
Im Juli 1947 versuchten 4554 jüdische Über-
lebende, an Bord der »Exodus« von Marseille 
aus Palästina zu erreichen. Das Passagierschiff 
gehörte zur Flotte der »Jewish Agency for  
Palestine«, die mit Schiffspassagen die briti-
schen Einwanderungsbeschränkungen nach 
Palästina unterlief.

Die britische Marine fing die »Exodus« ab und 
zwang die Frauen, Männer und Kinder zur 
Rückkehr nach Europa. Im Hamburger Hafen 
wurden sie von Bord getrieben und in zwei  
Lagern in Lübeck festgehalten. 

Das britische Vorgehen löste weltweit Proteste 
aus. Sie trugen zu der Entscheidung Groß- 
britanniens bei, das Mandat für Palästina  
aufzugeben. Am 14. Mai 1948 wurde der  
unabhängige Staat Israel ausgerufen.

Die »Exodus«   
Ein Flüchtlingsschiff wird zum Symbol

In July 1947, 4,554 Jewish survivors on board the 
Exodus set sail for Palestine from Marseilles.  
The passenger ship belonged to the fleet of the 
Jewish Agency for Palestine, which, with its ship 
passages, undermined British restrictions on  
immigration to Palestine.

The British Navy intercepted the Exodus and 
forced the men, women and children to return  
to Europe. At the port of Hamburg they were  
driven from board and detained at two camps  
in Lübeck. 

This move by the British authorities provoked 
protests worldwide, contributing to the UK’s  
decision to terminate the British Mandate for  
Palestine. The independent State of Israel was 
proclaimed on 14 May 1948.

The Exodus   
A refugee ship becomes a symbol
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Britische Soldaten zwin-
gen Passagiere der  
»Exodus« im Hamburger  
Hafen von Bord eines 
Frachtschiffs, 9. Septem-
ber 1947.  

In Hamburg angekommen, weigerten sich viele 
der Flüchtlinge, von Bord zu gehen. Britische  
Militärpolizisten und Fallschirmjäger räumten die 
Schiffe daraufhin gewaltsam. Eine zur gleichen 
Zeit am Hafen stattfindende jüdische Protest- 
demonstration löste die britische Polizei auf.
 
British soldiers forcing Exodus passengers 
to disembark from a freighter in the port of 
Hamburg, 9 September 1947 

On arrival in Hamburg, many of the refugees refused 
to disembark. British Military Police and paratroopers 
then cleared the ships by force. A Jewish protest  
demonstration at the port was broken up by the  
British police.
Foto: unbekannt, picture alliance / AP Images, 86500588

Passagiere unter Bewachung britischer 
Soldaten auf der stark beschädigten  
»Exodus« im Hafen von Haifa, Juli 1947 

Am 18. Juli 1947 enterten britische Soldaten  
die »Exodus« vor Haifa. Die Passagiere setz-
ten sich zur Wehr. Der Kampf, über den  
in Haifa live im Radio berichtet wurde,  
forderte Tote und viele Verletzte. Auf drei  
britischen Frachtschiffen wurden die Flücht-
linge Ende Juli 1947 zwangsweise nach  
Europa zurückgebracht. 
 

Passengers under the guard of British soldiers on board the  
heavily damaged Exodus in the port of Haifa, July 1947 

British soldiers boarded the Exodus off Haifa on 18 July 1947. But the  
passengers put up a fight. The clash, which was reported live on radio  
in Haifa, resulted in several deaths and many casualties. At the end of  
July 1947 the refugees were forcibly returned to Europe on board three  
British freighters.
Foto: unbekannt, bpk-Bildagentur, Berlin, 30027631

Bei den Schiffsräumungen im Hamburger Hafen 
verletzte Passagiere der »Exodus« im Hamburger  
Marienkrankenhaus, vermutlich September 1947  

Nach der Räumung der britischen Frachtschiffe  
versorgten in Hamburg Ärzte die Verletzten. Die 
übrigen Passagiere wurden per Zug nach Lübeck  
in die Lager Pöppendorf und Am Stau gebracht.  
Einige mussten dort in Zelten hausen. Die strenge  
Bewachung und die hohen Stacheldrahtzäune 
weckten bei vielen Erinnerungen an die KZ-Haft. 
 
Exodus passengers injured during the ship  
clearances in the port of Hamburg were  
hospitalised at Hamburg’s Marienkranken- 
haus, most probably September 1947  

After the British freighters had been cleared, doctors  
in Hamburg attended to the injured. The remaining 
passengers were taken by train to Lübeck, specifically  
to the camps at Pöppendorf and Am Stau. A number  
of them had to live in tents. For many, the strict  
surveillance and the high barbed-wire fences brought 
back memories of their imprisonment in concentration 
camps.
Foto: Ursula Litzmann, akg-images, 124356

Protest im DP-Camp Belsen gegen die ange-
kündigte Räumung der Schiffe mit den  
Passagieren der »Exodus« im Hamburger 
Hafen, vermutlich 7. September 1947  

Das »Zentralkomitee der befreiten Juden in der 
britischen Zone« wandte sich bereits im Vorfeld 
der Räumung der Schiffe scharf gegen den  
britischen Umgang mit den Flüchtlingen der 
»Exodus«. Es initiierte eine Vielzahl von Solidari-
tätsversammlungen.  
 

Protest at the Belsen Displaced Persons‘ Camp in the wake of the  
announcement that the ships carrying the Exodus passengers  
were to be cleared by force in the port of Hamburg, most probably 
7 September 1947 

In the lead-up to the ship clearances the Central Committee of Liberated Jews 
in the British Zone had already protested vociferously against the treatment of 
the British Exodus refugees. It initiated numerous solidarity meetings. 
Foto: Ursula Litzmann, picture alliance / akg-images, 83999442


