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SWR2 Stolperstein 
 
 
Siegfried Aufrichtig 
Waldshut, Kaiserstraße 22 
Hier wohnte: Siegfried Aufrichtig, Jahrgang 1873 
Flucht 1939 Schweiz 
Überlebt 
  
O-Ton: (Werner Aufrichtig) 
Ich weiß von ihm, dass er vor der Nazizeit ein sehr erfolgreiches Leben gehabt hat. 
Dass er auch sehr geehrt wurde, aus verschiedenen Gründen. Er hatte im Ersten 
Weltkrieg für Deutschland gekämpft, er hat für das Rote Kreuz Freiwilligendienste 
gemacht. Er war bei der Freiwilligen Feuerwehr und er war ein angesehener Mann. 
Und er hatte zu lange gedacht, das kann doch nicht einfach plötzlich nichts mehr 
zählen. Und da hat er sich getäuscht, wie man heute weiß.   
 
Text: 
Siegfried Aufrichtigs Enkel Werner erinnert sich, wie stolz der Großvater war auf 
seine Zeit in Waldshut: Sein Herrenbekleidungsgeschäft in der Innenstadt war eine 
Institution. Modebewusste Herren ließen sich hier einen Maßanzug schneidern, 
Gymnasiasten kauften ihren Abituranzug. Siegfried Aufrichtig lebte zusammen mit 
seiner Frau Lucie und seinen beiden Kindern Gerhard und Ottilie in einem gewissen 
Wohlstand. Doch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten Anfang 1933 
ging das Bekleidungsgeschäft immer schlechter. Hetzparolen wie “Kauft nicht bei 
Juden“ taten auch in Waldshut ihre Wirkung. In der Reichspogromnacht musste 
Siegfried Aufrichtig sogar um sein Leben fürchten.  
 
O-Ton: (Werner Aufrichtig) 
Was ich als stärkste Erinnerung davon habe, ist einfach dieser Satz , “dass die an die 
Türe gepoltert hätten“ und ich in diesem einen Satz gemerkt habe, da ist eine ganze 
Welt dahinter. Und dann hätten sie ihn herausgezerrt und die Treppe runtergeworfen 
und da habe er sich den Arm gebrochen und so wurde er dann nach Dachau 
verschleppt.  
  
Text: 
Der damals 65-jährige wurde in “Schutzhaft“ genommen, wie es damals hieß. Drei 
Monate lang war er im Konzentrationslager Dachau interniert. Als Siegfried Aufrichtig 
schließlich entlassen wurde, war er ein gezeichneter Mann. Nicht einmal seine Frau 
Lucie hat ihn wiedererkannt,   als er ihr auf der Straße entgegenkam. 
  
O-Ton: (Werner Aufrichtig) 
Es waren – soviel ich weiß – zwei Elemente wichtig, dass er überhaupt aus Dachau 
rauskam. Und zwar: dass er unterschrieben hat, auf sein Vermögen zu verzichten, 
und dass er unterschrieben hat, nie über die erlebten Dinge in Dachau zu erzählen. 
Und diese Vorschrift war mit der Androhung gestützt, wenn er dennoch darüber 
erzählen würde, könne er sofort wieder inhaftiert werden.  
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Text: 
Siegfried Aufrichtig und seine Frau Lucie retteten sich über einen viel genutzten 
Schleichweg beim Badischen Bahnhof in Basel in die naheliegende Schweiz. Dort, in 
Basel, blieb er auch nach Kriegsende.  
 
Seinen früheren Besitz, zwei Liegenschaften in Waldshut und zwei verpachtete 
Bauerngüter, bekam er nicht zurück. Als Wiedergutmachung erhielt er lediglich eine 
einmalige Zahlung von knapp 10.000 Franken. Und sein Schweigeversprechen – das 
hat Siegfried Aufrichtig bis zu seinem Tod 1952 gehalten. Über seine Zeit im 
Konzentrationslager Dachau hat er offenbar nie gesprochen. Was er dort erlebt 
haben könnte, das beschäftigt seinen Enkel aber bis heute.  
 
O-Ton: (Werner Aufrichtig) 
Ich habe mir versucht vorzustellen, wie man überhaupt anschließend damit 
weiterleben kann. Wie man wieder glücklich werden kann, wie man lachen kann. Wie 
das ist, wenn man draußen stehen muss, nackt, bei null Grad, stundenlang, weil 
jemand das sagt… Und wenn man nicht gehorcht, dann geschieht noch 
Schlimmeres… Er konnte nichts sagen und nichts tun ohne Angst, dass das ganz, 
ganz üble Folgen haben kann.  
 
 


