
Die Geschwister Grube:  Werner (li), Ruth und Ernst

Die drei Schwestern von Clemetine Grube waren mit ihren
Männern und Kindern 1942 nach Riga, Piaski und Izbica
deportiert worden. Immer hoffte sie, dass die Familien über-
lebt haben. 1949 hat sie die offizelle Todeserklärung für ihre
Schwestern und Familien bekommen.

Clementine Grube’s children: Werner (left), Ruth and Ernst

In 1942, Clementine Grube’s three  sisters were deported
with their husbands and children to Riga, Piaski and Izbica.
She always hoped that the families had survived.  In 1949,
she finally received the official death notices of her sisters
and their families.

Bis zuletzt versuchte Clementine Grube die Deportation nach
Theresienstadt abzuwenden. Auch die Krankschreibung von Dr.
Rosenthal konnte die Gestellungs-Anordnung nicht verzögern.

Until the end, Clementine Grube attempted to avert further da-
mage from the deportation to Theresienstadt. Even the certifi-
cate of illness from Dr. Rosenthal could do nothing to delay the
calling-up order.

Die Zuteilung der Kenn-Nummern für Clementine Grube
und Ihre Tochter Ruth

The assignment of id numbers for Clementine Grube and
her daughter Ruth.

Clementine Grube arbeitete als Krankenschwester im jüdi-
schen Krankenhaus in München in der Hermann- Schmid-
Straße bis zu ihrer erzwungenen Kündigung.

Im Ghetto Theresienstadt war sie als Krankenschwester
eingesetzt.

Until her forced dismissal, Clementine Grube worked as a
nurse in the Jewish hospital in Munich located in the Her-
man-Schmid Street.

She was deployed as a nurse in the Theresienstadt Ghetto.

Drei Monate vor der Befreiung wurde
Clementine Grube mit ihren drei Kin-
dern Werner (14 Jahre), Ernst (12
Jahre) und Ruth (7 Jahre) nach There-
sienstadt deportiert. 

Ernst Grube: „Warum werden wir so
kurz vor dem erkennbaren Ende des
Krieges deportiert? Da gab es eigent-
lich nur eine Antwort. Die relativ kurze
Zeit in Theresienstadt war geprägt von
der ständigen Angst und Unsicherheit
vor dem Morgen und der Hoffnung auf
eine rechtzeitige Befreiung.“

Three months before the liberation, Cle-
mentine Grube was deported to There-
sienstadt along with her 3 children – 
14 year old Werner, 12 year old Ernst,
and 7 year old Ruth.

Ernst Grube: "Why were we deported
so shortly before the evident end of the
war? There could be only one answer.
The relatively short time in Theresien-
stadt was angst-ridden, insecure and
uncertain about the near future but still
full of hope for a liberation in time."

Clementine Grube
* 1903, gest. 1970

1945    Theresienstadt
arbeitet als Krankenschwester
Worked as a nurse.

Ernst Grube
* 1932, Sohn, Mitglied im Mün-
chner Vorstand der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregime
(VVN/BdA), stellvertretender
Vorsitzender der Lagergemein-
schaft Dachau e.V.
Member of the Munich execu-
tive board of the Coalition of
the Persecuted by the Nazi Re-
gime (VVN/BdA). Deputy Chair-
person of the Dachau Camp
Association. 


