
DER ZEHNTE NOVEMBER 1938 

Rabbiner Max Eschelbacher und der Pogrom in Düsseldorf 

Der Pogrom, der am 9. und 10. November 1938 an allen Orten, in denen jüdische 
Gemeinden bestanden , inszeniert wurde, markierte nicht nur einen vorläufigen Kulminations
punkt der antijüdischen Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland. Gemeinhin ver
harmlosend als "Kristallnacht" bezeichnet, zerstörte er auf brutale Weise die letzten Hoffnun
gen auf ein Weiterbestehen jüdischen Lebens in Deutschland. Nach fünf Jahren nationalsozia
listischer Herrschaft war die rechtliche Emanzipation der Juden, die rund eineinhalb Jahrhun
derte zuvor begonnen hatte, wieder beseitigt. 
Die nationalsozialistische Rassenideologie war von Anfang an auf die vollständige Vernich
tung der Juden angelegt. Auf den vielfältigen Ebenen von Partei und Staat kennzeichneten bis 
zum Kriegsbeginn 1939 - bei aller Widersprüchlichkeit der Konzepte und Maßnahmen - die 
gesellschaftliche Trennung von Juden und Nichtjuden, Entrechtung und Ausplünderung die 
nationalsozialistische "Judenpolitik". Sie zielte darauf ab , den Juden das Leben in Deutsch
land unmöglich zu machen und sie dadurch zur Auswanderung zu zwingen. 
Über den November-Pogrom in den Regierungsbezirken Düsseldorf, Köln und Aachen liegt 
seit kurzem eine gründlich recherchierte und prägnant kommentierte Dokumentation vor. 
Dort sind zwei Auszüge aus einem Erinnerungsbericht abgedruckt, den der Düsseldorfer 
Rabbiner Dr. Max Eschelbacher in der Emigration angefertigt hat. 1 Daß dieses Dokument im 
folgenden erstmals vollständig wiedergegeben wird, scheint aus verschiedenen Gründen 
gerechtfertigt. Von den meisten anderen Zeugen berichten, die Betroffene nach ihrer Emigra
tion oder Flucht aus Deutschland niedergeschrieben haben, hebt sich der Text in bemerkens
werter Weise ab . Als Rabbiner stand Eschelbacher im Zentrum der Gemeindeaktivitäten. Er 
beschränkt sich in seinem Bericht aber nicht auf die Schilderung der unmittelbaren Pogromer
eignisse, sondern bindet sie in der Darstellung in den sich dynamisch verschärfenden Prozeß 
der antijüdischen Politik des Nationalsozialismus ein, behandelt ausführlich die Abschie
bungsaktion gegen "Ostjuden" Ende Oktober 1938 und berichtet über die verheerenden 
Auswirkungen des Pogroms auf die Düsseldorfer Synagogengemeinde. 
Im ersten Teil ("Die Vorgeschichte") zeichnet der Autor die nationalsozialistische Verdrän
gungspolitik nach, beginnend mit den "Nürnberger Gesetzen" und über den November-

1) Die "Kristallnacht" im Rheinland, eingel. und bearb. von Anselm Faust, Düsseldorf 1987, S. 49 f. und 
164; weitere Auszüge aus dem Bericht Eschelbachers sind abgedruckt in: Angelika Voigt und Falk 
Wiesemann, Juden in Düsseldorf. Die Zerstörung der jüdischen Gemeinde während der nationalso
zialistischen Herrschaft, Münster 1983, Dok. Nr. 30; sowie in: Rita Thaimann und Emmanuel 
Feinermann, Die Kristallnacht , Frankfurt a. M. 1987, S. 108-116. Siehe auch die Kurzdarstellungen 
von Max Eschelbacher (im folgenden abgekürzt M. E.), Der 28. Oktober 1938, in: Jüdisches 
Gemeindeblatt für die britische Zone, 29. 10. 1948, S. 3, und: Pogromnacht in Düsseldorf, ebd., 
5. 11. 1948, S. 4. 
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Pogrom hinaus in die ersten Monate des Jahres 1939 hineinführend. Aus dem Gesamttableau 
der antijüdischen Maßnahmen2 hebt er nur einige wenige hervor, vor allem diejenigen, die die 
soziale Ausgrenzung der Juden aus der nichtjüdischen Umwelt vorantrieben, die materielle 
Existenzbasis der Juden einengten und das religiöse und organisatorische Gemeindeleben 
beschränkten, und zwar mit den Mitteln von Boykott und Vermögensberaubung, Diskriminie
rung und Schikanen, Denunziation und Kriminalisierung. Unter dem unmittelbaren Eindruck 
des Geschehens interpretiert Eschelbacher die NS-"Judenpolitik" als zielgerichtet in den 
November-Pogrom einmündend, eine Auffassung, die inderneueren historischen Forschung 
angesichts des improvisatorischen Charakters nationalsozialistischer Herrschaftspraxis einer 
differenzierteren Sicht Platz gemacht hat.3 Eschelbacher vermittelt außerdem einen Eindruck 
von der wachsenden Rechtsunsicherheit und von dem Gefühl der Schutzlosigkeit, das unter 
den Juden um sich griff. 
Im zweiten Teil ("Der achtundzwanzigste Oktober 1938") schildert er die reichsweit durchge
führte Aktion zur Abschiebung von aus Polen stammenden Juden, die angsterfüllten Reaktio
nen der Betroffenen und die verzweifelten Versuche der Synagogengemeinde, ihren verhafte
ten Mitgliedern Trost zu spenden und ihnen Hilfe zu leisten . . An anderer Stelle schrieb 
Eschelbacher über die Gruppe der polnischen Juden in Düsseldorf: "Vor dem Jahre 1933 
mögen wohl tausend Juden aus Polen in Düsseldorf gelebt haben. Sie hatten Geschäfte, vor 
allem in der Textil- und Möbelbranche, es gab Handwerker und Musiker, Maler und 
Goldschmiede unter ihnen. Sie hatten ihre eigenen Synagogen , in der Kreuzstraße, der 
Corneliusstraße und am FürstenwaHL Ihr Schulwesen war ausgezeichnet, in ihrem Unterricht 
lernten die Kinder viel Hebräisch , viele lernten dort gründlich Talmud. Ihre besten Männer 
und Frauen wirkten in der Repräsentantenversammlung der Gemeinde, im Frauenverein, im 
Wohlfahrtsamt, in der Zionistischen Vereinigung. Sie bildeten eine blühende ostjüdische 
Gemeinschaft innerhalb der Synagogengemeide, eine Welt für sich, aber mit der der deut
schen Juden eng verbunden. Sie halfen mit, das jüdische Leben in der Gesamtgemeinde nicht 
nur zu erhalten, sondern auch zu verjüngen und zu erneuern. " 4 

In der Nacht vom 9. auf den 10. November wurde Eschelbachers Wohnung verwüstet , er 
selbst festgenommen und für zwölf Tage im Düsseldorfer Polizeigefängnis in Haft gehalten. 
Man sperrte ihn zusammen mit drei weiteren Gemeindemitgliedern in eine Zelle, wo er sofort 
damit begann , gegenüber den Mitgefangenen seine gottesdienstlichen Aufgaben zu erfüllen. 
Stärkung des Glaubens und enges Zusammenschließen der jüdischen Gemeinschaft war die 
erklärte Überlebensstrategie der religiösen Führer des deutschen Judentums im Augenblick 
der Bedrängnis. Dieses Verhalten knüpfte an die Erfahrungen der Verfolgungen in der 
Vergangenheit an. Am vierten Tag seiner Gefangenschaft in Einzelhaft genommen , fand 
Eschelbacher Trost und seelischen Halt in der Lektüre zweier Bücher: das eine Jean Pauls 
Roman "Siebenkäs", das andere ein Gebetbuch, verfaßt von Samsan Raphael Hirsch, dem im 
19. Jahrhundert in Frankfurt wirkenden Kopf der jüdischen Neu-Orthodoxie. Geradezu 
symbolisch verdichtet erscheint hier das Credo des national denkenden , akkulturierten 
deutschen Judentums, nämlich das gleichzeitige Festhalten an der religiösen Tradition und am 

2) Siehe Joseph Walk , Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat, Heidelberg 1981. 
3) Siehe Faust, "Kristallnacht", S. 15-21. 
4) M. E., Der 28. Oktober 1938, in: Jüdisches Gemeindeblatt für die britische Zone, 29. 10. 1948, S. 7. 
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deutschen kulturellen Erbe. Daranklammert sich auch Eschelbacher angesichtsder äußersten 
Bedrohung seiner Existenz. Trotz allen Vermögens, das äußere Geschehen zu abstrahieren 
und rational zu verarbeiten, steht in diesem dritten Teil ("Der zehnte November 1938") das 
persönlich Erlebte und Empfundene im Vordergrund der Darstellung. Wie einen Schock 
mußte er die Zerstörung seiner bürgerlichen Nahwelt und die demütigende Behandlung bei 
der Festnahme und im Gefängnis empfinden. 
Die Pogromereignisse in Düsseldorf und im nahegelegenen Bilden werden im vierten Teil 
("Der zehnte November in Düsseldorf") nachgetragen, soweit sie Eschelbacher im nachhinein 
bekannt geworden sind: die Mißhandlung und Tötung von Juden, die Vernichtung von 
Privateigentum und Gemeindeeinrichtungen. Die Hildener Exzesse ragten durch die Zahl der 
Getöteten aus dem allgemeinen Pogromverlauf im Rheinland heraus. Allein in dieser Stadt 
wurden insgesamt sieben Menschen ermordet oder in den Tod getrieben.s Diesen Teil 
abschließend, wird über den Abtransport und die weitere Gefangenschaft der männlichen 
Düsseldorfer Juden im Konzentrationslager Dachau berichtet. Eschelbacher selbst war von 
dem Transport nach Dachau ausgenommen worden, da es den Nationalsozialisten opportun 
erschien, ihn zum umgehenden Verlassen von Düsseldorf zu zwingen. 
Zu den eindrucksvollsten Passagen des Berichts gehört die Schilderung der Wirkungen des 
Pogroms auf das Gemeindeleben in Düsseldorf im letzten Teil ("Die Zeit nach dem 10. 
November. Unsere Auswanderung") . Die Gemeindearbeit wurde nun noch weiter eingeengt. 
Der Gottesdienst erinnerte in seiner äußeren Form an den vorreformatorischen Zustand, so 
wie er zu Zeiten des Ghettos abgehalten wurde. Bei Begräbnissen enthielt sich Eschelbacher 
meist der Ansprache an die Hinterbliebenen: "Es hatte seinen Sinn verloren .. . " Die Juden 
wurden weiter in die soziale Isolierung gepreßt. Der Angst folgte nach dem Pogrom die 
Verzweifung. Es geschahen zahlreiche Selbstmorde. 
Rabbiner Eschelbacher und seine Frau Berta betrieben nun mit Nachdruck die Auswande
rung. Am 2. Februar 1939 kamen sie in England an. Wenige Wochen später folgte ihre 
Tochter nach. Die drei Söhne hatten Deutschland bereits zwischen 1934 und 1937 verlassen.6 
Nach Kriegsende kehrte Eschelbacher häufig nach Deutschland zurück, um an den Hohen 
Feiertagen in den neu erstandenen jüdischen Gemeinden in Düsseldorf, Harnburg und Berlin 
den Gottesdienst zu leiten. Außerdem veröffentlichte die in Düsseldorf erscheinende "Allge
meine Wochenzeitung der Juden in Deutschland" regelmäßig seine religiösen Betrachtungen 
zu den Wochenabschnitten der Thora-Lesung. Er starb am 20. April 1964 im Alter von 84 
Jahren in London.7 
Seinen Bericht über den November-Pogrom dürfte Eschelbacher kurz nach der Ankunft in 
England, wohl im Frühsommer 1939, niedergeschrieben haben. Darauf verweisen zahlreiche 
Indizien im Text, so unter anderem die Erwähnung eines "vor einigen Monaten" erschienen 
Artikels der SS-Wochenzeitung "Das Schwarze Korps", in dem von der Ausrottung der Juden 
die Rede gewesen sei. Möglicherweise bezog sich Eschelbacher dabei auf die Ausgabe vom 
19. Januar 1939, wo es unter der Überschrift "Wochenbeihilfen für Juden" geheißen hatte: 

5) Siehe die ausführliche Darstellung bei Wolfgang Horn, Zur Geschichte der Juden in Hilden , in: 
Hildener Jahrbuch 1979, N. F. Bd. 2, S. 119-137. 

6) M. E., Leopold Benario 1822-1906, hrsg. von Hermann Ehmer, in: Wertheimer Jahrbuch 1980, 
S. 113-130. 

7) Nachruf in: Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland, 8. 5. 1964, S. 11. 
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"Die Ausmerzung des jüdischen Elements aus dem deutschen Volkskörper hat ihr letztes, 
entscheidenes Stadium erreicht. " Die Vorlage umfaßt insgesamt 42 maschinenschriftliche 
Seiten. Das Original ist im Institute of Contemporary History and Wiener Library in London 
aufbewahrt. Der Abdruck erfolgt nach einer Kopie im Stadtarchiv Düsseldorf (Sign. XXIII 
778). Tippfehler und orthographische Flüchtigkeitsfehler wurden stillschweigend verbessert, 
außerdem einige wenige Personennamen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes in abge
kürzter und verschlüsselter Form wiedergegeben. 
Max Eschelbacher stammte aus einem religiös-konservativen Elternhaus. Seine Mutter Ern
stine betätigte sich als Vorsitzende des Jüdischen Frauenbandes führend in der jüdischen 
Sozialarbeit; sie war die älteste Tochter von Leopold Benario, dem Vorstand der Synagogen
gemeinde in Wertheim am Main. Vater Joseph Eschelbacher amtierte zunächst als Rabbiner 
in Bruchsal, wo der Sohn Max am 14. Oktober 1880 geboren wurde, und später in Berlin.s 
Max Eschelbacher übernahm 1906 das Rabbinat in Bruchsal , 1910 das in Freiburg i. Br. Er 
heiratete Berta Kahn aus Laupheim und ging 1913 als Nachfolger von Rabbiner Leo Baeck, 
später Vorsitzender der "Reichsvertretung der deutschen Juden", nach Düsseldorf. Das 
wissenschaftliche Hauptarbeitsfeld des promovierten Juristen war das Recht der Halacha (des 
Religionsgesetzes) . Aufgrund seiner zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Thema 
gehörte er zu den bedeutendsten Autoritäten auf dem Gebiet der rabbinischen Rechtspre
chung. Daneben behandelte er verschiedene der wichtigsten Zeitfragen vom Standpunkt des 
Judentums aus. Vor allem die Erfahrung des Ersten Weltkriegs hat seine Vorstellung von der 
Rolle des deutschen Judentums geprägt. Nicht in der Leidensfähigkeit erblickte er die stärkste 
Kraft des Judentums, sondern im Willen zur Selbstbehauptung und zum Widerstand (nach 
dem Psalmwort "Ich will nicht sterben, sondern leben und das Wirken Gottes verkünden"). 
Die jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg hätten dafür ein Beispiel gegeben, sie hätten 
"nicht nur ihre eigene Ehre, sondern auch die des Judentums vor ihren Kameraden vertreten . 
. . . Mit dieser Vergangenheit glauben wir auch ein gutes Glied im Vaterland geworden zu 
sein ."9 Eschelbacher lag mit dieser Auffassung auf einer Linie mit der nach 1918 im deutschen 
Judentum dominierenden Richtung, die, organisiert im "Central-Verein deutscher Staatsbür
ger jüdischen Glaubens" (C. V.), selbstbewußt für die Juden einen anerkannten Platz 
innerhalb der deutschen Gesellschaft einforderte. 
Intensiv setzte sich Eschelbacher mit dem Verhältnis von religiöser Pflicht und der "Pflicht 
gegen die Welt" auseinander. 10 Angezogen von den Ideen Martin Buhers, beschäftigte er sich 
mit dem Verhältnis von Individuum und Gesamtheit und ging der sozialen Wirksamkeit des 
Thora.studiums nach: "Die Thorah ist mehr als nur ein Gesetzbuch für ihre Zeit, sie ist ein 
Programm für die noch ungeborene Zukunft, ein Aufruf zur Vorbereitung des Gottesreiches 
am Ende der Tage , in dem das göttliche Gebot verwirklicht ist, ,es soll unter dir kein Armer 
sein'. " ll 

8) Zur Familiengeschichte siehe M. E., Leopold Benario; M. E., Ernestine Eschelbacher, in: C. V.
Zeitung 1928, S. 389; Dr. Joseph Eschelbacher- ein Wahrer jüdischer Traditionen und Vorkämpfer 
edlen Menschentums, in : Fränkische Nachrichten (Buchen/Walldürn) , 4. 6. 1982, S. 20. 

9) M. E. , Der Wille in der jüdischen Geschichte , in: Jahrbuch für Jüdische Geschichte und Literatur 
1918, S. 84-107, hier: S. 88, 97 und 106. 

10) M. E., Thora-Studium und Berufsarbeit, in: Der Jude 7 (1923) , S. 134-141. 
11) M. E., Der Sozialismus des alten Judentums, ebd. 8 (1924), S. 89-112, hier: S. 111 
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Im Rahmen seiner Gemeindearbeit wurde Eschelbacher bereits während des Ersten Welt
kriegs mit Juden aus dem Osten konfrontiert, die als Kriegsgefangene und als freiwillige oder 
Zwangsarbeitskräfte in der deutschen Kriegsindustrie arbeiteten; in Düsseldorf waren das 
seiner Schätzung nach etwa 500 Menschen. Hinzu kamen weitere, die aufgrund von Verfol
gungen, politischen Umbrüchen oder sozialer Not in ihren Herkunftsländern seit der Jahrhun
dertwende in den Westen gelangt waren. Auch wenn er der allzu großen Assimilationswillig
keit eines Teils der Neuangekommenen kritisch gegenüberstand, so betrachtete er doch 
ähnlich wie Buber die Juden aus dem Osten als ein neues Element, das geeignet sein konnte, 
die Erstarrungen im westlichen Judentum aufzubrechen, und wandte sich damit gleichzeitig 
gegen Abschließungstendenzen, die im Westen gegenüber der östlichen Zuwanderung 
herrschten .12 

In der Weimarer Zeit widmete Eschelbacher einen großen Teil seiner Aktivitäten der Abwehr 
des völkischen Antisemitismus, vor allem innerhalb des C. V. und der jüdischen Bne-Brith
Loge. Bereits im Jahr 1924 setzte er in Aufklärungsversammlungen des C. V. der völkischen 
Rassentheorie den "Wert der Persönlichkeit" entgegen.13 Die Unterscheidung von höher- und 
minderwertigen Rassen erschien ihm als "frevelhafter Hochmut": "Hier ist der Punkt, an dem 
unsere jüdische Religion im entschiedensten Gegensatz zu allen modernen Rassenlehren 
steht. Wir haben immer unsere eigene Art als unser gottgewolltes Schicksal heilig gehalten, 
aber wir haben auch die fremde Art immer als das gottgewollte Schicksal der anderen 
geehrt. "14 In Köln wies er 1929 auf einer C. V. -Kundgebung vor etwa 2000 Zuhörern die von 
den Nationalsozialisten benutzte Behauptung vom jüdischen Ritualmord an Christenkindern 
vehement zurück.15 Um der antisemitischen Propaganda entgegenzuwirken, lud die Düssel
dorfer Ortsgruppe des C. V. im darauffolgenden Jahr zu einer Massenkundgebung mit dem 
Thema "Was sagt die Religion zum Judenhaß?" ein. Wiederum erschienen etwa 2000 
Menschen, unter ihnen zahlreiche Nationalsozialisten. Während und nach den Vorträgen des 
evangelischen und des katholischen Vertreters sowie von Rabbiner Eschelbacher kam es zu 
Tumulten und Schlägereien.I6 Im sogenannten Talmud-Prozeß, der im Herbst 1931 in 
Nürnberg gegen die Redakteure der antisemitischen Wochenzeitschrift "Der Stürmer" statt
fand, wurde Eschelbacher nicht als Sachverständiger zugelassen, da ihm von seiten des 
Gerichts wegen seiner Mitgliedschaft im C. V. Befangenheit unterstellt wurde; er konnte 
deshalb dort lediglich als Zeuge aussagenY Auf Einladung des C. V. sprach Eschelbacher im 
Dezember 1932 in mehreren bayerischen Städten und versuchte einerseits Nichtjuden über 
das Wesen der jüdischen Religion aufzuklären und andererseits der jüdischen Gemeinschaft 
die Gewißheit zu vermitteln, "daß die Besinnung auf jüdische Art die Kraft zur Abwehr aller 
Angriffe stärke" .18 Und vor den preußischen Landtagswahlen 1932 warnte Eschelbacher in 
Düsseldorf vor der Gefahr, die den Juden drohe, wenn der Nationalsozialismus in Preußen 

12) M. E. , Ostjüdische Proletarier in Deutschland, ebd. 3 (1918119) , S. 512-523; M. E., Die Zünftigen 
und die Draußenstehenden, ebd. 6 (1921122), S. 79-90. 

13) C. V.-Zeitung 1924, S. 252. 
14) C. V.-Zeitung 1925, S. 570. 
15) C. V.-Zeitung 1929, S. 403 und 447 f. 
16) C. V.-Zeitung 1930, S. 148. 
17) C. V.-Zeitung 1931, S. 509 f. 
18) C. V.-Zeitung 1932, S. 528. 
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bestimmend würde: "Jedem wird es klar sein, daß auch im Leben jedes einzelnen Juden 
entscheidende Änderungen eintreten würden. Deshalb haben wir wohl die Berechtigung zu 
sagen: Unser Haus brennt. "19 
Die Düsseldorfer Synagogengemeinde zählte 1933 nach einer internen Statistik 5624 Mitglie
der, darunter 1223 Ostjuden ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Ähnlich wie in anderen 
deutschen Großstädten gab es hier eine relativ hohe Zahl von Mischehen (123 männliche und 
50 weibliche Mitglieder), und Überalterung sowie eine geringe Kinderzahl kennzeichneten die 
soziologische Struktur der Gemeinde. Von den Erwerbstätigen waren 78,1 Prozent in kauf
männischen Berufen tätig, 8,5 Prozent gehörten den Freien Berufen an, 5,8 Prozent waren 
Handwerken.20 Hinter Berlin mit mehr als 160 000 Mitgliedern, Frankfurt, Breslau, Harn
burg, Köln , Leipzig und München (zwischen 26 000 und 9000 Mitglieder) rangierte Düsseldorf 
als sogenannte Mittelgemeinde, in der der Rabbiner im Mittelpunkt des Gemeindelebens 
stand. Er kannte die meisten Mitglieder persönlich und konnte in fast alle Gemeindebelange 
unmittelbar hineinwirken.21 
In Düsseldorf amtierte seit 1919 der gebürtige Rheydter Dr. Siegfried Klein als zweiter 
Rabbiner. Klein war im Ersten Weltkrieg zunächst Soldat, dann Feldrabbiner; er war 
Mitbegründer des "Reichsbunds Jüdischer Frontsoldaten" und Vorsitzender des "Verbands 
der jüdischen Jugendvereine Deutschlands". Klein redigierte die Gemeindezeitung, war 
Jugendrabbiner und kümmerte sich stärker, als Eschelbacher dies tun konnte, vorrangig um 
die täglich anfallenden Gemeindeaufgaben. Er starb 1941 nach der Deportation in Litzmann
stadt/Lodz. 
Im Verband der Synagogengemeinde existierten neben der glaubensliberalen Hauptge
meinde, deren Gottesdienst von den meisten Düsseldorfer Juden besucht wurde, seit 1904 
eine orthodoxe "Israelitische Religionsgemeinschaft" sowie verschiedene andere Gemein
schaften (Minjanim), in denen die aus dem Osten zugewanderten Juden nach ihrem gewohn
ten polnisch-chassidischen Ritus Gottesdienst hielten. 1925 spaltete sich die "Israelitische 
Religionsgemeinschaft", wobei die streng Orthodoxen eine gesonderte Austrittsgemeinde 
"Adass Jeschurun" konstituierten.22 
Bereits während der Weltwirtschaftskrise hatte Eschelbacher die "Jüdische Notgemeinschaft" 
zur politischen Forderung erhoben: "Diese Erkenntnis müsse eine verstärkte Lebensenergie 
auslösen. "23 Sie war nun , nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, zur sozialen 
Notwendigkeit geworden. Eschelbacher wurde in den Vorstand der "Zentralwohlfahrsstelle 
der deutschen Juden" gewählt und übernahm auch die Leitung des Wohlfahrtsamts der 
Düsseldorfer Synagogengemeinde. Die führenden Repräsentanten des glaubensliberalen 
deutschen Judentums reagierten auf die nationalsozialistische Bedrohung mit dem Aufruf zur 
Intensivierung des Gemeindelebens, zur Besinnung auf die jüdische Tradition und zur 
stärkeren Hinwendung zum Glauben. Rabbiner Eschelbacher meinte: "Die Existenz des 

19) Gemeindezeitung für den Synagogenbezirk Düsseldorf, 1. 5. 1932, S. 11. 
20) Ebd., 5. 8. 1933, S. 2 f. 
21) M. E., Die Mittelgemeinde, in: Festschrift zum 80. Geburtstag von Rabbiner Leo Baeck, London 

1953, S. 29-32. 
22) M. E., Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestehens der Synagoge, Düsseldorf 1929, S. 18-26. 
23) M. E., Der ewige Jude! , in: Gemeindezeitung für den Synagogenbezirk Düsseldorf, 19. 8. 1933, 

S. 2f. 
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Judentums war im Grunde immer bedroht . .. Als die Frucht dieser schweren Tage erhoffen 
wir ein deutsches Judentum, das im Sturm standgehalten, das seine Lebenskraft dargetan hat , 
je mehr es vom Untergang bedroht war, dem man deshalb mit einer festeren Überzeugung, als 
sie vor der Prüfung uns vergönnt war, einen Bestand für die Dauer voraussagen darf. "23 

Immerhin hatten aber bis September 1933 bereits etwa 600 Mitglieder die Synagogengerneide 
verlassen. So liest sich sein damaliger Artikel in der Düsseldorfer Gemeindezeitung wie ein 
Abgesang auf die Idee von der deutsch-jüdischen Symbiose. Es sei die Mission der in 
Deutschland verbliebenen und verbleibenden Juden, Zeugnis abzulegen von "dem deutschen 
Judentum". Nirgendwo sonst habe die Judenheit, trotz aller Katastrophen, so sehr eine 
Heimat gefunden wie in Deutschland. "Deutsches Wesen und die angeborene jüdische Art 
haben sich immer gesucht und gefunden." Nach der Auflösung dieser "wundervollen Vereini
gung" verbleibe den deutschen Juden als neue Aufgabe: "Wir haben für den Bestand des 
deutschen Judentums zu sorgen und diese hohe Verantwortung gibt unserem Bleiben seine 
tiefe sittliche Berechtigung. "24 

Zusammen mit Rabbiner Klein richtete Eschelbacher neben einem Bibelkurs für Frauen 
sogenannte jüdische Bildungskurse ein, in denen in insgesamt 79 Unterrichtsstunden eine 
allgemeine Einführung in jüdische Religion, Geschichte und Gegenwartskunde gegeben 
wurde. Im bewußten Gegensatz zur völkischen Behauptung von der kulturzerstörenden 
Tätigkeit der Juden wurden im abschließenden Kursus "schöpferische Kräfte des Judentums 
im Dienst der Weltkultur" behandelt.25 
Während die Mehrheit der Deutschen die Vorkriegsjahre als eine Zeit des Aufschwungs und 
der nationalen Hochstimmung erlebte, wuchs im jüdischen Bevölkerungsteil die soziale Not. 
Die Synagogengemeinden und die jüdischen Organisationen sahen sich immer neuen Anfor
derungen gegenüber, vor allem im Zusammenhang mit der Unterstützung bedürftiger 
Gemeindemitglieder, mit Auswanderungsberatung, Schulfragen, beruflicher Umschulung 
und Wohnraumbeschaffung. 
Die öffentliche Vortragstätigkeit von Rabbiner Eschelbacher ging bald sehr zurück. Am 24. 
Februar 1935 sprach er in der Münchener Hauptsynagoge über den "Wandel der Weltan
schauungen". Die jüngste Gegenwart stehe in einem starken Gegensatz zu der Lebensstim
mung früherer Epochen. Sie habe den Glauben an den Geist , vor allem den Glauben an den 
Intellekt verloren. Die Vernunft sei in ihr Gegenteil umgeschlagen. Für die jüdische Religion 
aber sei wesentlich ein tiefes Vertrauen zum Geist, und es sei jüdischer Beruf, auch in der 
gegenwärtigen Zeit an diesem Glauben festzuhalten. Die Juden müßten erkennen, "welch ein 
kostbares Licht in der Erkenntnis dem Menschen gegeben ist" .26 Ein über die Vergewisserung 
eigener Glaubensinhalte und das Zurückweisen der Angriffe auf die jüdische Religion 
hinausgehendes Maß öffentlicher Kritik an den nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnah
men war zu dieser Zeit nicht mehr möglich. 
1929 hatte die Düsseldorfer jüdische Gemeinde den 25. Jahrestag der Synagogenerrichtung 
noch mit "Freude und Befriedigung" über das Erreichte begehen können .27 Offizielle Vertre-

24) M. E. , Deutsche Judentum, ebd ., 16. 9. 1933, S. 2f. 
25) Ebd., 30. 9. 1933, S. 4, und 28. 10. 1933, S. 3. 
26) Bayerische Israelitische Gemeindezeitung, 15. 3. 1935, S. 120. 
27) M. E., Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestehens der Synagoge, Vorwort. 
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ter der Stadt und der christlichen Konfessionen hatten sich damals zur Feier in der großen 
Synagoge an der Kasernenstraße eingefunden. Um Rabbiner Max Eschelbacher zu seinem 
25jährigen Ortsjubiläum zu ehren, kamen am 3. April 1938 in der Synagoge und im 
Gemeindehaus zwar noch viele Gemeindemitglieder und elf Vertreter des Rheinisch-Westfäli
schen Rabbinerverbandes zusammen28, die nichtjüdische Öffentlichkeit nahm aber von die
sem Ereignis keine Notiz mehr. 

Falk Wiesemann 

28) Jüdisches Gemeindeblatt für den Synagogenbezirk Düsseldorf, 26. 3. 1938, S. 1, und 19. 4. 1938, 
s. 5. 
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Der zehnte November 1938 

I. Die Vorgeschichte 

Der Pogrom vom 10. November 1938 war von langer Hand vorbereitet. Bei der Verkündigung der 
Nürnberger Gesetze im April 1935 erklärte Hitler, sie seien der Versuch einer säkularen Regelung der 
Beziehungen des deutschen Volkes zum jüdischen1. Wenn er mißlinge, dann werde er die Frage der Partei 
übergeben. Diese dunkle Drohung schwebte über den deutschen Juden, bis sie am 10. November 1938 in 
die Wirklichkeit umgesetzt wurde. 
In den jüngsten Jahren war die Lage der deutschen Juden immer schwerer geworden , ihre Bedrohung 
immer ernster, ihre Ausraubung immer schonungsloser. Sie wurden mehr und mehr aus dem Geschäftsle
ben verdrängt. Jüdische Angestellte wurden entlassen, Agenten wurden gekündigt, die Namen von 
Kunden von jüdischen Geschäften in den Zeitungen veröffentlicht. Ich besuchte 1937 in Erkrath den alten 
Metzger Elias. Er zeigte mir im Hause gegenüber eine Frau, die Frau des Lehrers, die den ganzen Tag im 
Fenster lag und auf Kunden aufpaßte, die es wagten , bei dem jüdischen Metzger zu kaufen. Tags darauf 
erschienen sie in der Zeitung. Alle jüdischen Beamten wurden im Laufe der Zeit entlassen, ihre Pensionen 
wurden gekürzt. 
Eine besondere Form des Boykotts machte die Juden in wachsendem Maß obdachlos. Mieter zogen aus, 
wenn ein jüdischer Mieter in ein Haus einzog. Die Wohnung wurde ihnen gekündigt, und sie fanden 
schwer oder auch gar nicht eine neue. Die Namen von Hausbesitzern , die jüdische Mieter aufnahmen, 
wurden in der Zeitung angeprangert. In wachsendem Maß zogen Juden in die Wohnungen jüdischer 
Hausbesitzer. Gleichzeitig nahm die Zahl dieser Hausbesitzer ab , da viele durch einen unfaßbaren , aber 
wirksamen Druck gezwungen wurden, ihre Häuser zu verkaufen. Die immer zunehmende Obdachlosigkeit 
wurde die schwerste Sorge für die deutschen Juden. Das Gefühl der Schutzlosigkeit wurde noch stärker, 
seitdem sie keine Pässe mehr bekamen. In den ersten Jahren nach dem Umschwung wurden ihnen Pässe 
erteilt, wie anderen auch. Ich selber habe Juli 1933 einen neuen Paß erhalten, mit fünfjähriger Gültigkeit. 
Aber diese Praxis hörte bald auf, es wurden zunächst noch Auswanderungspässe erteilt, aber im Juli 1938 
mußten alle Juden ihre Pässe abliefern. An ihre Stelle sollte vom 1. Januar 1939 ab eine "Kennkarte" 
treten. Sie sollte unter anderem den Fingerabdruck des Inhabers tragen . Juden wurden also wie 
Verbrecher behandelt. Mit der Ablieferung des Passes verband sich das Gefühl der vollkommenen 
Schutzlosigkeit und die Gewißheit, nunmehr in der Mausefalle wehrlos der Vernichtung preisgegeben zu 
sein. In gleicher Richtung wirkte die Verordnung über die Namen. Vom 1. Januar ab waren den Juden nur 
noch bestimmte Namen gestattet. Deutsche Namen durften sie nicht mehr führen, aber auch hebräische 
Namen wurden ihnen verboten. Kein Jude durfte sich Abraham, Adam, Jakob, Joseph, David nennen, 
keine Jüdin Eva, Ruth, Hanna, Rahe!, Elisabeth. Dagegen waren erlaubt und vorgeschrieben: Ahasverus, 
Itzig, Avrun, Herodes, Judas, Channe, Riwke, Breile. Diese Liste sollte jüdischen Eltern die Lust 
nehmen, Kinder zur Welt zu bringen. Die Kinder sollten durch ihre Namen von allem Anfang an für ihr 
Leben stigmatisiert sein. Jeder vorher geborene Jude sollte neben seinem Vornamen den Namen Israel, 
jede Jüdin den NamenSara führen. Diese Namen mußten im Verkehr mit Behörden und im bürgerlichen 
Leben überall, wo eine Unterschrift mit Vornamen üblich ist, gebraucht werden. Die Maßnahme ist nur 
eine andere Form des Gelben Flecks. 
Die Gesetzgebung raubte die Juden aus. Manche dieser Gesetze waren dem Anschein nach allgemein und 
erwähnten Juden nicht besonders. Manche waren auch Sondergesetze, die sich nur gegen Juden richteten . 

1) Es handelt sich um die Rede Hitlers auf dem Nürnberger Parteitag vom 15. 9. 1935. 
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Seit Jahren schon war der vierte Teil ihres Vermögens zur Deckung einer etwaigen Reichsfluchtsteuer mit 
Beschlag belegt, auch wenn sie nicht die Absicht hatten auszuwandern. Die ständige Verschärfung der 
Devisengesetzgebung und dementsprechend die Einschränkung des Transfers traf vor allem Juden. Das 
war auch ihr Sinn. 
Die Auswanderung wurde erschwert. Die im Laufe des Sommers in Kraft gesetzte Umzugsabgabe 
bedeutete eine neue Form der Ausplünderung. Wer auswanderte, sollte für alle im Jahr 1938 gemachten 
Anschaffungen eine Abgabe von 100% zahlen. Für die von 1933 bis 1937 gemachten forderte das 
Finanzamt einen geringeren Betrag. Diese Bestimmung galt dem Wortlaut des Gesetzes nach für jeden 
Auswanderer, hat aber in Wirklichkeit nur Juden getroffen. Sie ist in der zweiten Hälfte von 1938 immer 
weiter ausgedehnt worden , es sind nicht 100%, sondern beliebige Sätze erhoben worden. 
Ausschließlich gegen Juden richtete sich die Verordnung vom 27. April19382. Sie bestimmte, daß Juden 
das Vermögen , das sie an diesem Stichtag besaßen, auf einem bestimmten Formular angeben müßten. Der 
Beauftragte für den Vierjahresplan, Goering, wurde ermächtigt, Maßnahmen zu treffen , die den "Einsatz 
des jüdischen Vermögens für die Zwecke des Vierjahresplans" sicherstellen. Diese Bestimmung erweckte 
in jüdischen Kreisen die schwersten Sorgen. Niemand wußte, was sie bedeuten sollte . Auch hier hat der 
zehnte November die Aufklärung gebracht in Gestalt der zwanzigprozentigen Abgabe. Den Juden wurde 
ein Fünftel ihres Vermögens genommen, angeblich als Sühne für die Ermordung des Herrn vom Rath. Die 
Vermögenserklärung mußte bis zum 1. Juli abgegeben werden . Das Reich traf sofort Anstalten, sich 
seinen Raub zu sichern. Ich war am 8. August in Köln im jüdischen Restaurant, als mir Herr Nathan Kahn 
mit blassem Gesicht mitteilte, heute Vormittag sei allen Juden, die bei Banken oder Sparkassen ihre Safes 
hatten , erklärt worden, ihre Safes seien gesperrt und könnten nur noch unter Aufsicht der gefürchteten 
Zollfahndungsstelle geöffnet werden. Die Regierung wollte feststellen , ob vielleicht in den Safes Vermö
gensstücke seien , die in der Vermögenserklärung nicht angegeben seien. Einige Tage später erhielt auch 
ich die Aufforderung, mich zwecks Öffnung meines Safes in der Kreissparkasse einzufinden. Dort 
erwarteten mich zwei Beamte der Zollfahndungsstelle. Alles war in Ordnung. Doch nahmen sie ein 
genaues Verzeichnis von allem, was in dem Safe war, auf. Einige Wochen später, am 18. Oktober, 
Simchath Thorah3, bekam ich nach der Rückkehr aus der Synagoge den Besuch von zwei Beamten der 
Zollfahndungsstelle, die mir mitteilten, es sei eine vorläufige Sicherungsanordnung über mein Vermögen 
getroffen "wegen Abwanderungsverdacht". Ich konnte nur noch in sehr beschränktem Maße über mein 
Vermögen verfügen , es war mir praktisch weggenommen. So erging es aber allen Juden, die noch irgend 
etwas besaßen. Ihr Vermögen wurde für den Zugriff des Reiches und für die vollkommene Ausraubung 
bereit gestellt. Auch diese Maßnahmen waren Vorbereitungen für den 10. November. 
Bis zum Jahre 1937 waren die schweren Maßnahmen gegen die Juden getroffen worden , nicht aber 
eigentlich gegen das Judentum und seine Organisationen. Zwar war gleich nach dem Umschwung die 
Schechitah4 verboten worden, aber abgesehen davon war damals das religiöse Leben nicht angetastet 
worden. Aber mit dem Jahre 1937 änderte sich dieser Zustand. Am 19. April1937 wurden schlagartig die 
Benei Berith Logen aufgehoben. Eine Unmenge von Menschen, die irgendwie leitend mit ihnen zu tun 
hatten, wurden verhaftet, darunter ich . Die Haft dauerte nur vom Morgen bis zum Abend oder bis zum 
anderen Morgen, ich weiß es selber nicht mehr genau, aber auch dieser rasch vorübergehende Schlag gab 
einem eine Ahnung, was noch alles kommen könne. Mit dem 31. März 1938 verloren die jüdischen 
Gemeinden die Eigenschaft der Körperschaften des öffentlichen Rechts und wurden in rechtsfähige 
Vereine umgewandelt. Sie verloren damit das Recht der Besteuerung. Praktisch änderte sich dadurch nicht 
viel, die deutschen Juden sind ihren Gemeinden treu geblieben und haben ihnen gegeben, was sie 
brauchten, auch als kein staatlicher Zwang mehr drohte. Seit Mitte des Jahres wurde aber auch nackte 
Gewalt gegen Gemeinden und Synagogen angewandt. 
Ihr erstes Opfer wurde die herrliche Synagoge in München. Am 8. Juni hatte der Ausschuß des 
Allgemeinen Rabbinerverbandes in München eine Sitzung. Dadurch wurde ich Augenzeuge der Ereig
nisse. Geheimrat Neumeyer, der Gemeindevorsitzende wurde aus der Sitzung weggerufen. Nach ein paar 

2) Verordnung vom 26. 4. 1938; siehe Walk, Das Sonderrecht, !I 457. 
3) Fest der "Gesetzesfreude", an dem der jährliche Zyklus der Thora-Vorlesung beende! und neu begonnen wird. 
4) rituell vorschriftsmäßige Schlachtung von Tieren 
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Max Esche/bacher Foto: Herbert Ashbrook (London)l 
Barbora Suchy (Düsseld01f) 

Stunden wurde bekannt, er war auf das Ministerium berufen worden , und dort war ihm eröffnet worden , 
die Gemeinde habe die Synagoge dem Staat abzutreten, sie werde abgerissen , der Abbruch habe 
unmittelbar zu beginnen. Noch nicht vierundzwanzig Stunden später setzte schon die Zerstörung ein. Ich 
hatte an diesem furchtbaren Tage geglaubt, die Erschütterung in der Gemeindevertretung und die 
verzweifelten Szenen in der Synagoge könnten an Schrecken nicht überboten werden. Aber ich hatte mich 
getäuscht. Was in München an diesem 8. Juni geschah, wurde in Schatten gestellt durch den Überfall auf 
die Ostjuden in ganz Deutschland am 28. Oktober und den Pogrom vom 10. November. Nach der 
Münchener Synagoge wurde das nächste Opfer die in Dortmund. Kurz vor Rasch Haschonohs wurde der 
Gemeindevorstand vor den Oberbürgermeister geladen , und dort wurde ihm eröffnet, die Synagoge werde 

5) das jüdische Neujahrsfest (fiell938 auf den 26 ./27. September) 
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eingezogen und niedergelegt, und das sofort. Es wurde der Gemeinde noch erlaubt, an Rasch Haschonoh 
einen Gottesdienst abzuhalten, dann wurde der imponierende Bau rasch abgerissen. Der Gemeinde wurde 
eine Entschädigung von über 100 000 M zugesprochen. Nachher wurde ihr unter irgendeinem Vorwand 
eine Geldstrafe in gleicher Höhe auferlegt und gegen die nicht gezahlte Entschädigung aufgerechnet. Es 
war ein gerneiner Schwindel, ein untauglicher Versuch der Partei, über die Judenverfolgung einen Mantel 
des Rechtes zu breiten. 
Um die Mitte 1938 setzen Verhaftungen von Juden ein. Am 15. Juni wurden in ganz Deutschland eine 
große Menge verhaftet. Es handelte sich durchwegs um Menschen, die einmal irgendeine Vorstrafe 
erlitten hatten, oft wegen der allergeringfügigsten Dinge. Dr. A. N. in Frankfurt a. M. hatte vor Jahren 
ein Strafmandat wegen einer Übertretung von Autovorschriften erhalten. Jetzt holte ihn die Polizei. In 
Düsseldorf wurden u. a. G. Sch ., der wegen eines politischen Delikts, L. L., der einmal ganz leicht 
bestraft worden [war], und J. P., der Schwiegersohn von Th. , abgeführt. Sie waren alle zunächst wie 
verschollen. Mitten in der Nacht oder bei Morgengrauen waren sie aus ihren Betten geholt worden , die 
Polizei war dabei roh und brutal vorgegangen. Die verzweifelten Frauen konnten lange nicht erfahren, was 
aus ihren Männem geworden war. Erst spät wurde bekannt, daß sie alle in Konzentrationslager gekommen 
seien. Sie schrieben von dort in langen Zwischenräumen Postkarten mit flehentlichen Bitten um Eßwaren 
und Geld und um Bemühungen um ihre Befreiung. Es waren in diesen Tagen zwar nicht nur Juden 
verhaftet worden, aber vorwiegend Juden. Die Folge davon war ein gewaltiger Schreck bei allen 
Vorbestraften. Mehr als einer ist in diesen Tagen ziellos im ganzen Reich herumgefahren, nur um nicht 
zuhause zu sein, wenn die Polizei ihn suchte. Etwas Beruhigung trat erst nach längerer Zeit ein , als es 
offenbar wurde, daß die Aktion nach dem 15. Juni nicht fortgesetzt wurde. Einer, L. L., war ein halbes 
Jahr später, als wir Düsseldorf verließen , noch nicht zurückgekommen. 
Während der Terror gegen die deutschen Juden auf allen Gebieten unerträglich wurde, schwanden die 
Möglichkeiten der Auswanderung. Der 11. März 1938, die Annexion von Österreich, bedeutete den 
Wendepunkt. Bis dahin war die deutsche Quote für die Einwanderung nach USA in Höhe von 25 000 
jährlich nicht voll ausgenutzt worden. Wer dorthin wollte und ein Affidavit6 vorlegen konnte, konnte drei 
Monate nach Stellung des Antrages drüben sein. Wir haben das selber mit Leo erlebt. Aber nach dem 
11. März wurde die Auswanderung vielmals dringlicher, die Österreichischen Juden mußten flüchten , ihre 
Quote wurde zu der deutschen geschlagen, und die Gesamtquote von 28 000 für Deutschland und 
Österreich reichte nicht mehr aus. Die amerikanischen Konsulate stellten zunächst keine Visen mehr aus. 
Nachher wurden Nummern nach der Reihenfolge der Meldungen ausgegeben. Im Januar 1939 war allein 
bei dem Konsulat in Stuttgart Nr. 40 000 erreicht. Das bedeutete, daß der Inhaber dieser Nummer bis zum 
Jahre 1947 auf sein Visum zu warten hatte. Die Auswanderung nach USA war damit praktisch für viele 
unmöglich gemacht, für andere auf lange Jahre hinausgeschoben. Andere wichtige Staaten schränkten die 
Auswanderung stark ein oder verboten sie zeitweise, so Argenlinien und Brasilien. Südafrika hatte schon 
Ende 1936 die jüdische Einwanderung so gut wie gesperrt. Der veränderte Stand der Dinge spiegelte sich 
wider in den Beratungsstunden des Hilfsvereins der deutschen Juden , der großen Organisationen der 
Auswanderung. Es konnte kein Land mehr nachgewiesen werden, nach dem einer gehen konnte, die 
Beratung bestand nur in dem Nachweis, daß fast alle Türen verschlossen waren. Länder und Städte 
tauchten auf, von denen viele noch niemals gehört hatten , Ecuador und Colurnbien, Peru, Hawaii und 
Shanghai. Die deutschen Juden waren in Deutschland ihres Lebens nicht mehr sicher, und ein Herauskom
men gab es nur für wenige. Die Folge davon war tiefe Verzweiflung. 

II. Der achtundzwanzigste Oktober 1938 

Um den 20. Oktober herum verbreiteten sich unbestimmte Gerüchte von einer einschneidenden Verfü
gung der polnischen Regierung. Sie habe vor wenigen Tagen verordnet, jeder polnische Staatsangehörige 
im Ausland müsse einen bestimmten Eintrag vorn polnischen Konsulat in seinem Paß haben. Nach Ablauf 
des 29. Oktober werde keiner mehr über die Grenzen gelassen, der nicht diesen Eintrag habe. Die 

6) Bürgschaftserklärung 
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polnischen Juden waren in den jüngsten Jahren sehr sorgsam mit ihren Pässen gewesen und beeilten sich, 
sie beim Konsulat abzugeben. 
Am Donnerstag, 27. Oktober, abends 8 Uhr, rief Steinthai-Münster bei mir an , ein Mitglied seiner 
Gemeinde, polnischer Staatsangehöriger, sei zur Polizei geladen worden , und dort sei ihm eröffnet 
worden , er werde morgen , Freitag, nach Polen abtransportiert. Ich möge dafür sorgen, daß er morgen früh 
den polnischen Konsul in Düsseldorf sprechen könne. Freitag früh 7 Uhr rief Auerbach-Recklinghausen 
an, in seiner Gemeinde und in Bochum seien sämtliche Ostjuden verhaftet worden. Unmittelbar nachher 
erfuhr ich in der Synagoge, daß in Düsseldorf viele verhaftet worden seien. In der Nacht, zwischen zwölf 
und sechs Uhr, war die Polizei in die Wohnungen der Ostjuden eingedrungen und hatte Männer, Frauen 
und Kinder fortgeführt. Sie hatten kaum Zeit, sich anzuziehen, sie konnten nur mitnehmen, was sie gerade 
zur Hand hatten und in ihrem Koffer oder einer Mappe unterbringen konnten. Dann waren sie zum Revier 
und von da in Autos zum Polizeipräsidium gebracht worden. Kein Alter war verschont. Das Kind von 
Kanarek, bei dessen Milah 7 ich zwei Monate vorher gewesen war, war ebenso verhaftet worden wie der 
bald achtzig Jahre alte Sirnon Wolf. Auf kein Leiden wurde Rücksicht genommen. Rosenbaum-Mettmann 
sind beide Beine amputiert. Trotzdem wurde er in seinem Fahrstuhl zum Präsidium gebracht. Es waren in 
Düsseldorf im ganzen 361 Juden polnischer Staatsangehörigkeit verhaftet worden. Um neun Uhr ging ich 
mit dem Gemeindevorsteher Erich Felsenthai zur Regierung. Die Gemeindestube war voll von verzweifel
ten Menschen , die nicht wußten , wo ihre Angehörigen hingekommen waren. Auf der Regierung bekamen 
wir gleich einen Begriff von dem, was geschehen war. Da war Rechtsanwalt Dr. Neuberger7a. Seine 
Eltern, beidein den Siebzigern, waren verhaftet worden. Der ältere Sohn, Arzt in Rotterdam, war auf die 
Nachricht davon nach Düsseldorf geflogen mit dem Certifikat für Palästina für seine Eltern und dem 
Vorzeigegeld in seinen Händen. Mit höchster Energie setzte sich Neuherger für seine Eltern ein. Wir 
härten ihn durch die Türe hindurch schreien. Es gelang ihm auch mit Hilfe des Certifikats , sie frei zu 
bekommen. Er hatte nicht übertrieben , als er von ihrer schweren Krankheit sprach. Seine Eltern sind nach 
Palästina gefahren , und sein Vater ist wenige Tage nach seiner Ankunft dort gestorben. Wir wurden von 
dem ehemaligen Polizeipräsidenten von Potsdam, v. Zitzwewitz, empfangen. Er war höflich und in der 
Form anständig, was heute in Deutschland Juden gegenüber keineswegs selbstverständlich ist, aber er 
zuckte die Achseln. Angesichts der polnischen Verfügung verliere Deutschland die Möglichkeit, polnische 
Juden auszuweisen, wenn es notwendig wäre, und so müsse er sie zurückschicken , solange sie noch 
zurückkehren könnten. Es sei aber auch noch möglich , daß Gegenbefehl von Berlin käme, und dann 
werde er uns benachrichtigen. Von der Regierung fuhren wir zum Polizeipräsidenten. Der Chef der 
Ausländerpolizei , Polizeirat Graeser, zuckte auch die Achseln, es sei Befehl von Berlin , er könne nichts 
tun. Er erlaubte mir aber, in das Gefängnis zu gehen, er gestattete auch Berta mitzukommen und 
begleitete uns selber dahin . 
In dem Polizeigefängnis, in das ich und Felsenthai mit vielen Düsseldorfer Juden dreizehn Tage nachher 
selber eingeliefert wurden , herrschte kopflose , verzweifelte Verwirrung. Die Beamten hatten die Nerven 
verloren und schrieen einander an. Das Gefängnis ist nicht auf eine so große Zahl von Gefangenen 
eingerichtet und war überfüllt. In den großen Räumen im Souterrain drängten sich die Verhafteten an die 
Gitterfenster. In der zweiten und dritten Etage füllten sie die Korridore, Männer und Frauen aller 
Altersstufen , zusammengepfercht wie Raubtiere im Käfig. In verschiedenen Einzelzellen waren junge 
Mütter mit ihren Säuglingen im Kinderwagen . Berta hatte mit Hilfe von Fräulein Levison , der Fürsorgerio 
unseres Wohlfahrtsamtes, und von Schwester Ella [Bial) große Einkäufe bei Rosenstein am Karlsplatz 
gemacht , Brot, Wurst, Obst und dergleichen, aber viele Gefangene waren so hungrig , daß sie alles gleich 
aufaßen. Sie hatten kein Frühstück bekommen. Das Gefängnis selber war von den Massenverhaftungen 
überrascht worden . Alle unsere guten Freunde waren da, Tugendhaft und Kanarek, Meilech Wolf und 
Ische Salz, Frau Neumann mit ihren beiden Jungen . Ich traf Bella Fause , meine ehemalige Schülerin, mit 
dem Kinderwagen und ihrem Säugling. Furchtbar war die starre Ruhe der Verhafteten. Kein lautes Wort, 
keine Klage. Die Gesichter waren vom Entsetzen verzerrt, manchen konnte ich kaum erkennen. Berta und 
ich sprachen mit den Verhafteten , um nach Möglichkeif für sie sorgen zu können . Sie sprachen von ihren 
Wohnungen , ihren Außenständen, ihren Schulden, von den Sachen, die ihnen zur Reparatur übergeben 

7) Beschneidungsfest 
7a) Dr. Josef Neuberger, 1966-1972 Justizminister von Nordrhein-Westfalen 
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waren , von Verwandten im Ausland, die um ein Affidavit angegangen , von Verwandten in Polen, die 
benachrichtigt werden sollten, sie gaben Aufträge für den polnischen Konsul. Sie drangen in solchen 
Massen auf uns ein, daß es unmöglich wurde , den einzelnen zu sprechen und richtig aufzuschreiben , was er 
wünschte. 
Um 2 Uhr mußten alle die Zellen und die Gänge verlassen. Im Hof wurde eine Verhandlung aufgenom
men, um festzustellen , wer abtransportiert werde. Einige wurden entlassen, fast alle wurden abgeschoben. 
Sie warteten an drei Stunden auf ihr Schicksal in einer trostlosen Stille. Eine junge Frau stand regungslos in 
einer großen und immer größer werdenden Blutlache. Sie war unwohl geworden und konnte sich nicht 
helfen. Ruhelos wanderten die Männer auf und ab mit dem Brot unter dem Arm, das sie inzwischen 
erhalten hatten, ihrem einzigen Besitztum. Es waren Frauen darunter, die einen polnischen Staatsangehö
rigen geheiratet hatten und dadurch polnische Staatsangehörige geworden waren. Sie waren nie in Polen 
gewesen und verstanden kein Wort polnisch , ihre Kinder, die in Deutschland geboren waren , wußten 
ebensowenig davon. Starr stand in diesem Gewühl Frau Isidor Landau , eine alte Frau aus Berlin , ihr 
verstorbener Mann war polnischer Staatsangehöriger gewesen , sie war seit Jahrzehnten Witwe. Allein und 
verlassen wurde sie nach Polen verstoßen , das sie nie gesehen hatte. Sie hatte zehn Hundertmarkscheine 
bei sich , die sie Berta gab. Berta gab davon 300 M. Ische Salz, dem Turnlehrer und Jugendführer, damit er 
auf der langen Fahrt auf einem Bahnhof Verpflegung für die Kinder und die Alten kaufen könne. Er hat 
sich an diesem verzweifelten Tag als ein Organisator und ein Helfer erwiesen. 
Wir konnten den Menschen nicht helfen , aber wir wollten bei ihnen sein. Sie waren im zweiten Hof. Als im 
ersten Hof der erste Autobus vorfuhr, um sie zur Bahn zu bringen , wollten wir sie begleiten, aber der 
Posten ließ uns nicht durch. Als der zweite Schub abtransportiert werden sollte, wandte ich mich an den 
Polizeioffizier und bat ihn , uns mit ihnen auf den ersten Hof zu lassen . Mit großer Liebenswürdigkeit 
geleitete er uns weiter, als uns lieb war. Im nächsten Augenblick standen wir auf der Straße. Wir warteten 
mit vielen anderen auf die Abfahrt der nächsten Wagen. Die Menge auf der Straße war totenstill , aber 
gelegentlich hörte man doch auch boshafte und hämische Bemerkungen. 
Die nächsten Tage verliefen in banger Sorge. Manche Transporte hatten in der Nacht zum 30. Oktober die 
polnische Grenze noch nicht erreicht und waren zurückgekommen. Aber die Düsseldorfer waren inner
halb der Frist angekommen und über die Grenze gebracht worden. Jetzt waren sie in dem furchtbaren 
Lager von Zbonczyn, dem einstigen Bentschen. Wir erfuhren Einzelheiten von dort durch zahlreiche 
Briefe und Karten , in denen um Lebensmittel , Schreibpapier gebeten wurde. Von der Düsseldorfer Polizei 
erhielten wir die Liste der Abgeschobenen , so daß wir uns um die Wohnungen kümmern konnten. Es 
mußte Vorsorge getroffen werden für den Fall , daß sie gekündigt wurden , die Schlüssel mußten verwahrt 
werden. Schließlich hat der polnische Konsul sie übernommen. Wir standen in enger Verbindung mit dem 
Jüdischen Wohlfahrtsamt in Köln. Durch seinen Anruf erfuhren wir jeden Abend , was die Reichsvertre
tung in Berlin zur Lage zu sagen und anzuweisen hatte. Verhandlungen schwebten in diesen Tagen 
zwischen der Reichs- und der polnischen Regierung wegen einer Rückkehr der Ausgewiesenen , selbst die 
Polizei rechnete damit. Am Sonntag, 6. November, liefen bestimmte Gerüchte, sie würden noch in dieser 
Nacht zurückkehren. Der Fahrtdienstleiter auf dem Hauptbahnhof Düsseldorf versprach uns sofortige 
Benachrichtigung, sobald der Zug in Aussicht stehe. Unter den polnischen Juden , die noch da waren, 
herrschte inzwischen grenzenlose Verzweiflung. Das polnische Konsulat in der Galtsteinstraße war vom 
frühen Morgen an überfüllt mit Juden, die hier Schutz suchten , in der eitlen Hoffnung, hier auf polnischem 
Boden zu sein . Sie klagten aber alle, daß ihr Konsul sie im Stich lasse und nicht das Mindeste tue, um ihnen 
zu helfen. Er war in diesen Tagen auch für nahe Freunde nicht zu sprechen. Am Schabboss, 5. November, 
war ich in der Synagoge der Ostjuden in der Kreuzstraße. Der sonst überfüllte Raum war beinahe leer. 
Nur ein einzelner Mann lief im Tallis9 herum, man mochte ihn für gestört halten. Nur wenige von der 
bisher zahlreichen Gemeinde waren außer ihm noch anwesend. Die geringen Hoffnungen auf Rückkehr 
der Verschickten wurden zwei Tage darauf durch das Attentat auf Herrn vom Rath in Paris noch vollends 
vernichtet. 

8) Sabbat 
9) Gebetsschal 
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Montag, 7. November, hatte ich eine Arbeitsgemeinschaft in der Jüdischen Schule. Als ich fertig war, kam 
der Schulleiter, Dr. Herz, herein und sagte, es werde eben gemeldet, ein Jude in Paris habe auf einen 
Beamten der Deutschen Botschaft geschossen. Das war eine schreckliche Nachricht. Eine schwere Sorge 
lag auf allen Juden. Am Dienstag machte ich meinen gewohnten Besuch im Gefängnis, zum letzten Mal. 
Nachmittags hielt ich einen Bibelkurs vor Freunden in Köln und ging dann zum jüdischen Wohlfahrtsamt 
dort , um mich über die Fürsorge für die ausgewiesenen Gemeindemitglieder polnischer Nationalität zu 
informieren. Mittwoch gab ich vormittags meinen Unterricht in der jüdischen Schule, nachmittags hielt ich 
mit den Lehrern eine Arbeitsgemeinschaft über die Raschi zu Mischpatim10. Dann hielt ich bei dem 
Teenachmittag des jüdischen Frauenvereins einem zahlreichen Publikum einen Vortrag über "Die Technik 
des Lesens", den ich einige Wochen vorher in den Bildungskursen gehalten hatte und dessen Wiederho
lung gewünscht wurde. Dieser Dienstag und dieser Mittwoch waren die letzten Tage meiner eigentlichen, 
ungebrochenen Amtswirksamkeit Sie waren mit wichtiger Arbeit vollkommen ausgefüllt. 
.Nach der Rückkehr von dem Vortrag erfuhren wir um 7 Uhr durch Radio, daß Herr vorn Rath gestorben 
sei. Die Nachricht war ein großer Schreck. Jeder fühlte , daß schwere Tage uns bevorständen. Was nachher 
wirklich kam, hat allerdings niemand geahnt. 
Wir hatten uns für den Abend bei unseren Freunden Ernanuel Neumann angesagt. Neumann stammte aus 
Bielitz und war seit dem Frieden von Trianon infolgedessen polnischer Bürger. Seine Frau stammt aus 
Barmen und ist durch Heirat polnische Staatsangehörige geworden. Am 28. Oktober war Herr Neumann 
verreist gewesen und dadurch der Verhaftung entgangen. Dagegen war seine Frau und die beiden Jungen 
verhaftet gewesen. Sie gehörten zu den wenigen , die am Nachmittag entlassen worden waren. Ich hatte sie 
im Präsidium gesprochen, aber seitdem nicht mehr gesehen. Wir verbrachten bei ihnen einen ernsten, aber 
schönen Abend. Nach 11.30 Uhr brachte uns der ältere Sohn im Auto nach Hause. Wir kamen gegen 
12 Uhr zurück. Kaum war ich da, als das Telefon läutete: Eine Stimme, die vor Entsetzen bebte, schrie: 
"Herr Doktor, sie zertrümmern das Gemeindehaus und schlagen alles kurz und klein , sie schlagen die 
Menschen , wir hören ihr Schreien bis hierher". Es war Frau Blurnenthal , die im Nachbarhause wohnte. Ich 
dachte in das Gemeindehaus zu gehen, obgleich ich dort nichts helfen konnte. Aber fast im gleichen 
Augenblick läutete es heftig an der Haustüre. Ich löschte die Lichter aus und sah hinaus. Der Platz vor 
dem Hause war schwarz von S. A. Leuten. Im Augenblick waren sie oben und hatten die Flurtüre 
eingedrückt. Ich konnte nur sehen, daß das Treppenhaus voll von ihnen war, von Gemeinen und allerhand 
Vorgesetzten , kenntlich an ihren Mützen und Aufschlägen. Sie drangen in die Wohnung unter dem 
Chorus: "Rache für Paris! Nieder mit den Juden!" Sie zogen aus Beuteln Holzhämmer heraus und im 
nächsten Augenblick krachten die zerschlagenen Möbel und klirrten die Scheiben der Schränke und der 
Fenster. Auf mich drangen die Kerle mit geballten Fäusten ein, einer packte mich und schrie mich an, ich 
solle herunterkommen. Ich war überzeugt, daß ich totgeschlagen werde , ging ins Schlafzimmer, legte Uhr, 
Portemonnaie und Schlüssel ab und nahm Abschied von Berta. Sie sagte nur: "Chasak!"11 

Wie ich die Treppe hinunter gekommen bin, weiß ich selber nicht. Man ist in solchen Augenblicken 
glücklicherweise so benommen, daß man kaum bemerkt, was um einen vorgeht. Daher rührt die 
Unerschrockenheit, die man in derartigen Augenblicken zu haben scheint. Wäre man mehr bei Bewußt
sein , dann hätte man auch mehr Angst. Unten war die Straße voll von S. A. Leuten. Es mögen im ganzen, 
mit denen im Hause, 50-60 Mann gewesen sein . Ich wurde mit dem Rufe empfangen: "Jetzt predige mal." 
Ich fing an, vom Tod des Herrn vom Rath zu sprechen, daß seine Ermordung ein Unglück mehr für uns, 
als für das deutsche Volk sei, daß wir keine Schuld an seinem Tode tragen. Es entspann sich ein 
regelrechter Disput. "Denkst du noch, wie du in der Tonhalle gehetzt hast, wie du über Religion und 
Judenhaß geredet hast?" Unser Hausmeister Sinn sagte mir, ein Mann sei hinter mir gestanden und habe 
mir mit einem Stuhlbein den Schädel einschlagen wollen, aber Walter habe ihn daran gehindert. Ich weiß 
das nicht, ich hörte nur Walter sagen: "Wenn Sie unter der G.P.U. wären, hätten Sie schon lange die 
Kugel, die Ihnen gebührt." Um die Ecke, in der Stromstraße, sah ich die Straße bedeckt mit Büchern, die 
aus meinem Fenster geworfen worden waren, mit Papieren, Akten , Briefen. Zertrümmert lag auf der 

10) mittelalterlicher Kommentar zum Wochenabschnitt mischpatim bei der Thora-Vorlesung 
11) "Sei stark!" (hebräische Segensformell 
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Straße meine Schreibmaschine. Während sich das alles abspielte, waren dieS. A. Leute bei Wertheimers 
in der Etage unter uns eingedrungen, hatten dort sehr viel zerstört, Herrn Wertheimer und seine Frau aus 
dem Bett geholt und heruntergebracht. Ich selber wurde von einem S. A. Mann gepackt und in einem 
großen Bogen über die Straße an das Haus geschleudert. Ein Nachbar, der Augenzeuge war, sagte mir 
nachher, das sei mehrmals geschehen. Ich wurde dann in den Hausgang geworfen und zwischen der Wand 
und dem Lift eingesperrt. Dann kam der Kreisleiter und sagte: "Ich nehme Sie in Schutzhaft". Nun begann 
der Marsch zum Polizeipräsidium. Ein Trupp S. A. Leute zog vor uns. Dann kam ich , eskortiert von 
zweien. Dann wieder ein TruppS. A. Leute, sodann Herr Wertheimer, in gleicher Weise geleitet, dann 
durch einen weiteren Trupp S. A. Leute von uns getrennt, Frau Wertheimer im Pyjama, und dann zum 
Schluß wieder eine Gruppe S. A. Leute. Auf dem ganzen Weg sangen sie im Sprechchor: "Rache für 
Paris. Nieder mit den Juden!" Einer sagte mir: "Jetzt könnt Ihr Laubhüttenfest feiern", Passanten, die uns 
begegneten, stimmten auch ein: "Rache für Paris! Nieder mit den Juden". Etwa 12.20 kamen wir im 
Polizeipräsidium an, genau so , wie noch keine vierzehn Tage vorher die Ostjuden. Der wachhabende 
Offizier wurde herausgerufen, Herr Wertheimerund ich kamen in den Aufnahmeraum. Alles wurde mir 
abgenommen. Ich bat, mir die Hosenträger zu lassen und sagte: "Ich werde mich nicht aufhängen." Darauf 
sagte einer: "Sehr entgegenkommend." Ein anderer sagte: "Schade." Ein Dritter: "Sie leben lieber?" Ich 
sage: "Ich habe gesagt, ich werde mich nicht aufhängen." Worauf einS. A. Mann sagte: "Ihr Juden habt ja 
nichts, wofür es sich lohnt zu leben oder zu sterben." Ich sagte ihm: "Sie wissen nicht, was ein Jude ist. " In 
diesem Augenblick kam Berta. Sie war nicht verhaftet worden und brachte mir jetzt Wäsche , Kamm und 
Bürste. Sie konnte mir noch sagen, daß unser Schlafzimmer unversehrt sei , und sagte mir nochmals: 
"Chasak!" Wenige Minuten darauf waren Herr Wertheimer und ich in unseren Zellen. Die Nacht war 
furchtbar. Ständig härte man Wagen anfahren . Ich ahnte, daß nicht nur Wertheimer und ich verhaftet 
waren , sondern auch ein großer Teil der Gemeinde. In allem Elend tat mir der Gedanke wohl, daß ich bei 
ihnen war und es nicht besser hatte als sie. Um 2 Uhr wurde plötzlich das Licht angedreht, ein Polizeimajor 
kam mit einem Schutzmann herein und fragte mich, ob außer der Synagoge in der Kasernenstraße es noch 
eine andere Synagoge in Düsseldorf gäbe. Ich sagte: "Nein". Am anderen Morgen um 6 Uhr sah ich beim 
Waschen flüchtig eine ganze Reihe von Gemeindemitgliedern, Louis Elkan, [Joseph] Franken, [Siegfried] 
Falk, Arthur Hammel, konnte aber nicht mit ihnen sprechen. Im Laufe des Vormittags kamen Wertheimer 
und ich in eine Zelle. Es war schon ein Jude darin, Herr K., der Inhaber der Firma Trompeter. Ich habe 
ihn recht gut gekannt und dennoch nicht erkannt, er mußte sich vorstellen. Das ist mir noch mit vielen so 
ergangen, und sicher anderen so mit mir. Das Entsetzen verändert die Gesichter so, daß ein Mensch 
entstellt ist und man ihn nicht auf den ersten Anblick erkennt. Am Abend kam noch ein weiterer 
Verhafteter in die Zelle , Herr M. Er war in der vorangegangenen Nacht geflüchtet und den ganzen Tag im 
Aaperwald herumgeirrt. Schließlich hatte er es für besser gehalten, nach Hause zu gehen, wo er dann 
sofort verhaftet wurde. Von ihm erfuhren wir, daß die Synagoge ausgebrannt sei und daß es in der Nacht 
und am Tage in der Stadt schrecklich zugegangen sei. 
Donnerstag, Freitag und Samstag waren wir so zu viert in Gemeinschaft. Ich habe alles getan , um meinen 
Schicksalsgenossen über die Zeit hinwegzuhelfen. Als ich am Donnerstag Abend Minchah orte, 12 standen 
alle still auf, setzten ihre Hüte auf und beteten mit, soweit sie dazu im Stande waren . Wir haben immer 
Kaddischl3 gesagt. Ich habe ihnen dann die Sidrah14 erläutert und Psalmen erklärt. Von besonderer 
Eindringlichkeit war der Hymnus von Jehuda Halevi15: Jaawor olai rezonokh .. . , den ich hebräisch und 
deutsch mit ihnen durchnahm. Vor allem war es wichtig, daß keiner dem Gefängnis erliegen solle . Ich 
exerzierte deshalb mit ihnen gehörig die Übungen von Sandow, soweit die Enge der Zelle es erlaubte. 
Gymnastik ist im Gefängnis von unschätzbarem Wert. Unsere Gespräche drehten sich um das Verhängnis, 
das über uns alle hereingebrochen war. Wir ahnten es , daß wir in unserer Haft noch nicht das schwerste 
Schicksal erlitten hatten und daß draußen zu sein vielleicht noch schlimmer wäre. Wir waren überzeugt, 

12) das Nachmittagsgebet betete. 
13) Das Kaddisch-Gebet , das den Gemeindegottesdienst abschließt, darf eigentlich nur in Anwesenheit von zehn Personen 

gesprochen werden; hier jedoch lag eine Notsituation vor. 
14) Wochenabschnitt der Thora-Vorlesung 
15) größter nachbiblischer jüdischer Dichter (1083-1141) 
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daß wir die Zerstörung in unseren Wohnungen nicht in ihrem vollen Umfang sehen würden, weil unsere 
Frauen bis zu unserer Rückkehr alles nach Möglichkeit wieder hergerichtet hätten . Neben den Sorgen, die 
jeder hatte, hatten M. und K. noch ihre besonderen Ängste. Sie leben beide in Mischehe , K. hat einen 
Sohn, M. ist kinderlos. Sie rühmten beide ihre Frauen, aber sie hatten beide schwere Sorgen, ob ihre Ehe 
diesen Schlag überleben werde. Ihre Befürchtungen waren begründet. Bald nach meiner Entlassung kam 
ich zu Frau K. , um sie zu drängen , daß sie mehr tue , um ihren Mann aus Dachau frei zu bekommen. Sie 
empfing mich in offenbarer Verlegenheit. Sie hatte bereits die Scheidung eingereicht. K. hatte seinen Sohn 
gerühmt, er sei ein so guter Junge , ganz jüdisch und hänge an seinem Vater. Trotzdem hat er ihn 
katholisch erziehen lassen, und der Junge wird ihm wohl verloren gehen. Da stellte sich eine Wahrheit 
heraus. Es ist viel für und gegen die Mischehe gesagt worden. Es zeigte sich jetzt, daß man eine Sache nur 
danach beurteilen kann, wie sie sich in der Krisis bewährt. Der furchbaren Probe solcher Tage war eine 
Ehe zwischen Juden und Nichtjuden vielleicht gewachsen , wenn sie kinderlos war, nicht aber, wenn 
Kinder da waren. 
Schwer war in der Gemeinschaft das leibliche Leben. Das Essen war in einer gewissen Beziehung so, wie 
ich es mir wünschte. Es gab nur am Sonntag Fleisch. Im übrigen war es vollkommen wässerig , Kartoffel
suppe, Erbsensuppe und dergleichen, man würgte es hinunter, um nicht ganz von Kräften zu kommen. 
Eher konnte man es am Abend genießen, eine Art gesüßten Reisbrei , auch mit sehr viel Flüssigkeit. Das 
Beste war noch das Brot. Wasser gab es genügend , aber es wurde in einer Flasche aus Zinn aufbewahrt. 
Das war ein Gebot der Vorsicht , eine Glasflasche hätte einer zerbrechen und mit den Schwerben hätte er 
sich die Pulsadern aufschneiden können . Aber das Wasser war infolgedessen unangenehm warm. Der Ekel 
beherrschte uns und setzte sich in die Nerven. Ich habe in den drei Tagen Gemeinschaft keine Verdauung 
gehabt. Schlimm waren die Nächte. Die Zelle war für vier Mann zu klein , wir hatten nur drei Matratzen. 
So lagen wir eng gepfercht beieinander, so eng, daß keiner sich herumdrehen konnte. Es war qualvoll , 
wenn einer schnarchte, und wir hatten auch nicht genug Decken und froren nicht wenig. In einer so bösen 
Situation ist eine Decke eine Wohltat. Wir kamen nicht aus den Kleidern heraus, keiner schlief im Bett, 
infolgedessen erwachten wir am Morgen wie gerädert und mußten uns zunächst einmal von dieser Tortur 
erholen. Von der Welt draußen erfuhren wir nichts, Zeitungen gab es nicht, wir konnten nur ahnen , daß 
schauerliche Dinge vor sich gegangen waren . Das Beste war gleich der Beginn des Tages, das Waschen. 
Um 6.30 Uhr wurde aufgestanden, und dann ging es in größter Eile zum Waschen. Das Gefängnis im 
Polizeipräsidium ist neu, noch keine zehn Jahre alt , infolgedessen ist dort fließendes Wasser und , beiläufig, 
in den Zellen W. C. Man hatte nur ganz kurze Zeit zum Waschen , vielleicht drei Minuten , aber wenn man 
sich tummelte, konnte man sich doch gründlich waschen und die Zähne putzen. Das war eine Wohltat. 
Einmal hatte ich in den zwölfeinhalb Tagen, in denen ich in Haft war, eine warme Brause. Sie dauerte nur 
wenige Minuten, aber es war doch mehr als nichts, und man hatte wenigstens in diesem begrenzten Maße 
die Möglichkeit zu einer Reinigung des ganzen Körpers. Bei diesen Waschungen sah man auch andere, es 
waren fast nur Juden da und nur ganz wenig andere. Gelegentlich konnte man hastig ein Wort sagen, im 
allgemeinen war die Aufsicht streng, so daß eine Unterhaltung gar nicht oder nur in ganz geringem 
Umfang möglich war. Die Aufseher waren kurz angebunden und grob, aber nicht bösartig. Sie waren auf 
einen solchen Massenbetrieb nicht eingestellt und infolgedessen sehr nervös, die einen mehr, die anderen 
weniger, aber nervös und voller Angst um sich selber waren alle. Doch muß man streng scheiden zwischen 
regulärer Polizei auf der einen Seite und S. A. und S. S. auf der anderen. InS. A. und S. S. verkörperte 
sich der Satan. Die Polizei hat ihre Pflicht getan, soweit sie sie tun mußte, und sie hat, im Gegensatz zu 
S. A. und S. S., ihre Gefangenen nicht unnötig gequält. 

Der Sonntag brachte für mich eine große Wendung. Um zehn Uhr öffnete sich die Türe, eine große Frau 
mit einem Schlüsselbund stand davor und winkte mir, ohne ein Wort zu sagen. Sie führte mich in eine 
kleine Einzelzelle, Nr. 105, und in dieser habe ich dann die folgenden 9V:, Tage verbracht. Es herrscht 
Streit, ob Einzel- oder Gemeinschaftshaft besser ist. Die Antwort mag verschieden sein , je nach der Natur 
der Beteiligten. Für mich ist Einzelhaft die leichtere Form. 

Die Frau fragte mich, ob ich etwas lesen wolle, meinte allerdings, sie würden wohl schwerlich etwas für 
mich haben . Nach einer halben Stunde brachte sie mir aber doch den ersten Band der Gesammelten 
Werke von Jean Paul. Ich begann den großen Roman vom Armenadvokaten Siebenkäs zu lesen. Er 
brachte mir eine unerwartete Stärkung. Es war in den jüngsten Wochen sehr schwer gewesen , für Rasch 

215 



Max Eschelbacher 

Haschonoh und Jomkippur16 die richtige Predigt zu finden. Ich hatte lange gesucht und schließlich den 
schönen Midrasch in Abodasara 8a 17 gefunden: "In der ersten Nacht nach der Vertreibung stand Adam 
vor den Toren von Eden. Als die Sonne unterging, klagte er: Wehe mir, weil ich gesündigt habe, 
verfinstert sich die Welt und kehrt zum Tohuwabohu zurück , und das ist der Tod , der vom Himmel über 
mich verhängt ist. Er saß die ganze Nacht über und weinte, und neben ihm saß Chawah18 und weinte. Als 
aber die Sonne aufging, sagte er: Es ist der Lauf der Welt, und er brachte ein Opfer dar". Dieser schöne 
Midrasch war der Text meiner Jomkippurpredigt gewesen. Jetzt las ich diesen Roman. Er erzählte die 
Geschichte einer jungen Ehe, die bald in Zerrüttung gerät. Das entscheidende Kapitel , in dem dem 
Helden zum ersten Male klar wird , daß sein Lebensbund sich auflöst , schließt: "Es ging ihm, wie dem 
Adam in den Epopoen , der die erste Nacht seines Lebens für den Untergang der Welt hält und der am 
anderen Morgen , da die Sonne aufgeht, merkt, daß das der Lauf der Welt ist. " Der Midrasch , mit dem ich 
einen Monat vorher meine Gemeinde getröstet hatte, trat mir jetzt zum zweiten Male entgegen, in einem 
deutschen Klassiker, in veränderter Gestalt, als "der Adam der Epopoen". Ich fühlte mich wunderbar 
beruhigt. Es mochte kommen , was wollte, das eigentlich Jüdische, der Talmud, blieb nicht zurück, 
sondern folgte mir. Er selber war nicht im Ghetto geblieben , vermutlich hat Herder die Geschichte von 
Adam irgendwie gehört und in seinen "Stimmen der Völker in Liedern" ihn wiedergegeben, so ist er 
wahrscheinlich unerkannt in die deutsche Kultur eingegangen und dort kenntlich geblieben, um im 
Gefängnis nach dem Pogrom zu mir zu kommen und mich von tiefer Depression zu befreien. 
Noch ein anderer unerwarteter Trost wurde mir in meiner Haft , der mich nicht wenig gestärkt hat. Elf 
Jahre zuvor, 1927, hatte der Goldschmied Bernhard Friedländer Berta ein schönes Geschenk gemacht. Er 
hatte den Siddur19 von Samsan Raphael Hirsch kunstvoll in Leder binden lassen und silberne Beschläge 
dazu angefertigt, auf der einen Seite Bertas hebräischen Namenszug, auf der anderen die hebräische 
Jahreszahl , dazu silberne Schließen, eine schöne, eigenartige, ja einzigartige Schöpfung des neu erstehen
den hebräischen Kunstgewerbes. Berta hatte das Gebetbuch alle die Jahre seither benutzt. Als ich 
Mittwoch Nacht unter den tobenden S. A. Leuten stand und auf den Tod gefaßt war, sah ich , wie ein 
Mann unter den Büchern und Papieren herumsuchte, die aus den Fenstern unserer Wohnung auf die 
Straße heruntergeworfen worden waren. Er trat auf mich zu und überreichte mir den Siddur von Samsan 
Raphael Hirsch . Es war mein einziges Besitztum auf dem traurigen Weg zum Polizeipräsidium und zum 
Gefängnis . Dort mußte ich ihn abgeben , wie alles andere auch. Aber sechs Tage später öffnete sich die 
Türe, ein Wärter stand davor und überreichte mir, ohne ein Wort zu sagen, das Gebetbuch, das alle die 
Tage über in meinem Beutel im Aufnahmezimmer gewesen war. Die folgenden Tage verbrachte ich in 
meiner Einsamkeit in ernster Auseinandersetzung mit Gott, Menschheit, Judentum und mir selber. Den 
Anhalt dafür gab mir in meiner Zelle das Gebetbuch mit den Anmerkungen von Samsan Raphael Hirsch. 
Es war ein großer innerer Kampf. Als ich entlassen wurde, nahm ich das Gebetbuch mit. In unserer leeren 
Wohnung mit den zerstörten Möbeln übergab ich es Berta. Sie sagte: "Gott sei Dank, es ist das einzige, 
was ich vermißt habe ." Wie wunderbar ist doch der Weg dieses Gebetbuches gewesen. Aus unserer 
Wohnung von den Hooligans durch das Fenster auf die Straße geworfen , dort von einem Unbekannten 
aufgegriffen und im Augenblick der schwersten Bedrohung in der ernstesten Stunden meines Lebens mir 
zugesteckt, mein einziger Begleiter auf dem Wege ins Gefängnis, dort mir weggenommen und wieder mit 
mir vereinigt und mein einziger Begleiter auf dem Wege nach Hause! Wenn einer hier von Zufall sprechen 
will, dann wird das Wort sinnlos. 
Später klärte sich das Rätsel des Siddur bis zu einem gewissen Grad auf. Zweimal in der Woche brachte 
mir Berta Wäsche und Lebensmittel. Sehen durfte sie mich nicht, aber schon ein Gruß von ihr war eine 
Erleichterung. Als Lebensmittel brachte sie mir verschiedene Sorten von Brot, Chokolade, Pfefferminz, 
Butter, Käse und Obst. Diese Dinge haben in der Haft eine unerwartete Bedeutung gewonnen. Sie waren 
unschätzbar als ein Gegenmittel gegen die fade Gefängniskost. Sie hatten Geschmack, am meisten der 
Käse. Fade geschmacklose Kost mag ausreichen , den Körper zu ernähren, aber sie ist doch furchtbar und 

16) jüdischer "Versöhnungstag", schließt die zu Rosch Haschana beginnenden zehn Bußtage ab 
17) rabbinische Bibelexegese in Erzählform zum Talmud-Traktat aboda sara 
18) Eva 
19) Gebetbuch 
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auf die Dauer schwerlich zu ertragen. Berta war auch mittelbar die Veranlassung , daß ich den Siddur von 
Hirsch bekam. Sie hatte den Aufseher um die Erlaubnis gebeten , mir eine hebräische Bibel zu bringen. 
Das wurde nicht genehmigt, aber der Aufseher erinnerte sich nachträglich , daß ein hebräisches Buch in 
meinem Beutel lag, der Siddur. Berta brachte mir auch noch etwas anderes, das mir wichtig war, einen 
Bleistift. Ein Gesuch um Überlassung des Bleistiftschärfers, der bei meinen Sachen lag, wurde abgeschla
gen , aber Aufseher überließen mir für einen Augenblick ihre Taschenmesser. Ich bin gewohnt , mit dem 
Bleistift in der Hand zu denken, und seitdem ich ihn hatte , war alle Langeweile verschwunden und konnte 
eine richtige Arbeit in Gedanken beginnen. So werden kleine Dinge zu großen. 

Die Einzelzelle brachte mir eine Erleichterung. In der Zelle neben mir saß Dr. Franke. Er war, wenn ich 
recht weiß , Privatdozent für neuere Geschichte an der Hochschule für Politik in Berlin gewesen , dazu der 
Generalsekretär der katholischen Studentenverbindungen Deutschlands. Bald nach dem Umschwung war 
er in Haft genommen worden . Ein Verfahren wegen eines politischen Delikts war gegen ihn eingeleitet, 
aber eingestellt worden. Trotzdem war er in Schutzhaft und saß , ich glaube, seit zwei Jahren. Er genoß 
mancherlei Erleichterungen, insbesondere war er Abonnent der Frankfurter Zeitung. Durch ihn bekam 
ich sie jeden Tag. Es war eine schreckliche Lektüre , ich gewann so eine Ahnung von der furchtbaren 
Judenverfolgung in diesen Tagen. Aber ich war doch in einer gewissen Verbindung mit der Welt. 
Zweimal hatte ich in den zwölf Tagen Spazierhof. Es war schrecklich , die Entehrung selber. Im Gefängnis 
in der Ulmenstraße sind große Spazierhöfe, in der Mitte ein mit Blumen bepflanzter Rasen. Im Rahmen 
des Möglichen hat ein Gefangener dort doch wenigstens ein bißeben freie Natur. Dagegen ist der Hof im 
Polizeipräsidium trostlos, ein enger Raum, mit Steinen gepflastert, auf allen Seiten mit hohen Mauern 
umgeben. Das erste Mal hatten etwa vierzig jüdische Gefangene gleichzeitig Spaziergang. Die Aufsicht 
war gelinde, und ich konnte mit manchem sprechen. Eine Menge von anderen , darunter auch Felsenthal , 
drängten sich in einer sehr großen Gemeinschaftszelle hinter den vergitterten Fenstern. Ich konnte sie nur 
sehen , noch nicht einmal ihnen die Hand geben. Das zweite Mal, acht Tage darauf, hatten wir, etwa 
dreißig Gefangene , unseren Spazierhof. Man kann nicht sagen: Spaziergang, man kann noch nicht einmal 
sagen "Gänsemarsch", denn wir wurden in einer unwürdigen Weise herumgehetzt Ein Gefühl tiefer 
Entwürdigung überkam mich. 
Die Sorgen, die ein Untersuchungsgefangener hat , waren mir erspart, es schwebte gegen mich kein 
Strafverfahren. Dennoch war die Zeit der Haft schrecklich durch die furchtbare Ungewißheit und das 
Bewußtsein der vollkommenen, hilflosen Verlassenheit. Mehrmals wachte ich in der Nacht von mark
durchdringenden Schreien: "Mutter! Mutter!" auf. Ich dachte an alles, was mir Untersuchungsgefangene , 
namentlich politische, über die Prügel und Folterungen, die sie in diesem Hause durch die Gestapo 
erlitten, erzählt hatten. Es war kein Zweifel , daß hier Menschen geschlagen, vielleicht totgeschlagen 
worden waren. Am anderen Morgen , beim Waschen , hieß es dann jedesmal, es sei in der Nacht ein 
Häftling geisterkrank geworden und nach Grafenberg überführt worden. Niemand glaubte es. Jeder 
wußte, daß er in gleicher Weise geschlagen oder totgeschlagen werden könne, ohne daß ein Hahn darnach 
krähte. Im Gefängnis Ulmenstraße war ein Mann 1933 an solchen Mißhandlungen gestorben. Ein 
Gefängnisbeamter sagte mir damals , er habe im Krieg viele schreckliche Verwundungen gesehen, aber 
einen so schauerlich zugerichteten Rücken, wie den dieses Mannes, habe er auch dort nicht erlebt. 

Die sorgenvolle Frage, wie lange unsere Haft denn dauern werde, wurde bald durch eine andere 
überschattet. Am Mittwoch , 16. November, gegen 10 Uhr erschien ein Aufseher und kommandierte: 
"Nehmen Sie alle Ihre Sachen und kommen Sie herunter!" Als ich die Zelle verließ, sah ich überall unsere 
Leute aus ihren Zellen herauskommen und im Gang herumstehen. Als ich schon halbwegs die Treppe 
heruntergekommen war, kam ein Ruf: "105 bleibt oben!" Ich kam wieder in die Zelle zurück und blieb da 
in großer Unruhe. Was war mit den anderen? Warum kamen sie weg? Wohin kamen sie? Warum nicht ich 
mit ihnen? Bald sollte eine furchtbare Klarheit kommen. Am Abend erfuhr ich, als ich meine Wasser
kanne füllte, daß ein sehr großer Teil der jüdischen Häftlinge in ein Konzentrationslager, wahrscheinlich 
nach Dachau, kämen. Es hieß, alle unter 55 Jahren würden dahin transportiert. Das war eine schreckliche, 
tief beunruhigende Nachricht. Die Unruhe wurde noch gesteigert am Samstag, 19. November. Gegen 
Nachmittag hieß es, ein Teil der jüdischen Gefangenen, ältere Männer, seien entlassen worden. Abends 
aber wurde mir gesagt, einer sei zum zweiten Mal verhaftet worden und wieder in Haft, Felsenthal. Was 
war geschehen? Was sollte die wiederholte Verhaftung bedeuten? Ich verbrachte Sonntag und Montag in 
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einer unerträglichen, qualvollen Unruhe. Am Montag Nachmittag kam dann die Lösung des Rätsels. Um 
drei Uhr wurde die Zellentüre geöffnet, und es erschien Polizeikommissar Hölzer von der Gestapo , der 
mir von früher her bekannt war. Er fragte mich, ob in der Synagoge ein Safe sei . Ich sagte ihm, daß nur der 
Tresor in dem früheren Sitzungssaal der Repräsentanten existiere, worauf er mir sagte , Felsenthai habe 
ihm eben das gleiche bestätigt. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Also das hatte die Gestapo wissen wollen , 
und wie es ihrer Art entsprach, hatte sie ihn nicht etwa bestellt und einfach gefragt, sondern zunächst 
einmal in Haft genommen und drei Tage dabehalten . Ich war nunmehr beruhigt, daß diese zweite 
Verhaftung schwerlich etwas Schlimmes bedeuten werde. Dabei hat mir Hölzer eine Wohltat erwiesen. 
Die ganze Woche hindurch hatte ich Tag für Tag Berta geschrieben, auf Briefpapier, das ich von Dr. Frank 
bekommen hatte, und mit dem Vermerk: Porto bezahlt Empfänger. Aber ich hatte keine Zeile von ihr 
bekommen, sie hat nicht einen einzigen meiner Briefe erhalten, die Beamten hatte keine Zeit für 
Briefkontrolle, und so waren sie liegen geblieben. Die Folge davon war eine qualvolle Ungewißheit. Jetzt 
bat ich Hölzer, meinen Brief mitzunehmen. Er ließ ihn sich vorlesen , schloß ihn und warf ihn ein. So 
bekam Berta am anderen Morgen die erste Nachricht von mir. Für alles Gute muß man dankbar sein , und 
so bin ich einem Mann von der Gestapo für eine Freundlichkeit dankbar. 
Mittwoch, 16. November, wurde in Düsseldorf Herr vom Rath beigesetzt. Die Zeit bis dahin war 
aufregend. Stundenlang läuteten täglich die Glocken , erst recht an diesem Tage. Unaufhörlich verfolgte 
einen die Frage , was wohl den Juden in Düsseldorf und anderwärts geschehen werde. Doch erging es ihnen 
an diesem Tage nicht schlimmer als an den anderen. 
Nur ein einziges Erlebnis in den zwölf Tagen meiner Haft war heiter. Samstag, 19. November, erschien in 
der Zellentür ein Wachtmeister, zog ein langes Ding, eingefüllt in weißes Papier aus seiner Tasche und 
überreichte es mir mit den Worten: "Ihre Leidensgefährten unten schicken Ihnen das und lassen Sie 
grüßen. " Unten im Keller waren nicht weniger als 52 in einem einzigen großen Raum untergebracht. Jetzt 
schickten sie mir als Gruß eine große Mettwurst. Ich dankte dem Aufseher, sagte ihm aber, ich könne das 
nicht essen, und er möge es mit meinem besten Dank wieder zurückbringen . Er meinte, die anderen essen 
das doch auch, worauf ich ihm sagte , wir hätten unsere Speisegesetze und jeder müsse das mit seinem 
Gewissen abmachen. Aus dieser Geschichte entwickelte sich eine Legende, die im Gefängnis anscheinend 
nicht wenig Eindruck gemacht hat. Es wurde von den Aufsehern erzählt, mein Kerkermeister habe gesagt: 
"Es sieht es ja niemand", worauf ich geantwortet hätte: "Gott sieht es!" In dieser Version scheint die 
Geschichte tatsächlich die Menschen ergriffen zu haben. Ich sollte aber in einer ganz anderen Weise für 
meine Gesetzestreue belohnt werden. Wie sich nachträglich herausstellte, stammte die Wurst aus einem 
Koffer voller Würste , die Herrn Marcus, einem Pferdemetzger, nun gefangen im Keller, aus eigener 
Schlachtung zugeschickt worden waren . Felsenthai behauptete nachher, beim Anblick der Würste sei die 
ganze Gesellschaft in ein wieherndes Gelächter ausgebrochen. Jedenfalls, hätte ich die Wurst angenom
men, dann hätte ich nicht nur, zum ersten Male in meinem Leben, trepha20 gegessen, sondern gleich auch 
Pferdefleisch. Das war aber auch das einzige, was mich in dieser schrecklichen Zeit erheitert hat. 
Am Dienstag, 22. November, gegen 10 Uhr flüsterte mir jemand zu: "Heute werden Sie entlassen." Aber 
es vergingen noch Stunden geduldigen Wartens. Ich packte meine paar Sachen zusammen, Nachthemd, 
Zahnbürste und Gebetbuch. Was ich an Lebensmitteln noch hatte, ließ ich für die jüdischen Gefangenen 
zurück. Ein barmherziger Mann gab mir einen Karton von einer Margarinefabrik. Dann ging es nach 
einigen Stunden in den Aufnahmeraum, wo mir meine Sachen wieder eingehändigt wurden. Vor der Türe 
stand wieder eine ganze Reihe von Gemeindemitgliedern, die auch auf ihre Entlassung warteten. Wieder 
erkannte ich viele von ihnen nicht, sie mußten sich vorstellen. Andauerndes Entsetzen verändert die 
Gesichter. Es waren doch nicht viele, die noch zur Entlassung kamen . Ein sehr großer Teil von denen, die 
vor zwölf Tagen eingeliefert waren, war mittlerweile nach Dachau gekommen. Dann stand ich plötzlich 
draußen vor der Türe auf der Straße, meinen Karton unter dem Arm. Ich telephonierte nach Hause, nur 
Emmy war da, Berta war zur Gestapo gegangen, um sich einen Besuchsschein zu holen . Gegen 1 Uhr war 
ich wieder in meiner Wohnung, die sich in der Zwischenzeit gründlich verändert hatte. 
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IV. Der zehnte November in Düsseldorf 

Bisher hatte ich nur gewußt, was mir selbst widerfahren war. Was sonst im Hause und in Düsseldorf 
geschehen , sollte ich jetzt erst erfahren. Ein großer Teil unserer Möbel war vernichtet, ein großer Teil 
meiner Bibliothek durch das Fenster hinaus auf die Straße geworfen worden. Unsere Bilder waren 
zerschnitten oder zerrissen , viele Scheiben zertrümmert , viele Möbel hoffnungslos beschädigt. In vielen 
Häusern war die Vernichtung so vollkommen gewesen, weil die Plünderer zweimal gekommen waren, 
einmal in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag selber. Auch uns hatte das gedroht. Ein 
Hausbewohner, der über uns wohnte, ein Beamter im Landeshaus, war den ganzen Tag über auf der 
Treppe gestanden und hatte angekündigt, daß eine Bande vor vier Uhr kommen werde. Er war dann sehr 
nervös geworden , als sie so lange nicht kamen. Kurz vor vier Uhr erschienen sie wirklich . Aber Berta 
zeigte ihnen die Wohnung und sagte ihnen mit großer Energie: "Hier gibt es nichts mehr zu zerstören", 
worauf sie abzogen. Es ist schrecklich, einen solchen Nachbarn zu haben. Meine Bücher und Akten, auch 
die kostbare Privatkorrespondenz aus annähernd vierzig Jahren , alles war durch die Doppelfenster auf die 
Straße hinausgeworfen worden und bildete dort einen hohen Haufen. Den Anfang hatte ich selber noch in 
der Nacht gesehen. Am Donnerstag hatten Leute Papiere und Bücher mitgenommen, aber im Laufe des 
Vormittags kamen andere und zündeten das Ganze an. Es brannte viele Stunden lang. Ich bin froh darum. 
Besser verbrannt , als in fremden Händen. Spätere Fälle haben gezeigt, daß der eine oder andere in 
Untersuchungshaft genommen worden ist auf Grund von Papieren, die vor seinem Hause auf der Straße 
aufgelesen worden waren. 
Es hatte viele Tote gegeben. Was sich in der Nacht abgespielt hatte, war ein Pogrom gewesen. Paul 
Marcus, der Inhaber des Cafe Karema, flüchtete, als sein Restaurant vollkommen zerstört war. Er ist in 
der Nacht erschossen worden und wurde am frühen Morgen vor der Wohnung von Dr. Max Löwenberg, 
am Martin-Lutherplatz, tot aufgefunden . In Hilden sind Frau Isidor Willner und ihr Sohn Ernst erstochen 
worden. Ferner sind dort Carl Herz und Nathan Mayer entweder erstochen oder erschossen worden. Der 
68jährige Dr. Sommer in Hilden, ein Mann, der in Mischehe lebte und sich nie um Jüdisches bekümmert 
hatte , ging, als sein Haus geplündert und er selber schwer mißhandelt worden war, mit seiner Frau und 
ihrem alten, ebenfalls arischen Mädchen in den Garten. Dort haben sich alle drei vergiftet. Die Leichen 
von Marcus, Herz und Mayer sowie von Frau Willner und Ernst wurden zunächst beschlagnahmt. Berta 
wandte alle ihre Energie an , um bei der Gestapo die Freigabe für die Beerdigung zu erwirken. Sie wurde 
endlich bewilligt. Die Leichen kamen von der Polizei in verschlossenen Särgen an. Sally Rosenbusch 
sprach die Gebete, ich war ja im Gefängnis. Kein Jude sonst durfte an diesem späten Abend des 15. 
November, beinahe acht Tage nach ihrer Ermordung, zugegen sein. Dafür waren mehrere Beamte der 
Gestapo da. Keine Untersuchung wegen Mordes ist eingeleitet worden. Noch zwei andere Tote hat die 
Nacht des Zehnten November gefordert, Stefan Goldschmidt und Lewkowitz, beidein den Siebzigern. Ob 
auch sie erschlagen worden sind oder ob sie durch den Schrecken einen Herzschlag bekommen haben, 
konnte ich nicht erfahren. 
Viel mehr sind verwundet worden . Schwer verwundet wurde Frau Paul Marcus , die Frau des Ermordeten. 
Sie lag lange in den Städtischen Krankenanstalten in Düsseldorf. Besuch war nicht gestattet und 
infolgedessen konnte auch ich sie nicht sehen. Sie soll mehrere schwere Bauchschüsse erhalten haben. 
Ende Januar wurde sie in das Jüdische Krankenhaus in Köln überführt. Vorher wurde ihr von der Gestapo 
eine Erklärung erpreßt, daß ihr Mann Selbstmord begangen habe. In einem separaten Zimmer in den 
Krankenhausanstalten lagen Oskar Koch und Sirnon Eimer. Koch hatte sieben Schuß- und Stichwunden. 
Seine Hände waren dick verbunden , er war in schwerer Sorge, weil seine Hände eiterten. Eimer war in der 
Nacht aus dem Fenster gesprungen und hatte zwei Beinbrüche und einen schweren Beckenbruch erlitten. 
Im Manenhospital traf ich Frau Dr. Oppenheimer mit dick verbundenem Kopf. Sie hatte eine schwere 
Schädelverletzung erlitten. Im gleichen Zimmer war die alte Frau Gabriel, eine Frau von wohl siebzig. Sie 
war aus dem Fenster gesprungen und hatte wohl geringere Verletzungen als Eimer, aber ein Fieber, das 
nicht aufhören wollte. Ein paar Schritte davon war das Zimmer, in dem Salo Löb, Gartenstraße, an seinen 
schweren Stichwunden darniederlag. In der Nacht des Pogroms war das Marienhospital, ein katholisches 
Krankenhaus, überfüllt mit verwundeten Juden, die hier den ersten Verband erhielten. Manche haben sich 
nachher erholt. Der frühere Stadtchemiker Dr. Schreiber gab mir einen schauerlichen Bericht von den 
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Mißhandlungen , nach denen er wie tot liegen blieb. Dr. Lehmann hatte einen Schlag auf den Schädel 
bekommen , der ihm eine schwere Gehirnerschütterung brachte. Kollege Klein und Frau waren braun und 
blau von den Schlägen, die sie erhalten hatten. Sie wohnten in der dritten Etage und waren von Absatz zu 
Absatz die Treppe hinunter geworfen worden. Rudolf Weil , der vor wenigen Jahren von Bocholt hierher 
gezogen war, war so auf den Schädel geschlagen worden , daß er für tot liegen blieb. Er ist wenige Wochen 
nachher gestorben, wahrscheinlich infolge der Verletzung und des Schreckens. Frau Martha Cohn , die 
Braut von Alfred Oppenheimer, war in der Pogromnacht in der Wohnung ihrer Schwiegereltern in der 
Reichsstraße. Die Banden drangen ein und mißhandelten den etwa 65 Jahre alten Gustav Oppenheim und 
schlugen seine Frau so, daß sie für tot an der Haustüre liegen blieb. Sie ist wenige Tage darauf in eine 
Nervenheilanstalt bei Berlin gebracht worden, wo sie zwei Monate später, als wir Düsseldorf verließen , 
beide noch waren. Dann dragen dieS. A. Leute unter dem Ruf: "Wo ist die Hure von dem Alten?" in das 
Schlafzimmer von Frau Cohn ein und zerrten sie im Nachthemd heraus. Sie wurde so geschlagen, daß sie 
noch wochenlang nachher am ganzen Körper braun und blau war und als dauernde Folge ein Lungenlei
den , ich glaube, eine chronische Bronchitis , davon trug. Ihr Hemd wurde ihr dabei hinten aufgerissen. 
Während das geschah, kam ein weiterer S. S. Mann dazu und zerrte sie mit wütendem Gesicht die Treppe 
hinunter. Dabei flüsterte er ihr zu: Kommen Sie mit mir, ich kann das nicht mehr mit ansehen. So zog er 
sie herunter und gab ihr an der Haustüre einen Stoß, daß sie über ihre hier liegende Schwiegermutter auf 
die Straße hinausflog. Von dort wurde sie in das Polizeipräsidium geführt , barfuß und mit nichts bekleidet 
als mit einem durchgerissenen , vorn blutigen Nachthemd. Im Polizeipräsidium waren sie "barmherzig" 
und gaben ihr zunächst einmal eine Schürze, um sich zu bedecken. Ich habe diesen Bericht von Frau Cohn 
selber einige Wochen nachher bekommen. Das blutige Hemd hat Frau Dr. Herz gesehen. Oberlandesge
richtsrat Ephrajim waren die Kiefern entzwei geschlagen worden. Noch wochenlang nachher konnte er 
nicht gehen und mußte mit Flüssigkeit gefüttert werden wie ein kleines Kind. 
Der erste Gang über die Straße nach meiner Entlassung zeigte ein verändertes Straßenbild. Eine Menge 
Läden waren mit Brettern verschalt. Es waren die jüdischen Geschäfte, die zwölf Tage vorher demoliert 
und zum Teil ausgeraubt waren. Gleich am 12. November war eine Verfügung ergangen, wonach den 
jüdischen Mietern, Hausbesitzern und Ladenbesitzern die Auflage gemacht wurde, die zerschlagenen 
Scheiben auf ihre Kosten unverzüglich wieder herzustellen. Die Ladenfenster wurden daraufhin mit 
Brettern verdeckt. Vor der Beerdigung des Herrn vom Rath durchzogen Trupps von S. A. die Straßen und 
strichen die Bretter schwarz an , so daß sie nunmehr wie eine Trauerdekoration aussahen. In den Häusern 
sah es furchtbar aus. Es war sinnlos zerstört worden. Bei Schneider Albert Wolf, Dorotheenstraße, einem 
ganz armen Mann , hatten die S. A. Leute Salzsäure in die Betten geschüttet und Möbel und Werkzeuge 
entzwei geschlagen. Bei Dr. Zaudy, Bismarckstraße, aber auch bei anderen , waren Möbel und Flügel zum 
Fenster hinausgeworfen worden. Bei blutarmen Leuten in der Hüttenstraße war der ganze Hausrat zum 
Fenster hinausgeflogen, bei Ärzten waren die kostbaren Instrumente zerstört worden. Dr. Max Löwen
berg, der eine ungewöhnliche Röntgeneinrichtung besaß, sagte mir, sie sei vollkommen zertrümmert, aber 
mit einer solchen Sachkenntnis , daß nur ein Arzt, der mit einem solchen Apparat umgehen konnte, die 
Anweisung dazu gegeben haben konnte. Alle führenden Männer von Düsseldorf waren an diesen 
Zerstörungen beteiligt. Es wurde mir gesagt, bei der Demolierung des Modegeschäfts von Steinberg, 
Königsallee, habe Oberbürgermeister Dr. Otto die Leitung übernommen. Besonders schwer wurden die 
getroffen, bei denen die Plünderer zum zweiten Male, am Donnerstag Nachmittag, erschienen. Bei ihnen 
ist alles zerschlagen worden. Manche sind auch verschont geblieben. Am ehesten passierten solche 
glücklichen Fügungen in OberkasseL Wieder anderen sind nicht nur die Möbel zertrümmert und die 
Wohnung demoliert worden, sondern das Haus ist ihnen über dem Kopf angezündet worden. So geschah 
es meinem Kollegen Hahn in Essen und meinem Kollegen Auerbach in Recklinghausen . Beide wohnten 
im Hause der jüdischen Gemeinde. Hahn und Frau Auerbach wurde eine Frist von zehn Minuten gegeben, 
um zusammenzupacken,was in einem Handkoffer untergebracht werden konnte. Der S. S. Mann, der im 
Hause von Hahn die Brandlegung kommandierte, war außerdem auch noch unverschämt gegen Hahn, bis 
das Töchterchen sagte: "Vater, reg Dich nicht auf. So gehen sie heute eben mit Juden um." Bei diesen 
Worten des Kindes erlitt der S. S. Mann eine Art von Zusammenbruch und war von da an menschlicher, 
soweit ihm das möglich war. Auerbach war in der Nacht in Berlin. Seine Frau und sein elf Monate altes 
Töchterchen konnten nur noch mit Mühe aus dem in Brand gesteckten Gemeindehaus gerettet werden. Sie 
kamen ins Gefängnis. In dem Augenblick, in dem sie zwei Tage darauf entlassen wurden, wurde der 
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inzwischen aus Berlin zurückgekehrte Mann eingeliefert. Er konnte Frau und Kind wenigstens ein paar 
Minuten lang auf diese Weise sehen. Das Kind konnte nach der Entlassung zehn Tage lang nicht gehen und 
nicht sprechen. In Düsseldorf sah das Gemeindehaus in der Grafen[berger Allee] furchtbar aus. Die 
Fenster waren zerschlagen , die Möbel zertrümmert , die Türen eingeschlagen , die Tapeten heruntergeris
sen. Ich kann den Zustand in den vielen Wohnungen , die ich gesehen habe, nicht im einzelnen 
beschreiben, die paar Beispiele, die ich angeführt habe, gelten für eine Unmenge von anderen Überfällen. 
Mein erster Weg führte mich zur Synagoge. Ein hoher Bretterzaun umgab sie, die Scheiben waren 
geborsten, die Kuppel noch auf dem Dach, aber ausgebrannt, die Sparren ragten zum Himmel empor. In 
der Pogromnacht war eine Bande dort erschienen, einige sollen Ärzte von den Städtischen Krankenanstal
ten, einige Landgerichtsräte gewesen sein . Aus der Flora-Apotheke am Schadowplatz waren Mengen von 
Benzin herbeigeschafft worden, von anderen Orten Teer. Die Thorahrollen wurden aus dem Aron 
Hakkodesch21 geholt und im Hof angezündet , wobei die Mordbrenner um sie herumtanzten , zum Teil in 
den Ornaten der Rabbiner und Chassanim 22 Dann wurde alles Holz, insbesondere der Dachstuhl und die 
Bänke, mit Benzin und Teer bestrichen und angezündet. Bald brannte der Dachstuhl lichterloh. So ist 
unsere Synagoge verbrannt woden. Andere Synagogen sind gesprengt worden. Die Leichenhalle auf . 
unserem alten Friedhof ist zerstört worden, dem neuen Friedhof ist nichts geschehen, der Friedhofswärter 
soll der Bande gesagt haben , er sei städtisches Eigentum. An anderen Orten ist man anders verfahren. Es 
ist mir gesagt worden , in Hannover sei der Friedhof mit Tanks zerstört worden. 
Die Anstalten sind so wenig verschont worden wie die Synagogen oder die Privathäuser. Die alten Leute 
auf der Rosenau , dem Altersheim der Synagogengemeinde Düsseldorf bei Werden , auf dem Pastorats
berg, die Waisenkinder in Dinslaken mußten Hals über Kopf in der dunklen Novembernacht Altersheim 
oder Waisenhaus verlassen und sehen, wo ein Unterkommen für sie gefunden werden konnte. Unsere 
Volksschule ist über Nacht vernichtet worden . 
Ein großer Teil der Männer der Gemeinde war für lange Zeit verschwunden , alle unter 55. Sie waren in das 
Konzentrationslager gekommen, die Düsseldorfer nach Dachau. Ich will hier nur berichten, was ich selber 
erlebt habe, und denen , die in Lagern waren, es überlassen , im einzelnen zu erzählen , wie es ihnen 
ergangen ist. In den Lagern verstand man die Kunst zu morden , ohne ein Haar zu krümmen. Die 
Menschen mußten im strömenden Regen in dem eiskalten Wetter leicht bekleidet stundenlang stehen. "Da 
konnte man sehen, wie Menschen verrecken", sagte mir einer, der zurückkam und am nächsten Schabbos 
in der Synagoge Gomel benschte.23 Das allgemeine Urteil war: Gegen Sachsenhausen, bei Oranienburg, 
und Buchenwald, bei Weimar, sei Dachau ein Sanatorium. Das ist das Schrecklichste , was gesagt werden 
kann . Auch in Dachau ist Entsetzliches geschehen. Nicht überall hat man , wie in Düsseldorf, bei den 
55jährigen Halt gemacht. Es waren auch Achtziger im Lager. Ein Rabbiner ist in Dachau totgeschlagen 
worden , Bohrer aus Gailingen, Vater von vielen , noch kleinen Kindern. Schläge und Ohrfeigen waren 
auch in Dachau an der Tagesordnung. In seltenen Zwischenräumen kam von den Gefangenen ein 
Lebenszeichen, auf vorgedruckten Karten. Nur belanglose Mitteilungen waren zugelassen, etwa: Es geht 
mir gut. Briefe an die Gefangenen waren in gewissem Umfang zugelassen. Die vorgeschriebene Adresse 
war: An den Schutzhaftjuden ... Die Inhaftierten wurden entlassen , wenn sie nachweisen konnten , daß 
sie ihre Auswanderung betrieben. Die Bemühungen darum waren verzweifelt, und doch oft vergeblich. 
Als wir , beinahe ein Vierteljahr nach dem Pogrom, Düsseldorf verließen , war noch ein sehr großer Teil 
der Gemeinde in Dachau. Eine Gemeinde hat sich in dieser schauerlichen Zeit die heiße Dankbarkeit der 
Gefangenen von Dachau erworben, die in München. Sie hat durch ihre Fürsorge, insbesondere durch 
ihren Bahnhofsdienst, Tausenden von ihnen leiblich und seelisch geholfen . 
Als der Nationalsozialismus die Macht übernahm, am 30. Januar 1933, wurde "die Nacht der langen 
Messer" befürchtet. Es lag genug Grund dafür vor, und es sind viele Juden damals oder kurz nachher in 
Deutschland ermordet worden. In Düsseldorf wurde am 15. Mai 1933 Zahnarzt Dr. Alfred Meyer, der 
kurz zuvor aus Elberfeld zugezogen war, aus dem Hause von Zahnarzt Dr. Calmsohn von S. A. Leuten 

21) Schrein zur Aufbewahrung der Thora-Rollen 
22) Vorsänger 
23) ein Dankgebet (hier: für Errettung aus Lebensgefahr) betete 
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gewaltsam entführt und auf dem Wege nach Remscheid im Auto totgeschlagen. Zwei Tage darauf wurde 
er bei einer Talsperre in der Nähe von Remscheid tot aufgefunden . l':fichts durfte darüber gesprochen 
werden. Sein Grabstein auf dem Jüdischen Friedhof in Düsseldorf gibt nur Name, Geburtstag und 
Todestag an. Als September 1938 die schwere Kriegsgefahr brennend wurde, herrschte unter den 
deutschen Juden die schwerste Sorge. Wir waren überzeugt , daß wir totgeschlagen würden . Der 10. 
November bestätigte unsere Furcht. Die Plünderungen, Brandstiftungen, Morde, Verhaftungen, Miß
handlungen erfolgten nach einem genau ausgearbeiteten Plan. Die Banden der Mordbrenner waren vorher 
schon bis ins einzelne bestimmt. Herr vom Rath ist am späten Nachmittag des 9. November seinen 
Wunden erlegen. Mord und Zerstörung setzten um Mitternacht ein. Die Anweisungen zum Pogrom sind 
nach sorgfältiger Vorbereitung durch Funkspruch gegeben worden. 

V. Die Zeit nach dem 10. November - Unsere Auswanderung 

Der 10. November hat der Gemeinde den Todesstoß gegeben. Ihre Auflösung nahm nunmehr ein rapides 
Tempo an. Sie hat sich in dieser Zeit behauptet, so gut es nur möglich war. 
Sobald es sich nur machen ließ, fand wieder Gottesdienst statt. Unsere Thorahrollen waren verbrannt, 
aber manche Privatleute hatten noch eine. Auch einige , die gerettet waren, wurden aus Landgemeinden 
nach Düsseldorf gebracht. Der Gottesdienst fand zunächst in dem Repräsentantensaal in der Bilkerstraße 
und später in dem Logenhause in der Grafenherger Allee statt. Von Anfang an war er stark besucht, weit 
mehr, als bisher in unserer herrlichen Synagoge. Er war ganz einfach , aber voller Würde und in seiner Art 
sogar voller Schönheit. Mit Notwendigkeit war er wieder so wie vor Generationen in einer kleinen 
Landgemeinde. Von Orgel und Chor war keine Rede mehr. Von selber stellte sich wieder ein einfacher 
Gemeindegesang her. Unsere Talare waren verbrannt. So amtierten wir alle im langen Tallis. Die Kanzel 
war verschwunden , der Raum klein . So hörte die Predigt auf, und an ihre Stelle trat eine zwanglose und 
persönliche Schrifterklärung in einfacher Form. Die deutsche Sprache verschwand aus dem Gottesdienst. 
Felsenthai versuchte einiges zu halten , aber Franken nahm ihm das übel , daß er nicht mehr auf der 
Gemeinde erschien und faktisch aus dem Vorstand auschied . Nach unserem Weggang wurde auf der 
Grafenherger Allee noch ein zweiter Raum für den Gottesdienst eingerichtet. Beide waren immer stark 
gefüllt. Die Gemeinde zählte noch etwa 2400 Mitglieder, an den Schabbosgottesdiensten nahmen stets 
gegen 300 teil. Niemals waren in guten Zeiten so viele Schule gegangen 24 Dabei glaube ich nicht, daß die 
Menschen frommer geworden sind , im Gegenteil, die Judenverfolgung in Deutschland und im besonderen 
der Pogrom stellten eine schwere Belastung für den Glauben dar, und die einzelnen haben verschieden 
darauf reagiert. Unabhängig davon ist die Synagoge wieder geworden , was sie von Anfang an gewesen 
war, Beth Haknesseth , das Haus der Versammlung. Die Juden blieben in ihren Häusern , sie konnten es 
nicht wagen , sich auf der Straße zu zeigen. Man sah sie nicht mehr auf der Königsallee oder im Hofgarten , 
nicht am Rhein und nicht in irgendeinem Lokal. Die einzige Stätte, wo sie einander treffen konnten und 
etwas Geselligkeit fanden , war die Synagoge, und schon dadurch ist der Gottesdienst ein Segen geworden. 
Stark wirkte die Zeit auf den Friedhof. Seitdem die jüdischen Zeitungen, und mit ihnen auch das 
Gemeindeblatt, verboten waren, wußte niemand mehr, was bei den einzelnen vorging. Wenn jemand 
starb, erfuhr man davon nur auf der Gemeinde. Beerdigungen konnten nicht angezeigt werden. Infolge
dessen wurden sie sehr klein. Eine Beerdigung mit 15 Teilnehmern war die größte, die ich in den zwei 
Monaten nach meiner Entlassung noch fand . Oft war außer mir und Herrn Rosenbusch niemand zugegen, 
oft nur ein oder zwei Leidtragende. Einen Talar hatte ich nicht mehr, ich sprach also im schwarzen Mantel 
und im Zylinder, später im Käppchen. In der Mehrzahl der Fälle sprach ich überhaupt nicht. Es hatte 
seinen Sinn verloren, seitdem niemand mehr da war, der zuhören konnte. Außerdem war mir der Mund 
zugebunden , weil ich nicht sagen konnte , was an diesem Grabe gesagt werden mußte. Das galt besonders 
für die zahlreichen Fälle von Selbstmord. Eine Frau hat sich mit Verona! vergiftet, eine andere, die 
Schwägerin eines der am 10. November Ermordeten, ist aus dem Fenster gesprungen und zu Tode 
gefallen, eine andere Frau hat sich auf andere Weise das Leben genommen, ein Mann hat sich im 

24) zur Synagoge gegangen 
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Gefängnis erhängt, alles das im Zeitraum von vierzehn Tagen. Es mögen noch mehr Fälle von Selbstmord 
vorgekommen sein, ohne daß wir davon erfuhren. Keiner, der sich das Leben genommen hat, war 
lebensüberdrüssig, sie hätten alle noch gerne gelebt, wenn nicht der Pogrom gekommen wäre . Man darf 
auch sie zu den Opfern des 10. November zählen und sagen , daß der schreckliche Tag auch in Düsseldorf 
eine große Zahl jüdischer Todesopfer gefordert hat. Gottes Lohn hat sich in diesen Wochen der bald 
fünfundsiebzigjährige Sally Rosenbusch erworben. Er hat für den Friedhof und die Beerdigungen gesorgt, 
er hat bei keiner gefehlt und hat noch vor seinem Weggang seinen Neffen in die Arbeit eingeführt. Bis 
zuletzt hatten unsere Toten ihr ehrenvolles jüdisches Begräbnis, auch in den Tagen , da alle, die dafür zu 
sorgen hatten, verhaftet waren . 
Die eigentliche rabbinische Wirksamkeit war seit dem 10. November stark eingeschränkt und trug einen 
veränderten Charakter. Im Laufe der Jahre waren immer mehr Gebiete weggefallen. Zuerst hatte im 
Februar 1933 mit dem Verbot der Sehechitab die Tätigkeit auf dem Schlachthof und mit den jüdischen 
Metzgern aufgehört. Dann war die ausgedehnte Arbeit bei der Stadt, im Beirat des Städtischen Wohl
fahrtsamts , in der Freien Vereinigung der interkonfessionellen Wohlfahrtsorganisation, in der Schulkom
mission und bei vielen Anläßen , die der Tag gebracht hatte, weggefallen . Sitzungen waren selten 
geworden , in Düsseldorf und noch mehr auswärts. Schon seit langer Zeit brauchte ich nicht mehr viel zu 
reisen , und seit dem Pogrom überhaupt nicht mehr. Vorträge waren spärlich geworden. Solange sie 
überhaupt noch irgendwo in Deutschland stattfanden, bekam ich Einladungen dazu in Fülle. Noch für 
Februar 1939 hatte mich der Badische Oberrat zu einer ausgedehnten Vortragsreise in alle größeren 
badischen Gemeinden eingeladen. Jetzt aber fanden keinerlei Vorträge mehr statt. Seit Jahren gab es auf 
den höheren Schulen keine jüdischen Schüler mehr. Ich hatte dort also auch keinen Unterricht mehr zu 
erteilen. Dafür hatte ich an der Jüdischen Volksschule zu unterrichten , aber nur in geringem Maß. Hier ist 
ja der Religionsunterricht , überhaupt der jüdische Unterricht, in den allgemeinen eingebaut. Er bildet 
kein Sonderfach mehr und wird von den Lehrern im Rahmen des allgemeinen Unterrichts erteilt. Da bleibt 
für den Rabbiner als solchen nur wenig übrig, und was er zu geben hat, ist mehr hebräischer als 
Religionsunterricht Ich hatte zuletzt nur noch 4 Stunden wöchentlich, dazu eine zweistündige Arbeitsge
meinschaft mit den Lehrern. In ungebrochener Kraft bestand bis zuletzt der Bibelkurs. Von seinen 
Teilnehmern fehlten nur die, die ausgewandert waren. Unser letztes Zusammensein, Montag, 7. Novem
ber, war so schön und so beschwingt, wie nur irgend eines in den neun Jahren seines Bestehens. Es ist wie 
ein Symbol, daß wir in dieser letzten Zusammenkunft das sechste und siebente Kapitel in Debarin25 

durchgenommen haben , am Anfang das Schema26 und am Ende den Absatz, der verordnet: "Wenn der 
Ewige die Völker Kanaans in deine Hand gibt, dann sollst du sie schlagen, bannen, bannen sollst du sie, du 
sollst keinen Bund mit ihnen schließen und ihnen nicht gut sein , sondern so sollst du ihnen tun: Ihre Altäre 
sollt ihr einreißen und ihre Bildsäulen zerschmettern , ihre Haine umhauen und ihre Bildsäulen im Feuer 
verbrennen". Wir, die deutschen Juden , hatten in diesem Trauerspiel die Rolle zu spielen , die die Thorah 
den kanaanitischen Völkern zuweist. 
Die Wirksamkeit im Gefängnis war immer ein wichtiges Stück meiner Amtstätigkeit gewesen und im Laufe 
der jüngsten Jahre immer dringlicher geworden. Zwei Tage nach meiner Entlassung, am 24. November, 
wollte ich wieder die Gefangenen besuchen. Im Gebäude traf ich feindselige Gesichter. Alle begegneten 
mir mit schneidender Kälte. Ich wurde zum Direktor gerufen. Er erklärte mir, ich könne die Gefangenen 
nicht mehr besuchen, ich wüßte wohl warum. Ich sagte ihm, ich könne mir keinen Grund denken, aus dem 
Gefangenen der Besuch ihres Geistlichen verwehrt werden könne. Er sagte mir darauf, die Juden müßten 
für die Ermordung des Herrn vom Rath büßen, und die im Gefängnis müßten es auch. Ich erwiderte kein 
Wort, sondern holte zusammen mit dem Kollegen Klein die Thorarolle aus dem Gefängnis. 
Im Wohlfahrtsamt hatte in all den schrecklichen Tagen die Last der Arbeit auf Fräulein Levison gelegen. 
Sie hat seitdem die schwerste Aufgabe gehabt, bei steigender Not, mit sinkenden Kräften der Gemeinde. 
Immer mehr Menschen verloren Stellung und Arbeitsmöglichkeit Die Gefahr des Verhungerns kam 
immer näher. Unmittelbar nach dem 10. November erging eine Verordnung, wonach die Juden aus allen, 
aber auch aus allen Berufen auszuscheiden hätten. Seit dem 1. Januar 1939 hat es in Deutschland keinen 

25) das Deuteronomion (5. Buch Moses) 
26) "Höre, Israel!", zentrales Gebet im jüdischen Ritus 
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jüdischen Laden, keinen jüdischen Handwerker, keinen jüdischen Vertreter mehr gegeben. Zur Versor
gung der Juden wurden einige jüdische ehemalige Anwälte unter dem Titel "Konsulenten", einige 
ehemalige Ärzte unter dem Titel "Krankenbehandler" belassen. Die paar Ärzte , Dr. Löwenberg, Dr. 
Urseil und Dr. Zaudy, durften weder in ihrer Wohnung noch in einem Privathause ihre Patienten 
versorgen, sondern nur in dem Hause der Jüdischen Gemeinde in der Bilkerstraße. Dort arbeiteten sie in 
der größten Enge unter den allerschwierigsten Verhältnissen. Der Internist , Dr. Zaudy, wurde im Februar 
verhaftet , kein Mensch weiß bis heute warum. Am 1. Januar machte die Polizei die Runde in allen 
Arbeitsstätten von Juden um zu sehen, ob sie noch arbeiten, und ihnen dann die Arbeit unmöglich zu 
machen. Noch nicht einmal der Flickschuster Emanuel durfte arbeiten . In den 5 Monaten seitdem ist die 
Lage immer mehr verzweifelt geworden. Die furchtbaren Briefe , in denen die in Düsseldorf Verbliebenen 
uns ihre Lage schildern und flehentlich bitten, sie aus dieser Hölle zu erlösen , werden für alle Zeit eine 
furchtbare Anklage gegen die deutsche Regierung und das deutsche Volk sein. Und solche Briefe erhält 
jeder, der aus Deutschland noch hat entrinnen können . 

Steuern bekommt die Gemeinde schon lange nicht mehr. Daß sie ihre Aufgaben noch erfüllen kann, 
verdankt sie der im Februar von der Regierung eingeführten Auswanderungsabgabe. Vorher war schon 
den Juden , die abwanderten , wie denen , die zu Hause blieben, in vielen Formen ihr Vermögen 
abgenommen worden durch die 20prozentige Abgabe, durch die Umzugsabgabe , deren Höhe mehr und 
mehr von der Willkür der Beamten und nicht mehr von einem Gesetz abhing, durch die Devisenbestim
mungen , die Einrichtung der Sperrkonten, die gewaltsame Wegnahme von Schmuck und anderen 
Wertgegenständen. Jetzt, im Februar, wurde eine Umzugsabgabe zu Gunsten der Jüdischen Gemeinden 
eingeführt. Sie sollte 2 Prozent von dem Vermögen der Auswandernden betragen. Das Paßamt sollte den 
Auswanderungspaß erst ausstellen, wenn die Jüdische Gemeinde die Zahlung der Abgabe bescheinigt 
hatte. Die Gemeinde mußte den Betrag in erster Linie für Zuschüsse an Auswandernde verwenden. 
Nachher konnte sie ihre Wohlfahrtsaufgaben damit decken . Schließlich konnte sie ihre regelmäßigen 
Ausgaben damit bestreiten. Auf diese Weise sind dann auch noch Gehälter in stark eingeschränktem Maße 
gezahlt worden. Bereits im Dezember waren sämtliche Gehälter bei der Gemeinde um 25 Prozent gekürzt 
worden . Andere außerordentliche, krankhafte [?] Einnahmen kamen dazu. Die Gemeinde mußte das 
Grundstück der Synagoge hergeben und die Kosten des Abbruchs tragen. Eine Hypothek von 75 000 RM 
wurde zu Gunsten der Stadt , die die Synagoge abbrechen ließ, ins Grundbuch eingetragen. Freiwillig 
gezwungen mußte die Gemeinde auch das Altersheim auf der Rosenau abgeben. Ein Kaufpreis ist ihr 
dafür bezahlt worden , wie hoch , weiß ich nicht. Louis Elkan , der Nachfolger von Felsenthal , nun in New 
York, schätzte im Frühjahr die Zeit , in der die Gemeinde noch für ihre Armen sorgen könne, auf zwei 
Jahre. 
Seit dem 10. November waren die Menschen in Verzweiflung. Sie wollten um jeden Preis auswandern. Die 
Regierung zwang dazu mit allen ihren Machtmitteln, insbesondere mit dem Einsatz der Gestapo. Zur 
gleichen Zeit wurde die Auswanderung immer schwieriger, in sehr zahlreichen Fällen wurde sie unmög
lich. 
Schon seit langem hatte die Gesetzgebung erfolgreich die Tendenz verfolgt, den Juden das Verbleiben in 
Deutschland unmöglich zu machen , sie ohne direkte Vertreibung und Ausweisung zur Auswanderung zu 
zwingen, ihr Vermögen ihnen zu rauben , um sie bettelarm über die Grenze zu treiben. Die Gesetzgebung, 
die Praxis der Verwaltung und die unsichtbare, aber überall spürbare Praxis der Polizei und der 
N.S.D.A.P. wirkte aus allen Richtungen hin zu dem einen Ziel. Frühzeitig hat sich die Regierung das 
Vermögen der Juden gesichert. Schon vor Jahren , vielleicht schon 1935 , hatte sie von allen , deren 
Vermögen mehr als 50 000 RM betrug, die Hinterlegung von einem Viertel gefordert und erzwungen, 
auch wenn sie noch keine Absicht hatten auszuwandern. Ein halbes Jahr vor dem 10. November hat eine 
Verordnung vom 27. April1938 die Beschlagnahme vorbereitet. Die Vermögenserklärung, die Juden , und 
nur Juden , am 31. Juli abzugeben hatten , bildete die Grundlage für die Abgabe von 20 Prozent, die uns im 
Dezember abgenommen worden ist. Die Sperrung der Safes und die Beschlagnahme der Konten nahm uns 
die Verfügung über unser Vermögen und stellte es der Regierung für die Konfiskation zur Verfügung. 

Wenn jemand auswandern will , veräußert er im normalen Verlauf der Dinge sein Vermögen , er verkauft 
seine Wertpapiere und seine Möbel. Dadurch kann ein starkes Angebot kommen, daß auf den Markt 
drückt. Die Regierung hat frühzeitig Vorsorge dafür getroffen , daß kein solches Angebot kommen konnte. 
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Seit vielen Monaten durften die Zeitungen keine Anzeigen von Juden annehmen. Ein Jude , der sein Haus 
oder seine Einrichtung verkaufen wollte , konnte infolgedessen keine Annonce aufgeben . Es hätte wohl 
Nachfrage nach seinen Sachen bestanden , aber sie wurde gewaltsam unterbunden. Es blieb ihm nichts 
übrig, als sich unter der Hand zu erkundigen, oder die Sachen einem Althändler anzubieten. Dieser 
bezahlte dafür einen Spottpreis. Noch einen anderen Weg fand die Regierung, ein Angebot von Möbeln 
von Juden unmöglich zu machen . Sie hat in der Pogromnacht einen großen Teil davon zertrümmern lassen. 
Die Folge von alledem war, daß die Juden ihre Habe zum großen Teil verschleudern mußten. Das 
deutsche Strafgesetzbuch bezeichnet die Ausbeutung der Notlage eines anderen als Wucher. Wenn jemals 
ein Volk ausgewuchert worden ist , dann waren es die deutschen Juden, die Opfer des deutschen Volkes 
seit dem Umsturz von 1933. 
Wieder auf andere Weise verhinderte die Regierung den Verkauf der Wertpapiere von Juden . Unmittel
bar nach dem 10. November verbot sie solche Verkäufe. Nur mit besonderer Genehmigung einer vom 
Reichswirtschaftsminister eingesetzten Stelle konnte ein Jude ein Wertpapier veräußern. Die deutschen 
Juden standen in der Katastrophe da "wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geschleppt wird, und wie ein 
Schaf verstummt vor denen, die es scheren" . 
Der stärkste Druck, der auf die deutschen Juden wirkte, war die wachsende , von der Reichsregierung 
zuerst geforderte, dann erzwungene Wohnungslosigkeit. Ein Dach über dem Kopf ist das erste, elemen
tare Bedürfnis eines Menschen. Bis zum Jahre 1935 hatte ein Jude keine Schwierigkeit, Wohnung zu 
finden. Im Sommer 1935 zeigte sich zuerst der Boykott gegen den jüdischen Mieter. Wir hörten davon 
zuerst von anderen und erfuhren es bald am eigenen Leib , als wir im August für uns selber eine Wohnung 
zu suchen hatten . Meine Dienstwohnung im Gemeindehaus wurde für die damals errichtete jüdische 
Schule gebraucht. In einigen Häusern wurde uns die Wohnung, die uns bereits zugesagt war, ohne weiteres 
verweigert. Kein Wort wurde gesprochen , aber wir ahnten, daß die Vermieter keine Juden im Hause 
haben wollten . Wir fanden eine schöne Wohnung in der Adolf-Hitler-Straße, aber als wir eben eingezogen 
waren , bekamen wir eine Mitteilung des Hausverwalters, daß "verschiedene Hausbewohner unserem 
Einzug ablehnend gegenüber ständen". Die Freude am eigenen Heim schwindet , wenn man weiß, daß man 
unter Todfeinden lebt , und wir lebten unter Todfeinden. Am 11. November sollte unsere Wohnung 
nochmals demoliert werden . Der Mensch, der das leitete und den ganzen Nachmittag auf der Treppe 
stand, um die Mordbrenner zu erwarten und zu dirigieren, war, wie schon erwähnt , ein Hausbewohner. In 
der Zeit von 1935-1938 wurde die Wohnungsnot immer dringlicher. Im Februar 1936 schuf sich die 
N.S.D.A.P. die neue Institution der Blockwarte. In jedem Haus saß nun ein Vertrauensmann der Partei , 
der sie über das gesamte Leben der Hausbewohner auf dem Laufenden hielt. Wenn ein Hausbesitzer seine 
Wohnung an einen Juden vermietete, wurde er vor die Partei geladen und dringlich verwarnt. Es wurde für 
einen Juden immer schwerer, Wohnung zu finden . Am ehesten ging es noch in dem Hause eines 
Ausländers. Wir selbst konnten verhältnismäßig lange Zeit in unserer Wohnung bleiben, ohne gekündigt 
zu werden , weil unser Hauseigentümer zwar Reichsdeutscher war, aber in Japan wohnte. In diese 
Situation schlug die Bombe des 10. November ein. In den Wohnungen von Juden wurden die Möbel 
zertrümmert, die Scheiben zerschlagen, der Hausrat zum Fenster hinausgeworfen , die jüdischen Mieter 
mißhandelt und abgeführt. Die Regierung zeigte damit arischen Hausbesitzern und Mietern, was es heiße , 
jüdische Mitbewohner zu haben. Sofort setzten Massenkündigungen ein. Zum Teil hatten die Hauseigen
tümer Angst vor der Regierung oder der Partei , zum Teil fürchteten sie für ihre Wohnungen und rechneten 
mit einer neuen und noch gründlicheren Demolierung. Wir selber bekamen arn 31. Dezember in 
eingeschriebenem Brief die Kündigung. Sie lautete: Ich kündige Ihnen hiermit fristlos die von Ihnen 
innegabte Wohnung zum 31. d. M. und fordere Sie auf, dieselbe recht!eitig zu räumen. Unterschrieben 
hatte nicht der Hausverwalter G. , sondern ein Vertreter, weil G. gerade eine Freiheitsstrafe absaß. Nach 
unserem Vertrag hatten wir dreimonatige Kündigung, zulässig am Ende eines Quartals. Es hätte uns also 
erst arn 31. Dezember zum 1. April gekündigt werden können. Aber das Volk wußte es schon, daß es für 
einen Juden kein Recht gab. Von anderen Zielen abgesehen , hatte der Pogrom auch den Zweck, die 
deutschen Juden obdachlos zu machen und damit zur Auswanderung zu zwingen. Anfang Mai 1939 ist 
dann eine Verordnung ergangen, die grundsätzlich fordert , daß Juden in Wohnungen von jüdischen 
Hausbesitzern wohnen. Sehr vielen Juden ist seitdem gekündigt worden. In vielen Fällen haben sie in den 
Häusern von Ausländern, bei jüdischen Hauseigentümern oder als Untermieter von jüdischen Mietern ein 
Unterkommen gefunden. Aber immer mehr Juden verkaufen ihre Häuser, immer mehr jüdische Mieter 
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werden gekündigt, die Obdachlosigkeit der deutschen Juden wird immer mehr verzweifelt. Den Sinn des 
ganzen Verfahrens hat vor einigen Monaten "Das Schwarze Korps", das Organ der Gestapo, Organ der 
S. S. , was auch die Gestapo umfaßte, enthüllt. Die Juden sollten zunächst arbeits-und obdachlos gemacht 
werden. Wenn sie ihre Ersparnisse aufgezehrt hätten , sollten sie kriminell gemacht werden. Dann sollte 
dem deutschen Volke gezeigt werden, daß solche Verbrecher ausgerottet werden müßten. 
Neben diesen Maßnahmen, die alle trafen, hat aber die Gestapo noch auf andere Weise Menschen in 
Schrecken gesetzt und ins Ausland getrieben. Die am 10. November Verhafteten und in das K.Z. 
Verschleppten waren gegen die Verpflichtung entlassen worden, so schnell wie möglich auszuwandern . 
Nach zwei Monaten wurden sie vor die Gestapo geladen, gefragt, wie es mit ihrer Auswanderung stehe, 
und mit neuer Verhaftung, der K.Z. auf Lebenszeit folge , bedroht, wenn sie nicht bald aus Deutschland 
verschwänden. Sehr viele fanden kein Land, das sie aufnehmen wollte . So entstand eine furchtbare 
Verzweiflung. In den Monaten seitdem sind Schiffe mit Hunderten von deutschen Juden als Fracht ziellos 
durch alle Meere von Cuba bis Shanghai gefahren. Sie suchten nichts als einen Platz an einer Küste, wo sie 
die Juden aussetzen konnten . Gelegentlich wurde die Presse als Mittel benutzt, eine Panik unter uns 
hervorzurufen. Mitte Dezember ging eine Nachricht durch alle deutschen Zeitungen, auf die deutsche 
Botschaft im Haag sei geschossen worden, man vermute, das Internationale Judentum stecke dahinter. 
Wir sahen darin die Ankündigung eines zweiten 10. November. Der Spuk endete einige Tage nachher, als 
die holländische Regierung bekanntgab, es habe kein Attentat stattgefunden. Unter diesen Umständen 
waren die deutschen Juden rechtlos. Sie wußten es, und das Volk wußte es auch. Als wir an unserer 
Auswanderung arbeiteten, sagte uns der Spediteur, Herr Kuesch, in aller Ruhe: "Sie dürfen sich auf meine 
Reellität vollkommen verlassen. Sie sind ja heute rechtlos und würden vor keinem deutschen Gericht 
Recht bekommen, aber ich nutze Ihre Notlage nicht aus ." 
In dieser Zeit sind auch wir ausgewandert. Unmittelbar nach dem 10. November hatte Hedwig in London 
unbeschränkte Garantie für uns geleistet. In Chicago war es Fritz Kahn und Leo gelungen, einen Rabbi 
Mischkin zu veranlassen, mich an seinem Schulwerk anzustellen und ein Non-Quota-Visum für mich zu 
beantragen. Darauf hatte ich Mitte November das englische Permit bekommen. Nun begann der 
Leidensweg der Auswanderung. Ich will ihn heute nicht eingehend schildern und die Erzählung von dieser 
schrecklichen Zeit auf später verschieben. Wir hatten den ganzen Irrweg durchzumachen, die täglichen 
.Gänge zu den Behörden, dem Finanzamt, dem Steueramt, dem Paßamt, der Devisenstelle, die Verhand
lungen mit dem Spediteur. Wir sind von den Behörden "legal und auch illegal" bis aufs Letzte ausgeraubt 
worden , und von Privaten sind wir ausgewuchert und bestohlen worden. Dagegen ließ sich nichts machen, 
es ist das allgemeine Schicksal aller Juden in Deutschland. Arm, ausgeraubt, heimatlos verließen wir am 
Abend des 26. Januar 1939 Düsseldorf. Unsere nächsten Freunde waren am Bahnhof. Es war uns gesagt 
worden, wer die Grenze überschreitet, empfindet zuerst nur das Gefühl einer unsagbaren Erleichterung. 
Uns ging es nicht so. Die letzte Kontrolle im Zug fand statt, ein SS Mann durchsuchte meine Brieftasche 
nach Devisen. Dann verließ, wenige Minuten nach 8 Uhr, der Zug den Bahnhof Emmerich und überschritt 
die holländische Grenze. Wir spürten nichts als die Gewißheit, daß wir die Heimat und alles, was wir 
geliebt hatten , verloren hatten, daß es keinen Rückweg mehr gab und daß nichts vor uns lag als eine 
dunkle Zukunft. 
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