
 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag Gruppe 3 
 

Welche Folgen hatte der Widerstand für die Familie Schramm? 

1. Lies dir die Wiedergutmachungsakten zu Franz Schramm durch. 

2. Schreibe die wichtigsten Punkte zu Elisabeth Lewis (Tochter) und Elisabeth 

Schramm (Mutter) auf ein Flipchart. 

















 

Abschrift Schilderung Elisabeth Lewis geb. Schramm 
 

Die folgenden Schilderung über die Ereignisse der letzten 32 Jahre besteht  …Tatsache, 
und die Datums, Orte, Namen, usw. sind wahr und nachprüfbar.  

Es handelt sich um eine Berufsschulung begonnen in 1934 und erst in 1962 …ich 
beendet. Grund des Unterbrechens war Politische Verfolgung meiner Familie soweit ich 
mich zurückerinnern kann war mein erstes Schuljahr 1929-30 …in meinem Geburtsort, 
Bürstadt, Hessen. Mein damaliger Lehrer dem ich viel zu verdanken habe, starb erst vor 
Kurzem in Bürstadt; sein Name war Koch. Dieser Lehrer, nachdem ich 2 Jahre sein 
bester Schüler war, riet mir und meinem … mich sobald wie möglich nach einer guten 
Berufsschule zu versetzen weil ich  …schon damals gute Aussichten hatte in einem 
kaufmännigen Fach eine  …. Zukunft zu erwerben.  

Leider musste mein Vater in 1933, wegen politischer Verfolgung, nach dem Saargebiet 
flüchten. Meine Mutter mein Bruder und ich folgten ihn einige Zeit später. Dort 
besuchten mein Bruder und ich eine Privat-Berufsschule in der außer die Vorbereitung 
kaufmännigen Ausbildung, wir auch französischen Unterricht erhielten.  

Am 13. Jan. 1935, nach Hitlers Machtübernahme, wurden wir schwarz an die Grenze 
nach Saargemünd gebracht. Es war eine eiskalte Nacht und mussten stundenlang durch 
Eis und Schnee laufen. Ich erkrankte, mein Bruder musste mich tragen; es stellte sich 
später heraus daß ich Lungenentzündung hatte. Irgendwie wurden wir, mit vielen 
anderen Flüchtlingen von Saargemünd nach Toulouse, Frankreich, transportiert. Dort 
fand meine Mutter eine Haushaltstelle bei Mademoiselle Dissoud die ein Modegeschäft 
besaß, sehr .. war und uns helfen wollte. Sie hatte meinen Bruder und mich in eine 
Privatschule untergebracht wofür sie zahlte, und w meine im Sommer angefangenen 
Berufsschule fortgesetzt werden sollte.  

Leider wurde mein Vater im Sept. 1935, unfreiwillig nach Bergoide in Kohlengruben 
verpflichtet. Dies geschah unter der Petain-Regierung, der … zeit ein guter Freund 
Hitlers war. Wir lebten dort unter den dürftigen Verhältnissen in abgelegenen Baracken, 
mit vielen anderen Ausländern. Die einzige, für uns erreichbare Schule war 6 oder 7 
Kilometer entfernt, in Vergongheon, und wir mussten in allen Wetter täglich zu Fuß 
dorthin gelangen. Bald waren meine Eltern erkrankt, mein Vater hatte den Körper voller 
Geschwüre von der Grubenarbeit. Sorgen, Kummer ….. täglich. Oft hatten wir kein Geld 
für Heizung und Essen. 

Erst in 1937, als die Leron Blum Regierung kam, durften wir Bergoide ……… meinem 
Vater Arbeit in Montlucon. …. 

 

kommen, ohne Wohnung vollständig mittellos waren wir mehrere Monate darauf 
angewiesen in einem Raum zu leben, im ganzen 7 Personen wohnten da drin. Trotzdem 
wurden mein Bruder und ich bald in einer guten Schule untergebracht. Dort hatte mir 



 

einer der Lehrer geholfen meine Ausbildung in einer Berufsschule weiter zu führen. Wie 
machten gute Vortschritte.  

Dann brach der Krieg aus. Kurz danach kam die große Überschwemmung in welches 
unser Heim und all Hab und Gut zerstört wurde und wo wir beinahe nicht mehr mit dem 
Leben herauskamen. Mein Vater war wieder arbeitslos wir waren in einem Notheim 
untergebracht mit einem Haufen Menschen die auch in der Überschwemmung alles 
verloren hatten. Im Mai 1940 musste ich die Schule verlassen und mein Brot verdienen 
als Haushaltsangestellte. 

Als die deutschen Truppen näher rückten wurde mein Vater von den Franzosen 
interniert. Wir drei mussten die Stadt verlassen und wurden nach Brive-la-Gaillarde, in 
den Corréze Bergen, transportiert. Dort, nach schrecklichen tagelangen Reisen in einem 
Vieh-Wagen, mussten wir bei den Bauern unser Brot verdienen unter den dürftigsten 
Verhältnissen. Wir bekamen keine Nachricht von meinem Vater und wussten 
monatelang nicht ob er noch am Leben war. 

Im Winter 1940 wurden wir zurücktransportiert wo wir meinen Vater fanden, der in der 
Zwischenzeit von der Internierung entlassen worden war. Er sehr krank und unfähig 
Arbeit zu finden.  

Dann kam die S-S- mit der französischen Polizei zu uns, die befahlen uns auf der Stelle zu 
packen. Wir wurden, mit vielen anderen deutschen Emigranten in verschlossenen 
Wagons über Paris nach Saarbrücken transportiert wo alle Männer verhaftet wurden. 
Frauen und Kinder wurden nach Düsseldorf-Mettmann verfrachtet wo ungefähr 120 
Menschen in einem sogenannten Rückwanderungsheim untergebracht waren. 4 Monate 
später durften wir (3) drei nach Frankfurt /Main ziehen wo meine Tante uns eine kleine 
Wohnung und meiner Mutter Arbeit besorgt hatte. Ich wurde sofort zum Arbeitsdienst 
und Kriegshilfsdienst verpflichtet. Während meinem Dienst bei den Bauern erkrankte 
ich wieder mit schwerer Rippenfellentzündung. Es folgten 2-3 Monate im Krankenhaus 
und danach Heilkur in Wiesbaden für 6 Monate. 

Ich hatte in all den Jahren, seit ich in Montlucon meine Studien aufgeben musste, 
überhaupt keine Gelegenheit irgendeine Schule zu besuchen.  

Nach Kriegs Ende, mehrmals ausgebombt und arm, lernte ich einen Amerikaner kennen, 
kam nach der U.S.A. in 1947, heiratetet M.C. Crawl? in Toledo Ohio. Besondere Umstände 
persönlicher Art, sowie Krankheit ein schwerer Unfall -Schwierigkeiten mit der Sprache 
– verhinderten mich jahrelang mein Studium hier fortzusetzen obwohl ich mehrmals an 
verschiedenen Universitäten Anträge stellte. 

Im Herbst 1961 wurde ich im San Francisco City College aufgenommen. In 1964 war 
mein Studium beendet. Bin seither als „tax audits“ beim Calif. Staat angestellt. Ich 
schulde noch 800$ Zurückzahlung meines Fed…Student-Loan, und ungezähltes an 
meinen Eltern und hießigen Freunden.  

Elisabeth Schramm 



 

Begriffserklärungen zur Widergutmachungsakte Franz Schramm 
 

Begriff Erklärung 

Saargebiet Im Versailler Vertrag wurden die Grenzen des Saargebiets 

festgelegt. Dazu gehörten die Kreise Saarbrücken, Ottweiler 

und Saarlouis und Teile der Kreise Merzig, Sankt Wendel, 

Sankt Ingbert, Homburg und Zweibrücken. Das Saargebiet 

war in der Fläche um ein Viertel kleiner als das heutige 

Saarland. 

 

KZ Osthofen In Osthofen befand sich 1933-34 das zentrale 

Konzentrationslager des Volkstaates Hessen, in dem 

politische Gegner des Nationalsozialismus in Schutzhaft 

genommen wurden.  

 

Internierungslager Lager, in das Gefangene des Militärs interniert/verhaftet 

werden.  

 

Gestapo Abkürzung für Geheime Staatspolizei. Die Gestapo konnte 

ohne Bindung an Recht und Gesetz handeln. Sie konnte 

Schutzhaft in Gefängnissen und Konzentrationslagern 

verhängen, Gefangene unter dem Vorwand einer 

»verschärften Vernehmung« foltern und im Rahmen einer 

»Sonderbehandlung« auch hinrichten. 

 

Hochverrat Ein Straftatbestand, der auf den gewaltsamen Umsturz der 

Regierung im eigenen Land gerichtet ist. 

 

Emigrant:in, 

Emigration 

Dauerhaftes freiwilliges oder zwangsweises Verlassen des 

Heimatlandes aus wirtschaftlichen, religiösen, politischen, 

beruflichen oder persönlichen Gründen. Menschen die 

emigrieren, nennt man Emigranten. 

 

Anschluss an das 

Reich 

1935 durfte die Bevölkerung des Saargebiets über seine 

zukünftige staatliche Zugehörigkeit abstimmen. Zur Wahl 

standen der Status Quo (= Beibehaltung des gegenwärtigen 

Zustandes), die Vereinigung mit Frankreich oder die 

Rückgliederung an das Deutsche Reich. Bei einer 

Wahlbeteiligung von fast 98 Prozent stimmten über 90 

Prozent der Saarbevölkerung für eine Rückgliederung an das 

Deutsche Reich, die am 1. März 1935 vollzogen wurde.  

Spital Spital steht für Hospital = Krankenhaus 

 
 


