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Vorwort

Im Jahre 1997 legte Immo Opfermann ein 
116seitiges Heft über Das Unternehmen »Wüs-

te« vor, das als Leitfaden- und Materialienheft 
die Ausstellungen in der Baracke des Ober-
schulamtes Tübingen 1997 und im Lichthof 
des DGB-Hauses in Stuttgart 2001 begleitete 
und ergänzte. Diese Publikation ist heute noch 
grundlegend für das Verständnis der Ölschie-
ferwerke und Konzentrationslager entlang der 
Bahn linie Tübingen-Rottweil, in denen über 
12.000 Häftlinge von September 1944 bis zum 
Kriegsende für den »Endsieg« des NS-Regimes 
schuften mussten. Über 3.500 Häftlinge star-
ben in den Lagern am Albtrauf.

Inzwischen sind weitere wichtige Publika-
tionen erschienen, die diese erste Arbeit von 
Immo Opfermann ergänzen, z.B. die Mate-
rialienhefte der Landeszentrale für politische 
Bildung „Es war ein Bahnhof ohne Rampe“. 

Ein Konzentrationslager am Fuße der Schwäbi-

schen Alb (2004 zum KZ Bisingen) und „Wir 

sind gezeichnet fürs Leben, an Leib und Seele“ 

(2012 zum ganzen Lagersystem „Unternehmen 
Wüste“).

Im nun vorgelegten Heft beschäftigt sich 
Immo Opfermann speziell mit dem KZ Erzin-
gen und dabei in erster Linie mit dem Erstellen 
von Geburtstags- und Glückwunschkarten von 
Häftlingen für Häftlinge und von Dankeskarten 
von Häftlingen für Ingeborg Zie barth, einer im 
KZ-Zeichenbüro arbeitenden Übersetzerin, die 
trotz strengsten Strafandrohungen mit den Ge-
fangenen engen Kontakt aufnahm und Freund-
schaften schloss. Sie unterstützte die Häftlinge 
unter großer Gefahr, schmuggelte Lebensmittel 
ins Lager und Papiere der Häftlinge aus dem 
Lager. Als Ausdruck des Dankes entstanden im 
Zeichenbüro eindrucksvolle Porträts von Inge-
borg Ziebarth und ihrem gefallenen Bruder.

Von größter Intensität sind die Porträts, die 
von den drei wichtigsten Funktionshäftlingen 
im Lager gemacht wurden, dem Blockältesten 
der Holländer, Bernard Hemmer, dem Lager-
ältesten Jan Albertus Cleton und dem Arzt 
Dr. Léon Boutbien. Sie zeigen die künstlerische 
Begabung von Julien Lievevrouw, der diese 
Porträts mit einfachsten Mitteln herstellte, und 
sie geben ein viel intensiveres Abbild dieser 
Männer, als es je ein Foto hätte liefern können.

Diese Porträts werden ergänzt durch zahlrei-
che Glückwunschkarten zu Geburtstagen oder 
Festtagen, die als Zeichen der gegenseitigen 

Solidarität und Wertschätzung entstanden, 
und die viele versteckte Informationen über 
den Lageralltag enthalten, die uns Immo Op-
fermann entziffert.

Die meisten Karten enthalten viel Humor 
und spiegeln den Überlebenswillen und die 
Überlebensstrategien der Häftlinge wider. Es 
sind kleine Kunstwerke der Menschlichkeit, 
die belegen, dass Funktionhäftlinge nicht in 
jedem Fall Handlager des NS-Regimes waren, 
sondern auch Lebensretter und Lebenserhalter 
sein konnten – die drei Porträtierten in Erzin-
gen waren dies auf jeden Fall. Davon zeugen 
auch viele Unterschriften von gewöhnlichen 
Häftlingen auf den Glückwunschkarten. Diese 
Unterschriften wurden gemacht trotz großer 
Gefahr für die Unterzeichnenden.

Immo Opfermann verdient großen Dank für 
die über mehrere Jahre dauernde Sammlung 
der Karten, Porträts und Dokumente und deren 
Interpretation in diesem Heft, das auch als Ka-
talog für eine gleichnamige Ausstellung dient, 
die im Frühjahr/Frühsommer 2013 Reproduk-
tionen der Karten und Porträts in Originalgrö-
ße vorstellen wird.

Die KZ-Gedenkstätte Hailfi ngen · Tailfi ngen 
hat ermöglicht, dass diese wichtige Publikation 
in ihrer Schriftenreihe erscheinen kann und 
dafür Unterstützer gewonnen: Die Landes-
zentrale für politische Bildung, die Berthold 
Leibinger Stiftung und die Johannes Löchner 
Stiftung. Allen Mitträgern dieses Projektes darf 
ich herzlich danken.

Heinz Högerle

Vorsitzender des Gedenkstättenverbundes 

Gäu-Neckar-Alb
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1 Hans-Günter Richardi, 
Schule der Gewalt. Das 
Konzentrationslager 
Dachau. München 1995. 
S.63

2 Julien Lievevrouw, 
Stadtarchitekt von Gent: 
Zeichnung von 1944 
im KZ Erzingen. Vgl. 
Abschnitt »Zeichenbüro« 
mit seiner Vita.

3 »Nacht-und-Nebel«-
Erlass: auf Hitlers Befehl 
gab am 7.12. 1941 der 
OKW-Chef v.Keitel die-
sen Erlass zur Bekämp-
fung von angeblichen 
»Straftätern« in den von 
Deutschen besetzten 
Gebieten heraus. Diese 
Defi ntion fi ndet sich bei 
Egil A. Wyller, Gestern 
und Morgen Heute. 
Henologische Essays zur 
Europäischen Geistes-
geschichte. Würzburg 
2005. S.181. Abdruck 
der Erinnerungen des 
Vaters Trygve Wyller, 
der auch im KZ Erzingen 
war.

4 Gemeint ist Jan Albertus 
Cleton, der Lagerälteste 
in Erzingen, siehe unten 
Seite 5f.

Abbildung Seite 5:

HOMO HOMINI LUPUS – Der Mensch dem Menschen 

ein Wolf. Zeichnung von Julien Lievevrouw, 1944.

Widmung auf der linken unteren Bildseite:

Aus Dankbarkeit unserem Freund Jan, der als Tröster 

und Helfer den leidenden KZlern stets ein Licht war.

Von August 1944 bis Februar 1945, also fast 
während der ganzen Zeit des Bestehens, fertig-
ten Häftlinge im KZ Erzingen Zeichnungen und 
Porträts zu Geburtstagen von Mithäftlingen, zu 
Festen des Jahresendes und als Dank für Hilfe 
von außerhalb des Lagers an. 

Die besonderen personellen Konstellationen, 
die diese einmaligen, außergewöhnlichen 
Kleinkunstwerke ermöglichten, die Menschen, 
die an diesen Interaktionen beteiligt waren, die 
Texte und Bilder selbst sowie deren Bedeutung 
für die Situation dieser Gefangenen des KZ 
sollen hier vorgestellt, untersucht und kom-
mentiert werden.

»Wer die SS kennt, weiß, dass im KL keine Fes-

te gefeiert werden. Denn hinter dem Stacheldraht 

büßt der Häftling alle Rechte auf ein menschen-

würdiges Leben ein. Er hat keinen Namen mehr, 

verliert Ansehen und Ehre. Um den Gefangenen 

zu demütigen und ihm noch den letzten Rest 

seiner Würde zu nehmen, wird ihm der Kopf 

kahlgeschoren, bevor man ihn in das graue Heer 

der namenlosen Leidensgenossen stößt, die sein 

Schicksal teilen.

Die SS erniedrigt den Menschen zur ausgesto-

ßenen Kreatur, die Person wird zur Nummer. Ein 

Federstrich genügt, um sie auszulöschen. Nichts 

mehr schützt hier Leib und Leben. Als Vogelfrei-

er ist der Häftling der Willkür seiner Bewacher 

ausgeliefert. Wer diesen Weg vor sich hat, muss 

lernen, mit dem Tod zu leben, der nun Seite an 

Seite mit ihm geht« 1.
Erfahrungen wie diese, das KZ Dachau be-

treffend, mussten alle »Erzinger« Häftlinge vor-
her in großen deutschen Lagern wie Natzwei-
ler-Struthof oder Neuengamme machen: Eine 
Zeichnung thematisiert die Omnipräsenz des 
Todes in Form eines Sensenmannes. Das Motto 
»Homo Homini Lupus« – Der Mensch dem 
Menschen ein Wolf über den Baracken von 
Neuengamme, darunter drei ermordete nackte 
Menschen, erhängt, gefoltert, erschlagen. Das 
ist die Realität der Lager.2

Auch in Erzingen wurden die Häftlinge ihrer 
Menschenwürde beraubt und der Todesangst 
ausgesetzt, denn das KZ Erzingen war ein 
»Nacht-und-Nebel-Lager« für politische Häft-
linge, deren Gegnerschaft zum Nationalsozia-
lismus in den von Deutschen besetzten Län-
dern sie zu erklärten Feinden der Nazis machte 
und zur Vernichtung bestimmte. »Denn das 

Schicksal des N.N.-Gefangenen war es eben, 
durch eine absolute Nacht und einen undurch-
dringlichen Nebel in die Vergessenheit zu sin-
ken und seine Identität zu verlieren. Niemand 
sollte wissen, wo sie sich aufhielten. ...Selbst 
ihr Tod sollte geheimgehalten werden. Und die 
Behandlung, der sie ausgesetzt wurden, bedeu-
tete ein maskiertes Todesurteil«, schreibt ein 
ehemaliger norwegischer Häftling in Erzingen3.

Aber Lievevrouws Zeichnung mit dem mör-
derischen KZ-Motto enthält auch ein Hoff-
nungssymbol: über den Galgen kündet eine 
Feuerschale mit der Aufschrift »Jan«4 von Trost 
und Zuversicht in KZ-Zeiten.

In den Namen »Jan« und »Neuengamme« 
sind Hoffnung und Vernichtung zusammen-
geführt, und da die Zeichnung in Erzingen 
entstanden ist, weist sie auf symbolische Weise 
auf die Besonderheit dieses KZ hin.

Das KZ Erzingen
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Warum ein Konzentrationslager in dem kleinen 
württembergischen Dorf Erzingen, warum 
außerdem ein »Russenlager« auf dem dortigen 
Hungerberg?

In dieser Phase des Zweiten Weltkrieges 
1944 ging es darum, die prekäre Treibstoffsi-
tuation der Wehrmacht oder SS zu entschärfen 

und Öl aus schwäbischem Schiefer zu produ-
zieren, ohne dass die äußerst geringe Ergie-
bigkeit dieses Schiefers berücksichtigt worden 
wäre (35 Tonnen Schiefer für eine Tonne Öl). 

In der Gegend um Balingen/ Schömberg 
hatten sich, wie aus dem »Ölschieferplateau« 
aus dem Jahre 19365 ersichtlich, bis zu die-

Zeichung: 

Ölschieferplateau 

Schömberg-Dottern-

hausen.

1936.

Schieferöl aus Ölschiefer?

5 Das »Ölschieferplateau 
Schömberg-Dotternhau-
sen« wurde im Novem-
ber 1936 von Dr. K.Stier, 
Balgheim, für Rudolf 
Rohrbach, der einen 
Standort für sein Port-
landzementwerk suchte, 
gezeichnet. Kriterien da-
für waren ein genügend 
großes Ölschieferfeld, 
Kalksteinvorkommen 
und ein Bahnanschluss. 
Weil nach dem Krieg am 
1.11. 45 alle Ölschiefer-
fabriken zur »Zentralver-
waltung der württember-
gischen Ölschieferwerke« 
unter französischer 
Sequestur zusammenge-
fasst wurden, auch das 
PZW Dotternhausen, 
musste die Beschriftung 
in Französisch ergänzt 
werden. Deshalb «Pla-
teau de schiste d’huile 
de...«. Das Blatt ist aus 
dem PZW.
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sem Zeitpunkt des Krieges mehrere Ölschiefer 
verarbeitende Gesellschaften angesiedelt: das 
Zementwerk Rohrbach in Dotternhausen, die 
Lias-Ölschieferforschungsgesellschaft From-
mern, die Deutsche Ölschieferforschungsge-
sellschaft in Schömberg (DÖLF) , die Kohle-Öl-
Union von Busse in Schörzingen. 

Alle Gesellschaften versuchten auf unter-
schiedliche Weise, aus dem Schiefer epsilon 
Schieferöl zu gewinnen, wenn auch nicht oder 

noch nicht erfolgreich. Dennoch war man 
in Berlin hellhörig geworden: man wollte in 
dieser Raumschaft um Balingen noch Treib-
stoff produzieren, im Interesse der deutschen 
Kriegsindustrie: der Ölindustrie in Form der 
Baltöl, der Deutsche Bergwerks und Hütten-
baugesellschaft in Zusammenhang mit den 
Reichswerken Herman Göring, dazu des Rüs-
tungsministeriums, des Wirtschaftsministeri-
ums, der Wehrmacht, Luftwaffe und SS. »Man 

Britische Luftaufnah-

me vom 25. 12. 1944: 

Erzingen

Bronnhaupter Hof

Meiler

Kondensation

„Russenlager“

KZ Erzingen
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schwamm schon förmlich in Schieferöl, es war 
nur noch herauszuholen« 6

Für den Aufbau eines Ölschiefer verarbei-
tenden Werkes in Erzingen war zunächst die 
»SS Deutsche Schieferöl G.m.b.H.« zustän-
dig, die mit Kapital der Deutschen Bank am 
2. Mai 1944 gegründet wurde. Die SS wollte 
zu diesem Zeitpunkt des Krieges für sich alle 
Möglichkeiten der Ölproduktion offen halten, 
damit wenigstens sie über das knapp geworde-
ne Öl verfügen konnte. Als Arbeitskräfte sollten 
russische Kriegsgefangene dienen, für die auf 
dem Erzinger Hungerberg ein Lager angelegt 
wurde. Die Ölfabrik unter der Ägide der SS 
sollte im Mai 1945 fertig sein. 

Bis dahin hatte die DÖLF 7 in ihrer Versuchs-
anlage in Schömberg verschiedene Verfahren 
der Ölschieferschwelung erprobt, die vertikale 
im sog. »Hubofen«, die horizontale im »Meiler-
verfahren« des Dr. Sennewald von der »Baltöl«. 
Die DÖLF entschied sich im Zusammenhang 
mit dem »Unternehmen Wüste« für die noch 
fast unerprobte problematische Schwelung in 
Meilern, weil der Zeitdruck enorm war und weil 
vermeintlich gute Gründe dafür sprachen: Es 
war genügend Schiefer vorhanden, allerdings 
nur der wenig ergiebige des Schwarzen Jura, 
es gab ein angeblich Erfolg versprechendes 
Verfahren, allerdings nur mit dem viel ergiebi-
geren estnischen Schiefer, und die »Baltische 
Ölgesellschaft« verfügte über ein technisches 
Personal, das von estnischen Ölschieferexperten 
gestellt wurde, nämlich von dem Koordinator 
des Unternehmes »Wüste«, Hans-Joachim von 
Kruedener oder Ingenieuren wie Emil Kuhi, der 
»Wüste 8« nur mit Esten aufbaute 8.

In Erzingen wurde die SS-eigene »SS Schie-
feröl« (Sitz Berlin) dem »Unternehmen Wüste« 
und dessen primitivem Meilerverfahren zur 
Gewinnung von Öl aus schwäbischem Schiefer 
angeschlossen, so dass am 30. Mai 1944 der 
»Arbeitsstab Geilenberg« in Erzingen »Wüste 
4« zwischen »Kilchsteige« und »Bronnhaupten« 
und »Wüste 5« im Bonstalbachtal zu bauen 
begann.  Für diese beiden »Wüste«-Werke wur-
de das KZ Erzingen gegenüber dem Bahnhof 
Erzingen von 20 Häftlingen des »Bahnhofs«-KZ 
Schömberg, die täglich per Bahn nach Erzin-
gen fuhren, aufgebaut. Das dauerte fast zwei 
Monate von März bis Ende April 1944.  Gleich-
zeitig kam, auch per Bahn, das erste Material 
für die künftigen »Wüste«-Fabriken. Diese 
wurden auf insgesamt »45 Hektar Wiesen und 
Feldern« errichtet, die »über Nacht den Erzin-
ger Landwirten...entzogen« wurden, wie die 
Ortschronik feststellt. Der industrielle Maßstab 
der versuchten Ölgewinnung wird an diesen 
Zahlen wie auch an der englischen Luftaufnah-
me deutlich (siehe Luftaufnahme mit Schiefer-
bruch, Meiler, Kondensation Seite 7). 

Der SS-Hauptsturmführer und Schieferöl-
Kommandant Hans Jakobi meldete am 28. 
März 1945 nach Berlin: »Es fl ießt Öl!« 9, 
tatsächlich, aber auf Kosten großer »Feldver-
wüstungen« und mit fürchterlichem Gestank, 
denn der bei Kriegsende angezündete Meiler 
schwelte vor sich hin und »leuchtete...wochen-
lang wie ein Fanal« 10, Öl fl oss den Geischberg 
hinab.

In den Baracken des künftigen KZ Erzingen 
lagen zunächst Arbeitskommandos der »Orga-
nisation Todt« 11, bis die ersten NN-Häftlinge 

Zeichnung des benach-

barten Bauern Göhring 

zur Schieferöl-Produk-

tion. Das KZ-Lager ist 

farbig markiert.

6 Rudolf Rohrbach: Ein 
Ölschiefer-Werk entsteht. 
Oberndorf 1987. S.33

7 Die DÖLF (= Deutsche 
Ölschiefer-Forschungs-
gesellschaft) erprobte 
in ihrer Versuchsanlage 
in Schömberg an der 
Wellendinger Straße ver-
schiedene Verfahren der 
Ölschieferschwelung zur 
Produktion von Schiefer-
öl. Vgl.Immo Opfermann, 
Das Unternehmen 
»Wüste« Ölschieferwerke 
und Konzentrationslager 
entlang der Bahnlinie 
Tübingen-Rottweil 
1944/45.  Leitfaden und 
Materialien zur Ausstel-
lung in der ehemaligen 
Baracke auf dem Gelände 
des Oberschulamtes Tü-
bingen. 7. Mai – 31. Juli 
1997. Balingen 1997. S. 
54 ff. 
Derselbe: Erzingen. In: 
Der Ort des Terrors. 
Geschichte der natio-
nalsozialistischen Kon-
zentrationslager. Hgg. 
von Wolfgang Benz und 
Barbara Distel Band 6.  
München 2007. S. 85 f.

8 Vgl.Opfermann, Leitfa-
den. Besonders S.54f.



Schieferöl aus Ölschiefer? 9

Brühlbach, ein Wachhaus am Lagereingang 
und der Appellplatz charakterisierten die Bara-
cken als KZ.

Als Lagerleiter sind SS-Oberscharführer Paul 
Olesch, manchmal auch SS-Hauptscharführer 
Jakobi oder als »Lagerchef« Hauptscharführer 
Riefl in bekannt und im Rastatter Prozess 1947 
genannt: Kompetenzunterschiede und Be-
zeichnungsprobleme, die wohl auf die geringe 
Größe des Lagers und auf die Aufl ösungser-
scheinungen des Regimes zurückzuführen 
sind. Es gilt jedoch auch die Aussage des 203. 
Zeugen Pierre De Stex im Rastatter Prozess: 
»Es war die Stärke der SS, sich auf die Män-
ner der OT, die Vorarbeiter und die Kapos zu 
stützen«14. 

Ein Ausschnitt aus der 

Karte von Liewevrouw 

»Himmlischer Reiter« 

zeigt die Anordnung der 

Baracken des Lagers.

Ein einzigartiges Dokument aus Erzingen, das 
»Häftlingsbestandsbuch«, das der Lagerälteste 
Cleton heimlich, möglicherweise aber sogar 
unter den Augen der SS, führte, hilft die Vor-
gänge im Lager Erzingen zu verstehen, denn 
die Fluktuation der Transporte ist hier aufge-
zeichnet: wer wo arbeiten musste, wer wann 
wohin verschleppt wurde, wer wie lange in 
Erzingen blieb, wer wann getötet wurde.

Cleton nennt im unteren Teil seiner Aufl is-
tung mehrere »Baustellen«-Kommandos außer-
halb des Lagers mit der Zahl der zugeteilten 
Häftlinge: z.B.für die Balinger Bauunterneh-
mung Bossert, für die »SS-Schieferöl«, für die 

Das »Häftlingesbestandsbuch« des J.A. Cleton

Baustellen bei »Wüste 4 und 5« der DBHG 
(= Deutsche Bergwerk- und Hütten-Gesells-
chaft) I und II, also für die DÖLF. Eine weitere 
Baustelle war der »Stollenbau« I  und II,  ein 
Luftschutzstollen, auch für die Erzinger Be-
völkerung, von diesen »Jakobibau« genannt, 
weil Jakobi ihn angeordnet hatte. 20 Männer 
bereiteten in »Wüstental«, einem Erzinger 
Gewann, das Betonieren für die Anlagen der 
Fabriken vor.  

Der Großteil der Häftlinge arbeitete unter 
Aufsicht der Wachleute im Schieferbruch, bei 
der Destillation oder am Schiefermeiler. » 50 
workers went out with 4 guards and one super-

9 Im Dezember 44 wurden 
fünf  Wüste-Werke 
»in ihrer Dringlichkeit 
zurückgestellt und am 
2. März 1945 stillgelegt. 
Dafür wurden die übri-
gen 5 Werke bevorzugt 
durchgezogen. Es sind 
inzwischen angefahren: 
Werk 2,4,8,9«. Dies teilte 
am 29.3.1945 Oswald 
Pohl, Chef des SS-WV-
HA, Heinrich Himmler 
mit: In Erzingen wird Öl 
produziert.

10 Ortschronik Erzingen, 
1950/4.

11 «Organisation Todt«, 
abgekürzt OT: paramili-
tärische Bauorganisation 
unter der Leitung von 
Fritz Todt, die in Zusam-
menarbeit mit Firmen 
der privaten Bauwirt-
schaft die »Wüste«-KZ 
und die »Wüste«-
Fabriken aufbaute. Die 
OT war verantwortlich 
für die Verpfl egung in 
den Lagern, ebenso 
für die Ausrüstung mit 
Arbeitsgeräten wie z.B. 
Schaufeln.

12 Ortschronik Erzingen 
1950/3.

13 Vernehmungsnieder-
schrift Zeuge Anton 
Geisl vom 29.7.1968 
München: Simon Kel-
linger; Josef Hofgesang, 
Hammer (Vorname?); 
Franz Gruber, Anton 
Fihn, Heinrich Albrecht, 
Johann Enzmann, 
Thomas Frank, Albert 
Kotsch, Klotz (Vorna-
me?), Roth (Vorname?). 
BA Ludwigsburg B162/ 
3956 S.158.
Der damalige SS-Schütze 
Hans Noatzsch, geb. 
1922, lebt in Erzingen.

14 Tribunal General de 
Gouvernement Militaire 
de la Zone Francaise 
d’occupation en Allema-
gne  PROCES – VERBAL  
419 AR- Z 33/61 , nicht 
amtliche Übersetzung, 
S.232 Pierre de Stex un-
terschreibt auf der Karte 
für Ingeborg Ziebarth 
1988; s.u. S.33 f.

aus Natzweiler, für deren »Be-
schaffung« die SS zuständig 
war, am 22. Juni 1944 
eintrafen. 
Es waren 200 Männer, 
in der Hauptsache 
Widerstandskämpfer 
aus den von den 
Deutschen besetzten 
Ländern West- und 
Nordeuropas. In den 
Listen des »Nummern-
buches« von Natzwei-
ler hat das KZ Erzingen 
zur Kennzeichnung ein 
einfaches »E«. In den Bara-
cken waren die Häftlinge, aber 
auch die aus »volksdeutschen 
SS-Männern und Luftwaffenan-
gehörigen« 12 rekrutierte Wachmannschaft von 
20 Mann untergebracht. Nach der Aussage 
des SS-Schützen Anton Geisl handelte es sich 
um SS-Männer aus Kroatien, Jugoslawien und 
Rumänien 13.

Zunächst fällt die geringe Größe und Zahl 
der Baracken auf, verglichen mit den Dimensi-
onen von Neuengamme (s.o.). Die größte Ba-
racke war zwei- oder dreigeteilt (vgl. Zeichung 
Göhring: »Büro, Wache, Häftlinge«) der Sta-
cheldrahtzaun, der das Lager umzäunte, ging 
direkt bis zu den jeweiligen Barackenwänden, 
so dass diese von außen wie von innerhalb des 
Lagers begehbar war. Zwei Eingänge, nämlich 
von vorn und von der Seite weisen auf eine 
weitere Einteilung hin. Wachtürme Richtung 

´
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visor of guards«, so beschreibt ein Dokument 
über den Wachmann Arthur Weber die Situa-
tion 15.

 Schwerstarbeit musste am Bahnhof Erzin-
gen verrichtet werden (vgl. Plan des Bauern 
Göhring), denn ein Kommando hatte die Ein-
bahnwaggons zu entladen, z.B. Röhren für die 
Meilerschwelung 16. 

Cleton macht in seinem Häftlingsbestands-
buch auf der angegebenen Seite mehrere 
Berechnungen zur Zahl der Häftlinge. Die 
Gesamtzahl 128 der Belegschaft ist mehrfach 
aufgeschrieben, weil von ihr immer wieder 
verschiedene Zahlen subtrahiert sind, so dass 
schließlich als Endzahl 119 erscheint. Auf dem 
Buchdeckel am Ende des Heftes rechnet Cleton 
noch einmal die Gesamtzahl aller Häftlinge 
nach: die Zahl 993 bezieht sich vermutlich auf 
alle Gefangenen, die durch das KZ Erzingen im 
Laufe der wenigen Monate geschleust worden 

sind, die Zahl 124 kommt der des »Zuganges« 
vom 17.4.1945 nach Dachau mit 126 NN-Häf-
tlingen sehr nahe. 17 

Die Toten des KZ werden penibel zum je-
weiligen Namen notiert, insgesamt jedoch sind 
in Erzingen nur wenige zu beklagen. Die ersten 
vier (vom 27. Juni bis 6. November 44 werden 
im Krematorium Schwennigen eingeäschert 18, 
der »Unval«-Tote Marcel Groenwoet 
(30.11.1944) wie die drei anderen (von Januar 
bis März 1945) in Schömberg oder im falsch 
überlieferten »Dotteringen« begraben. 

Der obere Teil von Cletons Aufl istung enthält 
die Arbeitsbereiche innen im Lager: Maler, 
Calfactor, Friseur, Küche (4), Schweinecop, 
Waschen (2), Werkstatt (4), »Schloss. Mag« 
(2), Architekten (2), Electriker mit Ausnahme 
der Rubrik »Wüstental« (Baustellenkom-
mando, s.o.). Umgekehrt gehört die Rubrik 
»Kartoffelkeller« in den Innenbereich. Dieser 
Teil der Liste ist relevant für den Personen-
kreis, der an der Anfertigung der Porträts und 
Karten beteiligt war. Es war entscheidend, ob 
jemand außerhalb oder innerhalb des Lagers 
arbeiten musste/durfte. Mit den Bezeichnun-
gen »Architekten«, »Blockältester«, »Arzt«, 
aber auch »Küche«, »Werkstatt«, »Elektriker«, 
»Schlosserei« können die Adressaten und 
Adressanten der Karten identifi ziert und zu-
geordnet werden. Wenn die 20 Häftlinge des 
Außenkommandos »Wüstental« weggerechnet 
und die drei des Kartoffelkellers dazugenom-
men werden, bleibt die kleine Zahl von 28 Ge-
fangenen, die am »Projekt« Geburtstagskarten 
beteiligt waren, von denen wiederum ein ganz 
kleiner Kreis Geehrter und deren Porträtisten 
und Illustratoren übrig bleibt.  

Faksimile aus dem 

Häftlingsbestandsbuch 

Opfermann-Leitfaden 

S. 79.

15 IDENTIFICATION OF 
PRISONER, 8 March  
1947 Weber, Arthur; BA 
Ludwigsburg  B 162/ 
3956, S.26.

16 Der belgische Häftling 
Marcel Groenvoet wurde 
am 30.11. 44 beim Abla-
den getötet. Für diesen 
bei Cleton »Unval« 
genannten Tod hatte sich 
der für die Firma König 
tätige Werkmeister Paul 
Marek nach dem Krieg 
im Rastatter Prozess zu 
verantworten. Er war 
angeklagt, die letzte 
Schraube der Röhren-
verankerung absichtlich 
gelöst zu haben. Marek 
wurde im Februar 1947 
zu zwanzigjähriger 
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Geburtstagskarten und Porträts, vor allem in 
solcher Fülle und zeichnerischen Qualität, sind 
nicht das, was man in einem KZ, schon gar 
nicht in einem NN-Lager erwartet. Es müssen 
demnach Voraussetzungen und Bedingungen 
vorhanden gewesen sein, die solche künstleri-
sche Produktion begünstigten.

 Diese ergaben sich in dem Zeichenbüro des 
SS-Wehrgeologen Wilhelm Jordan, das in dem 
vorderen Teil der großen Erzinger Baracke 
untergebracht war. 

Bei den Erdarbeiten für die »Wüste«-Werke 4 
und 5 war man auf Alamannengräber gesto-
ßen, weshalb Oswald Pohl, selbst einer der 
Gesellschafter der SS-Schieferöl, sofort die 
Funde aus den Gräbern für sich beanspruchte. 
So wurde der SS-Sturmbannführer Jordan als 
wehrgeologischer Fachmann aus der Ukraine 
nach Erzingen beordert, um die Stücke, die bei 
den Grabungen zu Tage kamen, zu untersu-
chen, zu sichten und zeichnen zu lassen und 
sie dann Pohl in Berlin zu schicken. Für diese 
Aufgaben wurden zwei Häftlinge eingesetzt, 
der Stadtarchitekt von Gent, Julien Lieve-
vrouw, und Isaak Wirschup, der als jüdischer 
Wilnaer Mathematiker ausdrücklich aus dem 
KZ Dautmergen angefordert worden war. Mit 
ihnen arbeitete im gleichen Büro eine Ange-
stellte der SS-Schieferöl, Ingeborg Ziebarth, als 
gelernte Photographin bei der Registrierung 
und Archivierung der Artefakte zusammen. 
Zwei Soldaten, die beim Ausgraben halfen, 
komplettierten das Personal des Geologenbü-
ros.

Diese Personenkonstellation ermöglichte 
nicht nur die Herstellung dieser außergewöhn-
lichen Bilddokumente, sondern auch in einem 
viel existentielleren Sinn die Hilfe für und 
durch Gefangene.

Wilhelm Jordan

Das Zeichenbüro war ausschließlich ihm, dem 
»Wehrgeologen« und SS-Sturmbannführer, 
nicht jedoch dem Lagerführer, SS Oberschar-
führer Olesch, unterstellt. Die Rang- und 
Kompetenzunterschiede zwischen den beiden 
konnten alle Beteiligten für sich nutzen.

Wilhelm Jordan, am 11.1.1903 in Merse-
burg/Saale geboren, trat am 1.10.1930 in die 
NSDAP, am 2.3.1931 in die SA ein. »Obwohl...

(er) sein Studium der Vorgeschichtlichen 
Archäologie nicht abgeschlossen hatte, kam er 
1936 auf die Wewelsburg. Begeistert von den 
Möglichkeiten, die sich ihm hier boten, nutzte 
er ohne jede Gefühlsregung die schrecklichen 
Seiten des Regimes: Als Wewelsburger SS-
Mann profi tierte er von der Arbeit der KZ-Häft-
linge, die er als Pattjacken abqualifi zierte« 19. 

Nachdem er in der Vorkriegszeit seit 1936 
ein SS-Museum zur »deutschen Vorzeit« auf 
der Wewelsburg hatte aufbauen können, plün-
derte er während des Krieges »im persönlichen 
Auftrag Heinrich Himmlers ukrainische Muse-
en und Privatsammlungen für die SS und ‚sein’ 
Museum« aus 20. Seine fanatische Suche nach 
Funden brachte ihn Mitte September 1944 
nach Erzingen »zu einem weiteren archäolo-
gischen Einsatz« bei den Alamannengräbern. 
Obwohl er selbst keinen Zugang mehr zu wis-
senschaftlicher Fachliteratur hatte, nutzte er 
seine Kontakte zur archäologischen Forschung, 
um reüssieren zu können, denn er wollte 
seine Entdeckungen aus der Ukraine wissen-
schaftlich gewürdigt wissen 21. Jordan, offi ziell 
angeblich auf der Suche nach wehrwichtigen 
Bodenschätzen in der Ukraine, jedoch in 
Wahrheit damit beschäftigt, Kulturgüter dort 

Wilhelm Jordan, SS-

Sturmbahnführer. Leiter 

des Zeichenbüros in 

Erzingen. Foto ca. 1942 

mit Ehrendegen.

Das Zeichenbüro

Gefängnisstrafe mit 
Zwangsarbeit verurteilt. 
Nach siebenjähriger Haft 
beging er Suizid.

17 Opfermann, Leitfaden, S. 
79 und BA Ludwigsburg 
B162/3956. 

18 Ibidem S.42 Liste. 
19 Endzeitkämpfer Ideolo-

gie und Terror der SS. 
Begleitband zur ständi-
gen Ausstellung. Heraus-
gegeben von E. Brebeck, 
Frank Huismann, Kirsten 
John-Stucke, Jörn Piron. 
Schriftenreihe des Kreis-
museums Wewelsburg 
Band 8, herausgegeben 
im Auftrag des Kreises 
Paderborn von Kirsten 
John-Stucke. München 
2011. S.71

20 Ibidem
21 »Endzeitkäpfer« a.a.O. 

S.25.
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erklärbar: Man arbeitete für einen Wissen-
schaftler, dessen Protektion der ihm Unterstell-
ten im eigenen Interesse Eigengesetzlichkeit 
inmitten des Lagers erheischte. 

Als Familienvater habe es ihn nach Westfa-
len zu seiner Familie gedrängt. Wie oft war er 
gar nicht im Büro, so dass seine Untergebenen 
reden konnten?

»Rücksichtloser Idealist mit Kunstsinn und 
Forscherdrang« sind seine biographischen Da-
ten im Katalog »Endzeitkämpfer« überschrie-
ben 23.

Ingeborg Ziebarth

Die Berlinerin hatte es in das »kleine Albdorf« 
Erzingen verschlagen. Am 28.6.1915 gebo-
ren, gelangte sie, ausgebombt in Berlin, über 
Rheydt/Rheinland im September 1944 nach 
Erzingen, bekam einen Vertrag bei der SS-
Schieferöl (Unterschrift Jacobi). Ihre Arbeit im 
Büro bestand zunächst darin, die Übersetzung 
eines »umfangreichen englischen Lehrbuches 
über Gewinnung von Schieferöl« anzufertigen. 
Sie kam täglich aus ihrer kleinen Wohnung, 
in der sie zusammen mit ihrer Mutter lebte, 
als Auswärtige in diesen Teil des Lagers. Ihr 
Bericht ist wichtig für das »Klima« im Zeichen-
büro, allerdings natürlich ex eventu und aus 
großer zeitlicher Distanz. »Meinem neuen 

Porträt Ingeborg 

Ziebarth von Isaak Wir-

schup gemalt, 1944.

Rechts: Wolf Ziebarth, 

geb. 20.6.1914, der 

Bruder von Ingeborg 

Ziebarth als Oberleut-

nant der Wehrmacht.

22 Ingeborg Ziebarth. 
Maschinenschriftliche 
Erinnerungen aus der 
Nachkriegszeit mit 
hanschriftlichen Korrek-
turen, ohne Titel, ohne 
Jahr. Nachlass Ingeborg 
Ziebarth im Stadtarchiv 
Balingen.

23 »Endzeitkämpfer« a.a.O. 
S.71.

zu rauben, setzte auch in Erzingen seine Ab-
sicht um, für die SS und für sich Artefakte zu 
rekrutieren. In »seinem« Zeichenbüro konnte 
er die Stücke aus den Alamannengräbern nach 
seinem Gutdünken und eingeschätztem Wert 
nach Berlin verschicken oder für sich behalten. 
So etwas wie »Goldgräberstimmung« dürfte bei 
Jordan geherrscht haben, denn es »wurden alte 
Spangen, Fibeln, goldene Ringe, ein wunderba-
rer Handspiegel neben bemalten Tonscherben 
von Krügen und Gefäßen gefunden, ein Dora-
do also für den Wissenschaftler!« 22 Als solcher 
konnte und wollte sich Jordan seinen Büroan-
gestellten in Erzingen gegenüber gerieren.

War ihm in der Ukraine jedes Mittel recht 
gewesen, um an Fundstücke zu gelangen, so 
ordnete er dieser Gier nach archäologischen 
Artefakten und nach wissenschaftlicher Aner-
kennung seine NS-ideologische Überzeugung 
als SS-Mann unter. Die Abgehobenheit und 
Sonderstellung des Zeichenbüros wird dadurch 
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Chef, dem SS-Offi zier, ... machte ich gleich 
zu Anfang meine politische Einstellung klar 
und konnte erleichtert feststellen, daß er viele 
Ansichten mit mir teilte.« Jeden Tag musste sie 
einen »Tagesbefehl« unterschreiben, »in dem 
es hieß, daß demjenigen strengste Strafe, sogar 
Todesstrafe drohe, der mit den Häftlingen 
spreche«. Das Geologenbüro lag direkt neben 
dem des SS-Lagerkommandanten, und dieser 
konnte durch ein eingebautes Schiebefenster 
alle Vorgänge im Nebenraum beobachten, so 
dass sie sich klar machen musste, wie »schwie-
rig und gefährlich« Hilfe für die Häftlinge sein 
würde. Dennoch sei »der Wille dazu größer 
als die Angst« gewesen. »Dem Kalefaktor, der 
täglich den Kanonenofen in der Baracke heizte 
und morgens mit einem Blecheimer mit Holz 
und Kohlen kam, verstaute ich zuunterst ... 
Eßbares oder steckte es den beiden anderen 
Häftlingen beim Holen der Fundgegenstände 
in ihre Schachteln. Es war immer äußerste 
Vorsicht geboten, denn für beide Seiten stand 
alles auf dem Spiel«24. 

Dennoch konnte Ingeborg Ziebarth 
Isaak Wirschup bitten, ein Porträt ihres am 
20.8.1941 gefallenen Bruders nach einem 
 Photo zu zeichnen.

Isaak Wirschup 

Im »Häftlingsbestandsbuch« Cletons wird Wir-
schup am 1.11.1944 als »Zugang von Dautmer-
gen« notiert. Am 5.1.1915 in Wilna, Litauen, 
geboren, gehörte er dem Transport der tausend 
Juden vom 4.10.1944 an, der aus Stutthof bei 
Danzig für Dautmergen bestimmt war, er hatte 
die Häftlingsnummer 73995. Nach Aufl ösung 
des Ghettos Wilna am 23. September 1943 
war Isaak Wirschup – ein bekannter Wilnaer 
Familienname – nach Estland transportiert 
worden, wo er in einem Lager ein Jahr lang 
im Ölschiefer schuften musste. Seine Frau und 
sein Kind (seien) vor seinen Augen totgeschos-
sen worden. »Die Frau stand mit ihrem Kind 
auf dem Arm, das wurde zuerst totgeschossen 
und dann sie selbst.« 25 Mit dem einzigen, 
letzten Schiff vor der Ankunft der Sowjettrup-
pen gelangte er von Kiviöli am Finnischen 
Meerbusen nach Gdingen bei Danzig, wo vor 
dem Bahntransport nach Westen noch einmal 
»selektiert« wurde wie schon vorher im estni-
schen Klooga 26. Völlig verlaust kam er nach 
dem Bericht von Cleton in Erzingen an, durfte 

Isaak Wirschup. Foto 

1980er Jahre.

24 Ingeborg Ziebarth wie 
Anm.21 »Kalefaktor«, 
eigentlich »Warmma-
cher« der Öfen, aber 
de facto »Mädchen für 
alles«. In Erzingen hatte 
die dreigeteilte Baracke 
drei Öfen, wie die Bilder 
und Photos (s.u.) zeigen. 

 Der Kalefaktor ist der 
Belgier Roger Boxstaele, 
ein Volksschullehrer aus 
Distelbergen.

25 J.A.Cleton, Herinnerin-
gen S. 36.

26 Wirschups Nachbar 
auf der alphabetischen 
Transportliste nach 
Dautmergen ist Abram 
Wajnryb, der später 
seine Erinnerungen 
»They marched us three 
days«, Melbourne 1988, 
verfasste und über das 
Schicksal der Wilnaer 
Juden berichtete. 

Porträt Wolf Ziebarth 

von Isaak Wirschup, 

1945.
dort sich und seine Kleidung gründlich wa-
schen, was gegen die Läuse nichts ausrichtete, 
wurde als Zeichner für »unentbehrlich« erklärt 
und so gerettet, als von Berlin seine Vernich-
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tung, die allen Juden drohte, gefordert wurde. 
An seinem 30.Geburtstag malte er ein Porträt 
von Ingeborg Ziebarth, woraus zu schließen 
ist, dass die beiden Gleichaltrigen sich über das 
Gesprächs-Verbot im Büro hinwegsetzten trotz 
der Nähe des Kommandanten Olesch. 

Julien Lievevrouw

Der Beruf Stadtarchitekt von Gent, Belgien, 
prädestinierte ihn, im Zeichenbüro zu arbeiten. 
Geboren am 3. Juli 1919, war er der produk-
tivste Zeichner und Maler. 

Nach dem Angriff auf Belgien durch NS-
Deutschland bildeten sich 1940/41 Wider-
standsgruppen gegen die nationalsozialisti-
schen Besatzer. 1943 wurde Lievevrouw als 
Mitglied einer Widerstandsgruppe verhaftet, 
weil ihn ein anderes Mitglied unter Folter 
verraten hatte. Julien selbst widerstand dieser 
Gestapo-Folter, redete nicht und rettete so 
die anderen vor der Entdeckung. Von den 
Schlägen gezeichnet, konnte er später seinen 
Beruf nicht mehr ausüben27. Er und seine 
Gruppe hatten als Katholiken die Predigten des 
Bischofs von Münster, Clemens August Graf 
von Galen, vom Sommer 1941 (z.B. die vom 
3.8.1941) gegen die »Euthanasie«-Morde und 
grundsätzlich gegen das Hitlerregime in Bel-
gien verbreitet. Nach der Verhaftung durch die 
Gestapo wurde er vom Gefängnis in Gent nach 
Bochum, dann über Esterwegen und Wolfen-
büttel in das KZ Sachsenhausen transportiert, 
am 18.6.1944 nach Natzweiler-Struthof, wo er 
die Nummer 17413 erhielt. Nach ca. einem Mo-
nat im Stammlager gehörte er dem Transport 
von 200 Häftlingen aus Belgien und Holland in 
das Natzweiler Außenlager oder »Kommando« 
Erzingen an: nach dem »Häftlingsbestands-
buch« war die Ankunft am 20. Juli 1944. Mit 
den anderen Erzinger Häftlingen wurde er vom 
14. bis 17.4.1945 per Bahn nach Dachau-Allach 
gebracht, erhielt die Nummer 157456 und wur-
de dort von den Amerikanern befreit. 

Nachdem Ingeborg Ziebarth ihre Arbeit 
aufgenommen hatte, ergaben sich schnell 
Gemeinsamkeiten, denn es stellte sich heraus, 
dass der Mann, dessen Predigten Lievevrouw 

Weihnachtskarte von 

Julien Lievevrouw von 

1945/46 an Ingeborg 

Ziebarth. ( I.Z. hinter 

dem Zaun).

Julien Lievevrouw, Foto 

1960er Jahre.

27 vgl. die Autobiogra-
phie von George John 
Breeston, aufgeschrieben 
zwischen 2000 und 
2005, übersetzt von 
Harald T.Leder und Ger-
hard Jochem. Vorwort S. 
9. In: transit nürnberg. 
Menschen und Leben 
Testimon. Breeston 
erinnert sich der Stärke 
Lievevrouws.
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als belgischer Widerstandskämpfer heimlich 
vervielfältigt hatte, auf dem Franziskus-
Oberlyzeum in Berlin-Schöneberg Ziebarths 
Religionslehrer gewesen war: Man kann sich 
die Stimmung im Büro ausmalen. Konspirative 
Flüstergespräche unter den Augen und Ohren 
der SS? Die Gesprächsthemen der lebensge-
fährlichen Dialoge zwischen einer erklärten 
Nazigegnerin, dem einzigen Juden des KZ und 
dem politischen NN-Häftling im Büro eines SS-
Geologen dürften nicht nur dem Hunger gegol-
ten haben, sondern persönlichen Themen oder 
den Werten, derer man so dringend während 
der Nazizeit entbehren musste. Die Gelegen-
heiten zum Sprechen ergaben sich wohl nur in 
Abwesenheit des Chefs, wenn nämlich Jordan 
bei seiner Familie im Westfälischen war, wie zu 
vermuten zu Weihnachten und Neujahr. Das 
Wetter war im Winter 1944/45 auch nicht der-
gestalt, dass man bei den Alamannengräbern 
weiter hätte graben können, so dass Jordans 
Anwesenheit nicht erforderlich war. Worüber 

Bernard Hemmer, geboren am 24.10.1907 in 
Tubbergen, von Beruf Landwirt in Geesteren  
auf seinem Hof »de Boschsnieder«, wurde am 
22.2.1942 nach einer Denunziation durch ei-
nen Angehörigen der NSB (= »Nationaal-Socia-
listische Beweging« der Niederlande)  verhaf-
tet, weil er abgestürzten amerikanischen und 
britischen Fliegern oder Fallschirmspringern 
geholfen und bei Verwandten versteckt hatte. 
Als politischer Häftling zunächst in den hollän-
dischen Gefängnissen und Lagern Amersfoort, 
Scheveningen, Vught eingesperrt, wurde er in 
das KZ Neuengamme transportiert, bekam dort 
die Nummer 21343, eine weitere, Nr. 17314, 
diesmal als NN-Häftling, in Natzweiler (s.u. 
das Porträt, auf dem er mit dem Zeichen für 
politische Häftlinge, dem roten Dreieck, darge-
stellt ist), wo er mit anderen Holländern vom 
16.6. 1944 an interniert wurde.

Hemmer gehörte zu den 200 Männern des 
ersten Transportes in das Natzweiler-Außen-
kommando Erzingen vom 22. Juni 1944. Dort 

Tusche-Porträt Bernard 

Hemmer vom 20.8. 44 

von Julien Lievevrouw: 

Aan Vriend BERNARD 

in herinnerung Onzer 

gevangenschap in 

Duitschland Erzingen.

An Freund Bernard in 

Erinnerung an Unsere 

Gefangenschaft in 

Deutschland Erzingen.

Siehe auch Abbildung 

auf Umschlagseite 1.

dann zwischen den dreien auf dem Zeichenbü-
ro wohl auch gesprochen wurde, lässt sich im 
Nachhinein vermuten, denn Julien Lievevrouw 
schrieb auf die Weihnachtskarte 1945/46 in 
Großbuchstaben nach den Wünschen zum Fest 
»GESUNDHEIT GUT FINANZ AUCH BESSER 
LIEBE NICHT GUT«, das verrät er der »très 
chère Ingeborg, meine(r) liebe(n) Schwester«. 

Beide Zeichner der Fundstücke aus den Ala-
mannengräbern hatten Möglichkeit, Zeit und 
Gelegenheit, auf Materialien wie Papier, Pap-
pe, Buntstifte, Kreide, Aquarellfarben, Tusche 
zurückzugreifen, um die Porträts von Cleton, 
Hemmer, Boutbien und Ziebarth, aber auch die 
Geburtstagskarten anzufertigen. Dass Wilhelm 
Jordan dies verheimlicht werden musste, liegt 
wohl auf der Hand, andererseits ist zu vermu-
ten, dass der Wehrgeologe der SS zu seinem 
Vorteil auch die Entdeckung der nicht zu ihren 
Aufgaben gehörenden Zeichnungen billigend 
in Kauf nahm, wohl wissend, welch gute Arbeit 
das Zeichenbüro für ihn persönlich leistete. 

Kommentierung der Geburtstagskarten

Porträts und Karten für Bernard Hemmer – Blockältester der H0lländer im Lager 
Erzingen
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führte er heimlich einen privaten Kalender, aus 
dem ersichtlich ist, dass nach der Aufl ösung 
des Lagers Erzingen er am 14.4. »uit Erzin-
gen« über Sigmaringen (15.4.) nach München 
(16.4.), dann nach Allach (17.4) geschickt 
wurde, wo er die Dachauer Nummer 157 445 

erhielt. Die Eintragung vom 27.4. zeigt, dass 
er sich im »Hollandbloc« unter Landsleuten 
befand. Am 29.4. kamen das »R-Kruis« und am 
30.4. die Amerikaner ins Lager, um die Häftlin-
ge zu befreien. Einen Monat später am 31. Mai 
1945, war er zu Hause, »thuis«. Er hatte einen 

Porträt Bernard 

Hemmer von Julien 

Lievevrouw 24.10.44, 

Farbe auf Pappe: 

Aan myn vriend 

Bernard in herinnering 

onzer gevangenschap 

in Duitschland Erzingen 

(Württenberg) 24.10.44.

Effektenkammer-Tüte 

mit der Häftlings-Nr. 

17314
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»Büssing«-Bus besorgt und ihn selbst durch das 
besiegte Deutschland gelenkt.

 Nicht nur das Führen des Kalenders, son-
dern auch die Tatsache, dass ein Mithäftling in 
Erzingen, Julien Lievevrouw, das Blatt auf der 
Rückseite eines Kartons mit schwedischem Brot 

Von Bernard Hemmer 

geführter Kalender, 

angefertigt von Julien 

Lievevrouw.

Rückseite des Kalenders 

von Bernard Hemmer.

Text: Aus schwedischer 

Gerste. Leckeres Essen, 

gesunde Nahrung.

(möglicherweise aus einer Lebensmittellieferung 
des schwedischen Roten Kreuzes) für Bernard 
Hemmer angefertigt hat, zeigt die außergewöhn-
liche kameradschaftliche Zusammenarbeit und 
überlebenswichtige Verschworenheit unter den 
»Funktionshäftlingen« des Lagers.
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Die erste Glückwunschkarte vom 24.10.1944  
an Bernard Hemmer verspricht auf der Vor-
derseite symbolisch, dass dem Empfänger 
nach dem Stacheldraht des KZ die Freude des 
Heimkehrens zuteil wird: Die Disteln werden 
zum prächtigen Blumenstrauß. Die durch das 
Stundenglas gemessene, immer relativ kurze 
Zeit soll durch den verbliebenen Rest Sand 
Hoffnung machen auf das absehbare Ende der 
Gefangenschaft.

Glückwunsch-Dop-

pelkarte der Belgier 

für Bernard Hemmer, 

außen.

Glückwunsch-Dop-

pelkarte der Belgier 

für Bernard Hemmer, 

innen.

NA  DE DOORNEN KOMEN DE ROZEN

Aan onzen Vriend                                   

Bernard Hemmer  

                                  

In naam van al de Belgen van het Kommando   

Erzingen.  

Hartelijk Gefeliciteerd met uw 37sten 

verjaardag

Erzingen 24-10-44   

Nach den Dornen kommen die Rosen

An unseren Freund

Bernard Hemmer

Im Namen aller Belgier des Kommandos

Erzingen.

Herzliche Glückwünsche zu Ihrem 37. Geburts-

tag 28

Erzingen 24.10.44

Auf der linken Innenseite der Karte unter-
schreiben zwanzig Belgier mit ihren Namen: 
An der Tinte lässt sich feststellen, wer die 
Karte gezeichnet hat, Julien Lievevrouw. Die 
niederländische und belgische Flagge gehören 
als Zeichen der nationalen Identität der NN-
Gefangenen selbstverständlich dazu.29 

28 An den Zahlen auf der 
Karte wurde radiert: 
wird der 36. oder 37. 
Geburtstag gefeiert? Im 
Glückwunschtext auf 
der Innenseite ist sogar 
die Zahl 38 durchgestri-
chen: dann wäre der Tag 
der Geburt mitgezählt. 
Wahrscheinlich ist erst 
nach Rücksprache mit 
Angehörigen anderer 
Häftlingsnationen die 
Korrektur durch die 
Belgier vorgenommen 
worden. Die Höfl ich-
keitsform (»Ihrem 
Geburtstag«) zu diesem 
Zeitpunkt weist darauf 
hin, dass die Belgier 
noch Distanz, aber schon 
Hochachtung vor dem 
Adressaten Bernard 
Hemmer hatten.

29 Weil der »Nacht-und 
Nebel-Erlass« die 
Vernichtung der Indivi-
dualität der Gefangenen 
durch Namenslosigkeit 
anstrebte, ist es um 
so wichtiger, dass die 
Häftlinge mit ihren 
Namen unterschreiben: 
dies ist bereits ein Akt 
des Widerstands gegen 
die Absicht des Nazi-
Regimes, die Identität zu 
verschleiern.
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Glückwunschkarte der 

Franzosen für Bernard 

Hemmer, außen.

Glückwunschkarte der 

Franzosen für Bernard 

Hemmer, innen.

Toutes Joies Tous bonheurs Toute Santè                                  

LES AMIS FRANCAIS 

APPORTENT LEURS

MEILLEURS 

SOUHAITS AU CAMARADE

BERNARD HEMMER

à l’occasion de son 37ieme anniversaire

Alles Mögliche an Freude Glück, Gesundheit

Die französischen Freunde

bringen ihre besten Wünsche

dem Kameraden

Bernard Hemmer

anlässlich seines 37sten Geburtstags

Auf der Vorderseite der Karte wünscht sich und 
singt, diesmal auf Deutsch, der wohl dargestell-
te Bernard Hemmer das Lied der Zuversicht 
ohne aktive Möglichkeit des Gefangenen aus 
vollem Hals: »Die Freiheit kehrt zurück«, Noten 
im 4/4 Takt bilden die Melodie. Die Figur, 
wohlgenährt mit Doppelkinn und Vorbauch, 
trägt eine Feiertagsweste unter dem Häftlings-
anzug und Filzpantoffeln an den Füßen. Auf 
der linken Brust der »Zebra«-Jacke ist jedoch 

die Realität des KZ sichtbar: das rote Dreieck 
der politischen Häftlinge, die Natzweiler-
Nummer 17314. Wohin es den Dargestellten 
drängt, wird im Hintergrund des Bildes gezeigt: 
Windmühlen in fl acher Landschaft mit Kuh, ty-
pisch holländisch-bäurische Epitheta, denn auf 
Hemmers Hof in Geesteren sieht es so aus. Die 
Hände in den Hosentaschen, das durchgedrück-
te Kreuz, der zurückgeworfene Kopf machen 
klar: Der Gefeierte lässt sich nicht unterkriegen.
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Auf der Innenseite der Karte rahmen die 
Fahnen der Niederlande und Frankreichs die 
Szene ein. Die Gratulanten kommen als »Capo« 
(links), als »Blockältester« (Mitte) und als 
»Artz« (rechts) und tragen ihre Glückwünsche 
auf Tabletts herbei wie lang entbehrte kostbare 

Karte der Norweger.

Links: Außenansicht.

Rechts: Innenteil.

Speisen, jeder Gratulant in Häftlingskleidung 
mit roter Binde am linken Oberarm gekenn-
zeichnet als Funktionshäftling. Der franzö-
sische Capo ist Adrien Bernard, der Arzt Dr. 
Leon Boutbien, der Blockälteste wahrscheinlich 
Eduard Boulanger. 

Auf der Glückwunschkarte der Norweger wird 
mit dem Stilmittel des Kontrastes gearbeitet.  
Das Bild, eine mit Wasserfarben kolorierte 
Bleistiftzeichnung, ist zweigeteilt: Oben, in 
Tubbergen – das ist der Nachbarort von Hem-
mers Heimatdorf Geesteren – strahlt die Sonne 
hinter einer Scheune, beleuchtet die Szene, 
wie eine dralle holländische Frau mit einem 
Mann den Holzschuhtanz tanzt. Die Gesichter 
des Paares drücken Freude und Ausgelassen-
heit aus. Pferd, Kuh und Schwein gehören zur 
bäuerlichen Idylle auf dem Lande dazu. Unten 
dagegen, in Erzingen, herrscht der Stachel-
draht, hinter dem ein Gefangener in  Häft-

lingskleidung mit großem Schraubenschlüssel 
an einem Fahrradrahmen werkelt. Ein schup-
penähnliches Gebäude, einem Gefängnis nicht 
unähnlich, erhebt sich hinter dem Mann, der 
in Richtung Betrachter blickt. Das Rad mit 
Speichen ist ein Hinweis von Seiten der Norwe-
ger auf die Tätigkeit der holländischen Häft-
lingsgruppe, gleichzeitig eine Huldigung an 
die holländischen Tüftler, die sich in eigener 
Kodierung die Bezeichnung H.E.M.A. gegeben 
hatten, nämlich »Holländische Elektro- Moto-
ren/Maschinen-Abteilung« 30. Der Typus des 
holländischen Bauern wird mit dem des hollän-
dischen Häftlings kontrastiert.

30 Die Abkürzung wurde 
von diesen  holländi-
schen Häftlingen bereits 
als private Codierung 
im KZ Neuengamme 
(vgl.die Karte homo 
homini lupus) benutzt. 
Auskunft von J. C. 
Cleton, Sohn des Lager-
ältesten J. A. Cleton.
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Die Innenseite enthält die Wünsche der Nor-
weger unter dem Datum »Erzingen 24:10:44« 
und der Nationalfl agge: »Die Norwegische 
Kameraden gratulieren Bernard Hemmer 
und wünschen ihm viel Glück und Sonne mit 
seinem 37 ten Geburtstag.«  Überraschend ist 

Die holländischen Landsleute verehren ihrem 
Blockältesten drei Karten zum Geburtstag. Die 
erste zeigt in einer Buntstiftzeichnung die Ge-
samtanlage des KZ Erzingen wie von einer An-
höhe aus. Ein roter Pfeil weist auf die Arbeits-
stelle Hemmers und seiner HEMA-Freunde. 
Mit großer Genauigkeit sind der Schlagbaum, 
das Gatter im Zaun, die Baracken, der üppi-
ge Baum- und Buschbestand im Hintergrund 
gezeichnet, wobei merkwürdigerweise der auf 
der norwegischen Karte dargestellte Werkstatt-

Erste Karte der 

 Holländer.

Oben: Zeichnung des 

KZ Erzingen.

Unten: Namen der 

Holländer.

der Rückgriff auf die deutsche Sprache, die des 
Feindes, als Verständigungsmittel zwischen 
den Männern verschiedener Nationen, vermut-
lich ein Hinweis auf die Bildung der Häftlinge.

schuppen fehlt. Die Bild-Unterschrift lautet: 
»Holland’s Glorie uit Erzingen FELICITEERT« 
= Hollands Glorie aus Erzingen gratuliert, 
worauf die 22 Namen der Gratulanten auf der 
Rückseite folgen. »Holland’s Glorie« bezieht 
sich auf die Mitglieder der HEMA, ein Begriff 
voller Selbstironie und Galgenhumor. 31

31 »Hollands Glorie. 
Roman aus der See-
schleppfahrt« (= Van de 
Zeesleepvaart) ist der 
Titel eines Romans von 
Jan de Hartog, 1940. 
Das Buch wurde ein 
Bestseller in den von 
Deutschen besetzten 
Niederlanden: die 
Hauptfi gur gibt allen 
Rückschlägen zum 
Trotz nicht auf. Sie 
könnte als Vorbild auch 
für die Erzinger Häftlin-
ge gedient haben. 
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Ein besonders großes Geburtstagsblatt, zusam-
mengeklebt zu Format DIN A 2,  ist »Aan den 
Bestuurder van H.E.M.A. Erzingen« gerichtet. 
»Bestuurder«, »Chef«, wird Bernard Hemmer 
von den holländischen Freunden genannt, 
die laut »Häftlingsbestandsbuch« Schlosser 
und Mechaniker sind. Dieser Freundschaft 
widmet sich das anschauliche Aquarell-Bild. 
Drei Männer reparieren (im »Innendienst« des 
KZ) ein besonders großes Auto, so wie dem 
Bauer Hemmer eines gehört (s.u.); zwei liegen 
unter oder an der Maschine, einer jedoch hat 
Geburtstag, darf vor dem Wagen stehen, zur 
Feier des Tages nichts tun und rauchen, hat 
die Hände untätig in den Hosentaschen, ein 
riesengroßer roter Pfeil zeigt auf den Adres-
saten. Eine sehr große Sauerstofffl asche führt 
mit zwei Schläuchen den beiden Vorderreifen 
Luft zu. Die Perspektive der Zeichnung folgt 
der Richtung der Luftfl asche, einer Bombe 
vergleichbar, zu den Reifen, als wenn diese 
bald vor lauter Luft platzen könnten. Des-
halb schaut der vor dem Auto rechts liegende 
Häftling besorgt drein neben einer mit ge-

schlossenen Augen träumenden Sau. Die zwei 
Schweine sollen Hemmer Glück bringen, denn 
die HEMA »hat Schwein«: das ist  übertrieben 
ins Comic-Bild gesetzt und paradox angesichts 
des Stacheldrahtzauns, hinter dem die Repa-
ratur geschieht, der Grenze zur Freiheit: die 
Fahne des »freien Erzingen« weht außerhalb 
des KZ. Der Kontakt zur Welt ist dennoch 
dadurch hergestellt, dass auf dem Gebäude 
der HEMA Röhren ihre Wellen aussenden und 
den Stacheldraht überwinden, mittels eines 
Radioapparates, der diesen Häftlingen überle-
benswichtige Informationen überbringt: »Mit 
unseren Radios konnten wir die ganze Welt 
abhören.« 32.

Dieses Riesenformat des Glückwunschblat-
tes und sein Inhalt bestätigt jede Theorie des 
Komischen, denn Witz und Komik sind Formen 
geistigen Widerstands, sind »Bewusstseins-
vorgang« eines »autonomen Selbstbewusst-
seins« 33, das den politischen Häftlingen des 
NN-Lagers Erzingen nicht abhanden gekom-
men ist, im Gegenteil. 

Seite 22:

Zweite Karte der Hol-

länder im Großformat 

A2

Unten:  Innenteil – 

stark verkleinert – mit 

dem Text: 

AAN DEN BESTUURDER 

VAN H.E.M.A.

Erzingen Onze beste 

Gelukwenschen

Lager Erzingen 

24 - 20 - 44

1944.

32 Cleton, Herinneringen 
S. 38. 

33 Lutz Röhrich: Der Witz 
1980.
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Klaas van Donselaar, der auch die erste 
holländische Karte bereits mit unterschrie-
ben hat, versichert seinem Freund Bernard 
Hemmer auf einer dritten eigenen Glück-
wunschkarte »Hartelijk gefeliciteerd = herz-
lich beglückwünscht«, dass dies »Je laatste«, 
»Dein letztes« Jahr im KZ sei. Auch er ver-
wendet den Stacheldraht als sinnfälliges Bild 
der Unfreiheit, wobei er offensichtlich das 
zeichnerische Talent Julien Lievevrouws in 
Anspruch nahm. 

Dritte holländische 

Karte von Klaas van 

Donselaar für Bernard 

Hemmer

Porträts und Karten für Jan Albertus Cleton – Lagerältester in Erzingen

In seinen »Herinneringen« beschreibt Jan 
Albertus Cleton, wie er Klaas von Donselaar 
und Bernard Hemmer in Neuengamme kennen 
lernte und sie als Saboteure gegen das NS-
Regime zu schätzen begann. In Rotterdam ge-
boren am 15.12.1913, trat er dem kommunisti-
schen Jugendbund, dann der Kommunistischen 
Partei der Niederlande bei. Als deren Mitglied 
wurde er nach der Besetzung der Niederlan-
de durch die Deutschen zum ersten Mal im 
September 1940 arrestiert, wirkte dennoch an 
der Vorbereitung der Zeitung »De Waarheid«, 
des im Sinne der deutschen Besatzer illegalen 
Blattes der »Freien Niederlande«, mit. Des-
halb musste er ab April 1941 für zehn Monate 

untertauchen, wurde jedoch denunziert und im 
Februar 1942 verhaftet. Nach Verhören durch 
den SD-Chef Becker in Arnheim musste er 
auf seinen Prozess warten, denn ihm wurden 
Druck und Verbreitung »illegaler« Schriften 
und verbotener Waffenbesitz zur Last gelegt. 
Es drohte die Todesstrafe. Der Prozess fand 
in Den Haag statt. Nach erneuten Verhören 
wurde er zum NN-Gefangenen erklärt, kam 
wie Bernard Hemmer über Scheveningen, 
Amersfoort, Vught auf Transport nach Neuen-
gamme, wo er die Nummer 19022 erhielt. Auf 
dem Krankenrevier traf er die holländischen 
Freunde. Im Lager selbst fand nach seinem 
Zeugnis ein Kampf zwischen Grünen, den 
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»Nummernbuch« am 16. Juni 1944 als »NN 
Holländer« die Häftlingsnummer 17299. Als 
solcher gehörte er zu dem Transport vom 22. 
Juni 1944 nach Erzingen, wo er als Lager-
ältester, erprobt in kommunistisch-humaner 
Gesinnung und im Widerstand gegen den 
Vernichtungswillen der Naziherrschaft, sich für 
seine Mitgefangenen einsetzte. Auch er gehör-
te dem Transport nach Dachau an, wo er am 
17.4.1945 die Nummer 157439 erhielt.

BVern (ursprünglich »Befristete Vorbeugehaft«, 
jedoch wirklich »Berufsverbrecher«) und den 
Roten (mit dem roten Winkel für politische 
Gefangene) um die Lagerführung der Häftlin-
ge statt. Der Satz »homo homini lupus« bezog 
sich auf diesen Kampf, in dem schließlich die 
Politischen die Leitung der Lagerhierarchie 
übernahmen. Nach der Invasion der Alliierten 
am 6.6.1944 wurde Cleton am 11. Juni nach 
Natzweiler transportiert 34  und erhielt laut 

Porträt Jan Albertus 

Cleton von Julien Lieve-

vrouw. 1944, Aan Jan.

34 Herinneringen von J.A. 
Cleton. In: Enkelen van 
de 55 Miljoen. Uitge-
geven ter gelegenheid 
van de herdenking  van  
40 jaar bevrijing 1945, 
5 mei 1985. Samen-
gesteld door A..van 
Luttihuizen-de Vries uit 
herrineringen aan es 
van »gewone mensen« 
gepubliceerd in De Anti-
Facist. S. 33 ff. – Vgl. 
Jan Cornelis Cleton: 
Trots op mijn vader bei 
www.afvn.nl/2007. Zur 
Vita Cletons vgl. Op-
fermann, Leitfaden S. 
74 ff. Der Sohn Cletons 
überließ dem Verfasser 
1993 die Originale  der 
Geburtstagskarten. 
Nach Cletons eigenen 
Erinnerungen habe 
er von dem ebenso in 
Neuengamme inhaf-
tierten holländischen 
Altkommunisten Louis 
de Visser, geb. 21.5. 
1878, gest. 3.5.1945 an 
Bord der Cap Arcona, 
die von den Briten 
bombardiert worden 
war, einen Brief  an die 
politischen Häftlinge in 
Natzweiler erhalten, die 
die Arbeitskommandos 
dort eingeteilt hätten. 
Mit dieser Empfehlung 
sei er nach Erzingen 
geschickt worden, um 
dort Lagerältester zu 
werden. Vgl. Cleton, 
Herinningen S.36 – Vis-
ser war im Lager für die 
Prominenten in Neuen-
gamme inhaftiert.
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»Freund Jan!  In den schwierigsten Zeiten unse-

res Lebens lernt man seine besten Freunde ken-

nen. Und in der Tat, Jan. In den sehr schwierigen 

Jahren des Konzentrationslagerlebens, das wir 

hinter uns haben, bist du in unseren Augen ein 

Mann und Freund ersten Ranges geworden. Wir 

haben den höchsten Respekt vor deiner ehrlichen 

und aufrichtigen Freundschaft und wünschen dir 

zu deinem 31sten Geburtstag viel Glück für das 

weitere Leben, ein baldiges Wiedersehen mit dei-

ner Frau und deinen Kindern, einen guten Platz 

in einer besseren Gesellschaft und dafür eine 

wohlbehaltene Heimkehr. Das ist der Wunsch 

von deinen Freunden der H.E.M.A. Bernard 

Hemmer und Klaas van Donselaar.«

Diese Wünsche der beiden holländischen 
Mitgefangenen für eine bessere Zukunft 
befi nden sich auf der Rückseite der Tusche-

Jan Albertus Cletons 

Porträt von Isaak 

 Wirschup an dessen 

30. Geburtstag, 5.1.1945.
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zeichnung, deren Vorderseite in inhaltlichem 
Kontrast den Tod im KZ personifi ziert (s.o. 
S.2). Sie ist eine von sieben Karten, die Cle-
ton als Lagerältester des KZ Erzingen von 
seinen Mithäftlingen zum 31. Geburtstag, am 
15.12.1944, bekommt. Sie zeugen von der 
Hochachtung, die er sich in einem halben Jahr 
bei den Mitgefangenen erworben hat. Er war 
Chef der Selbstverwaltung der Häftlinge in 

doppelter Delegation, einerseits von unten als 
Vertreter des Lagers gegen die SS, andererseits 
musste er nach oben Rechenschaft vor der SS 
ablegen, denn diese hatte ihm ja einen Teil 
ihrer Befugnisse abgetreten.

Erste Karte für Jan 

Albertus Cleton.

Rückseite von Homo 

Homini Lupus – Der 

Mensch dem Menschen 

ein Wolf. Zeichnung 

von Julien Lievevrouw, 

1944 im KZ-Erzingen. 

Vorderseite siehe 

Seite 5.
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  »Die ganze Küche freut sich und gratuliert 
Jan mit seinem 31n Geburtstag«. Das karika-
turistisch übertriebene Bild zeigt zwei aus-
gelassene lauthals lachende Küchenhäftlinge 
– erkennbar an den Schürzen-, an deren roten 
Nasen man sehen kann, dass sie nicht mehr 
nüchtern sind. Unterschrieben ist die Karte auf 
der Innenseite von fünf Mithäftlingen verschie-
dener Nationen. Exemplarisch für alle anderen 
sollen diese identifi ziert werden: Auf Grund 
des »Häftlingsbestandsbuches« lassen sich die 
Unterschriften zuordnen. Es handelt sich beim 
»Küchenpersonal« um 

J(ohann) Kortwijk, Holländer, Beruf Flei-
scher, geb. 10.11.1920, mit der Nr. 7776;
Frans Heizbrant, Belgier, Beruf Schreiner, 
geb. 6.12.1911, mit der Nr. 17403;
Hervee Verstickel, Belgier, Beruf Bäcker, geb. 
4.5.1920, mit der Nr. 19262;
M(arius) Ville, Holländer, Beruf Arbeiter, 
geb. 24.10.1920, mit der Nr. 5618;
Leiv Arntzen, Norweger, Beruf Student, 
geb. 24.6.1922, mit der Nr. 4049,35 der noch 
einmal auf der Karte der Norweger (Seite 29) 
unterschreibt.

Zweite Glückwunsch-

karte für Jan Albertus 

Cleton.

Oben: Außenseite.

Unten: Innenseite mit 

fünf Unterschriften von 

Häftlingen verschiede-

ner Nationalitäten.

35 Emotionaler Höhepunkt 
des Besuchs einer 
norwegischen Gruppe 
im Jahr 2000 am 
Gelände des ehemaligen 
KZ Erzingen war, dass 
die Tochter von Leiv 
Arntzen die Unterschrift 
ihres Vaters auf dieser 
Geburtstagskarte sah 
und zu Tränen gerührt 
war.
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Die Norweger präsentieren einen Löwen als 
Lager-»König« mit Krone, auf einem Stuhl als 
Thron sitzend. Er schaut jedoch nicht sehr 
herrisch, eher leicht verlegen und nimmt »all 
unsere Wünsche« entgegen. 

 Auf der Rückseite (außen) befi ndet sich mit 
Bleistift geschrieben und fast verblichen, ein  
Gedicht (Text siehe Legende), das die Norwe-
ger auf Deutsch, der Feindes- und Kommunika-
tionssprache, verfasst haben. Es kommentiert 

Dritte Glückwunsch-

karte für Jan Albertus 

Cleton von norwegi-

schen Häftlingen.

Oben: Außenseite.

Unten: Innenseite mit 

zwanzig Unterschriften

der Norweger

Gedicht auf der  

Rückseite außen (nicht 

abgebildet):

Wir hulden dir alle

gross und klein;

du König vom Lager

da dicht am Rehin 

(= Rhein)

Wir trinken kein Most

und auch kein Wein,

wir trinken doch

für dein Wohl und dein 

Sein

Wir grüssen dir alle

aus Herzenblut;

für alles, was du für 

uns tust

wir grüssen jetzt alle 

den jährigen Jan

und wünschen ihm alle 

wohl und sein!

Ein Gruss aus der 

Heimat

von Frau und von Kind,

das ist es, was das 

kommende Jahr dir 

bringt.

die Zeichnung. Natürlich steht der literarische 
Wert dieses Gedichts nicht zur Debatte, der 
Inhalt von Bild und Text ist bezeichnend als 
heiter-komische, jedoch ernst gemeinte Aner-
kennung der Leistung Jan Cletons und – in der 
letzten Strophe – die Sehnsucht, die alle Gefan-
genen am meisten umtrieb36, hier aber als nahe 
bevorstehende Gewissheit formuliert ist. 

36 Nach Cletons Liste der 
Nationen im »Häft-
lingsbestandsbuch« 
S.23 durften durch 
Intervention des 
schwedischen Roten 
Kreuzes 17 Norweger 
am 21.3. 1945 Erzingen 
verlassen,  fast einen 
Monat vor den anderen. 
Anfang des Monats 
März war bereits ein 
»Krankentransport im 
offenen Waggon« nach 
Dachau zusammenge-
stellt worden, so der 
OT-Mann Heinrichs Lips 
an Bernard Hemmer 
nach dem Krieg.(Brief 
im Besitz des Verfas-
sers).
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Der französische Arzt Léon Boutbien über-
bringt als rasender Gratulant seine Wünsche, 
die er sich auf einem Zettel in deutscher 
Sprache mit holländischem Akzent notiert hat. 
Er ist als wohlbeleibter Herr mit spärlichem 
Haarwuchs, dicker Zigarre, Brille und Stöck-
chen dargestellt, wie er als Häftling sicher 
nicht ausgesehen hat (vgl. unten das Porträt!) 
Der Zeichner greift damit auf die Nach-KZ-Zeit 
vor und vermittelt karikaturistisch das Bild des 
älter Gewordenen in einer besseren Zukunft. 
Auf der Rückseite, unter den Glückwünschen 
der drei französischen Funktionshäftlinge, 
die identisch sind mit denen auf der Karte 

der Franzosen für Bernard Hemmer, schreibt 
Dr. Boutbien dem Adressaten eine deutschspra-
chige handschriftliche Widmung des Arztes: 
»Meine herzlichen Glückwünsche für deinen 

31. Geburtstag. Es freut mich zu denken, dass du 

den nächsten anderswo kennen wirst DL Bout-

bien«. Zu diesem Zeitpunkt, Mitte Dezember 
1944, waren die Häftlinge bestens informiert 
(vgl. Cletons Bericht über die Radios im KZ) 
z.B. über das Vorrücken der Alliierten, so dass 
dieser Text nicht mehr nur den Wunsch, son-
dern Überzeugung und Sicherheit des Gratu-
lanten ausdrückt.

Vierte Glückwunsch-

karte für Jan Albertus 

Cleton von Léon Bout-

bien.

Oben: Außenseite.

Unten:  Innenseite mit 

Unterschriften.
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Von nationalem, ironisch gebrochenem Stolz 
geprägt ist die Karte aller anderen Franzo-
sen: »La France à Erzingen apporte Tous ses 
Souhaits au Chef du Camp Erzingen Le 15-12-
44« = Frankreich in Erzingen überbringt alle 
seine Wünsche  dem Chef des Lagers Erzingen, 
den 15-12-44. Die französische Trikolore weht 
über Paris inmitten der Umrisse des Staates 
Frankreich und ist durch einen Bogen mit der 
gleichen Flagge über dem Lager verbunden, 
das in der rechten Ecke der Karte ganz klein 
und schematisiert abgebildet ist: die Bedeu-
tung der französischen Heimat gegen die 
Bedeutungslosigkeit der Lagerwirklichkeit. 

Die Innenseiten der Karte genügen fast nicht, 
um die vielen Unterschriften – die Franzosen 
bilden die größte Gruppe im Lager - aufzuneh-
men: Selbstverständlich unterschreiben der 
französische Arzt, der französische Capo, der 
französische Blockälteste noch einmal, denn 
die Solidarität der in der Häftlingsselbstverwal-
tung oben Stehenden mit den anderen Gefan-
genen gegen die Anonymisierung des NN-Er-
lasses wird hier mit den Namensunterschriften 
besonders deutlich.

Fünfte Glückwunsch-

karte für Jan Albertus 

Cleton von französi-

schen Häftlingen.

Oben: Außenseite.

Unten:  Innenseite mit 

Unterschriften.
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Auf der Karte der Belgier ist die Komik beab-
sichtigt: Ein beleibter Mann sitzt bequem in ei-
nem Fauteuil, das rechte Bein übergeschlagen,  
Pantoffeln an den Füßen, Fliege und Weste, 
eine Pfeife in der rechten, den Bierkrug in der 
linken Hand, das Gesicht des Mannes strahlt 
vor Zufriedenheit. Ein Prototyp behaglicher 
Behäbigkeit und das Gegenteil der augenblick-

lichen Häftlingssituation. Diese Zukunft wün-
schen die belgischen Kameraden, insgesamt 
28. Als letzter unterschreibt Julien Lievevrouw. 
Dies und die unter seinem Namen schwungvoll 
hingeworfene belgische Fahne können für die 
Geburtstagskarte die Autorenschaft des belgi-
schen Architekten beweisen. 

Sechste Glückwunsch-

karte für Jan Albertus 

Cleton von belgischen 

Häftlingen.

Oben: Außenseite.

Unten:  Innenseite mit 

Unterschriften.
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Die Holländer ehren ihren Lagerältesten Cle-
ton mit einer besonderen  Glückwunschkarte, 
die sich schon äußerlich durch ihre Größe von 
den anderen absetzt.

  Auf der Vorderseite ist ein Leuchtturm, 
von einem Widmungsband umgeben mit der 
Aufschrift »IMMER JAN«. »zum 31n Geburts-
tag viel Glück – Segen und Sonneschein.« Der 

Turm ist sturmumtost, von heftigen Wellen 
umspült. Der Figur im gestreiften Häftlingsan-
zug wird die Mütze weggepustet,  der Sturm 
bläst Schreibpapier fort, bringt die Tabakkiste 
auf dem Tisch ins Rutschen und ist so stark, 
dass der bebrillte Mann jeden Augenblick den 
Halt zu verlieren droht. Gemeint ist Cleton, 
»De Vraagbaak«, die Anlaufstelle, an der 

Siebte Glückwunsch-

karte für Jan Albertus 

Cleton von holländi-

schen Häftlingen.

Titelseite, außen.

Im Original 21 x 31 cm 

(zugeklappt) groß.
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alle Fragen beantwortet werden. Deshalb ist 
die Glückwunschkarte der Holländer mit 23 
Unterschriften eine einzigartige Quelle für die 
Situation und den »Mikrokosmos« im Nacht-
und-Nebel-Lager Erzingen.

In epischer Weise beginnt die Einführung, der 
gewollt lockere Ton des Fragenden soll dem 
fröhlichen Anlass entsprechen; besonders betont 
ist ein Wir-Gefühl (»unsere«, »unser«), das Stolz 
und Zusammengehörigkeit deutlich macht:

Siebte Glückwunsch-

karte für Jan Albertus 

Cleton. 

Innenseite mit Text.
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                        De Vraagbaak !!

»Wenn um die Zeit des Mittags- oder Abendappells unsere Kameraden hereinkommen und unser 

Jan am Eingangstor steht, dann wird er viel (oft) gefragt, tausend und eine Frage werden ihm 

dann gestellt, und zwar die folgenden:

Jan, gibt es Neues? Jan, sind sie schon an der Siegfried-Linie?

Jan, gibt es Tabak? Jan, gibt es heute abend Suppe? Suppe von Jules?

Jan, darf ich einen Zigaretten-Zug machen? Jan, gibt es einen Transport?

Jan, gibt es noch keinen Tabak? Jan, hast du keine Kippe?

 5  Jan, was essen wir heute? Jan, gibt es wieder Steckrüben?

Jan, gibt es Winterkleidung? Jan, gibt es Handschuhe?

Jan, ist Jules betrunken? Jan, kriegen wir heute Nachschlag?

Jan, essen wir Salzkartoffeln? Jan, hast du keinen trockenen Mantel?

Jan, was für ein Wetter ist heute? Jan, ist es kalt?

10  Jan, ist die Kommission abgereist? Jan, hast du Zoff mit Klaas?

Jan, leihst du mir ein Pfeifchen Tabak? Jan, nix compris? He!

Jan, wann (wie spät) stehen wir auf? Jan, hast du ein anderes Kommando?

Jan, weißt du ein Kommando, wo wenig los ist?? Gibt es Pakete?

Jan, sind die Schuhe schon da? Jan, sind die Nähmaschinen schon da?

15  Jan, gibt es Schwierigkeiten? Jan bist du verrückt geworden?

Jan, bist du krank? Hast du Blutarmut oder Körperschwäche?

Jan, hast du Hunger? Jan, ist der Krieg bald aus und vorbei?

Jan, sind sie schon über den Rhein? Jan, ist Margriet krank? Piep-Küken?

Jan, wird Kalinger I. abgelöst? Haben wir Nachschlag? (Durchgestrichen)

20  Jan, sind wir zu Hause an Weihnachten? Jan, werden wir evakuiert?

Jan, hast du Kinder?Jan ist Apeldoorn weit von hier?Gibt es Haferfl ocken?

Jan, ist Apeldoorn eingenommen?Jan,gibt es saubere Wäsche heute abend?

Jan, kann ich noch ein Schälchen Essen holen? Jan, ist der Führer tot?

Jan, hat Jules gute Laune? Jan hast du auch Läuse?

25  Jan, was habe ich gehört, hast du heute Geburtstag????«

                           Ja??? 31 Jahre??

Nun, Jan, von Herzen Glückwünsche von unseren:

                         Holländischen Jungen

Und noch viele Jahre zu Hause bei deiner Frau und eine gute Gesundheit!

                         15/12. 44    Jaap

Der Schreiber dürfte Jakobus Hofl and, laut 
Häftlingsbestandbuch geboren am 24.5.1920, 
 Beruf Tischler, Häftlingsnummer 17420, sein, 
dessen Unterschrift verwischt und deshalb 
schwer lesbar ist. Er benutzt die Abkürzungs-
form Jaap, ist nicht unter den anderen holländi-
schen Unterzeichnenden. Er gehört zu dem als 
»Zugang« notierten Transport vom 20.7.1944.

Die Fragen sind ungeordnet: Sie offenbaren 
die Themen, mit denen sich KZ Häftlinge im 
Allgemeinen und speziell die holländischen 
Erzinger  beschäftigten.

Allgemeine Beobachtungen und Fragen:

Weißt Du »Neues« (Z.1), was den Krieg und 
den Fortschritt der Alliierten anbelangt? Wo 
stehen deren Truppen? Die Häftlinge wissen, 
dass Cleton ein verbotenes Radio besitzt und so 
Nachrichten über den Frontverlauf bekommt, 
also besser informiert ist als die deutschen Be-
wacher, die »Feindsender« nicht hören dürfen. 
Deshalb auch die Frage nach der »Siegfried-

Linie«, nämlich danach, ob sie »schon über den 
Rhein« (Z.18) sind. 
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von den Häftlingen mit dem Übernamen »Ju-
les« belegt wurde. Er schlug die Gefangenen, 
»aber nicht so, dass die Schläge hätten den Tod 
verursachen können.« Er war »launisch«, »er 
war dem Trunk ergeben, und demzufolge hatte 
er schwankende Stimmungen« . Deshalb kam 
es darauf an, wie alkoholisiert er war, ob er 
»uns als menschliche Wesen behandelt«38 hat. 
Boutbien behandelt ein an Diphterie erkrank-
tes Kind von »Jules« gegen die Freilassung 
eines Gefangenen (nach Mme. Boutbien).

Die Frage nach der Ablösung von »Kalinger« 
(Z.19) meint den SS-Mann Simon Kellinger, 
der in Rastatt angeklagt wurde, Häftlinge ge-
schlagen zu haben. Leon Boutbien sagte dazu 
aus: »Kellinger hatte kein Gewissen. Er ist ein 
Abenteurer, ein Söldner. Seine einzige Beschäf-
tigung: unter allen Umständen sein Leben zu 
retten, fähig der Brutalitäten aus Feigheit oder 
Furcht.« Von den Franzosen »mitraillette« (= 
Maschinenpistole) genannt, wurde Kellinger 
in Rastatt zu zehnjähriger Gefängnisstrafe mit 
Zwangsarbeit verurteilt.39 

Die Frage, ob ein »Transport« (Z.3) zusam-
mengestellt werde, ist im NN-Lager Erzingen 
als einem Außenlager von Natzweiler-Struthof 
für die Häftlinge existentiell, denn das Lager 
erreichten und verließen dauernd Transporte, 
besonders, nachdem das Elsass Anfang Sep-
tember 1944 befreit und die Kommandantur 
des Stammlagers ins badischen Guttenbach 
verlegt worden war. Die Einträge der Zielorte 
in Cletons Häftlingsbestandsbuch belegen dies 
ausdrücklich: Das Verwischen der Spuren ent-
sprach dem Nacht-und-Nebel-Erlass, Vernich-
tung durch Bahnfahrt zum Programm der SS. 
Deshalb meint die Frage, ob die Gratulanten 
»evakuiert« (Z.20) würden, auch implizit »muss 
ich schon wieder weg« oder »wohin komme ich 
jetzt«? Ab März 1945 begann ja die Evakuie-
rung des Lagers Erzingen wirklich.

Viele Fragen beziehen sich naturgemäß 
auf das Essen: Was gibt es zu essen: »Suppe, 

Steckrübe, Salzkartoffeln,  Haferfl ocken«? Gibt 
es genug zu essen? »Hast Du Hunger«? Gibt 
es »Nachschlag«, »noch ein Schälchen«? Nach 
Boutbiens möglicherweise ironischer Aussa-
ge in Rastatt habe Olesch, also »Jules«, sogar 
gestattet, »dass wir Diätsuppen austeilten, die 
das Lagerleben verbesserten.« »Unsere Ver-
pfl egung war besser als anderswo«, als zum 
Bespiel auf dem Hungerberg – nomen est omen 
– in Erzingen, wo die russischen Krieggefan-
genen viel schlechtere Essrationen bekamen, 

Die »Siegfriedstellung«/«Siegfried-Linie« wur-
de im Ersten Weltkrieg von deutschen Truppen 
in Frankreich angelegt als »Verteidigungslinie« 
von Arras über Saint Quentin bis La Fére (Ais-
ne). Ab Februar 1917 bezogen, diente sie als 
Basis für die deutsche Frühjahrsoffensive 1918 
und wurde bis Oktober 1918 gehalten. Im Zwei-
ten Weltkrieg wurde die Linie meist als »West-
wall« bezeichnet, der allerdings viel weiter 
nach Süden ausgebaut wurde. Für die Häftlinge 
blieb der militärisch überschätzte »Westwall« 
die »Siegfried-Linie«, zumal schon im Ersten 
Weltkrieg die Briten ein Spott- und Kampfl ied 
auf die »Siegfried-Line« gesungen hatten.

Die Frage »sind wir Weihnachten zu Hause« 
(Z.20) nur zehn Tage vor Weihnachten kann 
nicht realistisch gemeint sein, genausowenig 
»ist der Krieg bald aus« (Z.17), »ist der Führer 

tot« ( Z.23)? Auf solche Fragen können sie 
auch von einem Jan nicht ernsthaft Antworten 
erwarten.

»Ist Jules betrunken?« (Z.7) bezieht sich auf 
Olesch, den Kommandanten des Lagers, der 

38 Verschiedene Aussagen 
im Rastattprozess be-
legen seine Alkoholab-
hängigkeit.

39 Simon Kellinger, geb. 
11.3. 1909 in Pedersdorf/ 
Rumänien, SS-Schütze 
beim Kommandanturstab 
KL Natzweiler, vom 
16.5.1944 bis 26.4.1945 
SS-Kommando Erzingen 
laut eigenen Angaben 
im Kriegsgefangenen-
entschädigungsantrag 
vom 19.4.1955. Nach 
Erzingen vom 26.4.1945 
bis 4.5.1945 im SS-
Kommando Ludwigsfeld-
Allach in der Nähe von 
Dachau. In: Vorermitt-
lungen des Kriminal-
kommissariats Stuttgart, 
Kriminal außenstelle 
Backnang, 2.10.1968 BA 
Ludwigsburg B162/3956, 
S.201ff.

Siebte Glückwunsch-

karte für J. A. Cleton. 

Innenseite. Kruizinga, 

o. rechts, überlebte 

Erzingen nicht.
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weil deren Zahl mit mindestens 1000 weitaus 
größer war als die der Häftlinge im KZ unten 
am Erzinger Bahnhof. Der »Verpfl egungsein-
kauf« oblag dem Erzinger Kriegsversehrten 
Fritz Heckele, der im Auftrag von Olesch 
täglich den Personenstand beim »Kreisernäh-
rungsamt« in Balingen melden musste, um die 
Verpfl egung im Konsum Ebingen kaufen oder 
die Fleischportionen im Balinger Schlachthaus 
abholen zu können.40 Schon diese Art der 
Versorgung, sogar mit Fleisch, dürfte eine ex-
treme Ausnahme für ein KZ gewesen sein, vor 
allem angesichts eines Flugblattes des Kreislei-
ters Uhland »An die Bevölkerung des Kreises 
Balingen-Hechingen« vom 2. April 1945, dass 
sich »Jedermann ... ab sofort auf den Ernstfall 
vorzubereiten« habe. Die »Umquartierung« mit 
entsprechender Essens-Notversorgung wurde 
befohlen: der »Rucksack der Mutter« sollte an 
»Eßwaren: Nährmittel in Säckchen, Dörrobst, 
Zucker, Brot und Salz« enthalten.41

Nach Aussagen mehrerer Angeklagter im 
Rastatter Prozess sollten die OT und vor allem 
die Firmen, die am Aufbau beteiligt und per 
Vertrag mit der OT verbunden waren, für die 
Versorgung mit Essen verantwortlich sein, und 
deshalb hätten die Firmen auf sehr verschiede-
ne Weise ihrer vertraglichen Verpfl ichtung ge-
nügt, denn einigen Firmen hätten sich beklagt, 
dass die »Häftlinge ihnen zu teuer würden.« 42  
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, 
dass auf einer der Zeichnungen Lievevrouws 
für Leon Boutbien, die den Lagereingang 
mit Blick auf den Geischberg zeigt, auch die 
Namen der Firmen und Organisationen der 
»Baustelle Erzingen/Bahnhof« aufgeschrieben 
sind: »Custodis –Düsseldorf, DBHG – Berlin, 
Deutsche Ölschiefer –Balingen, Schieferöl 
GMBH – Berlin, Baustelle Todt.« 

Nach dem Arbeiten hatten die Wachmänner 
die Häftlinge z.B. in die Kantine der OT zu 
begleiten, wo sie ihr Essen bekamen: »Nach der 
Arbeit führte ich mein Kommando zur Küche 
der OT, ich ließ ihnen Essen geben« 43. Da die 
Nahrungsmittel durch das Kreisernährungs-
amt Balingen entsprechend den 28 Tagen der 
»Zuteilungsperioden« genehmigt und vermit-
telt wurden, nimmt es nicht wunder, dass der 
verwaltete Mangel angebliche oder wirkliche 
Probleme für die Firmen brachte.

Fragen nach dem »Wetter«, »ist es kalt?« und 
nach  »Winterkleidung«, »Handschuhen«, »Schu-

hen«, »trockenem Mantel« waren im Winter 
1944/45 wirklich existentiell; die Frage nach 

»saubere(r) Wäsche« ebenso, denn obwohl 
diese sogar gekocht werden konnte, war die 
Wäsche lediglich oberfl ächlich sauber (vgl.Vita 
Wirschup). »Waschen« (laut Häftlingsbestands-
buch) war Aufgabe von zwei dazu abkomman-
dierten Häftlingen, Oseor Jacop und Firmin de 
Jongler. 

Die Frage, ob Jan Cleton »auch Läuse« (Z.24) 
habe, weist auf die hygienischen Verhältnisse 
hin: Diese waren in Erzingen besser als in Daut-
mergen oder in Natzweiler (»Eine Laus dein 
Tod«), aber auch hier war man nicht sicher vor 
Läusen. 

Das einzige Luxus- und Genussmittel und 
entsprechend kostbar war der »Tabak«. Meh-
rere Fragen, über den Text verteilt, kreisen 
darum. Die Kameraden fragen nach »Kippe« 

und »Zug machen«; Cleton war selbst Pfei-
fenraucher, wie alle bildlichen Darstellungen 
belegen, und hat sich und anderen wohl Tabak 
besorgen können 44. Tabakrationen sind über-
liefert, in dem Kalender von Bernard Hemmer 
sogar angemerkt als besondere Tatsache. Es 
ist sicher kein Zufall, dass auf der Leuchtturm-
Zeichnung die einzige beschriftete Schachtel 
Tabak enthält. Im Ton freundschaftlicher Ne-
ckerei stellen sie die Frage »Jan, leihst du mir 

ein Pfeifchen Tabak?« (Z.11) Sie wissen genau, 
dass die Pfeife Jans ureigenstes Erkennungs-
zeichen ist, und sie unterstellen ihm scherz-
haft, sich der Bitte gegenüber taub zu stellen. 
Dafür verwenden sie die allen verständliche 

Zeichnung von Lievev-

rouws.

Sie verzeichnet die 

Namen und Organisa-

tionen der »Baustelle 

Erzingen/Bahnhof«.

40 Aussage Fritz Heckele 
aus großem zeitlichen 
Abstand vom 6.12. 
1967. Kriminalkommis-
sariat Hechingen BA 
Ludwigsburg B 162/ 
3956 S.40.

41 Flugblatt der NSDAP-
Kreisleitung Balingen-
Hechingen vom 2. April 
1945, unterzeichnet 
von Kreisleiter Uhland, 
zeigt die Endzeitstim-
mung. Faksimile aus der 
Ausstellung 1944-52 
Schau-Platz Südwest, 
Haus der Geschichte  
Baden-Württemberg, 
1992.

42 vgl. Procès Verbal S. 
320.

43 Marek im Rastatter 
Procès Verbal.

44 Raucherkarten mussten 
von den Betrieben, z.B. 
vom Portlandzement-
werk Dotternhausen, 
über die Bürgermeis-
terämter beim Wirt-
schaftsamt über das 
Ernährungsamt in Balin-
gen, Abt. B angefordert 
werden. Tabak stand 
den sog. »Ostarbeitern« 
zu. Mehrere Originale 
aus dem Staatsarchiv 
Sigmaringen Wü 120 T4 
bestätigen dies.
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Sprachmix-Formel »Jan, nix compris?« Natür-
lich wissen sie, dass er mit ihnen teilt.

Als Lagerältester musste Cleton im KZ Erzin-
gen »Kommandos« für die Arbeiten einteilen, 
und es war lebenswichtig, welchem ein Häft-
ling angehörte, denn die Unterschiede in den 
körperlichen Anforderungen waren erheblich. 
Cleton selbst verzeichnet die Stellen im »Häft-
lingsbestandbuch«, wo Häftlinge eingesetzt 
wurden (s. oben). Es ist deshalb verständlich, 
wenn Cleton scherzhaft-ironisch gefragt wird, 
ob er ein Kommando habe, »wo wenig los (Be-
wegung) ist« (Z.13), wo man also seine Kräfte 
schonen konnte.

»Blutarmut« und »Körperschwäche« (Z.16) als 
Folge von Unterernährung (»Jan, hast du Hun-

ger«? »Verrückt«-Werden Z.15) und Entkräf-
tung wegen zu großer physischer Belastung in 
den Arbeitskommandos sind die am häufi gsten 
diagnostizierten, die wirklichen Todesursa-
chen völlig ausgebeuteter Menschen in den 
Totenlisten von Schörzingen und Dautmergen/
Schömberg. Die Frage des Gratulanten geht 
also über ein harmloses »Wie geht’s?« hinaus. 
Die NN-Häftlinge sind sich dieser Bedrohun-
gen bewusst, weil sie alle ganz andere KZ-
Erfahrungen hinter sich haben; insofern sind 
diese Fragen nicht rhetorisch gemeint, sondern 
zeugen von der Situation des Mangels und der 
Furcht vor Verschlechterungen und davor, ihre 
»Vraag baak« Jan zu verlieren.

Es ist bekannt, dass in Konzentrationslager 
»Pakete«(Z.13) geschickt werden durften, ini-
tiiert vom »Roten Kreuz«. Der Inhalt der Pakete 
erreichte jedoch meist nicht die Häftlinge, 
sondern das SS-Personal hielt sich schadlos, 
öffnete die Pakete, gab den Paketadressaten 
nur in den seltensten Fällen etwas vom Inhalt 
ab. Zeugen berichten dies im Rastatter Prozess, 
die KZ Dautmergen und Schörzingen betref-
fend. Demnach lässt sich aus der Frage an den 
Lagerältesten schließen, dass Pakete durch 
ihn verteilt wurden. Die Pakete auf dem Tisch 
der Leuchtturm-Karte sind dafür ein Hinweis, 
andere Post war ja NN-Gefangenen nicht 
gestattet.

Spezielle Fragen beziehen sich auf besondere 

Situationen in Erzingen:

In Zeile 10 erwähnt der Text, dass eine »Kom-

mission abgereist« sei: Es ist bekannt, dass die 
»Wüste«- KZ von einer Kommission unter der 

Leitung von Oswald Pohl, SS-Obergruppen-
führer seit 21.4.1942, besucht wurden, denn 
die Todesfälle häuften sich in den KZ Bisingen 
und Dautmergen derart, dass die Firmen, die 
von der OT zum Aufbau  der »Wüste«-Fabriken 
zwangsverpfl ichtet waren, sich beschwerten, 
mit zu Skeletten abgemagerten Häftlingen 
arbeiten zu müssen. Die Lagerleitungen seien 
schuld an der hohen Totenzahl. Tatsächlich 
wurden nach dem Besuch der 22 Mann starken 
Delegation unter Pohls Führung die SS-Lager-
leitungen teilweise ausgetauscht, z.B. wurde 
Hoffmann von Bisingen versetzt. Pohl hatte als 
Gesellschafter bei der SS-Schieferöl mit 95000 
RM Einlage ein persönliches Interesse an Erzin-
gen 45. Die beim Aufbau von Werk 4 und 5 aus-
gegrabenen Funde aus den Alamannengräbern 
mussten daher direkt nach Berlin geschickt 
werden. Jordan seinerseits verzögerte die 
Verschickung aus durchsichtigen Gründen oft: 
Er stand im Interessenkonfl ikt mit Pohl. Dieser 
hatte seinen eigenen Wirtschaftskonzern unter 
dem Dach des »Wirtschafts-und-Verwaltungs-
Hauptamtes« (WVHA) aufgebaut.

Die Inspektion in Erzingen muss also vor 
dem 15. Dezember 1944 stattgefunden haben: 
Er habe, schreibt Cleton später in seinen »Her-
inneringen«, »größte Angst« gehabt, denn die 
Bekleidungskammer wurde inspiziert, wo sein 
selbst gebautes Radio versteckt gewesen sei, 
glücklich sei alles gut gegangen. Über Konse-
quenzen im Erzinger KZ ist nichts überliefert.

Cleton selbst berichtet 46, dass eine der Auf-
gaben der Häftlingen gewesen sei, mit eisernen 
Haken die Eisenbahn-Waggons abzuladen, 
ohne »Handschuhe«. Nach einem schweren Tag 
sei abends »om een uur of 10« ein Geschrei des 
Kommandanten Olesch losgegangen, der nach 
Jan geschrien und gefordert habe »Kommando 
heraus!« Ein Zug mit 20 Waggons, gerade an-
gekommen, musste bis zum folgenden Morgen 
abgeladen werden. Er, Cleton, habe sich ge-
meldet, sich jedoch geweigert, den Befehl zum 
Antreten des Kommandos zu geben. Daraufhin 
habe Olesch ihn angeschrien, ob er verrückt 
sei, ob er ihn »kaputt« machen wolle, denn er 
müsse auch dafür sorgen, dass er, Olesch, klar 
komme. Dieser sei danach gegangen. Dem 
Kommandoführer habe Cleton erklärt, er selbst 
werde dafür sorgen, dass die Ladung gelöscht 
werde, aber durch ein anderes, nämlich das 
»Kochen-, Bekleidungs- und Block-Komman-
do«, er selbst sei der »Kapo«. Tatsächlich habe 
er es mit seiner Mannschaft fertiggebracht, das 

45 Peter-Ferdinand Koch: 
Die Geldgeschäfte 
der SS. Wie deutsche 
Banken den schwarzen 
Terror fi nanzierten.
Reinbek bei Hamburg, 
April 2002. S.254 f.

46 Cleton, Herinneringen 
a.a.O. S. 36.
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Unmögliche möglich zu machen, so dass am 
anderen Morgen die SS-Offi ziere ihn staunend 
für verrückt erklärt hätten. So hatte das von 
Cleton aus dem Innendienst zusammengestell-
te Kommando die ungewohnte, weil andere 
Arbeit als sonst übernommen. Cleton hatte 
außerdem dafür gesorgt, dass sein Kommando 
Handschuhe bekam, u.z. folgendermaßen: 
Obwohl er nicht genau gewusst habe, ob Hand-
schuhe in der Vorratskammer gewesen seien, 
denn alles sei abgeschlossen gewesen und 
den Schlüssel habe der Kommandant gehabt, 
hätten sie ein Loch in die Wand geschlagen 
und tatsächlich »Stapel von Handschuhen« 
gefunden, mit deren Hilfe das Abladen besser 
vonstatten gegangen sei. Cleton schreibt, er 
habe von dem günstigen Moment Gebrauch 
gemacht, habe jedoch morgens auf dem 
Appellplatz »gebibbert«, weil, wenn es schief 
gegangen wäre, man ihn erschossen hätte. Der 
Erfolg der Aktion ließ die Profi teure offenbar 
nicht nach Einzelheiten forschen, sie waren 
zufrieden mit der von einem Innenkommando 
außen verrichteten Knochenarbeit. 

Diese in der Rückschau erzählte Episode 
bestätigt bei aller gewollten Komik der Ge-
burtstagskarten die Willkürherrschaft der SS 
oder der OT in Erzingen, die als Schikane den 
Arbeitssklaven die Handschuhe verweigerte; 
sie bestätigt das Arbeitenmüssen trotz Kälte 
und Hunger, die Zählappelle auf dem Ap-

pellplatz, der nach dem einzigen Photo mit 
Boutbien auch ein Matschloch sein konnte wie 
in Dautmergen, bestätigt die Todesgefahr, in 
der auch ein bei Freund und Feind geschätzter 
Lagerältester schwebte, wenn er nicht so, wie 
die uniformierten Herren des Lagers es woll-
ten, handelte. 

Die holländischen Namen, die im Text auf-
tauchen, zeigen eine Verschworenheit inner-
halb der holländischen Häftlingsgruppe und 
die Verbundenheit mit der Heimat. »Jan, hast 

du Zoff mit Klaas?« (Z.10) hebt den Freund 
und Mithäftling Cletons, Klaas van Dunselaar, 
besonders heraus. Die Frage wird nicht ernst 
gemeint sein, offenbart jedoch, dass auch unter 
Freunden gestritten wurde, wenn auch nicht 
schlimm. 

»Margriet krank« und »Piepküken« (Z.18) 
bezieht sich auf die holländische Königsfamilie, 
denn die dritte, 1943 geborene Tochter der 
späteren niederländischen Königin Juliana (ab 
4.9.1948) war gerade geboren, genannt das 
»Piep-Küken«, die Schwester der heutigen Kö-
nigin Beatrix (geb. am 31.1.1938). Die Gratu-
lanten beziehen Cletons fernen Heimatort und 
die Fragen, die sich Cleton wohl selbst immer 
wieder stellt, »ist Apeldoorn weit von hier« 

(Z.21) – »ist Apeldoorn eingenommen.« (Z.22) 
seine Kinder und seine Frau in ihre Glückwün-
sche mit ein.  
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Die Daten der Vita Léon Boutbiens zeigen die 
Biographie eines Antifaschisten. Am 25.2.1915 
in Paris geboren, trat er früh der sozialistischen 
Partei SFIO bei, gründete deren Jugendabtei-
lung, war wichtiger Redakteur der Zeitschrift 
»L’Étudiant socialiste« in den Auseinanderset-
zungen um die ideologisch-politische Linie. 
1939 beendete er sein Medizinstudium, so dass 
er seinen Militärdienst von September 1939 
bis August 1940 als Mediziner leisten konn-
te. Nach der französischen Niederlage gegen 
Nazi-Deutschland wirkte er während seiner 
Tätigkeit in verschiedenen Krankenhäusern an 
den Widerstandskontakten zwischen Paris und 
London mit. Am 25. Dezember 1940 wurde 
er verhaftet, wieder entlassen, konnte danach 
weiter an der Edition seiner sozialistischen 
Zeitschriften arbeiten. 

Als Widerstandskämpfer kam er nach erneu-
ter Verhaftung am 14.1.1943 über Draveil, 
Natzweiler-Struthof, Schömberg, erneut Natz-
weiler als Angehöriger des Transportes mit 120 
französischen NN-Gefangenen am 21./22. Juni 
1944 nach Erzingen: er hatte die Nummer 12 
des Transports von 200 auf der Liste in Cletons 
»Häftlingsbestandsbuch«. Er bekam in Natz-
weiler die Häftlingsnummer 4463. Wie Cleton 
und Hemmer gehörte er dem Bahntransport 
mit den 126 »Erzingern« nach Dachau an: Er 
erhielt dort die Nummer 157398.
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Das Porträt, das Julien Lievevrouw von Léon 
Boutbien mit dem Datum 12.11.1944 zeichnet, 
enthält die Widmung: »AU DOCTEUR BOUT-
BIEN Ton dard nous pique, Tes ciseaux nous 
coupent, Tes drogués nous gerissent.« = »Deine 
Nadel piekst uns, Deine Schere schneidet uns, 
Deine Arznei macht uns gesund«, worin die 
tiefe Hochschätzung der Mithäftlinge auf dank-
bare, fast zärtlich-freundschaftliche Weise zum 
Ausdruck kommt.

Auch Léon Boutbien bekam zu seinem Geburts-
tag am 25.2.1945 individuelle Karten von den 
Mithäftlingen verehrt 47.

Dem Arzt Dr. med. Léon Boutbien wurde zu 
seinem Geburtstag eine Karte von den Nor-
wegern auf Deutsch geschrieben: »Unserem 
lieben Doktor Leo an seinem 30 Geburtstage 
25.2.1945.«

»Deine Aufgabe ist gross, aber du bist ihr ge-
wachsen. Mit wenigen Mitteln, der persönliche 
Einsatz wird daher um so grösser machst du 
die schönste und segensreichste Arbeit deinen 
Kameraden die Gesundheit zu bewahren. Wir 

47 Das Original der Karte 
der Norweger (s.u.) be-
fi ndet sich in der Dauer-
ausstellung im Museum 
Natzweiler, das auf die 
Initiative von Boutbien 
zurückgeht.

Porträt Léon Boutbien 

von Julien Lievevrouw, 

12.11.1944.
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Norweger in Erzingen sammeln uns alle in 
einem herzlichen Wunsch für den Tag und die 
Zukunft: Ut Hippokrates’ fi lius noster semper 
crescat, gaudiat, fl oreat«= »Unser Sohn des 
Hippokrates möge immer wachsen, sich freuen 
und gedeihen.«

 Die Karte trägt 21 Unterschriften, teilweise 
mit den Adressen der Norweger: die gekreuz-
ten Flaggen Frankreichs und Norwegens über 
einer Feuerschale symbolisieren die politische 
Nähe im Kampf gegen den Nationalsozialis-
mus. 

Der Lagerarzt Boutbien behandelte alle 
Mitgefangenen als »Kameraden«, ungeachtet 
ihrer Herkunft und Nationalität, ebenso die 
SS- und andere Wachmänner, letztere sicher 
auf Anweisung und mit Einverständnis der 
Lagerleitung. Indem er bis zu dreißig Häftlinge 
pro Tag zur »Schonung« vorschlug und so nach 
und nach alle durch die kleine Krankenstation 
schleuste, so dass sie sich erholen konnten, 
schützte er sie – wenigstens zeitweilig – vor 
der Knochenarbeit im Schieferbruch oder am 
Meiler:  «Dank des Einsatzes des französischen 
Häftlingsarztes des Lagers konnten die Kran-
ken die unerlässlichste Versorgung erhalten,« 
wie der Prozessbericht aus Rastatt festhält 48.

Eine weitere Karte (siehe Seite 42) zeigt im un-
teren Teil sechs am Tisch sitzende Funktions-
häftlinge, die, wohl abgesondert von den an-
deren, ihre Mahlzeit einnehmen. Über ihnen, 
gleichsam in einer Wolke schwebend, erscheint 

der Adressat: laut Widmung »Au Docteur Bout-
bien«. Ohne Kopfbedeckung, in Häftlingsklei-
dung mit der Armbinde des Funktionshäftlings 
am rechten Arm, auf der linken Brust statt der 
Nummer zwei Streifen der Trikolore, sitzt er 
an seinem Schreibtisch, blickt ins Weite hin, 
bevor er etwas zu Papier bringen will ... Auffal-
lend sind die übergroße gezeichneten Hände, 
der konzentrierte Gesichtsausdruck und die 
überhöhte Position des Dargestellten. Er ist 
umrahmt von Requisiten, die seine Profession 
kennzeichnen: Hörrohr, Messbecher, Medizin-
fl äschchen, Verbandszeug, medizinisch-che-
misches Glasgerät, das darauf hindeutet, dass 
er selbst möglicherweise experimentiert oder 
Arzneien zusammengerührt hat. Der übergroß 
gezeichnete Blumentopf dürfte nicht der Wirk-
lichkeit des KZ entsprechen; er ist die bildliche 
Geburtstagsgabe der Gratulanten.

Der Text der Glückwunschkarte lautet: 
»Au Docteur Boutbien nos meilleurs voeux 
à l’occasion de ton 30ieme anniversaire de 
la part de la direction« = »Doktor Boutbien 
die besten Wünsche anlässlich deines 30sten 
Geburtstages von Seiten der Direktion.« Das 
Datum 25.2.45 steht unter der Bezeichnung 
»Erzingen Arbeitslager«. 

Die sechs Häftlinge stellen sich als »Direk-
tion« dar, »privilegiert« wie sie sind, essen sie 
mit eigenem Essenseimer unter dem Tisch in 
einem abgetrennten Raum, dessen »Bürger-
lichkeit« im Tellerbord mit Besteck, in den 
drei Wandbildern ihrer selbst zum Ausdruck 

Geburtstagskarte nor-

wegischer Häftlinge für 

Dr. Léon Boutbien.

Foto: Norwegische 

Häftlingsangehörige, 

1999.

48 Procès Verbal
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kommt: es ist die »gute Stube«, das »Esszim-
mer« der Direktion des Arbeitslagers. Mögli-
cherweise sähe es in den Stuben der Häftlinge, 
wären sie zu Hause und nicht im KZ, ähnlich 
aus. Ein Anfl ug von rührender Ironie des 
Zeichners, gepaart mit der Sehnsucht nach der 
vermissten Heimat in der Stube der Funktions-
häftlinge, lässt den Ernst des »Über«-Vaters, 
des Heilers und Retters umso deutlicher wer-
den.  Die Fahnen  der Niederlande, Frankreichs 
und Belgiens, gebündelt an der anderen Wand, 
weisen auf die Wichtigkeit des Zusammenhalts 
der Häftlingselite im KZ Erzingen hin, wobei 
diese Bezeichnung vermieden ist.   

Bezieht man die Rückseite der Karte mit 
ein, werden die verschiedenen Nationalitäten 
bestätigt: Zwei Franzosen, drei Holländer, ein 
Belgier unterschreiben, nach Nationen ge-
trennt. Einer der Franzosen, vielleicht Eduard 
Boulanger, der in einem Zug unterschrieben 
haben müsste, schreibt noch eine Widmung, 
die als Motto gedient hat (Vgl. oben S. 1)

Er ist der französische »Blockälteste«. Als 
zweiter Franzose unterschreibt Adrien Bern-
aud, Mitglied des ersten Transports nach 
Erzingen wie Boutbien und Boulanger. Für die 
Holländer unterschreiben Bernard Hemmer, 
J.A.Cleton und Klaas van Donselaar, die alle 
von den anderen Geburtstagskarten bereits 
bekannt sind. Die sechste Unterschrift ist die 
des Belgiers André Thiebault, ebenso einer der 
»Frères de Misère« aus Natzweiler für Erzin-
gen. Die ganze Erzinger Lager-»Aristokratie«, 
die »Direktion«, ist also als separierte Gratulan-
tenschar anwesend, um dem verehrten Docteur 
Glückwünsche zu überbringen.

Eine Karte ganz besonderer Art ist die Geburts-
tagszeichnung mit der kameradschaftlich-ko-
mischen »Warnung« an Léon Boutbien »Vor-
sicht Herr Arzt die Temperatur wird zu hoch!« 
Das Bild zeigt diesen am Krankenbett von 
Ingeborg Ziebarth: Die Zuneigungstemperatur 
des Arztes für die Angestellte beim Geologen 
Jordan und/oder umgekehrt soll nicht zum 
Fieber werden. Die Dame sitzt im Bett und 
blickt ihn liebevoll an, lächelt fast, er fühlt 
ihr den Puls, sein Gesichtsausdruck ist nicht 
auszumachen. Das Kätzchen mit rosa Schleif-
chen um den Hals staunt erhobenen Kopfes. 
Auf den Arztbesuch weisen das Köfferchen 
auf dem Nachttisch und der Servierwagen mit 
Medizinfl aschen hin. Ob der Arzt und Häftling 

Zweite Karte für Dr. 

Léon Boutbien.

Oben: Bildseite Außen.

Unten: aufgeschlagene 

Innenseite.



Porträts und Karten für Dr. Léon Boutbien, Arzt im Lager Erzingen 43

Boutbien wirklich Ingeborg Ziebarth in ihrer 
Erzinger Unterkunft hat besuchen können, 
ist nicht wichtig, aber das augenzwinkernde 
Wissen, dass es zwischen den beiden »gefunkt« 
hatte, ist rührend, offenbart die große Mensch-
lichkeit des Zeichners. Er schreibt nicht »Herr 
Doktor«, wie als Anrede im Deutschen eher 
üblich, sondern »Herr Arzt«, benutzt also die 
Berufsbezeichnung an Stelle des Titels. Ein 
Nicht-Deutscher verwendet jedoch Deutsch 
und zeigt damit, wie sehr er sich einfühlt in die 
Situation, denn die Karte ist auf der Rückseite 
auf Französisch verfasst und unterschrieben 
von Julien Lievevrouw. Außer ihm unterschrei-
ben Isaak Wirschup und Joseph Nieradzik, ein 
Schneider aus Polen.

Wenn die drei Männer eine eigene Karte 
verfassen und auf ein Geheimnis anspielen, das 
möglicherweise gar keines ist, so zeigt dies die 
große Nähe und Vertrautheit zwischen ihnen 
und dem Arzt. 

Ingeborg Ziebarth selbst berichtete in einem 
Interview, Boutbien habe ihr drei Wochen lang 
alle zwei Tage einen neuen Verband angelegt, 
nachdem sie sich an heißem Bratkartoffelfett, 
das vom Kalefaktor ins Büro eingeschmuggelt 
worden sei, die Hand verbrannt habe. Mit 

neidischen Augen sei dieser Kontakt zu der 
einzigen Frau, die die Häftlinge zu Gesicht 
bekommen hätten, auch von den Mithäftlingen 
beobachtet worden, so dass sie immer in der 
Gefahr gewesen sei, denunziert zu werden 49 .

»Deutsch zu können bedeutete zu leben« 50, 
so drückte es Primo Levi aus. Wer der Sprache 
nicht mächtig war, ertrank, »einer nach dem 
anderen im stürmischen Meer des Nichtver-
stehens: Sie verstanden nicht die Befehle, sie 
erhielten Schläge und Tritte, ohne zu wissen, 
wofür.« Wie Primo Levi und seinen italieni-
schen Mitgefangenen in Auschwitz ging es 
sicherlich auch den meisten Häftlingen im KZ 
Erzingen. Deshalb war es so wichtig, dass von 
diesen NN-Häftlingen eine ansehnliche Zahl 
Deutsch verstand, sprach und schrieb. Der 
Feind, der Peiniger war nicht mehr unter sich, 
die »anfängliche Orientierungslosigkeit« der 
KZ-Gefährten war zu lindern durch Erklären.  
Das Benutzen der Sprache der Unterdrücker 
hatte auch Schutzfunktion, weil die Texte der 
Geburtstagsgrüße für das Wachpersonal lesbar 
waren, was verhinderte, dass die Karten als 
mögliche Konspiration der Gefangenen angese-
hen werden konnten. Wie weit die Wachleute 

49 Interview von Ingeborg 
Ziebarth am 12.12.1988 
durch Margarete Stein-
hart als Vorbereitung 
zu ihrem Buch Balingen 
1918-1948 Kleinstadt 
im Wandel. Balingen 
1991. Das Interview 
ist auf Tonträgern des 
Stadtarchivs Balingen 
gespeichert.

50 Primo Levi: Die Unter-
gegangenen und die 
Geretteten. München 
1993. S.98 – Levi 
spricht von den  Erfah-
rungen, die er als des 
Deutschen nicht mäch-
tiger italienischer Jude 
in Auschwitz gemacht 
hatte.

Dritte Karte für Dr. Léon 

Boutbien. 

Unterschriften: 

Julien Lievevrouw,

J. Wirschup, Nieradzik.
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über das Anfertigen der Geburtstagskarten 
informiert waren und dies duldeten, lässt sich 
nur vermuten: möglicherweise erhofften sich 
die Aufseher ebensolche Karten als »Anden-
ken« an die »Dienstzeit«. Für die Häftlinge 
jedoch gehörte das Benutzen der Feindspra-
che Deutsch sicherlich zur Camoufl age der 
Überlebensstrategie, denn sie mussten länger 
leben als die Gewalt des NS-Staates, der ja 
immer noch funktionierte. Die Fähigkeit, auch 
deutsche Literatur zu lesen, kommt in dem von 
Ingeborg Ziebarth überlieferten Wunsch dieser 
Häftlinge nach Lektüre zum Ausdruck. Sie 
habe glücklicherweise eine Reclam-Ausgabe 
von Goethes »Faust« gefunden, die sie dem 

Personal des Zeichenbüros mitbringen konnte. 
Allerdings waren die Deutschkenntnisse z.B. 
der Norweger sehr unterschiedlich. Aage Sand-
wik schickt zu Weihnachten 1945 eine Karte 
an Bernard Hemmer, die nur auf rudimentäre 
Mündlichkeit weist, wohingegen ein Brief von 
Leiv Arntzen, der dem ehemaligen KZ-Kame-
raden Bernard Hemmer am 14.2.1946 seinen 
Dank ausdrückt, sich folgendermaßen liest:
»...meinen herzlichen Dank für deine gute 
Kameradschaft, die du nicht nur gegen mich 
sondern gegen alle immer gezeigt hast. Ich bin 
froh und glücklich, dass ich dich kennen ge-
lernt habe und hoffentlich als Freund nehmen 
darf « 51.   

Feste zum Jahresende

Nicht nur in den Geburtstagskarten spiegeln 
sich die Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen 
dieser NN-Häftlinge, sondern auch in mehre-
ren Karten, die zu verschiedenen Festen des 
Jahresendes gezeichnet und gewidmet wur-
den.

Bereits zu Weihnachten, also genau zwei Mo-
nate vor seinem 30. Geburtstag, hatte Boutbien 
eine Karte erhalten mit dem Text: »Joyeux 
Noel au ‚toubib’ de la part de ses Fils« = Frohe 
Weihnachten für den ‚Arzt’,«toubib«, von sei-
nen Söhnen«. Ein schnaubendes  Flügelpferd 
galoppiert mit fl iegender Mähne und gestreck-
tem Schweif quer durch das Bild hindurch. Auf 
seinem Rücken ist ein Tannenbaum befestigt, 
dessen Kerzen im Tempo des Galopps am 
Erlöschen sind. Eine Rot-Kreuz-Fahne steckt im 
Rücken des Rosses. Die Zeichnung ist fröhlich 
humorvoll. Im Galopp sollen die Weihnachts-
grüße dem »toubib« überbracht werden. Der 
Begriff ist umgangssprachlich familiär, ent-
spricht hier vielleicht dem kindlichen »Onkel 
Doktor«. Acht »Söhne« unterschreiben. Ihre 
Unterschriften sind so gesetzt, dass sie die 
Wünsche nicht überdecken. Mutmaßlich sind 
es die Männer, die zu diesem Zeitpunkt als Pa-
tienten in der kleinen Krankenstation sein durf-
ten, von dem Doktor wie »Kinder« behandelt. 
Zwei der »Söhne« sind sicher zu identifi zieren: 
es sind Jean D’Aligny, geb. am 19.11.1909, 
und Max Heilbronn, geb. am 17.12.1902. Die-
sem hatte Leon Boutbien das Gedicht »Espoir« 
= Hoffnung widmet, das er bereits 1943 in 

Natzweiler verfasst und  nach Erzingen gerettet 
hatte, wo er es am 2. und 3. September 1944 
redigieren konnte 52. Beide Häftlinge gehörten 
ebenso wie Boutbien, Hemmer und Cleton dem 
Transport nach Dachau an. »Espoir«, Hoffnung, 
konnten die Gefangenen an Weihnachten 1944 
schöpfen, weil sie wussten, dass Paris die Frei-
heit bereits seit Ende August wiedergewonnen 
hatte, Brüssel und Antwerpen die Rückerobe-
rung unmittelbar bevorstand.

Erzingen war für Léon Boutbien auch der 
Ort, an dem er sein Gedicht »Natzweiler«53 
 verfassen, überarbeiten und fertigstellen konn-
te. Das Datum 6. September 1944 entspricht 
dem der Befreiung des Lagers Natzweiler-
Struthof durch die alliierten Truppen.

 Wurde die »Weihnachtsfeier« 1944, an 
deren »gesellige Stimmung« sich Cleton erin-
nert  54, weil der an Heiligabend deutsch gemüt-
voll gewordene Kommandant aus der Küche 
spendiert habe, von den Funktionshäftlingen 
allein gefeiert oder von allen?

Cleton schreibt im Rückblick: »Wir mussten 
darum betteln (Weihnachten feiern zu dürfen), 
aber Weihnachten war für die Moffen (hollän-
disches Schimpfwort für die Deutschen) die 
Gelegenheit, ein bisschen sentimental zu sein.« 
Die Wachmannschaft sei verkleinert worden, 
»wir kamen zueinander... es war eine gesellige 
Stimmung...Das Stück sollte gerade beginnen, 
als der Kommandant hereingestapft kam und 
die Stimmung beträchtlich drückte. Als jedoch 
das erste Stück aufgeführt war, da konnten wir 
kaum glauben, was wir hörten: der Komman-

51 Brief im Besitz des 
Verfassers. 

52 Léon Boutbien, Le 
Gourou. Das Gedicht 
»ESPOIR« S. 11. Vor-
wort September 1953 
von L.Boutbien.

53 Ibidem S. 1-10.
54 Cletons Herinneringen 

a.a.O. S. 37 zur »Kerst-
mis 1944«.
Robert Salomon, einer 
der letzten noch leben-
den Erzinger Häftlinge, 
geb. am 16.5.1925 
(Nr. 11908), erinnert 
sich an Weihnachten 
1944, Olesch habe 
ihnen am Nachmittag 
frei gegeben und den 
Weihnachtsabend mit 
ihnen, den Gefange-
nen, verbracht (Brief 
vom 12.7.2012 an den 
Verfasser). R. Salomon 
bestätigt im gleichen 
Brief, er habe nie gese-
hen, dass Olesch einen 
Gefangenen geschlagen 
habe.
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dant gab den Auftrag, von allem aus der Küche 
zu holen.« Für wen, vor wem sind die »Stücke« 
aufgeführt worden, waren es Musik- oder 
Theaterstücke? Rührstücke oder komische Sze-

nen? Der ehemalige Wachmann Franz Gruber 
erinnerte sich als Zeuge der Verteidigung, dass 
Olesch »mit den Häftlingen Weihnachten gefei-
ert« habe. »Er verteilte ihnen Pfefferkuchen.« 55

Der gleiche Pegasus wie auf der 
Weihnachtskarte ziert auch die 
Karte zum Nikolaustag 1944.

St. Nikolaus überfl iegt als Bi-
schof im Galopp das KZ Erzingen 
(vgl. Ansicht S.5) und lässt Ge-
schenke fallen, die durch einen 
Schornsteintrichter geradewegs 
bei Ingeborg Ziebarth im Zei-
chenbüro landen, die ihrerseits 
die guten Gaben wiederum den 
Häftlingen zugute kommen lässt: 
deshalb der Dank an den »Himm-
lischen Ritter«.

St. Nikolaus kommt 

als himm lischer Reiter. 

Karte zum  Nikolaustag 

1944.

Weihnachtskarte »für 

den Arzt von seinen 

Söhnen«.

Karte für Léon Boutbien.

55 Das »Journal Offi ciel« 
resümiert über Olesch: 
»Seine Gewalttätigkei-
ten trugen aber keinen 
brutalen oder grausa-
men Charakter; er hat 
überdies bei verschiede-
nen Gelegenheiten be-
wiesen, daß er in gewis-
ser Weise menschlich 
empfi ndet, so, indem 
er dem Lagerarzt...die 
Möglichkeit ließ, seine 
Tätigkeit auszuüben 
und indem er zuweilen 
den schwächsten 
Internierten eine eine 
zusätzliche Suppe gab«. 
Abgedruckt bei Opfer-
mann, Leitfaden S.110. 
– Franz Gruber ist der 
133. Zeuge als Häftling 
in Rastatt: Procés Verbal 
S.194.



Porträts und Glückwunschkarten im KZ Erzingen46

Auf der Rückseite dieser Karte befi ndet sich 
ein Gedicht auf Deutsch, unterschrieben von 
Boutbien, Lievevrouw und Wirschup, aller-
dings ist es durchgestrichen: 

»Selig sind, die arm im Geiste

Reich nur du(r)ch der Demut Zier!

Kindesdemut gilt das meiste:

Denn das Himmelreich ist ihr. 

Selig die Erbarmen üben,

Und die Hand, die liebend gibt.

Gott wird die barmherzig lieben, 

Die im Nächsten ihn geliebt.«

Erzingen 6-12-1944

Der Text hört sich an wie aus einer Sammlung 
von Gedichten fürs Poesiealbum oder aus 
einem christlichen Erbauungsbuch. Mögli-
cherweise war das an den »Seligpreisungen« 
orientierte Gedicht dem Agnostiker Boutbien 
zu viel. Andererseits war Julien Lievevrouw so 
durch das Christentum geprägt, dass der Text 
sicher inhaltlich seinen Glauben widerspiegelt. 
Ingeborg Ziebarth erinnerte sich 1988 seines 
Wunsches, Weihnachten 1944 die Kommunion 
zu bekommen. Weil der Balinger Pfarrer ihr 
auf Anfrage die Erfüllung von Juliens Wunsch 
verweigert habe, sei sie in Berlin bei dem Pfar-
rer ihrer Gemeinde auf offene Ohren gesto-
ßen, so dass sie Lievevrouw die Hostien habe 
mitbringen können 56.  

Die Dankbarkeit gegenüber Ingeborg Zie-
barth für ihre gute Nikolaustat bezeugte Bout-
bien in einem Kassiber in gebührender Weise:

»Ich bin sehr getroffen, daß der Heilige Nikolaus 

uns nicht vergessen hat – und ich freue mich sehr 

über diese feine Geschenke! Immer widerhole ich 

meine Danke = Leon.« 

Dass dieser die gängige Form von Geheimbo-
tschaften unter Gefangenen benutzte, zeigt die 
Vorsicht, nicht ertappt zu werden bei unerlaub-
ten Kontakten.  

56 Interview mit Ingeborg 
Ziebarth am 12.12.1988 
durch Margarete Stein-
hart, vgl. Anm. 49.

Rechts: Kassiber von 

Leon Boutbien für Inge-

borg Ziebarth.

Oben: Rückseite der Ni-

kolauskarte mit einem 

Gedicht.
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Im Nachlass Ingeborg Ziebarths fi ndet sich ein 
Neujahrs-Gruß, unterschrieben – sogar in der 
gleichen Reihenfolge – wie die Nikolauskarte: 
Boutbien, Lievevrouw, Wirschup. Das tradi-
tionelle Motiv mit Hufeisen und Stechpalme 
sowie der Trinkspruch »Prosit neu Jahr« sind 
am deutschen Sprachgebrauch orientiert – die 
Adressatin war über Weihnachten/Neujahr 
in Berlin – und im Gegensatz zu den anderen 
Karten wenig originell, aber die oberhalb der 
Zeichnung übergroß gesetzte Jahreszahl 1945 
ist vielleicht ein Hinweis auf das gewünschte 
Ende des Krieges, natürlich immer bezogen 
auf den Wissensstand der Häftlinge über das 
Vorrücken der Alliierten.

Die Karte zeigt aber auch, dass Ziebarths 
Mitarbeiter im Zeichenbüro und der Arzt keine 
offi zielle Gelegenheit auslassen, um auch mit 
unverdächtigen Mitteilungen ihre Verbunden-
heit mit der Adressatin auszudrücken, sich 
wechselseitig zu stärken im Aushalten des 
Regimes.

Das Aquarell zeigt noch einmal das KZ Erzin-
gen, bestätigt die Zweiteilung der großen Ba-
racke für die Bereiche außerhalb-innerhalb des 
KZ »Hier im Schatten-Dort im Lichte«. Die linke 
Hand eines Gefangenen in Ketten und Häft-
lingsanzug überreicht eine das ganze Lager 
überragende rote Rose, die die Vertikale der 

Zeichnung bildet: Ein Rosenkavalier verehrt 
einer Dame dieses symbolische Geschenk. Die 
Perspektive des KZ-Insassen ist unverkennbar: 
Er überwindet geistig den Stacheldraht, bleibt 
aber doch hinter ihm gefangen. 

Die Adressatin des bildlichen Rosenge-
schenks ist Ingeborg Ziebarth, der diese Karte 

Neujahrskarte für 

Ingeborg Ziebarth. 

Vorderseite.

Dankeskarte für Inge-

borg Ziebarth.

Links: Vorderseite mit 

einer Abbildung des KZ 

Erzingen. 

Rechts: Rückseite mit 

Unterschriften, die erst 

1988 nachträglich von 

ehemaligen Häftlingen 

und deutschen Teil-

nehmern des Treffens 

geschrieben wurden.



Porträts und Glückwunschkarten im KZ Erzingen48

für die Erzinger »KZler« gebacken, damit sie in 
den Taschen der Zebraanzüge von den Wachen 
nicht hätten bemerkt werden können. Wer 
mutmaßlich diese »Anweisungen« an Bäcker 
Butz  im Auftrag von Boutbien weitergege-
ben hat, war Ingeborg Ziebarth, die sonntags 
in Roßwangen zur Kirche ging. Ob Boutbien 
ebenso der Initiator der Rosenkarte war, kann 
nicht mehr geklärt werden: Stil des Aquarells 
und die Schrift weisen auf Julien Lievevrouw, 
der resignativ das Im-Schatten Bleiben-Müssen 
feststellt. 

Das gleiche Datum wie die Rosenkarte trägt 
ein weiteres Bild, ebenso zu einem Geburtstag. 
Es zeigt das Zollernschloss Balingen, das nach 
einem kleinen Photo als Vorlage von Julien Lie-
vevrouw auf DIN A 2 Format vergrößert wurde, 
ein Aquarell mit seiner Unterschrift und dem 
Text, wofür es gemalt wurde: »Zum Andenken 
(an) ihren 23n Geburtstag 11.11.44 Bernard 
Hemmer Hoeve »De Boschsnieder Geesteren 
bij Almelo Holland Julien Lievevrouw Architekt 
Stroplaan 297-299 Gent Belgien«.

An diesem Tag feierte die erste Frau, Lydia, 
geborene Göhring, des armamputierten Kriegs-
versehrten Fritz Heckele Geburtstag (s. S. 37). 
Dieser hatte als Versorgungsmann der OT wohl 
die Möglichkeit, anlässlich des 23. Geburtstags-
festes seiner Frau genügend Essen zu besorgen 
und auch die Häftlinge nicht zu kurz kommen 
zu lassen, die er kannte. Hemmer und Lieve-
vrouw bedankten sich mit diesem Bild, das bis 
heute in Familienbesitz ist. Dass viel Nähe zwi-
schen den KZ-Gefangenen und dieser Erzinger 
Familie möglich sein konnte, ist sicher, denn 
ein Nachkriegs-Briefwechsel zwischen Hem-
mer und Heckele bestätigt die guten Kontakte 
während der KZ-Zeit. Ein Brief beginnt mit der 
Anrede »Mein guter Bernard«57, der auf wech-
selseitige Anerkennung und Hilfe hinweist. 

Demnach lässt sich die Rosenkarte »Hier im 
Schatten – dort im Lichte« auch so deuten, dass 
einige Gefangene innerhalb des Lagers auch 
mit im »Licht« waren, weil sie Kontakte zu 
wohlmeinenden Erzinger Einwohnern hatten, 
andere jedoch im »Schatten« blieben, weil sie 
außerhalb des Lagers auf den fürchterlichen  
Arbeitsplätzen den Schlägen und der Willkür 
der Aufsicht führenden Wachmänner ausge-
setzt waren – »Zugeschlagen wurde aber nur 
an der Arbeits stelle.«58

57 Brief von Fritz Heckele 
an Bernard Hemmer 
vom  2.6. 1946: »Mein 
guter Bernard, Da es 
nun wieder gestattet ist, 
den Briefverkehr mit 
dem Ausland aufzuneh-
men, will ich es nicht 
versäumen, Dir gleich 
ein Lebenszeichen von 
uns zukommen zu 
lassen...« Brief im Besitz 
des Verfassers.

58 Vernehmung des Zeu-
gen Adalbert Koch, geb. 
18.2. 1913, in Freising 
am 20.4. 1968. BA 
Ludwigsburg.

Zollernschloss Balingen. Geburtstagsgeschenk für 

Lydia Heckele von Bernard Hemmer und Julien Lieve-

vrouw.

verehrt wurde. Sie enthält keine Signatur, 
keinen Schriftzug des Zeichners, nur als 
Unterzeichnung Datum und Ort: »Erzingen 
11.XI.44.« Auf welches Ereignis angespielt ist, 
entzieht sich der Recherche. Wichtig wurde 
sie jedoch anlässlich eines Treffens ehemaliger 
»Erzinger« 1988, als diese Rosenkarte für die 
Wohltäterin und Freundin von den ehema-
ligen Häftlingen unterschrieben wurde. Die 
Unterschriften auf der Karte weisen noch in 
eine andere Richtung: Tochter und Enkelin des 
Bäckermeisters Butz aus Roßwangen fi nden 
sich dort.  Dieser habe extra kleine Brötchen 
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Bernard Hemmer, der vermutlich Lievevrouws 
Zollernschloss-Bild als Gegengabe für Heckeles 
Entgegenkommen angeregt hatte, besuchte 
zehn Jahre nach dem Krieg mit seinem Freund 
Klaas von Donselaar, begleitet von ihren Frau-
en, das ehemalige KZ Erzingen, dessen große 
Baracke noch stand. Es waren ebenso Reste der 
HEMA vorhanden.

Beide Ehepaare benutzten die Gelegenheit, 
sich mit den Erzinger Familien Heckele, Göh-
ring, Jetter und Marek zu treffen. Die Photos 
wurden vor dem Bauernhaus der Familie 
Marek gemacht. 

Fotos von einem Besuch 

der Ehepaare Hemmer 

und von Donselaar in 

Erzingen im Jahr 1956.

Von rechts nach links:

Bernard Hemmer, 

Frau Hemmer, Frau 

von Donselaar, Fritz 

Heckele, Verwandte und 

Nachbarn.

Von links: 

Bernard Hemmer und 

Klaas von Donselaar, 

vor einer der Baracken 

des ehemaligen KZ 

Erzingen.
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 »Erzinger«

Die Bezeichnung »Erzinger« sind ebenso eine 
durch gemeinsame Erfahrungen gepräg-
te Gruppe in der Hauptsache französischer 
Überlebender, die am Grabe Léon Boutbiens in 
seinem Anwesen »Manoir de la Noe Verte« in 
Lanloup eine Gedenktafel mit dieser Bezeich-
nung aufgestellt haben: Die Wertschätzung 

zeigt sich über den Tod hinaus! Boutbien hatte 
immer wieder in die Bretagne zu gemeinsamen 
Erinnerungsverstaltungen eingeladen, ebenso 
hatte man sich in Erzingen verabredet, um der 
gemeinsamen Zeit im KZ zu gedenken, sich der 
Außerordentlichkeit dort zu entsinnen. Dafür 
spricht das Blatt mit der Aufschrift »Vergel-
tung«, das eine Beziehung herstellt zwischen 
Nikolaus 1944 und 1964 und unverkennbar 
Ingeborg Ziebarth als Kuchen verteilende Frau 
neben Häftlingen zeigt. 

Als Präsident der Internationalen Verei-
nigung von Widerstandskämpfern und Vor-
sitzender der Komitees der Frontkämpfer und 
Kriegsopfer regte L. Boutbien die Daueraus-
stellung im ehemaligen KZ Natzweiler-Struthof 
an, wo bis heute eine seiner Geburtstagskarten 
ausgestellt ist.

Oben: Blatt »Vergeltung« aus Anlass eines Treffens der 

Überlebenden im Jahre 1964.

Links: Porträt Ingeborg Ziebarth von Isaak Wirschup 

gemalt, an seinem 30. Geburtstag 5.1.1945.

Tafel in Lanloup:

»Die Erzinger ihrem 

Kameraden«. 
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Karten

Da beim Vergleich der stilistischen Besonder-
heiten alle Karten dem Belgier Lievevrouw 
zugeordnet werden können, wird man sich 
diese umfangreiche Produktion als eine Folge 
von Auftragsarbeiten vorstellen können, die 
bis zu den jeweiligen Anlässen vom Zeichner 
zuverlässig und pünktlich angefertigt wurden. 
Aber die Originalität, der Humor, die außeror-
dentliche Empathie bezeugen viel mehr, dass 
er mit Herz und Verstand eigenes Anliegen und 
persönliche Empfi ndungen im Bild ausgedrückt 
hat, wobei er den Hang zur gelegentlichen 
Sentimentalität nicht verleugnen will. Das 
ist verständlich, denn als politischer Häft-
ling körperlich durch Folter angegriffen und 
geschwächt, geistig jedoch ungebrochen, hat 
für  Julien Lievevrouw Zeichnen und Malen 
auch therapeutische Funktion für die eigene 
Selbstgewissheit, seine »Werke« sind Überle-
benskunst im doppelten Sinn.

Porträts 

Die Porträts, die Julien Lievevrouw von 
Bernard Hemmer, Jan Albertus Cleton und 
Léon Boutbien im Laufe der Erzinger Zeit 
anfertigte, folgen dem gleichen Typus: der 
Dargestellte ist immer im Halbprofi l von vorn 
gezeichnet, immer in der gestreiften Häftlings-
kleidung mit der jeweiligen Häftlingsnummer 
und dem roten Dreieck der politischen Gefan-
genen auf der linken Brust. Die Widmung mit 
Datum und Ort befi ndet sich auf der linken 
unteren Bildseite, die Signatur des Zeichners 
immer rechts unten: Der dokumentarische 
Charakter der Porträts ist gewollt, ebenso, dass 
alle Männer Baskenmützen, auf die gleiche 
Gesichtsseite gezogen, tragen, um die gescho-
renen Köpfe nicht allzu sichtbar werden zu 
lassen. Die Farbgebung ist von der einheitli-
chen »Zebra«-Kleidung und von den vorhande-
nen Materialien abhängig: braune, manchmal 
strukturierte Pappe, auf die mit Kreide und 
wenigen Farben die Bildnisse in großer Kön-
nerschaft gebracht wurden. 

Die Porträts Isaak Wirschups von Cleton und 
den Ziebarths benutzen das gleiche Material 
aus dem Zeichenbüro, können das Dokumen-
tarische eher vernachlässigen und das Indi-

viduelle der dargestellten Persönlichkeit in 
vergleichbarer Meisterschaft gestalten, so dass 
spekuliert werden kann, ob sich nicht Lieve-
vrouw und Wirschup ein kameradschaftlich-
künstlerisches Duell im Malen lieferten. 

Die Besonderheiten des ungewöhnlichen 
NN-Lagers Erzingen für politsche Häftlinge 
ermöglichten das Häftlingsbestandsbuch und 
die Geburtstagskarten. Diese zeigen einerseits 
die Exklusivität und Abgehobenheit des inne-
ren geschlossenen Kreises der »Lagerelite« von 
Erzingen, denn nur hier konnten Porträts und 
Glückwünsche angefertigt werden: Die »direc-
tion« blieb in ihren Angehörigen als Adressatin 
und Auftraggeberin unter sich. Allerdings war 
allen Erzinger Häftlingen die Existenz der 
Karten und Porträts bekannt, insofern wurde 
der Zirkel der Funktionshäftlinge verlassen, 
denn die Unterschriften fast aller Häftlinge 
zeigen den Widerstandswillen aller, verur-
sacht wohl auch dadurch, dass der kleine Kreis 
»privilegierter« Häftlinge die anderen an den 
Vergünstigungen in wirklicher Kameradschaft 
teilhaben lassen konnte/wollte.  Die Solidari-
tät aller war wichtig im Überlebenskampf der 
Erzinger KZ-Insassen aller Nationen gegen den 
Vernichtungswillen der Nationalsozialisten. 
Weil alle Erzinger Nacht- und Nebel-Häftlinge 
waren, die sich dem politischen Widerstand 
gegen die Eroberungspolitik Nazi-Deutschlands 
verpfl ichtet hatten, also wirklich national 
gesinnt waren, hielt ihre Solidarität weit über 
die Erfahrungen des KZ hinaus: Man könnte 
das Wort vom »homo homini lupus« angesichts 
der neuen Gemeinsamkeiten im KZ Erzingen 
umwandeln in »homo homini amicus« (»Der 
Mensch dem Menschen ein Freund«.) Denn der 
Tenor vieler Erinnerungskontakte der frühen 
Nachkriegszeit ist trotz oder wegen der früher 
gemachten Erfahrungen positiv.

Deshalb wurde von vielen »Erzingern« das 
Lager als »Erholung« wahrgenommen, immer 
gemessen an den traumatischen Erlebnissen in 
anderen Lagern vor Erzingen: Davon spricht 
z.B. Isaak Wirschup, der nach seiner Ankunft 
in Erzingen mit einem »Guten Morgen, gut 
geschlafen?« begrüßt worden sei.

Die besonderen Bedingungen des Lagers 
Erzingen waren durch bestimmte Tatsachen 
charakterisiert:
– Es war ein spätes NN-Lager für Politische 

Fazit
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und es war ein »Wüste«-Lager, dessen 
Belegung mit dem Vorrücken der Alliierten 
ab Juni 1944 zusammen fi el, über das die 
Häftlinge per Radio gut informiert waren. 

– Erzingen war ein kleines überschaubares La-
ger mit vergleichsweise geringer Häftlings-
zahl und entsprechend geringem Wachper-
sonal. 

– Dieses bestand nicht nur aus SS-Angehöri-
gen, sondern in der Spätzeit aus »gewöhn-
lichen Soldaten, und die dachten anders als 
die SS. Sie behandelten uns auch besser. 
Aufhängen und Totschießen kam nicht mehr 
vor.« sagte Bernard Hemmer im Rückblick 
und im Vergleich mit anderen Lagern vor-
her 59. »Wir waren alle N.N. (bestimmt dazu, 
zu verderben),  Franzosen, Belgier, Hollän-
der und Norweger. Es gab keine ... krimi-
nellen Häftlinge im Lager ... Wir hatten Luft 
zum Atmen im Innern des Lagers aus der 
Tatsache, daß diese Individuen dort nicht 
hinkamen«, sagte Boutbien als 31. Zeuge in 
Rastatt aus 60.

– Der Lagerkommandant Paul Joseph Olesch 
mit seinem Übernamen »Jules« betrank 
sich regelmäßig und kontrollierte deshalb 
nicht genau, sondern ließ die Dinge laufen: 
»Ungeachtet der Härte des Systems hat er 
(Olesch) dieser Härte nichts hinzugefügt«, 
sondern habe sogar, sagt ein Verteidigungs-
zeuge,  »Kartoffeln anpfl anzen lassen, um 
die Verpfl egung der Häftlinge zu verbes-
sern.« 61

– Der Wehrgeologe und SS-Sturmbannführer 
Wilhelm Jordan war ein SS-Kunstjäger, der 
um des eigenen Vorteils willen nicht genau 
hinschauen wollte und »Verstöße« nach 
eigener Gesetzlichkeit »geraderückte« im 
Kompetenzwirrwarr zwischen SS-Lagerlei-
tung und SS-Zeichenbüro.

Unter diesen Umständen konnten auch die 
Häftlinge ihre Fähigkeiten zur Überlebensstra-
tegie entfalten:  
– Der Arzt Boutbien betreute die Mithäftlinge, 

die er allesamt nacheinander in Schonung 
schickte 62, so dass keine Toten zu beklagen 
waren, sondern sie ihr Leben ihm verdank-
ten 63. Sein Ansehen war entsprechend 
hoch, denn er bemerkt, »daß die Häftlinge 
mich mit ›Ihr‹ ansprachen, und daß Olesch 
auch ›Sie‹ zu mir gesagt hat. War er betrun-
ken, nannte er mich ›Herr französischer 
Doktor‹.«64

– Der Lagerälteste Cleton konnte oft die 
Arbeits-Kommandos in einer für die Mitge-
fangenen günstigen Weise einteilen, durfte 
Pakete den wirklichen Adressaten zukom-
men lassen.

– Hilfe für die KZ-Insassen war von außen 
möglich, durch Ingeborg Ziebarth, die nicht 
nur Nahrungsmittel für die Gefangenen ins 
Lager, sondern für Boutbien auch wichtige 
Papiere aus dem Lager schmuggelte,  

– durch Erzinger Familien, die mit den 
Häftlingen Kontakt hatten, möglicherweise 
dadurch begünstigt, dass SS- oder DÖLF-
Angehörige im Dorf wohnten: Hier konnten 
Grenzen, die an anderen KZ-Orten bestan-
den, leichter überschritten werden. Selbst-
verständlich war auch hier wie überall die 
»Endzeitstimmung« und das sich ankündi-
gende Regime-Ende zu spüren.

Die Beurteilung Erzingens in den Erinnerun-
gen vieler Überlebender als ein KZ, in dem 
man sich ausruhen konnte, in dem man Zeit 
zum Malen, Zeichnen,  Dichten und Proben 
für »Stücke« hatte, lässt sich nur begreifen im 
Vergleich mit den lebensbedrohenden Erfah-
rungen, die die »Erzinger« in anderen großen 
Lagern bereits gemacht hatten. Deshalb ist 
Erzingen ein außergewöhnliches, aber kein 
humanes KZ, denn dies ist ein Widerspruch 
in sich. Das vielleicht menschlichere Klima ist 
durch die Gefangenen und ihre Helfer ermög-
licht worden, nicht durch die SS, denn »Nacht 
und Nebel« bedeutete zum Tode verurteilt, 
»under the sentence of death«, wie Isaak 
Wirschup es später ausdrückte. »Die Wirkkraft 
des Verbrechens ... und das für einige Kochge-
schirre voll Suppe« habe sich auch in Erzingen 
bei Menschen außerhalb und innerhalb des 
Lagers gezeigt, sagte Boutbien im Rastatter 
Prozess aus65. Als politischer Häftling bestätigt 
er die Erfahrungen Primo Levis in Auschwitz, 
dass »die Politischen ... über einen kulturellen 
Hintergrund verfügten, der ihnen die Interpre-
tation der Geschehnisse ermöglichte, an denen 
sie selbst teilnahmen ... (und) dass ein derar-
tiges Zeugnis ein kriegerischer Akt gegen den 
Faschismus war.«66   

59 Ger de Vries: Willekeur 
en geldelij gewin. (Über 
Bernard Hemmer) In: 
Tubbergen 1940-1945. 
Jan 1985. S. 102.

60 Léon Boutbien im Pro-
cés Verbal S. 76. 

61 Boutbien im Procés 
Verbal S.72. - Hans 
Noatsch, Wachmann in 
Erzingen vom 28.8.44 
bis 14.4.45, Zeuge der 
Verteidigung und Häft-
ling in Rastatt, Procés 
Verbal S.193. 

62 Ibidem S.76 »Wir hatten 
ständig 20 bis 30 wie-
dergenesende Häftlinge 
von 200«. 

63 Procès Verbal S.76. Ives 
Letac sagt dies als 32. 
Zeuge aus.

64 Procés Verbal S.76 
Boutbien als Zeuge

65 Procés Verbal S. 73
66 Primo Levi a.a.O. S. 14 f.
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In seiner Dankesrede für den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels 2009 zitierte Claudio 
Magris am 18.10.2009 Immanuel Kant:

» ›Was darf ich hoffen?‹ fragt sich Kant an-

gesichts des radikalen Bösen, das sich siegreich 

zeigt, und er antwortet, dass gerade der Anblick 

der Verheerung fordere, dass diese nicht die 

einzige Wirklichkeit sei, und rechtfertigt die Hoff-

nung aller Verzweifl ung zum Trotz.« 67.
Bernard Hemmer, Vater von sechs Kindern, 

an deren Namen er sich nach Neuengamme 
nur sehr mühsam und unvollständig erinner-
te 68, schreibt in seinem ersten Brief vom 6. Mai 
1945 nach der Befreiung in Dachau an seine 

Frau Dien: »Doch ich bin froh, das alles mitge-

macht zu haben, denn ich habe die Welt kennen 

gelernt und die Menschheit nach der Gerechtig-

keit schätzen gelernt.«69 

Stärke und Menschlichkeit kennzeichnete 
viele Erzinger KZ-Insassen und ihre Helfer: 
Ihrer wurde in diesem Aufsatz gedacht.

Auf seiner wahrscheinlich letzten Karte an 
seinen KZ-Freund Bernard Hemmer notiert 
Julien Lievevrouw zu den Weihnachtsgrüßen 
1970 sein Vermächtnis: «...aber dort in den KZ 

von Deutschland ist Europa entstanden – für 

einen versöhnenden Frieden.«

Schluss

Weihnachts-Gruß von 

Julien Lievevrouw an 

seinen Freund Bernard 

Hemmer, 1970.

Es ist die gleiche 

Karte wie 1945/46 an 

Ingeborg Ziebarth (vgl. 

Seite 14).

67 Claudio Magris am 
18. 10. 2009 in der 
Frankfurter Paulskir-
che. Abgedruckt in 
»Süddeutsche Zeitung« 
Nr. 240 Montag, 19. 10. 
2009.

68 Ger de Vries: Willekeur 
en geldelijk gewin. 
(Über Bernard Hem-
mer) In: Tubbergen 
1940-1945. Jan. 1985 
S.102.

69 Brief im Besitz des 
Verfassers. 

Text der Karte:

„Als Vorderseite meiner Karte habe ich die Innen-

ansicht von Erzingen gewählt, das ist für uns si-

cher noch eine frische Erinnerung – Aber dort in 

den KZ von Deutschland ist Europa entstanden 

– für einen versöhnenden Frieden. Ein friedvolles 

Weihnachtsfest.

Mit mir alles prima. Hoffe von Euch dasselbe.

Grüße an andere Kameraden aus den Niederlan-

den.      Julien“
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Dank

Im September 2011 war es anlässlich eines Be-
suchs bei Mme. Boutbien in Lanloup/Bretagne 
ein richtiger Glücksmoment, erneut Geburts-
tagskarten und ein Porträt zu fi nden, die noch 
einmal ein anderes Licht auf das KZ Erzingen 
warfen: Léon Boutbien als Arzt und bewunder-
ten Mittelpunkt des Lagers.

Ich danke allen, die Karten in Kopien und im 
Original zur Verfügung gestellt haben: 
Mme. Martine Boutbien, Herrn J. Cornelis 
Cleton, dem Sohn des Lagerältesten, Herrn 
 Koopmans, dem Schwiegersohn des Block-
ältesten Bernard Hemmer, dem Balinger Stadt-
archivar Hans Schimpf-Reinhardt und Heidrun 
Bucher-Schlichtenberger, der Nachlassverwal-
terin Ingeborg Ziebarths, die deren Nachlass 
immer bereitwillig öffneten.

Bei der Recherche zu verschiedenen Per-
sonen des Lagers Erzingen bin ich zu Dank 
verpfl ichtet: Markus Moors vom Kreismuseum 
Wewelsburg, Rainer Müller vom Landesamt 

Bildquellen

– Portlandzementwerk Dotternhausen (heute: 
Holcim): Ordner „Ölschieferfi bel“. Seite 6.

– University of Keele: Britische Luftaufnahme. 
Seite 7.

– Privatzeichnung Göhring: Seite 8.
– Kreismuseum Wewelsburg: Seite 11.
– Stadtarchiv Balingen: Nachlass Ingeborg 

Zie barth. Seiten 9, 12, 13, 14, 37 oben, 
46 unten, 47, 50 unten, 53.

– Immo Opfermann:
  Geburtstagskarten und andere Dokumen-

te für Bernard Hemmer, überlassen vom 
Schwiegersohn Koopmans. Seiten 15, 16. 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 53 (Umschlag 
vorne).

 Geburtstagskarten für J.A. Cleton, überlas-
sen vom Sohn Cornelis Cleton. Seiten 5, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50 
oben, Privatfoto Sept. 2011

–  Martine Boutbien, Lanloup. Seiten 40, 42, 
43, 45.

– Familie Ruoff, Balingen. Seite 49.
– Tochter von Leiv Arntzen. Seite 41.
– Fotos von Bernard Hemmers Schwiegersohn 

Koopmanns. Seite 49.
–  Staatsarchiv Sigmaringen. Umschlag hinten.

für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
in Mainz, Dr. Ute Klatt vom Bildarchiv des 
 Römisch-Germanischen Zentralmuseums 
Mainz, Dr. Karl-Ernst Heyl, Geologie-Direktor 
a.D., und Ute Wiesner vom Stadtarchiv Döbeln.

Für die Übersetzungskorrektur aus dem 
Niederländischen danke ich Henk Daamen, 
Krefeld, und Hanne Grunert, Bisingen. 

Weil die Beschäftigung mit diesen sensa-
tionellen Karten, deren Einzigartigkeit jetzt in 
diesem Heft der KZ-Gedenkstätte Hailfi ngen · 
Tailfi ngen Rechnung getragen wird, nun über 
zwanzig Jahre dauert, soll mein besonderer 
Dank vor allem Volker Mall gelten, weil er 
ermöglicht hat, dieses Heft zu drucken, denn 
er hat mit Ruhe und Bedacht die geldlichen 
Quellen „angebettelt“, wie er sich ausdrücken 
würde, die Berthold Leibinger Stiftung, die 
Johannes Löchner Stiftung und die Landeszen-
trale für politische Bildung.

In besonderer Weise danke ich meiner Frau 
Gabi für die kontinuierliche Unterstützung, die 
fruchtbare Auseinandersetzung, den Aufsatz so 
zu schreiben und zu Ende zu führen mit allen 
Karten und Porträts, weil die Interpretation 
einer nur kleinen Auswahl der Intention nicht 
entsprochen hätte, alle Adressaten und Adres-
santen zu Wort und Bild kommen zu lassen, an 
alle zu erinnern und sie zu ehren. Unserer ge-
meinsamen Anstrengung über Wochen hinweg 
im Sinne einer „nostra res agitur“ verdanke ich 
das Vollenden des Aufsatzes bis zur Veröffent-
lichung. Danke!
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