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Derichsweiler-Luisenthal-Dachau-New-York 
Stationen im Leben des jüdischen Arztes  

Dr. Fromm aus Luisenthal 

von Luitwin Bies 

Als das Gericht im September 1947 in Saarbrücken das Urteil 
gegen die Menschenjäger verkündete, war der 1938 Gejagte schon 
ein Jahr tot. 

Vorwort des Herausgebers 

Die Peter-lmandt-Gesellschaft e.V., Verein für politische Bildung 

und Kultur, bietet Gesprächsrunden und Vortragsveranstaltungen 

zu „Politik und Zukunft" an, in einer zweiten Reihe Vorträge, 

Ausstellungen und Exkursionen zu „Geschichte und Grenzregion".  

Es ist ihr ebenso ein Anliegen, Texte zu diesen Themenbereichen zu 

edieren oder zu fördern. Dabei fühlt sie sich besonders den demo-

kratischen, antifaschistischen Traditionen sowie der Arbeiterbewegung 

verbunden. 

Die Autoren stellen eigene Forschungsergebnisse und Meinungen vor 

und tragen für sie die Verantwortung. Dafür sei ihnen an dieser Stelle 

herzlich gedankt. 

Unsere Gesellschaft hofft, mit diesen Beiträgen zu umfassender 

Information über die o. a. Themenbereiche und zur Diskussion anzu-

regen. 
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Dr. Rudolf Fromm 

In Derichsweiler bei Düren lebte seit Jahrzehnten die Familie des 

Metzgers und Viehhändlers lsaak Fromm. Dessen Ehefrau Clara 
geb. Marx war in Beilstein geboren. Acht Kinder hatten die Fromms: 
Josef (1892 geboren und im I. Weltkrieg gefallen), Carl, Julius, 
Rudolf, Sally, Frieda, Hanna und Thekla. 

Sie waren eine wohlangesehene, hilfsbereite Familie. Von zweien 
der Kinder in diesem Hause wissen wir mehr. Sally Fromm, seine 
Ehefrau und zwei Kinder wurden im faschistischen Deutschland 
Opfer der Juden-Morde der Nazis. Andere Familienmitglieder seien 
durch die rassistische Hetze aus Deutschland vertrieben worden. (1) 

Rudolf Fromm wurde am 20. Februar 1894 in Derichsweiler, das 

heute zu Düren - zwischen Aachen und Köln gelegen - gehört, 
geboren. 

Er hat das Realgymnasium in Düren besucht und dort das 
Reifezeugnis erworben. (2) 

Er immatrikulierte sich an der Universität in Bonn. Dort war er vom 

28. April 1913 bis zum 27. Februar 1914 und vom 12. Februar bis 

zum 18. August 1919 „als Studierender der Heilkunde". Er hörte 

Vorlesungen über die Anatomie des Menschen, Experimentalche-

mie, Botanik, Geschlechtskrankheiten, ihre Gefahren und 

Verhütung, Anatomie des Bewegungsapparates, Experimentalphy-

sik, allgemeine Zoologie und vergleichende Anatomie, aber auch 

über „Die großen Bildhauer des neunzehnten Jahrhunderts" und 

über „Sitten und Gebräuche der alten Ägypter". 

Vor seinem Bonner Studienabschnitt hatte er in Kiel studiert. (3) 



 

Rudolf Fromm musste - wie so viele Menschen - sein Studium 
unterbrechen und Soldat werden, als der I. Weltkrieg begann. Er 
habe „für seine Tapferkeit das EK 1 und das EK II" erhalten. (4) 

Ab Kriegsende arbeitete er an seiner Dissertation. „Krieg und 

Säuglingssterblichkeit in Köln" war Titel und Thema seiner „Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der medizinischen Doctorwürde der 

Universität Köln", die er 1920 verteidigte. Das Resumee seiner Arbeit 

deutet schon auf das künftige medizinische und soziale Engagement 

hin. Sein Thema hatte es nicht zugelassen, von den 

gesellschaftlichen Verhältnissen abgehoben irgendwelche 

Krankheitssymptome zu untersuchen. (5) 

1923 wohnte Dr. Fromm in Altenkessel, Blumenstraße, wo er bis 
1926 seine Arztpraxis betrieb. Dann zog er nach Luisenthal, wo er 

sich in der Bahnhofstraße ein Haus hatte bauen lassen. Über den 

„Arzt aus Berufung" und den hilfsbereiten Mitbürger berichten noch 

heute Zeitzeugen jener Luisenthaler Jahre. Darüber informierte 

Günter Pinkel in einem Beitrag, der dem „Schicksal des jüdischen 

Arztes in Luisenthal" gewidmet war. (6) 

Mit der Errichtung der faschistischen Diktatur in Deutschland ab 

30. Januar 1933 war auch eine Zäsur im Leben der jüdischen 

Deutschen verbunden. Der latent vorhandene Antisemitismus 

wurde von nun an nicht nur von konservativen Antisemiten und SA-

Horden öffentlich zum Ausdruck gebracht, sondern zugleich mit 
staatlicher Gewalt. 

Am 1 April fand der erste reichsweite Boykott gegen jüdische 

Geschäfte, Rechtsanwälte, Ärzte statt. Von da an wurden Anwälte 

und Ärzte sowie ihre Klienten/Patienten bespitzelt. Damit verbun-
den waren dann der Rückgang der Kundschaft, der 

Patientenwechsel zu „arischen" Ärzten... 

Am 2 April 1933 schrieb der Saarbrücker Landrat Dr. Vogler den 
Völklinger Bürgermeister an und bat „um umgehenden Bericht" zu 

einem Vorfall: 

„Gestern wurden dort Flugblätter folgenden Inhalts verteilt: Deutsche 

kauft nicht in Konsumvereinen und Warenhäusern! Schützt den 

deutschen Einzelhandel! EinZelhändler in Völklingen und 

Umgebung'." Die Ortspolizeibehörde habe die Genehmigung zu 

dieser Verteilung erteilt. 
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e3eleg jum genHe Des beulg ien 131llte9 unb ber  belle tbell  @bre.  

Siam 15. eeptember 1935. - 3Ieiin6gefebbi. I Z. 1146/1147. 

Duritbrungen Don ber Erkenntnis, bab bie Reinheit bes 

beutjajen Blutes bie Dormrsfekung für ben Sortbeftanb bes 

Deutgen Doikes ift, unb beredt Don bem unbeugfamen mitten, 

bie Deuticbe Bation für alle Saulift 3u fiebern, bat' er 

Reichstag einftimmig Sas fotgenbe (efeb heggolfen, Sees 

hiermit Derkünbet wirb: 

§ 1. 
(1) Eneldfliebungen 3milinen Juben mg Staatsangeig. 

regen Jenticken ober erturmereu Blutes finb verboten. 

Zrobbem befelollene Eben finb nidbtig, and) wenn lie Sur 

Umgebung biefes Gefeites im Ruslanb geigoffen [Mb.. 

(2) Die ItiAtigkeitsklage kann nur Sen Staatsanmalt 

erheben. 

§ 2- 

Ruberenelicner berkenr 3mifchen Juben unb 

Staats. angerigen beutfen ober attoermanbten Blutes ift 

uer= boten. 

3 .  

Juben Dürfen meibliebe Staatsangebörige beutfcben ober 

artnermanbten Blutes unter 45 Jahren in ihrem Bausbatt nicht 

befebaitigen. 

it ü r nberg, ben 15. September 1935, am 
Reichsparteitag ber Steiffeit 

§ 4. 

(1) 3nben ift bas kiffen ber Reichs: unb Tbfinalflagge 

unb bas 3eigen ber Reichsfarben verboten. 

(2) Dagegen ift innen bas Beigen ber jabijchen-Sarben 

geftattet. Die Ausübung biefer Befugnis geht unter (taut. litnem 

Scfrub. 

 § 5- 

(1) Met bem Darbot bes § 1 3umibernanbelt, wirb mit 

3ucfittians beftraft. 

(2) Der ITtann, her bem Darbot bes § 2 3moiber. 

hanbelt, wirb mit (feinanis ober mit 3urbtbaus beftraft.  

(3) ?Der ben Bettimmungen ber §§ 3 ober 4 3utoiber.• 

Ininbelt•mieb mit Gefängnis bis 3u einem Jahr unb mit 

Etelbitrafe ober mit einer biefer Strafen beftraft. 

§ 6- 

Der Reichsminifier bes innern erläßt im tauternehmen 

mit bem Stellvertreter bes unb bem Reicbsminifter  

ber 3ulti3 bie Sur Durehfübrung unb irgän3ung bes the. febes 

erfarberuchen Rechts. unb Denualtungsmorfd)riften. 

7 .  

Das eefe4 tritt am Zage narb Set Derkiinbung, § 3 

jebod1 erft am 1. Januar 1936 in Kraft.  

9er &tißrer unb 22eicßstanster. 

9er 22egsminifter ber 904. 

9er 22eicesminifier bes 3nnern.. 

9er 'Stellvertreter bes Süßrers. 

 
Der Bürgermeister: 

Jt,4 9.;5 
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usgegeben 3u Berlin, ben 16. September 1935.) 

Die Antwort des Völklinger Bürgermeisters trägt das Datum vom 5. 
April. Er bestätigt die Verteilung und dass Polizeirat Hartmann dazu 
die Genehmigung erteilt habe. „Mit dem im Reich durchgeführten 
Boykott steht das Flugblatt in keinem direkten Zusammenhang. Es 
handelt sich lediglich um eine private Reklame hiesiger 
Einzelhändler in Verbindung mit dem Schutzverein für Handel und 
Gewerbe." (!!) (7) 

Mit dem am 7. April 1933 verkündeten „Gesetz zur Wiederherstellung 

des Berufsbeamtentums" wurden „Beamte, die nicht arischer 

Abstammung sind" zwangspensioniert. Zeitweilige Ausnahmen waren 

„Frontkämpfer" und Hinterbliebene von Gefallenen. 

Am 22. April 1933 wurde per Verordnung den jüdischen Ärzten die 

Kassenzulassung entzogen. 

Ab 1. März 1935, nach der Saarabstimmung und der Errichtung der 
faschistischen Macht auch an der Saar galten die Schikanen und 
Maßnahmen gegen die Juden auch hier. 

Eine nächste Steigerung wurde mit den am 15. September 1935 in 

Nürnberg verkündeten Rassegesetzen, dem „Reichsbürgergesetz" 

und dem „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deut-

schen Ehre" eingeleitet. (8) 

Danach setzte der Terror gegen sogenannte „Rassenschänder" ein. 

Jüdische und nichtjüdische Menschen wurden wegen ihrer Liebe 

zueinander verfolgt. 

Im Saarland fanden „aufgrund des römischen Abkommens gesetz-

liche Bestimmungen und Verwaltungsmaßnahmen, die Sonder-

behandlungen aus Gründen der Sprache, Rasse oder Religion vor-

sehen, bis zum 29. Februar 1936 keine Anwendung". (9) 

Um die Jahreswende 1933/34 hatten im Saargebiet noch 4.638 

Juden gelebt. Es waren bei der Volkszählung am 25. Juni 1935 

nur noch 3.117. Viele hatten - wie andere schon 1933 - die 

Möglichkeit genutzt, aus diesem Deutschland herauszukommen. 

Die Volkszählung am 17. Mai 1939 weist dann im Saarland „nur 

noch 479 Glaubensjuden, ferner 78 Rassejuden, 243 Mischlinge 

1. Grades und 191 Mischlinge 2. Grades aus.' (10) 

Zwischen dieser Volkszählung und dem Pogrom vom 9./10. 

November lag ein halbes Jahr. 



Auch Dr. Fromm hatte in Luisenthal den Boykott, die Verbote, die 
Bespitzelung verspürt. Noch 1961 wurde bestätigt, dass er 
„äußerst beliebt" gewesen sei und eine „ausgedehnte Praxis" 
gehabt habe. Der Einzugsbereich habe „Burbach, Fenne, Otten-
hausen, Klarenthal und einige Fälle in Völklingen" umfasst. (11) 

In einem im Mai 1927 angelegten „Verzeichnis der im 
Bürgermeistereibezirk Völklingen wohnhaften Israeliten - freie 
Berufe" sind 31 Persönlichkeiten aufgeführt mit Namen, Straße, 
Stand und veranlagtem Staatssteuersatz für 1926. Dr. Fromm ist 
unter Kaiserstraße 56 aufgeführt und steht mit dem Steuersatz 930 
an 6. Stelle. 

In einem Rückblick wurde sein Patienten-Einkommensrückgang 
für 1933 - 1934 mit etwa 20 % geschätzt, für 1935 mit 50 %. 
Später verblieben ihm noch etwa 10 - 15 % von Patienten, die ihn 
aber meist heimlich aufsuchten. (12) 

Herr Pinkel hatte 1988 recherchiert: „Auch die Arztkollegen mach-
ten ihm zunehmend Schwierigkeiten. 

Ein Beispiel ist typisch: Dr. Fromm wies ein zehnjähriges Mädchen, 
mit dessen Familie er gut befreundet war, in das 
Hüttenkrankenhaus in Völklingen ein. Seine Diagnose lautete auf 
akute Blinddarmentzündung, eine Operation war dringend geboten. 
Die aufnehmenden Ärzte im Krankenhaus aber bezweifelten die 
Diagnose. 'Der Stinkjud kann ja nichts.' Etwa zehn Tage versuchten 
sie, ihrem jüdischen Kollegen eine Fehldiagnose nachzuweisen. 
Schließlich wurde es Dr. Fromm zu bunt. Er wagte es, bei den 
Kollegen zu intervenieren: 'Wenn ihr das Kind nicht operiert, mache 
ich in meiner Praxis eine Notoperation!' Die Drohung wirkte, und 
man operierte die heute 60 jährige Patientin." 

Bis 1937 mag auch Dr. Fromm die faschistische Diktatur für eine 
Erscheinung gehalten haben, deren Verschwinden man abwarten 
könne. Das muss sich schon vor der Pogromnacht im Jahre 1938 
geändert haben. Am 25. Juli 1938 wurde die 4. Verordnung zum 
Reichsbürgergesetz erlassen. Sie bedeutete, dass bis zum 30. Sep-
tember 1938 alle Bestallungen jüdischer Ärzte erlöschen. (13) Die 
Ärztekammer des Saarlandes informierte im Jahre 1958: „Am 1. 10. 
1938 wurde Herr Dr. Fromm aus dem Arztregister gestrichen." (14) 

Das bedeutete den Entzug der Approbation, wie das Landesent-
schädigungsamt 1967 feststellte. 

1929 hatte Dr. Fromm seine Kollegin Dr. Rose Meyer kennenge-
lernt, die in Saarbrücken als Zahnärztin praktizierte. Sie befreunde-
ten sich, verliebten und verlobten sich. Beide hatten wohl schon im 
Herbst 1938 die Schiffsreise nach den USA gebucht, wo Dr. Rose 
Meyer am 14. August 1898 geboren war. Die Ereignisse um den 
9./10. November brachten aber den Reiseplan durcheinander. 

Der Pogrom in Luisenthal 

Herschel Grynszpan, dessen Verwandte in Deutschland gelebt 
hatten und durch den SS-Sicherheitsdienst über die Grenze nach 
Polen abgeschoben worden waren, hatte am 7. November 1938 
in Paris ein Attentat auf den deutschen Diplomaten vom Rath 
verübt. Er wollte die Welt auf die Verfolgung der Juden in 
Deutschland aufmerksam machen. 

Für die Nazis war die Tat ein willkommener Anlass, eine ungeheure 
Hetzkampagne gegen „das internationale Judentum" loszutreten. 
Am 9. November 1938 hatte Hitler - wie alle Jahre in Erinnerung an 
den missglückten Putsch vom 9. November 1923 - höchste 
Naziführer um sich gerottet. Als die Nachricht vom Ableben des 
Legationsrates vom Rath dort eintraf, wurde der Pogrom angeord-
net. Nazi-Propagandaminister Dr. Goebbels gab den Befehl an die 
SA-Führer in den Gauen und diese gaben sie weiter in die Kreise, 
Städte und Gemeinden. 

So begann das Mord- und Zerstörungswerk in ganz Deutschland, 
bei dem die Synagogen angezündet und zerstört, jüdische 
Menschen gehetzt, beschimpft, gedemütigt und geschlagen wur-
den. 91 Bürger jüdischen Glaubens wurden bei dieser Aktion 
ermordet. Andere starben aus Angst oder nehmen sich das 
Leben. Die Nazis inszenierten ihr Terror-Werk als scheinbaren 
Ausdruck des „Volkszorns". (15) 

Die Zeitung „Völklinger Volksfreund" berichtete am 11. November 

1938: 

„Obervölklingen ist judenfrei! Nachdem der tödliche Ausgang des 
meuchlerischen Judenanschlages auf den Botschaftsrat Pg. vom 
Rath in Obervölklingen bekanntgeworden war, kam es vor dem 



Hause des jüdischen Arztes Dr. Fromm zu stürmischen 
Kundgebungen. Die Empörung der Bevölkerung nahm derartige 
Formen an, dass sich die Ortsgruppenleitung gezwungen sah, die 
lnschutzhaftnahme des Dr. Fromm zu veranlassen. Dieselbe erfolg-
te am 10. November, morgens um 4 Uhr. Bei dieser Gelegenheit 
wurde auch die langjährige Haushälterin des Arztes in Haft genom-
men, kurze Zeit später jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Dr. 
Fromm wurde nach Saarbrücken verbracht. Die Wohnung des 
Verhafteten ist versiegelt worden." 

Wie erlebte Dr. Fromm den Pogrom? In einem Brief an die 
Generalstaatsanwaltschaft in Saarbrücken berichtete er im Juli 
1946: 

„In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 versammelten 
sich vor meinem Hause in Louisenthal etwa 20 - 30 Menschen, die 
unter wüsten Schimpf- und Drohreden mit Steinen aller Kaliber 
gegen die Fenster und Türen meines Hauses warfen und mich 
selbst an Leib und Leben bedrohten. 

Die genaue Anzahl der Demonstranten war bei der Dunkelheit der 
November-Nacht nicht festzustellen. 

Teilgenommen haben an diesen Ausschreitungen: Der damalige 
Ortsgruppenleiter Alfons G. als Rädelsführer, der Uhrmacher Josef 
R., der Schneider Oscar B., der Gemeindearbeiter Wilhelm H., der 
Grubenarbeiter L. und viele andere, deren Namen mir z.Z. nicht 
gewärtig (zum Teil Mitglieder der S.A.). 

Ob jemand aus der Reihe der Demonstranten nach meiner 
Verhaftung in mein Haus eingedrungen und dort Verwüstungen 
angerichtet, unter anderm das Bild meines im ersten Weltkrieges 
gefallenen Bruders zerstört und meinen Schreibtisch erbrochen 
hat, oder ob dass das Werk der Gestapo und SS war, vermag ich 
nicht zu sagen, da ich nach meiner Verhaftung gleich ins Gefängnis 
nach Saarbrücken gebracht wurde. 

Nach meiner Rückkehr aus dem Konzentrationslager Dachau stell-
te ich fest, dass jemand in meine abgeschlossene Garage einge-
drungen sein muss, den Wagen entwendet und ihn dann später 
beschädigt dorthin zurückgebracht hatte." (16) 

Dr. Fromm benannte zwei Polizisten als Zeugen und legte eine 
Kopie der Meldung aus dem „Völklinger Volksfreund" bei. (Der ent- 
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sprechende Halbjahresband dieser Völklinger Zeitung ist wohl 
gegen Kriegsende aus dem Stadtarchiv „verschwunden". Ohne 
die Zusendung aus den USA wäre die „Triumpf-Meldung" vom 11. 
November 1938 in der Nachkriegszeit vergessen worden.) 

Frau Emilie Ferdinand, geb. am 6. Mai 1899 in Altenkessel, nach 
dem Kriege in Luisenthal wohnhaft, brachte als Zeugin vor Gericht 
ihre Erinnerungen an jene Zeit zu Gehör. Sie hatte vom 1. Oktober 
1930 bis zum 10.11.1938 als Sprechstundenhilfe und Wirtschafterin 
bei Dr. Fromm gearbeitet und auch dort im Hause gewohnt. 

Sie war in jener Nacht vom 9./10. November 1933 gegen 4.00 Uhr 
durch Schreien und Steinwürfe gegen das Haus geweckt worden. 
Sie hörte einen Sprechchor der ständig skandierte: „Heraus mit 
dem Jud, wir wollen den Juden haben, der muss nach Paris". Die 
Menge habe eine drohende Haltung eingenommen. Daraufhin 
habe sie bei der Polizei angerufen und um Schutz gebeten. 
Hauptwachtmeister Groß sei erschienen, habe sich dann zum 
Ortsgruppenleiter G. begeben um diesen zu ersuchen, er möge die 
johlende Menge auffordern, sich ruhig zu verhalten. G. habe nun 
dem Polizisten erklärt, heute habe die (Nazi-) Partei zu sprechen. 

Daraufhin hätten Frau Ferdinand und Dr. Fromm gebeten, die 
Polizei möge sie in Schutzhaft nehmen. Dies habe der Polizist Groß 
getan und dabei mitgeteilt, dass heute die Polizei nicht eingreifen 
dürfe, denn die Partei habe das Recht auf die Straße und könne sie 
heute totschlagen. Dr. Fromm habe dann gebeten, die Polizei möge 
wenigstens Frau Ferdinand schützen, die doch nicht jüdischer 
Abstammung sei. 

Auf der Polizei-Wache sei schon die Gestapo gewesen, die dann 
Dr. Fromm mit nach Saarbrücken in Haft genommen habe. 

Sie, Frau Ferdinand habe sich üble Beschimpfungen anhören müs-
sen, wie: „Komm raus Du Judenhure, komm raus Du Judenschicks". 
Sie benannte zehn der Radalierer. Sie sei dann morgens in ihre 
Wohnung entlassen worden. Dort sei nachmittags die NS-
Frauenschaftsleiterin, Frau H. mit anderen Frauen aufgetaucht und 
habe sämtliche Lebensmittel aus der Wohnung mitgenommen. Sie, 
Frau Ferdinand, sei ins Nachbarhaus zur Familie S. geflohen. Und 
sie erklärte weiter: „Der Personenwagen von Dr. Fromm wurde spä-
ter bei dem Fahrer bei der Geheimen Staatspolizei K., der ebenfalls 
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in Luisenthal wohnhaft ist, aus der Garage abgeholt. Desgleichen 
entfernte dieser auch das Telefon und hat es mitgenommen." (17) 

Eine weitere Darstellung jener Terror-Nacht in Luisenthal gibt die 

Aussage des damaligen Ortsgruppenleiters G. wieder. Er gab im 

Oktober 1946 zu Protokoll: 

In die NSDAP sei er am 1. Juli 1933 eingetreten und ab Anfang 

1934 bis Mitte März 1939 der Ortsgruppenleiter gewesen. In jener 

Novembernacht 1938 habe ihm der Nazi-Kreisleiter Weber den 

Auftrag erteilt, verschiedene Funktionäre Seiner Ortsgruppe 

zusammenzuholen und vor dem Hause Dr. Fromms zu 

demonstrieren. Er habe sich in den frühen Morgenstunden „mit 

verschiedenen Amtswaltern" in Dr. Fromms Haus begeben. Sie 

hätten die Wohnung „in Unordnung" gebracht. „Dies bestand 

darin, dass wir den Schreibtisch und die Schränke aufmachten 

und die darin befindlichen Gegenstände auf den Boden warfen. 

Anschließend wurden die vorhandenen Lebensmittel auf das Büro 

der NSV gebr-acht. Im Laufe des Vormittags überzeugte sich 

Kreisleiter Weber im Hause von Dr. Fromm, was wir dort alles 

angerichtet hatten. 

Da ihm das nicht genügte, gab er mir den Auftrag, nochmals in die 

Wohnung zu gehen und mehr zu demolieren. In Begleitung des 

Polizisten Q. und des Amtsleiters W. begab ich mich daraufhin 

nochmals in die Wohnung..." (18) 

Dachau Luiserithal - New York 

Zehntausende deutsche Juden wurden in die KZ geworfen. 

Sachsenhausen (bei Oranienburg, nördlich von Berlin), 

Buchenwald (bei Weimar) oder Dachau (bei München) waren ihre 

Leidensstation. Über die Behandlung dort gibt eine inzwischen 

umfangreiche Literatur Auskunft. Am 20. November konnte Dr. 

Fromm an seine Verlobte eine Karte schreiben. Sie möge sich 

keine Sorgen machen. Es gehe ihm „bestimmt gut". Er bittet sie, in 

Luisenthal anzurufen, grüßen und mitteilen, er könne ja nur eine 

Karte schreiben. Er bittet weiter, nach Trier, Wittlich und 

Derichsweiler (wohl zu den Verwandten) kurze Grüße zu schicken. 

Sie möge für sich selbst nach Frankfurt (wohl zum US-amerikani-
schen Konsulat?) fahren. Er „hoffe auf baldiges Wiedersehen". 

Die Karte gibt Auskunft, dass „Fromm, Rudolf, geboren am 20. 2. 

1894 (im Block) 26, Stube III" des „Konz.-Lager Dachau K III" ein-

gesperrt war. 

Dr. Fromm konnte freikommen unter der Voraussetzung, dass er 

Deutschland umgehend verlasse. (In dieser Zeit setzten die Nazis 

noch auf Vertreibung der deutschen Juden.) Eine weitere 

Bedingung war, dass er sich verpflichten musste, 100.- Reichs-

mark „Rückreisegeld" für die Fahrt Dachau-Luisenthal zu überwei-

sen. (19) 

G. Pinkel übermittelte auch eine Episode aus jenen Tagen in 

Luisenthal, als Dr. Fromm von Dachau aus zurückgekommen war: 

„Als er nach Luisenthal zurückkam, wollte ihn das Mädchen, das er 

in das Hüttenkrankenhaus eingewiesen hatte, freudig umarmen. Er 

warnte es: Das darfst Du jetzt nicht mehr, ich bin doch ein drecki-

ges Judenschwein.' Das Kind weinte, weil es den Sinn der Worte 

nicht verstand. Da lenkte er ein 'Einmal wollen wir uns noch umar-

men'. 

Dr. Fromm und Dr. Meyer betrieben nun wohl intensiv ihre Ausreise. 

Sie konnten Möbel mit ausführen, was die Firma Anterist und 

Schneider übernahm. Und noch eine Hürde gab es zu nehmen. Dr. 

Fromm hatte sich mit enormen Summen die Freiheit, Deutschland 

verlassen zu können, erkaufen müssen: „Reichsfluchtsteuer": 

7.600,- RM, „Judenvermögensabgabe": 2.876,20 RM und schließlich 

die Kosten für das „Umzugsgut": 1.663,15 RM. Die Route führte von 

Luisenthal nach Cherbourg und von dort mit der Hansa-Hapag für 

321,25 RM nach New York. 

Zur Abmeldung kam Dr. Fromm am 5. Januar 1939. Am 2. März 1939 

fand dort die Eheschließung statt. 

In den USA hatte man erst ebenfalls eine Demütigung für Rudolf 

Fromm bereit: er hatte ein erneutes Studium zu betreiben, konnte 
aber schon im Februar 1940 das notwendige Staatsexamen ablegen. 

Erst praktizierte er dann in einer Stadt im US-Staat New York, dann in 
New York selbst. (20) 
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1947: Ein Prozess 

Es ist nicht bekannt, ob Dr. Fromm in den USA aufgefordert wurde, 
gegen seine Verfolger aus dem Jahre 1938 Anklage zu erheben. 
Tatsache aber ist, dass er am 29. Juli 1946 einen Brief an die 
Generalstaatsanwaltschaft in Saarbrücken schrieb, in dem er den 
Tathergang schilderte. Im Mai 1947 wurde Strafkammeranklage vor 
dem Landgericht in Saarbrücken gegen G. und weitere acht 
Personen erhoben. 

G. war als exponierter Nazi schon 1945 für ein viertel Jahr von den 
Besatzungsbehörden im Saarbrücker Schmollerbunker eingesperrt 
worden, anschließend 3 1/2 Monate lang im Lager Binsenthal bei 
Heinitz (Neunkirchen). Am 3. Oktober 1946 war er wieder verhaftet, 
dann im Internierungslager in Theley und in einem Arbeitslager in 
Saarbrücken eingesperrt worden. 

G. gab vor Gericht zu „die ganze Angelegenheit geleitet zu haben". 
Er habe „die Aktion nur auf Befehl des Kreisleiters Weber ins 
Leben gerufen", Auch der Angeklagte W. gab die Beschuldigung 
zu, bei der Tat in jener Nacht dabei gewesen und mitgemacht zu 
haben. Die anderen Angeklagten bestritten oder gaben zu dabei 
gewesen zu sein, aber nichts getan zu haben. Einer der 
Angeklagten, der inzwischen in Würzburg wohnte und von dem es 
geheißen hatte, er habe sich am 9./10. November 1938 „wie ein 
Wilder benommen" erschien nicht vor Gericht. Er schickte von 
seinem neuen Wohnort jede Menge „Persilscheine" und ließ sich in 
einer Vernehmung aus, „innerlich gegen die NSDAP gewesen" zu 
sein. Er habe sich auch damals „gegen die Aktion ausgesprochen" 
und außerdem habe er unter Alkohol-Einfluss gestanden. Am 23. 
September 1947 verkündete das Gericht sein Urteil. (21) Wie die 
Kammer und die Öffentlichkeit damals urteilten gibt ein Bericht der 
Saarbrücker Zeitung vom 25. September 1947 wieder. 

Dr. Rudolf Fromm konnte weder den Prozess, noch das Urteil zur 
Kenntnis nehmen. Er war schon „am 20. November 1946 plötzlich 
verstorben", wie seine Frau dem Oberstaatsanwalt in Saarbrücken 
im Januar 1947 mitgeteilt hatte. 

Wie Frau Dr. Rose Fromm den Kampf um eine sogenannte 
Wiedergutmachung nach dem Bundesentschädigungsgesetz zu 
führen, welche Hindernisse sie zu überwinden hatte erhellt schon 

1 4  

aus dem Entscheidungstermin des Landesentschädigungamtes. 
Am 9. Oktober 1967 informierte das Amt, dass sie nun 
Hinterbliebenen-Rente bekomme. Dr. Rose Fromm verstarb am 
18. Oktober 1968... (22) 
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Aus der Dissertation von Dr. Rudolf Fromm 

„So haben wir denn gesehen, dass die Stadt Köln in den 

Kriegsjahren durchschnittlich eine Säuglingssterblichkeit aufweist, 

wie wir sie etwa im Jahre 1909/10, d.h. also vor rund 10 Jahren vor-

finden, dass sie ferner weit ungünstiger dasteht, als eine Reihe 

anderer deutschen Städte, und dass die Städte neutraler Staaten 

bei unserem Rückgang ihre Säuglingssterblichkeit weiter verbessert 

haben. Mangelhafte Unterkunft und schlechte Pflege infolge 

Beschäftigung so vieler Mütter in Gewerbe und Industrie, Zunahme 

der Ehescheidungen und sonstige Lockerung der ehelichen 

Gemeinschaft, vor allem aber Unterernährung der hoffenden und 

stillenden Mutter und infolgedessen auch des Kindes als traurige 

Folge der Blockade tragen die Hauptschulden an der hohen 

Säuglingssterblichkeit. Es ist vielleicht ganz interessant, an dieser 

Stelle ein Urteil von der gegnerischen Seite über Deutschlands 

Ernährungsverhältnisse im Kriege zu vernehmen. So schreibt der 

Physiologe der Universität London, Starling, dass die deutsche 

Civilbevölkerung sich in den Kriegsjahren im Zustand chronischen 

Verhungerns befand, und dass im Winter 1916/17 die Lage bald 

zum Zusammenbruch führte. Nach Starlings Ansicht verminderte 

sich unter dieser Hungerkost das Körpergewicht der Bevölkerung 

um 15 - 20 
0
/0, wodurch die Widerstandskraft äußerst tief herabsank 

und jeder lnfection, vor allem der Tuberkulose und 

Lungenentzündung, Tür und Tor geöffnet waren. Hungerödem war 

häufig. Dass bei der unzureichenden, geschmacklosen und einför-

migen Ernährung auch die psychische Kraft nachließ, ist selbstver-

ständlich. Wenn Starling weiter behauptet, dass im Sommer 1919, 

also im ersten Friedensjahr, die Rationen zusammen mit den übri-

gen erhältlichen Lebensmitteln ausreichend waren, um die 

Bevölkerung auf dem verminderten Körpergewicht zu halten, so 

scheinen uns die statistischen Angaben der Stadt Köln die Annahme 

zu bestätigen und zu zeigen, dass die Besserung in unserer 

Ernährung auch zweifellos von Einfluss auf die Säuglingssterb- 
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lichkeit war. Wir sehen nämlich, dass im Jahre 1919 von 13.012 

Lebendgeborenen 1.702, d.h. 13,08 % starben. Damit erreicht die 

Sterblichkeit im ersten Jahre nach Beendigung des gewaltigen 

Völkerringens einen so niedrigen Wert wie in keinem der Vorjahre 

und übertrifft selbst die bis dahin erreichte günstige 

Sterblichkeitsziffer von 14,8 % im Jahre 1915 um 1,7 %. 

Dieser günstige Stand der Säuglingssterblichkeit in Köln im ersten 

Friedensjahr sei uns ein Ansporn, mit allen Mitteln die 

Säuglingsfürsorge in ausgedehntestem Maße zu fördern. 

Rechtzeitiger und weitgehendster Schutz der hoffenden Mutter, 

Überführung in eine Entbindungsanstalt bei ungünstigen häuslichen 

Verhältnissen, Einführung von Mutterschaftskassen, Vermehrung 

der Beratungs- und Fürsorgestellen für Mutter und Kind, das alles 

muss in erhöhtem Maße als bisher angestrebt, vorhandenes weiter 

ausgebaut werden. Es muss immer wieder erneut auf die 

Brustnährung als das Ideal hingewiesen und betont werden, dass 

der Säugling unbedingt ein Anrecht darauf hat. Die woh-

nungshygienischen Maßnahmen müssen immer mehr vervollkomm-

net und endlich mal das Mindestmaß der Forderungen: Luft, Licht, 

Sonne, Sauberkeit erfüllt werden. Ist künstliche Ernährung des 

Säuglings erfoderlich, so muss größte Sorgfalt auf die Lieferung 

einer einwandfreien Milch sowie auf geeignete Aufbewahrung und 

richtige Zubereitung gelegt werden. An die Spitze aller Forderungen 

aber ist die nach einer in möglichst frühem Stadium der 

Schwangerschaft einsetzenden ausgezeichneten Ernährung der 

hoffenden Mutter zu stellen. 

Wenn alle diese, meist schon sehr alten Vorschläge, beherzigt wer-

den, wenn Staat und Gemeinde die hohe Bedeutung der Erhaltung 

des jüngsten Menschenkindes einsehend, für Mutter und Kind kein 

Opfer scheuen, dann haben wir Gewähr für einen gesunden, kräfti-

gen Nachwuchs, der die Lücken, die der Krieg in unseren Reihen 

gerissen, wieder ausfüllen wird." 
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Für seine Patienten unermüdlich im Einsatz 

Die meisten Bewohner von Luisenthal und Altenkessel waren 
damals bei der Knappschaft versichert und konnten nur den für sie 
zuständigen Sprengelarzt aufsuchen. Dennoch kamen auch 
Versicherte der Knappschaft zu ihm, denn es sprach sich sehr 
schnell herum, dass Dr. Fromm auf Bezahlung verzichtete oder sie 
stundete, wenn es um sozial Schwache oder medizinisch schwieri-
ge Fälle ging. Unermüdlich war er auf den Beinen im Einsatz für 
seine Patienten. Gerade sein soziales Engagement für die zahlrei-
chen Arbeitslosen, die es am Ende der zwanziger Jahre gab, mach-
ten ihn bald außerordentlich beliebt. So wird von den Patienten der 
damaligen Zeit berichtet, dass er mit dem Apotheker Sack zusam-
menarbeitete, dem er oft Medikamente aus eigener Tasche bezahl-
te. Ebenso hat er beim Luisenthaler Milchmann Welsch Milch für 
Kinder bezahlt oder Brot beim Bäcker Spang. 

Als in einem Falle eine Mutter mit ihrem stark erkälteten Kind, das 
barfuß laufen musste, zu ihm kam, schickte er sie zum 
Schuhhändler Gerling, dem er telefonisch den Auftrag übermittelte, 
der Frau Schuhe für das Kind zu geben, die er dann auch bezahlte. 
In einem anderen Falle behandelte er einen schwer lungenkranken 
Studenten, dem er kein Geld abnahm. „Bezahlen Sie mich, wenn 
Sie nach dem Studium Geld verdienen", entließ er ihn. Mit dem 
Juden Stern aus Altenkessel, der gelegentlich auch Geld verlieh, 
arbeitete er ebenfalls zusammen. So bezahlte er zum Beispiel öfter 
die Leihgebühr für den Hochzeitsanzug des Bräutigams, damit auch 
mittellose Paare standesgemäß heiraten konnten. 1927 wurde die 
Luisenthaler Glashütte geschlossen. Oft standen nun die 
arbeitslosen Männer müßig vor ihrer ehemaligen Arbeitsstätte. Mehr 
als einmal schlenderte er mit seinem Stöckchen an ihnen vorbei und 
schenkte ihnen ein paar Franken: „Trinkt einen `Bawatz' auf mich". 
Gemeint war ein Humpen Bier. Besonders beliebt war er bei den 
Kindern. Oft nahm er sie in seinem Auto mit, fuhr mit ihnen zum 
Beispiel in das Cafö Wannemacher und spendierte ihnen Kakao 
und Kuchen oder schenkte ihnen Bananön, die damals zu den uner-
schwinglichen Kostbarkeiten zählten. 
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In Luisenthal hatte er sich mit der Familie Ferdinand angefreundet. 
Er stellte Frau Emilie Ferdinand bei sich an, die bis zum Jahre 
1938 treu zu ihm hielt und seine rechte Hand wurde. Leider ist sie 
1984 verstorben, so dass von ihr keine unmittelbaren Aussagen 
existieren, aber sie hat einige Fotos hinterlassen. An den freien 
Mittwochnachmittagen hat sie oft in seinem Hause Kuchen 
gebacken und Kakao gekocht, um damit Kinder zu bewirten. Sie 
hat ihn auch als Spaßmacher bei den Kindern erlebt. So besaß er 
eine rote Clownsperücke, mit der er manchmal spaßeshalber 
Patienten erschreckte, wenn sie an seiner Tür klingelten. An 
heißen Sommertagen stellte er sich zum Beispiel vor die Fenster 
der Luisenthaler Schule und brachte die Kinder mit seinen Gesten 
und Späßen so zum Lachen, dass der Lehrer seinen Unterricht 
unterbrechen musste oder gar die Kinder wegen der Hitze nach 
Hause entließ. 

Aus: Günter Pinkel, Den Judenhass nicht ernst genommen -
Spurensuche nach dem Schicksal des jüdischen Arztes in 
Luisenthal („Sonntagsgruß" vom 30. 10. 1988). 

 
Frau Hilde Schmidt, Luisenthal, am Grabe von Dr. Fromm im Staate New Jersey, 

September 1952. 
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„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden 

Barmherzigkeit erlangen." 

Der Herr über Leben und Tod berief am 20. 

Nov. 1946 plötzlich und unerwartet den zuletzt 

in New-York wirkenden Arzt Dr. med. Rudolf 

Fromm im Alter von 52 Jahren und 8 Monaten in 

sein ewiges Reich. Der Verstorbene wurde am 

20. Februar 1894 zu Derichs-weiler.Düren.Rhl. 

geboren. Er studierte in Bonn und wirkte da als 

Kinderarzt. 1923 ließ er sich in Altenkessel Kr. 

Saarbrüdcen als prakt. Arzt nieder und wirkte 

dort bis 1926. 1926 verlegte er seine Praxis 

nach Luisenthal, die er dort segensreich ausübte 

bis 1938. In der Aktion gegen die Juden 

verhaftet und ins Liger Dachau verbracht wurde. 

Dort hat er unmenschliches erdulden müssen. 

Nach Entlassung aus dem Lager Dachau, verließ 

er seine Heimat, nachdem ihm jede Möglichkeit 

zur Ausübung seine; ge. liebten Berufes 

genommen war. In New.York ließ er !ich als 

prakt. Arzt nieder, wo er ver. starb. Mit ihm ist 

ein großer Wohl kirer der Menschen 

heimgegangen. 

  

  Zum steten Gedenken an den in Gott ruhenden 

Arzt Dr. med. Rudolf Fromm 
   

       
       
  

Herr Dr. med. Rudolf Fromm war als Arzt und 

Mensch eine weit bekannte Persön• liehkelt. Sein 

liebenswürdiges, zu vorkommen. des Wesen, 

sein großes ärztliches Können und seine stete 

Hilfsbereitschaft brachte ihm großes Vertrauen 

und Hochachtung entgegen. Tag und Nacht stand 

er den Kranken und Armen 211r Verfügung, nach 

seinem Wahlspruch r „Caritas über alles" Leider 

setzte der Herr in seiner unergründlichen 

Weisheit seinem segensreichen Wirken ein allzu 

frühe; Ende. Der Herr möge ihm für seine an 

Merodien erwiesene Wohltaten im besseren 

Jenseit: reichlich belohnen und ihn ruhen lassen 

in Frieden. 

Um ein Gedenken im Gebet 

„0 Gott Ort Herr der Erbarmungen, gewähre der 

Seele des Verstorbenen, den Ort der Erquickung 

der Seligkeit, der Ruhe und die Wahr- 

heit des Lichtes. Amen. 

Druck N Steffen, tvlsen'hol/Soor 
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Totenbilder der Kirchengemeinde Luisenthal Studentenausweise 



 
Exmatrikulationsersuchen des cand. med. Rudolf Fromm 
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