„Ich wußte nicht,
was ich machen sollte ...“
Selmar ist 11 Jahre, als die Mutter und der

Rehse Selmars „versuchsweise Entlassung“ in

senhaus beantragen. Als Gründe geben sie an,

ßige Arbeitsantritte bei Bauern, Entweichun-

Stiefvater seine Aufnahme ins St. Petri Waidass ihr Sohn „außerordentliche Schwierigkei-

ten“ bereite und zudem die Schule schwänze.
Es scheint, dass die Eltern den in ihren Augen
„missratenen“ Sohn los werden wollen.

In den nächsten zwei Jahren berichtet der Vor-

eine geeignete Landstelle. Es folgen regelmä-

gendlichen „Wegläufer“ in die Bremer Nerven-

14.8.1942

Anstalt Hadamar

Schließlich überweist das Jugendamt den ju-

klinik, wo man ihn als Feld- und Hausarbeiter
beschäftigt.

ist seine Arbeitskraft so gut zu gebrauchen,

kehrt. Nun wird er umgehend in den Ellener
Hof überwiesen. Auch von hier kommen zu-

nächst Berichte über eine positive Entwicklung
des Jugendlichen. 1940 beantragt Heimleiter

»

Landwirtschaftliche Arbeiten auf
dem Ellener Hof, 1928 Gottfried Hensel:

St. Petri Waisenhaus

Ellener Hof

Gruppe „ordentlich“ mache. Das Blatt wen-

richt wiederholt nicht ins Waisenhaus zurück-

11.11.1935

Geburt

12.2.1938

Nach einem erneuten Fluchtversuch wird Sel-

det sich, als der Junge nach dem Schulunter-

18.4.1924

gen und Rückverlegungen in den Ellener Hof.

steher des Waisenhauses, dass Selmar sich kör-

perlich gut entwickelt habe und sich in der

Selmar Störmer

5.1.1942

20.6.1943

Bremer Nervenklinik
Tod

mar in die Mordanstalt Hadamar verlegt. Hier
dass man ihn selbst nach mehreren Entwei-

chungen am Leben lässt. Seine Drohung, die

mörderischen Zustände in Hadamar öffentlich zu machen, bezahlt der Jugendliche mit

dem Leben. Selmar Störmer stirbt im Alter von
19 Jahren.

»

Der letzte Eintrag in der Anstalt Hadamar
Archiv Landeswohlfahrtsverband Hessen

»

Lebenslauf, um 1940 Staatsarchiv Bremen

„Mein Lebenslauf.

Das Jugendamt Bremen 1928. Düsseldorf 1928, S. 35

„Vom Stadtausgang nicht zurückgekehrt. 20.6.43:

Ich wurde am 18.4.24, in Andreasberg am Harz geboren,

Selmar „muß später landwirtschaftlich versorgt

Wurde gestern in Neudorf b. Wiesbaden gestellt. Heute

da blieb ich bis zu meinen 15den lebensjahr, dann wurde

werden, sodaß ich seine Verlegung nach dem

unverschämt. Drohte wieder zu entweichen und werde dann

ich zu meinen Onkel nach Bremen gebracht. Als ich dann

Ellenerhof empfehle.“ (Johann Klüsing an das Jugendamt

aus der Anstalt erzählen‘. Er habe auf der Polizei Angaben

nach meinen Onkel kam, wurde ich nach den Bauer Lübben

Bremen, 12.2.1938)

über die Anstalt gemacht, bleibt zu Bett. 30.6.43: Erkrankte

gebracht. Dort wurde ich geschlagen, weil ich meine Arbeit

an Pneumonie. Heute Exitus an Pneumonie.“

nicht schnell genug getan habe. Ich entlief den Bauer und
beschwerte mich bei der Polizei, als ich mich dann nach der

»

Hausnummer meiner 2den Mutter erkundiegte wurde ich
die nummer nicht gewahr. Danach lief ich in Bremen umher

Otto Rogal Bundesarchiv

und wußte nicht was ich machen sollte, ich stellte mich der

vom Amtsarzt Otto Rogal in die Bremer

überführte mich nach hier. Schluss“

Polizei und wurde den Jugendamt zugeführt. Das Jugendamt

Auf Antrag des Jugendamts wird Selmar
Nervenklinik eingewiesen: Es sei „erforderlich,
eine Anstaltsbeobachtung durchzuführen,
um entscheiden zu können, welche
Maßnahmen getroffen werden müssen, um
die Volksgemeinschaft vor St. zu schützen und
andererseits auch St. selbst so zu behandeln, daß
er dem Staate möglichst wenig zur Last fällt.“

»

Adolf Wahlmann, ärztlicher
Direktor der Anstalt Hadamar
(links), schrieb das Todesurteil
für Selmar Störmer
National Archives and Records

Administration, College Park (MD), USA

»

Unterricht in der heimeigenen Hilfsschule
des St. Petri Waisenhauses, um 1938
Archiv St. Petri Kinder- und Jugendhilfe, Bremen

