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Stolpersteine Frankfurt (Oder) 

Schicksale und Verlegungsorte für die jüdischen Mitbürger der 
Stadt Frankfurt (Oder) 

von Carsten R. J. Höft (Stand: 06.03.2017) 
 
 

Verlegung 2017 
 
1. Rosenstraße 36 = heute: Dr. - Hermann - Neumark -                

              Straße/Eingang Lennèpark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkische Oderzeitung  - Frankfurter Stadtbote vom 21.04.2016 

 

Johanna Bykiel und Else Nathan (C.R. Höft) 

 

Ein Beschluss zur Benennung der „Rosengasse (= Rosenstraße)“ konnte nicht ermittelt 

werden. Möglich ist, dass „einfachhalber“ die kleine Straße beim „Lenné-Park“ bei der sog. 

Innenstadtverdichtung in Bezug zur alten Straße gesetzt wurde, also keine Neubenennung  
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beabsichtigt war. Die alte Straße hieß jedoch „Rosenstraße“ und hatte einen insgesamt 

anderen Verlauf. Stadtpläne der Jahre um 1700 bis 1953 geben darüber ebenso Auskunft 

wie Adressbücher, Steuerregister u.ä. Über die Herkunft des Jahrhunderte alten Namens 

gibt es nicht wenige Vermutungen. 

 

Zwei seien aufgeführt: 

Zu Zeiten der Stadtgründung und danach war für die Bebauung reichlich Platz vorhanden.  

 

Der Raum hinter der Stadtmauer wurde überhaupt nicht bebaut. Hier lagen oft Gemüse- und 

Blumengärten, die der dicht hinter der westlichen Stadtmauer entlangführenden Straße den  

 

Namen „Rosenstraße“ gegeben haben könnten.  

Überwiegend sprach man sich jedoch für die „Rose“, welche im Volksmund für das 

„unzüchtige Weib“ steht, aus. Die Überlegung ist, dass die Dirnen der Stadt hier wohnten. 

Bei der eigentlich neuen „Rosengasse“ wurde mit Sicherheit an die Blume gedacht. 

 

In der Rosengasse 36 wurde - nur wenige Jahre nach der Errichtung der Synagoge in der 

Richtstraße / Wollenweberstraße, heutige Straßenführung der Karl-Marx-Straße - das 

jüdische Hospital und Krankenhaus am 13.05.1838 eröffnet. 

Es stand also nordwestlich der heutigen Lenné-Passagen bzw. dem vormaligen Hotel „Stadt 

Frankfurt“. 

Die mittelalterliche Stadtmauer war am längsten und ausgiebigsten in Form der Rückseite 

der äußeren Häuserreihe in der Rosenstraße erhalten. 

 

 
Wohnungsbuch der Haupt- und Handelsstadt  

der mittleren Ostmark Frankfurt (Oder) 1935/1936 - Auszug für die „Rosenstraße“ 
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Nordwestlich des einstigen Hotels „Stadt Frankfurt“ stand das Hospital. 

 

Nur wenige Jahre nach der Errichtung der Synagoge konnte der auf Vorschlag von Professor 

Spieker mit dem Ehrendoktorat der Universität Leipzig ausgezeichnete Frankfurter Rabbiner  

 

Samuel Holdheim feierlich das in der Rosenstraße 36 errichtete jüdische Hospital und 

Krankenhaus am 13.05.1838 eröffnen. 

 

Es bestand aus 6 Krankenstuben mit je 2 Betten, die 3 Zimmer waren mit je 1 Bett 

ausgestattet. 

 

Das entspricht einer Gesamtbettenkapazität von 15 Betten. 

 

Die Rosenstraße 36 wurde im III. Reich unter den Nationalsozialisten als „Judenhaus“ 

genutzt. 

 

Das Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden vom 30. Juni 1939, (RGBl I, S. 864), selten 

auch Entmietungsgesetz genannt, änderte den gesetzlichen Mieterschutz zu Lasten 

jüdischer Mieter und Vermieter. Hausgemeinschaften mit „deutschblütigen“ Nachbarn sollten 

aufgelöst werden: Gemeindebehörden konnten im Einvernehmen mit arischen Vermietern 

den Wohnraum für nichtjüdische Familien freimachen und Juden in beengte Räumlichkeiten 

von Judenhäusern einweisen. 

 

Beim Anschluss Österreichs begannen im März 1938 Wiener Nationalsozialisten, Juden 

gewaltsam aus begehrten Wohnungen zu vertreiben.  

Um „Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu vermeiden” sollten die „wilden 

Aktionen” gebremst werden. Ziel war es einerseits, durch die Zusammenlegung jüdischer 

Familien Wohnraum zu gewinnen, den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten und der 

populären Parole „Hinaus mit den Juden aus den guten und billigen Wohnungen” 

nachzukommen.  

Andererseits hatte Hermann Göring nach den Novemberpogromen 1938 die Separierung der 

jüdischen Bevölkerung in Ghettos erwogen. 

Reinhard Heydrich hielt jedoch eine polizeiliche Überwachung dort für schwierig, empfahl 

eine Unterbringung in einzelnen Judenhäusern und rechnete dabei mit einer Kontrolle „durch 

das wachsame Auge der gesamten Bevölkerung“.  
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Adolf Hitler selbst entschied nach Vortrag Görings Ende Dezember 1938, den „Mieterschutz 

für Juden nicht generell aufzuheben”, vielmehr „in Einzelfällen nach Möglichkeit so zu 

verfahren, dass Juden in einem Haus zusammengelegt werden...”. 

 

Die Arisierung des Hausbesitzes sei deshalb an das Ende der Gesamtarisierung zu stellen. 

Vordringlich sei die Arisierung der Betriebe und Geschäfte sowie des landwirtschaftlichen 

Grundbesitzes. 

 

In der amtlichen Begründung zum „Gesetz über die Mietverhältnisse mit Juden” hieß es, 

dass es eine vertrauensvolle Hausgemeinschaft zwischen Deutschen und Juden nicht geben 

könne.  

 

Das Gesetz sah im § 1 vor, dass ein jüdischer Mieter sich nicht mehr auf den gesetzlichen 

Mieterschutz berufen durfte, sofern sein nichtjüdischer Vermieter nachweisen konnte, dass 

sein Mieter anderweitig untergebracht werden konnte. 

 

Nach § 2 konnten auch längerfristig vereinbarte Verträge vorzeitig gekündigt werden, sofern 

ein Teil (Mieter oder Vermieter) als Jude galt. 

Nach § 3 durften jüdische Mieter nur Juden als Untermieter aufnehmen. 

Ein § 4 schrieb vor, dass jüdische Eigentümer auf Verlangen der Gemeindebehörden weitere 

Juden als Mieter oder Untermieter aufzunehmen hatten. 

Juden durften gemäß § 5 leerstehende oder freiwerdende Räume nur mit Genehmigung der 

Gemeindebehörden vermieten. 

 

Weitere Bestimmungen betrafen u. a. Mietaufhebungsklagen, Ersatzansprüche, 

Räumungsfristen sowie eine generelle Anmeldepflicht jüdischen Wohnraums, die in 

eingeschränkter Form bereits zuvor für Berlin und München verordnet worden war. 

Auf so genannte privilegierte Mischehen sollte das Gesetz keine Anwendung finden. 

 

Wohnungsämter, Hausbesitzer und Maklerfirmen machten sich in enger Zusammenarbeit mit 

regionalen Gestapo- und Parteidienststellen daran, Häuser und Wohnungen zu „entjuden”.  

 

Die zugewiesenen Ersatzwohnungen lagen in Gebäuden, die noch nicht arisiert waren.  

Dazu gehörten nicht nur „jüdische” Häuser, Wohnungen und Pensionen, sondern oft 

Einrichtungen der jüdischen Gemeinden: Kindergärten und Schulen, Altersheime und 

Krankenhäuser, Büros und Versammlungsräume, Betsäle und Friedhofshallen. 
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Zugleich bemühte man sich, „deutschblütige” Mieter zum freiwilligen Auszug aus 

Wohnungen jüdischer Eigentümer zu bewegen.  

Da für sie der gesetzliche Mieterschutz weiter galt, appellierte man an ihr „gesundes 

Volksempfinden” und schlug ihnen einen Wohnungstausch vor. 

 

Eine „Verordnung zur Änderung und Ergänzung über Mietverhältnisse mit Juden” vom 10. 

September 1940 (RGBl I, S. 1235) betraf insbesondere die Großstädte Berlin, München und 

Wien, löste dort nunmehr auch die jüdischen Mietverhältnisse in jüdischen Häusern auf und  

führte zu einer zweiten Kündigungswelle. Ältere Schätzungen gehen von mehr als 30.000 

Wohnungen allein für Berlin aus, die noch vor Beginn der Deportation freigeräumt wurden. 

 

Der erzwungene Wohnungswechsel stellte für die Juden einen massiven Eingriff in ihre 

Privatsphäre und auf ihr Selbstwertgefühl dar. 

Zum Verlust der vertrauten Wohngemeinschaft kam der Umzug in meist primitive und 

beengte Räumlichkeiten.  

Mit der Einweisung in Judenhäuser fielen Verdienstmöglichkeiten durch Untervermietung 

oder Mittagstischgäste aus. 

 

Erinnerungen von Otto Billerbeck: 

 

„Zu dieser Zeit ging es den wenigen Gemeindemitgliedern immer schlechter. Das Hospital in 

der Rosenstraße war überfüllt. Die Leute wurden hier buchstäblich zusammengepfercht.  

 

Feuerungen gab es nicht und Kartoffeln waren mehr als knapp. Hier konnte ich helfen, kaufte 

Holz und Kartoffeln auf und in aller Frühe wurde es durch einen zuverlässigen Kraftfahrer in 

die Stadt geschafft. Die Verhältnisse für die Gemeindemitglieder wurden immer unhaltbarer. 

Alle hatten ihren Rucksack gepackt und warteten stündlich, dass sie abgeholt werden. 

Dieser Zustand war für die armen Menschen furchtbar. Wenn man zu dieser Zeit jemanden 

besuchte, immer erst des ängstliche Fragen und dann das Freuen. Es waren zu dieser Zeit 

nicht viele, die treu waren.“ 

 

Im Gedenkbuch der Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 - 1945 gibt es die folgenden Einträge zu Johanna 

Bykiel und Else Nathan: 
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Bykiel, Johanna 

geborene Senger 
geboren am 15. März 1866 in Grabow / - / Pommern 
wohnhaft in Berlin und Frankfurt a. d. Oder 
Emigration: 
Tschechoslowakei (CSR) 
Deportation: 
ab Tilsit-Königsberg 
24./25.08.1942, Theresienstadt, Ghetto 
Todesdatum: 29. Januar 1944 
Todesort: Theresienstadt, Ghetto 

 
 
Nathan, Else 

geborene Eckstein 
geboren am 28. April 1883 in Göttingen / - / Hannover 
wohnhaft in Frankfurt a. d. Oder 
Deportation: 
ab Tilsit-Königsberg 
24./25.08.1942, Theresienstadt, Ghetto 
28. Oktober 1944, Auschwitz, Vernichtungslager 

 

 

Deportation 

am 

Deportation ab Anzahl deportierter 

Personen 

Ankunft Deportationsort 

24.-25. August 1942 Tilsit 
- 
Königsberg 

763 27. August 
1942 

Theresienstadt 

 

 

Deportation 

am 

Deportation ab Anzahl deportierter 

Personen 

Ankunft Deportationsort 

28. Oktober 1944 Theresienstadt 2056 30. Oktober 
1944 

Auschwitz 

Quelle:  Bundesarchiv   

Gedenkbuch 

Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945 

Chronologie der Deportationen aus dem Deutschen Reich 

 

 

Geboren 15. 03. 1866  
Geburtsname: Senger 
Letzte Wohnadresse vor Deportation: Frankfurt/O.  
Transport XIV/1, nr. 447 (27. 08. 1942, Königsberg -> Theresienstadt) 
Ermordet 29. 01. 1944 Theresienstadt 
 
XIV/1 (27. 08. 1942, Königsberg -> Theresienstadt)  
Deportiert insgesammt: 764 
Ermordet: 733 
Überlebt: 31 
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Else Nathan 
Geboren 28. 04. 1883  
Geburtsname: Eckstein 
Letzte Wohnadresse vor Deportation: Frankfurt/O.  
Transport XIV/1, nr. 460 (27. 08. 1942, Königsberg -> Theresienstadt) 
Transport Ev, nr. 1074 (28. 10. 1944, Theresienstadt -> Auschwitz) 
Ermordet 
 
XIV/1 (27. 08. 1942, Königsberg -> Theresienstadt)  
Deportiert insgesammt: 764 
Ermordet: 733 
Überlebt: 31 
 
Ev (28. 10. 1944, Theresienstadt -> Auschwitz)  
Deportiert insgesammt: 2035 
Ermordet: 1872 
Überlebt: 163 
 
Quelle: http://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer 

 

Bereits am 24./25.August 1942 wurden aus dem Regierungsbezirk Frankfurt (Oder) 92 

Juden in das Protektorat Böhmen-Mähren „evakuiert“. 

24 jüdische Mitbürger kamen aus Frankfurt (Oder). 

Johanna Bykiel und Else Nathan waren die laufende Nummer 24 und 37 auf der 

Transportliste. 

 

 

Auf der hölzernen Gedenktafel in der Gedenkstätte der Opfer der politischen Gewalt in 

Frankfurt (Oder) ist nur Else Nathan verewigt. 

 

Die Stolpersteintexte lauten wie folgt: 

 
HIER WOHNTE 

JOHANNA BYKIEL 
GEB. SENGER 

JG. 1866 
DEPORTIERT 1942 
THERESIENSTADT 

ERMORDET 29.1.1944 
 
 

HIER WOHNTE 
ELSE NATHAN 

GEB. ECKSTEIN 
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JG. 1883 
DEPORTIERT 1942 
THERESIENSTADT 
1944 AUSCHWITZ  

ERMORDET  
 

 
 

2. Schulen 
 

 
 

 

 

Die gesetzlichen Grundlagen zum Ausschluss erschienen Im Amtsblatt des 

Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 20.November 1938 

in einem Erlass vom 15.November 1938: 

 

 „Nach der ruchlosen Mordtat von Paris kann es keinem deutschen Lehrer und keiner 

deutschen Lehrerin mehr zugemutet werden, an jüdischen Schulkindern Unterricht zu 

erteilen. Auch versteht es sich von selbst, dass es für deutsche Schüler und Schülerinnen 

unerträglich ist, mit Juden in einem Klassenraum zu sitzen. Die Rassentrennung im 

Schulwesen ist zwar in den letzten Jahren im allgemeinen bereits durchgeführt, doch ist ein  
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Restbestand jüdischer Schüler auf den deutschen Schulen übrig geblieben, dem der 

gemeinsame Schulbesuch mit deutschen Jungen und Mädeln nunmehr nicht weiter gestattet 

werden kann. Vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Regelung ordne ich daher mit sofortiger 

Wirkung an: 1.Juden ist der Besuch deutscher Schulen nicht gestattet. Sie dürfen nur 

jüdische Schulen besuchen. Soweit es noch nicht geschehen sein sollte, sind alle zur Zeit 

eine deutsche Schule besuchenden jüdischen Schüler und Schülerinnen sofort zu entlassen.  

Wer jüdisch ist, bestimmt § 5 der Ersten Verordnung vom 14. November 1935 zum 

Reichsbürgergesetz.“ 

Berlin, den 15.November 1938 Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und 

Volksbildung  

 

Und was besagt der § 5? 

§ 5. 

 

 (1) Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt.  

§ 2 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.  

 

(2) Als Jude gilt auch der von zwei volljüdischen Großeltern abstammende staatsangehörige 

jüdische Mischling, a) der beim Erlaß des Gesetzes der jüdischen Religionsgemeinschaft 

angehört hat oder danach in sie aufgenommen wird, b) der beim Erlaß des Gesetzes mit 

einem Juden verheiratet war oder sich danach mit einem solchen verheiratet, c) der aus  

einer Ehe mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt, die nach dem Inkrafttreten des 

Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 

1935 (RGBl. I. S. 1146) geschlossen ist, d) der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem 

Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt und nach dem 31. Juli 1936 außerehelich geboren 

wird. 

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

 

(1) Die Vorschriften des § 1 gelten auch für die staatsangehörigen jüdischen Mischlinge.  

 

(2) Jüdischer Mischling ist, wer von einem oder zwei der Rasse nach volljüdischen 

Großelternteilen abstammt, sofern er nicht nach § 5 Abs. 2 als Jude gilt. Als volljüdisch gilt 

ein Großelternteil ohne weiteres, wenn er der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat. 
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Prof. Dr. Friedrich Lotter hat in seinem bisher noch nicht veröffentlichten Buch „Entwurzelung 

und Bewährung“ - Schicksale von Mitbürgern jüdischer Herkunft aus Frankfurt (Oder) - 

dankenswerterweise dem Projekt STOLPERSTEINE Frankfurt (Oder) zur Verfügung gestellt, 

dass hier auszugsweise mit Zustimmung von Herrn Prof. Dr. Friedrich Lotter veröffentlicht 

werden darf: 

 
Kleist - Lyzeum (Brenner - Haus) 
 
Bericht von Ada Broski, geb.Neumark, 
Jerusalem, 5.November 1995 
mit Ergänzungen aus dem Vortrag "Nach Hause vertrie ben". 
 
Ich besuchte seit 1931 die Volksschule, die Pestalo zzi-Schule, 
übersprang dort eine Klasse 
und kam so 1934 in die Sexta des Kleist-Lyzeums. Ei nmal, wohl 
1933 nach der Machtübernahme, bekamen wir die Aufga be, aus der 
Zeitung Bilder auszuschneiden, vom Reichspräsident,  Hitler usw. 
Mein Vater half mir, und hat dann Bilder ausgeschni tten, lauter 
Bilder von Hindenburg, nur Hindenburg. Ich habe ges agt: "Aber 
wir brauchen auch Hitler!", er sagte aber: "Nein, d as nicht, 
Hitler nicht!" Ich wollte aber unbedingt ein Bild h aben, wo Hindenburg 
dem Hitler die Hand gibt, ein berühmtes Bild. Ich h abe 
gesagt, das muß ich haben, sonst geht es nicht. Da hat mein 
Vater die Schere genommen und Hitler abgeschnitten.  Die halbe 
Hand war noch drauf. Ich verstand das nicht. So hat te ich nur 
Bilder von Hindenburg und ging sehr unglücklich zur  Schule, doch 
hat sich der Klassenlehrer nachher gar nicht für me in Heft 
interessiert. 
Ich erinnere mich auch noch gut an ein besonders un erquickliches 
Erlebnis etwa der gleichen Zeit, in der vierten Kla sse der 
Grundschule. Unser Klassenlehrer war ein schneidige r junger 
Mann, meist in brauner Uniform, der aber trotzdem i m allgemeinen 
die jüdischen Schülerinnen recht freundlich behande lte. Aber 
einmal rief er mich während einer Deutschstunde zus ammen mit der 
"reinrassigen" Kriemhild vor die Klasse und fordert e die 
Schülerinnen auf, uns genau anzusehen: "Sehr ihr, d as ist 
Kriemhild, ein klassisch germanischer Typ, groß, bl ond, mit 
Langschädel, aber etwas langsam im Denken; daneben Ada, bei der 
alle Säfte und Kräfte auf typisch jüdische Art in d en Kopf 
gegangen sind, auf Kosten aller anderen Fähigkeiten , wie ihr an 
dem verkümmerten Körper deutlich sehen könnt!" Das behagte mir 
keineswegs, zwar war ich klein, aber keine schlecht e Turnerin, 
sehr begehrt beim Völkerball und im Hochsprung eine  der Besten 
in der Klasse. Auch Kriemhild war nicht begeistert von der 
unerwünschten Zurschaustellung. In der Pause stande n wir auf dem 
Schulhof zusammen und schmollten, sie in ihrer 
hochaufgeschossenen germanischen Denklangsamkeit, i ch in meiner 
körperverkümmerten jüdischen Intellektualität. 
Ich konnte bis zu den großen Ferien 1938 zum Kleist -Lyzeum gehen, 
ich war die einzige Jüdin in der Klasse. In der Par allelklasse 
waren drei oder vier, die Gumperts, die Lachmann, d ie 
gingen etwas früher ab als ich. In der Klasse selbs t hatte ich 
keine Schwierigkeiten, doch blieben Diskriminatione n und 
Einschüchterungen 
 
seitens der Lehrer nicht aus. Frl. Kunze, die 
feingeistige Direktorin - zur Unterscheidung von ei ner gleichnamigen 
Lehrerin "Oberkunze" genannt - verschwand nach der Machtübernahme 
von der Bildfläche, an ihrer Stelle erschien ein SA Mann 
in Stiefel und Sporn, bei dessen kurzen Visiten in den 
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Klassen es mir kalt den Rücken herunterlief. Man hö rte dauernd 
die NS-Lieder, viele Mädchen kamen bei uns auch mit  BDM-Kluft in 
die Schule. Wir jüdischen Kinder wurden nicht vom F ahnenappell 
befreit, mußten teilnehmen, standen da mit an die S eite 
gepreßten Armen, denn wir durften ja nicht mit den andern die 
Hand heben. Wir durften zwar das Deutschland-Lied, aber nicht 
das Horst-Wessel-Lied mitsingen. Für uns Kinder war  das 
schwierig, besser wäre gewesen, man hätte uns befre it. Von den 
christlichen Andachten waren wir aber dispensiert u nd durften 
noch Schularbeiten machen. 
In der Deutschstunde gehörte ich jetzt nicht mehr z u den zwei 
oder drei Erwählten, die ihre Aufsätze der Klasse v orlesen durften. 
Als einmal der Musiklehrer fragte, wer bereit sei, ein Gesangstück 
vom Blatt zu singen, und ich mich meldete, rief er 
entrüstet: "Was, keine einzige in der ganzen Klasse  traut sich 
das zu?" Da bekam er es aber mit meinen Mitschüleri nnen zu tun, 
die ihn energisch auf meine erhobene Hand aufmerksa m machten. 
Ich denke öfter und mit Gefühlen des Dankes an all diese blonden 
und braunen Mädchen in ihren Jungmädelblusen, die s ich ohne viel 
Überlegung, aus spontanem Gefühl für Recht und Unre cht, auf 
meine Seite stellten. Meine Freundin Marianne, das freundliche 
Ilschen Schäfer oder das kohlschwarzzöpfige Mohrche n oder die 
sanfte Ruth Bunge oder die aristokratische Ingeborg  Hermsmayer 
oder die temperamentvolle Annelore Maushacker, die Tochter des 
Chefredakteurs der Oder-Zeitung. Nie habe ich ein b eleidigendes 
Wort von einer von ihnen gehört, einige kamen nach wie vor zu 
mir nach Hause, um gemeinsam Schularbeiten zu mache n, Bücher zu 
tauschen oder einen Kanon zu singen. Die hübsche Al ice Wolf mit 
dem Bubikopf stand jeden Morgen zum gemeinsamen Sch ulweg vor 
unserm Haus. Ihr Bruder, ein hünenhafter Hitlerjuge ndführer, 
trat als Beschützer des meinen auf, indem er rasseb ewußtere 
Mitschüler des Friedrichsgymnasiums strengstens dav or warnte, 
sich an ihm zu vergreifen. 
Prüfungen für uns waren demgegenüber Anpöbelungen a uf der Stra - 
ße. Ich habe noch eine Narbe an der Stirn, die erin nert mich an 
einen Vorfall. Als ich einmal die Straße entlang gi ng, marschierte 
eine HJ-Abteilung mit Fahne vorbei. Da sprangen ein  
paar Jungen auf mich zu und schleuderten mich an di e Wand, weil 
ich die Fahne nicht gegrüßt hatte. Als Jüdin durfte  ich aber die 
Fahne gar nicht grüßen, im Gegensatz zu "deutschen"  Mädchen. Ich 
habe furchtbar geblutet. 
Ada Neumark betont, dass sie, solange sie das Lyzeu m besuchte, bis 
1938, nie von einer ihrer Klassenkameradinnen ein b eleidigendes Wort 
gehört habe, einige sie auch nach wie vor zu Hause besuchten, 
gemeinsam Schularbeiten machten, Bücher tauschten o der Kanons 
sangen.  
 
Der Stolpersteintext lautet wie folgt: 

 

HIER LERNTE 
ADA NEUMARK 

VERH. BRODSKY 
JG. 1924 

FLUCHT 1938 
PALÄSTINA 

Realgymnasium  
 

Gespräche mit Hans-Werner Heilborn, 
Berlin, 26.9.95 (Diekmann u.Lezzi); 21.5.96 

(Lotter). 
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1930 bin ich in die Volksschule gekommen, die Pesta lozzi-Schule 
in der Theaterstrasse, die dort war, wo heute das H orten- 
Kaufhaus steht. Damals tauchte zum ersten Mal die F rage nach der 
Religion auf. Die Eltern haben mir eingeschärft, we nn Du nach 
der Religion gefragt wirst, sagst Du: "Mosaisch!"  
In der 4. 
Klasse waren wir 54 Schüler. Als der Lehrer fragte,  wer zum 
Friedrichsgymnasium ginge, meldeten sich etwa 20 Sc hüler, fast 
alles Söhne von Offizieren. Wir hatten den Sohn ein es Generals 
von Aigner in der Klasse, eine zeitlang auch einen Grafen von 
Br.-A., der war strohdumm, nur dass Heilborn ein Ju denname war, 
wusste er. Ins Realgymnasium gingen nur sechs. Dort hin ging auch 
ich 1934. Als die Mitschüler der Sexta erfuhren, da ss ich Jude 
war, nahmen sie das einfach nur zur Kenntnis. Doch gab es eine 
lustige Szene. Wenige Tage nach mir kam noch ein ne uer Schüler 
mit schwarzem Lockenkopf, da schrie die ganze Klass e: "Noch ein 
Jude!" Es war aber kein Jude, sondern ein Rumäniend eutscher, er 
kam aus der Dammvorstadt. Ein weiteres Erlebnis hat te ich etwas 
später. Die Regierung hatte den "Staatsjugendtag" a m Sonnabend 
eingeführt, das bedeutete für die Pimpfe und Hitler jungen 
Dienst. Wer nicht in der Hitlerjugend war, musste a m staatspolitischen 
Unterricht teilnehmen. Den gaben oft Lehrer, welche  die 
Schüler nicht kannten, oder gar keine richtigen Leh rer waren, 
sondern Referenten der Kreisleitung der NSDAP. Haup tfach war 
Rassenkunde, und als einmal die nordischen Rassenme rkmale abgehandelt 
wurden, hielt es der Lehrer für richtig, an mir zu 
demonstrieren, wie ein klassischer Germanensprößlin g aussehen 
müsse. Ich saß wegen meiner Kurzsichtigkeit – doch ohne Brille - 
in der ersten Reihe, war blond und blauäugig, hatte  keine Hakennase. 
Der Lehrer wunderte sich nur, dass die Klasse immer  unruhiger 
wurde. In der Pause hat er dann die Wahrheit erfahr en und 
ist seitdem nicht mehr erschienen. 
An sich gab es an der Schule wenig antisemitische A usfälle. Bei 
Kloppereien konnte es allerdings geschehen, dass ei ner rief: 
"Hau den Juden!" Das Realgymnasium stand noch einig e Zeit unter 
der Leitung eines Direktors, der demokratisch einge stellt war, 
auch die Lehrerschaft war eher liberal, in gewissem  Gegensatz 
zum Friedrichsgymnasium, wo man eher konservativ un d deutsch-national 
dachte. Ich konnte auch noch von der Achtung zehren , die 
mein Vater sich in der Stadt erworben hatte. Der gr oße Einschnitt 
kam erst 1938, bis dahin war der Antisemitismus ehe r 
verhalten, Ausfälle waren selten. 
Ich selbst wurde am 15.November 1938 ins Büro des S chuldirektors 
gerufen. Dieser eröffnete mir, dass aufgrund eines Erlasses von 
Kultusminister Rust jüdische Schüler zu beurlauben seien. Damit 
war mein Schulbesuch beendet. Vier Monate blieb ich  noch zu 
 
Hause und half bei der Ausräumung der Fabrik. 
 
 
Besonders anschaulich konnte Hans Heilborn diese Verbindung des Historischen mit dem 

Erlebten schildern. Der heute 87-Jährige war von 1934 bis 1938 Schüler des Gymnasiums. 

So lange, bis man ihn aufgrund seiner jüdischen Herkunft „beurlaubte“, wie sich der 

damalige Direktor ausdrückte. Während seine Klassenkameraden weiter für das Abitur 

lernten und es teilweise 1942 auch ablegten, verrichtete er schwerste Arbeiten in 

verschiedenen Zwangslagern und wurde 1944 in das Konzentrationslager Theresienstadt 

deportiert, aus dem er im Mai 1945 befreit wurde. Sein Vater Siegmund Heilborn, Gründer 

der Brennabor Schuhfabriken in Frankfurt und Fürstenwalde, starb kurz nach seiner 

Entlassung aus der Gestapo-Haft. „Ich bin der Letzte aus einer vertriebenen und 
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vernichteten Familie“, sagte Heilborn am Sonnabend. Umso mehr freue es ihn, dass nun in 

Frankfurt eine Straße den Namen seiner Familie trägt – der Heilbornring zwischen Karl-

Liebknecht- und Fürstenwalder Straße. (MOZ, Vom Gehorsam zum Zweifel von Frauke 

Adesiyan vom 17.04.2011) 

 
Der Stolpersteintext lautet wie folgt: 

 

HIER LERNTE 
HANS-WERNER  

HEILBORN 
JG. 1924 

ZWANGSARBEIT 1941 
FORSTARBEITSLAGER 

DEPORTIERT 1944 
THERESIENSTADT 

BEFREIT 
 
Friedrichsgymnasium 
 
Bericht von Eldad Neumark, London, 23.6.1996. 
 
Ich besuchte seit Ostern 1930 das Friedrichsgymnasi um. 
Auch nach der "Machtergreifung" hatte ich in der Sc hule 
und auf dem Schulweg keine besonderen Schwierigkeit en mit 
Mitschülern. Das Problem war nach 1933 ganz allgeme in, sich als 
Jude auf der Straße zu bewegen. Vor allem im ersten  Jahr nach 
der Machtübernahme zogen dauernd Abteilungen der SA  oder Hitlerjugend 
mit Fahnen die Straßen entlang. Da war die Frage, w as man 
als Jude tun sollte. Wenn man die Hand nicht zum Hi tlergruß 
erhob, war das gefährlich, wenn man das aber tat un d es stellte 
sich heraus, daß man Jude war, war es noch gefährli cher. 
 
 
Das hat aber nichts mit den Schülern des Friedrichs gymnasiums zu 
tun. Nur einmal hatte ich ein unschönes Erlebnis, d as war 
während des berühmten Potsdamer Tages am 21.März, a ls Hitler mit 
Hindenburg in einem Staatsakt die "nationale Erhebu ng" im 
Bündnis mit den Konservativen besiegelte. Für den T ag war eine 
großer Fackelzug der gesamten Frankfurter Jugend ge plant, und 
auch die Schüler des Friedrichsgymnasiums sollten g eschlossen 
daran teilnehmen. Meine Eltern waren damals noch ve rwirrter als 
viele andere, sie wussten nicht, was man tun sollte , und 
schickten mich mit. Ich marschierte also mit den an dern mit 
einer Fackel mit. Natürlich wussten viele, wer ich war, und die, 
die hinter mir gingen, gaben mir dauernd Fußtritte.  Ich war 
völlig konfus. 
Von der Schule würde ich nicht sagen, dass dort ein e antisemitische 
oder eine prosemitische Haltung vertreten wurde, di e 
Schule war sozusagen neutral. Es hing völlig von de n einzelnen 
Lehrern und insbesondere den Klassenlehrern ab, von  deren 
Meinung und Verhalten. Da hatte Hermann Arndt (Aron heim) wohl 
eine schlechte Klasse erwischt. Ich war übrigens in  der humanistisch- 
altsprachlichen, er in der Realabteilung. Aber StR.  
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Thiede, den er erwähnt, war wiederum Latein- und De utschlehrer. 
Mir ist nichts dergleichen passiert, soweit ich mic h entsinne. 
Ich erinnere mich nur gut an unsern Klassenlehrer D r. (Willi?) 
Sch., der sagte öfter:" Hört mal zu, Ihr arbeitet a lle nicht, 
Ihr geht raus, demonstriert, habt Euern HK-Dienst. Was soll aus 
dem armen Deutschland werden, wenn nur die Juden hi er arbeiten, 
das sind die einzigen, die noch etwas tun!" Zu uns war er 
jedenfalls sehr nett. Wir waren zwei Juden in der K lasse, 
Herbert Cohn und ich. Ein Mitschüler und hoher HJ-F ührer, Wolf, 
hat die Klasse gewarnt, mir auch nur ein Haar zu kr ümmen. Er war 
sehr nett zu mir. Erst viel später habe ich erfahre n, dass seine 
Schwester und Ada Neumark gute Freundinnen waren. 
Dennoch muss ich sagen, dass es schwer war. Ich kan n mich nicht 
über irgendetwas Konkretes beklagen, ich hatte nich t direkt 
Probleme mit den Mitschülern. Ich hatte noch einen christlichen 
Freund, Gerhard Andreas, auch gab es noch ein oder zwei 
Nichtjuden, die noch offen mit uns verkehrten. Bei vielen 
bestanden noch Beziehungen durch die Tätigkeit mein es Vaters, 
der ja viele Kinder zur Welt gebracht und bei Krank heiten 
versorgt hatte. Das war wohl etwas anders als bei e inem 
Rechtsanwalt, wo der Schnitt radikaler war. Trotzde m spürte auch 
ich immer deutlicher, dass ich isoliert war, dass d er 
kameradschaftliche 
Umgang innerhalb der Klasse mich ausschloss. Wir 
gingen mit zu allerhand Veranstaltungen, Wandertage n, besuchten 
Manöver der Wehrmacht, aber wir gehörten nicht wirk lich mehr 
dazu. 
Mit der Übersiedlung der Eltern nach Berlin bin ich  1936 an die 
jüdische Schule der Adass-Jisroel im Siegmundshof 
übergewechselt.  

 
 
 
Der Stolpersteintext lautet wie folgt: 

 
HIER LERNTE 

ALFRED NEUMARK 
JG. 1921 

FLUCHT 1938 
PALÄSTINA 
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Ada und Alfred Neumark - Bild von Ada Brodsky, Israel 

 
3. Bibliothek der Stadt Frankfurt (Oder) 
 
 
Eine Büchervernichtung auf andere Weise von Gerd Ho ffmann 

 

Es gab in Frankfurt keine öffentliche Bücherverbrennungi, aber eine überaus 

schändliche Vernichtung von Literatur auf  andere Weise. 

  

 

Am 3. April 1933 erschien in der „Frankfurter Oder – Zeitung“ eine kleine Meldung. 

Sie verkündete kurz: „Felix Plage im Ruhestand“. Hinter diesen Worten verbarg sich 

eine persönliche Tragödie, gleichermaßen eine gesellschaftliche, die mit der am 31. 

Januar 1933  vollzogenen Machtübergabe an die Nazis im unmittelbaren 

Zusammenhang stand. 

 

Der am 1. November 1866 in Breslau geborene Felix Plage war ursprünglich 

Mittelschullehrer, bevor er sich ab 1906 dem Bibliothekswesen widmete. Seit 1917 

war er auch Leiter der „Bücherberatungsstelle für den Regierungsbezirk Frankfurt“,  

 

die den kleineren Bibliotheken in den Gemeinden Anleitung gab. Von bescheidenen 

Anfängen – am 1. April 1906 wurde durch ihn die „Städtische Buch- und Lesehalle“ 

eröffnet – entwickelte er das hiesige Bibliothekswesen. 1933 schrieb ein Einwohner: 
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„Die Entwicklung der Städtischen Büchereien und Archive, die sich in 

kleinsten Schritten vollzogen hat, ist Plages Lebensarbeit, an der er mit allen 

Fasern seines Herzens hing, auf die er stolz sein kann und der auch durch die 

vorgesetzte Stelle die verdiente Anerkennung zuteil geworden ist.“  

 

Neben dieser verantwortungsvollen Tätigkeit arbeitete er intensiv an der Erforschung 

der Frankfurter Geschichte. In Würdigung seines außerordentlichen Bemühens um 

das Bibliothekswesen wurde die Altersgrenze, womit damals die Pensionierung 

einherging, für ihn, der sogar zum ehrenamtlichen Stadtrat gewählt worden war, auf 

unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Einen Höhepunkt seiner erfolgreichen Tätigkeit  

bildete 1932 der Umzug in das so genannte „Nippe – Haus“, in dem sich die 

Stadtbibliothek noch heute befindet. Plage war ein „ehrlicher Demokrat“.  

 

Eine Bibliothekarin schrieb:  

 

„ ... ein kluger Kopf, voll eines enormen Wissens ... mit offenem kritischen 

Blick, außerordentlich belesen und orientiert auf den Gebieten der 

Weltanschauung, Kunst, Literatur und Sprache ... “  

 

Ein solcher Mann passte nicht in das Volksgenossenklischee der Nazis. In Frankfurt 

(Oder) begannen sie ihn zu demontieren und sein wahrhaft humanistisches Werk.  

Dann jagten ihn die Nazis aus seiner Wirkungsstätte. Am 1. April 1933 musste er 

sich von seinen Mitstreitern verabschieden. Der langjährige Direktor der städtischen 

Büchereien und Archive war geschasst. 

  

In der „Frankfurter Oder – Zeitung“ wurden die Gründe dafür – wenn auch 

verschleiert –  offenbart: 

 

 

  

„Es mag ihm daher auch nicht mehr ganz leicht gefallen sein, sich auf die 

Gegenwart mit ihren Erfordernissen umzustellen.“ 

   

In einem NS – Bericht dagegen hieß es brutal, dass Plage „hinweggefegt“ wurde. 
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Ab 1. Januar 1934 übernahm Dr. Franz Schriewer die Leitung der Bücherei. Ein 

ausgewiesener Fachmann, der nicht die Kraft hatte, sich den Nazis zu widersetzen.  

 

Für ein halbes Jahr wurde nach seinem Amtsantritt die Bibliothek geschlossen. 

Offiziell sprach man von einer „Reorganisation“.  

Die „Frankfurter Oder – Zeitung“ meldete:  

 

„Während der sechs Sperrmonate hat man in der Bücherei eine geradezu 

ungeheure Arbeit geleistet. Unter Leitung des Stadtbibliothekars ... ist die 

ganze Bibliothek von Grund auf neu aufgebaut worden. Alles liberalistische, 

schädliche und veraltete Zeug wurde gründlich ausgemerzt.“  

  

Gab es am 15. März 1934 noch 28.693 Bücher, die zum Bestand gehörten, so 

existierten zu Beginn des Jahres 1935 nur noch 11.277 Bände als „aktiver Bestand 

der Ausleihe“.  

 

Die dafür Verantwortlichen lobten ihren Eifer:  

 

„ ... ohne daß man großes Rühmen davon machen wolle, Frankfurt ... stehe 

auf diesem Gebiet an erster Stelle aller deutschen Büchereien ... “  

 

Der neue Leiter der Stadtbücherei bekräftigte das 1933 eingeleitete Verfahren: 

  

„Diese Bücherei, herausgewachsen aus dem nationalsozialistischen 

Erziehungswillen, soll diesen Willen in die Praxis übertragen, und so ist sie 

von mehr als nur örtlicher Bedeutung für die nationalsozialistische Erziehung  

 

 

durch das Buch. Zunächst eine städtische Angelegenheit, ist sie zugleich 

Glied eines großen Gesamtaufbaus.“  

 



STOLPERSTEINE                                                             www.stolpersteine-ffo.de  
���� Frankfurt (Oder)                                                                      kontakt@stolpersteine-ffo.de  

18 

Ebenso nationalsozialistisch eifernd war  1933 eine Umgestaltung des 

heimatgeschichtlichen „Lienau – Museums“ in „durchgreifender und sehr geschickter 

Weise“ vorgenommen worden. 

 

 

Bücher wurden wahrlich in der ehemals ehrwürdigen Universitätsstadt Frankfurt 

(Oder) nicht verbrannt. 

 

Der aus dem Amt getriebene  Felix Plage  hatte resigniert, er lebte völlig 

zurückgezogen. Am 1. November 1936 hatte der noch junge Kommunalpolitiker Dr. 

Gero Friedrich den Mut, anlässlich des 70. Geburtstages von Plage und der 

Neugestaltung des Frankfurter Lesesaals an den „Demokraten“ und „Entlassenen“ in 

Worten voller Dankbarkeit zu erinnern. Plage starb 1939 im fernen Freiburg im 

Breisgau. Von Seiten unserer Stadt wurde ihm und seinem Lebenswerk kein Nachruf 

gewidmet.  

 
1 Bücherverbrennung – Unter Regie von Joseph Goebbels wurden am 10. Mai 1933 in Berlin und anderen deutschen 
Universitätsstädten auf Scheiterhaufen Bücher verbrannt. Zuvor waren Listen mit Namen bzw. Titeln „undeutscher“ Schriftsteller 
veröffentlicht. Die Liste von durch die Nazis verbotenen Büchern umfasste zwölftausendvierhundert Titel und 
einhundertneunundvierzig Autoren. 
 
Der Stolpersteintext lautet wie folgt: 

 

HIER ARBEITETE  
FELIX PLAGE 

JG. 1866 
ZWANGSPENSIONIERT 1933 
UNFREIWILLIG VERZOGEN  

1935 FREIBURG I.BREISGAU 
TOT 28.6.1939 

 

 
 
 
 
 
4. Große Oderstraße 17 = Ecke Hofzufahrt Große Oderstraße  
    18 
 
PAUL LOCH 
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geb. 14. Februar 1903 in Frankfurt (Oder) 
gest. 12. April 1943 im KZ Buchenwald 
 
Letzte Anschrift der Ehefrau: Klara, Geborene Knobel:  [Große] Oderstraße 17, Frankfurt 
(Oder) 
 
Als Kommunist am 22. November 1939 verhaftet. 
Wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Heimtücke 1 Jahr Gefängnis und 2 Jahre, 6 
Monate Zuchthaus. 
Ab 20. Februar 1941 so genannte Schutzhaft im KZ Sachsenhausen.  
Von dort durch Gestapo Frankfurt (Oder) in das KZ Buchenwald eingewiesen am 21. 
Februar 1943 als Häftling Nr. 1095 Polit[isch] – K[ommunist]. 
12. April 1943 verstorben, als Todesursache wurde „Kollaps“ angegeben. 
 
Recherche: Im Rahmen Projekt Spurensuche 2015 26 Schüler Kl. 8 d (Ringer und 
Gewichtheber), Sportschule Frankfurt (Oder), Klassenlehrerin Frau Pietschmann, betreut von AWO 
und VVN-BdA 
 
 

Der Stolpersteintext lautet wie folgt: 

  
HIER WOHNTE 

PAUL LOCH 
JG. 1903 

VERHAFTET 1939 
„VORBEREITUNG 

ZUM HOCHVERRAT“ 
30 MON. ZUCHTHAUS 

1941 SACHSENHAUSEN 
1943 BUCHENWALD 

ERMORDET 12.4.1943 
 

 
 

5. Lennéstraße 8 
 
OSKAR WEGENER 
 
geb. 18. November 1877 in Breslau 
gest. 29. Mai 1962 in Eisenhüttenstadt 
 
Letzte Anschrift bei Verhaftung: Goepelstraße 60, Frankfurt (Oder) 
 
 
Sozialdemokratischer Kommunalpolitiker, von 1919 bis 1933 Mitglied des 
Brandenburgischen Provinzial - Landtages, 1931 bis 1933 Mitglied des Preußischen 
Landtages, Unterbezirksvorsitzender der SPD Frankfurt (Oder), Lebus, Ost- und 
Weststernberg. 
Verhaftung 1933, 20. Juni bis 20. September 1933 KZ Sonnenburg. Nach Entlassung 
illegale Arbeit für SPD (Gruppe Repka, Hanschke, Schneider), 1935 so genannte 
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Schutzhaft im Polizeigefängnis Frankfurt (Oder), ab 20. August 1944 im Zuge der Aktion 
„Gitter“ im KZ Schwetig. 
 
Überlebt, ab 1946 Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder). 
 
 
Recherche:  Im Rahmen Projekt Spurensuche 2016 26 Schüler Kl. 8 e Städt. Gymnasium „Karl 
Liebknecht“ Frankfurt (Oder). Klassenlehrer Herr Klauder, betreut von AWO und VVN-BdA 
 
 
Der Stolpersteintext lautet wie folgt: 

 

HIER WOHNTE 
OSKAR WEGENER 

JG. 1877 
„SCHUTZHAFT“ 1933 

SONNENBURG  
VERHAFTET 1944 
AKTION „GITTER“ 

ARBEITSERZIEHUNGSLAGER 
SCHWETIG 

BEFREIT 
 
 

6. Gubener Straße 35 
  
 

Wilhelm von Blume  (Hannelore Skirde) 

 

Wilhelm von Blume wurde am 16. November 1892 in Rappolsweiler geboren. In 

Frankfurt (O) war er als Angestellter tätig und wohnte 1933 in der Gubener Straße 35, 

bei seiner Verhaftung 1937 in der gleichen Straße, aber Hausnummer 66. Auch er 

gehörte zu den Zeugen Jehovas und wurde somit als „Schutzhäftling /IBV“ kategorisiert. 

Am gleichen Tag wie August Seelhorst – dem 7. August 1937 – steckte man ihn ins KZ 

Sachsenhausen, verpasste ihm den „lila Winkel“, die Häftlingsnummer 000647 und eine 

schmale Pritsche im Block 12, später im Block 36. 

Solange mehrere Glaubensbrüder in einem Block untergebracht waren, konnten sie sich 

gegenseitig ermuntern und Kraft geben zum Durchhalten. Und glaubensmäßig standhaft 

zu bleiben, war damals eine große Herausforderung. Den Zeugen Jehovas wurde nämlich 

ein Formular vorgelegt, auf dem sie sich mit ihrer Unterschrift verpflichten sollten, ihrem 

Glauben abzuschwören und künftig staatshörige Bürger zu werden. Dann hätte man ihnen 

sofort die Freiheit geschenkt. Nur sehr wenige ‐ in dem Falle ehemalige ‐ Zeugen Jehovas  

 

 

ließen sich auf solch eine Unterschrift ein. Die meisten aber – so auch August Seelhorst 

und Wilhelm von Blume – blieben standhaft trotz Verfolgung und Pein. 

 

Treu bis in den Tod. Der kam für Wilhelm von Blume am 19. Januar 1940. Als 

Todesursache liest man „Körperschwäche“ in den KZ‐Unterlagen. Zudem war es ein 



STOLPERSTEINE                                                             www.stolpersteine-ffo.de  
���� Frankfurt (Oder)                                                                      kontakt@stolpersteine-ffo.de  

21 

bitterkalter Winter, in dem es den KZ‐Aufsehern ein Vergnügen war, die Häftlinge für 

„geringste Vergehen“ unbekleidet in den Frost zu stellen und mit Wasser zu 

überschütten. Das überlebten die meisten nicht lange. 

Wilhelm von Blumes Körper wurde in Berlin‐Baumschulenweg eingeäschert und seine 

Asche in Frankfurt (O) beigesetzt. 

 
 

Quellen: Adressbuch Frankfurt (O) von 1933, Auskünfte vom KZ Sachsenhausen und vom KZ 

Ravensbrück, Auskünfte des Internationalen Suchdienstes Bad Arolsen, Informationen vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv 

Potsdam) 

 
Der Stolpersteintext lautet wie folgt: 

 

HIER WOHNTE 
WILHELM  

VON BLUME 
JG. 1892 

ZEUGE JEHOVAS 
VERHAFTET 1937 

SACHSENHAUSEN  
ERMORDET 19.1.1940  

 
 

7. Große Müllroser Straße 54  
 
August und Regina Seelhorst (Hannelore Skirde) 

 

Der am 5. April 1895 in Lavesloh, Kreis Nienburg, geborene August Seelhorst war in der 

ersten Hälfte der 1930er Jahre in Frankfurt (Oder) als Justizinspektor tätig. Er und seine  

 

 

Frau Regina, geborene Bautze, gehörten der „Internationalen Bibelforscher‐

Vereinigung“ (IBV) an, die sich 1931 nun weltweit „Jehovas Zeugen“ nannten, um  

weniger ihrem Forschen, sondern Gott Jehova die Ehre zu geben. Ihre Organisation 

bekam den Namen „Wachtturm Bibel‐‐ und Traktat‐Gesellschaft der Zeugen Jehovas“. 

Als die Zeugen und ihre Organisation nach Antritt der Hitler‐Regierung 1933 in einigen 

deutschen Ländern und 1935 in ganz Deutschland verboten wurden, betätigten sie sich 

im Untergrund weiterhin mit der Verkündigung der guten Botschaft Gottes – gemäß 

dem Bibelbuch Apostelgeschichte 5 Vers 29, wo es heißt: „Wir müssen Gott mehr 

gehorchen als den Menschen“. Nun ging der Staat hart gegen sie vor. Sie verloren ihre  

 

 

Arbeit, ihre Wohnungen, Rentenansprüche, ihre Kinder wurden häufig in Heime oder zu 

Pflegefamilien gesteckt und anderes. 

So erging es auch August Seelhorst. Nach einem Dienststrafverfahren verlor er seine 

Anstellung wie auch seine Wohnung in der Großen Müllroser Straße 54. Er und seine 

Frau fanden zunächst Unterkunft bei Familie Bautze in Ziltendorf, ehe sie nach Reppen 
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(heute Rzepin) zu Frieda Bautze – einer weiteren Verwandten Reginas, die ebenfalls 

Zeugin Jehovas war – in die Adolf‐Hitler‐Straße 28 zogen. 

Hier wurde August Seelhorst wegen seiner Tätigkeit als Zeuge Jehovas verhaftet, ins 

Gerichtsgefängnis Frankfurt (O) gesteckt und am 7. August 1937 ins 

Konzentrationslager Sachsenhausen überführt. Als Schutzhäftling der Kategorie „IBV“  

erhielt er die Häftlingsnummer 000613, den „lila Winkel“ an die Häftlingskleidung und 

kam in den Block 12. Nach mehrmaligen Verlegungen (u.a. in den Block 36) innerhalb des 

KZ verstarb er am 24. oder 25. März 1939 (verschiedene Angaben in den Unterlagen) an 

Lungenentzündung und wurde laut Unterlagen auf dem Friedhof 

Berlin‐Baumschulenweg beigesetzt. 

Seine Frau Regina, geboren am 5. Januar 1893 in Berlin, war ebenfalls in Reppen 

verhaftet worden. Die Gestapo veranlasste am 27. Juli 1939 ihre Einlieferung ins KZ 

Ravensbrück (Häftlingsnummer 2007). Im März 1944 überstellte man sie ins KZ 

Mauthausen/Kommando Schloss Mittersill. Zum Ende des Krieges 1945 wurde sie 

befreit. Am 4. März 1976 verstarb sie in Müden (Aller). 

 
Quellen: Adressbuch Frankfurt (O) von 1933, Auskünfte vom KZ Sachsenhausen und vom KZ 

Ravensbrück, Auskünfte des Internationalen Suchdienstes Bad Arolsen, Informationen vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv 

Potsdam) 

 

 
Die Stolpersteintexte lauten wie folgt: 

 

HIER WOHNTE 
AUGUST SEELHORST 

JG. 1895  
ZEUGE JEHOVAS 
VERHAFTET 1937 

SACHSENHAUSEN  
ERMORDET 24.3.1939  

 
 

HIER WOHNTE 
REGINA SEELHORST 

GEB. BAUTZE 
JG. 1893 

ZEUGIN JEHOVAS 
VERHAFTET 1939 
RAVENSBRÜCK 

1944 MAUTHAUSEN  
SCHLOSS MITTERSILL 

BEFREIT 
 
11 Stolpersteine bei 8 Verlegeorten 
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Quellen:  1.  Bundesarchiv Berlin - Abteilung Reich 
  2. Residentenliste des Bundesarchiv Berlin 
  3. Verzeichnis der nichtarischen Geschäfte und Inhaber von freien  
   Berufen in Frankfurt (Oder), 1935 
  4.  www.wikipedia.de  
 
  5. Liste der stimmfähigen Mitglieder der Synagogengemeinde Frankfurt 
   an der Oder aus dem Jahre 1925 
  6.  Yad Vashem 
 
  7. Stadtplan von Frankfurt (Oder) von 1909   

8.      Das Schicksal der Frankfurter Juden vom jüdischen Friedhof in  
      Frankfurt - aus gesehen, Otto Billerbeck, 27.03.1950, Bundesarchiv        
      Berlin SAPM - Barch, DY 55/V 278/2/144   

    9.         Märkische Oderzeitung  - Frankfurter Stadtbote vom  21.04.2016 
10. Frankfurter Adressbücher 1935/36 und 1941 
11. Volkszählungsliste 17.05.1939 
12.       Märkische Oderzeitung  - Frankfurter Stadtbote Vom Gehorsam zum  
 Zweifel von Frauke Adesiyan vom 17.04.2011) 
13. www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer 

 
 

                                                 
i Bücherverbrennung – Unter Regie von Joseph Goebbels wurden am 10. Mai 1933 in Berlin und anderen deutschen 
Universitätsstädten auf Scheiterhaufen Bücher verbrannt. Zuvor waren Listen mit Namen bzw. Titeln „undeutscher“ Schriftsteller 
veröffentlicht. Die Liste von durch die Nazis verbotenen Büchern umfasste zwölftausendvierhundert Titel und 
einhundertneunundvierzig Autoren. 


