
jungen Kämpfern. Doch während
Siegfried gesund zurückkehrte, war
Heinz Schmidt verwundet und fast
blind. Seinen Versuch, sein Studium
trotz seiner Verletzungen fortzusetzen,
musste er aufgeben. Heinz Schmidt
heiratete später und das Ehepaar bekam
eine Tochter Doch mit den Jahren wur-
den seine Gesundheitsprobleme immer
größer. Er war auf die Hilfe anderer
Menschen angewiesen. Außer seiner
Frau halfen ihm zahlreiche andere Men-
schen, auch solche, die vor vielen Jahren
mit ihm nach Palästina ausgewandert
waren. Seine Gesundheit ver-
schlechterte sich im Laufe der Jahre. Er
starb 1996. 

Das Schicksal der Angehörigen in
Deutschland.

Während des Krieges konnten sich Ver-
wandte in den verfeindeten westlichen
Ländern über das „Internationale Rote
Kreuz“ in Genf schreiben Doch für die
Juden endeten diese Kontakte mit den
zunehmenden Deportationen. In diesen
Fällen konnte das IRK den Angehörigen
nur noch mitteilen, dass die Anschriften
der angeschriebenen Personen nicht
bekannt seien. Die Schwestern Hansi
und Helma lebten nach der geschei -
terten Ausreise wieder bei den Eltern.
Zusammen mit ihnen wurden sie am
19.Oktober 1941 aus der Wohnung abge-
holt und in die Frankfurter Großmarkt -
halle gebracht, wo sie in jeder Hinsicht
überprüft, ihrer Wertsachen beraubt
und für die Nacht im Keller unterge-
bracht wurden. Am nächsten Tag rollte
frühmorgens ein Zug mit 1120 Men-
schen, darunter die Schmidts, von
Frankfurt nach Lodz in Polen, wo sie in
das jüdische Ghetto eingewiesen wur-
den. Die Unterbringung und Versorgung
der Menschen war dort so schlecht, dass
viele auf der Straße starben und dort
lange liegen blieben. Nur wer etwas
Geld hatte, lebte länger. Adolf Schmidt
starb am 18.April 1942. Von Berta
Schmidt und den Töchtern Hansi und
Helma ist das Todesdatum nicht be -
kannt, angesichts der Verhältnisse auch
nicht verwunderlich. 
Gustav und Lina Schmidt wurden am
22.November 1941 von Frankfurt nach
Kowno deportiert und am 25.Nowember
1941, bald nach der Ankunft, er-
schossen. Die Deportierten, Kinder,
Frauen und Männer mussten sich am

Die Familie Adolf Schmidt
Adolf Schmidt, der Vater der beiden
Brüder, stammte aus einer Metzgerei in
Großkrotzenburg. Er heiratete am 9.
Januar 1920 in Hersfeld die Tochter
Bertha des Kaufmanns Heinemann
Katzenstein und dessen Ehefrau Amalie,
geb. Wallach. Das Ehepaar Schmidt zog
in die Reichsstraße 2 und Adolf Schmidt
übernahm das Geschäft mit technischen
Fetten und Ölen seines Schwiegervaters,
der wenige Monate später verstarb. 1932
musste Schwager Eduard Cohn für die
Adler-Drogerie nebst Filiale, die er vom
Schwiegervater übernommen hatte,
Konkurs anmelden. Es muss ihn hart
getroffen haben, denn er nahm sich 1933
das Leben. Leider verlor die Familie
durch den Konkurs auch das Haus Am
Brink 9. Ein Grund für den Konkurs
war wohl die schlechte Wirtschaftslage
bis 1933, aber auch der Boykott jüdi -
scher Geschäfte in Hersfeld, der bereits
vor 1932 begann. Nach 1938 gab es
keine jüdischen Geschäfte mehr in
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Hersfeld. 
Die Familie Schmidt hatte sich seit der
Hochzeit 1920 vergrößert. 1923 wurden
Sohn Siegfried, 1925 Tochter Hansi,
1928 Tochter Helma geboren. Das letzte
Kind war Sohn Heinz, der 1929 geboren
wurde. Auch die Geschäfte für Adolf
Schmidt litten unter den politischen
Verhältnissen. Deshalb zog die Familie
1934 in das Haus Klausstraße 18 der
jüdischen Hauseigentümer Rosa und
Adolf Hahn, die dort ein Geschäft für
Herrenbekleidung betrieben. Jakob, der
jüngere Sohn der Familie Hahn lebte
noch in der Familie und war befreundet
mit Erich Rosenbaum, dem Sohn des
Fahrradhändlers Rosenbaum, so sagte
Jakob Hahn vor ein paar Jahren und die
Witwe von Siegfried Schmidt bestätigte
2012, dass ihr der Name Jakob Hahn
nichts sage.
Von dem politischen Druck blieben auch
jüdische Schüler nicht verschont. Sie
mussten die höheren Schulen vorzeitig
verlassen. Viele Eltern schickten ihre
Kinder nach Frankfurt am Main, damit
sie dort auf jüdischen Oberschulen ihren
Schulabschluss machen konnten. Erich
Rosenbaum war der erste der vorgenann -
ten Jungen, der deswegen Hersfeld 1934
verließ. Ihm folgte am 13. Mai 1935
Jakob Hahn. Er besuchte zur Weiterbil-
dung eine Jeshiwa und Tora Schule. 

Siegfried Schmidt. Glück und
Fleiß bestimmten sein Leben

Der 12-jährige Siegfried Schmidt musste
1935 das Gymnasium in Hersfeld ver-
lassen. Seine Eltern konnten ihn in
Frankfurt im neuen Wohnheim für
auswärtige Schüler in der Hölderlinstraße
10 unterbringen. Die Schüler besuchten
die orthodoxe Samson-Rafael-Hirsch-Re-
alschule, um einen anerkannten Ab-
schluss zu erhalten. Neben Alt hebräisch
und Talmud lehrte man seit 1933 beson-
ders Fremdsprachen und führte berufs-
bildende Kurse durch, um die jungen
Juden auf das Leben in Palästina vorzu-
bereiten. Nach drei Jahren kehrte

Siegfried Schmidt im April 1938 für
zwei Wochen nach Hersfeld zurück, um
sich auf den Besuch 
einer Schule in Hamburg vorzubereiten..
Siegfried Schmidt wohnte dort in der
Hansastraße 53 und setzte seine Ausbil-
dung an der Talmud Tora Schule am
Grindel fort. Die altehrwürdige Schule
war die erste jüdische Schule in
Deutschland, die streng traditionelles
Judentum und moderne Bildung
miteinander verband. Seit 1932 war sie
eine prüfungsberechtigte Oberre-
alschule und bereitete die Schüler im
Hinblick auf das Leben im Ausland vor.
1939 kehrte Siegfried Schmidt noch ein-
mal nach Hersfeld zurück und besuchte
auch seine Großmutter in Offenbach, die
dort seit 1937 bei ihrer ältesten Tochter
Klara Oppenheim lebte, denn am 2. Au-
gust 1939 erfolgte ein erneuter Orts-

Rande großer Gruben aufstellen und
wurden mit Maschinen- und Handfeuer-
waffen erschossen. Danach wurden die
Gräben zugeschüttet, ohne Rücksicht
darauf, ob noch Opfer lebten. Es war
eine andere Art des Mordens. Ein Jahr
später, als die sowjetischen Armeen im-
mer näher kamen, ließen die Mörder die
Gruben wieder öffnen und die Leichen
verbrennen. So wollte man die Massen-
morde verbergen. Allerdings vergebens.
Die Großmutter von Siegfried und
Heinz, Amalie Katzenstein, lebte seit
1937 bei der Tochter Clara und
Schwiegersohn Magnus Oppenheim in
Offenbach. 1939 zog sie vermutlich mit
ihnen nach Frankfurt am Main und
starb dort eines natürlichen Todes.
Tochter Clara und Schwiegersohn Mag-
nus Oppenheim wurden am 27. Septem-
ber 1942 nach Theresienstadt in das
Ghetto deportiert. Dort starben sie am
12 Dezember 1942 bzw. am 29. Januar
1943.
Für die Toten und den Trauernden rezi-
tierte niemand Kaddisch. Es war nie-
mand mehr da. Der Kaddisch der
Trauernden ist das populärste jüdische
Gebet. Über die Schicksale ihrer in
Deutschland verbliebenen Angehörigen
erfuhren Siegfried und Heinz Schmidt,
wie alle jüdischen Flüchtlinge in

Palästina und anderswo, erst nach dem
Krieg.

Ich bedanke mich bei Frau Ruth
Schmidt, Israel, für die freundliche Hilfe
und  Unterstützung sowie  für die Über-
lassung der Fotos von der Familie
Schmidt. 
Das Urheberrecht für die Fotos, ohne Nr.
3, liegt bei Frau R. Schmidt, Israel, Foto
Nr. 3, beim Staatsarchiv Australien.

Anmerkungen

1 Britisches Mandat. 1917 eroberten die
Briten Palästina von den Türken. In einer
Erklärung des englischen Außenministers
Balfour wurde den Juden Palästina als Heim-
stätte zugesichert und am 24.Juli 1922
beschloss der Völkerbund, England erhalte
das Mandat über Palästina. Das Mandat trat
im September 1923 in Kraft und wurde
mehrmals erneuert. Nach 1933 nahmen die
jüdischen Einwanderungen nach Palästina
zu, besonders die illegalen aus Deutschland.
Mit Rücksicht auf die arabische Bevölkerung
versuchte England dies zu verhindern.
Prompt folgten die Reaktionen der jüdischen
Untergrundbewegungen. Mit Überfällen und
Attentaten wollten sie die Engländer zum
Abzug zwingen. Das schwerste Attentat mit
über 90 Toten war das der Gruppe Irgun im
Juli 1946 auf das Hotel King-David in
Jerusalem, in dem sich auch das englische
Hauptquartier befand.. Viele englische Sol-
daten und Verwaltungsmitarbeiter fielen den
Überfällen zum Opfer, dies dürfte ein Grund
sein, warum das Verhältnis zwischen den bei-
den Staaten nicht das Beste ist. Großbritan-
nien gab das Mandat 1947 an die UNO zurück
und die Vollversammlung stimmte am 29. No-
vember 1947, unter dem Eindruck des Holo-
caust, mit großer Mehrheit für die Teilung
Palästinas in einen arabischen und einen
jüdischen Staat. Die englische Verwaltung
endete am 14. Mai 1948 mit dem Abzug der
englischen Truppen aus Palästina. 
2 Der Befreiungskrieg. Sofort riefen die Ju-
den den Staat Israel aus und als Antwort grif-
fen fünf arabische Nachbarstaaten den jun-
gen Staat Israel an. Unter großen Opfern kon-
nten die Israelis, unterstützt von einigen
Staaten, .die stärkeren arabischen Angreifer
zurückschlagen. Dieser Krieg wird in Israel
Befreiungskrieg genannt. Er endete nach
einem Jahr mit einem Waffenstillstand. Seit-
dem gab es keinen Frieden. aber mehrere
kriegerische Konflikte. Zahlreiche Probleme
zwischen den Arabern und Juden verhindern
dies bis heute, zumal politische Hardliner auf
beiden Seiten wenig auf Ausgleich bedacht
sind.
www. hagalil.com/israel/geschichte/palaesti-
na.
3 Alijah, auch Jugend-Alijah. Wohlfahrtsein-
richtung seit 1934 um die Auswanderung von
jüdischen Kindern und Jugendlichen aus
Deutschland nach Palästina und in andere
Länder zu fördern.

Die Hersfelder Heinz und Siegfried
Schmidt überlebten die Nazi-Zeit

Ihre Familie und die Verwandten wurden ermordet

Von Otto Abbes, Bad Hersfeld
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1930. Adolf und Berta Schmidt mit den
Kindern Heinz, links, und Siegfried.

Siegfried Schmidt ließ sich 1939 in Of-
fenbach von einem Fotografen für einen
Pass fotografieren, denn bald danach trat
er seine Reise nach England an.

Foto von Helma mit rückseitigem Gruß
an Heinz.

Wir fliegen gegen Engeland – Ahoi
Eine wahre oder unwahre Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg

Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

Während des Zweiten Weltkrieges wurde
oft im Radio und bei Sondermeldungen
über Versenkungserfolge der U-Boote das
sogenannte „Englandlied“ gespielt und
gesungen. Der Refrain des Liedes lautete:
„Denn wir fahren gegen Engeland, A -
hoi!“.
In dem Gänsedorf Mecklar wurden, so
erzählte man sich damals, dem Pfarrer
Rück seine schlachtreifen Gänse gestoh-
len. Der oder die Diebe hatten im Gänse-
stall einen Zettel hinterlegt auf dem ge-

schrieben stand: „Wir fliegen gegen En-
geland - Ahoi“. Pfarrer Rück war über
den Diebstahl seiner Gänse natürlich sehr
traurig. In seiner Sonntagspredigt appel-
lierte er an das Gewissen der Diebe und
meinte, dass man ihm wenigstens eine
Gans für das Weihnachtsfest wieder
zurückbringen möge. Doch als Pfarrer
Rück am  nächsten Tag zum Gänsestall
kam, hing dort ein Zettel auf dem stand:
„Alle Gänse sind leider vom Feindflug
gegen England nicht zurückgekehrt.“

Ob die Geschichte sich wirklich so ereig-
net hat, ist nicht bekannt. Doch sie wur-
de damals zwar nicht öffentlich, aber un-
ter der Hand weitererzählt. Die Gefahr
bestand nämlich, dass man sonst wegen
Wehrkraftzersetzung ins Visier der Ge-
stapo geriet.



und Schulwechsel. 
Diesmal ging es ins Ausland nach Eng-
land. Ein jüdisches College in Liverpool
hatte ihm eine Einreise- und Aufent -
haltserlaubnis verschafft. Nach dem
Kriegsausbruch am 3.September 1939
zwischen England und Deutschland galt
er in England als freundlicher feind -
licher Ausländer (friendly enemy aliens,
catagory B) und blieb frei. Doch als die
Wehrmacht im Juni 1940 Frankreich be-
setzte, befürchteten die Engländer eine
Landung der Deutschen auf ihrer Insel
und deutsche Flüchtlinge in England
könnten sie dabei unterstützen. Viele
deutsche und italienische Emigranten,
Juden und Nichtjuden, unter ihnen auch
Siegfried Schmidt und Jakob Hahn,
wurden in Lagern interniert. Doch dies
schien den Engländern nicht aus -
reichend zu sein, denn bald danach
brachte man per Schiff viele Internierte
nach Australien und Kanada. Eines
dieser Schiffe war der Truppentrans-
porter „Dunera“, der am 11. Juli 1940
den Hafen von  Liverpool verließ und
nach Australien fuhr. Die Fahrt war
nicht ungefährlich, denn zuvor hatte es
bereits Schiffsverluste durch deutsche
U-Boote gegeben. Bewacht wurden die
2500 „Passagiere“ an Bord, einer von ih-
nen war der 17-Jahre alte Siegfried
Schmidt, von dreihundert englischen
Soldaten. Für die Internierten war es

und erfolgreiches Berufsleben führte.

Heinz Schmidt. Dank Auswan-
derung gerettet, doch kein großes
Glück im Leben.
Heinz Schmidt, der zweite Sohn der
Familie Schmidt, berichtete nach dem
Krieg dem bekannten Kriegshelden der
Engländer, Peter Townsend, der im Auf-
trag der UNESCO Kinder und Erwach-
sene nach ihren Erlebnissen in der
Kriegs- und Nachkriegszeit befragte,
über seine Erlebnisse. Hier ein Auszug
aus dem Gespräch mit Heinz Schmidt
aus dem Buch „THE SMALEST PAWNS

IN THE GAME“, -Die kleinsten Figuren
im Spiel- von Peter Townsend: 
„Am Abend des 8. November 1938 klin-
gelte es an der Tür. Der Jüngste der
Familie ging hin und öffnete sie.
Draußen standen drei Männer, ein
Polizist und zwei SS- oder SA –Männer
in Uniform. Alle drei traten ein und
sagten zum Vater, Herr Schmidt, wir
sind gekommen, sie in Schutzhaft zu
nehmen.“ Was mit Schutzhaft gemeint
war, erfuhren wir am nächsten Tag, als
unser Vater abends heimkehrte. Wir sa-
hen, dass er überall blaue Flecken und
andere Merkmale von Misshandlungen
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eine Höllenfahrt. Fast die ganze Über-
fahrt mussten sie unter Deck in überfüll-
ten Räumen verbringen, man ließ sie nur
wenige Male an Deck, um frische Luft
einatmen zu können. Auch die sanitären
Verhältnisse waren unzureichend, denn
das Schiff war für 700 bis 900 Passagiere
ausgelegt und selbst als Truppentrans-
porter befanden sich nicht so viele Per-
sonen an Bord. Dazu kamen die
schlechte Verpflegung und die unzurei -
chende medizinische Betreuung. Die In-
ternierten waren den Bewachern hilflos
ausgeliefert und viele wurden sogar ihrer
letzten Wertsachen beraubt. Niemand
rief die Soldaten zur Ordnung. Nach 78
Tagen, am 29. September 1940, erreichte
die „Danura“ endlich den australischen
Hafen Sydney. Die Internierten verließen
das Schiff und wurden auf verschiedene
Lager im Land verteilt. Siegfried
Schmidt kam in das Lager Hay in NSW
und später in das Lager Tatura.     

Als die Höllenreise der Internierten auf
der „Dunera“ in Australien und England
bekannt wurde, war die Öffentlichkeit
schockiert. Die Regierungen in Aus-
tralien und England mussten parlamen-
tarische Untersuchungen anordnen und
vor den Parlamenten Erklärungen
abgeben. Heute noch wird die
Schreckens fahrt der „Dunera“ in Eng-
land und Australien als ein Skandal
empfunden. Nach der Einweisung in die

Lager hatten es die jüdischen In-
ternierten deutlich besser. Sie waren nun
„enemy aliens, Jewish refugee“,
„feindliche Ausländer, jüdische
Flüchtlinge“  Das Ende ihrer Lagerzeit
kam 1942, als alle internierten Juden im
englischen Machtbereich freigelassen
wurden. Siegfried Schmidt ließ sich
nach Palästina entlassen und trat dort
als Freiwilliger in die englische Marine
ein, um am Kampf gegen Deutschland
teilzunehmen. Er kam unbeschadet aus
dem Krieg zurück und arbeitete kurze
Zeit in der Gesundheitsabteilung der
Mandatsregierung. Von 1947 bis 1949
leistete er seinen Militärdienst in der
Armee. In diese Zeit fällt der Be-
freiungskrieg², doch darüber äußerte er
sich später nicht. Nach dem Krieg
studierte Siegfried Schmidt von 1949 bis
1952 an der Hebräischen Universität in
Jerusalem romanische Sprachen und
Staatswissenschaft und schloss im No-
vember 1952 mit einem akademischen
Grad ab. Danach studierte er mit einem
Stipendium spanische Philosophie und
Literatur an der Universität Salamanco
in Spanien. Auf einer Reise nach Sala-
manca lernte er 1953 an einem Grenz -
übergang die hübsche junge Jüdin Ruth
Norych kennen. Ruth Noryh war in
Mannheim geboren, lebte aber seit 1938
mit den Eltern in der Schweiz. Sie ka-
men sich näher und 1954 heirateten
Siegfried und Ruth Danach lebten sie in
Israel. Zwei Söhne und eine Tochter
wurden ihnen geboren und Enkel gab es
später auch. 
Nach den Studien arbeitete Siegfried
Schmidt zunächst für den Lehrerver-
band und für eine Partei, die besonders
viele Mitglieder hatte, die Flüchtlinge
waren. Danach bis zu seiner Pensio -
nierung 1983 war Siegfried Schmidt 21
Jahre Leiter der Informations-Abteilung
der Jugend Aliyah³ und gleichzeitig
Redakteur von Publikationen, die er in
mehreren Sprachen abfasste. Seit seiner
Zeit in England hatte er eine Schwäche

für das Leben dort und für englische
Literatur. (Shimon) Siegfried Schmidt
und (Naftalie) Hermann Landsberg be-
suchten 1987 als Gäste ihre Geburtsstadt
Bad Hersfeld. Sie wurden von Bürger-
meister Boehmer empfangen und ab-
solvierten ein umfangreiches Besuchs -
programm. Die Witwe, Frau Schmidt,
sagte mir, dass sie bereits ein Jahr früher
mit ihrem Mann anlässlich einer Reise
nach Holland für einen Tag in Bad Hers-
feld waren und sie sei sehr überrascht
gewesen, wie gut sich Siegfried Schmidt
noch in Hersfeld auskannte. Siegfried
Schmidt starb nach einer schweren
Erkrankung 1995. Von ihm lässt sich
sagen, dass er ein erfülltes Familien-

aufwies. Man hatte ihn aufgefordert, die
Stadt bis zum nächsten Tag um 6 Uhr
abends zu verlassen. Daraufhin packte
die Familie das Nötigste ein und fuhr am
nächsten Tag zu Onkel und Tante nach
Großkrotzenburg. Am 10. November
klingelte es auch dort an der Tür und
bevor wir die Tür öffnen konnten, brach
man sie mit Gewalt auf. Es waren junge
SS-Leute zwischen 18 und 19 Jahren, be-
waffnet mit Stöcken und Beilen. Sie
schlugen alles im Haus kurz und klein
und warfen es zum Fenster hinaus und
wir mussten völlig hilflos alles mit anse-
hen“. Soweit aus dem Buch. Die erwähn-
ten Onkel und Tante waren Gustav und
Lina Schmidt in Großkrotzenburg. Am 8.
November 1938 erlebte Hersfeld die
Pogromnacht, der auch die Synagoge
durch Brand zum Opfer fiel. 
Das Ehepaar Schmidt meldete sich am
13.Januar 1939 in Hersfeld nach Frank-
furt am Main ab, wo sie in der Ober-
mainanlage 16 eine Bleibe fanden. Auch
Gustav und Lina Schmidt zogen nach
Frankfurt und wohnten unweit der Fam-
ilie Schmidt in der Obermainanlage 10.
Die Töchter Hansi, Helma und Sohn

Heinz befanden sich bereits seit dem 29.
November 1938 in Frankfurt in dem is-
raelitischen Waisenhaus im Röderberg-
weg 87. Es hieß, von dem Waisenhaus
sollten bald Transporte mit Kindern
nach Palästina gehen. Natürlich hofften
die Schmidts, wie die  anderen Eltern
auch, dass ihre Kinder beim nächsten
Transport dabei wären. Leider erfüllte
sich dieser
Wunsch nur für Sohn Heinz. Er war
einer der 35 Jungen, die man für einen
Transport nach Palästina im März 1939
vorgesehen hatte. 
Doch die Reise verzögerte sich bis Mitte
April und dadurch kam Isidor Lands-
berg, ein Sohn des früheren jüdischen
Lehrers in Hersfeld, mit. Der Platz eines
anderen Jungen war frei geworden, da
dieser mit den Eltern auswanderte. Der
Abschied am Bahnhof fiel allen Anwe-
senden schwer. 
Nicht nur die Angehörige waren gekom-
men, auch Bekannte und frühere Nach-
barn, um tränenreich Abschied zu
nehmen. 
Nach einer mehrtägigen Reise mit der
Eisenbahn erreichten die Kinder Triest,
den italienischen Hafen an der Adria
und weiter ging es mit dem Schiff
„Galiläa“. Am 25. April erreichte das
Schiff den Hafen Haifa in Palästina und
die Kinder wurden in Kfar Chassidien in
dem neuen Heim der Alijath  Hanoar un-
tergebracht. Hier erhielten sie in den
nächsten Jahren neben der schulischen
auch eine praktische Ausbildung für das
Leben in Palästina. Palästina befand
sich unter britischem Mandat und die
Engländer sahen nur ungern die
zunehmenden Einwanderungen der Ju-
den, da sie um die Ruhe mit den Arabern
fürchteten. Als 1948 das Mandat der
Eng länder endete, riefen die Juden in
Palästina den Staat Israel aus und die
arabischen Nachbarstaaten griffen den
neuen Staat militärisch an. In Israel
wurden alle wehrfähigen Juden zu den
Waffen gerufen (Siehe im Anhang Briti -
sche Mandatsregierung). Auch Heinz
und Siegfried Schmidt gehörten zu den

Eine Personalkarte vom 17. 3. 1941 für den Internierten Siegfried Schmidt in Australi-
en, Lager Nr. 7, Östliche Verwaltung.

Ruth und Siegfried Schmidt 1960 mit ihren Kindern

Siegfried hätte gerne in England gelebt.
Mit Ruth und der Tochter besuchte er
1985 England, hier Stonehenge.

Foto von Tochter Hansi mit handschriftli-
chen Abschiedsgruß auf der Rückseite
von Hansi und Helma für Heinz.

Die Rückseite von Abb. 8. Hansi schrieb
„..sgw. (so Gott will) kommen wir auch
bald zusammen.“ Doch es gab kein Wie-
dersehen.

Gruppenbild der Jungen vor der Abreise nach Palästina. Heinz Schmidt obere Reihe 2.
von links. In der Mitte der beliebte Schulleiter Isidor Marx, der sich sehr um die Aus-
reise der Kinder bemühte. Er begleitete kurz vor dem Kriegsausbruch 1939 noch einen
Transport nach England und blieb da. Seine Frau blieb in Frankfurt und wurde im
Frühjahr 1942 deportiert.

Schutzumschlag des Buches von Peter
Townsend.



und Schulwechsel. 
Diesmal ging es ins Ausland nach Eng-
land. Ein jüdisches College in Liverpool
hatte ihm eine Einreise- und Aufent -
haltserlaubnis verschafft. Nach dem
Kriegsausbruch am 3.September 1939
zwischen England und Deutschland galt
er in England als freundlicher feind -
licher Ausländer (friendly enemy aliens,
catagory B) und blieb frei. Doch als die
Wehrmacht im Juni 1940 Frankreich be-
setzte, befürchteten die Engländer eine
Landung der Deutschen auf ihrer Insel
und deutsche Flüchtlinge in England
könnten sie dabei unterstützen. Viele
deutsche und italienische Emigranten,
Juden und Nichtjuden, unter ihnen auch
Siegfried Schmidt und Jakob Hahn,
wurden in Lagern interniert. Doch dies
schien den Engländern nicht aus -
reichend zu sein, denn bald danach
brachte man per Schiff viele Internierte
nach Australien und Kanada. Eines
dieser Schiffe war der Truppentrans-
porter „Dunera“, der am 11. Juli 1940
den Hafen von  Liverpool verließ und
nach Australien fuhr. Die Fahrt war
nicht ungefährlich, denn zuvor hatte es
bereits Schiffsverluste durch deutsche
U-Boote gegeben. Bewacht wurden die
2500 „Passagiere“ an Bord, einer von ih-
nen war der 17-Jahre alte Siegfried
Schmidt, von dreihundert englischen
Soldaten. Für die Internierten war es

und erfolgreiches Berufsleben führte.

Heinz Schmidt. Dank Auswan-
derung gerettet, doch kein großes
Glück im Leben.
Heinz Schmidt, der zweite Sohn der
Familie Schmidt, berichtete nach dem
Krieg dem bekannten Kriegshelden der
Engländer, Peter Townsend, der im Auf-
trag der UNESCO Kinder und Erwach-
sene nach ihren Erlebnissen in der
Kriegs- und Nachkriegszeit befragte,
über seine Erlebnisse. Hier ein Auszug
aus dem Gespräch mit Heinz Schmidt
aus dem Buch „THE SMALEST PAWNS

IN THE GAME“, -Die kleinsten Figuren
im Spiel- von Peter Townsend: 
„Am Abend des 8. November 1938 klin-
gelte es an der Tür. Der Jüngste der
Familie ging hin und öffnete sie.
Draußen standen drei Männer, ein
Polizist und zwei SS- oder SA –Männer
in Uniform. Alle drei traten ein und
sagten zum Vater, Herr Schmidt, wir
sind gekommen, sie in Schutzhaft zu
nehmen.“ Was mit Schutzhaft gemeint
war, erfuhren wir am nächsten Tag, als
unser Vater abends heimkehrte. Wir sa-
hen, dass er überall blaue Flecken und
andere Merkmale von Misshandlungen
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eine Höllenfahrt. Fast die ganze Über-
fahrt mussten sie unter Deck in überfüll-
ten Räumen verbringen, man ließ sie nur
wenige Male an Deck, um frische Luft
einatmen zu können. Auch die sanitären
Verhältnisse waren unzureichend, denn
das Schiff war für 700 bis 900 Passagiere
ausgelegt und selbst als Truppentrans-
porter befanden sich nicht so viele Per-
sonen an Bord. Dazu kamen die
schlechte Verpflegung und die unzurei -
chende medizinische Betreuung. Die In-
ternierten waren den Bewachern hilflos
ausgeliefert und viele wurden sogar ihrer
letzten Wertsachen beraubt. Niemand
rief die Soldaten zur Ordnung. Nach 78
Tagen, am 29. September 1940, erreichte
die „Danura“ endlich den australischen
Hafen Sydney. Die Internierten verließen
das Schiff und wurden auf verschiedene
Lager im Land verteilt. Siegfried
Schmidt kam in das Lager Hay in NSW
und später in das Lager Tatura.     

Als die Höllenreise der Internierten auf
der „Dunera“ in Australien und England
bekannt wurde, war die Öffentlichkeit
schockiert. Die Regierungen in Aus-
tralien und England mussten parlamen-
tarische Untersuchungen anordnen und
vor den Parlamenten Erklärungen
abgeben. Heute noch wird die
Schreckens fahrt der „Dunera“ in Eng-
land und Australien als ein Skandal
empfunden. Nach der Einweisung in die

Lager hatten es die jüdischen In-
ternierten deutlich besser. Sie waren nun
„enemy aliens, Jewish refugee“,
„feindliche Ausländer, jüdische
Flüchtlinge“  Das Ende ihrer Lagerzeit
kam 1942, als alle internierten Juden im
englischen Machtbereich freigelassen
wurden. Siegfried Schmidt ließ sich
nach Palästina entlassen und trat dort
als Freiwilliger in die englische Marine
ein, um am Kampf gegen Deutschland
teilzunehmen. Er kam unbeschadet aus
dem Krieg zurück und arbeitete kurze
Zeit in der Gesundheitsabteilung der
Mandatsregierung. Von 1947 bis 1949
leistete er seinen Militärdienst in der
Armee. In diese Zeit fällt der Be-
freiungskrieg², doch darüber äußerte er
sich später nicht. Nach dem Krieg
studierte Siegfried Schmidt von 1949 bis
1952 an der Hebräischen Universität in
Jerusalem romanische Sprachen und
Staatswissenschaft und schloss im No-
vember 1952 mit einem akademischen
Grad ab. Danach studierte er mit einem
Stipendium spanische Philosophie und
Literatur an der Universität Salamanco
in Spanien. Auf einer Reise nach Sala-
manca lernte er 1953 an einem Grenz -
übergang die hübsche junge Jüdin Ruth
Norych kennen. Ruth Noryh war in
Mannheim geboren, lebte aber seit 1938
mit den Eltern in der Schweiz. Sie ka-
men sich näher und 1954 heirateten
Siegfried und Ruth Danach lebten sie in
Israel. Zwei Söhne und eine Tochter
wurden ihnen geboren und Enkel gab es
später auch. 
Nach den Studien arbeitete Siegfried
Schmidt zunächst für den Lehrerver-
band und für eine Partei, die besonders
viele Mitglieder hatte, die Flüchtlinge
waren. Danach bis zu seiner Pensio -
nierung 1983 war Siegfried Schmidt 21
Jahre Leiter der Informations-Abteilung
der Jugend Aliyah³ und gleichzeitig
Redakteur von Publikationen, die er in
mehreren Sprachen abfasste. Seit seiner
Zeit in England hatte er eine Schwäche

für das Leben dort und für englische
Literatur. (Shimon) Siegfried Schmidt
und (Naftalie) Hermann Landsberg be-
suchten 1987 als Gäste ihre Geburtsstadt
Bad Hersfeld. Sie wurden von Bürger-
meister Boehmer empfangen und ab-
solvierten ein umfangreiches Besuchs -
programm. Die Witwe, Frau Schmidt,
sagte mir, dass sie bereits ein Jahr früher
mit ihrem Mann anlässlich einer Reise
nach Holland für einen Tag in Bad Hers-
feld waren und sie sei sehr überrascht
gewesen, wie gut sich Siegfried Schmidt
noch in Hersfeld auskannte. Siegfried
Schmidt starb nach einer schweren
Erkrankung 1995. Von ihm lässt sich
sagen, dass er ein erfülltes Familien-

aufwies. Man hatte ihn aufgefordert, die
Stadt bis zum nächsten Tag um 6 Uhr
abends zu verlassen. Daraufhin packte
die Familie das Nötigste ein und fuhr am
nächsten Tag zu Onkel und Tante nach
Großkrotzenburg. Am 10. November
klingelte es auch dort an der Tür und
bevor wir die Tür öffnen konnten, brach
man sie mit Gewalt auf. Es waren junge
SS-Leute zwischen 18 und 19 Jahren, be-
waffnet mit Stöcken und Beilen. Sie
schlugen alles im Haus kurz und klein
und warfen es zum Fenster hinaus und
wir mussten völlig hilflos alles mit anse-
hen“. Soweit aus dem Buch. Die erwähn-
ten Onkel und Tante waren Gustav und
Lina Schmidt in Großkrotzenburg. Am 8.
November 1938 erlebte Hersfeld die
Pogromnacht, der auch die Synagoge
durch Brand zum Opfer fiel. 
Das Ehepaar Schmidt meldete sich am
13.Januar 1939 in Hersfeld nach Frank-
furt am Main ab, wo sie in der Ober-
mainanlage 16 eine Bleibe fanden. Auch
Gustav und Lina Schmidt zogen nach
Frankfurt und wohnten unweit der Fam-
ilie Schmidt in der Obermainanlage 10.
Die Töchter Hansi, Helma und Sohn

Heinz befanden sich bereits seit dem 29.
November 1938 in Frankfurt in dem is-
raelitischen Waisenhaus im Röderberg-
weg 87. Es hieß, von dem Waisenhaus
sollten bald Transporte mit Kindern
nach Palästina gehen. Natürlich hofften
die Schmidts, wie die  anderen Eltern
auch, dass ihre Kinder beim nächsten
Transport dabei wären. Leider erfüllte
sich dieser
Wunsch nur für Sohn Heinz. Er war
einer der 35 Jungen, die man für einen
Transport nach Palästina im März 1939
vorgesehen hatte. 
Doch die Reise verzögerte sich bis Mitte
April und dadurch kam Isidor Lands-
berg, ein Sohn des früheren jüdischen
Lehrers in Hersfeld, mit. Der Platz eines
anderen Jungen war frei geworden, da
dieser mit den Eltern auswanderte. Der
Abschied am Bahnhof fiel allen Anwe-
senden schwer. 
Nicht nur die Angehörige waren gekom-
men, auch Bekannte und frühere Nach-
barn, um tränenreich Abschied zu
nehmen. 
Nach einer mehrtägigen Reise mit der
Eisenbahn erreichten die Kinder Triest,
den italienischen Hafen an der Adria
und weiter ging es mit dem Schiff
„Galiläa“. Am 25. April erreichte das
Schiff den Hafen Haifa in Palästina und
die Kinder wurden in Kfar Chassidien in
dem neuen Heim der Alijath  Hanoar un-
tergebracht. Hier erhielten sie in den
nächsten Jahren neben der schulischen
auch eine praktische Ausbildung für das
Leben in Palästina. Palästina befand
sich unter britischem Mandat und die
Engländer sahen nur ungern die
zunehmenden Einwanderungen der Ju-
den, da sie um die Ruhe mit den Arabern
fürchteten. Als 1948 das Mandat der
Eng länder endete, riefen die Juden in
Palästina den Staat Israel aus und die
arabischen Nachbarstaaten griffen den
neuen Staat militärisch an. In Israel
wurden alle wehrfähigen Juden zu den
Waffen gerufen (Siehe im Anhang Briti -
sche Mandatsregierung). Auch Heinz
und Siegfried Schmidt gehörten zu den

Eine Personalkarte vom 17. 3. 1941 für den Internierten Siegfried Schmidt in Australi-
en, Lager Nr. 7, Östliche Verwaltung.

Ruth und Siegfried Schmidt 1960 mit ihren Kindern

Siegfried hätte gerne in England gelebt.
Mit Ruth und der Tochter besuchte er
1985 England, hier Stonehenge.

Foto von Tochter Hansi mit handschriftli-
chen Abschiedsgruß auf der Rückseite
von Hansi und Helma für Heinz.

Die Rückseite von Abb. 8. Hansi schrieb
„..sgw. (so Gott will) kommen wir auch
bald zusammen.“ Doch es gab kein Wie-
dersehen.

Gruppenbild der Jungen vor der Abreise nach Palästina. Heinz Schmidt obere Reihe 2.
von links. In der Mitte der beliebte Schulleiter Isidor Marx, der sich sehr um die Aus-
reise der Kinder bemühte. Er begleitete kurz vor dem Kriegsausbruch 1939 noch einen
Transport nach England und blieb da. Seine Frau blieb in Frankfurt und wurde im
Frühjahr 1942 deportiert.

Schutzumschlag des Buches von Peter
Townsend.



jungen Kämpfern. Doch während
Siegfried gesund zurückkehrte, war
Heinz Schmidt verwundet und fast
blind. Seinen Versuch, sein Studium
trotz seiner Verletzungen fortzusetzen,
musste er aufgeben. Heinz Schmidt
heiratete später und das Ehepaar bekam
eine Tochter Doch mit den Jahren wur-
den seine Gesundheitsprobleme immer
größer. Er war auf die Hilfe anderer
Menschen angewiesen. Außer seiner
Frau halfen ihm zahlreiche andere Men-
schen, auch solche, die vor vielen Jahren
mit ihm nach Palästina ausgewandert
waren. Seine Gesundheit ver-
schlechterte sich im Laufe der Jahre. Er
starb 1996. 

Das Schicksal der Angehörigen in
Deutschland.

Während des Krieges konnten sich Ver-
wandte in den verfeindeten westlichen
Ländern über das „Internationale Rote
Kreuz“ in Genf schreiben Doch für die
Juden endeten diese Kontakte mit den
zunehmenden Deportationen. In diesen
Fällen konnte das IRK den Angehörigen
nur noch mitteilen, dass die Anschriften
der angeschriebenen Personen nicht
bekannt seien. Die Schwestern Hansi
und Helma lebten nach der geschei -
terten Ausreise wieder bei den Eltern.
Zusammen mit ihnen wurden sie am
19.Oktober 1941 aus der Wohnung abge-
holt und in die Frankfurter Großmarkt -
halle gebracht, wo sie in jeder Hinsicht
überprüft, ihrer Wertsachen beraubt
und für die Nacht im Keller unterge-
bracht wurden. Am nächsten Tag rollte
frühmorgens ein Zug mit 1120 Men-
schen, darunter die Schmidts, von
Frankfurt nach Lodz in Polen, wo sie in
das jüdische Ghetto eingewiesen wur-
den. Die Unterbringung und Versorgung
der Menschen war dort so schlecht, dass
viele auf der Straße starben und dort
lange liegen blieben. Nur wer etwas
Geld hatte, lebte länger. Adolf Schmidt
starb am 18.April 1942. Von Berta
Schmidt und den Töchtern Hansi und
Helma ist das Todesdatum nicht be -
kannt, angesichts der Verhältnisse auch
nicht verwunderlich. 
Gustav und Lina Schmidt wurden am
22.November 1941 von Frankfurt nach
Kowno deportiert und am 25.Nowember
1941, bald nach der Ankunft, er-
schossen. Die Deportierten, Kinder,
Frauen und Männer mussten sich am

Die Familie Adolf Schmidt
Adolf Schmidt, der Vater der beiden
Brüder, stammte aus einer Metzgerei in
Großkrotzenburg. Er heiratete am 9.
Januar 1920 in Hersfeld die Tochter
Bertha des Kaufmanns Heinemann
Katzenstein und dessen Ehefrau Amalie,
geb. Wallach. Das Ehepaar Schmidt zog
in die Reichsstraße 2 und Adolf Schmidt
übernahm das Geschäft mit technischen
Fetten und Ölen seines Schwiegervaters,
der wenige Monate später verstarb. 1932
musste Schwager Eduard Cohn für die
Adler-Drogerie nebst Filiale, die er vom
Schwiegervater übernommen hatte,
Konkurs anmelden. Es muss ihn hart
getroffen haben, denn er nahm sich 1933
das Leben. Leider verlor die Familie
durch den Konkurs auch das Haus Am
Brink 9. Ein Grund für den Konkurs
war wohl die schlechte Wirtschaftslage
bis 1933, aber auch der Boykott jüdi -
scher Geschäfte in Hersfeld, der bereits
vor 1932 begann. Nach 1938 gab es
keine jüdischen Geschäfte mehr in
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Hersfeld. 
Die Familie Schmidt hatte sich seit der
Hochzeit 1920 vergrößert. 1923 wurden
Sohn Siegfried, 1925 Tochter Hansi,
1928 Tochter Helma geboren. Das letzte
Kind war Sohn Heinz, der 1929 geboren
wurde. Auch die Geschäfte für Adolf
Schmidt litten unter den politischen
Verhältnissen. Deshalb zog die Familie
1934 in das Haus Klausstraße 18 der
jüdischen Hauseigentümer Rosa und
Adolf Hahn, die dort ein Geschäft für
Herrenbekleidung betrieben. Jakob, der
jüngere Sohn der Familie Hahn lebte
noch in der Familie und war befreundet
mit Erich Rosenbaum, dem Sohn des
Fahrradhändlers Rosenbaum, so sagte
Jakob Hahn vor ein paar Jahren und die
Witwe von Siegfried Schmidt bestätigte
2012, dass ihr der Name Jakob Hahn
nichts sage.
Von dem politischen Druck blieben auch
jüdische Schüler nicht verschont. Sie
mussten die höheren Schulen vorzeitig
verlassen. Viele Eltern schickten ihre
Kinder nach Frankfurt am Main, damit
sie dort auf jüdischen Oberschulen ihren
Schulabschluss machen konnten. Erich
Rosenbaum war der erste der vorgenann -
ten Jungen, der deswegen Hersfeld 1934
verließ. Ihm folgte am 13. Mai 1935
Jakob Hahn. Er besuchte zur Weiterbil-
dung eine Jeshiwa und Tora Schule. 

Siegfried Schmidt. Glück und
Fleiß bestimmten sein Leben

Der 12-jährige Siegfried Schmidt musste
1935 das Gymnasium in Hersfeld ver-
lassen. Seine Eltern konnten ihn in
Frankfurt im neuen Wohnheim für
auswärtige Schüler in der Hölderlinstraße
10 unterbringen. Die Schüler besuchten
die orthodoxe Samson-Rafael-Hirsch-Re-
alschule, um einen anerkannten Ab-
schluss zu erhalten. Neben Alt hebräisch
und Talmud lehrte man seit 1933 beson-
ders Fremdsprachen und führte berufs-
bildende Kurse durch, um die jungen
Juden auf das Leben in Palästina vorzu-
bereiten. Nach drei Jahren kehrte

Siegfried Schmidt im April 1938 für
zwei Wochen nach Hersfeld zurück, um
sich auf den Besuch 
einer Schule in Hamburg vorzubereiten..
Siegfried Schmidt wohnte dort in der
Hansastraße 53 und setzte seine Ausbil-
dung an der Talmud Tora Schule am
Grindel fort. Die altehrwürdige Schule
war die erste jüdische Schule in
Deutschland, die streng traditionelles
Judentum und moderne Bildung
miteinander verband. Seit 1932 war sie
eine prüfungsberechtigte Oberre-
alschule und bereitete die Schüler im
Hinblick auf das Leben im Ausland vor.
1939 kehrte Siegfried Schmidt noch ein-
mal nach Hersfeld zurück und besuchte
auch seine Großmutter in Offenbach, die
dort seit 1937 bei ihrer ältesten Tochter
Klara Oppenheim lebte, denn am 2. Au-
gust 1939 erfolgte ein erneuter Orts-

Rande großer Gruben aufstellen und
wurden mit Maschinen- und Handfeuer-
waffen erschossen. Danach wurden die
Gräben zugeschüttet, ohne Rücksicht
darauf, ob noch Opfer lebten. Es war
eine andere Art des Mordens. Ein Jahr
später, als die sowjetischen Armeen im-
mer näher kamen, ließen die Mörder die
Gruben wieder öffnen und die Leichen
verbrennen. So wollte man die Massen-
morde verbergen. Allerdings vergebens.
Die Großmutter von Siegfried und
Heinz, Amalie Katzenstein, lebte seit
1937 bei der Tochter Clara und
Schwiegersohn Magnus Oppenheim in
Offenbach. 1939 zog sie vermutlich mit
ihnen nach Frankfurt am Main und
starb dort eines natürlichen Todes.
Tochter Clara und Schwiegersohn Mag-
nus Oppenheim wurden am 27. Septem-
ber 1942 nach Theresienstadt in das
Ghetto deportiert. Dort starben sie am
12 Dezember 1942 bzw. am 29. Januar
1943.
Für die Toten und den Trauernden rezi-
tierte niemand Kaddisch. Es war nie-
mand mehr da. Der Kaddisch der
Trauernden ist das populärste jüdische
Gebet. Über die Schicksale ihrer in
Deutschland verbliebenen Angehörigen
erfuhren Siegfried und Heinz Schmidt,
wie alle jüdischen Flüchtlinge in

Palästina und anderswo, erst nach dem
Krieg.

Ich bedanke mich bei Frau Ruth
Schmidt, Israel, für die freundliche Hilfe
und  Unterstützung sowie  für die Über-
lassung der Fotos von der Familie
Schmidt. 
Das Urheberrecht für die Fotos, ohne Nr.
3, liegt bei Frau R. Schmidt, Israel, Foto
Nr. 3, beim Staatsarchiv Australien.

Anmerkungen

1 Britisches Mandat. 1917 eroberten die
Briten Palästina von den Türken. In einer
Erklärung des englischen Außenministers
Balfour wurde den Juden Palästina als Heim-
stätte zugesichert und am 24.Juli 1922
beschloss der Völkerbund, England erhalte
das Mandat über Palästina. Das Mandat trat
im September 1923 in Kraft und wurde
mehrmals erneuert. Nach 1933 nahmen die
jüdischen Einwanderungen nach Palästina
zu, besonders die illegalen aus Deutschland.
Mit Rücksicht auf die arabische Bevölkerung
versuchte England dies zu verhindern.
Prompt folgten die Reaktionen der jüdischen
Untergrundbewegungen. Mit Überfällen und
Attentaten wollten sie die Engländer zum
Abzug zwingen. Das schwerste Attentat mit
über 90 Toten war das der Gruppe Irgun im
Juli 1946 auf das Hotel King-David in
Jerusalem, in dem sich auch das englische
Hauptquartier befand.. Viele englische Sol-
daten und Verwaltungsmitarbeiter fielen den
Überfällen zum Opfer, dies dürfte ein Grund
sein, warum das Verhältnis zwischen den bei-
den Staaten nicht das Beste ist. Großbritan-
nien gab das Mandat 1947 an die UNO zurück
und die Vollversammlung stimmte am 29. No-
vember 1947, unter dem Eindruck des Holo-
caust, mit großer Mehrheit für die Teilung
Palästinas in einen arabischen und einen
jüdischen Staat. Die englische Verwaltung
endete am 14. Mai 1948 mit dem Abzug der
englischen Truppen aus Palästina. 
2 Der Befreiungskrieg. Sofort riefen die Ju-
den den Staat Israel aus und als Antwort grif-
fen fünf arabische Nachbarstaaten den jun-
gen Staat Israel an. Unter großen Opfern kon-
nten die Israelis, unterstützt von einigen
Staaten, .die stärkeren arabischen Angreifer
zurückschlagen. Dieser Krieg wird in Israel
Befreiungskrieg genannt. Er endete nach
einem Jahr mit einem Waffenstillstand. Seit-
dem gab es keinen Frieden. aber mehrere
kriegerische Konflikte. Zahlreiche Probleme
zwischen den Arabern und Juden verhindern
dies bis heute, zumal politische Hardliner auf
beiden Seiten wenig auf Ausgleich bedacht
sind.
www. hagalil.com/israel/geschichte/palaesti-
na.
3 Alijah, auch Jugend-Alijah. Wohlfahrtsein-
richtung seit 1934 um die Auswanderung von
jüdischen Kindern und Jugendlichen aus
Deutschland nach Palästina und in andere
Länder zu fördern.

Die Hersfelder Heinz und Siegfried
Schmidt überlebten die Nazi-Zeit

Ihre Familie und die Verwandten wurden ermordet

Von Otto Abbes, Bad Hersfeld

April 2014

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, VOLKS- UND HEIMATKUNDE

Nummer 4 Band 53

1930. Adolf und Berta Schmidt mit den
Kindern Heinz, links, und Siegfried.

Siegfried Schmidt ließ sich 1939 in Of-
fenbach von einem Fotografen für einen
Pass fotografieren, denn bald danach trat
er seine Reise nach England an.

Foto von Helma mit rückseitigem Gruß
an Heinz.

Wir fliegen gegen Engeland – Ahoi
Eine wahre oder unwahre Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg

Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

Während des Zweiten Weltkrieges wurde
oft im Radio und bei Sondermeldungen
über Versenkungserfolge der U-Boote das
sogenannte „Englandlied“ gespielt und
gesungen. Der Refrain des Liedes lautete:
„Denn wir fahren gegen Engeland, A -
hoi!“.
In dem Gänsedorf Mecklar wurden, so
erzählte man sich damals, dem Pfarrer
Rück seine schlachtreifen Gänse gestoh-
len. Der oder die Diebe hatten im Gänse-
stall einen Zettel hinterlegt auf dem ge-

schrieben stand: „Wir fliegen gegen En-
geland - Ahoi“. Pfarrer Rück war über
den Diebstahl seiner Gänse natürlich sehr
traurig. In seiner Sonntagspredigt appel-
lierte er an das Gewissen der Diebe und
meinte, dass man ihm wenigstens eine
Gans für das Weihnachtsfest wieder
zurückbringen möge. Doch als Pfarrer
Rück am  nächsten Tag zum Gänsestall
kam, hing dort ein Zettel auf dem stand:
„Alle Gänse sind leider vom Feindflug
gegen England nicht zurückgekehrt.“

Ob die Geschichte sich wirklich so ereig-
net hat, ist nicht bekannt. Doch sie wur-
de damals zwar nicht öffentlich, aber un-
ter der Hand weitererzählt. Die Gefahr
bestand nämlich, dass man sonst wegen
Wehrkraftzersetzung ins Visier der Ge-
stapo geriet.
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