les liens tissés
depuis longtemps entre Brisachois
juifs et non-juifs. Rapidement, les
discriminations économiques ainsi que
l’hostilité d’une partie de la population
poussent notamment les juifs jeunes et
mobiles à l’émigration vers la France,
les Etats-Unis et la Palestine.
Elisabeth Meisterhans (1912 – 2001) décrit dans ses mémoires comment il était possible
d’aider des voisins juifs. Ses grands-parents détenaient la boulangerie « Königs-Bäck », dans
la rue Fischerhalde :
« Dans la ruelle Sternhofgasse vivait madame Kulmatsch, qui amenait toujours sa pâte à
pain à faire cuire. Je me demandais pourquoi cette femme voulait tout d’un coup autant de
pain, et je lui ai posé la question. « Ne dites rien à personne, je vous en prie ; ces gens ont
faim et ils n’osent plus sortir dans la rue. » Elle leur passait le pain par-dessus la clôture du
jardin et nous, nous faisions notre recette de la journée. »

Die Schikanen gegen die jüdische Bevölkerung, wie das Verbot für städtische Beamte
und Angestellte, in jüdischen Geschäften einzukaufen, setzten unmittelbar nach dem
Zusammentritt des gleichgeschalteten Stadtrats ein.
Dès la mise au pas du conseil municipal commencent les brimades à l’encontre de la
population juive, par exemple l’interdiction faite au personnel de la municipalité de faire ses
achats dans les magasins juifs.
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RADIKALISIERUNG UND ZUSPITZUNG
RADICALISATION ET ESCALADE DE LA VIOLENCE

Auch Michael Eisemann, der letzte Kantor der jüdischen Gemeinde, wurde in das KZ Dachau
deportiert. Wie alle anderen Juden wurde er geschlagen und musste stundenlang in der
Kälte stehen. Die Wachmannschaften zwangen ihn, jüdische Mithäftlinge bei Minusgraden
in Unterwäsche exerzieren zu lassen. Er ertrug die Demütigungen im KZ Dachau nicht und
nahm sich einige Wochen nach seiner Entlassung das Leben.
Michael Eisemann, le dernier chantre de la communauté juive, est déporté au camp de
concentration de Dachau. Comme tous les autres juifs, il est battu et doit rester des heures
dans le froid. Les gardes le forcent, lui et ses co-détenus juifs, à faire des exercices physiques
en sous-vêtements par des températures en dessous de zéro. Il ne supportera pas les
humiliations subies à Dachau et mettra fin à ses jours quelques semaines après sa remise en
liberté.

Le pogrome de novembre 1938 marque
une détérioration brutale de la situation
des juifs allemands. Le matin du
10 novembre 1938, la synagogue de
Breisach est elle aussi détruite, par des
groupes SA et SS de Fribourg. Les nazis
font ensuite marcher la population
juive à travers la ville, sous les yeux
de tous, et font monter les hommes
dans des autobus pour Fribourg. Ceuxci sont ensuite déportés au camp de
concentration de Dachau pour plusieurs
semaines, où ils seront sévèrement
maltraités. Jakob Bernheim et Emil
Grumbach seront assassinés à Dachau.
De nombreux Brisachois participent directement au pogrome : Helmut Hanke,
au rang de « Sanitätssturmführer » de
la SA et médecin à Breisach depuis de
nombreuses années, et Ernst Ichterz,
propriétaire d’une gravière, ont forcé
la porte de la synagogue et ont probablement participé à sa destruction par
incendie volontaire. Les membres de la
SS Otto Reichert et Werner Hänsler ont
surveillé la marche des juifs à travers
la ville. Rudolf Diodone a violemment
battu l’un d’eux. Des Brisachois ont participé au pillage de la synagogue et des
commerces tenus par des juifs.

Die Breisacher Synagoge / La synagogue de Breisach, 10.11.1938, Stadtarchiv Breisach

An dem Pogrom waren viele Breisacher*
innen direkt beteiligt: SA-Sanitätssturmführer Helmut Hanke, lange
Jahre Arzt in Breisach, und Kiesgrubenbesitzer Ernst Ichterz brachen die
Synagoge auf und wirkten vermutlich
an ihrer Zerstörung und Inbrandsetzung
mit. Die SS-Mitglieder Otto Reichert
und Werner Hänsler bewachten den
Zug der Juden durch die Stadt, Rudolf
Diodone verprügelte einen der Vorbeiziehenden. Breisacher*innen beteiligten
sich an der Plünderung der Synagoge
und der Läden jüdischer Eigentümer.

Kantor Michael Eisemann / Cantor Michael Eisemann, ca. 1937, Sammlung Blaues Haus Breisach

Die Novemberpogrome 1938 markierten
eine radikale Zuspitzung der Lage für
die deutschen Jüdinnen und Juden.
Am Vormittag des 10. November 1938
wurde auch die Breisacher Synagoge
von Freiburger SA- und SS-Verbänden
zerstört. Anschließend trieben die
Nationalsozialisten die jüdische
Bevölkerung vor aller Augen durch die
Stadt und ließen die Männer in Bussen nach Freiburg transportieren; sie
wurden für mehrere Wochen in das KZ
Dachau verschleppt und dort schwer
misshandelt. Jakob Bernheim und Emil
Grumbach wurden in Dachau ermordet.

Die brennende Synagoge von Breisach am späten Vormittag des 10. November 1938. Die örtlichen Feuerwehren waren auf Weisung der Reichsführung dazu angehalten, die angezündeten Synagogen nicht zu löschen, sondern nur ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte
Gebäude zu verhindern.
La synagogue de Breisach en feu, fin de matinée du 10 novembre 1938. Les pompiers locaux
avaient reçu pour instruction de la direction du Reich de ne pas éteindre les incendies de
synagogues, et d’empêcher seulement la propagation du feu aux bâtiments voisins.
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N. Rosenberger an / à A. Rosenberg in / dans : G. Groszman: Semi
Uffenheimer, Konstanz 2013, S. 163

Fin juin 1940, retour d’un Brisachois dans la ville fortement endommagée par les tirs
d’artillerie française, rue Rheintorstraße (anciennement Judengasse).

Brief von Nathan Rosenberger aus Freiburg an seinen nach New York emigrierten Neffen
Alfred (Fredy) Rosenberg vom 7. August 1940. Darin berichtet er besorgt von der plötzlichen
„Abreise“ von Fredys Eltern. Das Wort „Abreise“ war eine allgemein gebrauchte Umschreibung für Deportation und Vertreibung.
Lettre de Nathan Rosenberger, de Fribourg, à son neveu émigré à New York, Alfred (Fredy)
Rosenberg, datée du 7 août 1940. Il y raconte avec inquiétude le « départ » des parents de
Fredy. Le mot « départ » était un euphémisme fréquent pour désigner la déportation et
l’expulsion.

Karl Eisemann, Generallandesarchiv Karlsruhe 330 Nr. 254

Auf Proteste von Karl Eisemann, dem
Leiter der badischen Bezirksstelle der
Reichsvereinigung der Juden, und seitens ihrer Zentrale in Berlin wurde diese
Maßnahme nach fünf Wochen zurückgenommen. Eisemann hatte sich u. a.
an Carl Dornes aus dem badischen
Innenministerium gewandt, welches
unkoordinierte, „wilde“ Vertreibungen
der lokalen Parteistellen mit großem
Argwohn betrachtete.

Rückkehr eines Breisachers Ende Juni 1940 in die durch französische Artillerieangriffe stark
zerstörte Stadt, Rheintorstraße (ehemalige Judengasse).

Pavillon 13 des / du Centre Hospitalier Spécialisé de Rouffach,
2020, Sammlung Blaues Haus Breisach

Anfang August 1940 fielen die Breisacher
Juden der vermutlich einzigen „wilden“
Deportation im Westen des Deutschen
Reiches zum Opfer. Zwischen Mai und
dem Waffenstillstand mit Frankreich
am 22. Juni 1940 waren bei heftigen
Kämpfen um die französische MaginotLinie 20 Häuser in Breisach zerstört und
200 unbewohnbar gemacht worden.
Wegen der Kämpfe war die nicht-jüdische Bevölkerung ein zweites Mal evakuiert worden und durfte am 25. Juni
1940 in die teils zerstörte Stadt zurückkehren. Die jüdischen Familien erfuhren in ihren Evakuierungsorten vom
Waffenstillstand und kehrten Anfang
Juli zurück. Um Wohngelegenheiten
privilegiert für die nicht-jüdische
Bevölkerung zu schaffen, organisierte
die lokale Parteiführung den Abtransport der jüdischen Bürger*innen in
das von den französischen Behörden
geräumte Hôpital Psychiatrique im
elsässischen Rouffach.

Gruppe mit Ochsengespann vor teilzerstörtem Haus / Groupe avec un char à bœufs devant
une maison partiellement en ruine, 1940, Stadtarchiv Breisach

Die Evakuierung aller Breisacher*innen
bei Kriegsbeginn Anfang September
1939 aus der „Roten Zone“ traf Juden
und Nicht-Juden unterschiedlich:
während die NSDAP Transport und
Unterkünfte in Bodenseegemeinden
organisierte, mussten sich die jüdischen
Breisacher*innen selbst Unterkünfte
suchen. Münsterpfarrer Hugo Höfler
berichtete, dass viele ohne Erlaubnis
bereits Weihnachten 1939 zurückgekehrt waren. Nicht jedoch die jüdischen Evakuierten: einige waren in der
Fremde verstorben, etliche blieben in
den Evakuierungsorten. Ungefähr 60
Personen kehrten Anfang Juli 1940 in
ihre teils zerstörten und aufgebrochenen Häuser zurück.

In dem Pavillon für die Akutkranken des
heutigen Centre Hospitalier Spécialisé de
Rouffach, waren im August 1940 mehr als 60
Jüdinnen und Juden aus Breisach gefangen
gehalten.
En août 1940, 60 juifs Brisachois sont
enfermés dans ce qui est aujourd’hui
le pavillon de soins intensifs du Centre
hospitalier spécialisé de Rouffach.

Der jüdische Verwaltungsjurist Karl
Eisemann war Amtsrichter in Karlsruhe,
als er 1933 wegen seiner Herkunft aus dem
badischen Staatsdienst entlassen wurde.
Er fuhr im September 1940 persönlich
nach Breisach, um das beschlagnahmte
Geld vom Bürgermeisteramt abzuholen
und es den aus Rouffach Zurückgekehrten
auszuhändigen.
Karl Eisemann, juriste juif spécialisé en
droit administratif, était juge au tribunal
d’instance de Karlsruhe. En 1933, il est
exclu de la fonction publique badoise du
fait de ses origines juives. En septembre
1940, il se rend personnellement à Breisach
pour aller récupérer l’argent confisqué
par la municipalité et le rendre aux juifs
rentrés de Rouffach.

L’évacuation des Brisachois de la « zone
rouge » dès le début de la guerre, en
septembre 1939, affecte juifs et nonjuifs de façons différentes : alors que
le NSDAP organise le transport et
l’hébergement dans des communes
riveraines du lac de Constance, les
Brisachois juifs doivent trouver des
logements eux-mêmes. Hugo Höfler,
prêtre de la collégiale, signale que
beaucoup d’habitants sont rentrés sans
autorisation dès Noël 1939. Ce n’est pas
le cas des évacués juifs : certains sont
morts loin de chez eux, d’autres sont
restés dans leurs lieux d’évacuation.
Près de 60 personnes reviennent début
juillet 1940 dans leurs maisons parfois
détruites ou aux portes défoncées.

Début août 1940, les juifs Brisachois
sont victimes de ce qui est sans doute la
seule déportation « sauvage » de l’ouest
du Reich. Entre mai et la signature
de l’armistice avec la France le 22 juin
1940, lors de violents combats autour
de la ligne Maginot, 20 maisons ont
été détruites à Breisach, et 200 ont été
rendues inhabitables. A cause de ces
combats, la population non-juive est
évacuée pour la deuxième fois, puis
autorisée à revenir dans la ville en partie
détruite le 25 juin 1940. Les familles
juives apprennent la nouvelle de
l’armistice dans leurs lieux d’évacuation
et reviennent début juillet. Pour donner
aux non-juifs un accès privilégié au
logement, la direction locale du parti
organise le transfert des citoyens juifs à
l’hôpital psychiatrique de Rouffach, en
Alsace, abandonné par l’administration
française.
Suite aux protestations de Karl
Eisemann, chef du bureau de Bade de
l’Association des juifs d’Allemagne, et
de la centrale de cette association à
Berlin, cette mesure est annulée cinq
semaines plus tard. Eisemann s’est
adressé entre autres à Carl Dornes, du
ministère de l’intérieur badois, qui a vu
d’un très mauvais œil cette déportation
« sauvage » organisée par la section
locale du parti nazi.
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DEPORTATION ÜBER DEN RHEIN

In diesen Tagen dürfte der Entschluss
gefallen sein, vorrangig die Breisacher
Rheinbrücke wieder in Stand zu setzen
und den Zugverkehr nach Frankreich zu
ermöglichen, sowohl aus militärischen
als auch zivilen Gründen („Elsass heim
ins Reich“). In nur 28 Tagen baute ein
Pionier-Bataillon der Wehrmacht die
Breisacher Brücke als „Kriegsbrücke“
wieder auf; eröffnet wurde sie am
25. Juli 1940 für den einspurigen
Verkehr. Damit konnte Adolf Eichmann
die rechtsrheinisch lebenden badischen
Juden am 23. Oktober 1940 in sieben
Zügen über Freiburg und Colmar nach
Mulhouse deportieren lassen. In
Chalon-sur-Saône trafen sie auf die
beiden Züge aus dem Saarland und der
Pfalz. Adolf Eichmann überwachte persönlich die Einfahrt der Züge in das
unbesetzte Frankreich.

Zerstörte Rheinbrücke Breisach, französische Seite, 12. Oktober 1939

C’est à ce moment-là qu’est prise la
décision de reconstruire en priorité
le pont du Rhin, à Breisach, afin de
permettre le trafic ferroviaire vers la
France, et aussi pour des raisons tant
militaires que civiles (« L’Alsace rentre
dans le Reich »). En seulement 28
jours, un bataillon de pionniers de la
Wehrmacht reconstruit le pont du Rhin,
rebaptisé Kriegsbrücke (pont de
la guerre). L’inauguration a lieu le
25 juillet 1940.
Adolf Eichmann peut ainsi, le 23 octobre
1940, faire déporter en France les juifs
badois, répartis dans sept trains passant
par Fribourg et Colmar, à destination
de Mulhouse. A Chalon-sur-Saône, ces
trains rejoignent les deux trains venant
de la Sarre et du Palatinat.
Adolf Eichmann supervise personnellement l’entrée des trains en France
non-occupée.

allemand, 20. 10. 1939, Stadtarchiv Breisach

Après la signature de l’armistice avec
la France, le 22 juin 1940, qui a pour
conséquence l’annexion de facto de
l’Alsace, considérée comme Reichsland,
et la division de la France en zone
occupée et zone libre, Hitler séjourne
du 27 juin au 5 juillet dans son quartier
général de « Tannenberg », près de
Kniebis, dans la Forêt-Noire. Il y
prend des décisions sur le destin de la
zone occupée de la France et procède
à des nominations : Robert Wagner,
gauleiter de Bade, et Josef Bürckel,
gauleiter de Vienne, deviennent
Reichstatthalter (gouverneurs) d’Alsace
et de Lorraine. Ils sont désormais chefs
de l’administration civile de ces régions
quasi-annexées. Le 28 et le 30 juin,
Hitler se rend en Alsace accompagné de
son état-major et traverse alors le pont
flottant près de Breisach.

Zerstörte Rheinbrücke Breisach, deutsche Seite / Pont sur le Rhin détruit, Breisach, côté

Pont sur le Rhin détruit, Breisach, côté français, 12 octobre 1939

Zerstörte Rheinbrücke Breisach, deutsche Seite, 20. Oktober 1939
Pont sur le Rhin détruit, Breisach, côté allemand, 20 octobre 1939

Adolf Hitler an der Pontonbrücke / Adolf Hitler sur le pont flottant, 28.06.1940,
Stadtarchiv Breisach

Nach dem Waffenstillstand mit
Frankreich am 22. Juni 1940, dem
die faktische Annexion des Elsass
als „Reichsland“ und die Schaffung
eines besetzen und unbesetzten Teils
Frankreichs folgte, bezog Hitler vom
27. Juni bis zum 5. Juli das Führerhauptquartier „Tannenberg“ bei Kniebis
im Schwarzwald. Hier entschied er auch
über das weitere Schicksal der eroberten Gebiete in Frankreich und ernannte Robert Wagner, den Gauleiter Baden,
und Josef Bürckel, bis dahin Gauleiter
von Wien, zu den „Reichsstatthaltern“
des Elsass und von Lothringen. Sie
wurden die Chefs der Zivilverwaltung
der quasi-annektierten Gebiete.
Am 28. und 30. Juni 1940 fuhr Hitler in
Begleitung seines Stabs in das Elsass
und überquerte dabei die Pontonbrücke
bei Breisach.

Avant même le début de la bataille
de France en mai 1940, tous les ponts
ferroviaires sur le Rhin entre Bâle et
Mannheim sont détruits, du côté français comme du côté allemand. Pour réaliser son projet de déportation de l’ensemble des juifs badois à Gurs, le régime
nazi doit trouver un pont sur lequel
puisse passer les trains de déportation à
destination Gurs.

Adolf Hitler an der Pontonbrücke, 28. Juni 1940
Adolf Hitler sur le pont flottant, 28 juin 1940

Aufbau der Kriegsbrücke / Construction du pont de guerre,
Juli / juillet 1940, Stadtarchiv Breisach

Schon vor den Kampfhandlungen des
Westfeldzuges 1940 waren alle Eisenbahnbrücken zwischen Basel und
Mannheim sowohl von französischer
als auch von deutscher Seite zerstört
worden. Um ihren Plan zu verwirklichen, sämtliche Juden aus Baden nach
Gurs zu verschleppen, musste das
NS-Regime eine Brücke finden, über
die die Deportationszüge Richtung Gurs
fahren konnten.

Zerstörte Rheinbrücke Breisach, französische Seite / Pont sur le Rhin détruit,
Breisach, côté français,12. 10. 1939, Stadtarchiv Breisach

DÉPORTATION AU-DELÀ DU RHIN

Aufbau der Kriegsbrücke, Juli 1940
Construction du pont de guerre, juillet 1940

Adolf Eichmann war für die Organisation aller Deportationen zuständig.
Scannen Sie den QR-Code, um seine Aussage in Jerusalem über die
Deportationen im Oktober 1940 zu lesen.
Adolf Eichmann a la responsabilité de l’ensemble des déportations.
Scannez le code QR pour lire sa déposition à Jerusalem à propos des
déportations d’octobre 1940.
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Blick zurück auf die Heimat / Regard vers la patrie, nach dem / après le 25.07.1940, Stadtarchiv Breisach

Einweihung der Kriegsbrücke / Inauguration du pont de guerre, 25.07.1940, Stadtarchiv Breisach

Einweihung der Kriegsbrücke, 25. Juli 1940

Blick zurück auf die Heimat, nach dem 25. Juli 1940

Inauguration du pont de guerre, 25 juillet 1940

Regard vers la patrie, après le 25 juillet 1940

Manfred Wildmann, berichtete siebzig
Jahre nach der Deportation in einem
Interview:

Manfred Wildmann raconte dans une
interview 70 ans après la déportation :

Familie Wildmann / Famille Wildmann, Palo Alto, Californien

„… der Zug ging nach Süden und hielt
an verschiedenen Bahnhöfen und
hielt auch in Freiburg. Am Morgen
passierten wir den Rhein in Breisach.
Ich erinnere mich sehr gut daran,
denn es war nur eine Behelfsbrücke
– ich kann mich gut erinnern, dass
ein Brückenteil der ursprünglichen
Brücke im Wasser hing. Es war früh
am Morgen, wir waren in regulären
Passagierwagen mit Fenstern unterwegs, so dass wir hinausschauen
konnten. Ich habe es immer geliebt,
aus den Fenstern zu schauen“.

Heinrich und Rebekka Wildmann und ihre vier Kinder Margot, Hugo, Hannelore und Manfred wurden aus Philippsburg deportiert. Nur Manfred (1930 – 2020) und seine Schwestern
überlebten, die aus Gurs herausgeschmuggelt und bis Kriegsende versteckt werden konnten. Die Eltern und der ältere Bruder wurden in Auschwitz ermordet.
Heinrich et Rebekka Wildmann et leurs quatre enfants, Margot, Hugo, Hannelore et Manfred, ont été déportés depuis Philippsburg. Seul Manfred (1930 – 2020) et ses sœurs ont survécu, après
avoir pu être exfiltrés du camp et cachés jusqu’à la fin de la guerre. Les parents et le frère aîné ont été assassinés à Auschwitz.

« … le train roulait vers le sud et s’est
arrêté dans plusieurs gares, aussi
à Fribourg. Le matin on a traversé
le Rhin à Breisach. Je me souviens
très bien, car ce n’était qu’un pont
temporaire – je me souviens bien
qu’un morceau du pont d’origine
dépassait de l’eau. C’était tôt le
matin, nous étions dans un wagon de
passagers normal, avec des fenêtres,
donc nous pouvions regarder dehors.
J’ai toujours aimé regarder par la
fenêtre. »
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“MENSCHEN AUS BREISACH IM CAMP DE GURS”

Im Oktober 1940 suchten das Paar und
Ludwigs Bruder Kurt eine Bleibe in der
Nähe von Pau und erfuhren, dass nicht
weit von ihnen Mutter, Schwester,
Verwandte und Freunde aus Breisach
mit den badischen, pfälzischen und
saarländischen Juden im Camp de Gurs
gefangen waren!
Es gelang Ludwig, Dauerpassierscheine
zu erhalten. So fand er seine Mutter
Klara und seine Schwester Else im
Îlot I 5. Bis März 1941 wurden Ludwig
und Mathilde Dreyfuss Zeugen der grausamen Bedingungen im Lager und
halfen: Die Dreyfuss‘ konnten mit
Unterstützung der Bevölkerung
Lebensmittel und Arzneimittel für die
Internierten organisieren. Sie trafen
auch auf Egon Blozheimer, einen weiteren Breisacher, der nach Wegen suchte,
seinen Angehörigen und Freunden zu
helfen. Nicht retten konnte Ludwig
Dreyfuss seine Schwester Else, die
Anfang 1941 an einer Lungenentzündung
starb.
Erfolgreich kämpfte Ludwig Dreyfuss
um die Freilassung seiner Mutter Klara,
die bis zur Befreiung im August 1944
zur Gruppe der Dreyfuss Flüchtlinge
gehörte. Mit Mut, Kreativität und
Hilfestellungen der Bevölkerung
konnten sie der Verfolgung durch
die Deutschen trotzen, die nach der
Besetzung Südfrankreichs Ende 1942
immer bedrohlicher wurde. Alle überlebten. Klara Dreyfuss entschied sich
noch in Frankreich, 1946 zu ihren
Söhnen in die USA zu emigrieren, wo sie
1956 starb.

En octobre 1940, le couple et le frère de
Ludwig, Kurt, cherche un hébergement
près de Pau et apprennent que tout
près, leur mère, sœur, parents et amis
de Breisach sont enfermés au camp de
Gurs, avec tous les juifs badois, palatins
et sarrois !
Ludwig parvient à se procurer des saufconduits permanents, et il retrouve sa
mère Klara et sa sœur Else à l’îlot I 5.
Jusqu’en mars 1941, Ludwig et Mathilde
Dreyfuss sont témoins des conditions
de vie effroyables du camp. Ils viennent
en aide aux internés en leur procurant
nourriture et médicaments, grâce au
soutien de la population locale. Ludwig
et Mathilde retrouvent aussi Egon
Blozheimer, un autre Brisachois, qui
cherche des moyens d’aider ses proches.
Ludwig ne parviendra pas à sauver sa
sœur Else, qui meurt, début 1941, d’une
pneumonie.

Um gemeinsam die Feier der Bar Mitzwa für Hans-Jürgen im Lager zu begehen, zögerten
seine Mutter und seine Großmutter Rosa Geismar die Übergabe des Jungen an Helferorganisationen heraus. Der letzte Brief vom 5. August 1942 an Lothar Geismar in Lissabon ist
ein Aufschrei: „Wir haben alles Pech von der Welt! Heute müssen wir fort und wissen nicht
wohin!“ Rosa Geismar, Erna und Hans-Jürgen Maier wurden am 10. August 1942 von Drancy
mit dem 17. Transport aus Frankreich nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.
Pour pouvoir fêter ensemble dans le camp la bar-mitzwah de Hans-Jürgen, sa mère et sa
grand-mère Rosa Geismar repoussent, à force d’hésitations, le moment de le confier à des
organismes d’aide. La dernière lettre adressée à Lothar Geismar à Lisbonne est un véritable
cri de désespoir : « Nous avons la pire poisse au monde ! Demain nous devons partir ! » Le 10
août 1942, Rosa Geismar, Erna et Hans-Jürgen Maier sont déportés de Drancy à Auschwitz
dans le 17e convoi ferroviaire partant de France. Ils seront assassinés à Auschwitz.

Mathilde, Hans und / et Ludwig Blum, Basel 1946, Sammlung Blaues Haus Breisach

Er verließ als erster Anfang Juni 1933
seine Heimat und fand Arbeit in
Frankreich. Seine Verlobte Mathilde
Clorer folgte ihm.

« L’émigration : rien qu’un mot ? »
C’est ainsi que Ludwig Dreyfuss, né à
Breisach en 1900 et mort à Breisach en
1993, a intitulé le dernier chapitre de
son livre qui raconte comment il s’est
évadé et comment il a survécu.
Il est le premier de sa famille à quitter
sa patrie en juin 1933, pour aller
travailler en France. Sa fiancée Mathilde
Clorer le suit.

Mathilde und Ludwig Blum waren unter den Deportierten, während ihre vier Kinder bereits
in der Schweiz und den USA in Sicherheit waren. In mehr als vierzig Briefen aus dem Lager,
vor allem an den jüngsten Sohn Hans David in Basel, beschreiben sie die Härte des Alltags
in Gurs. Ihre Verwandten in Basel erreichten ihre Freilassung im Oktober 1941. Mathilde,
Ludwig und Hans Blum emigrierten 1946 nach New York und trafen in der neuen Heimat ihre
Verwandten.
Au moment où Mathilde et Ludwig Blum sont déportés, leurs quatre enfants se trouvent déjà
en Suisse et aux Etats-Unis. Dans plus de quarante lettres écrites dans le camp et adressés
pour la plupart à leur fils cadet Hans David, à Bâle, ils décrivent la dureté du quotidien à Gurs.
Leurs proches de Bâle apprennent leur libération en octobre 1941. Mathilde, Ludwig et Hans
Blum émigrent à New York en 1946. Ils retrouveront aux Etats-Unis leurs parents.

Ludwig Dreyfuss réussira en revanche
à faire libérer sa mère, qui fera partie
du groupe des réfugiés Dreyfuss jusqu’à
la libération du territoire en août 1944.
Avec courage et créativité, et grâce à
l’aide de la population, ils réussissent
à échapper à la traque des Allemands,
qui les menace de plus en plus depuis
l’invasion de la zone sud fin 1942. Ils
survivront tous. En 1946, alors qu’elle
est encore en France, Klara Dreyfuss
décide d’aller rejoindre ses fils aux EtatsUnis. Elle y mourra en 1956.

Aquarell des Grabes von Hermann Bähr / Aquarelle de la tombe d’Hermann Bähr, vor / avant 1963, Sammlung Blaues Haus Breisach

So überschrieb der 1900 in Breisach
geborene und 1993 in Breisach gestorbene Ludwig Dreyfuss das letzte Kapitel
des Buches mit den Erinnerungen
an seine Flucht und sein Überleben:
„Emigration – nur ein Wort?“.

Erna und / et Hans-Jürgen Maier, Juni / juin 1942, Camp de Gurs, Sammlung Blaues Haus Breisach

“ LES GENS DE BREISACH AU CAMP DE GURS ”

„… schreiend (lief) Fanny Bähr, begleitet von ihrer Tochter Ruth, an uns vorüber. Sie hatten
soeben die Nachricht erhalten, daß ihr Mann und Vater Hermann Bähr in der Hauptkrankenbaracke gestorben sei“, berichtet Ludwig Dreyfuss in seinem Buch.
« … Fanny Bähr a couru vers nous en criant, accompagnée de sa fille Ruth. Elles venaient
d’apprendre que leur mari et père, Hermann Bähr, était mort dans le baraquement des
malades », raconte Ludwig Dreyfuss dans son livre.
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MENSCHEN AUS BREISACH IM CAMP DE GURS
LES GENS DE BREISACH AU CAMP DE GURS
Fanny Bähr (1884 – 1975)

Wilhelm Geismar (1873 – 1942)

Rosa Mock (1868 – ca. 1960)

Hermann Bähr (1878 – 1941)

Wilhelm Geismar (1882 – 1943)

Abraham Model (1877 – 1959)

Julius Bähr (1882 – 1954)

Sofie Geismar (1884 – 1965)

Babette Model (1871 – 1959)

Dr. Ruth Bähr (1909 – 1959)

Max Geismar (1884 – 1942)

Lydia Model (1889 – 1942)

Emilie Bergheimer (1880 – 1940)

Siegfried Geismar (1879 – 1943)

Rosa Model (1868 – 1955)

David Bergheimer (1877 – 1942)

Louis Geismar (1896 – 1942)

Fanny Müller (1868 – 1961)

Jenny Bergheimer (1879 – 1942)

Rosalie Geismar (1879 – 1942)

Moses Müller (1856 – 1940)

David Bergheimer (1870 – 1953)

Heinrich Geismar (1879 – 1942)

Florine Nachmann (1874 – 1940)

Sophie Bergheimer (1876 – 1953)

Karolina Geismar (1889 – 1942)

Johanna Rosenberg (1870 – 1941)

Sabine Bernheim (1880 – 1941)

Camilla Greilsamer (1880 – 1943)

Julius Rosenberg (1900 – 1942)

Auguste Bloch (1884 – 1942)

Julius Greilsamer (1905 – 1942)

Emmy Geismar (1900 – 1942)

Elise Bloch (1867 – 1949)

Max Greilsamer (1877 – 1942)

Nathan Rosenberg (1863 – 1945)

Josefine Bloch (1871 – 1953)

Fanny Grumbach (1864 – 1941)

Rosalia Rosenberg (1861 – 1941)

Ludwig Blozheimer (1895 – 1942)

Flora Grumbach (1903 – 1942)

Sofie Roth (1882 – 1944)

Ludwig Blum (1871 – 1951)

Rosa Günzburger (1875 – 1943)

Hilda Strauß (1889 – 1942)

Mathilde Blum (1877 – 1960)

Karolina Guggenheimer (1878 – 1944)

Josefine Strauß (1861 – 1941)

Klara Blum (1877 – 1945)

Bertha Kleefeld (1874 – 1946)

Julius Strauß (1892 – 1941)

Dr. Ernst Blum (1876 – 1955)

Wilhelm Kahn (1875 – 1941)

Adolph Uffenheimer (1864 – 1943)

Rosa Bodenheimer (1880 – 1942)

Hermann Kaufmann (1874 – 1941)

Anna Uffenheimer (1873 – 1941)

Benjamin Breisacher (1872 – 1940)

Jenny Kaufmann (1887 – 1942)

Flora Uffenheimer (1899 – 1942)

Mathilde Breisacher (1872 – 1940)

Frieda Kleefeld (1877 – 1974)

Jakob Uffenheimer (1860 – 1942)

Melanie Breisacher (1903 – 1942)

Johanna Kleefeld (1904 – 1942)

Berta Weil (1870 – 1942)

Julius Breisacher (1876 – 1955)

Regina Kleefeld (1874 – 1959)

Betty Weil (1888 – 1942)

Luise Breisacher (1878 – 1942)

Thekla Kleefeld (1878 – 1942)

Melanie Weil (1885 – 1943)

Melanie Breisacher (1881 – 1944)

Mina Lazarus (1866 – 1941)

Moritz Weil (1879 – 1942)

Fanny Breisacher (1876 – 1942)

Bella Levy (1880 – 1942)

Leopoldine Weil (1862 – 1943)

Frieda Breisacher (1880 – 1943)

Marie Levy (1877 – 1942)

Elsa Weil (1890 – 1942)

Robert Burgheimer (1882 – 1942)

Berthold Levy (1879 – 1957)

Emil Weil (1883 – 1942)

Else Dreyfuss (1908 – 1941)

Julie Levy (1877 – 1942)

Fanny Reha Weinberg (1897 – 1942)

Klara Dreyfuss (1872 – 1956)

Margarete Levy (1926 – 2020)

Max Berl Weinberg (1884 – 1942)

Helene Felsenstein (1884 – 1942)

Amalie Levy (1881 – 1963)

Helene Wertheimer (1888 – 1942)

Edmund Geismar (1889 – 1942)

Hermann Levy (1879 – 1943)

Frieda Wertheimer (1872 – 1942)

Hugo Geismar (1894 – 1942)

Klara Levy (1866 – 1943)

Klara Wertheimer (1894 – 1942)

Ida Geismar (1875 – 1948)

Erna Maier (1903 – 1942)

Flora Wertheimer (1859 – 1941)

Jenny Geismar (1887 – 1957)

Hans-Jürgen Maier (1929 – 1942)

Balbine Wurmser (1897 – 1942)

Lina Geismar (1889 – 1942)

Berta Mannheimer (1863 – ca. 1955)

Salomon Wurmser (1885 – 1942)

Sara Geismar (1876 – 1960)

Abraham Mock (1870 – 1942)

Karoline Wurmser (1885 – 1942)

Theodor Geismar (1869 – 1941)

Jenny Mock (1874 – 1940)

Tilla Wurmser (1891 – 1942)

Theodor Geismar (1881 – 1942)

Emil Max Mock (1872 – 1942)

… in Zahlen
… en chiffres

65

wurden aus Breisach am 22. Oktober 1940 deportiert / déportés depuis Breisach le 22 octobre 1940

47

wurden aus anderen Orten Badens deportiert / déportés depuis d’autres lieux de Bade

4 waren nach Frankreich geflohen, in Gurs gefangen / avaient auparavant fui vers la France, puis furent
emprisonnés à Gurs
Schicksal dieser 116 Frauen, Männer und Jugendlicher in und nach Gurs:
Le sort de ces 116 femmes, hommes et jeunes gens au camp de Gurs et après :
53

wurden über Drancy nach Auschwitz oder Majdanek deportiert / furent déportés via Drancy vers Auschwitz
ou Majdanek

32

verstarben in Gurs oder anderen Lagern in Frankreich / sont morts à Gurs ou dans d’autres camps en France

31 lebten am 8. Mai 1945 von den nach Gurs Deportierten / étaient en vie le 8 mai 1945 parmi ceux
déportés à Gurs
Marguerite Levy Foucher, 14-jährig deportiert, wurde gerettet und starb am 22. November 2020 in
Südfrankreich. / Marguerite Levy Foucher, déportée à l’âge de 14 ans, a été sauvée. Elle est morte dans le sud
de la France le 22 novembre 2020.
Ein Breisacher, Theo Günzburger, überlebte die Deportation nach Auschwitz. / Un Breisacher, Theo Günzburger,
a survécu à la déportation à Auschwitz.
Selma Ziehler und ihre Kinder wurden nicht deportiert. / Selma Ziehler et ses enfants n’ont pas été déportés.
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BREISACH NACH DER BEFREIUNG
BREISACH APRÈS LA LIBÉRATION

La rue Neugasse / Neutorstraße, l’enseigne en fer forgé de l’auberge avec l’étoile des
brasseurs (semblable à l’étoile de David).

Fotografien von / Photographies de Gerald Schwab, 1946, United States Holocaust Memorial Museum

La place Gutgesellentorplatz, à droite, l’ancien magasin de photographie Mühlbauer. La
plaque de rue de la période nazie, « Robert-Wagner-Straße » (d’après le Gauleiter de Bade)
a été démontée, des panneaux en français indiquent la direction du pont du Rhin et des
casernes.

Blick in die Judengasse/ Rheintorstraße Richtung Osten, links ist der leere Synagogenplatz
zu sehen.

Gasthaus „Zum Bären“ am Fuß des Augustinerbergwegs. Auf der Litfaßsäule rechts ist unter
einem alten, zerrissenen Propagandaplakat der Nationalsozialisten („Feind hört mit!“) ein
Anschlag der Französischen Besatzung mit der Überschrift „Demokratie“ zu erkennen.
Der „Bären“ war von 1891 – 1938 im Besitz von Familie Abraham und Emilie Schwab. Nach
dem Tod des Bärenwirts 1917 führte Emilie Schwab die Wirtschaft weiter bis zu ihrer Flucht
1938.

Vue de la rue Judengasse / Rheintorstraße vers l’est, on voit à gauche la synagogue vide.

L’auberge « Zum Bären », au pied de la montée de la rue Augustinerbergweg. Sur la colonne
d’affiches à droite, on voit, en dessous d‘une vieille affiche déchirée de propagande
nationale-socialiste (« L’ennemi vous écoute ! »), une annonce des forces d’occupation
françaises. On distingue dans l’intitulé le mot « démocratie ».
De 1891 à 1938, l’auberge avait été la propriété d’Abraham et Emilie Schwab. A la mort
d’Abraham en 1917, Emilie Schwab poursuit l’exploitation de l’auberge jusqu’à sa fuite en
1938.

Marguerite Levy Foucher, 2019, Alain Foucher

Marguerite Levy Foucher, 14-jährig deportiert, wurde gerettet und starb am 22. November
2020 in Südfrankreich.
Marguerite Levy Foucher, déportée à l’âge de 14 ans, a été sauvée. Elle est morte dans le sud
de la France le 22 novembre 2020.

Ludwig (1900 – 1993) und Mathilde Dreyfuss (1900 – 1992) kamen 1962 aus Straßburg zurück
nach Breisach. Selbstverständlich nahm Ludwig Dreyfuss Jahr für Jahr als Ehrengaukler an
der Breisacher Fasent und an den Aufführungen der Festspiele teil. Viele Breisacher Schüler
erlebten ihn als Zeitzeugen. 1991 stellte er sein Buch „Emigration nur ein Wort?“ mit seinen
Lebenserinnerungen vor.
Ludwig (1900 – 1993) et Mathilde Dreyfuss (1900 – 1992) rentrent à Breisach en 1962, après
avoir habité à Strasbourg. Ludwig Dreyfuss participe bien sûr chaque année au carnaval
comme « saltimbanque d’honneur » ainsi qu’aux représentations du Festival du théâtre.
Il apporte son témoignage de l’époque nazie à de nombreux écoliers de Breisach. En
1991, il présente son livre retraçant ses souvenirs, intitulé « Emigration, nur ein Wort? »
(l’émigration, c’est juste un mot ?)
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Neugasse/ Neutorstraße, das schmiedeeiserne Gasthausschild mit Brauerstern (gleich einem
Davidstern)

Ludwig und / et Mathilde Dreyfuss, ca. 1980, Louisette Clorer-Dreyfus

Quelques semaines après la capitulation
totale de l’Allemagne nazie le 8 mai
1945, d’anciens Brisachois se rendent
dans leur ville d’origine presque
entièrement détruite : Ludwig Dreyfuss,
de retour de son exil en France, en écrit
une description qui circulera parmi les
Brisachois éparpillés dans le monde
entier. Walter Breisacher, Werner
Dreyfuss, Hans Weil et Gerald Schwab,
eux, entrent à Breisach en uniforme de
l’armée américaine.
Gerald Schwab (1925 – 2014) photographie
ses impressions de Breisach en ruines
en 1945/46. Une partie de sa famille
vivait dans la Judengasse, une autre
dans le faubourg. Le 8 mai 2005, 60 ans
après la chute du régime nazi, il revient
à Breisach pour l’exposition de ses
photographies dans la Maison Bleue.

Gutgesellentorplatz, rechts ehemals Fotogeschäft Mühlbauer. Das NS-Straßenschild
„Robert-Wagner-Straße“ (Gauleiter von Baden) ist abmontiert, französische Schilder weisen
den Weg zur Rheinbrücke und zu den Kasernen.

Selma Ziehler und / et Berthold Levy, 1948, Stadtarchiv Breisach

Wenige Wochen nach der vollständigen
Kapitulation Nazideutschlands am 8.
Mai 1945 besuchten frühere Breisacher
ihre fast vollkommen zerstörte
Heimatstadt: Ludwig Dreyfuss kam
aus dem Exil in Frankreich und schrieb
einen Bericht, der unter den in alle
Welt verstreuten Breisachern zirkulierte. Walter Breisacher, Werner Dreyfuss,
Hans Weil und Gerald Schwab kamen in
den Uniformen der US-Army.
Gerald Schwab (1925 – 2014) hielt seine
Eindrücke vom zerstörten Breisach
1945/46 mit der Kamera fest. Ein
Teil seiner Verwandten hatte in der
Judengasse gelebt, andere in der
Vorderstadt. Am 8. Mai 2005 – 60 Jahre
nach der Befreiung Deutschlands
von der Nazi-Diktatur – kam er nach
Breisach, um seine Fotografien im
Blauen Haus zu zeigen.

Selma Ziehler, geb. Bergheimer (1900 – 1993) überlebte als einzige Jüdin in Breisach. Die
Verwandten, Nachbarn und Freunde, die fliehen konnten, kehrten bei „Selmele“ ein, um
den Schlüssel zum Friedhof abzuholen und Neuigkeiten auszutauschen.
Berthold Levy (1870 – 1957) kehrte als einziger aus den Lagern in Frankreich nach Breisach
zurück. Er übernahm die Arbeit eines Vorsängers für die Shabbatgottesdienste in der kleinen jüdischen Gemeinde Freiburg. Seine Frau Julie (1877 – 1942) starb im Lager Rivesaltes,
von ihren sechs Kindern überlebten nur drei, darunter Margarete, die in ein Kinderheim in
Südfrankreich gerettet wurde und 2020 starb.
Selma Ziehler, née Bergheimer (1900 – 1993), a été la seule personne juive ayant survécu
tout en restant à Breisach. Après la guerre, sa famille, ses voisins et ses amis, qui, ayant pu
fuir l’Allemagne nazi, avaient survécu, vont chez « Selmele » pour échanger des nouvelles et
prendre les clés du cimetière.
Berthold Levy (1870 – 1957) est le seul des survivants du camp de Gurs qui est rentré à
Breisach. Il reprend le poste de chantre du culte du sabbat dans la petite communauté juive
de Fribourg. Son épouse Julie (1877 – 1942) est morte au camp de Rivesaltes. Seuls trois de
leurs six enfants ont survécu, parmi lesquels Marguerite, décédée en 2020, que l’on avait pu
sauver, en réussissant de la faire sortir de Gurs et la placer dans un foyer d’enfants du Sud de
la France.
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