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Memoiren 

Ich wurde am 21. Dezember 1924 in Braunschweig geboren. Diese ist eine kleine 
Stadt im Nordosten Deutschlands und Nichtdeutschen nicht sonderlich bekannt. Zur 
Zeit meiner Geburt gab es ca. 160.000 Einwohner, einen kleinen Industriesektor 
und ihre größte Bekanntheit erlangte sie durch die Produktion der Braunschweiger 
Leberwurst und dem Honigkuchen. In seiner Geschichte hatte sie weitaus bessere 
Tage gesehen, so war sie einst eine Hansestadt und die adlige Familie des Herzogs 
von Braunschweig spielte über viele Jahre hinweg eine große Rolle im 
Weltgeschehen. 

Meine Eltern Lea und Chaskel Glatt gehörten zur unteren Mittelschicht. Sie waren 
orthodoxe jüdische Einwanderer, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus Polen kamen, 
um in Deutschland ein besseres Leben zu finden. Sie zogen ohne Zweifel das 
autoritäre Deutschland dem polnischen Antisemitismus vor. Die Familie meines 
Vaters lebte über mehrere Generationen hinweg in Posen, was zu Bismarks Zeiten 
ein Teil von Ostpreußen war. Meine Mutter und mein Vater lebten in Hannover 
bevor sie heirateten, wohin die meisten meiner Verwandten zogen als sie nach 
Deutschland kamen, um dort eine Heimat zu gründen. Hannover war eine viel 
größere Stadt und hatte eine dementsprechend größere jüdische Gemeinde. 

Als ich zur Welt kam war mein Vater bereits vollständig etabliert in Braunschweig. 
Er war der Besitzer eines Jutegeschäfts und war sehr bekannt in der Stadt. Wir 
waren stolz darauf zu sagen, dass jeder Brief, der an seinen Namen adressiert war, 
auch seine Bestimmung gefunden hat. Wir lebten in einer von der Mittelschicht 
geprägten Gegend am neuen Petritore 7a, wo wir auch blieben bis meine Mutter 
1939 von den Nazis deportiert wurde. Unsere Wohnung war für die damaligen 
Verhältnisse sehr geräumig. Sie hatte fünf große Zimmer, zwei davon wurden nur 
sehr selten genutzt. Eine davon war, was man in Deutschland „die gute Stube“ 
nennt, das Vorzeigezimmer, wo wir das Ceder-Mahl einnahmen oder Gäste 
empfingen. Das andere war geblockt für große Veranstaltungen wie etwa der Bar 
Mitzwa, und niemand betrat diesen Raum, außer um hin und wieder den Staub zu 
entfernen. Die Küche diente uns als Badezimmer, Esszimmer und Spielzimmer, wo 
wir unsere Hausaufgaben erledigten und uns mit Freunden trafen. Sie hatte einen 
großen Ofen, der viele Kohlen verbrauchte, auf welchem unsere Mutter alle Speisen 
zubereitete und er hielt die Wohnung im Winter warm. Die Toilette war außerhalb 
der Wohnung, auf halber Strecke zwischen dem 1. und dem 2. Stockwerk. 
Badezimmer mit einer Wanne waren zu dieser Zeit nur in den neuen Häusern oder 
in denen der Reichen zu finden. 

Meine Eltern gebaren ihre Kinder in Abständen von jeweils zwei und einmal 
zweieinhalb Jahren. Als sie mich bekamen, beschlossen sie keine weiteren Kinder 
zu bekommen. Bernhard, mein ältester Bruder, ist sechs Jahre älter als ich. Efraim 
und Berta kamen zwei Jahre später zur Welt. Und dann kam Josef. Auch wenn er 
zwei Jahre älter war als ich, war er für die Familie eher das Baby als ich es war. Es 



schien so, als wenn ich von Beginn an gewillter war zu wachsen und auch viel 
dynamischer. Er war viel zärtlicher und sanfter und ohne Zweifel eine freundlichere 
Person. Diese Eigenschaften behielt er sein ganzes Leben über. Unser Haus war 
immer voll von Menschen. Bei fünf Kindern, die immer ihre Freunde mitbrachten, 
frage ich mich, wie wir immer Platz für alle gefunden haben, auch wenn die Küche 
sehr groß war. Vielleicht war das der Grund dafür, dass wir uns so oft stritten. Als 
Jüngster war es für mich nicht einfach meinen Platz zu finden. So habe ich früh 
gelernt für das zu kämpfen, was ich als mein Recht empfand. 

Eine meiner frühesten Erinnerungen besteht darin meine Mutter auf den Markt zu 
begleiten. Zweimal die Woche kamen die Bauern der Umgebung und brachten ihre 
Waren zum Verkauf. Aus allen Teilen der Stadt kamen Menschen zum Hagenmarkt 
oder Kohlmarkt um frische Früchte und andere Agrarprodukte zu kaufen, aber auch 
frischen Fisch. Am Freitagmorgen backte meine Mutter „Challe“ und einen 
„Topfkuchen“ für den Sabbat, welchen wir zu einer naheliegenden Bäckerei 
mitnahmen, wo sie neben normalem Brot in einem großen Holzofen  aufbackten. 
Dieses Ritual änderte sich nie, bis zur „Kristallnacht“ 1938, als jedes „normale“ 
jüdische Leben in Deutschland zu Ende ging. Der Sabbat wurde in unserem Haus 
konsequent eingehalten. Nachdem meine Mutter die Sabbat-Kerzen angezündet 
hat, wurde jede normale Arbeit und Tätigkeit per Hand verboten. Während das 
Essen noch auf dem Offen köchelte wurden alle elektrischen Lichter ausgemacht 
und blieben aus, bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mein Vater und die 
älteren Jungs gingen ins sogenannte „Stiebel“, welches das Gebetshaus für die 
orthodoxe jüdische Gemeinde war, deren Mitglieder aus Immigranten Russlands und 
Polens bestand. Die Freitagnachtmesse startete sobald es Nacht wurde und endete 
nach kurzer Zeit. Die Mahlzeit die folgte, wenn mein Vater nach Hause kam, wurde 
auf feierliche Weise eingenommen, mit viel Gesang, vielen Gesprächen und vielen 
Gebeten. Das Geflacker der Kerzen gab dem Raum eine sehr warme Atmosphäre. 

Im Jahr 1930 kam ich mit sechs Jahren zur Schule. In Deutschland startet die 
Schule zu Ostern. Um die Schmerzen der Jüngsten um ihre verlorene Freiheit zu 
lindern gaben die Eltern den neuen Schülern eine „Ostertüte“ für den ersten 
Schultag – eine große Papptüte gefüllt mit Schokolade und anderen Leckereien. Die 
Gelegenheit wurde normalerweise zur Erinnerung genutzt, indem man ein Foto des 
Kindes von einem offiziellen Photographen machen ließ. In jedem deutschen Haus 
gab es mindestens ein solches Foto. Die Schule, welche ich die für die nächsten 
sechs Jahre besuchte, lag in der Okerstraße und war bequemerweise gegenüber der 
Straße, in der wir lebten. Mein Lehrer in den ersten drei Jahren war Herr Knorke. 
Er war mit der Familie Glatt sehr vertraut, da er auch schon meine drei älteren 
Brüder unterrichtete. Er war ein guter Lehrer der alten Schule. Ein strenger 
Patriot, aber kein Nazi. Vor den Ferien legte er das reguläre Curriculum zur Seite 
und erzählte uns Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg. Von seinen Tagen in den 
Schützengräben im „Agonner Wald“ irgendwo in Frankreich. Er erzählte diese 
Sachen so großartig, dass wir wünschten ebenfalls dort gewesen zu sein. 



Auf Herrn Knorke folgte Herr Lange. Dies war kurz nachdem Hitler 1933 an die 
Macht kam. Am ersten Tag in der Klasse erschien Herr Lange in der SA-Uniform. 
Überraschenderweise stellte er sich aber als sehr fairer Lehrer heraus. Auch wenn 
er unser Klassenlehrer war, unterrichtete er uns nur in wenigen Fächern. Wenn er 
irgendwelche antisemitischen Einstellungen hatte, zeigte er diese zumindest nicht. 
Er behandelte uns, wie die anderen Schüler auch, und manchmal frage ich mich, 
was aus ihm geworden ist. Es war das letzte normale Jahr für uns jüdische Schüler. 
Das kommende Jahr brachte viele Veränderungen mit sich.  

Das deutsche Schulsystem verpflichtet zur Teilnahme an acht Schuljahren. Nach 
den ersten vier Jahren wechseln die klügeren Schüler zur Mittelschule oder dem 
Gymnasium. Zu der Zeit, wo wir die fünfte Klasse erreichten, gab es diese 
Möglichkeit für jüdische Schüler nicht mehr. Mein Bruder Bernhard wechselte zum 
Realreform Gymnasium in der Breite Straße. Er war ein exzellenter Schüler, aber 
wurde auf Grund seiner Religion später abgewiesen. Meine anderen Brüder und 
meine Schwester besuchten die Mittelschule. Weiterführend an der Schule in der 
Okerstraße wurde Herr Rohmann unser Lehrer für die kommenden Jahre. Der Name 
sprach für den Typen Menschen, den er repräsentierte. Rohmann bedeutet wörtlich 
übersetzt rauer Mann.  Er war genau dies und schlimmer. Er war ein Antisemit der 
untersten Stufe. Er trat in die Partei ein, lange bevor Hitler an die Macht kam. Was 
ihn zu einem solchen Fanatiker machte weiß ich nicht. Ich hörte, dass eine jüdische 
Witwe im selben Haus lebte wie er. Sie soll nichts von seinem Unsinn gehalten und 
ihm dies auch mit unschönen Worten mitgeteilt haben. Wie auch immer, das wäre 
nur eine arme Entschuldigung für seinen Hass. 

Ein anderer jüdischer Junge besuchte die gleiche Klasse wie ich, er hieß Moritz 
Rosen. Unsere Familien waren gut miteinander verknüpft. Er hatte zwei Brüder, die 
im selben Alter wie meine Brüder Bernhard und Efraim waren. Sein Vater war der 
Kantor unserer „Stiebel“ und der Lehrer für den hebräischen Unterricht für die 
Kinder der Gemeinde. Die „Cheder“, bzw. die jüdische Schule, folgte täglich auf 
den normalen Unterricht. Um ein Uhr war die Schulzeit vorbei und zwischen zwei 
und fünf besuchten wir den Hebräischunterricht. Zu Beginn jedes Schuljahres hatte 
ich die Gewohnheit meinen Platz in der letzten Reihe zu finden, weit weg von der 
Tafel und dem Lehrerpult. Kurz nachdem Rohmann unser Klassenlehrer wurde 
bemerkte dieser, dass Rosen allein an einem Tisch in der ersten Reihe saß, und der 
Jude Glatt sich einen Tisch mit zwei blonden Ariern teilte. Dies beleidigte seine 
Überzeugung der Blutreinheit und von dem Tag an wurde die „Judenbank“ 
eingeführt – Rosen und ich mussten seitdem alleine in der letzten Reihe sitzen. Er 
mochte es auch nicht, wenn wir uns beim Appell unter die anderen mischten und 
zog mich jedes Mal am Kragen meines Hemdes drei Fuß hinter die anderen. Seine 
erste Amtshandlung bestand darin ein Foto des Führers, für die Wand hinter seinem 
Pult, zu bekommen. Weil er aber zu arm war, um es selbst zu kaufen, setzte er die 
Schüler unter Druck dieses Projekt mit ihrem Taschengeld zu unterstützen. Zu 
dieser Zeit gab es noch ein paar Schüler aus der Arbeiterklasse, deren Eltern 
leidenschaftliche Kommunisten und keine verzückten Nazis waren. Ihre 



Bereitschaft einen Beitrag zu leisten war nicht sehr hoch. Am Ende bekam er sein 
Bild und die Klasse bekam die Ehre jeden Morgen vor dem Bild zu stehen um zu 
salutieren und Sieg Heil zu rufen. Sein nächstes Projekt bestand darin, die Klasse 
zum Jungvolk zu bringen, der Jugendorganisation der Hitlerjugend. Es gelang ihm 
auch, bis auf eine Ausnahme. Eventuell ließ er diese Ausnahme auch zu einer 
anderen Schule versetzen, zu der auch wir zwei jüdischen Kinder versetzt wurden. 
Er konnte nun damit prahlen, dass er die Schule in der Okerstraße „Judenrein“ 
gemacht habe.  

Rohmanns Held war der berüchtigte Julius Streicher, der Gauleiter von Bayern und 
Herausgeber der antisemitischen Zeitung „Der Stürmer“. Während es sonst die 
Regel war den Tag mit dem Lesen einer Bibelstelle zu beginnen, startete Rohmann 
häufig damit Lehrstunden über die Grausamkeiten des Weltjudentums zu erzählen, 
von denen der niederträchtige Judenhasser Streicher berichtete. Wir erfuhren, dass 
alles Übel, welches in der Welt geschah, in den Hinterzimmern vom internationalen 
Judentum, welches alle Stränge in der Hand hielt, organisiert wurde und alle 
Leiden verursache. Wir lernten von geheimen Blutritualen, die nötig sind, um Teil 
der jüdischen Religion zu sein. Die Karikaturen, die in der Zeitung abgedruckt 
wurden, gebührten keiner Ähnlichkeit zu irgendeiner wirklich jüdischen Person und 
im Rückblick bleibt der Eindruck, dass kein Schüler wirklich verstand, wovon er 
sprach. Ihre Feindseligkeit uns gegenüber blieb passiv. Sie mochten uns nicht 
weniger als zuvor, außer einer oder zweier Ausnahmen, noch zeigten sie 
irgendeinen Hass. Die Freundschaften die über viele Jahre zu vielen 
Klassenkameraden entstanden bestanden nicht länger. Nicht aus persönlicher 
Abneigung, aber aus Angst beim Spielen mit Juden gesehen zu werden. 
Letztendlich waren sie alle Teil des Jungvolks, und Teil des neuen Deutschen 
Reichs, in welchem wir keine Rolle spielten und froh sein konnten zumindest 
toleriert zu werden. Trotzdem war ich während all der Jahre meiner Schulzeit in 
Deutschland nie in einen Kampf mit anderen Schülern verwickelt. 

Während der Zeit, in der ich die Schule in der Okerstraße besuchte, hatte ich auch 
viele andere Lehrer in den verschiedenen Fächern, die das Curriculum vorgab. Sie 
waren überwiegend engagierte und fähige Angestellte der alten Schule, alle streng 
nationalistisch, aber trotz der gegebenen Zeiten uns gegenüber unvoreingenommen 
in ihrem Auftreten. Ich war ausgezeichnet in Mathe und Geschichte und hielt 
durchschnittliche Noten in den andren Fächern. Ich mochte Schule, aber die Ferien 
gefielen mir besser. Mit  Ende des Schuljahres zu Ostern 1937 endete unsere 
Verbindung zu Herrn Rohmann. Er zog schlussendlich die entscheidenden Stränge in 
der Partei, um uns Juden auf eine andere Schule zu versetzen. Zusammen mit dem 
Ausgestoßenen, dessen Eltern ihn nicht ins Jungvolk schicken wollten, wurden wir 
zum neuen Schuljahr zur Schule in der Marsch Straße geschickt. Dort hatten wir 
bereits einen Freund, Manfred Moise, dessen Eltern zum gleichen Stiebel gingen, 
wo auch wir beteten. Er war offensichtlich der klügste Schüler der Schule und 
genoss deshalb auch große Privilegien. In meiner typischen Art und Weise fand ich 
mich am ersten Tag des Schuljahres in der letzten Reihe wieder ohne irgendwelche 



Einwände meiner arischen Nachbarn. Mein Freund Rosen seinerseits fand sich an 
einem Tisch der ersten Reihe wieder, zusammen mit dem Ausgestoßenen, der trotz 
der antifaschistischen Prägung der Eltern, jetzt durch die Indoktrinierung durch 
Herrn Rohmanns Unterricht nicht mehr gewillt war einen Platz mit einem Juden zu 
teilen. So wurde die Judenbank auch in der neuen Schule eingeführt, aber nur in 
unserer Klasse. 

Unser Aufenthalt an der Marschschule war nicht sehr lang. Bevor das Jahr vorbei 
war gab es bereits neue Gesetze, die es den Juden verboten höhere 
Bildungseinrichtungen zu besuchen und alle die eine solche Schule besuchten 
wurden zu einer „Judenschule“ versetzt. Mein Klassenlehrer an der neuen Schule in 
der Marsch Straße war ein Herr Maiborn. Der einzige Eindruck der mir von ihm 
geblieben ist, ist die ausdrückliche Angst die er während der Sudetenkrise hatte. 
Als ein deutscher Frontsoldat erinnerte er sich an die Zeit in den Frontgräben 
während des Ersten Weltkriegs und er war niemand der eine Wiederholung dieser 
Leistungen herbeisehnte. Die dem Münchener Abkommen vorhergehende 
Propaganda war enorm. Tägliche Ansprachen bauten in der Schule ein Bild auf über 
die Grausamkeiten, die der unschuldigen Sudetendeutschen Bevölkerung seitens 
der Regierung Benes angetan wurden.  Während Hitler von Krieg sprach, hatten 
andere das die Mehrheit der Bevölkerung dafür noch nicht bereit waren. Die 
Verträge mit Chamberlain sorgten für eine große Erleichterung. Obwohl es keine 
offenen antisemitischen Vorfälle an der Schule in der Marschstraße gab, war unser 
Kontakt mit anderen Schülern gering.  Heute kann ich mich an nicht einen Namen 
oder ein Gesicht von ihnen erinnern. 

Geschichte war schon immer mein Lieblingsfach in der Schule. Sie wurde das erste 
Mal in der dritten Klasse unterrichtet und startete mit der mit der germanischen 
Mythologie. Wir lernten etwas über den alten teutonischen Donnergott und 
Walhalla, wo alle Helden die im Kampf gefallen sind, ihren Platz im Jenseits 
finden. Von der germanischen Mythologie kamen wir zur griechischen Mythologie 
und danach wechselten wir zur römischen Geschichte, aber nur in Beziehung zu 
den frühen Siedlern in Germanien. Später lernten wir die deutsche Geschichte von 
ihrem Anfang an und ich erinnere mich an das Auswendiglernen der Daten aller 
Schlachten. Zur Zeit der Benotung in der Schule wurden wir nach der Anzahl der 
korrekt genannten Daten bewertet. Länder sind sehr voreingenommen in der Art 
wie sie Geschichte in ihren Büchern unterrichten. Die Helden in einem Land werden 
zu Bösewichten in den anderen. Hitler wurde oft mit Napoleon verglichen. Der 
Vergleich zeigt eine große Ungerechtigkeit zum großen Militärgenie. Hitler war ein 
Massenmörder ohne nennenswerte Qualitäten, während Napoleon viele soziale 
Veränderungen der Französischen Revolution mit sich brachte. 

Die Jüdische Schule wurde Ende 1937 in einem Klassenraum einer katholischen 
Schule, in Hinter der Marsch Straße, eingerichtet. Sie wurde geführt von Frau 
Mangold, einer ehemaligen jüdischen Hochschullehrerin, deren Qualifikationen 
exzellent waren, aber die Aufgabe war sehr schwierig. Heute erinnert es mich an 



die Landschulen, die man in den Filmen über die frühen Pioniertage im Wilden 
Westen sieht. Wir hatten Schüler im Alter zwischen sechs und vierzehn Jahren in 
unserer Klasse. Der älteste Schüler, Shepsel Blinder, hatte die Aufgabe den jüngsten 
Schülern, Vera Udelsmann und Bubi Moise, das ABC beizubringen. Wir älteren 
versuchten unsere Bildung voranzutreiben, in dem wir aus den Büchern lernten. 
Frau Mangold tat ihr bestes daran, sich auf die Gruppen mittleren Alters zu 
konzentrieren. Ich glaube nicht das es uns gelang einen Wettbewerbscharakter 
unter den Schülern zu schaffen, der so schöpferisch ist, wie an jüdischen Schulen in 
Nordamerika. Wir waren alle ziemlich klug, aber uns fehlte der Anreiz für 
schulische Höchstleistungen. Unsere Gedanken waren beeinflusst durch die 
herrschenden Zustände, die uns umgaben und die ungewisse Zukunft, die vor uns 
lag. Die Beziehungen zwischen den Schülern waren ziemlich normal. Zum ersten 
Mal wurden Jungen und Mädchen gemeinsam unter ein Dach gebracht. Schnell gab 
es erste Pärchen und damit entstanden auch die ersten Reibungen. Wir schrieben 
Gedichte in die Tagebücher der anderen und sagten „auf Wiedersehen“ zu den die 
Glück gehabt haben Deutschland zu verlassen. Im November 1938 kam die 
„Kristallnacht“ und damit auch das Ende der „Einklassige Judenschule“. 

Die jüdische Bevölkerung von Braunschweig zählte zu diesem Zeitpunkt etwa 
eintausend Köpfe und war sehr klar getrennt zwischen den alten deutschen 
Familien, die eine lange Ahnenreihe vorweisen können an Eltern, die bereits im 
Land geboren wurden und den Neuankömmlingen, die zum Jahrhundertwechsel aus 
dem Osten herzogen. Der Zuzug der Gruppe neuer Immigranten gab den 
Verdächtigungen und dem Argwohn eine große Grundlage und wurde von den 
Juden, die bereits etabliert und assimiliert waren, mit großer Angst beobachtet. 
Sie hassten die Art wie sie gekleidet waren. Sie hassten die Art wie sie ihre Religion 
ausübten. Sie hassten die Art wie sie die Sprache gebrauchten und waren insgesamt 
sehr argwöhnisch bezüglich ihres Lebensstils. Und wie es unter diesen Umständen 
normal war wenn einen die eine Gruppe nicht mag, erwiderte die andere Gruppe 
dieses. So existierten in Braunschweig, wie auch im übrigen Deutschland, diese 
zwei jüdischen Gruppen, die Seite an Seite lebten, ohne sich gegenseitig sehr zu 
schätzen. Wir nannten die assimilierten Juden „Jeckes“ und sie bezeichneten uns 
als „Ostjuden“. Normalerweise dauert es zwei bis drei Generationen bis die 
Nachkommen der neuen Immigranten zu stabilen Bürgern des Gastlandes werden. 
Als Nachkommen frisch zugezogener Eltern waren wir auf gutem Wege, wir 
übernahmen deutsche Gewohnheiten, auf manche davon hätte ich im späteren 
Leben gerne verzichtet. In der Neuen Knochenhauser Straße hatte sich die jüdische 
Gemeinde von Braunschweig eine schöne Synagoge und ein Gemeindezentrum 
errichtet. Sie nannten ihn den Tempel. Wir Ostjuden besuchten dort keine Messe, 
da sie dort eine Orgel hatten und einen Frauenchor mit nichtjüdischen 
Teilnehmenden. Wir Kinder machten eine Ausnahme an Simchat Torah[1] und Yom 
Kippur. An Simchat Torah, weil sie uns dort mit Flaggen marschieren liesen und uns 
Süßigkeiten gaben und an Yom Kippur, um dem Berliner Gastrabbi bei der Predigt 
zuzuhören. Das Gemeindezentrum wurde ein zentraler Platz unseres 



Gesellschaftslebens und half zumindest den Kindern der zwei Gruppen eine Brücke 
zu schlagen. Wir Ostjuden hatten unser eigenes Gebetshaus, welches wir über die 
Jahre in unterschiedlichen gemieteten Räumen fanden. Seine Größe hing von der 
Geldbörse der Mitglieder ab. Während der hohen Feiertage gab es eine Knappheit 
an Sitzplätzen und um alle Mitglieder mit ihren Frauen unterzubringen musste ein 
großer Saal im Kaiserhof, einem Hotel in der Innenstadt, angemietet werden. Es 
hat etwas ironisches, dass genau dieses Hotel, in dem die orthodoxen Juden an den 
heiligsten Tagen zu ihrem Gott beteten, später der Treffpunkt für die SS in 
Braunschweig werden sollte. Eine dritte Synagoge, die von keiner der Gruppen 
genutzt wurde, war in der Ägidienkirche zu finden und diente als eines der vielen 
Museen der Staat. Gerüchte besagten, dass Napoleon nach seiner Niederlage vor 
Moskau in Braunschweig halt machte und seine Pferde in der Kirche einquartierte, 
weshalb diese nicht mehr für religiöse Messen genutzt wurde. Für uns Kinder war es 
ein sehr interessanter Ort, mit all den mittelalterlichen Waffen und dem 
Miniaturnachbau einer Synagoge mit all seinen religiösen Symbolen. Ich glaube das 
diese Synagoge noch heute existiert. Wenn dem so ist, dann ist sie möglicherweise 
das einzige jüdische Gebetshaus, welches nicht während der Pogrome zerstört 
wurde. 

Während viele Frauen im Tempel ohne Zweifel keine große Zuneigung für uns 
Kinder hegten, gab es nie erkennbare Gründe für sie wohltätige Dinge für uns zu 
planen. Jeden Mittwoch organisierten sie einen Nachmittag voller Spiel und Spaß. 
Ein Berg an Spielzeug wurde im Gemeindezentrum für jeden herangebracht, um 
eine schöne Zeit zu haben. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben 
wurden Milchschokolade und eine schier unendliche Zahl von Pasteten serviert.  

Der Grund, warum wir bei einigen der Damen nicht allzu beliebt waren, war unsere 
Weigerung, unsere Mützen in einem geschlossenen Raum abzuziehen. Wir haben 
dies aus religiösen Gründen abgelehnt. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass 
die meisten Damen sehr nett waren und wir sie mit der Zeit sehr lieb gewonnen 
haben. An Chanukka gab es jedes Jahr eine große Party in einem der größten Hotels 
der Stadt. Es gab Unterhaltung, viele Getränke und Kuchen, und jedes Kind ging 
mit einem Geschenk nach Hause. Das Gemeindezentrum wurde auch als 
Klassenzimmer für den Religionsunterricht genutzt. Bevor Hitler an die Macht kam, 
war es Pflicht, in der Schule jede Woche eine Stunde lang Religion zu unterrichten. 
Da die jüdischen Kinder von diesem Unterricht befreit wurden, traf der Staat mit 
dem jüdischen Vorstand Vereinbarungen, dass der Tempel diese Funktion 
übernehmen sollte. So mussten wir einmal pro Woche im Tempel Unterricht 
nehmen, der vom Oberrabbiner von Braunschweig, einem Dr. Gaertner und dem 
Kantor, Herrn Tischler, gegeben wurde. Da wir bereits die Hebräischschule bei 
Herrn Rosen, unserem Kantor aus dem Stiebel, besucht haben, waren wir den 
anderen in unseren Religionswissenschaften weit voraus und haben aus diesen 
Zusatzstunden wirklich sehr wenig gewonnen. Wir scherzten über unsere Zeugnisse, 
die alle A's zeigten. Da die Jüdische Gemeinde von den meisten lokalen Aktivitäten 
ausgeschlossen war, wurde sie zu einer sehr aktiven Einheit in ihrem Inneren. Wir 



alle gehörten der Organisation der Mizrachi an und wurden sehr leidenschaftliche 
Zionisten. Wir waren auch Mitglieder der Makkabäer und nahmen einmal pro Woche 
an körperlichen Übungen an einem Gymnasium an der Reichstraße teil. Dazu 
gehörte auch das Boxen, und ich erinnere mich deutlich an einen Kampf mit 
Berthold Schlamm, bei dem ich ihm ein blaues Auge gab. Es muss ein Glückstreffer 
gewesen sein, denn er war bei weitem der Stärkere der beiden. Viele Jahre später 
traf ich Berthold bei einem Besuch in Mexiko. Ich erzählte ihm die Geschichte, aber 
er hatte keine Erinnerung an mich oder Braunschweig. Seine Familie verließ 
Deutschland 1935, als er 10 Jahre alt war. Unsere Treffen mit der Mizrachi-Gruppe 
fanden am Samstagnachmittag im Gemeindezentrum statt. Es wurde viel gesungen, 
vor allem von Chaim und Moritz Rosen. Mein Bruder Bernhard, der unser Leiter war, 
hielt einen kurzen Vortrag über ein jüdisches Thema, gefolgt von einer Diskussion 
über aktuelle Angelegenheiten. Mit zunehmendem Alter machten wir in den 
Sommermonaten jeden Sonntag Radtouren in den vielen Wälder rund um 
Braunschweig. Immer wenn wir eine ruhige Wiese fanden, hielten wir an und 
spielten Fußball. Wir haben versucht, den Kontakt mit der Öffentlichkeit zu 
vermeiden. Eine weitere Aktivität im Gemeindezentrum war das Tischtennisspielen. 
Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir dort verbracht haben, um darauf zu warten, 
dass wir mit dem Champion spielen. Der Gewinner spielte immer weiter, was die 
Spielzeit für den Rest verkürzte. Es war keine sehr faire Regelung, aber niemand 
hat sich jemals beschwert. 

Anfang der dreißiger Jahre war der Jutehandel nicht mehr rentabel und mein Vater 
wurde Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts auf dem Meinhardshof. Die Straße 
hatte bereits zwei weitere jüdische Geschäfte. Zum einen ein sehr erfolgreiches 
Hausiergeschäft der Familie Cohn und zum anderen ein Secondhand-
Kleidungsgeschäft der Familie Schipper. Sowohl die Cohns als auch die Schippers 
waren Teil unseres Bekanntenkreises, und ihre Kinder waren in unseren 
Altersgruppen. Das Lebensmittelgeschäft würde in Zukunft einen großen Teil 
unserer Zeit in Anspruch nehmen. Meine Mutter verbrachte einen Großteil des 
Tages dort, und wir kamen von der Schule dorthin zum Mittagessen. Um besser zu 
kommunizieren, hatten wir eine Telefonleitung zwischen unserem Geschäft und zu 
Hause eingerichtet. Ein Telefon für geschäftliche Zwecke war eine Notwendigkeit, 
da wir auf jüdische Kunden angewiesen waren, die nicht immer in unmittelbarer 
Nähe des Geschäfts lebten. Das Telefon im Haus war ein Luxus, den wir sehr zu 
schätzen wussten. Um ein Ferngespräch zu führen, das kostenlos war, mussten wir 
einen Hebel an der Box hochdrehen, um eine Verbindung herzustellen. Während 
der ganzen Zeit, in der wir ein Telefon in unserem Haus hatten, habe ich nie einen 
Anruf gemacht. Keine Familie meiner Freunde hatte ein Telefon. Unsere 
Telefonnummer war 4911. Das Geschäft startete recht gut. Mein Vater baute an 
einer Ecke des Ladens ein Aquarium auf, und jeden Donnerstag kam ein Fass voller 
lebender Fische aus dem Steinhuder Meer bei Hannover angeliefert. Die Fische 
wurde mit einem Netz in das Becken transportiert, wo sie später von den Kunden 
für das Sabbatessen ausgesucht wurden. Als es in Braunschweig nicht mehr möglich 



war Geflügel nach jüdischem Recht zu töten, brachte mein Vater auch einen großen 
Korb voller Hühner mit, die noch mit ihren Federn ausgestattet waren. Ich 
beobachtete meine Mutter am Donnerstagabend, wie sie die Federn von einem 
Huhn entfernte, es öffnete und das Innere reinigte. Was essbar war, wurde auf 
einen Korb gelegt und mit einer hohen Dosis Salz übergossen. Es würde über Nacht 
in diesem Zustand belassen werden, um es am nächsten Tag zu kochen. Was mein 
Interesse am meisten aufrechterhielt, war die Anzahl der kleinen gelben Eier, die 
aus dem Magen des Huhns kamen. Wir hielten diese für eine Delikatesse, für die es 
sich lohnte zu kämpfen. Mein Bruder Efraim war der Liebling meines Vaters. Er war 
der erste in der Familie, der ein neues Fahrrad erhielt. Mit dem Fahrrad kam auch 
eine Menge Verantwortung. Da die meisten unserer Kunden weit weg vom Geschäft 
lebten, musste jemand die Ware, die per Telefon bestellt wurde, liefern. Als  
Person mit dem meisten Geschäftssinn fiel Efraim zu, diese Aufgabe zu erledigen. 
In späteren Jahren, als er sein Zuhause verließ, um in Frankfurt am Main zu 
studieren, habe ich den Job geerbt. Efraim war ein gutherziger und sehr 
sympathischer Mensch. Er würde einem das letzte Hemd geben. Mit seinen 
Aufgaben kamen auch bestimmte Vorteile. Die Leute gaben ihm Trinkgelder, wenn 
er Lieferungen machte, und mit dem erhaltenen Geld, kaufte er Dinge für seine 
Brüder und Schwester. Im Winter tauchte er mit Schlittschuhen für alle oder einem 
Schlitten auf. Er kaufte Bälle, Spielzeugsoldaten und Bausteine. Er war ein echter 
Händler. Er kaufte Dinge und verkaufte sie bald darauf. Er hatte immer etwas am 
Laufen. Alle sagten, er würde eines Tages ein kluger Geschäftsmann werden. 

Im Januar 1933 kam Adolf Hitler an die Macht. In den politischen Diskussionen zu 
Hause herrschte eine gewisse Angst. Niemand wollte ihn, aber es bestand die 
Hoffnung, dass er seine Rhetorik mit der Annahme einer hohen Regierungsposition 
ändern würde. Es kam jedoch nicht dazu. Von Anfang an setzte er das in Kraft, was 
er in seinem Buch "Mein Kampf" vorhergesagt hatte. In Braunschweig wurden viele 
Menschen in das Braune Haus, dem Hauptsitz der S.A., gebracht und schwer 
verprügelt. Andere wurden in lokalen Gefängnissen eingesperrt und ebenfalls 
misshandelt. Langsam begann sich der Lebensstil zu ändern, wenn auch anfangs 
sehr langsam. Mein Vater war zu dieser Zeit schon ziemlich krank. Im Juni dieses 
Jahres wurde er von Mattel Schipper in seinem Auto in das Jüdische Krankenhaus 
Hannover gebracht. Ich habe ihn dort ein paar Mal mit meiner Mutter besucht. Sein 
Zustand verbesserte sich nicht, und er starb im Juli dieses Jahres. Die Schwester 
meiner Mutter, Tante Schewe, die in Hannover lebte, kam, um sich um uns zu 
kümmern. Sie erzählte meiner Mutter bei der Ankunft, dass ihr Mann noch am 
Leben sei und darauf wartete, sie zu sehen, aber die schlechte Nachricht war ihr 
bereits vorausgegangen. Er wurde auf dem Friedhof von Aalem bei Hannover 
bestattet, und auf einer kürzlichen Reise mit meiner Frau und meinem Sohn Rick 
fanden wir sein Grab gut gepflegt vor. Die Last, sich um das Geschäft und fünf 
kleine Kinder zu kümmern, fiel nun auf meine Mutter. Es war keine leichte Aufgabe, 
und mit jedem Jahr wurde es schwieriger. Neue antijüdische Gesetze wurden in 
rascher Folge verabschiedet. Den Menschen wurden die Mittel genommen, für ihre 



Familien zu sorgen. Die Menschen aßen ihre Ersparnisse auf, und es gab keine 
Zukunft für sie im Dritten Reich. Und so langsam fand eine Auswanderung nach der 
anderen statt, und ein stetiger Strom von Freunden verschwand von der Bildfläche. 
Die ersten, die unter den antijüdischen Erlassen litten, waren die Beamten, einige 
von ihnen in hohen gerichtlichen Positionen im Staat. Viele von ihnen waren bereits 
so weit assimiliert, dass sie zum Christentum übergetreten waren. Trotz der 
ständigen Boykotte jüdischer Geschäfte blieben sie in der Öffentlichkeit beliebt. An 
der Schuhstraße gab es eine Reihe von Kaufhäusern, aber das jüdische "Kaufhaus 
Adolf Frank" blieb bis zuletzt das beliebteste in der Stadt. An den Sonntagen vor 
Weihnachten, der einzigen Zeit im Jahr, an der die Geschäfte an einem Sonntag 
geöffnet bleiben durften, musste man kämpfen, um hineinzukommen. Nach der 
Kristallnacht, als alle jüdischen Geschäfte arisiert werden mussten, standen die 
Parteimitglieder Schlange, um sie zu günstigen Preisen aufzukaufen. 

Als mein Bruder im Jahre 1934 gezwungen wurde das Reformreal-Gymnasium zu 
verlassen, begann er über die „Aliyah“ nach Palästina nachzudenken. Er wusste das 
bereits viele Gelehrte im Land waren, man aber noch Handwerker benötigte. Man 
arrangierte eine Ausbildung in einem Zimmereibetrieb für in in Braunschweig. Er 
gestaltete einige wunderschöne Stücke, inklusive einer schönen Holz-Menorah, die 
sofort Teil der Einrichtung in dem Raum wurde, der niemals genutzt wurde. Aber 
Bernhard schloss die Ausbildung zum Handwerker nicht ab und letztendlich ging er 
nach Frankfurt a.M. , wo er ein Mitglied der jüdischen Freiheitskämpfer 
„Hechalutz“ wurde. 1937 ging er zusammen mit Chaim Rosen ins geheiligte Land. 
Innerhalb der orthodoxen jüdischen Gemeinde von Braunschweig war es zu dieser 
Zeit üblich die Jungen nach dem Abschluss in der öffentlichen Schule zu einer 
Yeshiva zu schicken, um ihre hebräische Ausbildung zu fördern. In jeden Tagen 
Tagen existierten zwei sehr berühmte Yeshivas in Deutschland, welche beide in 
Frankfurt a.M. beheimatet waren. Eine war die Breuer-Yeshiva, welche ein Teil der 
Agudas-Israel-Bewegung war, die andere war die Hoffmann-Yeshiva, welche von den 
Mizrachi unterstützt wurde.  

Die Agudas-Israel-Bewegung war die religiösere der beiden und unterstützte nicht 
das zionistische Konzept eines jüdischen Staates in Palästina. 1935 wurde mein 
Bruder in der Hoffmann-Yeshiva aufgenommen und zur selben Zeit machten sich die 
Schipper-Söhne Bernhard und Bubi auf zur Breuer-Yeshiva. Nach einem Jahr des 
Studiums ging Efraim zu einer „Hachschara nach Fulda, was in der Nähe von Berlin 
war. Zu diesem Zeitpunkt hoffte die ganze Familie nach Palästina gehen zu können. 
Als Efraim unser Zuhause verließ, fiel die Aufgabe der Warenauslieferung auf mich. 
Rechtlich hätte Josef die Aufgabe übernehmen müssen, aber ich war der stärkere 
von uns beiden und hatte keine Bedenken es zu tun. Ich kannte alle unsere Kunden, 
zu denen auch viele Mitglieder des Tempels zählten. 

Während die Nazifizierung des Landes nun vollständig angelaufen war, war es 
dennoch möglich ein halbwegs „normales“ Leben zu führen, mit geringen 
Einschränkungen. In vielen Einrichtungen gab es bereits Schilder mit der Aufschrift 
„Juden unerwünscht“, besonders in Cafés und Restaurants. Aber dorthin gingen wir 



eh nie, weil es dort nichts koscheres gab und wir auch nicht genug Geld hatten. In 
den Filmspielhäusern, die diese Schilder aufhingen, gingen wir dennoch, wenn wir 
einen Film sehen wollten. Da wir ja nun eh in ganz Deutschland unerwünscht 
waren, was machte da ein kleines Schild schon für einen Unterschied. Einmal sah 
mich ein Schulkamerad beim Eintritt ins Theater und meldete dies meinem Lehrer 
Rohmann. Erstaunlicherweise machte er daraus kein Problem, aber seitdem 
bevorzugte er meinen Freund Moritz Rosen. Immer Freitagnachts, Samstagmorgens 
und Samstagnachmittags gingen wir zu unserem Stiebel in der Knochenhauer 
Straße. Es war ein Gebäude, welches verdeckt hinter dem Hauptgebäude lag und 
um dort einzutreten musste man ein paar Schritte über eine steile Treppe 
erklimmen. Es war gleichzeitig der Ort für den Cheder, an welchem Herr Rosen die 
kleiner werdende Zahl seiner Schüler unterrichtete. Here erhielten die Jungs, die 
13 Jahre alt wurden, ihre Bar Mitzvah. Es war die große Feier in unserem Leben, 
bei der wir aus der Torah vorlasen, Zeilen der Haftarah[2] aufsagten, für die wir 
viele Monate übten. Es war außerdem üblich bei dieser Gelegenheit, dass der Rabbi 
und der Cantor des Tempels, in ihrem feierlichsten Gewändern, durch die Stadt 
gingen, um uns mit ihrer Anwesenheit zu ehren. Der Rabbi segnet den Jungen bei 
der Bar Mitzvah mit hebräischen Segnugen und einer kleinen Rede. Nach der Messe 
wurden Kuchen und Getränke serviert. Am Nachmittag fand eine offene Feier im 
Hause des Jungen statt, für den die Bar Mitzvah stattfand. Ich erinnere mich gut an 
meine Bar Mitzvah im Jahre 1937, da Hitler in diesem Jahr einen weiteren Besuch 
in Braunschweig abhielt. Ich war in einem Haus in der Schuhstraße, zusammen mit 
meiner Mutter, und besuchte einen Schneider, um einen Anzug für meine Bar 
Mitzvah machen zu lassen. Plötzlich hörten wir große Tumulte entlang der Straße. 
Als wir zum Fenster rannten sahen wir eine große Kolonne Autos vorbeifahren, mit 
Hitler stehend in einem Auto, wie er den Nazigruß zeigte. Wie einfach wäre es in 
diesem Moment gewesen ihn zu erschießen. Die Straße war eng und die Autos 
fuhren sehr langsam. Aber wer hatte eine Waffe... und genug Schneid um ihm den 
Tod zu bringen. 

Zum Stiebel zu gehen war ein gesellschaftliches Event, da alle unsere Freunde und 
Bekannten da waren. Nicht weit von unserem Haus, in der Petersilienstraße, lebte 
die Familie Udelsmann mit ihren drei Kindern. Jeden Samstagmorgen begleitete ich 
Herrn Udelsmann, wenn er mit seinen Töchtern Vera und Ruth an unserem Haus 
vorbeikam. Während unseres Gangs zum Stiebel und zurück lernte ich alle seine 
Erfahrungen zum Ersten Weltkrieg kennen. Er war ein Soldat der deutschen Armee 
und mit dem Eisernen Kreuz dekoriert. Die meiste Zeit seines Soldatenlebens 
verbrachte er im Osten. Er erzählte mir Geschichten darüber, wie er jüdischen 
Bürgern half, als die deutsche Arme Gebiete eroberte. Eigentlich kam er aus Polen, 
wurde nach dem Kriege Deutscher und verlor seine Staatszugehörigkeit wieder, als 
Hitler an die Macht kam. Er war ein guter Freund und lud uns hin und wieder ein 
sein Bad zu nutzen. In Braunschweig verweilten die jüdischen Männer mit ihren 
Söhnen jeden Freitag in den öffentlichen Bädern in der Kaiserstraße. Nachdem 
Hitler an die Macht kam war es uns nicht mehr erlaubt diese Einrichtungen zu 



nutzen. Herr Udelsmann immigrierte 1938 in die USA und seine Frau und seine 
Töchter folgten ihm ein Jahr später. 

Wir hatten eine Menge Verwandter in Hannover. Da waren die Schwestern meiner 
Mutter. Tante Sudsche war die ältere und verheiratet mit Onkel Jossel Kanner. Sie 
hatten keine Kinder und nach dem Tod meines Vaters besuchten sie uns zu jedem 
Passahfest in Braunschweig um mit uns die Seder zu feiern. Tante Schewe war die 
schöne und mit Onkel Schiehe Gersten verheiratet. Sie hatten zwei Töchter, 
Cousine Bertha (Gewurz), die so alt war wie meine Schwester und Cousine Ruth, 
die ein Jahr älter war als ich. Dann war da noch Tante Rickale, die eine Cousine 
meiner Mutter war mit ihrem Mann Onkel Gershon Silber. Sie hatten einen Sohn und 
eine Tochter, Lenchen und Avrumale. Während der Sommerferien waren wir Kinder 
häufig zu Gast bei unseren Verwandten in Hannover. Die Cousinen Bertha und Ruth 
besuchten uns gerne häufig in Braunschweig. Wir waren eine sehr eng vernetzte 
Familie. Es sind ca 60 Kilometer von Hannover nach Braunschweig und mit der 
Nahverkehrsbahn braucht man gute zwei Stunden. Auf der Strecke gab es ein 
dutzend Haltestellen, zumindest kam es einem zu dieser Zeit so vor. Ein Schnellzug 
sollte die Strecke in unter einer Stunde schaffen. Heute, auf der Autobahn, kann 
man es in ca. 20 Minuten schaffen. Hannover hatte eine wunderschöne Synagoge, 
errichtet als ein Quadrat, welche während der Pogromnacht komplett zerstört 
wurde. Herrenhausen, einst Sitz des englischen Königshauses, hatte Gärten mit 
beeindruckenden Wasserfontänen, die der Stolz der Stadt waren. Diese bei Nacht 
aufsteigen zu sehen verschafften einen Anblick, den man so schnell nicht vergessen 
sollte. 

Die Olympischen Spiele 1936 fanden in Berlin statt. Auch wenn wir nicht daran 
teilhaben konnten, verfolgten wir Kinder die Spiele mit großem Interesse. Es gab zu 
dieser Zeit keine Fernseher, aber über das Radio oder die Zeitungen konnten wir 
herausfinden wer Gold oder andere Medaillen gewann. Unsere unterstützten alle 
Nichtdeutschen und Jesse Owens war unser Favorit. In Deutschland gab es zu dieser 
Zeit Sammelbilder der teilnehmenden Athleten an Zigarettenpackungen. Eine 
kleine Zahl von Bildern konnte für ein großes umgetauscht werden, welche in ein 
spezielles Album geklebt werden konnten. Unter großen Schwierigkeiten versuchte 
ich alle Bilder zu sammeln. Für eine Weile war es mein wertvollster Besitz und als 
ich Deutschland verließ, war es eines der wenigen Sachen, die ich mit nach England 
nahm. Es gab nur ein Problem mit dem Album. Auf dem Vordercover war ein großes 
Hakenkreuz zusammen mit den olympischen Ringen. Und zu allem Überdruss war 
auf der ersten Seite ein Foto des Führers in all seiner Pracht. Als der Krieg 1939 
ausbrach riss ich das Cover mit dem kränkenden Hakenkreuz   ab und war es 
zusammen mit dem Hitlerbild in die Mülltonne. Nach diesem chirurgischen Eingriff 
war das Album nicht mehr das selbe und wenig später löste es sich komplett auf. 
Einige Jahre später war ich traurig die Bilder der Athleten nicht aufbewahrt zu 
haben, da meine Enkel große Sportfans sind und sicherlich gerne diese Fotos 
gesehen hätten. 



1936 war auch das Jahr, in dem meine Schwester nach Berlin zog. Berta war 
orientierungslos nachdem sie die Schule beendet hatte und ohne Aussicht eine 
sinnvolle Tätigkeit in Braunschweig zu finden hatte meine Mutter für sie arrangiert 
bei Tante Mania und Berlin unterzukommen. Tanta Mania war eine Cousine meines 
Vater uns mit Onkel Arje Waldmann verheiratet. Sie hatten drei Söhne, von 
welchem der Jüngste, Achim, in meinem Alter war. Die Waldmanns handelten mit 
den feinsten Waren für Männer und Frauen und gehörten zum wohlhabenderen Teil 
der Familie. Sie hatten ein wunderschönes Haus im Nordwesten von Berlin und 
waren jährlich auf Kur in Marienbad in der Tschechoslowakei. Es machte mich 
traurig als Berta ging. Sie stand am engsten zu mir seit meiner frühesten Kindheit 
und war mit zugänglicher als meine Brüder. Meine Brüder hatten ihre eigenen 
Freunde und behaupteten ich sei zu jung um an ihren Spielen teilzunehmen. Auch 
wenn ich sie einerseits vermisste, war ich nicht weniger beruhigt, dass sie nun an 
einen angenehmeren Ort zog. In diesen Tagen dachte ich, dass jeder Ort besser sei 
als Braunschweig. 

Mit dem Jahr 1938 haben sich die Bedingungen für die jüdische Gemeinde in 
Braunschweig erheblich verschlechtert. Eine große Zahl von Familien hatte die 
Stadt verlassen um eine neue Heimat in anderen Ländern   zu finden. Die Liste 
unserer Kunden sank erheblich, obwohl wir nun auch eine kleine jüdische 
Gemeinde in einem umliegendem Bezirk belieferten. Die Nazis in Wolfenbüttel 
beschlossen die Juden von der Nahrungsversorgung abzuschneiden, mit der Absicht 
sie loszuwerden. Es war meine Aufgabe jeden Sonntagmorgen mit dem Fahrrad die 
12Kilometer zu fahren, um jede jüdische Familie aufzusuchen um ihre Bestellungen 
aufzunehmen. Zwei junge Männer aus der Familie Berger, welche in Wolfenbüttel 
lebten, aber in Braunschweig arbeiteten, sollten die Bestellungen ausliefern. 

Die verbliebenen Mitglieder unseres „Stiebels“ konnte die Miete für die Lokalitäten 
in der Alte Knochenhauer Straße nicht mehr aufbringen und so wurde ein 
Klassenraum in unserem Gemeindezentrum unsere neue Heimat. Eigentlich hatte 
das Oberhaupt unseres Tempels angeboten eine kleine Gebetshalle im 
Hauptgebäude einzurichten, aber dies wurde aus religiösen Gründen verworfen. Die 
Cheder (Hebräischschule) verschwand und die wenigen verbliebenen Schüler 
setzten den Unterricht im Haus von Herrn Rosen fort. Josef arbeitete mittlerweile 
in Herr Kahns Geschäft. 

Unser Haus wechselte den Besitzer und gehörte nun Herrn Hartmann. Der neue 
Besitzer war im Schreibmaschinengeschäft tätig und beabsichtigte aus unserem 
Apartment eine Wohnung und ein Geschäft zu machen. Wir mussten deshalb ins 
obere Apartment ziehen, welches genau so geschnitten war wir unseres. Da dieses 
Apartment frisch tapeziert war, kam der Umzug nicht ungelegen. Der alte 
Vermieter Herr Schlie starb und sein Tod war für uns Kinder ein großer Verlust. Er 
hatte eine sehr erfolgreiche Eisdiele am Kohlmarkt und produzierte das Eis im 
Keller unseres Hauses. Wir gingen sehr oft mit einer großen Schüssel hinab in den 
Keller und füllten diese für 25 Pfennig (10 Cent) bis zum Rand. 



Im späten Oktober 1938 wurden alle Juden polnischer Herkunft aufgefordert das 
Land zu verlassen, dazu gab man ihnen 48 Stunden Zeit. Wir erhielten die Nachricht 
an einem Donnerstag und am selben Tag starteten die Vorbereitungen Berta in 
Berlin einzusammeln um nach Polen zu reisen. Warum auch immer, die Nazis 
entschlossen sich nicht zu warten und begannen alle polnischer Herkunft 
aufzusammeln. Auf dem Weg zum Bahnhof sahen wir einen Lastwagen vor einem 
Geschäft am Kohlmarkt, in welchem die jüdische Familie Leiter lebte. Es war ein 
furchterregender Anblick. Auf der Ladefläche saßen unsere Freunde mit ihren 
Kindern und es war ein lautes Schreien zu hören. Wir zogen uns von diesem Ort 
zurück und machten uns so schnell wir konnten auf zum Bahnhof. Alle, die in dieser 
Nacht aufgesammelt wurden, kamen ins Zuchthaus nach Salzgitter und wurden am 
nächsten Tag nach Zbonszyn in Polen deportiert. Meine Mutter, Josef und ich 
stiegen in eine Nahverkehrsbahn nach Berlin und die Nachtfahrt kam uns wie eine 
Ewigkeit vor. Aber wir kamen ohne größere Probleme dort an und wurden von 
unseren Verwandten, den Waldmanns, aufgenommen und zu ihrem Haus gebracht. 
Ich trag meinen Cousin Achim dort zum ersten Mal. Er war in meinem Alter und wir 
wurden schnell Freunde. 

Am Abend, als wir uns gerade zum Sabbat-Mahl zusammensetzten, klopfte es an 
der Tür. Zwei Polizeimänner in zivil fragten nach uns. Sie gestatteten uns eine 
Portion Essen mitzunehmen und Tante Mania gab uns das Huhn mit, welches sie 
gerade servieren wollte. Sie gab uns genug Essen mit um bis an die polnische 
Grenze zu kommen. Wir wurden ins Gefängnis am Alexanderplatz gebracht, das 
gleiche Gefängnis, in welchem später die Angeklagten der Nürnberger Prozesse 
inhaftiert werden sollten. Im Gefängnis wurden wir von meiner Mutter getrennt, 
welche in den Frauenflügel musste. Josef und ich kamen in eine Zelle, in der 
bereits ein jüdischer Junge saß. Wir aßen nur sehr wenig während der zwei Tage die 
wir dort verbrachten, da wir jeden Moment mit der Ausreise nach Polen rechneten. 
Das Huhn, welches uns während der Strecke nähren sollte, verrottete in der Zeit 
und musste entsorgt werden, als wir endlich aufbrechen konnten. Monatelang hatte 
ich ein schlechte Gewissen, dass wir das Hühnchen nicht teilten und im Gefängnis 
aufaßen. Während wir eingesperrt waren beschlossen unsere „Freunde“ von der 
polnischen Regierung die Grenzen zu schließen, da sie ebenfalls keine weiteren 
Juden mehr in ihrem Land haben wollten. Wir wurden Freitagnacht im Gefängnis 
interniert und kamen am Montagmorgen wieder frei. Die Polizei hat uns sehr human 
behandelt und war sicherlich auch ein wenig verwundert, warum wir überhaupt da 
waren. Als meine Mutter entlassen wurde sagte sie unbeabsichtigt „auf 
wiedersehen“, worauf die Wache „aber nicht hier“ sagte. Während unseres Weges 
nach Berlin war mein Bruder Efraim gerade zu Besuch bei unseren Verwandten in 
Hannover. Dort wurde er zusammen mit den polnischen Juden aufgegriffen und 
zusammen mit all unseren Onkeln und Tanten und meiner Cousine Ruth nach 
Zbonszyn gebracht. Unter ihnen war auch die Familie Gruenspan aus Hannover, 
deren Sohn Hershel wenig später ein Attentat auf von Rath ausüben sollte, der 
zweiter Sekretär in der Deutschen Botschaft von Paris, aber kein Nazi war. Dieser 



Vorfall wurde als Vorwand missbraucht für die Grausamkeiten während der 
Reichspogromnacht am 9. November 1938. 

Wir sind erwartungsvoll nach Berlin gereist und kamen schweren Herzens zurück 
nach Braunschweig. Wir bekamen einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen 
sollte, auch wenn niemand eine Vorstellung über die spätere, barbarische Form 
haben konnte. Bei unserer Rückkehr bemerkten wir, dass die Polizei unsere 
Wohnung versiegelt hatte. Es war offensichtlich, dass sie nicht mit unserer 
Rückkehr gerechnet hatten. Wir brachen das Siegel und betraten unser Haus 
gefühlt wie Einbrecher. Die kommenden Tage brach die Hölle los. Es begann früh 
am Morgen, als wir von einem Pochen an der Tür geweckt wurden. Draußen sahen 
wir drei Gestapo-Offiziere die uns beauftragen, dass wir uns anzuziehen haben. Wir 
marschierten durch die Stadt zur Leopoldstraße, zum Gestapo-Hauptquartier. Sie 
brachten uns in einen Raum, der gefüllt war mit Männern der jüdischen Gemeinde. 
Sie standen mit erhobenen Händen mit dem Gesicht zur Wand. Die 
verantwortlichen Herren schauten uns an und schrien dann auf die Männer ein, die 
uns herbrachten. Sie wollten keine Frauen und Kinder und so fanden wir uns schnell 
auf der Straße wieder. Ich war zu diesem Zeitpunkt dreizehn Jahre alt. Die Männer 
im Gebäude wurden später alle ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Wir 
waren alle zu verschreckt um wieder in unsere Wohnung zu gehen und meine 
Mutter entschied die Familie Kohn aufzusuchen, mit welcher wir am engsten 
befreundet waren. Um dort hin zu gelangen mussten wir an unserem Geschäft und 
dem der Schippers vorbei, welche in der selben Straße lagen. An beiden Plätzen 
waren die Scheiben eingeschlagen und das Wort „Jude“ an die Wand gemalt. Das 
Geschäft der Kohns war nicht angefasst worden. Herr Kohn war ein Bürger 
Palästinas und als solcher unter britischem Schutz. Er lebte vorher einige Jahre in 
Tel Aviv mit seinen zwei jüngeren Söhnen Susel und Leser. Seine Geschäfte führten 
seiner Frau und sein älterer Sohn Albert. Im gleichen Haus wie Familie Kohn lebte 
jetzt auch Frau Udelsmann mit ihren drei Töchtern Fanny, Vera und klein Ruth. Ihr 
Ehemann immigrierte ein Jahr vorher in die USA. Während wir im Wohnzimmer der 
Familie Kohn saßen und über die Ereignisse in der Stadt sprachen fuhr ein 
Lastwagen mit einer beachtlichen Zahl an SA-Männern vor. Sie begannen die Türen 
des Geschäfts aufzubrechen und luden alle Waren auf den Lastwagen. Nach ein 
paar Stunden brachen sie wieder auf. Sie kamen jedoch nicht in die Wohnung, in 
welcher wir saßen. 

An anderen Orten waren sie nicht so rücksichtsvoll. Während der Nacht auf den 9. 
November 1938 wurden viele jüdische Wohnungen aufgesucht, die Möbel zerstört, 
die Einwohner misshandelt und alle jüdischen Männer über 17 Jahren wurden 
verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. Alle jüdischen Geschäfte hatten 
eingeschlagene Fenster und ihre Waren waren geplündert oder durchwühlt. 
Abhängig von der Stimmung der Mobs und dem jeweiligen Hass ihrer Teilnehmer 
wurden viele Opfer misshandelt oder sogar getötet, während andere weniger 
schlimm davonkamen. Der Tempel in der Neue Knochenhauer Strasse wurde 
teilweise zerstört, die Torahrollen entweiht und die Bewohner des Gemeindehauses 



gezwungen auf den Scherben zu laufen. Der Tempel brannte nicht nieder in dieser 
Nacht, weil die Feuerwehr fürchtete, dass sich die Flammen auf die anliegenden, 
nicht jüdischen Häuser, ausbreitete. Er wurde später mit Sprengstoff gesprengt. All 
jene, die diese Nacht des zerbrochenen Glases erlebten, werden sie nie vergessen. 
Es war der Beginn des Holocaust. 

Nach der Reichspogromnacht lebten wir nur noch auf Zeit in Deutschland. Im 
Dezember hörten wir von einem Programm, welches es 5000 Kindern im Alter bis 16 
Jahren erlaubte mit einem Kindertransport ins Vereinigte Königreich zu gelangen. 
Fünfzehn Kinder aus Braunschweig wurden ausgewählt. Darunter waren ich, Moritz 
Rosen, Manfred und Paula Moise, die zwei Rosenstock-Kinder, Lenchen Pajim und 
andere, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnern kann. Am Morgen des 5. 
Januar 1939 verließ ich unser Haus Am Neuen Petritor 7a zum letzten Mal. 
Zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder Josef gingen wir zum 
Meinhardshof, wo wir Albert Kohn einsammelten und auf Wiedersehen zu Frau Kohn 
und den Udelsmanns sagten. Wir nahmen Vera und Rutti mit zum Bahnhof. Auf dem 
Weg stoppten wir am Bürgerpark um ein letztes Foto zu machen. Es war ein trüber, 
bedeckter Tag. Eine seichte Schicht Schnee lag auf dem Boden. Ich fühlte mich so 
elend im inneren, wie das Wetter war. Am Bahnhof tragen wir die anderen Kinder 
mit ihren Familien und Freunden. Als der Zug losfuhr winkten wir zum letzten 
Abschied. In allen Augen waren Tränen. Für viele war es das letzte Mal, dass sie 
ihre Liebsten sahen. Der Zur fuhr über Hannover, wo wir in einen Sonderzug 
wechselten, der uns nach Holland brachte. Viele Kinder stiegen auf dem Weg zu. 
Vor der Grenze durchsuchte die SS die Bahn und zum letzten Mal fühlten wir die 
Angst, die ein ständiger Begleiter unserer Jugend war. Sie kontrollierten unsere 
Ausweise aber brachten uns keinen Ärger. Als wir die Grenze nach Holland 
überquerten überkam uns eine Unbeschwertheit. Wir waren dem Nazijoch 
entkommen. Die Dunkelheit in uns war verschwunden. Ein neues Leben lag vor uns. 
Am nächsten Haltepunkt begrüßten uns Niederländerinnen mit Essen und 
Getränken. Am Abend erreichten wir Oostende, von wo wir die Fähre nach Harwich 
nahmen. Ein neues Kapitel meines Leben sollte beginnen. Vielen Dank an die 
britische Regierung jener Tage, an die Mitglieder des Parlaments und an die 
britische Bevölkerung, für ihre Humanität uns Asyl zu gewähren, als niemand 
anders uns haben wollte. 



[1]Simchat Tora ist der letzte der jüdischen Feiertage, die mit dem Laubhüttenfest beginnen. Datum: 21. Okt. 
2019 – 22. Okt. 2019 

[2]Gewählte Auswahl von Texten der Torah 




