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SWR2 Stolperstein 
 
 
Gerhard Aufrichtig 
Waldshut, Kaiserstraße 22 
Hier wohnte: Gerhard Aufrichtig, Jahrgang 1924 
Flucht 1938 Schweiz 
Überlebt 
 
Text: 
Gerhard Aufrichtig wuchs in behüteten Verhältnissen auf. Sein Vater besaß ein gut 
gehendes Herrenbekleidungsgeschäft mitten in Waldshut. Er war Mitglied der 
örtlichen Feuerwehr und des Roten Kreuzes. Als die Nazis an die Macht kamen, war 
Gerhard Aufrichtig neun Jahre alt. Plötzlich bekam seine kleine heile Welt erste 
Risse, als Kind jüdischer Eltern wurde Gerhard zunehmend ausgegrenzt – so 
erzählte er es später seinem Sohn Werner Aufrichtig: 
 
O-Ton: (Werner Aufrichtig)   
Er hatte ja einen Freundeskreis und den hatte er verloren und  das ist schon sehr 
schlimm als Kind. Man fragt sich, habe ich etwas falsch gemacht? Die schlimmen 
Dinge waren, dass er plötzlich nicht mehr in die Badeanstalt durfte und dass er 
immer schlechtere Noten bekam, dass er immer ausgeschimpft wurde und dass er 
die gegrölten Lieder hören musste: “Wenn das Judenblut vom Messer spritzt“ und er 
da als kleiner Junge daneben stand und nicht wusste, was soll denn das jetzt…  
 
Text: 
In der Reichspogromnacht 1938 wurden diese Propagandalieder dann Realität: Eine 
Horde grölender Nazis zerrte den Vater aus der Wohnung, warf ihn die Treppe 
hinunter und verschleppte ihn ins Konzentrationslager Dachau. Gerhards Mutter 
Lucie war sofort klar: Sie musste ihren 14-jährigen Sohn in Sicherheit bringen.  
  
O-Ton: (Werner Aufrichtig)   
Er wurde von seiner Mutter losgeschickt, er solle sofort in die Schweiz gehen. Er ging 
zu Fuß ohne Gepäck an die Grenze und wurde vom deutschen Grenzwächter 
zurückgeschickt. Mit den Worten: “Heim heim ins Reich, marsch, marsch!“ Und dann 
habe er so getan, als ob er zurückginge, sei dann aber verdeckt von einem in 
Schritttempo fahrenden Lastwagen doch heimlich in die Schweiz geschlichen, 
entgegen dem Befehl dieses Grenzwächters. 
 
Text: 
Gerhard Aufrichtig kam zunächst bei Verwandten unter. Doch schon bald wurden die 
Schweizer Behörden auf den 14-jährigen aufmerksam. Als minderjähriger Flüchtling 
wurde er in ein Schweizer Emigrantenlager im Kanton St. Gallen gebracht. 
Monatelang war er dort interniert, Tag und Nacht trieb ihn die Sorge um seine Eltern 
um, aber auch die Angst, seine Aufenthaltsgenehmigung zu verlieren.  
 
O-Ton: (Werner Aufrichtig)   
Zuerst für drei Monate, später wurden die dann für sechs Monate  ausgesprochen. 
Wenn da Fehlverhalten festgestellt worden wäre, hätte dies auch diese Duldung 
wieder aufgehoben. Also jeder Schritt und jede Handlung war im Schatten dieser 
Bedrohung, diese Duldung zu verlieren. Was bedeutet hätte, zurück ins Dritte Reich 
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und was das dann bedeutete hätte, das brauche ich, glaube ich, niemandem zu 
beschreiben. 
 
Text: 
In der Zwischenzeit war Gerhards Vater aus dem Konzentrationslager Dachau frei 
gelassen worden – gegen den Verzicht auf sein Vermögen und mit der Auflage, über 
das Erlebte lebenslang zu schweigen. Zusammen mit seiner Frau gelang ihm 
schließlich die Flucht ins sichere Basel. Sohn Gerhard erhielt im Flüchtlingslager 
zunächst allerdings keinen Sonderurlaub, um seine Eltern kurz zu besuchen. 
 
O-Ton: (Werner Aufrichtig)   
Wenn jetzt der Lagerleiter großzügig gewesen wäre, hätte er im Rahmen der 
bestehenden Verordnungen sagen können, ok, Urlaub bewilligt, es sind besondere 
Umstände: “Sie können kurz nach Basel fahren und müssen halt nachher wieder 
zurückkommen. Es ging nicht darum die Familie wieder zusammenleben zu lassen, 
sondern nur mal darum, sich zu umarmen und zu begrüßen. Und er hat die 
Bewilligung nicht erhalten, das sei kein wichtiger Grund… 
 
Text: 
Erst nach über einem Jahr, 1940, war die Familie wieder vereint. Gerhard Aufrichtig 
machte dann in Basel eine Schneiderlehre. Eine höhere Ausbildung wurde 
Emigranten damals nicht zugestanden. Nach dem Krieg heiratete Gerhard Aufrichtig 
eine Schweizerin und bekam zwei Kinder. Gemeinsam führten sie in Basel zwei 
Läden für Damenkonfektion. 30 Jahre lang betrat Gerhard Aufrichtig nicht mehr 
deutschen Boden. Als er zum ersten Mal seit seiner Flucht seine Heimatstadt 
Waldshut wieder besuchte, war sein Sohn Werner an seiner Seite.  
 
O-Ton: (Werner Aufrichtig)   
Bei einem Ausflug standen wir mal plötzlich vor einem Haus, wo er sagte: “Da bin ich 
aufgewachsen“ – und es war für ihn nicht nur schwierig dorthin zu reisen. Es war für 
ihn auch schwierig, einfach das Wort Deutschland auszusprechen.    
   
Er konnte nicht erzählen, wie eine Geschichte, die bei A anfängt und bei Z aufhört, 
das ging nicht. Man konnte auch nicht etwas nachfragen. Seine Emotionen waren 
wie Vulkanausbrüche, wo wir Nahestehenden, vor allem die Kinder, nicht wussten, 
was da eigentlich los ist. Und dieses Verstehen, was da eigentlich los war, diese 
Wut, diese Angst, dieser Schrecken, dieser Schmerz...das mussten wir uns nachher 
erarbeiten, was da war. Das haben wir aus anderen Informationsquellen. 
 


