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Zu dieser Ausgabe 
der Eschweger 
Geschichtsblätter
 
Heft 31 der Eschweger Geschichtsblätter be-
fasst sich ausschließlich mit der Geschich-
te der jüdischen Gemeinden in der Region 
Werra-Meißner. Seit dem Mittelalter und 
über Jahrhunderte hinweg lebten hier Juden. 
In 14 Dörfern und Städten gab es Synago-
gen, in denen sich jüdische Gemeinden zum 
Gottesdienst versammelten. Die Gemeinden 
unterhielten eigene Schulen und Friedhöfe. 
Nach jahrhundertelanger Diskriminierung er-
langten Jüdinnen und Juden im 19. Jahrhun-
dert endlich eine rechtliche Gleichstellung. 
Bedeutende Unternehmer, Wissenschaftle-
rinnen und Künstler belegen auch in unserer 
Region die wachsende Emanzipation des Ju-
dentums. 

Erst der Nationalsozialismus hat auf dem 
Hintergrund einer antisemitischen Ideolo-
gie das jüdische Leben in der Region aus-
gelöscht. Menschen jüdischer Herkunft und 
jüdischen Glaubens wurden diskriminiert, 
vertrieben, deportiert und ermordet.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung 
eines Lern- und Gedenkortes in der ehema-
ligen Synagoge in Abterode, die am 2. No-

vember 2019 erfolgte, wurde eine fünfteili-
ge Vortragsreihe initiiert unter dem Thema 
„Spuren jüdischen Lebens in der Region 
Werra-Meißner entdecken.“ Die Vorträge an 
fünf verschiedenen Orten des Werra-Meiß-
ner-Kreises waren sehr gut besucht und fan-
den große Resonanz. Mit der Reihe wurden 
Spuren jüdischen Lebens in der Region neu 
entdeckt und bewusst gemacht, und zwar in 
einem „Dreiklang“ von jüdischer Musik, his-
torischer Information und einem Imbiss mit 
jüdischen Spezialitäten.

Die Vorträge dieser Reihe werden in die-
sem Heft zusammengefasst und somit als 
Publikation dauerhaft für ein größeres Pub-
likum erhalten. Dafür ist in erster Linie den 
Autorinnen und Autoren zu danken, die ihre 
Texte und Bilder unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt haben. Zu den fünf Vorträgen kom-
men weitere Texte zur regionalen jüdischen 
Geschichte und Kultur, die hier erstmals pu-
bliziert werden. Die Beiträge sind alphabe-
tisch nach den Orten angeordnet, von Ab-
terode bis Witzenhausen.

Wir wünschen diesem Heft eine weite 
Verbreitung und allen Leserinnen und Lesern 
eine spannende Lektüre.

Im März 2020
Dr. Martin Arnold
Dr. Karl Kollmann
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Abb. 1: Siddur Sefat Emet, 41. Auflage, Rödelheim 1857
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Die Genisa aus der 
ehemaligen Synagoge 
in Abterode

von Andreas Lehnardt

Die Genisa-Funde aus der Synagoge von 
 Abterode sind seit längerer Zeit bekannt, 
galten aber zwischenzeitlich als verschollen. 
Beim Aufräumen in einem Nebengebäude 
zum Abteröder Pfarrhaus wurden 2018 von 
Pfarrer Andreas Heimann und seinem eme-
ritierten Frankershäuser Kollegen Eberhard 
Laukner zwei Kartons gefunden, unter an-
derem mit Resten einer großen Pergament-
schriftrolle und zahlreichen Blättern alter 
zerschlissener Bücher in hebräischer Schrift 
sowie Textilien, darunter ein Tora-Wimpel 
(Mappa), die Überreste von Gebetsschals 
und Gebetsriemen. Bald konnte dieser gut 
erhaltene Bestand richtig eingeordnet wer-
den: Es handelte sich um die verschollen ge-
glaubte Genisa aus der ehemaligen Synago-
ge, die 1988 auf dem Dachboden entdeckt 
und geborgen worden war. Das ehemalige 
Synagogengebäude war nach 1945 als Lager-
raum genutzt worden. Im Zuge des Verkaufs 
des Gebäudes hatten sich Pfarrer Heinrich 
Wepler, Dr. Thomas Wiegand und Dr. Karl 
Kollmann 1988 den Dachboden genauer an-
gesehen und dabei die jüdischen Schriften 
und Kultgegenstände sichergestellt.

Die Synagoge in Abterode im Ortsteil 
Meißner im Werra-Meißner-Kreis in Hessen 
wurde 1870 errichtet.1 Am Vorderweg 1, im 
Zentrum des Ortes, gelegen, ist das Gebäu-
de gut erhalten und wird heute als Laden 
genutzt. Kunstgeschichtlich wertvoll sind die 
unter der Zimmerdecke des Betraumes, heu-
te im zweiten Geschoss, entdeckten Wand-
malereien mit blauem Himmel und kleinen 
(Davids)sternen. Die Genisa-Funde wurden 
dort auf dem darüberliegenden Dachboden 
gemacht. Wie an vielen vergleichbaren Fund-

orten wurde die Situation bei Auffindung der 
Genisa nicht dokumentiert.

Eine erste Durchsicht der wiedergefun-
denen Genisa ergab, dass es sich um die in 
einer Genisa zu erwartenden Funde handelt, 
also vor allem um Buchreste, Handschriften 
und Textilien. Als Genisa (Plural Genisot) be-
zeichnet man einen Stau- oder Ablageraum in 
oder bei einer Synagoge, in der religiös ver-
wendete Schriften oder auch Textilien sowie 
Kultgegenstände abgelegt werden.2 Da man 
nach alter jüdischer Tradition religiöse Bücher 
und Schriftrollen, nachdem sie verschlissen 
sind, nicht einfach wegwerfen darf, werden 
sie an einen speziell dafür vorgesehenen Ort 
verbracht. Eine Genisa stellt also kein Archiv 
dar, sondern ist ein Ort, an dem man einmal 
für den Kult verwendete, d. h. geheiligte, aber 
nicht mehr brauchbare Objekte der Zeit über-
gibt. Man überlässt die heiligen Gegenstände 
sich selbst, bis sie verrottet sind. Verbrauchte 
Tora-Rollen werden daher gelegentlich sogar 
auf einem Friedhof regelrecht bestattet.

Die in Abterode gemachten Funde passen 
genau in die für den Brauch der Genisa über-
lieferten Bestimmungen. Im Folgenden sollen 
hier einige herausragende Funde kurz vorge-
stellt und vor dem Hintergrund vergleichbarer 
Dachbodenfunde in ehemaligen Synagogen 
in Deutschland eingeordnet werden. Das Bild 
der Geschichte und Kultur dieser jüdischen 
Gemeinde wird durch die wiederaufgefunde-
nen und nun erschlossenen Genisa- Funde um 
eine weitere interessante Facette bereichert.

Gebetsliteratur

Insgesamt bieten die in Abterode erhaltenen 
Funde eine typische Auswahl vergleichbarer 
Genisa-Funde. Wie in den meisten bislang 
untersuchten Genisot überwiegen die Res-
te von Gebetbüchern, d. h. vor allem aus 
verschiedenen Siddur-Ausgaben aus dem 
19. Jahrhundert wie dem bekannten Siddur 
Sefat Emet, der von Wolf Heidenheim erst-
mals 1799 in Rödelheim bei Frankfurt und 
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seither in unzähligen Auflagen ge-
druckt wurde.3 Als Siddur bezeich-
net man das synagogale Gebetbuch 
für Sabbatgottesdienste und die Ge-
bete an gewöhnlichen Wochenta-
gen. Diese Bücher wurden intensiv 
benutzt und landeten daher nach 
geraumer Zeit häufig in den Ablage-
räumen. 

Daneben sind in der Genisa auch 
mehrere Seiten aus Machsorim er-
halten, d. h. aus Gebetbüchern für 
die Feiertage des Jahreszyklus und 
die besonderen Gebete an Fast- und 
Trauertagen wie dem 9. Av. Erhal-
ten ist etwa ein stark beschädigter 
Band eines Rödelheimer Machsors 
mit den Gebeten für den Großen 
Versöhnungstag (Yom Kippur) (Abb. 2). Die-
ses Exemplar bewahrt auf den erhaltenen 
Buchdeckeln mehrere Notizen, u. a. auch 
den mit Bleistift notierten Namen von „Levi 
Ronsheim“. Bei ihm handelt es sich entwe-
der um den am 9.5.1887 verstorbenen Levi 
Wolf Ronsheim (Grab Nr. 201), oder um Levi 

 Meier Ronsheim, der am 4.3.1902 verblichen 
ist (Grab Nr. 230).4 Die erhaltenen Grabstei-
ne beider Levi sind wie der benutzte Machsor 
Hebräisch und Deutsch beschriftet. 

Für das Gebet auf Reisen verwendete 
man auch kleine Taschen-Siddurim. In ihnen 
waren die wichtigsten täglichen Gebete so-
wie Festtagsliturgien abgedruckt. Von diesen 
kleinformatigen Gebetbüchern (16°) haben 
sich Reste zweier Ausgaben ohne Titelblätter 
erhalten. Sie dürften aus dem 19. Jahrhundert 
stammen, doch lassen sich ihr Alter und Her-
kunft nur ungefähr bestimmen (Abb. 3).

Mit Titelblatt erhalten ist ein Fürther Druck 
einer Pessach-Haggada, die 1792 von Izik 
Zirndorfer aufgelegt wurde (Abb. 4). Die Hag-
gada enthält neben Gebeten fromme Erzäh-
lungen über den Auszug aus Ägypten und 
erläutert auch die am Seder-Abend, am Vor-
abend des Pessach-Festes, im familiären Kreis 
verzehrten Symbolspeisen.5 Ein weiteres, nicht 
identifiziertes Blatt stammt dagegen aus einer 
etwas kleiner formatierten Haggada.

Bibeln

Neben solchen liturgischen Werken sind un-
ter den Resten vor allem zahlreiche Bibel-Abb. 3: Taschen-Siddur mit Gebeten für Yom Kippur

Abb. 2: Machsor mit Vorbesitzer-Vermerk von Levi Ronsheim
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ausgaben des 18.–19. Jahrhunderts erhalten. 
Es finden sich sowohl Psalmenausgaben mit 
lateinischen Erklärungen und textkritischen 
Anmerkungen, vermutlich aus einem christ-
lichen Druck, als auch die verbreitete Penta-
teuch-Ausgabe der Chamisha chumshe Tora 
von Meir (Max) Letteris (1800–1871), die 
erstmals in Wien 1852 erschienen ist und da-
nach oftmals nachgedruckt wurde. Dieses bis 
auf das Titelblatt und einige Seiten gut erhal-
tene Exemplar trägt auf dem Vorsatz einen mit 
Bleistift in Sütterlin notierten Besitzervermerk 
von einem „Daniel Westheim in Abterode.“ 
Sehr wahrscheinlich gehörte dieses Buch also 
dem Kaufmannssohn Daniel Westheim (geb. 
20.09.1879; gest. 21.04.1914), dessen Grab-
stein auf dem jüdischen Friedhof Abterode 
gut lesbar erhalten ist.6 Bemerkenswert ist 
auch der Rest einer zweisprachigen Bibel in 
Hebräisch und Deutsch mit den Sedarim und 

Parashen-Einteilungen gedruckt. Dem Studi-
um der Lesungen, insbesondere der Haftarot, 
d. h. der Zusatzlesungen aus den Propheten 
sowie den Festtagsabschnitten aus dem Pen-
tateuch, dienten auch Ausgaben, die teilwei-
se als Anhänge verschiedenen Machsorim- 
Ausgaben beigegeben wurden und zum Teil 
in Jiddisch auch in speziellen Editionen zu-
sammengestellt waren (Abb. 5).

Eine Ester-Rolle

Zu der biblischen Literatur aus der Genisa 
gehört auch die großformatige Esterrolle, die 
mittlerweile restauriert ist. Das Fragment ist 
ca. 60 cm hoch und 150 cm lang. Das Per-
gament besteht aus Kalbshaut. Die Verlesung 
des biblischen Buches Ester aus einer Rolle 
(Megilla) gehört zu den zentralen Pflichten 
am Purim-Fest, welches im Februar/März 
(Adar) gefeiert wird. Erhalten sind drei zu-

Abb. 4: Haggada shel Pesach, Fürth 1792

Abb. 5: Haftara zum Wochenabschnitt Chaje Sara
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sammengenähte Blätter mit den Versen Ester 
7,2–7,9; 8,1–9,9; 9,10–10,3. Die Rolle ist in 
aschkenasischer Quadratschrift geschrieben. 
Die in größerer Type geschriebene, dem li-
turgischen Vortrag dienende Schreibweise 
der Verse Ester 9,7–9, in denen die zehn hin-
gerichteten Söhne Hamans aufgezählt wer-
den, lassen an eine aschkenasische Rolle aus 
dem 19. Jahrhundert denken. Doch auch ein 
früheres Datum der Anfertigung dieser Rol-
le, etwa gegen Ende des 18. Jahrhunderts, 
scheint denkbar.7 

Tora-Wimpel (Mappa)

Unter den Textilien, die den Buchfunden 
beilagen, ragt der gut erhaltene Rest eines 
bestickten Tora-Wimpels hervor. Solche 
Tora- Wickelbänder wurden dafür verwen-
det, um die auf Pergament geschriebenen 

drei Tora-Rollen zu fixieren und das Auffin-
den von Wochenabschnitten oder besonde-
ren Abschnitten in der Tora zu erleichtern. 
Bunt bestickt oder bemalt wurden sie zur 
Beschneidung eines Knaben am achten Tag 
nach Geburt aus einer Windel angefertigt 
und anlässlich des ersten Besuches des Kna-
ben gestiftet.8 Der mit den üblichen Segens-
wünschen für den Neugeborenen versehene 
Wimpel, hebräisch Mappa, blieb danach 
mit der Tora-Rolle verbunden, bis er oder die 
Rolle verschlissen waren und in die Genisa 
abgelegt wurden. Auf dem in Abterode er-
haltenen Wimpel ist zu lesen:

… geboren unter einem guten Stern(bild), 
am 3. Tag (Dienstag), 8. Shevat [5]535 
[= 1775]. Er möge heranwachsen zur Tora 
und zur Huppa (Traubaldachin) und zu 
guten Taten. Amen Sela.

Abb. 6: Ester-Rolle

Abb. 7: Tora-Wimpel
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Der Name des Beschnittenen, der zu Be-
ginn des Textes notiert war, ist heute nicht 
mehr erhalten. Aufgrund des Datums kann 
man vermuten, dass einer von zwei Brüdern 
mit dem Wimpel geehrt wurde: Für Hesse 
Lichtenberg wird in einer Quelle 1773 ge-
nannt oder – nach dem Familienregister von 
1809 – der 8. August 1775. Bei seinem Tod 
1846 wird sein Alter im Sterberegister mit 
69 Jahren angegeben, und danach müsste er 
im Jahr 1776 oder 1777 geboren sein. Hesse 
war Beschneider (Mohel) und dürfte insofern 
aus einer traditionellen Familie stammen, in 
der man den Brauch des Stiftens eines Wim-
pels pflegte.9 Der zweite Kandidat für den 
Beschnittenen ist Jonas Lichtenberg. Er war 
Vorbeter in der Gemeinde Abterode und „ein 
redlicher und rechtschaffener Mann“, der 
laut Inschrift auf seinem Grabstein „große 
Freude an der Lehre des Herrn und an sei-
nen Geboten“ hatte. In der Spezifikation von 
1823 wird zwar 1775 als sein Geburtsjahr 
angegeben, aber nach dem Familienregister 
von 1809 wurde er im August 1778 geboren. 

Als Verzierung ist auf diesen Wimpel eine 
bekrönte, mit zwei umwickelten Stäben an-
gedeutete Tora-Rolle aufgestickt, in deren 
ausgerollte Mitte der beim Ausheben der Rol-
le rezitierte Vers aus dem 5. Buch Mose 4,44 
geschrieben ist: Dies ist die Tora, die Mose 
 Israel übergab. Neben diese den ersten Se-
genswunsch illustrierende Darstellung ist zu-
dem ein Traubaldachin aufgestickt, unter dem 
ein mit Gamaschen und langem Gehrock 
bekleideter Mann einer in einen Reifrock ge-
wandeten Frau den Hochzeitsring über einen 
Finger stülpt.10 Die aufgestickten Buchstaben 

sind mit Blumen, Vögeln und einem Schofar 
verziert, wobei die über den Buchstaben an-
gebrachten Abkürzungszeichen rankenartig 
verziert sind.

Minhag- und Musarliteratur

Weit verbreitet und daher in vielen Genisa- 
Funden belegt ist der Sefer Minhogim, eine in 
jiddischer Sprache verfasste Sammlung von 
Bräuchen und Riten. In der Abteröder Genisa 
sind mehrere, zum Teil illustrierte Seiten eines 
Exemplars eines Frankfurter Drucks des Sefer 
Minhogim aus dem 18. Jahrhundert erhalten. 
Dieser Band beschreibt zahlreiche aschkena-
sische Bräuche etwa für die Feiertage und 
nimmt dabei Hinweise auf, die zuvor bei dem 
des österreichischen Rabbiner Isaak  Tyrnau 
(gest. vor 1421) erwähnt werden.11 Die dem 
Text beigefügten Holzschnitte illustrieren 
einige der geschilderten Riten. Auf der hier 
abgebildeten Seite ist die Beschneidung (Brit 

Abb. 8: Wimpel Detail
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Mila) dargestellt, mit der am achten Tag nach 
der Geburt der Bund Gottes bezeugt wird 
(vgl. 1. Buch Mose 17,10–14). Abgebildet ist 
hier auch, dass der Sandak den Neugebore-
nen hält, während der Beschneider (Mohel) 
das Messer ansetzt. Links neben dem Mohel 
steht ein Mann, der nach aschkenasischem 
Brauch zwei Becher in den Händen hält – ei-
ner mit Wein für den Segenspruch nach der 
Beschneidung und einem kleinen Tropfen für 
den Knaben. Ein weiterer Becher wird für das 
Blut bereit gehalten, welches vom Mohel bei 
der Meziza abgesaugt wird. Der zweite Zeuge 
bzw. der Gevater steht dabei.12

Die Moral- und Sittenvorstellungen in der 
Gemeinde reflektiert der Rest eines Exem-
plars von Beer Frenks, Machne Isroel: die 
für ein  jüdischglückliches Eheleben nötigen 
Sittenlehren; durch mehrere Geschichten 
aus dem Talmud und Midrasch illustriert, 
welches u. a. 1837 und 1844 im Verlag von 
J.  Lehrberger in Rödelheim gedruckt wurde 
(Ab Musar 1). Jissachar Beer ha-Levi Frenk 
(1770–1845) aus Ungarn wurde in Preßburg 
Schüler des aus Frankfurt am Main stam-
menden Begründers der Ultra-Orthodoxie 
Moses Schreiber, genannt Chatam Sofer 

(1762–1839).13 Frenk fungierte als Schächter 
(Schochet) und betätigte sich wie sein Vater 
als Maler. Sein auf Deutsch in hebräischen 
Lettern gedrucktes Buch folgt einer strengen 
Sittenlehre. Anhand der bereits in der älte-
ren rabbinischen Tradition für  Frauen vor-
gesehenen Gebote des Salzens von Fleisch 
( Melicha), des Absonderns der Teighebe 
(Challa), der Beachtung der Menstruations-
unreinheit (Nidda) und des Zündens der 
Kerzen (Hadlaka) erläutert er die ehelichen 
Pflichten. Die Anfangsbuchstaben der hebrä-
ischen Gebotsbezeichnungen ergeben dabei 
das Kurzwort „Machane“, welches eigentlich 
„Lager“ bedeutet und dem Buch somit einen 
symbolischen Titel verleiht. Das für Frauen 
verfasste Werk sollte diesen die Möglichkeit 
eröffnen, sich über schwierige religions-
gesetzliche Fragen und ihre Beantwortung 
selbstständig zu informieren.

Lehrbücher

Die Geschichte der jüdischen Schule in 
 Abterode lässt sich bis in das Jahr 1840 zu-
rückverfolgen. Vermutlich gab es jedoch 

schon früher den notwendi-
gen religiösen Lehrbetrieb.14 
Über den erfolgreichen Lehr-
betrieb in der jüdischen Ge-
meinde liegen mehrere zeit-
genössische Zeitungsberichte 
vor.15 Im Zentrum standen 
dabei die Vermittlung von 
elementaren Kenntnissen 
der Sprache, Religion und 
Geschichte.16 Vor allem der 
ab 1842 in  Abterode tätige 
Lehrer Bermann Westheim 
wird in diesem Zusammen-
hang immer wieder positiv 
hervorgehoben und für sein 
Wissen sowohl um „die Din-
ge des Himmels, als auch der 
Welt“17 gelobt. Wenn sich in 
der Genisa daher Reste meh-Abb. 9: Sefer Minhogim (Frankfurt/Main, 18. Jahrhundert)
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rerer profaner Lehrbücher erhalten haben, 
könnte dies mit dem u. a. von Westheim ge-
förderten Lehrbetrieb zusammenhängen.18

Erhalten sind sowohl mehrere stark be-
schädigte Reste einer Schreibfibel zum Erler-
nen der verschiedenen lateinischen Schrift-
typen als auch ein nicht näher identifiziertes 
hebräisches Übungsbuch, in dem u.a. die 
Wurzeln der Wortstämme vermittelt werden.

Bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang die Auffindung 
einiger möglicherweise aus ver-
schiedenen Exemplaren stam-
mender Seiten des von dem unga-
rischen Rabbiner Moshe Shmuel 
Neumann (1769–1831) verfass-
ten Rechenlehrbuches Melechet 
ha-cheshbon, welches 1822 (und 
1831) in Wien erschienen ist 
(Abb. 13).19 Sogar Grundrechen-
arten wurden also noch bis ins 
19. Jahrhundert hinein mit Hilfe 
eines hebräischen Lehrbuches 
vermittelt. Warum solche Titel 
neben Gebetbüchern und Bibeln 
ebenfalls in der  Genisa abgelegt 
wurden, mag dabei schlicht an 
den hebräischen Schrifttypen ge-
legen haben.

Rest eines Taschenkalenders

Wie in vielen anderen Genisa-Funden, hat 
sich in Abterode auch ein Doppelblatt aus ei-
nem Taschenkalender erhalten.20 Dieses Blatt 
dürfte aus einem Sulzbacher Kalender stam-
men, vermutlich für das Jahr 1892/93. Auf 
dem Blatt sind neben dem hebräischen Datum 
nach dem jüdischen Kalender auch die Wo-
chenabschnitte aus der Tora notiert. Zusätzlich 
finden sich Einträge zu den christlichen Feier-
tagen wie Fronleichnam und Pauli Bekehrung 
oder zu wichtigen Markttagen wie die „Braun-
schweigsche Messe“. In einer kleiner gedruck-
ten Rubrik finden sich astrologische Hinweise 
auf die Planetenstellungen und Aszendenten. 
Die Monatseinträge korrespondieren dabei mit 
den Sternkreiszeichen, so etwa der Januar mit 
Wassermann und der Juni mit Zwilling. Wie in 
der nichtjüdischen Umwelt ist im rabbinischen 
Judentum dem Einfluss von Gestirnkonstella-
tionen auf das menschliche Geschick stets eine 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden. 
In einer weiteren Rubrik dieses Taschenkalen-
ders sind dann auch die insbesondere für Rei-
sende wichtigen Anfangs- und Ausgangszeiten 
des Sabbat vermerkt. 

Abb. 10: Baer Frenk, Machne Isroel, Rödelheim 
1844 (?)

Abb. 11: Rest eines Taschenkalenders



12 Eschweger Geschichtsblätter 31/2020

Weitere Druckerzeugnisse 
und Gegenstände

Relativ klein ist die Anzahl verschiedener 
Ephemera aus der Genisa. Bemerkenswert 
gut erhalten, jedoch in vier Teile zerrissen ist 
ein Plakat mit dem bekannten Segensspruch 
„Nächstes Jahr in Jerusalem“. Auf diesem 
„Souvenir von Palästina“ ist der Felsendom 
in Jerusalem sowie das Davidsgrab auf dem 
 Zionsberg und das Rachel-Grab bei Bethle-
hem abgebildet. Das hebräisch als „Mazkeret 
ahava mi-Eretz Avotenu“ beschriftete Poster, 
d. h. zum Andenken aus dem Land unserer 
Väter, dürfte in Anbetracht des auf ihm ab-
gebildeten Zustandes der Kuppel des Felsen-
doms aus dem 19. Jahrhundert stammen. 

Auch ein Weidenband zum Fixieren des 
Feststraußes (Lulav) am Laubhüttenfest hat 
sich erhalten. Wie in vielen anderen Genisot 
deuten diese Bänder darauf hin, dass der Fest-
strauß nach dem Fest in die Genisa abgelegt 
wurde. Viele andere dieser Weidenbänder 
dürften in der Abderöder Genisa zu einem un-
bekannten Zeitpunkt verloren gegangen sein.

Schließlich sind unter den Funden auch 
mehrere Reste von Gebetsriemen zu erwäh-

nen, die dem täglichen im Mor-
gengebet angebrachten Phylak-
terien (Tefillin) an Arm und Kopf 
dienten. In den nicht mehr vor-
handenen Kapseln waren die Ver-
se aus Exodus 13,1–10; 13,11–16 
sowie Deuteronomium 6,4–9 und 
11,13–21 auf kleine Pergamente 
geschrieben, in denen angedeutet 
wird, dass man sich diese Verse zur 
Erinnerung täglich vergegenwärti-
gen soll.

Zusammenfassung

Im Vergleich mit anderen Fund-
orten in Deutschland bewahrt 
die Genisa von Abte rode nur ei-
nen relativ kleinen, aber dennoch 

charakteristischen Bestand. Die erhaltenen 
Bücher und Textilien lassen auch deswegen 

Abb. 13: Moshe Sh. Neumann, Melekhet ha-chesh-
bon, Wien 1822 (oder 1831)

Abb. 12: Lehrbuch zur deutschen Schrift
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nur wenig konkrete Rückschlüsse auf das re-
ligiöse und soziale Profil der jüdischen Ge-
meinde zu. Wie in den meisten Gemeinden 
des 19. Jahrhunderts, seien es ländliche oder 
städtische, standen noch ganz die traditio-
nellen Werke der jüdischen Traditionslitera-
tur, d. h. Bibel und Siddur, im Zentrum des 
religiösen Bildungskanons. Auffällig ist, dass 
sich weder Hinweise auf talmudische Schrif-
ten noch Einflüsse der Kabbala erhalten ha-
ben oder ausmachen lassen. Die wenigen 
identifizierbaren Buchexemplare lassen sich 
insofern der allgemeinen Gemeindeortho-
doxie innerhalb des deutschen Judentums 
am Ausgang des 19. Jahrhunderts zuordnen. 
Hinweise auf Einflüsse des Reformdenkens, 
wie es sich seit dem 18. Jahrhundert ver-
breitete, sind dagegen nicht nachzuweisen. 
Insbesondere die identifizierten Titel der 
Minhag- und Musarliteratur fügen sich ei-
nem orthodoxen Denken zu, in dem großer 
Wert auf die traditionelle Lebensweise und 
Bewahrung der überkommenen religiösen 
Praxis gelegt wurde. 

Die erhaltenen Lehrbücher vermitteln den 
gleichen Eindruck und lassen eher an eine 
Lehrinstitution denken, in der besonderer 
Wert auf die Vermittlung des Hebräischen 
gelegt wurde. Dennoch bleibt bemerkens-
wert, dass viele der nachgewiesenen Bücher-
reste insbesondere der Kleinkindererziehung 
dienten. Insgesamt betrachtet bestätigt der 
 Genisa-Fund die zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts gemachte Beobachtung, dass die 
 Abteröder jüdische Gemeinde streng religiös 

lebte und Jahrzehnte lang Lehrer hatte, die 
die Jugend an die Religion heranführte.21

Abb. 14: Weidenband für den Lulav Abb. 15: Gebetsriemen für die Tefillin
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Warum Abterode?
Bemerkungen zur jüdischen 
Gemeinde Abterode im  
17. und 18. Jahrhundert

von Karl Kollmann

Das Jahrhundert vom Ende des Dreißigjähri-
gen Krieges bis in die Mitte des 18. Jahrhun-
derts ist für die jüdische Gemeinde in  Abterode 
von einer Entwicklung gekennzeichnet, die 
man auf den ersten Blick geradezu als Blüte-
zeit bezeichnen könnte. Bei einer genaueren 
Untersuchung der vorliegenden Schriftquel-
len ergeben sich aber eine Reihe von Fra-
gen. Vor allem: Warum bildete sich gerade in 
Abterode die größte jüdische Dorfgemeinde 
Hessens heraus und nicht anderswo? Zur jü-
dischen Gemeinde Abterode liegen aus den 
letzten Jahren einige Abhandlungen vor.1

Für diese rund 100 Jahre ist die Quellen-
lage recht günstig. Für nahezu jedes Jahr ist 
eine Jahresrechnung des Amtes Eschwege, 
welches das frühere Amt Bilstein einschließt, 
vorhanden.2 Darin finden sich sowohl die 
jährlichen Zahlungen an Schutzgeld, was 
einen exakten Überblick über die Bevölke-
rungsentwicklung ermöglicht, als auch die 
zahlreichen Bußfälle, die vor den Gerichten 
verhandelt und geahndet wurden; letztere er-
möglichen oft einen tieferen Einblick in den 
Lebensalltag der Menschen. Hinzu kommen 
Erfassungen der Bevölkerung vor dem Hin-
tergrund der steuerlichen Einschätzung durch 
die landgräfliche Regierung, wobei die jüdi-
sche Bevölkerung offensichtlich genauer be-
obachtet wurde als die christliche Mehrheit.

Im frühesten vorhandenen Beleg aus dem 
Jahr 1600 wird in Abterode nur ein einziger 
Jude mit dem Namen Jeremias aufgeführt.3 Im 
Jahr 1622, also bevor das Kriegsgeschehen in 
unserer Region dramatisch wurde, lebten im 
Ort 7 Familien mit 27 Personen. 1642, also 
kurz nach den Katastrophenjahren, waren es 

kaum mehr, nämlich 9  Familien, 1664 15 und 
1701 20 Familien. Bis zum Jahr 1744 verdop-
pelte sich deren Zahl auf 43 und blieb in den 
folgenden Jahrzehnten nahezu konstant. Die 
Verdoppelung in den ersten vier Jahrzehnten 
des 18. Jahrhunderts sucht nach einer Erklä-
rung; diese Frage soll den Kern dieses Beitra-
ges bilden.

Vor allem die seit 1630 für jedes Jahr nahe-
zu lückenlos vorliegenden Amtsrechnungen 
machen es möglich, die demographische und 
soziale Entwicklung der jüdischen Gemeinde 
Abterode im Detail zu erfassen. Hinzu kom-
men die Listen über die jüdische Bevölkerung 
aus den Jahren 1723, 1729, 1731, 1737, 1744 
und 1750.4 Vor allem die Listen von 1723 und 
1729 enthalten Hinweise auf die Herkunft zu-
gezogener Personen, während Angaben über 
Wegzüge meist in den jährlichen Amtsrech-
nungen vermerkt sind. In seltenen Fällen erhielt 
ein Neuankömmling seinen Namen vom Hei-
matort, so z. B. Joseph Jestädt oder Wolf Bisch-
hausen, der ansonsten Wolf David genannt 
wird (Sohn eines David aus  Bischhausen). 
Die Zuzüge erfolgten größtenteils aus Orten 
mit jüdischen Gemeinden in der näheren 
Umgebung: Bischhausen,  Frankershausen, 
 Germerode,  Harmuthsachsen, Hebenshausen, 
Jestädt, Vockerode und Witzenhausen. Zwei-
mal kommt Stammen vor, ferner  Offenbach, 
Ottrau und Wiesenfeld im Bambergischen; 
der Jude Beisack wanderte aus Polen ein.

In den Listen von 1723 und 1729/31 fin-
den sich Hinweise auf eine hohe Mobili-
tät, nicht zuletzt innerhalb der Familien. So 
heißt es 1723 bei David Lazarus: ein Sohn 
in  Melsungen, einer in Halberstadt, einer in 
 Abterode, eine Tochter in Röhrenfurt. Freud-
gen, die Witwe von Bernd Moses, war in 
Abterode allein zurückgeblieben, denn der 
16-jährige Sohn war in Loshausen, während 
zwei Töchter in  Hamburg dienten und eine 
in Eschwege. Über Löb Katz wird gesagt: Der 
Sohn geht in der Welt herum, zwei Töch-
ter dienen in Halberstadt, eine in Wanfried. 
Der einzige Sohn von Itzig Marcus, der von 
 Stammen nach Abterode gezogen war, war 
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mit 14 Jahren „in die Welt hinein gegangen“. 
Der 16-jährige älteste Sohn von Itzig Meyer 
beabsichtigte 1729, nach Wien zu gehen. Die 
Städte  Frankfurt, Halberstadt, Hamburg und 
 Hildesheim werden am häufigsten bei Wegzü-
gen aus Abterode genannt.

Aus den Schutzgeldlisten in den Amtsrech-
nungen ergibt sich nicht, wer Hausbesitzer 
war; dies ist nur aus der Abgabe von soge-
nannten Rauchhühnern zu ermitteln. Erst die 
Steuertabelle von 1737 liefert nähere Angaben 
zum Hausbesitz, sodann das Lager-, Stück- 
und Steuerbuch von 1750.5 In beiden Jahren 
gab es 29 jüdische Hausbesitzer in Abterode. 
Die Zahl derjenigen, die zur Miete wohnten, 
stieg in den 13 Jahren von 19 auf 24, also fast 
auf die Hälfte der Haushaltungen. Die Zahl 
der jüdischen Haushaltungen stieg übrigens 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts kaum an; 
erst im 19. Jahrhundert ist ein stärkerer Zu-
wachs zu verzeichnen, der sich nicht zuletzt 
beim Hausbesitz erkennen lässt.6

Die Anlage eines eigenen Friedhofs in Ab-
terode geschah 1659; vorher hatte man die 
Toten in Jestädt bestattet, dem alten zentralen 
Friedhof für die verstreuten jüdischen Gemein-
den der Region, wozu auch die Stadt Eschwe-
ge zählte. Ein Haus der jüdischen Gemeinde 
befand sich im Hinterweg 7 und fällt durch sei-
nen annähernd quadratischen Grundriss auf; 
das Gebäude besteht heute noch. Auf der Flur-
karte von 1791 ist es deutlich eingezeichnet 
mit der Bezeichnung „Gemeine Judenschafft“. 
In den jährlichen Amtsrechnungen kann man 
die Eigentümer eines Hauses aus der Liste der 
sogenannten Rauchhühner ermitteln; damit ist 
kein geräuchertes Huhn gemeint, sondern eine 
Naturalabgabe vom „Rauch“ im Sinn von Feu-
erstelle bzw. Haushalt. In diesen Listen wird, 
von 1791 bzw. 1750 zurück schreitend, je-
weils ein Huhn jährlich geliefert „vom gemei-
nen Judenhauß“. Vor den 1720er-Jahren wird 
es dann das „Rabbihaus“ genannt, vor 1700 
nur ein Rabbi. Die Funktion bzw. Nutzung des 
Hauses bleibt unklar; war es die Schule, wo 
die jüdischen Kinder unterrichtet wurden? Je-
denfalls veräußerte es die jüdische Gemeinde 

1828 bzw. 1834 an christliche Besitzer. Eine 
neue Schule wurde im 19. Jahrhundert – ver-
mutlich um 1828 – im hinteren Bereich des 
Synagogengrundstücks erbaut; das kleine Zie-
gelsteingebäude steht noch heute.

Der Steuerkataster von 1750 gibt als dama-
ligen Standort der Synagoge jedoch ein ande-
res Grundstück an, das in der Karte von 1791 
als „Juden Schule“ verzeichnet ist. Dies ist eine 
allgemein verbreitete deutsche Bezeichnung 
für Synagoge. Die „Judenschule“ erweist sich 
als Anbau an das Haus von Leib Geisel und lag 
auf dem Grundstück Steinweg 47/49. Die Fa-
milie von Leib Geisel gehörte zu den reicheren 
in Abterode und hat den Bau vermutlich auf 
private Initiative errichten lassen. Genauere 
Untersuchungen zeigen aber, dass der Name 
auf der Karte 1791 veraltet ist, denn laut Amts-
rechnung verstarb Leib Geisel am 5. Mai 1775. 
Schon im Steuerkataster von 1750 existierte 
die „Juden Schule“ an dieser Stelle. Dazu wird 
angemerkt: „Da nebenstehende Synagoge nur 
zum Gottesdienst benutzt wird, so ist dieselbe 
nach Beschluss des Ober-Steuer-Kollegiums 
vom 28. März 1838, Nr. 10185/37 vom Jahr 
1839 an außer Verhalt gesetzt worden.“7 Viel-
leicht steht die für 1729 belegte Einweihung 
einer neuen Thorarolle mit dem Neubau der 
Synagoge im Zusammenhang. 1824 erwarb 
die jüdische Gemeinde das Vorderhaus von 
Bärmann Geisel Blach und richtete hier ein 
Wohnhaus mit Lehrerwohnung ein. 

Mit Kaufvertrag vom 30. Juli 1869 erwarb 
die jüdische Gemeinde von dem Bäcker Itzig 
Menke Rothschild dessen Haus und errichtete 
hierauf die heutige Synagoge im Vorderweg 1, 
in bester Lage mitten im Dorfe.8 Das jüdische 
Ritualbad (Mikwe) lag 1750 in der Braugasse 
nördlich des heutigen Hauses Braugasse 1. 
In der Karte von 1791 ist es als „Juden Baad“ 
eingezeichnet. Laut Kataster wird als Nachtrag 
von 1856 vermerkt: „Die Gebäude sind abge-
brochen und die Grundfläche zu Garten ap-
tirt.“ Später befand sich die Mikwe hinter dem 
Haus am Sand 3; sie diente längere Zeit als 
Schuppen und wurde erst in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts abgebrochen.9
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Laut Steuerkataster von 1750 gab es 161 
Gewerbetreibende in Abterode, davon waren 
47 Juden, was einem Anteil von 29,2% ent-
spricht. Von 359 Albus monatlicher Contribu-
tion entrichtete die jüdische Bevölkerung 129 
Albus, das entspricht 35,8% und liegt somit et-
was über dem Anteil der Gewerbetreibenden. 
Was die Berufe angeht, so liegen vergleichba-
re Zahlen für die Listen von 1723, 1729/31, 
1737 und 1750 vor. Zwar sind die Bezeich-
nungen für die Berufe nicht immer eindeutig 
definiert, es lassen sich jedoch die beruflichen 
Schwerpunkte recht deutlich ablesen.

Der Viehhandel, vor allem mit Pferden, 
spielte eine große Rolle. 1723 gaben 15 Perso-
nen diesen Beruf an, 1729/31 sogar 17; 1737 
waren es 8 und 1750 6 Pferdehändler. Hilfs-
kräfte beim Pferdehandel gab es in einer An-
zahl von 2 bis 4 Personen. Während demnach 
der Pferdehandel eine abnehmende Tendenz 
zeigt, stieg im selben Zeitraum die Anzahl der 
Packen- oder Warenträger von 1 bzw. 2 (1723 
und 1729) auf 12 im Jahr 1737. Die Anzahl 
der Händler „mit allerlei Waren“ stieg von 5 
auf etwa 10 an; der Kleinhandel blieb bei 7 
Personen. Auffällig ist, dass die Anzahl der 
„Betteljuden“, die von der jüdischen Gemein-
de unterstützt wurden, von 4 im Jahr 1723 auf 
11 im Jahr 1737 anstieg. Manche von ihnen 
mussten ihren Lebensunterhalt dennoch in der 
Bettelei suchen; viele verließen den Ort oder 
wurden nach 1744 des Landes verwiesen.

Zu den selteneren Berufen gehörten in 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein 
Schreiber von Gesetzbüchern bzw. Perga-
mentmacher und ein Branntweinbrenner. Das 
Wechseln von Geld bzw. Pfandleihen war im 
18. Jahrhundert in Abterode nur gering aus-
geprägt, denn nur zwei Personen lebten von 
diesem Geschäft. Vier bis fünf Personen waren 
Funktionsträger innerhalb der jüdischen Ge-
meinde, vor allem Rabbiner. Für 1750 wird in 
der Kataster-Vorbeschreibung die sehr hohe 
Zahl von 11 Rabbinern angegeben, im Steuer-
kataster selbst sind aber nur 5 feststellbar.

Die hohe Zahl an Vieh- und speziell Pfer-
dehändlern mag auf den ersten Blick verwun-

dern. Gab es überhaupt so viele Pferde in 
der Region, dass sich der Handel mit ihnen 
lohnte? Ein Blick in die Kataster (Lager-, Stück- 
und Steuerbücher) der Orte in der Umgebung, 
in denen für die Mitte des 18. Jahrhunderts 
auch der damalige Viehbestand verzeichnet 
ist, kann hierüber Aufschluss geben. Dabei 
ergeben sich erstaunliche Zahlen: In Weiden-
hausen gab es 77 Pferde, in Laudenbach 65, 
Üngsterode 64, Hilgershausen 51, Orferode 
50 und sogar in dem kleinen Ort Dudenrode 
47 Pferde. Leider liegen für Abterode selbst 
keine Zahlen vor. Im Ergebnis ist festzustellen, 
dass der Pferdehandel tatsächlich einen Markt 
in der Region hatte. Dies ist in erster Linie dem 
damals weit verbreiteten Fuhrmannswesen zu 
verdanken.

Ein interessantes Detail ist übrigens, dass 
der Handel mit Schweinen – ein im jüdischen 
Glauben unreines Tier – in Abterode ein Be-
ruf der christlichen Bevölkerung war. Von den 
12 Metzgern im Dorf (1750) betrieben die 
meisten auch den Schweinehandel, was in 
den Dörfern der Umgebung eher selten vor-
kommt.

Die Vermögensverhältnisse der Juden von 
Abterode waren in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts durchaus unterschiedlich. Dies lässt sich 
in erster Linie an der monatlich zu entrichten-
den Contribution10 ablesen. Während man 
den ärmeren Berufsgruppen nur einen Albus 
abverlangte, musste der reichste Händler 16 
Albus pro Monat zahlen. Die steuerliche Ver-
anschlagung der Gewerbetreibenden aus dem 
Jahr 1749 gibt dazu genauere Auskunft. Dazu 
fünf Beispiele:

„No. 3: Itzig Katz, 52 Jahr alt, hat eine Frau 
und einen Hauß Cram, worin er allerhand 
Bremer Waren als Öhl, Tabac, Zucker, Ge-
würtze, item Bandschnur, Zwirnseide etc. 
ins kleine verhandelt; hat guten Abgang 
und ziemliche Nahrung, dahero er auch 
gesetzet auf 7 Alb.“

„No. 12: Schmul Geysell, alt 55 Jahr, hat 1 Fr. 
und 7 Kinder; hat den stärcksten Handell, 
sowohl an Eißen, alß einem considerablen 
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Hauß Cram; läßet über das von zweyen 
seiner Söhne ständig Packen umher tragen, 
profitiret das meiste und kann vollkommen 
noch eins so viel alß No. 3 entrichten; mit-
hin 16 Alb.“

„No. 4: Leyser Joseph, 57 Jahr alt, hat 1 Frau 
und 2 Kinder, hat nichts im Vermögen; holt 
dann und wann bey seinen Söhnen zu Lü-
beck einige alte Kleider und Tabac; hält 
hiermit das Leben, auf 1 Alb.“

„No. 32: Nathan Michell, 56 Jahr alt, hat 1 
Frau, handelt mit etwas Tabac und gehet 
auff Mäckeley auß; ist vor deme Saltz Jude 
gewesen, aber gantz zurück gekommen; 
seine Umstände sind nicht besser als No. 
4; 1 Alb.“

„No. 38: Nathan Mey der Schreiber, 50 Jahr 
alt, hat eine Frau und 3 Kinder; handelt 
mit nichts alß dem geschriebenen Geset-
ze, welches er selbsten schreibet; verdienet 
wenig damit und ist No. 27 gleich; 1 Alb.“

Den jährlichen Amtsrechnungen sind zahl-
reiche Beispiele für die Armut der unteren 
Bevölkerungsschichten zu entnehmen, wo-
bei die jüdischen Einwohner keineswegs eine 
Ausnahme machen. Folgende Beispiele kön-
nen zitiert werden:

1687: „Merge Jüdin und deren Sohn, dass sie 
Birnen aufgelesen“.

1712: „Lazarus Abraham , restiert von 1705 
her und ist von selbigem nichts zu bekom-
men.“ – 1715: „Lazarus Abraham: ist ein 
Bettler und nie anzutreffen.“ – 1716: „La-
zarus Abraham ist nicht da und läuft in der 
Welt herum.“

1713: „Meyer Polack ist ein Bettler; wann des-
sen Haus verkauft wird, soll bezahlt wer-
den.“ (Er stirbt ein Jahr darauf).

1722: „David Mentels Witwe ist nicht be-
ständig in Abterode, sondern zieht als eine 
arme Frau von einem Ort zum anderen.“ – 
„Leiser Salomon soll ein alter armer lahmer 
Mann sein.“

1730: „Beile, David Lazarus Eheweib, hat zu 
Vockerode Kraut abgeschnitten.“

Die als „Judenstättigkeit“ bekannte Ver-
ordnung der landgräflichen Regierung vom 
13. August 1744 gestattete 39 jüdischen Fa-
milien in Abterode den weiteren Aufenthalt 
als „Schutzjuden“, ausgestattet mit einem 
sogenannten Schutzbrief.11 Hingegen soll-
ten die „untauglichen Juden“ mit Befehl vom 
4. August 1744 „mit Weib und Kindern das 
Land räumen“. In Abterode betraf dies vier 
Familien mit insgesamt 17 Personen: Die Fa-
milien von Samuel Hertz, Selig Moses Katz 
und Marcus Levi erscheinen danach nicht 
mehr in den Schutzgeldlisten; Salomon Salo-
mon war schon 1740 nicht mehr da.

Bei Verstößen und Konflikten verhängte 
die Obrigkeit Strafgelder in sehr unterschied-
licher Höhe, wobei man manchmal über 
das Strafmaß erstaunt ist. In den ersten Jahr-
zehnten nach dem Dreißigjährigen Krieg ist 
recht häufig von Wirtshausschlägereien die 
Rede, wobei die Gemeindeschänke in Ab-
terode einen Spitzenplatz einnimmt. An die-
sen Schlägereien waren auch Juden beteiligt, 
allerdings eher selten. 1689 wurden Strafen 
verhängt, weil auf einer jüdischen Hochzeit 
„Übermut getrieben“ wurde. Beschimpfun-
gen und Beleidigungen (sogenannte Verbal-
injurien) waren an der Tagesordnung. Bei-
spiele:

1730: „Forle, Binnes Schmuls Frau, hat Mat-
thias Schindewolfs Frau eine gehle und 
grüne Hure genannt.“ – „Freudchen, Leib 
Geißels Eheweib, sagt zu des Schulmeis-
ters Magd: Du kannst mich im Arsch le-
cken.“ Hierfür gab es 2 Gulden Strafe; viel 
Geld für eine solche verbale Beleidigung.

1735: „Hanna, Sandel Katz Ehefrau, nennt 
Jochebet, Lemmel Davids Ehefrau, eine 
Hure, Canaille und Gans.“ Umgekehrt fiel 
das Wort Soldatenhure.

Interessanter sind andere Konflikte, die ei-
nen Blick auf das Zusammenleben zwischen 
Christen und Juden erlauben. Ein Konflikt um 
die Beschäftigung von christlichen Mägden 
in jüdischen Haushalten am Sabbat wurde 
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1644 vom damaligen Superintendenten Jo-
hannes Hütteroth pragmatisch gelöst.12

1663 wurde der Jude Lazarus mit einem 
Gulden Strafe belegt, weil ihm ein Pferd ins 
Wasser gefallen und ertrunken war und er 
dieses nicht am Sabbat herausholen wollte, 
sondern dies auf den nachfolgenden christli-
chen Sonntag verschob. Dies Beispiel zeigt, 
wie gnadenlos die christliche Obrigkeit den 
Feiertag der jüdischen Minderheit geringer 
schätzte als ihren eigenen.

1686 zeigte der Abteröder Pfarrer der Ob-
rigkeit an, dass der Jude Joseph nach dem Er-
werb eines vorher christlichen Hauses einen 
daran eingehauenen christlichen Vers samt 
Datum mit Kalk zugeschmiert habe.

1745 wurden die Abteröder Einwohner 
Johann George Schäffer, Johannes Brill und 
Johann Claus Brill jeder mit 4 Gulden 2 Albus 
recht empfindlich dafür bestraft, das sie des 
Nachts Itzig Katz und Meyer Bärmann die 
Fenster eingeschlagen hatten. Ein früher Be-
leg für antisemitische Strömungen im Dorf?

Die Amtsrechnungen liefern ferner Belege 
für Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften, 
wobei in einer Gemeinde mit hohem jüdi-
schen Bevölkerungsanteil dieser nicht ausge-
spart bleibt. Ob man aus den Verstößen auf 
ein „typisches Verhalten“ schließen kann, 
bleibt dahingestellt; jedenfalls erhält man 
Einblicke in den dörflichen Alltag des 17. 
und 18. Jahrhunderts. Einige Beispiele:

1684 wurde Moses Michaels Witwe dafür be-
straft, „dass sie das Kartenspielen im Hau-
se gelitten“. Im selben Jahr wurden Süßel 
Abraham, Isaac Alexander und Moses Ju-
den Knecht bestraft, weil sie „wider Verbot 
des nachts geschlachtet“.

1685 erwischte man Abraham Moses, Süßel 
Abraham, Michel Ilte und Moses Calmann 
dabei, dass „ihre Mäßerchen am Baumöl 
zu klein befunden“ wurden. 1688 wurde 
festgestellt, dass bei Süßel Abraham am 
Gewichtsstein drei Loth am halben Pfund 
fehlten. 1696 hatte Moses Calmann „1/2 
Vierdemaß unrecht gehabt“. 1739 hatten 

fünf jüdische Händler zu kurze Ellen und 
zu leichte Gewichte. – Verstöße dieser Art 
kamen freilich auch bei Christen häufig 
vor.

1687 wurde Abraham, Michaels Sohn, armuts-
halber mit Gefängnis bestraft, weil er beim 
Dachdecken bei dem alten Stroh Tabak ge-
trunken (geraucht) hatte; hier geht es um die 
Brandgefahr.

Innerhalb der jüdischen Gemeinde hielt 
man zusammen und kümmerte sich um die 
Armen, soweit es möglich war. Dafür liefern 
die Bevölkerungslisten von 1722/23 und 1729 
zahlreiche Beispiele, aus denen hier einige he-
rausgegriffen werden. 

Über David Lazarus heißt es 1722, dass 
er seine 80-jährige Mutter Süßel aus Rei-
chensachsen bei sich habe. Ein Jahr später 
wird deren Alter konkreter mit 83 Jahren ange-
geben. Im Haushalt lebten ferner zwei Schul-
kinder aus Bettenhausen und Allendorf an 
der Lumda. Man kann daraus schließen, dass 
die Ausbildung in Abterode eine bessere war. 
1729 war der Knabe aus Bettenhausen zwar 
immer noch da, wollte aber demnächst fortzie-
hen. Nun hatte David Lazarus ein fünfjähriges 
Kind seines in Bebra verstorbenen Sohnes bei 
sich aufgenommen.

Die Pflege der Alten scheint üblich gewe-
sen zu sein. So hatte Simon Abraham 1723 
seinen alten Vater Abraham Löb bei sich, und 
Joseph Moses 60-jährige Witwe Eva hielt sich 
bei Leyser Joseph auf, der sie verpflegte. Da-
vid Josephs Witwe, jetzt Löbs Frau, hatte 1729 
eine Frau von 100 Jahren aus Vehrde und ihren 
80-jährigen Vater Schmull bei sich im Haus-
halt.

Die gleiche Fürsorge galt unmündigen Kin-
dern. Löb Geisel kümmerte sich 1723 um ein 
armes Waisenmädchen aus Germerode, Itzig 
Meyer um den vierjährigen Sohn der Schwes-
ter seiner Frau aus Hannover. Lemmle David 
versorgte 1729 ein dreijähriges Kind der Frau 
seiner Schwester aus Breitenbach und ein 
Mädchen von 8 Jahren aus Bebra. Diese Bei-
spiele ließen sich noch weiter fortführen.
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Die Gemeinschaft der jüdischen Gemein-
de Abterode drückt sich nicht zuletzt in der 
Anzahl derjenigen aus, die öffentliche Äm-
ter oder ähnliche Positionen innehatten. Der 
Kataster von 1750 enthält dazu eine Auflis-
tung. Dabei erstaunt die enorme Zahl von 11 
Rab binern, wenn auch der Kataster im Detail 
nur 5 namentlich aufführt; aber auch dies ist 
noch eine große Zahl. Man muss freilich be-
denken, dass „Rabbi“ auch als ehrende An-
rede anzusehen ist. 1750 gab es außerdem 
4 Schulmeister, 4 Vorsteher, 1 Auszahler, 1 
Pedell (Synagogendiener), 1 Schulklepper, 1 
Beschneider (Mohel) und 1 Schächter. Der 
Schulklepper rief mit Hilfe einer Klapper zum 
Gottesdienst, da Glocken der christlichen 
Mehrheit vorbehalten waren.

Es verwundert nicht, dass aus der jüdi-
schen Gemeinde Abterode gelehrte Personen 
hervorgingen, die sich anderen Orts einen 
Namen machten. Genannt seien z. B. der in 
Frankfurt am Main wirkende Talmudgelehrte 
Rabbi Dawid Abterode sowie der in Abterode 
lebende Thoraschreiber Juda Löb ben Mose 
Selichower, der 1697 religiöse Lieder in deut-
scher und hebräischer Sprache in Amsterdam 
drucken ließ.13

Was lässt sich zusammenfassend zur jü-
dischen Gemeinde in Abterode im 17. und 
18. Jahrhundert sagen? Soweit es die Schrift-
quellen erlauben, kann man die Aussage tref-
fen, dass es zwischen etwa 1650 und 1750 
eine zunächst langsame, dann raschere Auf-
wärtsentwicklung gab. Abterode erwies sich 
als attraktiv für Zuzüge aus dem näheren und 
auch weiteren Umfeld, doch wanderten auch 
viele Menschen ab, vor allem in die Städte. 
Der im Meißnervorland schon länger ansässi-
ge Handel, ausgelöst durch ein ausgeprägtes 
Fuhrmannswesen, bot offensichtlich auch für 
jüdische Händler eine gute Basis für ein aus-
reichendes Einkommen. Dass nicht alle da-
von profitieren konnten, zeigt die recht große 
Zahl an Bedürftigen. Doch auch diese wur-
den in Abterode nicht allein gelassen, son-
dern fanden Zuflucht in einer funktionieren-
den Gemeinschaft der jüdischen Gemeinde. 
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Letzter Gruß der Mutter: 
S(o) G(ott) w(ill) sehen 
wir uns gesund wieder
Margot Mezger, geb. Löbenstein, 
geboren am 6. August 1923 
in Datterode – gestorben am 
6. August 2015 in Buenos Aires

von Thomas Beck

Margot Mezger erblickt am 6. August 1923 
in Datterode, Altkreis Eschwege, Provinz 
Hessen-Nassau (heute: Gemeinde Ringgau, 
Werra-Meißner-Kreis, Bundesland Hessen) 
als zweites Kind des Baruch Löbenstein und 
dessen Ehefrau Helene, geborene Gottlieb, 
das Licht der Welt. Handelskaufmann Ba-
ruch Löbenstein (*14. September 1881 in 
Datterode), Spross der alteingesessenen Fa-
milie Löbenstein, die sich in Datterode be-
reits Ende des 17. Jahrhunderts nachweisen 
lässt, heiratet am 25. Juli 1912 in Fulda He-
lene Gottlieb (*11. Januar 1890 in Schlitz). 
Am 23. September 1914 kommt mit Tochter 
Bella das erste Kind zur Welt. Die Familie 
lebt zunächst in Datterode, Haus Nr. 311, das 
Baruch Löbenstein 1912 ebenso gebaut hat, 
wie das nebenan stehende Lagerhaus für den 
von ihm betriebenen Getreidehandel („Ge-

brüder Löbenstein“). Beide Gebäude stehen 
bis heute.

Bella Löbenstein wird am 19. April 1920 
in Datterode eingeschult und laut Eintragung 
im Schülerverzeichnis nach Ende des vierten 
Schuljahres 1924 an das Lyzeum in Fulda 
überwiesen.

1928 erwirbt Baruch Löbenstein in 
Eschwege Haus und Grundstück Fried-
rich-Wilhelm-Straße 14, wohin die Familie 
am 15. Februar 19292 verzieht. Das Haus be-
steht aus sechs Zimmern mit dem Ladenlokal 
im Erdgeschoss. Dort setzt Baruch Löbenstein 
als Inhaber der Firma Löbenstein & Co. den 
Getreidehandel fort, der im Jahre 1933 um 
den Handel mit Textilien (Einzelhandel) er-
weitert wird.3

Margot Löbenstein besucht ab 1929 die 
Jüdische Schule in Eschwege. Dem folgt der 
Besuch der Jüdischen Haushaltsschule4 in 
Wolfratshausen (Bayern) von April bis Anfang 
Oktober 1938. Die Schule wird geschlossen 
und – so erwähnt Margot Löbenstein selbst – 
zerstört5, so dass sie zunächst nach Eschwege 
zu den Eltern zurückkehrt. Ihre Eltern schi-
cken Margot von Juni bis November 1940 
zur weiteren Ausbildung auf den Gehrings-
hof („Hachschara Gehringshof“) bei Fulda6, 
von wo aus sie jedoch zur Verrichtung von 
Zwangsarbeit nach Eschwege zurückkehren 
muss.7 Sie erzählt, dass sie zunächst Schuhe 
putzen und später in der Produktion einfacher 
elektrischer (Bunker-)Öfen („OST GmbH“ 

Links: Wohnhaus Familie Löbenstein, anschließend das Lagerhaus;  rechts, am linken Rand: Lagerhaus 
„Gebrüder Löbenstein“, um 1920
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Eschwege8) sowie in einer Strickwarenfabrik 
(„Mechanische Weberei“ Eschwege9) arbei-
tet. Margot berichtet auch, dass ihre Mutter 
glücklicherweise zu Hause bleiben darf und 
nicht belästigt wird.10

Ihre Schwester Bella besucht nach dem 
Abitur in Fulda von Oktober 1933 bis April 
1935 in Straßburg die 
Näh- und Zuschneider-
schule.

Sie kehrt am 1. Ap-
ril 1935 aus Frankreich 
zurück, hat aber den 
per Erlass vom 9. März 
1935 festgelegten Stich-
tag (28. Januar 1935) zur 
Rückkehr von jüdischen 
Deutschen aus dem Aus-
land versäumt. Sie wird 
auf Veranlassung der Ge-
stapo Kassel am 6. Juli 
1935 in „Schutzhaft“ ge-
nommen und am 10. Juli 
1935 in das sog. „Schu-
lungslager“ Moringen 
(Kreis Northeim)11 über-

führt.12 Dort erhält sie von ihrem Vater einmal 
Besuch. Der Besuch einer Tante (die später zur 
Familie nach Eschwege ziehen wird) wird vom 
„Leiter des Schulungszentrums“ abgelehnt.13 
Bella wird auf Anordnung der Gestapo am 
8. September 1935 aus dem Lager zur Familie 
nach Eschwege entlassen.

Volksschule Datterode, Zensurenübersicht von Bella Löbenstein, Einschulung 19. April 1920, überwiesen 
an das Lyzeum Fulda (Vermerk rechts unten) nach Abschluss des Schuljahres 1923/24

Baruch und Helene Löbenstein, 1939
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Margot Mezger erinnert sich, dass ihre 
Schwester die Wahl hatte, sechs Monate in 
dem Schulungslager zu bleiben, um dauer-
haft wieder in Deutschland zu leben, oder 
innerhalb von zehn Tagen Deutschland zu 
verlassen.14 Bella erhält eine Anstellung in 
Amsterdam. Die Abmeldung bei der Stadt 
Eschwege ist datiert auf den 15. Septem-
ber 1935, Ziel: Enschede.15 Sie wird Haus-
hälterin bei der jüdisch-deutschen Familie 
Wilhelm und Julia Magnus mit den Kindern 
Carla und Gerd in der Krammerstraße 20/II16 
Amsterdam. Margot Mezger weiß von vier 
Kindern der Familie und dass die Familie den 
Holocaust überlebt hätte. Dafür lassen sich 
bisher jedoch keine Belege finden. Nach ih-
rer Erzählung will die Familie ihre Schwester 
Bella mit in den „Untergrund“ nehmen, was 
diese aber in der Hoffnung auf ein Wiederse-
hen mit Eltern und Schwester ablehnt.17 Nach 
der Besetzung Hollands ist Bella bei den ers-
ten jüdischen Menschen, die festgenommen 
und im zweiten Transport vom Durchgangs-
lager Westerbork18 nach Auschwitz-Birke-
nau in das Vernichtungslager deportiert und 
dort bei Ankunft (mit Deportierten des ersten 
Transports aus Westerbork) ermordet werden. 
Ihr letzter Brief an Eltern und Schwester wird 
von Margot gehütet wie ein Augapfel und ist 
erhalten geblieben:

A[mster]dam, 16. Juli 1942 

Meine lieben Eltern, mein liebes Margot-
lein! 

Dass ich vor kurzem den ersten Bericht 
über Euer Wohlergehen bekommen habe, 
ist mir eine große Beruhigung. Denn ich 
stehe im Begriff, mein Domizil zu verän-
dern, und es wird wohl einige Zeit dau-
ern, bis wir wieder einander erreichbar 
sind. Ich bin nämlich zum Arbeitsdienst 
nach Deutschland aufgerufen und werde 
in einer knappen Stunde aufbrechen. Ich 
bin guten Mutes und mein Hauptwunsch 
ist, dass wir uns bald einmal wiedersehen. 
Da es jedoch möglich ist, dass Ihr früher 
als ich im Stande sein werdet die Verbin-
dung untereinander wieder herzustellen 
so schreibe ich Euch diesen Brief, der 
also ein Abschiedsbrief für unbestimmte 
Zeit ist. Möge Gott Euch mir inzwischen 
gesund erhalten! 

In Liebe Eure Bella

Erst in den letzten Lebensjahren erzählt 
Margot Mezger Familienangehörigen von 
ihrem Schicksal, dem ihrer Eltern und ihrer 
Schwester – sie nennt es „Our Odyssey“19. 
Sie berichtet vom Geschehen in der sog. 

Der letzte Brief von Schwester Bella
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„Kristallnacht“ am 8. November 1938 in 
Eschwege. Zunächst wird ihr Vater von ei-
nem christlichen Nachbarn versteckt. Als er 
versucht zu fliehen, wird er auf dem Bahnhof 
verhaftet und nach Buchenwald gebracht.20 
Dazu schreibt Anna Maria Zimmer21, 
dass die Männer der jüdischen Gemeinde 
Eschwege ab dem 18. Lebensjahr im Zuge 
der Geschehnisse der Novemberpogrome 
in „Schutzhaft“ genommen und zunächst im 
Eschweger „Hochzeitshaus“ inhaftiert, bevor 
sie in das KZ Buchenwald überführt werden. 
Dort verbleiben die jüdischen 
Männer Eschweges zwischen 
drei und vier Wochen – eini-
ge auch länger.22

Margot erinnert sich weiter, 
dass es ihrer Mutter zuneh-
mend schlechter geht und es 
schwer für sie ist, ihre Mutter 
zu betreuen. Sie erhält Hilfe 
von zwei Nonnen aus einem 
nahen Kloster. Es sind wahr-
scheinlich Diakonissen23 aus 
dem nahen Diakonissenhaus 
in der gleichen Straße, denn 
in Eschwege gibt es zu die-
ser Zeit kein Kloster. Margot 
Mezger geht auf die „Gold- 
und Silberabgabe“24 (Abgabe-
frist unter Strafandrohung bis 
31. März 1939) ein, in deren 
Umsetzung ihre Tante Liesel (Luise Karoline 
Löbenstein, geb. Strobel, Ehefrau des Bru-
ders ihres Vaters, Rechtsanwalt Dr. Siegmund 
 Löbenstein [*1883 Datterode – †1959 Bonn], 
Herne/Bonn) sie besucht, um Wertgegenstän-
de für die Familie in Verwahrung zu nehmen. 
Luise Löbenstein25 sucht sie in Begleitung ei-
nes SS-Mannes auf. Es ist der Familie verbo-
ten, sich während der „Wohnungskontrolle“ 
zu bewegen. Nicht einmal zur Toilette dürfen 
sie gehen. Bis Dezember 1941 hat die Fami-
lie keinerlei Beschäftigung und kein Einkom-
men26 mehr.

Dann kommt der Deportationsbefehl. 
Margot schildert, dass ihre Großmutter, die 

Mutter ihres Vaters, Bertha Löbenstein, ge-
borene Goldschmidt (*22. März 1857 in 
Erdmannrode, Altkreis Hünfeld), vor der 
Deportation stirbt und den Tag nicht mehr 
erleben muss. Ihre Großmutter und ihr Vater 
hätten Deutschland nicht verlassen wollen. 
Die Großmutter habe zu ihrer Schwieger-
tochter Helene gesagt (hier spricht Margot 
Mezger den einzigen Satz ihrer Erzählung 
in Deutsch): „Wenn du gehst, was soll aus 
mir werden?“ Bertha Löbenstein schläft am 
24. Oktober 1941 friedlich ein.27

Der Tag der Deportation 
rückt näher, und die Fami-
lie packt ihre Koffer. Ihnen 
wird gesagt, dass ihr Gepäck 
nachgesandt würde. Am 
8. Dezember 1941 werden 
Margot, Helene und Baruch 
Löbenstein mit 100 weiteren 
jüdischen Menschen aus dem 
Altkreis Eschwege zunächst 
nach Kassel transportiert.

Die Zuleitungszüge aus 
Städten und Kreisen des Re-
gierungspräsidiums Kassel 
erreichen die Stadt überwie-
gend noch am gleichen Tag. 
Als zentraler Sammelpunkt 
dient eine im November 1941 
von der Gestapo eingerichtete 
Sammelstelle in der Turnhalle 

der Bürgerschule für Jungen in der Kasseler 
Schillerstraße.28 Tags darauf, in den Morgen-
stunden des 9. Dezember, bewegt sich ein 
Zug von mehr als tausend Menschen in Rich-
tung des Kasseler Hauptbahnhofs, darunter 90 
Kinder bis zum zehnten Lebensjahr, wo der 
„Gesellschafts-Sonderzug Reichssicherheits-
hauptamt“, Zugnummer „Da 36“, mit 1034 
Juden nach Riga abfährt. Für die Fahrt steht 
ein Abteilwagen 3. Klasse zur Verfügung. Von 
den Deportierten dieses Transports sollten 
100 Menschen überleben.29 Margot Mezger 
erinnert sich, dass sie bereits im Zug alle Ge-
genstände mit und ohne Wert, Uhren, Ringe 
oder was auch immer, abzugeben haben.

Bella Löbenstein, Anfang der 
1930er Jahre
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Als sie im Ghetto von Riga ankommen, 
so fährt sie fort30, werden die Deportierten in 
unterschiedliche Häuser eingewiesen. Es ist 
deutlich sichtbar, dass die Häuser kurz vor-
her in großer Eile von ihren Bewohnerinnen 
und Bewohnern geräumt worden sind. Die 
Deportierten leben von dem, was sie in den 
Häusern vorfinden. Man requiriert, was zu 
gebrauchen ist und ist auf der Hut, dabei nicht 
erwischt zu werden. Einmal wird Margot zu-
sammen mit ihrer Mutter und einer Gruppe 

anderer Deportierter gefasst. Sie werden zum 
Erschießen in einer Reihe aufgestellt. In letz-
ter Sekunde ändert man die Meinung und 
lässt sie laufen. Täglich rücken sie vom Ghet-
to zu Arbeiten aus. In Riga gehen sie jeden 
Tag zur Arbeit, obgleich Margot Mezger nicht 
mehr erinnerlich ist, was sie zu tun hatten. 
Sie erinnert sich nicht an alle Einzelheiten, 
berichtet aber, dass es ihrer Mutter nicht gut 
ging, diese aber sehr tapfer war, wenn auch 
nicht in der Lage, durch Schnee und Eis zu 
laufen. Ihre Mutter war macht- und kraftlos. 
Aber die Familie sieht sich immerhin jeden 
Abend.31

Gemäß Himmlers Befehl vom 21. Juni 
1943 wird das Rigaer Ghetto am 1. und 
2. November 1943 aufgelöst.32 Häftlinge, 
die für arbeitsfähig befunden werden, kom-
men in das im Sommer 1943 errichtete 
Konzen trationslager Kaiserwald, nahe dem 
Villenviertel Kaiserwald (Mezaparks)33. Da-
mit kommt auch der Tag, an dem Familien 

(Kartei-)Kennkarte von Margot Löbenstein vom 28. März 1939

Auszug aus der Transportliste (http://www.statis-
tik-des-holocaust.de/OT411209-12.jpg)
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getrennt werden. Während die Frauen in das 
Lager „Kai serwald“ verlegt werden, werden 
die Männer des Ghettos in ein anderes Lager 
überstellt, berichtet Frau Mezger.34 Im Nach-
lass einer Cousine in der Schweiz wird Mitte 
November 2019 ein 
Brief von Margot vom 
24. Mai 1945 aus 
dem schwedischen 
Q u a r a n t ä n e l a g e r 
Smålandsstenar (vgl. 
unten) aufgefunden, 
in dem sie berichtet, 
dass ihr Vater Baruch 
bereits Juli 1942 „in 
einem furchtbaren 
Lager ( Salaspils) bei 
Riga gestorben ist“35.

Im „Kaiserwald- 
Lager“ geht Margot 
jeden Morgen bei Eis 
und Schnee zur Ar-
beit. Ihre Mutter hat 
„großes Glück“, weil 
sie in der Kleider-
kammer (Armee be-
klei dungs amt „A. B. A. 
701“)36 arbeiten kann; 
sie muss deutsche 
Uniformen sortie-
ren. Margot arbeitet in der Waggon fabrik 
(„Vairogs“; sog. „Eisenbahnlager“37). Ihr ist 
nicht erinnerlich, wie sie das Martyrium 
überstehen. Aber sie weiß zu erzählen, dass 
sie mit allem handelt und Essbares unter ihrer 
Kleidung verborgen schmuggelt. Irgendwie 
hätten sie es geschafft.

Margot Mezger kann sich im Rückblick 
nicht erklären, wie es ihre Mutter anstellt, am 
Leben zu bleiben. Denn diese isst die dünne 
Suppe, verzichtet aber zu Margots Gunsten 
auf das wenige Nahrhafte darin. Sie schlafen 
in Kojen, wie sie es nennt. Die Mutter un-
ten, Margot oben. An Margots 21. Geburtstag 
klettert die Mutter zu ihr nach oben in die 
Koje und schenkt ihr ein winziges Stückchen 
weiße Schokolade. Die Mutter weint dabei 

schrecklich. Margot meint sich erinnern zu 
können, dass dies das einzige Mal ist, an dem 
sie ihre Mutter weinen sieht.

Eines Tages müssen sie antreten, und die 
älteren Frauen werden von den jüngeren se-

pariert, in einer Art 
Garage mit einem ei-
sernen Tor eingesperrt 
(Räumung des Lagers 
am 6. August 1944) 
und nachfolgend in 
das KZ  Stutthof über-
stellt. Auf Klopfen der 
Jüngeren wird das ei-
serne Tor aber nicht 
noch einmal geöffnet. 
Als Margot zu ihrer 
Pritsche zurückge-
kehrt, findet sie eine 
Notiz ihrer Mutter 
vor. Darin bittet sie 
 Margot, sie solle – 
wenn ihr möglich – 
ihre große „Tefilla“38 
(Segens- oder Gebets-
buch) mit zurückbrin-
gen. Das ist das Letz-
te, was  Margot von 
ihrer Mutter hört. Die 
mit Bleistift geschrie-

bene Notiz auf der Rückseite zweier Ultrama-
rinblau-Verpackungen der Firma Dr. C. Lever-
kus & Söhne, Mühlgraben-Riga, hat Margot 
ihr Leben lang aufbewahrt, sie lautet wörtlich:

Geliebte Margot 
Ich bin jetzt ganz ruhig. 
Wir fahren nicht zum Transporthafen. 
Ihr werdet bald nachkommen. 
S(o) G(ott) w(ill) sehen wir uns gesund 
wieder. 
Meine große Tefile kannst du evt. mit-
bringen. 
G(o)tt wird helfen. 
In innigster Liebe 
Deine Mutti 
Sei fromm und bete.

Die letzten Zeilen der Mutter
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Die jüngeren Frauen, darunter Margot 
 Löbenstein, werden im Oktober 194439 von 
Riga nach Libau verlegt, um dort Außenar-
beiten zu verrichten. Eines Tages erscheinen 
Margots beste Freundin und deren Schwester 
morgens nicht zur Arbeit. Sie findet sie spä-
ter tot im Lager auf. Die Frauen erleben die 
Bombardierung Libaus, werden dann teils 
per Lkw, teils im Fußmarsch zum Arbeitsla-

ger  Kittnau40 verbracht, bevor sie per Schiff 
Februar 1945 nach Hamburg zum Polizeige-
fängnis  Fuhlsbüttel (Gestapo-Gefängnis Fuhls-
büttel – genannt „Kola-Fu)41 überstellt werden. 
Von da wird Margot Mezger mit den ande-
ren zum „Arbeitserziehungslager Nordmark“ 
in Kiel-Hassee getrieben. Die Erinnerung an 
eine schreckliche Aufseherin in dem Lager hat 
sich bei Margot fest eingebrannt. Sie muss wie 
zuvor in Riga und in Libau Holz stapeln, als 
sei das ihre ständige Arbeit, wie sie berichtet. 
Es ist sehr kalt, und von ihrer Mutter hört sie 
nichts mehr.

Sie hat vergessen, wie lange sie in dem La-
ger ist, als sie eines Tages in einer Reihe an-
treten müssen. Da sind weiße Fahrzeuge mit 
weißen Wänden42, und sie sieht in den Fahr-

zeugen Schlachterhaken. Sie denkt: „That’s 
it! (Das ist es nun!)“ Von da an kann sie sich 
später an Nichts mehr erinnern. 

Ihre Erinnerung setzt erst wieder ein, als 
sie im Auffanglager in Stockholm ankommt; 
ganz besonders der Anblick der ersten wei-
ßen Tischdecken seit Jahren, die zwar aus 
Papier aber sauber sind, hat sich in Margots 
Gedächtnis eingebrannt. Man badet, füttert 

und entlaust sie. Wie lange 
sie dort verbleibt, ist  Margot 
im Alter nicht erinnerlich. 
Über eine Verwandte in 
England erhält sie nach ei-
genen Angaben Kontakt 
zu einer „Schulleiterin“ in 
Stockholm, wo sie immer 
wieder einmal zu Besuch 
sein kann. Dort kann sie 
aber nicht wirklich viel tun 
und auch kein Geld verdie-
nen. Margot sucht Arbeit 
und findet diese als Haus-
mädchen bei einer Familie 
mit zwei Töchtern, 14 und 
16 Jahre alt. Sie muss dort 
Deutsch sprechen und wird 
gut behandelt. Tante und 
Onkel aus den USA geben 
ihr die Chance, in die USA 

auszureisen.
In der US-Zeitung jüdischer Immigranten 

„Aufbau“, Jahrgang 11 – Ausgabe 25, Seite 
17, vom 22. Juni 1945 lesen wir unter der 
Überschrift „Nach Schweden gerettet“ fol-
gender Artikel:

„Die nachfolgende Liste enthält die Na-
men von 169 deutschen Juden, die Ende 
April aus dem „Arbeitserziehungslager“ 
Hassee bei Kiel nach Schweden gebracht 
wurden. Diese in letzter Minute erfolg-
te Rettung war die Folge einer Unterre-
dung, die der Stockholmer Vertreter des 
 World Jewish Congress, Norbert Masur, 
am 20. April mit Himmler in Rheinsberg 
bei Berlin geführt hatte und über die wir 

Oben: Ein Teil der weißen Busse; unten links eine Gruppe Geretteter 
nach Ankunft in Schweden; rechts Bildmitte (mit Schirmmütze) Folke 
Bernadotte Graf von Wisborg, 1943–1948 Vizepräsident, später Präsi-
dent des Schwedischen Roten Kreuzes
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im „Aufbau“ bereits berichtet haben. Die 
Juden hatten eine Leidenszeit von über 
drei Jahren hinter sich. Im Dezember 
1941 und im Januar 1942 wurden sie von 
Deutschland nach Riga deportiert. Ende 
September 1944 wurden sie nach Libau 
gebracht und Anfang Februar 1945 in das 
Hamburger Gefängnis Fuhlsbüttel. An-
fang April mussten sie dann zu Fuß nach 
Kiel – 86 Kilometer entfernt – marschie-
ren. Alle diese Flüchtlinge können per 
Adresse „Flyklingslagret, Smalandsstenar, 
Sweden“ brieflich (auch Luftpost) erreicht 
werden. Hinter dem Familiennamen folgt 
der Reihe nach der Vorname, bei Frauen 
der Mädchenname, das Geburtsdatum 
und der Heimatort.“

Eine der Geretteten ist Margot Löben-
stein, die in einer Annonce im „Aufbau“ vom 
29. Juni 1945 nach ihrem Onkel, dem Bruder 

ihrer Mutter, Dr. Leo Gottlieb in Brooklyn, 
NY, sucht.

Unterlagen der staatlichen Ausländer-
kommission im Reichsarchiv Stockholm er-
gänzen Margots Erinnerungen und geben 
durch die chronologische Nähe detaillierte-
re Auskunft über Zeitabläufe und Aufenthalt 
in Schweden. Margot muss wiederholt für 
Anträge auf Besuchserlaubnisse außerhalb 
des Lagers schriftlich Auskunft über ihre Le-
bensgeschichte geben. Die Flüchtlinge in 
den Lagern müssen bei der schwedischen 
Ausländerkommission jedes Mal um Erlaub-
nis bitten, wenn sie das Flüchtlingslager ver-
lassen wollen. Zumindest wenn sie die drei 
größten Städte Schwedens besuchen wollen: 
Stockholm, Göteborg und Malmö. Letztlich 
stellt sie einen Antrag auf einen Pass, um in 
die USA ausreisen zu können, der vom An-
trag auf ein Einreisevisum für die USA gefolgt 
wird. Die notwendige Vernehmung wird von 
dem sachbearbeitenden Polizeibeamten in 
Täby43 am 28. Juli 1945 verschriftet:„Aufbau“  vom  22.  Juni  1945  (https://archive.

org/stream/aufbau111945germ#page/n399/mo-
de/1up)

„Aufbau“  vom  29.  Juni  1945  (https://archive.
org/stream/aufbau111945germ#page/n413/mo-
de/1up)
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„Ihre Eltern hatten bis Dezember 1941 kei-
ne Beschäftigung, als sie von den deutschen 
Behörden zusammen mit Hunderten ande-
ren jüdischen Angehörigen nach Lettland 
gebracht wurde, wo alle in einem von den 
Deutschen eingerichteten Ghetto stationiert 
waren. Im Ghetto blieb sie etwa zwei Jahre, 
danach wurde sie in ein Konzentrationsla-
ger in derselben Stadt gebracht. Sie wusste 
nicht warum. Im Konzentrationslager blieb 
sie neun Monate oder bis Anfang September 
1944, als sie in ein ähnliches Lager in Libau 
gebracht wurde. Dort blieb sie bis Februar 
1945, als sie nach Hamburg gebracht wur-
de, wo sie sofort ins Gefängnis kam. Nach 
einem etwa sechswöchigen Aufenthalt in 
Hamburg wurde sie nach Kiel gebracht, wo 

sie ebenfalls eingesperrt wurde. 
Im Kieler Gefängnis saß sie etwa 
14 Tage oder bis zum 1. Mai 
1945, als sie vom dänischen 
Roten Kreuz betreut wurde. Am 
2. Mai kam sie in Malmö an, wo 
sie 14 Tage blieb. Dann wurde 
sie nach Smålands Stenar ge-
bracht, wo sie sich 14 Tage lang 
aufhielt und danach in ein Lager 
in Holsbybrunn gebracht. Dort 
blieb sie bis zum 17. Juli, als sie 
im heutigen Wohnsitz ankam. 
Da sie einen Onkel in Amerika 
hat, beabsichtigt sie, dort ein 
Einreisevisum zu erhalten. Der 
Onkel hat versprochen, ihr die 
nötigen Mittel zur Verfügung zu 

stellen. Wenn sie kein Einreisevisum erhält, 
beabsichtigt sie, eine Genehmigung zu bean-
tragen, sich lange in Schweden aufzuhalten 
und eine angemessene Beschäftigung für ih-
ren Lebensunterhalt zu beantragen.“

Letztlich lässt sich dadurch detailliert 
nachvollziehen, dass Margot Löbenstein 
am 2. Mai 194544, einem Mittwoch, in 
 Malmö ankommt und über das Quarantäne-
lager Smålandsstenar zum Flüchtlingslager 
 Holsbybrunn gelangt, wo sie bis Mitte Juli 
1945 bleibt. Über einen nicht namentlich 
bekannten Kontakt (sie erwähnt in ihrer 
Erzählung eine Verwandte in England45) er-
hält sie die Erlaubnis, zunächst vom 15. Juli 
bis 14. August, in der Folge bis 31. August 
1945, das Lager zu verlassen, um bei Anna 

Brief an die Cousine  in der Schweiz, der  in deren Nachlass  im 
November 2019 aufgefunden wurde

Schulgebäude Viggbyholm (2019)
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 Kron heimer die Internatsschule in Viggby-
holm zu besuchen.

Anna Kronheimer schreibt dazu am 12. Juli 
1945 an die Ausländerkommission, dass sie 
Margot Löbenstein gerne zu einem einmona-
tigen Sommeraufenthalt in die Viggby holm In-
ternatsschule46 einladen möchte, wo sie selbst 
als Hausdame angestellt sei. Sie sei schwedi-
sche Staatbürgerin und käme für die Hin- und 
Rückreise sowie für den Aufenthalt auf.

Die Ausbildungsstätte für Hauswirtschaft 
ist für Margot ein Sprungbrett. Sie bekommt 
die Verlängerung ihrer Aufenthaltsgeneh-

migung und erhält eine Arbeitserlaubnis als 
Dienstmädchen befristet vom 1. September 
bis 1. Dezember 1945. Auf Empfehlung von 
Anna Kronheimer wird sie bei Büroleiter 
 Samuel Serov, Malungsvägen 4, Nockeby, an-
gestellt. Margot verdient 100,– Schwedische 
Kronen im Monat und braucht offensichtlich 
nicht mehr in das Lager zurückzukehren.

Das Ziel der Anstellung sei neben einem 
selbst gestalteten Leben (sie nennt es „freies 
Leben“) auch, so gibt sie bei Antragsstellung 
an, die bessere Vorbereitung für die Auswan-
derung nach Amerika.47

Arbeitsstelle bei der Fam. Serov in Nockeby (2019)

Auszug der  Passagierliste  („New York, New York Passenger  and Crew  Lists,  1909,  1925–1957”,  da-
tabase  with  images,  FamilySearch,  https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-994P-ZPQ9?c-
c=1923888&wc=MFKD-6TL%3A1030278701, 7032 – vol 15153-15154, Nov 27, 1945 >  image 618 
of 855; National Archives and Records Administration, Washington, D.C., microfilm publication T715)
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Mittlerweile muss sich Margots Onkel, 
Dr. Leo Gottlieb48, der letzte überlebende 
Verwandte, gemeldet haben, um ihr die Aus-
wanderung in die USA zu ermöglichen.49 
Laut Angaben ihres Londoner Rechtsbeistan-
des in der Wiedergutmachungsakte im Hes-
sischen Hauptstaatsarchiv50 lebt Dr. Gottlieb, 
der Bruder ihrer Mutter, zu diesem Zeitpunkt 
in  Chicago. Er ermöglicht Margot die Im-
migration in die USA. Sie fährt nach Oslo, 
um von dort mit dem Schiff „Stavangerfjord“ 
am 17. November 1945 Europa zu verlassen. 
Am 28. November 1945 kommt das Schiff in 
New York an.

Dr. Gottlieb, der seiner Nichte bereits 
Geld für den Unterhalt in Schweden und 
die Passage übersandt hatte, übernimmt 
unter größten persönlichen Opfern sämt-
liche Kosten für Unterkunft, Kleidung und 
Verpflegung. In den ersten Monaten muss 
sich  Margot zunächst erholen. Er unterhält 
sie auch weiterhin, zahlt Schulgeld und für 
die Schulbücher, so dass Margot eine Aus-
bildung als „Medizinische Technikerin“ am 
Brooklyn Jewish Hospital51 in New York 
absolvieren und mit Diplom abschließen 
kann. Gleichzeitig besucht sie die Boro Hall 
Academy, eine Privatschule. Dem folgt der 
Besuch des Brooklyn College. Ihre Schul- 
und Ausbildungszeit dauert vom 1. April 
1946 bis 30. September 1947. Vom Tag ih-
rer Ankunft in den USA bis zum Ende ihrer 
Ausbildung verfügt sie über keinerlei eigene 
Einkünfte.52

Margot versucht das Schicksal ihrer Mutter 
zu klären und kommt in Kontakt mit  Marie 
Rothova, einer überlebenden Schicksals-
gefährtin, die ihr aus Prag am 15. März 1946 
antwortet, dass sie sich sehr über den Brief 
von Margot aus Amerika gefreut habe, die 
Antwort ihr aber sehr schwer fiele. Sie be-
schreibt die unfassbaren Zustände der „Hölle 
von Stutthof“. Wörtlich schreibt sie:

„Hunger, viel Schläge, Millionen Läu-
se, Schmutz und Kälte. Zuletzt kamen noch 
Flecktyphusinfektionen und brachten den 
Tod. Ich sage Ihnen dies in Kürze, damit Sie 
nicht vergessen, denn Amerika wird das nie 
glauben. Es war auch kaum zu fassen. Das 
kann man nicht ertragen. Dass ich lebe, 
wundert mich selbst, aber ich bin doch nicht 
gesund. An den Folgen des Typhus habe ich 
immer noch zu leiden.“

Zu Helene Löbenstein, Margots Mutter, 
führt sie aus: „Ihre Mutter war bis zuletzt mit 
Ihnen in Gedanken und hielt sich sehr tapfer. 
Das Schicksal war jedoch unerbittlich.“ Sie 
schließt mit den Worten: „Seien Sie stark und 
denken Sie daran.“

Margot Löbenstein arbeitet in der Folge-
zeit als Labortechnikerin im Brooklyn Jewish 
Hospital53 und lernt im Hause von Onkel 
und Tante Ralph Mezger kennen und lieben. 
Er ist zu Besuch im Hause Gottlieb, lebt je-
doch mit seinen Eltern und seinem Bruder in 
 Montevideo, Uruguay. Seine Eltern, Schuh-
fabrikant Ludwig und Johanna Mezger, waren 
am 31. Dezember 1938 mit ihm, der eigent-

Brief von Marie Rothova aus Prag

Kinderausweis von Rolf (Ralph) Mezger
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lich den Geburtsnamen Rolf trug, und sei-
nem vier Jahre älteren Bruder Hans aus dem 
württembergischen Heilbronn nach Uruguay 
emigriert.54 

Margot und Ralph heiraten am 18. Sep-
tember 1950 im Lake County, Indiana 
( Metropolregion Chicago). Ihre Hochzeits-
reise führt sie zu Margots Schwiegereltern 
nach Uruguay. Sie lassen sich in Montevideo 
nieder, ohne ein Wort Spanisch sprechen 
zu können. Ralph arbeitet als Angestellter, 
macht sich später selbständig. Margot arbei-
tet in einem Labor. Sie wohnen zunächst in 
Montevideo, Simon  Bolivar 1468/955, später 
dann Vazquez Ledesam 2945, Piso 4, wie 
aus einem Touristenvisum für Brasilien her-
vorgeht. Im Juni 1955 wird Tochter Susana, 
im November 1961 Tochter Gabriela gebo-
ren. Da sich die Lebensumstände in Uruguay 
verschlechtern, zieht die Familie 1970 nach 
Buenos Aires, Argentinien.56

Margot Mezgers „Wiedergutmachungs-
verfahren“ wird ab September 1950 durch 

Standesamtseintragung (Indiana Marriages, 1811–2007, database with  images, FamilySearch, https://
familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV9M-K4HQ, Ralph Mezger and Margot Lobenstein, 18 Sep 1950, 
Lake, Indiana, United States, Marriage Registration, Indiana Commission on Public Records, Indianapolis, 
FHL microfilm 007578307)

Touristenvisum  1955  (Aus  www.familysearch.
org –  freundlich zur Verfügung gestellt von Fred 
Zimmak, Großolt)
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einen Anwalt aus London geführt. Als Zeu-
gin bestätigt Inge Friedman57 am 7. Mai 1951 
die Abläufe, da sie mit  Margot von Riga über 
Hamburg-Fuhlsbüttel bis Kiel-Hassee zu-
sammen ist.58 Zunächst wird ihr im Februar 
1954 für die Haftzeit eine Entschädigung 
von DM 6150,– zuerkannt. Ein Folgeantrag 
im Oktober 1956 für die Vermögensent-
schädigung als Alleinerbin ihrer ermorde-
ten Eltern und Schwester wird im Novem-
ber 1956 mit einem Pauschbetrag von DM 
150,– beschieden. 1961 wird festgestellt, 
dass im Entschädigungsverfahren eine Per-
sonenverwechslung stattgefunden hatte und 

eine erneute Überprüfung der Ansprüche 
veranlasst. Diese erfolgt durch Antrag vom 
Januar 1963 aufgrund der voran gegangenen 
namentlichen Verwechslung ihres Vaters 
mit einem anderen  Baruch  Löbenstein aus 
Eschwege (ein Cousin 3. Grades, 1891 
ebenfalls in Datterode geboren und Vieh-
händler in Eschwege), wird aber mit Blick 
auf die von der Stadt Eschwege festgestell-
ten Gewerbeerträge vor Beginn der Verfol-
gung bereits im Februar 1963 abschlägig 
beschieden.59

Die beiden Töchter von Margot und 
Ralph Mezger heiraten und schenken Margot 

Die Enkelkinder Victoria und Santiago Alonso Novo an den Wohn- und Geschäftshäusern der Urgroßel-
tern in Datterode (links) und Eschwege Mai 2019

Stolpersteine in Eschwege vor dem einstigen Wohn- und Geschäftshaus
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und Ralph Mezger vier Enkelkinder. Ralph 
 Mez ger verstirbt 2008 im Alter von 83 Jah-
ren.  Margot Mezger spricht während der vie-
len Jahre seit ihrer Befreiung bis auf den oben 
zitierten Satz der Großmutter nicht mehr 
deutsch. Wie ihre Enkelkinder Santiago und 
Victoria Alonso Novo anlässlich eines Besu-
ches beim Verfasser im Mai 2019 erläutern, 
war ihre Großmutter der liebste Mensch, den 
sie kannten. 

Immer fröhlich und stets mit einem Lä-
cheln auf den Lippen. Aber als ihr Großvater 
anlässlich des Falkland-Krieges im TV Nach-
richten anschauen will, schaltet sie das Fern-
sehgerät mit dem energischen Bemerken 
aus, dass in ihrem Hause nichts von einem 
Krieg angeschaut würde. Margot Mezger 
lebt auch nach dem Tod ihres Gatten ohne 
fremde Hilfe in ihrer Wohnung, bis sie nach 
Bruch der Hüfte in ihren letzten Jahren auf 
einen Rollstuhl und damit auf Hilfe ange-
wiesen ist. Enkelsohn Santiago zieht zu ihr. 
Erst kurz vor ihrem 90. Geburtstag kommt 
sie wieder in Kontakt mit der Tochter ihrer 

Cousine in der Schweiz, als diese sie nach 
langen Recherchen ausfindig macht und sie 
anruft. Margot spricht mit ihrer Cousine in 
Deutsch – erstmalig nach vielen Jahrzehn-
ten. Eine ihrer ersten Fragen gilt der Aufklä-
rung des Schicksals ihrer Schwester Bella. 
Erst jetzt ist sie in der Lage, ihren nahen An-
gehörigen Details aus ihrem dramatischen 
Leben – jedoch in englischer Sprache – zu 
erzählen.

Für Margots Eltern, Baruch und Helene 
 Löbenstein sowie für die Mutter der erwähn-
ten Cousine, Rosa Freund, geborene Löben-
stein, werden am 26. Mai 2010 vor dem 
ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus der 
Familie in Eschwege, Friedrich-Wilhelm-Stra-
ße 14, „Stolpersteine“60 verlegt.

Margot Mezger verstirbt im Kreise ihrer 
Lieben an ihrem 92. Geburtstag, dem 6. Au-
gust 2015.
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Palästina – Eschwege, von 
den Anfängen bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts1

von Anna Maria Zimmer
 
 

Um das Zusammenleben zwischen Chris-
ten und Juden in Eschwege zu beleuchten, 
möchte ich zur Wissensauffrischung weit 
zurückgreifen! Zwar nicht bis zu Adam und 
Eva, aber über 5000 Jahre zurück in die Zeit, 
als die Juden in den damaligen Hochkulturen 
Ägypten, Babylon und einigen anderen Ge-
bieten in Gefangenschaft waren. Dort wim-
melte es nur so von verschiedenen Göttern 
und die Juden wollten und konnten schließ-
lich wieder zurück in das Land Palästina, wo 
sie ihren Glauben an einen einzigen Gott 
einige Jahrhunderte lebten. Der Perserkönig 
Kyros, Herrscher über Babylonien, erlaubte 
allen Juden die Heimkehr nach Palästina. Al-
lerdings waren es meist die ärmeren Juden, 
die es in das unterentwickelte Land zog, 
während ein Großteil der Wohlhabenderen 
sich den persischen Handelskarawanen an-
schloss und in weit entfernte Länder zog. 

Nach der Herrschaft der Perser entstand 
das Großreich der Römer, was für die Ge-
schichte der Juden und der Christen wichtig 
ist. Aus dem Alten Testament ist es sicher 
noch geläufig, dass die Juden unter der 
Herrschaft der Römer (also über 2000 Jah-
re zurück) stark unterdrückt wurden. Unter 
 Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, 
wurde Jesus gekreuzigt. 70 Jahre danach 
wagten die Juden einen Aufstand, der blutig 
niedergeschlagen wurde, ihre Hauptstadt Je-
rusalem wurde zerstört. Wer nicht floh, wur-
de getötet. 
Ein Teil fand Zuflucht in verschiedenen Län-
dern um das Mittelmeer, Nordafrika, Spani-
en, Kleinasien. Ein anderer Teil flüchtete wei-
ter bis Nord- und Osteuropa. Man nannte sie 
aschkenasische Juden.

Woher kamen die Eschweger Juden? 

Über die ersten Juden in Eschwege gibt es 
nur indirekte Hinweise. Aber Eschwege war 
verflochten mit wichtigen Handelsstädten 
im Rheinland, wo im 1. Jahrtausend nach 
Chr. Juden nachgewiesen sind und so muss 
man annehmen, dass auch hier Juden waren. 
Ebenso lebten Juden verteilt an den Höfen 
verschiedener Herrscher Europas, die sich 
die Handelsrouten der Juden zunutze mach-
ten. 

Zwischen dem 6. und 11. Jahrhundert ist 
ein friedliches Zusammenleben ohne große 
Auseinandersetzungen zwischen Juden und 
Christen unter fränkischen und sächsischen 
Kaisern bezeugt. Sie konnten u. a. Kaufleute, 
Steuereintreiber, Goldschmiede sein. 

Zeit der Kreuzzüge vom 11.–13.
Jahrhundert und Judenverfolgung

Die Zerstörung der Grabeskirche in Jeru-
salem durch den Kalifen El Hakim im Jahre 
1009 führte zu verstärkten Konflikten auch 
zwischen Juden und Christen. Es entstand 
der Wahn, dass nur das Christentum die wah-
re Religion ist und die anderen Religionen, 
also Juden und Muslime, bekämpft werden 
müssen. Jeder Christ habe die Pflicht der Be-
kämpfung. Die Kreuzzüge zogen eine Welle 
der Verfolgung auch für die Juden in Europa 
nach sich. Menschen hassten die Juden, denn 
es hieß nicht: Die Römer haben Christus ge-
kreuzigt, sondern: Die Juden haben es getan! 

Christen wurden zur Bewaffnung aufgeru-
fen, um sich den Kreuzzügen anzuschließen 
und für den christlichen Glauben zu kämp-
fen.

Aber den Juden wurde verboten, Waffen 
zu tragen – sie galten als unwürdig. Aller-
dings behielt sich der Kaiser ihre Verteidi-
gung vor. Durch die erhöhte Schutzbedürf-
tigkeit waren die Juden stark abhängig von 
ihren Schutzherren. Diese ließen sich den 
Schutz teuer bezahlen und erfanden allerlei 
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Sondersteuern. Ärmere Juden konnten sich 
oft nicht für alle Kinder einen Schutzbrief 
leisten, so dass diese im Erwachsenenalter 
aus dem Land ausgewiesen wurden. Nicht 
alle ausgewiesenen Juden fanden Aufnahme 
in einem Nachbarland. Infolgedessen gab es 
auch umherziehende jüdische Junggesellen-
gruppen oder auch Banden. 

Wir kommen nun zu der Frage, wovon 
die Juden in dieser Zeit leben konnten? Papst 
 Alexander III. stand Juden 1179 das Recht zu, 
Zinsen zu nehmen. Es entstand der Vorwurf 
der Wucherjuden. Geld wurde durch den 
stark zunehmenden Fernhandel gebraucht. 
Die Zinsnahme galt in dieser Zeit unter den 
Christen als unsittlich. 1215 wurde von Papst 
Innozenz III. für Christen das Verbot der Zins-
nahme erlassen (das sogenannte Kanonische 
Zinsverbot).

Wovon sollte der Großteil der Juden aber 
leben, wenn nicht von Handel oder Zinsnah-
me? Land durften sie nicht besitzen, in die 
handwerklichen Zünfte, kaufmännischen 
Gilden usw. ließ man sie nicht hinein. So 
blieb vielen Juden nur noch der Handel mit 
Trödel und verfallenen Pfändern, der ihnen 
den Vorwurf eintrug, ein unnützes Gesindel 
zu sein. 

Und der Besitz der kleineren Gruppe 
wohlhabender Juden weckte zudem den 
Neid von manchen Christen. Der Boden für 
kleinere und viele große Ausschreitungen ge-
gen die Juden war bereitet.

Pest und Judenverfolgung

Die nächste große Welle der Judenverfolgung 
im Mittelalter begann mit dem Ausbruch der 
Pest, die etwa 25 Mio. Menschen (das war ein 
Drittel der damaligen europäischen Bevölke-
rung) das Leben kostete. Die Rattenflöhe als 
Überträger der Krankheit waren unbekannt 
und die Suche nach Schuldigen begann. 
Die große Pestepidemie begann 1347 in Eu-
ropa und erreichte Hessen im März 1349. Die 
jüdischen Gemeinden Fulda, Gelnhausen, 

Frankfurt und andere wurden vernichtet, we-
nige Juden konnten fliehen. Ausschreitungen 
in Eschwege sind nicht beschrieben, aber das 
Plündern und Morden in der Nachbarstadt 
Mühlhausen umso genauer. Nur ganz wenige 
Juden entkamen. Ein Großteil der damaligen 
Herrscher benutzte die jüdische Bevölke-
rung als Sündenbock, um von ihrer eigenen 
Machtlosigkeit gegenüber den katastrophalen 
Zuständen während der Pestepidemie und 
ihrer Misswirtschaft abzulenken. Markgraf 
Friedrich III., mit dem Beinamen der Stren-
ge, von Meißen, empfahl, doch alle Juden zu 
töten. Was hatten sie angeblich verbrochen? 
Man warf ihnen vor, die Pest verursacht zu 
haben, indem sie die Brunnen der Christen 
vergiftet hätten.

Wiederansiedlung von 
Juden in Eschwege

Wir machen nun einen Zeitsprung. Warum 
findet man gut 100 Jahre später (nach der 
Pest) wieder überall, auch in Eschwege, jüdi-
sche Familien bzw. Gemeinden?

Zum einen waren einzelne geflohene Ju-
den nach der Pestzeit zurückgekommen, also 
die aschkenasischen Juden, zum anderen ka-
men Juden aus Spanien und Portugal dazu, 
die sephardischen Juden.

Emigrierte Eschweger Familien führen ihre 
Abstammung auf aus Spanien und Portugal 
geflohene Juden zurück. 

Es gab dort im südlichen Spanien einige 
Jahrhunderte lang ein fruchtbares Zusam-
menleben zwischen Muslimen und Juden. 
Muslime hatten um 700 dort die christlichen 
Westgoten besiegt, die ihrerseits die Juden 
unterdrückt hatten. In den kommenden Jahr-
hunderten wurden die Juden dort gebildet, 
waren wirtschaftlich stark und wohlhabend 
und genossen bürgerliche Rechte.

Aber im 12. Jahrhundert kommen in Spa-
nien die Al Mohaden an die Macht und ver-
treten einen rigiden Islam. In ihrem Macht-
bereich lebende Juden unterlagen einer 
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grausamen Zwangsbekehrung, alles Vermö-
gen wurde von den Herrschern beschlag-
nahmt. Einem kleineren Teil gelang die Flucht 
in das christliche, nördliche Spanien wo sie 
Aufnahme fanden. 

Den Juden im christlichen Teil Spaniens 
ging es etwa zwei Jahrhunderte ganz erträg-
lich. Doch dann begann dort ihre Zwangs-
christianisierung. Um dem Tod zu entgehen, 
nahmen viele den christlichen Glauben an. 
Man nannte sie Neuchristen oder Marranen. 
Diese hatten zwar weniger Rechte, konnten 
aber viele Berufe ausüben. 

Judenverfolgung in Spanien

1474 brach für die Juden in Spanien eine 
neue, sehr schlimme Ära an. Ferdinand von 
Aragon heiratete Isabella, die Thronerbin von 
Kastilien. Ihr Ziel war die politische Einheit 
Spaniens, also die Vertreibung der Muslime 
aus dem südlichen Spanien, und die religiöse 
Einheit. Es sollte nur eine katholische Kirche 
geben. 

Das bedeutete die rigorose Vertreibung 
der Juden aus Spanien unter Einbehaltung 
ihres Besitzes! Die Marranen oder Neuchris-
ten wurden ab 1480 auch mit dem Segen des 
Papstes einem Glaubensgericht unterzogen. 
Sie sollten Personen verraten, die noch Kon-
takt mit Juden hatten oder selbst noch im jü-
dischen Glauben verwurzelt waren. Mehr als 
12.000 Juden wurden in kurzer Zeit getötet, 
meistens verbrannt.

Der Dominikanerpater Thomas Torque-
mada, Beichtvater der Königin Isabella, war 
extrem grausam und gefürchtet, denn er führ-
te im ganzen Land die Glaubensgerichte mit 
schwerer Folter ein. Dies wurde Inquisition 
oder „Befragung“ genannt. 

Die Inquisition griff von Spanien auch auf 
Portugal über. Von der iberischen Halbinsel 
geflüchtete Juden nannte man in Europa „Pa-
lit“, d. h. Flüchtling. Im deutschen Raum wur-
de daraus der Name Plaut. In Eschwege gab 
es im Laufe der Zeit 30 Familien mit diesem 

Namen, in Frankershausen und anderen um-
liegenden Gemeinden gab es ebenfalls viele 
jüdische Familien mit dem Namen Plaut. 

Juden in Eschwege im 
16. Jahrhundert

Nun kommen wir zu den rechtlichen Grund-
lagen für das Leben der Juden in Eschwege 
im 16. Jh.

Es war die von Landgraf Philipp dem 
Großmütigen erlassene „Judenordnung“ des 
Jahres 1539. Eindeutig wird darin nur von 
einer Duldung der Juden ausgegangen, die 
jederzeit zurückgenommen werden konnte. 
In einer Deutung wird die Ansicht vertreten, 
dass es in der jungen protestantisch-lutheri-
schen Kirche kontroverse theologische Dis-
kussionen gab und diese Kirche mit dem 
Problem des Judenschutzes noch nicht fertig 
wurde, zumal Luther Schriften gegen die Ju-
den verfasste. Er war enttäuscht, dass sich Ju-
den nicht bekehren lassen wollten. 

In der „Judenordnung“ heißt es in 
§ 1  dass ein der protestantischen Theo-

logie entsprechendes „Urjudentum“ 
entstehen sollte, 

§ 2  Die Juden sollten keine neuen Syna-
gogen bauen dürfen und in aller Stille 
beten,

§ 3  Juden und Christen dürfen nicht über 
Religion diskutieren, denn Christen 
könnten irrig gemacht werden,

§ 4  Die Juden sollen sich christliche Pre-
digten anhören, denn man soll ihnen 
zu ihrem Heil verhelfen.

Die Bekehrungs- und Vertreibungs-
versuche im 17. Jahrhundert

Philipp der Großmütige befahl den Juden, je-
den Sonntag die Kirche zu besuchen. Seinem 
Beispiel folgte die staatsmännisch sehr tüch-
tige Landgräfin Amalie Elisabeth, Regentin 
1637–1650, die hessische Juden nach Kassel 
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beorderte, um hier die christlichen Predigten 
zu hören. Eschweger Juden mussten 1647 alle 
sechs Wochen auf dem Rathaus erscheinen, 
um belehrt zu werden. Wer nicht kam, wurde 
mit einem Dukaten bestraft. Der Druck auf 
die Juden wurde verstärkt, wöchentlich soll-
ten sie nun die Bekehrungspredigten hören. 

Superintendent Hütterodt berichtete nach 
Kassel, dass die Eschweger Juden begehren, 
dass keine Christen dabei sein sollen und die 
Zusammenkünfte sollten doch nach Abtero-
de verlegt werden. Er vermutete aber, dass 
die Juden diesen Ort nur unter dem Vorwand 
aufsuchen, damit niemand von den Beamten 
zur Stelle ist und Aufsicht führt. 

In einigen Fällen hatten die Bekehrun-
gen Erfolg. Die Landgräfin selbst, Höflinge, 
manchmal auch Gilden oder Zünfte waren 
die Paten. In Eschwege waren es 1688 die 
Ratspersonen, die dem getauften Juden Chris-
tian acht Gulden Patengeld gaben – das war 
genau so viel, wie seine Eltern Schutzgeld für 
ihn bezahlt haben. 

Nach den Wirren des Dreißigjährigen Krie-
ges (1618–1648) und mit der Wiederherstel-
lung friedensmäßiger Zustände versuchten 
die Städte 1657 erneut, eine Vertreibung der 
Juden beim Landgrafen durchzusetzen, er-
hielten jedoch von Wilhelm VI. (1650–1663) 
(nach Amalie) eine klare Abfuhr: „Dass die Ju-
den aus dem Lande vertrieben und unter den 
Christen nicht mehr geduldet werden sollen, 
ist göttlichen und menschlichen Rechten zu-
wider, da sie die göttliche Verheißung haben.“

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts verbesserten sich die Verhältnisse für 
die jüdischen Gemeinden in Hessen. Am 
Ende des 17. Jahrhunderts gab es in Eschwe-
ge 27 hausgesessene jüdische Familien, bei 
nur 18 in Kassel. Unter der Regentschaft des 
Quartlandgrafen Ernst (1655–1689) erstarkte 
und vergrößerte sich die jüdische Gemein-
de. Ein Quartlandgraf regierte nur ein Viertel 
der Landgrafschaft, die sogenannte Quart mit 
den Städten Rotenburg, Sontra, Witzenhau-
sen und Eschwege. Landgraf Moritz war seit 
1603 in zweiter Ehe verheiratet und versorg-

te die Kinder aus dieser Ehe mit der Abtren-
nung. Quartlandgraf Ernst schützte Juden, die 
1671 von der Abtei Fulda vertrieben wurden 
und nahm sie auf. Einige ließen sich auch in 
Eschwege nieder, obwohl der Stadtrat von 
Eschwege sich gegen die Aufnahme der Ju-
den gewandt hatte. 

In die Regierungszeit des Quartlandgrafen 
Ernst fiel auch der Baubeginn der ersten Syn-
agoge 1688. Noch Landgraf Moritz hatte den 
Antrag der Eschweger Juden abgelehnt, ihnen 
ein Zimmer zuzuweisen, damit sie zu Zehnt 
beten könnten, ohne dafür nach Wanfried 
gehen zu müssen. Landgraf Ernst ordnete an, 
„den Eschweger Israeliten ein Baugrundstück 
zur Verfügung zu stellen für den Bau eines 
Bet- und Lehrhauses … unser Amtmann, 
Rentmeister und Stadtschultheiß zu Eschwe-
ge sich danach zu richten haben!!!“

Das bereit gestellte Grundstück war am 
„Fischerstade“ gelegen, also nach der heuti-
gen Straßenbezeichnung „Unter dem Berge“ 
und lag damit außerhalb des Mauerrings. 
Bevor jedoch auf dem neuen Grundstück ge-
baut werden konnte, vergingen weitere fünf 
Jahre. Ab 1692 ist jedenfalls eine Synagoge 
nachzuweisen, zu suchen in den Häusern 
Nr. 20 und 22, die früher ein Gebäude bilde-
ten und sicherlich auch das für die rituellen 
Waschungen notwendige Mikwa, das Juden-
bad enthalten haben. 

Die Wirtschaftskraft der Juden galt im 
17. Jahrhundert als gering bis mittelmäßig. 

Entwicklung der jüdischen 
Gemeinde im 18. Jahrhundert 

Bis zum Jahre 1739 galt die alte Judenordnung 
von 1679. Die neue Ordnung verschärfte die 
Lage für die Juden. Um die angewachsenen 
jüdischen Gemeinden in Hessen unter Kon-
trolle zu bringen, das heißt, das weitere An-
wachsen zu verhindern, wurden Maßnahmen 
gegen Juden erlassen. In der „Judenstättigkeit“ 
von 1744 wurden die Juden in drei Listen er-
fasst: a) die geduldeten Juden, b) die Juden 
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mit Schutzbrief, c) die auszuweisenden Juden 
ohne Schutzbrief und ohne Duldung. Die so-
genannten Vaganten oder Fahrenden der Ju-
den konnten keinen Schutzbrief erhalten, sie 
waren nahezu rechtlos, konnten sich nirgends 
ansiedeln, durften keine Familie gründen. Es 
waren vor allem aus Polen und Osteuropa 
stammende Flüchtlinge, die in der Zeit der 
großen Pogrome im östlichen Europa nach 
dem Ende des Dreißigjährigen Krieges nach 
Deutschland flohen. Auch die Eschweger jü-
dische Gemeinde nahm solche Juden auf. 

Unter den ausgewiesenen Juden Hessens 
1744 waren immerhin 34 Familien mit 160 
Personen aus den Gebieten Eschwege und 
Witzenhausen und Umgebung. Aber längst 
nicht alle ausgewiesenen Juden verließen 
das Land tatsächlich. Den Geboten der Ver-
treibung hatten sich viele adlige Grundher-
ren widersetzt. Sie machten geltend, dass sie 
früher reichsunmittelbar gewesen seien und 
selbst das Judenregal, d. h. das Recht über 
Juden zu bestimmen, besäßen. Es gab länd-
lichen Grundherren, die viele vertriebene Ju-
den unter ihren Schutz nahmen, den sie sich 
natürlich gut bezahlen ließen bzw. die Juden 
arbeiteten als Knechte und Mägde gegen Kost 
und Logis. Ein anderer Teil der Grundherren 
behandelte die aufgenommenen Juden aber 
gut. 

Zeit gewaltiger Umbrüche – 
das 19. Jahrhundert

Veränderte politische Strömungen, ausge-
löst durch die Franz. Revolution von 1789, 
griffen auch auf Hessen über. Napoleon war 
1804 Kaiser der Franzosen geworden, in der 
Schlacht bei Jena und Auerstädt wurde Preu-
ßen geschlagen und auch in Hessen neue 
politische Strukturen geschaffen. Eschwege 
gehörte nun zum Königreich Westphalen, 
Hauptstadt Kassel, regiert von Jérôme, einem 
Bruder Napoleons.

Die Juden erhielten von ihm 1808 die vol-
len Bürgerrechte, die Emanzipation war ein-

geleitet. Alle Juden mussten nun feste Fami-
liennamen annehmen; Beispiele: aus Moses 
wurde Moser, Mosner oder Moschner, aus 
Baruch Bendix, aus Naphtali wurde Hirsch. 
Jüdische Familien, die von ihrer Heimatstadt 
weggezogen waren, durften einen Sohn nach 
der Heimatstadt benennen. Deshalb gibt es 
Juden mit dem Namen Eschwege. Nach Is-
rael ausgewanderte Juden mit dem Namen 
Eschwege nennen sich jetzt Esch. 

In diese für die Juden gute napoleonische 
Zeit fallen Gründungen von verschiedenen 
Handwerksbetrieben, Textilmanufakturen 
usw. Die Wirtschaftskraft der jüdischen Ge-
meinde erstarkte.

Aber die Gleichstellung mit Christen war 
nicht von langer Dauer. 1813 zerfiel das 
Königreich Westphalen, den Juden wurden 
die Bürgerrechte wieder abgenommen, aber 
eine etwas bessere Behandlung eingeleitet. 
1821 bestieg Kurfürst Wilhelm II den Thron. 
Er trennte Vewaltung und Justiz und richtete 
die Kreise Eschwege und Witzenhausen ein. 
Doch die Kreise verarmten, Günstlings- und 
Mätressenwirtschaft erregten den Zorn der 
Bevölkerung. Als weitere Beschuldigte an der 
wirtschaftlichen Not nannte man die Juden, 
von denen die Quartlandgrafen allzu vie-
le ins Land gelassen hätten. Es gab kleinere 
Ausschreitungen. Man forderte in Bittschrif-
ten eine Beschränkung des Zuzugs von Juden 
und Wanfried forderte gar die Aufhebung des 
Verbots von Mischehen, um eine Assimilie-
rung der Judenschaft zu ermöglichen.

Ab 1830 herrschte in den Städten und 
Dörfern noch größere wirtschaftliche Not 
durch verschiedene Naturkatastrophen wie 
z. B. Dürre, Nässe, Kälte, auch Zollbeschrän-
kungen und andere Missstände waren zu be-
klagen. Die Folge war eine große Auswande-
rungswelle nach Amerika von Christen und 
Juden, auch aus Eschwege.

Im Februar 1848 kam die Nachricht von 
einer neuen Revolution in Paris nach Hessen. 
Der Kurfürst lud sofort Abordnungen ver-
schiedener Städte ein, ließ sich Bittschriften 
vortragen. Trotzdem gab es im ganzen Ge-
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biet immer wieder Demonstrationen. Klei-
nere Ausschreitungen gab es gegen Beamte 
des Kurfürsten, große Ausschreitungen aber 
vor allem gegen die Juden, die man als Ur-
sache allen Übels ansah. In Herleshausen 
z.B. hatte der Mob zwei Tage so gewütet, 
dass „kein Judenhaus Fenster mehr“ hatte. In 
Rotenburg und einigen anderen Städten war 
es nicht besser. In Eschwege schlug man nur 
bei einem Juden die Fenster ein, andere Ju-
den hatte man erpresst, das Geld gemeinsam 
verjubelt, Drohungen gegen sie ausgestoßen 
und sogenannte „Katzenmusiken“ nachts vor 
ihren Häusern veranstaltet. In der so genann-
ten „Schlacht bei Lomnitz“, Eschwege Markt-
straße, ging es darum, dass zwei christliche 
Lehrlinge einen jüdischen Lehrling schwer 
misshandelten und viele Christen zuschauten 
ohne einzugreifen. Dieser Misshandelte „be-
saß die Frechheit, das anzuzeigen und eine 
Gerichtsverhandlung zu provozieren“, so die 
Christen. Die Täter gestanden nach langem 
Leugnen. Aber es gab anschließend wieder 
Ausbrüche gegen Juden. Aus Abterode und 
Bebra wurde „nur“ von Krawallen gegen Ju-
den berichtet.

Anlass für die Ausbrüche gegen die Juden 
war, dass diese die Notzeiten durch ihre Be-
triebe besser überstanden, neue Firmen wie 
Färberei, Peitschen- und Stockfabrik, Mecha-
nicus-Optikus Werk usw. gründeten. Durch 
großen Familien- oder Verwandtenzusam-
menhalt sammelten sie Kapital für Investiti-
onen und halfen sich gegenseitig beim Kauf 
von Häusern. Das wird z. B. darin sichtbar, 
dass mehrere Personen bzw. Familien an ei-
nem Haus- oder Firmenbesitz beteiligt sind. 

Durch den bereits erwähnten wirtschaft-
lichen Aufschwung der Juden konnten diese 
den Bau einer neuen Synagoge beantragen 
und sich dabei auf die 1825 erlassene neue 
Synagogenordnung stützen. Die alte, 1688 
errichtete Synagoge, war baufällig geworden. 

Am 14. Dezember 1838 wurde die heuti-
ge Synagoge mit einem Säulenportal auf dem 
Cyriacusberg, heute Schulberg genannt, ein-
geweiht. Die nahezu quadratische Synagoge 

hatte 134 Männer- und 74 Frauenplätze. Die-
ser zweigeschossig gegliederte Sakralbau mit 
Säulenportikus wurde vom Landbaumeister 
Johann Friedrich Matthei errichtet. 

Bei der Einweihungsfeier waren auch 
Vertreter der Stadt Eschwege und christliche 
Geistliche zugegen, wobei der katholische 
Geistliche ein schönes Gedicht angefertigt 
hatte. (Wie gut, dass diese schöne Synagoge 
nicht zerstört wurde und die Neuapostoli-
sche Gemeinde sie so geschmackvoll reno-
viert hat.) 

Auch 1885, bei der Feier zum 50-jährigen 
Amtsjubiläum des Kreisrabbiners Goldmann, 
waren Vertreter der Stadt, der Landrat und 
der Geistlichkeit aller Konfessionen vertre-
ten. Die Kinderbewahranstalt, die 1879 ge-
gründet und „Kinder ohne Unterschied der 
Konfession ab 2 1/2 Jahren aufnahm“, bekam 
eine großzügige Geldspende. 

Es hatte den Anschein, dass die Juden voll 
integriert waren. Rein rechtlich waren sie 
dies auch, denn Preußen hatte 1866 Kurhes-
sen und Nassau annektiert und 1869 ein Ge-
setz erlassen, „dass Juden volle bürgerliche 
und staatsbürgerliche Rechte haben und alle 
Beschränkungen aufgrund der Religion auf-
gehoben sind“. 

Welche Besonderheiten gab es in der jü-
dischen Gemeinde aufgrund der wirtschaft-
lichen Kraft und des gewachsenen Selbstbe-
wußtseins? 1869 besuchten 80 Kinder die 
jüdische Schule, aber die Schülerzahl sank 
in Eschwege, wie auch in anderen Städten, 
kontinuierlich. Nicht, weil die Kinderzahl zu-
rückging, sondern weil Juden ihre Kinder viel 
häufiger in eine weiterführende Schule als 
Christen schickten. Das war zum einen des-
halb, weil Juden durch die Verfolgungszeiten 
wussten, dass man nur das nicht verlieren 
kann, was man im Kopf hat. Zum anderen 
gab es immer mehr Juden, die sich das Schul-
geld leisten konnten. Schon 1840 waren vom 
Eschweger Progymnasium mit 56 Schülern 
zwölf jüdisch, davon fünf mit dem Namen 
Plaut. Unter den ersten Schülern, die das 
Abitur in Eschwege bestanden, war auch der 
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jüdische Schüler Albert Kahn im Jahre 1869.
Ein weiteres Beispiel für jüdische Weit-

sicht: 1877 beantragte der Kaufmann J. M.
Levy, Mitglied des Bürgerausschusses, die 
Errichtung einer sechsten Klasse, Selecta, für 
Mädchen. Seine Begründung war nicht nur 
pragmatisch schlüssig, sondern sie beweist 
auch eine bemerkenswert moderne Einstel-
lung zur Mädchenbildung. Er forderte, dass 
alle Mädchen einen gleichen Bildungsab-
schluss wie die Jungen bräuchten. Es sei 
außerdem den Eltern nicht zuzumuten, ihre 
Mädchen mit Aufwendung großer Geldopfer 
in auswärtige Pensionate mit anderen Unter-
richtsanstalten zu schicken.

Ein Jahr später wurde die höhere Töchter-
schule zur Mädchen-Mittelschule erhoben, 
deren Aufbau und Lehrpläne sich nach den 
preußischen Bestimmungen für Mittelschu-
len richteten. 

Zum Schluss soll noch ein kurzer Blick 
auf die Vereinstätigkeiten der jüdischen Be-
wohner Eschweges geworfen werden. Ob 
bei der Feuerwehr, bei Turn- und Sportverei-
nen, beim Werratalverein, überall findet man 
christliche und jüdische Mitglieder vereint. 
Beim Werra talverein und beim Verein zur 
Pflege der Kunst gab es jüdische Gründungs-
mitglieder. Lediglich die Casino-Gesellschaft 
hatte keine jüdischen Mitglieder. 

Ausgrenzung und Verfolgung 
im 20. Jahrhundert

Nach den guten Zeiten kommen oft schlechte 
Zeiten und das war für die Juden so am Über-
gang vom 19. ins 20. Jahrhundert. Hessen-
weit gab es gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
einen sich stark abzeichnenden wirtschaft-
lich begründeten Antisemitismus. Die Anti-
semiten-Partei erhielt in unserem Wahlkreis, 
besonders aus den Kreisen des Handwerks 
und des Mittelstandes, sehr viele Stimmen. 
Es waren zwei wesentliche Wahlparolen der 
Antisemiten, die die Wähler anziehend fan-
den: Die schlechte Lage des Handwerks sei 

die Schuld der schrankenlosen Freiheit der 
Gewerbeordnung. Das Elend der kleinen 
Handwerker und der Arbeiter sei eine Folge 
des kapitalistischen Judentums.

Bei der Reichstagswahl 1893 gewann der 
Kandidat der Antisemitenpartei Hans Leuß die 
Wahl der Kreise Witzenhausen,  Eschwege, 
Schmalkalden, die zu einem Wahlbezirk 
zusamengefasst waren, einen Stimmenan-
teil von 26%. Zwei Jahre später gab es eine 
Nachwahl, weil Leuß wegen eines Meineides 
die bürgerlichen Ehrenrechte und damit sein 
Mandat verlor. Der neue Kandidat der Anti-
semitenpartei, Pfarrer Iskraut, erhielt in der 
Stichwahl 9915, der Sozialdemokrat Huhn 
nur 6808 Stimmen. Im Ganzen wurden im 
Jahre 1893 sechzehn antisemitische Reichs-
tagsabgeordnete gewählt. Einer der wichtigs-
ten Einzelkämpfer gegen den Antisemitismus, 
Dr. Joseph Kolkmann, kämpfte gegen den 

a)  wirtschaftlichen,
b)  den religiösen und den stark aufkom-

menden 
c)  rassisch begründeten Antisemitismus. 

Nach dieser Behauptung haben Juden 
unreines Blut, das sich nicht mit dem 
christlichen vermischen dürfe!

Die Juden wurden zum rassisch minderwer-
tigen Fremdkörper abgestempelt, der die ger-
manische Rasse durch Blutvermischung ver-
nichten, das deutsche Kulturleben zersetzen 
und nach der Weltherrschaft streben wolle. 
Die Idee des Rassenantisemitismus entstand 
aus dem Bestreben, den Juden, und hier vor 
allem den vielen, sich assimilierenden Juden, 
zu schaden. 

Zum Schluss zitiere ich aus einer Reichs-
tagsrede von 1893 des von den Konservati-
ven Parteien, einschließlich Otto von Bism-
arck, bekämpften Reichskanzlers Graf von 
Caprivi, in der er eindringlich vor dem Anti-
semitismus warnte: „Die eingeleitete Bewe-
gung überschreitet schon vielfach die Gren-
zen, die mit dem Staatswohl vereinbar sind. 
Es werden Geister wach gerufen, von denen 
man nicht weiß, ob man imstande sein wird, 
sie zu bannen. Die wach gerufenen Geister 
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bilden einen Strom, fließen mit anderen Strö-
men zusammen, die sich gegen den Besitz 
und die staatliche Ordnung richten […] Ich 
glaube zu erkennen, dass die Geschichte Bei-
spiele zeigt, wie Bewegungen (gemeint sind 
die Pogrome gegen Juden) nicht mehr aufzu-
halten waren!“ 

Anmerkungen

1 Textfassung eines am 26. Januar 2019 in 
der ehem. Synagoge in Eschwege gehalte-
nen Vortrags.
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Jüdisches Leben in 
Harmuthsachsen1

von Rolf Hocke
 
 
Anfang März 2010 – am Abend zuvor war 
Neuschnee gefallen – besuchte ich zusam-
men mit dem amerikanischen Rabbi Joseph 
Edelheit den neueren der beiden jüdischen 
Friedhöfe Harmuthsachsens. Dass mein Gast 
am folgenden Sonntagmorgen auf der Kanzel 
in der Waldkappeler St.-Georgskirche über 
das Doppelgebot der Liebe predigen wür-
de, wäre ein eigenes Thema, aber mir geht 
es um den Moment auf dem Friedhof: Rab-
bi Edelheit war vor dem Grabstein von Elias 
Lorge ganz still geworden. Nachdem er sein 
Schweigen mit der Bemerkung gebrochen 
hatte: „Der Familienname Lorge ist überaus 
selten bei uns Juden“, begann er, von seinem 
verehrten Lehrer Ernst Lorge am Rabbiner-
seminar von Chicago zu erzählen.

Aber hier in Harmuthsachsen gab es seit 
dem 18. bis zum 20. Jahrhundert zahlrei-
che  Lorges. Es gab auch die Familiennamen 

Hammer schlag, Goldschmidt, Fürst, Bern-
stein, Neuhaus, Rothschild, Tannenbaum und 
etliche weitere. Harmuthsachsen hatte eine 
der größeren von insgesamt 14 heute nicht 
mehr existierenden jüdischen Gemeinden im 
Werra-Meißner-Kreis. Der Name Lorge war 
hier zweieinhalb Jahrhunderte lang stark ver-
treten! Der Familienüberlieferung nach seit 
1680. Der Name findet sich vereinzelt auch 
in Spangenberg, Sontra, Diemerode und an-
dernorts, aber der Elias Lorge auf dem neuen 
jüdischen Friedhof in Harmuthsachsen war 
tatsächlich ein Großonkel des Rabbis aus 
Chicago.

Im Gegensatz zu den Grabsteinen des al-
ten Judenfriedhofs „Auf dem Rauschenberg“ 
sind die Grabsteininschriften des neuen Har-
muthsächser Judenfriedhofs „Im alten Dorf“ 
noch nicht online nachlesbar bei LAGIS.

2008 waren Brian und Barbara Lorge in 
Harmuthsachsen zu Besuch gewesen und 
hatten den Förderverein auf „Onkel Moritz“, 
einen Bruder von Elias Lorge und von Heinz 
Lorge (s. u.) aufmerksam gemacht. Dr. phil. 
Moritz Lorge2 hatte 1907 über die Speise-
vorschriften in der jüdischen Sondergemein-
schaft der Karäer promoviert. 

Bei www.Alemannia-judaica.de ist nicht 
nur die Kennkarte, sondern auch ein kurzer 

Rabbi Joseph Edelheit im Gespräch mit Mitgliedern 
des Förderkreises vor der ehemaligen Synagoge 
Harmuthsachsen. In der Hand hält er einen hölzer-
nen Dreidel, den traditionell an Chanukka verwen-
deten „Würfel“ bzw. Kreisel mit vier hebräischen 
Buchstaben. Links  im Hintergrund die älteste  jüdi-
sche  Schule Harmuthsachsens mit  der Mikwe  im 
Vorbau, später umgebaut zu einer Garage.

Brian  Lorge  aus Australien  2008  zwischen  den 
Grabsteinen des mit  ihm verwandten Ehepaares 
Elias und Lina Lorge
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Lebenslauf zu finden, worin nachzulesen ist, 
dass der 1874 in Harmuthsachsen geborene 
Moritz Lorge von 1908 bis 1933 Oberleh-
rer und Studienrat für Religion, Geschichte 
und Deutsch an der Höheren Töchterschule 
in Mainz gewesen ist. Von 1935–1939 am-
tierte er als Bezirksrabbiner in Sobernheim 
und emigrierte 1939 mit seiner Frau und den 
beiden Söhnen Ernst und Heinz in die USA. 
Ernst Lorge hatte von Rabbiner Leo Baeck ein 
Stipendium vermittelt bekommen, 
das ihm ein Studium in den USA er-
möglichte, sein Bruder Heinz wurde 
Mediziner und praktizierte später als 
Herzspezialist in Boston. 

Mittlerweile ist bei www.Ale-
mannia-judaica.de aus Anlass des 
100. Geburtstags von Ernst Lorge ein 
2016 in der Allgemeinen Zeitung 
Mainz3 erschienenes Lebensbild er-
schienen, aus dem ich kurz berich-
ten möchte: Nachdem er 1942 sein 
Studium in den USA mit Auszeich-
nung abgeschlossen hatte, wurde er 
Rabbiner, gründete eine Familie und 
kehrte als Rabbiner mit der ameri-
kanischen Armee nach Deutschland 

zurück, – mit dem be-
sonderen Auftrag, sich 
um die Rehabilita-
tion von Zwangsver-
schleppten zu küm-
mern. So führte ihn 
sein Weg auch nach 
Eschwege, wo er eini-
ge Zeit verantwortlich 
war für alle Dis placed 
Persons in Nordhes-
sen. Zuvor war er 
bei der Befreiung des 
Konzentrationslagers 
 Buchenwald mit da-
bei und organisierte 
die Erstversorgung 
der Überlebenden als 
erster Rabbiner vor 
Ort. Von Buchenwald 

führte ihn sein Weg nach  Auschwitz, wo ihn 
Überlebende bestürmten, vor der bevorste-
henden Übergabe des Lagers an die Sowje-
tischen Armee in den Amerikanischen Sektor 
verlegt zu werden. Mit Sonderzügen wurde 
dies 5000 Überlebenden des Vernichtungs-
lagers  Auschwitz ermöglicht. 

Wieder in den USA, wirkte Ernst Lorge als 
Rabbiner und Hochschullehrer und engagier-
te sich in der Bürgerrechtsbewegung der 60er 

Kennkarte von Moritz Lorge 

Artikel über Ernst Lorge in der Allgemeinen Zeitung Mainz (Aus-
schnitt)
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Jahre. Während der Bürgerun-
ruhen in Chicago berief ihn 
Präsident John F. Kennedy als 
Vermittler, und in den frühen 
80er Jahren folgte er einer Ein-
ladung der kleinen jüdischen 
Gemeinde in Ostberlin und 
hielt auch dort Gottesdiens-
te an den großen Feiertagen, 
nachdem er zuvor bereits 
mehrmals die Bundesrepublik 
bereist hatte.

Ich beende dieses Kapitel 
Familiengeschichte der Har-
muthsächser Lorges und er-
wähne nur noch kurz Dave 
Parnas.4 David Lorge Parnas 
war jener Pionier der Infor-
matik bei IBM, der das Modulkonzept ent-
wickelte, das die Grundlage aller heute 
gebräuchlichen Computer-Programmierspra-
chen darstellt. „One bad Programmer can 
easily create two new Jobs a Year“ und „Copy 
and Paste is a Design Error“ sind zwei der 
bekanntesten Zitate von David Parnas. Seine 
Großmutter mütterlicherseits war eine gebo-
rene Lorge aus Harmuthsachsen, wie er mir 
selber erzählt hat.5

Lassen Sie uns zurückkehren auf den 
Friedhof in Harmuthsachsen Anfang März 
2010 und zu der Gänsehaut, die Rabbi Edel-
heit plötzlich gepackt hatte: An solch einem 
Ort zu stehen, der plötzlich seine Geschich-
te zu erzählen beginnt, wie dieser eigentlich 
doch so schweigsame Grabstein, ist etwas 
ganz anderes, als bei einer Internetrecherche 
Informationen zusammenzutragen. An jedem 
X-beliebigen Ort der Welt mit nicht allzu 
langsamer Internetverbindung kann ich tiefer 
in Zusammenhänge eindringen, wenn ich das 
will, aber weil besondere Orte es schaffen, 
uns ganz anders zu berühren als bloße Fak-
ten, sind wir heute hier in Harmuthsachsen 
zusammengekommen. Dass wir uns hier in 
der Kirche und nicht in der Synagoge treffen, 
ist eine Notlösung. Wir haben hier eindeu-
tig mehr Platz als dort drüben. Aber wäre es 

nicht schön gewesen, wir hätten wenigstens 
den Fuß über die Schwelle setzen und einen 
Blick hineinwerfen können? 

Dabei hatte es doch vor Jahren so ausge-
sehen, als würde neues Leben in der Synago-
ge einziehen. Nach und nach war sie wieder 
in Stand gesetzt worden, – die seinerzeit am 
weitesten heruntergekommene Synagoge  in 
Hessen! Das war tatsächlich einmal der Ruf, 
in dem sie gestanden hat. Ihr abschreckendes 
Foto vom Zustand vor der Wiederinstandset-
zung ziert die Rückseite des Standardwerkes 
von Thea Altaras über Synagogen in Hessen.

Groß war die Freude, als die Bestandsiche-
rung nach jahrelanger Arbeit schließlich ab-
geschlossen war. 2004 wurde Waldkappels 
damaliger Bürgermeister Peter Hillebrandt, 
der aus persönlichem Engagement die Syn-
agoge zum Zweck der Instandsetzung für ei-
nen symbolischen Preis gepachtet hatte, der 
Hessische Denkmalschutzpreis verliehen. 

Ein Konzert mit irischer Harfenmusik bil-
dete den hoffnungsvollen Auftakt einer viel 
zu kurzen Veranstaltungsreihe, die darauf 
folgte.

Ein einziges Mal fand ein Studientag mit 
Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-
Stein-Schule in Hessisch-Lichtenau in der Sy-
nagoge statt: Alles war improvisiert, auch die 

Die ehemalige Synagoge von Harmuthsachsen vor der Instandset-
zung (Foto: http://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20
205/Harmuthsachsen%20Synagoge%20110.jpg)



48 Eschweger Geschichtsblätter 31/2020

Gasheizung, die wir bitter nötig hatten, aber 
es war großartig. Wir hatten Jechiel  Ogdan 
zu Gast, der als Manfred Blumen krohn in 
Spangenberg geboren und aufgewachsen 
und mit seinen Eltern Mitte der 1930er-Jahre 
nach  Israel ausgewandert war. In Spangen-

berg ist er im Alter gern und oft wie-
der gewesen und er hat es jedes Mal 
genossen, durch  Dieter Vaupel mit 
jungen Menschen in Deutschland 
ins Gespräch zu kommen. Als Kind 
ist er gelegentlich auch in Harmuth-
sachsen gewesen. Sein Vater war 
Textilhändler und hatte auch Kun-
den in Waldkappel und Harmuth-
sachsen. Vater Blumenkrohns PKW, 
ein  Dixie, war überall bekannt und 
kam in so mancher Anekdote vor, die 
mir von Zeitzeugen erzählt wurde. 
Die Leichtbauweise des Fahrzeugs 
mit den charakteristischen Reifen 
mit Fahrradspeichen provozierte die 
halbstarke Dorfjugend Harmuth-
sachsens dazu,  Blumenkrohns Dixie 
eines Tages in die Krone einer der 
Linden unseres heutigen Tanzplat-
zes hinaufzuheben. Das habe aber 
mit dem späteren brutalen Antise-
mitismus der Nazizeit noch wenig 

gemein gehabt, versicherte mir der Zeitzeu-
ge in der Rückschau, der einer der Übeltäter 
gewesen war; denn das verlockende Ange-
bot an die Lausejungen, ein Bier in der Gast-
wirtschaft dafür ausgegeben zu bekommen, 
wenn der Dixie wieder heruntergehoben 

Die Synagoge  in Harmuthsachsen während der  Instandset-
zungsarbeiten 2003. Das  links angrenzende Gebäude wur-
de 2017 abgerissen. Seither ist die Wetterseite der Synagoge 
ungeschützt.18 Der Dachreiter, der auf dem Foto von Thea 
Altaras noch nicht zu sehen war,  ist ein Nachbau nach der 
einzigen bekannten Außenaufnahme des Gebäudes aus der 
Zeit, als es noch als Synagoge genutzt wurde.

Schwarzweiß-Fotos einer Serie, die 1926 entstand, als eine von Harmuthsachsen in die USA ausgewan-
derte jüdische Familie einen Verwandtenbesuch in der alten Heimat machte. 2002 wurden diese Fotos in 
New York entdeckt.



49Rolf Hocke: Jüdisches Leben in Harmuthsachsen

würde, löste das Problem auf für alle befrie-
digende  Weise. 

Meine Lieblingsanekdote rund um Theo-
dor Blumenkrohn und seinen Dixie besteht 
aus nur einem Satz. Als die Nazis bereits das 
Verbot, bei Juden zu kaufen, erlassen hatten, 
soll er einer Kundin in der Hindenburgstraße 
in Waldkappel das Angebot, das nächste Mal 
nach Einbruch der Dämmerung vorbeizu-
kommen, mit dem Satz schmackhaft gemacht 
haben: „Mein Auto hat schon Licht!“ 

Kehren wir von diesem Ausflug in die Au-
tomobil- und Technikgeschichte zur Fami-
liengeschichte zurück! Jechiel Ogdan alias 
Manfred Blumenkrohn hatte Verwandtschaft 
in Harmuthsachsen: Er und Walter Kron, von 
dem sie im Folgenden noch mehrfach hören 
werden, waren Cousins. 

Gustav Kron, Walter Krons Vater, gebür-
tig aus Wolfhagen bei Kassel, war zunächst 
Lehrer und Vorbeter in den jüdischen Ge-
meinden Westhofen und Balbronn im El-
sass gewesen.6 Er hatte im Ersten Weltkrieg 
als Soldat gedient; zunächst in der Ersten 
Schlacht an der Marne (1914) und danach 
an der Ostfront bei Tannenberg. Infolge ei-
ner schweren Ruhrerkrankung war er 1916 
aus dem Kriegsdienst entlassen worden. Er 
kehrte ins Elsass zurück und nahm seine Vor-
kriegstätigkeit wieder auf. 1919, als das El-
sass wieder französisch geworden war, hatte 
er für Deutschland optiert und war in der 
Folge nach Spangenberg geschickt worden, 
um den erkrankten Lehrer Blumenkrohn dort 
zu vertreten. Dabei lernte er dessen Tochter, 

die Chemielaborantin Selma Blumenkrohn, 
kennen. Die beiden heirateten.

1921 bekam Gustav Kron vom staatlichen 
Schulamt die Stelle des Lehrers an der israe-
litischen Schule in Harmuthsachsen zugewie-
sen. Zugleich fungierte er als „Kultusbeamter“ 
in der Synagoge und war dort Vorbeter und 

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers, 1924

Gustav Kron und Selma Blumenkrohn, 1921

Walter Kron mit Blindenstock am 13. August 2004 
vor seinem Geburtshaus, Bilsteinstr. 12, in Harmuth-
sachsen
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Kantor. 1922 wurde Sohn Walter geboren. 
1924 bereits wurde Vater Kron nach Fritz-
lar versetzt,7 wo Walter Kron nicht nur seine 
Kindheit verbrachte, sondern er ist auch die 
vier Jahre seiner Grundschulzeit beim Vater 
in die Schule gegangen. Das sei keine leichte 
Zeit gewesen, merkte er dabei stets mit einem 
Augenzwinkern an; denn vor dem gestrengen 
Auge des Vaters habe es keine Chance gege-
ben, irgendwelchen Unsinn anzustellen. 

Auch Walter Kron ist im Jahr 2004 hier in 
Harmuthsachsen gewesen. Es hatte ihn immer 
wieder zurück nach Deutschland gezogen, 
nachdem er mit 15 mit einem Kindertransport 
jüdischer Kinder am 2. Juli 1937 per Schiff 
in die USA gelangt war. Der Vater hatte sich 
mehrfach um eine Anstellung als Kantor bei 
amerikanischen jüdischen Gemeinden bewor-
ben, aber der Markt war damals mehr als ge-
sättigt mit ausreisewilligen jüdischen Kantoren 
aus ganz Europa. Es gab keine freien Stellen 
in den USA, und ohne Aussicht auf ein Ein-
kommen gab es keine Einreisepapiere. Schwe-
ren Herzens hatten die Eltern Walter auf die 
große Reise geschickt, und der Vater habe ihm 
zum Abschied den erstaunlichen Rat gegeben: 
„Lerne tanzen, vergnüge dich. Ich habe leider 
nie tanzen gelernt und eine Menge Vergnügen 
verpasst. Also Walter, lerne tanzen.“

Als Jahre später der Kontakt zu den Eltern 
abriss, hatte Walter Kron zunächst angenom-
men, seine Eltern seien in Auschwitz ermor-
det worden. Erst viel später stellte sich heraus, 
dass sie in Chelmno/Kulmhof bei Lodz/Litz-
mannstadt in einem LKW mit Auspuffgasen 
umgebracht worden waren. Im Eintrag seiner 
Tochter Lisa Kron bei Wikipedia ist zu lesen: 

„Her father is Walter Kron, a retired law-
yer born in Germany in 1922. He was 
born to a Jewish family, and is a Ho-
locaust survivor. In 1937 as the Nazi per-
secution of the Jews escalated, his parents 
sent him out of Germany via the Kinder-
transport program. He went back to Ger-
many after World War II, serving as a US 
army interrogator of Nazi war criminals. 

In the 1990s Kron and her father visited 
Auschwitz, where he believed his parents 
were murdered by the Nazis in the 1940s. 
She later found out that her father’s pa-
rents were actually killed in Chelmno.“8 

In Hamburg-Eppendorf, wo sie zuletzt 
lebten, erinnern heute zwei Stolpersteine an 
Gustav und Selma Kron.9

Walter Kron selbst hat mir erzählt, wie er 
gegen Ende des Krieges mit der vorrückenden 
amerikanischen Armee nach Deutschland zu-
rückgekehrt ist und mutmaßliche Kriegsver-
brecher verhört hat, die nicht zögerten, die 
schrecklichsten Taten zuzugeben. Trotzdem 
habe es ihn immer wieder nach Deutsch-
land gezogen, nach Fritzlar und auch nach 
Harmuthsachsen. Er sagte dazu: „Ich bin in 
Deutschland aufgewachsen, und es hat mir 
geholfen, immer wieder hierher zurückzu-
kehren. Die Wunden sind inzwischen ver-
heilt. Ich habe immer noch viele Freunde in 
Deutschland, und in gewissem Sinne bleibt 
Deutschland für mich eine Art Zuhause.“10

2004 habe ich mit Walter Kron auch Wolf-
hagen besucht, den Geburtsort seines Vaters. 
„Mein Urgroßvater war ein Pferdenarr“, sagte 
er, als wir vor der Scheune des Urgroßvaters 
standen. „Er hat in den Freiheitskriegen ge-
gen Napoleon mitgekämpft und später mit 
einer Konzession des Kurfürsten weit im Um-
kreis mit Pferden gehandelt.“11 

Walter Kron vor dem Gedenkstein für die ermor-
deten Wolfhager Juden 2003
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Vor dem Gedenkstein der im Holocaust 
ermordeten Wolfhager Juden wurde das ne-
benstehende Foto aufgenommen, nachdem 
Walter Kron mir erklärt hatte, der 1941 im 
Gestapogefängnis Breitenau zu Tode gekom-
mene Salomon Kron sei ein Cousin seines Va-
ters gewesen. Vielleicht erinnern Sie sich, den 
Namen Salomon Kron kürzlich schon einmal 
gehört zu haben: In der Hessenschau am 
24. August 2019 wurde von dem Fund his-
torischer Fotoplatten in Wolfhagen berichtet, 
die 30 Jahre nach ihrem Auftauchen durch 
Ernst Klein und den Volkmarser Arbeitskreis 
Rückblende – Gegen das Vergessen als Fotos 
aus der Familie Salomon Krons zugeordnet 
werden konnten.

Es gibt in unserem Land nicht bloß 
Schreihälse, die ihre menschenverachtenden 
Ideen, wenn die Gelegenheit günstig ist, in 
Mord und Totschlag ausufern lassen. Es gibt 
auch Netzwerke von Personen, Vereinen und 
Initiativen, denen Versöhnung so wichtig ist, 
dass sie Energie und Lebenszeit dahinein in-
vestieren. 

Walter Kron war, bereits lange bevor wir 
uns kennenlernten, mehrfach in Harmuth-
sachsen gewesen, hatte vor vielen Jahren 
eines Tages bei Familie Lannefeld in der Bil-
steinstraße geklingelt und sich vorgestellt und 
war selbstverständlich hereingebeten worden 
in sein Geburtshaus. Und als er Louise Ja-
cob, die blinde Zeitzeugin des vergangenen 
Jahrhunderts in Harmuthsachsen, wiederge-
troffen und selbst Probleme mit den Augen 
bekommen hatte, lernte er ihr zuliebe Blin-
denschrift, um ihr schreiben zu können. Mir 
gegenüber sagte er, völlig tiefenentspannt, 
als ich ihn am Telefon fragte, wie er es denn 
fertigbringe, meine E-Mails zu lesen und zu 
beantworten, mit Schriftgröße 72 auf dem 
Monitor sei das ein Kinderspiel! 

Der 1906 geborenen Luise Jacob verdank-
te Walter Kron die Kindheitsanekdote, die er 
so gern erzählte: Sein Vater sei mit seinem 
Söhnchen allein zu Hause gewesen, als der 
kleine Walter angefangen habe zu schreien. 
In seiner Not sei er mit dem Kind auf dem 

Arm die Straße auf und ab gelaufen und habe 
ständig den Satz wiederholt: „Ich hab’s ja ge-
wollt. Ich hab’s ja gewollt.“

Als Walter Kron vor 5 Jahren im hohen Al-
ter starb, setzte seine Familie auf die virtuelle 
Todesanzeige mit seinem Lebenslauf oben 
auf die Seite im Internet ein Foto, das 2004 
hier in der Synagoge in Harmuthsachsen von 
ihm aufgenommen wurde, mit einem jüdi-
schen Gebetsschal auf den Schultern, an der 
Wirkungsstätte seines ermordeten Vaters.

Als Walter Kron 2007 noch einmal Har-
muthsachsen besuchte, diesmal in Beglei-
tung von Sohn, Schwiegertochter und Enkel-
kindern, war die Tür der Synagoge zu. Die 
Hessenschau berichtete von diesem nicht 
nachvollziehbaren Verhalten des Eigentü-
mers, aber seither hat sich an der Situation 
nichts verändert. Die Synagoge ist weiter für 
die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Wir sind in Gedanken gerade wieder im 
Hof vor der Synagoge angelangt. Wenn wir 
von dort noch einmal aufbrechen, um zur 
Dorfmitte zu wandern, wo vorhin die Tanz-
gruppe unter den Linden und vor den histo-

Walter Kron in der Synagoge, 2004
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rischen Gerichtsbänken getanzt hat, sind wir 
am Haus der Familie Hammerschlag rechts 
abgebogen. Vielleicht haben Sie die 4 Stol-
persteine auf dem Gehweg vor dem Zaun des 
Vorgärtchens wahrgenommen. Von diesem 
Haus und seinen Bewohnern möchte ich Ih-
nen jetzt erzählen. 

Auch der Familienname Hammerschlag 
war bis zum Holocaust unter den jüdischen 
Einwohnern in Harmuthsachsen sehr häufig 
vertreten. Der Kolonialwarenladen der Fa-
milie Hammerschlag am Eingang zur Syna-
goge, dem jüdischen Schul- und Lehrerhaus 
und der Mikwe, dem rituellen Tauchbad der 
jüdischen Gemeinde, führte den Beinamen 
„Moses“. Das Schild, das vor über 100 Jah-
ren über der Ladentür hing, hatte den Text 
„Moses I. Hammerschlag – Colonialwaren 
etc.“. Die Initiale „I“ war hilfreich, da auch 
ein „Moses S. Hammerschlag“ ein Geschäft 
in Harmuthsachsen hatte. 

Seit vielen Jahren habe ich engen Kontakt 
zu Steve, einem Urenkel von Moses I. Ham-
merschlag und seiner Ehefrau Giedel, eben-
falls geborene Hammerschlag. Als Steve und 
Barbara Held vor 20 Jahren wieder einmal 
planten, von Toronto aus Harmuthsachsen zu 
besuchen, bat mich Herr Karlheinz Ewald, als 
Übersetzer bei dieser erneuten Begegnung 
mit dabei zu sein. Er hatte das ehemalige 
Kontobuch von Steve’s Großvater Adolf Ham-
merschlag irgendwo aufgetrieben und wollte 
diesen Schatz dem Enkel schenken, was dann 
auch geschehen ist. Ich selbst kann mich erin-
nern, bis in die Mitte der 80er Jahre ein Schild 
„Adolf Hammerschlag – Öle, Fette ...“ an be-
sagtem Haus gesehen zu haben, bis es irgend-
wann verschwunden war. Angestoßen durch 
den bevorstehenden Besuch des Ehepaares 
Held aus Kanada interessierte mich, was es 
einstmals in dem Laden des Adolf Hammer-
schlag zu kaufen gab. Gegenüber war der 
jüdische Metzgerladen von Heinemann Fürst 
gewesen, und bei Berthold Haller gab es Ei-
senwaren, aber was waren das für Öle und 
Fette? Im Gemeindebrief hatte ich ein paar 
Zeilen dazu geschrieben. Und bald schon 

wurde das Bild immer klarer: Neben Speise-
ölen verschiedenster Qualität gab es auch Es-
sig als lose Ware, wie ich daraufhin von Zeit-
zeugen erfuhr, die als Kinder dort eingekauft 
hatten. Heringe spielen im Kontobuch eine 
große Rolle, ebenso Einkochgläser, Wasch-
mittel und Petroleum. Aber eben auch so un-
verzichtbare Artikel wie „Doochd fer de Be-
droleumlambe un Schmitz feer de Bidsche“, 
also ‚Docht für die Petroleumlampe‘ und ‚die 
kleinen Anhängsel für die Peitsche, die das 
Knallen überhaupt erst ermöglichen‘, ergänz-
ten die Zeitzeugen. Im Kontobuch ist nur ein 
einziges Mal der Verkauf einer ganzen Kiste 
Zigarren verbucht. Das konnte sich nur der 
Gutsbesitzer leisten. „Einfache Liede“ kauften, 
wenn überhaupt, immer nur eine! Zigarre.

Es war mehr als erstaunlich, woran die 
Zeitzeugen sich erinnerten: Wenn man den 
Laden betrat, ging es zunächst 3 oder 4 Stu-
fen hinauf, dann stand man vor dem Tresen, 
auf dem das Glas mit den Zuckersteinen auf 
kleine und große Liebhaber wartete. Dahin-
ter saß Adolf Hammerschlag mit seiner Kappe 
auf dem Kopf direkt unter dem Telefon. Werk-
tags trug er seine Kappe, am Sabbat und an 
Festtagen Zylinder. Immer, wenn Kundschaft 
in den Laden kam, habe er seiner Frau zuge-
rufen: „Hedwig, ’s is wer im Laad’n.“ Links 
waren die Lebensmittel, rechts gab es Wol-
le zum Stricken und auch fertige Strümpfe. 
Auch Konfektionsware muss es in geringem 
Umfang gegeben haben; denn eine Zeitzeu-
gin erinnerte sich, ihr Konfirmationskleid von 
hier bekommen zu haben. Oder hat sie in der 
Erinnerung den Kolonialwarenladen mit dem 
Textilgeschäft Hammerschlag verwechselt? 
Frische Brötchen gab es tatsächlich, wenn 
auch nur gelegentlich und auch nur gegen 
Vorbestellung; geliefert wurden sie aus Wald-
kappel. Und da war noch die Zapfsäule für 
Benzin draußen vor dem Haus. In Harmuth-
sachsen gab es zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts 1 PKW, aber 2 Tankstellen! 

Sie ahnen, dass die Idylle, die ich Ihnen 
zeichne, keinen Bestand gehabt hat, aber 
das Miteinander war eng, und das spiegelt 
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Haus Hammerschlag, Bilsteinstraße13
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sich auch in diesem Laden. Eine Zeitzeugin 
erzählte, dass ihre Eltern einmal in finanziel-
len Schwierigkeiten gewesen seien und drin-
gend einen Geldbetrag benötigten. Der Vater 
sei nicht etwa zur nächsten Bank gegangen, 
um den Kredit aufzunehmen, sondern zu 
Adolf Hammerschlag. Nach und nach habe 
der Vater den Betrag danach in Raten abbe-
zahlt. Wenn die Kundschaft aus Rodebach 
bei Hammerschlags eingekauft hatte, kochte 
Frau Hammerschlag Kaffee, bevor die Frauen 
sich wieder zu Fuß auf den Heimweg mach-
ten; das hatte Adolf Hammerschlags Mutter 
schon so gehalten. 

Eine letzte Anekdote: In jenen Jahren 
wohnte im alten jüdischen Schulhaus (mitt-
lerweile gab es ja ein neues in der heutigen 
Bilsteinstraße 12) eine christliche Familie mit 
etlichen Kindern. Einer der Jungen hatte ei-
nen zahmen Raben. Der schlaue Vogel ent-
deckte eines Tages im Hof vor der Synagoge 
die in einer Mauerritze versteckten Zigaretten 
von Gretel Hammerschlag, was einen ziemli-
chen Krach ausgelöst haben soll. Als ich das 
dem Besuch aus Kanada erzählte, als wir uns 
gemeinsam Elfriede Ewalds Zwetschenku-
chen schmecken ließen, sagte Barbara Held, 
Steves Frau: „Meine Schwiegermutter hat bis 
zu allerletzt vom Rauchen nicht lassen kön-
nen ...“. Vor 4 Wochen schrieb sie mir von 
der Geburt ihres jüngsten Enkelkindes.

Die 4 Stolpersteine vor dem Haus erinnern 
an Adolf, Hedwig, Gretel und Max Hammer-
schlag, 4 Harmuthsächser, die nach 1933 in 
Deutschland ihres Lebens nicht mehr sicher 
waren, es aber geschafft haben, den Nazis zu 
entkommen.

Zuerst hatte Tochter Gretel Harmuthsach-
sen verlassen. Sie war nach England gegan-
gen, um Kunst zu studieren. Nebenbei ging 
sie arbeiten. Aber sie hatte solches Heimweh 
nach Harmuthsachsen. Die Warnungen von 
Freunden in der Jüdischen Gemeinde dort 
schlug sie in den Wind. Das Heimweh war 
stärker, und kaum 2 Tage daheim, wurde sie 
als vermeintliche Spionin verhaftet. Unter der 
Auflage, Deutschland umgehend zu verlas-

sen, wanderte sie 1935 nach Südafrika aus. 
1936 fanden in Berlin die Olympischen 

Spiele statt. Max Hammerschlag (damals 19 
Jahre alt) passierte dort ein Missgeschick. Er 
war einer unter den vielen Tausenden von Zu-
schauern, und ausgerechnet als Hitler vorbei-
kam, fiel er von der Leiter, auf der er gestan-
den hatte. Sofort war die Polizei hinter ihm 
her, aber er war schnell genug wieder auf den 
Beinen, machte sich aus dem Staub und folgte 
umgehend seiner Schwester nach Südafrika.

Adolf Hammerschlag und Hedwig geb. 
Stein blieben danach vorerst noch in Har-
muthsachsen.

Exkurs zu Auswanderungen und 
Auswanderungsversuche

Die jüdische Gemeinde Harmuthsachsen 
war durch Wegzüge Anfang des 20. Jahrhun-
derts bereits stark geschrumpft. Im 19. Jahr-
hundert hatte zeitweilig ein Viertel des Dor-
fes zur jüdischen Gemeinde gehört. Ende des 
19. Jahrhunderts wanderten neben den ein-
gangs erwähnten Lorges auch noch andere 
Harmuthsächser Juden nach Südafrika aus. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gingen ande-
re in die USA oder auch nach England. 

Ein Bruder des eingangs erwähnten Dr. 
Moritz Lorge, von dem der älteste und der 
jüngste Bruder nach Südafrika ausgewandert 
waren, hatte versucht, in England Fuß zu fas-
sen, aber die britischen Behörden stuften ihn, 
zusammen mit vielen anderen vor den Na-
zis geflohenen Juden aus Deutschland und 
 Österreich, als unerwünschten Ausländer ein, 
und so wurde dieser Harmuthsächser einer 
der legendären Dunera Boys.12 An Bord des 
für 1500 Personen inclusive Besatzung ausge-
legten britischen Truppentransporters wurden 
2542 Männer nach Australien in zwei Internie-
rungslager verbracht, unter ihnen zahlreiche 
Juden und politisch Verfolgte. Die Reise unter 
diesen extremen Bedingungen im Hochsom-
mer 1940 dauerte 52 Tage. Als ein Militärarzt 
in Australien darüber einen Bericht verfasste, 
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löste das in England einen heftigen Skandal 
aus. 1946 wurde den Dunera Boys die Aus-
tralische Staatsangehörigkeit angeboten. Eben-
falls nach Australien verschlagen – aber nicht 
auf diesem überfüllten Schiff – hat es Theo Lor-
ge. Er und sein Bruder Fritz gehörten zu den 
Sportbegeisterten unter den jüdischen Jungen 
in Harmuthsachsen, wie Briefe im Pfarrarchiv 
Harmuthsachsen, die Pfarrerin Marlies Beck in 
den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
mit nach Israel ausgewanderten Harmuthsäch-
serinnen austauschte, belegen. Auch die Zeit-
zeugen, die ich befragte, konnten sich beson-
ders an eine Begebenheit erinnern: Auf dem 
Harmuthsächser Fußballplatz war gerade ein 
Spiel im Gange, als auf den nahegelegenen 
Bahngleisen ein Zug vorbeifuhr. Der Ball flog 
ins Aus und genau auf die Schienen, wurde er-
fasst und „Peng!“ Daraufhin habe Fritz Lorge in 
die Hosentasche gegriffen und sich an meinen 
Zeitzeugen, der damals noch ein Junge gewe-
sen sei, mit den Worten gewandt: „Gehst ma 
nach Waldkappel und käufst’n neuen.“

Ein Namensvetter von Gretels Bruder Max 
Hammerschlag hat unmittelbar vor Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges im Mai 1939 ver-
sucht, mit der MS St. Louis über Kuba in die 
USA zu gelangen, doch außer gerade mal 20 
Glücklichen wurde ihm und all den anderen 
über 900 Passagieren an Bord in Havanna die 
Einreise verwehrt. Der Kapitän bemühte sich 
um die Erlaubnis, die USA direkt anlaufen 
zu dürfen, aber letztlich war er gezwungen, 
mit der St Louis nach Europa zurückzukeh-
ren. Einige wenige Menschen an Bord wur-
den von europäischen Staaten als Flüchtlin-
ge aufgenommen. Über „Die Irrfahrt der St. 
Louis“ gibt es einen gut verlinkten Artikel bei 
Wikipedia.13 Dreiviertel aller Passagiere fan-
den später den Tod in Vernichtungslagern der 
Nazis, unter ihnen auch besagter Max Ham-
merschlag, für den ebenfalls ein Stolperstein 
in Harmuthsachsen verlegt worden ist. 

Adolf und Hedwig Hammerschlag sahen 
sich aufgrund der Nürnberger Gesetze zur 
Aufgabe ihres Geschäftes gezwungen und 

verkauften nicht nur ihr Haus und die mittler-
weile abgebrochene Scheune im Hinterhof, 
die direkt links neben der Synagoge stand – 
als letzter Gemeindevorsteher verkaufte 
Adolf Hammerschlag im Namen der noch 
in Harmuthsachsen verbliebenen jüdischen 
Gemeindeglieder auch die Synagoge – was 
diese im November 1938 davor bewahrte, 
zerstört zu werden. 

Das Ehepaar Hammerschlag zog nach 
Reichensachsen, wo Frau Hammerschlag 
herstammte, und dort wurde Adolf Ham-
merschlag im Zuge des Novemberpogroms 
1938 verhaftet und in Buchenwald bis zum 
14. Dezember 1938 interniert. Die Kinder 
Gretel und Max bemühten sich erfolgreich 
um die Ausreise der Eltern aus Nazideutsch-
land. Ein entfernter Verwandter, ebenfalls ein 
Max Hammerschlag mit Wurzeln in Har-
muthsachsen, überwies von Südafrika aus 
die von Nazideutschland geforderte Ablö-
sesumme, und so kam es, dass auch Adolf 
und Hedwig Hammerschlag der Ermordung 
durch die Nazis entgingen. Am 15. März 
1939 wanderten sie nach Südafrika aus. Aber 
etliche nahe Verwandte hatten nicht die-
ses Glück: Adolf Hammerschlags Schwester 
Nannie, genannt Hedwig, verheiratete Stein 
in Reichensachsen, kam 1943 in Theresien-
stadt um, auch ihr Mann wurde ermordet, 
man weiß nur nicht genau wo, lediglich der 
Todestag ist dokumentiert. Seine Schwester 
Rosa, verheiratete Katz in Beiseförth, wurde 
1941 ins Ghetto Riga deportiert und gilt als 
verschollen. Ihr Mann starb im KZ Dachau. 
Adolf Hammerschlags Schwester Jenny war 
hier in Harmuthsachsen verheiratet mit dem 
Kaufmann Joseph Julius, genannt Julian Lor-
ge und wohnte in der heutigen Bilsteinstraße 
30. Auch dort vor dem Haus wurden Stolper-
steine verlegt; denn die ganze Familie wurde 
ausgelöscht. Sohn Heinz kam 1931 in Har-
muthsachsen in die Schule, er war der ein-
zige jüdische Schüler, und vor Jahren lebten 
noch etliche seiner Schulkameraden, die mir 
von ihm erzählten. Aber nicht nur von kindli-
chen Streichen wie dem Paffen einer Zigarre, 
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die sie gemeinsam von Vater Lorge stibitzt 
hatten – sondern auch von dem Schicksal des 
Lehrers Biehler, der auf dem Klassenfoto mit 
Hakenkreuzfahne von 1933 am Ende der Do-
kumentation über die Opfer des Holocaust in 
Harmuthsachsen14 zu sehen ist. Der Lehrer 
hatte sich geweigert, den einzigen jüdischen 
Schüler in der Klasse schlechter zu behandeln 
als alle andern. Daraufhin wurde er strafver-
setzt in ein Dorf, von wo man 18 km bis zum 
nächsten Bahnhof laufen musste. Harmuth-
sachsen hatte in jenen Jahren Bahnanschluss 
und war dadurch für Lehrer attraktiv! 

Auf dem Klassenfoto von 1933 stehen 
Heinz Lorge (2. Reihe, 1. von rechts) und seine 
Freunde dicht nebeneinander, und man kann 
seine rechte Hand auf der Schulter eines seiner 
Freunde ruhen sehen. Und jetzt folgt die An-
ekdote, die bis heute immer wieder Menschen 
rührt: Jahre später treffen sich Kurt Stöber und 
Walter Hollstein während eines Heimatur-
laubs mitten im Krieg in Harmuthsachsen und 
Kurt Stöber sagt: „Stell dir vor, wen ich gese-
hen habe!“ Und dann berichtet er meinem erst 
kürzlich verstorbenen Vereinskameraden im 
Förderverein ehemalige Synagoge e.V. Walter 
Hollstein (1. Reihe 4. von rechts) von der Be-
gegnung mit Heinz Lorge hinterm Zaun. Wo 

genau, ist nicht 
überliefert, mit ei-
niger Wahrschein-
lichkeit hat diese 
Begegnung im 
Ghetto von Riga 
stattgefunden. Der 
Wehrmachtssoldat 
erkennt in dem in-
ternierten Juden 
seinen Schulfreund 
aus Kindertagen 
und organisiert 
für ihn etwas Brot. 
„Mehr kann ich 
nicht für dich tun.“ 
Aus dem Heimatur-
laub an die Front 
zurückgekehrt, fällt 

Kurt Stöber wenige Wochen, nachdem er meh-
reren seiner Klassenkameraden von dieser Be-
gegnung erzählt hat. Heinz überlebt das Lager 
in Riga, wo seine Eltern zu Tode kommen, er 
überlebt auch die Verlegung des Lagers, als die 
Rote Armee näher rückt. Doch acht Tage vor 
Kriegsende stirbt er im KZ Dachau in der Kran-
kenabteilung. 

Von Harmuthsächsern, die versucht ha-
ben, von hier zu entkommen, habe ich Ihnen 
erzählt. Von Menschen, denen es geglückt 
ist und von anderen, die es nicht geschafft 
haben. Vor Jahren hat der Förderverein die 
bereits erwähnte Dokumentation herausge-
geben, mit der wir versucht haben, darzustel-
len, wie groß die Zahl der Opfer jener Zeit 
hier in Harmuthsachsen ist. „Die sinn alle 
rechdzeidich  weggemachd!“, dieser Satz, 
den man vor Jahren regelmäßig zu hören 
bekam, wenn man die Falschen fragte, wer 
denn von den jüdischen Einwohnern dem 
Vernichtungswillen der Nazis zum Opfer ge-
fallen sei, ist längst widerlegt. Die Liste der 
Namen der von amtlicher Seite bestätigten 
Opfer wurde länger und länger. Beim jähr-
lichen Gedenken am 9. November werden 
34 Namen verlesen.15 Unvorstellbar viele für 
einen so überschaubaren Ort.

Schulklasse aus Harmuthsachsen, 1933
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Ergänzung

Begonnen habe ich meinen Vortrag, indem 
ich Sie mitgenommen habe auf den Fried-
hof „Im alten Dorf“. Dieser neuere, zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts angelegte jüdische 
Friedhof liegt nicht weit von hier mitten im 
Neubaugebiet. Die Steine des alten Juden-
friedhofs auf dem Rauschenberg sind zu 
Fuß deutlich schwerer zu erreichen, aber 
dafür im Internet bequem zugänglich.  Steve 
Held hatte nach seinem ersten Besuch dort 
oben auf dem Rauschenberg 1999 den Lan-
desverband Jüdischer Gemeinden über die 
Verwahrlosung und teilweise Zerstörung 
des Friedhofs in Kenntnis gesetzt. Ich hatte 
daraufhin mit Schülern und Konfirmanden 
bei mehreren Projekttagen in den folgenden 
Jahren Brombeersträucher und umgefallene 
Bäume zwischen den Grabsteinen entfernt 
und begonnen, Bruchstücke zerbrochener 
Grabsteine in mehreren Puzzles zusammen-
zusetzen. 

Das Bundesland Hessen stellte schließ-
lich Mittel zur Restaurierung bereit, und die 
 Philipps- Universität Marburg arbeitete sämt-
liche Inschriften wissenschaftlich auf. Im Inter-
netportal LAGIS des Hessischen Landesamtes 
für geschichtliche Landeskunde findet man un-
ter der Rubrik „Jüdische Grabsteine – Harmuth-
sachsen“16 seit 2007 alle hebräischen Texte des 
alten Friedhofs übersetzt – und zusätzlich eine 
familiengeschichtliche Zuordnung der dort 
beigesetzten Personen. Der älteste Grabstein 
auf dem Rauschenberg, so stellte sich schließ-
lich heraus, ist von 1690. 

Hier sieht man die bei LAGIS abrufbaren 
Informationen zu dem vor über 200 Jahren 
geborenen Zvi (zu Deutsch: Hirsch) Lorge, 
begraben auf dem alten Judenfriedhof auf 
dem Rauschenberg in Harmuthsachsen: Der 
in Dachau gestorbene Heinz Lorge (vgl. s.o.) 
hatte den Beinamen „Hirsch Heinz“. Der alte 
Harmuthsächser Hausname „Hirsch“ geht 
auf diesen 1797 geborenen Stammvater der 
Harmuthsächser Lorges zurück.

„Hirsch Lorge, Handelsmann,  
geboren am 13.08.1797,  
gestorben am 17.09.1882  
im Alter von 85 Jahren, 1 Monat und 4 
Tagen.“17

Grabstein von Hirsch Lorge

Anmerkungen

1 Überarbeitete und bebilderte Fassung ei-
nes am 31. August 2019 in der Ev. Kirche 
Harmuthsachsen im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Spuren jüdischen Lebens im 
Werra-Meißner-Kreis“ gehalten Vortrags.

2 Zu Dr. phil. Moritz Lorge (1884–1948) vgl.
vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_
Lorge.

3 Artikel „Stets hoffnungsvoll und furchtlos“ 
von Gabriele Hannah, Hans-Dieter Graf 
und Wolfgang Bürkle in der „Allgemeinen 
Zeitung Mainz“ vom 27. Mai 2016.

4 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/David_
Parnas.
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10 HNA vom 1. Juli 2008 Rubrik „Wolfhager 
Land“, Artikel „Die Wunden sind verheilt“ 
von Christina Hermann.

11 Walter Kron am 13. August 2004 in Wolf-
hagen, private Tagebuchnotiz, R. Hocke.

12 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/HMT_
Dunera; Brian Lorge: Australien in privater 
Korrespondenz.

13 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Irrfahrt_
der_St._Louis; dort finden sich auch Links 
zu aktuellen Neuverfilmungen.

14 Harmuthsächser Opfer der Schoa – Ge-
denkbuch, zusammengestellt von Rolf 
Hocke, herausgegeben vom Förderkreis 
Ehemalige Synagoge Harmuthsachsen e.V. 
in Zusammenarbeit mit dem Geschichts-
verein der Stadt Waldkappel, Harmuth-
sachsen 2008.

15 Bedauerlicherweise ist eine Überarbeitung 
des Gedenkbuchs fällig; denn mit Goldine 
Carlsruhe, geb. Rothschild, 1883 in Har-
muthsachsen geboren, ist ein weiteres Op-
fer in die Liste „Harmuthsächser Opfer der 
Schoa“ aufzunehmen, womit sich die Zahl 
auf 35 erhöht.

16 Vgl. https://www.lagis-hessen.de/de/sub-
jects/gsearch/sn/juf?q=harmuthsachsen&-
submit=LAGIS-Suche.

17 Angaben ergänzt nach dem Sterberegister  
Harmuthsachsen 1877–1936 (HHStAW, 
Abt. 365, Nr. 431). Hebräischer Name: 
Zwi, Sohn des Joseph (vgl. Grabnummer 
23; Vater = Joseph Lorge, Grabnummer 
56); vgl. „Lorge, Hirsch (1882) – Har-
muthsachsen“, in: Jüdische Grabstätten 
<https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/
idrec/sn/juf/id/775> (Stand: 5.6.2012).

18 Vgl. den Artikel „Seit 14 Jahren ist der 
Zugang verwehrt: Ehemalige Synagoge 
in Harmuthsachsen verfällt” von Florian 
Künemund in der WR vom 3. Mai 2019: 
https://www.werra-rundschau.de/lokales/
waldkappel/ehemalige-synagoge-har-
muthsachsen-verfaellt-12246618.html.

5 Auch William Wolfgang Hallo, der 1928 
in Kassel geborene und 2015 verstorbene 
US-amerikanische Altorientalist und Pro-
fessor für Assyriologie und Babylonische 
Literatur an der Yale University, hat über 
seinen Vater Rudolf Hallo (vgl. https://
de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hallo), des-
sen Urgroßmutter Hannah Hasenbusch 
(geb. 1802) und deren Tochter, seine 
ebenfalls in Harmuthsachsen geborene 
Großmutter Toni, geb. Hammerschlag fa-
miliäre Wurzeln in der jüdischen Gemein-
de Harmuthsachsen. Vgl. Gertrude Hallo: 
The Hallos and Rubensohns. Three centu-
ries of Jewish family life in Germany. New 
York 1962. William Wolfgang Hallo „war 
einer der international renommiertesten 
Vertreter der Altorientalistik. Ihm gelang 
die Entzifferung einiger bedeutender Text-
funde aus der frühesten Zeit menschlicher 
Schriftkultur. Durch seine Forschungen 
zu den Sprachen und Kulturen Mesopo-
tamiens trug er wesentlich zu einer kul-
turgeschichtlichen Gesamtdeutung der 
Menschheitsgeschichte bei. Ein weiteres 
Pionierwerk von William W. Hallo war 
die Übersetzung von Franz Rosenzweigs 
Hauptwerk ‚Der Stern der Erlösung‘ ins 
Englische (1971), an der auch seine Mut-
ter Gertrude Hallo einen wichtigen Anteil 
hatte. 1991 nahm er die Franz-Rosen-
zweig-Gastprofessur an der Universität 
Kassel wahr.“ Zitiert nach https://de.wiki-
pedia.org/wiki/William_W._Hallo.

6 Vgl. http://judaisme.sdv.fr//histoire/rab-
bins/hazanim/kron.htm.

7 Vgl. den Zeitungsartikel über die Suche 
nach „abgebauten Herren“, sprich: Ruhe-
ständlern, für die verwaiste jüdische Ge-
meinde in Harmuthsachsen: http://www.
alemannia-judaica.de/images/Images%20
181/Harmuthsachsen%20Israelit%20
28081924.jpg.

8 Zitiert nach https://en.wikipedia.org/wiki/
Lisa_Kron#Early_life.

9 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_
Kron.
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Von Büchern und 
Menschen

von Rolf Hocke

Teil 1: „Sagt dir der Name 
Harmuthsachsen etwas?“1

Zugegeben, für eine Besucherin in New 
York eine etwas ungewöhnliche Frage, noch 
dazu auf Deutsch gestellt, aber so fing sie an, 
die Geschichte, die ich Ihnen hier erzählen 
möchte:

Die Synagogengemeinde OHAV SHO-
LAUM,2 in der viele in die USA ausgewan-
derte deutsche Juden für lange Jahrzehnte 
eine neue Heimat gefunden hatten, war in 
die Jahre gekommen. Etliche Gemeindeglie-
der waren bereits verstorben, andere zu den 
Kindern gezogen, die es anderswohin ver-
schlagen hatte. Für einige stand der Umzug 
in altersgerechte Wohnmöglichkeiten an. So 
war beschlossen worden, das Synagogen-
gebäude zu verkaufen. Was aus den alten, 
zweisprachigen deutsch/hebräischen Gebet-
büchern im Bestand der Gemeindebücherei 

werden sollte, war klar: Für gläubige Juden 
ist nicht nur eine Thorarolle so etwas wie ein 
Familienmitglied, entsprechendes gilt auch 
für Gebetbücher. Die mögen deutliche Ge-
brauchsspuren tragen, aber die wirft man 
nicht weg!

Vor 30 Jahren etwa, als es in Waldkappel 
in der Leipziger Straße 2 das so genannte 
„Asylbewerberheim“ gab, in dem mehrheit-
lich muslimische Asylbewerber aus unter-
schiedlichsten Herkunftsländern, aber auch 
Christen aus dem Iran, sowie jüdische Kon-
tingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sow-
jetunion mehr schlecht als recht miteinander 
klarzukommen versuchten, klingelte es eines 
Tages bei mir an der Tür des Pfarrhauses, und 
vor mir stand ein junger Moslem aus dem 
Iran und hielt mir eine Lutherbibel aus dem 
19. Jahrhundert und ein ebenso altes Evan-
gelisches Kirchengesangbuch hin. Bei seiner 
täglichen Fitnessrunde mit dem Rad hatte er 
in Bischhausen in einem vollen Altpapierkar-
ton an der Straße die beiden Bücher oben auf 
liegen sehen. „Sowas kommt doch nicht ins 
Altpapier!“ Obwohl die sprachliche Kommu-
nikation eigentlich mühsam hätte sein sollen, 
verstanden wir uns auf Anhieb.

Was tut man als jüdische Gemeinde mit 
in die Jahre gekommenen Gebetbüchern? 
Man beerdigt sie, wie man es mit einem lie-
ben Angehörigen tun würde. Mancherorts 
tatsächlich auf einem Friedhof, meist jedoch 
in einer Geniza, d. h. man mauert sie ein in 
einem Winkel eines Gebäudes, der von an-
derweitiger Nutzung künftig ausgenommen 
wird. In der Abteröder Synagoge war es vor 
der Reichspogromnacht 1938 zum Einmau-
ern der nicht mehr für den Gebrauch geeig-
neten Schriften und Gegenstände, die seit 
dem 2. November 2019 im Lern- und Geden-
kort ausgestellt sind, nicht mehr gekommen. 
Lange verschollen, sind sie glücklicherweise 
wieder aufgetaucht. Legendär ist die Wieder-
auffindung der Bibliothek alter Handschrif-
ten in der Kairoer Geniza Ende des 19. Jahr-
hunderts. Der schier unfassbare Bestand an 
250.000 Handschriften (von Schnipseln bis 

Gebäude  der  Synagogengemeinde  Ohav  Sho-
laum, Inwood, 196th Street, 4624 Broadway, Was-
hington Heights, New York, 19581 
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zu ganzen Büchern) aus der Zeit 
vom 9. bis zum 14. Jahrhun-
dert ist seit 2012 online einseh-
bar unter http://www.hagalil.
com/2012/02/geniza. 

Die Bestände der Gemein-
debibliothek der Synagogenge-
meinde OHAV SHOLAUM wa-
ren bereits zu Bündeln in braunes 
Packpapier verschnürt, um ein-
gemauert zu werden, als die 
New Yorker Historikerin Karen 
Franklin mit ihrem Argument Ge-
hör fand, eventuelle Nachfahren 
oder Angehörige der ehemaligen 
Besitzer der Bücher zu kontaktie-
ren und wegen der handschrift-
lichen Eintragungen in vielen 
der Bücher nachzufragen, ob sie 
diese nicht gern haben möchten. 
Es ging hier sowohl um Emoti-
onen, als auch um teils kostba-
re Informationen für Familienmitglieder, die 
sich womöglich während des Holocaust aus 
den Augen verloren hatten. Wären diese in 
den Gebetbüchern festgehaltenen, famili-
engeschichtlich wertvollen Informationen 
eingemauert worden, wären sie womöglich 
für Jahrhunderte aus dem Verkehr gezogen 
worden. Also wurden diese Informationen 
online gestellt, um Angehörigen in aller Welt 
die Möglichkeit zu geben, Kontakt mit OHAV 
SHOLAUM aufzunehmen.

Richard Wolpoe, zunächst Kantor und 
später letzter Rabbi in OHAV SHOLAUM, 
schrieb hierüber unter der Überschrift „A 
Dead Shul3 Lives Online“ in „The Jewish 
Week“4: 

„The prayer books, tattered and yello-
wed, some bearing the hurried scrawl 
of those fleeing the Nazis, were the last 
link to a dead Washington Heights shul. 
So Karen Franklin, a professional genea-
logist, recently found herself in the base-
ment of the Bronx’s Hirsch & Sons funeral 
home on a rescue mission. Franklin’s eyes 

went wide as she homed in on the gur-
ney carrying her latest project, siddurim 
dating back to 1832, inscribed with the 
name and village of the German-Jewish 
immigrants who brought them here. Al-
ready in small brown packages tied with 
string to be buried, the prayer books were 
an overlooked batch from a ragtag library 
Franklin collected from the pews of the 
Congregation Ohav Sholaum when the 
Conservative synagogue closed forever in 
January. Splashed by transatlantic waters 
and inscribed with history-laden, and ee-
rie, dates such as “the tenth of November, 
1938, Kristallnacht,” Franklin shuddered 
to think of the stories, journeys of Ho-
locaust refugees now mostly deceased, 
about to be buried. “The men in the fune-
ral home were so respectful,” said Frank-
lin, director of the Judaica Museum of The 
Hebrew Home for the Aged at Riverdale. 
“They understood the power of what I 
was doing. They had no idea that books 
this old with these kinds of stories were 
among those that they were burying.” 

„M. Goldschmidt, Harmuthsachsen den 17. Januar 1918“
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Wie sich denken lässt, war diese Aktion 
mit enormem Aufwand an ehrenamtlicher 
Arbeitszeit verbunden, doch nach ihrem er-
folgreichen Abschluss waren immer noch ei-
nige Tische, beladen mit Büchern, übrig, die 
niemand hatte haben wollen, obwohl auch 
in ihnen handschriftliche Eintragungen zu 
finden waren. So kam man in OHAV SHO-
LAUM auf die Idee, zu einem Abschiedsfest 
langjährige Freundinnen, Freunde und „Well 
Wishers“ der Gemeinde einzuladen – und 
ihnen anzubieten, sich einige der Bücher als 
Erinnerungsstücke mitzunehmen. 

Da man in der Gemeinde seit Jahren eng 
mit dem Leo-Baeck-Institute in New York zu-
sammen gearbeitet hatte, waren auch Moni-
ca Kingreen vom Leo Baeck Institut Frankfurt 
und Dorothee Lottmann-Kaeseler vom Wies-
badener Museum Spiegelgasse unter den ei-
geladenen Gästen, die sich interessiert über 
die Bücher beugten. Die leider viel zu früh 
verstorbene Monica Kingreen war es, die 
schließlich die Frage nach Harmuthsachsen 
stellte, und Dorothee Lottmann-Kaeseler, so-
wohl mit der Synagoge in Harmuthsachsen 
wie auch mit der in Abterode seit Jahren wohl 
vertraut, machte dann schließlich einen SID-
DUR SEFAT EMETH, Ausgabe B, erschienen 
1917, im Jahr 2008 dem Förderkreis ehe-
malige Synagoge Harmuthsachsen zum Ge-
schenk. Der Grund war der handschriftliche 
Eintrag: „M. Goldschmidt, Harmuthsachsen 
den 17. Januar 1918“ 

14 Jahre sind seit der Auflösung der Ge-
meinde OHAV SHOLAUM vergangen. Die 
letzte Eintragung im Blog von Rabbi Wolpoe 
ist von 2010. Da meldete sich Anfang De-
zember 2019 Dorothee Lottmann-Kaeseler 
und machte dem Harmuthsächser Förder-
kreis auch ihr eigenes Erinnerungsstück zum 
Geschenk, ebenfalls ein Gebetbuch von: „M. 
Goldschmidt, Harmuthsachsen.“ Diesmal 
ein MACHSOR zu ROSCH HASCHANAH, 
also ein Festtagsgebetbuch zum jüdischen 
Neujahrsfest. Daraufhin begann eine inten-
sive Recherche; denn die Wanderschaft der 
beiden Bücher nach New York und wieder 

zurück nach Harmuthsachsen weckt natür-
lich eine gewisse Neugier bei historisch in-
teressierten Menschen. Teil 2 dieses Artikels 
geht der Frage nach, wer „M. Goldschmidt“ 
gewesen ist. Es kam aber auch zu einer in-
haltlichen Auseinandersetzung mit den als 
„Heidenheim Siddurim“ bekannten Büchern. 
Darum wird es in Teil 3 gehen.

Teil 2: Mannfred Fritz 
Rosenbusch, Harmuthsachsen

Die drei betagten Harmuthsächser Zeitzeu-
ginnen Sophie Stiehler (1914–2000), Lou-
ise Jacob (1909–2010) und Minna Pollmer 
(1900–2000) hatten mir vor über 20 Jahren, 
ziemlich zu Beginn meiner oral history-Er-
forschung der Spuren jüdischen Lebens in 
Harmuthsachsen, die Kurzfassung einer ro-
mantischen Liebesgeschichte aus den Tagen 
ihrer Kindheit bzw. Jugend erzählt, die sich 
in unmittelbarer Nachbarschaft zugetragen 
hatte: Die Rede war von dem 1917 an die 
jüdische Schule Harmuthsachsen versetzten, 
damals noch ledigen Lehrer Rosenbusch, der 
sich in die Tochter der Familie Goldschmidt 
verliebt hatte, bei der er zur Miete wohnte.5 

Wo die Familie Goldschmidt damals ge-
wohnt hatte, interessierte mich natürlich. Die 
präzise Antwort lieferte Frau Pollmer: „Im 
Haus neben ‚Isidors‘.“ Ich war so schlau wie 
zuvor. Zum Glück hat die damalige Schülerin 
Sarah Wirkner 2008 ein Häuser-Kataster aller 
Adressen der jüdischen Familien des Dorfes 
angelegt; denn das Haus von Isidor Hammer-
schlag, heute Bilsteinstraße 20, war zuvor 
unter dem Vornamen seines Vaters als „Man-
nes“ bezeichnet worden. Merke: Namen von 
Häusern ändern sich im Laufe der Jahre! Das 
Haus von Moses und Rosa Goldschmidt, 
„Scholbens“,6 ist heute die Bilsteinstraße 22. 

An die Vornamen der beiden Liebenden 
konnten sich die drei Zeitzeuginnen auch 
noch erinnern, was sich bei der Recherche 
Anfang 2020 als äußerst hilfreich erweisen 
sollte: Der Lehrer hieß mit Vornamen Män-
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ni. Es existieren etliche unterschiedliche 
Schreibweisen dieses Vornamens von Menni 
über Männi bis Manny, bei dem es sich um 
eine Kurzform von םחנמ / Menachem han-
delt.7 Entscheidend war, dass der Vorname 
der Braut in Harmuthsächser Mundart ein-
hellig als „Klääre“ erinnert wurde. 

Im Internet war Anfang 2020 nirgends 
eine Clara Rosenbusch geb. Goldschmidt zu 
finden. In der Verwandtschaft in Harmuth-
sachsen hat es dagegen eine weitere Clara 
Goldschmidt gegeben: Die zwar in Waldkap-
pel geborene, aber in Harmuthsachsen auf-
gewachsene Clara Ascher, geb. Goldschmidt 

war nach der Ermordung ihres 
Ehemannes Julius Ascher wäh-
rend des Novemberpogroms 
1938 nach Holland geflohen, 
dort aber nach dem Einmarsch 
der deutschen Truppen aufge-
griffen, nach Auschwitz depor-
tiert und ermordet worden. Der 
Tod dieser Clara Goldschmidt 
aus Harmuthsachsen ist hin-
länglich dokumentiert, doch 
als Männi Rosenbusch 1939 
zunächst nach England floh 
und danach weiter in die USA 
auswanderte, war der Vorname 
der Frau an seiner Seite nicht 
Clara, sondern Betty, geb. Blu-
menthal, wie mir die kanadi-
sche Historikerin Sharon Meen 
mitteilte, mit der sich ein reger 
Austausch entwickelte. 

Von ihr erfuhr ich auch von 
der Existenz Mannfred Rosen-
buschs, der am 6. August 1919 
in Harmuthsachsen geboren 
wurde. Einen Sohn hatten 
die drei Zeitzeuginnen nicht 
erinnert. Möglicherweise hat-
ten sie ihn gar nicht zu Ge-
sicht bekommen; denn kurz 
nach der Geburt des Kindes 
war Lehrer Rosenbusch nach 
 Bebra versetzt worden.8 Aber 

die Erinnerung an den Vornamen „Klääre“ 
brachte Licht ins Dunkel. Als ich, warum 
auch immer, statt „Clara“ versuchsweise 
einmal „Claire“ Rosenbusch in die Such-
maschine tippte, wurde ich nicht nur bis zu 
ihrem Grabstein, einschließlich Umschrift 
und Übersetzung der hebräischen Inschrift, 
geführt,9 auch die Verlobungsanzeige von 
Männi und Betti  Rosenbusch findet sich bei 
Hassia Judaica.

Hier ruht  
Frau Claire Rosenbusch  

geb. Goldschmidt  

Er hat es geschafft, aus Nazideutschland herauszukommen, der 
1919 in Harmuthsachsen geborene Mannfred (mit 2 „n“) Fritz Ro-
senbusch
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geb. 9. April 1895  
gest. 29. Oktober 1924

p. n. 
meret 

Gitel bat Moshe 
eshet Menahem bar 

Elhanan sh.tz. umo.tz. 
nafsha alta l‘m‘rumim 

b‘hatzi yameah b‘yom bet 
rosh-hahodesh heshvan taf-resh-peh-heh 

tantzeva

Hier ruht 
Frau  

Gitel Tochter von Moses  
Ehefrau von Menachem10 Sohn von  

Elchanan öffentlicher Bediensteter und 
rechtschaffener Lehrer  

Ihre Seele ist in den Himmel gegangen  
Nach der Hälfte des Lebens am 

1.  Cheschwan 5685  
Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des 

Lebens

Der kleine Mannfred, der sich später so-
wohl Fritz als auch Fred nannte, war gerade 
einmal 5 Jahre alt gewesen, als seine Mutter 
in Bebra starb. Von 1930 (5. Klasse) bis 1935 
(8. Klasse) besuchte er – als einer von insge-
samt 260 jüdischen Schülern im Zeitraum von 
1809–1937 – die Alte Klosterschule in (Bad) 
Hersfeld.11 Im Mai 1935 zog die Familie nach 
Worms. Dass die Ausreise in die USA bereits 
1936 erfolgt sein soll, wie bei seinem Eintrag 
in der Liste ehemaliger Schüler der Hersfelder 
Klosterschule zu lesen ist, muss wohl eher als 
Vorhaben interpretiert werden. Tatsächlich 
erfolgte die Auswanderung wesentlich spä-
ter: Mannfred Fritz Rosenbusch hat vor seiner 
Ausreise von Rotterdam per Schiff in die USA 
zuletzt in Wiesbaden gelebt, wie auf dem 
Einreisedokument zu lesen ist. Am 30. Juni 
1938 ist er mit der „SS  Nieuw-Amsterdam“ in 
New York angekommen. Am 21. Dezember 
erhielt er in Austin, Texas bereits seine vor-
läufigen Einbürgerungspapiere. Es befremdet 
allerdings an diesem Formular, wie selbst-
verständlich dort nach Rasse und Hautfarbe/

Entlassungsschein aus der Internierung in England für Betty Rosenbusch
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complexion gefragt wird. In diesem Fall lässt 
er bei ‚Rasse‘ Hebrew eintragen. Auf einem 
weiteren Dokument ähnlichen Inhalts – an-
lässlich seiner Musterung 1940 – findet sich 
in derselben Rubrik dagegen das neutrale 
white. 

Dass der Vater zuletzt nicht mehr als Leh-
rer tätig sein durfte und so zur Auswande-
rung gedrängt wurde, rettete auch ihm und 
seiner zweiten Frau Betty Blumenthal aus 
Fulda (9. November 1897–15. Juni 2012)12 
das Leben. Das folgende Dokument ist die 
Anerkennung ihres Flüchtlingsstatus und zu-
gleich der Entlassungsschein aus der Internie-
rung feindlicher Ausländer in England vom 
24. November 1939.

Sämtliche bis zum Beginn des Naziterrors 
noch lebenden Familienmitglieder der Har-

muthsächser Familie Goldschmidt in der Bil-
steinstraße 22 wohnten nachweislich 193013 
und 193314 in Kassel in der Orleansstr. 8: 

– Kaufmann Moses Goldschmidt, 
– seine Frau Rosa, geb. Hammerschlag, 
– Sohn Max 
– und Tochter Helene15

Die älteste, 1892 geborene Tochter Hann-
chen war bereits vier Tage nach ihrer Geburt 
verstorben. Sohn Siegfried, geb. 1899, Kriegs-
freiwilliger im Ersten Weltkrieg, war im Alter 
von 19 Jahren am 30.9.1918 bei Artois in 
Frankreich im Stellungskampf gefallen. Dass 
sein Name – und der drei weiterer jüdischer 
Kriegsteilnehmer – auf dem Ehrenmal für die 
Gefallenen des Dorfes geschrieben stand, 

Rödelheimer Gebetbuch 
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passte nicht ins Geschichtsbild der National-
sozialisten, also wurden die vier Namen aus 
dem Stein herausgehauen – und nach dem 
Zweiten Weltkrieg wieder nachgetragen. 

Mannfreds unverheiratete, 1897 gebo-
rene Tante Helene16 wurde 1942 in das KZ 
Majdanek/Lublin deportiert und gilt als ver-
schollen, weil die näheren Umstände ihres 
Todes nicht dokumentiert sind. 

1942 ist Neffe Mannfred eingeschrieben 
an der Universität von Texas in Austin im 
Fach Luft- und Raumfahrttechnik und ar-
beitet dort als Wissenschaftlicher Assistent. 
Am 16. Oktober 1940 war er in St. Louis, 
Missouri gemustert worden, aber ob er nach 
dem Eintritt der USA in den Zweiten Welt-
krieg tatsächlich nach Deutschland zurück-
gekehrt ist, ist nicht bekannt. Er war in erster 
Ehe (1947–1968) verheiratet mit Carole Lie-
berman, geb. April 1926 in New York und in 
zweiter Ehe seit 1970 mit Gloria Birnbaum, 
geb. 6. Dezember 1926 in New Britain, 
Connecticut, verst. 15. Juni 2012 West Hart-
ford, Connecticut.17 Möglicherweise ist Fred 
Rosenbusch noch am Leben.

Seinem Onkel Max (verst. 22. Mai 1967 
in Columbus, Ohio) und am 30. Mai 1939 
auch seiner Frau Bertha, geb. Mayer (geb. 
in Rimbach/Hessen 17. Juli 1903; später ge-
schieden, verst. 12. September 2000)18 ist 
die Flucht aus Nazideutschland gelungen, 
wie wahrscheinlich auch Großvater Moses 
Goldschmidt und Großmutter Rosa; denn 
ihrer beider Namen tauchen in keiner der 
Listen der Opfer des Holocaust auf. 

Wie die beiden Gebetbücher aus dem 
Familienbesitz in die OHAV SHOLAUM 
SYNAGOGE in New York geraten sind, ist 
derzeit noch nicht nachverfolgbar. Von dort 
gelangten die beiden Gebetbücher mit dem 
Eintrag „M. Goldschmidt, Harmuthsachsen“ 
jedenfalls zurück nach Waldkappel, wo sie 
künftig in der Abteilung Jüdischer Schriften 
des Kreisarchivs aufbewahrt werden. 

Ob „M. Goldschmidt“ nun für Onkel 
Max oder Großvater Moses steht, ist der-
zeit noch nicht abschließend geklärt. Doch 

Großonkel Marcus (mit hebräischem Vor-
namen Mordechai), Gründungsmitglied der 
Waldkappeler Feuerwehr 1876,19 scheidet 
auf jeden Fall aus: Nicht nur, weil er nach 
Waldkappel gezogen, sondern weil er 1918 
bereits viele Jahre verstorben war.

Teil 3: Rödelheim Siddurim20

Als Adolf und Hedwig Hammerschlag in Rei-
chensachsen, wo sie zuletzt gewohnt hatten, 
für die nach langem Bangen endlich geneh-
migte Ausreise nach Südafrika 1939 ihre Kof-
fer packten, war auch jenes Gebetbuch mit 
dabei, in das der ehemalige Harmuthsächser 
Kolonialwarenhändler und Gemeindevorste-
her zum Gedenken an seine Entlassung aus 
dem Lager Buchenwald einige Zeilen ein-
getragen hatte. Das Foto des Eintrags findet 
sich in der Dokumentation „Harmuthsächser 
Opfer der Schoa“ auf S. 34, aber es ist dort 
nicht ersichtlich, um was für ein Gebetbuch 
es sich handelt. Die beiden aus New York zu-
rückgekehrten Gebetbücher gaben uns den 
Anstoß, diese Frage zu klären. Enkel Steve 
Held und seine Frau Barbara listeten dar-
aufhin alle Bände der Rödelheim Siddurim21 
und Machsorim22 auf, die der Großvater mit 
nach Südafrika genommen hatte und die sich 
jetzt in Toronto befinden. Neun Bände sind 
es jeweils insgesamt, weil zu dem Band für 
alle Sabbattage (einschließlich der Ordnung 
für Beerdigungen) acht weitere für die Feste 
im Jahreskreis gehören. In einem Band ge-
bunden, wäre alles zusammen unhandlich 
gewesen. Was soll man die Ordnung für das 
Laubhüttenfest an Purim mit dabeihaben und 
die für den Versöhnungstag an Schawuot? 
Also hatte nicht nur Adolf Hammerschlag, 
sondern auch Nachbar Moses Goldschmidt 
eben diese Bände zu Hause, und es ist un-
mittelbar einleuchtend, warum der SIDDUR 
SEFAT EMETH, das Gebetbuch für alle Tage, 
deutlichere Gebrauchsspuren aufweist als der 
MACHSOR23 für das Neujahrsfest, der Anfang 
2020 wieder zurück nach Waldkappel kam.
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Die Doppelseite mit dem doppelten Ti-
telblatt der zweisprachigen Ausgabe des 
Gebetbuchs zum Neujahrsfest ist aber nicht 
nur eine Augenweide, sondern birgt auch 
gleich eine Überraschung der besonderen 
Art. Selbst wer hebräische Buchstaben nicht 
lesen kann, wird sofort erkennen, dass die 
linke die deutsche und die rechte vermutlich 
die hebräische Seite sein wird. Fast richtig! 
Auf der rechten Seite ist der Text oberhalb der 
Blumenvignette tatsächlich hebräisch, darun-
ter aber sind die bibliographischen Angaben 
der linken Seite nicht etwa ins Hebräische 
übersetzt, sondern ins Jiddische transliteriert. 
Auf einer amerikanischen Schreibmaschi-
nentastatur ist es unmöglich, den German 
Umlaut „ö“ zu schreiben, deshalb wird im 
englischen Sprachraum aus Müller gelegent-
lich nicht etwa Miller, sondern Muller und 
aus Rödelheim einfach Rodelheim.24 Das 
gleiche Problem stellt sich auch beim hebrä-
ischen Alphabet, doch die Lautverschiebung 
im Jiddischen macht aus einem ö ohnehin 
ein e, und so steht hier „Redelheim“, wobei 
das „ei“ nicht etwa als ‚ai‘, sondern als ‚ei‘ 
auszusprechen ist – wie im ostpreußischen 
„Kleinichkeit“. Die „Neue, durchaus verbes-
serte Auflage“ klingt dann auf Jiddisch wie 
folgt: „Neie, durh.ois verbesserte Oiflage“. 
(h. spricht man wie bei ‚ach‘, nicht wie bei 
‚ich‘.)25

Wer war dieser deutsch-jüdische Gelehr-
te, Drucker und Verleger W. Heidenheim26 
(1757–1832), der vor 220 Jahren das erste 
Rödelheimer Gebetbuch herausgegeben hat? 

„Wolf Heidenheim wurde 1757 in Heiden-
heim (heutiger Landkreis Weißenburg-Gun-
zenhausen) geboren. Er besuchte die Rabbi-
nerschule in Fürth und setzte unter Rabbiner 
Nathan Adler in Frankfurt seine Studien fort, 
wo er unter anderem die Bekanntschaft von 
Wolf Breidenbach und Salomo Dubno mach-
te. 1788 ließ er sich in Offenbach nieder, wo er 
Abraham ibn Esras Mosnajim, den Pentateuch 
mit Targum Onkelos‘, Raschis, Raschbams, 
Norzis und eigenen Kommentaren heraus-
gab. 1799 gründete er mit Baruch Baschwitz 

in Rödelheim bei Frankfurt eine Buchdrucke-
rei. Als er im nächsten Jahr den Machsor, das 
Gebetbuch für jüdische Festtage, herausgab, 
stützte er sich dabei auf historische deutsche 
und italienische Quellen, die bis 1258 zu-
rückreichen. Später folgten weitere historisch 
fundierte Ausgaben des Siddur (Gebetbuch 
für Wochentage und Sabbat), des Pentateuch, 
eine hebräische Grammatik sowie religions-
philosophische Werke. Durch seine gramma-
tikalisch-masoretischen Studien und korrekten 
Textausgaben hat Heidenheim Kritik und Exe-
gese der Bibel wesentlich gefördert. Zahlrei-
che seiner Werke blieben unveröffentlicht, die 
meisten seiner Manuskripte wurden von der 
Bodleian Library in Oxford erworben.“27

An der Talmudschule in Fürth hatte sich 
Heidenheim 1782 mit seinem dortigen Leh-
rer Hirsch Janow (1733–1785) überworfen, 
der ein erklärter Gegner des jüdischen Phi-
losophen Moses Mendelssohn (1729–1786) 
gewesen ist. 1779 hatte Janow den Fürther 
Bann gegen die Mendelssohn-Bibel unter-
zeichnet.28 Heidenheim muss zum Ausdruck 
gebracht haben, wie sehr er die von Men-
delssohn herausgebrachte deutsche Überset-
zung der Tora schätzte. Der oben erwähnte 
Salomo Dubno, der bei Mendelssohns Pen-
tateuch-Übersetzung mitgewirkt hatte, unter-
stützte später auch Heidenheim bei seinen 
Buchprojekten.

Heidenheims geradezu musikan-
tisch-rhythmische Übersetzung von Psalm 
24,7–10 stelle ich hier in einer Synopse zwi-
schen die von Martin Luther, Martin Buber 
und Rabbiner S. Bamberger,29 der Anfang des 
20. Jahrhunderts eine grundlegende Revision 
des Rödelheim Siddurs besorgte.30 

Aber nicht nur sprachlich ist W. Heiden-
heims Werk interessant: Er verband gründ-
lichste Textkritik mit einigen absichtsvollen 
Eingriffen in den Wortlaut der Gebete. „Seine 
Ausgaben von Siddur und Machsor verzich-
ten unter anderem auf die Gebete der luri-
anischen Mystik.“31 Isaak Luria (1534–1572) 
war Rabbiner und der Begründer der neu-
zeitlichen Kabbala, daher die Bezeichnung 
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lurianische Kabbala. „Mit der Lossagung von 
allem kabbalistischen Beiwerk zu den Ge-
beten war ein entscheidender Schritt getan, 
hiermit war eine Trennung von den in der vo-
rangegangenen Epoche allgemein geltenden 
Anschauungen und Überlieferungen ohne 
weiteres gegeben. Es war eine jener stillen 
Umwälzungen, die, ohne viel Aufsehen zu 
erregen, Epoche gemacht haben.“32, schrieb 
der jüdische Gelehrte Ismar Elbogen 1913 

in seinem Standardwerk über den jüdischen 
Gottesdienst. Mit seinen Eingriffen in den 
Textbestand prägte Heidenheim das Asch-
kenasische Judentum in Deutschland nach-
haltig im Geiste der jüdischen Aufklärung 
(Haskala). Das chassidische Judentum dage-
gen, das sich in Osteuropa nach der Katas-
trophe des Zusammenbruchs der Bewegung 
des „falschen Messias“ Sabbatai Zwi (1626–
1676) herausgebildet hatte, wäre ohne die 

M. Luthera W. Heidenheimb S. Bambergerc M. Buberd

Machet 
die Tore weit 
und die Türen 
in der Welt hoch,
dass der König 
der Ehre einziehe!

Erhebet, 
ihr Tore, das Haupt, 
erschließet euch, 
ewige Pforten!
lasst ihn einziehen, 
den König des 
Ruhms!

Erhebet, 
Tore, eure Häupter,
erhebt euch, 
Pforten der Ewigkeit,
dass einziehe 
der König der Ehre.

Hebet, 
Tore, eure Häupter,
erhebt euch, 
Pforten der Weltzeit,
dass der König 
der Ehre komme!

Wer ist 
der König der Ehre?
Es ist der Herr, 
stark und mächtig, 
der Herr, 
mächtig im Streit.

Wer ist 
der König des Ruhms?
Der Ewige,
gewaltig und stark, 
der Ewige, 
ein Held im Streit.

Wer ist 
der König der Ehre?
Es ist der Herr, 
stark und mächtig, 
der Herr, 
mächtig im Kriege.

Wer ist’s, 
der König der Ehre?
ER, 
sieghaft und heldisch,
ER, 
heldisch im Kampf.

Machet 
die Tore weit 
und die Türen 
in der Welt hoch,
dass der König 
der Ehre einziehe!

Erhebet, 
ihr Tore, das Haupt, 
erschließet euch, 
ewige Pforten!
lasst ihn einziehen, 
den König des 
Ruhms!

Erhebet, 
Tore, eure Häupter,
erhebet , 
Pforten der Ewigkeit,
dass einziehe 
der König der Ehre.

Hebet, 
Tore, eure Häupter,
hebt sie, 
Pforten der Weltzeit,
dass der König 
der Ehre komme!

Wer ist 
der König der Ehre?
Es ist der 
Herr Zebaoth; 
er ist 
der König der Ehre. 
SELA.

Wer ist 
der König des Ruhms?

Der Ewige Zebaoth, 
Er ist 
der König des Ruhms! 
Selah!

Wer ist 
der König der Ehre?
Der Ewige 
der Heerscharen; 
er ist 
der König der Ehre. 
Selah!

Wer ist das,
der König der Ehre?
ER, 
der Umscharte,
das ist 
der König der Ehre. 
Empor!

a: Lutherbibel 2017; b: aus dem Mussafgebet für das Neujahrsfest, a. a. O., S. 151; c: aus ‚Ge-
bet zum Einheben der Thora (Feiertags am Wochentage)‘, Sidur Sefat Emet, mit deutscher Über-
setzung von Rabbiner Dr. S. Bamberger, Basel 1978; d: Martin Buber, Das Buch der Preisungen, 
Heidelberg, 9. Aufl. 1958, S. 39.
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lurianische Mystik nicht einmal ansatzweise 
zu verstehen.

Heidenheims Bedeutung für das orthodo-
xe Judentum im deutschsprachigen Raum ist 
unbestritten, doch fällt beim Gang über den 
neuen Judenfriedhof Harmuthsachsen eine 
Besonderheit auf: Auf dem Grabstein der Lina 
Lorge, geb. Lorge33 weicht die Transkription 
des Familiennamens nicht nur von der deut-
schen Schreibweise ab, sondern auch von der 
aller anderen hebräischen Inschriften beider 
jüdischer Friedhöfe des Dorfes – und stellt 
ganz offensichtlich einen Bezug zu Isaak Luria 
her. Unter dem Absatz „Namensvarianten und 
Beinamen“ des Wikipedia-Artikels zu Isaak 
Luria ist nachzulesen: „Der hebräische Name 
 wird im Deutschen meist als Isaak אָיְרּול קַחְצִי
Luria wiedergegeben. Daneben kommen sel-
tener auch stärker am Hebräischen orientier-
te Transkriptionen wie Jizchak(q) Lurja, auch 
Lurje vor.“34 Dass der Familienname Lorge in 
Harmuthsächser Mundart ‚Lorje‘ ausgespro-
chen wird, musste nicht auf diese Weise un-
terstrichen werden, man hätte Lorge ohnehin 
so ausgesprochen. Den Auftraggebern war of-
fensichtlich wichtig, der Familienüberlieferung 
Ausdruck zu geben, von dem großen Rab biner 
Luria abzustammen. Brian Lorge, dem nach 
Australien ausgewanderten Südafrikaner mit 
Wurzeln in Harmuthsachsen, war diese Fami-
lienüberlieferung, möglicherweise von Isaak 
Luria abzustammen, durchaus vertraut.35 Ob 
das den historischen Tatsachen entspricht, ist 
sekundär. Fakt ist, dass es die seltsame Schreib-
weise עיראל/Lorje auf besagtem Harmuthsäch-
ser Grabstein des Jahres 1935 gibt.

Da Heidenheims deutsche Übersetzung 
hervorragend und seine Textgenauigkeit bei-
spiellos war, wurden Heidenheims Rödel-
heim Siddurim zum Standardgebetbuch des 
orthodoxen Judentums in Deutschland.

Sein Eingriff in den Wortlaut der Formulie-
rung der 12. Bitte im 18-Gebet Schmone Esre 
hat historische Bedeutung: Die Birkat haMi-
nim (Verwünschung der Häretiker): 

„Den Abtrünnigen sei keine Hoffnung, 
und das anmaßende Königreich rotte eilends 

aus in unseren Tagen, und die Nazarener und 
die Häretiker mögen wie ein Augenblick da-
hingehen, ausgelöscht werden aus dem Bu-
che des Lebens und mit den Gerechten nicht 
aufgeschrieben werden. Gepriesen seist du, 
Herr, der die Anmaßenden demütigt.“ 36

entschärften, bzw. „entfeindeten“ er und 
seine Mitherausgeber der Rödelheim Siddu-
rim. Die Diskussion um diese 12. Bitte des 
Schmone Esre füllt ganze Bibliotheken,37 fährt 
sie doch – wie der Zoom bei Aufnahmen aus 
dem Weltraum direkt bis auf den Parkplatz vor 
meinem Haus – aus dem jeweiligen Heute zu-
rück in die (imaginierte) Zeit der Abgrenzun-
gen des rabbinischen Judentums von anderen 
Strömungen, seien es nun tatsächlich die ers-
ten Christen (Nazrim), oder die Sadduzäer, 
möglicherweise also bis ins 1. Jh. n. Chr. Der 
vergleichbare Streit um die Hintergründe von 
Johannes 9,22 u. 34b (Ausschluss des geheil-
ten Blinden aus der jüdischen Gemeinschaft), 
der gern als frühester Beleg für christlichen 
Antijudaismus im Neuen Testament angeführt 
wird, erinnert an Kindergartenstreitereien mit 
ihrem „Der hat aber angefangen!“ Heiden-
heim positioniert sich völlig unabhängig von 
der Klärung dieser rein auf die Vergangenheit 
fixierten Fragen eindeutig als jemand, der im 
Miteinander der Religionen auf friedliche Ko-
existenz im Hier und Heute seiner Zeit setzte. 

„Die übliche Betonungsart der 
Accente im Pentateuch mit Noten“

Auf der letzten Seite des Siddur Sefat Emeth 
findet sich eine musikalische Überraschung: 
Die komprimierte Fassung seiner 1808 unter 
dem Titel „Mishpet.e ha-T.e’amim“ veröffent-
lichten Forschungen zu den Teamim.38 Die 
hier von Heidenheim als Neginot39 bezeich-
neten melodischen Wendungen (Kantillati-
onen zum Trennen wie zum Verbinden von 
Textzeilen beim gesungenen Vortrag aus der 
Tora) sind eine Übertragung jener Sonderzei-
chen in den Handschriften der Masoreten des 
7. bis 10. Jahrhunderts, aus denen (oder aber 
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parallel zu denen) sich in christlicher Tra-
dition die Neumen entwickelten. Diese ab 
dem 9. Jahrhundert zur Notation gregoriani-
scher Melodien verwendeten Zeichen bilden 
ebenfalls eher melodische Wendungen ab 
und nicht abstrakte „Töne“ einer „Tonleiter“. 
Teamim wie Neumen gehören neben einer 
ganzen Reihe anderer Notationstechniken in 

die Ur- und Frühgeschichte der sich seit dem 
12. Jahrhundert nach Christus entwickelnden 
westlichen Notenschrift.

‚Neginot‘ und ‚Nigunim‘ werden gelegent-
lich synonym verwendet. Erich Mendel alias 
Eric Mandell schrieb über den Wandel des 
Wortes ‚Niggun‘ zur Bezeichnung einer be-
sonderen musikalischen Gattung 1948: „Mit 

der Entwicklung der „Chassidi-
schen Bewegung“ in der Mitte des 
18. Jahrhunderts änderte sich die 
Bedeutung des Wortes „Niggun“. 
Das „Niggun“, die Melodie ohne 
Worte, wurde zum Vermittler zwi-
schen dem „Chassid“ und seinem 
Gott. Allein der Text des Gebetes 
konnte die Freude und Verzü-
ckung des „Chassid“ nicht aus-
drücken. Aber eine Melodie, die 
nicht an einen besonderen Inhalt 
gebunden war, gab die Möglich-
keit, die tiefe andächtige Haltung 
zu schaffen, die für das Gebet des 
chassidischen Juden bezeichnend 
ist. „Gebets-Niggunim“ und chas-
sidische „Niggunim“ bilden einen 
wesentlichen Teil jüdischer Vokal-
musik.“40 Im 20. Jahrhundert setz-
te eine weitere Entwicklung ein: 
„Das „Niggun“ in Verbindung mit 
der „Hora“, dem Tanz des „Eretz 
Israel“ (Land Israel), wurde zum 
Symbol des neuen Geistes in Pa-
lästina.“ „HAVA NAGILA“, eines 
der international bekanntesten 
hebräischen Lieder, war ursprüng-
lich ein chassidisches Niggun, 
ein Lied ohne Worte. Abraham 
Zvi Idel sohn (1882–1938), der 
bedeutende jüdische Ethnologe, 
Musikwissenschaftler und Kom-
ponist, hatte diese Melodie 1915 
während seiner Zeit als türkischer 
Militärmusiker gehört und notiert. 
Als nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs in Jerusalem im Rah-
men der Siegesfeierlichkeiten ein 

W. Heidenheims Übersicht über die beim Vortrag der Tora zu 
verwendenden melodischen Wendungen; Siddur Sephat Emeth 
Ausgabe B, Frankfurt 1917, S. 288
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„Folkkonzert“41 veranstaltet werden sollte, un-
terlegte er der damals bereits mindestens 70 
Jahre alten Melodie aus Sadagora in der Buko-
wina seinen mittlerweile weltweit bekannten 
Text HAVA NAGILA „und arrangierte das gan-
ze für Chor. Die Konzerthörer waren von dem 
Lied begeistert. Am folgenden Tag wurde es 
in den Straßen Jerusalems gesungen und bald 
erschallte die Melodie in ganz Palästina. Spä-
ter wurde sie zum Lieblingslied für die Juden 
vieler Länder. „Chalutzim“ und „Chalutzot“ 
begannen nach dieser Weise zu tanzen und 
sie tanzten die „Hora“. Dieses chassidische 
„Niggun“ in Verbindung mit der „Hora“ wur-
de zum Symbol für den starken Willen zum 
Leben der jüdischen Jugend.“42

Ob Merri Ermann, geb. Haller, geb. 1911, 
und Meta Hammerschlag, geb. 1901, vor ih-
rer Auswanderung nach „Eretz Israel“ bereits 
daheim in Harmuthsachsen die Melodie von 
„HAVA NAGILA“ gekannt haben, ist nicht 
bekannt, aber in der neuen Heimat war es 
ein Gassenhauer.

Heidenheims Zusammenstellung der Tea-
mim-Zeilenenden beim gesungenen Vortrag 
aus der Tora war nicht mehr und nicht weni-
ger als eine Erinnerungshilfe für den Kantor, 
der sich auf den Gottesdienst in der Synago-
ge vorbereitete. Männi Rosenbusch, Gustav 
Kron und all die anderen Lehrer und Kan-
toren in Personalunion, die im Bereich des 
heutigen Werra-Meißner-Kreises bis zu ihrer 
Vertreibung bzw. Ermordung ihren Dienst in 
den Synagogen der Region versahen, konn-
ten mit dieser Notenseite am Ende ihres Sid-
dur Sephat Emeth etwas anfangen. Geigen-
spiel war (wenn auch gelegentlich gehasstes) 
Pflichtfach in der Lehrerausbildung jener 
Zeit – und solide Notenkenntnisse hierfür 
eine Grundvoraussetzungen. 

Wer sich näher mit dem Synagogengesang 
in Deutschland vor dem Holocaust beschäfti-
gen und Live-Vorträge oder -Konzerte hierzu 
erleben möchte, sei auf die Aktivitäten und 
Programme von Andor Izsák43 und des Euro-
päischen Zentrums für Jüdische Musik in der 
Villa Seligmann in Hannover44 verwiesen.

Eine letzte Anmerkung: Da die Schreib-
richtung des Hebräischen bekanntlich von 
rechts nach links, die der westlichen Noten-
schrift jedoch von links nach rechts ist, plat-
ziert Heidenheim die Teamim-Sonderzeichen 
samt ihrer hebräischen Bezeichnung ober-
halb der Notenzeilen, die leichter singbare 
Umschrift in lateinischen Buchstaben findet 
sich unter den Noten – zusammen mit den 
ebenfalls hilfreichen Unterstrichen für die 
teils ausgedehnten Melismen.

Anmerkungen

1 Auf diversen Routenplanern erhält man 
derzeit die Information: „closed down se-
veral years ago. no one is left anymore“.

2 Auch bekannt als „Neuhaus“ zur Erin-
nerung an Rabbi Ralph Neuhaus (1909–
1990), der 47 Jahre in der Gemeinde als 
Rabbiner amtiert hatte. Sein Vater Dr. 
Leopold Neuhaus (geb. 18. Januar 1879 
in Rotenburg an der Fulda; gest. 10. Mai 
1954 in Detroit, Michigan) „war der letzte 
Rabbiner der dritten jüdischen Gemein-
de, die in Frankfurt am Main vernichtet 
wurde. Er gründete die vierte jüdische 
Gemeinde in Frankfurt. … Am 18. Au-
gust 1942 wurde Neuhaus mit seiner Frau 
Cilly, der Tochter des Lübecker Rabbiners 
Salomon Carlebach, in das KZ Theresien-
stadt deportiert, zusammen mit 1.020 
Frankfurter Juden, dem Rest der jüdischen 
Gemeinde in Frankfurt. In Theresienstadt 
amtierte er als Rabbiner in der „Magde-
burger Kaserne“, leitete die Abteilung 
Altersfürsorge und gehörte dem Ältesten-
rat der jüdischen „Selbstverwaltung“ an. 
Nach der Befreiung im Mai 1945 holte 
ihn die Stadt Frankfurt zurück. Hier baute 
er mit Unterstützung der Amerikaner eine 
neue jüdische Gemeinde auf. Mitte Juni 
1946 wanderte er nach Detroit in Michi-
gan aus. Bis zu seinem Tod im Alter von 
fünfundsiebzig Jahren war er dort Rabbi-
ner der Gemeinde Gemiluth Chasodim.“ 
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Zitiert nach https://peoplepill.com/peop-
le/leopold-neuhaus/.

3 ‚Shul‘ ist das jiddische Wort für Synagoge. 
4 https://congohavsholaum.blogspot.com/.
5 vgl. Standesamt Harmuthsachsen Heirats-

nebenregister 1917 (HStAM. Best. 923, 
Nr. 3048).

6 Verballhornung von „Scholum“, Vorname 
von Moses Goldschmidts Vater.

7 S. u.
8 1920 bereits war Gustav Kron als Lehrer, 

Kantor und Schochet in Harmuthsachsen 
tätig.

9 http://www.hassia-judaica.de/Orte/Bebra/
Jued_Friedhof/GRAB86.HTM.

10 Menachem alias Männy, vgl. s. o.
11 http://www.hassia-judaica.de/Orte/Hers-

feld/Ehem_Schueler_der_Alten_Kloster-
schule/klosterschueler_hersfeld.pdf – In den 
Räumen der „Alten Klosterschule“ befindet 
sich heute die Konrad-Duden-Schule.

12 Mitteilung von Sharon Meen, die auch die 
Kopien der Personaldokumente der Fam. 
Rosenbusch für diese Veröffentlichung zur 
Verfügung stellte.

13 Vgl. Adressen jüdischer Familien in Kassel. 
Auszug aus dem Kasseler Adressbuch von 
1930 unter http://www.uni-kassel.de/gis/
Kassel_19u20Jh/1930_Thiele.html.

14 Bürger jüdischen Glaubens, die am 30. Ja-
nuar 1933 in Kassel wohnten. Liste nach 
Kleinert und Printz unter http://www.
uni-kassel.de/gis/Kassel_19u20Jh/Prinz1.
html.

15 Die drei Zeitzeuginnen erinnerten sich, 
Helene Goldschmidt sei damals allgemein 
nur „Lonne“ genannt worden.

16 Der aktuelle Eintrag zu Helene Gold-
schmidt (als angeblich geborene ‚Borchert‘) 
im Gedenkbuch des Bundesarchivs ist 
nachweislich falsch – vgl. Geburtsneben-
register Harmuthsachsen bei LAGIS: http://
dfg-viewer.de/show/cache.off?tx_dlf%5B-
page%5D=28&tx_dlf%5Bid%5D=ht-
tps%3A%2F%2Fdigitalisate-he.arcin-
sys .de%2Fhstam%2F923%2F2999.
xml&tx_dlf%5Bdouble%5D=0&cHash=-

58913b78002e275f6b3c7920126ba60f – 
und werde zeitnah korrigiert, wie mir 
von dort zugesichert wurde. – vgl. https://
www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/.

17 Auskunft von Sharon Meen.
18 Auskunft von Sharon Meen.
19 und Vater der oben erwähnten, in der Gar-

tenstr. in Waldkappel geborenen Clara 
Ascher, geb. Goldschmidt.

20 „Siddur (hebräisch רודיס ‚Ordnung‘, Plu-
ral: Siddurim) ist die übliche Bezeichnung 
für das jüdische Gebetbuch für den All-
tag und den Sabbat. Aschkenasische und 
sephardische Siddurim unterscheiden sich, 
wenn auch nicht erheblich, ebenso gibt es 
Unterschiede je nach örtlichem Ritus und 
Denomination. Für die Feiertage existieren 
besondere Gebetbücher, die als Machsor 
bezeichnet werden. Die Unterscheidung 
zwischen Siddur und Machsor ist neueren 
Datums und wird nicht in allen jüdischen 
Gemeinschaften gemacht.“ Zitiert nach ht-
tps://de.wikipedia.org/wiki/Siddur.

21 Beide Schreibweisen – mit doppeltem und 
einfachem ‚d‘ – sind nebeneinander in 
Gebrauch.

22 „The collection of Siddurim and Machso-
rim (all Rodelheim) which we have from 
my grandparents, date from 1860 to 1935: 

 The Yom Kippur Machsor dated 1860 is 
not translated. 

 The Rosh Hashanah Machsor dated 1877 
is translated by W. Heidenheim. 

 The Yom Kippur Machsor dated 1877 is 
translated by W. Heidenheim. 

 The Pessach Machsor dated 1885 is trans-
lated by W. Heidenheim. 

 The Yom Kippur Machsor dated 1892 is 
translated by W. Heidenheim.

 The Sukkot Machsor dated 1892 is transla-
ted by W. Heidenheim.

 The Siddur dated 1901 with German trans-
lation but no name 

 The Sukkot Machsor dated 1905 is transla-
ted by W. Heidenheim.

 The Chumash dated 1920 is from Rodel-
heim but we cannot see who translated it 
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as Steve’s grandfather placed a prayer over 
the relevant place in the Chumash.

 The Book of Life dated 1930 (with prayers 
for various occasions) is prepared by Prof. 
Dr. A. Sulzbach.

 The siddur dated 1933 is the Sephat Emeth, 
Ausgabe B with no translation.

 The siddur dated 1935 is the Sephat Emeth, 
Ausgabe B and has no translation. 

 We have an undated Machsor for Shavuot 
with reference to the text by W. Heiden-
heim and translation by Rabbi Dr. Selig 
Bamberger.

 We have an undated Machsor for Shmini 
Azereth and Simchat Torah with reference 
to the text by W. Heidenheim and transla-
tion by Rabbi Dr. Selig Bamberger.“

 Aber: „I only have the front cover of the 
one where my Grandfather wrote after he 
was released from Buchenwald.“

23 Wörtlich: Kreislauf, also ‚für die Feste im 
Jahreskreis‘.

24 S. o. Anm. 3.
25 Das Ajin / ע und das Alef / א stehen für 

zwei Gutturale, für die es im lateinischen 
Alphabet keine Äquivalente gibt. Gleich-
wohl verwenden wir immerhin den Klang 
des Alef auch im Deutschen: Es ist bei-
spielsweise der Knacklaut zwischen dem 
1. und dem 2. „e“ des Wortes „beenden“. 
Das Ajin sitzt tiefer im Hals und kommt 
in der deutschen Sprache nicht vor. Das 
 wird im Jiddischen – und bei deutschen א
Familiennamen auf hebräischen Grab-
steininschriften – anstelle des „a“, das ע 
anstelle des „e“ verwendet. 

26 Eigentlich Benjamin Ben Simson Wolf.
27 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_

Heidenheim.
28 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_

Hirsch_Janow.
29 Rabbiner Dr. Selig Pinchas Halevi Bam-

berger (1872–1936).
30 „Das von H[eidenheim] edierte tägliche 

Gebetbuch erreichte bis in die 20er Jahre 

unseres Jahrhunderts über 150 Auflagen 
und wurde auch nach dem 2. Weltkriege 
wiederholt nachgedruckt.“ Zitiert nach 
Graupe, Heinz Mosche, „Heidenheim, 
Wolf“ in: Neue Deutsche Biographie 8 
(1969), S. 248 f. [Online-Version]; URL: 
https://www.deutsche-biographie.de/
pnd122702964.html#ndbcontent.

31 Chajm Guski https://www.talmud.de/
tlmd/siddur-sefat-emet – veröffentlicht am 
19. November 2013.

32 Chajm Guski zitiert a. a.O. Elbogen, Ismar: 
Der  jüdische  Gottesdienst  in  seiner  ge-
schichtlichen Entwicklung, Leipzig 1913, 
S. 396.

33 Vgl. s. o. Beitrag Jüdisches Leben in Har-
muthsachsen 2. Foto / linker Grabstein.

34 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_
Luria.

35 Er schrieb darüber 2008 in einer privaten 
Mail. 

36 Hier in einer Übersetzung eines der Texte 
aus der Kairoer Geniza aus dem 9. Jahr-
hundert, zitiert nach: https://de.wikipedia.
org/wiki/Synode_von_Jabne.

37 Vgl. nur etwa https://www.uni-due.de/~-
gev020/courses/course-stuff/schmone12.
htm.

38 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Tea-
mim.

39 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Niggun.
40 Erich Mendel/Eric Mandell – Zwei Leben 

für die Musik der Synagoge, herausgege-
ben von Manfred Keller, mit einer Studie 
von Ronna Honigman, Bochum 2006, 
S. 242.

41 A. a. O., S. 243.
42 A. a.O.
43 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Andor_

Izsák.
44 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Europä-

isches_Zentrum_für_Jüdische_Musik bzw. 
https://www.ezjm.hmtm-hannover.de/de/
start/.
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Die öffentliche israelitische 
Schule in Reichensachsen 
und ihr Lehrer Samuel Blach

von Hans Isenberg

Einleitung

Am 1. August 1876 fand in Reichensachsen 
ein Jubiläum statt, wie es heutzutage kaum 
mehr möglich ist: Samuel Blach, der Lehrer 
der israelitischen Schule, feierte sein 50jäh-
riges Dienstjubiläum! Über die erschienenen 
Gäste, den Ablauf des Festaktes, den Inhalt 
der Reden und die überreichten Geschenke 
informierte später ausführlich die Zeitung. 
Man glaubt gerne, dass der „trotz seiner 
72 Jahre noch sehr rüstige Greis“ über die 
Anteilnahme gerührt war. Es dürfte ihn be-
wegt haben, dass Pfarrer Gonnermann als 
Lokalschulinspektor mit christlichen Lehrern 
erschien, gratulierte und „ganz besonders 
das freundschaftliche Verhältniß (betonte), 
das nicht nur zwischen ihm und dem Jubilar, 
sondern auch schon von seinem Vater her be-
stehe.“ Landrat Groß ließ es sich nicht neh-
men, persönlich zu erscheinen, um dem Jubi-
lar „mit herzlichen und tief gefühlten Worten 
seine eigene Theilnahme auszudrücken“ und 
ihm dann – als absoluten Höhepunkt des 
Festes – mitzuteilen, „daß Seine Majestät der 
Kaiser und König allergnädigst geruht habe, 
den Jubilar mit dem allgemeinen Ehrenzei-
chen […] zu dekorieren.“ Als dieses Jubilä-
um gefeiert wurde, war Samuel Blach nicht 
bloß der Lehrer an der jüdischen Schule in 
Reichensachsen: Er verkörperte sie, da er sie 
durch fünf Jahrzehnte geprägt hatte. Als er 
am 1. Juli 1879 nach 53 Dienstjahren pensi-
oniert wurde, folgte ihm Herz Bachrach, der 
seine Lehrtätigkeit bis 1925 ausübte. Bis zur 
Schließung der Schule wirkte danach Jacob 
Schiratzky. 

Wie kam es zur Einrichtung der 
öffentlichen jüdischen Schule?

Als Kurfürst Wilhelm I. Ende 1813 nach der 
Niederlage Napoleons aus dem Exil nach 
Kassel zurückkehrte und das Regiment wie-
der übernahm, galt es auch, das Verhältnis 
der in Kurhessen lebenden Juden neu zu 
regeln. Im Juni 1814 wurde die Regierung 
daher beauftragt, ein Gutachten in die-
ser Angelegenheit zu erstellen, das sie am 
28. Dezember 1814 vorlegte. Darin orien-
tierte sie sich an den in der Aufklärung von 
Christian Wilhelm Dohm in der Abhandlung 
„Über die bürgerliche Verbesserung der Ju-
den“ entwickelten Ideen, zu denen dieser 
von Moses Mendelssohn angeregt worden 
war. Die Zielsetzung der Abhandlung lässt 
sich unter dem Schlagwort „Emanzipation 
durch Erziehung“ zusammenfassen. Die Ju-
den damals allgemein zugesprochenen ne-
gativen Charaktereigenschaften wurden nicht 
länger damit erklärt, sie seien nun einmal von 
Natur aus so, sondern man sah die „Quel-
le ihrer Verdorbenheit“ in den Bedingungen, 
unter denen sie in christlichen Ländern leben 
mussten. Aus dieser Einsicht folgerte die Re-
gierung in dem Gutachten, dass es Pflicht des 
Staates sei, „den Unterdrückten nicht weiter 
die Folgen der Unterdrückung zur Last zu le-
gen (und) […] Mittel aufzufinden, die Juden 
zu besseren Menschen und nützlichen Bür-
gern zu bilden.“

Zum Broterwerb waren Juden seit Jahrhun-
derten auf den Handel angewiesen. Da die-
ser aber nach Auffassung der Regierung „den 
Sitten ihre Reinheit raubt“, sollten sie künf-
tig handwerklich tätig werden und in Zünf-
te eintreten können. Auch Landwirtschaft 
sollten sie betreiben dürfen. Auf diese Weise 
hoffte man, den „Wuchergeist“ bekämpfen 
zu können. Was also Juden bisher verboten 
war, genau das sollten sie nunmehr tun, wo-
von sie bislang nahezu ausschließlich hatten 
leben müssen, das sollte ihnen ausgetrieben 
werden. Zur Umsetzung der „Emanzipation 
durch Erziehung“ empfahl das Gutachten 
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eine Doppelstrategie: Die Juden, die sich der 
Zielsetzung entsprechend verhielten, sollten 
gleiche Bürgerrechte wie die christlichen Un-
tertanen erhalten, wer sich dagegen sperrte 
und etwa weiterhin ‚Nothhandel‘ betrieb, 
dem sollten sie verweigert werden. Auch 
schlug man vor, die seit 1726 in Hessen-Kas-
sel bestehende Schulpflicht auf jüdische Kin-
der auszudehnen. Diese waren bisher von 
der Regierung weitgehend unkontrolliert in 
Synagogenschulen in den Grundlagen ihrer 
Religion unterrichtet worden.

Eine erste Umsetzung erfolgte durch die 

„Verordnung vom 14ten Mai 1816, die 
Verhältnisse der jüdischen Glaubens-
genossen als Staatsbürger betreffend“. 
Die Verordnung zeichnete sich durch 
einen eher restriktiven Charakter aus, 
auf jüdische Befindlichkeiten nahm man 
keine Rücksicht. Als Ergänzungen er-
schienen in den folgenden Jahren eini-
ge Ministerialausschreiben mit weiteren 
Einschränkungen, insbesondere für Han-
del treibende Juden. In Reichensachsen 
führte dies dazu, dass die israelitischen 
Kaufleute, weil sie sich in ihrer Existenz 
bedroht sahen, eine Bittschrift an den 
Kurfürsten richteten. Darin ersuchten 
sie um Lockerung der sie beschweren-
den Bestimmungen, aber ihrer Petition 
war kein Erfolg beschieden, sie wurde 
abgewiesen. Durch die Verordnung von 
1816 wurde die Schulpflicht auch für jü-
dische Kinder eingeführt; § 4 bestimmte: 
„Sämmtliche jüdischen Glaubensgenos-
sen, ohne Unterschied, sind verbunden, 
ihre Kinder in die öffentlichen Schulen 
der Christen, mit Ausnahme der für den 
Religions-Unterricht bestimmten Stun-
den, zu schicken.“ 

Einen liberaleren Geist atmete die „Ver-
ordnung vom 30sten Dezember 1823, die 
gemeinheitlichen Verhältnisse der Israeliten 
betreffend.“ In Bezug auf die Schulpflicht be-
stimmte § 12: 

„Die jüdischen Glaubensgenossen sind 
verbunden, ihre Kinder in die öffentlichen 
Schulen ihres Wohnortes zu schicken. Es 
stehet jedoch den Juden eines Ortes oder 
mehrerer benachbarten Orte frei, eine ei-
gene öffentliche und mit geprüften Leh-
rern gehörig zu besetzende Schule, unter 
der Aufsicht des jüdischen Vorsteher-Am-
tes sowie des Kreisrathes und unter der 
Leitung der Regierung, mit der Geneh-
migung Unseres Ministeriums des Innern 
einzurichten.“ 

Die Umwandlung der bisher allein und 
ausschließlich in der Verantwortung der jüdi-
schen Gemeinde stehenden Religionsschule 
in eine öffentliche, d. h. vom Staat beauf-
sichtigte und kontrollierte, erfolgte in Rei-
chensachsen bereits 1824. Bis dahin waren 
dort zwei Religionslehrer tätig: Schaft Tan-
nenbaum, der zugleich das Amt des Schäch-
ters ausübte, und Meyer Levy. Als Vorsänger 
wirkten Herz Stern und Gottschalk Levy, der 
zugleich Synagogendiener war. Die beiden 
Lehrer, die über keine vom Staat anerkannte 
Ausbildung verfügten, wurden jetzt entlas-
sen und das Vorsteheramt schlug der Regie-
rung vor, Heinemann Rosenhaupt aus Treysa 
zum Lehrer und Vorsänger in Reichensach-
sen zu bestellen. Dieser hatte am 24. Januar 
1824 in Kassel die vorgeschriebene Prüfung 
zum Religionslehrer an öffentlichen jüdi-
schen Schulen abgelegt. Die Entscheidung 
der Regierung, dem Vorschlag des Vorsteher-
amtes zuzustimmen, stieß bei der Synago-
gengemeinde in Reichensachsen auf wenig 
Verständnis, zumal man genötigt wurde, 
den neuen Lehrer mit jährlich 200 Talern zu 
besolden, einem Gehalt, das damals kein 
anderer – auch christlicher – Lehrer in ei-
nem Dorf des Kreises Eschwege auch nur 
annähernd erreichte. Der Widerstand war 
so groß, dass Kreisrat Schmitten gar von den 
„verstockten und widerspenstigen Juden zu 
Reichensachsen“ sprach. Letztlich änderten 
die Proteste aber nichts und man musste 
sich fügen. Waren die Synagogengemein-
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de, der Lehrer selbst und auch das Vorste-
heramt der Ansicht, dass mit der Prüfung 
von Rosenhaupt die Voraussetzung für die 
Umwandlung der bloßen Religionsschule in 
eine vollständige Elementarschule gegeben 
sei, so sah die Regierung dies anders: Sie be-
stand darauf, dass vorher noch eine weitere 
Prüfung vor einer von ihr eingesetzten Kom-
mission zu absolvieren sei, und bezog sich 
dabei auf ein Ministerialausschreiben von 
1822, nach dem sich alle Volksschullehrer-
kandidaten dieser Prozedur zu unterziehen 
hatten. Heinemann Rosenhaupt hatte in 
Reichensachsen einen schweren Stand, er 
wurde angefeindet, und es kann daher nicht 
verwundern, dass er sich bereits 1825 um 
eine andere Stelle bemühte. Anfang 1826 
wurde er dann auch nach Rotenburg ver-
setzt. Sein Nachfolger wurde Samuel Blach. 
Dieser hatte am 28. Juni 1826 in Kassel an 
dem 1824 gegründeten israelitischen Leh-
rerseminar sein Examen als Religionslehrer 

abgelegt. Das Vorsteheramt beantragte dar-
aufhin bei der Provinzialregierung, 

„daß der Samuel Blach aus Frankershau-
sen vorläufig auf zwei Jahre zum israeli-
tischen Schullehrer der Synagogen-Ge-
meinde Reichensachsen, mit einem 
jährlichen Gehalte von Neunzig Thl. und 
freier Wohnung und Heitzung bestellt, 
zugleich aber die Synagogen-Gemein-
de angewiesen werde, ein geräumiges 
bleibendes Schullokal mit den nöthigen 
Utensilien anzuschaffen.“ 

Die Regierung genehmigte diesen An-
trag am 1. August und wies das Kreisamt 
in Eschwege an, „wegen des letzten Puncts  
(d. h. der Bereitstellung und Ausstattung eines 
Schulraumes) das Erforderliche zu verfügen.“

Im Unterrichtsalltag änderte sich zunächst 
nichts, denn trotz ihrer neuen Qualität blieb 
die Schule vorerst eine reine Religionsschule. 

Die ehemalige jüdische Schule befand sich in der Herrengasse in Reichensachsen an der Stelle, wo jetzt das 
Haus mit der Nummer 13 steht. Das während eines Wichtelfestes in den 1960er-Jahren aufgenommene Foto 
vermittelt einen guten Eindruck von Größe und Aussehen des früheren Schulgebäudes.
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Die Kinder in den zum Synagogenverband ge-
hörenden Orten Reichensachsen,  Datterode, 
Wichmannshausen und Bischhausen besuch-
ten nach wie vor die dortigen christlichen 
Schulen in den übrigen Fächern und kamen 
nur zum Religionsunterricht in die israeliti-
sche Schule nach Reichensachsen. Dass eine 
solche Einrichtung einem erfolgreichen Un-
terricht nicht förderlich sein konnte, liegt auf 
der Hand. Für die Eltern bedeutete sie über-
dies, dass sie zweimal Schulgeld zu bezahlen 
hatten: einmal für den jeweiligen christlichen 
Lehrer und zum zweiten an die israelitische 
Schule. Auf Grund dieser Mängel beantrag-
ten die Gemeindeältesten, Samuel Blach 
die Erlaubnis zu erteilen, die Schülerinnen 
und Schüler in allen Fächern zu unterrich-
ten und sie von der Pflicht, die christlichen 
Schulen in ihren Wohnorten zu besuchen, 
zu befreien. Die Regierung verlangte vor ei-
ner Genehmigung aber zunächst noch eine 
weitere Prüfung des Lehrers nach dem Minis-
terialausschreiben von 1822. Obwohl er sie 
1830 ablegte, verfügte die Regierung erst am 
28. Februar 1835 die Umwandlung in eine 
voll ausgebaute israelitische Elementarschule. 

Wie wurden Lehrpläne 
und Schulaufsicht gestaltet 
bzw. geregelt?

Fast alle der nun öffentlichen jüdischen Schu-
len blieben – wie die in Reichensachsen – 
zunächst Religionsschulen und erst im Laufe 
der Jahre erfolgte die Umwandlung der meis-
ten von ihnen in vollständige Elementarschu-
len, in denen die Lehrer alle Fächer unter-
richteten. Erst als Mitte der 1830er Jahre eine 
hinreichende Anzahl solcher Schulen vor-
handen war, machte man sich über verbindli-
che Unterrichtspläne, Dienstanweisungen für 
die Lehrer und eine institutionalisierte Auf-
sicht Gedanken. In der Provinz Niederhessen 
wurden die Festlegung der Lehrpläne und die 
Gestaltung der Schulaufsicht zwischen der 
Regierung und dem Provinzial-Vorsteheramt 

der Israeliten ausgehandelt. Letzteres war der 
Regierung bei-, ihr aber untergeordnet. Einig 
waren sich beide Behörden darüber, dass die 
religiöse Bildung – wie in den christlichen 
Schulen – den Kern des Unterrichts zu bilden 
hatte. Schließlich war es nicht das Ziel, jun-
ge Menschen zu Selbst- und Mitbestimmung 
zu befähigen, sondern sie zu angepassten, 
willfährigen und dem Staat nützlichen Unter-
tanen zu erziehen, die die gegebene gesell-
schaftliche Ordnung als gottgewollt akzep-
tierten. Unterschiedliche Positionen vertraten 
Regierung und Vorsteheramt hauptsächlich 
im Hinblick auf die Stundenzahl, die dem 
Erlernen der hebräischen Sprache zugestan-
den werden sollte. Dem Wunsch des Vorste-
heramtes, diesem Fach etwa ein Drittel aller 
Stunden zuzubilligen, versagte sich die Re-
gierung. Sie befürchtete nämlich, dass dann 
zu wenig Stunden für die Vermittlung ele-
mentarer Kenntnisse im Rechnen, Lesen und 
Schreiben der deutschen Sprache sowie in 
den Realien, d. h. in Naturlehre, Geschichte 
und Geografie übrigbleiben würden. Dabei 
argumentierte sie, es seien gerade diese Fä-
cher, die der Vorbereitung auf den späteren 
Beruf dienten und darüber hinaus langfristig 
die Integration der Juden in die bürgerliche 
Gesellschaft gewährleisteten.

Die Beaufsichtigung der jüdischen Schu-
len regelte die Regierung im Januar 1837 
in der Weise, dass diese in das bestehende 
christliche System einbezogen wurden. Die 
christlichen Schulen und Lehrer der „Klas-
se“ Eschwege, zu der auch Reichensachsen 
gehörte, wurden vom Eschweger Metropo-
litan beaufsichtigt. Weitere Klassen mit ei-
nem Metropolitan an der Spitze in unserer 
Gegend waren Sontra, Waldkappel und Al-
lendorf. Es kam allerdings auch vor, dass die 
Bezirks- oder Oberschulinspektion von der 
Regierung einem ‚einfachen‘ Pfarrer über-
tragen wurde, wenn etwa der Metropolitan 
aus Gesundheits- oder Altersgründen nicht 
mehr dazu in der Lage war. Der Bezirksschul-
inspektor hatte neben den christlichen nun 
auch einmal jährlich alle in seinem Bezirk 
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liegenden jüdischen Schulen zu besuchen 
und alle Unterrichtsfächer mit Ausnahme 
des Religionsunterrichts zu begutachten. Die 
Visitationsberichte waren an die Regierung 
zu senden. Außerdem sollte der Provinzial-
rabbiner im Dreijahresturnus die jüdischen 
Schulen prüfen. Er hatte der Behörde zu be-
richten, wie der Religionsunterricht auf die 
Gesamtbildung einwirkte. Zusätzlich sollte 
der Landrabbiner alle drei Jahre die Schulen 
besuchen, um den Religionsunterricht zu be-
werten. Seit den 1870er Jahren standen die 
jüdischen Schulen außerdem noch unter der 
Aufsicht des jeweiligen Ortspfarrers, dem das 
Amt des Lokalschulinspektors, das er schon 
immer über die christlichen Schulen und 
Lehrer ausübte, auch auf die jüdischen über-
tragen wurde.

Dass man auf Seiten der Juden über die 
von der Regierung verfügte Beaufsichtigung 
der jüdischen Schulen durch christliche Pfar-
rer nicht glücklich war, lässt sich denken, es 
blieb ihnen aber keine andere Wahl, als sie 
zu akzeptieren. Die israelitischen Gemein-
deältesten erhielten zu jeder Visitation eine 
Einladung. Nahmen an der ersten 1838 als 
Gäste Pfarrer Knierim, Landrat von Ende so-
wie der israelitische Kreisvorsteher Kugel-
mann und auch einige Gemeindeälteste teil, 
so verweigerten letztere bei den späteren 
Visitationen ihre Teilnahme. Wenn sie auch 
das eine oder andere Mal tatsächlich verhin-
dert gewesen sein sollten, so wird man doch 
vermuten müssen, dass in dem konsequenten 
Fernbleiben ein Protest zum Ausdruck kam, 
der sich gegen das verordnete System der Be-
aufsichtigung richtete.

Seit 1839 wurden die jüdischen Lehrer 
auch in das Fort- und Weiterbildungssys-
tem ihrer christlichen Kollegen einbezogen: 
Auf den ‚Hauptkonferenzen’ der Klasse tra-
fen sich alle Lehrer – christliche und jüdi-
sche – zweimal jährlich unter der Leitung des 
Oberschulinspektors. Man erörterte aktuelle 
Probleme und behandelte allgemeine päda-
gogische Fragen, zu denen die Lehrer auch 
Referate anfertigten. Daneben gab es soge-

nannte ‚Spezialkonferenzen‘, zu denen die 
Lehrer benachbarter Orte in der Regel mo-
natlich einmal zusammenkamen, um dem 
Unterricht eines Lehrers beizuwohnen und 
ihn anschließend zu besprechen.

Wie entwickelten sich die 
Schülerzahlen an der jüdischen 
Schule in Reichensachsen?

Wenn auch die Zahlen von 1824 bis 1837 
nicht überliefert sind, so kann man doch 
davon ausgehen, dass sie sich in dieser Zeit 
zwischen 20 und 30 bewegten. Da von 1838 
an die Visitationsberichte aktenmäßig erfasst 
wurden, liegen seitdem auch die genauen 
Zahlen der die Schule besuchenden Kinder 
vor. Bei deren Entwicklung fallen verschiede-
ne Phasen ins Auge: Die sich zunächst um 30 
bewegende Anzahl stieg in den 1840er Jahren 
stark an: Sie verdoppelte sich von 31 im Jahr 
1840 auf 62 in 1850. In der zweiten Hälfte 
der 1850er Jahre erfolgte ein weiterer Anstieg 
auf nahezu 80 Kinder. Diese hohe Schüler-
zahl blieb auch in den 1860er Jahren erhal-
ten. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil die 
10 bis 15 Bischhäuser Kinder zu dieser Zeit 
nicht mehr die Reichensächser Schule be-
suchten, da in ihrem Ort eine eigene jüdische 
Schule gegründet worden war. Dieser Anstieg 
war eine Folge des allgemeinen starken Be-
völkerungswachstums, das in der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts zu beobachten ist. So 
stieg auch die Zahl der in Reichensachsen 
wohnenden Juden von 141 im Jahre 1835 
auf 236 in 1861 an. Die Zahl der in Wich-
mannshausen lebenden Juden erhöhte sich 
im gleichen Zeitraum von 35 auf 54 und in 
Datterode stieg die Zahl in dieser Zeit sogar 
von 28 auf 59. Wie ein Verzeichnis aller isra-
elitischen Elementarschulen der Provinz Nie-
derhessen von 1863 belegt, wurde in dieser 
Zeit keine andere jüdische Schule der Provinz 
von so vielen Kindern besucht wie die in Rei-
chensachsen, auch die in Eschwege und so-
gar die in Kassel hatten weniger Schüler.
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1869 fiel die Zahl der die Schule besu-
chenden Kinder nach immerhin 23 Jahren 
erstmals wieder unter 60. Von da an ging sie 
stetig weiter zurück und sank schließlich im 
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auf un-
ter 10 und verharrte bis zur Schließung der 
Schule auf diesem niedrigen Niveau. Dieses 
Absinken der Schülerzahlen hatte verschie-
dene Ursachen. Die wichtigste ist zweifellos 
in dem Umstand zu sehen, dass sich die Zahl 
der in Reichensachsen wohnenden Juden er-
heblich verminderte. Lebten 1861 hier 236 
Juden, so waren es 1895 nur noch 104, und 
nach 1900 sank die Zahl weiter auf 82 im Jah-
re 1932. Außerdem fielen seit 1885/86 auch 
die Schüler aus Datterode weg, die seit dieser 
Zeit die Schule in Netra besuchten. Nicht zu 
vergessen ist letztlich, dass das jüdische Bür-
gertum besonders bildungsbewusst war und 
seine Kinder in überproportionalem Maße 
weiterführende Schulen besuchen ließ. Ob-
wohl die jüdische Bevölkerung Deutschlands 
niemals mehr als etwas über ein Prozent der 
Gesamtbevölkerung erreichte, waren um 

1880 etwa zehn Prozent der Gymnasiasten 
und auch der Studenten Juden.

Wo fand der Unterricht statt?

In den 1820er und 1830er Jahren wurden die 
etwa 30 jüdischen Schüler wie eh und je in 
der alten Schule unterrichtet. In deren ers-
tem Stock befand sich das Lehrzimmer, das 
nach den Angaben der Visitationsberichte 
eine Größe von 390 Quadratfuß hatte, das 
waren 32 qm. Lehrer Samuel Blach wohn-
te mit seiner Familie im oberen Stockwerk. 
Dazu merkte Metropolitan Hochhuth 1839 
in seinem Bericht kritisch an, in der Lehrer-
wohnung gebe es keine Küche, auch sei eine 
Treppe zum Boden nicht vorhanden. Das 
Lehrzimmer werde überdies im Winterhalb-
jahr von der Lehrerfamilie als Wohnzimmer 
benutzt, um Brennholz zu sparen. Als bei 
den Verhandlungen zwischen Kreisamt und 
Regierung um Abhilfe die Möglichkeit, das 

Lehrzimmer in das zweite Stockwerk zu ver-
legen, die Lehrerwohnung dagegen in der 
ersten Etage einzurichten, verworfen worden 
war, schlug das Kreisamt vor: 

„Dagegen dürfte es zweckmäßig seyn, das 
[…] Lehrzimmer im unteren Stockwerke 
durch eine Scheidewand zu theilen und 
den größeren Theil, welcher der geringen 
Anzahl von Schulkindern hinlänglichen 
Raum gewährt, als Lehrzimmer beizube-
halten, und den kleineren Theil dem Leh-
rer, welcher nur eine Stube und Kammer 
hat, zur Wohnstube einzuräumen.“ 

Die Regierung stimmte diesem Vorschlag zu, 
und so wurde der Klassenraum um 120 Qua-
dratfuß verringert, er betrug nur noch 270 
Quadratfuß, also 22,2 qm.

Angesichts der Bevölkerungszunahme 
und des damit verbundenen Anwachsens der 
Schülerzahlen war es aber nur eine Frage der 
Zeit, wann die Räumlichkeiten nicht mehr 
ausreichend sein würden. Dieser Zeitpunkt 
war 1847 da, Metropolitan Hochhuth stellte 
in dem Visitationsbericht fest: „Das Lehrzim-
mer ist für die wachsende Zahl der Kinder zu 
klein.“ Als Ausweg aus dem Dilemma mie-
tete schließlich die israelitische Gemeinde 
einen Raum im Wohnhause des Isaac Op-
penheim. Aber auch dieser Unterrichtsraum 
war der weiter steigenden Schülerzahl nicht 
gewachsen, so dass Pfarrer Schmincke 1855 
in dem Bericht an die Regierung feststellte: 
„Die baldige Beschaffung eines geräumige-
ren Lehrzimmers ist dringend nöthig.“ Das 
Kreisamt berichtete dazu an die Regierung, 

„daß wegen Erbauung eines neuen Schul-
saales Verhandlungen bereits eingeleitet 
worden sind und der Landbaumeister 
Spangenberg die Mittheilung eines Bau-
planes im Laufe dieses Jahres … zugesi-
chert hat.“ 

Zwei Jahre später allerdings hieß es erneut 
in dem Visitationsbericht: „Ein geräumigeres 
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Lehrzimmer, längst desiderirt, ist noch nicht 
vorhanden.“ Es war also nichts geschehen, 
außer dass die Schülerzahl auf 78 angestie-
gen war.

Die Ursache dieser Verzögerung ist da-
rin zu sehen, dass man in dieser Zeit eine 
‚große‘ Lösung ins Gespräch brachte. Denn 
nicht nur in Bezug auf das Schulgebäude 
ergab sich Handlungsbedarf, auch die 180 
Jahre alte Synagoge war zu klein geworden 
und wies außerdem erhebliche Bauschäden 
auf. Regierung, Vorsteheramt, Kreisamt und 
Gemeindeälteste befürworteten den Neubau 
einer Synagoge und schlugen weiter vor, „die 
Synagoge in ein Lehrzimmer umzuändern.“ 
Dieser Plan stieß aber bei der Mehrheit der 
jüdischen Gemeindeglieder auf Ablehnung 
und auch der Baureferent der Regierung kri-
tisierte ihn als zu luxuriös und schlug vor, ei-
nen weniger kostspieligen zu entwerfen. Die 
Regierung erteilte daraufhin dem Kreisamt 
entsprechende Anweisung. Als sie aber am 
16. März 1857 die Trennung der Bischhäuser 
Juden vom Synagogenverband Reichensach-
sen verfügte, vergrößerte sich der Widerstand 

gegen einen Neubau. Schließlich baten die 
Gemeindeältesten um Aussetzung, da nicht 
nur die Bischhäuser Israeliten weggefallen 
wären, sondern auch die in Datterode und 
Wichmannshausen eigene Betstuben hätten 
und die Reichensächser Synagoge nicht mehr 
benutzten. Außerdem, so argumentierten sie 
weiter, würden „sicherem Vernehmen nach 
in Kürze einige israelitische Familien von 
Reichensachsen wegziehen.“ Die Regierung 
entsprach der Bitte um Aussetzung, Schule 
und Synagoge wurden daraufhin instandge-
setzt. 

Als 1865 die jüdische Gemeinde das 
Haus des Schuhmachers Jonas Tannenbaum 
erwarb, um es als Schulgebäude zu nutzen, 
durchkreuzte Landbaumeister Arend durch 
sein Gutachten diese Absicht, indem er dar-
auf verwies, dass darin keine Lehrerwohnung 
eingerichtet werden könne. Auf den Hinweis 
der Gemeindeältesten, die Lehrerwohnung 
befinde sich im gegenüberliegenden Gebäu-
de, wurde ein erneutes Gutachten erstellt, in 
dem der Landbaumeister erklärte, die Räum-
lichkeiten könnten durch Umbaumaßnahmen 

Stundenplan 1880/81
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die erforderliche Größe erhalten. Die Mehr-
heit der jüdischen Gemeinde lehnte dies aber 
ab und brachte einige Privathäuser in Vor-
schlag, die aber verworfen werden mussten, 
da sie von ihrer Größe den Schulbaurichtli-
nien nicht entsprachen. In dieser Situation er-
klärte das Landratsamt, es werde „nichts üb-
rigbleiben, als den Neubau eines Schulhauses 
einzuleiten.“ Dagegen erhoben nun aber 
auch die Gemeindeältesten Widerspruch. 
Sie hatten nämlich beobachtet, dass eine Ab-
setzbewegung von Juden aus Reichensachsen 
tatsächlich begonnen hatte. Sie informierten 
die Regierung, dass in den letzten zwei Jah-
ren vier der wohlhabendsten Familien den 
Ort verlassen hätten und weitere in Kürze 
folgen würden. „Einen Neubau herzustellen 
(sei) unter solchen Umständen fast ein Ding 
der Unmöglichkeit.“ Sie baten darum, vor ei-
ner Entscheidung die Entwicklung abzuwar-
ten und über einen eventuellen Neubau erst 
nach Ablauf eines Jahres zu befinden. Die Be-
fürchtung der Gemeindeältesten erwies sich 
als berechtigt: Von 1861 bis 1871 verringerte 
sich die Zahl der in Reichensachsen wohnen-
den Juden von 236 auf 184, also um fast ein 
Viertel, und ein weiterer Rückgang zeichnete 
sich ab. Damit entfiel die Notwendigkeit der 
Bereitstellung eines größeren Schulraumes. 
Der alte Raum genügte völlig und es ist anzu-
nehmen, dass er bis zur Schließung der Schu-
le benutzt wurde.

Der Lehrer Samuel Blach

Samuel Blach wurde am 22. August 1804 in 
Frankershausen geboren. Über seine Kind-
heit und frühe Jugend ist nichts bekannt. Of-
fenbar war er sich aber schon sehr früh darü-
ber im Klaren, dass er einmal Lehrer werden 
wollte. In einer Liste aller Religionslehrer der 
jüdischen Gemeinden des Kreises Eschwege 
wurde er bereits 1822 als Lehrer in Netra auf-
geführt. Vermutlich begann er 1824, als das 
israelitische Lehrerseminar in Kassel einge-
richtet wurde, dort auch seine Ausbildung. Er 

studierte nicht – wie eigentlich vorgesehen – 
drei Jahre, sondern legte sein Examen bereits 
im Juni 1826 ab, vermutlich weil der Bedarf 
an ausgebildeten Lehrern die Verkürzung der 
Studiendauer nahelegte. Dem Zeugnis fügte 
die Prüfungskommission die Bemerkung an, 
„daß derselbe wegen seines Strebens nach 
Ausbildung zum Schullehrer und seines sitt-
lich guten Verhaltens besonders empfohlen 
zu werden verdient.“ Samuel Blach gehörte 
zu den allerersten im israelitischen Lehrer-
seminar in Kassel ausgebildeten Pädagogen. 
In einer Liste, die in zeitlicher Reihenfolge 
alle Absolventen des Seminars bis 1836 ent-
hält, ist er an dritter Stelle aufgeführt. Durch 
Regierungsbeschluss vom 1. August 1826 
wurde er „mit einem jährlichen Gehalte von 
90 Thalern und freier Wohnung mit Heitzung 
auf 2 Jahre bestellt.“ Dieser Zeitvertrag wur-
de mehrmals verlängert, die definitive Bestel-
lung erfolgte erst am 14. Dezember 1840. 

Samuel Blach war zweimal verheiratet. 
Seine erste Frau, Beila Heilbrunn aus Rei-
chensachsen, mit der er 1833 die Ehe einge-
gangen war, starb 1844. 1846 heiratete er Lea 
Katz aus Neumorschen. Aus beiden Ehen gin-
gen insgesamt elf Kinder hervor, von denen 
jedoch drei bereits im Kleinkindalter starben. 
Über die höchst bescheidenen Wohnverhält-
nisse wurde bereits berichtet, sie änderten 
sich während der langen Dienstzeit nicht 
grundlegend, erst als die Kinder erwachsen 
waren und nach und nach das elterliche 
Haus verließen, dürfte sich die Situation ein 
wenig gebessert haben.

Samuel Blach war zwar zeitweise der jüdi-
sche Lehrer in der Provinz Niederhessen, der 
die meisten Kinder zu unterrichten hatte, aber 
diese Spitzenposition galt nicht im Hinblick 
auf sein Diensteinkommen, dort nahm er ei-
nen der letzten Plätze ein. Die Festsetzung 
der Bezüge in den sogenannten Besoldungs-
kompetenzen war immer Sache der Gemein-
de, die Regierung musste die Kompetenzen 
zwar genehmigen, nahm aber – in kurhessi-
scher Zeit – keinen Einfluss auf die Höhe der 
Bezüge. Dieses auch in den christlichen Ele-
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mentarschulen praktizierte System führte zu 
erheblichen Einkommensunterschieden. So 
verdiente der Bischhäuser Lehrer, der 1863 
gerade einmal 9 Kinder unterrichtete 142 Ta-
ler im Jahr, Samuel Blach nur 125. 

Obwohl er 1826 mit „freier Wohnung und 
Heitzung“ angestellt worden war, berechne-
te man ihm in der 1842 aufgestellten Besol-
dungskompetenz Heizkosten, Mietwert der 
Wohnung und Gartennutzung sowie seine 
Einnahmen als Schächter als Besoldungsan-
teile und kam so zu dem Jahreseinkommen 
von 125 Talern. In Wirklichkeit waren es we-
niger als 100 Taler. Wenn auch aus dieser Zeit 
kein Nachweis dafür vorliegt, so wird Samuel 
Blach doch über dieses Verfahren alles andere 
als glücklich gewesen sein. Es dürfte ihn be-
sonders geärgert haben, dass die Gemeinde 
zwischen 1850 und 1870, als die Schüler-
zahlen sehr hoch waren, das Schulgeld von 
3 Talern pro Kind einnahm, dem Lehrer aber 
nur einen Teil davon als Gehalt auszahlte. 
Der kurhessische Staat weigerte sich, in Be-
soldungsangelegenheiten der Lehrer einzu-
greifen, und beharrte auf dem Standpunkt, 
dies sei Sache der Gemeinden als Schulträ-
ger. Es gab allerdings ein Prämiensystem, mit 
dessen Hilfe „würdigen“ Lehrern Gratifikati-
onen gezahlt wurden. Voraussetzung waren 
Empfehlungen der Oberschulinspektoren, die 
diese in den Visitationsberichten vermerkten. 
Christliche Lehrer erhielten diese Zuwendun-
gen aus der Landschulkasse. Daneben erhiel-
ten sie in kurhessischer Zeit aber auch direkte 
Zuschüsse aus der Staatskasse. Jüdischen Leh-
rern wurden letztere verweigert, für sie gab 
es allenfalls Gratifikationen aus einem Fonds 
beim Provinzial-Vorsteheramt der Israeliten, 
deren Höhe sich in der Regel lediglich zwi-
schen 5 und 10 Talern pro Jahr bewegte.

Eine grundlegende Änderung trat erst nach 
der Annexion Kurhessens durch Preußen ein. 
In einer Verordnung vom 9. August 1867 
wurde verfügt: 

„Mit jeder Lehrerstelle an den öffentli-
chen Volksschulen […] soll ein nach den 

örtlichen Verhältnissen und der besonde-
ren Amtsstellung des Lehrers zu dessen 
Lebensunterhalt ausreichendes Einkom-
men verbunden sein. Die […] Bezirks-
regierung zu Cassel ist ermächtigt, den 
Betrag des für die einzelnen Lehrerstellen 
an den öffentlichen Volksschulen erfor-
derlichen Einkommens nach Anhörung 
der Betheiligten festzusetzen und dessen 
Ergänzung anzuordnen.“ 

Von dieser Regelung profitierten aber nur 
die christlichen Lehrer, die jüdischen blieben 
ausgeschlossen. 1868 gründeten daher 20 
Lehrer eine „Israelitische Lehrer-Konferenz 
Hessens“, deren erklärtes Ziel es war, die 
Gleichstellung mit ihren christlichen Kolle-
gen, natürlich auch in Bezug auf die Besol-
dung, zu erreichen. Eines der Gründungsmit-
glieder war Samuel Blach. Doch der Erfolg 
ließ auf sich warten. Erst Ende 1873 entschied 
der preußische Kultusminister, auch israeliti-
sche Lehrer könnten sich an die Regierung 
in Kassel wenden und um eine Aufbesserung 
ihres Einkommens nachsuchen. 1874 richte-
te Samuel Blach ein entsprechendes Gesuch 
an die Regierung. Dieses Schreiben ist ihm 
bestimmt nicht leichtgefallen, es wandte sich 
schließlich auch gegen seine eigene Gemein-
de, die eine eventuelle Erhöhung natürlich 
aufbringen musste. Aber man spürt beim 
Lesen, dass sich da etwas lange Angestautes 
Luft machte. Die Initiative war erfolgreich: 
Die Regierung setzte das Jahreseinkommen 
auf 750 Mark (= 250 Taler) fest, und das bei 
„freier Wohnung und Feuerung“.

Zu den Fähigkeiten von Samuel Blach als 
Lehrer sollen drei Texte zitiert werden, die 
zwischen 1857 und 1878 von seinen Vor-
gesetzten über ihn verfasst wurden. Pfarrer 
Schmincke schrieb 1857:

„Samuel Blach, geboren d. 22. August 
1804, vorgebildet im israelitischen Se-
minar in Cassel, seit 1826 Lehrer zu Rei-
chensachsen, im Allgemeinen körperlich 
gesund und kräftig, von guter Gemütsart, 
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befleißigt sich eines sittlichen Wandels, 
hat ausreichende Kenntnisse und gute 
Lehrgaben, ist fleißig in seinem Berufe, 
weiß anregend auf die Kinder einzuwir-
ken und hat denselben gegenüber eine 
gute Haltung, handhabt eine gute Diszi-
plin und giebt im Verkehr des geselligen 
Lebens keinen Anstoß. Er lebt in 2ter Ehe 
und hat 8 Kinder, von denen noch keines 
versorgt ist. In seiner Haushaltung ist er 
sehr sparsam, wozu ihn ohnehin seine 
dürftigen Verhältnisse nöthigen. Nebenge-
schäfte treibt er nicht. Sein Gehalt beträgt 
115 rT [= Reichstaler], besondere Verluste 
hat er nicht gehabt. Aus dem israelitischen 
Schulfond erhielt er fürs Jahr 1856 eine 
Gratification von 5 rT, 2 rT weniger als 
pro 1855, wiewohl seine Schule in 1856 
in sehr gutem Stande befunden war.

Urtheil über den Gesammtzustand der 
Schule: sehr gut.“

Metropolitan Gonnermann schrieb 1865:

„Der Lehrer Blach ist 61 Jahre alt, 39 
Jahre im Dienste, hat Frau und 8 Kinder, 
von denen zwei verheirathet sind und das 
jüngste 10 Jahre alt ist.

Sein Gehalt beträgt 115 Thlr. und er 
bezieht außerdem vom Schächten c. 
10 Thlr. Verluste hat er in 1864 nicht 
gehabt, hat aber eine Tochter, welche 
sich verheirathete, ausgesteuert. Eine 
Gratification oder Unterstützung ist ihm 
nicht zu Theil geworden, wie er meint, 
weil im vorigen Jahre Visitation und Bericht 
darüber nicht statt gefunden haben.

Derselbe verdient aber eine 
Gratification, denn er ist sehr fleißig 
gewesen und hat, unterstützt durch gute 
Kenntnisse und Lehrgaben, die Schule in 
sehr gutem Stande erhalten. Er bereitet 
sich sichtlich auf den Unterricht vor 
und corrigirt die schriftlichen Arbeiten 
der Schüler mit Sorgfalt. Er ist zwar mild 
und nachsichtig gegen die Schüler, hält 
sie aber doch in guter Ordnung und 

versteht es, sie anzuregen und lebendig 
zu erhalten.

Sein Wandel ist ohne Tadel. Ob 
er Einfluß und welchen auf die isr. 
Gemeinde übt, läßt sich nicht angeben, 
da die Gemeindevorsteher sich zur 
Visitation nicht einfanden, auch noch 
keinmal eingefunden haben.

Urtheil über den Gesammtzustand der 
Schule: Die Schule ist in sehr gutem Stan-
de.“

Lokalschulinspektor Pfarrer Gonnermann, 
der Sohn des Metropolitans, schrieb 1878:

„Der Lehrer der israelitischen Schule, Sa-
muel Blach, … steht … im 75. Lebensjah-
re. Am 1. August 1826 in den Schuldienst 
hier eingetreten, hat er am 1. August 1876 
sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum ge-
feiert. Es ist ihm bei dieser Gelegenheit 
sowohl von Seiten seiner Vorgesetzten, 
als auch von der Gemeinde die wohl-
verdiente Anerkennung für eine so lang-
jährige treue und erfolgreiche Thätigkeit 
ausgesprochen worden, und auch jetzt 
noch muß zugestanden werden, daß sein 
fleißiges und gewissenhaftes Wirken von 
Erfolg und Segen begleitet ist, wenn auch 
eine Abnahme seiner körperlichen und 
geistigen Kräfte, durch das hohe Alter her-
beigeführt, wahrzunehmen ist, …. Blach 
hat eine sehr zahlreiche Familie, doch 
sind seine 8 Kinder, von denen 2 Töchter 
noch im elterlichen Hause leben, sämmt-
lich erwachsen und zum Theil gut situirt. 
Sein Gehalt beträgt 750 Mark neben freier 
Wohnung und 90 Mark für die Feuerung, 
womit es ihm bei seiner Sparsamkeit und 
bei seinen äußerst bescheidenen Ansprü-
chen gelingt, sich und die Seinigen (Frau 
und die genannten 2 Töchter) anständig 
durchzubringen und seinen Haushalt in 
guter Verfassung zu erhalten.“

Texte dieser Art liegen von Metropolitan 
Hochhuth und Pfarrer Lange, die Samuel 
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Blach zwischen 1838 und 1851 visitierten, 
nicht vor, aber die Beurteilungen, die sie in 
ihren Visitationsberichten abgaben, beweg-
ten sich auf der gleichen Ebene: Samuel 
Blach wurde von allen seinen Vorgesetzten 
nicht als guter, sondern als sehr guter Lehrer 
beurteilt.

Anlässlich seines 50jährigen Dienstju-
biläums wurde er noch als „rüstiger Greis“ 
bezeichnet. Sein Gesundheitszustand änder-
te sich aber in den nächsten Jahren. Als im 
Februar 1879 Herz Stern, einer der letzten 
Reichensächser Helden der Befreiungskriege 
unter großer Anteilnahme der Bevölkerung 
zu Grabe getragen wurde, hieß es später in 
der Zeitung: 

„Herr Rabbiner Goldmann aus Eschwege 
hielt eine ergreifende Leichenrede; der 
Lehrer zu Reichensachsen, welcher zum 

Halten der Trauerrede verlangt wurde, 
mußte dieß wegen Körperschwäche und 
Lungenleiden ablehnen.“ 

Der Gesundheitszustand verschlechterte 
sich weiter, so dass Samuel Blach am 1. Juli 
1879 pensioniert wurde. Am 29. September 
1880 starb er und wurde auf dem jüdischen 
Friedhof in Reichensachsen beigesetzt.

Schlussbetrachtung

War das Konzept der „Emanzipation durch 
Erziehung“ ein erfolgreiches Instrument zur 
Integration oder hat es versagt? Eine eindeu-
tige Antwort auf diese Frage maße ich mir 
nicht an, noch weniger eine Aussage darü-
ber, was anders hätte gemacht werden kön-
nen oder gar müssen. Allerdings lassen sich 

Zu meinem großen Bedauern habe ich erst gestern spät Abends bei meiner Rückkehr von 
einer amtlichen Conferenz die Einladung Ihres verehrten Herrn Localschulinspectors zu 
Ihrem heutigen 50jährigen Dienstjubiläum … erhalten; sonst würde ich nicht verfehlt 
haben, Ihnen heute meine aufrichtigen Wünsche zu diesem Ihrem Ehrentage mündlich 
darzubringen. Denn gewiß ein Ehrentag ist es, wenn man nach 50jähriger treuer Amts-
verwaltung und Pflichterfüllung diesen Tag feiern darf, was ja nur wenigen Ihrer Amts-
genossen von dem Herrn gewährt. Er, der barmherzige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs, Ihrer Väter Gott, der Sie so sichtbarlich geleitet und behütet und Sie in Ihrem 
Amte Ihr Werk, das Sie in Seinem Namen nun 50 Jahre lang zum Segen Ihrer Gemeinde 
getrieben haben, hat wol gelingen lassen, daß Sie gewiß heute mit König David preisend 
bekennen: „Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist Seinen heiligen Namen; 
lobe den Herrn meine Seele und vergiß nicht, was Er dir Gutes gethan hat.“ Er sei auch 
fernerhin an Ihrem Lebens-Abende mit Ihnen. Er erhalte Ihnen Ihre leibliche und geistige 
Rüstigkeit und Frische zu Ihrem schweren Berufe, daß Sie noch viele Jahre Ihrem Amte 
mit so gewissenhafter Treue und so gutem Erfolge wie bisher vorzustehen vermögen! Er 
lasse Sie in Ihrem Alter noch viel Freude erfahren und halte alles Leid ferne von Ihnen!

Er segne Sie reichlich mit dem Segen Aarons! Das ist der herzliche Wunsch
Ihres

wenn auch Ihnen persönlich noch unbekannten,
doch Sie aufrichtig hochschätzenden

C. Spranck
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Erscheinungen beobachten, die man positiv, 
andere dagegen, die man eher negativ ein-
schätzen kann.

Zweifellos hat die Einbeziehung des jüdi-
schen Schulwesens in das christliche Schul-
aufsichtssystem innerhalb der Lehrerschaft 
integrierend gewirkt. Durch die verordnete 
Zusammenarbeit wurden Distanz und Vor-
urteile beseitigt, es entwickelten sich Ver-
ständnis und Toleranz, auch Solidarität, wie 
sich 1849 zeigte: Während der Revolution 
hatten sich die kurhessischen Lehrer erstmals 
demokratisch organisiert und auf Kreisebene 
Synoden gebildet, die ihrerseits Delegierte 
zu den Sitzungen der Landessynode wählten. 
Nahezu alle Lehrer des Kreises Eschwege 
waren Mitglieder der Organisation, auch die 
jüdischen. Auf der Landessynode in Fulda im 
Oktober 1849 fassten die Delegierten ihre 
Forderungen in zwölf Punkten zusammen, 
von denen einer lautete: 

„In Betreff der öffentlichen israelitischen 
Schulen glaubt die Landesschulsynode 
sich dahin verwenden zu müssen, daß 
sie hinsichtlich der Aufsicht und Verwal-
tung den christlichen Schulen gleichge-
stellt, ihre Lehrer in dieselben Rechte und 
Pflichten wie die christlichen Volksschul-
lehrer gesetzt und demnach auch der 
Besoldungszulage teilhaftig gemacht […] 
werden.“ 

Dieses an sich schon bemerkenswerte En-
gagement der kurhessischen Lehrer für ihre 
jüdischen Kollegen ist auch deshalb interes-
sant, weil Samuel Blach an dessen Zustande-
kommen nicht ganz unbeteiligt war. Er hat-
te nämlich gemeinsam mit einigen anderen 
jüdischen Kollegen die Kreisschulsynode in 
einer Eingabe aufgefordert, den Delegierten 
zur Landesschulsynode dahin zu instruie-
ren, sich dafür einzusetzen, dass die von der 
Regierung versprochene Besoldungszulage 
nicht, wie bis dahin üblich, nur den christli-
chen Lehrern zugute kommen sollte, sondern 
christliche und jüdische Lehrer in allen Be-

ziehungen gleichgestellt werden sollten.
Wie weit sich Achtung, Toleranz und Re-

spekt entwickeln konnten, belegt eindrucks-
voll ein Schreiben des Laudenbacher Pfarrers 
Spranck an Samuel Blach zu dessen 50jähri-
gem Dienstjubiläum (siehe Kasten).

In Bezug auf ein anderes 50jähriges 
Dienstjubiläum eines israelitischen Lehrers 
ist gar belegt, dass 

„sich alle christlichen Amtsbrüder der 
Klasse mit dem Herrn Oberschulinspek-
tor ein(fanden) und … den Jubilar durch 
Gesang, Ansprache und Geschenk (ehr-
ten).“

Doch es gab auch eine andere Seite! Der 
Emanzipationsprozess der Juden verlief im 
19. Jahrhundert nicht gleichmäßig, sondern es 
gab Rückschläge. Gegenüber der rechtlichen 
Gleichstellung im Königreich Westphalen 
bedeutete die Situation im wiedererrichteten 
Kurhessen einen Rückschritt. Zwar erweiter-
ten sich die Rechte der Juden zunächst kon-
tinuierlich über die Stationen 1816, 1823 
und 1833 bis zu dem Höhepunkt des Jahres 
1848, als die Religionsfreiheit als Grundrecht 
eingeführt wurde. Als jedoch Kurfürst Fried-
rich Wilhelm 1852 die liberale Verfassung 
von 1831 abschaffte und durch eine neue 
ersetzte, die in § 20 bestimmte: „Der Genuß 
der bürgerlichen und staatsbürgerlichen 
Rechte ist von dem christlichen Glaubensbe-
kenntnisse abhängig“, wurden Juden wieder 
zu Untertanen minderen Rechts. Die formale 
Gleichberechtigung wurde ihnen 1869 durch 
die Verfassung des Norddeutschen Bundes 
garantiert. 

Verfassungsmäßige Ansprüche sind aber 
das eine, die gesellschaftliche und politische 
Wirklichkeit kann dagegen etwas ganz ande-
res sein. Dies zeigte sich 1873 auch an der jü-
dischen Schule in Reichensachsen: Da Samu-
el Blach mit seinen fast 70 Jahren zu alt war, 
um den Jungen Turnunterricht zu erteilen, 
schlug die Schulbehörde vor, sie am Sportun-
terricht der christlichen Schule teilnehmen zu 
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lassen. Der christliche Lehrer Mose sollte für 
die Mehrarbeit von der Synagogengemeinde 
8 1/3 Thlr. erhalten. Diese lehnte das aber 
ab, und zwar mit folgendem Hinweis: „Wir 
Israeliten liefern zur Besoldung der christli-
chen Lehrer jährlich 44 Metzen Schulkorn, 
welches an Werth wohl ziemlich das Drei-
fache der 8 1/3 Thlr. beträgt.“ Diese Leistung 
hatte die Synagogengemeinde zu erbringen, 
ohne irgendeine Gegenleistung dafür zu er-
halten. Sie hatte aber nicht nur die Besoldung 
der christlichen Lehrer und die christlichen 
Schulgebäude in Reichensachsen mitzufi-
nanzieren, sondern auch Kirche und Pfarrei. 
Die Hoffnung, von diesen nicht nur als un-
gerecht, sondern auch als demütigend und 
entehrend empfundenen Abgaben befreit zu 
werden, hatte sich zerschlagen. Viele Juden 
hatten nach 1816 geglaubt, 

„jetzt […], da sie als Staatsbürger aufge-
nommen seyen und mit den Christen glei-

che Rechte genößen, dagegen aber auch 
gleiche Lasten tragen müßten, könne eine 
frühere, auf ihnen als Juden gelegene 
Pflichtigkeit nicht mehr Statt finden.“ 

Doch nicht jeder teilte diese Sichtweise. 
So argumentierte etwa 1821 der Witzenhäu-
ser Reservatenkommissar, als die dortigen 
Juden sich weigerten, dem Pfarrer weiterhin 
jährlich einen silbernen Löffel zu liefern, 
er glaube, dass „durch das Bürger-Recht 
nur diejenigen Abgaben aufgehoben seyn 
können, die zur Staats-Casse fließen.“ 
Ähnlich dachte wohl auch der Gutsherr 
Carl von Eschwege, als er 1824 von dem 
Reichensächser Juden Leib Blach die Zah-
lung von Schutzgeld verlangte und – als 
der sich weigerte – vor Gericht zog. Doch 
das Obergericht in Kassel stellte fest, dass 
es zu der beanspruchten Zahlung keinerlei 
Rechtsgrundlage gebe, und wies die Klage 
ab. 1839 bestätigte dieses Gericht auch die 

Eine Nachfahrin von Samuel Blach und ihr Mann besuchten im August 2017 das Grab des ehemaligen 
israelitischen Lehrers auf dem jüdischen Friedhof in Reichensachsen.
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Auffassung der Reichensächser Juden, dass 
sie nicht länger verpflichtet seien, dem Pfar-
rer jährlich zwei Taler als Neujahrsgeld zu 
liefern. Aber nicht jeder Rechtsstreit verlief 
für die Israeliten so günstig. 1888 strengten 
die Reichensächser Juden einen Prozess ge-
gen die politische Gemeinde mit dem Ziel 
an, einen Bescheid dahin zu erhalten, „daß 
(sie) nicht verpflichtet (seien), zu den Kos-
ten und Unterhaltung der reformirten Kirche 
und Schule in Reichensachsen beizutra-
gen.“ In dem Verfahren wurde aber letztlich 
gar nicht die Sache verhandelt, sondern die 
Klage schlicht und einfach wegen angebli-
cher Fristüberschreitung verworfen und eine 
weitere Berufungsmöglichkeit gab es nicht. 
Aber die Reichensächser Juden waren nicht 
allein, auch die Klagen der übrigen Synago-
gengemeinden in den Dörfern im ehema-
ligen Kreis Eschwege in dieser Sache, die 
in dieser Zeit angestrengt wurden, blieben 
erfolglos. Unter diesen Umständen kann es 
niemanden überraschen, dass zu dieser Zeit 
die Witzenhäuser Juden, aber auch die in 
Wanfried und Netra immer noch jedes Jahr 
den reformierten Pfarrern in ihren Orten ei-
nen bzw. zwei silberne Löffel zu „schenken“ 
hatten.

Letztlich wurde durch das Konzept der 
„Emanzipation durch Erziehung“ zwar eine 
formale Gleichberechtigung der Juden er-
reicht, auf der gesellschaftlichen Ebene aber 
bestanden, verstärkt seit den 1880er Jahren, 
Vorurteile und Benachteiligungen weiter, wie 
sich in Reichensachsen in den 1890er-Jah-
ren etwa bei dem Konflikt um das jüdische 
Ritual bad zeigte.
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Anmerkungen zur 
Geschichte der jüdischen 
Minderheit in Sontra 
und zur Entstehung einer 
Erinnerungskultur

von Ludger Arnold

„Von 1367 bis 1942 sind mit mehr oder 
minder großen Unterbrechungen jüdi-
sche Einwohner in Sontra nachzuweisen. 
Während es sich vor 1668 nur um Zu-
fallsnennungen handelt, kann von diesem 
Zeitpunkt an bis 1938 der kontinuierliche 
Bestand einer jüdischen Gemeinde belegt 
werden. […] 
Von 1668 bis 1810 waren alle jüdischen 
Einwohner Sontras ,Schutzjuden‘, d. h. sie 
erhielten gegen Bezahlung eines Geld-
betrages einen Schutzbrief, der ihnen 
Rechtsschutz im Rahmen der bestehen-
den Gesetze zusicherte. Damit waren sie 
Untertanen des Landesherrn, aber keine 
Bürger. Zusätzlich zu den allgemein gül-
tigen Gesetzen unterstanden sie den Be-
stimmungen der Judenordnungen. Von 
Beruf waren sie, durch diese Ordnungen 
bedingt, überwiegend Händler. […] Seit 
1810 wurde kein Schutzgeld mehr erho-
ben. […] Über den Zeitraum zwischen 
1861 und 1938 gibt es nur wenige schrift-
liche Zeugnisse.“1

So fasst Ilse Gromes in ihrem Heft „Spu-
ren einer Minderheit – Juden in Sontra“, das 
sie im Dezember 1981 vorgelegt hat, die 
575-jährige Geschichte der jüdischen Ein-
wohner in Sontra knapp zusammen.

Das Ende der jüdischen Gemeinde datiert 
sie völlig richtig auf den 8. November 1938, 
als auch in Sontra Steine in Wohnungen und 
Schaufenster flogen, Wohnungen rücksichts-
los demoliert wurden. Einen Tag früher als in 

weiten Teilen des Reiches wurde in unserer 
Region die „Reichskristallnacht“ ausprobiert, 
fand die Reichspogromnacht statt. Die noch 
verbliebenen jüdischen Menschen versuch-
ten, Sontra zu verlassen, aber nur wenigen 
gelang es tatsächlich, ins sichere Ausland, in 
die USA, nach Australien oder auch Südafri-
ka zu gelangen.

Die meisten fielen dem nationalsozialis-
tischen Massenmord zum Opfer. Die letzten 
13 wurden 1942 direkt in die Vernichtungsla-
ger deportiert.2

Dieser kurze Abriss deutet bereits an, dass 
das Leben der jüdischen Einwohner in Sontra 
im Zusammenhang zu sehen ist mit größeren 
historischen Entwicklungen. Dies ist für die 
regionalgeschichte Betrachtung immer von 
besonderer Bedeutung: es kommt darauf an, 
die regionalen Ereignisse möglichst genau zu 
erforschen, zu erfassen und darzustellen – 
sie aber auch in den jeweiligen historischen 
Kontext einzuordnen. Nur so kann man die 
gegenseitigen Wechselwirkungen zumindest 
im Ansatz erfassen.

Die erste Erwähnung eines Juden in Sontra 
bereits im Jahre 1367 mag manche überra-
schen, aber ähnliche Ersterwähnungen gibt 
es auch an anderen Orten in der Region. Bis 
dahin gab es jüdische Gemeinden vor allem 
in den größeren mittelalterlichen Städten. 
Für uns durchaus bedeutsam ist hier ein Blick 
nach Erfurt. Dort sind Juden bereits in der 
2. Hälfte des 12. Jahrhunderts nachweisbar 
und im Jahre 1212 verleiht Kaiser Otto IV. 
dem Mainzer Erzbischof die Steuerabgaben 
der Juden in Erfurt. Wahrscheinlich waren 
diese erfolgreiche Fernhandelsleute, sodass 
diese Übertragung eine erhebliche Einnah-
me darstellte. Im 13. Jahrhundert blühte die 
dortige jüdische Gemeinde, was sich an der 
Errichtung der „alten Synagoge“ zeigt, deren 
Überreste noch heute beeindrucken. Aber 
es kam auch mehrfach zu Übergriffen ge-
gen die Juden, u.a. durch zurückkehrende 
Kreuzfahrer. Das Ende dieser Gemeinde kam 
dann 1349, als im Zuge der Pestepedemien 
den Juden vorgeworfen wurde, die Brunnen 
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vergiftet zu haben. Bei einem Angriff auf 
die versammelte Gemeinde sollen mehr als 
100 Menschen getötet worden sein und vie-
le andere töteten sich selbst oder flüchteten 
aus der Stadt. Der Mainzer Erzbischof hieß 
dieses Pogrom nicht gut, es gab auch Todes-
urteile gegen Verantwortliche, aber er einigte 
sich doch schnell mit dem Rat über die ver-
bliebenen Vermögenswerte. Im „Zuchtbrief“, 
einer Art Stadtgesetzgebung, von 1351 lautet 
ein Artikel: „Niemand soll den Juden weder 
mit Worten noch mit Werken etwas zuwider 
thun.“ So kam es bereits 1357 wieder zu einer 
Neubegründung einer jüdischen Gemeinde. 
Diese hatte aber eine deutlich schlechtere 
rechtliche Stellung, denn sie stand nun fast 
vollständig unter der Kontrolle des Rates der 
Stadt.3

Die frühe Geschichte der Juden in der 
Freien Reichsstadt Mühlhausen liest sich sehr 
ähnlich. Auch hier fand 1349 ein Pestpogrom 
gegen die jüdische Gemeinde statt. Doch 
hier dauerte es bis 1374, bis sich wieder eine 
jüdische Gemeinde bildete.4

Diese Ereignisse haben mit Sicherheit 
dazu geführt, dass einzelne Juden oder kleine 
Gruppen versuchten, sich in kleineren Städ-
ten oder auch in Dörfern niederzulassen. So 
wie hier in Sontra. Damals wie heute liegt es 
verkehrsgünstig in der Nähe großer Handels-
straßen.

Auch der Beginn des Nachweises eines 
kontinuierlichen Gemeindelebens ab 1668 
bedarf einer solchen Einordnung. 1668 – ge-
nau 20 Jahre nach dem Westfälischen Frie-
den, dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, 
erstaunt auch nur auf den ersten Blick. Unse-
re Region in der Mitte des Reiches war von 
den Kriegsereignissen immer wieder schwer 
getroffen, die Bevölkerung war stark dezi-
miert und die Wirtschaft und Landwirtschaft 
lagen darnieder. Aber nach 20 Jahren hatte 
auch eine gewisse Normalität wieder Einzug 
gehalten. Alle Herrschenden versuchten, ihr 
jeweiliges Territorium wieder zu regieren, 
was bedeutet, eine funktionierende Verwal-
tung zu errichten, besonders auch, um wie-

der Einnahmen zu erzielen. In diesem Zu-
sammenhang kommt die Ansiedlung und vor 
allem die Erfassung von Juden sicher nicht 
ungelegen, denn als Händler bringen sie 
auf jeden Fall Einnahmen. Dass sie von den 
ortsansässigen Bürgern nicht immer gern ge-
sehen waren, ist dabei auch klar, denn jeder 
Neuankömmling war immer auch ein Kon-
kurrent.

Das 18. Jahrhundert war dann eine Zeit 
der Konsolidierung. Die Größe der jüdischen 
Gemeinde bleibt fast unverändert, sie leisten 
regelmäßig ihre Abgaben, was auf einen ge-
wissen wirtschaftlichen Erfolg schließen lässt. 

Die Feststellung von Ilse Gromes, dass ab 
1810 keine Schutzzahlungen mehr erfolgten, 
markiert den Beginn eines Jahrhunderts der 
Emazipation der Juden. Die deutsche Aufklä-
rung mit Kant und der religiösen Toleranz in 
Preußen ist dabei eine wichtige geistige Wur-
zel dieser Entwicklung, aber die juristische 
Emanzipation in unserer Region erfolgte im 
Rahmen der gesellschaftlichen Veränderun-
gen im Zuge der Napoleonischen Kriege. Im 
Königreich Westphalen, das Napoleon sei-
nem Bruder Jérôme übertrug, der als „König 
Lustik“ in Kassel residierte und nur wenig An-
sehen bei seinen Untertanen genoss, erhiel-
ten die Juden durch die Einführung des „code 
civil“ durch das Erlassen einer Verfassung am 
15. November 1807 die Bürgerrechte und 
das Recht auf freie Religionsausübung. Am 
27. Januar 1808 wurde dieses in einem De-
kret noch einmal ausdrücklich bestätigt.

Ilse Gromes hat in den Amtsrechnungen 
der Stadt für 1807 letztmalig noch einen An-
trag für eine getrennte Feier für die jüdische 
Gemeinde gefunden, für die diese Abgaben 
entrichten musste.

Nach der Niederlage Napoleons in den 
Befreiungskriegen wurde in vielen wieder-
hergestellten Territorien versucht, die alte 
Ausgrenzung der Juden wieder zu etablieren. 
In Kurhessen kam es dabei durch die Ver-
ordnung vom 14. Mai 1816 zu einem halb-
herzigen Kompromiss. Ihnen wurden zwar 
Bürgerrechte zuerkannt, aber es gab weiter 
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Einschränkungen und besondere Auflagen. 
Erst in den folgenden Jahrzehnten wurden 
diese Beschränkungen nach und nach abge-
baut.5

Vor Ort zeigte sich dies durch die immer 
weiter fortschreitende Integration der jüdi-
schen Mitbürger. Sie waren Mitglieder in den 
örtlichen Vereinen, so ist 1861 Nathan Levi 
Vorsitzender des neugegründeten Turnver-
eins.

Die Mitglieder der reformjüdischen Ge-
meinden fühlten sich im 19. Jahrhundert 
ganz eindeutig als Deutsche mit jüdischem 
Glauben. Das zeigt sich unter anderem da-
ran, dass ab ca. 1830 fast alle Grabsteine 
auch auf dem jüdischen in Sontra neben der 
hebräischen Inschrift auch eine Inschrift in 
Deutsch aufweisen.

Dazu zählt auch, dass jüdische junge 
Männer am Deutsch-Französischen Krieg 
von 1870/71 teilnahmen. Die Mitglieder der 
jüdischen Gemeinden wollten so zeigen, 
dass sie ein integraler Bestandteil der sich he-
rausbildenden Nation sind und sich ebenso 
patriotisch verhalten. Auf den Erinnerungsta-
feln ist nicht zu erkennen, wer welcher Reli-
gion angehörte.

Auch die Auswanderbewegungen betrafen 
die Menschen jüdischen Glaubens. Vor allem 
in den 1880er-Jahren zog es junge Männer in 
die USA, das gelobte Land. Die Bereitschaft, 
an andere Orte zu gehen, war bei einem Teil 
der Juden sicher etwas größer als bei ihren 
christlichen Nachbarn. Die religiöse Vorstel-
lung vom „wandernden Gottesvolk“ erleich-
terte das ebenso wie auch die Aufnahme in 
die jeweilige jüdische Gemeinde am Zielort.

Ein erfolgreiches Beispiel ist mir erst vor 
kurzem bekannt geworden durch eine An-
frage von Prof. Klaus-Peter Sick, der zu dem 
französischen Philosophen Emmanuel Berl 
(1892–1976) forscht und dessen Großvater 
Hirsch Lange aus Sontra stammt. Hier wur-
de er 1833 geboren und ist wahrscheinlich in 
den 1850er-Jahren nach Paris gegangen, wo 
er wirtschaftlich erfolgreich war. Er stammt 
aus einer Familie, die Lehrer und andere an-

gesehene Mitglieder der jüdischen Gemein-
de hervorgebracht hat.6

Eine besondere Form der Integration ist es, 
eine innergemeindliche Auseinandersetzung 
durch eine staatliche Instanz entscheiden zu 
lassen. Dies geschah durch Gemeindeglieder 
der jüdischen Gemeinde in Sontra in den Jah-
ren ab 1884.

Zu den wichtigsten Vorschriften im Juden-
tum gehören die Reinheitsgebote und die 
vorgeschriebenen Waschungen, besonders 
für Frauen. Deshalb wird bei jeder Ansied-
lung Wert auf ein Bad gelegt, das sich mit 
„lebendigem Wasser“ (fließendem Wasser, 
auch Grundwasser) speisen muss. In  Sontra 
soll es zu dieser Zeit zwei Bäder in Privathäu-
sern gegeben haben, doch seien diese in ei-
nem unzumutbaren Zustand. So beantragten 
die Kaufleute Meyer Heilbrunn und Simon 
Levinstein beim Landrat in Rotenburg, die 
Gemeinde zum Neubau eines ordnungs-
gemäßen Bades zu verpflichten. Doch die 
Mehrheit der Gemeinde war dagegen, die 
alten Bäder würden seit über hundert Jah-
ren benutzt. - Dieser Streit zog sich bis 1891 
hin und wurde auch nicht abschließend ent-
schieden.7 Erst durch den Neubau der letzten 
Judenschule 1909/1910 soll dies endgültig 
erledigt gewesen sein, denn dabei soll in ei-
nem Anbau eine neue Mikwe angelegt wor-
den sein. 

Aber es gab auch Grenzen der Integration. 
So blieb man bei der Partnerwahl fast aus-
schließlich unter sich und auch die Schulen 
blieben meist getrennt, wenn sich die jüdi-
sche Gemeinde eine solche leisten konnte. 
Alle jüdischen Schulen unterstanden aber der 
christlichen Schulaufsicht.

Die Geschichte der israelitischen Schule 
in Sontra hat Hans Isenberg ausführlich er-
forscht und bereits 2012 in einem Vortrag 
hier in Sontra dargestellt.8

Neben all diesen positiven Erfahrungen 
und der in Sontra wohl recht unproblemati-
schen Nachbarschaft gab es aber weiter auch 
latent vorhandene Vorurteile. Ein besonderes 
Beispiel beschreibt Willy Fährmann in seinem 
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Jugendbuch „Es geschah im Nachbarhaus“. 
In ihm greift er einen Fall aus dem Jahre 1891 
in seinem Wohnort Xanten auf, wo nach dem 
Tod eines Jungen sofort der jüdische Nachbar 
in Verdacht gerät und ganz schnell die alten 
Horrorgeschichten über jüdische Ritualmor-
de wieder erzählt werden. Erst ein Eingreifen 
der preußischen Obergerichte ermöglichen 
einen fairen Prozess und den Freispruch des 
jüdischen Nachbarn. Beklemmend erzählt er 
die veränderte Stimmung, wie aus den Nach-
barn auf einmal wieder „die anderen“ wer-
den.9

Zu einem latenten Antisemitismus trug 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch die 
beginnende sozialdarwinistische Rassendis-
kussion bei.

In Sontra gab es nach dem Ersten Weltkrieg 
auch eine Gruppe in Donnershag, die „Frei-
land Gilde Donnershag“ um Ernst Hunkel, zu 
deren recht eigenwilligen völkischen Vorstel-
lungen auch eine Ablehnung des jüdischen 
Einflusses gehörte und der Wunsch, germani-
sche Heldenmenschen herauszubilden.

Über die Zeit nach 1945 schreibt Ilse 
 Gromes nur ganz knapp: 

„Die Gemeinde war, soweit sie überlebt 
hatte, in alle Welt verstreut, aber schon 
bald nach dem Kriege kamen Sontraer 
Juden zurück, um ihre Besitzverhältnisse 
zu regeln und alle, die kamen, besuchten 
ihre früheren Nachbarn.“10

Inzwischen blicken wir auf 75 Jahre zu-
rück, die zwischen dem Ende der NS-Herr-
schaft und heute liegen und da stellt sich die 
Frage, wie sich die Erinnerungskultur entwi-
ckelt hat und ob diese positive Einschätzung 
tatsächlich haltbar ist.

Franz Kunze, gebürtiger Sontraer des Jahr-
gangs 1929, erklärte anlässlich des 75. Jah-
restag der Reichpogromnacht gegenüber dem 
Stadtkurier: 

„Mein Vater war damals Sturmführer bei 
der SA in Sontra. Im Nachhinein musste 

er einsehen, dass sein Verhalten falsch 
war. Er trat aus der SA aus. 1939 wurde 
er eingezogen und ist 1944 im Krieg ge-
fallen. Ich selber hatte von der Pogrom-
nacht in Sontra nichts mitbekommen. Es 
wurde damals weggesehen und alles tot-
geschwiegen. Meine Mutter erzählte mir 
erst 1947 einiges von dem was passiert 
war.“11

So oder ähnlich erzählten dies auch im-
mer wieder die Jubelabiturienten, die von 
der Adam-von-Trott Schule seit 2007 jeweils 
zum 50jährigen Jubiläum ihres Abiturs ein-
geladen werden. Sie berichteten, dass sie 
1947 als Sextaner die „Judenschule“ nutz-
ten, ohne von der Geschichte des Hauses zu 
wissen. Als sie 1957 als erste Abiturienten in 
der Stadt ihr Reifezeugnis erhielten, waren 
sie die letzten Jahre in der späteren „Barba-
raschule“ unterrichtet worden. Diese trug 
bis zum Kriegsende den Namen „Adolf-Hit-
ler-Schule“ und war im Zusammenhang mit 
der Errichtung der Siedlung II ab 1938 gebaut 
worden. Dass direkt nebenan der „Neue Ju-
denfriedhof“ lag, haben sie nicht gewusst, 
zumindest nicht bewusst wahrgenommen. Es 
sei ein verwildertes Gelände gewesen, wie es 
mehrere gegeben habe. Dass das letzte jüdi-
sche Schulgebäude ab November 1939 für 
den Schulbetrieb eines Privatgymnasiums als 
Zweigstelle des Landschulheimes Wanfried 
genutzte wurde, war sehr lange in Sontra 
nicht bekannt.12

Der „Neue jüdische Friedhof“ wurde von 
der Jüdischen Gemeinde 1921 erworben und 
angelegt, da der alte Friedhof auf der gegen-
überliegenden Hangseite am Quesselsberg 
zu klein geworden war. Auf ihm sollen 26 Be-
gräbnisse stattgefunden haben. Davon sind, 
so Ilse Gromes:

„[…] nur noch 7 Grabsteine erhalten, 
darunter der des langjährigen Lehrers Ja-
kob Spier. In der Mitte eines Gevierts ste-
hen die sieben Steine. In ihrer Mitte liegt 
eine Gedenkplatte mit dem Davidstern 
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und hebräischer und deutscher Inschrift: 
,Nach Wiedererrichtung des zerstörten 
Friedhofs wurde dieser Gedenkstein zum 
Andenken an die hier ruhenden ehema-
ligen Mitglieder der Gemeinde Sontra 
errichtet.‘ Der Stein trägt keine Jahres-
zahl.“13 

Leider war es auch mir bisher nicht mög-
lich, den genauen Zeitpunkt der Umgestal-
tung und die dazu notwendigen Unterlagen 
zu finden. Dies müsste aber geschehen sein 
im Zuge der Erbauung der „Ernst Reuter 
Schule“, die im Jahre 1968 eingeweiht wur-
de. Dass dies anscheinend ohne öffentliches 
Aufsehen erfolgte, deutet darauf hin, dass 
auch in diesen Jahren die Geschichte der Jü-
dichen Gemeinde in Sontra kein Thema war. 
Ansonsten ist davon auszugehen, dass Ilse 
Gromes dies als historisch interessierter Per-
son nicht entgangen wäre.

Bereits 1976 veröffentlicht sie einen ersten 
Aufsatz über die Besitzverhältnisse der Juden 
in Sontra.14 Im Jahre 1977 nimmt sie die Mik-
we im Haus Niederstadt 1 in Augenschein 
und beschreibt diese. Das Haus wurde im 
Zuge von Straßenverbreiterungsmaßnahmen 
rund um den Marktplatz abgerissen. Leider 
ist es auch hier bisher nicht möglich gewe-
sen, ein Foto des Hauses und der Mikwe auf-
zufinden.

Was genau das Forscherinteresse von Ilse 
Gromes an der Geschichte der Jüdischen Ge-
meinde in Sontra geweckt hat, lässt sich auch 
aus ihrem Nachlass bisher nicht ergründen. 
Sie selbst stammte nicht aus Sontra. Mit ihren 
intensiven Forschungen und Quellenstudien 
war sie in unserer Region eine der allerers-
ten!!! Dabei gab es auch unerwartete Funde, 
etwa zwischen alten Kirchenrechnungen. 
Aber auch das geschah nicht isoliert. Spätes-
tens ab Mitte der 1970er-Jahre gab es eine 
zeitgeschichtliche Forschung, die neben der 
Beschäftigung mit den sog. großen Ereignis-
sen und der Auseinandersetzung mit den po-
litisch Verantwortlichen der NS-Diktatur die 
regionalgeschichtliche Forschung betrieb. 

Dies betraf in unserer Region – ausgehend 
von der Gesamthochschule Kassel – z. B. die 
Geschichte der Munitionsfabriken in Fürsten-
hagen und die des KZ Breitenau in Guxha-
gen. Während aber in Fürstenhagen und in 
Guxhagen die örtliche Bevölkerung sehr 
zurückhaltend und auch abweisend auf die 
Nachforschungen reagierte, scheint das in 
Sontra nicht der Fall gewesen zu sein. Es gibt 
jedenfalls dazu keine entsprechenden Aussa-
gen. Das mag auch daran liegen, dass es in 
den Veröffentlichungen von Ilse Gromes kei-
ne Schuldzuweisungen an einzelne Bürger 
oder die gesamte Bevölkerung gibt. Sie weist 
vielmehr mehrfach darauf hin, dass es bis zu-
letzt einzelne Bürger gegeben habe, die den 
Kontakt zu den jüdischen Mitbürgern nicht 
völlig eingestellt haben. Das erscheint mir 
heute zu positiv gesehen, denn es gab auch 
hier handfesten und gewaltbereiten Antise-
mitismus, wie dies die oben zitierte Aussage 
von Franz Kunze belegt.

In der Fortführung ihrer Forschungen und 
ergänzt durch junge Lehrer am hiesigen 
Gymnasium, der „Gerhart Hauptmann Schu-
le“, gab es dann in den Folgejahren Kontakte 
zu einigen Überlebenden aus der ehemali-
gen jüdischen Gemeinde. Dies waren vor 
allem Willy / William und Julius Katz, die 
ihr sowohl ihre eigenen Erfahrungen in der 
NS-Diktatur schilderten, als auch wertvol-
le Hinweise gaben auf das Schicksal einer 
ganzen Reihe von Gemeindemitgliedern, die 
dem Holocoust zum Opfer gefallen waren. 
Julius Katz, der nach Deutschland zurück-
gekehrt war und in Frankfurt lebte, verstarb 
leider 1983 – ohne seine Bemühungen zur 
Aufklärung der Schicksale abschließen zu 
können. William Katz (geb. am 15.12.1895 
in Diemerode) verstarb 1988 in Sydney in 
Australien, hochangesehen. Diese Erkennt-
nisse veröffentliche Ilse Gromes dann als 
Heft 7a der „Beiträge zur Geschichte der 
Stadt Sontra“.

All dies führte aber nicht zu einer aktiven 
Erinnerungskultur in Sontra. Wenn immer 
jüdische Gäste nach Sontra kamen, um sich 
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nach Familienangehörigen zu erkundigen, 
den Friedhof zu besuchen usw., wurden sie 
freundlich empfangen und ihre Fragen so 
weit möglich beantwortet, aber es erfolgte 
keine aktive Auseinandersetzung mit diesem 
Teil der Geschichte.

Als die 1979 geschaffene Gesamtschule 
im Sommer 1989 den Namen „Adam-von-
Trott Schule“ erhielt, gab es zur Namens-
gebung ein Theaterstück und eine intensive 
Beschäftigung mit dem Widerstandskämpfer 
Adam von Trott zu Solz. Dies scheint ein An-

stoß gewesen zu sein, sich in der 
Gesamtschule intensiver mit der 
Zeit des Nationalsozialismus in 
Sontra auseinanderzusetzen. Ab 
dieser Zeit entstanden aus der 
Schule heraus eine ganze Rei-
he von Erinnerungsinitiativen. 
Erinnerungskultur braucht sol-
che Anstöße und dann „einen 
langen Atem“. Dazu bietet sich 
die generationsübergreifende 
Zusammenarbeit in der Schule 
besonders an. Eine ganze Reihe 
weiterer Beispiele aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung zei-
gen, dass sich daraus längerfristi-
ge Perspektiven ergeben.

In diesen Jahren wurden die 
Schülerinnen und Schüler mit 
der Geschichte der Juden häu-
figer und ausführlicher konfron-
tiert, so besuchten Klassen im 
Religionsunterricht die jüdischen 
Friedhöfe in der unmittelbaren 
Umgebung der Schule. Ab Mit-
te der 1990er-Jahre fuhren Ab-
schlussklassen der Mittelstufe 
nach Buchenwald, das nach der 
Grenzöffnung nun mit einer Ta-
gesfahrt erreichbar war.

Aber mit dem öffentlichen Ge-
denken war es weiter schwierig. 
1995 wurde eine Bronzetafel an-
gefertigt, mit der an die jüdische 
Gemeinde erinnert werden soll-

te. Doch es fand sich kein Platz, an der man 
sie einvernehmlich hätte anbringen können. 
Diskutiert wurde, sie am Rathaus zu instal-
lieren, gegen die Anbringung an Privathäu-
sern sprachen sich die Eigentümer aus, und 
so dauerte es sechs Jahre bis 2001 – dann 
wurde sie am 11.11.2001 an der Stützmauer 
in der Nähe der ehemaligen Synagoge ange-
bracht. An dieser Einweihungsveranstaltung 
war die Adam-von-Trott Schule sowohl mit 
Textbeiträgen als auch mit der musikalischen 
Umrahmung beteiligt.15

Das Bild zeigt die ermordete Familie Plaut: Ludwig und Gerda mit 
ihren drei Söhnen Joachim, Meinhard und Heinz – wahrschein-
lich 1937 vor der Geburt von Tochter Betty-Eva



93Ludger Arnold: Anmerkungen zur Geschichte der jüdischen Minderheit in Sontra

Auch in den folgenden Jahren 
gab es immer wieder Unterrichts-
projekte, um mit ihnen ein Erin-
nerungsbewusstsein zu schaffen. 
Zum 70. Jahrestag der Reichspo-
gromnacht 2008 bearbeitete eine 
Klasse die Jugend bücher „Damals 
war es Friedrich“ von Hans-Peter 
Richter und „Es geschah im Nach-
barhaus“ von Willi Fährmann. 
Mit ihm nahm die Klasse 9G an-
schließend Kontakt auf und es kam 
tatsächlich zu einer Lesung von 
Willi Fährmann und zwar im Rah-
men des Jubiläums der Stadt- und 
Schulbibliothek. Dabei hatten die 
Jugendlichen ausführlich Zeit, mit 
ihm über dieses Buch, seine Hin-
tergründe und die Notwendigkeit 
von Erinnerungsarbeit zu diskutie-
ren.16

2013 legte Luisa Volkenant ihre 
Jahresarbeit über Diskriminierung 
von jüdischen Kindern und Ju-
gendlichen vor und aus der intensi-
ven Beschäftigung mit dem Thema 
entwickelte sich der Wunsch, den 
75. Jahrestag der Reichspogrom-
nacht öffentlich zu begehen. So 
gab es dann nach intensiven Vor-
bereitungen in der gemeinsamen 
Verantwortung von Stadt Sontra, 
der Ev. Kirchengemeinde und der 
Gesamtschule den Gang zu den 
Stellen, die noch an die jüdischen Mitbürger 
erinnern. Beginnend am jüdischen Friedhof 
auf dem Schulgelände mit dem Blick hinü-
ber zum alten jüdischen Friedhof, von da zur 
Judenschule in der Schulstraße, weiter zum 
Infostand in der Niederstadt, dem bekann-
ten Standort einer Mikwe, zur Gedenktafel 
gegenüber der ehemaligen Synagoge – an 
allen Stationen gab es eine kurze historische 
Information und ein Musikstück und einen 
Abschluss auf dem Marktplatz.17

Im Band 35 von „Rund um den Alhei-
mer“ erschien dann die Arbeit von Luisa 

Volkenant18, die Initiative arbeitete weiter 
und führte nach intensiver Recherche und 
gemeinsamen Planungen 2015 zur ersten 
Stolpersteinverlegung in Sontra. Mit sieben 
Steinen wurde an die Familie Plaut erinnert, 
die in der Niederstadt gelebt hat. – Die Eltern 
Gerda und Ludwig Plaut, sie eine geborene 
Katzenstein, die am 5. April 1910 in Wich-
mannshausen das Licht der Welt erblickte. 
Ludwig wurde am 10. April 1907 in Frielen-
dorf geboren. Geheiratet haben die beiden 
am 22. Dezember 1931. Vier Kinder ha-
ben sie hier bekommen: am 28. Mai 1932 

Das Bild zeigt Marga Griesbach als kleines Mädchen mit ihrer 
Oma Emma Katzenstein
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Joachim, am 11. März 1935 Meinhard, am 
19. Oktober 1936 Heinz und am 26. Mai 
1938 die Tochter Betty Eva – sie fiel dem Ju-
denhass als erste zum Opfer und wurde nur 
ein halbes Jahr alt. In der Reichspogromnacht 
wurde sie durch einen Steinwurf in ihrem 
Kinderbett verletzt und starb wenige Wochen 
später bei Verwandten in Witzenhausen. Lud-
wig Plaut wollte mit den übrigen Familien-
mitgliedern wohl nach Palästina auswandern 
und zur Vorbereitung besuchte er bei Berlin 
eine von Juden eingerichtete Lehranstalt für 
Gartenbau. Von dort wurden sie mit dem ers-
ten Transport am 27. November 1941 nach 
Riga deportiert … und da das Ghetto noch 
nicht vorbereitet war, wurden alle Menschen 
aus diesem Transport direkt in einem nahege-
legen Wald erschossen!19 Durch die Recher-
chearbeit kamen wir in Kontakt mit Marga 
Griesbach, einer Nichte der ermordeten Ger-
da Plaut, die als Kind bei ihren Besuchen in 
Wichmannshausen bei ihrer Oma Emma Kat-
zenstein und bei der Familie Plaut in Sontra 
mit ihren Cousins unbeschwerte Stunden ver-
brachte. Sie hat ihre Deportation und meh-
rere KZ überlebt, ihre Erfahrungen als Buch 

veröffentlicht20 und es kam zu einer für alle 
Beteiligten sehr berührenden Begegnung mit 
ihr bei der Verlegung der Stolpersteine!!

2018, am 80. Jahrestag der Reichspo grom-
nacht, führten wir dann den Gedenkgang 
durch Diemerode durch – mit einer sehr gu-
ten Beteiligung.21

Dem einen oder anderen mögen die Ab-
stände zwischen den Veranstaltungen noch 
immer zu groß sein, um von einer gelebten 
Erinnerungskultur sprechen zu können, aber 
dabei darf man nicht übersehen, dass diese 
Projekte immer zusätzlich zur Alltagsarbeit 
durchgeführt und organisiert werden müssen. 
Durch die intensive Einbindung der Jugend-
lichen und die gemeinsame Verantwortung 
für die Erinnerungsprojekte bietet sich aber 
die Chance auf eine Fortsetzung der Erinne-
rungsarbeit, dann kann man sicher von Erin-
nerungskultur sprechen. Dies erfordert aber 
immer wieder neue Impulse.

Eine Fortsetzung ist, dass Lorenz Vogel aus 
der Jahrgangsstufe 12 der Adam-von-Trott-
Schule ganz aktuell ein Video über seine Er-
fahrungen mit der Geschichte der „Juden in 
Diemerode“ angefertigt hat. 

Bei der Stolpersteinverlegung sitzend mit Brille Frau Marga Griesbach
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Dokument der 
Unmenschlichkeit1

Zum Ende der jüdischen 
Gemeinde Witzenhausen

von Matthias Roeper
 
 

Im Witzenhäuser Stadtarchiv werden so ziem-
lich alle Facetten der bald 800jährigen Stadt-
geschichte für die Nachwelt bewahrt: Urkun-
den, Zeitungen, historische Stadtpläne, Fotos, 
Akten, Nachlässe oder auch Vereinsunterla-
gen. Hin und wieder gibt es unter den vie-
len tausend Archivalien einige, die man gern 
verdrängt und selten zur Hand nimmt, denn 
sie führen den Benutzer in dunkle Kapitel von 
Stadt– und deutscher Geschichte. Dazu gehört 
im umfangreichen Bestand der sog. „Ruheak-

ten“ vor allem der schmucklose und zum Teil 
schon durch die Jahrzehnte in Mitleidenschaft 
gezogene Ordner mit der Signatur RA 1913. 

Die im städtischen Altaktenplan unter der 
ursprünglichen Signatur XI B4/C1 und der 
Bezeichnung „Juden“ geführte Akte beginnt 
im Juni 1938 sinnigerweise mit der „Verfü-
gung zur Anmeldung des Vermögens der Ju-
den“ und diversen Listen und Statistiken. Zu 
nennen sind in diesem Kontext die Mitglieder 
der Witzenhäuser Synagogengemeinde, das 
sog. „Verzeichnis der Judenhäuser zu Wit-
zenhausen“ bzw. ganz allgemein ein „Ver-
zeichnis über die in Witzenhausen wohnhaf-
ten Juden“, das am 1. Oktober 1938 noch 85 
Namen umfasst.

Weiter geht es dann mit den Geschehnissen 
der Pogromnächte und der mit Akribie und 
deutscher Gründlichkeit durchgeführten Be-
schreibung des letzten Teils eines Leidenswe-
ges, der die Witzenhäuser jüdischen Glaubens 

Liste des jüdischen Hausbesitzes, 1938 
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mit tatkräftiger Hilfe ihrer „Mitmenschen“ – 
dieser Begriff steht hier nicht ohne Absicht in 
Anführungszeichen – aus ihrer Geburts- und 
Heimatstadt über das KZ Riga in die Gasöfen 
von Ausschwitz und Maydanek geführt hat. 

Erhalten geblieben ist in dieser 1000 Blät-
ter dicken umfangreichen Akte alles, was mit 
der damaligen jüdischen Bevölkerung in un-
serer Stadt zusammenhing: Namenslisten der 
Synagogengemeinde, Adressen, Größe und 
Wert des Hausbesitzes, Höhe des sonstigen 
Vermögens, wohin ausgewandert, wann und 
wohin deportiert. 

Besonders intensiv und in allen entlarven-
den Einzelheiten werden zudem Ablauf und 
Folgen der Pogromnächte des Novembers 
1938 dokumentiert. Die – wie es hier heißt – 
„fernmündlichen Anordnungen der Stapo-
dienststelle Kassel“ sind dabei ebenso abge-
heftet wie die auf Blatt 113 dokumentierte 
Anweisung des Landrats „Nach Möglichkeit 
ist darauf zu achten, dass vor allem begüterte 
Juden festgenommen werden“.

Übrigens ist besagter Landrat Dr. Gerber 
als sog. „alter Kämpfer“ und NSDAP-Mitglied 
seit 1930 in einem der ersten Spruchkam-

merverfahren des Jahres 1947 
als „Minderbelasteter“ zu 800 
Reichsmark Geldstrafe und 2 ½ 
Jahren Bewährungsfrist verur-
teilt worden. Dieses Urteil ist 
nicht nur eine Randnotiz, son-
dern symptomatisch für die Auf-
arbeitung der NS-Zeit und die 
frühe Geschichte der späteren 
Bundesrepublik Deutschland. 

Die Akte enthält Denunzia-
tionen, Verfügungen zur „Ent-
judung landwirtschaftlichen 
Grundbesitzes“ bis hin zur Ver-
fügung über die Verwertung des 
Letzten, was von den jüdischen 
Mitbürgern in Witzenhausen im 
Sommer 1943 noch übrig ge-
blieben war – „9 Fahrräder aus 
Judenbeständen“ vom 25. Juni 
1943. 

Diese Akte verströmt in ihrer 
bürokratischen Eiseskälte ein 
Grauen, das dem Leser nach der 
Lektüre fast den Atem raubt – zur 
Beantwortung der Frage „wie das 
damals bloß geschehen konnte“ 
ist sie unverzichtbar. 

Bevor wir uns diesem „Do-
kument der Unmenschlichkeit“ 
ausführlich zuwenden, lassen Sie 
mich zur besseren lokalen Veror-
tung des jüdischen Lebens einen 
kurzen Blick auf die Geschichte Funkspruch vom 10. November 1938 
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der hiesigen jüdischen Gemeinde bis ins Jahr 
1933 und den anschließenden Weg der Ent-
rechtung bis zum November 1938 werfen. 

Kurze historische Einordnung 

Seit 1414 gab es hier Juden, eine regelrechte 
jüdische Gemeinde lässt sich ab 1622 sicher 
nachweisen, drei Jahre später folgte die Ein-
richtung eines Landesrabbinats, das bis 1772 
seinen Sitz hier hatte und auch als Rechtsin-
stanz für innerjüdische Streitigkeiten und in 
Zeremonialfragen zuständig war. Dem Rab-
binat angeschlossen war eine Talmudschule, 
an der bis zu fünf Schüler unterrichtet werden 
konnten – Witzenhausen galt damals als Zen-
trum israelitischer Gelehrsamkeit in Hessen.

Von einer Synagoge ist schon 1622 und 
1679 die Rede, ab Mitte des 18. Jahrhunderts 
kennen wir auch ihre Lage, die sich bis zum 
Stadtbrand des Jahres 1809 auf dem Grund-

stück der heutigen Carl-Ludwig-Straße 11 lo-
kalisieren lässt. Die neue Synagoge ist nach 
dem Brand im Bereich Ecke Steinstraße / 
Gelsterstraße errichtet worden. 

Direkt neben der Synagoge entstand das 
Schulhaus, in dem sich seit 1842 auch das 
Frauenbad befand. Den jüdischen Friedhof in 
der Nähe der Gelstermündung gab es bereits 
seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
und er hat mit seinen Gräbern – das älteste 
datiert aus dem Jahr 1694 – wie durch ein 
Wunder die Naziherrschaft schadlos über-
standen. 

Erstmals im Königreich Westphalen und 
dann endgültig nach der Annexion Kurhes-
sens durch Preußen 1866 erhielten die jü-
dischen Mitbürger die volle Gleichberech-
tigung. Damit war man dann auch in die 
Bürgerschaft integriert, gründete eigene Ver-
eine und entsandte z. B. den Lehrer der jüdi-
schen Schule in den Erntefestausschuss und 
später in die Stadtverordnetenversammlung. 

Luftaufnahme von Witzenhausen aus den 1930er-Jahren mit Synagoge
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Die Anzahl der Einwohner „mosaischer 
Religion“ stieg von 175 im Jahr 1835 auf 201 
im Jahr 1871, um dann bis 1905 wieder auf 
117 zu sinken. Auf diesem Niveau bewegte 
sie sich bis zum Beginn der Nazi – Herrschaft. 
Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse konnte man 
allgemein als gut bezeichnen und die Berufs-
struktur war schon im 19. Jahrhundert relativ 
breit gefächert, denn neben den obligatori-
schen Handelsberufen (Vieh-, Pferde- und 
Tuchhändler) waren einige jüdische Famili-
en auch im Handwerk tätig. Neben den Ku-
gelmanns waren sehr oft die Namen Ballin, 
Trepp, Wallach, Katz, Blumenfeld, Nathan 
und Grünbaum vertreten. 

Die Talmudschule brachte eine ganze Rei-
he bekannter Gelehrter hervor, aber auch als 
Händler und Unternehmensgründer machten 
Witzenhäuser Juden sowohl national – wie 
ein Zweig der Kaufhausdynastie Wertheim, 
der sich bis an die Werra verfolgen lässt – 
oder auch international von sich reden. Zu 
nennen ist hier vor allem Israel Beer Josaphat, 

besser bekannt als Julius Paul Reuter und 
Gründer des gleichnamigen Telegraphenbü-
ros, dessen Wurzeln ebenfalls hier verortet 
werden können.

Dies ist ganz kurz gefasst die eine Seite des 
jüdischen Lebens in Witzenhausen. Dann 
gibt es aber auch noch den Antisemitismus, 
der beileibe keine Erfindung der Nazis war 
und ebenso wenig – wie besonders in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit oft und gern von 
vielen Witzenhäusern als Schutz behauptet 
wurde – von den Kolonialschülern ins ach so 
beschauliche und tolerante Werrastädtchen 
gebracht wurde. 

Wie stark der Antisemitismus in unserer 
Region schon lange vor der NS – Gewaltherr-
schaft tatsächlich war, zeigen die Ergebnisse 
der Reichstagswahlen der Jahre 1893/1894 
und 1904 bis 1912. Alle diese Urnengänge 
sahen die Kandidaten des politischen Anti-
semitismus als direkt gewählte Abgeordnete 
des Wahlkreises Witzenhausen – Eschwege – 
Schmalkalden in den Berliner Reichstag ein-Gebäude des jüdischen Schulhauses, 1938

Gebäude der Synagoge mit Straßenschild
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ziehen – ein frühes dunkles Kapitel der regio-
nalen Geschichte. Und dies ganz besonders, 
wenn man bedenkt, dass die Antisemiten 
ohne jegliche Berührungsängste – im Gegen-
teil! – in den jeweiligen Stichwahlen immer 
massiv von der sog. „bürgerlichen Mitte“ ge-
gen die Kandidaten der SPD unterstützt wor-
den sind. 

Im Gegensatz zu dem, was über die Juden 
nach 1933 und vor allem nach den Pogrom-
nächten des November 1938 hereinbrach, 
war der hier erwähnte frühe Antisemitismus 
allerdings bloß ein zaghafter Auftakt. Mit 
den wüsten Exzessen der November – Pog-
rome 1938 erreichte die Judenverfolgung in 
Deutschland historisch gesehen eine neue 
Dimension. 

Zurück zur Akte 

Und damit sind wir nun auch wieder bei 
„Ruheakte 1913“. Auf 1061 Blatt Papier wird 
hier – das letzte Aktenblatt datiert vom 9. Fe-
bruar 1945 – der Leidensweg der Witzenhäu-

ser Juden in all seinen ungeheuerlichen Ein-
zelheiten dokumentiert. Zwar hatte es schon 
seit 1933 immer wieder einmal vereinzelte 
örtliche Gewaltaktionen gegen jüdische Mit-
bürger gegeben, aber der Schwerpunkt des 
staatlich gelenkten und forcierten Antisemi-
tismus lag noch auf der Ausschaltung der 
jüdischen Mitbürger aus allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens und hatte das Ziel, ihnen 
das Leben in Deutschland so zu erschweren, 
dass sie von sich aus das Land verlassen wür-
den.

So gab es z. B. Berufsverbote gegen jüdi-
sche Ärzte und Anwälte sowie Boykotte und 
Schikanen gegen jüdische Geschäftsleute 
und seit den sog. „Nürnberger Gesetzen“ 
von 1935 waren Juden nur noch Staatsbürger 
2. Klasse. Nach einer kurzen Phase der Rück-
nahme des antisemitischen Drucks aufgrund 
der olympischen Spiele 1936 erreichte dieser 
nach dem sog. „Anschluss“ Österreichs und 
der Annexion des Sudetenlandes in der zwei-
ten Jahreshälfte 1938 eine neue Dimension. 
Ab dem Sommer 1938 mussten alle Juden die 
Zusatzvornamen Sara oder Israel führen und 
seit Oktober 1938 gab es besonders markier-
te Kennkarten mit einem roten „J“. 

Insgesamt hat es während der NS – Herr-
schaft mehr als 2000 antisemitische Gesetze 
und Verordnungen gegeben – die überwie-
gende Mehrzahl davon nach dem 9. Novem-
ber 1938. In diesem Rahmen kann diese un-
geheure Flut an diskriminierenden Gesetzen 
und Verordnungen in ihrer Gesamtheit weder 
aufgeführt noch behandelt werden – aus der 
hier vorliegenden Akte sollen deshalb nur 
schlaglichtartig einige wenige Beispiele her-
angezogen werden. 

Ich habe mich in der Auswahl der Themen 
davon leiten lassen, nicht nur das Bekannte 
und deshalb auch häufig Zitierte ein weite-
res Mal zu beleuchten, sondern den für die 
jüdischen Witzenhäuser immer wiederkeh-
renden, qualvollen und nicht minder entsetz-
lichen Alltag aufzuzeigen. 

Die Zahl der Entrechtungsmaßnahmen 
gegen die Juden war fast endlos. Sie wurden 

Anzeige mit Wahlaufruf von Friedrich Raab 
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Schritt für Schritt von allen öffentlichen Äm-
tern ausgeschossen, aus Krankenhäusern, 
Apotheken und Ausbildungsstätten vertrieben, 
wurde ihnen zudem alles genommen, was das 
ganz normale Leben ausmachte. Hinzu kam 
die menschliche Ächtung und Ausgrenzung 
durch diejenigen, die bislang ihre Mitmen-
schen, Nachbarn und Freunde gewesen wa-
ren – oder zumindest so taten, es zu sein. 

Hinzu kamen die Berufsverbote, die vie-
len jüdischen Familien die physischen Exis-
tenzgrundlagen raubten. So habe ich mich 
schwerpunktmäßig mit einigen der direkten 
Folgen der Pogromnächte, der Verschärfung 
der staatlichen Repression bis zur Entfesse-
lung des Zweiten Weltkrieges und Gescheh-
nissen im Vorfeld der Deportationen be-
schäftigt. Auch hier gilt die oben getroffene 
Einschränkung der Auswahl – es ist den „Wit-
zenhäusern jüdischen Glaubens“ von ihren 
„christlichen“ Mitmenschen einfach zu viel 

angetan worden, um alles hier zu dokumen-
tieren. 

Pogrom und Folgen 

Bereits wenige Tage nach den Pogromen war 
klar, dass die jüdische Gemeinde in Witzen-
hausen als solche keine Zukunft mehr haben 
würde. Am 14. November kam die Anwei-
sung der Gestapo Kassel, dass „von einem 
Wiederaufbau zerstörter oder ausgebrannter 
Synagogen auf jeden Fall abzusehen“ ist. 

Die Drangsalierung auf allen Ebenen 
nahm fast täglich weiter zu. Nachdem bereits 
am 8. November die Kreissparkasse Witzen-
hausen der Stadtverwaltung eine „Aufstellung 
der Juden – Konten“ hatte zukommen lassen, 
kündigte die Bank Anfang Dezember abrupt 
alle Hypotheken und „sonstigen Verpflich-
tungen“ ihrer jüdischen Kunden – nicht nur 

Kennkarte von Amalie Katz
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wohl wissend, sondern bewusst kalkulierend, 
dass damit deren materielle Existenz mehr als 
nur gefährdet war. 

Dieses Geschäftsgebaren des kommuna-
len Geldinstitutes – auch damals schon war 
der Landrat oberster Chef der Bank – stand 
in engem Kontext mit der Durchführung der 
„Verordnung zur Ausschaltung der Juden 
aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ vom 
12. November 1938, deren zügige Umset-
zung im Kreis Witzenhausen vom Landrat am 
7. Dezember eingefordert wurde. 

Wie schon erwähnt, durfte die Synagoge 
nicht wieder aufgebaut werden – die Kosten 
für Abbruch- und Aufräumarbeiten über-
nahm aber nicht etwa die öffentliche Hand, 
sondern wurde den Opfern auferlegt, der 
Witzenhäuser Synagogengemeinde – und 
laut Aktenblatt 289 „[…] sind die Inhaber der 
jüdischen Geschäfte mündlich aufzufordern, 
ihre infolge der am 9. November 
1938 erfolgten Ausschreitungen zer-
trümmerten Fensterscheiben wieder 
in Ordnung zu bringen.“ 

Am 7. Dezember 1938 wurden 
die Führerscheine der Witzenhäuser 
Juden eingezogen und auch die „Ari-
sierung“ jüdischen Haus- und Grund-
besitzes wurde mit aller Vehemenz 
vorangetrieben. Es sollte schnell ge-
hen, und es ging schnell: Verkauft 
wurden bis zum Jahreswechsel: 

a)  Haus Brückenstraße 9 von Sa-
lomon Nussbaum an Sattler-
meister Christian Jaeger 

b)  Haus Brückenstraße 6 von 
Moses Katz Erben an Schlach-
termeister Peter Gerhardt 

c)  Haus Brückenstraße 16 von 
Moses Kugelmann an Kauf-
mann Adolf Brandt 

d)  Haus Brückenstraße 11 von Jo-
hanna Winterberg an Schlach-
termeister Rudolf Barth 

d)  Haus Südbahnhofstraße 7 von 
Fam. Hecht an Steuerwacht-
meister Jakob Brundig 

Alle Häuser wohlgemerkt nicht zum markt-
üblichen Preis, sondern zum steuerlichen 
Einheitswert. Aber selbst dieser war einigen 
der Arisierer noch zu hoch, wie das Beispiel 
des Hauses Brückenstraße 13 zeigt. Unbe-
dingt haben wollte dies der Möbelfabrikant 
Carl Jaeger, der im Zuge der Verhandlungen 
natürlich seine Kontakte spielen ließ und als 
alter „PG“ die NSDAP – Kreisleitung vor sei-
nen Karren spannte. 

Grund für dieses Schreiben war, dass 
Jaeger den vom Hausbesitzer Sally Nathan 
geforderten Preis von 20.000 Mark nicht 
zu zahlen bereit war – also wurden kur-
zerhand Partei und Stadtverwaltung einge-
spannt und Nathan unter massiven Druck 
gesetzt, wie das Eingreifen des ehemaligen 
NSDAP – Ortsgruppenleiters und jetzigen 
Bürgermeisters Kolckhorst vom 20. Januar 
1939 zeigt. 

Liste der zu schließenden jüdischen Geschäfte 
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„Ich bitte daher“, heißt es auf Bl. 402 der 
Akte, „[…] beim Reg. Präsidenten eine An-
ordnung dahingehend erwirken zu wollen, 
dass dem Juden Sally Nathan aufgegeben 
wird, den […] Grundbesitz an den Möbelfa-
brikanten Carl Jaeger binnen einer Frist von 
einem Monat zum Preis von 16.800 zu ver-
äußern.“ Was natürlich auch so geschah. 

Carl Jaeger ist einer von den frühen und en-
gagierten Witzenhäuser Nationalsozialisten, 
die es nahtlos geschafft haben, Stellung und 
Einfluss im Witzenhausen der neuen Bundes-
republik Deutschland nicht nur zu behalten, 
sondern sogar auszuweiten. Auch daran soll-
te man vielleicht einmal denken, wenn man 
das Schild „Carl-Jaeger-Weg“ sieht. 

Im März 1939 wurde der organisierte 
Raub des Systems an den Juden immer of-
fenkundiger: Wie anders als „staatlich sank-
tionierten Raub“ kann man eine Verfügung 
bezeichnen, die die Ablieferung sämtlichen 
privaten Schmucks verlangt? 

Dabei blieb es nicht. Neben den materiel-
len Werten entzog man den Menschen (Ver-
fügung vom 18. April 1939) auch noch ihre 
letzten verbliebenen religiösen Kultgegen-
stände sowie ihre historische Identität: Die 

Synagogengemeinde wurde 
angewiesen, alle noch übrigen 
Kultgegenstände sowie sämtli-
ches Schrift- und Archivgut der 
Gestapo in Kassel auszuhändi-
gen. 

Denunziationen 

An dieser Stelle sei noch ein-
mal ausdrücklich auf den 
praktisch allgegenwärtigen 
immensen Druck hingewie-
sen, den die nationalsozia-
listischen Aktivisten auf die 
Witzenhäuser jüdischen Glau-
bens in allen Bereichen des 
täglichen Lebens ausübten – 
aber nicht nur auf diese. Es 

gab nämlich – glücklicherweise muss man 
sagen – in Witzenhausen nicht nur radika-
le NS-Aktivisten, sondern auch dem System 
deutlich distanzierter gegenüber stehende 
Mitmenschen – und auch diese waren mitun-
ter gefährlichem Druck ausgesetzt. 

Beispielhaft dafür mag eine Begebenheit 
stehen, die sich am 9. November 1938 am 
Rande des Pogromgeschehens in der Stein-
straße abspielte. Im Laufe des Tages, als die 
Synagoge zwar schon verwüstet und geplün-
dert, aber noch nicht in Brand gesetzt wor-
den war, zog das Areal am Steintor zahlrei-
che Schaulustige fast magisch an. Natürlich 
drehten sich alle dortigen Gespräche um die 
Geschehnisse in der vorherigen Nacht – und 
eine dieser Unterhaltungen blieb nicht ohne 
Folgen. 

Einige Tage später, am 12. November, er-
schien nämlich der 25jährige SA-Truppführer 
Hermann Heldmann auf der Polizeistation im 
Rathaus und gab über ein Gespräch des Lehrers 
Wilhelm Windemuth mit seiner (Heldmanns) 
Mutter und Schwester vor der aufgebrochenen 
und demolierten Synagoge Folgendes zu Proto-
koll: „Sie [gemeint sind Mutter und Schwester] 
und Windemuth hätten sich die Verwüstungen 

Schreiben des Kreisleiters 
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bei den jüdischen Gebäuden angesehen.“ Bei 
dieser Gelegenheit hätte sich Windemuth in 
abfälliger Weise über diese Vorkommnisse ge-
äußert. „Ist das das neue Deutschland?“ 

Nach weiterem Wortwechsel waren 
lt. Heldmanns Aussage seine Mutter und 
Schwester außerordentlich empört darüber, 
dass ein Lehrer, der als Erzieher seinen Dienst 
machen soll, derartige Äußerungen macht. 
„Von diesen Vorkommnissen habe ich sofort 
dem Obersturmführer Kaufhold und dem 
Obersturmbannführer Köhler als meinen di-
rekten Vorgesetzten mündlich Meldung ge-
macht. Meine Familie ist mit der Familie Win-
demuth befreundet und ich bitte daher meine 
Aussage als vertraulich zu behandeln“ – im 
Klartext: Ohne dabei gewesen zu sein, hatte 
hier der SA-Truppführer Hermann Heldmann 
einen Freund der Familie wegen etwas kriti-
scherer Aussagen zu den Pogromen bei der 
Polizei denunziert. Natürlich wurde darauf-
hin Lehrer Windemuth einbestellt und ver-
hört, wobei mögliche Repressalien gegen ihn 
aus dieser Akte nicht ersichtlich sind.

Ein Wort noch zu dem „Anzeiger“: Besag-
ter Hermann Heldmann (PG seit 1932) ist 
später verdächtigt worden, einer der Synago-
gen-Brandstifter gewesen zu sein, was aber 
lt. Spruchkammer-Protokoll „glaubhaft wi-
derlegt“ worden ist. Apropos Spruchkammer: 
Hier wurde Heldmann erst als „[…] über-
zeugter Nationalsozialist mit aktivem Ein-
schlag“ klassifiziert, dann aber nach erfolg-
reicher Berufung nicht als Aktivist, sondern 
nur noch als sog. „Minderbelasteter“ verur-
teilt und zwar zu einem Jahr Bewährungsfrist 
und 500 RM Geldstrafe. 

Später betrieb Heldmann als Schwiegersohn 
des Kaufmanns Friedrich Bretthauer – ebenfalls 
alter PG, führendes Mitglied im NS-Gemein-
derat, Arisierer des Kugelmannhauses Walbur-
gerstraße 30 ein Spielwarengeschäft. Beide, 
Friedrich Bretthauer und Hermann Heldmann, 
waren nach ihrer aktiven und hervorgeho-
benen Beteiligung am NS-Unrechtssystem 
im Witzenhausen der späteren Bundesrepu-
blik hoch angesehen. Insbesondere Hermann 

Heldmann erfreute sich eines ausgezeichneten 
Rufes und war u. a. lange Jahre Vorsitzender 
der Witzenhäuser Turngemeinde. 

Der bereits oben erwähnte Carl Jaeger war 
also beileibe kein Einzelfall. 

Wenn sich schon nicht ganz system-konfor-
me „arische“ Witzenhäuser wie Lehrer Winde-
muth vor Denunziationen tunlichst in Acht zu 
nehmen hatten, wie erst musste es dann den 
jüdischen Mitbürgern gehen? Auch hierfür gibt 
es in dieser Akte mehrere Vorgänge, von denen 
ich Ihnen einen aus dem November 1941 hier 
in gebotener Kürze schildern möchte. 

Am 12. November protokolliert Pol. Meis-
ter Fritze, dass „[…] zwischen 9 und 10 Uhr 
Unterzeichneter von verschiedenen Einwoh-
nern der Stadt Witzenhausen darauf aufmerk-
sam gemacht wurde, dass die Jüdinnen  Paula 
Sara Kugelmann und Adele Sara Nathan 
zwei schwere Pakete zum Postamt gebracht 
haben.“ Der, ich nenne es einmal Hinweis, 
der „verschiedenen“ Einwohner setzte natür-
lich die Staatsmacht in Gestalt der Polizei in 
Bewegung.

Die beiden Frauen wurden verhaftet, die 
Pakete geöffnet und durchsucht. Ihr Inhalt be-
stand aus mehreren Kleidungsstücken, die als 
Geschenk an eine Adresse in Berlin versendet 
werden sollten. Für die Fritze und Co. war 
die Sachlage klar: Die beiden Frauen wollten 
in Berlin bezugscheinpflichtige „Hamsterwa-
re“ illegal verkaufen und alle Beteuerungen, 
dass besagte Kleidungsstücke – die penibel 
zusammengestellte Liste ist Bestandteil dieser 
Akte – aus dem ehemaligen Kugelmannschen 
Geschäft stammten (die Initialen waren sogar 
noch sichtbar), fruchteten nichts. Da der ers-
te Deportationstermin ohnehin unmittelbar 
bevorstand, wurden die Frauen nicht weiter 
belangt. 

Entzug elementarer 
Lebensgrundlagen 

Gehen wir noch einmal zurück ins Jahr 1939. 
Am 4. Mai wurde das „Gesetz über Mietver-
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hältnisse mit Juden“ (Bl. 611) in Kraft gesetzt, 
das die Witzenhäuser Betroffenen in wenige 
sog. „Judenhäuser“ zusammenpferchte. Ein 
Vermieter wie der Schlossermeister Heinrich 
Förster (Bohlenbrücke), der sich davon of-
fenbar nicht beeindrucken ließ, bekam vom 
Bürgermeister folgende Zeilen geschickt: „In 
Übereinstimmung mit der Ortsgruppenlei-
tung der NSDAP teile ich Ihnen mit, dass es 
nicht verstanden wird, dass heute noch ein 
Jude in Ihrem Hause eine 6 – Zimmerwoh-
nung bewohnt“. 

Am 16. Juni kam die Verfügung, die es 
verbot, dass sich „Juden in Bädern und Kur-
orten“ aufhalten dürfen. Am 21. September 
wurden dann sämtliche Rundfunkapparate 
von der Gestapo Kassel eingezogen „[…] die 
Juden in Deutschland sollen von selbstän-
digem Rundfunkempfang ausgegeschlos-
sen werden“. Ausgeschlossen bzw. fast zu 
100 Prozent ihrer Freizügigkeit beraubt wur-
den sie auch bei der Verrichtung elementars-
ter Lebensbedürfnisse wie dem Einkauf von 
Lebensmitteln. 

Verfügt wurde dies am 17. September 
1939 durch die Gestapo Kassel per Runder-
lass: „Keinem Deutschen kann zugemutet 
werden, sich mit Juden zusammen vor einem 
Geschäft anzustellen.“ Den Juden sollten be-
stimmte Geschäfte für Ihre Einkäufe zugewie-
sen werden und die Stadt, bei der die Ver-
fügung am 20. September einging, hatte für 
die Umsetzung zu sorgen. Gleichzeitig sollte 
„[…] eine Durchsuchung nach Hamsterwa-
ren“ durchgeführt werden. „Sollte ein Jude“, 
so heißt es dann weiter, „[…] im Besitz von 
Hamsterwaren sein, so sind diese zu be-
schlagnahmen und er selbst bis auf weiteres 
in Schutzhaft zu nehmen.“ 

Davon haben wir nichts gewusst? 

In Witzenhausen wurde dieser Erlass prompt 
umgesetzt und noch am gleichen Tag die ge-
forderte Durchsuchung bei den ehemaligen 
Geschäftsleuten Siegmund Stockhausen und 

Julius Kugelmann durchgeführt. Die letzten 
Reste des ehemaligen Lagerbestandes ihrer 
mittlerweile geschlossenen Geschäfte wur-
den – wie nicht anders zu erwarten – als 
Hamsterware deklariert und beschlagnahmt. 
Beide Männer wurden verhaftet. 

Beim genaueren Hinsehen offenbart die-
ser Bericht (Blatt 548 der Akte) ein ebenso 
überraschendes wie verstörendes Detail. 
Diese Durchsuchung und Verhaftung wurde 
nämlich nicht nur von drei örtlichen Polizei-
beamten durchgeführt, sondern auch mittels 
tatkräftiger Unterstützung der Witzenhäuser 
Freiwilligen Feuerwehr.

Ich zitiere Polizeimeister Fritze: „An der 
Durchsuchung waren beteiligt: Brandmeister 
Zindel, Löschmeister Käckell und Kellner. Als 
Einzelposten zur Abriegelung der Judenhäu-
ser wurden Oberfeuerwehrmann Louis Hart-
mann, Feuerwehrmänner Klenke, Diercksen, 
Sperling, Degenhardt, Breiding und Scharf 
verwandt.“ An dieser Stelle überlasse ich je-
dem einzelnen Leser die Bewertung des Ge-
schehens. 

Eines dürfte aber dadurch offenkundig 
sein: Die Verfolgung der jüdischen Mitbürger 
in Witzenhausen war keineswegs nur auf die 
staatlichen Organe und die unmittelbaren 
Parteiaktivisten beschränkt, sondern wurde 
auch getragen von den vielen willfährigen 
Unterstützern aus „der Mitte der Bürger-
schaft“. 

Zurück zur Verfügung über die Lebens-
mittelgeschäfte. Auch diese Diskriminierung 
war anscheinend noch nicht genug, denn 
am 24. Juni 1940 wird folgende Vorlage 
auf Initiative des NSDAP-Ortsgruppenleiters 
Dr. Pfalzgraf beschlossen: „[…] die Juden 
würden in den Lebensmittelgeschäften, ins-
besondere in den Gärtereien bevorzugt be-
dient werden, indem sie von dem frischen 
Gemüse stets die besten ihnen gefallenden 
Waren kaufen. Er bittet, dass die Einkaufszeit 
für die Juden auf 14–15 Uhr verlegt wird.“ 
So „gebeten“, so getan: Nunmehr durften die 
Witzenhäuser Juden erst nach ihren arischen 
Mitbürgern einkaufen. 
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Ende mit noch mehr Schrecken 

An dieser Stelle möchte ich auf weitere Bei-
spiele verzichten, auch wenn noch eine Viel-
zahl weiterer Details der die Menschenrechte 
und -würde Hohn sprechenden Akte von Ver-
folgung, Unterdrückung und Diskriminierung 
dokumentiert sind. 

Lassen Sie mich nur noch einige wenige 
dieser „Verfügungen“ und „Erlasse“ kurz auf-
führen: 

– Am 24. Januar 1941 wurde verfügt, 
dass die jüdische Gemeinde ihren Luft-
schutzraum selbst anlegen muss / Aus-
gang nach 20 Uhr ist für Juden 
verboten. 

– Am 1. September 1941 trat 
die „Verordnung über die 
Kennzeichnung von Ju-
den“ ,der sog. Judenstern“ 
(Bl. 775) in Kraft, im Oktober 
des gleichen Jahres die An-
weisung über Meldung und 
„Einziehung“ noch vorhan-
dener Schreibmaschinen (ab 
Bl. 835).

– Am 2. April 1942 dann die 
Verfügung über „Die Kenn-
zeichnung der Wohnungen 
von Juden“ (Bl. 939) und 
am 6. Juni 1942 das Verbot 
der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel durch Juden 
(Bl.781).

– Zwei Tage später, am 8. Juni 
1942 dann die „Verfügung 
über die „Bedienung von Ju-
den durch Friseure“ (Bl. 955) 
aus der ich folgendes zitiere: 
„Den gekennzeichneten Ju-
den ist es unter Androhung 
staatspolizeilicher Maßnah-
men untersagt, künftighin 
noch Friseure – entweder im 
Ladengeschäft, in Wohnun-
gen oder sonst wie – in An-
spruch zu nehmen“.

– Ende Juli 1942 folgte die Erfassung von 
Pelzen bei Juden (Bl.965) und Anfang 
Oktober 1942, also einen Monat nach-
dem die letzten Witzenhäuser jüdischen 
Glaubens deportiert worden waren, 
die – wie anfangs schon kurz erwähnt – 
Erfassung und Verwertung von Schreib-
maschinen, Fahrrädern, Fotoapparaten 
und Ferngläsern bei Juden (Bl. 967). „Aus 
Judenbeständen sind dem Finanzamt 
9 Fahrräder überliefert worden, die zu 
Gunsten des Reiches zu verwerten sind.“ 

Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die 
erste, die große Deportation vom 8. Dezem-

Verfügung betreffend das Tragen des Judensterns 
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ber 1941, die in dieser Akte ausführlich do-
kumentiert ist (Bl. 853 ff.). Die Gepäckstücke 
der Opfer wurden bereits am Samstag den 
6. Dezember in einen dafür extra bereitge-
stellten Waggon auf den Bahnhof verbracht 
und für Montag, den 8. Dezember, den ei-
gentlichen Deportationstag, wurde folgender 
Ablaufplan erstellt: 

–  5:00 Uhr: Alle „Umsiedler“ finden sich 
im Haus Marktgasse 7 ein, dann Regis-

trierung im Rathaus und Fußweg zum 
Bahnhof mit Polizeibewachung 

–  6:29 Uhr: Abfahrt des Zuges nach Kas-
sel. In Kassel-HBF „Übergabe“ der Wit-
zenhäuser Deportierten durch den Poli-
zeimeister Fritze an die Gestapo.

Um die noch von jüdischen Bürgern be-
wohnten Wohnungen in den Häusern Brü-
ckenstraße 8 und Walburgerstraße 8 frei zu 
bekommen, mussten folgende Familien nach 
dem 8. Dezember 1941 in die Marktgasse 7 
umziehen: 

a)  aus dem Haus Walburgerstraße 8 Karl 
Hecht / Johanna Tannenbaum, geb. Ro-
senberg 

b)  aus dem Haus Brückenstraße 8 David 
Grünbaum 

Mit den „ Umsiedlungstransporten“ der Jah-
re 1941/42 endete die über 500jährige Ge-
schichte der jüdischen Gemeinde in Wit-
zenhausen. In insgesamt drei Transporten 
wurden die noch verbliebenen 59 jüdischen 
Mitbürger am 8. Dezember 1941 (43 Perso-
nen) und am 7. bzw. 24. September 1942 
(15 Personen bzw.1 Person) zuerst nach Kas-
sel, dann nach Riga und Theresienstadt und 
von dort in die Vernichtungslager deportiert. 

Das Ende ist bekannt.

Anmerkungen

1 Textfassung eines Vortrags, gehalten am 
15. November 2018 im Rathaussal in Wit-
zenhausen.

Hermann Katzenstein: Sein Herrenrad Marke 
„Westfalia“ wurde auf 5,– Reichsmark taxiert
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Dr. Marlene Haupt 
zum Gedenken

von Karl Kollmann

Am 24. März 2020 verstarb kurz vor Vollen-
dung ihres 109. Lebensjahres unser Mitglied 
Dr. Marlene Haupt in Eschwege. Sie wurde 
am 11. April 1911 in Posen als Tochter von 
Dr. Georg Haupt 
geboren, der ab 
1918 als Leiter des 
Gewerbemuseums 
in Darmstadt und 
Professor an der 
dortigen TH wirk-
te; er starb 1958 in 
 Eschwege. Marlene 
Haupt studierte nach 
dem Abitur 1931 an 
der Viktoriaschule in 
Darmstadt von 1931 
bis 1936 Pädagogik 
in Tübingen, Mün-
chen und Gießen. In 
Gießen promovierte 
sie 1938 über das 
Thema „ Reimar der 
Alte und Walther von 
der Vogelweide“. Bis 
zum Kriegsende war 
sie zunächst an der 
Odenwaldschule in 
Heppenheim und 
während der Kriegsjahre an den Schulen in 
Rüsselsheim, Laubach und Bingen tätig. Ohne 
belastet zu sein, war sie dann zwei Jahre au-
ßer Dienst und setzte 1947 ihre Tätigkeit als 
Lehrerin an der städtischen Wirtschafts-Ober-
schule in Darmstadt fort. Es folgten drei Jahre 
an der Aufbauschule Darmstadt in Traisa, bis 
sie 1953 in das Kollegium der Leuchtberg-
schule in Eschwege eintrat, wo sie bis zu ih-
rem Ruhestand am 1. August 1973 Deutsch 
und Geschichte unterrichtete.

Dr. Marlene Haupt trat Ende 1975 in den 
Geschichtsverein Eschwege ein und über-
nahm sofort das Amt der stellvertretenden 
Schriftführerin. Hier oblag ihr die Presse-

arbeit des Vereins. 
Bis Ende 1989 
berichtete sie in 
kenn tn i s r e i chen 
und ausführ lichen 
Artikeln in der 
 Werra-Rundschau 
über die jeweils 
im Winterhalb-
jahr stattfindenden 
Vorträge des Ge-
schichtsvereins, die 
bis heute in Koope-
ration mit der Histo-
rischen Gesellschaft 
des Werra landes 
und der Volkshoch-
schule ein fester 
Bestandteil des Kul-
turprogramms sind. 
Nach dem Aus-
scheiden aus die-
sem Amt nahm sie 
noch regelmäßig an 
den Vorträgen und 

Studienfahrten des Vereins teil, zuletzt an der 
Studienfahrt nach Butzbach im Jahr 2005.

Ihr soziales Engagement – die ehrenamt-
liche Tätigkeit in einem Altenheim und die 
Betreuung von MS-Kranken – wurde 1987 
mit der Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes gewürdigt. Noch bis ins hohe Alter 
war sie mit ihrem Fahrrad in der Stadt un-
terwegs und verbrachte ihre letzten Lebens-
jahre im Seniorenheim St. Elisabeth in 
Eschwege.
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Karl-Heinz Bintzer 
zum Gedenken

von Karl Kollmann

Am 28. Juni 2019 verstarb unser Mitglied 
Karl-Heinz Bintzer im Alter von 97 Jahren. 
Geboren wurde er am 21. März 1922 in 
Eschwege. Nach Krieg und Kriegsgefan-
genschaft entschied er sich für den Leh-
rerberuf und war in den Volksschulen von 

Rittmannshausen (1946–49), Rechtebach 
(1950–60) und Langenhain (1960–68) tä-
tig, bevor er dann nach Eschwege zur Brü-
der-Grimm-Schule wechselte, wo er bis zu 
seinem Ruhestand im Jahr 1982 blieb. 1989 
trat er in den Geschichtsverein ein und ver-
öffentlichte im selben Jahr sein erstes um-
fangreiches Buch „Die Mühlen uffm Roste“, 
worin er die Geschichte der Mühlen auf dem 
kleinen Wehr in Eschwege dokumentierte. 
Es folgte sein grundlegendes Werk über die 
Eschweger Lohgerber (1992); bis kurz vor 

seinem Tod veröffentlichte er im Eigenverlag 
zahlreiche Aspekte zur Geschichte seiner 
Heimatstadt und der Umgebung. Außerdem 
beteiligte er sich an der Erforschung der Ge-
schichte der drei Dörfer, in denen er als Leh-
rer tätig gewesen war: Langenhain (1994), 

Rittmannshausen (1995) und Rechtebach 
(2001). Neben den bereits genannten kleine-
ren Veröffentlichungen erschien dann noch 
2010 eine umfangreiche Sammlung von Fak-
ten über die Geschichte der Werra und der 
Schifffahrt auf diesem Fluss unter dem Titel 
„Vom Fels zum Meer“. Karl-Heinz Bintzer 
hat mit seinen zahlreichen Veröffentlichun-
gen zur Heimatgeschichte nicht nur die Lie-
be zu seiner Heimat zum Ausdruck gebracht, 
er hat auch unser Wissen über die Regional-
geschichte bereichert.
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Ernst Henn zum Gedenken

von Karl Kollmann

Am 29. März 2019 verstarb unser Mitglied 
Ernst Henn aus Sontra-Wichmannshausen. 
Seit 1978 war er Mitglied im Geschichtsver-
ein Eschwege. Ernst Henn wurde am 13. Ok-
tober 1931 in Wertheim geboren, wo er auch 
seine letzte Ruhestätte fand. Sein beruflicher 
Lebensweg als Lehrer – zuletzt als Oberstudi-

enrat – führte ihn 1958 nach Sontra, wo er an 
der Gerhart-Hauptmann-Schule und später 
an der Gesamtschule (Adam-von-Trott-Schu-
le) Deutsch, Geschichte und Erdkunde un-
terrichtete. Schon früh hat er sich mit der Er-
forschung der Geschichte seiner Wahlheimat 
beschäftigt. Im 1968 erschienenen ersten Heft 
der Beiträge zur Geschichte der Stadt Sontra 
ist er mit drei Titeln vertreten. 1977 folgte die 
erste größere Publikation „Flurnamen als Ge-
schichtsquelle“ über die Flurnamen der Stadt 
Sontra. Es folgte 1981 „Flurnamen und Trift-

wege“, worin er sich mit derselben Thematik 
auf dem Ringgau befasste. 

Ernst Henn besuchte, vor allem nach sei-
nem Eintritt in den Ruhestand 1988, häufig 
das Hessische Staatsarchiv in Marburg und 
arbeitete dort stark quellenorientiert, so dass 
sich in seinem Nachlass fast alle Schriftquel-

len von Sontra und seinem Umland aus dem 
Mittelalter und der frühen Neuzeit bis hinein 
ins 18. Jahrhundert finden. Aus diesem rei-
chen Quellenmaterial veröffentlichte er im 
Selbstverlag vier Bücher: „Johann von Rat-
zenberg“ (1998), „Als der Landesvater sich 
noch Sorgen machte“ (2001), „Cornberg – 
Schicksal einer Frauengemeinschaft“ (2006), 
„Das Erbe der Könige im Umkreis der Boyne-
burg“ (2007). Sein Nachlass wird im Archiv 
des Werra-Meißner-Kreises seinen Platz fin-
den.
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Herleshausen 1019–2019. 1000 Jahre Ge-
schichte in der Mitte Deutschlands, heraus-
gegeben von der Historischen Gesellschaft 
des  Werralandes;  Herleshausen,  1.  Auflage 
2019; 688 Seiten, zahlreiche, zum Teil farbi-
ge Abbildungen, ISBN 978-3-9820477-1-3; – 
2., überarbeitete Auflage 2019, 704 S., ISBN 
978-3-9820477-2-0; 25,00 €

Wenn nicht zu dem besonderen Jubiläum 
Ersterwähnung vor 1000 Jahren, wann dann 
sollte eine umfassende Ortschronik erarbei-
tet werden? Einige engagierte Herleshäuser, 
aber auch Fachautoren aus der Region haben 
sich ehrenamtlich dieser doch herausfordern-
den Aufgabe gestellt und mit bester fachlicher 
Unterstützung durch den Historiker Dr. Karl 
 Kollmann (Bischhausen), dem man auch die 
Federführung übertrug, ein umfangreiches 
Werk zusammengestellt, immerhin 688 Seiten 
stark. Gerade noch rechtzeitig zum Festkom-
mers am 16. März konnte es vorlegt werden.

In 44 Kapiteln werden chronologisch 
zahlreiche Aspekte der Geschichte von 
,,Herleicheshuson“, wie Herleshausen in der 
Schenkungsurkunde von 1019 genannt wur-
de, eingehend beleuchtet – beginnend mit ar-
chäologischen Funden und Fundstellen und 
natürlich der Ersterwähnungsurkunde bis zur 
jüngsten Vergangenheit, dargestellt in alten 
Fotos aus dem Alltag.

Da geht es u. a. um Georg von Reckrodt 
und um „die von Wersebe“ ebenso wie 
um den 30-jährigen Krieg sowie Schloss 
 Augustenau und die Familie der Landgra-
fen von Hessen-Philippsthal-Barchfeld, um 
eine Revolution im Wasserglas und die Zeit 
des Nationalsozialismus, um Auswanderer 
aus Herleshausen und die Spätheimkehrer 

aus den Gefangenenlagern in Russland, um 
Mühlen, Schulen und Flurnamen – und na-
türlich auch um die Grenzöffnung 1989, die 
hautnah sozusagen die damalige Grenzge-
meinde traf und anschließend veränderte.

Angesichts der Vielfältigkeit der histo-
rischen Schlaglichter dürfte diese Chronik 
nicht nur die Herleshäuser und ihre Nach-
barn, sondern auch viele Leser weit darüber 
hinaus interessieren.

Stefan Forbert

Claus Bernhardt (Bearb.): Johann Friedrich 
Seitz: Einige Bemerkungen über die Pfarrei 
Herleshausen … (Herleshausen 1838), Frei-
berg 2019, 59 S., 7 s-w-Abb., geh.; 5,00 €

Der Bearbeiter hat sich mit der Geschichte 
der Region schon mehrfach befasst und legt 
als seinen Beitrag zum Jubiläumsjahr von Her-
leshausen den transkribierten Text von Pfarrer 
Seitz aus dem 19. Jahrhundert in einer kom-
mentierten Version vor. Dieser ist eine wert-
volle Quelle für die Kirchengeschichte von 
Herleshausen und Wommen und unterrichtet 
detailliert über die Verhältnisse bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Zu einigen wenigen 
Punkten gibt es neue Erkenntnisse, die vom 
Bearbeiter mit eingearbeitet worden sind. 

Eberhard Laukner: Die Frankershäuser Ju-
den. Die nicht zu vergessende Geschichte, 
Selbstverlag  Weidenhausen  2019,  brosch., 
105 S., 8,00 €

Der vor kurzem verstorbene Ortsge-
schichtsforscher Erich Schäfer aus Frankers-
hausen hat in den vergangenen Jahrzehnten 
auch über die frühere jüdische Gemeinde 
des Dorfes Material gesammelt, das nun mit 
Ergänzungen von Eberhard Laukner publi-
ziert wurde. Erich Schäfer bezog seine In-
formationen fast ausschließlich aus zweiter 
Hand, so dass vor allem für die ältere Zeit die 
Angaben recht beziehungslos nebeneinander 
stehen; originales Archivmaterial wurde nicht 
herangezogen. Laukner hat diese Sammlung 

Veröffentlichungen 
aus dem Werra-
Meißner-Kreis 2019
von Karl Kollmann u. a.
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mit einer lobenswerten Zusammenstellung 
der einst von Juden bewohnten Häuser und 
einem Auszug aus LAGIS (Landesgeschicht-
liches Informationssystem) betreffend die 
Grabsteine von Frankershäuser Juden auf 
dem Friedhof in Abterode ergänzt.

Bedauerlicher Weise wurde es versäumt, 
bei dieser Publikation mit regionalen For-
schern Kontakt aufzunehmen; dadurch hät-
ten etliche Fehler vermieden werden kön-
nen. Dies betrifft in erster Linie die falsche 
Wiedergabe von Namen, was eine gewisse 
Verwirrung hervorruft, wenn man versucht, 
Lebensgeschichten recherchieren zu wollen. 
Zudem hätte man bei der Darstellung der 
Häuser noch viel mehr Informationen über 
die Bewohner beisteuern können. 

150 Jahre Turn- und Sportverein 1869 Her-
leshausen e.V., Herleshausen 2019, 106 S. im 
Format A 4, geheftet, zahlreiche meist farbige 
Abb., 5,00 €

150 Jahre sind schon ein enormer Zeit-
raum für einen Sportverein, dessen Jubiläum 
in das Jahr der Tausendjahrfeier Herleshau-
sens fällt. Die in kurzen Stichworten erfass-
te Chronik des Vereinsgeschehens von 1869 
bis heute macht den weitaus größten Teil des 
Bandes aus und wird durch zahlreiche Fotos 
sowie Tabellen ergänzt. Es fällt auf, dass diese 
Chronik fast ohne Werbung und auch ohne 
die sonst üblichen Grußworte auskommt.

100 Jahre SV Adler Weidenhausen 1919–
2019, Recherchen und Zusammenstellung: 
Gerd Strauß, Selbstverlag Weidenhausen 2019, 
146 S., geb., zahlreiche z. T. farbige Abb.

Zu den 100-jährigen Sportvereinsjubiläen 
im Jahr 2019 zählt auch das vom Sportver-
ein Adler Weidenhausen, einem der zur Zeit 
erfolgreichsten Sportvereine der Region. Der 
Autor hat in akribischer Archivarbeit die Ver-
einsgeschichte erforscht und sie in fünf chro-
nologische Kapitel gegliedert. Den größeren 
Teil des Buches nehmen aber die Statistiken 

über die sportliche Entwicklung seit 1951 
ein, in denen jede Saison ausführlich doku-
mentiert ist.

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des SC 
Eintracht Germerode 1919 e.V., Germerode, 
128 S., brosch.

Mit einer ganzen Reihe von sportlichen 
und kulturellen Veranstaltungen hat der tra-
ditionsreiche Sportverein aus Germerode sei-
nes runden Jubiläums gedacht. Hinzu kommt 
diese umfangreiche Festschrift mit zahlrei-
chen, meist farbigen Abbildungen und vielen 
Werbeseiten, um das Heft zu finanzieren. 
Der derzeitige Vorsitzende Gustav Meurer 
stellt auf rund 10 Seiten die Vereinsgeschich-
te dar. Weitere Texte zu einzelnen Themen 
bzw. Sparten sowie viele Grußworte vervoll-
ständigen diese gut gelungene Festschrift.

Festschrift 100 Jahre ESV Union Eltmannshau-
sen, Eltmannshausen 1919, 56 S., geheftet

Der Sportverein aus Eltmannshausen reiht 
sich ein in die nach dem Ende des 1. Welt-
kriegs gegründeten Sportvereine. Die chro-
nologisch aufgeführte Vereinsgeschichte füllt 
nahezu das gesamte Heft und wird durch 
zahlreiche, zum Teil farbige Abbildungen 
aufgelockert. Das Heft enthält nur vier Gruß-
worte und vergleichsweise wenig Werbung.

Marvin Heinz: Ein Verein mit vielen Gesich-
tern. Eine bildhaft aufgearbeitete Chronik 
über die Vereinsgeschichte der SG Sontra 
1919 e.V., Sontra 1919, 53 S., brosch.

Das Inhaltsverzeichnis auf Seite 2 weist 26 
Einzelbeiträge auf, die maximal eine Druck-
seite ausmachen, denn etwa die Hälfte der 
Chronik besteht aus meist farbigen Bildern. 
Die chronologisch dargestellte Vereinsge-
schichte wird durch Beiträge zu besonderen 
Themen aufgelockert. Alles in allem: ein sehr 
informatives Heft über 100 Jahre Sport in 
Sontra.
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Wolfgang Becker: Reichensachsen. Ein Dorf 
und seine Leute. Erinnerungen, Heft 4. 
Selbstverlag Reichensachsen 2019, 28 S., ge-
heftet, 3,00 €

Das vierte Heft des Reichensächser Autors 
hat noch den Untertitel „Bilder aus der Ver-
gangenheit“, und diese bilden den Schwer-
punkt dieses Heftes. Von den zahlreichen 
Bildern sind einige mit Nummern und einer 
separaten Bildlegende versehen, bei allen 
gibt es zusätzlich eine Bildunterschrift. Nur 
wenige Texte, zum Teil in Platt, ergänzen das 
Heft.

451. Wanfrieder Vogelschießen vom 12.–15. 
Juli 2019, Wanfried 2019, 80 S.

Ein Jahr nach dem runden Jubiläum wird 
wieder ein umfangreiches Heft zum Schüt-
zenfest in Wanfried vorgelegt. Thematischer 
Schwerpunkt ist diesmal der 30. Jahrestag 
der Grenzöffnung, was für eine Stadt wie 
Wanfried, die so nahe an der ehemaligen 
deutsch-deutschen Grenze liegt, von be-
sonderer Bedeutung ist. In mehreren kurzen 
Beiträgen wird an das Ereignis vor 30 Jahren 
erinnert.

Ralph Nowag: Tod im Dippen.  Eschwege: 
Schäfer Verlag  2019,  ISBN  3-939-482-14-5, 
456 S., 13,00 €

Kurz vor Weihnachten 2019 erschien der 
fünfte Eschwege-Krimi von Ralph  Nowag. 
Wieder ist das Ermittler-Duo Klose und  Schade 
mit einem mysteriösen Fall befasst: Die Inha-
berin eines Eschweger Feinschmeckerlokals 
wird ermordet aufgefunden. Hat ihr Tod etwas 
mit den voraus gegangenen Protesten gegen 
ihr Lokal zu tun? Und steht ein weiterer, wenig 
appetitlicher Todesfall eines Schweinezüch-
ters damit im Zusammenhang? „Spannende 
Krimi-Unterhaltung gewürzt mit einer gehö-
rigen Portion nordhessischem Humor“, ver-
spricht der Klappentext. Mehr soll hier nicht 
verraten werden!

Matthias Sadowsky: Ich hab wieder eine 
(und andere Geschichten), Eschwege: edition 
 heinemann  2019,  ISBN  978-3-9820078-1-6, 
221 S., geb., Illustrationen von Hans-Michael 
Kreißler, 14,95 €

Der dritte Band nimmt die Leser erneut mit 
auf eine Reise in die Gedankenwelt des Au-
tors. 23 heitere Kurzgeschichten und besinn-
liche Betrachtungen mögen Erinnerungen 
wecken oder die Phantasie beflügeln. Man-
che Geschichten regen zum Schmunzeln 
an, die meisten aber eher zum Nachdenken. 
Man spürt eine gewisse Altersweisheit, die 
sich auf eigene Erfahrungen gründet. Und mit 
machen Erscheinungen der Gegenwart geht 
der Autor kritisch, aber nicht mit negativem 
Unterton um. Das hat dem Verfasser dieser 
Zeilen am besten gefallen.

Margot Flügel-Anhalt: Über Grenzen. Frei-
heit kennt kein Alter. Wie ich mit 64 Jahren 
zum ersten Mal auf ein Motorrad stieg und 
um die halbe Welt fuhr, Ostfildern: DuMont 
Reiseverlag 2019, ISBN 978-3-7701-6695-4, 
288 S., zahlreiche farbige Abb., 14,95 €

Über 18.000 Kilometer in 117 Tagen mit 
einem Motorrad, von Thurnhosbach aus bis 
in den Pamir und wieder zurück – welch ein 
Wagnis. Auch wenn die Autorin (Jahrgang 
1953) schon einige Erfahrungen mit Auslands-
reisen hatte, so hat dies Abenteuer doch alles 
übertroffen und war eine echte Herausforde-
rung. Die tagebuchähnlichen Aufzeichnungen 
sind vom Anfang bis zum Ende spannend zu 
lesen, die vielen Farbfotos beeindruckend. 
Kein Wunder, dass aus dieser Reise ein Film 
und nun auch ein Buch geworden ist.

P. T. J. R. Bêque (Philip Beck): Flammen in der 
Finsternis, Band 3: Ein kaltes Herz im Win-
ter, Amazon Publishing 2019, 14,00 €

Im dritten Band der phantastischen Reise 
durch ein fiktives Universum steht die Welt in 
Flammen und das Böse zeigt sein wahres Ge-
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sicht. Hoffen wir, dass es im geplanten vier-
ten Band zu einem guten Ende kommt. Wer 
das Genre High Fantasy mag, wird auch von 
diesem Band wieder begeistert sein.

Anne Neumann: Love is like a dance in the 
dark, ISBN 978-3-74850-184-8, 184 S., s/w-
Abb., 17,95 €

Die 19-jährige Eschweger Autorin hat 
schon während ihrer Mittelstufenzeit an der 
Brüder-Grimm-Schule Gedichte und Song-
texte auf Englisch geschrieben. „Ich finde 
es faszinierend, was Sprache mit der Seele 
machen kann“, ist eine ihrer zentralen Aus-
sagen. Die ersten drei Kapitel ihres nun er-
schienenen Buches beginnen mit eher dunk-
len, traurigen Stimmungen, führen dann aber 
zum Positiven, zu Selbstfindung, Akzeptanz 
und dem Umgang mit Schicksalsschlägen. 
Eine schwere Krankheit veranlasste sie, ihre 
Gefühle und Erlebnisse im vierten Kapitel in 
ihrer Muttersprache niederzuschreiben. 

Kordula Guth: Wildschweinserenade, Regen / 
Roßdorf 2019, 269 S., 12,99 €; auch im Inter-
net bei Kindle abrufbar

Kordula Guth aus Waldkappel hat einen 
Kriminalroman geschrieben, der in unserer 
Heimat spielt. Zum Inhalt nur ganz kurz, um 
die Spannung nicht zu nehmen: Eine junge 
Frau gerät unter Verdacht, etwas mit einem 
Mord zu tun zu haben. Als Sozialpädagogin 
wird sie als Betreuerin für einen Mann be-
stellt, der ebenfalls in den Fall verwickelt zu 
sein scheint … Auf den ersten Band soll bald 
ein zweiter folgen.

Rad- und Wanderkarte Geo-Naturpark Frau-
Holle-Land, Maßstab 1 : 50.000, Eschwege 
2019, ISBN 978-3-86973-195-7, 6,00 €.

Bis heute benutzt der Rezensent gern die 
Wanderkarte „Eschwege und Umgebung“, 
wenn er in der Region wandern möchte. Doch 
die 1991 erschienene Karte ist heute weitge-

hend überholt, und die nun vorliegende Kar-
te des Geo-Naturparks Frau-Holle-Land stellt 
eine willkommene Aktualisierung dar, auch 
wenn sie mit der Detailgenauigkeit der alten 
Karte nicht ganz konkurrieren kann. Das soll 
keine Kritik sein – die neue Karte wird wohl 
zukünftig öfter bei den Wanderungen mitge-
führt werden, zumal sie mit ihrem zusammen 
geklappten Format 11 x 17 cm gut in jede Ja-
ckentasche passt. Ein kleiner Fehler sei hier an-
gemerkt: Der Verlauf der geplanten Autobahn 
südlich Ulfen deckt sich nicht mit der Realität.

Thomas S. Huck, Thomas Wiegand u. a.: 
Eschwege – Ein kunst- und kulturgeschicht-
licher Stadtführer, hrsg. vom Geschichts-
verein Eschwege, ISBN 978-3-9820477-0-6, 
96 S., zahlreiche s/w-Abb., Broschur, 7,50 €

Der in der vierten, überarbeiteten und aktu-
alisierten Auflage von Dr. Karl Kollmann und 
York-Egbert König herausgegebene kunst- und 
kulturgeschichtliche Stadtführer lässt sich auf-
grund seines praktischen Formates (12 x 23 cm) 
gut in die Tasche stecken, wenn man auf Streif-
zug durch die Stadt geht. Dafür bietet sich der 
„Rundgang zur Siedlungsgeschichte“ beson-
ders an. Zur Einführung kann man sich mit den 
vielen Kulturdenkmalen Eschweges vertraut 
machen. Aber auch die nachfolgenden Rund-
gänge zur jüdischen Geschichte und zur Fach-
werkarchitektur bieten spannende Einblicke 
in die Stadtgeschichte. Der am Schloss platz 
beginnende Rundgang zu „Eschweger Per-
sönlichkeiten“ stellt bedeutende Männer und 
Frauen in den Mittelpunkt. Der „Rundgang zur 
Wirtschafts- und Industriegeschichte“ lässt die 
Stadt als Zentrum von Textil- und Lederherstel-
lung sowie der Tabak- und Zigarrenfabrikation 
lebendig werden. Schön ist, dass eine „Rund-
fahrt über die Dörfer“ auch die sieben Stadttei-
le Eschweges vorstellt. Vervollständigt wird der 
Band durch eine Beschreibung des Eschweger 
Beckens, einen ausführlichen Abriss der ge-
schichtlichen Entwicklung und ein Kapitel zur 
Geschichte der Frauen in Eschwege. 

Stefan Forbert
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Rund um den Alheimer. Beiträge zu Ge-
schichte und Landeskunde des ehemaligen 
Kreises Rotenburg, Band 41/2020, hrsg. vom 
Geschichtsverein Altkreis Rotenburg im VHG, 
Rotenburg/Fulda  2020  (ISSN  1439-4022), 
84 S., 59 Abb., Broschur, € 9,50

Christa Hein: Die Familie Hein in Roten-
burg; Martin Ludwig: Die Kirche(n) von 
Lüdersdorf; Heiko Ries: Meilerplatten und 
Pechöfen im Wildecker Tal und seiner Um-
gebung; Götz J. Pfeiffer: Die barocken Ma-
lereien in der ev. Kirche zu Gilfershausen; 
Reinhold Salzmann: Das Internat der Jakob- 
Grimm-Schule in Rotenburg; Reinhard von 
Bodelschwingh: Kirchenpatronate im Alt-
kreis Rotenburg; Albert Deist, Klaus-Peter 
Paulus: Ich arbeite bei Stierlein  Die Roten-
burger Metallwerke (RMW). Ein Rückblick 
(Teil 2). 

Heinrich Nuhn: Sie waren unsere Nachbarn. 
Hersfelds jüdische Familien, Rotenburg/
Fulda: Verlag  AG  Spurensuche  2019  (ISBN 
978-3-933734-17-7), 300 S., mit zahlreichen 
Abb., Format DIN A4, geb., € 20,00

Seit mehr als 30 Jahren erforscht und 
dokumentiert Verfasser jüdisches Leben in 
der Region Hersfeld-Rotenburg, wiederholt 
hat er zum Thema veröffentlicht, sich auch 
museal und für die Verlegung von Stolper-
steinen engagiert. Seine hier vorzustellende 
jüngste Arbeit beschäftigt sich mit Geschich-
te und Schicksal der jüdischen Familien in 
der Stadt Hersfeld, sie erzählt von den gu-
ten und fruchtbaren Jahren des Zusammen-
lebens von Juden und Nichtjuden in der 
Stadt, aber auch von Entrechtung, Verfol-

gung und Vernichtung, nicht zuletzt jedoch 
auch vom Überleben und von freundschaft-
lichen Kontakten mit Nachkommen in aller 
Welt. Das gewichtige Buch ist in drei Ab-
schnitte gegliedert: der umfangreichste erste 
Teil (S. 14–187) zeichnet alphabetisch die 
Biografien von 21 jüdischen Familien nach, 
zahlreiche Abbildungen aus dem familiären 
oder geschäftlichen Zusammenhang sowie 
der Erinnerungsarbeit veranschaulichen die 
Darstellungen. Der zweite Teil (S. 188–237) 
präsentiert die Tafeln der viel beachteten 
Ausstellung „Sie waren unsere Nachbarn“, 
die vom 26.10.–30.11.2018 in der Wan-
delhalle des Kurparks gezeigt wurde, und 
schließlich folgt im dritten Teil (S. 238–291) 
die Wiedergabe einer weiteren Ausstellung 
über die jüdischen Friedhöfe am Tageberg, 
die vom 25.10. bis 30.11.2019 ebenfalls 
in der Wandelhalle des Kurparks zu sehen 
war und die erhaltenen Grabdenkmäler do-
kumentierte inkl. Transkription und Über-
setzung der Inschriften sowie biografischer 
Informationen. Diesem Teil ist ein Beitrag 
über die Geschichte der Friedhöfe, über 
Sanierungs- und Pflegearbeiten, über jü-
disches Brauchtum bei Tod und Bestattung 
vorangestellt. Ein kurzer Abriss der Hersfel-
der jüdischen Geschichte ganz zu Beginn 
und die Abbildung der im Jahre 2016 an der 
Stadtmauer platzierten Gedenktafel mit den 
Namen von 119 Hersfelder Opfern des Ho-
locaust runden den Band ab, der auch durch 
Aufmachung und Ausstattung besonders be-
sticht.

Kulturelle Entdeckungen. Neues Bauen in 
Hessen, hrsg. von der Sparkassen-Kulturstif-
tung Hessen-Thüringen, Regensburg: Schnell 
&  Steiner  2019  (ISBN  978-3-7954-3402-1), 
216 S., 200 Abb., Klappenbroschur, € 9,90

Als Beispiele der Region wurden aufge-
nommen die katholische Pfarrkirche zu den 
heiligen Aposteln in Eschwege und die Arbei-
tersiedlung der Textilfabrik Fröhlich & Wolff in 
Hessisch Lichtenau.

Veröffentlichungen 
jenseits von Werra 
und Meißner 2019
von York-Egbert König u. a.
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Kai Buchholz, Philipp Oswalt (Hrsg.): 100 
Jahre Moderne in Hessen. Von der Reichs-
gründung bis zur Ölkrise. Ein Architek-
turführer,  Berlin:  jovis  2019  (ISBN  078-3-
86859-583-3), 584 S., mit zahlreichen Abb., 
geb., € 35,00

Resp. Werra-Meißner-Kreis wurden berück-
sichtigt die Turnhalle am Dünzebacher Tor in 
Eschwege sowie das Landhaus für Fritz Frank 
am Johannisberg in Witzenhausen.

Hartwig Bambey, Ulrich Helbing (Hrsg.): 
Kassel als junge Großstadt. G. F. Leonhardt 
Photographien 1890–1913, mit einem Essay 
von  Wolfgang  Kemp,  Burgwald:  Sternbald 
2019  (ISBN  978-3-924296-61-2),  128  S., 
197 Abb., geb., € 24,00

Der Bildband entstand nach einer im 
Herbst 2019 in der Kasseler Sparkasse gezeig-
ten Ausstellung ausgewählter „Cassel Photo-
graphien“ aus dem Nachlass des Fotografen 
Georg Friedrich Leonhardt (1850–1929). 
Für die Drucklegung wurde das Bildmate-
rial noch wesentlich erweitert. Leon hardt 
stammte ursprünglich aus  Grimma. Das 
neue Medium der Fotografie hatte er schon 
früh für sich entdeckt. Das elterliche Erbe 
hatte ihm überdies die nötige Unabhängig-
keit verschafft, um sich auf Reisen wachsen-
de Kenntnisse anzueignen. Seit 1877 war er 
mit Ehefrau und fünf Töchtern in Kassel an-
sässig. Sein Arbeitsangebot war ähnlich viel-
fältig, wie wir es auch von den Fotografen 
Tellgmann in Eschwege kennen. Er fotogra-
fierte das Kasseler Stadtbild mit Straßen, Plät-
zen, Szenerien und Stimmungen. Als „Wan-
derfotograf“ nahm er auch immer wieder die 
nähere und fernere Umgebung Kassels bzw. 
die Kulturlandschaft Nordhessens vor die 
Linse. Die hier versammelten Bilddokumen-
te zeichnen ein eindrucksvolles Porträt der 
jungen Großstadt Kassel und machen erneut 
ganz schmerzlich deutlich, was wir in den 
Bombennächten des letzten Weltkriegs tat-
sächlich verloren haben. 

Joachim Horn, Rainer von Hessen u. a. 
(Hrsg.): Die Battenbergs. Eine europäi-
sche Familie,  Wiesbaden:  Walter  Kramer/ 
Römerweg 2019 (ISBN 978-3-7374-0483-9), 
262 S., 102 Abb., geb., € 24,90 (auch bei der 
Hessischen Landeszentrale für politische Bil-
dung erhältlich)

Tagungsband mit 13 Beiträgen namhafter 
Fachautoren zur Familiengeschichte und zu 
Bedeutung und Stellung der Battenbergs im 
Geflecht der europäischen Herrscherfamili-
en.

Marlis Wilde-Stockmeyer, Alfred Röver 
(Hrsg.): Malwida von Meysenbug [1816–
1903]. Den eigenen Weg gehen, Kassel: Uni-
versity  Press  2019  (ISBN  978-3-7376-0788-
9), 152 S., 12 Abb., Broschur, € 15,00 [Auch 
als eBook erhältlich: ISBN 978-3-7376-0789-
6]

Seit mehr als 30 Jahren erforscht die in 
 Kassel gegründete Malwida von Meysen-
bug-Gesellschaft Leben, Werk und Wirkung 
der international bekannten Schriftstellerin, 
Revolutionärin und Vorkämpferin für die 
Emanzipation der Frauen und legte die Er-
gebnisse ihrer Forschungen in mehreren Jahr-
büchern vor, die nunmehr umständehalber 
nur noch in zwangloser Folge erscheinen 
können. Der aktuelle Band der „Schriften“ 
vereint sechs spannende Beiträge. So hat Vera 
Leuschner einen bisher unveröffentlichten 
Reisebericht über „Einige Tage in Fraskati und 
Albano“ bearbeitet. Eva Rieger und  Dahny 
Beidler, eine Urenkelin Richard  Wagners, 
stellen die Beziehungen  Malwidas zur Fa-
milie des Komponisten dar. Alfred  Röver 
beschreibt die Begeisterung  Malwidas für 
Schopenhauer und den Buddhismus. Regina 
Kirsch zeigt die Bedeutung der „Hamburger 
Hochschule für das weibliche Geschlecht“ 
als erstes Projekt der Mädchen- und Frauen-
bildung in der Mitte des 19. Jh. In ihrem Bei-
trag „Lou Andreas- Salomé und Malwida von 
Meysenbug. Femme fatale und femme inspi-



118 Eschweger Geschichtsblätter 31/2020

ratrice“ stellt Sabine Köttelwesch zwei Auto-
rinnen gegenüber. Beide führten ein selbstbe-
stimmtes Leben, kannten sich, auch wenn sie 
ein Altersunterschied von 45 Jahren trennte, 
beide starben im Jahre 1903. Schließlich 
beschäftigen sich Marlis Wilde-Stockmeyer 
und Ute Giebhardt mit dem Kampf von Frau-
en für Rechte und Gerechtigkeit zu Zeiten 
 Malwidas und blicken auf die Geschlechter-
gerechtigkeit heute. 

Der Name von Meysenbug war übrigens 
jahrhundertelang mit unserer Region verbun-
den. Nachdem die Familie 1810 im Mannes-
stamm erloschen war, wurde der Name 1825 
erneut verliehen an den Vater Malwidas, 
den kurhessischen Hofbeamten Carl  Rivalier 
(1779–1847), der damit in den erblichen 
Adelsstand erhoben wurde.

Arno Wand: Eichsfelder Geistliche in 
„Deutsch-Südwestafrika“. Zwischen (Blut-)
Zeugnis und Kolonialismus (1896–1920), 
Heiligenstadt:  Cordier  2019  (ISBN  978-3-
939848-66-0), 143 S., 75 Abb., geb., € 19,90

Nur zögerlich hatte das kaiserliche 
Deutschland letztlich auch die katholische 
Mission im Interesse des Ausbaus seiner Ko-
lonie Südwestafrika (heute Namibia) zuge-
lassen. Unter denen, die kurz vor und nach 
1900 als erste Missionare nach Afrika ge-
sandt wurden, waren auch katholische Män-
ner aus dem Eichsfeld, die sich zuvor dem 
neu gegründeten Oblaten-Orden im Kloster 
Hünfeld angeschlossen hatten. Verfasser er-
läutert einmal mehr die historischen Zusam-
menhänge aus der Sicht der Handelnden vor 
dem Hintergrund der Kolonialpolitik und der 
Missionsgeschichte und stellt quellenreich 
die Biographien von sechs eichsfeldischen 
„Glaubensboten“ vor, dabei kommt auch 
zahlreiches und oftmals kaum breiter be-
kanntes Bildmaterial zum Einsatz. Wie nach-
haltig oder segensreich war am Ende dieser 
Einsatz fern der Heimat? Dazu sollte man am 
ehesten die Einheimischen auf dem afrikani-
schen Kontinent befragen.

Christian Stöber: Rosenkranzkommunismus. 
Die SED-Diktatur und das katholische  Milieu 
im Eichsfeld 1945–1989, Berlin: Ch. Links 
2019  (ISBN  978-3-96289-064-3),  422  S., 
14 Abb., Broschur, € 40,00

Eichsfeld-Jahrbuch 27/2019, hrsg. vom Ver-
ein für Eichsfeldische Heimatkunde und vom 
Heimatverein Goldene Mark, Duderstadt: 
Mecke 2019 (ISSN 1610-6741; ISBN 978-3-
86944-197-9),  312  S.,  182 Abb.,  Broschur, 
€ 25,00

Josef Reinhold, Barbara Hornemann: In-
schriften erzählen aus der Geschichte von 
Beuren; Daniel Greb: Der hl. Mauritius, 
die Thebäische Legion und ihre Verehrung 
im Eichsfeld; Torsten W. Müller: Die Einfalt 
und Andacht des Volks rührte mich bis zu 
 Thränen. Ein Reisebericht zum Hülfensberg 
aus der Zeit der Aufklärung; Ulrich Hussong: 
Johann Wolfs Handexemplar der Stadtge-
schichte von  Duderstadt und Heiligenstadt; 
Mathias  Degenhardt: … ist in Hessische 
Kriegsdienste getretten u. mit nach Ameri-
ca gangen. Eichsfelder im Amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg; Peter Anhalt: Wer 
mich  bekennen  wird  vor  den  Menschen 
(Mt. 10,32). Johann Christoph  Leineweber 
(1817–1895) im Konflikt zwischen Staatslo-
yalität und Bekennertum; Torsten W. Müller: 
Preußisch-katholisch oder römisch-katho-
lisch? Staatspfarrer Heinrich Schaffeld und 
der Kulturkampf im Bistum  Paderborn; Falko 
Bornschein: Die Glasmalereien in der Kir-
che St. Cosmas und Damian zu Silberhau-
sen; Paul Lauerwald: Probleme der Münz- 
und Geldgeschichte des Eichsfeldes in 
Veröffentlichungen der Jahre 2015 bis 2018; 
Kurt  Porkert: Formen und Motive Eichsfelder 
Zierbunnen; Wilhelm Roth: Das Rebhuhn 
Perdix  perdix  (L.) im Ober eichsfeld, ein 
Ausstieg aus der Roten Liste?; Josef Kepp-
ler: Verleihung der Ehrengabe des VEH an 
Dr.  Günther  Wiegand; Ders.: Neue Literatur 
über unsere Heimat (36 Titel). 
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Storm-Blätter aus Heiligenstadt 22/2019, 
hrsg. vom Literaturmuseum „Theodor Storm“, 
Heiligenstadt 2019 (ISBN 978-3-939848-67-
7), 53 S., 8 Abb. (Kaltnadelradierungen von 
Claudia Berg), Broschur, SU, € 9,80

Editorial (Regina Fasold); Waldweg. Frag-
ment (Andrea Stenzel); In schwerer Krank-
heit. 1886/87 (Eckart Pastor); Trost (Irmgard 
 Roebling); Die Zeit ist hin (Malte Stein); <An 
Wilhelm Jensen> (Regina Fasold); Die Nachti-
gall (Philipp Theisohn); Meeresstrand ( Christian 
Neumann); Die Stadt (Christian Demandt).

Zum 200. Geburtstag des Dichters hat-
te das Literaturmuseum in Heiligenstadt ein 
besonderes Erinnerungsbuch in ganz ge-
ringer Stückzahl vorgelegt, das Kaltnadel-
radierungen der Künstlerin Claudia Berg zu 
Motiven Storms und Essays namhafter Auto-
ren über Storms Dichtung zusammenführte. 
Eine kleine Auswahl präsentierten jetzt die 
Storm-Blätter 2019, um das außergewöhnli-
che Projekt auch einem größeren Leserkreis 
bekanntzumachen. 

Mühlhäuser Beiträge 42/2019, hrsg. vom 
Mühlhäuser  Geschichts-  und  Denkmalpfle-
geverein in Zusammenarbeit mit dem Stadt-
archiv  Mühlhausen  und  den  Mühlhäuser 
Museen, Mühlhausen/Thüringen 2019 (ISBN 
978-3-935547-77-2), 335 S., 194 Abb., Bro-
schur, € 12,00

Roswitha Henning: Vor 150 Jahren verstor-
ben. Johann August Röbling; Jens Hiersemann: 
Vor 50 Jahren. Das Ende der Mühlhäuser Stra-
ßenbahn und die vollständige Umstellung 
des öffentlichen Personennahverkehrs auf 
Bus; Thomas Vollrath: 50 Jahre Pädagogische 
Hochschule Erfurt/Mühlhausen; Peter Bühner: 
Vor 50 Jahren. In Mühlhausen werden zum 
20j. Gründungsjubiläum der DDR wichtige 
Infrastrukturmaßnahmen fertiggestellt; Martin 
Sünder: Zur Erinnerung an Alexander Barth; 
Antje Schloms: Vom Stülerhaus zur Kreis-
musikschule. Eine kurze Hausgeschichte des 
Lindenbühls 28/29; Manfred Großmann: Be-

deutung des Nationalparks Hainich für die 
touristische Entwicklung der Welterberegion 
Wartburg-Hainich; Wulf Walther: Überblick 
zur ur- und frühgeschichtlichen Besiedlung 
und archäologischen Forschung im Stadtge-
biet von Mühlhausen; Helge Wittmann: Zur 
Ersterwähnung der Mühlhäuser Neustadt 
und von St. Marien; Hartmut Kühne, Lothar 
 Lambacher: Die Mühlhäuser Pyxis. Ein neu-
entdecktes  „siculo-arabisches“ Elfenbeinbe-
hältnis aus dem hohen Mittelalter; Andreas 
Lehnertz: Ein jiddischer Brief aus der ersten 
Hälfte des 15. Jh.; Peter Bühner: Der lange 
Weg von  Grabaha nach Grabe. Die Trennung 
und Wiedervereinigung der Gemeinde Grabe; 
Suzy Hesse: Die Restaurierung und Konser-
vierung der Martinikapelle zu Mühlhausen; 
 Nicole Sterzing: Neue Befunde zur Geschichte 
der Verglasung in der Martinikirche zu Mühl-
hausen; Friedrich Staemmler: Die Lutherstatue 
in der Divi-Blasii-Kirche zu Mühlhausen von 
Friedrich Johann Pfannschmidt im Kontext der 
Reformationsdenkmäler wilhelminischer Zeit; 
Martin Sünder: Lageplan und Verzeichnis der 
Gräber auf dem jüdischen Friedhof in Mühl-
hausen. Edition der im Original verlorenen 
Aufzeichnung der jüdischen Gemeinde der 
Stadt von 1939; Andrej Panow: Erinnerungen 
einer russischen Zwangsarbeiterin;  Steffen 
Kublik, Andreas Piontek: Von Wender bis 
 Schuke. Die Orgeln in der Mühlhäuser Divi-
Blasii- Kirche; Hartmut Lorenz, Ludwig Pölitz: 
Von der Zigarrenfabrik zum Gerichtsgebäu-
de. Aus der Geschichte des VEB Röhrenwerk 
Mühlhausen; Peter Bühner: Die „Kiliani-The-
aterkirche“, die letzte erfolgreich umgenutzte 
Kirche Mühlhausens; Teja Begrich: Stolpern-
de Erinnerung. Die Geschichte der Stolper-
steine in Mühlhausen; Elena Yudina: Briefe 
von Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau 
an  Johann-Philipp von Krug; Paul Lauerwald: 
Viehhirte kontra Volksschullehrer. Sozialkriti-
sches zum Volksschullehrergehalt. Eine Zei-
tungsanzeige 1868 und ihre Auswirkungen; 
†Adolf Bühner: Zur Geschichte der Commerz-
bank in Mühlhausen; Frank Schulz: Chronik 
der Stadt Mühlhausen für das Jahr 2018.
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Schmalkaldische Geschichtsblätter 9/2019, 
hrsg. vom Geschichtsverein Schmalkalden im 
VHG, vom Verein für Schmalkaldische Ge-
schichte und Landeskunde und vom Stadt- 
und Kreisarchiv Schmalkalden, Schmalkalden 
2019  (ISSN  2196-2278),  151  S.,  50  Abb., 
Broschur, € 15.00

Fritz Fräbel: Das heilige Kreuz bei 
Struth-Helmersdorf, ein Sühnekreuz aus 
dem Mittelalter?; Jochen Halbig: Der Hes-
sen-Darmstädter Kanzler Anton Wolff von 
Todenwarth und die Todenwarthsche Almo-
senstiftung von 1635; Peter Handy: 650 Jahre 
Haus Weidebrunner Gasse 13; Erika Heil-
geist: Spezial-Beschreibung der Dorfschaft 
Volckers; Volker Kellner: Das Vorkommen der 
Nachtigall im Raum Schmalkalden; Ders.: 
Friedrich Schlag, Vogelkantor und Dom-
pfafflehrer; Niklot  Klüßendorf: Die Über-
schwemmungen von Ende Januar 1846 und 
das Wegenetz im Kreis Schmalkalden; Jürgen 
Messerschmidt: Auswirkungen der Refor-
mation und des Bauernkriegs auf das Kirch-
spiel Trusen; Klaus Schmidt: Die hessischen 
Landesgrenzsteine von Barchfeld; Volker 
Wahl: Malerische Zeugnisse von Steinbach- 
Hallenberg aus dem 19. Jh. und die ältesten 
Postkarten des Ortes von 1888 und 1893; 
Ders.: Historisches Erinnern an die hessi-
sche Vergangenheit in Steinbach-Hallenberg 
und Umgebung; Karl Zeitel: Verzeichnis der 
hennebergischen Beamten in Schmalkalden 
während des 16. Jh.; Hanne Müller: Ergän-
zung zum Beitrag Marianne an Erich: Schü-
lerbriefe aus dem Jahr 1918.

Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Land-
kreis Nordhausen 44/2019, hrsg. von Nord-
häuser Geschichts- und Altertumsverein und 
Stadtarchiv  Nordhausen,  Nordhausen  2019 
(ISBN 978-3-939357-37-7), 222 S., 113 Abb., 
geb., € 15,00

Hans-Jürgen Reinhardt: Die Goldene Aue 
in Geschichte und Gegenwart; Paul Lauer-
wald: 150 Jahre Eisenbahn Nordhausen- 

Erfurt; Michael Reinboth: Keine gewöhnliche 
Bahnlinie. 150 Jahre Südharzstrecke Nord-
hausen-Northeim; Hans-Jürgen Grönke: 100 
Jahre VHS Nordhausen; Wolfram G. Theile-
mann: Nicht ganz weg. Das Gesamtverzeich-
nis zu Registratur, Archiv und Bibliothek der 
ev. St. Nicolai-Gemeinde Nordhausen aus 
1944 (Dokumentation); Jost-Dieter Rudloff: 
Warum wurde Nordhausen eine Woche vor 
Kriegsende in Brand gesetzt? Informationen 
und Überlegungen; Jürgen John: Mittelbare 
Täterschaft? Der Denunzianten-„Fall Putt-
farcken“ 1946 (Das Thüringer Strafrechts-An-
wendungsgesetz und die Nordhäuser Straf-
rechtsfälle Hane wacker und Puttfarcken 
1945/46. Teil 2); Dieter Weber, Hans Chris-
toph Rieger: Schlaraffen in der Stadt. Die 
Wiedererstehung der Schlaraffia  Nordhusia 
nach 1945 bis zu ihrem Erlöschen in den 
1970er Jahren; Saskia Zweck: Erinnerungs-
kultur in der DDR. Eine Nordhäuser Kommis-
sion zur Geschichte der Arbeiterbewegung; 
Wolfram G. Theilemann: Wieder da. Die Sie-
gelsammlung des Stadt archivs Nordhausen 
im Umbruch.

Jahrbuch für mitteldeutsche Kirchen- und Or-
densgeschichte 15/2019, hrsg. von  Clemens 
Brodkorb und Norbert Fiedler,  Heiligenstadt: 
Cordier  2019  (ISSN  1861-7662;  ISBN  978-
3-939848-69-1),  461  S.,  9  Abb.,  Broschur, 
€ 22,90

Friedrich W. Schütte: Bischof Rudolf von 
Halberstadt (1136–1149). Ein geistlicher 
Reichsfürst der frühen Stauferzeit; Norbert 
Schmeiser: Mechthild von Magdeburg und 
das „Fließende Licht der Gottheit“ in der 
dominikanischen Geschichte Mitteldeutsch-
lands;  Ingrid Ehlers-Kissler: Von  Prémontré 
nach Magdeburg. Die Ausbreitung der Prä-
monstratenser im deutschen Nordosten; 
 Ursula Olschewski: Die Säkularisation der 
Klöster in Dortmund und deren Folgen für 
die Klosterinsassen; Florian Geidner: Der 
Feind steht in der SPD in geschlossener Ein-
heit. Zum Verhältnis von Sozialdemokratie 
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und Kirche im Erzbistum Paderborn während 
des ersten Nachkriegsjahrzehnts; Norbert 
 Fiedler: Die Wiederherstellung des „Theo-
dorianischen Ensembles“. Zur Rolle des 
Fördervereins Barockaltar der Marktkirche 
Paderborn e. V.; Maik Schmerbauch: Vinzen-
tinerinnen im Bistum Breslau im Ersten Welt-
krieg;  Joachim Wanke: Die (Neu-)Gründung 
des Bistums  Erfurt. Erinnerung und Ausblick; 
Josef  Pilvousek: Nun habt Mut! Bistum sind 
wir! Jetzt wird’s gut! 25 Jahre Bistum Magde-
burg; Klaus Zacharias: 1200 Jahre Schulge-
schichte in Paderborn.

Es folgen Jahreschroniken theologischer 
Ausbildungsstätten und Berichte über das 
wissenschaftliche Leben in der mitteldeut-
schen Kirchenprovinz sowie Buchvorstellun-
gen und Nekrologe für verstorbene Welt- und 
Ordensgeistliche.

Cornelia Nowak u. a. (Hrsg.): Aufmunte-
rung zur Kunst. Bartholomäus Bellermann 
und Heinrich Dornheim. Kunst in Erfurt um 
1800, Ausstellungsbegleitbuch, Halle: Mittel-
deutscher Verlag  2019  (ISBN  978-3-96311-
333-8), 239 S., 208 Abb., geb., € 30,00

In seiner Zeit als Mainzer Statthalter in 
Erfurt (1772–1802) hatte sich Karl Theodor 
von Dalberg (1744–1817) sehr für die kul-
turelle und künstlerische Entwicklung der 
Domstadt eingesetzt. U. a. kam dem Kauf-
mann, Galeristen und malenden Kunstlieb-
haber Johann Bartholomäus Bellermann 
(1756–1833) dabei eine besondere Bedeu-
tung zu. Trotz seines herausragenden Rufs 
als Landschaftsmaler geriet er jedoch zu-
nehmend in Vergessenheit, während sein 
Malerkollege Nikolaus Christian Heinrich 
Dornheim (1772–1830) bes. als „Maler 
der Erfurter Stadtansicht“ im öffentlichen 
Gedächtnis seiner Stadt verankert geblie-
ben ist. Sein umfangreiches Werk aus Ge-
mälden, Aquarellen und Zeichnungen gab 
den Impuls zur Aufarbeitung und Erschlie-
ßung des Bestandes im Angermuseum. Als 
Wiederentdeckung gilt neben den Bildern 

Dornheims auch das künstlerische Werk 
Bellermanns. Beide Maler haben die Kunst 
in Erfurt um 1800 ganz im Sinne Dalbergs 
beflügelt. Mit der Veröffentlichung und kriti-
schen Neubewertung beider Werkbestände 
(ca. 700 Handzeichnungen oder Malereien 
auf Papier und Gemälde) ergibt sich vor dem 
Hintergrund der damaligen Verhältnisse ein 
außergewöhnliches Bild der Zeit, in der vor 
allem die Beobachtung und Erkundung der 
Natur mit all ihren Erscheinungsformen und 
Farben im Vordergrund steht. Außerdem 
liefern sie uns eine topografisch und histo-
risch ziemlich genaue Perspektive auf Erfurt 
mit seiner näheren und ferneren Umgebung 
sowie andere Landschaften, wobei es uns 
überlassen bleibt, Kontinuitäten und Verän-
derungen nachzuspüren. Der wunderschöne 
Band besticht durch die überaus reichhalti-
ge Wiedergabe der künstlerischen Arbeiten, 
deren Qualität nachhaltig beeindruckt.

Der Katalog fiel ins Auge des Betrachters, 
weil er eine bisher nahezu unbekannt geblie-
bene Darstellung aus unserer Region zeigt, 
auf die bei anderer Gelegenheit noch näher 
einzugehen sein wird.

GRENZTOUREN. 30 Jahre Mauerfall.� 30 Jah-
re Wiedervereinigung. Rad- und Wandertou-
ren entlang des Grünen Bandes von der Ost-
see bis zur tschechischen Grenze, hrsg. vom 
ADAC  Hessen-Thüringen,  Frankfurt  2019, 
96 S., mit zahlreichen Abb. und Karten, Bro-
schur

Ulrike Grunewald: Die Schand-Luise. Der 
Skandal um Queen Victorias verstoßene 
Schwiegermutter,  Darmstadt:  WBG/Theiss 
2019  (ISBN  978-3-8062-3889-1),  287  S., 
12 Abb., geb., SU, € 25,00

Im Jahre 2019 jährten sich die Geburts tage 
der Queen Victoria (1819–1901) und ihres 
Prinzgemahls Albert von Sachsen-Coburg- 
Gotha (1819–1861) zum 200. Male. Für die 
Autorin und ZDF-Redakteurin Anlass genug, 
dem Leben der skandalumwitterten verstoße-
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nen Schwiegermutter der Königin und Stamm-
mutter der britischen Königsfamilie nachzu-
spüren. 

Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg wurde 
im Jahre 1800 in Gotha geboren. Sie verlor 
ihre Mutter sehr früh und wuchs am Hof ih-
res Vaters, Herzog August, und seiner zwei-
ten Frau Karoline Amalie von Hessen-Kassel 
(1771–1848), Tochter des ersten Kurfürsten 
Wilhelm, auf. 1816 wurde sie mit Ernst I. von 
Sachsen-Coburg-Gotha verlobt. Der Herzog 
war zwar doppelt so alt und galt als Lebemann, 
aber die Eltern fühlten sich durch seinen An-
trag geehrt. 1817 fand die Hochzeit statt und 
in schneller Folge wurden die Söhne Ernst II. 
(1818) und Albert (1819) geboren, damit war 
der Fortbestand der Dynastie gesichert. Der 
Herzog suchte sein Vergnügen jetzt erneut au-
ßerhalb des Palastes, seine blutjunge schöne 
Frau interessierte ihn eigentlich nicht mehr. 
Erst als ihr eigene Affären nachgesagt wurden, 
kam es zum Skandal und zur Trennung des 
herzoglichen Paares, was zu einigen Unruhen 
in der die Herzogin immer noch verehren-
den Bevölkerung führte. 1824 musste Luise 
das Land verlassen, auf ihre Vermögensrechte 
musste sie verzichten, ihre Söhne durfte sie 
nie wiedersehen. Als neuer Wohnort wurde 
ihr das heute saarländische St. Wendel zuge-
wiesen. Ein vermeintlicher Liebhaber folgte 
ihr nach und heiratete sie im Sommer 1826 
auch, nach der nur einige Wochen zurücklie-
genden und gegen ihren Willen vollzogenen 
Scheidung. 1831 erlag Luise einem Krebslei-
den in Paris, wo sie sich zu Spezialuntersu-
chungen aufgehalten hatte. Erst 1832 wurde 
sie in der kleinen Dorfkirche von Pfeffelbach 
(Landkreis Kusel) bestattet, 1846 jedoch nach 
Coburg und 1860 dann ins dort neu erbaute 
herzogliche Mausoleum überführt, nachdem 
sich der Prinzgemahl in London eingeschal-
tet hatte. Grunewald schildert sehr anschau-
lich das kurze skandalreiche Leben Luises, 
das an den höfischen Zwängen der Zeit und 
einer lieblosen Ehe zerbrach, und verbindet 
die Geschichte mit dem Aufstieg des Hauses 
Sachsen-Coburg-Gotha von einem deutschen 

Kleinstaat zu einer der mächtigsten Dynastien 
des 19. Jh.

Johann-Tönjes Cassens: Mord aus Staats-
räson. Die Affäre Königsmarck, Göttingen: 
Matrix Media 2019 (ISBN 978-3-946891-08-
6), 85 S., 48 Abb., Klappenbroschur, € 20,00

Wiederholte Knochenfunde, zuletzt noch 
2016, bei Baumaßnahmen im und am Leine-
schloss (Sitz des niedersächsischen Landtags) 
in Hannover, hatten immer wieder die Hoff-
nung genährt, endlich eine Affäre aufklären 
zu können, die bis zum Ende des 17. Jh. zu-
rückreicht. DNA-Untersuchungen brachten 
jedoch nicht die erhofften Ergebnisse, sodass 
der Offizier und Gentleman Philipp Christoph 
Graf von Königsmarck (1665–1694) auch wei-
terhin als verschollen gelten muss. Mit seinem 
Los ist das Schicksal einer weiteren Person 
verbunden, die als Prinzessin von Ahlden in 
die Geschichte einging: Sophie Dorothea von 
Braunschweig und Lüneburg (1666–1726). 
Was war geschehen?

Königsmarck und die Prinzessin kannten 
sich seit Kindertagen in Celle. Als sich daraus 
eine skandalträchtige Liebesaffäre zu entwi-
ckeln begann, war Sophie Charlotte bereits 
gegen ihren Willen mit ihrem Cousin Georg 
Ludwig von Braunschweig und Lüneburg ver-
heiratet, dem späteren Kurfürsten und briti-
schen König Georg I. Am Abend des 11. Juli 
1694 wurde ein Treffen der Liebenden verraten 
und vereitelt, Königsmarck wurde überwältigt 
und verschwand spurlos. Die Prinzessin wur-
de geschieden und bis an ihr Lebensende auf 
Schloss Ahlden festgesetzt. 

Der Jurist und ehem. niedersächsische 
Wissenschaftsminister hat die brisante Affäre 
durch detaillierte Nachforschungen vor dem 
Hintergrund der damaligen Zeitumstände und 
auch aus heutiger Sicht neu bewertet. Gab es 
einen Auftrag zum Mord? Sollte Königsmarck 
nur außer Landes gebracht werden? Oder war 
es gar die Geliebte Georg Ludwigs, Gräfin 
Clara Elisabeth von Platen (1648–1700), die 
in ihrer Eifersucht zu weit ging? Lesen Sie 
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doch einfach selbst, zu welchen interessan-
ten Schlussfolgerungen Cassens kommt und 
ob sie plausibel sind. Dem Schreiber dieser 
Zeilen haben die gut lesbaren Ausführungen 
sehr gefallen. Die Auswahl der Abbildungen 
rundet den Band gelungen ab.

Peter Steckhan: Herzog und Kaisertochter. 
Ernst-August von Hannover und Victoria 
 Luise von Preußen, Göttingen: MatrixMedia 
2019  (ISBN  978-3-932313-52-3),  137  S., 
115 Abb., Klappensbroschur, € 24,90

Herzog Ernst August von Hannover (1887–
1953) und seine Gemahlin Victoria Luise 
von Preußen (1892–1980) waren das letzte 
Herrscherpaar (1913–1918) im Herzogtum 
Braunschweig und Lüneburg, die Hochzeit 
des Paares im kaiserlichen Berlin des Jahres 
1913 das letzte große glanzvolle Fest des eu-
ropäischen Hochadels vor dem Untergang 
der monarchischen Welt. Die Verbindung 
hatte für Aufsehen gesorgt, da das Verhält-
nis zwischen Welfen und Hohenzollern seit 
1866 als zerrüttet galt. Erst der Unfalltod 
eines Welfenprinzen in Preußen hatte eine 
Annäherung eingeleitet, und als Ernst August 
nach Berlin reiste, um dem Kaiser im Namen 
der Familie für die erwiesene Anteilnahme 
persönlich zu danken, war es um die junge 
Prinzessin geschehen. 

Nach dem Zwischenspiel auf dem Braun-
schweiger Thron lebte das Paar bei der Fa-
milie des Herzogs in Gmunden, dem öster-
reichischen Exilort seit 1866. Im Jahre 1933 
zogen Ernst August und Victoria Luise, inzwi-
schen gehörten vier Söhne und eine Tochter 
zur Familie, nach Blankenburg im Harz um, 
und 1945 schließlich floh man vor der ein-
rückenden Sowjetarmee nach Westen auf die 
Marien burg bei Hildesheim, dabei leistete die 
britische Armee tatkräftige Unterstützung.

Während die Erinnerung an den Herzog 
nach dessen Tod weitgehend von der publizis-
tischen Tätigkeit der Herzogin geprägt wurde, 
entsteht hier erstmals ein differenziertes ganz-
heitliches Lebensporträt. Dabei werden auch 

die Verstrickungen und Fehleinschätzungen 
während der NS-Zeit nicht ausgespart, wobei 
es allerdings nicht die Aufgabe dieser Schrift 
sein konnte, Zusammenhänge und Verant-
wortlichkeiten abschließend zu erforschen 
und zu bewerten. Zahlreiche Abbildungen, 
weitgehend aus Privatbesitz, beleben die an-
sprechend gestaltete Darstellung. Anregungen 
und Hinweise auf weiterführende Literatur 
entnehme man dem Verzeichnis am Ende des 
Buches. 

Babette Ludovici (Hrsg.): Saxones. Eine neue 
Sicht auf die alten Sachsen  (Ausstellungs-
begleitbuch), Darmstadt: WBG/Theiss  2019 
(ISBN 978-3-8062-4005-4), 376 S., ill., geb. 
SU, € 35,00 (= Neue Studien zur Sachsenfor-
schung 7)

Der exzellent aufgemachte und ausgestat-
tete Band begleitete eine niedersächsische 
Landesausstellung an zwei Standorten: im 
Landesmuseum Hannover (2018) und im 
Braunschweigischen Landesmuseum (2019). 
SAXONES fragt, wer die Sachsen eigentlich 
waren, deren Name bis heute in Niedersach-
sen identitätsstiftend wirkt, und bewertet alte 
Sachsenmythen neu. Anhand zahlreicher 
eindrucksvoller Exponate wie Alltagsge-
genstände, Schmuckstücke und Werkzeuge 
sowie faszinierender Porträts und aktueller 
Forschungsergebnisse wird die Geschichte 
des Landes zwischen Harz und Nordsee im 
1. Jahrtausend neu erzählt. 

Kersten Knipp: Die Kommune der Faschis-
ten. Gabriele D’Annunzio, die Republik von 
Fiume und die Extreme des 20.Jahrhunderts, 
Darmstadt:  WBG/Theiss  2019  (ISBN  978-
3-8062-3914-0), 288 S., 34 Abb., geb., SU, 
€  25,00  [Auch  als  eBook  erhältlich:  ISBN 
978-3-8062-3909-6]

Im September 1919, als nach dem Zu-
sammenbruch des Habsburgerreiches der 
zukünftige Status der Stadt Fiume (kroatisch 
Rijeka) und ihres Hinterlandes international 
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noch ungeregelt war, besetzen 2500 Frei-
schärler unter der Führung des nationalis-
tischen Exzentrikers und Dichters Gabriele 
D’Annunzio (1863–1938) das 28 km² große 
Gebiet und errichten den Freistaat Fiume, 
in dem fortan eine bizarre Mischung aus 
Alternativkultur und militaristischer Gewalt-
verherrlichung den Alltag bestimmt. Es wird 
endlos gefeiert, geliebt und gekokst. Im No-
vember 1920 erkennen Italien und Jugos-
lawien mit dem Grenzvertrag von Rapallo 
die Unabhängigkeit Fiumes an. D’Annun-
zio lehnt die Vereinbarungen des Vertrages 
jedoch ab. Daraufhin werden er und seine 
Anhänger noch im Dezember 1920 von re-
gulären italienischen Truppen aus der Stadt 
vertrieben. Eine dann demokratisch gewähl-
te Regierung wird jedoch bereits 1922 durch 
einen faschistischen Staatsstreich gestürzt, 
schließlich erfolgt 1924 die vollständige Ein-
verleibung durch Italien, und erst 1947 wird 
die Stadt dauerhaft Teil des föderativen Jugo-
slawien.

Zum 100. Jahrestag der Ereignisse zeich-
net Verfasser die historischen und politischen 
Hintergründe detailreich und anspruchsvoll 
nach, beleuchtet die Anfänge des Faschis-
mus in Italien und verleiht seiner Darstellung 
durch einen Blick auf das „demagogische 
Erbe“ zusätzlich aktuelle Brisanz. 

Ludger Fittkau, Maria-Christine Werner: Die 
Konspirateure. Der zivile Widerstand hinter 
dem 20.Juli 1944,  Darmstadt: WGB/Theiss 
2019 (ISBN 978-3-8062-3893-8), 335 S., 35 
Abb., geb., SU, € 25,00 [Auch als eBook er-
hältlich: ISBN 978-3-8062-3938-6]

Wer waren die zivilen, mehrheitlich 
wohl kaum noch bekannten Hintermänner 
und Hinterfrauen des Attentats auf  Hitler 
vom 20. Juli 1944, die bei einem Erfolg 
des Anschlags u. a. die Gestapo entmach-
tet, Radiostationen gestürmt und Rathäuser 
in Besitz genommen hätten? Hier wird die 
nicht-militärische Geschichte hinter dem 
Attentat erzählt, vor allem des Kreises um 

den Sozialdemokraten und Gewerkschaf-
ter Wilhelm Leuschner (1890–1944). Dabei 
werden uns 45 ausgewählte AkteurInnen 
nach den Orten ihrer Aktivitäten vorgestellt, 
wobei neben Berlin ein Schwerpunkt der 
konspirativen Treffpunkte oder Gruppen im 
Rhein-Main-Ruhrgebiet lag.

Eva-Maria Thüne: Gerettet. Berichte von 
Kindertransport und Auswanderung nach 
Großbritannien,  Berlin/Leipzig:  Hentrich  & 
Hentrich  2019  (ISN  978-3-95565-280-7), 
278 S., 30 Abb., Klappenbroschur, € 24,90

„Und vergiss nicht zu schreiben“ gab das 
Kasseler Ehepaar Hans und Gertrud Oppen-
heim seiner achtjährigen Tochter Dorrit 
(1931–2012) noch mit auf den Weg, als sie ihr 
Mädchen 1939 für einen Kindertransport nach 
England verabschiedeten. Sie sollten sie nie-
mals wiedersehen, denn sie wurden deportiert 
und ermordet. Dorrit fand in Schottland dau-
erhaft eine neue Heimat und berichtete später 
wiederholt als Zeitzeugin über ihr Leben und 
das Schicksal ihrer Familie. 

Zwischen 1938 und 1940 konnten ca. 
10.000 vor allem jüdische Kinder mit ganz 
unterschiedlichem sozialem Hintergrund 
aus Deutschland, Österreich, Polen und der 
CSR durch die sog. Kindertransporte vor dem 
sicheren Tod nach Großbritannien gerettet 
werden. Das vorliegende Lesebuch versam-
melt Gesprächsausschnitte von emotional 
sehr anrührenden Interviews, die Verfas-
serin 2017 mit 36 Frauen und Männern im 
Vereinigten Königreich geführt hatte. Dabei 
sprachen die Befragten u. a. über ihre Erin-
nerungen an die Eltern und ihre Erfahrungen 
in Deutschland, über die Umstände der Reise 
und die Ankunft in einer für sie ganz unbe-
kannten Umgebung, über Sprach- und Kul-
turwechsel, über Identität. Wir stoßen dabei 
auch auf die Aussagen von Ruth Luise  David 
geb. Oppenheimer (1929–2020) aus Frank-
furt bzw. Fränkisch-Crumbach, deren Groß-
mutter Feodora Pappenheim (1869–1933) 
aus Eschwege stammte.
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Pavel Polian: Briefe aus der Hölle. Die Auf-
zeichnungen des jüdischen Sonderkom-
mandos Auschwitz, Darmstadt: WBG/Theiss 
2019  (ISBN 978-3-8062-3916-4),  532  S.,  6 
Abb., 4 Karten, geb., SU, € 48,00 [Auch als 
eBook erhältlich: ISBN 978-3-8062-3907-2] 

In den geheimen Aufzeichnungen von jü-
dischen Häftlingen des Sonderkommandos 
in Auschwitz-Birkenau hielten die vorüber-
gehend „Auserwählten“ fest, wie sie von der 
SS gezwungen wurden, bei dem Massen-
mord in den Krematorien, dem Verbrennen 
der Leichen und der Entsorgung der Asche 
von Hunderttausenden Hilfsdienste zu leis-
ten sowie rechtzeitig noch Goldzähne zu 
ziehen oder Haare abzuschneiden. Es sind 
erschütternde Dokumente des Grauens, der 
Verzweiflung und Ausweglosigkeit. Die fun-
damentalen Texte wurden auf dem Gelände 
der Gaskammern und Krematorien des Ver-
nichtungslagers archäologisch entdeckt. Die-
se Edition versammelt erstmals alle neun aus-
gegrabenen Zeugnisse von fünf Mitgliedern 
des Sonderkommandos (Salmen Gradowski, 
Leijb Langfuß, Salmen Lewenthal, Herman 
Stras fogel, Marcel Nadjari) sowie einen un-
mittelbar nach der Befreiung im Umfeld von 
Auschwitz entstandenen Text von Abraham 
Levite, allesamt neu oder überhaupt erstmals 
in Deutsche übersetzt. Zuvor hatten mittels 
moderner Techniken manche Textstellen 
überhaupt erst wieder lesbar(er) gemacht 
werden können. Die Texte sind aufwendig 
kommentiert. Einige Essays führen überdies 
in die Thematik ein. Russische Militärdo-
kumente zur Befreiung von Auschwitz und 
Zeugenaussagen überlebender Angehöriger 
des Sonderkommandos runden den Band ab. 

Tal Bruttmann, Stefan Hördler, Christoph 
Kreutzmüller: Die fotografische Insze-
nierung des Verbrechens. Ein Album aus 
 Auschwitz,  mit  einem  Vorwort  von  Serge 
Klarsfeld, Darmstadt: WBG/Academic  2019 
(ISBN 978-3-534-27142-9), 303 S., ill., geb., 
SU, € 60,00

Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Ver-
nichtungslagers Auschwitz-Birkenau legen 
Verfasser mit ihrem Bildband erstmals eine 
umfassende Analyse des nach seiner Finde-
rin und Bewahrerin Lilly Jacob (1926–1999) 
genannten Albums vor mit einer vollständi-
gen Ausgabe aller Bilder (193) in ihrer ur-
sprünglichen Abfolge, mit neuen Details zu 
den Hintergründen und Verbrechen der Tä-
ter sowie zu den Abläufen der Deportation 
und des Massenmords (an den ungarischen 
Juden), mit einer ausführlichen Beschreibung 
der Fotografien und einer Dokumentation 
ihrer Entstehung. Die SS-Fotografen Bern-
hard Walter und Ernst Hofmann hatten mit 
ihren Aufnahmen im Auftrag von SS-Führer 
Rudolf Höß die Abläufe der Tötungsmaschi-
nerie von Auschwitz als „effiziente Verwer-
tungskette“ festgehalten, um die Leistung des 
SS-Standortältesten bei der Durchführung des 
„ Ungarn-Programms“ in bestem Licht und 
beispielhaft zu präsentieren. 

Gottfried Niedhart: Durch den eisernen Vor-
hang. Die Ära Brandt und das Ende des Kal-
ten Krieges,  Darmstadt:  WBG/Theiss  2019 
(ISBN 978-3-8062-3998-0), 304 S., 3 Abb., 
geb., SU, € 28,00 [Auch als eBook erhältlich: 
ISBN 978-3-8062-4064-1]

Als Willy Brandt vor 50 Jahren als erster 
Sozialdemokrat das Kanzleramt übernahm, 
wollte er nicht nur mehr Demokratie wagen, 
sondern kündigte auch einen bis dahin un-
denkbaren Umschwung in der Außenpolitik 
der Nachkriegszeit an. Gerade hier im ehe-
maligen Grenzgebiet denken wir dabei wohl 
noch ganz besonders an seine Treffen mit 
der Führung des SED-Staates in Kassel und 
Erfurt oder an den innerdeutschen Grund-
lagenvertrag, der uns im Rahmen des darin 
vereinbarten sog. „Kleinen Grenzverkehrs“ 
nach langen Jahren der Trennung ein Wie-
dersehen mit Angehörigen und Freunden 
ermöglichte oder überhaupt einen Blick in 
das andere, sozialistische Deutschland wer-
fen ließ. Auch die Reisen des Bundeskanz-
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lers nach Warschau oder in die damalige 
Sowjetunion sind nachhaltig im Gedächtnis 
geblieben. Verfasser beschreibt Maxime und 
Ideen der Ostpolitik Willy Brandts unter dem 
Motto „Wandel durch Annäherung“ und geht 
ihrem Erfolg auf den Grund. Welche Hand-
lungsspielräume hatte die Bundesregierung 
zwischen 1969 und 1974? Was können wir 
evtl. heute von ihr lernen? Die Annäherung 
zwischen Ost und West glich einer Gratwan-
derung und hatte viele Interessen zu berück-
sichtigen, zumal der neue Kurs auch innen-
politisch höchst umstritten war. 

Eduard Fritze, Gunter Görner: Chronik 
der Burg Gleichenstein im Eichsfeld, Bad 
Langensalza:  Rockstuhl  2020  (ISBN  978-3-
95966-472-1), 128 S., 60 Abb. und Karten, 
geb., € 20,00

Bereits 1996 legte Eduard Fritze anläss-
lich des 750-jährigen Jubiläums der urkund-
lichen Erstnennung der Burg eine 47seitige 
Broschüre über die Burg Gleichenstein vor. 
Nunmehr, sicher als eigenes Geschenk zu 
seinem 90. Geburtstag, wenn auch seiner 
Gattin gewidmet, legt er eine wesentlich er-
weiterte Fassung vor. Dazu hat er sich einen 
kompetenten Mitautor, Dr. Gunter  Görner, 
gesucht. Dieser hat sich insbesondere der 
kurmainzischen Geschichte von 1294 bis 
1802 gewidmet und dafür insbesondere die 
Mainzer Archivalien, die sowohl im Druck 
als auch mittlerweile im Internet zu großen 
Teilen zugänglich sind, genutzt. Die Dar-
stellung dieser allerdings auch längsten Ge-
schichtsperiode der Burg ist so auf 61 Seiten 
gewachsen. Die Arbeit ist in 5 Teile geglie-
dert. Das sind einmal die Geschichte der 
Burg unter den Grafen von Gleichen, dann 
das umfangreiche Kapitel über Burg und 

Amt Gleichenstein von 1294 bis 1802 als 
Gebietsteil des Kurfürstentums Mainz. Dem 
folgen als Nächstes Betrachtungen zu den 
Eigentümern oder Pächtern des Schlossgutes 
Gleichenstein von 1802 bis 1945 und zwei 
Kapitel über den Gleichenstein von 1945 bis 
1990 sowie von 1990 bis 2019. Gerade das 
letzte Kapitel ist mit Höhen und Tiefen ver-
bunden, die der Bausubstanz der Burg leider 
nicht gut bekommen sind. Da kann man sich 
nur wünschen, dass dieses historische und für 
die Geschichte des Eichsfeldes bedeutende 
Bauwerk saniert und der Hoffnung Ausdruck 
verleihen, dass die Anlage in absehbarer Zeit 
wieder für den Besucherverkehr zugänglich 
wird. Ein Anhang 1 listet die Amtmänner 
(Vögte) und/oder Pfandinhaber/Lehensträger 
des Amtes in kurmainzischer Zeit auf, ein 
Anhang 2 die Eigentümer, Pächter oder an-
dere Nutzungsberechtigte von Burg und Gut 
 Gleichenstein seit 1786.

Erwähnenswert ist auch der wissenschaft-
liche Apparat. Ein umfangreiches Quellen- 
und Literaturverzeichnis, ein Verzeichnis der 
Abbildungen und ein Bildnachweis runden 
den Band ab. Der Band wird darüber hinaus 
durch ein Personennamenverzeichnis und 
ein geografisches Namensverzeichnis detail-
liert erschlossen. 

Zwei kleine Fehler, die aber nicht ins Ge-
wicht fallen, sind dem Rezensenten aufgefal-
len. Der Stich auf S. 39 stammt nicht von 1904, 
sondern aus der Zeit um 1700. Auf S. 89 wird 
das Hanstein’sche Gut in Siemerode als „von 
Hornsteinsches Gut“ bezeichnet.

So ist ein Buch entstanden, das alles bisher 
über den Gleichenstein Erschienene in den 
Schatten stellt und allen an der Eichsfelder 
Heimatgeschichte Interessierten wärmstes 
empfohlen werden kann.

Paul Lauerwald
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Über unsere Mitglieder

Es sind neu in unseren Verein eingetreten:
01.01.2019 Hedwig Lecke, Eschwege
01.01.2019 Brigitte Siefken, Eschwege
01.01.2019 Bernhard Gassmann, Eschwege
19.01.2019 Rosemarie Meßler, Eschwege
13.03.2019 Gerhard Hochhuth, Berlin
22.06.2019 Dr. Frank-Bernhard Müller, 

Leipzig

Verstorben:
19.01.2019 August Meßler, Eschwege
29.03.2019 Ernst Henn, Wichmannshausen
29.04.2019 Marga Kaufmann, Eschwege
28.06.2019 Karl-Heinz Bintzer, Eschwege

Es beendeten ihre Mitgliedschaft:
31.12.2019 Anja Reimuth, Eschwege
 Eckart Krüger, Eschwege
 Helga Seel, Eschwege
 Lutz Heukeroth, Ennepetal

Zum Jahresende 2019 hatte unser Verein 140 
Mitglieder.

Veröffentlichungen

Im Jahr 2019 erschien mit Band 30 ein Jubilä-
umsheft der Eschweger Geschichtsblätter mit 
einem Umfang von 245 Seiten; dies ist das 
umfangreichste Heft, das bisher veröffentlicht 
wurde. Es enthielt die folgenden Beiträge: 
Karl Kollmann: Ein Jesusfigürchen und ein 
tiefer Brunnen. Bericht über die baubeglei-
tenden Untersuchungen auf dem Grundstück 
Forstgasse 2 in Eschwege im Früjahr 2018; 
Edgar Siedschlag: Iohannes Hütterodius po-
eta; Sabine Köttelwesch: Landgräfin Eleonora 
Katharina von Hessen-Eschwege, geb. Pfalz-
gräfin bei Rhein (1626–1692); Frank-Bern-
hard Müller: Auf den Spuren Goethes im 

Werraland – Gedanken zum 270. Geburts-
tag 2019; Gerhard Hochhuth: Die Eschwe-
ger Hochhuths; Thomas Beck: „Einer von 

2 Millionen“. Die Geschichte des jüdischen 
Soldaten Moritz Loewenstein und seiner Fa-
milie; Gerd Strauß: Die Reichspogromnacht 
1938 in Eschwege: Wer waren die Täter?; Ida 
Gassenheimer: Mein Untergrund Leben in 
Berlin 1938–1945. Bearbeitet und mit einem 
Nachwort versehen von York-Egbert König; 
Klaus-Peter Friedrich: Zum Lebensweg der 
jüdischen Kindergärtnerin Rosel Leschziner 
geb. Wolf aus Herleshausen; Wolfram Brau-
neis: Die Bedeutung des Eschweger und 
Wanfrieder Raumes für die Rückkehr des 
Wanderfalken (Falco peregrinus) in Hessen. 
Historie – Niedergang – Wiederansiedlung – 
Bestandsentwicklung. – Es folgten die Bü-
cherschauen und der Jahresbericht unseres 
Vereins für 2018 sowie ein komplettes In-
haltsverzeichnis der Jahrgänge 1 bis 30, er-
stellt von York-Egbert König.

Ebenfalls 2019 konnte die vierte, über-
arbeitete Auflage des kunst- und kulturge-
schichtlichen Stadtführers für Eschwege von 
unserem Verein herausgegeben werden. Auf 
knapp 100 Seiten sind die Besonderheiten der 
Stadt für geschichtlich interessierte Besucher 

Jahresbericht 2019

Eschweger Geschichtsblätter 2019
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zusammengestellt. Der Band enthält Beiträ-
ge von Dr. Thomas Wiegand, Dr. Thomas S. 
Huck, York-Egbert König, Anna Maria Zimmer, 
Stefan Fiege, Ursula Vaupel und Gerhard Seib.

Auch 2019 waren Mitglieder unseres 
Vereins an Publikationen zur Regionalge-
schichte beteiligt. An der von der Histori-
schen Gesellschaft des Werralandes heraus-
gegebenen  Chronik zur 1000 Jahrfeier von 
Herleshausen wirkten mit: Wilhelm Böken, 
Thomas Diehl, Hans Isenberg, Karl Koll-
mann, Matthias Nolte und Helmut Schmidt. 
Gerd Strauß erstellte die Chronik zur 100 
Jahrfeier des SV Adler Weidenhausen. Jörg 
Brauneis, Wolfram Brauneis, Karl Kollmann 
und Frank-Bernhard Müller steuerten Auf-
sätze in der Zeitschrift „Das Werraland“ bei. 
Martin Arnold publizierte einen Aufsatz mit 
dem Thema „Krieg als Strafgericht Gottes? 
Die Erfahrung und Deutung des Dreißigjäh-
rigen Krieges in der Region Werra-Meißner“ 
im Hessischen Jahrbuch für Landesgeschich-
te 2019.

Studienfahrten

Die erste Studienfahrt im Jahr 2019 haben 
wir mit der Jahreshauptversammlung unseres 
Vereins verbunden. Am 30. März fuhren wir 
nach Einbeck und besuchten dort am Vormit-
tag den PS-Speicher mit seinen zahlreichen 
Ausstellungsstücken zur Verkehrsgeschichte. 
Nach dem Mittagessen gab es eine Stadtfüh-
rung und anschließend unsere Versammlung 
im Altstadt-Café bei Kaffee und Kuchen (21 
Teilnehmer).

Am 11. Mai besuchten wir das 1858 erbau-
te Schloss Marienburg westlich von Hildes-
heim, die Sommerresidenz der Welfen. Nach 
einer vorzüglichen Führung durch das Schloss 
konnte man sich im Restaurant etwas stärken, 
bevor die Reise nach Hildesheim weiterging, 
wo man sich individuell bewegen konnte. Wir 
hatten Glück mit dem Wetter und entgingen 
dem Regen gerade rechtzeitig (33 Teilnehmer).

Am 22. Juni richteten wir gemeinsam mit 
dem Hersfelder Geschichtsverein eine Fahrt 

Vor dem PS-Speicher in Einbeck, 30.3.2019
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Gruppenfoto von der Fahrt zur Marienburg, 11.5.2019

Vor dem Schlosshotel Friedrichshof in Kronberg, 13.10.2019
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zum Neanderthal-Mu-
seum bei Mettmann 
aus. Das modern ein-
gerichtete Museum ist 
selbst erklärend, so 
dass wir keine Führung 
brauchten. Trotz der 
langen Fahrzeit hat sich 
der Besuch dieses Mu-
seums gelohnt, in dem 
man die Geschichte der 
Menschheit anschau-
lich erleben kann (30 
Teilnehmer).

Am 17. August be-
suchten wir die FAGUS- 
Werke in Alfeld und das 
Kloster Bruns hausen bei 
Bad Gandersheim. Die 
FAGUS-Werke sind Kulturerbe der  UNESCO 
und gehören zu den eindrucksvollsten Bei-
spielen der Bauhaus-Architektur. Nach einer 
sehr guten Führung durch das Werk bestand 
Gelegenheit zu einem Imbiss vor Ort. Am 

Nachmittag besuchten wir das ehemalige 
Kloster Bruns hausen, auf dessen Gelände ein 
Kunstmarkt stattfand und wo man vor stim-
mungsvoller Kulisse Kaffee trinken konnte (32 
Teilnehmer).

Am 13. Oktober wandelten wir mit Betei-
ligung des Hersfelder Geschichtsvereins auf 
„hessischen Spuren“ in Kronberg. Gräfin Lux-
burg gab uns eine exklusive Führung durch 
das zur hessischen Hausstiftung gehörende 
Schlosshotel Friedrichshof und führte uns 
nach der Mittagspause durch die Gassen der 
Stadt Kronberg (40 Teilnehmer). 

Den Abschluss bildete eine Fahrt nach 
Goslar am 7. Dezember, wieder unter star-
ker Beteiligung des Hersfelder Geschichts-
vereins. In Goslar erhielten wir eine Führung 
durch die Kaiserpfalz und konnten am Nach-
mittag den Weihnachtsmarkt besuchen (46 
Teilnehmer).

Vorträge

Die gemeinsame Vortragsreihe des Ge-
schichtsvereins, der Historischen Gesell-
schaft und der Volkshochschule konnte auch 
im Jahr 2019 fortgesetzt werden. Fahrt nach Hildesheim, 11.5.2019

Die Fagus-Werke in Alfeld, 17.8.2019
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Am 8. Januar berichtete Dr. Karl Kollmann 
(Bischhausen) über die Ergebnisse der Aus-
grabungen am Schlossplatz (Forstgasse 2) in 
Eschwege, wo es im Frühjahr und Sommer 
Gelegenheit gab, archäologisch tätig zu wer-
den. Seitdem ruht die Baustelle, aber mehr 
an Untersuchungen war nicht möglich gewe-
sen (30 Zuhörer).

Am 12. Februar schloss Jürgen Beck (Rei-
chensachsen) seine Vortragsreihe über die 
Geschichte der Gastwirtschaften mit dem 
siebten Vortrag ab. Der Saal im Restaurant 
Syrtaki war wie immer gut gefüllt (54 Zuhö-
rer).

Am 12. März stellte Andreas Rehs (Roten-
burg) den Kupferbergbau im Richelsdorfer 
Gebirge mit dem Schwerpunkt im 20. Jahr-
hundert vor (28 Zuhörer).

Nach der Sommerpause wurde die Vor-
tragsreihe am 26. September fortgesetzt. Dr. 
Marion Feld (Eschwege) nahm das 100-jäh-
rige Jubiläum des Bauhauses zum Anlass, in 

einem Raum der VHS über die Wirkung die-
ser Kunstrichtung zu berichten, die zum Teil 
bis heute prägend für moderne Gestaltung im 
Bauen und Wohnen ist (45 Zuhörer).

Am 8. Oktober zeichneten Horst W. und 
Marlene Gömpel (Treysa) in der Aula der 
VHS das Schicksal der vertriebenen Sude-
tendeutschen nach, wobei deren Ansiedlung 
in unserer Heimat nicht konkret behandelt 
wurde, zumal darüber noch nicht im Detail 
geforscht worden ist (47 Zuhörer).

Am 24. Oktober las Niklas Frank (Eck-
lak) in der Aula der VHS aus seinem Buch 
„Dumme Seele, feiges Maul“ vor, das sich 
mit empörenden, aber auch absurden Fällen 
der Entnazifizierung in Deutschland ausein-
andersetzt (41 Zuhörer)

Am 12. November referierte Ruth Piro-
Klein (Frankenberg) zum Thema „100 Jahre 
Frauenwahlrecht“. Es war schade, dass der 
Vortrag so schlecht besucht war; vor allem 
die Frauen wurden vermisst (8 Zuhörer).

Vor der Kaiserpfalz in Goslar, 7.12.2019
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Am 3. Dezember sprach Dr. Daniel Franz-
kowski (Eschwege) zum Thema „Die nieder-
schlesische Gemeinde Hussinetz nach dem 
Zweiten Weltkrieg – Eine Gesellschaft zwi-
schen drei Nationen“. Trotz des außerhalb 
unserer Region angesiedelten Themas stieß 
der Vortrag auf großes Interesse (15 Zuhörer).

Kontakte und Allgemeines

Zum Tag der Hessischen Landesgeschich-
te am 7. September 2019 in Schmalkalden 
fuhr der Vorsitzende unseres Vereins mit in 
einem Bus des Zweigvereins Kassel, dem 
sich auch Mitglieder aus Hessisch  Lichtenau 

und  Witzenhausen angeschlossen hatten. 
Mit dem Hersfelder Geschichtsverein wird 
vor allem bei den Studienfahrten kooperiert. 
Zu unseren Nachbarvereinen in Witzen-
hausen und Rotenburg wird regelmäßiger 
Kontakt gehalten; man tauscht sich z. B. 
bei Vortragsveranstaltungen aus. Die Ver-
bindungen mit dem Verein für eichsfeldi-
sche Heimatkunde wie auch der AG Süd-
niedersachsen bestehen weiterhin. Letztere 
stattete Eschwege am 28. September mit 
24 Teilnehmern einen Besuch ab. Auf die 
Besichtigung des Stadtmuseums und eine 
Stadtführung erfolgte ein gemeinsamer Aus-
tausch über die Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Regionalgeschichte.
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Bildnachweis

Titelbild: Detail aus dem Tora-Wimpel 
aus der Synagoge Abterode (https://www.
jüdische-gemeinden.de/index.php/gemein-
den/a-b/175-abterode-hessen)

Thomas Beck, Datterode: S. 29 unten, 30 
oben, 33

Dansk Sygeplejehistorisk Museum, übermit-
telt von Fred Zimmak: S. 27

Fotoarchiv Heimatverein Datterode e.V.: 
S. 21, 22 oben

Stadtarchiv Eschwege: S. 111

Sammlung Marga Griesbach: S. 92, 93

Bruno Hagedorn, Wanfried: S. 110

Fotoarchiv Synagoge Harmuthsachsen: S. 48 
unten, 49 oben, 53, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 
69

Steve Held, Toronto: S. 48

Rolf Hocke, Waldkappel: S. 45, 49 unten, 
50, 51, 60

Hans Isenberg, Langenhain: S. 79
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