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roman Witonski, von seiner Familie romek genannt, wurde am 8. Juni 
1938 in radom in Polen geboren. Sein Vater Seweryn Witonski war dort 
Kinderarzt. 

Ab 1941 musste die Familie im Getto radom leben. Am 21. März 1943, 
am jüdischen Feiertag Purim, brachten SS-Männer roman, seine jüngere 
Schwester eleonora und seine eltern mit über 150 weiteren Menschen zum 
alten jüdischen Friedhof von Szydłowiec, 30 Kilometer von radom entfernt, 
und begannen mit einer Massenerschießung. Sie ermordeten auch Seweryn 
Witonski. Seine Frau rucza Witonska versteckte sich mit roman und 
eleonora hinter Grabsteinen. Die SS entdeckte sie und brachte sie zurück 
ins Getto. ende Juli 1944 wurde rucza Witonska mit ihren Kindern über das 
Zwangsarbeitslager Pionki bei radom in das KZ Auschwitz deportiert. Sie 
kamen in das Frauenlager. Dort wurde rucza Witonska von ihren Kindern 
getrennt und in das Lager Georgenthal gebracht. roman Witonski wurde 
am 28. november 1944 in das KZ neuengamme gebracht und am 20. April 
1945 hier am Bullenhuser Damm ermordet. er war 6 Jahre alt.

nach der Befreiung suchte rucza Witonska ihre Kinder unter anderem in 
Auschwitz und in radom. ihr Bruder hatte wahrscheinlich schon früh aus 
der Berichterstattung über die Curio-Haus-Prozesse in Hamburg vom 
Schicksal der Kinder erfahren, ihr aber nichts davon erzählt, weil er sie 
schützen wollte. rucza Witonska wandte sich an institutionen, die bei der 
Suche nach verschollenen Angehörigen halfen. Sie stellte auch Anfragen 
nach anderen Kindern, mit denen sie im Familienlager im KZ Auschwitz 
zusammen gewesen war. Schon 1946 bekam sie über einen belgischen 
Suchdienst Kontakt zu der Ärztin Paulina Trocki, die ihr berichtete, dass 
sie als Häftling des KZ Auschwitz zwanzig Kinder von Auschwitz in das 
KZ neuengamme begleitet habe.

rucza Witonska ging nach Frankreich, heiratete dort und nahm den namen 
rose Grumelin an. 1951 bekam sie ihren Sohn Marc-Alain. 1981 erfuhr sie 
durch Günther Schwarberg vom Schicksal ihrer Kinder in Hamburg. 1982 
besuchte sie die Gedenkstätte Bullenhuser Damm.

in Hamburg-Burgwedel erinnert die Geschwister-Witonski-Straße an 
roman und eleonora.
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roman mit seiner Mutter rucza Witonska, 
Sommer 1940.

rose Grumelin-Witonska erinnerte sich 1990 an die 
entstehung dieses Fotos: 
„Das Foto wurde im Sommer 1940 in rajec gemacht, 
zwölf Kilometer von radom entfernt. Mein jüngster 
Bruder Zelig Zajdenweber hatte sich dort versteckt, als 
er aus einem Kriegsgefangenenzug geflüchtet war. Der 
Zug hielt nicht in radom, aber er ist herausgesprungen. 
ein eisenbahnarbeiter hat ihm im Dunkeln seine Uniform 
gegeben. ich habe ihn dann mit roman in rajec besucht 
und er hat das Foto gemacht.“

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 

Sammlung Günther Schwarberg, 2000-2359
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Schreiben an rucza Witonska, 3.4.1946.

Von einem Suchdienst in Brüssel erhielt 
rucza Witonska informationen über die 
Ärztin Paulina Trocki, die die zwanzig Kinder 
in das KZ neuengamme begleitet hatte.

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 

Sammlung Günther Schwarberg , 3.18
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Schreiben von rucza Witonska an das Joint- 
Komitee in Prag, Juni 1946. 

rucza Witonska suchte nach ihrer Befreiung nach 
ihren Kindern sowie nach Marek James, Marek 
Sztajnbaum, Mania Altman, Adina Zylberberg und 
Lola Kligerman, mit denen sie im Frauenlager im 
KZ Auschwitz war und von denen sie wusste, 
dass sie zusammen in das KZ neuengamme 
deportiert worden waren. Die Kinder kannte sie 
teilweise schon aus der Arztpraxis ihres Mannes 
in radom.

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 

Sammlung Günther Schwarberg, 3.18
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Marc A. Grumelin: nazi killer of 20 jewish children still free in 
Germany.

Marc-Alain Grumelin war 1982 in die USA gereist und hatte dort 
Angehörige von anderen am Bullenhuser Damm ermordeten 
Kindern getroffen. 1982 veröffentlichte er diesen Artikel in der 
Zeitung „Voice of radom“, einem wichtigen Mitteilungsblatt für 
die ehemalige jüdische Bevölkerung von radom. er schilderte 
darin das Schicksal seiner Halbgeschwister eleonora und roman 
und rief die Leser auf, weitere informationen zu geben. er stellte 
auch die Bemühungen um einen Prozess gegen Arnold Strippel 
vor. 

Voice of Radom, März/ April 1982
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rose Grumelin-Witonska und Marc-Alain Grumelin, 
Juni 1982.

1982 reisten rose Grumelin-Witonska und ihr 
Sohn aus Paris nach Hamburg, um die Gedenk-
stätte Bullenhuser Damm zu besuchen. 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 

Sammlung Günther Schwarberg, 2010-2413
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rose Grumelin-Witonska, Juni 1982.

Während ihres Besuches in Hamburg 1982 gedachte 
rose Grumelin-Witonska ihrer Kinder eleonora und 
roman am ehemaligen Standort des Krematoriums in 
der KZ-Gedenkstätte neuengamme.

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 

Sammlung Günther Schwarberg
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rose Grumelin-Witonska, 2009.

2010 gab die 98-jährige rose Grumelin-Witonska der KZ-Gedenkstätte 
neuengamme ein interview. Marc Grumelin stellte dieses Foto seiner 
Mutter, das er ein Jahr zuvor aufgenommen hatte, zur Verfügung.

Privatbesitz 
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