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Rattenlinie 

Samuel Aronowitz hatte die Information schon viel früher vom Mossad zugespielt 

bekommen. Seit vielen Jahren verfolgte er die Spuren ehemaliger Nazi-Bonzen, die sich mit 

Hilfe aus Italien nach Südamerika abgesetzt hatten. Sollte es bei diesem Fund neue Ansätze 

geben, endlich den Verantwortlichen zu finden, der seine Großeltern nach Auschwitz hatte 

deportieren lassen? Man wusste den Namen: Hermann Sievert, Dortmund. Mit Ende des 

Nazi-Regimes war auch er „untergegangen“, von der Bildfläche verschwunden. Keiner 

wusste etwas über ihn, nur dass er gegen Kriegsende nicht ganz unbemittelt gewesen sei.  

 

Samuel hatte Tausende von Dokumenten gesichtet. Die Nazis hatten mit deutscher 

Gründlichkeit über jeden Vorgang akribisch Buch geführt. Was er gefunden hatte: eine 

Teilnehmerliste eines Spanisch-Kurses in der Dortmunder Stadtbücherei mit Sieverts Namen.  

Und ein winziger Vermerk: RA Winterbaum. Er rätselte herum: RA, Abkürzung für 

Rechtsanwalt? Nein, langsam dämmerte es ihm: RA für República Argentina. Und 

Winterbaum? Sein Deckname? Ein absichtlicher Hinweis? Samuel glühte vor Aufregung. Nur 

im Jackett eilte er zum nächsten Honorarkonsulat, trotz der lausigen Kälte. Es war nasskalt. 

Brr!, er zitterte. Aber es war mehr die Erregung. Endlich ein verwertbarer Hinweis! Sofort 

würde er veranlassen, dass die Einwanderungslisten in Argentinien überprüft würden. 

Sievert und Winterbaum mussten identisch sein! Wie perfide, sich als Nazi einen Namen 

zuzulegen, der an jüdische Tradition anlehnte! 

 

Tage nervenaufreibenden Wartens. Dann der Anruf vom Konsul. Bingo! Winterbaum war 

eingewandert und lebte zurück gezogen in Mendoza. Ja, er lebte noch! Samuel setzte sich in 

sein Auto und programmierte sein Navi auf Flughafen Frankfurt am Main. Im Fahren buchte 

er einen Flug nach Buenos Aires. Von dort aus würde er mit einem Agenten der Regierung 

weiterfliegen, um diesen Winterbaum dingfest zu machen und einem ordentlichen 

Verfahren zuzuführen. All die vergeblichen Jahre hatten sich endlich gelohnt, er würde ihnen 

nicht nachtrauern, im Gegenteil. Er empfand eine unendliche Ruhe. 
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