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Verlegung 
Vom 23. FeBruAr 2006
 

 

Hansaallee 12  Westend max Fröhlich

Holzhausenstr. 16 nordend magda Spiegel 

Saalburgstr. 59 Bornheim  Fanny, emil und rebekka Baer

mousonstr. 20 ostend amalie Friedmann

Fahrgasse 18-20 altstadt Josef und robert Strauss

Flussgasse 5 rödelheim Ferdinand markus

alt rödelheim 40 rödelheim rosalie markus

alt rödelheim 12 rödelheim Selma, Isidor und renate Strauß

radilostraße 8 rödelheim emma und Henriette Wallerstein

am Berger Spielhaus 5 Bergen-enkheim emma und Hermann Hahn

am Berger Spielhaus 7 Bergen-enkheim klara, nathan und Jettchen Heß

StolperSteine    �
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W eStenD  Hansaallee 12  
 
max Fröhlich,  
geb. 28.10.1893,  

deportiert aus Drancy 07.09.1942 nach auschwitz,  

todesdatum unbekannt

max Fröhlich stammte aus Butzbach. Der selbständige Dekorateur heiratete 1927 eine Christin. Das ehepaar 

lebte in Frankfurt in der Hansaallee 12/1. Stock. Die ehefrau emma Fröhlich, von Beruf korsettiere, ließ sich 

1939 vermutlich unter Zwang scheiden, nachdem max Fröhlich angeblich ohne ihr Wissen in das französische 

exil geflüchtet war. einem Bruder von max Fröhlich gelang die Flucht in die uSa. er besorgte visum und 

Schiffskarte für die „St. louis“. Doch das Schiff voller Flüchtlinge durfte in kuba und in den uSa nicht anlegen 

und wurde nach Belgien zurückgeschickt. max Fröhlich flüchtete wieder nach Frankreich und wurde dort in  

verschiedenen lagern interniert, so in Gurs, in marseille, später in les milles.

Christa knöller: Rede bei der Verlegung 

Jedes Mal, wenn ich an dem Haus Hansa-Allee 12 
vorbeigehe oder -fahre, muß ich an die nachstehend 
geschilderte Geschichte aus meiner Kindheit denken:

In dem Haus in der Hansa-Allee wohnte Frau Emma 
Fröhlich, eine Freundin unserer Familie.  
Zu ihr schickte mich meine Mutter - das war so in den 
Jahren1940/1942 - wenn sie etwas zu nähen oder 
auszubessern hatte. Frau Fröhlich war von Beruf  
„corsettiere“, d.h. sie nähte oder flickte Korsetts und an-
dere Miederwaren. Davon lebte sie. Ihr Ladengeschäft 
hatte sie verkaufen müssen. Wenn ich bei Frau Fröhlich 
klingelte, war zuerst ihr Hund, ein kleiner Mops, mit 
lautem Gekläff an der Tür. Bis Frau Fröhlich öffnete, 
dauerte es immer eine Weile. Sie war eine ältere, etwas 
füllige Dame, die sich langsam bewegte und mir in 
ihrer ganzen Erscheinung etwas eigenartig vorkam. 
Den Hund, der ihr nicht von der Seite wich, schien sie 
sehr zu lieben. Ich dagegen fand dieses fette, sabbernde 
Hundetier mit der großen rosa Schleife am Halsband 
abscheulich, weil ich mich vor ihm fürchtete. Von ihrem 
Mann hat Frau Fröhlich nie zu mir gesprochen. Meine 
Mutter erzählte mir nur, Herr Fröhlich sei verreist.  
Es kam mir als Kind seltsam vor, daß er immer verreist 
war.

Später, sehr viel später, erfuhr ich, daß Max Fröh-
lich, der jüdische Ehemann von Frau Fröhlich, bereits 

1939 nach Frankreich geflohen war. Er hoffte, daß 
sein Bruder, dem die Flucht in die USA gelungen war, 
ihm ein Visum für die Vereinigten Staaten besorgen 
würde. Er bekam auch ein Visum, aber für Kuba. 
Das Schiff, die „St. Louis“, das ihn und viele andere 
jüdische Auswanderer in die Freiheit bringen sollte, 
durfte in Kuba nicht anlegen und mußte nach Belgien 
zurückkehren. Wieder flüchtete Max  Fröhlich nach 
Frankreich und hoffte auf ein neues Visum und Bürg-
schaft. Die Reiseunterlagen kamen auch. Durch den 
Kriegsbeginn verloren sie jedoch ihre Gültigkeit. Max 
Fröhlich konnte jetzt den Nazis nicht mehr entkom-
men. Er wurde in verschiedenen Lagern interniert, so 
in Gurs, in Marseille, später in Milles, von wo er am 
7. September 1942 in das Internierungslager Drancy 
verschleppt wurde. Schließlich kam er nach Auschwitz, 
wo er wahrscheinlich ermordet wurde.

Auch Frau Fröhlich, über deren bedrücktes Wesen ich 
mich als Kind immer wunderte, hatte eine schwere 
Zeit hinter sich. Die Nazis lasteten ihr dir Flucht ihres 
Mannes an. Wohl unter diesem Druck ließ sie sich von 
ihm scheiden.

Das Schicksal dieser beiden Menschen, deren Leben 
so sinnlos aus ideologischen Gründen zerstört wurde, 
berührt mich auch heute noch immer wieder aufs neue. 
Es war schließlich auch der Anlaß zu dem Gedenkstein 
für Max Fröhlich. In dieses Gedenken schließe ich auch 
seine Frau mit ein.
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norDenD   Holzhausenstraße 16  
 
magda Spiegel,  
geb. 8.11.1887,  

deportiert am 1.9.1942 nach theresienstadt und 1944 nach auschwitz,  

todesdatum unbekannt

magda Spiegel als ortrun  
in Lohengrin 1929

magda Spiegel stammte aus prag und wirkte ab 1917 als altistin 

am Frankfurter opernhaus, dessen ensemble sie bis September 

1935 angehörte. magda Spiegel war der Star der Frankfurter oper, 

vornehmlich wurde sie als Wagner-Interpretin berühmt.  

Bis 1933 hatte sie in der lichtensteinstraße 2 gewohnt, ehe sie  

in die 2 umzog. nach der verfolgungsbedingten entlassung 1935 

verschlechterten sich ihrer lebensumstände zunehmend und sie 

zog 1936 in die Holzhausenstraße 16/2. Stock. 1941 wurde ihr 

diese Wohnung gekündigt, da sie als Jüdin nicht mehr in einem 

„arischen“ Haus wohnen durfte. Die folgenden adressen lauteten: 

Bockenheimer anlage 5, Joseph-Haydn-Straße 55 (mendelssohn-

straße), zuletzt Hansaallee 7. magda Spiegel war seit 1904  

evangelisch, 1942 konvertierte sie zum katholizismus.

Literatur: Claudia Becker: Magda 

Spiegel. Biographie einer Frankfurter 

Opernsängerin (1887-1944), Frank-

furt am main 2003, (Studien zur 

Frankfurter Geschichte, Band 52)

Foto: aus Claudia Becker: Magda 

Spiegel

Claudia Becker: Rede bei der Verlegung 

Magda Spiegel - eine Altistin, eine selbstbewusste Sän-
gerin, die die Qualität ihrer Stimme, ihres Talents 
genau kannte. „Die Spiegel“ – wie man sie nannte, 
war von 1917 bis 1935 am Frankfurter Opernhaus 
engagiert. Schon als Schülerin in Prag, wo sie 1887 
als Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren 
wurde, bescheinigte man ihr: „Sie hat schweres Gold 
in der Kehle“.

Nach Engagements in Prag und Düsseldorf bekam 
Magda Spiegel 1917 ein Engagement als erste dra-
matische Altistin an der Frankfurter Oper. Die 
dramatischen, die intriganten Rollen in den Verdi 
und Wagner Opern, das waren ihre Glanzrollen. 
Mit diesen Partien begründete sie ihren Ruf als eine 
der besten Altistinnen im deutschsprachigen Raum. 
Klarheit, Kraft und Intensität – eine beeindruckende 
Stimme. Auch zeitgenössische Komponisten wie Paul 
Hindemith, Franz Schreker oder Richard Strauss 
trugen der Sängerin Partien ihrer Opern an.

Magda Spiegel war einer der Stars hier an der Oper. 
Geliebt vom Publikum, ja ein Star zum Anfassen –  
und geschätzt von Kollegen und den Kritikern. Auch 
wenn sie manchem Intendanten das Leben schwer 
machte: z.B. nach dem 3. Akt des Fliegend Holländers 
einfach die Oper verließ – sie sang die Mary.

Magda Spiegel war eine Sängerin zum Anfas-
sen, die man vielleicht nach der Vorstellung in der 
Straßenbahn traf, wenn sie ins Holzhausenviertel 
fuhr. Damals wohnte sie in der Lichtensteinstraße 2. 
Anfang Januar 1933 schrieb Theodor W. Adorno in 
einer Kritik: „Frau Spiegel ist heute einer der größ-
ten Sängerinnen im deutschsprachigen Operntheater“. 
Er bezog sich auf die Rolle der Eboli in Verdis Don 
Carlos. Eine Aufnahme davon möchte ich Ihnen gerne 
vorspielen. Aber Achtung, es ist eine Schellackplatte.

Frankfurterin blieb Magda Spiegel auch nach der so 
genannten Machtergreifung am 30. Januar 1933.  
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Was sollte ihr – einem gefeierten Star – schon geschehen? 
Es war Alltag, aber unter anderen Vorzeichen: sie 
bekam zunehmend kleinere Rollen; ja, sang sogar die 
Anfängerrolle des Hirten in der Tosca. Die national-
sozialistisch gefärbten Zeitungen ließen ihre Leistung 
unter den Tisch fallen, oder – falls sie doch mal eine 
Titelpartie sang und man nicht darum herum kam –  
wurde Magda Spiegel eine „schrille Stimme“ attestiert. 
Im Dezember 1934 kam der Entlassungsbrief:  „So leid 
es uns persönlich tut“ - und – „mit guten Wünschen für 
die Zukunft“. Magda Spiegel erlitt einen Nervenzu-
sammenbruch, sie war auf das Tiefste getroffen. 

Um der drohenden Entlassung zuvor zu kommen, 
beantragte sie – mit 48 Jahren - ihre Rente.  
Dies sicherte ihr ein sehr kleines monatliches Einkom-
men. Magda Spiegel zog in die Cronstettenstr. 2, dann 
1937 hier in die Holzhausenstr. 16 in den 2. Stock.  
Da dies kein so genanntes Judenhaus war, musste sie 
erneut umziehen. (Joseph-Haydn-Str 55 -> Mainzer 
Landstr. 32 J; Hansaallee 7.

Als so genannte „Volljüdin“ wurde sie am 1. September
1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt
verschleppt. Dort wirkte die Altistin bei Opernarien- 
abenden mit. Zeitzeugen erinnerten sich an sie als 
einer der „Sterne“ von Theresienstadt.

Magda Spiegel – eine gefeierte, verehrte Altistin.  
Als assimilierte Jüdin, als unpolitische Person, als 
Tschechin, die im Ausland lebte und sich der deutsch-
sprachigen Bevölkerung des Landes verbunden 
fühlte, eine Frau ohne Kinder, ohne Nachfahren und 
Verwandte, die an sie hätten erinnern können, fällt 
Magda Spiegel durch das Gitter der Gedenkvereini-
gungen und Erinnerungsmöglichkeiten. Nach 1945 
ist Magda Spiegel fast aus dem Gedächtnis der Stadt 
Frankfurt und des kulturellen Lebens in Deutschland 
verschwunden.
Daher danke ich Ihnen für die Möglichkeit, heute  
an sie zu erinnern.
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BornHeIm  Saalburgstraße 59

Fanny Baer wohnte von 1914 bis 1935 mit ihren eltern und Geschwistern in 

der Saalburgstraße 59/parterre. Die in Wiesbaden geborene tochter des  

kaufmannes emil Baer und seiner ehefrau rebekka war von 1925 bis 1942 

lehrerin am philanthropin und hatte drei Brüder. 1935 zog die Familie in  

die usinger Straße 14 um, 1939 weiter in die eschersheimer landstraße 20. 

Den drei Söhnen Henry Hermann (Jg. 1904), Berthold (Jg. 1906) und ernst 

(Jg. 1918) gelang die Flucht ins exil. emil Baer arbeitete zuletzt als Fried-

hofsangestellter.

Literatur: Das Philanthropin zu 

Frankfurt am Main. Dokumente und 

Erinnerungen  Frankfurt 1964

Foto: aus Das Philanthropin zu 

Frankfurt am Main. Dokumente und 

Erinnerungen  Frankfurt 1964

emil Baer,
geb. 7.5.1877, 

deportiert am 1.9.1942  

nach theresienstadt und am 

9.9.1942 nach treblinka,  

todesdatum unbekannt 

Rebekka Baer, geb. Schloss, 

geb.  5.12.1880, deportiert  

am 1.9.1942 nach theresienstadt  

und am 29.9.1942 nach treblinka,  

todesdatum unbekannt

Fanny Baer, 
geb. 19.07.1902,  

deportiert, 

todesdatum unbekannt 

mädchenklasse der volksschule mit ihrer lehrerin  
Fanny Baer, um 1932

Fanny Baer

oStenD    mousonstraße 20

amalie Friedmann, geb. roth,  

geb. 8.8.1888,  

deportiert am 28.10.1943 nach auschwitz,  

todesdatum 22.12.1943

amalie Friedmann stammt aus dem polnischen lopusznizia. Seit wann sie in der Gwinnerstraße 20, heute 

mousonstraße 20, lebte, ist nicht bekannt. Sie war häufige kundin in der milchhandlung Sitzmann in der Wald-

schmidtstraße 13. aus der Gwinnerstraße 20 wurden weitere 24 Jüdinnen und Juden deportiert und ermordet.
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Ruth Sitzmann: Rede bei der Verlegung

Wie Sie auf dem Bürgersteig vor der Mousonstraße 20 
sehen können, liegt dort nun ein „Stolperstein“.  
Er wurde am 23. Februar von dem Künstler Gunter 
Demnig verlegt. Die Spenderin des Steines hat bei  
der Verlegung folgende kleine Rede gehalten.

Liebe Anwesende, dies ist also der Gedenkstein/ 
Stolperstein für Frau Amalie Friedmann; geborene 
Roth; die bis zu ihrer Deportation nach Auschwitz 
Ende Oktober 1943 hier in der heutigen Mouson- 
straße/früher Gwinnerstraße 20 wohnte, und zwar im 
Souterrain oder Keller, meiner Erinnerung nach mit 
einem kleinen Fenster zum Hinterhof (ich würde mich 
gerne nochmal davon überzeugen). Wie lange  
sie hier lebte, weiß ich nicht. Frau Friedmann war 
eine gebürtige Polin, jüdischen Glaubens, damals  
55 Jahre. Ihr Ehemann war meines Wissens in 
Holland. Warum die beiden nicht zusammen lebten, 
obwohl sie Kontakt hatten, ist mit nicht bekannt.

Frau Friedman war eine gepflegte Person, ca. 1,60 m 
groß; wenn ich mich recht erinnere mit einem kleinen 
Gehfehler. Alle vier Wochen musste sie sich bei einer 
Stelle im Hermesweg melden, wovor sie immer große 
Angst hatte. Wie ich jetzt erfuhr, war sie praktisch 
die letzte ihrer jüdischen Mitbewohner dieses Hauses, 
die alle zuvor von den Mördern des 3. / 1000-jähri-
gen Reiches wegen ihres Glaubens schon ums Leben 
gebracht wurden.

Etliche Monate vor ihrer Deportation suchte und 
fand Frau Friedmann bei meiner nur sieben Monate 
jüngeren Mutter, die in der Waldschmidtstraße ein 
Milch- und Lebensmittelgeschäft führte, immer wieder 
zwischen Tag und Dunkel Zuflucht und Zuspruch 
in ihrer Not. Damals war ich elf Jahr alt. Dass wir 
Frau Friedmann nicht mehr helfen konnten, bedauere 
ich noch heute. Ob darüber überhaupt zwischen Frau 
Friedmann und meiner Mutter gesprochen wurde, 
weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich Frau Friedma-
nn bis heute dankbar für ihr damaliges Vertrauen zu 
meiner Mutter und mir.

Bei der Gelegenheit möchte ich nur einmal denen,  
die oft meinen und anprangern, man hätte alles so  
viel besser machen können, sagen: Dazu muss man  
vor allem nicht nur die seinerzeitige Kriegs- und  
Bombenzeit, die – besonders für Nazi-Gegner –  
immer zu befürchtende Bespitzelung sowie das sich 
daraus ergebende gegenseitige Misstrauen erlebt haben, 
sondern auch die jeweiligen Lebens-Umstände und 
Möglichkeiten berücksichtigen. Dies trifft zumindest 
für den nicht geringen Teil der Deutschen zu, die trotz 
der damals fehlenden Einzelheiten nicht wegsahen  
und doch nicht erfolgreich helfen konnten.

Auch meine Mutter war zum Beispiel unter anderem 
nachweislich am 14. April 1941 (kurz nach dem plötz-
lichen Tod meines Vaters) drei Stunden im Verhör der 
Gestapo, Lindenstraße 27, Zimmer 6, weil sie in ihrem 
Geschäft Juden bevorzugt habe. Sie sollte nicht mehr 
heimkommen; sie sollte in den dortigen, berüchtigten 
Keller kommen (meine Frage: evtl. später auch in ein 
Lager?). Sie war also denunziert worden. Nach an-
schließend einstündiger Beratung wurde sie dann doch 
entlassen. Auf ihre Rückfrage, wie sie denn jetzt die 
Juden im Milch- und Lebensmittelladen zu behandeln 
habe, hörte sie: Sie haben sie anständig zu bedienen. 
Dafür wurde sie also drei Stunden verbal gequält, so 
dass sie später auf dem Heimweg nervlich zusammen-
brach und einen Weinkrampf bekam.

Liebe Frau Friedmann, ich freue mich, Ihnen, auch 
in Vertretung meiner 1990 verstorbenen Mutter, nach 
63 Jahren diesen kleinen Gedenkstein vor dem Haus 
Ihrer letzten Bleibe widmen zu dürfen. Der Gedenk-
stein sollte Ihnen die Ehre erweisen, die Ihnen und 
all Ihren unschuldigen Mitbetroffenen seinerzeit auf 
so schändliche Weise genommen wurde. Sie mussten in 
Auschwitz sieben Wochen ertragen, für Sie, wie für alle, 
sicher eine unendlich lange Zeit. 

Unser aller Gott und Herr wird Sie, liebe Frau  
Friedmann, und alle gedemütigten Nazi-Opfer in 
Seinen ewigen Frieden aufgenommen haben.  
Dessen bis ich mir sicher. 
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altStaDt    Fahrgasse 18–20
 
Robert Strauss,
geb. 7.7.1896,  

deportiert am 22.4.1942 nach Izbica,  

todesdatum unbekannt

Josef Strauss, 
geb. 31.7.1900,  

deportiert nach Drancy und  

am 25.9.1942 nach auschwitz,  

todesdatum unbekannt

robert, adolf, Josef und leopold Strauß (Jahrgänge 

1896, 1897, 1900, 1903) waren die Söhne von  

lazarus louis Strauß (1870–1938) und Berta Strauß, 

geb. Sichel (1865–1930), die in der Fahrgasse 44–46, 

heute nr. 18–20, von 1908 bis 1935 eine koschere 

metzgerei betrieben. robert, Josef und leopold Strauß 

führten seit 1919 den „robert Strauß & Co – rau-

chutensilien en gros und Import“ in der Jahnstraße 31. 

nachdem robert Strauß wahrscheinlich mitte der  

20er Jahre nach essen verzog, führte Josef Strauß die 

Firma ab 1928 als alleininhaber bis zum Zwangsver-

kauf 1937 weiter. 

Josef Strauß flüchtete 1937 über Italien und die Schweiz 

nach Frankreich. Dort kam er in das lager rivesaltes 

bei perpignan, wo ab 1938 „unliebsame“ ausländer, 

zuerst spanische Bürgerkriegsflüchtlinge und dann 

Juden, Zigeuner und kommunisten interniert wurden.  

robert Strauß heirate die in essen geborene Herta,  

geb. Gruenebaum. Die beiden hatten drei kinder:  

Hannelore, Dietmar und Berthold (Jahrgänge 1924, 

1927, 1933). In essen war robert Strauß im Schuhge-

schäft des Schwiegervaters tätig, dann als kellner im 

jüdischen Jugendheim. er wurde mit Frau und kindern 

deportiert.

Die beiden anderen Brüder, adolf und leopold Strauß, 

konnten 1938 nach argentinien emigrieren. In den  

50er und 60er Jahren übersiedelten sie und ihre Fami-

lien nach Israel. Sie sind inzwischen verstorben,  

Foto von 1908. Vorne v. r. n. l.: robert, Josef, adolf, leopold, 
hinten: die eltern Berta und lazarus Strauß zwischen zwei 
angestellten
  

leopold verbrachte seine letzten lebensjahre wieder  

in Frankfurt. 

Robert und Daniel Strauß, zwei Enkel von Louis und 
Berta Strauß, sowie der Urenkel Ron waren aus Israel 
zur Verlegung der Stolpersteine angereist. Ihr vater 

bzw. Großvater Yehuda Strauß konnte leider nicht 

mitkommen. Die Gräber von louis und Berta Strauß 

befinden sich auf dem neuen Jüdischen Friedhof in  

der eckenheimer landstraße.
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Jean Claude Diallo: Rede bei der Verlegung

Ich möchte Ihnen ganz herzliche Grüße von Frau 
Petra Roth, der Oberbürgermeisterin der Stadt Frank-
furt am Main, überbringen. Ganz besonders begrüße 
ich die Verwandten der NS-Opfer Robert und Josef 
Strauss, die heute geehrt werden.

Sehr geehrter Herr Robert Strauss, sehr geehrter Herr 
Daniel Strauss, lieber Ron, Sie sind extra aus Israel 
zur Verlegung der Stolpersteine angereist. Seien Sie 
uns herzlich willkommen in unserer weltoffenen Stadt 
Frankfurt am Main. Wir bedauern es, dass Ihr Vater 
Yehuda Strauss nicht mitkommen konnte. Dass wir 
heute hier sind, verdanken wir der Initiative „Stolper-
steine gegen das Vergessen“.

Herr Demnig, ich danke Ihnen für Ihr Engagement 
für dieses Land; Sie verdienen dafür weit mehr  
als den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutsch-
land. In Frankfurt am Main wurde letztes Jahr  
der 100. Stolperstein von insgesamt über 7000  
in Deutschland verlegt.

Ich bin stolz darauf, dass die Initiative Stolpersteine 
Frankfurt, die aus verschiedenen Stadtteil-Initiativen 
besteht, mich darum gebeten hat, heute ein Grußwort 
zu sprechen.
Ich bin nun wirklich der „Undeutschste“ des Frank-
furter Magistrats. Es fiel mir aber sehr schnell ein, 
dass Robert und Josef Strauss Opfer von Verbrechen 
wurden, die gegen die Menschlichkeit und die Huma-
nität gerichtet waren und somit auch gegen mich.  
Wir müssen alles tun, damit solche Verbrechen nie mehr 
begangen werden. 

Was geschehen ist, können wir nicht mehr rückgängig 
machen; aber was wir können, ist, dafür zu sorgen, 
dass das, was geschehen ist, nicht in Vergessenheit 
gerät. Es darf nie wieder geschehen, dass Männer und 

Frauen, Familien, die seit mehreren Generationen in 
einem Stadtteil verwurzelt waren, in unserer Mitte 
leben, aus dem Leben rausgerissen und brutal ermordet 
werden. Den Mitgliedern der Initiative Stolpersteine 
in Frankfurt möchte ich sagen:
Sie stehen der Stadt Frankfurt am Main gut zu  
Gesicht. Ich danke Ihnen für das, was Sie tun.

Jean Claude Diallo, ehrenamtlicher Stadtrat

rabbiner andrew Steiman, Hartmut Schmidt, Daniel,  
robert und ron Strauß (v. l. n. r.)
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röDelHeIm    Flußgasse 5-7

Ferdinand markus, 
geb. 9.3.1901,  

deportiert am 31.8.1942 nach auschwitz,  

todesdatum 31.8.1942

Ferdinand markus, Sohn von rosalie und abraham 

markus (siehe alt-rödelheim 40), war mit der taub-

stummen, nichtjüdischen Johanna m. verheiratet und 

hatte mit ihr eine tochter, edith, geb. am 1. oktober 

oder november 1924. Seine Schwester paula gab ge-

genüber der Holocaust-Gedenkstätte Yad vashem 1971 

an, dass er mit Flora r. verheiratet gewesen sei und 

eine gemeinsame tochter Inge habe. nach dieser war 

Ferdinand markus noch ein zweites mal verheiratet. 

aktenkundig wurde seine Scheidung, aber der Zeit-

punkt ist nicht bekannt.

Seit dem 26. Juli 1928 war Ferdinand markus bei  

der städtischen Straßenbahn als Schaffner beschäftigt, 

verlor aber am 22. april 1933 den arbeitsplatz. vor-

ausgegangen waren betriebliche vertrauensratswahlen, 

bei denen die nationalsozialistische Betriebszellenor-

ganisation (nSBo) insbesondere in rödelheim eine 

schwere Schlappe hinnehmen musste. Die Gestapo 

machte daraufhin Betriebsangehörige ausfindig, die sie 

verdächtigte, diese organisation abgelehnt zu haben 

und erwirkte deren entlassung.

Ferdinand markus eröffnete nach seiner entlassung 

einen tapezierladen in rödelheim, Flußgasse 5 – 7,  

wo er mit seiner Familie auch wohnte. er gehörte vom 

Juli 1932 bis zu ihrer auflösung der kpD an und wurde 

gemeinsam mit anderen Widerstandskämpfern am  

7. September 1936 verhaftet, in das Frankfurter unter- 

suchungsgefängnis in der Hammelgasse gebracht 

und am 10. november 1936 in das Gefängnis Frank-

furt-preungesheim überführt Die anklage beschul-

digte ihn der „vorbereitung eines hochverräterischen 

unternehmens“ und der „Beeinflussung der massen 

durch Herstellung und verbreitung von Schriften“. 

am 16. Dezember 1936 wurde er gemeinsam mit den 

21 mitangeklagten aus rödelheim und Westhausen 

verurteilt. er erhielt zwei Jahre und drei monate Haft; 

die bürgerlichen rechte wurden ihm auf die Dauer 

von fünf Jahren aberkannt. In der urteilsbegründung 

wurde vor allem auf den „regen verkehr mit ehemaligen 

Genossen von kpD und SpD“ hingewiesen.

von Frankfurt-preungesheim wurde Ferdinand markus 

nach der urteilsverkündung in das Straflager „aschen-

dorfer moor, lager II“ in Freiendiez verlegt, wo er 

seine Haftstrafe verbüßte. möglicherweise kehrte er 

nach Frankfurt zurück. Wahrscheinlich aber betrieb 

er von hier aus seine Flucht nach Shanghai; im august 

1939 wurde ein passierschein auf seinen namen nach 

marseille bewilligt. er konnte aber nicht mehr aus- 

reisen. Seine Spur findet sich wieder im Jahr 1942.  

Sie führt über das Internierungslager Drancy (Frank-

reich) und über kozlu (polen) nach auschwitz- 

Birkenau. Der konvoi ging mit 1.000 Juden am  

28. august 1942 in Bourget-Drancy ab, darunter  

waren 280 kinder unter 17 Jahren. In kozlu fand eine 

erste „personenselektion“ statt. Die Überlebenden 

kamen am 31. august 1942 in auschwitz an. Ferdinand 

markus kam dort wahrscheinlich am selben tag ums 

leben.

Quellen: Bromberger, Barbara: Nieder mit Hitler!  

Frankfurter Arbeiterbewegung im Widerstand gegen den Faschis-

mus 1933 – 1945, Frankfurt/main 2004; Gruppe Stadtteilerkun-

dung: 12 Jahre Rödelheim 1933 – 1945, Frankfurt 1988.

2. reihe rechts: Ferdinand markus, ca. 1929/30
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röDelHeIm    alt-rödelheim 40

Rosalie markus, geb. Gruen, 

geb. 1.1.1870,  

deportiert am 15.9.1942 nach theresienstadt,  

todesdatum 4.1.943

rosalie (rosa) markus, genannt Salchen, war die  

tochter von michael Gruen und ester, geb. Gold-

schmidt, und verheiratet mit abraham markus, geb.  

am 31. Januar 1870. abraham markus war tapezierer 

und altwarenhändler und wohnte zunächst mark- 

straße 23, dann Wehrstraße 13, schließlich alt-rödel-

heim 40. er verstarb am 11. Januar 1929.

rosalie betrieb selbst einen eisen- und metallwaren-

handel in alt- rödelheim 40 und war eigentümerin 

des Hauses bis ende 1938. Das ehepaar hatte drei 

kinder: Ferdinand, geb. am 9. märz 1901 in rödel-

heim, ludwig, geb. am 5. Juni 1912 in rödelheim,  

und paula.

Ferdinand wurde 1943 deportiert und ermordet,  

ludwig konnte in die uSa emigrieren und lebt heute 

in new York; paula konnte Deutschland rechtzeitig 

ver-lassen und ging nach england. Sie muss nach dem 

krieg noch einmal in Frankfurt gewesen sein, wo sie  

für ihre mutter rosalie und ihren Bruder Ferdinand 

eine Gedenktafel auf dem Familiengrab des Jüdischen 

Friedhofs, eckenheimer landstraße, errichten ließ.

Im Juli 1938 wurde das Haus von rosalie markus 

zwangsweise geräumt, und sie musste dieses Haus  

vermutlich verkaufen. Sie wurde noch von rödelhei-

mern mit einem gelben Stern an der kleidung gesehen. 

Sie zog nach Frankfurt in den musikantenweg 39,  

im Jahr 1939 dann in die Ingolstädter Straße 9.  

Spätestens seitdem war rosalie völlig mittellos und 

wurde von der jüdischen Fürsorge unterstützt.

röDelHeIm    alt rödelheim 12

Selma Strauß, geb. Capell, 

geb. 28.2.1900,  

deportiert am 23.5.1942 nach Izbica,  

nach krasnystaw und Sobibor,  

todesdatum unbekannt

isidor Strauß, 
geb. 21.5.1894,  

deportiert nach Gurs und  

nach polen,  

todesdatum unbekannt

Renate Strauß, 
geb. 6.4.1926,  

deportiert am 23.5.1942  

nach Izbica, nach krasnystaw 

und Sobibor,  

todesdatum unbekannt

Selma Strauß war mit dem kaufmann Isidor Strauß 

verheiratet, der in der assenheimer Straße 1 ein  

Geschäft für Gemischtwaren betrieb. Dort wohnten 

auch ihre eltern Jacob und Sophie Capell und ihre  

Geschwistern Siegfried und Sybilla, der das Haus bis 

zum Jahr 1937 gehörte. Ihnen gelang im Jahr 1940  

die Flucht, Siegfried lebte bis zu seinem tod mit seiner 

Familie in Buffalo.

Selma und Isidor Strauß und ihre tochter renate 

mussten die Wohnung in rödelheim verlassen und  

zogen in die Scheffelstraße 27 zur Familie Gold-

schmidt. Isidor Strauß gelang zunächst die Flucht  

nach Belgien. Dort wurde er jedoch verhaftet und in 

das Durchgangslager Gurs in Frankreich verschleppt.
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röDelHeIm   radilostraße 8

emma Wallerstein, geb. rosenthal,  

geb. 23.11.1871,  

deportiert am 15.9.1942 nach theresienstadt,  

todesdatum 30.10.1942 

Henriette Wallerstein, 
geb. 3.4.1891,  

deportiert am 15.9.1942 nach theresienstadt,  

todesdatum november 1942

emma Wallerstein, Hintere reihe dritte 
von links, Foto ca. 1929/30

emma Wallerstein war verheiratet mit Sally Waller-

stein, geb. am 23. mai 1867. er betrieb einen vieh-

handel im alten Gutshof in der radilostraße 8 und 

starb am 13. Januar 1928 in rödelheim. Die beiden 

hatten drei kinder: Henriette war pianistin, möglicher-

weise körperbehindert, max, geboren 1892, betrieb im 

selben Haus eine Wäscherei; sowie margo. max konnte 

mit seiner Frau rechtzeitig in die uSa auswandern, 

ebenso margo, die wahrscheinlich in Florida lebt.

Die Wallersteins mussten 1937/38 ihr Haus im  

rahmen der „arisierung“ an das Bankgeschäft  

muth & Co verkaufen. Die Familie musste zunächst  

in die Friedberger landstraße 21 – einer „Sammel- 

stelle“ für jüdische Familien – umziehen, danach in  

die Scheffelstraße 26. 

 

Das Haus in der radilostraße 8 wurde Sitz der  

nSDap-ortsgruppe. von der Scheffelstraße aus wurde 

emma Wallerstein am 13. September 1942, wahrschein- 

lich mit ihrer tochter Henriette, zunächst in das ehe-

malige jüdische altersheim im rechneigraben 18–20 

verbracht.

BerGen-enkHeIm    am Berger Spielhaus 5 (ehemalige rathausgasse*)

emma Hahn, geb. rosenberg,

geb. 13.6.1897,  

deportiert am 5.9.1942 nach theresienstadt 

und 1943 nach auschwitz,  

todesdatum unbekannt

Hermann Hahn,
geb. 27.12.1888,  

deportiert am 5.9.1942 nach theresienstadt 

und 1943 nach auschwitz,  

todesdatum unbekannt

Hermann Hahn wurde in Bergen (heute: Frankfurter 

Stadtteil Bergen-enkheim) geboren. er war der Sohn 

von leopold Hahn und malchen, geb. ehrmann,  

und mit der in Büdingen geborenen emma Hahn, 

geb. rosenberg, verheiratet. Ihrem Sohn gelang 1939 

die Flucht mit einem kindertransport, zunächst das 

britische, 1941 das uS-amerikanische exil. Hermann 

Hahn betrieb ab 1927 in Bergen in der rathausgasse 5 

ein Geschäft für Fette und Felle, ab 1933 eine mineral-

wasserhandlung. Im Zuge des november-pogroms von 

1938 wurde ihre Wohnung demoliert.

Quelle: Helmut ulshöfer, Jüdische Gemeinde Bergen-Enkheim 

1933 – 1942, Frankfurt 1988
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BerGen-enkHeIm    am Berger Spielhaus 7 (ehemalige rathausgasse*)

klara Heß,
geb. 2.9.1883, 

deportiert am 5.9.1942 

nach Sobibor, 

todesdatum unbekannt

nathan Heß,
geb. 15.12.1878, 

deportiert am 30.5.1942

nach Sobibor, 

todesdatum unbekannt

Jettchen Heß, geb. Strauß,

geb. 5.9.1881, 

deportiert nach theresienstadt, 

todesdatum 20.11.1942

Die Geschwister klara und nathan Heß wurden in 

Bergen (heute: Frankfurter Stadtteil Bergen-enkheim) 

geboren. Ihre eltern waren der Handelsmann Bernhard 

Hess und auguste, geb. Goldschmidt. Sie hatten zwei  

weitere Brüder. nathan Heß war kaufmann und wohn-

te zuletzt in der rathausgasse 7 (heute „am Berger 

Spielhaus“). nathan Heß wurde am 30. mai 1942 im 

alter von 63 Jahren mit einem „Sammeltransport“ aus 

Bergen verschleppt. Wahrscheinlich kam er in einem 

konzentrations- oder vernichtungslager zu tode.

klara Heß lebte nach angaben von pfarrer Wessen-

dorft bis 13.7.1942 in der rathausgasse 7, danach in  

der Steingasse 28 (heute röhrborngasse), in einer  

der neun Wohnungen bzw. Häuser, in der ab 1938 

jüdische Familien in Bergen zwangsweise untergebracht 

wurden. Sie wurde am 5. September 1942, zwei tage 

nach ihrem 59. Geburtstag, mit einem „Sammeltrans-

port“ deportiert. Ihr todesort ist unbekannt.

Jettchen Heß, geb. Strauß, lebte auch in der rathaus-

gasse 7 und ab 13.7.1942 in der Steingasse 28  

(heute: röhrborngasse).

Literatur: Helmut ulshöfer, Jüdische Gemeinde Bergen- 

Enkheim 1933-1942, Frankfurt 1988

*  Die Rathausgasse (seit 1977 „am Berger Spielhaus“) wurde in der mundart als „rewwes-

gaß“ (rabbinergasse) bezeichnet.  In ihr befand sich die jüdische Schule, und zwar an der 

Stelle, an der später Haus nummer 10 errichtet wurde. erbaut in den Jahren 1660 und 1717 

war sie zugleich Schule und Wohnhaus für den rabbiner bis zum Jahre 1844. ab 1818 hatte 

eine weitere Schule ihren Standort in der rathausgasse: Das Haus nummer 4 (1670 erbaut) 

wurde zum Schulgebäude für die „unierte Schule“. Schüler lutherischen und evangelisch  

reformierten Glaubens wurden dort gemeinsam unterrichtet, nachdem sich beide kirchen 

zur hessischen evangelischen kirche vereinigt hatten. als dieses Gebäude 1844 frei wurde, 

zog die jüdische Schule vorübergehend hier ein, nachdem ihr altes Schulgebäude baufällig 

geworden war. nach weiteren 10 Jahren stand ein weiterer umzug in die Conrad-Weil-

Gasse an. ein neues Schulgebäude war dort zusammen mit einer neuen Synagoge erbaut 

worden.
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Verlegung 
Vom 19. oktoBer 2006

 

Grüneburgweg 10 Westend Helene und richard naumann

Friedrichstr. 19 Westend martha, alfred und Walter Breslau

liebigstraße 27c Westend ludwig ascher

kronbergerstraße 30 Westend Heinrich, olga, Herbert und Friedrich Schafranek

Bockenheimer 9 Westend Gertrude, Hans und Siegfried Würzburger

niedenau 43 Westend Betty und albert Wagner

  Helga, rosa und Siegfried Bing

Gaußstraße 14 nordend erna und erich mannheimer

  Jakob und erna may, nathan Gottlieb

  Hugo moses

  Helene, Justin und peter David neuhaus

  Salomon Wald

alle  Bilder von der verlegung in 
der Gaußstraße
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WeStenD    Grüneburgweg 103

Helene neumann, geb. Dondorf,  

geb. 3. 7.1876,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz, 

todesdatum 22.1.1942 

Richard neumann,  
geb. 28.6.1901,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz,  

todesdatum 14.1.1942

Helene neumann war verheiratet mit dem Justizrat  

Dr. jur. paul neumann (Jg. 1858). Bei der eheschlie-

ßung ließen sich beide taufen und gehörten von da an 

der evangelisch-reformierten kirche an. Sie wohnten 

im eigenen Haus Grüneburgweg 103/erdgeschoss. 

Sein Büro hatte paul neumann in der Bockenheimer 

anlage 50. Sie hatten neben richard noch die drei 

töchter elisabeth neumann, geb. 19.4.1900, anne-

marie (annemie), geb. 6.8.1902, und Gertrud (Gega),  

geb. 2.3.1905.

auch wenn die neumanns vom Judentum zum  

Christentum übergetreten waren, galten sie für die 

nationalsozialisten als „Juden“. unter dem Druck der 

verhältnisse verkauften sie 1935 das Haus und zogen  

in das Diakonissenheim Bethesda in der körnerwiese 6. 

Das Haus in der körnerwiese gehörte der Diakonissen-

anstalt Bethesda und wurde als alten- und pflege- 

heim geführt. Wahrscheinlich handelte es sich um  

die neumanns, die dort zu dieser Zeit als namentlich 

nicht mehr bekanntes „nichtarisches pflegebedürftiges 

ehepaar“ untergebracht war und ausziehen musste,  

weil die nS-Behörden drohten, der einrichtung sonst 

den Status der Gemeinnützigkeit zu entziehen,  

wodurch sie steuerpflichtig geworden wäre. 

Im november 1938 zogen die neumanns in die pension 

„Hirschfeld“ in der myliusstraße 40. Die pension wurde 

von den eltern mile Braachs geführt. paul neumann 

starb dort ende 1939 „einen friedlichen tod“. Im Sep-

tember 1941 musste die pension zugunsten eines nSv-

kindergartens aufgegeben werden. mile Braach zitiert 

die erinnerungen ihrer mutter, die beschreibt, wie die 

neun pensionäre am letzten tag vor dem erzwungenen 

auszug noch eine kleine gemeinsame andacht abhiel-

ten: „Juden und Christen – evangelische und katho-

liken – saßen friedlich zusammen und lisbeth (gemeint 

ist elisabeth neumann) machte ihre Sache so schön 

und taktvoll, dass keiner sich verletzt fühlen konnte. 

am abend hatten wir dann noch eine sehr schöne ab-

schiedsfeier und Dr. ascher hielt eine ganz wunderbare 

rede (...) So nahmen wir abschied voneinander und 

unsere Wege trennten sich.“

Helene neumann zog mit ihrem Sohn und wahrschein-

lich auch der tochter elisabeth in die Beethoven- 

straße 21 (sog. Judenhaus). In dem Haus Beetho-

venstraße 21 wohnten sie zusammen mit ihren beiden 

Cousinen, der Witwe ella ottilie marckwald,  

geb. Hirschhorn (Jg. 1874), und der ledigen marie 

nanny Hirschhorn (Jg. 1876), beide töchter von  

ottilie Hirschhorn, geb. Dondorf, und emil Sigismund 

Hirschhorn. Diese Cousinen wurden nach der Depor-

tation ihrer verwandten gezwungen, in ein Zimmer im 

erdgeschoss des Hauses Gaußstraße 14 umzuziehen. 

Helene neumann

und ihre kinder Gega, richard, annemie und 

elisabeth neumann (v.l.n.r.)
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Dort gingen die beiden Schwestern angesichts ihrer  

für den 15. September 1942 angekündigten Depor- 

tation am 12. bzw. 13. September 1942 gemeinsam  

in den tod. 

Die beiden töchter Gertrud und annemarie waren  

bereits 1933 nach Israel beziehungsweise 1936 in die 

uSa emigriert. elisabeth neumann war von 1925 bis 

1939 Gemeindeschwester der reformierten Gemein-

de, wo sie wegen ihrer jüdischen Herkunft entlassen 

wurde. ab mai 1941 war sie zur arbeit in der Drucke-

rei osterrieth dienstverpflichtet, im märz 1942 erhielt 

sie Geldsendungen an die mutter und den Bruder mit 

vermerk „empfänger gestorben“ zurück. Sie konnte 

sich im mai 1942 der bereits anberaumten Deporta-

tion entziehen und am 23. 5. 1942 über die Schweizer 

Grenze entkommen. von 1946 bis 1963 war sie erneut 

Gemeindeschwester der reformierten Gemeinde und 

starb am 31. 8. 1988.

Quellen: mile Braach, Rückblende, Erinnerungen einer Neun-

zigjährigen, Frankfurt 2002; Archiv von Bethesda, Wuppertal

Foto: privat

WeStenD    Friedrichstraße 19

alfred Breslau,
geb. 15.6.1876, 

deportiert am 19.19.1941  

nach lodz, 

todesdatum 4.4.1942

martha Breslau, geb. Schwerin,

geb. 14.01.1893, 

deportiert am 19.19.1941 nach lodz, 

todesdatum unbekannt 

Walter Breslau, 

geb. 20.10.1924, 

deportiert am 19.19.1941  

nach lodz, 

todesdatum unbekannt 

Der Bankprokurist alfred Breslau und seine Frau martha Breslau stammten beide aus Frankfurt. Ihr Sohn  

Walter Breslau wurde am 20.10.1924 geboren, einem weiteren Sohn gelang 1939 die Flucht in das exil nach 

Großbritannien. Die Familie bewohnte eine vier-Zimmer-Wohnung in der eschersheimer landstraße 275, 

zuletzt ab april 1939 eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Friedrichstraße 19. laut Devisenakten war martha 

Breslau um 1939 schwer nervenleidend. Walter Breslau besuchte die volksschule in eschersheim, danach bis  

1939 das philanthropin. Dann folgte eine ausbildung als Schlosser in der Jüdischen anlernwerkstätte.
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WeStenD    liebigstraße 27c
 
Ludwig ascher, 
am 26.12.1865 geboren,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz,  

todesdatum 24.5.1942

Dr. med. (louis) ludwig ascher stammt aus posen,  

wo sein vater einen Schuhladen und eine kleine 

Schuhreparaturwerkstatt besaß. nach dem medizin-

studium in Berlin, marburg und münchen promovierte 

ascher 1889 in leipzig und erhielt in demselben Jahr in 

münchen seine approbation. er war arzt in neuen-

burg in Westpreußen, königlicher kreiswundarzt in 

Bomst (poln.: Babimost) und königsberg und medizi-

nalrat, kreisarzt in Hamm, Berlin und Harburg. 

am 3. Januar 1900 heiratete er in Frankfurt am main 

Johanna Strauß (geb. am 23.3.1876 in Berlin), deren 

Familie väterlicherseits aus Frankfurt-niederursel 

stammte. Die Großmutter emma Strauß, geb. ellin- 

ger kam aus der Gründerfamilie der metallgesell-

schaft. Die aschers hatte zwei töchter, mathilde,  

geb. 1.11.1900, und marie anne. nachdem im novem-

ber 1938 fast der gesamte Gemeindevorstand verhaftet 

worden war, wurde ludwig ascher im Dezember 1938  

mitglied des Gründungsvorstands der „reichsverei- 

nigung der Juden in Deutschland, Bezirksstelle Hessen- 

nassau“. am 1. april 1939 wurde er zum ersten vorsit-

zenden der Jüdischen Gemeinde gewählt. 

Im Dezember 1940 starb aschers ehefrau Johanna im 

krankenhaus der jüdischen kultusvereinigung im alter 

von 64 Jahren. Im September 1941 erhielten ascher 

sowie die anderen Bewohner der pension Hirschfeld 

die anweisung, das Haus innerhalb von zehn tagen zu 

räumen, da das Gebäude „anderweitig benötigt“ werde. 

mile Braach zitiert in ihrem Buch ‚rückblende’ die  

erinnerungen ihrer mutter: Sie beschreibt, wie die 

neun pensionäre, zu denen auch Helene neumann und 

ihre kinder richard und elisabeth gehörten, am letz-

ten tag vor dem erzwungenen auszug noch eine kleine 

gemeinsame andacht abhielten: „Juden und Christen 

– evangelische und katholiken – saßen friedlich zu-

sammen und lisbeth (gemeint ist elisabeth neumann) 

machte ihre Sache so schön und taktvoll, dass keiner 

sich verletzt fühlen konnte. am abend hatten wir dann 

noch eine sehr schöne abschiedsfeier und Dr. ascher 

hielt eine ganz wunderbare rede (…) So nahmen wir 

abschied voneinander und unsere Wege trennten sich.“ 

Wie die anderen Bewohner der pension Hirschfeld 

wurde auch ascher gezwungen, ein Zimmer in einem 

der Häuser zu beziehen, in denen Juden vor ihrer  

Deportation konzentriert wurden. er zog als untermie-

ter der jüdischen Familie Berlin/krämer in den 2. Stock 

des Hauses Gaußstraße 14 ein. Wenige Wochen später 

wurde er von dort deportiert. Die Überlebende des 

Gettos theresienstadt Fanny krämer schilderte später, 

wie es am morgen des 19. oktober 1941 klingelte und 

für alle Hausbewohner völlig überraschend Sa leute 

an der Wohnungstür standen, um den 76-jährigen 

ludwig ascher abzuholen. „er durfte nur ein paar 

seiner Sachen einpacken und mitnehmen. Da kam ein 

Sa-mann auf mich zu. er hatte eine kleine tisch-

schaufel mit einem Bürstchen aus Dr. aschers Sachen 

in der Hand und fragte mich: ,Wollen Sie das nicht ha-

ben?‘ Ich antwortete: ‚Wofür soll ich das haben wollen? 

Wir müssen doch auch weg.‘ Darauf sagte er: ‚Da haben 

Sie recht.‘ Demnach wusste er also, was vorging. an 

diesem tag war Dr. ascher der einzige aus unserem 

Haus, der abgeholt wurde. Wir haben dann nie mehr 

etwas von ihm gehört.“

eine der letzten, die ascher noch in der Großmarkt-

halle vor seiner Deportation sahen, war lily Scholz,  

die tochter des Frankfurter arztes Dr. Bernhard 

Scholz. Sie war gekommen, um nach patienten ihres 

vaters zu schauen. In ihren unter dem pseudonym 

ludwig ascher
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lily Hahn veröffentlichten erinnerungen „Bis alles in 

Scherben fällt“ beschreibt sie diese Begegnung. „noch 

einmal standen wir mit Seckls zusammen, um ab-

schied zu nehmen. Seckls augen folgten meinem Blick, 

der wiederholt zu dem markanten kopf eines alten 

Juden abirrte. aus dem scharf geschnittenen Gesicht, 

umrahmt von weißen Haaren und einem weißen Bart, 

brannten ein paar dunkle augen. ‚Das ist medizinal-

rat Dr. ascher‘, sagte Seckl halblaut. einem Impuls 

folgend trat ich zu dem Geviert, in dem dieser bekannte 

Stadtarzt mit der Würde eines patriarchen stand. ‚Herr 

medizinalrat ascher?‘ fragte ich schüchtern. Die dun-

klen augen richteten sich auf mich. Ich bin die tochter 

von Dr. Schröder‘, stellte ich mich vor. ‚kann ich irgend 

etwas für Sie tun?‘ er schüttelte ernst den kopf: ‚nein‘, 

sagte er, ‚da ist wohl nichts mehr zu tun.‘ ‚Herr Doktor –  

haben Sie medikamente und Spritzen?‘ er nickte.  

‚und morphium?‘ ‘Ja‘, erwiderte er, ‚etwas morphium –  

nicht viel.‘ ‚es sind patienten meines vaters hier …‘  

Die dunklen augen wurden weich: ‚Ich will helfen,  

so weit ich kann‘.“

auf seiner Fahrt ins Getto lodz im besetzten polen 

fuhr der Zug auch durch den Bahnhof von posen, der 

Stadt, in der ascher geboren und aufgewachsen war.  

er starb im Getto lodz wahrscheinlich an unterernäh-

rung und typhus.

Quelle: renate Hebauf, Frankfurt am Main, Gaußstr. 14,  

Ein Haus und seine jüdischen Bewohner zwischen 1941 und 1945. 

In: monica kingreen, Nach der Kristallnacht; renate Heu-

er, Siebert Wolf (Hg.), Die Juden der Frankfurter Universität, 

Frankfurt/new York, 1997; mile Braach, Rückblende, Erinne-

rungen einer Neunzigjährigen, Frankfurt 2002

ute Daub – Rede bei der Verlegung

Dr. Ludwig Ascher beziehungsweise Louis Ascher,  
wie er gerufen wurde, verbrachte in diesem Haus,  
Liebigstraße 27 c, die längste Zeit seines Lebens  
in Frankfurt. Seine Vorfahren väterlicherseits waren 
sephardische Juden, die 1492 durch die Katholischen 
Könige aus Spanien vertrieben worden waren. 

Im Preußischen Königreich und im Deutschen Reich 
der Weimarer Republik ist es Louis Ascher – wie 
vielen seiner jüdischen Zeitgenossen – gelungen, aus 
ärmlichen Verhältnissen in das gehobene Bürgertum 
aufzusteigen. Sein Vater war Schuster gewesen, sein 
Schwiegervater Gastwirt auf dem Land, während  
er - vermutlich als erstes Mitglied seiner Familie -  
studieren konnte. Zudem gelang es ihm, von sehr 
renommierten und fortschrittlichen – meist jüdischen –  
Wissenschaftlern zum Arzt ausgebildet zu werden; und 
schließlich schaffte er es sogar als medizinischer Beamter 
und Praktiker, als ein akademischer Außenseiter also, 
selbst ein angesehener akademischer Lehrer und  
Institutsgründer zu werden.

Dieser Aufstieg, seinerzeit „bürgerliche Verbesserung“ 
genannt, ist auch an der Folge der Orte seines  

Berufslebens abzulesen; es führte ihn von Kleinstädten 
wie dem ehemals westpreussischen Neuenburg (heute 
das polnische Swiece), wo er seine Berufslaufbahn als 
praktischer Arzt begann, und der noch kleineren  
Kreisstadt Bomst (heute: Babimost, auch: Babymost), 
wo er als Kreisassistenzarzt die beamtenärztliche 
Laufbahn einschlug, über viele Etappen in die Groß-
städte Königsberg, Hamm, Berlin, Hamburg und 
schließlich nach Frankfurt am Main.

Der preußische Staat verhalf einem jungen, gut  
ausgebildeten, talentierten und ambitionierten Arzt 
wie ihm zu Status und der erforderlichen existenziellen 
Sicherheit durch die Schaffung eines öffentlichen  
Gesundheitswesens, das zunächst im wesentlichen aus 
dem 1874 errichteten Amt eines staatlichen Kreis-
wundarztes beziehungsweise Kreisarztes bestand. 
Zudem gab Ludwig Ascher das Militär Gelegenheit, 
seinen Horizont zu erweitern, sein Verantwortungs-
bewusstsein und seine Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen, so, als er während des Ersten Weltkriegs unter 
anderem als Polizeiarzt in Lüttich und als Stadtarzt 
von Antwerpen diente.
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In den ersten Stunden des 19. Jahrhunderts heiratete 
Louis Ascher in Frankfurt die Niederurseler Gastwirt-
stochter Johanna Strauß, deren Vorfahren mütterlicher-
seits zu den Gründern der Metallgesellschaft gehörten, 
einer Vereinigung, die sich zu einem multinationalen 
Konzern entwickeln sollte, jedoch als Kleinhandel mit 
Schrott und Altmetall (am Urselbach) begann.

Mit ihr und ihren beiden Töchtern, Mathilde Ascher, 
im selben Jahr geboren, die den Offenbacher Arzt  
Dr. Walter Eliassow heiratete, und der vier Jahre 
jüngeren Maria Anna Ascher, die später Dr. Hugo 
Stern heiratete, bezog Louis Ascher im Oktober 1918 
in diesem Haus seine erste Frankfurter Wohnung. 
Hier befand sich auch seine Praxis, die er neben seiner 
Tätigkeit als Kreisarzt des Bezirks Frankfurt-Nord 
unterhielt.

Als ihre Töchter flügge geworden waren, zog das  
Ehepaar Ascher etwa um 1930 aus der möglicherweise 
zu groß gewordenen Wohnung ein paar Straßen weiter 
in die Rossertstraße 9 und von dort Ende 1932 ins 
westliche Nordend in die Voelckerstraße 32. Grund für 
den zweiten Wohnungswechsel innerhalb kurzer Zeit 
war der Tod ihrer zweiten Tochter Maria Anna Stern, 
die ein zehn Monate altes Baby hinterließ, dessen sich 
nun die Großeltern annahmen.

Nach der Emigration ihres Schwiegersohns und ihrer 
Enkelin in die USA im Jahr 1937 - ihre erste Tochter 
war mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen bereits 
ein Jahr zuvor nach Palästina ausgewandert - ver-
zichteten die Aschers darauf, eine neue eigene Wohnung 
zu beziehen; stattdessen mieteten sie zwei Zimmer  
in einer „jüdischen“ Pension in der Myliusstraße 40, 
die das Ehepaar Hirschfeld, die Eltern der Frankfurter 
Schriftstellerin Mile Braach, in der Villa einer ebenfalls 
emigrierten jüdischen Ärztin betrieb. In dieser Pension 
erhielt Ludwig Ascher, dessen Frau schon an Weihnach-
ten 1940 gestorben war, im September 1941 die Nach-
richt, seine Zimmer innerhalb von 14 Tagen räumen 
zu müssen, da das Gebäude, wie es hieß, „anderweitig 
benötigt“ werde.

Wie die übrigen acht Mieter und Mieterinnen wurde 
Ludwig Ascher, der gezwungen worden war, zu einer 

Familie in eine Wohnung im zweiten Stock des Ghetto-
hauses Gaußstraße 14 zu ziehen, in der ersten Frank-
furter Judendeportation im Alter von 76 Jahren mit 
dem „Transport Nr. 6“ in das „Ghetto Litzmannstadt“ 
deportiert. Es ist gut möglich, dass er dort noch als Arzt 
arbeiten mußte.

Ludwig Ascher starb ein halbes Jahr später, am  
24. Mai 1942 im Ghetto, nach Zeitzeugenaussagen  
an Typhus.

Ludwig Ascher muß – das legen die vielen, gleich 
lautenden, überlieferten Zeugnisse seiner Zeitgenossen 
nahe – als Arzt und als Wissenschaftler, als Beamter 
und als akademischer Lehrer, als Mitglied der Libera-
len Jüdischen Gemeinde und als Frankfurter Bürger 
nicht nur sehr bekannt sondern auch sehr anerkannt 
gewesen sein.

So wird Ascher, der von 1920 bis 1933 das Fach Sozi-
ale Hygiene und Arbeitsphysiologie an der Frankfurter 
Universität vertrat und 1931 das Sozialhygienische 
Untersuchungsamt gründete, das er auch leitete, von 
renommierten Kollegen als ein „führender deutscher 
Statistiker auf dem Gebiet der Sozialmedizin und der 
Arbeitsphysiologie“ beschrieben; davon legen auch seine 
vielen Arbeiten über die gesundheitlichen Belastungen 
Unterprivilegierter und Möglichkeiten der Abhilfe 
Zeugnis ab, auf die ich hier jedoch leider nicht eingehen 
kann.

So wurde Ludwig Ascher im Dezember 1938, als fast 
der gesamte Gemeindevorstand verhaftet worden war, 
Mitglied des Gründungsvorstands der zwangsweise 
errichteten „Reichsvereinigung der Juden in Deutsch-
land, Bezirksstelle Hessen-Nassau“, und vier Monate 
später Erster Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde. 
Ein Zeitgenosse kommentierte in einem Brief seine 
Wahl: „Man kann es als einen Glücksfall betrachten, 
daß die Gemeinde noch in den letzten Wochen vor dem 
Kriegsbeginn einen Vorsitzenden gefunden hat, der sehr 
viele Eigenschaften mitbringt, die diese Zeit erfordert, 
nämlich den früheren Kreismedizinalrat Ascher,  
und es ist bemerkenswert, daß er durch Herren aus  
der früheren I.R.G. entdeckt worden ist.“
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WeStenD   kronbergerstraße 30

Heinrich Schafranek, 
geb. 31.08.1878,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz,  

todesdatum 16.6.1942

olga Schafranek, geb. eisinger, 

geb. 10.11.1893,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz und am 25.8.1944 

nach auschwitz,  

todesdatum 25.8.1944

Herbert Schafranek, 
geb. 28.3.1926,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz,  

todesdatum 13.3.1943 

Friedrich Schafranek,  
geb. 16.5.1924,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz und am 25.8.1944 

nach auschwitz, nach Dachau und kaufering,  

überlebte

Heinrich Schafranek aus ottenthal aus krems (öster-

reich) war verheiratet mit olga Schafranek aus Wien. 

Ihre beiden Söhne Friedrich und Herbert wurden 1924 

und 1926 in Wien geboren. Heinrich Schafranek stu-

dierte Wirtschaftswissenschaften in Wien. Im ersten 

Weltkrieg war er als rittmeister der „k. u. k. armee“ 

zunächst in den Dolomiten; später Beförderung zum 

kommandanten der Scharfschützenabteilung in der 

Wiener neustadt. von kurt von Schuschnigg, seit 1932 

österreichischer Justizminister und von 1934 bis 1938 

Bundeskanzler, wurde er gebeten, für österreich die 

Funktion als Handelsattache für Holz im Deutschen 

reich zu übernehmen. Beide hatten sich während des 

Studiums kennen gelernt. auf Wunsch Schafraneks 

wurde die position nicht in Berlin, sondern in Frank-

furt angesiedelt, wo die Familie seit 1928 lebte.

 

nach dem „anschluss“ österreichs an das Deutsche 

reich am 13. märz 1938 verlor Heinrich Schafranek 

seine Stellung und die privilegien als Diplomat. Die 

Familie musste fortan von ihren ersparnissen leben. 

Der wertvolle Schmuck der ehefrau musste anfang 

1939 zwangsweise abgeliefert werden. Heinrich Schaf-

ranek plante noch die Flucht in das exil, doch wurde 

die Familie an der schweizerischen Grenze wegen des 

,,J“-Stempels für „Jude“ im pass abgewiesen. auch der 

versuch, in das uS-amerikanische oder australische 

exil zu emigrieren, scheiterte am Beginn des Zweiten 

Weltkriegs, obwohl die „reichsfluchtsteuer“ bereits 

entrichtet, die passage auf dem holländischen Schiff 

„oranje“ gebucht und der umzugsgut aufgegeben waren. 

Der antrag für die Genehmigung zur mitnahme des 

umzugsgutes war am 16. Juni 1939 gestellt worden, 

Und daher gehörte Ludwig Ascher sicherlich, nachdem 
man ihm das Leben genommen hatte, zu den ersten 
24 Frankfurtern und Frankfurterinnen, zu deren 
Ehren im Frankfurt der Nachkriegszeit im Juli 1945 
eine Trauerfeier veranstaltet wurde unter dem heute 
einigermaßen befremdlich anmutenden Zitat als Motto 
„Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin!“. Eine Tradition, 
welche im Übrigen vor zehn Jahren fortgesetzt wurde, 
als Oberbürgermeisterin Petra Roth die Gedenkstätte 
am Neuen Börneplatz mit einer Rede über Ludwig 
Ascher eröffnete.
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wofür am 20. Juli 1939 eine „Degoabgabe“ von  

100 reichsmark festgesetzt wurde. 

 

Die Söhne besuchten die Wöhlerschule, dann zwangs-

weiser Wechsel auf das philanthropin, später an die 

Jüdische anlernwerkstätte. Herbert galt als hervorra-

gender 100- und 200-meter-läufer. Seit etwa 1940/41 

ausbildung zum Schreiner in der Jüdischen anlernwe-

rkstätte, zudem mitglied der Jugendfußballmannschaft 

des FSv Frankfurt. Friedrich wurde zusammen mit 

seinem vater Heinrich im Zusammenhang mit dem 

november-pogrom 1938 kurzzeitig in der Festhalle 

inhaftiert. Beide wurden jedoch am abend des  

10. novembers wieder freigelassen, weil sie über  

60 beziehungsweise unter 16 Jahren alt waren. 

 

Die Familie wohnte in Frankfurt von 1928 bis 1934 

im kettenhofweg 83, von wo Heinrich Schafranek 

auch seine amtsgeschäfte erledigte, und von 1934 bis 

1940 in der kronberger Straße 30. Dann erfolgte ein 

zwangsweiser umzug in die leerbachstraße 10/1.

Im Getto lodz war die Familie zunächst mit rund 

100 anderen menschen in einem Sammellager in einer 

Schule in der Gnesener Straße untergebracht, später 

wurde ihr ein zehn Quadratmeter großes Zimmer im 

ersten Stock der Ciescielska 21 (Himmelsstraße) mit 

zwei Holzpritschen zugeteilt (Wohnung nummer acht). 

Heinrich Schafranek wollte sich im Getto nützlich ma-

chen und bot dem „Judenältesten“ Chaim rumkowski 

seine Dienste als vermittler für die im Getto herge-

stellten produkte an. Der schickte ihn zum lagerleiter 

Hans Bibow, wo er von zwei Beamten der Geheimen 

Staatspolizei schwer misshandelt wurde. Schwer 

verwundet in das elendsquartier der Familie gebracht, 

starb er zwei tage später, am 16. Juni 1942, an inneren 

Blutungen. Die ehefrau und die beiden Söhne klei-

deten Heinrich Schafranek in seinen grünen pyjama 

und fuhren den leichnam auf einem Handkarren zum 

Gettofriedhof. Dort schaufelten sie eigenhändig das 

Grab für ihn. 

olga und Herbert Schafranek mussten dann Zwangs- 

arbeit in einer holzverarbeitenden, Friedrich in einer 

metall-Fabrik leisten. Der im eisigen Winter an  

tuberkulose erkrankte Sohn Herbert starb in lodz. 

Die mutter und der Bruder bestatteten ihn in der glei-

chen Weise wie Heinrich Schafranek. Beide wurden am 

25. august 1944 in das vernichtungslager auschwitz 

deportiert, wo nach angaben des überlebenden Sohnes 

SS-arzt Josef mengele olga Schafranek vor seinen 

augen in die Gaskammer schickte und ermorden ließ.  

 

Friedrich Schafranek wurde von auschwitz-Birkenau 

in die konzentrationslager Dachau und kaufering ver-

schleppt, wo er Zwangsarbeit leisten musste. Während 

der räumung des lagers ende april 1945 konnte er 

fliehen und so wieder die Freiheit erlangen. Bis 1947 

arbeitete er für die uS-army, unter anderem als Dol-

metscher bei den nürnberger prozessen. 1946 wurde 

er evangelisch, ließ sich zum theologen ausbilden und 

wurde dann pfarrer in australien und in Bayern.  

Für sein engagement zur aussöhnung wurde pfarrer 

Friedrich Schafranek 1998 mit dem Bundesverdienst-

kreuz geehrt.  

 

Bei der Verlegung der Stolpersteine anwesend waren 
Friedrich Schafranek mit seiner Frau aus Bobingen/
Kreis Augsburg.

Fotos aus: „Und keiner hat für uns Kaddisch gesagt …“

Heinrich Schafraneck olga Schafraneck

Herbert Schafraneck
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WeStenD    Bockenheimer landstraße 9 

Gertrude Würzburger, geb. Hirsch, 

geb. 20.10.1889,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz und 

nach Chelmno,  

todesdatum 3.5.1942 

Siegfried Würzburger, 
geb. 29.05.1877,  

deportiert am 19.10.1941  

nach lodz,  

todesdatum 12.2.1942 

Hans Würzburger, 
geb. 28.08.1911,  

deportiert am 19.10.1941  

nach lodz,  

todesdatum unbekannt

Die pianistin und musikpädagogin Gertrude Würz-

burger aus offenbach und der organist und komponist 

Siegfried Würzburger in Frankfurt am main hatten 

vier Söhne: Hans, Walter, paul Daniel und karl robert. 

Die Familie lebte zunächst in der lange Straße 63 

(Hans-Handwerk-Straße), dann in der Friedberger 

landstraße 9, und ab 1929 in der Bockenheimer land-

straße 9. 1938/39 erfolgte ein erzwungener umzug  

in die Bockenheimer landstraße 73.  

 

Hans Würzburger besuchte die musterschule und legte 

dort das abitur ab. er war als kaufmann bei der Firma 

„Schwarzschild ochs“ in Frankfurt tätig; nach der 

„arisierung“ des unternehmens verfolgungsbedingter 

verlust des arbeitsplatzes. Dem musiker Walter 

Würzburger gelang 1933 zunächst die Flucht in das 

französische exil nach paris. paul Daniel Würzburger 

emigrierte 1939 nach palästina und machte später mit 

der jüdischen Brigade den vormarsch der britischen 

armee bis Friaul (Italien) mit. karl robert Würzbur-

ger (heute kenneth Ward), der später ebenfalls in der 

britischen armee gegen Hitler-Deutschland kämpfte 

und als manager erfolgreich wurde, gelang im august 

1939 im alter von 16 Jahren mit dem letzten „kinder-

transport“ die Flucht nach england. 

 

Gertrude Würzburger war die tochter des kaufmannes 

Isidor Hirsch, der wegen seiner roten Haare „der rote 

Hirsch“ genannt wurde und 1942 in Frankfurt starb, 

und von auguste Hirsch, geb. Heilbrunn. Der vater 

stammte aus posen. Sie wuchs zunächst in offenbach 

auf; vermutlich noch vor ihrem abitur erfolgte der  

umzug der Familie nach Frankfurt. Sie war lehrerin 

für religion, englisch und Französisch an der Holz-

hausenschule sowie gemeinsam mit dem ehemann 

mitveranstalterin der reihe „Jugend musiziert“.  

außerdem gab sie wie ihr ehemann privatstunden  

für klavier und musikunterricht. 

 

Siegfried Würzburger war der Sohn des kaufmannes 

Josef Würzburger und amalie, geb. Brandeis. Sein  

vater hatte die Familie zwischen 1890 und 1895 ver-

lassen und war in die uSa ausgewandert, ohne sich 

wieder zu melden. Die mutter blieb mit den beiden 

minderjährigen Söhnen max und Siegfried allein 

zurück. Sie lebten zeitweise in mannheim. Siegfried 

Würzburger wirkte seit 1911 als organist zunächst in 

der Westend-Synagoge. Weil er beinahe vollständig er-

blindet war und der Sohn Hans an asthma litt, konnte 

die Familie nicht in das exil fliehen. Seit etwa 1930 

lebte auch die Schwiegermutter, die 1939 verstarb, im 

Haushalt der Familie. max Würzburger war kaufmann. 

Ihm gelang 1936 die Flucht nach paris in das franzö-

sische exil. Seine Frau war Clasine, geb. martin.  

Ihren beiden töchtern gelang 1936/37 die Flucht in 

das britische beziehungsweise schweizerische exil.  

 

Bei der Verlegung der Stolpersteine waren anwesend 
Kenneth Ward (Karl Robert Würzburger) mit seiner 
Frau Joyce Ward aus Wickford Essex in England.

Foto: „Bibliothek der alten“, Historisches museum Frankfurt 

am main

Familie Würzburger
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WeStenD    niedenau 43

albert Wagner, 
geb. 24.01.1881,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz,  

todesdatum 31.10.1942 

Betty Wagner, geb. Boehm, 

geb. 1.4.1886,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz,  

todesdatum unbekannt

albert und Betty Wagner hatten eine Sohn und eine 

tochter. albert war kaufmann, Soldat im ersten Welt-

krieg, Inhaber des eisernen kreuzes, nach kriegsende 

mitglied in einem sozialistischen Soldatenrat.  

Die Familie lebte bis 1926 in Breslau. Dann berufliche 

versetzung als einkäufer für ein Warenhaus nach 

Frankfurt; später Inhaber eines kleinen textilgeschäfts 

in niederrad, das 1938 „arisiert“ wurde. Zunächst 

wohnte die Familie in der marienstraße in der Frank-

furter Hellerhof-Siedlung, ab 1935 in der niedenau 43 

und zuletzt in der Wöhlerstraße 4.

Im Zusammenhang mit dem november-pogrom wurde 

albert Wagner vom 10. november bis Dezember 1938 

zusammen mit seinem Sohn in dem konzentrations-

lager Buchenwald inhaftiert. nach seiner entlassung 

lebte die Familie durch den verkauf von einrichtungs-

gegenständen, außerdem erteilte albert Wagner po-

tentiellen emigranten englischunterricht. Dem Sohn 

gelang nach seiner Freilassung aus Buchenwald 1939 

die Flucht nach palästina, die tochter konnte nach 

Großbritannien emigrieren.

Rosa Bing, geb. Dach, 

geb. 28.2.1889,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz,  

todesdatum 31.7.1942 

 

Siegfried Bing, 
geb. 8.3.1886 ,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz,  

todesdatum 18.6.1942 

Helga Bing, 
geb. 30.8.1926,  

deportiert am 19.10.1941 nach lodz,  

todesdatum 17.12.1942

Siegfried Bing aus kronberg und rosa Bing aus Bergen 

wohnten mit ihrer in Frankfurt geborenen tochter  

Helga in der altkönigstraße 10, zuletzt in der  

niedenau 43. Helga Bing besuchte das philanthropin, 

1937/38 die Sexta mit erna Jacoby als lehrerin,  

1941 mit kurt Goldschmidt als lehrer. 

Literatur: Franz ephraim Wagner, Auch die Musik hat mein Leben gerettet. In: Gottfried kössler, angelika rieber,  

Feli Gürsching (Hg.), … dass wir nicht erwünscht waren. Novemberpogrom 1938 in Frankfurt am Main. Berichte und Dokumente, 

Frankfurt 1993 

albert Wagner Betty Wagner

mädchenklasse 1941 mit kurt Goldschmidt, 
Helga Bing stehend in der mitte
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norDenD   Gaußstraße 14

Hier wohnten erna mannheimer seit 1912, erich mannheimer seit 1920, erna und Jakob may und  
Hugo moses seit 1934, Helene neuhaus seit 1937, Justin neuhaus seit 1913 und Peter David neuhaus seit 1938, 
Salomon Wald seit 1930.

erna mannheimer, geb. ornstein 

geb. 2.8.1891,  

deportiert am 7.5.1942 nach Izbica und Sobibor,  

todesdatum unbekannt 

erich mannheimer, 
geb. 23.2.1920,  

abgeholt am 7.5.1942 zur Großmarkthalle,  

todesdatum 7.5.1942 

 

erna mannheimers eltern eduard ornstein und klara, 

geb. kohner, hatten in der karlsruher Innenstadt ein 

großes Herren- und knabenbekleidungsgeschäft in 

der kreuzstraße 6-8. Die Geschwister waren die 1893 

geborene Schwester elsa und der Bruder max ornstein. 

nach ihrer Hochzeit mit leopold mannheimer im 

Jahr 1912 zog erna mit ihrem mann in die 6-Zimmer-

Wohnung im 1. Stock des damals neu gebauten Hauses 

Gaußstraße 14. leopold mannheimer (Jg. 1876) 

arbeitete als Firmenvertreter mit festem kundenkreis 

für eine leinenweberei im Westfälischen Dülmen und 

betrieb sein Geschäft von der Wohnung aus. 

 

Die beiden kinder, die tochter Gerda und der Sohn 

erich wurden 1913 und 1920 geboren und wuchsen in 

diesem Haus auf. 1920 kaufte erna mannheimers in 

amsterdam lebender Schwager Julius Wertheimer das 

Haus, und sie übernahm mit ihrem mann die Haus-

verwaltung. 1933, kurz nach der machtergreifung der 

nationalsozialisten, starb leopold mannheimer erst 

57jährig an einem Herzanfall. Die tochter Gerda hei-

ratete 1936 und ging noch in demselben Jahr mit ihrem 

mann ins holländische exil nach amsterdam. erna 

mannheimer musste ab 1938 die Hausverwaltung an 

einen von der Finanzbehörde eingesetzten Zwangsver-

walter abgeben. Die mieten, aber auch andere Geldbe-

träge durfte sie nicht mehr persönlich entgegennehmen 

und auch über ihr vermögen nicht mehr frei verfügen. 

 

Ihr Sohn erich mannheimer, geb. am 23.2.1920 in 

Frankfurt am main, besuchte nach der Grundschule 

das Gymnasium des philanthropin bis 1938. er musste 

die Schule verlassen, da der lehrbetrieb nach dem 

novemberprogrom kaum noch aufrecht zu erhalten war. 

nach dem Schulabgang wurde erich mannheimer zu 

Zwangsarbeiten verpflichtet, u.a. in einer Gärtnerei und 

einem Ziegeleiwerk in niedereschbach. erich mann-

heimer wartete zusammen mit seiner mutter vergeblich 

auf ein visum für die uSa.  

 

Seit circa 1937 hatte er einen kleinen Freundeskreis,  

zu dem auch nicht-jüdische junge leute aus der nach-

barschaft gehörten. man konnte sich nur noch heim-

lich treffen, da für Juden der umgang mit sog. ariern 

verboten war. Inkognito war erich mannheimer einige 

male im Sa-treffpunkt in der Stauffenstraße am roth-

schildpark dabei gewesen, wenn die einsatzpläne für 

die bevorstehenden Deportationen besprochen wurden. 

 

ab 1941 mussten mutter und Sohn ihre Wohnung mit 

zahlreichen zwangseingewiesenen jüdischen untermie-

tern teilen, die aus ihren alten Wohnungen vertrieben 

erich mannheimer
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worden waren. Gerda mannheimer wurde von Holland 

aus deportiert. Sie überlebte das kZ Bergen-Belsen  

und emigrierte später in die uSa.

Quelle: renate Hebauf, Frankfurt am Main, Gaußstr. 14,  

Ein Haus und seine jüdischen Bewohner zwischen 1941 und 1945. 

In: monica kingreen, Nach der Kristallnacht

Foto: privat

nathan Gottlieb, 
geb. 26.2.1862,  

deportiert am 15.9.1942 nach theresienstadt,  

todesdatum 1.10.1943 

Jakob may, 
geb. 17.3.1886,  

deportiert am 8.5.1942 nach majdanek,  

todesdatum unbekannt 

erna may, geb. Gottlieb, 

geb. 15.9.1895,  

deportiert am 8.5.1942 nach Izbica und nach Sobibor,  

todesdatum unbekannt 

nathan Gottlieb besuchte das Gymnasiums in Fulda 

und trat danach ins väterliche manufakturwarenge-

schäft ein, das er später übernahm. er war vorsitzender 

der jüdischen Gemeinde von neuhof. mit seiner Frau 

ricka, geb. Fränkel, hatte er zwei töchter, erna und 

Johanna, geb. 8.10.1904. nathan Gottlieb betrieb 

sein Geschäft mit dem Hauptgeschäftszweig Hei-

ratsausstattungen im eigenen Haus in der Frankfurter 

Straße nr. 48 1/2. als am 16. Dezember 1935 seine 

Frau starb, war das Geschäft durch den Boykott der 

nationalsozialisten bereits stark reduziert. 1936 wurde 

nathan Gottlieb gezwungen, es an einen kaufmann 

aus dem nachbarort ried zu verpachten, an den er es 

1939 verkaufen musste. auch sein Haus musste er dem 

pächter übergeben und konnte nicht länger in neuhof 

bleiben. einige monate lebte er bei seiner tochter 

Johannah Straßer und ihrer Familie in teplitz-Schönau 

in der tschechoslowakei. mitte november 1936 kehrte 

er nach Deutschland zurück und zog zu seiner tochter 

erna may in die Gaußstraße 14.

Jakob may aus Schlüchtern übernahm von seinem  

vater nathan may anfang der 20er Jahre dessen  

textilgeschäft in Schlüchtern, obertorstraße 39.  

etwa zur selben Zeit heiratete er erna Gottlieb, mit der 

er zwei Söhne hatte: norbert, geboren am 22.10.1922, 

und Hans, geboren am 18.3.1928. Im Jahr 1936 musste 

Jacob may das Geschäft wegen des nazi-Boykotts 

Jakob may erna may, um 1940

natahn Gottlieb
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aufgeben. er zog mit seiner Frau und dem jüngsten 

Sohn Hans nach Frankfurt, um den verfolgungen der 

ortsansässigen nazis zu entgehen.

Der ältere Sohn norbert zog zu seiner tante Johanna 

Straßer ins tschechische teplitz-Schönau. Jakob may 

meldete in Frankfurt sein Gewerbe wieder an und 

nutzte ein Zimmer in seiner Wohnung in der Gauß- 

straße 14 als lager- und verkaufsraum für die textilien. 

 

ende des Jahres 1936 zogen auch Jacob mays verwit-

wete Schwester Irma Sichel und sein Schwiegervater 

nathan Gottlieb in die Wohnung ein. Der jüngere 

Hugo moses, 
geb. 19.7.1888,  

deportiert Januar 1943 nach auschwitz,  

todesdatum 7.2.1943  

Hugo moses aus mingolsheim in Baden heiratete  

am 2.8.1923 die Christin margarete, geb. Saarholz  

aus Frankfurt. Sie trat nach ihrer eheschließung zum  

Judentum über. 1924 eröffnete Hugo moses in der 

Braubachstraße 32-34 ein Fahrradgeschäft, das er 

zunächst auf den vertrieb von „Sprechgeräten und 

Schallplatten“ und ab 1927 auch noch auf den vertrieb 

von „nähmaschinen und Sportartikeln“ erweiterte.  

Bis 1933 war er anhänger und Wähler der Demokra-

tischen partei. 1934 zog das ehepaar in die parterre-

wohnung der Gaußstraße 14 ein. am 1. Juli 1938  

musste Hugo moses sein Geschäft wegen des nazi-

Boykotts aufgeben.  

 

Während des novemberpogroms wurde er verhaftet 

und ins kZ Buchenwald deportiert, aber im Dezember 

wieder freigelassen. am 9. September 1940 wurde er 

erneut von der Gestapo festgenommen, diesmal unter 

der anschuldigung „vorbereitung zum Hochverrat  

und gemeinschaftliches abhören feindlicher Sender“. 

er war denunziert worden, weil er zusammen mit  

Bekannten verbotene radiosender gehört hatte.  

Dafür wurde er im Januar 1941 zu zwei Jahren Zucht-

haus und drei Jahren ehrverlust verurteilt. nach  

verbüßung dieser Strafe in den Haftanstalten amberg  

und Zweibrücken wurde er nicht entlassen, sondern  

der Gestapo-Frankfurt überstellt. Diese inhaftierte ihn 

im Herbst 1942 zunächst im polizeigefängnis klapper-

feldstraße und dann im Gefängnis Hammelsgasse.  

 

auch margarete moses hatte als zur jüdischen religion 

konvertierte ehefrau, die sich weigerte, sich von ihrem 

jüdischen mann scheiden zu lassen, unter verfolgung 

und Diskriminierungen zu leiden. Dazu gehörten zahl-

reiche vorladungen zur Gestapo sowie die ausweisung 

aus ihrer Wohnung ende 1943.

Quelle: renate Hebauf, Frankfurt am Main, Gaußstr. 14,  

Ein Haus und seine jüdischen Bewohner zwischen 1941 und 1945. 

In: monica kingreen, Nach der Kristallnacht

achtjährige Sohn Hans besuchte ab 1937 das philan-

thropin. 1939 brachten ihn seine eltern über einen 

kindertransport der Jüdischen Gemeinde nach england 

in Sicherheit.

Bei der Verlegung der Stolpersteine war anwesend  
Linda Kates, geb. Blumfeld aus Oakland/USA,  
Enkelin bzw. Nichte von Alice und Jeanette Gottlieb.

Quelle: renate Hebauf, Frankfurt am Main, Gaußstr. 14,  

Ein Haus und seine jüdischen Bewohner zwischen 1941 und 1945. 

In: monica kingreen, Nach der Kristallnacht



StolperSteine   –   Verlegung Vom 1�. oktoBer �006 ��

Justin Jakob neuhaus, 
geb. 30.9.1900,  

deportiert nach Westerbork und nach Sobibor,  

todesdatum 21.5.1943 

Helene neuhaus, geb. Seligmann, 

geb. 14.9.1909,  

deportiert nach Westerbork und nach Sobibor,  

todesdatum 7.5.1943 

Peter David neuhaus, 
 geb. 27. Juni 1938,  

deportiert nach Westerbork und nach Sobibor,  

todesdatum 7.5.1943 

Justin Jakob neuhaus war der erste Sohn des kauf-

manns David neuhaus und seiner Frau klara,  

geb. Friedlein. er zog 1913 mit seinen eltern und  

seinem fünf Jahre jüngeren Bruder Siegbert in den  

3. Stock der Gaußstraße 14. von hier aus betrieb der 

vater sein 1894 gegründetes Warenagenturgeschäft. 

Justin besuchte wie sein Bruder die Samson-raphael 

Hirsch realschule und machte nach der mittleren 

reife eine Banklehre. als der vater 1927 starb, über-

nahm er zusammen mit seinem Bruder zunächst dessen 

Geschäft und gründete mit ihm kurze Zeit später eine 

eigene Firma, die Gebrüder neuhaus oHG, Fabri-

kation feiner lederwaren, auf der Zeil 46. nach 1933 

ging das gutgehende Geschäft durch den nazi-Boykott 

immer mehr zurück. mit Blick auf die geplante Flucht 

ins ausland gaben die Brüder neuhaus die elterliche 

Wohnung im 3. Stock auf, und Justin Jakob neuhaus 

zog als untermieter von erna mannheimer in den  

1. Stock.

Im Sommer 1937 heiratete er Helene, geb. Seligmann, 

aus Ichenhausen bei ulm. Deren eltern, Jakob Selig-

mann und Getta, geborene Gutmann, waren 1911 nach 

nördlingen gezogen und hatten dort das Haus Berger-

straße 8 gekauft, wo sie ein textilgeschäft eröffneten. 

In nördlingen wurden auch die beiden jüngeren Brüder 

Helenes geboren, Heinrich 1914 und Justin 1916. 

Helene besuchte den kindergarten von maria Stern 

in nördlingen und später die nördlinger volksschule. 

Danach machte sie eine ausbildung am kindergärt-

nerinnenseminar von maria Stern. nach ihrer Heirat 

mit Justin neuhaus zog sie zu ihm nach Frankfurt am 

main. Dort wurde auch ihr erstes kind peter David 

neuhaus geboren.

Während des novemberpogroms 1938 wurden die Ge-

schäftsräume und das Warenlager der Gebrüder neu-

haus auf der Zeil zerstört. Die Waren und die Büroein-

richtung wurden auf die Straße geworfen. Die Familie 

bemühte sich vergeblich um ein visum für die uSa 

oder ein anderes land in Übersee. ende 1938 flüchtete 

die junge Familie deshalb zusammen mit dem Bruder 

und dessen Frau ins holländische exil nach amsterdam. 

In den ersten kriegstagen im mai 1940 scheiterte der 

versuch der Familie, mit einem Fischerboot ins sichere 

england zu flüchten, da der nordseehafen von amster-

dam von den engländern bombardiert wurde.

etwa ein Jahr später begannen die deutschen Besatzer 

auch in Holland mit der Judenverfolgung. ab mai 1941 

machten sie immer wieder razzien unter der jüdischen 

Bevölkerung und deportierten vor allem männer ins 

kZ mauthausen, wo sie wenig später ermordet wurden. 

Im august 1941 wurde mit Judith das zweite kind von 

Justin und Helene in amsterdam geboren. anfang 1943 

konnten die eltern ihr eineinhalb Jahre altes töchter-

chen über die holländische untergrundorganisation bei 

einer friesischen Familie in Sicherheit bringen. 

Helene neuhaus, amsterdam 1942

Justin Jakob neuhaus

peter David neuhaus
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Justin und Helene neuhaus kontakte zur untergrund-

organisation wurden entdeckt. Daraufhin wurden sie in 

ihrer Wohnung verhaftet. auch Helene neuhaus vater 

wurde 1942 in einem kZ bei lublin in polen ermordet. 

 

Die tochter Judith wurde durch die leute des hollän-

dische untergrunds und die pflegefamilie in Friesland 

gerettet, die sie wie eine eigene tochter aufnahm.  

Der Bruder Siegbert neuhaus, seine Frau toni,  

geb. Schuss, und ihr 1942 geborener Sohn micha 

überlebten das kZ Bergen-Belsen. Sie kehrten nach 

amsterdam zurück und nahmen ihre nichte Judith  

in die Familie auf. auch die Brüder von Helene  

neuhaus überlebten, Justin Seligmann ebenfalls in  

Holland bei einem Bauern, der ihn versteckt hielt. 

Heinrich Seligmann war 1936 die Flucht ins südafrika-

nische exil gelungen. 

 

Bei der Verlegung der Stolpersteine waren anwesend 
Judith Aschkenasy, geb. Neuhaus, mit Ehemann aus 
Zürich, Tochter von Helene und Justin Neuhaus.  
Und Micha R. Neuhaus mit Ehefrau aus Amsterdam, 
Neffe von Justin Neuhaus und der Cousin von Peter 
David Neuhaus.

Quelle: renate Hebauf, Frankfurt am Main, Gaußstr. 14,  

Ein Haus und seine jüdischen Bewohner zwischen 1941 und 1945. 

In: monica kingreen, Nach der Kristallnacht

Salomon Wald, 
geb. 17.10.1882,  

deportiert im august 1941 nach Jasenovac bei Zagreb,  

todesdatum 27.11.1941

Salomon Wald, Sohn der Handelsleute abraham  

und Sofie Wald in Borowa in polen, heiratete am  

2. September 1903 rosa Spira in deren Heimatort 

Zmigrod. Das paar hatte vier kinder, drei Söhne und 

eine tochter, die alle in Brzozow in polen geboren 

wurden: Wolf 1905, Friedl 1906, Julius 1911 und  

max 1913. 1919 flüchtete die Familie vor den pogro-

men in ihrer Heimat nach Frankfurt am main.  

Seit anfang der 30er Jahre wohnten Salomon, rosa 

und Julius Wald im 2. Stock des Hauses Gaußstraße 14. 

etwa zum gleichen Zeitpunkt eröffnete Salomon  

Wald für seine Futterstoffgroßhandlung einen eigenen 

laden in der kaiserstraße 24, wo auch sein Sohn Julius  

beschäftigt war.

1937 wurde Salomon Wald zum ersten mal wegen 

angeblicher Devisenvergehen verhaftet, aber mangels 

Beweise wieder freigelassen. Der niedergang seines 

Geschäfts durch den nazi-Boykott endete mit dessen 

Zwangsauflösung nach dem novemberpogrom 1938. 

am 27. Juli 1938 wurde Salomon Wald zusammen mit 

seinem Sohn Julius erneut verhaftet und wegen „Hören 

feindlicher Sendungen“ am 9. Dezember 1938 vom 

Sondergerichtshof kassel zu zwei Jahren Zuchthaus 

verurteilt. auch Julius Wald wurde zu einer einjährigen 

Gefängnisstrafe verurteilt, die er in der Haftanstalt 

preungesheim abbüßen musste. Salomon Wald ver-

büßte seine Strafe bis mai 1939 im Zuchthaus Freien-

diez in kassel-Wehlheiden und von mai 1939 bis  

9. Dezember 1940 in der Haftanstalt Butzbach. 

nach seiner entlassung im Dezember 1940 flüchtete 

er über Wien nach kroatien, wo er auf ein visum für 

die Schweiz oder für die uSa warten wollte. nach dem 

einmarsch der Deutschen in Zagreb und der errich-

tung des kroatischen marionetten-Staates der faschisti-

schen Bewegung ustascha im april 1941 begann auch 

dort die Judenverfolgung. Wald wurde verhaftet und 

ins lager Jasenovac verschleppt.

Salomon Wald
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Sein Sohn Wolf wurde im Sommer 1942 von paris in 

das lager pithiviers verschleppt und von dort nach 

auschwitz deportiert, wo er ermordet wurde. rosa 

Wald, die im oktober 1938 bei der so genannten 

polenaktion verhaftet und über die polnische Grenze 

abgeschoben worden war, konnte im Sommer 1939  

mit einem visum für die Schweiz polen verlassen und 

nach einem kurzaufenthalt in Frankfurt nach Basel 

zu ihrer tochter Friedl ausreisen. mit unterstützung 

seiner Schwester gelangte auch Julius Wald nach  

seiner Haftentlassung im Juli 1939 in die Schweiz. 

Dem Sohn max gelang schon anfang der 30er Jahre 

die Flucht ins uS-amerikanische exil. 

Anwesend bei der Verlegung der Stolpersteine waren 
Phyllis Palm-Wald (Jg. 1938) aus New York, Enkelin 
von Salomon Wald und Tochter seines Sohnes Max, 
und Eleonora Wenner aus Zürich, Enkelin von  
Salomon Wald und adoptierte Tochter von Friedel 
Wenner, geb. Wald.

Quelle

renate Hebauf, Frankfurt am Main, Gaußstr. 14,  

Ein Haus und seine jüdischen Bewohner zwischen 1941 und 1945. 

In: monica kingreen, Nach der Kristallnacht

Renate Hebauf  – Rede bei der Verlegung

Liebe Angehörige, liebe Nachbarn, liebe Freunde,  
lieber Gunter Demnig, sehr verehrter Herr Diallo, 
meine sehr verehrten Damen und Herren,

wir versammeln uns heute vor diesem Haus, um zehn 
langjähriger Bewohnerinnen und Bewohner zu geden-
ken, die zu Opfern der nationalsozialistischen Juden-
verfolgung wurden.  
Die ‚Stolpersteine’, die der Künstler Gunter Demnig 
hier für Erna und Erich Mannheimer, Nathan  
Gottlieb, Erna und Jacob May,  Helene, Justin und 
Peter David Neuhaus, für Hugo Moses und Salomon 
Wald verlegt hat, sollen daran erinnern, wo die 
Ausgrenzung dieser Menschen, ihre Entrechtung,  
Vertreibung und schließlich Deportation und Ermor-
dung ihren Anfang nahm.

Besonders froh stimmt mich, dass wir diese kleine 
Gedenkfeier zusammen mit Angehörigen der Opfer 
begehen können. 

Zunächst möchte ich aber den Stadtrat, Herrn Jean 
Claude Diallo begrüßen. Er wird uns und vor allem 
auch unseren ausländischen Gästen die Grüße der 
Oberbürgermeisterin überbringen. 

Im Anschluss werde ich etwas zu den Menschen er-
zählen, um die es hier geht. Und schließlich wird meine 

Nachbarin aus dem Haus, Frau Ionka Senger, die Na-
men aller Opfer unter den ehemaligen Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Hauses verlesen. 

Herr Diallo, wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. 
Sie haben nun das Wort. (rede Diallo)

Liebe Angehörige: Frau und Herr Aschkenasy,  
Frau und Herr Neuhaus, Frau Palm-Wald und  
Frau Wenner, liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, lieber Gunter Demnig und  
sehr verehrter Herr Diallo!

Aus Anlass des heutigen 65. Jahrestages haben wir am 
Vormittag im Westend einiger Opfer der ersten Depor-
tation aus Frankfurt am Main gedacht. Dr. Ludwig 
Ascher war einer, für den Gunter Demnig dort einen 
Stolperstein verlegt hat.  Ich  möchte ihn an diesem Ort 
erwähnen, weil er heute vor 65 Jahren, am 19. Okto-
ber 1941 aus diesem Haus deportiert wurde. Er hatte 
hier nach einer Zwangseinweisung durch die Behörden 
seit einigen Wochen ein Zimmer bewohnt. Das Haus 
Gaußstraße 14 gehörte nämlich -  wie übrigens etliche 
andere in dieser Straße und in der unmittelbaren 
Nachbarschaft  auch – zu den Häusern mit jüdischen 
Eigentümern die von den nationalsozialistischen 
Behörden seit 1941 als eine Art Gettohaus missbraucht 
wurden. Die jüdische Bevölkerung wurde in diesen 
Häusern vor ihrer geplanten Deportation konzentriert 
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- oder deutlicher gesprochen auf engstem Wohnraum 
zusammengepfercht. 

Wie war die Situation der langjährigen Hausbewoh-
ner vor 65 Jahren?

Im Herbst 1941 waren fast alle Familien durch die 
Verfolgung bereits auseinander gerissen: Einzelne 
Familienmitglieder waren ins Ausland geflüchtet, als 
polnische Staatsbürger nach Polen abgeschoben, oder 
mit einem Kindertransport der Jüdischen Gemeinde 
nach England geschickt worden, andere befanden sich 
in Haft in einem deutschen Zuchthaus oder in einem 
kroatischen Konzentrationslager. Diejenigen, die im 
Haus zurückgeblieben waren, unterlagen in ihrem  
Alltag vielerlei Diskriminierungen, Beschränkungen 
und Kontrollen und liefen dauernd Gefahr, verhaftet 
zu werden, weil sie gegen eines der vielen antijüdischen 
Gesetze und Verordnungen verstoßen hatten. 

Ich möchte die Situation an den Beispielen der  
Familien Mannheimer, Neuhaus und Wald etwas 
näher beschreiben:

Die 50-jährige Witwe Erna Mannheimer und ihr 
21-jähriger Sohn Erich lebten im Oktober 1941 wie 
alle anderen jüdischen Mieter des Hauses bereits mit 
zahlreichen zwangsweise einquartierten Untermietern 
auf engstem Raum. Von der großzügigen 6-Zimmer  
Wohnung, in die Erna Mannheimer schon 1912 kurz 
nach ihrer Hochzeit mit Leopold Mannheimer ein-
gezogen war, blieb Mutter und Sohn nur noch ein 
einziges Zimmer. Die Verwaltung des Hauses, das seit 
den 20er Jahren dem in Amsterdam lebenden Schwager 
von Erna Mannheimer gehörte, hatten die Behörden 
an einen Zwangsverwalter übertragen. Die Mietein-
nahmen wie überhaupt Geldzahlungen in bar durfte 
die Witwe nicht mehr persönlich entgegen nehmen.  
Ihr gesamtes Vermögen lag auf einem Sperrkonto 
über das sie nicht mehr frei verfügen konnte. Die drei 
Karlsruher Häuser ihrer Familie hatte sie zwangs-
weise für eine Spottpreis verkaufen müssen.  

Erich Mannheimer, der wie seine inzwischen im 
holländischen Exil lebende Schwester hier im Haus  
geboren und aufgewachsen war, hatte keinerlei beruf-

liche Perspektive. Nach dem Novemberpogrom 1938 
hatte er das Gymnasium des Philantropin verlassen 
müssen, weil der Unterricht durch die Flucht vieler 
Lehrer unmöglich geworden war. Er machte seitdem 
Gelegenheitsarbeiten und wurde auch zur Zwangsar-
beit verpflichtet. Er hatte wie alle anderen Hausbe-
wohner, nur eine Hoffnung: ein Visum für die USA 
oder ein anderes Land in Übersee. 

In einem Brief vom 10. Juni 1941 an seine Freundin 
Lotte Spier, der 1940 die Flucht in die USA gelun-
gen war, schrieb er: „Du kannst Dir bestimmt nicht 
vorstellen, was es jetzt für mich bedeutet von Dir 
ein Lebenszeichen zu erhalten. (…) Wozu muss noch 
gesagt werden, dass ich nicht mehr so wie früher bin, 
sondern im Großen und Ganzen etwas, sagen wir mal 
nüchterner. Auch habe ich nicht mehr so viel Zeit für 
meine persönlichen Ansprüche, (…) Ich stehe morgens 
gegen 4.30 auf und bin abends um 19.45 wieder zu 
Hause. In der neuen Stelle befinde ich mich seit ca. 
4 Wochen.“ Und er hatte noch eine dringende Bitte: 
„Liebe Lotte, sei doch bitte so gut und erkundige Dich 
einmal, ob es nun eine Möglichkeit gibt, nach U.S.A. 
zu gelangen. Denn hier spricht man davon, dass in 
Amerika ein Komitee gegründet worden sei, welches 
sofortige Einreise und Überfahrt gegen die Gebühr von 
1 000 Dollars ermöglicht.“ 

Die erste Deportation aus Frankfurt war für Erich 
Mannheimer wie für alle Hausbewohner ein ebenso 
überraschender wie schockierender Einschnitt. Drei 
Tage danach schenkte er seiner nicht-jüdischen Freun-
din Gertrud Emmerich, einer jungen Frau aus der 
Nachbarschaft, ein Buch mit dem Titel „Schicksal und 
Anteil“ von Heinrich Spiro mit der folgende Widmung: 
„Der Titel soll Dir eine Erinnerung sein an den  
19. Oktober 1941 (Sonntag). Ffm, den 22. Okt. 41. 
E. Für Trudl Emmerich“

Die inzwischen 88-jährige Gertrud Emmerich, kann 
heute leider nicht hier sein. Daher zitiere ich aus ihrem 
Bericht: „In dieser Zeit konnte ich meine jüdischen 
Freunde nur noch heimlich treffen: Wenn wir uns 
auf der Straße begegnet sind, mussten wir so tun, 
als würden wir uns nicht kennen. Einmal hat Erich 
abends um 11 Uhr bei uns zu Hause geschellt und mich 
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gewarnt, ich solle am nächsten Tag nicht zu unserer 
Freundin Lotte Hammel kommen. In der Wohnung 
ihrer Eltern in der Friedberger Landstraße hat sich 
unser kleiner Freundeskreis immer getroffen. Erich 
hatte in Erfahrung gebracht, dass uns der Ortsgrup-
penleiter an diesem Tag ausheben wollte.“ Frau Em-
merich erzählte auch, Erich Mannheimer habe ihr ein-
mal aus Angst vor Razzien, wie sie in Getto-Häusern 
öfter nachts durchgeführt wurden, persönliche Dinge 
zur vorübergehenden Aufbewahrung gebracht, die er 
als Jude nicht mehr besitzen durfte. Dazu gehörten 
seine guten Anzüge und seine Reiseschreibmaschine.
(Pause)

Zu den frühesten und langjährigsten Mietern des 
Hauses gehörte auch die Familie Neuhaus. Im Herbst 
1941 lebten Justin, Helene und der damals dreiein-
halbjährige Peter David Neuhaus schon das dritte Jahr 
im holländischen Exil in Amsterdam. Hierher war die 
Familie Ende 1938 zusammen mit dem Bruder von 
Justin, Siegbert Neuhaus geflohen. Denn die Gebrüder 
Neuhaus hatten durch die Verfolgung ihr Lederwa-
rengeschäft und damit auch ihre Existenzgrundlage 
in Frankfurt verloren. Beim Novemberpogrom 1938 
waren die Geschäftsräume und das Lager auf der  
Zeil 46 vom Nazimob zerstört und die Büroeinrich-
tung und Waren auf die Straße geworfen worden. 

Die Lage für die Familie im besetzten Holland war im 
Herbst 1941 bereits sehr bedrohlich. Seit Mai machten 
die deutschen Besatzer immer wieder Razzien unter 
der jüdischen Bevölkerung und deportierten vor allem 
Männer ins KZ Mauthausen, wo sie wenig später 
ermordet wurden. Im August 1941 war das zweite 
Kind von Helene und Justin Neuhaus, die Tochter 
Judith geboren worden. Überlegungen, unterzutauchen 
scheiterten in der Folgezeit daran, dass Familien mit 
kleinen Kindern kein gemeinsames Versteck in Ams-
terdam finden konnten. Anfang 1943 gelang es Helene 
und Justin aber noch, ihr eineinhalbjähriges Töchter-
chen über die holländische Untergrundorganisation bei 
einer Familie auf dem Land in Sicherheit zu bringen. 
Diese Familie nahm das Kind wie ihr eigenes auf.

Und nun zur Familie Wald: Salomon Wald, der mit 
seiner Frau Rosa und seinen Söhnen Julius und Max 

seit Anfang der 30er Jahre im Haus gewohnt und bis 
circa 1937 auf der Kaiserstraße 24 eine Futterstoff-
großhandlung  betrieben hatte, befand sich im Oktober 
1941 bereits seit acht Wochen in dem Konzentrations- 
und Vernichtungslager Jasenovac bei Zagreb. Dieses 
Todeslager hatte das Ustascha-Regime, der nach dem 
Einmarsch der Deutschen im April 41 gegründete  
Marionetten-Staat Kroatien eingerichtet. Es wurde 
später als das „Auschwitz des Balkans“ berühmt be-
rüchtigt. Salomon Wald war im Dezember 1940  
mit einem Staatenlosenpass über Wien nach Kroa-
tien geflüchtet und wollte dort auf ein Visum für die 
Schweiz oder die USA warten. Vorher hatte er in 
Deutschland eine zweijährige Zuchthausstrafe wegen 
angeblicher Vorbereitung zum Hochverrat abbüßen 
müssen, nachdem er im Juli 1938 in seiner Wohnung 
wegen ‚Hören feindlicher Sendungen‘ verhaftet worden 
war. Ende August 1941 nahmen ihn die Ustascha-
Leute in Zagreb fest  und verschleppten ihn ins KZ 
Jasenovac, wo er am 27. November 1941 ermordet 
wurde.

Seiner Frau Rosa und dreien seiner vier Kinder gelang 
die Flucht ins schweizerische bzw. US-amerikanische 
Exil. Sein Sohn Wolf jedoch wurde im Sommer 1942 
von seinem Fluchtort Paris nach Auschwitz deportiert 
und dort ermordet. 

Soweit ein kleiner Ausschnitt aus der Situation der 
Opfer im Herbst 1941. 

Wer mehr über die Lebensgeschichte der einzelnen  
Personen wissen möchte, den kann ich auf unser  
Informationsblatt verweisen. Es gibt aber auch ein 
Gedenkbuch mit Fotos und eine Publikation zur 
Gaußstr. 14. Beides habe ich im Hausflur zur Ansicht 
ausgelegt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ionka Senger wird nun die Namen aller Opfer un-
ter den ehemaligen jüdischen Bewohnern des Hauses 
Gaußstr. 14 verlesen.
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VeRLeGunG 
Vom 20. oktoBeR 2006 
 

Brühlstr. 15 Heddernheim alice und Jeanette Gottlieb

kastellstr. 10  Heddernheim Ida und Isidor Flörsheim

Habelstr. 8 Heddernheim  Fanny Steiner und Hermann Goldschmidt

alt Heddernheim 33 Heddernheim max, Berta und Hildegard Schwelm

  Helene und Siegfried Stern

albanusstraße 27 Höchst Siegfried Hahn

leverkuser 9 Höchst kalmann und rosa levi

adolf Häuser Str. 14  Höchst  meta und Fritz Günther Blumenthal

königsteiner Str. 48 Höchst emanuel, rosa und meta Hahn

verlegung albanusstraße 27
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HeDDernHeIm   Brühlstraße 15 

Jeanette Gottlieb, 
geb. 2.11.1883,  

deportiert u.a. nach auschwitz,  

todesdatum unbekannt  

alice Gottlieb, 
geb. 6.12.1918,  

deportiert in die region lublin und nach majdanek,  

todesdatum unbekannt 

Jeanette Gottlieb und ihre tochter alice Gottlieb wohnten in der Heddernheimer Brühlstraße 15. Die Familie 

Gottlieb hatte bereits einreisevisa für die uSa erhalten, aber durch krankheit von alice blieben mutter und toch-

ter in Deutschland. Die tochter else, die in Heddernheim zur Schule ging, emigrierte 1938 nach new York, wo sie 

auch heiratete. Ihre Tochter, Linda Kates, lebt in New Jersey/USA. Sie war bei der Verlegung der Stolpersteine am 
20.10.2006 anwesend.

HeDDernHeIm   kastellstraße 10 

ida Flörsheim, geb. may, 

geb. 14.11.1874,  

deportiert am 15.9.1942 nach theresienstadt,  

todesdatum 11.10.1942 

isidor Flörsheim,  
geb. 8.6.1870,  

deportiert am 15.9.1942 nach theresienstadt,  

todesdatum 13.12.1942 

Isidor Flösheimer mit Söhnen,  

um 1905Isidor Flörsheim stammt aus Frankfurt-Heddernheim. 

Seine eltern waren Hirsch Flörsheim, am 18.10.1833 

in Heddernheim als Sohn des hier ansässigen Handels-

manns m. Flörsheim geboren, und Sara Flörsheim,  

geb. mühlhausen, ebenfalls aus Heddernheim.  

er hatte vier Geschwister.

Seine ehefrau Ida Flörsheim, geb. may, war eine 

Schwester des metzgers Julius may. Das ehepaar hatte 

zwei Söhne, Hermann und Heinrich, der ältere Sohn 

wanderte nach amerika aus, der jüngere Sohn verstarb 

1916 in einem lazarett in Darmstadt. Die Familie 

wohnte in der kastellstraße im eigenen Haus.  

Isidor Flörsheim arbeitete als kassenbote in Frankfurt.  

er gehörte lange Jahre dem Heddernheimer turn- 

verein an und war bei diesem verein im vorstand und 

im Finanzausschuss. Im Dezember 1938 veräußerte 

das ehepaar das einfamilienhaus an den Sohn lang-

jähri-ger Freunde. aufgrund dieser Freundschaft durfte 

das ehepaar noch fünf monate unentgeltlich im Haus 

wohnen bleiben und verzog dann nach Frankfurt. 

Wahrscheinlich wollten sie von dort aus die auswan-

derung betreiben. Dies ist ihnen nicht gelungen. Ihre 

letzte Frankfurter adresse war Zeil 2/1.

Foto aus: Jüdisches museum Frankfurt (Hg.):  

Die vergessenen Nachbarn, Juden in Frankfurter Vororten.  

Heddernheim. Frankfurt am main, 1990.
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HeDDer nHeIm   Habelstraße 8 

Fanny Steiner, geb. Goldschmidt, 

geb. 9.1.1859,  

deportiert am 18.8.1942 nach theresienstadt,  

todesdatum 2.3.1943 

Hermann Goldschmidt, 
geb. 15.8.1865,  

deportiert am 8.1.1944 nach theresienstadt,  

todesdatum 25.3.1944

Fanny Steiner und ihr Bruder Hermann Goldschmidt hatten drei weitere Geschwister. Ihre eltern waren moses 

Goldschmidt (1826–1884) und Jeanette, geb. trost. Die Goldschmidts waren bereits vor 1788 in Heddernheim 

ansässig. löb Goldschmidt, geb. 1788 in Heddernheim, war der vater von moses Goldschmidt. 

 

Im oktober 1941 richtete Fanny Steiner an den Frankfurter oberbürgermeister krebs die Bitte, ihr die ausreise  

zu ermöglichen, vergeblich. letzte adresse war Im Sachsenlager I. Ihr Bruder Hermann Goldschmidt war in  

sogenannter „privilegierter“ mischehe verheiratet und zunächst von einer Deportation zurückgestellt. letzte 

adresse war die Feststraße („Judenhaus“).

Quellen: Geburtenbücher der evangelische St. thomasgemeinde

HeDDer nHeIm   alt Heddernheim 33 

Siegfried Stern,  
geb. 7.12.1890,  

deportiert am 22.11.1942 nach kaunas,  

todesdatum 25.11.1941 

Helene Stern, geb. may, 

geb. 29.3.1902,  

deportiert am 22.11.1942 nach kaunas, 

todesdatum 25.11.1941

max Schwelm, 
geb. 25.11.1885,  

deportiert am 22.11.1941 nach kaunas,  

todesdatum 25.11.1941 

Berta Schwelm, geb. Stern, 

geb. 15.5.1888,  

deportiert am 22.11.1941 nach kaunas,  

todesdatum 25.11.1941 

Hildegard ilse Schwelm, 
geb. 13.2.1921,  

deportiert am 22.11.1941 nach kaunas,  

todesdatum 25.11.1941 
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max Schwelm und Berta Schwelm hatten zwei kinder: 

Hildegard Ilse und manfred-artur, geb. 1.9.1926.  

max Schwelm war Handelsvertreter, Berta Schwelm 

eine tochter des langjährigen und letzten Heddern-

heimer religionslehrers meier Stern. Die Familie lebte 

in der Heddernheimer landstraße 20. am 9.4.1939 

mussten sie in das Haus der israelischen kultusgemeinde, 

alt Heddernheim 33, ziehen. 

Während manfred-artur Schwelm zusammen mit 

seiner Cousine ruth Carola Stern und seinem Cousin 

manfred Stern am 18.3.1939 mit einem kindertrans-

port nach england entkommen konnte, blieb Hildegard 

Ilse Schwelm bei ihren eltern. Wahrscheinlich wollte 

sie bei ihrer kranken mutter bleiben. Sie arbeitete bei 

der Firma röver in Frankfurt und zuletzt wahrschein-

lich in der kinderbetreuung eines Waisenhauses für 

jüdische kinder in der Hans thoma-Straße.

Siegfried und Helene Stern wohnten bis zum 2.12.1938 

mit ihren zwei kindern in der römerstadt 91 und 

mussten dann nach alt Heddernheim 33 ziehen.  

Die beiden kinder ruth Carola, geb. 28.10.1924, und 

manfred leo, geb. 15.9.1926, konnten mit ihrem  

Cousin manfred Schwelm am 18.3.1939 mit einem 

kindertransport nach england entkommen.

Siegfried Stern war selbstständiger kaufmann und 

später Handelsreisender. In den wirtschaftlich guten 

Zeiten hatte die Familie eine kinder- und Hauswirt-

schaftsgehilfin beschäftigt. nach arbeitsverboten und 

weitgehender ausschaltung von Juden aus dem öffent-

lichen leben versuchte Siegfried Stern die Familie mit 

einem kleinen Seifenhandel, den er von der Wohnung 

aus betrieb, über Wasser zu halten. 

Die eltern waren meier Stern, langjähriger religions-

lehrer der Israelitischen kultusgemeinde Heddernheim, 

und Jeanette, geb. Schönfeld (1856-1936). meier Stern 

kam 1882 nach Heddernheim, wohnte im Haus der 

kultusgemeinde alt Heddernheim 33 (früher lang-

gasse) und war bis zu seinem tod am 8.1.1916 als 

lehrer tätig. Siegfried Sterns Schwester Berta war  

mit max Schwelm verheiratet, sein Bruder Isidor mit 

einer weiteren tochter aus der metzgersfamilie may. 

Über Isidor und seine Frau ist nichts weiter bekannt.

HöCHSt   albanusstraße 27

Siegfried Hahn, 
geb. 31.12.1906,  

deportiert am 14.6.1943 nach auschwitz,  

todesdatum 18.8.1943

Siegfried Hahn aus Birstein war das dritte von sechs 

kindern des viehhändlers Sally Hahn und seiner Frau 

Bertha. Der vater hatte nach Höchst geschäftliche 

verbindungen zur metzgerei reichert. möglicherweise 

kam Siegfried Hahn mit seinem vater nach Höchst, 

um die metzgerei zu beliefern. Hier lernte er Franziska 

ostertag kennen. Ihr zuliebe ließ er sich am 30.7.1933 

in romsthal im kreis Schlüchtern katholisch taufen,  

sie heirateten am 1.10.1933 in Höchst.

Diese verbindung mit einer katholikin führte zum 

Bruch mit seiner jüdischen Familie in Birstein.  

lediglich die Schwester Jenny, die in Frankfurt wohn-

te, hielt noch kontakt zu ihm. Jenny Hahn wollte 

nach england emigrieren, es gelang ihr nicht mehr; 

sie wurde am 24.9.1942 „nach dem osten“ aus Frank-

furt deportiert und wahrscheinlich in den Dünen von 

raasiku in estland erschossen. Den eltern und den 

Geschwistern gelang die emigration nach mexiko.
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Siegfried Hahn hatte eine kaufmännische ausbildung 

absolviert und war ab 1927 bei der IG-Farbenindus-

trie aG tätig, später als kaufmännischer angestellter 

in einer Firma in der nähe des Doms. Hier wurde er 

wahrscheinlich entlassen, weil er Jude war. mit aus-

hilfsarbeiten, die er, wie die tochter berichtet, hin und 

wieder vom metzger reichert erhielt, konnte er etwas 

Geld verdienen. Später fand er eine feste anstellung 

nur noch als Hilfsarbeiter.

Siegfried und Franziska Hahn lebten in der albanus-

straße 27. am 27.2 1942 wurde die tochter marianne 

geboren. aber auch die „privilegierte mischehe“, wie  

es bei den nazis hieß, half Siegfried Hahn nicht.  

Bis 28.1.1943 arbeitete er noch in Höchst bei der Bau- 

firma milch. „Seine entlassung erfolgte auf anord-

nung der Gestapo“ heißt es in der verdienstbeschei-

nigung. Bis zu seiner verhaftung am 5.4. 1943 musste 

er Zwangsarbeit für die Stadt leisten. nach knapp 

einem monat im polizeigefängnis wurde er in das 

Strafgefängnis preungesheim überführt („Schutzhaft 

Gestapo“) und am 12.6.1943 ins polizeigefängnis 

zurückgebracht. von dort wurde er am 14.6.1943 nach 

auschwitz deportiert, wo er am 18. august 1943  

umkam. Seiner Frau wurde, gegen kostenübernahme,  

die asche ihres mannes von der kZ-verwaltung  

angeboten.

Franziska Hahn lebte auch nach 1945 immer in  

Ängsten; insbesondere um ihre tochter, die ja im nazi-

jargon „Halbjüdin“ war. Fragen nach ihrem vater sollte 

sie mit „der ist im krieg umgekommen“ beantworten. 

Marianne Ockenga lebt in Frankfurt-Sossenheim und 
war bei der Verlegung des Stolpersteins anwesend.

HöCHSt    leverkuser Straße 9

kalmann Levi,
geb. 28.7.1878, 

deportiert nach majdanek, 

todesdatum unbekannt

Rosa Levi, geb. Friesem,

geb. 20.6.1884, 

deportiert nach theresienstadt, 

todesdatum unbekannt

else Frank, geb. levi,

geb. 30.7.1908, 

deportiert nach auschwitz, 

todesdatum unbekannt

kalmann levi war lehrer, kantor und stammte aus 

Hattenbach bei Hersfeld. er war verheiratet mit rosa 

levi aus altena. Sie lebten von 1909 bis 19.11.1938  

in der leverkuserstraße 9 und hatten drei töchter: 

Betty, geb. 18.2.06, else und lotti, geb. 1919.  

mit ihnen zusammen lebte auch der vater von rosa 

levi, moses Friesem, der als Gemeindeältester der  

Jüdischen Gemeinde tätig war. kalman levi war 

kantor und Schächter der Gemeinde sowie seit 1904 

religionslehrer am Gymnasium und lyzeum. rosa 

levi leitete die israelitische Frauenvereinigung.

Zeitzeugen berichteten, dass die levis in guter nach-

barschaft mit dem christlichen Hausbesitzer Safran 

lebten. Die Safrans halfen beim „Schabbes“ und lernten 

jüdisches Brauchtum und die Feiertage durch mazzen 

an pessach und die laubhütte im Herbst kennen.  

Das Höchster kreisblatt schrieb 1929 anlässlich des  

25-jährigen Dienstjubiläums von kalman levi, dass er 

bei Juden wie nichtjuden „besondere Wertschätzung 

und vollkommene Hochachtung“ besaß. 

mit der öffentlichen Wertschätzung war es 1933 vorbei; 

er wurde aus dem Schuldienst entlassen. Höchster 

vereinen durften seine kinder nicht mehr angehören. 

Die jüngste tochter lotti war im lyzeum Diskriminie-

rungen ausgesetzt. Später durfte dann auch der rentner 

Familie levi
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moses Friesem nicht mehr die gewohnte parkbank 

aufsuchen. „nicht für Juden“ stand auf dieser Bank.

Die älteste tochter Betty emigrierte mit ihrem mann 

1936 nach palästina. trauriger Höhepunkt im leben 

der Familie war am 10, november 1938 die Zerstörung 

der Höchster Synagoge. Der 82-jährige moses  

Friesem wollte aus der im Inneren brennenden Syna-

goge Gegenstände retten. er wurde von aufgehetzten 

Jugendlichen des nahen Gymnasiums (heute robert-

koch-Schule) mit Steinwürfen gejagt und verletzt.  

Die Safrans hielten ihm rettend die tür auf.

In der Wohnung leverkuser Straße 9 befanden  

sich zu dieser Zeit auch die zweite tochter else mit 

ihrem mann, dem lehrer Salomon Frank. Beide waren 

1933 nach treuchtlingen in mittelfranken gezogen. 

nun waren sie mit ihren kinder ruth und paul aus 

ihrer dortigen Wohnung hierher geflohen, nachdem  

in treuchtlingen der mob schon früher gewütet und 

ihre Wohnung zerstört hatte.

nachdem die Familie levi fast dreißig Jahren in der 

leverkuser Straße gewohnt hatte, zog sie kurz nach 

dem 10. november in die Frankfurter Innenstadt,  

zunächst in die elkenbachstraße, dann in die königs-

warter Straße 13. Hier starb moses Friesem mit 84 Jah-

ren. 1942 bekam else Frank mit Hilfe ihrer Schwester 

lotti, die krankenschwester im jüdischen krankenhaus 

war, ihr drittes kind und nannte es moses. 

noch im gleichen Jahr wurden, von lotti abgesehen, 

alle deportiert. Salomon Frank verschickte eine kurz-

nachricht über das Deutsche rote kreuz an verwandte 

in palästina „uns geht es gut... Wir haben G`vertrauen“. 

Der sechs monate alte moses starb in theresienstadt, 

seine beiden Geschwister ruth (8) und paul (5)  

wurden mit ihren eltern nach auschwitz deportiert 

und ermordet.

Die später deportierte tochter lotti überlebte die lager 

und emigrierte später mit ihrem mann nach australien. 

Dort starb sie 1999. Die einzige in australien lebende 

tochter hat es sehr bewegt, dass für die Großeltern und 

die tante Stolpersteine verlegt wurden.

Quelle: Zeitzeugen

HöCHSt   adolf Häuser Straße 14

meta Blumenthal, geb. Zinsheimer,

geb. 14.6.1896, 

deportiert, 

todesdatum unbekannt

Fritz Günther Blumenthal, 
geb. 8.6.1925, 

deportiert nach majdanek, 

todesdatum 22.9.1942

meta Blumenthal aus assenheim war verheiratet  

und hatte eine tochter und den Sohn Fritz Günther. 

Die Familie wohnte bis September 1933 im oberfeld  

in der Gerlachstraße 3, dann einige monate in der 

ludwigshafener Straße und von 1933 bis 1938 in  

der adolf Häuser Straße 14. letzte adresse war die 

parkstraße in Frankfurt. vater und tochter konnten 

nach england emigrieren, die enkelin von meta  

Blumenthal lebt in england.

Im ersten Stock der adolf Häuser Straße 14 wohnten 

markus und meta Blumenthal, geb. Zinsheimer, mit 

ihren kindern mirjam und Fritz-Günther sowie deren 

Großmutter Hedwig Zinsheimer. markus Blumenthal 

war Filialleiter der Dresdner Bank in Höchst. Wann er 

seinen arbeitsplatz verlor, ist nicht bekannt. Die beiden 

kinder mirjam, geb. am 15.6.1923, und Fritz Günther 

besuchten den kindergarten und die Grundschule. 

Zu ihrem Freundeskreis gehörten jüdische wie nicht-

jüdische kinder. aufgrund der Beschränkungen für 

Juden durfte mirjam nicht mehr das lyzeum besuchen; 
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sie musste den beschwerlichen Weg ins philanthropin 

auf sich nehmen.

1938 zog die Familie in die Frankfurter Innenstadt.  

Sie wohnte in der parkstr. 3. markus Blumenthal wurde 

am 10. november 1938 verhaftet und kam für kurze 

Zeit in das kZ Dachau. es gelang ihm wohl noch 1939 

nach england zu emigrieren. Der adressbucheintrag 

bis 1941 lautet nur noch auf meta Blumenthal.  

HöCHSt   königsteiner Straße 48

emanuel Hahn, 
geb. 25.6.1868, 

deportiert nach theresienstadt, 

todesdatum 12.11.1942

Rosa Hahn, geb. liebmann,

geb. 3.4.1877, 

deportiert nach theresienstadt, 

todesdatum 1.10.1942

emanuel Hahn aus eddersheim betrieb seit 1898 eine 

Darm- und Fellhandlung in Höchst. Seine Frau rosa, 

geb. liebmann, kam aus aschaffenburg. am 17.9.1900 

wurde der Sohn Sally und 1902 die tochter meta in 

Höchst geboren. Sally besuchte hier das real-pro- 

gymnasium und schloss 1916 erfolgreich ab; er wollte,  

wie sein vater, kaufmann werden.

Bis 1933 ging es den Hahns gut. Sie besaßen ein Haus, 

eine komfortable Wohnungseinrichtung, machten 

ausflüge mit dem auto und besuchten, nach angaben 

eines neffen, der in Frankfurt studierte und häufig bei 

den Hahns zu Gast war, regelmäßig das theater und 

die oper.

Im Boykotthandbuch der Sa 1934 ist die auch Firma 

Hahn genannt. Das hat die seit 1933 rückläufigen  

Geschäfte zusätzlich stark beeinträchtigt. es scheint, 

dass die gesamte Familie emigrieren wollte. In den 

meldeunterlagen ist im Juli 1938 eine passsperre 

eingetragen. Dem Sohn Sally gelang es jedoch noch, 

Deutschland zu verlassen.

Im oktober 1939 zogen die Hahns in die Frankfurter 

Innenstadt. Haus und Geschäft hatten sie verkaufen 

müssen. Sie wohnten zunächst in der Hermannstraße, 

ein weiterer umzug erfolgte in die Hegelstraße.

Ihre alte mutter starb in Frankfurt; die tochter mirjam 

konnte mit einem kindertransport nach england ge-

langen. Fritz Günther hatte eine Beinbehinderung und 

blieb bei der mutter. letzte adresse: mauerweg 34.

meta Hahn, 
geb. 23.8.1902, 

deportiert nach auschwitz, 

todesdatum unbekannt
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angehörige Westend / nordend / Heddernheim im oktober 2006

W eStenD    kronbergerstr. 30

Friedrich Schafranek mit seiner Frau aus Bobingen im kreis augsburg. Friedrich Schafranek wurde 

mit seinem eltern und Bruder am 19.10.1941 nach lodz deportiert und ist einer der drei Überlebenden 

dieser Deportation. Sein Weg führte über auschwitz und Dauau zum lager kaufering, wo der 1945 

bei dessen auflösung flüchten konnte. er war später evangelischer pfarrer in Bayern.

Friedrich Schafranek (links) mit Gattin
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W eStenD    Bockenheimer landstr. 9

kenneth Ward (karl Robert Würzburger) mit seiner Frau Joyce Ward aus Wickford essex in england.  
Seine eltern und Bruder wurden am 19. 10. 1941 nach lodz deportiert. Ihm war im august 1939 im alter  

von 16 Jahren mit dem letzten „kindertransport“ die Flucht nach england geglückt, wo der in der britischen ar-

mee gegen Hitler-Deutschland kämpfte.

 

nor DenD    Gaußstr. 14

Judith aschkenasy, geb. neuhaus, mit ihrem ehemann aus Zürich. Sie ist die tochter von Helene und  

Justin neuhaus, wurde 1941 in amsterdam geboren und konnte als einzige ihrer Familie gerettet werden, weil  

ihre eltern sie anfang 1943 über die holländische untergrundorganisation in Sicherheit brachten. eine friesische  

Familie nahm sie auf und versteckte sie bis kriegsende. Sie wurde dort behandelt wie ein eigenes kind. Später 

lebte Judith aschkenasy zusammen mit der Familie ihres onkels Siegbert neuhaus. Ihr Cousin micha neuhaus 

ist für sie ihr Bruder.

 
micha R. neuhaus mit seiner Frau aus amsterdam. er ist der neffe von Justin neuhaus und der Cousin  

von peter David neuhaus. Sein vater war der 1993 verstorbene Siegbert neuhaus, der Bruder von Justin neuhaus. 

micha neuhaus ist 1942 in amsterdam geboren, als beide Familien dort noch zusammen wohnten. er wurde am 

20. Juni 1943 zusammen mit seinen eltern ins kZ Westerbork verschleppt und am 5. april 1944 nach Bergen- 

Belsen deportiert. Die Familie hat überlebt und wurde am 21. Januar 1945 an Bord des Schiffes ‚Gripsholm’  

zwischen den uSa und Deutschland ausgetauscht. Über das unrra-lager Jeanne d’arc in philippevielle/ 

algier kehrte die Familie 1946 nach amsterdam zurück.

micha r. neuhaus

Judith aschkenasy und Felien neuhaus (Frau von 
micha r. neuhaus)

Joël aschkenasy 
(mann von Judith 
aschkenasy)

kenneth Ward (2. v. l.) und ehemalige klassen-
kameraden aus der Wöhlerschule
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Phyllis Palm-Wald (Jg. 1938) aus new York, enkelin von Salomon Wald  

und tochter seines Sohnes max.

 

eleonora Wenner, enkelin von Salomon Wald und die (adoptierte) tochter 

von Friedel Wenner, geb. Wald. Sie ist 1953 in Basel geboren und kam schon 

als Säugling zu ihren adoptiveltern. Ihre mutter, die Schauspielerin Friedel 

Wald war 1938 über ein engagement in die Schweiz geflüchtet. von Basel aus 

hatte sie der mutter rosa und dem Bruder Julius Wald die Flucht aus Deutsch-

land in die Schweiz ermöglicht. nach dem krieg heiratete sie den in der 

Schweiz bekannten Gynäkologen robert Wenner (robert Wenner Stiftung). 

es gibt außerdem eine Friedel Wald-Stiftung zur Förderung von Schauspieler 

nachwuchs, bei der eleonora Wenner im vorstand mitwirkt.

HeDDer nHeIm    Brühlstraße 15

Linda kates, geb. Blumfeld, aus oakland/uSa ist enkelin bzw. 

nichte von alice und Jeanette Gottlieb.

HöCHSt     albanusstraße 27

marianne ockenga, tochter von Siegfried Hahn,  

wohnt in Frankfurt Sossenheim

phyllis palm-Wald und eleonora 
Wenner mit renate Hebauf 
(v. r. n. l.)

linda kates

marianne ockenga
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ansprache bei Verlegung der Stolpersteine in Heddernheim  
am 20.10.2006 

nachbarn waren es. 

und dann waren sie eines tages nicht mehr da. Wo sind sie jetzt? 

Weshalb sind sie weg? 

man wird ja fragen dürfen. oder doch besser nicht fragen. 

Wer viel fragt, bekommt viele antworten. 

oder auch keine antwort, nur die Drohung: Du fragst besser nicht so genau.  

Du hältst besser den mund. 

So blieb es bei ahnungen. Den einen kam es gelegen, 

andere gingen zur tagesordnung über, 

wieder andere flüsterten mit vorgehaltener Hand: Das ist aber auch nicht richtig. 

und dabei blieb es. 

Später vielleicht anflüge von schlechtem Gewissen. „Wenn ich damals Genaueres  

gewusst hätte ... „ Wolltest du es wirklich wissen? 

nachbarn waren es. Jetzt wären sie längst vergessen. Wenn es nicht Stolpersteine gäbe. 

und namen - die kann man lesen. 

an sie erinnern wird sich kaum mehr jemand. 

aber wir können sagen: da hat ein Jude, ein nachbar, gewohnt, und den haben die unseren 

verschleppt und so beigetragen, dass er vernichtet, vergast, erschlagen, erschossen wurde. 

mögen viele stolpern. 

erinnern und vergessen. Beides sind menschliche möglichkeiten. Beide bedingen einander, 

das eine gibt es nicht ohne das andere. Ihre innere Beziehung zueinander hat auf unnach-

ahmliche Weise erich Fried ausgedrückt. 

erinnern das ist vielleicht 

die qualvollste art des vergessens und vielleicht 

die freundlichste art der linderung dieser Qual. 

Was an uns ist, das wollen wir tun: erinnern und nicht vergessen. und nach dem Stolpern 

uns wieder aufrichten und sagen: nie wieder! 

Was nicht in unserer Hand, aber dennoch nötig ist, darum bitten wir Gott: klarsichtige 

versöhnung. Sie wird uns befähigen, unmissverständlich und eindeutig zu sprechen. Dann 

ist unsere rede: Ja, Ja und nein, nein. 

alexander kaestner 
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Resonanz der angehörigen

Frau Judith aschkenasy schrieb am 22. oktober 2006:

„Liebe Frau Hebauf
ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich dafür bedanken, dass, durch Ihre Initiative meinen Eltern  
und meinem Bruder mit den Stolpersteinen ein bleibendes Andenken gesetzt wurde. Die würdige  
Zeremonie hat mich sehr stark berührt und aufgewühlt, viel mehr als ich im voraus erwartet hatte.“

micha R. neuhaus schrieb am 23. oktober 2006:

„Sehr geehrte Frau Hebauf,
nochmals möchten ich und meine Frau sich bedanken für alle Mühe und alles, was Sie getan haben,  
um die Stolpersteine Zeremonie so würdig verlaufen zu lassen. Den ganzen Tag und die Veranstaltungen  
am Abend waren für uns sehr interessant und eindrucksvoll, wie das Essen am Abend und Mittag.  
Vielen Dank.“

Zwei auszüge aus dem tagebuch von Phyllis Palm-Wald:

“Ich stehe dort, bin beteiligt, aber nicht gefühlsmäßig berührt, bis ich Gunter Demnig mit seinem Zementeimer 
und seiner Maurerkelle kommen sehe. Ich muss einfach zuschauen und Fotos machen, als D. W. Dreysse von der 
Initiative Stolpersteine mehrere Pflastersteine aus dem Bürgersteig herausnimmt und Gunter den ersten Stein 
herausholt und schaut, wie er ihn ein wenig über das Niveau einpasst, so dass er ein Stolperstein im Bürgersteig 
wird. Als ich so da stehe, beginne ich mich queasy  und traurig zu fühlen und so, als wäre ich auf einem Friedhof 
und würde bei einer Beerdigung zuschauen, wie die Erde auf den Sarg geworfen wird. Ich mache bewusst ein 
Foto vom Stein meines Großvaters bevor er gesäubert ist. Ich will den Sand darauf sehen. Gunter poliert die  
zehn Steine, dann sprechen ein Mann und ich spontan ein Kaddish, während alle übrigen Leute schweigen.  
Wir alle, ungefähr 50 Leute stehen für einen Moment ganz still dort im Nieselregen im Gedenken daran, dass 
diese Menschen keinen anderen Ruheort haben, nirgendwo. Auch wenn ich nicht oft hingehe, weiß ich doch  
wo meine Verwandten beerdigt sind. Jetzt weiß ich, selbst wenn ich niemals hinfahre, wo ein Stolperstein zur 
Erinnerung an meinen Großvater Salomon liegt, vor dem Haus, wo er gelebt hat, vor dem Haus, wo er verhaftet 
wurde, vor dem Haus, das meine Großmutter Rosa mit nur einem Koffer verlassen musste, als sie vier Wochen 
vor der „Kristallnacht“ zum Bahnhof verschleppt und aus Deutschland nach Polen abgeschoben wurde.“

„(…) Ich war und bin immer noch überwältigt von der Erfahrung dieser zwei Tage. Ich finde die Bemühungen 
der Deutschen Forscher(innen) und Journalisten anerkennenswert, die wissen wollen, was eigentlich all den 
jüdischen Leuten in ihrem Land und in ihrer Stadt geschehen ist. Ich bin traurig über das, was geschah, ich bin 
böse dass es diese Verfolgung gegeben hat, ich bin froh, dass ich die Gelegenheit hatte, einige der Menschen zu 
treffen, die heute in Frankfurt leben, sowohl Juden als auch Nicht-Juden. Ich bin auch glücklich darüber, dass ich 
jetzt eine Verbindung fühle, dass ich mich als ein Teil der Hausgemeinschaft der Gaußstraße 14 im Nordend von 
Frankfurt am Main in Deutschland fühle. Ich fühle mich willkommen, so wie ich jeden der Leute, die ich getrof-
fen habe, in meinem Zuhause willkommen heissen würde, wenn sie jemals nach Manhattan kommen sollten.  
Auf dieses Gefühl habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Ich habe es nie gemocht, ein Land, ein Volk, eine 
Sprache und eine Stadt zu hassen, die meine Eltern bevor Hitler an die Macht kam, geliebt und wo sie sich sehr 
wohl gefühlt haben.“
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Zwei Briefe vom ken Ward:

22.10.
Liebe Frau Kingreen, Frau Hessenberg, Frau Hamakatsch, Herr Dreysee und  
Herr Schmidt.
 
Es war für mich und meine Frau Joyce Ward sehr bewegend und interessant,  
Sie alle bei dem Stolpersteinsetzen und dem Gedenkkonzert zu sehen, und die für  
mich sehr aufklärende Rede von Frau Kingreen zu hören.
 
Es war besonders wichtig für mich, jetzt immer wieder zu sehen, wie liberal  
und tolerant die Deutschen heute sind, genau wie sie es vor dem Kriege waren.  
Ich fühle mich jetzt wieder ganz so frei und gleichberechtigt in Deutschland, wie ich mich 
seit meiner Ankunft in England im August 1939 fühlte.
 
Ich hoffe wir werden weiter in Verbindung bleiben, und wenn Sie noch irgendwelche  
Fragen haben, oder wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise helfen kann, dann können  
Sie mich an meiner E-Mail Adresse erreichen.
 
Ich verbleibe mit besten Grüßen auch von meiner Frau,
 
Ken Ward
(früher Karl Robert Würzburger)
 

27.10.
Lieber Herr Schmidt und Herr Dreysee,
 
Die Reise von mir und meiner Frau Joyce nach Frankfurt vom 18. Oktober bis zum  
20. Oktober, zur Stolperstein-Verlegung und dem Gedenkkonzert, und die Erinnerung an 
meine Eltern und meinen Bruder, wird für uns noch lange in unserer Erinnerung bleiben.
 
Das DUO haben die eine Komposition meines Vaters sehr emotional und mit Gefühl 
gespielt und Frau Irith Gabriely sagte dabei an, daß sie vor hat, auch die Komposition 
„Passacaglia und Fuge“, zusammen mit einer Orgel, einmal zu spielen. Es würde für  
uns sehr wichtig sein dafür nach Deutschland zu kommen, um das zu hören, und ich bitte 
Sie deshalb, mir die E-Mail Adresse von Irith Gabriely zu schicken, damit ich mich mit  
ihr in Verbindung setzen kann. 
 
Noch einmal vielen Dank and Sie, Ihre Mitglieder, alle Paten, und alle die geholfen haben 
diese Tage für uns so Unvergesslich schön zu machen.
 
Mit besten Grüßen und besten Wünschen für die Zukunft der Initiative „Stolpersteine“ 
Frankfurt am Main,
 
von Ken und Joyce Ward
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Dankesbrief von eleonora Wenner

Zürich, den 26. Oktober 2006

Stolpersteine an der Gauss-Strasse 14 in Frankfurt/M.

Liebe Initiantinnen, liebe Initianten
Zurück in Zürich bin ich noch immer unter dem tiefen Eindruck der vergangenen Tage. 
Gerne möchte ich mich bei Euch Allen sehr herzlich für Euer grosses Engagement  
bedanken. Ihr habt uns eingeladen zu einem einzigartigen Ereignis, und Ihr habt uns  
mit offenen Armen empfangen. Eure Fürsorge, Euer Lächeln, Eure Warmherzigkeit 
haben mich sehr berührt. 

Die Organisation war perfekt, von der ersten Stunde der Ankunft in Frankfurt bis  
zur Abreise zwei Tage später: wunderbares Hotel, feines Essen, schöne, interessante,  
bewegende Gespräche, ein vielseitiges und sorgfältig ausgewähltes Rahmenprogramm –  
Ihr habt an alles gedacht! Besonders hervorheben möchte ich die enormen Anstrengungen 
von Renate Hebauf, die sich mit akribischem Fleiß der Geschichte der ehemaligen Bewoh-
ner der Gauss-Strasse 14 angenommen und damit so manches ans Tageslicht gebracht 
hat, was vielleicht sonst im Verborgenen geblieben wäre. Mein Großvater, der vor seiner 
Vertreibung im 2. OG gelebt hatte, hat jetzt durch Dich, liebe Renate, ein Gesicht erhal-
ten. Dafür danke ich Dir von ganzem Herzen, wie auch für Deine vielen Anstrengun-
gen im Zusammenhang mit der Geschichtsforschung: viele Stunden hast Du in Archiven 
gestöbert, viele Papiere hast Du studiert, zusammengepuzzelt und schließlich zu einem 
Ganzen zusammengefügt – eine großartige Leistung! 

Die Stolpersteinverlegung am 19. Oktober 2006 hat sich mir tief eingeprägt und ich 
empfinde die Idee als ganz einfach genial. Danke. Ich umarme Euch nun und kann nur 
hinzufügen, dass Ihr Frankfurt für mich zu einem besonderen Erlebnis gemacht habt.

Herzlich
Eleonora Wenner
Enkelin von Salomon Wald



Spender 2006

Hubertus von allwoerden

Wolfgang und ellen aumüller

aWo-ortsgruppe rödelheim

reinhard Bähnisch

richard Bauer

Hildegard Bauer-luem

Waltraud Beck 

angelika Berghofer-Sierra Barra

albrecht Berner

Hans-Joachim Breit

lothar Brock 

elke Buddemeier

Courage gegen rassismus

DGB-Jugend Frankfurt

Helga Dieter

Wilfriede Dieter

ursula und Diwi Dreysse 

Christa eger

Gertrud emmerich

evangelischen Frauenbegegnungszentrum Frankfurt

martina Feldmayer

H.-J. u. Hildegard Fischer

Friedensinitiative rödelheim

Hertha Georg

Waltraut Giesen

armin Grüneich

Gisela Haase

praxis Dr. agnes Hacker-lederer

renate Hebauf

Helmut Heins

monika Hessenberg 

Bernhard Höfner

karl-Heinz Hoffmann

maria lotte Holz

angelika Jäckl

Johanna Jansen

kurt kaltenbach

monika kingreen

katholische kirchengemeinde St. peter und paul 

Christa knöller

norbert kohler

ulrike kolb

kolpingfamilie Heddernheim

Gottfried kössler

Isolde krauss-lindberg

Gabriele kunhenn

Irene lehman

mechthild loewer

erika ludolph

Brigitte lüben 

Hans von luepke

luna park 64 medien

Gudrun maierhof

Hans-Georg makatsch

angelika mauritz-massberg

Hansjörg meister

Dr. Barbara messerschmid (münchen) 

nikolaus meyer

Hans G. michel

Gerrit nentwig

Heike neuf

kamilla nuyken

alfred ockenga 

Willi van ooyen

ortsbeirat 7 (Hausen, Industriehof, praunheim,  

rödelheim, Westhausen)

Joachim Safran

Friedrich Schafranek

monique und uwe Scheid

nachbarschaftsfest Schenckstraße

Hartmut Schmidt

ludwig Schneider

Ionka Senger

magdalena Simon

elisabeth Sippel

ruth Sitzmann

SpD Heddernheim

Stephan Spitzer 

uwe Süßenberger

Frank trümper

verdi-Jugend Frankfurt

rudolf Walther

martha Wenger

alexander Wosnitza
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Bildzeitung, 24.02.06
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Jüdische Gemeindezeitung Frankfurt, 04.06

Frankfurter rundschau, 24.02.06
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Frankfurter rundschau, 20.10.06

Frankfurter rundschau, 20.10.06
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Frankfurter neue presse, 20.10.06

Frankfurter rundschau, 20.10.06
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Stolpersteine der Geschichte, die an deportierte Juden erinnern sollen und überall dort vor  
Wohnhäusern zu finden sind, wo Festnahmen waren

Letzte überlebende Zeitzeugen der Ereignisse aus Judenverfolgung und Deportation im Dritten Reich  

berichteten aus der Erinnerung heraus über das Frankfurter Westend

Fotos: maass  

am 19. oktober lud die evangelisch-reformierte kirchengemeinde im Frank-

furter Westend zu einem geselligen abend ein. Geladen waren Gäste aus ver-

schiedenen kontinenten. Zum teil waren es Zeitzeugen, die den Holocaust mit 

knapper not überlebt hatten und am leben geblieben sind. Die Schwierigkeit 

solche menschen zu finden, wird mit zunehmendem alter immer geringer.  

Die aktion „Stolpersteine“ des künstlers Gunter Demnig hat schon für einiges 

an Interesse gesorgt. In weiten teilen des Bundesgebiet werden die besonderen  

Steine mit bronzener oberfläche und eingraviertem namen eines opfers 

ausgelegt und im Boden eingemauert. verlegt werden sie unmittelbar bei der 

Wohnadresse, von wo aus im Frankfurter Westend die Festnahmen stattfanden 

und es zur Sammelstelle Großmarkthalle ging. von dort verlief die Deportati-

on weiter in das konzentrationslager nach lodz, genannt litzmannstadt.  

Hier trennten sich die Schicksale schnell. Die meisten kamen ums leben,  

nur wenige deportierter Juden überlebten den Holocaust.          

 

Was darüber zu berichten ist, kann allerdings nicht schnell mit einigen Worten abgetan sein. eine ganze For-

schungseinrichtung versucht sich mit den Greueltaten der SS und der Sa auseinanderzusetzen. ein Bild davon zu 

bekommen, was damals geschah, ist für menschen in der heutigen Gegenwart nur schwer auszuhalten und zu ver-

stehen. es kann auch nicht Sinn der Sache sein, die menschen immer wieder mit dieser realität zu konfrontieren. 

eine unsachgemäß emotionale verstrickung kann nur durch eine sachlich korrekte Darstellung verhindert werden. 

einer auseinandersetzung, die mit verstand versucht gegen das vergessen der Sachverhalte damals, aufmerksam 

zu machen. Inwieweit die erinnerungen der erzählenden wirkliche erinnerungen sind oder sich immer mehr 

einem klischee der erinnerung annähern, ist schwer zu widerlegen. Denn was die Beteiligten erzählten, wurde 

in den abläufen schon oft in den medien wiederholt und unterschied sich nur wenig in den aussagen am abend. 

Was jedoch außerordentlich beindruckend war, war die Stimmung im kirchenraum, der wie verwandelt war und  

soviel menschlichkeit und Gemeinsamkeit ausstrahlte.

 

Damit der abend auch nicht zu schwer werden sollte und die Gemüter angriff, 

zumal sehr betagte leute darunter waren, wurde für eine heitere musikalische 

unterhaltung gesorgt. Zwischen den einzelnen reden gab es musikalische 

unterbrechungen, die aber einen Hauptteil des abends mitbestimmten.  

Das Duo Irith Gabriely und martin Wagner sorgte für eine ausgelassene  

Stimmung in einer mischung mit klängen aus Jazz, klassik, klezmer und 

eignen kompositionen. martin Wagner spielte akkordeon. Irith Gabriely sang, 

spielte klarinette und hielt das Saxophon. eingespielt wurden unter anderem 

Stücke Benny Goodmans, jüdische volkslieder und einige Stücke des jüdischen 

komponisten Siegfried Würzburger (1877-1942) organist der jüdischen 

Synagoge im Frankfurter Westend. Würzburger komponierte, bevor er 1941 

nach lodz deportiert wurde. Sein betagter Sohn war persönlich anwesend und 

konnte über die Schicksalsgeschichte seines vaters sowie über dessen musika-

lisch kompositorische tätigkeit berichten. 



StolperSteine   –   preSSe ��

 

einer der letzten überlebenden Zeitzeugen der aus Frankfurt deportierten Juden, gab ein eindrucksvolles Bild 

seiner leidensgeschichte wieder. Friedrich Schafranek wurde 1924 in Wien geboren, kam aber schon 1928 nach 

Frankfurt am main. nach der „reichskristallnacht“ versuchte er mit seinem Bruder auszuwandern, was durch  

den kriegsausbruch vereitelt wurde. Im oktober 1941 wurde er mit seiner ganzen Familie in das Ghetto litz-

mannstadt deportiert. Dort starben sein vater und sein Bruder. Im august 1944 erfolgte die Deportation nach 

auschwitz, wo die mutter vergast wurde. er beschrieb das Bild, wie er seine mutter das letzte mal zu sehen 

bekam, die ihm, nachdem sie durch mengele in verschiedene Gruppen geteilt wurden, noch zurief „nach dem 

krieg sehen wir uns wieder“.  Bei einem Fluchtversuch auf dem transport in das lager kaufering bekam Friedrich 

Schafranek in den Fuß geschossen, konnte aber wenigstens überleben. ende april 1945 floh er. Bald danach zogen 

die amerikaner ein und retteten ihn.  

nach dem krieg fand er zur evangelisch-lutherischen kirche, arbeitete als pfarrer in australien und kehrte wieder 

nach Deutschland zurück. von den 1195 Deportierten aus dem ersten transport aus Frankfurt nach litzmann-

stadt ist er der einzige Überlebende, der von diesen erlebnissen berichten kann.

 

ein wesentlichen Bestandteil des abends bildete auch der eindringliche vor-

trag von monica kingreen, die mit klarverständlichen aber harten Worten jene 

Sachverhalte wiedergab, die einmal das archiv der erinnerung sein werden von 

dem was Schafranek, Würzburger, die teilnehmer an der veranstaltung von 

ihren erlebnissen aus der erinnerung zu berichten wußten. Das Fritz Bauer-

Institut setzt mit seiner arbeit einen meilenstein der Geschichtsschreibung 

und liefert den wissenschaftlichen Befund der Judenverfolgung und Deporta-

tion nicht nur der Frankfurter Juden im Dritten reich. monica kingreen ist 

von Beruf pädagogin. tätig ist sie am Fritz Bauer-Institut, dem Studien- und 

Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust. Ihre 

aufgabe ist es, die Wirklichkeit von damals der jungen Generation von heute 

auf zeitgemäße und verständliche Weise näher zu bringen, um damit gegen 

vergessen und falscher legendenbildung vorzugehen.

 

Die Stolpersteine Gunter Demnigs werden vor allem durch Spenden, Sammlungen und patenschaften von ein-

zelnen Bürgern, Zeitzeugen, Schulklassen, Berufsgruppen und kommunen finanziert. eingeladen zu dem abend 

hatte die evangelisch-reformierte kirche Westend in Frankfurt unter der leitung von pfarrerin Susanne Bei der 

Wieden.

                                                                                                                  rolf e. maass

 

aus: Kulturexpress.de
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Verlegungsdatum Stadtteil ort name

23.02.2006 altstadt Fahrgasse 18-20 Strauss, Josef 

23.02.2006 altstadt Fahrgasse 18-20 Strauss, robert 

15.10.2004 Bahnhofsviertel untermainkai 20 Steinschneider, adolf moritz

23.02.2006 Bergen-enkheim am Berger Spielhaus 5 Hahn, emma

13.09.2005 Bergen-enkheim röhrborngasse 1 Hahn, Frieda

23.02.2006 Bergen-enkheim am Berger Spielhaus 5 Hahn, Hermann 

13.09.2005 Bergen-enkheim röhrborngasse 1 Hahn, Jenny 

23.02.2006 Bergen-enkheim am Berger Spielhaus 7 Heß, Jettchen

23.02.2006 Bergen-enkheim am Berger Spielhaus 7 Heß, klara

23.02.2006 Bergen-enkheim am Berger Spielhaus 7 Heß, nathan 

13.09.2005 Bergen-enkheim marktstr. 51 Hirsch, Frieda

13.09.2005 Bergen-enkheim marktstr. 51 Hirsch, Jettchen

13.09.2005 Bergen-enkheim marktstr. 51 Hirsch, Joachim 

13.09.2005 Bergen-enkheim marktstr. 51 Hirsch, Wilhelm

05.03.2007 Bergen-enkheim Sperber 6 Hirsch, otto 

05.03.2007 Bergen-enkheim Sperber 6 Hirsch, Johanna 

05.03.2007 Bergen-enkheim Sperber 20  levi, emil

05.03.2007 Bergen-enkheim Sperber 20  levi, Sophie

13.09.2005 Bockenheim Schloßstrasse 120 Breslau, klara

13.09.2005 Bockenheim Schloßstrasse 120 Breslau, lore                   

13.09.2005 Bockenheim Schloßstrasse 120 Breslau, paul

13.09.2005 Bockenheim Sophienstr. 12 Weil, Henny 

13.09.2005 Bockenheim Sophienstr. 12 Weil, linda

13.09.2005 Bockenheim Sophienstr. 12 Weil, ludwig

23.02.2006 Bornheim Saalburgstr. 59 Baer, emil 

23.02.2006 Bornheim Saalburgstr. 59 Baer, Fanny

23.02.2006 Bornheim Saalburgstr. 59 Baer, rebekka

14.10.2004 Dornbusch roseggerstr. 17 Cahn, mathilde

14.10.2004 Dornbusch roseggerstr. 17 Cahn, robert

14.10.2004 Dornbusch eschersheimer ldstr. 405 Grünbaum, alfred

14.10.2004 Dornbusch eschersheimer ldstr. 405 Grünbaum, Gerson

14.10.2004 Dornbusch eschersheimer ldstr. 405 Grünbaum, rosa 

14.10.2004 Dornbusch marbachweg 339 Held, Jella

14.10.2004 Dornbusch marbachweg 337 Hofmann, alfred max

14.10.2004 Dornbusch marbachweg 337 Hofmann, Babette

13.09.2005 Dornbusch eichendorfstr. 37 kaiser, Siegmund

13.09.2005 Dornbusch Bertramstr. 79 neumann, kurt

14.10.2004 Dornbusch roseggerstr. 17 reinheimer, ludwig

14.10.2004 Dornbusch roseggerstr. 17 reutlinger, Gerd

14.10.2004 Dornbusch roseggerstr. 17 reutlinger, Hanna

14.10.2004 Dornbusch roseggerstr. 17 reutlinger, rolf

13.09.2005 eschersheim neumannstr. 36 Flörsheimer, elli

Gesamtliste der bisher verlegten Stolpersteine
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13.09.2005 eschersheim neumannstr. 36 Flörsheimer, Franziska

13.09.2005 eschersheim neumannstr. 36 Flörsheimer, Jakob 

13.09.2005 eschersheim eschersheimer ldstr. 402 Isaac, Gustav

14.10.2004 eschersheim landgraf Wilhelm-Str. 22 Stern, Hermann 

14.10.2004 eschersheim landgraf Wilhelm-Str. 22 Stern, paula 

13.09.2005 eschersheim langheckenweg 7 Wolf, Hermann

13.09.2005 eschersheim kurhessenstr. 63 Wolfskehl, Henry 

14.10.2004 Ginnheim Fuchshohl 67 kantorowicz, ernst

14.10.2004 Ginnheim Fuchshohl 67 kantorowicz, margarete

14.10.2004 Ginnheim Fuchshohl 67 levita, marion ellen 

20.10.2006 Heddernheim kastellstr. 10 Flörsheim, Ida

20.10.2006 Heddernheim kastellstr. 10 Flörsheim, Isidor

20.10.2006 Heddernheim Habelstr. 8 Goldschmidt, Hermann

20.10.2006 Heddernheim Brühlstr. 15 Gottlieb, alice

20.10.2006 Heddernheim Brühlstr. 15 Gottlieb, Jenny

20.10.2006 Heddernheim alt Heddernheim 33 Schwelm, Berta

20.10.2006 Heddernheim alt Heddernheim 33 Schwelm, Hildegard

20.10.2006 Heddernheim alt Heddernheim 33 Schwelm, max 

20.10.2006 Heddernheim Habelstr. 8 Steiner, Fanny

20.10.2006 Heddernheim alt Heddernheim 33 Stern, Helene

20.10.2006 Heddernheim alt Heddernheim 33 Stern, Siegfried

20.10.2006 Höchst adolf Häuser Str. 14 Blumenthal, Fritz Günther

20.10.2006 Höchst adolf Häuser Str. 14 Blumenthal, meta

20.10.2006 Höchst leverkuserstr. 9 Frank, else

20.10.2006 Höchst königsteiner Str. 48 Hahn, emanuel

20.10.2006 Höchst königsteiner Str. 48 Hahn, meta

20.10.2006 Höchst königsteiner Str. 48 Hahn, rosa

20.10.2006 Höchst albanusstr. 27 Hahn, Siegfried

20.10.2006 Höchst leverkuserstr. 9 levi, kalmann

20.10.2006 Höchst leverkuserstr. 9 levi, rosa

15.10.2004 Innenstadt Stoltzestr. 14 latsch, Wilhelm

15.10.2004 Innenstadt allerheiligenstr. 26 Sauer, Balthasar

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 adler, Bernhard

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 adler, Sophie

11.11.2003 nordend oberweg 56 altschul, karl

14.09.2005 nordend mittelweg 8 Bauernfreund, Fred 

14.09.2005 nordend mittelweg 8 Bauernfreund, Hans 

14.09.2005  nordend mittelweg 8 Bauernfreund, Heinrich

14.09.2005 nordend mittelweg 8 Bauernfreund, Johanna

15.10.2004 nordend Schwarzburgstr. 50 Becker, Bernhard

14.09.2005 nordend mittelweg 5 Böttigheimer, else

14.09.2005 nordend mittelweg 5 Böttigheimer, leo 

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 Braunschweiger, Cäcilia 

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 Braunschweiger, Josef

11.11.2003 nordend eiserne Hand 35 Cahn, luise

15.10.2004 nordend vogtstr. 35-37 Domar, Carola
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11.11.2003 nordend Günthersburgallee 43 Flörsheim, Jenny klara

11.11.2003 nordend Günthersburgallee 43 Flörsheim, Julius

11.11.2003 nordend Günthersburgallee 43 Flörsheim, kurt

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 Gottlieb, nathan

15.10.2004 nordend Scheffelstr. 22 kahn, Irene

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 katz, Gerty

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 katz, nanni

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 katz, Samy

11.11.2003 nordend oberweg 4 kaufmann, Günther

11.11.2003 nordend oberweg 4 kaufmann, karl

11.11.2003 nordend oberweg 4 kaufmann, klara

11.11.2003 nordend oberweg 58 levi, Isaak

11.11.2003 nordend oberweg 58 levi, karl

11.11.2003 nordend oberweg 58 levi, katinka

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 löwenthal, leopold

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 mannheimer, erich

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 mannheimer, erna

15.10.2004 nordend Scheffelstr. 22 mannheimer, recha

14.09.2005 nordend mittelweg 10 marx, mathilde

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 may, erna

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 may, Jakob

14.09.2005 nordend mittelweg 10 meier, Hermine

14.09.2005 nordend mittelweg 10 meier, Josef 

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 moses, Hugo

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 neuhaus, Helene

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 neuhaus, Justin

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 neuhaus, peter David

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 neumann, karolina 

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 neumann, Settchen

14.09.2005 nordend mittelweg 12 plaut, Berta

14.09.2005 nordend mittelweg 12 plaut, egele

14.09.2005 nordend mittelweg 12 plaut, martin

11.11.2003 nordend Scheffelstr. 24 rosenfeld, Cäcilie

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 rothschild, Hugo

14.09.2005 nordend mittelweg 10 rothschild, Johanna 

14.09.2005 nordend lersnerstr. 34 Saretzki, emmy

14.09.2005 nordend lersnerstr. 34 Saretzki, nathan 

11.11.2003 nordend eiserne Hand 35 Silbermann, abraham

11.11.2003 nordend eiserne Hand 35 Silbermann, minna

11.11.2003 nordend Humboldtstr. 66 Simon, Friedrich

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 Speier, moses max 

23.02.2006 nordend Holzhausenstr. 16 Spiegel, magda 

15.10.2004 nordend Fürstenberger Str. 139 Stern, Clara 

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 Strauss, Brunhilde

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 Strauss, Helene

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 Strauß, Josef



StolperSteine   –  Dokumentation ��

14.09.2005 nordend mittelweg 3 tendlau, Hilda

14.09.2005 nordend mittelweg 3 tendlau, Jenny

14.09.2005 nordend mittelweg 3 tendlau, lora 

14.09.2005 nordend lersnerstr. 34 ullmann, rosa

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 viktor, Irma 

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 viktor, Isidor 

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 viktor, kurt

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 viktor, moritz

19.10.2006 nordend Gaussstr. 14 Wald, Salomon

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 Weichsel, David

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 Weichsel, Herbert

15.10.2004 nordend Hebelstr. 13 Weichsel, recha

05.03.2007 nordend nesenstr. 7 Friedmann, Berta  

05.03.2007 nordend eysseneckstraße 33 marx, kurt Joseph   

23.02.2006 ostend mousonstr. 20 Friedmann, amalie

23.02.2006 rödelheim Flussgasse 5 markus,  Ferdinand  

23.02.2006 rödelheim alt rödelheim 40 markus,  rosalie

23.02.2006 rödelheim alt rödelheim 12  Strauß, Isidor

23.02.2006 rödelheim alt rödelheim 12  Strauß, renate

23.02.2006 rödelheim alt rödelheim 12  Strauß, Selma

23.02.2006 rödelheim radilostr. 8 Wallenstein,  emma

23.02.2006 rödelheim radilostr. 8 Wallerstein,  Henriette

05.03.2007 rödelheim Wehrhofstraße 10 knauf, karl 

05.03.2007 rödelheim radilostraße 29 Dreyfuß, albert 

05.03.2007 rödelheim radilostraße 29 Dreyfuß, amalie 

05.03.2007 rödelheim radilostraße 29 Dreyfuß, Siegbert 

05.03.2007 rödelheim alt rödelheim 20 marx, rebekka 

05.03.2007 rödelheim reichsburgstraße 2 Fleisch, Sally 

05.03.2007 rödelheim reichsburgstraße 2 Fleisch, Selma 

05.03.2007 rödelheim alt rödelheim 38 Grünebaum, max 

05.03.2007 rödelheim alt rödelheim 38 Grünebaum, kurt 

05.03.2007 rödelheim alt rödelheim 38 Grünebaum. martha 

19.10.2006 Westend liebigstrasse 27c  ascher, ludwig

19.10.2006 Westend niedenau 43 Bing, Helga

19.10.2006 Westend niedenau 43 Bing, rosa

19.10.2006 Westend niedenau 43 Bing, Siegfried

19.10.2006 Westend Friedrichstr. 19  Breslau, alfred

19.10.2006 Westend Friedrichstr. 19  Breslau, martha

19.10.2006 Westend Friedrichstr. 19  Breslau, Walter

23.02.2006 Westend Hansaallee 12 Fröhlich, max 

19.10.2006 Westend Grüneburgweg 103 neumann, Helene

19.10.2006 Westend Grüneburgweg 103 neumann, richard

19.10.2006 Westend kronbergerstr. 30  Schafranek, Friedrich

19.10.2006 Westend kronbergerstr. 30  Schafranek, Heinrich 

19.10.2006 Westend kronbergerstr. 30  Schafranek, Herbert 

19.10.2006 Westend kronbergerstr. 30  Schafranek, olga
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19.10.2006 Westend niedenau 43 Wagner, albert

19.10.2006 Westend niedenau 43 Wagner, Betty

19.10.2006 Westend Bockenheimer landstr. 9 Würzburger, Gertrude

19.10.2006 Westend Bockenheimer landstr. 9 Würzburger, Hans

19.10.2006 Westend Bockenheimer landstr. 9 Würzburger, Siegfried

05.03.2007 Westend Zimmerweg 4  Wedekind, arnd von

05.03.2007 Westend Beethovenstraße 11 Bloch, alice

05.03.2007 Westend Beethovenstraße 11 Bloch, louis

05.03.2007 Westend oberlindau 65 eisenstein, Ilse 

05.03.2007 Westend oberlindau 65 eisenstein, Inge

05.03.2007 Westend oberlindau 65 eisenstein, ruth

05.03.2007 Westend parkstr. 4 Stern, ernst

05.03.2007 Westend parkstr. 4 Stern, Hetty
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