
13 Suche nach Tätern 

Jüdische Heimkehrer gründen das „Gelsenkirchener Jüdische Hilfskomitee”, aus dem 

sich in der Folgezeit eine jüdische Kultusgemeinde entwickelt.

1945 1946
Deutschland ist in vier Besatzungszonen aufgeteilt. In den 

Städten wird mit der Beseitigung der Trümmer begonnen.

Im Frühjahr verlässt 

Herman Neudorf Deutschland.

Heinrich Müller: 

„ ... wurde ich schon bei der SS und 
SD als Judenfreund tituliert ...“

Festnahme des ehemaligen 

Lagerkommandanten von Riga Mühlgraben

Im April 1944 fand auch im Außenlager Mühlgraben die so ge-

nannte „Kinderaktion“ statt. Wie jeden Morgen wurden die Män-

ner und Frauen in die Werkstätten oder Außenstellen des ABA 

zur Arbeit geschickt. Die Kinder blieben in den Unterkünften zu-

rück. Ein ehemaliger Häftling beschreibt den Ablauf der Aktion: 

„Ich hatte Stubendienst und blieb in der Unterkunft. Plötz-

lich hörte ich ein Geräusch, Schreie, Kinderstimmen, und 

fühlte, dass etwas Unnormales im Gang war. Ich lief auf den 

Hof heraus. Da sah ich, dass unser Müller, Dr. Wisner, und 

noch einige SS-Leute, die ich nicht kannte, die Kinder her-

ausschleppten und in die Autos hineinschmissen.“ 

So wurden an jenem Tag zwischen 17 und 22 Uhr - überwie-

gend deutsche, sowie einige wenige lettische - Kinder aus dem 

Lager gebracht.

Herman und sein Cousin Hans Hirsch, aufgenommen nach der Befreiung aus dem 

KZ Buchenwald. Essen, den 14.8.1945

Aus der jüdischen Exil-Zeitung „Aufbau“ vom 27.7.1945. Genannt 

werden jedoch nur einige wenige der ermordeten Gelsenkirchener Juden.

Abschrift des Original-Berichtes des Heinrich Müller, den dieser bei seiner Fest-

nahme im August 1945 bereits fertig gestellt hatte und den Vernehmenden vorlegte. Im 

Gegensatz dazu auf dem zweiten Blatt unten das letztendlich von Müller unterschriebe-

ne Schuldeingeständnis. 

Eine Anklage bzw. Verurteilung des ehemaligen Unteroiziers der Wehrmacht Heinrich 

Müller vor einem Gericht der Bundesrepublik Deutschland wegen seiner Untaten in 

Riga, die von vielen Augenzeugen bestätigt wurden, hat es nicht gegeben.

Herman Neudorfs Entlassungszeugnis aus der Britischen Armee. 

In dem Zeugnis steht noch „Hermann Naidorf “, Herman hat jedoch bald 

danach seinen Namen ändern lassen in: Herman Neudorf. 

Das Zeugnis schließt mit folgenden Worten: „(...) Mr. Naidorf is leaving 

us in order to join his relatives in Columbia. Our best wishes go with 

him for success in his new life.“

M
it Lutz Schloss und anderen fuhr ich im Mai 1945 

zum Außenlager Bochumer Verein. Wir konnten ei-

nen der Vorarbeiter, Heinrich Bischof, der uns so 

drangsaliert hatte, festnehmen und in das Polizeigefängnis einlie-

fern, aber viel passiert ist dem nicht. 

Anni Reisler, Lutz Schloss und mir ist es im August 1945 gelungen, 

den ehemaligen Kommandanten des Außenlagers Riga-Mühlgra-

ben, Heinrich Müller, aufzuspüren und festzunehmen. Der Müller 

wusste ganz genau, dass er von uns, den Überlebenden von Riga, 

eines Tages Besuch bekommen würde, und war gut vorbereitet. Sein 

Bericht lag schon fertig bereit. Der liest sich, als hätte er für uns 

ein Sanatorium eingerichtet. Tatsächlich war es die Hölle dort, und 

keine seiner Angaben über die Zustände im Armeebekleidungsamt 

(ABA) 701 entspricht der Wirklichkeit!

Auch in Herford, der Heimatstadt meiner Mutter, war niemand 

mehr. Ich schloss mich dann in Bünde/Westfalen der Jüdischen 

Brigade an und arbeitete dort als Dolmetscher. Wir waren der Bri-

tischen Armee BAOR (British Army of the Rhine), Search Bureau, 

unterstellt und haben u.a. Anfragen für die Überlebenden der KZ 

beantwortet. Leider konnten wir damals die Anfragen meistens nur 

negativ beantworten.

Mit der Zuteilung einer Häftlingsnummer in den Konzentra-

tionslagern wie Buchenwald wurde den Menschen ihre Individu-

alität und Würde geraubt, dieses Ritual der Registrierung gehör-

te mit zum Prozess der Entmenschlichung. 

Nach der Befreiung erfolgte bei vielen Überlebenden eine Um-

deutung. Im KZ war die Nummer vor allem ein Zeichen dafür, 

zur anonymen Masse der Gefangenen und Arbeitssklaven zu 

gehören. Nach der Befreiung wurde die KZ-Nummer ein Beweis 

dafür, ein Überlebender zu sein. 

homas Buergenthal, Überlebender des Vernichtungslagers 

Auschwitz, formulierte es so: 

„Das ist eine gute Nummer, wie eine Medaille, sie beweist, 

dass ich da war und überlebt habe. Diese Leute wollten uns 

töten, sie haben es nicht geschaft“.

Herman Neudorf:  „Diese Collage habe ich aus Teilen meiner Häftlingskleidung gefertigt. Meine Nummer in Buchenwald war 82609.“


