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SWR2 Stolperstein 
 
 
Stolperstein Hella Schwarzhaupt 
Tägermoosstraße 33, Konstanz 
Hier wohnte: Hella Schwarzhaupt; geborene Reinhold; Jahrgang1897; deportiert 
1940; Gurs, Récébedou, Auschwitz; ermordet 31.8.1942. 
 
Hans Hermann Seiffert: 
Die Familie Schwarzhaupt bestand aus sechs Familienmitgliedern, der Vater Albert, 
die Mutter Hella, drei Töchter, ein Sohn, geboren in den Jahren 192 bis 1931.übrig 
geblieben oder jetzt noch lebend ist die jüngste Tochter Ruth, die ich gerade in New 
York besucht habe.  
 
Erzähler: 
Hans Hermann Seiffert, Mitglied der Konstanzer Stolpersteininitiative. 
 
Hans Hermann Seiffert: 
Die Familie stammt ursprünglich aus München, ist dann schon relativ früh im Jahre 
1933 hierher nach Konstanz gegangen. Grund dafür war, dass eben in München in 
der Stadt der Erhebung, wie sie sich damals genannt hatte, und dann im Anschluss 
am 1. April in den ersten Boykottmaßnahmen das Klima sich stark verschlechtert 
hatte für die jüdische Bevölkerung. Hier in Konstanz war es noch relativ liberal. 
 
Die beiden ältesten Töchter wurden im Jahre 1935 von den Eltern in die USA 
gegeben, also schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt und es verschärfte sich auch in 
Konstanz dann das Klima und da hatten die Eltern Glück, sie konnten beide Kinder in 
der sogenannten 300-Kinder-Aktion unterbringen, das war eine Aktion, wo die 
Schweizer, die sonst sehr restriktiv waren mit Einwanderungen, eine Ausnahme 
machten und 300 Kinder in das Land hinein ließen. 
 
Erzähler: 
Ruth und Max sind sieben und elf Jahre alt, als sie in die Schweiz geschickt werden. 
Sie leben zunächst bei wechselnden Pflegefamilien und später in verschiedenen 
Kinderheimen. 
 
Hans Hermann Seiffert: 
Beide Eltern wurden im Rahmen der sogenannten Bürckelaktion am 22. Oktober 
1940 hier erfasst und, wie es so schön hieß, abgeschoben, nach Gurs. Und aus der 
Zeit sind eben etliche Briefe erhalten geblieben, die sie geschrieben hat an die 
Kinder, an Ruth und Max, den Bruder, in der Schweiz.  
 
Erzähler: 
Ruth Schwarzhaupt liest aus einem Brief, den sie als Neunjährige von ihrer Mutter 
bekommen hat: 
 
Ruth Schwarzhaupt: (liest aus einem Brief ihrer Mutter) 
Camp de Gurs, 27. Januar 1941 
Liebes Ruthle, mit Deinem Zeugnis hast Du mir viele Freude gemacht. Und was 
Deine Note für Handarbeit betrifft, so musst Du halt bestrebt sein, in Zukunft mehr 
acht zu geben.  
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Und Du, lieber Max, hast Deine Mutter schwer enttäuscht. Du sollst doch so viel 
Ehrgeiz besitzen, Dich nicht immer zum Lernen von Frau Holz antreiben lassen. 
Wenn Du in irgendeiner Stellung als Lehrling kommst, so wird in erster Linie Dein 
Zeugnis verlangt und ein schlechtes Zeugnis ist einem im Fortkommen hinderlich. Ich 
erwarte und verlange von Dir, dass Du, was Du in der Schule für oberflächlich 
genommen hast, bald wieder durch Fleiß einholst. Mein liebes Kind, aus Liebe zu 
mir, musst Du bestrebt sein, mir in dieser traurigen Umgebung nur Freude zu 
bereiten. Was hat man sonst?  
Und nun will ich schließen. Seid Ihr meine lieben Kinder herzlich gegrüßt und geküsst 
in Liebe von Eurer Euch liebenden Mutti. 
 
Hans Hermann Seiffert:   
Der Vater war schon in der Konstanzer Zeit zuckerkrank und das hatte sich da 
verschlechtert in Gurs und das Ehepaar Schwarzhaupt kam dann im März 1941 nach 
Recebedou, das war auch ein Lager, ein Krankenlager. Nach einem Monat, im April 
1941 ist er dort gestorben, nachdem zuvor ihm noch ein Bein im Krankenhaus von 
Toulouse amputiert worden war. 
 
Ruth Schwarzhaupt: (liest aus einem Brief ihrer Mutter) 
Récebedou. 4. Mai 1941  
Mein liebes goldiges Ruthle,  
gestern erhielt ich Deinen lieben Brief und habe ich schon sehnsüchtig darauf 
gewartet. Mein liebes Kind, wir wollen dem lieben Papa die Erlösung gönnen, er hat 
viel Schmerzen erdulden müssen.  
 
Hans Hermann Seiffert:  
Im August 1942 lief ja dann auch in Recebedou die sogenannte Endlösung an, und 
am 18. August ist sie dann in dem 25. Transport  mit nach Auschwitz gekommen und 
mit Sicherheit kann man annehmen, dass sie dort auch gleich in die Gaskammer 
kam. 
 
Ruth Schwarzhaupt: (liest aus einem Brief ihrer Mutter) 
Recebedou, 22. August 1942 
Geliebte Kinder, 
nun werde ich Recebedou mit vielen Leidensgefährten verlassen. Wohin, weiß ich 
nicht. Lebt wohl, bleibt weiter meine guten, braven Kinder. Der liebe Gott möge Euch 
gesund erhalten. Sobald es mir möglich ist, werde ich Euch schreiben. Macht Euch 
um mich keine Sorgen. Der Allmächtige wird schon alles zum Guten leiten. 
Viele tausend Küsse. In Liebe, Eure Euch liebende Mutti. 
 
Hans Hermann Seiffert:  
Ruth und Max haben immer noch gehofft, weil auch andere Kinder in der Schweiz, 
die dabei waren, ihre Angehörigen wiedergefunden haben. Aber als dann nach 
Kriegsende in einem gewissen Abstand, kein Lebenszeichen mehr kam, da ist ihnen 
wohl ziemlich klar geworden, dass keine Chance mehr besteht.  
Ruth ist dann, Ende 1946 mit dem Bruder Max ausgewandert, auf so einem Frachter. 
Aber es war eben so, als sie die beiden ältesten Schwestern wieder trafen, die hatten 
kaum noch eine Erinnerung, die waren ja früh getrennt worden.  


