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Mlt diesem perfektgeftilschten Personalausweis auf den Namen Stefania Cleslarek erschuf sich die jüdische Poltn Sara Rosental-Cwilich eine neue Exis-
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Uberleben dank falscher ldentitat

Das Ave Maria
der Stadtmusik

Schløf- und

Venvoltungsstoü

Adventskonzert in Stadtkirche

fOnn¡CU (BZ). 
"Ave 

Ma¡ia - Gegrüßet
seist Du, Ma¡ia" ist die thematische
Grundlage des Adventskonzerts der
Stadtmusik am Samstag, 9. Dezember, 1 I
Uhr, in der evangelischen Stadtkirche.

"Die 
Interpretâtion Ma¡ias in den christli

chen Religionen spielt dabei keine Rolle",
schreibt Dirigent ulrich Winzer dazu. In
dem rund einstündigen Konzert gehe es

auch nicht nur um die rcligiöse Figur der
Mutter Gottes; auch in der profanen
Kunst der Unterhaltungsmusik spiele der
Name Maria eine wichtige Rolle.

Das Ave Mariawurde Komponisten aI-
ler Epochen vertont. Die Stadhusik
spielt eine weniger bekannte Vadante aus
dem Jahre 1 9ó4 von Franz Biebl, einem
deutschen Chorkomponist aus Bayern.
Mit einem konzertanten Vorspiel des ma-
rianischen Stufidengebets der katholi-
schen Kirche 

"Salve 
Regina" beginnt das

Konzert; es endet mit einem Weihnachts-
lied des afro-amerikanischen Komponis-
ten Jester Hairston. Zwischendurch lesen
ffarrerin Gudru¡ Mauvais und Monika
Kotterer vom liltestenkreis Terte zum
Advenl Der Eintritt zum Konzert ist frei;
Spenden sind bei einer Kolle}:te am Ende
des Konzertes wíllkommen.

Weihnachtsbåume in
Grabenstraße gestohlen
fOnn¿Cg (BZ). Ein Weihnachtsbaum-
dieb ist am vergangenen l¡Vochenende in
der Lörracher Gra-benst¡aße unterwegs
gewesen, teilt die Polizei mit. ln zwei auf-
einander folgenden Nächten wu¡den
zwei zu Deko¡ationszwecken aufgesleute
Weihnachtsbäume gestohlen. Geschäfu-
leute aus der Straße hatten sie finanziert.
Auch ein zu¡ Sichenrng angebrachter sta-
biler D¡alìt hielt den oder die Täter nicht
vom Diebstahl ab, Etwas kurios daran ist,
dass die Bär¡me gestohlen wurden, ob-
wohl ih¡e Aste auf einer Seite stark be-
schnitten sind, damit sie eng an den Haus-
wänden befestigt we¡den konnten. So

sind sie nicht im herkömmlichen Sinne
als Weihnachtsbäume brauchbar. Initiato-
rin der Aufstellaktion war Nârâlia Weilert
von der 

"Blumeninsel".

H.AUSHAtTSBÊRAIUNGEN

Die jüdische Polin Sara Rosental-Cwilich gab sich während der NS-Diktatur als Katholikin aus und arbeitete in Brombach

Von Ul¡ichl¡omm

fÕnn¡,CH. Sa¡a Rosental-Cwilich üâf
im He¡bst 1942 eine gewagte Entschei-
dung die ihr das Leben retten sollte.
Mit nahezu perfelrt gefälschten Papie-
ren, die ihre jüdische ldentität verbar-
gen, meldete sie sich freiwillig auf dem
Arbeitsämt in Krakau und bewarb sich
ñir einen Arbeitsplatz als Hausange-
stellte in einem Brombacher Arzthaus-
halt.

Unter dem falschen Namen Stefania Cies-
larÊk lebte sie Ín relativer Sicherheit, bis
ihr im Mai I 943 jegliche Mitbestimmung
über ihr Schicksal zu entgleiten dþhte.
Nun sollte sie als polnische 

"Ostarbeite-rin" in einen Rüstungsberieb eingewie"
sen ì¡¡erden. Die absehba¡e Foþe: Als La-
gerinsæsin wåire sie wie ih¡e polnischen
Kolleginnen auch der l{illkür ih¡er NS-

Bewacher ausgeliefert gewesen. Wire ih-
re jüdische ldentitìit hier ans Tageslicht
gekommen, wäJe ihl jeglicher Rettungs-
wegversperrt gewesen.

Wiederum entschloss Sara Rosental-
Cwilich sich zu einer Flucht nach vorne.
Am 1 l. Maj 1943 überschritt die gerade

erst 28 Jahre gewordene junge Frau in der
Mittagszeit in Stetten die deutsch-schwei-
zerische Grenze auf dem Maienb{ihl und
begab sich - unbemerkt von der schwei-

Diesen Auswels stelken die N$Behörden
in Lõrrach Sara Ros€ntal{w¡lich aus.

zerischen G¡enzwacht- nach Basel. Hie¡
meldete Sie sich im Sommer€âsino un-
weitdes Bahnhofs SBB. Dieses Haus dien-
te damals de¡ Israelitischen Gemeinde Ba-

sel als Sammelunterkunft für jtidi-
sche Flüchtlinge. Unter ihrcm
richtigen Namen und unter Anga-
be ihrerjüdischen ldenütät steute
sich Sa¡a Rosental{wilich den
schweizerischen Behörden. Sie
überlebte die verbleibende
Ifuiegszeit in der Intemierung in
de¡ Schweiz.

Nach dem Krieg wanderte sie
in das damalige Palästina aus und
üat dort in eine genossenschaftli-
che Siedlung, einen sogenannten
Kibbuz, ein. Palästina war ihr ein
durchaus bekanntes Land. Sie hat-
te dort bereits Mitte der 1930er
Ja¡re am Po\¡technikum in Haifa
und dann in Jerusalem Chemie
studiert, kehrte a¡er Ende 1938
zu ibren Êltem nach Lodz zurüclç
um diese angesichts der d¡ohen-
den Kriegsgefahr nicht im Stich
zu lassen.

Am ó. Mai 1939 hei¡atete sie einen
Mitstudenten âus Jerusalem. Dieser stand
kurz vor seinem Stâatsexamen und erleb-
te in seinen Semesterferien im heimatli
chen Lodz den übe¡fall derNationalsozia-
listen agf Polen, NS-Truppen besetzten
Lodz am ó. Sepæmber t939. Dìe Stadt
wurde bald darauf als Litumannstadt Teil
des nicht meh¡ bestehenden Polens, der
als ,Reichsgau Wartheland" dem ,,Reichs-
gebiet" einverleibt wu¡de.

Saru Rosentals

Ehemann kam
imluní 1940

in ein Konzentrationslage r.

NS-Deutschland und die damalige
UdSSR zerschlugen den Staat Polen. Fs
blieb lediglich das unter N$Verwaltung
stehende,Generalgouvemement'. Hier
sollten sich die \ryege desjungen Ehepaars
auf tragische Weise t¡ennen. Sa¡a Rosen-

tals Ehemano k:m i¡¡ Juni 1940 in ein

Konzenhationslager. Sein Deportations-
schicksal gilt es noch zu ergríinden. Sara
Rosental selbst entging der unmittelbar
bevo¡stehen D.epottation, indem sie sich
gewissermaßen in die Höhle des Löwen
in NS-Deutschland Sab. In Brombach er-
hielt sie gegen Vorlage ihres gefälschten
Ausweises echte fubeitspapiere, verse-
hen mlt einem Stempel des lórrache¡
land¡atsamts,

Diese Papiere sind als Asservate im Ber-
ner Bundesarchiv erhalten und wu¡den
dort in den vergangênen Tagen von Mi-
chael Kuhn-Sonnenfroh entdeckt. Dieser
Fund ist TeiI seiner Gesamtsichtung von
Unterlagen, die über gelungene Fluchten
nach Basel nach Er¡ichtung des Grenz-
drahtverhaus im Somme¡ 1942 Auf-
schluss geben.

Diese Flûchtlingsschlcksale sìnd auch
das Thema der grenzüberschre¡tenden Aus-

stellung "Endstation Grenze - Flucht zwi-
schen Rettung und Tod 1942 - 1945", das
vom Lörracher La0dratsamt ins Geme¡n-
dehaus in Riehen iSchweizi weitergezogen

und bis Freitag, 8. Dezembet, zu sehen ¡st.

Zur Berichterstattung úber die Lôrracher

Haushaltsplanbentung

Die Zahlen zeigen es deutlich: Länach
wird immermefu zur Schlaf- und Verw¿l-
tungsstadt im Specþtirtel Basels. Die Fi"
nanzierung des städtischen Haushaltes ist
zu über 25 P¡ozent vom Anteil an der Ein-
kommenssteuer abhlin$g, erst¡nals übe¡-
steigen die FAc-Zuweísungen, die die
Stadtpro EilrlÃ'ohner e¡h¡¡lt, die Gewerbe-
steue¡eiûla¡men (17 Prozent der Ge-
sâmteinnahmen, 20 1 6: 20 Prozent). Dæ
Verhdltnis Gewe¡be- zur E¡nkommens-
steuereinnahmen, das lange Zeitbei ge-

sunden 1:1 lag, ist auf 2:3 geschrumpft *
woher die Stadt die optimistische Progno-
se nimmt, dass die Erwerbseinkommen li-
near ansteigen und die Gewerbesteuer-
einnahmen nicht weiter sinken werden,
erschließt sich nicht, Mit der verhängnis-
vollen Umwandlung des geplanten und
letzmöglichen goßeren Gewerbegebie-
tes Entenbad Ost, in dem sich gewerbe-
steuerzahlende Untemehmen niederlas-
sen sollten, in ein Klinikgellinde, das lang-
fristig nur Geld koste! ist dieser Trend für
die nächsten Jahrzehnte besiegelt,

Dietmat FeryeL Läftoch

Leserbriefe geben die Meinung unserer
Leser wieder, nicht die der Redaktion.
Sie werden nur mit vollem Namen ve[-
öffentlicht. Wir freuen uns über jede Zu-

schrift, miissen uns aber das Recht zur
Krlrzung vorbehalten.

Der Reichsarbeltsdienst baute im Wiesental einen Stacheldrahtzaun, um dle Grenze zur Schweiz dichtzumachen.
Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1942.
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