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jüdischen Mitbürger zu erforschen und zu dokumentieren.
Ein unumgänglicher Schritt in der Bewältigung der Vergangenheit nach
all den Jahren des Verharrens, aber auch in der Hoffnung auf eine Versöhnung und ein neues Miteinander, dem wir dankbar entgegensehen.
Besonderer Dank sei an dieser Stelle der Autorin, Frau Dr. Becker-Jakli,
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Engagement ausgesprochen sowie den beteiligten Gesprächs- und
Briefj>artnem, insbesondere den ehemaligen jüdischen Mitbürgern, die
sich zu Infonnationen und zu Lebensberichten bereitgefunden haben.
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Einleitung
Die vorliegende Darstellung, im Auftrag der Stadt Brühl entstanden, ist sowohl eine historische Untersuchung zur Geschichte einer religiösen Minderheit als auch ein Buch des
Gedenkens an Vertriebene und Ermordete.
Fünfzig Jahre nach dem Pogrom im November 1938 wird im folgenden versucht, die
Geschichte derJuden in Brühl von ihren Anfangen im Mittelalteran nachzuzeichnen. Es ist
dies auch in Brühl eine wechselvolle Geschichte: Jahrhunderten der Diskriminierung und
begrenzten Duldung folgte eine relativ kurze Zeit einer emanzipatorischen, freiheitlichen
Entwicklung, die schließlich in die schrecklichste Verfolgung derJuden in der europäischen
Geschichte mündete.
Juden in Brühl werden in den schriftlichen Q!lellen seit dem Mittelalter erwähnt. Nach
zunächst nur sporadischen, seltenen Hinweisen verdichtet sich die Q!lellenlage allmählich,
so daß sich seit dem 18. Jahrhundert Lebensbedingungen, soziale Struktur und Erwerbstätigkeit der jüdischen Einwohner der Stadt zumindest ansatzweise beschreiben lassen.
Es zeigt sich dabei das Bild einer kleinen Minderheit im gänzlich katholischen Umfeld
eines rheinischen Landstädtchens, eine Minderheit, der die strenge Gesetzgebung des Kurfürstentums Köln nur einen recht engen Handlungsraum in Arbeit und Alltag zuwies, ihr
aber gleichwohl kontinuierlich Aufenthaltsrecht, Erwerb des Lebensunterhaltes und Ausübung ihrer Religion zubilligte - Rechte, die Juden in vielen anderen deutschen Territorien
nicht zustanden. Juden waren somit im Kurfürstentum Köln ein überjahrhunderte hinweg
geduldeter, wenn auch unter speziellen Gesetzen und Belastungen stehenderTeil der Bevölkerung.
Zur Einleitung eines grundsätzlichen Emanzipationsprozesses, zur Aufhebung der für
Juden geltenden Sondergesetze und damit zu einer Entwicklung von bloßer Duldung zu
Freiheit und Gleichheit kam es im Kurfürstentum auch in der Atmosphäre des Rationalismus am Ende des 18. Jahrhunderts, trotz aufklärerischer Strömungen am Kurkölner Hof
nicht. Erst mit der Eroberung der Rheingebiete durch die Truppen des revolutionären
Frankreichs, in dem durch die Deklaration der Menschenrechte bereits ein wesentlicher
Schritt zur Emanzipation von Minderheiten erfolgt war, ergab sich im Zuge der umfassenden politisch-sozialen Veränderungen und Umbrüche ein entscheidender Wandel im Status der jüdischen Bevölkerung und dadurch ein Ansatz für den Emanzipationsprozeß der
folgenden Jahrzehnte: Einsetzend mit der Gesetzgebung der französischen Regierung
begann eine Entwicklung, die sich nach 1815 auch unter preußischer Herrschaft, das ganze
19. Jahrhundert über, weiter vollzog und generell auf eine gesetzliche Gleichstellung der
Juden und auf ihre soziale Integration und Assimilation gerichtet war.
Im Rahmen dieser allgemeinen Entwicklung trat die kleine jüdische Minderheit in Brühl
um die Mitte des 19.Jahrhunderts aus ihrer bisherigen gesellschaftlichen RandsteIlung hervor und schuf sich auf der Basis der neuen, ihr vom Gesetz zugestandenen Freiheit eine
- scheinbar - gesicherte Position im kleinbürgerlich-bürgerlichen Milieu der Stadt. Dabei
blieb sie wirtschaftlich ihren, unter den Gesetzen des Kurfürstentums herausgebildeten, traditionellen Erwerbszweigen - dem Handel und dem Metzgereigewerbe - verhaftet und
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baute in diesen Bereichen nach 1900 kleine und mittelständische, in die strukturelle Entwicklung der Stadt integrierte Betriebe auf.
Die Zahl der jüdischen Einwohner stieg in diesem Prozeß der Emanzipation seit Beginn des
19.Jahrhunderts langsam an und erreichte um 1900 mit ca. ISO Personen einen Höhepunkt.
Prozentual fiel der Anteil derJuden an der Gesamtbevölkerung jedoch bereits seit der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, so daß die jüdische Bevölkerungsgruppe relativ gesehen zur
katholischen Mehrheit wie auch zur zweiten religiösen Minderheit - den Protestanten deutlich abnahm. Auch im Brühler Gebiet zeigte sich damit die in ganz Deutschland auftretende Abwanderung der Juden aus den ländlich-kleinstädtischen Gebieten in die größeren
Städte, denn da die Atmosphäre eines Dorfes und einer Kleinstadt fur Juden trotz aller
gesetzlichen Schritte zur Emanzipation weiterhin beengter, die wirtschaftlich-sozialen
Möglichkeiten begrenzter waren als die Lebensverhältnisse in der differenzierteren Lebensund Arbeitswelt größerer Städte, suchte die jüdische Bevölkerung Lebensunterhalt und
Chancen zu einer umfassenden Integration zunehmend im urbanen Umfeld.
Der Bau der Synagoge in der Friedrichstraße um 1884 ist daher als ein Symbol fur die Blütezeit der jüdischen Gemeinde Brühls anzusehen, eine Blütezeit, der schon bald, insbesondere nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ein langsamer Prozeß des Rückgangs folgte.
Schon vor der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten war die jüdische Gemeinde mit
einem Sinken ihrer Mitgliederzahlen und einer Verschiebung der Altersstruktur zugunsten
der älteren Jahrgänge konfrontiert.
Die Diskriminierung der jüdischen Einwohner setzte auch in Brühl bereits unmittelbar
nach dem Machtwechsel Anfang 1933 ein. Schrittweise vollzog sich in den folgenden Jahren die gesellschaftliche Isolierung, wirtschaftliche Einschränkung und einschneidende
Einengung aller Lebensbereiche der jüdischen Bevölkerung. Die Abwanderung der Juden
vor allem in die benachbarte Großstadt Köln sowie die Emigrationen ins Ausland nahmen
entsprechend dem Maß der äußeren Bedrückung zu. Die stärkste Welle in diesen Fluchtbewegungen zeigte sich demgemäß in den Monaten nach dem Novemberpogrom und nach
der "Arisierung" der Geschäfte und Häuser Ende 1938/Anfang 1939. Wer irgend konnte, verließ Brühl und suchte sich im vermeintlichen Schutz der Großstadt zu retten. In Brühl blieben vor allem die Älteren zurück, diejenigen, die zu einem Ortswechsel und Neuanfang
nicht mehr fähig waren, auch die wenigen, die immer noch hofften, hier in ihrem Heimatort, in dem sie jahrzehntelang, vielleicht seit ihrer Geburt gelebt hatten, werde ihnen ein
.
Rest von Sicherheit eingeräumt.
Im Sommer1942 wurden 23 Juden aus Brühl in Vernichtungslager verschleppt. Die Älteste
von ihnen war 89 Jahre alt, der Jüngste erst zwölfJahre. Wohl nur eine der zu diesem Zeitpunkt deportierten Personen überlebte die Lager. Im September 1944 deportierte man
schließlich auch die bisher verschont gebliebene kleine Gruppe der sogenannten "Halbjuden "und der in "Mischehen" lebenden Juden, diese zum Teil mit ihren nichtjüdischen Ehepartnern.
Im Oktober 1944 hatte Brühl keine jüdischen Einwohner mehr.
Im Stadtbild Brühls erinnert heute - bis auf die Straße "An der Synagoge" und dem dort
errichteten Gedenkstein - nichts an die einstigen jüdischen Bürger. Nur noch die ältere
Generation der über Sechzigjährigen kennt noch Namen einzelner jüdischer Familien, hat
noch Geschäfte und Häuser jüdischer Einwohner im Gedächtnis. Aber niemand wußte zu
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sagen, was aus den ehemaligen Nachbarn und Bekannten geworden war - sie waren, so
schien es, spurlos verschwunden.
Die Spuren der BrühlerJuden aufzufinden, das Schicksal der einzelnen Personen und Familien zu klären, war funfzigJahre nach ihrer Vertreibung und Ermordung mit großen methodischen Schwierigkeiten verbunden. Anhand städtischer Unterlagen wurden zunächst die
Namen der zwischen 1930 und 1944 in Brühl lebenden jüdischen Einwohner ermittelt,
dann versucht, die Lebenswege dieser Personen durch Auskünfte von Amtsgerichten, von
Standes- und Einwohnermeldeämtern, des Internationalen Suchdienstes in Arolsen, durch
Hinweise in Deportationslisten und durch mündliche Aussagen von Zeugen und Betroffenen zu rekonstruieren. Das Ergebnis dieses Versuchs der Schicksalsklärung ist notwendigerweise lückenhaft und oft ungenau, doch gelang es, fur den Großteil der Personen, Angaben
zum Schicksal während des Dritten Reiches - das heißt Angaben zu Deportation, Tod, Auswanderung oder Flucht - zu ermitteln. Der Hinweis auf die Deportation einer Person war
meist das letzte Lebenszeichen der Verschleppten, denn Ort und Zeitpunkt ihres Todes in
den Lagern wurde selbst von der erschreckend bürokratisch gehandhabten Maschinerie der
Vernichtung kaum erfaßt - so sind die meisten der Verschleppten Verschollene.
Wesentlicher Beitrag zur Dokumentation der Einzelschicksale bildeten die Aussagen von
Betroffenen und ihrer Angehörigen. Überlebende, Vertriebene aufzufinden, war daher eine
wichtige Voraussetzung zur Durchfuhrung des Projektes der Schicksals aufklärung und
gleichzeitig ein Versuch, Kontakt zwischen der Stadt Brühl und ihren früheren Bürgern herzustellen.
Zu Beginn der Untersuchung bestanden kaum Beziehungen zwischen ehemaligen Brühlern, die die Judenverfolgung des Nationalsozialismus überlebt hatten, und ihrer Heimatstadt. Gelegentliche Besuche früherer Brühler verliefen von Stadt und Einwohnerschaft
weitgehend unbemerkt. Erst in allmählicher, schrittweiser Entwicklung konnte der Aufenthalt von einer Reihe von Personen festgestellt werden, die heute vorwiegend in den
USA, Australien und Israel leben.
Die meisten der Angeschriebenen ehemaligen Brühler waren bereit, auf Fragen nach ihrem
Leben in Brühl, nach ihrem Lebensweg und dem Schicksal ihrer Familien zu antworten.
Dabei war die Konfrontation mit der Vergangenheit fur alle sehr schmerzlich. Das Erinnern,
die schriftliche oder mündliche Darstellung dieser durch Demütigungen und Todesangst
geprägten Jahre brachte das Erlebte ins Gedächtnis zurück und riß die Wunden, die durch
eine langwierige Entwicklung vernarbt oder auch nur verdeckt waren, wieder auf. Die Vergangenheit mit ihren Schrecken wurde lebendig und mußte erneut erlebt werden. Die in
dieser Auseinandersetzung mit der Erinnerung entstandenen Lebensberichte, die in einem
eigenen Kapitel zusammengefaßt sind, zeigen deutlich das vergangene und doch gegenwärtige Leid, die Versuche der Bewältigung und die trotz aller Bitterkeit bei manchem ehemaligen Brühler vorhandene Nähe zu dem, was einmal Heimat war oder zu sein schien.
Über die Befragung der vom nationalsozialistischen Regime Verfolgten hinaus wurden im
Laufe der Untersuchung Interviews mit funfzig weiteren - nichtjüdischen - Zeitzeugen der
Jahrgänge 1900 bis 1929 gefuhrt. Die wesentlichen Fragenkomplexe dieser Gespräche betrafen das Zusammenleben von Juden und Nicht juden in Brühl vor 1933, Stereotypen, Klischees, die in bezug aufJuden verbreitet waren sowie vor allem die Entwicklung des Antisemitismus im Dritten Reich.
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Die Problematik von Zeitzeugen berichten als Q!Ielle der historischen Forschung soll hier
nicht diskutiert werden. Die Schwierigkeit, Erinnerungen an Jahrzehnte zurückliegende
Ereignisse, Einschätzungen und Erfahrungen zu interpretieren, liegt auf der Hand. Dennoch kann in Bereichen, in denen schriftliche Quellen nur sporadisch vorhanden sind,
nicht auf Aussagen von Augenzeugen verzichtet werden. Insbesondere aber können keine
anderen Q!Iellen über das subjektive Erleben einer Zeit, über persönliche Einstellungen
und Wertungen in nur annähernd eindringlicher Weise Auskunft geben.
Die Aussagen der Zeitzeugen sind im Duktus der gesprochenen Form belassen, allerdings
ohne daß versucht wurde, außer gelegentlichen Anklängen, den lokalen Dialekt zu berücksichtigen. In einem Teil der Beiträge jüdischer Gesprächs- und BriefPartner wurden in
Zusammenarbeit mit den Berichtenden Verdichtungen und Kürzungen vorgenommen, da
hier nicht nur einzelne Aussagen festzuhalten, sondern ganze Lebensberichte zu erstellen
waren, die nur in komprimierter Form, nicht in der ursprünglichen Erzählweise wiedergegeben werden konnten. Die Namen allernichtjüdischen Zeitzeugen wurden einheitlich durch
fingierte Initialen anonymisiert und nur jeweils Jahrgang und Geschlecht des Berichtenden
vermerkt.
Ich möchte allen, die sich zu einem Gespräch bereit fanden, fur ihre Mithilfe danken, insbesondere bin ich meinen jüdischen Gesprächs- und BriefPartnern zu großem Dank verpflichtet. Ohne ihre großzügige Hilfe wäre meine Arbeit nicht möglich gewesen. Auch vielen anderen habe ich zu danken: Frau Marlies Fey (Stadtarchiv Brühl), die mir bei meiner
Arbeit in jeder Weise behilflich war, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der von
mir in Anspruch genommenen Archive, Bibliotheken und Ämtern; Herrn Hans J. Rothkamp fur die freundliche und zeitaufwendige Unterstützung bei der Sammlung von Bilddokumenten, ebenso allen anderen Personen und Institutionen, die mir Fotomaterial
zugänglich machten; fur Anregungen und Hinweise in zahlreichen Gesprächen Herrn Dr.
Heribert Blondiau, Herrn Dr. Horst Matzerath und in besonderem Maße meinem Mann.
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I. Vom Mittelalter bis zum Ende der
französischen Zeit
1. Beschränkte Duldung
Durch ein Dekret Kaiser Konstantins aus dem Jahr 321 n. Chr. ist als älteste jüdische
Gemeinschaft in Deutschland eine Gemeinde in der Stadt Köln nachgewiesen. Auch fur
andere Siedlungen und Städte am Rhein wie Worrns, Mainz und Xanten sind um diese Zeit
jüdische Einwohner und Gemeindegründungen anzunehmen. Schon früh hat es somit
Juden im Rheinland gegeben. Sie kamen mit den Römern und bildeten einen Teil derethnischen und religiösen Vielfalt der römischen Truppen und römischen Niederlassungen. l
Mit dem Untergang des römischen Reiches und den Umbrüchen der Völkerwanderungszeit verschwinden die Spuren der jüdischen Bevölkerung fur Jahrhunderte, und erst im frühen Mittelalter lassen sich - nun präziser - Lebensverhältnisse und Tätigkeiten derJuden in
Deutschland sowie die gesetzlichen Grundlagen ihrer Ansiedlung fassen.
Seit der karolingischen Zeit erscheinen Juden in den Quellen als eine Gruppe, die man
zugunsten des wirtschaftlichen Aufbaus des fränkischen Reiches nutzen wollte, da ihre Bildung, Mobilität und ihre internationalen Verbindungen sie insbesondere furden Fernhandel und als Vermittler zwischen Abendland und Orient prädestinierte. Die karolingischen
Kaiser stellten sie daher unter ihren Schutz, indem sie Einzelpersonen oder Gruppen in speziellen Schutzbriefen ein königliches Sonderrecht zusprachen, das den Empfangern weitgehende Sicherheit und Freiheit garantierte. Ein über diese Privilegierung einzelner hinausgehendes umfassenderes Judenrecht gab es allerdings nicht, so daß die rechtliche Stellung der
jüdischen Einwohner des frühmittelalterlichen Reiches, wie die anderer Bevölkerungsgruppen auch, durch begrenzte, eng definierte königliche Freiheiten bestimmt war.
Trotz dieser Duldung blieben Juden eine Minderheit, die als nichtchristliche Gruppe der
mittelalterlichen christlichen Gesellschaft fremd erschien, um so mehr, als sich diese Gesellschaft in einem Prozeß der Vereinheitlichung immer stärker und aggressiver gegen alle
Nichtchristen: "Heiden", "Ketzer" und auch Juden abzugrenzen suchte.
Zunächst verlief jedoch das Zusammenleben von Christen und Juden im wesentlichen
noch ohne größere Konfrontationen. Die rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Unterschiede schienen sich auf eine praktikable, fur Mehrheit und Minderheit
erträgliche und lebbare Balance eingespielt zu haben. Schwerpunkte jüdischer Niederlassung wurden in diesen Jahrhunderten die alten Römerstädte - jetzt Bischofsstädte am
Rhein: Köln, Mainz, Worrns, Speyer. Vor allem in Köln, einem wirtschaftlichen Zentrum
Europas, entwickelte sich eine aufstrebende jüdische Gemeinde, der schon im 1O.Jahrhundert innerhalb der jüdischen Kultur Deutschlands eine herausragende Bedeutung zukam.
Hier, in den wachsenden urbanen Gewerbe- und Handelsmittelpunkten mit ihrer sich rasch
ausbildenden bürgerlichen Lebensweise, fanden jüdische Kaufleute und Händler die Möglichkeit zur Ansiedlung, zum Haus- und Grundbesitz und zu verhältnismäßig gesichertem
Verfolg ihrer Erwerbstätigkeit und ihres religiös-kulturellen Lebens. Die Ausübung ihrer
Religion war ihnen gestattet, so daß sie über eigene gemeindliche Institutionen und Syna-
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gogen verfugten und ihren Alltag nach jüdischer Tradition und Lehre gestalten konnten.
Die jüdischen Gemeinden waren mithin nichtchristliche Enklaven in einem christlichen
Umfeld, deren Existenz von dem Willen des Königs, der Stadtherren und Bürgerschaft
abhing und dabei jederzeit Beschwernisse und Einschränkungen erfahren konnte. 2
Die Kreuzzüge setzten dieser offenbar recht ruhigen Koexistenz ein abruptes und schreckliches Ende.
1095/96 begann in Frankreich vor dem Hintergrund politischer und sozio-ökonomischer
Veränderungen eine Bewegung, die sich - von Papst Urban I I initiiert - als bewaffnete Pilgerfahrt zur Befreiung der Stadt Jerusalem von den Heiden verstand und bald zu einer Massenbewegung nicht vorhergesehenen Ausmaßes wurde. In dieser Bewegung verknüpften sich
auf unheilvolle Weise religiöse Hysterie und Machtstrategien der feudalen Führer mit Forderungen und Wunschvorstellungen gesellschaftlicher Randgruppen. Die jüdischen
Gemeinden, deren vermeintlicher oder wirklicher Reichtum zu Mord und Plünderung
anreizten, erschienen den 1096 in Deutschland einbrechenden, sich ständig vergrößernden
und immer fanatischer werdenden Massen als erste Bastionen im Kampf um das Heilige
Land. Im Zuge der nun einsetzenden Ausschreitungen wurde die Mehrzahl der Juden von
Speyer, Worms und Mainz trotz Versuchen der jeweiligen bischöflichen Stadtherren, sie zu
schützen, ermordet. Auch die Juden Kölns, die der Bischof zum Schutz in verschiedene
befestigte Orte der Umgebung gewiesen hatte, entgingen den Übergriffen nicht. Viele von
ihnen wurden getötet. 3 Zwar konnten sich die jüdischen Gemeinden von dieser Welle der
Gewalt in den folgenden Jahrzehnten relativ rasch erholen, doch tauchten nun immer wieder Pogromstimmungen auf, so daß es wiederholt zu Ausschreitungen und Morden kam
und erneute Verfolgungen jederzeit gefurchtet werden mußten.
Ganz generell gestaltete sich die rechtliche Situation der Juden im Reich seit dem 12. Jahrhundert zunehmend ungünstig. Der nun bereits jahrhundertealte Schutz der Juden durch
den König, ein immer schon von jüdischer Seite mit hohen finanziellen Leistungen erworbenes Privileg, wandelte sich allmählich zur nKammerknechtschaft" derJuden. Die jüdische
Bevölkerung des Reiches wurde im Rahmen dieser Entwicklung zu einem Wirtschaftsobjekt, dessen Ausbeutung als ein königliches Monopol angesehen wurde. Dieses "Regal" des
Königs konnte nun, wie etwa das Münzrecht, an geistliche und weltliche Feudalherren verliehen, verschenkt oder verpfändet werden, um dann dem jeweiligen Inhaber möglichst
viele Einkünfte und wirtschaftliche Vorteile zu sichern. Die geforderten Abgaben, Steuern
und Sonderzahlungen, die die Juden aufbringen mußten, erhöhten sich daher ständig.
Gleichzeitig hatte auch von kirchlicher Seite eine verstärkte Deklassierung derJuden eingesetzt. Das vierte Laterankonzil von 1215 griff nachhaltig in das bisher bestehende wirtschaftliche und soziale Verhältnis zwischen christlicher und jüdischer Bevölkerung ein, indem es
Tätigkeit und Einfluß der Juden zu beschränken suchte: Die starke Stellung der Juden im
Geldhandel, die sie durch das christliche Verbot des Zinsnehmens erhalten hatten, sollte
durch eine Verschärfung des Verbotes begrenzt werden. Weiter wurde Juden untersagt,
öffentliche Ämter zu übernehmen, und schließlich eine besondere Kleidertracht angeordnet, die Juden überall im Äußeren als solche kenntlich machen sollte.
Allerdings konnten diese Forderungen zur Judenpolitik zunächst nicht in dem von der
Kirche gewünschten Maße realisiert werden. Insbesondere war es nicht möglich, die Zinspraxis zu beseitigen, denn im Rahmen der sich vollziehenden Ablösung der Naturalwirt-
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schaft durch die Geldwirtschaft konnte auf das Kreditwesen, auf jüdische wie auch auf
christliche Kreditgeber und Geldverleiher, längst nicht mehr verzichtet werden. Immerhin
jedoch durchdrang die theologische Argumentation von der generellen Knechtschaft der
Juden aufgrund ihrer postulierten Schuld am Tod Christi nun auch das weltliche Recht. 4
Das Judenregal - das Recht,Juden um der daraus fließenden Einkünfte wegen, zu "schützen" - wurde in dieser Zeit des Verfalls der kaiserlichen Macht und des Aufstiegs der Landesherren eine Geldquelle, um die Bischöfe, Fürsten und Städte feilschten, denn, "nach Metallen zu graben und Juden zu halten" war einträglich. So heißt es in der Goldenen Bulle,dem
Reichsgesetz von 1356:
"Die Kurfursten sollen in ihren Gebieten alle Bergwerksnutzungen von Gold, Silber,
Kupfer, Zinn ... haben, ebenso sollen sie Juden halten dürfen und die Zölle und Einkünfte davon beziehen. "5
Juden waren nun vollständig zum abhängigen Spielball rivalisierender Kräfte geworden.
Die generelle Ablehnung der fremd erscheinenden Minderheit, der als Nichtchristen
Anderslebenden, steigerte sich in diesen Jahrzehnten zur Bildung und Verbreitung von
Ritualmordlegenden wie den Vorwürfen der kultischen Kindestötung und der Hostienschändung. 6 Geschürt war diese Entwicklung durch den Haß auf diejenigen, denen man
zwar in der Kreditwirtschaft eine notwendige Funktion zuschob, die man aber gleichzeitig
aufgrund der dabei entstehenden eigenen Schuldabhängigkeit furchtete.
Auf dem Hintergrund dieser brisanten Atmosphäre wurde die Pest, die Europa 1348/49
überzog und eine ungeheure Anzahl von Menschenleben forderte, Anlaß zur einschneidendsten Verfolgung der Juden im mittelalterlichen Deutschland.
Überall, vor allem in den Rheingebieten mit ihren blühenden jüdischen Gemeinden, wurden die Juden, die man als Urheber der Seuche verdächtigte, ermordet, die jüdischen Wohnviertel geplündert und verbrannt. Auch in Köln fiel das Judenviertel, ohne daß der Stadtrat
einschritt oder einschreiten konnte, den Plünderern zum Opfer; die Bewohner wurden
ermordet, soweit sie sich nicht vorher diesem Schicksal durch Selbstverbrennung entzogen
hatten. 7
Nach diesem vernichtenden Angriff gelang es den jüdischen Gemeinden nicht mehr, ihre
frühere Stellung zu erreichen, obwohl es in einzelnen Städten und Gebieten in der Folgezeit
wieder zu einer gewissen Konsolidierung der Situation kam.
Zu diesem endgültigen Einbruch in der Geschichte des Judentums in Deutschland trug
wesentlich bei, daß die Funktion der Juden als einer im Geldgeschäft unentbehrlichen
Gruppe im Zuge der allgemeinen wirtschaftlich-sozialen Entwicklung beendet war. Nun
übernahmen Christen die Führung im Kapital- und Kreditwesen. Familien wie die christlichen Fugger und Welser in Süddeutschland beherrschten im 15. und 16. Jahrhundert mit
ihrer Finanzmacht Kaiser und Reich. Die Juden konnten nun als weitgehend überflüssig
angesehen werden.
Demgemäß begann nun die Vertreibung der Juden aus Städten und Territorien: Da die
Juden nicht mehr benötigt wurden, war die christliche Mehrheit auch nicht mehr bereit, sie
als Fremde und Konkurrenten in ihrer Mitte zu dulden. Die Landes- und Stadtherren handhabten die Zulassung und Vertreibung der Juden in der folgenden Zeit mit
unterschiedlicher Härte, abhängig von wirtschaftlichen und politischen Erwägungen in
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wechselnden Phasen. Die Geschichte derJuden zeigt daher in den folgenden Jahrhunderten
entsprechend den jeweiligen Judengesetzen und Judenordnungen starke regionale Unterschiede und zeitliche Schwankungen. 8

Bereits im Mittelalter gab es in Brühl jüdische Einwohner. Die Ansiedlung Brühl war anders als die wesentlich älteren Ortschaften Kierberg (Merreche ) und Pingsdorf- erst in der
zweiten Hälfte des 12.Jahrhunderts entstanden, als ErzbischofPhilipp von Heinsberg um
1185 "im Brühl", einem bisher unerschlossenen Sumpfland, einen Burghof zu militärischen
Zwecken und als Verwaltungsmittelpunkt rur die umliegenden Güter errichtete. 9
Schon rur diese frühe Zeit der erst im Entstehen begriffenen Siedlung ist ein jüdischer Einwohner verbürgt. Eine jüdische Q!Ielle aus dem Jahr 1197, die das Leben des unter anderem
auch in Köln lehrenden Rabbiners Samuel ben Natronai beschreibt, merkt an, daß der
Enkel Samuels mit Namen Salomo in Brühl wohne. lO Der Jude Salomon dürfte somit zu
den ersten Siedlern des neuen Ortes Brühl gehört haben. In welcher Eigenschaft und wie
lange Salomon hier lebte, welcher Tätigkeit er in einem Ort nachging, der erst eine geringe
Anzahl höriger Bauern umfaßte, ist nicht zu klären.
Ganz allgemein breitete sich die jüdische Bevölkerung, die sich bis dahin vor allem in den
größeren Städten niedergelassen hatte, seit dem 12. Jahrhundert auch aufkleinere Orte aus.
Entsprechend der allgemeinen Bevölkerungszunahme und der damit einhergehenden
Erschließung neuen Siedlungsraums in den ungerodeten und bewohnten Landgebieten
zogen nun auch Juden von den traditionsreichen Städten und Handelszentren in andere,
ländliche, zum Teil auch neugegründete Orte, die neue Möglichkeiten und neue Tätigkeitsbereiche versprachen. Die Zahl der jüdischen Einwohner in den kleinen Flecken war dabei
jeweils sehr klein, meist waren an einem Ort nur einige Personen oder Familien jüdischen
Glaubens ansässig. lI
Möglicherweise lebten auch in Brühl in dieser Zeit hin und wieder oder auch durchgängig
jüdische Einwohner. Zeugnisse rur ihre Anwesenheit gibt es allerdings rur die nachfolgenden eineinhalb Jahrhunderte nicht. Weder christliche noch jüdische Q!Iellen dieser Zeit
erwähnen jüdische Einwohner oder eine jüdische Gemeinde in Brühl. So machen auch zeitgenössische Berichte über die großenjudenverfolgungen von 1287/88 und 1348/49, die die
Ausschreitungen gegen viele jüdische Gemeinden des Rheinlandes festhielten, keine Angaben zu einer Brühler Gemeinde.
Erst nach der Verfolgungswelle von 1348/49, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts,
taucht durch eine Urkunde ein präziser, verläßlicher Hinweis aufluden in Brühl auf. Hintergrund des in dieser Urkunde von 1369 niedergelegten Rechtsaktes war eine Eigentumsrege.
lung l2 :
Adelheid von Dome, Ehefrau des Ritters Gerhard von Fischenich, hatte bei dem Juden Salmon in Brühl Geld geliehen und ihm ihren Anteil am Erbe des Domhofes in Schwadorf als
Sicherheit gestellt. 1368 wollte sie verschiedene Grundstücke des Domhofes an die Eheleute
von Groisrode verkaufen. Dazu mußten vorher die Ansprüche Salmons auf dieses Land
abgelöst werden. Salmon hatte deshalb zu beurkunden, daß von seiner Seite keine Forderung mehr bestand. In der Urkunde vom lO. April 1369, die durch das Siegel der Brühler
Schöffen beglaubigt wurde, hieß es:
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"Wir Schöffen von dem Brühl tun insgesamt kund und bekennen mit diesem Brief,
daß vor uns gekommen und erschienen ist ,Salmon, jode zu deme Brule wonende',
und erklärt hat bezüglich des Erb und Guts, das Johann von Groisrode und Nesa sein
Eheweib, Bürger zu Köln, gekauft haben, daß er ausdrücklich darauf verzichtet habe
und ihm deswegen Genüge getan worden sei. ,Ind ich Salmon ind myne erven verzygen darup overmitz desen breif'. Des zum Zeugnis haben wir Schöffen unser Insiegel an diesen Brief gehangen. Und wir Coppelmann und Ysaac, ,joden van deme
Brule', erklären, daß dies wahr ist, mit unseren Unterschriften, die wir auf Bitten Salmons auf diesen Brief geschrieben haben."
Zu dieser Zeit wurde somit im Grundstücksrecht des Erzstiftes Köln zwischen Juden und
Christen kein Unterschied gemacht: Salmon tritt als gleichberechtigterVertragspartnervon
Adelheid von Dome auf; Zeugen seines Verzichts waren ebenfalls Juden: "Jakob, Sohn des
Märtyrers Herrn Isaak Coppelman" und "Isaak, Sohn des Märtyrers Herrn Isaak Coppelman" und "Isaak, Sohn Herrn Simeons", beide in Brühl lebend.
Die Bezeichnung Märtyrer, die dem VaterJakob Coppelmanns beigelegt wird, weist darauf
hin, daß er während eines Pogroms - vielleicht der großen Verfolgungswelle von 1348/49fur seinen Glauben gestorben war. Wann und in welchem Ort, geht jedoch aus der Q!Ielie
nicht hervor.
Die Urkunde zeigt, daß in Brühl zwanzigjahre nach den Verfolgungen während der Pestepidemie Juden ansässig waren. Sie hatten hier entweder die Ausschreitungen überlebt oder
waren vor den Pogromen und ihren Nachwirkungen aus anderen Gebieten nach Brühl
geflüchtet.
Wie sehr der Kölner Kurfürst daran interessiert war,Juden in seinem Territorium aufzunehmen und ihre Tätigkeit fur seine Zwecke zu nutzen, läßt sich aus einem Vertrag, der etwa
zeitgleich zur Verzichts erklärung Salmons entstand, ersehen. In diesem Vertrag vom
23. September 1369 verkaufte Graf Gottfried von Amsberg seine Grafschaft dem Erzstift
Köln gegen eine Leibrente, die die lebenslängliche Herrschaft über die Stadt und das Amt
Brühl "mit Burgmannen, Bürgern und Hintersassen, hoher und niederer Gerichtsbarkeit
und mit allen Rechten, Renten, Einkünften und Zubehörungen" umfaßte. Gerade aber der
"Judenschutz" - das Recht,Juden gegen Zahlung einer besonderen Steuer den Aufenthalt in
Brühl zu gestatten - wurde ihm nicht mitüberschrieben. Diese Steuereinnahmen sollten
weiter dem Kurfursten selbst zukommen, so daß der Vertrag festlegte:
"Außerdem sind die ,juden zu dem Brule' ausgenommen, die gänzlich beim Erzstift
verbleiben sollen. Diese soll der Graf mit seinen Amtleuten treulich schirmen und
schützen und sie in keiner Weise belästigen oder beschweren. Vielmehr soll er sie in
allen ihren Freiheiten belassen und erhalten. (... )"13
Die Tätigkeit der Brühler Juden muß also in dieser Zeit fur den Kurfursten genügend einträglich gewesen sein, um sein Interesse an ihnen wachzuhalten.
Tatsächlich weisen einzelne Q!Ielien auf Brühler Juden hin, die sich mit Kreditgeschäften
größeren Umfangs befaßten: 1371 quittierte der Brühler Coppelman der Stadt Köln eine
Schuld, wobei die Juden Isaak und Joseph, ebenfalls Brühler, als Zeugen fungierten. Letzterer wird 1377 und 1380 auch in zwei Verzichtserklärungen hinsichtlich der Ansprüche auf
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verschiedene Grundstücke genannt. Er gab also, wie sein Zeitgenosse Salmon, Kredite auf
ihm als Pfand überlassene Grundstücke. 14
Auch in den Akten der Stadt Köln tauchen um die gleiche Zeit Juden auf, deren Namen mit
dem Beisatz "van deme Brule" - aus Brühl kommend, aus Brühl stammend -versehen sind.
Nachdem die jüdische Gemeinde Kölns 1349 vernichtet worden war, hatte sich die Stadt
erst 1372 durch ein fur zunächst zehn Jahre gewährtes, danach bis 1424 immerwiederverlängertes Privileg erneut fur jüdische Einwohner geöffnet, die hier weitgehend zu den vor der
Vertreibung gültigen Bedingungen leben konnten. 1s Juden aus verschiedenen Regionen
kamen daraufhin in die Stadt, um wieder zu versuchen, sich Tätigkeitsfelder und ein relativ
gesichertes Leben aufzubauen. Unter den ersten 14 Familien, die sich 1372 gegen hohe Aufnahme- und SchutzgeIder in Köln niederließen, kamen neben Juden aus Xanten, Limburg,
Kempen, Speyer, Geilenhausen, Lahnstein etc. auch einige Familien aus Brühl:
Isaac von Brühl, der400 Florin Aufnahmegeld und 100 Florin jährliches SchutzgeId zahlen
mußte;
Vivelyn von Brühl, Isaacs Bruder, der ein Aufnahmegeld von 300 Florin und ein SchutzgeId
von 100 Florin aufzubringen hatte. 16

Brühler in Kölner Stadtrechnungen 1372
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(Kötner Stadtrechnungen HStAK)

Für die Zeit zwischen 1385 und 1395 lassen sich unter 32 jüdischen Familien, die in Köln
Aufenthaltsrecht erhielten, zwei weitere Brühler feststellen:
Vivus von Brühl, aufgenommen 1386 gegen 100 Florin Aufnahme- und 20 Florin Schutzgeld;
Jutta von Brühl, aufgenommen gegen 100 Florin Aufnahme- und 10 Florin Schutzgeld. 17
In den Kölner Stadtrechnungen finden sich bereits seit 1372 Juden aus Brühl, die sich der
Stadt als Kreditgeber zur Verfugung stellten:
1372 Isach van deme Brule
1373 Vivelin Isachs broder van dem Brule
1386 Vivus van dem Brule l8
Auch Juden aus Brühl hatten somit die günstige Gelegenheit genutzt und waren von der
bäuerlichen Siedlung, die sich seit ihrer Gründung und trotz Erhalt der Stadtrechte 1285
kaum entwickelt hatte und daher nur sehr begrenzte Erwerbsmöglichkeiten aufWies, in das
benachbarte urbane Zentrum am Rhein übergesiedelt.
Diese hier gezeigte Mobilität und die Flexibilität war eine Verhaltensweise, die von der jüdischen Bevölkerung allgemein in besonders hohem Maße verlangt wurde. Die große Rechtsunsicherheit, die ständig sich ändernden lokalen Bestimmungen, die Zulassung oder Ausweisung von Juden mit sich bringen konnten, behinderten jede endgültige Verwurzelung.
Juden mußten stets bereit sein, ihren Wohnort zu verlassen, um anderswo unter ganz veränderten Bedingungen eine neue wirtschaftlich-soziale Nische zu finden, die ihnen den
Erwerb ihres Lebensunterhaltes bot. Ausschreitungen und Vertreibungen waren allerorts
und jederzeit zu befiirchten, und weder Armut noch Reichtum konnten als sicherer Schutz
dagegen gelten.
Die Zahl der in Brühl ansässig gebliebenen und später hinzuziehenden Juden dürfte auch
weiterhin sehr gering gewesen sein. Möglicherweise stieg sie Anfang des 15.Jahrhunderts an,
als Köln 1424, wie fast alle rheinischen Städte um etwa die gleiche Zeit, seine jüdischen Einwohner endgültig fiir die nächsten fast vierJahrhunderte aus seinen Mauem vertrieb: Langanhaltende Auseinandersetzungen zwischen Stadt und Erzbischof über die aus dem Judenschutz resultierenden Einnahmen hatten schließlich den Aufenthalt von Juden in Köln
beendet. 19 Die Mitglieder der Kölner jüdischen Gemeinde waren deshalb, wie auch die
Juden anderer Städte, gezwungen, aufs neue Orte ausfindig zu machen, die ihnen die Niederlassung gewährten.
Entgegen den Kölner Stadtherren gestattete der Erzbischof und Kurfurst von Köln weiter
den Aufenthalt von Juden in seinem Territorium. Rechtliche Basis dieser Duldung war im
Erzstift, entsprechend der in vielen deutschen Territorien üblichen Praxis, das sogenannte
,Judengeleit". Der Landesherr gab entweder einzelnen Juden (Partikulargeleit) oder einer
jüdischen Gemeinde bzw. einer Gruppe von Juden (Generalgeleit) einen Geleitbrief aus,
durch den die Niederlassung in einer Region oder einem Ort genehmigt wurde. Diese
Bewilligung war zeitlich begrenzt und nur gegen hohe Abgaben zu erhalten und zu verlängern. Ein "vergleiteter" Jude mußte damit über einen gewissen Besitz, über bestimmte Einkünfte verfugen, um in den Genuß einer landesherrlichen Genehmigung seiner Niederlassung und Erwerbstätigkeit zu geiangen. lO
Unter den Bedingungen des kurfurstlichen Geleits dürfte in Brühl während des späten Mit19

hunderts. Diese Synagoge soll nach Angaben Vogels 1490 niedergelegt worden sein, um an
gleicher Stelle das Franziskanerkloster zu bauen. 22 Nach den heute bekannten, zeitgenössischen mittelalterlichen Quellen ist jedoch fur diese Zeit weder eine jüdische Gemeinde
noch eine Synagoge bezeugt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat es in Brühl bis zum Ende
des 19.Jahrhunderts nie eine Synagoge im Sinne eines speziellen, im Besitz der jüdischen
Gemeinde befindlichen und eigens furden Gottesdienst bestimmten Gebäudes gegeben. 23
Statt dessen wurden Gottesdienste, Kulthandlungen und religiöse Lehre in Privaträumen
abgehalten, in Häusern, deren jüdische Bewohner der Gemeinde einzelne Räume fur den
Gottesdienst zur Verfugung stellten. Möglicherweise waren auch Räume in Nutzung, die
speziell fur Kultzwecke angemietet wurden. Solche Bet- und Schulräume, auch "Judenschulen" genannt, werden fur Brühl im 15.Jahrhundert mehrfach erwähnt. So nennt 1425 eine
Quelle ein Haus, das vorher "dye joedenschole" gewesen war; 1450 wird ein Haus aufgeführt, das "by der joedenschole" lag. Es ist also anzunehmen, daß unter den Häusern, die
Ende des 15. Jahrhunderts abgebrochen wurden, um das Franziskanerkloster zu errichten,
auch ein Haus war, das im 14. und 15.Jahrhundert zumindest zeitweise Bet-und Schulräume
der jüdischen Gemeinde enthalten hatte. So gibt auch die zeitgenössische Koelhoff'sche
Chronik an, das Franziskanerkloster sei gebaut worden "up die platze, dae vurmails die Joeden plaegen zu wonen" - auf dem Platz, an dem vormals die Juden zu wohnen pflegten. 24
Über das Mittelalter hinaus bis in die Neuzeit wurde der rechtliche Status derJuden im Kölner Erzstift weiterhin durch Geleitbrief und einzelne spezielle, den wirtschaftlich-sozialen
Bereich betreffende Verfügungen des Kurfursten bestimmt. Ende des 16.Jahrhunderts trat
eine Wende ein. Im Zuge der zu dieser Zeit sich allgemein verstärkenden Maßnahmen zur
Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche mit obrigkeitlichen Regelungen, erließ
Ernst von Bayern 1599 erstmals eine systematische Zusammenfassung der bishervereinzelten Verordnungen. In dieserJudenordnung, die im folgenden Jahrhundert mehrfach, zum
Teil mit verschiedenen Abweichungen und Erweiterungen, wiederholt wurde, versuchte der
Staat, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Juden möglichst deutlich von denen der Christen abzugrenzen und dabei ihren Aufenthalt und ihre Tätigkeit fur die Obrigkeit leicht
kontrollierbar zu machen. Die Regelungen der Judenordnungen umfaßten daher Aufnahme- und Aufenthaltsbestimmungen, Festlegung der finanziellen Verpflichtungen, Verfugungen zur Erwerbstätigkeit und zum Verhältnis zwischen Juden und Christen im Alltagsleben.
Für die Juden bedeuteten die neuen, systematisierten Judenordnungen eine rechtliche
Grundlage, die ihnen im Rahmen der immens einschränkenden Bestimmungen doch auch
gleichzeitig relative Sicherheit vor Willkür und bessere gesetzliche Verankerung ihrer Existenz gab.
Die Judenpolitik des Kurfürstentums Köln war in den folgenden Jahrhunderten kontinuierlich. Die Bestimmungen derJudenordnungen änderten sich in den wichtigsten Bereichen
kaum, allerdings wurden sie mit der allgemeinen Entwicklung im absolutistischen Staat zur
Präzisierung gesetzlicher Vorschriften immer mehr systematisiert und klarer, d. h. fur die
Obrigkeit praktikabler, formuliert.
Eine Ausweisung der Juden fand in Kurköln nie statt. Versuche, eine Vertreibung durchzusetzen, hat es jedoch mehrfach gegeben. 25 So wurde etwa schon die Judenordnung von 1599
durch den Hinweis eingeleiter 6 : Zwar hätten die Landstände darauf gedrängt, die Juden
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"abzuschaffen", man habe sich aber schließlich auf eine "ziemliche durchgehende Ordnung" und die alters her übliche Duldung einigen können:
"Dieweil die Juden in unserm Ertzstifft etlich hundert Jar uber, herkommen und
gedultet worden (... ) So lassen Wir dieselbige bey solchem alten Herkommen und
Freyheiten, doch daß sie sich in irem Thun und Handel dieserunserOrdnung, durchauß gemeß halten sollen, dißmals verbleiben."
Grundsätzliche Bedingung fur den Aufenthalt von Juden im Erzstift war auch nach der
Ordnung von 1599, wie es traditionell seit dem Mittelalter im ganzen Reich gegolten hatte,
der Geleitbrief, der die Anwesenheit jedes Juden rechtlich absichern mußte. Zuzug und
Abzug waren der Obrigkeit zu melden und die dabei geforderten Abgaben zu zahlen. Den
im KurfUrstentum aufgenommenen Juden war der Großteil aller Erwerbstätigkeit verboten:
Sie sollten "kein Kauffmanschaft, Handthierung oder Handtwerck" ausüben, ausgenommen die Fleischerei fur den eigenen Verbrauch, die aufgrund der kultischen Vorschriften des Judentums von Juden selbst betrieben werden mußte, sowie das Glasmacherhandwerk. Übrig blieb ihnen zum Erwerb ihres Lebensunterhaltes nur der Geldverleih auf
bewegliche Güter, der ihnen gestattet wurde, damit sie sich "sampt Weib und Kindern" im
Erzstift überhaupt ernähren konnten. Ihre Lage als Außenseiter der christlichen Gesellschaft und als unterprivilegierte Gruppe, die seit dem 14.115.Jahrhundert allgemein verarmt
war, wurde dabei deutlich formuliert:
"Wan aber den Jüden, von wegen daß sie arme elende und betrübte Leut sein, den sonsten alle Gewinn und Gewerb, Kauffinanschafft, Handthierung und Handwerck,
auch publica Officia verbotten, die auch sonsten mit viel mehr Beschwerungen, als
die Christen beladen sein, und bey irem Außleihen grosse Gefahr bestehen müssen",
so sollte ihnen der von alters her übliche Geldverleih zugestanden werden, zum festgelegten, fur Christen wie fur Juden gültigen Zins von 5 pro Hundert, wobei sie ihre Rechnungsbücher nicht in hebräischer, sondern in deutscher Sprache zu fuhren hatten, um Obrigkeit
und christlichen Geschäftspartnern die Durchsicht der Rechnungen zu ermöglichen. Verboten war ihnen "auffHauß, Hoff, Weingarten, Wiesen, Landt, Buschrenten, oder anderer
Erbschafften ins gemein", d. h. auf unbewegliche Güter, Geld zu leihen, wie ihnen auch
überhaupt der Besitz von Immobilien, Grundstücken und Häusern, untersagt war. Nichtausgelöste Pfänder hatten sie zu versteigern und durften sie nicht, wie bishervielfach üblich,
im Klein- und Hausiererhandel weiterverkaufen - sie sollten somit auch in diesem Bereich
nicht als Händler tätig sein. Auch das Verhältnis derJuden zur christlichen Bevölkerung im
Alltag war durch Einschränkungen geprägt. Es galt, "daß kein Jüd oderJüdin mit den Christen unter einem Dach und Hauß wohnen" sollte, daß Juden sich den Feiertagen der Christen anzupassen hatten, indem sie in dieser Zeit ihre Geschäfte ruhen ließen und sich an den
hohen Feiertagen und bei Prozessionen nicht auf der Straße, sondern in ihren Häusern aufhielten.
Die kurkölnische Judenordnung von 1599 wurde in den Jahren 1614, 1618, 1686 und 1700
wiederholt bzw. in überarbeiteter Form erneuert. 27 Die sehr ausfuhrliche Ordnung von 1700,
die zum Teil vergleichsweise großzügige Bestimmungen enthielt, galt schließlich bis zur
Auflösung des Kurfiirstentums und bestimmte somit das Leben derjuden in Brühl bis zum
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Ende des 18. Jahrhunderts. 28 Dieser Ordnung zufolge galt weiter die Verpflichtung zum
Kauf eines Geleitbriefes, der fur jeden Juden "bey verlust seiner Güter und vermeidung
schwerer Leibsstraff" zur Niederlassung unabdingbar war. Der durch einen Geleitbrief aufgenommene Jude mußte fur sich und die männlichen über 14 Jahre alten Mitglieder seines
Haushalts den ,Juden Ayd" schwören, in dem die Befolgung aller gesetzlichen Auflagen versichert wurde. Über den traditionellen Geldverleih hinaus, der durch detaillierte Vorschriften fur das Geschäftsgebaren des jüdischen Verleihers geregelt war und den Zins auf 8 pro
Hundert festlegte, wurde die Erwerbstätigkeit der kurkölnischenjuden auch auf verschiedene Handelsbereiche ausgedehnt. Damit sie "ihre notdürfftige Leibsnahrung und unterhalt
haben mögen", sollte den Juden "vergönnet" sein,
"mit Kleinodien, Golt und Silber Geschier, Wein und allerhand früchten, Pferd, Rind,
Schaaff und anderen Viehe, auch mit alten K1eyderen und Woll, so dan mit allerhand
rohen Häuthen, Fellwercken und Kram-Wahren, jedoch ohn haltung offener Laden
zu handthieren."
Viehschlachtung und allgemeiner Fleischverkauf war ihnen nun ebenfalls erlaubt, allerdings mit einer Reihe von Einschränkungen. So mußten jüdische Händler den christlichen
Konkurrenten aufallen Märkten den Vortritt lassen, und erst auf ein Zeichen hin durften sie
selbst ihren Kauf tätigen.
Der Erwerb von Eigentum an Grund und Boden war Juden weiterhin nicht gestattet. Sie
sollten auch in der Folgezeit nurin gemieteten Häusern und nicht mit Christen untereinem
Dach wohnen, wobei ihre Wohnungen "nicht zu nahe bey der Kirchen" zu liegen hatten.
Außerdem durften sie keine "Christen als Säugammen oder Gesind in ihrem hauß halten"
und auch keine christlichen Mägde oder Knechte am Sabbat zur Arbeit heranziehen.
Immerhin berücksichtigte die Judenordnung jedoch das jüdische Verbot der Arbeit am Sabbat, indem es christlichem Gesinde der Nachbarschaft erlaubte, an diesem Tag in jüdischen
Haushalten Licht und Feuer anzuzünden. Als Kleidungsvorschrift nannte die Judenordnung das Verbot, kostbare Stoffe zu tragen; die in derJudenordnung von 1686 enthaltene
Anweisung zur Kenntlichmachung der Juden durch einen gelben Stern wurde nicht mehr
erwähnt.
Das finanzielle Interesse des Kurfursten, dem allein die Einkünfte aus dem Judengeleit
zustanden, zeigt sich an der Höhe der fur eine Aufnahme festgesetzten Vermögensverhältnisse: Ein in einer kurkölnischen Stadt aufgenommener Jude sollte über 1000 Taler Vermögen, der in einem Dorf sich Niederlassende 600 Taler Vermögen besitzen.Juden mußten
also ein bestimmtes Kapital mitbringen und so über die Grundlage einer gesicherten Existenz verfügen. Das Eindringen "des unnützen Juden Gesindleins" wollte man dagegen auf
jede mögliche Weise verhindern.
Gegen die Gruppe der armen und bettelnden Juden wie auch gegen Zigeuner, Vagabunden
und Bettler allgemein - "denen mit kurtzen Waaren herumbziehenden Krämeren, Quacksälberen, Pack- und Bettel-Juden, und dergleichen verdächtigen Müßiggängeren"29 - gingen
die Landesherren und Stadtobrigkeiten überall unbarmherzig vor. Sie galten in der feudalen
Gesellschaft als Rechtlose, die nicht in die festgefugten Stände eingefugt waren und die als
völlige Außenseiter, als "faule und ansteckende Glieder menschlicher Societät"30, von Herrschaftsgebiet zu Herrschaftsgebiet gehetzt wurden, nirgends ein Niederlassungsrecht und
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eine legale Arbeit erhielten, stets verhaftet, an den Pranger gestellt, ausgepeitscht, gebrandmarkt und hingerichtet werden konnten. So befahl etwa ein kurkölnisches Gesetz von 1698
zur Vertreibung von Vagabunden allen Amtsleuten und lokalen Behörden
"obbesagten Heyden, oder Ziegeineren, auch anderen herrenlosen Gesindlein, und
müßigen Landstreicheren einigen Durchzug, Unterschleiff, Unterhalt oder Einlägerung keineswegs (... ) zu verstatten, sondern dieselbe (... ) mittels öffentlichen Glokkenschlags und gewehrter Handt von Orth zu Orth zu verfolgen, zu vertreiben, und
diejenige Manns-Personen, so sich im geringsten widersetzen, oder nicht ohne einigen Verzug aus unserem Gebiet ausweichen, bey denen Köpffen zu ergreiffen, auff
dem nechsten Ambtshauß in den Thurm zu werffen. (... ) Weiber und Kinder aber
zum Landt hinaus zu verjagen."30a
Auf dem Hintergrund einer Gesellschaft, die keine allgemeinen Menschenrechte kannte,
statt dessen nur unterschiedliche Rechte fur bestimmte, genau definierte Personengruppen,
war eine Judenordnung wie die kurkölnische von 1700, die wiederum gegen den Wunsch der
auf Ausweisung allerJuden drängenden Landstände erlassen war, ein Schutz. Dies, obwohl
sie betonte, daß "zwischen derChristlichen Freyheit und Judischen Dienstbarkeit ein merklicher unterscheid" gehalten werden müsse.
Wie viele Juden im 16. und 17. Jahrhundert unter der kurfurstlichen Judengesetzgebung in
Brühl leben konnten, wie ihre Erwerbstätigkeit, ihre soziale Stellung und ihr Kultusleben
aussah, läßt sich an hand der wenigen QIellen nicht darstellen. Nur vereinzelt tauchen Hinweise aufBrühlerJuden auf, die im folgenden, um einen Einblick in die schriftliche Überlieferung zu geben, fur das 17. Jahrhundert chronologisch genannt werden sollen 3':
1604 mußten die Eheleute Thiel ihr Haus an das Kloster Benden verkaufen, "dweil sie mit
schulden bei Godtschalck judden zum Brüel belestiget und den juddenwucher(Zins)
jarl ichs ufzubrengen nit vermocht."
Als das Pfarrhaus von St. Margareta nach Sturmschäden wieder instand gesetzt werden sollte, wurden die Kosten des Baus auf alle Brühler Bürger umgelegt. Auch die
jüdischen Einwohnermußten dazu beitragen. Sie zahlten insgesamt ca. 7Gulden bei
einer Gesamtumlage von 166 Gulden:
"LieffJudt 18 AI. (Albus); GodtschalckJudt 2 '/2 GI. (Gulden); SalmanJudt 2 '/2 GI.;
Abraham Judt 18 AI.; der Judt an der Oelpfortzen 1 '/2 GI."
1612 starb in Brühl der Jude Meyer d. Ä. Als sein Schuldnertrat Seligman,Jude zu Brühl,
auf.
1615 Seligman klagte gegen den Domkapitelshalfmann in Walberberg. Heinrich Offermann in Badorf konnte seine Schuld an den Juden EIgen in Brühl nicht zahlen.
1618 Der Brühler Jude Hirsch beklagte sich, daß Bernhard von Vorst die Judenordnung
nicht einhielt.
Gilger Jude wurde von Christian Noltge, und Lazarus Jude zu Brühl von dem Scholaster an St. Georg in Köln wegen Zahlung verklagt.
1645 zog der Jude Abraham von Brühl nach Frankfurt am Main.
1655 war Hirz Überrhein, auch Hirz Brühl genannt, Landjudenvorsteher in Deutz.1667
lebte Hirz wieder in Brühl.
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1680 klagte Meyer d.J. in Brühl gegen den Pfarrer an St. Mauritius in Köln.
1685 verklagte Levi von Brühl den AckererJohann Piedten in Walberberg wegen der ausstehenden Lieferung eines Rindes.
1688 zahlten Nathan, Hirz und Calmus Akziseabgaben.
1689 Nathan aus Brühl bat um ein Geleit nach Deutz, da sein Haus in Brühl abgebrannt
war.
1699 Gegen Salomon Aareth in Brühl wurde eine städtische Strafe vollzogen.
Aus diesen verschiedenen Hinweisen läßt sich ersehen, daß BrühlerJuden als Geldverleiher
tätig waren und mit Bewohnern Brühls sowie Einwohnern der umliegenden Orte,aberauch
mit Kölnem - etwa mit kölnischen geistlichen Institutionen - Geldgeschäfte abschlossen.
Möglicherweise wurde schon in Verbindung mit den Kreditgeschäften, vielleicht auch
getrennt von ihnen, Viehhandel betrieben. Mit Sicherheit wurde auch die Metzgerei als
Neben- oder als Haupttätigkeit einzelnerJuden ausgeübt. Ob jüdische Einwohner trotz des
Verbotes durch die Judenordnung in anderen Berufen tätig waren, ist nicht festzustellen.
Doch muß berücksichtigt werden, daß sich Tätigkeiten im Geldverleih durch die dabei häufiger entstehenden Streitigkeiten um Schulden und Zahlungsforderungen eher in den
Akten niederschlagen als Tätigkeiten in anderen Berufsfeldern.

Brühl nach Merian

Entgegen der spärlichen Quellenlage der Zeit bis etwa 1700 stellt sich die Überlieferung für
das 18. Jahrhundert als wesentlich günstiger dar, so daß nun auch klarere Aussagen zu Zahl
und Lebensverhältnissen der jüdischen Einwohner Brühls möglich sind. Verzeichnisse der
BrühlerJuden, entstanden im Zusammenhang unterschiedlicher Verwaltungsakte, sind im
18. Jahrhundert für eine Reihe von Stichjahren vorhanden. 32
So erstellte der Stadtschreiber 1763 auf Anforderung des Brühler Bürgermeisters Falckenstein, der sich auf dem Landtag des Kurfürstentums Köln befand und offenbar Unterlagen
für die dortigen Verhandlungen benötigte, ein Verzeichnis der Brühler Juden für die Jahre
1725 und 1763:
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"Specificatio dervor40 ad 50 jahren alhiereingeseßenerJuden, wie auch anjetzo 1763
noch in der statt Brue! wohnhafftig seynd wie folgt 1725 alhierwohnhafftig gewesen
Nathan Leve, Se!igman Cain, Calmen Cain,Moises Cain, Leiser Cain.
1763 erfinden sich ahn Juden in der statt Bruell Jacob Cain, Aron Cain, Live Cain,
David Natan, Joist Jacob, Wittib Liffmans, Wittib Marx Isaacks".33
Für 1725 sind somit funf vergleitete Juden, d. h. funfHaushalts- und Familienvorstände in
Brühl nachgewiesen. 1727 verzeichnen die Visitationsakten von St. Margareta in den Pfarreien Brühl, Vochem und Pingsdorfinsgesamt sieben jüdische Familien. 34 1738 zahlten sieben Brühler Juden Beiträge zur allgemeinen Kopfsteuer: Während zur ersten und zweiten
Steuerklasse keine Juden gehörten, wurden in der dritten Klasse die Juden See!igman, Calmus, Liffmann und Jacob See!igman und in der vierten Klasse die jüdischen Einwohner
Joist, Nathan und Marx von Frechen genannt. 35
Auch die Einquartierungslisten bzw. die Verzeichnisse der von den Einwohnern verlangten
Beiträge zu den Kosten von Unterbringung und Verpflegung des stationierten oder durchziehenden Militärs fuhren häufig jüdische Namen auf. So wurden etwa 1733 unter insgesamt 34 Haushalten auch vier jüdische Familien zu Zahlungen verpflichtet. Es zahlten: 36
"See!igman Judt
Mosche!e Judt
CalmanJudt
Leyser Judt

10
10
10
10

stbr. (Stüber)
stbr.
stbr.
stbr."

30 Jahre später, 1763/64, verzeichnete eine Einquartierungsliste fur die "Jouden Beystür"37:
"Jacob Joudt
Joudt aron
Joudt Lieve
Joudt iust
Joudt Davit
wittib Liffmans
Joudt Marx

3 Reichstaler
3 Reichstaler
3 Reichstaler
3 Reichstaler
1 Reichstaler, 48 Stüber
3 Reichstaler, 30 Stüber
3 Reichstaler, 21 Stüber"

Außer diesen verschiedenen Abgabe!isten sind fur die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts
Gesamtverzeichnisse derjüdischen Einwohner Brühls erhalten, die gemäß den gesetzlichen
Vorschriften der kurfurstlichen Behörde in bestimmten Abständen einzureichen waren, um
der Obrigkeit einen Überblick überZahl und Haushaltsstrukturderjüdischen Bevölkerung
zu ermöglichen.
1777 fuhrt eine solche Liste als "sämtliche dahier eingesessene Juden" zehn Familien mit
ihrem Gesinde aup8:
"1. Hertz Ansche! aus Hamm ausm Hachenburgischen, verheyrathet ohne Kinder,
wohnet bey seinem schwieger Vatter.
2. Joseph Joist, verheyrathet mit 4 Kinder.
3. David wittib wohnet bey ihrer Mutter Voge!gen und ihrer Schwester Beile. Hat
zwei Kinder bey sich und 1 schwesterkind.
4. Jacob Se!igman, verheyrathet, hat ein Magdt und ein Knecht.
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5. Michel Cain, verheyrathet, hat drey Kinder, ein Knecht und ein Magdt.
6. Leve Cain, verheyrathet, hat 4 Kinder, zwey Knecht, ein Magdt.
7. Jud Joist, verheyrathet hat seinen Eydam Hertz wie obgem. bey sich im Hauß,
wohnet etliche 40 Jahr dahier, übrige 2 Kinder seynt wie einvermelt in der statt
verheyrathet.
8. Jud Wölffgen, verheyrathet, hat 2 Kinder, 1 Magdt.
9. Zandich Marx, verheyrathet hat ein Kind, so dan seine Mutter und Bruder bey
sich.
10. Aaron Cahn, wittiber, hat 4 Kinder bey sich."
Die Liste verzeichnet somit 51 Personen: Neun der Haushaltsvorstände waren Männer,acht
davon verheiratet, einer verwitwet; als einziger weiblicher Familienvorstand wird eine
Witwe aufgefuhrt, die ohne männliches erwachsenes Familienmitglied offenbar mit zwei
weiteren Witwen - ihrer Mutter und ihrer Schwester- einen gemeinsamen Haushalt fuhrte.
Eine vierte, vermutlich verwitwete Frau wohnte bei ihrem Sohn. Die übrigen sieben erwachsenen Frauen lebten im Haushalt ihrer Ehemänner. Insgesamt befanden sich in den zehn
Haushalten 22 Kinder; vier Mägde und vier Knechte wurden als Gesinde beschäftigt.
Fünf Jahre später, 1782, wurden die jüdischen Haushaltsvorstände "nebst fraw, Kindern,
knecht und mägd" erneut verzeichnet. Diesmal nennt die Liste 48 Personen: sieben (funf
verheiratete und zwei verwitwete) männliche Haushaltsvorstände sowie zwei Witwen in
dieser Funktion. Ein Witwer zählte zum Haushalt seines Schwiegersohnes. In den neun
Familien lebten insgesamt 25 Kinder sowie funf Mägde und drei Knechte 39 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jacob Seligman mit fraw Gudula (1 Knecht, 1 Magdt)
Aaron Cain, 3 Kinder
Levi Cain, weib Roesgen Cain, 5 Kinder (1 Knecht, 1 Magdt)
Michel Cain, s. weib Similgen (?) Cain, 4 Kinder (1 Knecht, 1 Magdt)
Anschel Hertz mit Schwieger Vatter, fraw Joannichen, 4 Kinder (2 Magdt)
Joist Wolff, 3 Kinder
Joseph Joist mit fraw Cyper, 4 Kinder
Dorle, wittib David mit ihrem Sohn Nathan
Beile, wittib Jacob, 1 Sohn

Die Verwandtschaftsbeziehungen dieser Familien untereinander festzustellen sowie die
Entwicklung der Familien über Generationen hinweg zu verfolgen, ist schwierig, da die
Juden auch im 18.Jahrhundert noch an ihrer Tradition der Namensgebung festhielten. Sie
fuhrten keine festen Familiennamen, sondern fugten dem meist hebräischen Vornamen
den nachgesetzten Vatersnamen hinzu. Die christlichen Quellen verzichten häufig auf die
Nennung beider Namen und beschränken sich aufeinen der Namen, mit dem die dersozialen Klassifizierung dienende Bezeichnung Jud" verbunden wurde. 40 Zudem gibt es keine
Register fur die Geburten, Trauungen oder Sterbef,iIle der jüdischen Einwohner, so daß Fragen zur Familiengeschichte der BrühlerJuden weitgehend offen bleiben müssen. Immerhin
läßt sich festhalten, daß die Familien Joist, Seligman und Cain (Cahen) zu den lang in
Brühl ansässigen Juden gehörten - die Namen ihrer Mitglieder tauchen in den Akten über
Jahrzehnte hinweg immer wieder auf. Vermutlich wurden in der Zuteilung der Geleitbriefe
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vorzugsweise die erwachsenen Söhne der bereits ansässigen Familien bzw. die zuziehenden
Ehemänner der Töchter berücksichtigt - wie es im übrigen auch in dem für Christen geltenden Bürgerrecht gehandhabt wurde. Enge verwandtschaftliche Beziehungen der einzelnen
Familien untereinander zeigen sich, wie daher zu erwarten ist, häufig. So waren zwei der
Kinder von Joist, der selbst übervierzigjahre in Brühl lebte, in der Stadt verheiratet: Joannichen, Ehefrau von Anschel Hertz und Joseph Joist. Levi und Michel Cain, möglicherweise
auch Aron Cain waren Brüder.
Es ergibt sich aus diesen Aufstellungen, daß die jüdische Bevölkerungsgruppe im 18.Jahrhundert in Brühl nur vier bis zehn Haushalte mit zusammen höchstens 50 bis 60 Mitgliedern umfaßte. Im Vergleich zur BrühlerGesarnteinwohnerschaft, die im 18.Jahrhundert aus
ca. 1000-1200 Personen bestand, bedeutet das einen jüdischen Bevölkerungsanteil von
etwa fünf Prozent. Die Stellung dieser kleinen Gruppe innerhalb der sozialen Schichtung
der Stadt läßt sich - mit aller Vorsicht und daher auch mit großer Vagheit - für das Jahr 1738
anhand einer Einteilung der Brühler Einwohnerschaft in Steuerklassen näher bestimmen. 41
Danach wurden in diesem Jahr innerhalb der Stadt Brühl 246 Haushalte zu den Steuern
herangezogen. Zur ersten und zweiten Steuerklasse, die auf den höchsten Steuersätzen von
3 Talern bzw.l Taler,40 Albus basierten und 54 Personen umfaßten, gehörten keine Juden.
Zur dritten Klasse, die aus 52 Haushalten, vorwiegend Haushalten von Handwerkern,
bestand und mit einem Taler belastet war, rechnete man drei jüdische Familien. Zurvierten
Klasse mit vier jüdischen Haushalten zählten insgesamt 140 Haushalte, vor allem Kötter
(Personen ohne Hausbesitz) sowie 30 als pauper (arm) bezeichnete Familien. Sie hatten
jeweils 40 Albus zu entrichten.
Die Juden Brühls gehörten damit zu dieser Zeit zu den mittleren und unteren Schichten,
zum Teil offenbar sogar zu den Armen der Stadt.
Generell machte die wirtschaftliche Lage Brühls im 18.Jahrhundert einen bedrückenden
Eindruck. Der Ort hatte sich seit dem Mittelalter kaum weiterentwickelt und blieb trotz seiner Erhebung zur Stadt 1285 und trotz des kurfürstlichen Schlosses, das zwischen 1469 und
1597 für über ein Jahrhundert zum Sitz der Regierung des Kurfürstentums aufgestiegen war,
ohne wirtschaftliche Bedeutung. Es war "ein armes Stättlein"42, das abseits von den Fernstraßen, abseits vom Rhein als dem wichtigsten Handelsweg der Region lag und kaum Möglichkeiten zum Aufschwung hatte. Die Wirtschaft Brühls zeigte sich daherweiterhin als ausschließlich bäuerlich bestimmt. Die Bauern hatten ihr Ackerland jedoch weitgehend von
den großen Grundbesitzern gepachtet und konnten kaum zu größerem Besitz gelangen.
Die Brühler Handwerker fertigten nur für den lokalen Bedarf und für die umliegenden Weiler und Flecken. Außer Kleinkrämern, die den heimischen Markt mit aus Köln eingeführten
Waren versorgten, gab es keine Kaufleute. 43 Eine Eingabe des Brühler Rates von 1775, in der
der Kurfürst gebeten wurde, eine Erhöhung des Aufnahmegeldes für Bürger zu genehmigen, vermittelt das Bild einer sehr armen Stadt, die sich in einem Jast ohnerträglichen
untergang" befand. Die meisten Einwohner mußten sich durch Taglöhnerarbeiten und
durch den Verkauf von gesammeltem Brandholz "kümmerlich" ernähren. Dabei wuchs die
Zahl der fremden Zuwanderer ständig an, so daß die Stadt mit vielen Fremden "verfüllet"
war, die den eingesessenen Bürgern durch ihre Konkurrenz den Brotverdienst zusätzlich
erschwerten. 44 Die Zahl der Armen war somit groß, die Mittelschicht von geringem
Umfang, und wohlhabende Einwohner gab es nur wenige.
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Auf der Grundlage dieser wirtschaftlich-sozialen Bedingungen hatten auch die jüdischen
Einwohner Brühls zum Verdienst in größerem Rahmen wenig Möglichkeiten. Die Judenordnungen engten zudem ihre Tätigkeitsbereiche so ein, daß die BrühlerJuden im allgemeinen froh sein mußten, wenigstens ein mäßiges Auskommen zu erzielen. Immerhin scheinen sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einige jüdische Einwohner eine bessere
Situation geschaffen zu haben: Sie waren im Besitz von Häusern, beschäftigten Dienstboten und konnten hin und wieder größere Geldgeschäfte tätigen.
Geldverleih und Pfandleihe waren weiterhin wichtige Einnahmequellen für die jüdischen
Einwohner. In den Akten tauchen immerwiederjuden aus Brühl und dernäheren und weiteren Umgebung als Kreditgeber auf, sowohl in Geschäften mit Christen als auch mit Glaubensgenossen. Mit Geldgeschäften - neben anderen Tätigkeiten - waren nach der Jahrhundertmitte offenbar vor allem Jacob Seligman, Aron Cain, Michel Cain, Levi Cain und Philipp David befaßt. An auswärtigen jüdischen Geldverleihern nennen die ~ellen etwa
Samuel Emanuel aus Bonn, Meyer Samson aus Lechenich, Aron Cahen aus Walberberg,
Salomon Meyer aus Niederwesseling und Andreas Meyer aus Euskirchen. Keineswegs
waren aber Juden allein im Bereich des Kreditwesens tätig. Viele christliche Einwohner
Brühls schlossen Geld- und Kreditgeschäfte miteinander ab, und viele von ihnen klagten
wegen Zahlungsproblemen gegeneinander vor Gericht. 45
Ein Beispiel eines Geldgeschäftes zwischen einem christlichen Kreditgeberund einem jüdischen Kreditnehmer zeigt ein Vertrag von 1764, in dem Aaron Cahn (Ca in) seine Schuld
gegenüber dem Brühler Schöffen Heldt niederlegte: Aaron Cahn hatte von Heldt 200
Reichstaler erhalten, ihm dagegen als Unterpfand "vier goldene diamant ring, ein golden
diamant Crongen, wie auch zwey silberne pantzer gürtel", außerdem sein gesamtes Hausmobiliar überschrieben. Ähnlich lieh Aaron Cahn 1769 von Johann Bollig aus Vochem 400
Reichstaler gegen sein am Markt gelegenes Haus "Zum Skorpion" als Pfand. 46
Um 1790 kam es, wohl in Zusammenhang mit der sich allgemein rapide verschlechternden
wirtschaftlichen Lage, bei mehreren jüdischen Kaufleuten Brühls zu Konkursen. Als Folge
der Auseinandersetzungen um das Vermögen der fallierten Geschäftsleute übernahm Hertz
Salomon Gumpertz aus Bonn 1791 das Haus des Michel Cahn (Cain), Gerson Samson aus
Kerpen im gleichen Jahr das Haus des Levi Cahn (Cain).47 Schon 1787 und 1789 waren die
Habe von Hirsch Asser und Hertz Amschel, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht
mehr nachkommen konnten, in Brühl versteigert worden. 48
Nach einigen Jahrzehnten eines gewissen wirtschaftlichen Aufstiegs seit der Jahrhundertmitte war somit Ende des Jahrhunderts wieder eine Verarmung fast aller jüdischer Einwohner eingetreten.
Das Protokoll einer Versteigerung aus dem Jahr 1789, in der der Jude Meyer Samson aus
Lechenich den gesamten beweglichen Besitz des Brühler Juden Hertz Amschel von der
"Sabbath-Ampel" und dem "eisernen Lichtputz" bis zum "alten seßI" und "altem stuhl"veräußern ließ 49 , gibt einen Einblick in die Käuferschaft von gebrauchten Hausratsgegenständen - einem wichtigen Bereich des Klein- und Gebrauchtwarenhandels. Neben vielen
christlichen Käufern wurden als jüdische Teilnehmer der Versteigerung aus Brühl und einigen umliegenden Orten genannt: Jud Liffgen,Jud Gottschalck,Jud Michel,Jud Abraham
Cahen, Jud Aaron, Heuman Cahen, Hirtz Cahen, Jud Meyer Samson und Jud David
Cahen von Lechenich,Jud Aaron Cahen und Jud Moschel von Walberberg.
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Auf die jüdischen Käufer, wohl vorwiegend Händler, die die Gegenstände zum Wiederverkauf erwarben, wurde in der Versteigerung besonders hingewiesen: Am Ende des zweiten
Tages der Versteigerung, einem Freitag, vertagte man den weiteren Verkauf auf den nächsten
Montag,
"da nun der abend eingefallen, und Nebst etlichen anwesenden juden sonst gar
wenige licitanten mehr zugegen waren, auch die Juden selbsten wegen ihrem vorhandenen Sabbath abgegangen".5o
Außer dem traditionellen Geld- und Pfandverleih hatten sich die Brühler Juden entsprechend der Judenordnung von 1700 mit ihren großzügigeren Bestimmungen weitere wirtschaftliche Bereiche erschließen können, so daß ihre Tätigkeit im 18. Jahrhundert eine im
Vergleich zu vorangegangenen Jahrhunderten größere Spannbreite zeigt. Zu einem wichtigen Einkommensbereich war nun der Viehhandel geworden. Seit der Mitte des Jahrhunderts nennen die Akten als in Brühl ansässige jüdische Viehhändler: Calman Jud, Levi Cain,
Jud Koppel Just zu Vochem, Aron Cain und Michel Cain. Doch waren die jüdischen Viehhändler zumindest zahlenmäßig nicht dominant. So erschienen auf dem jährlichen "Füllen
Marck" in Brühl 1780 außer den Juden Jacov Hirtz und Leve Cain auch drei christliche Pferdehändler. Der Viehhandel war im übrigen nicht umfangreich und ging über die Ortschaften der näheren Umgebung nicht hinaus: 1781 stellte der Pferdehändler Leve Cain auf dem
Füllenmarkt 12 Füllen auf, von denen er nur vier, jeweils rur 20 Stüber, nach Pingsheim,
Sürth, Lechenich und Wesseling verkaufte. 1782 konnte Michel Cain auf dem Füllenmarkt
acht Tiere verkaufen. 51 Die Metzgerei wurde von einer Reihe jüdischer Einwohner ausgeübt.
Namentlich tauchen in den Akten auf: Joist Hirz ;Jud Jacob und Jud Joist, die, wie gleichzeitig auch ein christlicher Metzger, 1764 wegen Fleischverkaufs am Sonntag angezeigt wurden; Jacob Seligman, auch als Verkäufer von Brot erwähnt, sowie Jud Liffgen und Hirsch
Asser.
Ein Nebeneinander oder eine enge Verbindung mehrerer Erwerbstätigkeiten war, um das
Einkommen zu steigern, allgemein üblich, und auch Juden übten häufig verschiedene
Berufe gleichzeitig aus. Eine Verknüpfung von Viehhandel und Metzgerei etwa war sicher
gegeben. Auch mit dem Kramhandel konnte die Metzgerei verbunden werden: 1763 wurde
Jud Ahrent rur "schlachten und winckel" (Metzgerei und Kramhandel) zur Zahlung der
Akzisesteuer herangezogen. 52 1764 handelte der MetzgerJacob Jud zusätzlich noch mit Kattun und Winckelware. 53 Mehrere Tätigkeiten verband offenbar auch Aron Cahn, der neben
Viehhandel und Geldgeschäften in seinem Haus am Markt einen Kramladen betrieb. 54
Es zeigt sich somit im 18.Jahrhundert eine Berufsstruktur der jüdischen Einwohner Brühls,
die in Übereinstimmung mit den Verrugungen derJudenordnung von 1700 stand und auch
der Berufsstruktur der jüdischen Bevölkerung anderer Orte des Erzstifts entsprach. Juden
waren in der Pfandleihe, im Viehhandel, in der Metzgerei und im Kramhandel beschäftigt
oder arbeiteten als Gesinde in jüdischen Haushalten.
Ausnahmen hiervon, Tätigkeiten, die in andere, offiziell verbotene Berufsbereiche hineinreichten, scheint es in Brühl nicht gegeben zu haben. Die Kontrolle der Obrigkeit und der
christlichen Bürgerschaft über die wirtschaftlichen Aktivitäten derjuden war streng und ließ
Verstöße nicht zu.
Auch die Vorschriften zum Aufenthalt von Juden im Erzstift wurden von der Stadt genaue30

stens beachtet, so daß Juden ohne Geleitbrief eine Niederlassung in Brühl nicht möglich
war. Umgehungen dieser Vorschrift traten kaum auf, da in einem kleinen Ort, in dem jeder
jeden, einschließlich seiner Herkunft und seiner Verwandtschafts beziehungen, kannte, kein
Fremder seine Religion über längere Zeit gegenüber dem engmaschigen Netz der Überwachung durch Amtsträger und Nachbarn verborgen halten konnte.
Versuche zum »Einschleichen" in die Stadt, wie es die zeitgenössischen ~ellen nannten,
hat es sicher hin und wieder gegeben. Einen solchen Fall vermerken die Gerichtsakten fur
das Jahr 1760, als sich der fremde, unvergleitete Jude Marcus Joseph von Herstein
"aigenrnächtig ohne obrigkeitlich anfrag in hiesige statt eingeschlichen, darin
geständtlich bürgerlicher nahrung gesucht und als ein huthmacher alte hüth reparirt"
hatte.
Er wurde angezeigt und seine Habe konfisziert. Auf seine Bitte hin, ihm »vor dies mahl zu
pardonieren", wurde ihm eine Geldstrafe von einem halben Taler auferlegt sowie befohlen,
"jedem rathsglied 15 stbr., jedem stattdiener 9 stbr." zu zahlen. 55 Über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Vermutlich wurde Marcus Joseph ausgewiesen, so wie man den fremden unvergleiteten Juden Aaron aus Ungarn, den die Husaren 1788 aufgriffen, aus dem Kurfurstentum vertrieb. 56
Nicht nur die dauerhafte Niederlassung, auch der vorübergehende Aufenthalt in der Stadt
wurde den Juden erschwert. Um einerZuwanderung entgegenzuwirken , sollten nichteingesessene Juden möglichst nur kurz am Ort anwesend sein. 1728 etwa wurde der BrühlerJude
MoscheIes, der bereits mehrfach wegen der unangemeldeten Beherbergung fremder Juden
aufgefallen und bestraft worden war, wieder verdächtigt, gegen die Vorschriften verstoßen
zu haben. Zum Nachweis seines Vergehens und zur gleichzeitigen Kontrolle auch der übrigen jüdischen Einwohner fuhrte die Stadtobrigkeit während einer Nacht bei allen jüdischen
Familien eine Überprüfung der Wohnungen durch. MoscheIes wurde dabei tatsächlich
überführt und gestand, "daß letzt verwichene Nacht 4 frembde Juden bey ihme logirt" hatten: ein Jude aus Wesseling, zwei aus Hürth und einer aus Frechen, und zwar »ohn behörige
ahnfrag". Als Strafe mußte er Ratsmitgliedern, Stadtdienern »undt denen vorige Nacht zur
inquestion bey allen Juden gebrauchten 16 Persohnen" bestimmte Geldsummen zahlen. 57
Auch 1775 wurden die gesetzlichen Bestimmungen noch streng gehandhabt. Nachdem
dem Brühler Gericht bekannt geworden war, daß der in Brühl nicht vergleitete Jude Hirtz
aus Deutz sich öfters bei dem BrühlerJuden Liffgen aufhielt und in der Stadt "viele HandeIschafft mit Häuthen und dergleichen" betrieb, wurde Liffgen vorgeladen und ihm mit
Androhung von Strafe befohlen, diesen fremden Juden zukünftig "nicht länger dan 1 Tag
und Nacht" aufzunehmen. 58
Die unangemeldete, verbotene Beherbergung eines fremden Juden durch einen christlichen Einwohner kam ebenfalls vor. 1746 mußte der BrühlerJohan Fuchs Stadtstrafe zahlen,
weil er einen auswärtigen Juden bei sich einlogiert hatte. Er mußte daraufhin "den Juden
sofort außm Haus wegschaffen".59
In einem anderen Bereich der Geleitbestimmungen verstieß die Stadt Brühl allerdings
zumindest zeitweise deutlich gegen die Vorschriften der kurfurstlichen Judenordnung, so
daß der Kurfurst 1785 gegen diese »Anmaßung" mahnen und die Stadt zur Verantwortung
ziehen mußte. Die kurfurstlichen Behörden schrieben der Stadt:
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"Liebe getreue! Da Wir mißfälligst vernommen haben, daß von euch verschiedenen
frembden Juden und sonst verdächtigen Leuthen gedriickte Päße bis Holland, Londen p. mitgetheiletworden seyen,es euch abernicht zustehet, dergleichen Päße außer
Landes auszufertigen, vielweniger solche an verdächtige Leuthe zu ertheilen, so verheben Wir euch diese unerlaubte Anmaßung hiedurch, mit dem gnädigst ernstlichen
Befehl, als ihr euch deßen in Zukunft nicht nur unfehlbar enthalten, sonderen auch
dieses sträflichen Beginnens halber bei Unserer hiesigen Hofkanzley innerhalb 14
Tägen euch standhaffi: verantworten sollet".60
Die Stadt Briihl hatte somit unter anderem auch fremden durchreisenden Juden, also Personen, die generell als verdächtig eingestuft wurden, Pässe ausgestellt und so in das Recht und
die Einkünfte des Kurrursten eingegriffen. Ging es um die Steigerung des eigenen Einkommens, nahm es die Stadt offenbar mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht so genau.
Laut Gesetz war es Juden im Kölner Kurrurstentum verboten, Grundeigentum und Häuser
zu besitzen sowie mit Christen untereinem Dach zu wohnen. Das bedeutete, daß jüdischen
Einwohnern als legale Möglichkeit nur die Bewohnung eines gemieteten Hauses - das
keine christlichen Mitmieter hatte - offenstand. Selbst bei Einquartierungen von Soldaten
in Privatwohnungen sollten jüdische Wohnungen nicht in Anspruch genommen werden,
um ein, wenn auch nur voriibergehendes, gemeinsames Wohnen zu verhindern.Juden hatten statt dessen eine entsprechende Ablösungssumme als Beitrag zu den Kosten der Einquartierung zu zahlen.
Entgegen dieser Vorschrift wurden in Brühl bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts jüdischen
Haushalten wie allen anderen Haushalten immer wieder Mitglieder des länger in der Stadt
stationierten oder durchreisenden Militärs zur Beherbergung und Verpflegung zugeteilt.
Man machte in dieser Beziehung offenbar keinen Unterschied zwischen Juden und Christen und vermied bei Einquartierungen ein Wohnen unter einem Dach nicht. Eine Einquartierungsliste von 1728 etwa fuhrt unter den mit Soldaten belegten Haushalten auch drei
jüdische Haushalte auf: Judt Marx und Judt Leyser hatten je einen Tambour, Jacob Judt
einen Pfeiffer aufgenommen. 61 Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tauchen
Juden nicht mehr unter den Einwohnern auf, die zur Aufnahme von Soldaten herangezogen wurden, statt dessen gehörten sie nun kontinuierlich zur Gruppe derjenigen, die eine
Einquartierungssteuer zahlen mußten. 62
Vereinzelt ist in den O!,Iellen die Wohnung jüdischer Familien innerhalb der Stadt vermerkt. Danach wohnte Leyser Jud 1729 in der Uhlstraße,Jud Joist um 1760 als Mieter eines
Hauses, das einem Kanonikus Florquin gehörte, ebenfalls in der Uhlstraße. 1763 war das
Haus der Eheleute Pesch "Zu den Hl. drei Königen" am Markt an Aron Cain vermietet; 1768
ersteigerte er es fur 300 Reichstaler, zusammen mit einern Garten vor dem Kölntor fur 29
Taler. Das Haus war schon 1747 von einer jüdischen Familie bewohnt worden. 1769 verkaufte Jud Marx ein Haus in der Uhlstraße; im gleichen Jahr wurde Jud Joist in das Haus der
Witwe Asbachs am Fischmarkt neben der Ohligmühle eingewiesen. 1770 war Aron Cain
Eigentümer des Hauses "Zum Skorpion" am Markt, das vermutlich mit dem von ihm 1768
erworbenen Haus "Zu den Hl. drei Königen" identisch war. 1776 kaufte Michel Cain fur 750
Reichstaler das Haus der Eheleute Ruland an der Uhlstraße. Dieses Haus, das neben dem
Haus "Zum Adler" lag, war noch 1784 in seinem Besitz. 1780 war Aron Cain Mieter eines
Hauses in der Bischofsgasse, das Christian Wagner gehörte. 1784 mietete Joseph Joist das
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elterliche Haus von Jacob Müller. Von 1767 bis 1788 lebte Hertz (Hirsch) Arnschel in einem
von der Witwe Müller gemieteten Haus. 1793 kaufte Abraham Levi ein Haus in der Kölnstraße, das sich neben dem Haus "Zum Stern" befand. Nach der Brühler Kommunikantenliste von 1795 wohnten in der Kölnstraße derJude Abraham, in der Uhlstraße die drei jüdischen Familien Feiber, Arent und Cahn. 63
Die meisten der jüdischen Familien Brühls wohnten allein mit ihrem jüdischen Gesinde in
von Christen an sie vermieteten Häusern. Möglicherweise waren einzelne Häuserüber längere Zeit hinweg von Juden bewohnt und erhielten so eine Tradition als jüdisches Haus.
Unter den zu dieser Zeit noch wenigen Straßen der Stadt wies die Uhlstraße besonders häufig jüdische Wohnungen und Häuser auf; besser gestellte jüdische Familien schienen sich
vorwiegend hier angesiedelt zu haben. Auffällig ist, daß seit der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts vereinzelt Häuser als Eigentum jüdischer Einwohner erscheinen. Als erstes Brühler Haus in jüdischem Besitz findet sich in den Akten das von Aron Cain 1768 ersteigerte
Haus "Zu den HI. drei Königen" (später "Zum Skorpion") am Markt. Danach wurden bis
zum Ende der kurfurstlichen Zeit noch eine Reihe anderer Häuser von Juden gekauft, und
dies, obwohl der Landesherr noch 1741 das Verbot des Immobilienbesitzes dringlich wiederholt und sogar die Einziehung jüdischen Grundbesitzes gefordert hatte. Trotz des gesetzlichen Verbotes war es somit einigen jüdischen Einwohnern möglich, Hauseigentum zu
erwerben, ohne daß von kurfurstlicher oder städtischer Obrigkeit dagegen eingeschritten
worden wäre. Zumindest ist ein Vorgehen gegen jüdischen Hausbesitz in Brühl nicht dokumentiert.
Diese Situation findet sich im übrigen auch in anderen Orten des Erzstifts.A1s die kurfurstlichen Behörden 1774 anordneten, die Einhaltung des Verbots von Immobilienbesitz fur
Juden zu überprüfen, ergab sich, daß zu diesem Zeitpunkt in verschiedenen Ortschaften
insgesamt 73 Häuser und 25 Gärten Eigentum jüdischer Einwohner geworden waren. 64
Das Innere eines von einer jüdischen Familie bewohnten Brühler Hauses zeigt ein umfangreiches Verzeichnis, das das gesamte Hausinventar des Metzgers Hirsch Asser, so wie es im
Jahr 1787 vorgefunden wurde, auffuhrt. Das Verzeichnis entstand im Zusammenhang einer
gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen Meyer Samson aus Lechenich und Hirsch
Asser, in deren Verlauf Meyer Samson den beweglichen Besitz Assers durch ein Protokoll
aufnehmen ließ, um eine Pfändung des Hausinventars vorzubereiten. 65 Anhand dieses Verzeichnisses kann bis ins Detail dargestellt werden, wie die Familie des Metzgers Asser
wohnte, welche Zimmer ihr Haus enthielt, mit welchen Dingen des Alltags - Möbeln,
Geschirr, Arbeitsgeräten - sie umgeben war. Dabei vermittelt der Blick in das mit allen
Gegenständen des täglichen Gebrauchs eingerichtete, bewohnte Haus des Hirsch Asser
einen auch über diese einzelne jüdische Familie hinausgehenden, lebendigen Eindruck
vom Alltag des Brühler Kleinbürgertums zu dieser Zeit, denn die Ausstattung jüdischer
Haushalte unterschied sich von den Wohnungseinrichtungen ihrer christlichen Nachbarn
nur in einigen, die religiösen Bräuche betreffendenObjekten - etwa dem jüdischen Leuchter, dem Gerät fur die Mazzenherstellung oder den "erdenen Sabbath Tüppen". Das Haus
des Hirsch Asser- in welcher Straße es lag, geht aus den Akten nicht hervor- umfaßte vom
Keller bis zum Speicher zehn Räume: die tägliche Stube, eine Kammer, eine Küche und ein
Schlafzimmer als Wohn-, Koch- und Schlafräume ; ein Vorhaus als Metzgerei und ein wohl
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zum Hof hin gelegenes Schlachthaus; außerdem Kornkammer, Windkammer, Speicher
und Keller.
Das Inventar der Zimmer soll, da ein solch anschauliches Bild aus dem Alltag jüdischer Einwohner nur selten überliefert ist, im folgenden detailliert aufgefuhrt werden.
In der als Eß- und Aufenthaltsraum genutzten "täglichen Stube" befanden sich:
eine kupferne Sabbaths ampel
ein nußbaumer tisch
ein tanner dito
zwey tannerne bäncke
sechs eicherne stühl
ein alter seßel
drey kleine stühl
ein stuben ofen samt pfeif
ein Ecksch(r)anck, worinnen 4 paar Verschiedene thee thassen, 2 tellergen, 2 spühl
Kümpgen, 1 Milchkängen, 1 blechernes Kängen, 1 glaß mit Deckel, und 2 glaßerne
schoppen bouteille
Die "Kammer neben der stuben", eine Schlafkammer, enthielt:
1 alt eichernes Sch(r)anck, samt altem gepreßel
2 eicherne Kistgen samt alten Leichwand
1 betstatt, samt federn pullen, wirckenen laacken, und alt federnen bett,
1 alt Nuß baumen tischgen
2 hölzerne Wingen
In der "Kuchel" war an Zinngeräten vorhanden:
31 tellern
1 Soup Kump
19 schüßelen
1/2 mäßige, und 2 schoppen Kännger
2 mostart pötgen,
15 eß und 2 Soupen Löfeln
An Geräten aus Kupfer:
4 rothe Caffee, und 1 gelb thee bötgen
1 roth rundes tiegelgen
1 roth milch schepgen
1 alt gelber Keßel
1 gelb Waßer schepgen
5 Deckelen
1 gelbe machine fur matzzen
4 große gelbe Keßelen, 1 Wasch Keßel
9 kleinere gelb rothe dito
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4 tiegelger
1 groß, und 1 kleine Kuchen Pfanne
2 Hahlhäge (?)
1 Handmeßer

An "Holzenwerck" (Gegenständen aus Holz):
3 Waßer büden samt schragen
1 eßens Schranck mit 2 thüren
1 dito dannernes
1 dannerne fiedel
1 dito Düppen banck
1 alt tischgen
1 groß, und 1 kleiner Korb
1 fleisch Korb
"Oben in des Hirsch Schlafzimmer" befanden sich:
1 dannerne betstat, samt bett, laacken, deckbet mit blauen überzug, zwei Küßen, ein
püllen, und grauen Cortinen.
1 (?) gen samt altem Bet, zwey alte Küßen, zwey laacken, und eine wüllerne Deck,
2 Mantel Bretter
1 eingelegtes Nachts tischgen
3 paar wircken Laacken
1 tannernes K1eidersch(r)anck mit K1eydung
1 kleineres mit Kinderzeug
1 große eicherne leere Kist
1 kupferne waag mit samt 1/4 pfundigen einsatz
1 kleiner spiegel mit versilberter rahm
Die Metzgereiräume enthielten die Arbeitsgeräte:
im "Vorhauß"
ein alter stuhl
ein Haupost samt Deckel
eine holzerne Waag
drey Haw-Meßer, samt schleif-stahl, und thür krampt
drey eiserne gewicht steine
drey eiserne leuchtern
im "Schlacht Haus"
1 alt eisener schmalz KeßeI
1 schlagt schragen
1 circa halb ähmig Fäßgen
In der Kornkammer, im Windkämmerchen, Speicher und Keller fanden sich neben Vorratsbehältern nur alte Möbel und Kisten sowie wenige, meist nicht mehr benötigte Geräte:
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"Auf der Kornkammer"
1 eicherner tisch, 1 Kornschüpp
1 Wann Korb, Nachts stuhl
1 große und 1 kleine Mehl Mohl
1 klein tannernes tischgen
3 alte Mehl faßgen und 5 fett tüppen
2 Kom und 1 Mehl sack
"aufm Wind Kämmergen"
1 tanner (Ranner?)
1 Winde, und altes tischgen
"aufm Speicher"
1 alt spinn Rad, 4 alte Kästgen
3 alte stühl, 1 tannen tisch schragen
1 großer Korb mit erdenen Sabbath Tüppen
1 dito kleineres
"im Keller"
2 Wasch bütten , davon eine mit 3 eiserne Reifen
3 ohrige bütten, davon eine mit 2 eiserne Reifen
3 steinerne butter Düppen
Das Haus der Familie Asser zeigt sich als einfach eingerichtet, mit schlichtem, zum Teil eher
ärmlichem Mobiliar. Es gab zwei Kammern mit Bettstellen, doch kann daraus nicht auf die
Zahl der Familienmitglieder geschlossen werden. Wie viele Personen der Haushalt zählte,
ist leider nicht bekannt. Den Besitztümern des Metzgers Asser glich das Mobiliar und der
Hausrat des BrühlerJuden Hertz, die 1789 versteigert wurden. Allerdings warder bewegliche
Besitz des Hertz zahlenmäßig umfangreicher - das Versteigerungsprotokoll fuhrt fast 300
Posten auf. 66 Auch diese Gegenstände können jedoch als Teile eines einfachen, kleinbürgerlichen Haushalts angesehen werden. Größeres Mobiliarwarnurin geringer Anzahl vorhanden, der Wert der meisten Versteigerungsposten belief sich auf jeweils weniger als einen
Taler.
Bis zur Auflösung des Kurfurstentums durch die Franzosen waren die Juden Brühls die einzige religiöse Minderheit in der Stadt. Es gab keine protestantischen - reformierten oder
lutherischen - Einwohner, denn das Kurfurstentum, dessen Landesherr der Kölner Erzbischof war, verstand sich als katholischer Staat, der Angehörige einer anderen christlichen
Konfession nur in sehr geringer Anzahl und nur an einigen wenigen Orten duldete. In Brühl
war diese Duldung nicht gegeben. 66a
War die Rechtslage im Kurfurstentum Köln fur Juden und Protestanten streng geregelt und
in jeder Hinsicht sehr eingeschränkt, so änderte ein Übertritt zum Katholizismus ihre Situation grundlegend. Ein Katholik jüdischer Abstammung wie protestantischer Herkunft war
rechtlich jedem anderen Katholiken gleichgestellt und konnte nun jede einem katholischen
Einwohner erreichbare Stellung erlangen - so auch das Bürgerrecht.
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Im 18. Jahrhundert fanden, soweit bekannt, in Brühl selbst nur zwei Konversionen von
Juden zum Katholizismus statt. 1728 ließ sich ein Jude unbekannten Namens und unbekannter Herkunft auf den christlichen NamenJohannJoseph Brühl taufen; 1780 nahm ein
jüdisches Ehepaar aus Halle in der Taufe den Namen Johann Joseph und Anna Maria Brüel
an. 67 1776 hatte Johann Andreas Cronenberg, "welcher sich als VormahligerJud verwichene
Osteren hat tauffen laßen", die Stadt gebeten",ihm in hiesiger Bürgerschaffi zum Bürgeren
zu admittiren, und ihm in ansehen seines schlechten Vermögens das Bürgerrecht gratis zu
ertheilen". Man entschloß sich, Cronenberg aufgrund seiner Konversion als Vergünstigung
das Bürgergeld auf zwei Taler zu ermäßigen. 68
Gemischt konfessionelle Ehen zwischen Juden und Christen fanden nicht statt - sie waren
nach christlichem wie jüdischem Recht untersagt. Nach einem Übertritt zum Katholizismus stand jedoch einer Heirat mit einem katholischen Partner nichts mehr im Wege. Der
1728 getaufte Jude J. J. Brühl heiratete die Brühlerin Maria, Tochter des Webers Christian
Bentz, und lebte als Weber und Tuchkrämer bis zu seinem Tode in Brühl. 69
Über die Organisation und das Leben der kleinen jüdischen Gemeinde Brühls vor dem
19.Jahrhundert ist kaum ein Hinweis überliefert. Die jüdischen Gemeinden der Dörfer und
kleinen Landstädte lebten bis ins letzte Jahrhundert hinein sehr isoliert und ohne stärkeren
Kontakt untereinander oder zu den größeren und bedeutenderen Gemeinden umliegender
Städte. Zwar unterstanden die jüdischen Gemeinden Kurkölns, wie auch zeitweise die des
Herzogtums Jülich-Berg, in Fragen des Ritus und des jüdischen Rechts dem Landesrabbinat, das seinen Sitz in Bonn bzw. Deutz hatte 70 , die Betreuung durch die Landesrabbiner
dürfte jedoch aufgrund der Vielzahl der Gemeinden und der großen Entfernungen sehr
.
.
genng gewesen sem.
Insgesamt war das religiöse Leben derJuden auf dem Land bestimmt durch die seit Generationen überJahrhunderte hinweg tradierten Gebräuche und Lebensregeln, die kaum durch
Einflüsse von außen verändert wurden. 7l So lebten auch die Mitglieder der Brühler
Gemeinde traditionsgebunden, durch vielfältige Verwandtschaftsbeziehungen miteinander
verknüpft, möglichst unauffällig in der Ausübung ihres Kultus. Eine eigene Synagoge besaß
die Gemeinde auch im 17. und 18.Jahrhundert nicht. Wie schon im Mittelalterwurden Gottesdienst und religiöse Lehre weiterhin in den Räumen einer Privatwohnung gehalten.
Welche Häuser dafur genutzt wurden, ist nicht sicher zu klären. In Frage käme ein Haus an
der Uhlstraße, das in den Qyellen auch hin und wieder als "Judenhaus" bezeichnet wird. Es
hatte zwar christliche Eigentümer- zu Beginn des 18.Jahrhunderts gehörte es der Handwerkerfamilie Schumacher, später dem Kanonikus FIorquin -, war aber, so scheint es, kontinuierlich an Juden vermietet. 72 Möglicherweise handelt es sich bei diesem Haus bereits um
dasselbe Haus (Uhlstraße 32), dessen hintere Gebäude im 19.Jahrhundert einige als Synagoge genutzte Räume enthielt.
Zumindest zeitweise verfugte die Gemeinde über einen eigenen Religionslehrer bzw. einen
Vorsänger/Vorbeter. 1746 wird Samuel Glogau als ,Juden-Schulmeister" genannr13 , Ende
des Jahrhunderts übte Philipp David, ein Verwandter von Jacob Seligman, die Funktionen
eines Schulmeisters und eines Vorsängers aus. Philipp David, der sich in französischer Zeit
in Philipp Sürth umbenannte, war 1757 in Brühl als Sohn des Nathan David geboren und
wurde derVorfahr der bis zurVernichtung derjüdischen Gemeinde in Brühl lebenden Familien Sürth.74 1795 wird auch ein Vorsänger mit Namen Feiber erwähnt. 75
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Seit dem Mittelalter bestattete die jüdische Gemeinde ihre Toten kontinuierlich auf dem
Gelände am Judenbüchel. Der Judenbüchel war mit den damit verbundenen Einkünften
aus Graswuchs, Abdeckerei und jüdischen Beerdigungen im 17. und 18.Jahrhundert an den
Brühler Burggrafen verpachtet, der dafur seinerseits derOberkelinerei in Brühl eine Abgabe
zu entrichten hatte. 76 Ende des 18. Jahrhunderts erhielt der Burggraf "von jeder Leiche"
anderthalb Reichstaler, die Oberkellnerei bezog fur die Verpachtung jährlich 5 Taler. Da der
Burggraf diese Abgabe zu hoch fand und er Verluste erlitt, entschloß er sich dazu, wie die
jüdische Gemeinde 1791 dem Kurfursten mitteilte, "einen Theil dieser Platz urbar machen
zu laßen, gleich er dan wircklich in Arbeit ist, die darauf befindliche Anhöhen ausgleichen
zu laßen." Die Gemeinde erklärte daher dem Kurfursten:
"Ew. kurfurstl. Dchlcht. ist gnädigst bekant, daß nach judischem Gesätze ehemalige
Gräber nicht wieder eröffnet werden dörfen; demuthigste Judenschaffi beförchtet
aber, daß durch die jetzig und etwa kunfftig weitere Umschaffung dieser Platz dieselbe so verengt werde, daß in der Folge zum Begraben kein Raum mehrübrig bleibe.
Ew. kurfurstl. Dchlcht. werden daherdemuthigst gebetten, mildest zu verordnen,daß
angeregter Kirchhofgegen bei jedem Sterbfall zu entrichtende vorgemelte Gebühr in
dem Stand, wie er ist, belassen werden solle; äußersten Fals erbiethet demuthigste
Judenschaft dasienige, was jährlichs davon zur Oberkellnerei abzutragen ist, unterthänigst abzufuhren.·07
Die jüdischen Einwohner Brühls waren somit, um ihren Friedhof unbeschädigt erhalten zu
können, bereit, über die bisherigen Abgaben hinaus auch die Zahlungen an die Oberkellnerei zu übernehmen. Die Bitte der Gemeinde wurde berücksichtigt, so daß der Burggraf
zustimmte, den Judenbüchel "wie vorhin wieder zum Wasen" zu mache'n. 78 Bis zur Schließung durch die Nationalsozialisten konnte das Gelände am Judenbüchel weiterhin unverändert als Friedhof der jüdischen Einwohner genutzt werden.

2. Erste Schritte zur Emanzipation
Mit der Besetzung der Rheinlande durch die französischen Revolutionstruppen 1794 im
Zuge des ersten Krieges zwischen dem revolutionären Frankreich und Österreich/Preußen
war das Ende des Kurfurstentums Köln gekommen. Die eroberten linksrheinischen Territorien, die nach dem Frieden von Luneville 1801 dem französischen Staatsgebiet angeschlossen wurden, unterlagen in den folgenden Jahren einem raschen politischen und sozio-ökonomischen Wandel. Auch die religiösen Gemeinschaften, die katholische, protestantische
und jüdische Konfessionsgruppe, erfuhren durch die umfassenden politischen und gesellschaftlichen Veränderungen entscheidende Einschnitte in ihrer Entwicklung.
Nach der Deklaration der allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte in Frankreich im
August 1789 wurde im Dezember dieses Jahres zunächst den lange Zeit diskriminierten Protestanten die Gleichberechtigung zugesprochen, 1791 schließlich auch den Juden. Das
Dekret der Nationalversammlung vom September 1791 beseitigte alle Einschränkungen
und Sonderregelungen, die auch in Frankreich fur jüdische Einwohner in einer Vielfalt
gegolten hatten, und setzte sie in die vollen Menschen- und Bürgerrechte ein.Juden kamen
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nun die gleichen bürgerlichen und politischen Rechte zu wie den Angehörigen aller übrigen
religiösen Gemeinschaften. 79
Durch die Besetzung bzw. Annexion der linksrheinischen Gebiete wurden die französischen Gesetze auch furdiese Territorien gültig. Die im katholischen Rheinland seitJahrhunderten unterdrückten protestantischen und jüdischen Einwohner sahen sich endlich aus
ihrer Diskriminierung befreit. 80 So wurden etwa in der Stadt Köln zwischen 1797 und 1802
alle bis dahin fur die protestantischen Bewohner gültigen Sonderabgaben, Berufs- und
Besitzbeschränkungen beseitigt, die seit der Reformation als "heimliche" Organisation existierenden protestantischen Gemeinden offiziell anerkannt, gleichzeitig auch Juden erstmals seit 1424 die Niederlassung in der Stadt - nun mit allen bürgerlichen Rechten - gestattet. 81
Gemäß den Ideen der französischen Revolution sollte nur noch der Grundsatz des gesellschaftlichen Vertrags gelten,
"nach welchem jedes Glied der Gesellschaft, sobald es die Pflichten gegen dieselbe
ohne alle Ausnahme erfullt, nothwendiger Weise alle Rechten, die ihm diese dafur
zusichert, ebenfalls ohne einige Ausnahme, zu genießen hat, und folglich Bürgerpflichten von Bürger-Gerechtsamen unzertrennlich sind."82
Entsprechend entwickelte sich die Situation im ehemaligen Kurfurstentum Köln. Geleitabgaben und Leibzoll fur Juden wurden abgeschafft, Niederlassungsverbote wie alle übrigen,
Juden und Protestanten einschränkenden Bestimmungen beseitigt. 83 In Brühl konnte sich
daraufhin schon um 1795 die erste protestantische Familie ansiedeln. 84 Nicht eine Entwicklung innerhalb der deutschen Territorien am Rhein zu Toleranz und Religionsfreiheit hatte
somit zur Emanzipation von Juden und Protestanten gefuhrt, sondern die Religionspolitik
des revolutionären und napoleonischen Frankreichs im eroberten Gebiet.
Im Gegensatz zur Gleichstellung der Protestanten, die sich als endgültig und unwiderruflich
erwies, zeigte sich gegenüber der jüdischen Bevölkerung bereits einige Jahre später eine
erneute gesetzliche Einschränkung des Emanzipationsprozesses. Im März 1808 gab Napoleon dem Druck antijüdischer Forderungen, die sich auf eine angebliche Wucherpraxis der
Juden im Elsaß beriefen, nach und schränkte die gerade erst postulierte Freiheit derjuden
durch ein Sondergesetz teilweise wieder ein . Die folgenreichsten Bestimmungen dieses von
seiten der Betroffenen als "Schändliches Dekret" bezeichneten Gesetzes bezogen sich auf
die wirtschaftliche Tätigkeit derjuden: Im Unterschied zu allen anderen religiösen Gruppen des französischen Reiches mußten allein die jüdischen Gewerbe- und Handeltreibenden zur Genehmigung ihrer Geschäftstätigkeit ein sogenanntes "Handelspatent" erwerben,
das ihnen der jeweilige Departementspräfekt "nur nach eingezogenen genauen Erkundigungen" erteilen durfte. Auch die Freizügigkeit derJuden innerhalb des Staates war nun wieder beschränkt, die Niederlassung in den rheinischen Gebieten wurde ihnen nur unter
bestimmten Bedingungen gestattet.
Damit waren die allgemeinen Menschenrechte der Französischen Revolution fur die
jüdische Bevölkerung nicht mehr in vollem Umfang gültig. Wiederum war Juden eine
gesetzlich festgelegte, diskriminierende Sonderstellung zugewiesen worden, die sie in wirtschaftlicher wie allgemein sozialer Hinsicht von Angehörigen der übrigen Konfessionen
trennte und ihre vom Staat geforderte gesellschaftliche Integration behinderte. 85
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Eine äußere Angleichung der jüdischen Bevölkerung an ihr christliches Umfeld forderte
dagegen ein ebenfalls 1808 verabschiedetes Dekret, das die Juden zwang, innerhalb einiger
Monate feste Vor- und Familiennamen anzunehmen. Die traditionelle jüdische Namensgebung sollte aufgegeben und eine Anpassung an die allgemein übliche Praxis, nach der das
männliche Familienhaupt seinen Namen als unveränderlichen Familiennamen auf Ehefrau und Kinder übertrug, erreicht werden. 86
Die Gesetze von 1808 forderten somit einerseits einen Schritt zur äußeren Assimilation der
Juden - einen Schritt, der im übrigen eine bessere verwaltungsmäßige Erfassung der jüdischen Bevölkerung erlaubte -, andererseits nahmen sie die tatsächliche rechtliche Gleichstellung der Juden in wesentlichen Bereich zurück.
Ein Eingriff in die Organisation der jüdischen Gemeinschaft als religiöse Institution hatte
sich schon 1806 ergeben. Nachdem der napoleonische Staat mit seinen Prinzipien der Zentralisierung, Vereinheitlichung und behördlichen Kontrolle die katholische Kirche starken
Eingriffen unterworfen und rur die protestantischen Kirchen ein neues, vom Staat
bestimmtes Verwaltungssystem geschaffen hatte, wurden auch rurdie jüdische Religionsgemeinschaft staatlich beaufsichtigte, hierarchische Institutionen eingerichtet.
Entsprechend dieser neuen Konsistorialverfassung rur die jüdische Konfession fungierte
eine zentrale Behörde in Paris als oberstes Organ derJudenschaft Frankreichs. Ihr unterstanden die regionalen Konsistorien mit je zwei Rabbinern und drei Laien an der Spitze, die in
jedem Departement mit mehr als 2000 jüdischen Einwohnern geschaffen wurden. Diese
Konsistorialbezirke gliederten sich ihrerseits in die einzelnen Synagogengemeinden. Die
linksrheinischen Gebiete wurden in die Konsistorien Trier, Bonn und Krefeld eingeteilt.
Das Roerdepartement, zu dem Brühl gehörte, unterstand dem Konsistorium Krefeld, so
daß die jüdische Gemeinde Brühls vom Oberrabbiner in Krefeld beaufsichtigt wurde.
Durch die napoleonische Konsistorialverfassung erhielten die jüdischen Gemeinden des
Rheinlandes zum erstenmal eine überregionale, staatlich anerkannte Organisation, die
allerdings auch durch den Staat kontrolliert wurde. Dem Vorteil eines übergreifenden Verwaltungssystems und einer durch den engeren Zusammenschluß gegebenen besseren Interessensvertretung standen die Nachteile eines vom Staat festgelegten hierarchischen Aufbaus und einer vom Staat durchgeruhrten Aufsicht entgegen. 87
Die Stadt Brühl wurde im Oktober 1794 von den französischen Truppen besetzt. Sie war zu
diesem Zeitpunkt durch die allgemeine Wirtschaftskrise wie durch die zahllosen Einquartierungen, Kriegsbeiträge und schließlich auch durch die Plünderungen der Umgegend seitens des Militärs wirtschaftlich völlig erschöpft. 88 1795 mußte der Bezirksverwaltung berichtet werden: Nur ein Viertel der Hausbesitzer könne überhaupt Abgaben zahlen, der übrige
Teil der Bevölkerung umfasse Taglöhner, die "kaum vermögend sind, ihren Lebensunterhalt
beyzuschaffen", und Kleinhändler, "deren Gewerb bey jetzigen zeiten stille ligt und (die)
mithin ohne Verdienst sind".89 Wirtschaftlich am Ende, verlor Brühl zudem im Rahmen der
verwaltungsmäßigen Umstrukturierungen der Rheingebiete seine städtische Freiheit und
seine Selbstverwaltung. Brühl wurde als "Munizipalität Brühl" zunächst dem Kanton Brühl
im Arrondissement Bonn zugeteilt, von 1798 bis 1815 wares Kanton im Roerdepartement. 9o
Einen ersten detaillierten Einblick in die Bevölkerungsstruktur Brühls unter französischer
Herrschaft gibt ein Einwohnerverzeichnis, das der Maire (Bürgermeister) Brühls im April
1801 rur die Unterpräfektur erstellte. 91 Diese Liste ruhrt nach Häusern gegliedert alle Ein-
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wohner der Stadt - insgesamt 1257 Personen - mit Namen, Alter und Familienstand sowie
mit dem Beruf des Haushaltsvorstandes auf. Nicht genannt wird allerdings die Erwerbstätigkeit der übrigen erwachsenen Familienmitglieder, immerhin jedoch die Zahl der in den
Haushalten beschäftigten Knechte und Mägde. Zu berücksichtigen ist auch, daß das Verzeichnis nur die Haupterwerbstätigkeit einer Person anmerkt, nicht die häufig vorhandenen
Zweit- und Drittätigkeiten. In eingeschränkter Form ist daher aufgrund des Verzeichnisses
von 1801 eine Analyse der Berufsverteilung in der Brühler Bevölkerung furdiesen Zeitpunkt
möglich.
Die Berufe der insgesamt 256, meist männlichen Haushaltsvorstände gliedern sich wie
folgt:
Landwirtschaft
Ackerer
Halbwinner
Tagelöhner
Kaufleute
Handwerker
Achsenmacher
Bäcker
Bierbrauer
Brunnenmeister
Faßbinder
Gärtner
Glasmacher
Hamacher
Leiendecker
Leineweber
Maurer
Metzger
Müller
Näherin
Nagelschmied
Öl schläger
Schlosser
Schmied
Schneider
Schreiner
Schuster
Strohschneider
Uhrmacher
Wäscherin
Zimmermann
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11
9, davon 1 Frau
108, davon 1 Frau
17, davon 2 Frauen

2
10
4
1
4
3

2
1
1
2
2
3
4
2
1
2
2
11
9
14
2
1
2

sonstige Berufe
Arzt
Apotheker
Botengänger
Chirurgus
Feldschütz
Friedensrichter
Gastwirt
Gerichtsschreiber
Gerichtsvollzieher
Hebamme
Notar
Lehrer
Oberförster
Pfarrer
Steuerempfanger
Vorsänger der Juden
insgesamt

2, davon 1 Frau
3

4, davon 1 Frau
1

1
2
2
- 1
256

Die wirtschaftliche Struktur Brühls war Anfang des 19. Jahrhunderts weiterhin vorwiegend
agrarisch bestimmt. Brühl war ein kleines unbedeutendes Landstädtchen, dessen Einwohner im wesentlichen in der Landwirtschaft beschäftigt waren. 92 Neben 87 Handwerkern gab
es nur 17 Kaufleute, die das Einwohnerverzeichnis wie folgt genauer bezeichnete:
Fruchthändler
Handelsjud
Handelsmann
Kaufhändler
Kaufhändlerin
Krämerin
Tuchhändler

1
5
3
5

Die fünf"Handeisjuden" genannten Personen waren: Moyses Cain, Hirz Cain, Marx Cain,
Heiman Cain, Michel Leiser. Unter der Kategorie "Handelsmann" befanden sich die Juden
Abraham Levi und Michel Cain. Welche Unterschiede den drei Kategorien Handelsjud,
Handelsmann und Kaufhändler zugrunde lagen, ist nicht erkennbar.
Mithin waren um 1801 über 40 Prozent der Brühler HändlerJuden - oder anders: alle jüdischen männlichen Haushaltsvorstände, auch der als Vorbeter der jüdischen Gemeinde
genannte Philipp David, waren im Handel tätig, und zwar als Altwarenhändler und Pfandleiher, Viehhändler, Trödler und Hausierer. Unter den genannten Metzgern taucht kein
Jude auf Dies wohl deshalb, weil die Handelstätigkeit der Juden als vorrangig, die von
ihnen ausgeübte Metzgerei dagegen als nebensächlich eingestuft wurde. Im Zusammenhang anderer Quellen erscheinen durchaus weiterhin jüdische Metzger in Brüh1. 93
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In den im Verzeichnis aufgefuhrten jüdischen Familien waren zwei Knechte und drei
Mägde - sicher auch jüdischer Konfession - beschäftigt. Sie machten jeweils 3 Prozent der
insgesamt 68 Knechte und 100 Mägde, die in den Haushalten und landwirtschaftlichen
Betrieben Brühls arbeiteten, aus.
Es zeigt sich damit, daß die traditionelle, auf den gesetzlichen Bedingungen der vorangegangenen Jahrhunderte beruhende Struktur der jüdischen Erwerbstätigkeit 1801 noch
unverändert gegeben war. 94
Neben der Berufsstruktur lassen sich anhand des Einwohnerverzeichnisses noch weitere
Daten ermitteln, die einen Blick auf die demographische Entwicklung der jüdischen Minderheit in Brühl ermöglichen. Insgesamt fuhrt das Verzeichnis folgende neun jüdische
Familien in Brühl aufJ s:
Name

Alter

Beruf

Aufenthalt in
Brühl

42 Jahre
44 Jahre
unter 12 J.
unter 12 J.
unter 12 J.
unter 12 J.
unter 12 J.
unter 12 J.

Handelsmann

seit Sept. 1790
seit Sept. 1790

37 Jahre
26 Jahre
unter 12 J.
15 Jahre

Handelsjud

einheimisch
seit Juli 1798

40 Jahre
23 Jahre
unter 12 J.
unter 12 J.
50 Jahre

Handelsjud

1. Auf der Kölnstraß
Abraham Levi
Merl Cain, Ehefrau
Sara, Kind
Baruch, Kind
Schmaul, Kind
Lina, Kind
Levi, Kind
Blümgen, Kind
2. Am Uhlthor
Moises Cain
Sara Cain, Ehefrau
Sibille, Kind
Anna Cain
(Schwester d. Frau)

o.A.

. 3. Auf der Uhlstraß
Hirz Cain
Eckel Cain, Ehefrau
Aron, Kind
Gudula, Kind
Veronica,
(Mutter der Frau)
Moyses Cain
(Bruder d. Frau)
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24 Jahre

einheimisch
seit Aug. 1796

seit Sept. 1797
seit Sept. 1797

4. Auf der Uhlstraß
Rosa Cain, Witwe
Jonas Cain, Kind
Hendel Cain, Kind
Seligmann Cain
David Wolff

66 Jahre
36 Jahre
23 Jahre
40 Jahre
26 Jahre

Knecht
Knecht

seit Juli 1760
einheimisch
einheimisch
einheimisch
einheimisch

5. Auf der Uhlstraß
Michel Cain, Witwer
Hendel Cain, Kind
Vosen Cain, Kind
Anna

54 Jahre
26 Jahre
18 Jahre
22 Jahre

Handelsjud

68 Jahre
49 Jahre
23 Jahre
unter 12 J.
unter 12 J.
unter 12 J.

Handelsjud

seit Nov. 1794
seit Nov. 1794
seit Nov. 1794

26 Jahre
24 Jahre
unter 12 J.
unter 12 J.
69 Jahre

Handelsjud

seit Mai 1796
seit Mai 1796

20 Jahre

Magd

seit Febr. 1801

44 Jahre
28 Jahre
12 Jahre
unter 12 J.
unter 12 J.

Vorsänger

einheimisch
seit April 1777
einheimisch

Magd

seit Apr. 1774
einheimisch
einheimisch
seit Aug. 1798

6. Auf der Uhlstraß
Heiman Cain
Gertrud Cain, Ehefrau
Jacob, Kind
Jacob, Kind
Magdalena, Kind
Helena, Kind
7. Auf der Uhlstraß
Michel Leiser
Elica Leiser, Ehefrau
Gudula, Kind
Göltgen, Kind
Gudula Seligman
(Verwandte d. Ehemanns )
Eva

seit Dez. 1754

8. Auf der Uhlstraß
Philipp David
Jachel Heumann, Ehefrau
David Philipp, Kind
Vögelgen, Kind
Gudula, Kind
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9. An den Ställen
Marx Cain
Rache!, Ehefrau
Sara, Kind
Ruthgen, Kind
Ecke!, Kind
Veronica

40 Jahre
36 Jahre
unter 12 J.
unter 12).
unter 12 J.
30 Jahre

Hande!sjud

seit 1798
seit 1798

Magd

seit 1798

In neun Haushalten lebten insgesamt 50 Personen: 30 Erwachsene (16 Frauen und 14 Männer) sowie 20 Kinder unter 13 Jahren (6 Jungen und 14 Mädchen). Sieben Männer und
Frauen waren verheiratet, zwei Frauen und ein Mann verwitwet, sieben Frauen und sechs
Männer unverheiratet. Acht der Haushalte hatten einen Mann, ein Haushalt eine Frau als
Vorstand. In drei Familien lebten neben dem Ehepaar und den Kindern noch andere Verwandte; in vier Familien war Gesinde beschäftigt.
Die Zahl der jüdischen Haushalte und ihrer Mitglieder hatte sich somit seit der 2. Hälfte
des 18. Jahrhunderts kaum geändert:

1777
1782
1801

Zahl der jüdischen Haushalte

Zahl der Haushaltsmitglieder

10
9
9

51
48
50

Ein Vergleich der Struktur der jüdischen Minderheitsgruppe mit der der Gesamtbevölkerung zeigt für 1801 folgendes Bild:

Struktur der Gesamtbevölkerung
Gesamtbevölk.

erw. Männer
ab 13 Jahre

. erw. Frauen
ab 13 Jahre

Erwachsene
insgesamt

Kinder
unter 13 ).

1257

412 (32,8%)

507 (40,3%)

919 (73,1%)

338 (26,9%)

Struktur der jüdischen Minderheit
Gesamtzahl
der Juden

erw. Männer
ab 13 Jahre

erw. Frauen
ab 13 Jahre

Erwachsene
insgesamt

Kinder
unter 13 ).

50

14 (28,0%)

16 (32,0%)

30 (60,0%)

20 (40,0%)
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Die jüdische Einwohnerschaft wies somit eine zahlenmäßige stärkere Ausgeglichenheit
zwischen erwachsenen Männem und Frauen auf: Der Frauenüberschuß betrug hier nur
4 Prozent gegenüber fast 8 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Darüber hinaus war die Zahl
der Kinder in der Relation zur Zahl der Erwachsenen erheblich höher. In der Gesamtbevölkerung Brühls machten Kinder unter 13 Jahren keine 30 Prozent aus, während ihr Anteil in
der jüdischen Minderheit 40 Prozent betrug.
Da das Einwohnerverzeichnis zu 29 jüdischen Erwachsenen den Zeitpunkt der Niederlassung in Brühl vermerkt, kann die Aufenthaltsdauer dieser Personen dargestellt werden:
Es lebten seit der Geburt in Brühl
7 Männer
2 Frauen
seit 40 Jahren und mehr
2 Frauen (seit 1754 und 1760)
seit 20 bis 30 Jahren
1 Mann (seit 1774)
1 Frau (seit 1777)
seit 7 bis 10 Jahren
3 Männer (seit 1790 und 1794)
2 Frauen (seit 1790 und 1794)
seit 3 bis 5 Jahren
3 Männer (seit 1796, 1797 und 1798)
7 Frauen (seit 1796, 1797 und 1798)
unter 1 Jahr
1 Frau (seit 1801)
Nur ein Drittel der jüdischen Erwachsenen war in Brühl geboren und seit der Geburt hier
ansässig. Die übrigen waren zugezogen, wobei die meisten in den 90er Jahren nach Brühl
gekommen waren. Ein Teil der Zugewanderten zog zu Verwandten, die in Brühl lebten,
unter den übrigen waren möglicherweise auch Rückwanderer, das heißt Personen, die aus
Brühl stammten, die Stadt aber zeitweise verlassen hatten, um anderswo zu arbeiten. Deutlich erkennbar ist der Unterschied zwischen der Zahl der in Brühl geborenen Männer und
der einheimischen Frauen. Männer blieben offenbar eher in Brühl ansässig, suchten sich
Frauen von außerhalb; umgekehrt verließen Frauen eher den Heimatort.
Acht der Haushalte lebten allein in einem Haus. Eine Ausnahme bildete die Familie Heimann Cain, die gemeinsam mit einer christlichen Taglöhnerfamilie ein Haus in der Uhlstraße bewohnte. Wie sich bereits fur das vorige Jahrhundert angedeutet hatte, zeigt sich
auch Anfang des 19. Jahrhunderts die Uhlstraße als bevorzugtes Wohngebiet der Brühler
Juden. 1801 lebten hier sieben jüdische Familien; außerdem nur noch je eine Familie in der
Kölnstraße und in der Straße An den Ställen.
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Entsprechend der zunächst erfolgten völligen Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung
wurde den Juden nun auch eine Beteiligung an den neuen politischen Institutionen ermöglicht. So fuhrt eine Liste der Brühler, die zur Wahl der Kantonversammlung (Assemblee cantonale) berechtigt waren, fur 1802 unter 297 wahlberechtigten Männern in Brühl folgendealle im Handel tätigen - elf Juden auf'6:
Levi Abraham
Seligman Abraham
Cain Moyses
Hirz Cain
Cain Moyses
CainJonas
Cain Michel
Cain Heuman
CainJaques
Cain Michel
Cain Marx

Colporteur (Hausierer)
Vendeur (Händler)
Vendeur (Händler)
Vendeur (Händler)
Vendeur (Händler)
Vendeur (Händler)
Marchand (Kaufmann)
Vendeur (Händler)
Vendeur (Händler)
Vendeur (Händler)
Vendeur (Händler)

Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

19
52
78
75
75
99
103
105
105
117
201

Auch in den ersten Jahren nach 1800 blieb die Zahl der jüdischen Einwohner in Brühl in
etwa gleich groß. Das Einwohnerverzeichnis von 1809 zählt insgesamt 49 Juden in elf Haushalten: 29 Erwachsene ab 14 Jahre (13 Männer, 16 Frauen) sowie 20 Kinder bis 13 Jahre.
Neben sieben jüdischen Ehepaaren lebte nun offenbar auch ein gemischt-konfessionelles
Paar in Brühl; diese Ehe des Juden Michel Nathan und der Katholikin Agnes Riess, Tochter
des Kaufmannes und Bürgermeisters Gottfried Riess, war erst durch die Einfuhrung der
Ziviltrauung möglich geworden. 97 Drei Männerund funfFrauen waren unverheiratet,zwei
Männer und vier Frauen verwitwet. Einen weiteren jüdischen Haushalt, der einen Mann,
eine Frau und vier Kinder umfaßte, gab es in Vochem.
Jüdische Einwohner der Stadt Brühl 1809:98
1. Haus Nr. 19

Jacob Roos
Magdalena, Ehefrau
WilheImine, Kind
Philipp, Kind
Helene, Kind
Hermann, Kind
Gudula, Kind

51 Jahre
49 Jahre
21 Jahre
16 Jahre
13 Jahre
12 Jahre
10 Jahre

2. Haus NT. 46
Sibilla Katz, Witwe
Eva Katz
Josef Katz
Moses Katz

58 Jahre
49 Jahre
25 Jahre
19 Jahre
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3. Haus Nr. 72
Eva Katz, Witwe
Hanne Moses
Sara

67 Jahre
28 Jahre
1 Jahr

4. Haus Nr. 102
Henrich Hirsch
Anna, Ehefrau
Amold, Kind
Gudula, Kind
Esther, Kind
Veronika Hirsch, Witwe

48 Jahre
32 Jahre
9 Jahre
8 Jahre
4 Jahre
6S Jahre

S. Haus 107
Jonas Kaufmann
Cäcilie, Ehefrau
Simon, Kind
Sibille, Kind
Sibille Cahen, Witwe

43 Jahre
32 Jahre
4 Jahre
2 Jahre
69 Jahre

6. Haus Nr. 111
Servas Kaufmann
Jeanette Manes, Ehefrau
Michel Kaufmann, Witwer
Sophie Nathan

27 Jahre
21 Jahre
6S Jahre
2S Jahre

7. Haus Nr. 126
Michel Katz
Gudula, Kind
Sibilla, Kind
Jacob, Kind
Michel, Kind

38 Jahre
12 Jahre
10 Jahre
8 Jahre
6 Jahre

8. Haus Nr. 130
Markus Ochs
Regine, Ehefrau
Odila, Kind
Veronica, Kind

47 Jahre
42 Jahre
9 Jahre
7 Jahre

9. Haus Nr. 14S
Moritz Kaufmann
Sara, Ehefrau
Sibille, Kind
Leo, Kind

46 Jahre
48 Jahre
11 Jahre
8 Jahre
49

Moritz, Kind
Kunigunde, Kind
10. Haus Nr. 234
David Wolff
Therese W olff, Ehefrau
Sibille, Kind
Daniel, Kind
11. Haus Nr. 225
Michel Nathan
(Agnes Riess, Ehefrau)

4 Jahre
2 Jahre

33 Jahre
31 Jahre
5 Jahre
2 Jahre

35 Jahre

In Vochem:
Vochem, Haus Nr. 57
Daniel Beer, Witwer
Helene, Kind
Markus, Kind
Jacob, Kind
Sophie Meyer
Jacob Meyer, Kind

50 Jahre
11 Jahre
10 Jahre
7 Jahre
24 Jahre
1 Jahr

Insgesamt hielten sich Abwanderung/Sterbefälle und Zuwanderung/Geburten der Juden
offenbar die Waage, so daß sich ihre Zahl in Brühl in diesen Jahren nicht vergrößerte. 99
Auffällig ist, daß der Anteil der Kinder in der jüdischen Bevölkerung mit 40,8 Prozent weiterhin sehr hoch lag.
Gemäß dem napoleonischen Gesetz von 1808, das die Annahme fester Vor- und Familiennamen angeordnet hatte, legten auch die Brühler Juden 1808 ihre Namen, zum Teil mit
starken Veränderungen ihrer ursprünglichen Benennung, fest. Laut Gesetz sollten die jüdischen Einwohner keine christlichen Namen als Vornamen, keine alttestamentlichen
Namen und keine Orts bezeichnungen als Nachnamen angeben. In der Praxis wurden diese
Bestimmungen jedoch im allgemeinen großzügiger ausgelegt - so auch in Brühl.
Da fur die Mairie Brühl- anders als etwa fur Stommeln - kein Verzeichnis der Namensänderungen überliefert ist, muß die Identität jüdischer Einwohner und die Kontinuität der
Familien über andere Akten und Urkunden des Standesamtes erschlossen werden. Für folgende Personen läßt sich die Namensänderung von 1808 eindeutig festiegen IOo :
Name vor 1808

Name nach 1808

Abraham Levi
Merl Cain, Ehefrau

Jacob Roos
Moira Moses, Magdalena Moser

Kinder
Sara

WilheImine
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Baruch
Schmaul
Lina
Levi
Blümgen

Heinrich
Philipp
Helene
Hennann
Gudula

Hirz Cain
Eckel Cain, Ehefrau

Henrich Hirsch
Anna

Kinder
Aron
Gudula

Arnold
Gudula

Veronika, Mutter der Frau

Veronika Hirsch

Witwe Rosa Cain

Witwe Sibilla Cahen

Jonas Cain, Sohn
Sprinz Levi, Ehefrau

Jonas Kaufinann
Cäcilie

Michel Cain

Michel Kaufmann

Vosen Cain, Sohn

Servas Kaufmann

Michel Leiser

Michel Katz

Kinder
Gudula
Göltgen

Gudula
Sibilla

Philipp David

Philipp Sürth

Marx Cain
Rachel, Ehefrau

Markus Ochs
Regine

Moyses Cain
Sara, Ehefrau

Moises, Moritz Kaufinann
Sara

Sibille

Sibille

Noa Samuel

Daniel Beer

Kinder
Sara
Abraham
Cappel

Helene
Markus
Jacob
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Wie bei dem Großteil der übrigen Bevölkerung handelte es sich bei den Brühler Juden in
französischer Zeit fast ausschließlich um kleine Leute: Es waren meist unbemittelte oder
sehr arme Familien, die in den bestehenden schlechten Zeiten froh sein mußten, das Notwendige zum Lebensunterhalt verdienen zu können.
Generell waren die wirtschaftlichen Bedingungen in Brühl in diesen Jahren recht ungünstig, denn die Stadt hatte sich auch während der napoleonischen Regierung nicht erholt.
Weiterhin wurden die Einwohner durch drückende Einquartierungen bis über die Grenzen
ihrer Möglichkeiten belastet; hohe Steuern und Naturalabgaben verhinderten einen Aufschwung, so daß die Stadt unverändert arm blieb und sich eine Entwicklung zum Besseren
nicht anbahnen konnte. Von der umfassenden Bodenreform, die durch die Verstaatlichung und Veräußerung der geistlichen Güter eingeleitet wurde, profitierten kaum Einheimische, da weder kleine Pächter und Tagelöhner noch die meisten Handwerker und Kaufleute in Brühl über genügend Mittel verfugten, um das angebotene Land kaufen zu können. Land und Höfe wurden daher im wesentlichen von - christlichen - Maklern und Privatleuten aus Köln und der weiteren Umgebung erworben. 101 Wohl einzigerJude unter den
Käufern war der Viehhändler Jacob Cahen, Schwiegersohn des Brühlers Michel Cain
(Michel Kaufmann), der verschiedentlich kleinere Landkäufe tätigte, um die Grundstücke
dann wieder zu verkaufen. So erwarb er 1810 in einer Versteigerung rur 2125 Franc »ein
Haus samt Hof, einem kleinen Schoppen, Stallung, ein Baumgarten von ungeföhr 20
Aren, und 1 Hektar 93 Aren Bauland an 3 Stücken".102
In dieser Zeit allgemeiner Armut verschärfte sich die Ablehnung gegenüber sozialen Randgruppen wie Bettlern, Vagabunden und fahrenden Leuten, die unter den kargen Lebensbedingungen als zusätzliche Belastung empfunden wurden. Gerade diese Gruppe der Nichtseßhaften hatte durch die Kriegswirren und die wirtschaftlich-sozialen Umbrüche zugenommen, so daß sie der übrigen Bevölkerung als erhebliche und wachsende Bedrohung im
Existenzkampf erschien. Unter den umherziehenden Bevölkerungsgruppen waren auch
zahlreiche Juden, die auf der Basis der veränderten politischen und sozialen Grundlagen
versuchten, rur sich neue Lebensmöglichkeiten zu finden. Die Aufhebung der bis zur französischen Besetzung gültigen Zuzugs- und Aufenthaltsbeschränkungen hatte die gesetzlichen Barrieren gegen Umsiedlungen und Niederlassungen zunächst beseitigt und so bei
vielen Hoffuung auf eine bessere Lebensgestaltung in einer anderen Region, an einem
anderen Ort geweckt. Die umherziehenden Einzelpersonen oder Familien wanderten sich
mit der Bitte um Unterstützung in erster Linie an ihre jüdischen Glaubensgenossen, die
entsprechend der jüdischen Tradition zur Hilfeleistung verpflichtet waren, sich jedoch
bald von der Zahl der Unterstützungsbedürftigen überfordert sahen. Anfang 1806 erklärten
die städtischen Behörden Brühls, das Bettelwesen, »diese rur die in der Nähe großer Städte
liegenden Landgemeinden so schädliche Plage", sei im allgemeinen durch »die Maßnahmen des Maire und das energische Durchgreifen des Polizeisergeanten stark zurückgegangen". Allerdings habe man eine besondere Form des Vagabundierens, »das Herumziehen
bettelnder Juden", noch nicht beseitigen können. Die nichtseßhaften, bettelnden Juden
wurden somit als eine besondere Kategorie des allgemeinen Bettelwesens betrachtet, rur die
man auch spezielle ordnungspolizeiliche Maßnahmen treffen wollte. Ausgehend von der
pauschalen Feststellung, Maire und Stadtrat seien überzeugt, daß »die meisten dieser Bettler Nichtsnutze, Gauner und Diebe sind, die zu faul sind, um in ihrem Geburtsland ihren
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Lebensunterhalt durch Arbeit zu eIWerben", wurde in der Mairie Brühl ein Reglement erlassen, das den Aufenthalt von fremden Juden scharf beschränken sollte. Es war nun allen in
der Mairie ansässigen Juden verboten, "bettelnde Juden, die zu Fuß oder in Wagen aus dem
Ausland kommen, bei sich aufzunehmen". Alle diese fremden Juden mußten bei der
Ankunft sofort ihre Pässe auf dem Amt des Maire vorlegen. Selbst kranke Juden durften
nicht aufgenommen werden, sondern wurden dorthin zurückgeschickt, woher sie gekommen waren. 103
Die vielfältig wiederholten Gesetze der kurfurstlichen Zeit gegen vagabundierende "Packund Betteljuden" hatten damit eine Erneuerung erfahren.
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11. Vom Beginn des 19.Jahrhunderts bis zum Ende
der Weimarer Republik
1. Die Organisation der jüdischen Gemeinde
Nach dem Zusammenbruch des napoleonischen Reiches wurden die Rheinlande 1815 auf
dem Wiener Kongreß dem preußischen Staat zugesprochen. Die rheinischen katholisch
geprägten Gebiete waren nun Teil des protestantischen Preußens.
Einige Jahre zuvor hatte sich die Situation der jüdischen Einwohner in Preußen durch das
Edikt vom 11. März 1812, "betreffend die bürgerlichen Verhältnisse" der Juden bereits
wesentlich verbessert.' Die in Preußen ansässigen Juden wurden ausdrücklich als "Inländer"
und preußische Staatsbürger anerkannt, ihre bürgerlichen und politischen Rechte in verschiedenen Bereichen ausgedehnt und denen der übrigen Bürger gleichgestellt. Das Edikt
bedeutete daher einen wichtigen Schritt in der Durchsetzung emanzipatorischer Forderungen, obgleich es an einer Reihe von Sonderregelungen und Auflagen fur Juden festhielt.
Entgegen der Hoffnung der rheinischen Juden wurde dieses relativ fortschrittliche Judenrecht des alten preußischen Staatsgebietes nicht auf die neuen preußischen Rheingebiete
übertragen. In den linksrheinischen Territorien blieb das "Schändliche Dekret" von 1808
mit seinen starken Einschränkungen weiter bestehen, so daß die jüdischen Einwohner hier
unter weit ungünstigeren gesetzlichen Bedingungen leben mußten als ihre Glaubensgenossen in anderen Teilen Preußens.
In der Haltung Friedrich Wilhe1ms III., der sich gegen die Stellungnahmen der Regierungspräsidenten von Düsseldorf und Köln fur die Beibehaltung des "Schändlichen Dekrets"
und damit gegen eine Unterstützung der Integrationstendenzen entschied, äußerte sich
bereits deutlich die Restauration der nachnapoleonischen Zeit, die nach dem Wiener Kongreß über drei Jahrzehnte hinweg, bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts, die politische Atmosphäre in Deutschland beherrschte.
"
Für die jüdische Bevölkerung, die sich um 1820 einer in ganz Deutschland auftretenden
antijüdischen Hetze und vereinzelten Ausschreitungen gegenübersah, bedeutete die auf
Aufklärung und Rationalismus folgende Emanzipationsfeindlichkeit der Reaktion erneute
Erschwernisse in ihrem Streben nach gleichen Bürgerrechten und Aufhebung der gesellschaftlichen Diskriminierung.
In der Durchfuhrung des "Schändlichen Dekrets" im Rheinland zeigten die preußischen
Behörden eine rigide Haltung und nutzten die gesetzlichen Bestimmungen vor allem zur
Beschränkung des Niederlassungsrechtes und zur scharfen Kontrolle der Vergabe von Handels- und Gewerbepatenten. Der Wohnungswechsel von einem Regierungsbezirk zum
anderen war nun fur Juden verboten, außer, der Antragsteller wollte sich in der landwirtschaft betätigen oder hatte eine Ausnahmegenehmigung. Ab 1820 etwa war auch ein
Umzug von einem Ort innerhalb des Regierungsbezirkes nach Köln nur mit Sonderbewilligung möglich. Patente fur die Geschäftstätigkeit wurden nur nach gründlicher Prüfung des
allgemeinen Leumunds und des Geschäftsgebarens genehmigt. Trotz dieser Beschränkungen nahm die jüdische Bevölkerung in der Rheinprovinz, besonders auch im Regierungsbe54

zirk Köln, zu dem Brühl gehörte, stark zu. In den 30er Jahren griff die Regierung Köln
daraufhin zu verstärkten Kontrollen der Zuwanderung und versuchte, die Wanderung
innerhalb Preußens zu unterbinden; Ausnahmegenehmigungen fur die Juden aus nichtpreußischen Territorien und auch aus preußischen Gebieten mit anderer Judengesetzgebung wurden erschwert, die Kommunen mußten jährliche Verzeichnisse der in ihrem
Bereich anwesenden Juden und ihres Gesindes erstellen, um das etwaige "Einschleichen
fremder Juden" überwachen zu können.
Die Judenpolitik der ersten Jahrzehnte preußischer Herrschaft am Rhein war somit geprägt
durch eher rückschrittliche, die volle Emanzipation hindernde Maßnahmen. So sprachen
sich auch die Provinziallandtage und die Landtage des Rheinlands in den 20erund 30erJahren jeweils gegen eine Lockerung derJudengesetzgebung, zum Teil sogar fur eine Verschärfung der Bestimmungen aus.
Erst in der Aufbruchzeit des Vormärz, denjahren vor der bürgerlichen Revolution von 1848,
entstand ein breiteres Interesse an der Emanzipation der Juden. Dem dieses Interesse tragenden liberalen Bürgertum gelang schließlich 1847 auf dem Ersten Vereinigten Preußischen Landtag die Durchsetzung des "Gesetzes über die Verhältnisse der Juden", das den
jüdischen Einwohnern in einer einheitlichen Gültigkeit fur ganz Preußen (außer Posen)
erstmalig eine weitgehende Gleichstellung mit den christlichen Bürgern zugestand. Allerdings realisierte auch dieses Gesetz noch nicht die volle Emanzipation, da es Juden von
bestimmten Staatsämtern, von ständischen Rechten und einem Teil des akademischen Studiums ausschloß. Denn wollte der sich als christlich-protestantisch verstehende Staat schon
Katholiken den Einfluß auf politische Entscheidungspositionen erschweren, so war er
um so mehr darauf ausgerichtet, Nichtchristen diesen Einfluß gänzlich zu verwehren.
Immerhin war nun fur die linksrheinischen Juden durch die Aufhebung des "Schändlichen
Dekrets" ein erheblicher Fortschritt erzielt. Durch die nach der Revolution von 1848 erfolgte
Verfassung Preußens erhielten die Juden schon ein Jahr später die vollständige gesetzliche
G lei chstellung, da nun der Grun dsatz galt: "Der Gen u ß der bürgerlichen un d staa ts bürgerli chen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse und der Theilnahme an
irgend einer Religionsgesellschaft. "2 Wieder jedoch wurde diese emanzipatorische Gesetzgebung durch eine restaurative Entwicklung zurückgenommen, als die revidierte Verfassung von 1850 erneut Sonderregelungen furJuden möglich machte. 1869 schließlich wurde
fur Preußen und den Norddeutschen Bund das "Gesetz betreffend die Gleichberechtigung
der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung" erlassen, das alle
Beschränkungen, die in Preußen und den Bundesstaaten gegolten hatten, aufhob. Nachdem die Gesetze des Norddeutschen Bundes nach der Reichsgründung 1871 in die neue
Reichsverfassung aufgenommen wurden, war die formale, gesetzliche Emanzipation der
Juden in ganz Deutschland erreicht.
Die preußische Regierung übernahm zunächst nicht nur die politisch-bürgerliche Judengesetzgebung der Franzosen im Rheinland, sie ließ vorläufig auch die französische Konsistorialverfassung fur die jüdischen Gemeinden im wesentlichen unverändert bestehen. Erst
1847 wurde aufgrund des "Gesetzes über die Verhältnisse der Juden" eine umfassende
Neuorganisation versucht. 3
Die geplante Umstrukturierung beruhte analog dem französischen System der Konsistorien auf dem Prinzip, Religionsgemeinschaften dem Staat zu unterstellen, der sie in ihren
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äußeren und zum Teil auch inneren Angelegenheiten zu regeln und zu beaufsichtigen hatte.
So wollte der preußische Staat nun, möglichst in Anlehnung an die politische Verwaltungseinteilung, neue Synagogenbezirke festsetzen sowie die innere Organisation der Gemeinden nach seinen Vorstellungen verändern.
Ganz ähnlich den landesherrlichen Vorgaben fur die Verwaltung protestantischer Gemeinden wurde nun den jüdischen Gemeinden ihr Verwaltungssystem gesetzlich vorgeschrieben: Sämtliche selbständigen, unbescholtenen Männer einer Gemeinde hatten unter Anleitung der Behörden einen Vorstand und eine Repräsentantenversammlung zu wählen, die
die lokale Leitung der Gemeindeangelegenheiten übernehmen sollten. Ein von den
Gemeindevertretern erarbeitetes Statut mußte den staatlichen Behörden vorgelegt werden,
die die jüdische Gemeinde - bisher eine private Organisation - dann mit den Rechten einer
juristischen Person ausstatteten. Die Kosten der Gemeinde (Unterhalt der Synagoge, Kultuskosten, Gehälter einzelner Gemeindeangestellter) waren durch eine vom Staat zu genehmigende Umlage auf die Gemeindemitglieder aufzubringen.
Das Gesetz von 1847 sah somit die Einrichtung von zum Teil neudefinierten Synagogenbezirken vor, die auflokaler Ebene von gewählten Vertretern der Gemeinde verwaltet werden
sollten, jedoch unter Aufsicht der regionalen staatlichen Behörden standen. Übergreifende
Konsistorialbezirke und hierarchisch geordnete Selbstverwaltungsorgane waren nicht mehr
vorgesehen, mithin eine stärkere Isolierung der jüdischen Gemeinden sowie eine einseitige
Ausrichtung auf Staatsorgane gegeben.
An diesen gesetzlichen Grundsätzen von 1847 zeigt sich eine erhebliche Ähnlichkeit zwischen staatlichen Maßnahmen gegenüber der jüdischen Religionsgemeinschaft und der
Einstellung des Staates im Hinblick auf die protestantischen Kirchen. Der preußische Staat
bestand in der Kontrolle der Kirchen und Gemeinden auf seinen landesherrlichen Rechten
und griff in hohem Maße in deren interne Angelegenheiten ein, so daß sich die jüdische
Gemeindeverwaltung nun an den Prinzipien des preußischen, protestantischen Staatskirchenturns zu orientieren hatte.
Bürgermeisterei
Brühl
Deutz
Efferen
Frechen
Freimersdorf
Hürth
Longerich
Lövenich
Müngersdorf
Pulheim
Rondorf
Stommeln
Worringen
insgesamt
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Zahl der jüdischen Einwohner
91

258

o

181

6

92
16

o
o

4
22

62

o

732

Kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes begann auch im Landkreis Köln der Versuch, eine
Neuorganisation der Gemeinden in die Wege zu leiten. Doch schon in der ersten Diskussion einer neuen Aufteilung der Gemeindebezirke traten große Schwierigkeiten zutage. Insgesamt lebten Mitte der40erJahre im Landkreis Köln 732Juden, die sich auf 13 Bürgermeistereien verteilten4 •
Die größte Anzahl von Juden lebte in den Bürgermeistereien Deutz, Frechen, Hürth, Brühl
und Stommeln. In den übrigen Ortschaften gab es nur wenige oder keine Juden. Da die Verteilung der jüdischen Bevölkerung im Landkreis somit sehr ungleichmäßig war, mußte die
Bildung von Gemeindebezirken, die auch die verstreut, in kleinen Gruppen lebenden
Juden berücksichtigen wollte, problematisch werden.
In einem Gutachten zur Frage der Bezirkseinteilung berichtete der Kölner Landrat Simons
im Oktober 1847 der Kölner Regierung über die Situation der bestehenden jüdischen
Gemeinden im Landkreis und über ihre bisherigen Einzugsgrenzen5 :
Jüdische Gemeinden bestanden demnach in Deutz, Brühl, Frechen und Stommeln, die
jeweils über Synagogen, d. h. spezielle Synagogengebäude oder zumindest eigene Gebetsräume verfugten, so daß alle größeren Gruppen jüdischer Einwohner seit alters her eine
Gemeinde gebildet und einen eigenen Gebetsort eingerichtet hatten. Die Bezirke dieser
Gemeinden reichten in verschiedenen Fällen über den Landkreis Köln hinaus. So besuchten die Juden, die in dernäheren Umgebung der Stadt Köln wohnten, die Kölner Synagoge;
die Frechener Gemeinde betreute die in Grefrath, Kreis Bergheim, lebenden Juden, während Juden aus Fliesteden, Kreis Bergheim, sich zur Stommelner Gemeinde rechneten.
Ähnlich hielten sich Juden aus dem Kreis Bonn zur Synagogengemeinde Brühl, denn da in
den nicht weit von Brühl liegenden Orten Trippelsdorf, Merten und Walberberg nur eine
kleine Zahl von Juden lebte - Merten und Trippelsdorf hatten sieben, Walberberg zwölf
jüdische Einwohner-, war die Gründung und Unterhaltung einer eigenen Gemeinde nicht
möglich gewesen. Statt dessen besuchten die Juden aus diesen Orten die Synagoge in Brühl
und wurden von hier aus, allerdings ohne "besonderes Recht" dazu, immer mitbetreut. 6
Auch diese jüdischen Bevölkerungsgruppen am Rande des Landkreises Köln waren in die
Überlegungen der Bezirkseinteilung miteinzubeziehen, so daß entgegen den eigentlichen
Intentionen des Staates mit einer nur ungenauen Deckung von politischer Verwaltungseinheit und Synagogenbezirk gerechnet werden mußte.
Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsverteilung und der überkommenen Struktur
empfahl der Landrat die Einteilung des Landkreises in vier Synagogen bezirke , mit Synagoge und Sitz des Synagogenvorstandes jeweils in den traditionellen Gemeindeorten. Der
Deutzer Bezirk sollte die Stadt Deutz mit ihrer "ansehnlichen" Zahl jüdischer Einwohner
sowie die umliegenden ländlichen Gebiete, in denen bislang noch keine Juden lebten,
umfassen. Aufgrund derTatsache, daß sich in Stommeln und Frechen schon lange jüdische
Gemeinden befanden, deren Kosten von den ortsansässigen Juden ausreichend bestritten
wurden, konnten sie nach Meinung des Landrates auch weiterhin Sitz einer Gemeinde bleiben. Alle Ortschaften der Bürgermeisterei Hürth sollten dabei an den Frechener Bezirk
angeschlossen werden, da die Zahl der jüdischen Einwohner in diesen Orten und auch ihre
Vermögensverhältnisse keine Gemeindebildung zuließen. In bezug auf Brühl erklärte
Landrat Simons: "In Brühl möge derjetzige Synagogenverband bestehen bleiben und auch
der Vorstand daselbst seinen Sitz haben. «7
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Diese vier Orte, die - so Simons - »ihrer geographischen Lage zufolge den jetzigen Populationsverhältnissen der jüdischen Einwohnerschaft" am besten entsprächen, sollten so lange
als Sitze der Gemeinden erhalten werden, bis »erhebliche Veränderungen in dem Status quo
eine anderweitige Regulirung und eventuell die Bildung eines neuen Bezirks" notwendig
machten. 8
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Verzeichnis der in der Bürgermeisterei Brühl
lebenden
groß;ährigen. selbständigen
Juden 1853
(HStAD Reg. Köln 3696)

Eine Zuweisung einzelner Bürgermeistereien des Landkreises - Deutz, Frechen oder auch
Brühl- an den Synagogenbezirk Köln war offenbar kurz erwogen, aber nicht weiter verfolgt
worden. Der Kölner Polizeipräsident etwa hatte davon abgeraten, da es »nicht nur äußerlich
die staatliche Oberaufsicht und Einwirkung" auf die Juden erschweren würde, sondern
dadurch auch zur jüdischen Bevölkerung Kölns »die jüdischen Elemente des platten Landes" hinzukämen, die »nur als heterogen bezeichnet werden" könnten und eine zeitgemäße geistige Entwicklung der jüdischen Gemeinde in Köln behindern würden. 9 Nicht nur
wegen der großen Entfernungen, sondern vor allem auch, um einen Einfluß der jüdischen,
meist armen, Landbevölkerung auf die Synagogengemeinde in Köln zu verhindern, legte
man den Gedanken einer Ausdehnung des Kölner Bezirks aufden Landkreis damit beiseite.
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Die Frage der Entfernungen bildete aufgrund der jüdischen Kultusvorschriften im übrigen
eine zusätzliche Problematik. "Dem Vernehmen nach", so erklärte der Landrat, sei den
Juden nach ihrem Ritus untersagt, arn Sabbat weiter als eine Meile zu reisen. Falls dies
zuträfe, bilde dieser Umstand bei der Abgrenzung allerdings ein beträchtliches Hindernis.
Es würde dadurch unmöglich, in größerer Entfernung voneinander lebende jüdische Gruppen zu einem umfassenden Bezirk zusammenzuschließen. lo
Die staatlichen Instanzen zeigten sich mithin durchaus bereit, auch religiöse Vorschriften
des Judentums in ihren Überlegungen zu berücksichtigen, Vorschriften, die man allerdings
nur "dem Vernehmen nach" kannte und über deren Inhalt und Gültigkeit man sich erst
näher informieren mußte.
Generell beabsichtigte die Regierung, der jüdischen Bevölkerung eine Mitbeteiligung an
der Entscheidung über die Neuorganisation insofern einzuräumen, als man sie hinsichtlich
ihrer Wünsche und Vorstellungen zumindest anhören wollte. Im Januar 1848 wurden daher
Deligierte derjudenschaft des Landkreises Köln auf das Landratsamt in Vogelsang eingeladen, um dort an der Beratung über die Umorganisation teilzunehmen. Einige Tage zuvor
fanden auf den einzelnen Bürgermeisterämtern Wahlen statt, in denen die jüdischen Einwohner jeweils eine beliebige Anzahl von Vertretern fur die Beratung bestimmen konnten.
In Brühl versammelten sich am 13. Januar 1848 auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters zwölf männliche HaushaltsvorständelI:
Alexander Froehlich
David Salm
Daniel Sürth
Jonas Heimann
Joseph Coppel
Moritz Kauffmann
Abraham Beehr
Coppel Beehr
David Wolff
Levy Kauffmann
Aron Katz
Salomon Loeb

Handelsmann
Metzger
Metzger
Metzger
Metzger
Metzger
Tagelöhner
Tagelöhner
Tagelöhner
Metzger
Metzger
Metzger

Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Badorf

Nachdem der Bürgermeister ihnen die zur Diskussion stehende Frage "gehörig erläutert"
hatte, wurden sie zur Wahl aufgefordert. Einstimmig wählten sie als Vertreter der Brühler
Juden den Handelsmann Zerphos Kauffmann, Vorsteher der jüdischen Gemeinde (bei der
Wahl nicht anwesend), Moritz Kauffmann, Alexander Froehlich und Joseph Coppel.
Für die Juden der Bürgermeisterei Hürth fand am nächsten Tag eine entsprechende Versammlung in Hermülheim statt, die von acht Männern besucht wurde:
Joseph Kaufinann
Gottschalk Kratz
S. Kratz
Cosmann Brünell
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Wilhe1m Lewin
Leon Kaufmann
Jacob Eiser
Martin Heidt
Sie wählten Cosmann Brünell und Gottschalk Kratz aus Hürth sowieJoseph Kaufmann aus
Fischenich zu Deligierten. 12
Am 20.Januarerschienen im Landratsamt 22 Männerals Vertreter der ca. 730 jüdischen Einwohner des Landkreises. 13 Es hatten entsandt l4 :
Brühl
Frechen
Hürth
Nippes
Stommeln
Sinnersdorf
Pulheim
Deutz

4 Personen
4 Personen
2 Personen
1 Person
3 Personen
2 Personen
1 Person
5 Personen

Zu Beginn der Anhörung sprach Landrat Simons zunächst die Möglichkeit eines umfassenden Synagogenbezirks fur den gesamten Landkreis an und legte damit einen Plan vor, der
den staatlichen Wünschen nach Zentralisierung und Vereinfachung der Verwaltung am
nächsten kam. Sofort aber erhob sich gegen dieses Projekt Einspruch von seiten der Deutzer
Vertreter. In einer detaillierten, gut vorbereiteten Stellungnahme erklärten sie mit Entschiedenheit, an der jahrhundertealten Selbständigkeit ihrer Gemeinde festhalten zu wollen.
Einem übergreifenden Bezirk, mit eventuellem Zentrum in Frechen oder Stommeln, lehnten sie ab, beizutreten. Unter anderem begründeten die Deutzer ihre Entscheidung auch
mit dem Hinweis,Juden sei verboten, am Sabbat länger als eine Stunde zu gehen, die Entfernungen im Landkreis würden die Einhaltung dieses rituellen Gebotes jedoch nicht
ermöglichen.
Nachdem sich auch unter den anderen anwesenden Juden keine Befurworter eines umfassenden Bezirks fanden, wurde der vom Landrat selbst empfohlene Vorschlag vorgestellt.
Hiernach sollten neben einem rechtsrheinischen Synagogenbezirk Deutz im linksrheinischen Kreis folgende Synagogenbezirke entstehen:
1. Der Bezirk Stommeln fur die Bürgermeistereien Stommeln, Pulheim, Longerich und
Worringen;
2. Der Bezirk Frechen fur die Bürgermeistereien Frechen, Hürth, Efferen, Freimersdorf,
Lövenich und Müngersdorf;
3. Der Bezirk Brühl fur die Bürgermeistereien Brühl und Rondorf.
Die Verteilung der jüdischen Einwohner in den einzelnen Bürgermeistereien stellte sich zu
diesem Zeitpunkt wie folgt dar:
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Synagogen bezirk

dazugehörige
Bürgenneistereien

Brühl

Brühl
Rondorf

Deutz

Zahl d. jüd.
Einwohner

Zahl der
stimmfähigen Juden

94
22

14
3

Deutz

272

53

Frechen

Frechen
Hürth
Efferen
Freimersdorf
Lövenich·
Müngersdorf

184
91
0
0
0
0

42
o.A.
0
0
0
0

Stommeln

Stommeln
Longerich
Pulheim
Worringen

61
20
4
0

insgesamt
11

Bis auf den Nippeser Delegierten stimmten alle Vertreter des Landkreises diesem Vorschlag
zu, so daß die Einteilung des Kreises in vier Bezirke in Aussicht genommen wurde. Regelungen, die über den Kreis hinausgriffen - die Frage des Anschlusses angrenzender, kleinerjüdischer Gruppen -, wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Jedoch wurde bereits konkret über die Mitgliederzahl derjeweiligen Gemeindeorgane beraten. Während Deutz und Frechen je drei Vorsteher und sieben Repräsentanten wünschten,
beantragten Stommeln und Brühl jeweils zwei Vorsteher sowie funfbzw. drei Repräsentanten.
Mit dieser Übereinkunft zwischen staatlicher Behörde und Vertretern der jüdischen Bevölkerung schien ein entscheidender Schritt zur Neuorganisation der Synagogengemeinden
des Landkreises getan zu sein, ein Schritt, in dem generell die Vorstellungen der betroffenen
Juden weitgehend berücksichtigt waren. Die Beschlüsse wurden allerdings vorerst nicht realisiert, denn kurze Zeit später, im Frühjahr 1848, griff die Revolution aus Frankreich auf die
deutschen Länder über. Auch im Zentrum des Rheinlandes, der Stadt Köln, traten revolutionäre Strömungen auf, so daß die preußische Obrigkeit zu sehr mit der Erhaltung ihrer
Machtpositionen und bald mit der Einfuhrung restaurativer Maßnahmen beschäftigt war,
als daß sie sich mit der Organisation der jüdischen Gemeinden hätte befassen wollen. Die
Ausfuhrung des Gesetzes von 1847 wurde daher vorläufig aufgeschoben. Erst funf]ahre später, als das Innenministerium im März 1853 die Landräte des Regierungsbezirks Köln aufforderte l5 , nun endlich die Neuorganisation der jüdischen Gemeinden durchzufuhren,
rückte die Frage aufs neue in den Blickpunkt.
Dabei war keineswegs an eine Änderung der vorrevolutionären gesetzlichen Bestimmungen von 1847 gedacht. Man wollte zwar erneut die betroffenen Juden zu einer Anhörung
berufen, um sich in der Umschreibung der Gemeinden eventuell veränderten Situationen
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anpassen zu können, grundsätzlich aber sollten die Verhandlungen "in der Lage, worin dieselben sich bei ihrer Sistirung im Frühjahr 1848" befunden hatten, wieder aufgenommen
werden. 16
Wiederum lud daher der Kölner Landrat jüdische Deputationen des Landkreises zu einer
Beratung ein. 17 An dieser Versammlung am 18. April 1853 nahmen 19 jüdische Männer,
unter ihnen die Brühler Delegierten Levi Roos, Moritz Kaufmann, Joseph Cappel und
David Fröhlich, teil.
Insgesamt waren erschienen aus
Brühl
Deutz
Frechen
Hürth
Nippes
Ehrenfeld
Stommeln
Sinnersdorf

4 Delegierte
2 Delegierte
3 Delegierte
2 Delegierte
1 Delegierter
2 Delegierte
4 Delegierte
1 Delegierter

Das Ergebnis der Versammlung bestätigte "im wesentlichen" die Beschlüsse vom Januar
1848, da insgesamt nur einige Änderungsvorschläge vorgebracht wurden, rur die nach
Ansicht des Landrates "Billigkeit und Zweckmäßigkeit" sprachen. So wurde beantragt, die
Juden der direkt an die Stadt Köln angrenzenden Bürgermeistereien Longerich, Müngersdorf, Efferen und Rondorf dem Kölner Synagogenbezirk zuzurechnen. Der Vorschlag aus
der Brühler Delegation, die FischenicherJuden zur Brühler Gemeinde zu zählen, fand allerdings sofort den Widerspruch eines Hürther Vertreters.
Obwohl sich damit eine Bekräftigung der schon runfJahre zuvor geäußerten Wünsche ergeben hatte, forderte das Innenministerium den Kölner Landrat kurz daraufauf, nochmals die
Einrichtung eines großen Synagogenbezirks rur den Landkreis in Erwägung zu ziehen.
Man dachte auf staatlicher Seite nun daran, mit Ausnahme der Bürgermeistereien Müngersdorf, Longerich, Efferen, Rondorf und Deutz, einen einzigen linksrheinischen Synagogenbezirk mit nur einem Vorstand und einer Repräsentation zu bilden, dabei den Bezirken
Brühl, Frechen und Stommeln innerhalb der Gesamtgemeinde aber eine größere Selbständigkeit zuzugestehen. Sie sollten ihre eigene Synagoge und ihren eigenen Begräbnisplatz
unterhalten und die Kosten ihres Kultus selbst finanzieren können. Als Sitz der Gesamtgemeinde plante man Frechen. 18
Damit hatten die staatlichen Behörden den Wunsch der Deutzer Gemeinde nach Erhalt
ihrer Selbständigkeit akzeptiert, ebenso den Anschluß einiger an die Stadt Köln angrenzender Bürgermeistereien, in denen erst wenige Juden wohnten, an die Synagogengemeinde
Köln. Die Einrichtung dreier vollständig getrennter Synagogengemeinden, wie sie jüdische
Einwohner und Landrat berurworteten, wollte die Regierung dagegen nicht genehmigen.
Zur Beratung des Regierungsplans wurden am 28. September 1853 nochmals einige "einflußreiche"Vertreter derJuden ins Landratsamt bestellt. 19 Es erschienen David Fröhlich aus
Brühl, Salomon Moses, Levy Samuel und Samuel Kaufmann aus Frechen sowie Joseph
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Cahn aus Stommeln. Während die Vertreter aus Stommeln und Frechen dem Vorschlag der
Behörden sofort zustimmten, meldete der Brühler Delegierte Widerspruch an. David Fröhlich erklärte:
"Die Gemeinde der jüdischen Glaubensgenossen zu Brühl ist mit der projectirten
Einrichtung nicht einverstanden, weil sie sich stark und selbständig genug glaubt,
eine eigene Cultusgemeinde zu bilden; sie verzichtet auf die Einfuhrung des Gesetzes vom 23.Juli 1847, falls ihr nicht zugegeben werden sollte, eine Cultusgemeinde
fur sich zu bilden."20
Die Erwiderung des Landrates zeigt deutlich, daß auch er sich jetzt fur die Vorstellung der
Regierung einsetzte und lokale Wünsche nicht mehr berücksichtigen wollte. Abgesehen
davon, so meinte Si mons, daß er Bedenken habe, David Fröhlich als Vertreter der Brühler
Judenschaft anzusehen, dürfe er den Einspruch, dem die "innere Begründung fehlte", nicht
akzeptieren, denn es stehe nicht im Ermessen der BrühlerJuden, ob sie einem Synagogenbezirk einverleibt werden wollten, vielmehr gehe es darum, daß sie einem Bezirk beitreten
müßten. Im übrigen wertete der Landrat den Brühler Widerspruch insgesamt nicht hoch.
Gegenüber der Regierung erklärte er: "Die abweichende Meinung, die der Brühler Abgeordnete, der jugendliche Jude Fröhlich, angeblich im Auftrage seiner Glaubensgenossen ausgesprochen hat, halte ich fur irrelevant, auf Mißverständnissen beruhend." Seiner Ansicht
nach stand Fröhlich auch nicht in Übereinstimmung mit den "einflußreichen Glaubensgenossen" Brühls. Der Landrat berief sich mit diesem Urteil auf ein im Mai 1853 eingereichtes
Gutachten Hermann LöwenthaIs, den er als "wohl vermögendsten Juden" in Brühl einschätzte. LöwenthaI hatte nach Aufforderung durch den Brühler Bürgermeister, "gestützt
auf die Erfahrungen der letzten funfJahre und nach Durchsicht der Cassa-Bücher hiesiger
Judengemeinde", einen Bericht über die finanzielle Lage der Brühler Gemeinde und ihre
Entwicklungsaussichten abgegeben. LöwenthaI erklärte hierin, daß die Brühler Gemeinde
sich bisher immer selbständig unterhalten habe und auch über einen Kirchenfonds von
mehreren hundert Talern verfuge, so daß sie sich mit Sicherheit auch weiterhin eigenständig
finanzieren könne. Er betonte, daß er prinzipiell mit der Regierung übereinstimme: Es sei
zweckmäßig "sowohl zur Stärkung und Erhaltung der Synagogengemeinden, als auch, um
ihre Verwaltung zu erleichtern, dieselben so wenig zahlreich wie möglich aufkommen zu
lassen." Er begrüße daher durchaus die Errichtung eines Gesamtbezirks, allerdings nur
dann, wenn den Spezialgemeinden eine finanzielle Eigenständigkeit erhalten bleibe und
zudem die Einrichtung jüdischer Schulen an den einzelnen Orten möglich sein werde und zwar, wie im Gesetz von 1847 festgelegt, unter Beihilfe aus kommunaler Kasse. Sollten
aber die Finanzen von der Gesamtgemeinde verwaltet werden und eine jüdische Schule mit
öffentlicher Unterstützung nur fur den übergreifenden Bezirk vorgesehen sein, so fordere er
die Erhaltung einer eigenständigen jüdischen Gemeinde Brühl; ein Anschluß an die
Gesamtgemeinde werde in diesem Fall nicht gewünscht. 21
Die Stimmung der BrühlerJuden war somit zwiespältig. Man sah zwar im Anschluß an eine
umfassendere Einheit Vorteile gegeben, so durch die Vereinfachung der Verwaltung und
Stärkung der Interessensvertretung, doch legte man hohen Wert auf die traditionelle Unabhängigkeit und die Praktikabilität einer kleinen Gemeindeeinheit.
Ähnlich dachte man auch in den übrigen Gemeinden. So berichtete der Landrat am 9. Sep63

tember 1853 über die Gemeinden von Brühl, Frechen und Stommeln:
Es haben "dieselben angeblich alle drei die erforderlichen Mittel, um fiirdie selbständige Fortfiihrung ihres Kultus zu sorgen. Brühl scheint am wenigsten bemittelt zu
sein, wenn ihr Vorsteher wahr berichtet hat, obgleich ein Aktivvermögen von einigen
hundert Thalem und wahrscheinlich auch eine Synagoge im Besitze der Gemeinde
sich befinden soll. "22
Alle drei Judenschaften wünschten nun - offenbar laut erneuter Befragung - "zur inneren
Kräftigung ihres Kultus" in eine übergreifende Synagogengemeinde aufgenommen zu werden, jedoch nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß jede Gemeinde fiir sich als Spezialgemeinde ihr besonderes Vermögen eigenständig verwalten und die Kosten des jeweiligen Kultus selbst finanzieren könne. Der Landrat empfahl der Regierung, diesen Wünschen
nachzukommen, sofern sie nach den Bestimmungen des Gesetzes von 1847 zulässig seien.
Er sah in diesem Vorschlag einer Synagogengemeinde mit drei Unterabteilungen als Spezialgemeinden eine "ganz angemessene" Lösung. In Frechen solle dabei der Hauptort des
Bezirks eingerichtet werden, "weil er in der Mitte liegt, weil dort die meist~n Juden im
Bezirke wohnen und weil der Ort die geräumigste Synagoge hat". Sollte die Regierung der
Forderung nach getrennter Vermögensverwaltung nicht folgen können, dann, riet Simons,
wäre die Bildung dreier getrennter Synagogengemeinden durchzufiihren, auch wenn in
Stommeln an sich zuwenig jüdische Einwohner dafiir lebten. 23
Als mit diesem Kompromißvorschlag die Neuorganisation in greifbare Nähe rückte, kam es
von seiten der BrühlerGemeinde plötzlich zu einem entschiedenen Votum gegen den Plan.
Am 27. September 1853 erschienen Leib Rohs (Levy Roos) als Vorsteher der jüdischen
Gemeinde sowie Hermann Löwenthai beim Brühler Bürgermeister und gaben zu Protokoll: Man habe die BrühlerGlaubensgenossen versammelt und mit ihnen über die projektierte Bezirkseinteilung beraten. Einstimmig habe sich die Versammlung gegen die
Beschlüsse "im allgemeinen" ausgesprochen. Man wünsche, "daß die hiesige Gemeinde in
den bisherigen Eintheilungen und Rechten verbleiben" solle. 24 Damit hatten die Brühler
Juden eindeutigen Widerspruch eingelegt. Die Regierung setzte sich jedoch gegen diesen
Protest, der auch die von den Behörden eingeräumte, vermittelnde Lösung nicht mehr in
Erwägung zog, ohne weiteres hinweg. Statt dessen wurde der Vorschlag des Landesrates vom
9. September genehmigt und am 8. Oktober 1853 die Einrichtung einer Synagogengemeinde fiir die Bürgermeistereien Brühl, Hürth, Frechen, Efferen, Lövenich, Freimersdorf,
Pulheim, Stommeln und Worringen mit Sitz in Frechen angeordnet. Die Gesamtgemeinde,
die durch einen Vorstand von drei Mitgliedern und einer Repräsentation von neun Mitgliedern geleitet werden sollte, unterteilte sich in die Spezialgemeinden Brühl, Frechen und
Stommeln. Ein noch zu erarbeitendes Status sollte die genaue Umgrenzung der Spezialgemeinden bestimmen und regeln, welche Bereiche der Verwaltung und Finanzierung man
getrennt bzw. gemeinsam übernehmen wollte. 25
Zum Zeitpunkt der Errichtung der Gesamtgemeinde waren somit Funktion und Befugnis
der Spezialgemeinden offen geblieben. Sie sollten von den Vertretern derJudenschaft des
Bezirks in Vorschlag gebracht und unter Aufsicht der Behörden von der Gemeinde selbst
geregelt werden.
Im Dezember 1853 wurde zunächst die Wahl des Vorstandes und der Repräsentation vor64

genommen. Stimmberechtigt waren alle selbständigen ("sich selbständig ernährenden"),
groß jährigen (männlichen) Juden im Bereich des Gesamtbezirks, die durch ein auf den Bürgermeisterämtern ausgelegtes Verzeichnis namentlich zur Wahl eingeladen wurden. In der
Einladung des Landrates hieß es:
"Im Auftrage der Königlichen Regierung zu Köln (... ) lade ich Sie hierdurch ein, sich
am Mittwoch den 28. k. Mts Vormittags um 10 Uhr zu Frechen in dem Synagogengebäude einzufinden, um daselbst unter meinem Vorsitze die Wahl von neun Repräsentanten und von drei Vorstandsmitgliedern, sowie deren Stellvertretern des in Frechen neu gebildeten Synagogenbezirks vorzunehmen. Das Verzeichnis der stimmberechtigten Wähler liegt vom 6.1. Mts ab während 14 Tagen auf dem BürgermeisterAmte Ihres Wohnortes zur Einsicht der Interessenten offen. (... ) Wer nicht erscheint,
von dem wird angenommen, daß er sich der Wahl der Majorität anschließe."26
Am 28. Dezember 1853 erschienen 62 jüdische Männer zur Wahl. 27
Aus BlÜhl
Frechen
Hürth
Stommeln

18
28
8
8

Personen
Personen
Personen
Personen

Von insgesamt 20 stimmberechtigten BlÜhlern nahmen 18 an der Wahl teil:
Levy Roos
Hermann Löwenthai
David Salm
Abraham Cossmann
Daniel Sürth
Wolf David
Levi Manes
Levi Kaufmann
Coppel Baer
Levi Baer
Abraham Baer
Jonas Heimann
Samuel Baer
Moritz Kaufmann
Herman Manes
Josef Kappel
Salomon Loeb
Abraham Hirschhorn
Aus Hürth beteiligten sich acht von insgesamt 13 Stimmberechtigten:
Jacob Eisen
Leo Kaufmann
Salomon Kratz
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Josef Levy
Heid Mendell
Joseph Kaufmann
Abraham Levy
Cossmann Brünell
Die 62 Anwesenden wählten als Mitglieder der Repräsentation:
aus Brühl
Hermann LöwenthaI
Hermann Manes
Jonas Heimann
aus Frechen
LevyVoos
Salomon Meyer
aus Stommeln
Levi Cohen
Simon Stock
aus Sinnersdorf
Abraham Frank
aus Hürth
Cossman Brünell
Die neuen Mitglieder der Repräsentation wählten als dreiköpfigen Vorstand:
Hermann LöwenthaI aus Brühl
Salomon Moses aus Frechen
Levi Cohen aus Stommeln.
Damit waren drei der neun Repräsentanten und ein Mitglied des Vorstandes aus Brühl.
Mit der Wahl der Organe des Gesamtbezirks war die Forderung der Regierung formal
erfüllt. Die Realisierung vollzog sich jedoch nicht wie geplant, da die vorwiegend auf bürokratischen Überlegungen beruhende, staatlich verordnete Einteilung kein Leben entwickelte. Die jahrhundertealte Tradition der Eigenständigkeit wie auch die unterschiedliche Siedlungsdichte der jüdischen Bevölkerung ließen sich nicht durch einen einfachen Verwaltungsakt, der sich im übrigen gegen die Wünsche eines Teils der Betroffenen richtete, überwinden. 28
Zu Rivalitäten zwischen den Spezialgemeinden um den Einfluß im gemeinsamen Verwaltungsgremium kam es schon in Zusammenhang mit der Wahl. Im Januar 1854 erhob die
Frechener Gemeinde Einspruch gegen den Wahlvorgang, indem sie über eine Übervorteilung ihrer Interessen durch die Vertreter der Brühler Gemeinde klagte. David Fröhlich aus
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Brühl, der noch nicht einmal stimmberechtigt gewesen sei, habe unter den anwesenden
Wählern durch Intrigen, Versprechungen und Drohungen durchgesetzt, daß für die Brühler
Gemeinde mehr Repräsentanten und Stellvertreter gewählt wurden als für die wesentlich
größere Frechener Gemeinde. Das Verhältnis im Gesamtorgan sei daher sehr ungleich und
nur durch unberechtigte Einmischung erreicht worden. Fröhlich habe, so berichteten die
Frechener, selbst nach der Wahl geäußert: "Hätte ich den Klüngel nicht getrieben, so hätten
wires nicht so weit gezwungen." Aus diesem Grund bat die FrechenerGemeinde darum, die
Wahl vom 28. Dezember 1853 für ungültig zu erklären. 29
Der Landrat gab auf Befragen zwar zu, daß Fröhlich Einfluß auf die Wahlen ausgeübt hatte,
deshalb auch aus den Wahlräumen verwiesen worden war, bestätigte aber gleichwohl die
Legalität der Wahl. Der Einspruch der Frechener wurde daher abgewiesen. Im übrigen
wünschten nach Ansicht des Landrates die Frechener Juden aufgrund der Größe ihrer
Gemeinde grundsätzlich eine Mehrheit in der Repräsentation. Seiner Meinung nach aber
war die Wahl durchaus so ausgefallen, daß jede Spezialgemeinde eine "hinreichende Vertretung" in den Gesamtgremien gefunden habe. 30
Die Schwierigkeiten, die sich hier-wie schon in der Diskussionsphase der Neuorganisation
- zeigte, schwächten sich auch in der folgenden Zeit nicht ab. Im Gegenteil, die Probleme in
der praktischen Umsetzung des Regierungsbeschlusses führten allmählich zu einem völligen Stillstand der Verhandlungen. Die neugewählten Gemeindeorgane traten zwar zusammen und arbeiteten, wie von den Behörden gefordert, ein Gemeindestatut aus, als sie dieses
Statut aber endlich im November 1857 bei der Regierung vorlegten, wurde es dort "zu den
Akten geschrieben".3l AufJahre hinaus war nun die Frage der Umorganisation vertagt, so
daß sich die innere und äußere Lage der jüdischen Gemeinden immer verwirrter und angespannter gestaltete.
1859 reichte schließlich die jüdische Gemeinde Frechen einen Bericht über den Zustand
ihrer Gemeinde ein, der- stellvertretend auch für die Gemeinden in Brühl und Stommelnpräzise die durch die eingeleitete, aber nicht durchgeführte U morganisierung entstandenen
Probleme darstellte. 32
Zunächst beschrieb der Frechener Bericht die bis zum Jahr 1847 bestehende Situation in den
Gemeinden: Entsprechend der jahrhundertealten Tradition waren die jüdischen Gemeinden unabhängige, vom Staat formell nicht anerkannte und berührte private Organisationen gewesen. Die Gesetzgebung beschränkte sich jeweils darauf, wie die Frechener richtig
feststellten, "die bürgerliche Stellung der Israeliten als Individuen zu reguliren". Die
gesamte Verwaltung der kleinen, überschaubaren, oft nur einige Familien umfassenden
Organisationen wurde durch einen von den Gemeindemitgliedern gewählten Vorstand
geleitet, der sein Amt allein aufgrund seines persönlichen Ansehens "nach althergebrachten
Observanzen" ausübte. Durch das Gesetz von 1847 wurde eine vom Staat erzwungene
Änderung dieses, bis dahin als ausreichend empfundenen Systems in die Wege geleitet,
jedoch letztlich nicht verwirklicht. Man habe dabei, so berichteten die FrechenerJuden, im
Landkreis Köln den Fehlergemacht,"das frühere, althergebrachte Verwaltungs-System über
Bord zu werfen, bevor die neue Organisation (... ) an dessen Stelle getreten war." Inzwischen,
so klagte der Bericht, "leben wir nun schon seit elfJahren in einem Uebergangs-Stadium,
welches alle schlimmen Folgen eines Provisoriums über uns verhängt: Unordnung, Opposition, Zwietracht und Zerrüttung unserer finanziellen Verhältnisse." Die Frechener forder67

ten die Regierung deshalb auf, entweder so schnell als möglich eine endgültige Ordnung zu
erlassen oder zumindest wirksame provisorische Maßnahmen einzuleiten.
Inzwischen hatte jedoch die Kölner Regierung beschlossen, mit der Neuregelung zu warten,
bis die Synagogengemeinde der Stadt Köln ein Statut ausgearbeitet hatte, um dieses dann
als Normalstatut im Landkreis Köln einzufuhren. Die Behörden vertrösteten die Frechener
Gemeinde daher bis zu diesem Zeitpunkt und wiesen sie daraufhin, daß bis zur Durchfuhrung der Verfugung von 1847 die napoleonische Gesetzgebung von 1808 gültig sei.
Der Staat erkannte somit nicht die Nöte der jüdischen Gemeinden in ihrer Dringlichkeit.
Statt dessen wurde der lange, bürokratische Weg mit all seiner Undurchsichtigkeit und
Gemächlichkeit weiterverfolgt und fur die Zwischenzeit ein Rückgriff auf 50 Jahre alte
Gesetze aus französischer Zeit empfohlen.
Obwohl das Statut der Synagogengemeinde Köln bereits 1861 genehmigt wurde, kam es
auch in Anschluß daran nicht zu einer Regelung im Kölner Landkreis. Dies lag einmal an
der langsamen Arbeit der Regierung, zum anderen aber auch am verstärkten Widerstand der
jüdischen _Bevölkerung gegen die ortsübergreifende Zielsetzung der Regierung. Aufgrund
dieser Entwicklung zeigten sich in allen drei Gemeinden des linksrheinischen Kreises erhebliche innere Auseinandersetzungen, die durch die Außerkraftsetzung des traditionellen,
sich selbst regulierenden Systems entstanden waren. Auch in derjüdischen Gemeinde Brühl
spitzten sich die inneren Konflikte zu. Seit 1853 gab es auch hier keinen nach der Tradition
bestimmten Vorstand mehr, denn mit der Wahl des Gesamtvorstandes war unvorsichtigerweise das bisherige Verwaltungsprinzip aufgegeben worden. Als provisorischen Vorsteher
der Brühler Gemeinde hatte man dem 1853 in den Gesamtvorstand gewählten Hermann
LöwenthaI die Leitung der Gemeinde Brühl übertragen - dies allerdings ohne gesetzliche
Grundlage. Nach einigenjahren zeigte sich ein großerTeil der BrühlerGemeinde mit seiner
Amtsfuhrung unzufrieden. Man warf LöwenthaI undurchsichtige Finanzverwaltung,
selbstherrliche Entscheidungen und Vernachlässigung allgemeiner Interessen, so vor allem
die des jüdischen Schulunterrichtes, vor. Hatte man im traditionellen System solche Konflikte eigenständig innerhalb der Gemeinde durch interne Absprachen, Einigungen und
Neuwahlen regeln können, so sah man sich dazu jetzt nicht mehr in der Lage. Den Gemeindemitgliedern war völlig unklar geworden, welche Rechte ihnen in der Verwaltung ihrer
Gemeinde zustanden, welche Angelegenheiten sie selbst klären konnten und in welchen
Fällen sie die Entscheidung kommunaler oder staatlicher Behörden abwarten mußten.
In Folge dieser Unsicherheit wandten sich acht Kritiker LöwenthaIs unter Führung des 1853
als Repräsentanten gewählten Jonas Heymann zunächst an den Brühler Bürgermeister Poncelet und baten ihn, bei der Beilegung der Auseinandersetzungen in der jüdischen
Gemeinde zu helfen. 33 Der Bürgermeister fuhlte sich nicht kompetent und verwies die
Klage an den Landrat. Dieser wiederum forderte zwar daraufhin LöwenthaI zu einer Stellungnahme auf, als LöwenthaI aber jegliche Versäumnisse in seiner Tätigkeit bestritt, versuchte sich auch der Landrat von einer Verwicklung in die inneren Probleme der jüdischen
Gemeinde zurückzuziehen. Er erklärte: Da das Gesetz von 1847 im Landkreis Köln nicht
durchgefuhrt worden sei, fielen auch "Zerwürfnisse zwischen den jüdischen Glaubensgenossen über Kultusangelegenheiten"34 nicht in seinen Entscheidungsbereich, sondern in
die Kompetenz des Oberrabbiners in Krefeld. Tatsächlich bestand das von den Franzosen
geschaffene Konsistorium in Krefeld immer noch, obwohl seine Aufgaben durch das
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Gesetz von 1847 auf die staatlichen Behörden hatten übergehen sollen. Erst 1863 wurde es
aufgelöst.
Nun wandten sich die BrühlerJuden an das Oberrabbinat und forderten von dort eine Entscheidung, aber auch der Oberrabbiner sah keine Möglichkeit, klärend einzugreifen. Sein
Vermittlungsversuch wurde in Brühl nicht akzeptiert. Da inzwischen in der Brühler
Gemeinde heftigste Differenzen ausgebrochen waren, die eine kontinuierliche Tätigkeit
verhinderten, wurde 1862 erneut ein Gesuch an die Regierung gestellt.
Darin stellte man sich jetzt auf den Standpunkt, daß, wenn die Umorganisation im Landkreis generell keine Gesetzeskraft erhalten habe, auch die Wahl von 1853 ungültig sei und
man somit nicht gezwungen werden könne, Löwenthai als Vorstand anzuerkennen. Man
bat daher darum, Löwenthai entlassen und "an dessen Stelle eine uns zusagende Persönlichkeit wählen zu dürfen".35 Da das Gesuch von 15 Männern unterzeichnet war und nur die
Unterschriften von weiteren funf Stimmberechtigten fehlten, stand die Mehrheit der
Gemeinde gegen LöwenthaI.
In dieser Situation beschloß der Landrat, alle selbständigen Juden Brühls zu einer Beratung
einzuladen. Die Anhörung ergab, daß fast alle Anwesenden mit der Amtsfuhrung Hermann
Löwenthais unzufrieden waren und eine Änderung der Lage wünschten. Der Landrat stellte
dabei fest,
"daß die Beschwerden Seitens der Majorität der Gemeindeglieder ohne persönliche
Anfeindung mit großer Ruhe und Gelassenheit vorgebracht wurden und die Ueberzeugung nicht zurückgedrängt werden konnte, daß hier ohne Leidenschaft und Haß
lediglich im Interesse der Sache gesprochen wurde. "36
Nachdem sich auch der Brühler Bürgermeister fur Neuwahlen in der Gemeinde ausgesprochen hatte, da seiner Ansicht nach nur dadurch die "Ruhe und Ordnung" in der Verwaltung
der jüdischen Gemeindeangelegenheiten wiederhergestellt werden könne, die vor dem
Dienstantritt Löwenthais "niemals gestört" worden sei 37 , entschied sich auch der Landrat fur
Neuwahlen, und zwar fur die Wahl eines Vorstehers, eines Rendanten und einer vierköpfigen Budgetkommission. Aufgabe der Kommission sollte es sein, zusammen mit dem
Gemeindevorsteher ein jährliches Budget auszuarbeiten, das nach Begutachtung durch das
Krefelder Konsistorium der Regierung zur Genehmigung vorzulegen war.
In die vom Staat festgesetzen Gemeindeämter wurden im Juli 1862 gewählt: 38
Moritz Kaufmann
Leib Ross
Jonas Heymann
Josef Kappel
(?) Katz
A.Salm
Wolf Manes

Vorsteher
Stellvertreter
Rendant
Mitglied der Budgetkommission
Mitglied der Budgetkommission
Mitglied der Budgetkommission
Mitglied der Budgetkommission

Einsprüche Löwenthais, der sich in seiner Ehre gekränkt sah und von seinem Amt nicht
zurücktreten wollte, berücksichtigte man nicht. Die Wahl der Gemeinde wurde von der
Regierung auf sechs Jahre bestätigt, allerdings mit der Bedingung, "daß sie fur den Fall der
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Constituirung einer Synagogengemeinde auf Grund des Gesetzes vom 23. Juli 1847 auch
schon früher erlöschen soll".39
Damit war 1862 in Brühl ein Provisorium geschaffen worden, das weder die traditionelle
Selbständigkeit der Gemeinde wiederherstellte noch die nach dem Gesetz von 1847
angeordneten Synagogengemeinden einrichtete. Nach dieser Regelung fur Brühl, im Sommer 1862, folgten 1863 entsprechende Lösungen fur die jüdischen Gemeinden in Frechen
und Stommeln.Auch hier wurden unterVorsitz der staatlichen Behörden neue Leitungsorgane gewählt, um die großen inneren Konflikte der Gemeinden zu lösen. 4o
Mithin blieben die drei linksrheinischen, traditionsreichen jüdischen Gemeinden auch weiterhin als getrennte Organisationen erhalten - allerdings ohne daß sie sich in dieser Situation endgültig hätten einrichten können. Denn auch in der Folgezeit ruhte die Diskussion
um eine Vereinigung nicht völlig. Zudem war auch das Verhältnis zwischen jüdischen
Gemeinden und staatlichen Organen immer noch nicht gänzlich geklärt.
16 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes von 1847 über die Neuorganisierung der Synagogenbezirke hatte man im Landkreis Köln nicht viel Positives erreicht. Die jüdischen
Gemeinden Brühl, Frechen und Stommeln waren durch den staatlichen Eingriff in ihre
Organisation und durch die wachsende Unsicherheit des Gesetzgebers in große interne
Schwierigkeiten geraten, die ihre innere Einheit in hohem Maße belasteten. Eine von den
Behörden gewünschte übergreifende Bezirkseinteilung hatte nicht durchgesetzt werden
können - sie wäre auch aufgrund der großen Entfernungen sowie der traditionellen Orts bezogenheit der Gemeinden kaum praktikabel gewesen. Erst 1862/63 hatte die Regierung in
eingeschränktem Rahmen den Fakten nachgegeben und der Situation durch die Wahl von
drei getrennten Vorständen Rechnung getragen.
Schon bald allerdings wurde auch diese Lösung als unzureichend empfunden. 1865 wandte
sich die Brühler Gemeinde an die Regierung und beantragte, nicht mehr nur als bloße private Vereinigung bestätigt zu werden, sondern endlich auch als Korporation mit den Rechten einer juristischen Person, wie es generell fur die nach dem Gesetz von 1847 gebildeten
Synagogengemeinden eingefuhrt war. Anlaß zu diesem Gesuch war ein konkretes Problem
der Gemeinde Brühl.
Nachdem man seit langer Zeit Schulräume zum Unterricht der Kinder stets nur angernietet
hatte, sah man sich nun in der Lage,zu diesem Zweck ein Haus zu kaufen. Da die Gemeinde
aber nicht über Korporationsrechte verfugte, war man genötigt gewesen, das Haus stellvertretend fur die gesamte Gemeinde einem Gemeindemitglied zu übertragen. Dies konnte
jedoch nur eine Übergangsregelung sein, so daß es dringend nötig war, um "späterentstehen
könnenden Eventualitäten vorzubeugen", den Rechtsstatus der Gemeinde zu ändern. 41
Wieder entschied die Regierung nicht im Sinne der Betroffenen, sondern berief sich erneut
auf die angestrebte Einrichtung einer übergreifenden Gesamtgemeinde. Die Brühler
jüdische Gemeinde erhielt deshalb eine ablehnende Antwort mit dem Hinwies: Wenn sie
den Status einer Synagogengemeinde mit den damit verbundenen Korporationsrechten
erhalten wolle, so müsse sie sich eben in der von der Regierung gewünschten Form organisieren. 42
Ihrer bisher gezeigten Haltung entsprechend kam diese Möglichkeit fur die Brühler
Gemeinde auch jetzt nicht in Frage. Sie erklärte daher,
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"daß die Mitglieder der hiesigen israelit. Gemeinde in einer zur Berathung dieses
Gegenstandes abgehaltenen Versammlung es nicht im Interesse unserer Gemeinde
fur angemessen erachtet haben, sich einer Haupt-Gemeinde mit dem Sitz in Frechen
anzuschließen, indem hieraus Verpflichtungen entstehen dürften, deren Erfullung
unserem Gemeinde-Haushalte nachtheilig werden könne."43
Lieber wollte man auf Korporationsrechte vorläufig verzichten, als sich den Vorstellungen
der Regierung zu unterwerfen.
Obwohl der Kölner Landrat 1866 nochmals daraufhinwies, daß er mit dem Regierungsprojekt bei den Juden im Landkreis überall aufWiderstand stieß, blieb die Regierung zunächst
bei ihrer Haltung. 44 Dies auch in der Hoffnung, daß die Neuorganisation von Synagogengemeinden in der Umgebung des Kölner Kreises - so etwa die Konstituierung der Synagogengemeinde Bornheim 1864 - die Juden im Kreis Köln "geneigter" machen werde, zur Einrichtung einer Gesamtgemeinde "die Hand zu bieten."45 Tatsächlich kam es jedoch auch in
der folgenden Zeit nicht zu der von der Regierung gewünschten Entwicklung. Im Gegenteil,
die jüdischen Gemeinden des Kölner Kreises hielten unbeirrbar an ihrer traditionellen
Eigenständigkeit fest.
1874 sah sich die BrühlerGemeinde schließlich erneut genötigt, um die Genehmigung von
Korporationsrechten zu bitten. Die finanzielle Situation der Gemeinde hatte sich inzwischen so günstig gestaltet, daß man nun plante, statt des bisher genutzten, seit langem unzureichenden Bethauses eine eigene Synagoge zu bauen. Fürdie Finanzierung des Baus aber
waren Korporationsrechte dringend notwendig. Gleichzeitig mit dem Gesuch schlug die
Brühler Gemeinde vor, in der neuen Synagogengemeinde die Bereiche der Bürgermeistereien Brühl, Rondorf und Hürth zusammenzulegen. 46 Die Vereinigung dieser relativ nah
beieinander liegenden Gebiete sah man damit auf jüdischer Seite als realisierbar an, so daß
man sie der Regierung als Kompromißlösung in Richtung einer Vergrößerung der Gemeindebezirke anbieten konnte. Auch Landrat Wittgenstein erkannte "ein wahres Bedürfnis"der
Brühler Gemeinde zur Erlangung von Korporationsrechten an, denn nur so könne, erklärte
er der Regierung, das zum Synagogenbau benötigte Kapital beschafft und ein "würdiges
Haus" gebaut werden. 47 Nochmalige Einwände der Regierung gegen die Wünsche der Brühler jüdischen Gemeinde wurden in einem ausführlichen Gutachten des Landrates schließlich endgültig widerlegt. Mit Nachdruck konnte Wittgenstein auf den Widerstand fast aller
Juden im gesamten Kreis verweisen, so daß es seiner Meinung nach zur Gründung einer
Gesamtgemeinde Frechen keinerlei Grundlage gab. Er erklärte:
"Wie intensiv dieser Widerstand ist, erhellt (sich) schon aus den wiederholten Eingaben der Juden Brühls und namentlich aus dem Umstande, daß selbst die dringend
gewünschte Erlangung von Corporationsrechten ihren freiwilligen Beitritt zur projectirten Synagogen-Gemeinde Frechen nicht hat herbeifuhren können."48
Inzwischen hatte die Brühler Gemeinde bereits eigenständig Maßnahmen zur Konstituierung eines Vorstandes und einer Repräsentation getroffen, Schritte, die der Landrat empfahl,
anzuerkennen. Insgesamt beurteilte Wittgenstein die Voraussetzungen zur Gründung einer
Synagogengemeinde günstig: Die Zahl der wahlberechtigten Juden in der Bürgermeisterei
Brühl war seiner Meinung nach mit 30 Personen groß genug, um funktionsfahige Gremien
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- einen Vorstand mit drei und eine Repräsentation mit neun Mitgliedern - zu schaffen.
Ebenso erschienen die finanziellen Mittel der Gemeinde genügend gesichert, um die Kultuskosten, die fur 1874 auf 250 Taler veranschlagt waren, aufbringen zu können. Auch der
Vorschlag der Brühler, dem neuen Bezirk die Juden der Bürgermeisterei Hürth anzuschließen, fand die Zustimm ung des Landrates, um so mehr als die meisten jüdischen Einwohner
der benachbarten Bürgermeisterei in den in der Mitte und im Süden gelegenen Ortschaften
und damit nahe bei Brühl angesiedelt waren. Eine Befragung der "einflußreicheren" HürtherJuden hatte im übrigen nach Angaben Wittgensteins schon eine grundsätzlich positive
Haltung zur Vereinigung mit Brühl gezeigt. Einen Anschluß der Bürgermeisterei Rondorf
lehnte er dagegen ab. Das Gebiet um Rondorf sollte, wie bereits vorJahren beschlossen, zur
Synagogengemeinde der Stadt Köln gerechnet werden.
Aufgrund dieser Situation riet der Landrat dringend, eine Synagogengemeinde Brühl möglichst unter Einschluß der Bürgermeisterei Hürth zu genehmigen und rasch eine Kommission unter Vorsitz des Brühler Bürgermeisters Martini zur Einleitung der Gemeindegründung zu bestellen. 49
Wittgenstein drängte somit darauf, den provisorischen Zustand zu beseitigen und zumindest fur einen Teil des linksrheinischen Kreises eine abschließende Regelung zu erreichen.
War erst eine Synagogengemeinde fur Brühl und Hürth gegründet, so sollten auch, je nach
Bedürfuis, Gemeinden fur Frechen, Stommeln oder Efferen konstituiert werden können.
Diese entschiedene Stellungnahme des Landrates, in der das Projekt der Regierung endgültig als unrealistisch und undurchfuhrbar dargelegt wurde, nötigte die Regierung schließlich
zum Nachgeben. so Im September1874 wurden daher die stimmfahigen Juden der Bürgermeistereien Brühl und Hürth zu einer Anhörung auf das Bürgermeisteramt in Brühl berufen. Sämtliche Anwesenden - zwanzig Männer aus Brühl und drei Männer aus Hürth stimmten fur die Bildung eines gemeinsamen Synagogen bezirkes , allerdings unter der
Bedingung, daß jeweils fur Brühl und Hürth zwei Spezialgemeinden eingerichtet würden.
Selbst in diesem eingeschränkten Umfang war also keine übergreifende Einheit ohne
Unterteilung erwünscht. Gleichzeitig mit dem Beschluß zur Vereinigung wählte die Versammlung auch bereits eine Kommission, die die Gemeindestatuten entwerfen sollte. Alle
Mitglieder dieses Gremiums (David Fröhlich, Andreas Salm,Joseph Baer, WolfManes und
Joseph KappeI) gehörten zur jüdischen Gemeinde BrühJSl, so daß sich schon zu diesem
Zeitpunkt der Gemeindegründung ein Übergewicht der Brühler in den Gemeindeorganen
ankündigte.
Kurz darauf faßte Wittgenstein nochmals die Argumente fur die von den bei den jüdischen
Gemeinden gewünschte, begrenzte Vereinigung zusammen: Da die jüdischen Einwohner
der beiden Bürgermeistereien unterschiedliche finanzielle Leistungsfahigkeiten aufWiesen
und unterschiedliche Zielsetzungen fur ihre Gemeindeentwicklung erkennen ließen, sei
eine Einteilung in zwei Bezirke zu befurworten, denn entgegen den generell ärmeren HürtherJuden, die grundsätzlich mit ihren bestehenden Einrichtungen - Bet-und Schulräumen
- zufrieden waren, strebte die besser gestellte Brühler Gemeinde den Bau einer Synagoge
sowie die Einrichtung einer neuen Schule an. Um eine konfliktfreie Zusammenarbeit zu
garantieren, sollten daher diese speziellen Interessen durch eine getrennte Organisation im
Bereich der Finanzen und des Kultus berücksichtigt werden. An die Einrichtung einer
gemeinsamen Synagoge und einergemeinsamen Schule war dagegen aufgrund der Haltung
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der Betroffenen nicht zu denken. Falls jedoch nach Meinung der staatlichen Behörden eine
Aufteilung in zwei Spezialgemeinden nicht möglich sein sollte, riet Wittgenstein der Regierung, zumindest eine Synagogengemeinde fur die Brühler Bürgermeisterei einzurichten:
"Auch dies würde unbedenklich sein, da Brühl fursich stark genug ist, einen Bezirk zu
bilden und andererseits bei den Juden von Hürth sich bisher kein Verlangen nach
Einfugung in einen Synagogenbezirk und damit die Erlangung der Rechte juristischer Personen gezeigt hat. "52

Am 28. Oktober 1874 erhielten die Vorschläge der jüdischen Gemeinde Brühl und Hürth,
die von Landrat und Brühler Bürgermeister unterstützt worden waren, schließlich die
Genehmigung der Regierung. Auf der Basis des Gesetzes von 1847 wurde nun die Bildung
eines Synagogenbezirks Brühl mit zwei getrennten Spezialgemeinden Brühl und Hürth
angeordnet, deren gemeinsamer Vorstand seinen Sitz in Brühl haben sollte. 53 Die Wahl der
drei Vorsteher und neun Repräsentanten fand am 30. November1874 im Gemeindehaus in
Brühl statt. Stimmberechtigt waren dreißig Männer aus Brühl und zwölf aus Hürth. 54 Es
erschienen zur Wahl 19 Personen - alles Einwohner Brühls -, die auf Vorschlag des Bürgermeisters durch Akklamation folgende Vorsteher und Repräsentanten wählten: 55
Vorsteher
David Fröhlich
Andreas Salm
Wolf Manes

Brühl
Brühl
Brühl

Repräsentanten
Cosman Brünell
David Kaufmann
Jakob Fröhlich
Philipp Sürth
Joseph Kappel
Abraham Cosmann
Joseph Baer
Wolf Heumann
Simon Katz

Hürth
Kendenich
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl-Pingsdorf

In den folgenden Monaten wurde ein Statut fur die neue Gemeinde ausgearbeitet und der
Regierung im Frühling 1875 eingereicht. Das Statut, dem die Satzung der Synagogengemeinde des Siegkreises zugrunde gelegt war, trat nach einer Reihe einzelner Änderungsauflagen am 1O.Juli 1875 in Kraft. Danach war nun folgende Bezirksumschreibung mit Bestimmung der jeweiligen Rechte und Pflichten der Einzelgemeinden festgelegt:

"§ 1
Die Synagogen-Gemeinde Brühl besteht aus sämmtlichen Israeliten, welche die Bürgermeistereien Brühl und Hürth im Landkreise Köln bewohnen.
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§2
Die Israeliten, welche innerhalb der Bürgermeisterei Brühl ihren Wohnsitz haben,
bilden die Special-Gemeinde Brühl, und die Israeliten, welche ihren Wohnsitz innerhalb der Bürgermeisterei Hürth haben, bilden die Special-Gemeinde Hürth.

§3
Die Synagogen-Gemeinde Brühl hat nicht nur in Bezug auf ihre allgemeinen Vermögensverhältnisse, sondern auch in Bezug auf die Vermögensverhältnisse ihrer
Special-Gemeinden, welche sie vertritt, die Rechte einer juristischen Person.
§4
Die Mitglieder einer jeden Special-Gemeinde sind zu allen Leistungen verpflichtet,
welche das Bedürfniß der Special-Gemeinde, welcher sie angehören, so wie das der
Synagogen-Gemeinde auf Grund dieses Statuts erfordert.
§5
Jede der beiden Special-Gemeinden bestreitet ihre Ausgaben selbst und keine derselben kann zu den Ausgaben der anderen Special-Gemeinde, wie dieselben auch
immer heißen mögen, beizutragen angehalten werden.
Das Vermögen der beiden Special-Gemeinden, welche activ und passiv an die Stelle
der bisherigen israelitischen Gemeinden der nunmehrigen Synagogen-Gemeinde
Brühl treten, bleibt getrennt und nur dazu bestimmt, fur die Bedürfnisse der betreffenden Special-Gemeinde verwendet zu werden. (.. .)"56
Die Bestimmungen der Statuten zur Verwaltung der Gemeinde, zu ihren Leitungsorganen,
sowie zum aktiven und passiven Stimmrecht entsprachen den in den anderen jüdischen
Gemeinden des Rheinlandes gültigen Vorschriften: Die Leitung der Synagogengemeinde
wie der Spezialgemeinden oblag dem gemeinsamen Vorstand und den gemeinsamen
Repräsentanten. Die Repräsentation hatte die Befugnis,
"in allen Angelegenheiten dieser Gemeinden nach bestem Wissen und Gewissen,
ohne Rücksprache mit der ganzen Gemeinde oder mit Abtheilungen derselben,
rechtsgültig und verbindlich fur die Gesammtheit nach Maßgabe dieses Statuts zu
beschließen." (§ 15)
Wählbar zu Repräsentanten waren alle selbständigen, unbescholtenen Männer ab dem 24.
Lebensjahr, die zu den finanziellen Bedürfnissen der Gemeinde beitrugen. Die Wahl selbst
wurde von einem Vertreter der Regierung - dem Brühler Bürgermeister - geleitet, der die
Gewählten mit Handschlag zu ihrem Amt verpflichtete.
Berechtigt zur aktiven Wahl der Repräsentation waren sämtliche männlichen, volljährigen,
unbescholtenen und beitragenden Gemeindemitglieder. Doch wurde nun analog dem in
Preußen gültigen politischen Wahlrecht das Dreiklassenwahlsystem eingefuhrt, das somit
die früher in den jüdischen Gemeinden gehandhabte demokratischere Wahlpraxis ablöste.
Nach diesem neuen Wahl prinzip teilte man die wahlberechtigten Gerneindeangehörigen in
drei Klassen:
"Die wahlberechtigten Gemeindeglieder zerfallen in drei Classen. Der Vorstand fertigt die Liste der Wahlberechtigten an und von ihm werden die drei Wahlclassen in
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Statut der Synagogengemeinde Brühl
1875
(Stadt 8rühO

der Weise ermittelt resp. gebildet, daß sämmtliche directe Staatssteuern (mit Ausnahme der Gewerbesteuer) der Wahlberechtigten zusammengezählt werden, die sich
ergebende Gesammtsumme durch drei getheilt wird und die Höchstbesteuerten
nunmehr der ersten Classe in der Weise zugetheilt werden, daß das erste Drittel der
Gesammt-Steuersumme durch dieselben repräsentirt wird. Sodann wird aus den
zunächst hoch Besteuerten in gleicher Weise die zweite Classe gebildet, bis daß das
zweite Drittel der Gesamt-Steuersumme erreicht ist, und die übrigen Wahlberechtigten bilden die dritte Wählerclasse." (§ 23)
Jede Klasse mußte gesondert, in einem getrennten Wahlgang, wählen und dabei eine
gleiche Anzahl von Repräsentanten entsenden, so daß jede Steuerklasse eigene Vertreter in
der Repräsentation hatte. Die Mitglieder der Repräsentation wählten schließlich den
Gemeindevorstand, der als Exekutive der Gemeinde die Beschlüsse der Repräsentation ausführte.
Mit der Genehmigung dieser Statuten 1875 war fast 30 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes
zur Bildung von Synagogen bezirken eine Synagogengemeinde Brühl entstanden, die mit
dem Zusammenschluß derjüdischen Einwohner zweier Bürgermeistereien eine, wenn auch
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recht begrenzte Ausweitung der traditionellen Gemeindegrenzen zu realisieren schien. Zu
einer großräumigen Vereinigung aber war es trotz allen staatlichen Drucks im Kölner Landkreis nicht gekommen. Die Zusammenarbeit zwischen der Brühlerund HürtherGemeinde
entsprach allerdings in der Praxis nicht den Erwartungen. Wie bereits in der Gründungsphase der Gesamtgemeinde deutlich geworden war, konnte von einer Ausgewogenheit im
Verhältnis der Spezialgemeinden zueinander keine Rede sein. Nicht nur zahlenmäßig, mit
ca. 130 Gemeindemitgliedern, hatte die Brühler Gemeinde gegenüber der Hürther
Gemeinde (etwa 45 Mitglieder in der gesamten Bürgermeisterei Hürth) ein starkes Übergewicht; in Brühl lebte auch eine größere Anzahl besser gestellter, kleinbürgerlich-bürgerlicher Familien, die der 1. und 2. Wählerklasse angehörten, während die Hürther Gemeinde
vor allem ärmere Familien umfaßte. Die Brühler Juden, die fast ausschließlich in Brühl
selbst wohnten, waren überdies auf einen Aufbau ihrer Gemeinde hin orientiert und im
Begriff, eine kleine, aber doch repräsentative Synagoge zu bauen. Solche Bestrebungen zeigten die auf verschiedene Dörfer verstreut lebenden Juden der Hürther Spezialgemeinde
nicht. Insbesondere machte sich die Dominanz der Brühler Gemeinde auch in der Zusammensetzung der gemeinsamen Gremien "bemerkbar, in denen die Brühler ein eindeutiges
Übergewicht bzw. eine MonopolsteIlung hatten.
Die 1875 gegründete Gesamtgemeinde war daher im Grunde eine auf Hürth ausgedehnte
Gemeinde Brühl, in der die Hürther im übrigen wenig berücksichtigt wurden, selbst aber
auch keine Eigeninitiativen zeigten.
Da fur die folgenden Jahrzehnte keine Q!Iellen erhalten sind, die das Verhältnis bei der Spezialgemeinden zueinander dokumentieren, läßt sich über die weitere Entwicklung nichts
näheres feststellen. Immerhin ist deutlich, daß zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Zusammenarbeit beider Gemeinden bestanden hat. Da aufgrund der Satzungen Kultus und
Finanzverwaltung beider Gemeinden getrennt organisiert wurden, waren kaum Berührungspunkte gegeben, so daß jede Gemeinde auch nach dem gesetzlichen Zusammenschluß fur sich lebte. Die Vereinigung von 1875 war daher nur eine formale Regelung ohne
merkliche praktische Konsequenzen.
Diese Situation blieb über Jahrzehnte hin unverändert bestehen. Erst Mitte der 20er Jahre
wurde von seiten der HürtherJuden ein Versuch unternommen, die Lage zu verbessern. Zu
diesem Zeitpunkt bestand die jüdische Gemeinde Hürth aus ca. 40 bis 50 Personen und
umfaßte 19 wahlberechtigte und wählbare Männer. Die Wahlberechtigten verteilten sich auf
einzelne Ortschaften der Bürgermeisterei wie folgf 7 :
Hürth
Kendenich
Fischenich
Alstaedten
Hermülheim

4 Personen
8 Personen
2 Personen
2 Personen
3 Personen

Die Spezialgemeinde wurde - entgegen den Bestimmungen der Statuten von 1875 - von
einem lokalen, gesonderten Vorstand geleitet, dem in den 20er Jahren Oskar Nathan und
Isidor Kaufmann aus Hürth und Benjamin Levy, wohnhaft in Kendenich, angehörten. 58
Jahrelange Unzufriedenheit mit den Verhältnissen fuhrten nun zu heftigen Vorwürfen
gegen die Brühler Gemeinde, die der Vernachlässigung ihrer Pflichten gegenüber den Hür-
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ther Glaubensgenossen bezichtigt wurde. 1926 wandte sich die Hürther Gemeinde schließlich an die Regierung und bat, als selbständige Kultusgemeinde anerkannt zu werden. Dies
sei notwendig, erklärte man,
"da die Kultusgemeinde Brühl, welche bis jetzt unsere Belange gesetzlich vertreten
hat, dieses in einer Art und Weise, und ohne jede Voraussicht fur späteren Zeiten so
getan hat, dass die Art und Weise dieser Bevormundung unsem Ruin sowohl in sittlich-religiöser wie in materieller Hinsicht herbeifuhrt."s9
So kassiere die Brühler Gemeinde wohl die Gelder, die fur die Hürther Kasse eingingen,
gebe aber keinen Einblick in ihre Bücher. Auch religiöse Bedenken sprachen, betonte man,
gegen die Brühler Gemeinde, da diese nicht in der Lage sei, die HürtherJuden in "religiöser
Beziehung zu verwalten oder zu vertreten"; Brühl sei zwar "eine größere israelitische
Gemeinde, aber so wenig religiös, daß Selbe nur noch selten Gottesdienst abhält." Auch den
schlechten Zustand der jüdischen Friedhöfe in Hürth, fur den man die Brühler Gemeinde
verantwortlich machte, fuhrte man als Beschwerdepunkt auf:
"Die Einfriedung unseres auf dem Staufenberge in Hürth gelegenen, noch fur lange
Jahre genügenden Friedhofes ist zerstört, weil Brühl den Luftbahnbetrieb über den
Friedhof gestattet hat. (... ) Hierdurch sind die meisten Grabsteine zerstört. (... ) Ein
anderer Friedhofist von den R. W. Elektrizitätswerken in Besitz genommen worden,
ohne uns zu benachrichten auf Grund welchen Rechtstitels. (... ) Unsere in Hürth
gelegene Synagoge ist ebenfalls in sehr schlechtem Zustande."6o
Diese Mißstände waren nach Ansicht der Hürther Juden nur durch Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit ihrer Gemeinde zu beseitigen, denn der Brühler Gemeinde müsse prinzipiell die Fähigkeit, eine Filialgemeinde zu verwalten, abgesprochen werden.
Zu diesem Antrag der Hürther Gemeinde erklärten die Brühler: Die Synagogengemeinde
Brühl lege keinen Wert darauf, die Spezialgemeinde Hürth weiterhin zu verwalten. Im übrigen wisse man nicht mehr, aus welchem Grunde diese Gemeinde der Brühler Verwaltung
überhaupt unterstellt worden sei. - Weder die Grundlage der Vereinigung noch die gesetzlich festgelegte Gleichberechtigung der beiden Gemeinden war somit in den 20er Jahren
noch bekannt.
Den Vorwurf der Vernachlässigung wiesen die Brühler allerdings entschieden zurück. Statt
dessen stellten sie fest, daß sich die Spezialgemeinde Hürth seit Jahren ihrer Verwaltung
widersetze. Der Repräsentant der Hürther Gemeinde und sein Stellvertreter seien regelmäßig zu den Versammlungen in Brühl eingeladen worden, aber niemals erschienen. Da sich
die Spezialgemeinde also der Brühler Verwaltung bewußt entzogen habe, könne die Brühler
keine Schuld an den geschilderten Zuständen treffen. Darüber hinaus erklärte man zur Kritik an den religiösen Gegebenheiten in Brühl:
"Die in dem Gesuch gerügten mangelhaften religiösen Einrichtungen der Synagogengemeinde Brühl gehen die Mitglieder der Spezialgemeinde Hürth überhaupt
nichts an, weil dieselben niemals steuerliche Leistungen an Brühl zu entrichten hatten und ihre religiösen Bedürfnisse ja in Hürth selbst befriedigt haben."61
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Immerhin mußte man zugeben, daß über verschiedene Finanzaktionen in der Brühler Verwaltung Unklarheit herrschte - die meisten Unterlagen der Gemeinde waren nicht mehr
auffindbar. "Um weitere Unverträglichkeiten" zu vermeiden, befurwortete die Brühler
Gemeinde schließlich die Loslösung Hürths. 62
Auch der Hürther Bürgermeister schloß sich dem Wunsch der jüdischen Gemeinde Hürth
an. Das Vermögen der Hürther Gemeinde schätzte er zwar als nicht sehr hoch ein, meinte
aber, daß es zur Unterhaltung einer eigenständigen Synagogengemeinde ausreichte. 63 Am
19. November 1926 erhielt daraufhin die "Synagogengemeinde Hürth" entsprechend dem
Gesetz von 1847, dessen Bestimmungen immer noch der Genehmigung von Synagogengemeinden zugrundegelegt wurden, die Selbständigkeit. 64 Nach 50 Jahren des Zusammenschlusses, der allerdings keine tatsächliche Zusammenarbeit bedeutet hatte, waren die jüdischen Gemeinden von Brühl und Hürth wieder getrennt.
Einige Jahre vor dieser Trennung hatten sich in der Brühler Gemeinde Ansätze zu einer Ausweitung des seit 1875 gültigen Stimmrechts ergeben. Generell war mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung der Weimarer Republik eine Entwicklung eingetreten, in deren Folge sich das kirchliche Wahlrecht - z. B. in den
protestantischen Kirchen -an der Demokratisierung des politischen Wahlrechts orientierte.
Wie das Dreiklassensystem im politischen Bereich zugunsten des allgemeinen, nun die
Frauen einschließenden Wahlrechts aufgegeben worden war, so begannen auch die religiösen Gemeinschaften ihr Stimmrecht zu reformieren. In der jüdischen Gemeinde Brühl vollzog sich dieser Prozeß seit 1923. In den Statuten der Gemeinde hieß es nun:
"Die Wahl der Repräsentanten und deren Stellvertreter erfolgt nach den Grundsätzen
der Verfassung des Freistaates Preussen, das heisst, nach dem System des indirekten,
allgemeinen und gleichen Wahlrechts."65
Damit war auch Frauen das aktive Wahlrecht zugesprochen. Das Recht, als Frau fur einen
Sitz in den Gemeindegremien zu kandidieren, wurde jedoch zu diesem Zeitpunkt noch
nicht in den Statuten niedergelegt, so daß es 1927128, bei der nächsten Wahl von Repräsentation und Vorstand, zu Unklarheiten über die Wählbarkeit von Frauen kam. 66
Zur Beteiligung an der Wahl waren insgesamt 68 Personen berechtigt: 38 Frauen und 30
Männer. Die Wähler und Wählerinnen bestimmten als Repräsentanten und deren Stellvertreter - ganz traditionell- nur Männer, als Stellvertreter der drei männlichen Vorstandsmitglieder jedoch wählte man drei Frauen:
Witwe Salomon Baer
Frau Max Salm
Fräulein Lina Jülich
Diese Wahl der ersten weiblichen Vertreter der jüdischen Gemeinde Brühl wurde aber von
der Regierung nicht genehmigt, da laut den noch gültigen Bestimmungen des Gemeindestatuts eine Übernahme von Gemeindeämtem durch Frauen nicht möglich war. Von seiten
der Regierung Köln wurde erklärt:
"Nach § 55 des Statuts der Synagogengemeinde Brühl können zu Vorstehern nur
männliche Mitglieder der Gemeinde gewählt werden. Dasselbe gilt sinngemäß auch
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fur die Stellvertreter. Ich bin daher nicht in der Lage, die Vorstandswahl zu genehmigen, sondern ersuche, umgehend eine Neuwahl anzuberaumen."67
Statt daraufhin zur Durchsetzung des vollen Frauenwahlrechts eine entsprechende Änderung der Statuten in die Wege zu leiten, folgte die Gemeinde dem Einspruch der Regierung.
Offenbar fand man den bürokratisch aufWendigen Prozeß einer Statutenreform dem
gewünschten Resultat nicht angemessen. Im April 1928 wurden an Stelle derdrei weiblichen
Stellvertreter drei Männer gewählt.
Auch in den folgenden Jahren umging man eine formale Änderung der Statuten; selbst die
Abtrennung der Gemeinde Hürth vom Brühler Synagogenbezirk wurde in den Statuten
nicht vermerkt, obwohl die Behörden 1929 auf diese Abänderung drängten. Die Brühler
Gemeinde war, so scheint es, in der Lage, ihre Angelegenheiten entsprechend ihren Bedürfnissen und Aufgaben anhand der bestehenden Regelungen ausreichend zu bewältigen.
Insgesamt zeigt sich in der Entwicklung der jüdischen Gemeinde Brühl seit Mitte des
19.Jahrhunderts im Hinblick auf den Erhalt ihrer Eigenständigkeit und Ortsbezogenheit
eine grundsätzlich traditionelle Haltung. Lange hatte die Gemeinde fur ihre Unabhängigkeit vom Staat gekämpft: und war erst in den 70erJahren - und nur in begrenztem Umfangseinen Forderungen nachgekommen.

2. Die Gemeindefinanzen
Traditionell unterhielten sich die jüdischen Gemeinden durch Beiträge ihrer Mitglieder:
Jedes Mitglied, das dazu fähig war, beteiligte sich entsprechend seinen finanziellen Möglichkeiten an den Kultuskosten, wobei die Gemeinden die Modalitäten der Beitragspflicht
eigenständig bestimmten. Auch nach dem Gesetz von 1847 blieb die Situation theoretisch
im wesentlichen bestehen, insofern die einzelnen Synagogengemeinden in ihren Statuten
festlegen konnten, nach welchen Grundsätzen die Kosten auf die Gemeindeangehörigen
umgelegt werden sollten. Tatsächlich aber gab der Staat die Bedingungen fur die Veranlagung zur Kirchensteuer vor. Darüber hinaus stand den staatlichen Behörden das Recht zu,
die "Heberollen" der Gemeinden, d. h. die Umlageberechnungen, zu genehmigen. Ebenso
mußte der jährliche Haushalt der Gemeinden bei der Regierung eingereicht werden.

Entwicklung des Gemeindeetats 68 :
Jahr

Einnahme

Ausgabe

1865
1870
1876
1880/81
1885/86

100,00
115,00
1 148,00
859,00
1057,00

226,15
235,00
1 200,00
1418,00
1 490,00

Taler
Taler
Mark
Mark
Mark

Umlage
Taler
Taler
Mark
Mark
Mark

126,15
121,29
52,00
597,71
451,17

Taler
Taler
Mark
Mark
Mark
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Die Briihler jüdische Gemeinde unterlag diesen Vorschriften seit ihrer provisorischen Anerkennung 1862. Da von 1864 bis 1886 kontinuierlich Unterlagen über ihre Einkünfte, Steuerumlagen und allgemeinen Vermögensverhältnisse erhalten sind, ist furca. zwanzigjahre ein
Überblick über die finanzielle Basis der Briihler Gemeinde möglich. Grundsätzlich war der
Gemeindeetat recht begrenzt, stieg aber allmählich an und umfaßte schließlich von den
70er Jahren bis 1885/86 einen Betrag von 1 200 bis 1 600 Mark .
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Ein Vergleich der Haushaltsaufstellungen zeigt über Jahrzehnte hinweg kaum Veränderungen in Art der Einkünfte und Aufwendungen, so daß der Etat von 1884/85 als exemplarisch
fur die gesamte Entwicklung gelten kann 69 :
1884/85
Einnahme
Überschüsse aus Vorjahren
Miete der Plätze in der Synagoge
Grasnutzung auf dem Kirchhofe
Ehrenrechte in der Synagoge
Zuschuss aus der Communalkasse

Mark
80
180
27
150
600

Summa

1037

80

Ausgabe
Feuerversicherung
Gehalt des Religionslehrers
Brennbedarf, Heizung u. Reinigung der Schule
Gemeindediener
Beleuchtung der Synagoge
Instandhaltung des Kirchhofes
Honorar an den Rabbiner
Entschädigung fur Portoauslagen
3te Amortisationsrate der Anleihe
Hebegebühr des König!. Steuer-Empfängers
Für außerordentliche Ausgaben

Mark
12
540
27
100
70
30
50
2
586
20
99

Summa

1536

bleiben umzulegen

500

Die größte regelmäßige Ausgabe - neben der Abtragung des Kredits fur den Synagogenbau
- betraf durchweg die Besoldung des Religionslehrers; außerdem waren Schul- und Gebetsräume zu unterhalten und der Küster zu bezahlen.
Die wenigen Einkünfte stammten zunächst aus der Vermietung der Plätze in der Synagoge
und den Spenden fur die Ausübung religiöser Ehrenämter im Gottesdienst, aus den Schulgeldern und dem Verkauf des Grases vom Friedhofsgelände sowie aus Zinsen eines kleinen
Kapitals. Diese Einnahmen waren so niedrig, daß sie nicht einmal die Hälfte der Kultuskosten decken konnten. Fast immer mußte der größte Teil der AufWendungen auf die zahlungsfähigen Mitglieder der Gemeinde umgelegt werden. Dies änderte sich erst in den 70er
Jahren, als die Kommune Brühl sich bereit fand, einen jährlichen Zuschuß zur Unterhaltung des jüdischen Religionslehrers zu leisten. Dieser Zuschuß betrug 1874 30 Taler,
1884/85 600 Mark. Die Gemeindeumlage machte nun meist nur noch 30 bis 40 Prozent der
notwendigen Ausgaben aus, der Großteil konnte somit aus den übrigen Einkünften bestritten werden. Die Umlage der Gemeindekosten wurde aufgrund der staatlichen Steuern
errechnet. So bestimmten die Statuten von 1875:
"Soweit die Einnahmen (... ) zur Bestreitung der nothwendigen Ausgaben fur die
Gemeindebedürfnisse nicht ausreichen, sind die einzelnen Mitglieder verpflichtet,
jährlich in die Gemeinde-Casse Geldbeträge zu leisten, welche nach Maßgabe der
von ihnen in demselben Jahre zu zahlenden directen Staatssteuern, ausgenommen
die Gewerbesteuer, umgelegt werden." (§ 7fo
Das bedeutet, daß den Zahlungen der Gemeindemitglieder die Erträge der Grund- und
Gebäudesteuer sowie der Einkommens- und Klassensteuer zugrundegelegt wurden. Dabei
waren die lcirchlichen Abgaben sehr hoch, sie lagen in den 70er und 80erJahren vorwiegend
zwischen 48 und 70 Prozent der Staatssteuern.
Staats- und Kirchensteuern der Mitglieder der jüdischen Gemeinde Brühl beliefen sich in
den Stichjahren 1876, 1880/81 und 1885/86 aupl:
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Jahr

1876
1880/81
1885/86

Grund-/
Einkommen-/ Summe
Gebäudesteuer Klassensteuer d. Steuern
Mark
Mark
Mark
101,53
265,87
275,24

755,53
853,87
851,24

654,00
588,00
576,00

Umlage
Mark

% der
Staatssteuern

52,00
597,71
451,17

7,0
70,0
53,0

Kirchensteuerpflichtig waren:
1871
1872
1873
1874
1875
1877/78
1879/80
1880/81
1881/82
1882/83
1883/84
1884/85

35
32
31
35
34
40
36
38
39
37
40
39

Personen,
Personen,
Personen,
Personen,
Personen,
Personen,
Personen,
Personen,
Personen,
Personen,
Personen,
Personen,

darunter 2
darunter 2
darunter 2
darunter 4
darunter 6
darunter 5
darunter 4
darunter 5
darunter 5
darunter 5
darunter 5
darunter 5

Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen

Von insgesamt 120 bis 140 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde wurden so durchweg 30
bis 40 Personen (25-30 %) zu Staatssteuern und damit auch Kirchensteuern veranlagt.
Anfang der 70er Jahren hatte die Gemeinde zunächst in ihren Steuerumlagen auch diejenigen Juden zu kirchlichen Abgaben herangezogen, die selbst nicht in der Bürgermeisterei
wohnhaft waren, hieraber Grundstücke und Ländereien besaßen. Die Gemeinde war davon
ausgegangen, daß Grundbesitz zurZahlung von Kultussteuern verpflichtete. Die Heberolle
fur 1870 verzeichnet daher neben 28 in Brühl ansässigen Juden neun weitere Personen bzw.
Firmen 72 :

Kaufmann, Jos. u. Söhne
Kaufmann, Marcus
Löwendahl, Gebr.
Emanuel, David
Bielefeld, Manuel
KappeI, Isaac u. Harf, Julius
Jacobsohn, Heymann
Cahn, Meyer
Hirsch, Hieronimus
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Wohnort

Steuerforderung in Taler, Sgr., pf.

Köln
Köln
Köln
Köln
Köln
Köln
Köln
Mülheim a. Rh.
Zülpich

24.3.8
9.7.2.
7.22.6
2.2.1
0.10.0
0.8.0
0.6.6.
0.19.5
o.A.

Bei diesen Grundbesitzern handelte es sich offenbar um Auswärtige, nicht aus Brühl stammende Juden, die im Kölner Umland Grundstücke zu privater Nutzung, aber vor allem
auch im Rahmen von Immobiliengeschäften erworben hatten. Dies wird deutlich aus einer
Eingabe des Kaufmanns David Emanuel, der 1871 gegen den ihm zugestellten Steuerbescheid Einspruch erhob. Emanuel war Immobilienmakler, der in dieser Eigenschaft vorübergehend Ländereien in Brühl besaß - sie also nicht selbst nutzte, sondern nur kurzfristiger Eigentümer war. Aufgrund dieser Situation weigerte er sich, Beiträge zu den Kosten der
Brühler jüdischen Gemeinde zu leisten, da eine Beitragspflicht seiner Meinung nach nur in
dem Maße bestand, "als der betreffende Debent wirklich Nutzen aus den Institutionen der
Gemeinde" zog. Er selbst aber, so erklärte er, hätte als Auswärtiger von den "Cultus-Einrichtungen Brühls nie Vortheil gehabt oder gesucht und kenne dieselben nicht einmal dem
Namen nach. ,,73
Anders lag die Situation bei dem Kölner Marcus Kaufmann. Seine Familie verbrachte die
Sommermonate häufig in Brühl, besuchte also in dieser Zeit wohl auch die Synagoge. 74 Die
Behörden entschieden daher, daß zwar Marcus Kaufmann zur Steuer veranlagt werden
könne, generell aber bloßer Grundbesitz im Bereich der Synagogengemeinde nicht ausreiche, zu kirchlichen Abgaben verpflichtet zu sein. 75 Die Gemeinde erhob daher in der folgenden Zeit steuerliche Abgaben fast ausschließlich von Ortsansässigen.
Eingezogen wurden die Kirchensteuern von den kommunalen Steuereinnehmern, die
dafur von der jüdischen Gemeinde eine Entlohnung erhielten. Kurze Zeit über hatte die
Gemeinde, um Kosten zu sparen, versucht, ihre Beiträge selbst einzufordern. Nachdem sich
jedoch eine Reihe von praktischen Schwierigkeiten ergeben hatte, überließ man diese Tätigkeit bald wieder den Behörden.
Seit den 60er Jahren hatte die Gemeinde begonnen, einen Fonds fur den Bau einer Synagoge zu sammeln. Erwuchs von ca. 7000 Mark imJahr1876 auf fast 12000 Mark Anfang
der 80er Jahre an. Außerdem besaß die Gemeinde das Kapital einer privaten Stiftung (Stiftung Wolfl) von 300 Mark. Zum Bau der Synagoge mußte dieses Vermögen vollständig eingesetzt und darüber hinaus noch ein Kredit von 7000 Mark aufgenommen werden?6
Auch nach der Jahrhundertwende blieben die finanziellen Bedürfnisse der Gemeinde in
etwa gleich hoch. Die Finanzlage in diesen Jahrzehnten zeigt folgendes Bild77 :

1905
1911
1924/25
1930/31
1931/32
1933/34
1936/37

Etat
Mark

Umlage
Mark

Prozentsatz d.
Staatssteuer

Zahl d.
Steuerzahler

1792
2000
2600
1600
1800
1400
1020

1200
975

70%
34%
15%

48
63
31

0.A.

0.A.

0.A.
1200
1125
1000
980

50%

49

0.A.
0.A.

0.A.
0.A.
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Die Gruppe der Kirchensteuerpflichtigen war somit in den Jahren kurz vor dem Ersten
Weltkrieg mit ca. 60 Personen am größten. Ihre Zahl sank ab, als man über eine längere Zeit
hinweg die Kultussteuer nur noch auf der Basis der Einkommensteuer berechnete und
andere Einkünfte nicht mehr berücksichtigte. Die finanzielle Situation der Gemeinde entwickelte sich dadurch allmählich so ungünstig, daß nach neuen Möglichkeiten der Steuererhebung gesucht werden mußte. Anfang 1931 erklärte die Gemeinde, eine Reform der Kirchensteuer durchfuhren zu wollen, da die Leistungen der Einkommensteuer ständig
zurückgingen und die wenigen veranlagten Gemeindemitglieder zunehmend belastet würden. Die Repräsentation entschloß sich deshalb, ab 1931/32 neben der Einkommensteuer
auch die Grundvermögensteuer anzurechnen, vor allem aber diejenigen Gemeindemitglieder, die keine direkten Staatssteuern zahlten, zu einem Kirchgeld von zehn Mark pro
erwachsenem Familienmitglied zu verpflichten. 78 Nachdem man mit dieser Regelung weitere Gemeindemitglieder zu festgelegten jährlichen Beiträgen herangezogen hatte, war wieder eine gerechtere Verteilung der Kultuskosten erreicht.
Die letzte erhaltene Hebeliste der Brühler Gemeinde stammt aus dem Jahr 1932. In diesem
Jahr zahlten 49 Personen Kirchenbeiträge: 28 Personen Kirchensteuer, 21 Personen Kirchgeld. Insgesamt wurden 1125 Mark erhoben. 79
Der Gemeindehaushalt wurde der Regierung zum letztenmal fur das Rechnungsjahr
1937/38 vorgelegt. Er erhielt die staatliche Genehmigung am 6. November 1937. 80

3. Der Bau der Synagoge
Wahrscheinlich seit dem 18. Jahrhundert fand der jüdische Gottesdienst in Brühl im hinteren Anbau des Hauses Uhlstraße 30/32 statt. Es war wohl schon seit dieser Zeit in jüdischem Besitz und gehörte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dem Metzger Joseph
Kappe!. Es dürfte sich bei W ohn- und Hinterhaus um eine kleines Fachwerkhaus gehandelt
haben, dessen rückwärtige Räume auf einem schmalen Weg in den Hinterhof, zwischen
den Vorderhäusern hindurch, zu erreichen waren. Laut mündlicher Überlieferung bestand
das Hinterhaus aus einem Gebetsraum fur Männer mit einer Galerie fur die Frauen der
Gemeinde.
Die Nutzung des Hinterhauses zum Gottesdienst stand der jüdischen Gemeinde nach
einem durch die Tradition festgelegten Gewohnheitsrecht zu, das vom jeweiligen - jüdischen - Besitzer des Gesamtgrundstücks eingeräumt werden mußte. Der Ursprung dieses
Rechts war bei den BrühlerJuden aber offenbar schon Mitte des letzten Jahrhunderts in Vergessenheit geraten und läßt sich auch heute nicht mehr klären.
Seit den 60er Jahren dachte man in der BrühlerGemeinde an den Bau einer eigenen kleinen
Synagoge, da die bisher genutzten Räume zu eng waren und sich in schlechtem, fast baufälligem Zustand befanden. 81 1868 genehmigte die Regierung eine Hauskollekte zugunsten
eines Synagogen baus, so daß nun ein erster finanzieller Grundstock fur die Zukunft vorhanden war. Kurz darauf - um 1870 - konnte die Gemeinde als ersten Schritt in Richtung
der Realisierung ihres Projektes ein Grundstück in der WalIstraße kaufen, eine der alten
Brühler Straßen, in der auch meist eine oder mehrere jüdische Familien wohnten. Da sich
die endgültige Konstituierung der Gemeinde noch hinzuzog und zudem die Beschaffung
84
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der fur den Bau nötigen Geldmittel nicht einfach war, blieb das Grundstück jedoch über
Jahre hin ungenutzt. Erst nach der offiziellen Anerkennung als Synagogengemeinde und
mit den Rechten einer juristischen Person ausgestattet, war die Gemeinde in der Lage, das
Bauprojekt intensiver zu verfolgen. Allerdings zeigte sich nun eine veränderte Situation.
Die Stadt Brühl hatte in diesen Jahren begonnen, über ihren mittelalterlichen Kern hinauszuwachsen und neue Straßen zu erschließen; Straßen mit Häusern im Stil der Gründerzeit,
bald des Jugendstils wie die Kaiserstraße, die Gartenstraße und die Friedrichstraße wurden
angelegt, in denen in den folgenden Jahren viele mittelständische Häuser und auch Bauten
mit geradezu repräsentativem Charakter entstanden.
Noch waren die Grundstückspreise in diesen neuerschlossenen Gebieten niedrig und die
Zahl der Baustellen groß. 1876 beschloß die jüdische Gemeinde daher, diese Situation zu
nutzen und ihre Synagoge in einer der neuangelegten Straßen zu errichten. 1877 konnte der
85

Gemeindevorstand dem Brühler Bürgermeister berichten, daß er die günstige Gelegenheit
sehe, auf einer der neuen Straßen eine Baustelle zu kaufen, die gegenüber dem bisher vorgesehenen Grundstück in der Wallstraße "vielfache Vorzüge" versprach. Man hoffte im
übrigen, durch den Verkauf dieses Terrains 3000 Mark zu erlösen, während fur das neue
Grundstück nur 1 700 Mark zu zahlen waren, so daß sich die Gemeinde durch die Transaktion sogar finanziell besser stellte. 82 Ein Gutachten, das die Gemeinde von Kommunalbaumeister Müller in Deutz hatte ausarbeiten lassen, betonte die Vorteile des Plans. Müller
erklärte, daß der Bauplatz in der Wallstraße zum Bau einer Synagoge wenig geeignet sei:
Die Baustelle war zu klein, die Wallstraße mit ihren "kleinen, unansehnlichen Häusern"
sehr schmal. Dagegen erschien das in Aussicht genommene Grundstück an der neuen
Straße, der späteren Friedrichstraße (heute: An der Synagoge), genügend geräumig. 83 Aufgrund dieser Argumente erhielt die Gemeinde 1877 fur ihr Projekt die Genehmigung der
Regierung,die damit die Ver- und Ankaufsaktion sowie den Standpunkt der neuen Synagoge bewilligte. 84 Nachdem bereits im November 1876 ein vorläufiger KaufVertrag zwischen der jüdischen Gemeinde und der Brühler Familie Kentenich über ein Grundstück in
der späteren Friedrichstraße abgeschlossen worden war85 , trat die Gemeinde nun endgültig
in die Besitzrechte einer Baustelle
"von Fünf und siebenunddreißig Hundertstel Are (5 37/100) mit einer Fronte von
sechzig Fuß und zum Preise von funfundvierzig Mark fur die Ruthe" ein. 86
Damit konnte die Gemeinde statt des Baus einer nur sehr bescheidenen Synagoge in der
von kleinen Leuten bewohnten, als arm geltenden Wallstraße ein etwas großzügigeres Projekt in einer neuangelegten Straße Brühls mit bürgerlich-mittelständischer Umgebung planen.
Während der Gemeindevorstand nun verstärkt Gelder fur das Bauprojekt zu sammeln versuchte, die Einkünfte aber nicht so stark anwuchsen, wie man es sich erhofft hatte, wurde
die Unzufriedenheit mit dem alten Betraum unter den Gemeindemitgliedern immer größer. Als der Bau bis Oktober 1880 noch immer nicht in Angriff genommen worden war,
versuchten einige Mitglieder der Gemeinde, den Prozeß durch ein Gesuch an die Regierung zu beschleunigen. Samuel Baehr, Philipp Sürth, A1exander Sander, J. Katz,
A. Schweitzer und B. Cossmann legten bei den staatlichen Behörden Beschwerde gegen die
ihrer Meinung nach von der Gemeindeleitung verschuldete Verzögerung des Baubeginns
ein. Mit Nachdruck schilderten sie den schlechten Zustand des Betraumes:
"Unsere Synagogen-Gemeinde zählt heute eine Seelenzahl von 150 Seelen, wovon
über 50 Männer ohne Frauen und Kinder jeden Samstag die Synagoge besuchen.
Der innere Raum der Synagoge beträgt: Tiefe 5 Meter, Breite 4 Meter und Höhe
4 Meter, worin 8 Sitzbänke nebst Vorbeter-Pult sich befindet und kaum 1 Meter
breiter Gang in die Synagoge übrig bleibt.
Der Weg zu der Synagoge ist so unpaßirbar, daß man bei Regenwetter nicht dorthin
zukommen weiß, indem man erstens durch einen schmalen niedrigen dunklen
Gang gehen muß, zweitens an einem großen übelriechenden Schlachtdünger-Haufen vorbeikommt und drittens die Jauche bei starkem Regen so aufläuft, daß dieselbe
in die Synagoge hineindringt, so daß im Sommer ein ansteckender Geruch entsteht
und die Synagoge in sanitätspolizeilicher Hinsicht geschlossen werden müßte."87
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Da der Vorstand erklärt hatte, bei der bisher zur Verfugung stehenden Summe von 10000
Mark noch nicht bauen zu können, baten die Antragsteller die Regierung, darauf zu drängen, vorläufig wenigstens ein anderes Haus für den Gottesdienst zu mieten, um die unerträgliche Lage zu bessern. 88
Innerhalb der Gemeinde waren somit unterschiedliche Vorstellungen darüber entstanden,
wie man das Problem des Betraumes lösen sollte: Während der Vorstand noch einige Zeit
warten wollte, bis genügend Geld eingegangen war, um dann mit gesicherten Finanzmitteln den Bau beginnen zu können, sprach sich eine Reihe von anderen Gemeindemitgliedern fur einen schnellen Baubeginn oder für die provisorische Anmietung günstiger
Räume aus.
Bürgermeister Martini, den die Regierung zu einem Gutachten aufgefordert hatte, bestätigte den schlechten Zustand des alten Betsaals und unterstrich zudem die Notwendigkeit
einer dauerhaften Lösung. Er erläuterte die Situation dabei näher:
Die Synagogengemeinde Brühl "benutzt als Betsaal einen Raum, welcher in einem
hofWärts liegenden Anbau des auf der Uhlstraße No. 30 belegenen, dem israelitischen Metzger Joseph Kappel hier gehörenden Wohnhause liegt. Für die Benutzung
dieses Raumes hat die Gemeinde keine Zahlung oder sonstige Entschädigung zu leisten, vielmehr beruht die Benutzung auf einer an dem fraglichen Eigenthum klebenden Gerechtsame, welche für den g. Kappel eine erhebliche Belästigung darstellt."8 9
Auch der direkte Zugang zum Saal ließ seiner Meinung nach "zu wünschen übrig", denn da
Kappel, der Bewohner des Vorderhauses, Metzger war, wurden im Hinterhofhäufig Abfälle
gelagert, die zu einer Belästigung der Gottesdienstbesucher führen mußten. Doch war dieser
Umstand nach Ansicht Martinis nicht so extrem, daß die Räume, wie im Gesuch behauptet,
aus sanitätspolizeilichen Gründen geschlossen werden müßten. Martini konnte des weiteren berichten, daß ein Eingreifen der Regierung nicht mehr vonnöten war, insofern, als kurz
nach dem Eingang des Gesuchs bei den Behörden die Repräsentantenversammlung der
jüdischen Gemeinde am 27. Oktober entschieden hatte, den Synagogen bau im folgenden
Frühjahr zu beginnen. Die fehlende Summe dachte man nun durch eine Anleihe aufzubringen. 9o
In einer Kostenberechnung wies der Vorsteher der Gemeinde, David Fröhlich, jedoch nochmals daraufhin, daß es für die finanzielle Entwicklung der Gemeinde eindeutig günstiger
sei, mit dem Bau noch einige Jahre zu warten, um durch Ansparung von weiteren Geldern
eine Kreditaufnahme zu vermeiden:
"In der That", erklärte er, "erschiene der Neubau nicht so dringend, so wäre eine
Geduldzeit von sechs Jahren sehr lohnend, wir wären schuldenfrei und brauchten
eine Summe von über M 9000 nicht aufzubringen, wir könnten vom Jahr 1887 an
unsere Auslagen der intellektuellen Hebung der Gemeinde zuwenden."9J
Trotz dieser Bedenken faßte die Repräsentantenversammlung vom 27. April 1881 den endültigen Beschluß zum Neubau, indem sie entschied:

,,1. Wir genehmigen den unter dem 10. Dezember1876 von dem Comunal-Baumeister Müller in Deutz aufgestellten Plan und Kostenanschlag auszuführen auf dem zu
87
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diesem Zweck neben der Taubstummenanstalt hier angekauften Grundstücke.
2. Zur Deckung des an der Bausumme fehlenden Betrages soll bei der Sparkasse
Fröndenberg eine mit funfProzent zu verzinsende Anleihe von Siebentausend Mark
aufgenommen und diese Anleihe nach dem vorliegenden Plane, nach welchem im
Jahre 1902 die letzte Rate mit funfhundert Mark zurückgezalt wird, amortisirt werden.
3. Der Vorstand wird autorisiert, die erforderliche Genehmigung der Königlichen
Regierung ad 1. und 2. herbei zu fuhren, sowie die erforderliche Schuldverschreibung
auszustellen.
4. Der Vorsitzende des Vorstands wird ermächtigt, nach Eingang der Genehmigung
der Königlichen Regierung, im Verein mit dem Ortsbürgermeister den Bau der Synagoge im Wege der Submission zu vergeben. (... )
gezeichnet
J. Cappel,Joseph Baer, Levy Manes, S. Katz, Abr. Cossmann, WolffHeimann, Levy
Baer, Wolff Manes, Andreas Salm, David Fröhlich."92
Nachdem der Vorstand der Gemeinde diese Beschlüsse am gleichen Tage bestätigt hatte,
konnte der Bau in der Friedrichstraße in die Wege geleitet werden. Tatsächlich zögerten sich
jedoch Baubeginn und Fertigstellung der Synagoge noch einige Zeit hinaus.
O!Iellen, die Aufschluß über diese Jahre geben könnten, sind nicht erhalten. Als Datum der
Einweihung ist das Jahr 1884 wahrscheinlich, doch sind offenbar keine Darstellungen der
Einweihungsfeier oder der Feiern späterer Jubiläen überliefert.
Im Bau verwirklicht wurde ein Plan des Kommunalbaumeisters Müller, der bereits 1876 mit
einem Entwurf und einem Kostenvoranschlag beauftragt worden war. Sein damaliger
Finanzierungsplan, der Kosten von ca. 22 000 Mark vorsah, war großzügig genug, um auch
noch einige Jahre später realistisch zu sein. Die Finanzierung des Baus, der Raum fur 150
Sitzplätze, d. h. fur alle Gemeindemitglieder bot, konnte daher in der folgenden Zeit ohne
größere Probleme durchgefuhrt werden.
Die Errichtung der Synagoge in der Friedrichstraße erfolgte zu einer Zeit, als die Juden in
Deutschland allgemein einen Höhepunkt ihres Selbstwertgefuhls erreichten. Nach Jahrhunderten der Diskriminierung war ihnen um 1870 endlich die politische und bürgerliche
Gleichstellung zugestanden worden, das neue Deutsche Kaiserreich schien zunehmende
Möglichkeiten der Integration und Assimilation zu bieten, so daß die jüdische Bevölkerung
einer besseren Zukunft entgegenzugehen meinte. Diese politischen und gesellschaftlichen
Bedingungen mit ihren Auswirkungen auf die Atmosphäre der Alltagswelt zeigten
sich auch in einem kleinen Landstädtchen wie Brühl, das seit Mitte des 19.Jahrhunderts
erstmals einen allgemeinen wirtschaftlichen Aufstieg zu verzeichnen hatte. Auch hier
begann die jüdische Minderheit aus ihrer Existenz am Rande der Stadtgesellschaft herauszutreten und sich selbstbewußt innerhalb des mittelständischen Bürgertums zu etablieren.
Die Verlegung ihrer gottesdienstlichen Räume aus einem alten Haus im Hinterhof einer
Metzgerei auf die neuangelegte, bürgerliche Friedrichstraße war ein Symbol dieses Aufbruchs. Statt weiter auf einen unauffalligen und abgelegenen Gebetsraum beschränkt zu
sein, dem noch viel von der Stimmung des Sich-verdeckt-halten-Müssens anhaftete, konnten die BrühlerJuden nun eine Synagoge nutzen, die frei sichtbar war und in Umfang und
89

Stil das Bedürfnis nach Repräsentation und nach einer Gleichstellung mit den Kirchen der
christlichen Religionsgemeinschaften zufriedenstellte.
Die kleine Synagoge in der Friedrichstraße war mit der Front zur Straße gebaut. Mit ihrem
Portal und den Fenstern in rundbogigen Formen und einem zentralen Rundfenster auf der
Frontseite lehnte sie sich den zu dieser Zeit modernen Formen der Neoromanik - mit
zusätzlichen Anklängen an maurische Stilelemente - an. Ein kleiner Zwiebelturm, der den
Davidstern trug, ließ sie schon von weitem als jüdisches Gotteshaus erkennbar werden : Die
Integration schien geglückt. 93

r

>,',

'C'

".c."

I

Giebel der Synagoge, Bauzeichnung 1908

90

(Stadt Brühl)

4. Die jüdische Schule
Bis in das 19. Jahrhundert hinein konnte von einer allgemeinen Schulbildung in Deutschland nicht die Rede sein. Selbst große Städte wie Köln verfügten über ein sehr begrenztes
Bildungsangebot, das sich nur an eine kleine Gruppe der Bevölkerung richtete und in keiner
Weise die unteren Schichten erreichte. Um so schlechter war es mit der schulischen Situation in kleinen Ortschaften oder gar auf dem Land bestellt. So kann nach den in den Zivilstandsregistern geleisteten Unterschriften geschätzt werden, daß um 1800 ca. 30 Prozent der
erwachsenen Männer in Brühl und Umgebung noch nicht einmal fähig waren, ihren
Namen zu schreiben. 94 Auch in Brühl beschränkte sich der Schulbesuch auf die wenigen
Kinder der bessergestellten Familien, denn Tagelöhner, kleine Bauern, Handwerker und
Händler, die sich kaum ihren Lebensunterhalt verdienen konnten, brauchten ihre Töchter
und Söhne als tägliche Arbeitshilfen. Schulische Kenntnisse, selbst die des einfachen
Lesens, Schreibens und Rechnens, waren daher nur sporadisch verbreitet. Unterricht in der
christlichen Religionslehre, im Katechismus und den wichtigsten Gebeten erhielten die
Kinder im Elternhaus und vom Pfarrer der Gemeinde.
Trotz Ansätzen unter französischer Herrschaft, die allgemeine Bildung im Rheinland durch
Schulgründungen und strengere Kontrolle der Schulen zu heben, kam es zunächst nicht zu
einem wirklichen Wandel. 1816, kurz nach der Eingliederung der Rheinlande in den preußischen Staat, berichtete der Brühler Pfarrer Göbbels über den Zustand der Schulen in seinem
Sprengel:
"Die Landschulen sowie hiesige Stadtschule sind an verschiedenen Orten in dem
erbärmlichsten Zustande, man beobachtet noch den alten Schlendrian wie er vor
30 und mehreren Jahren üblich war."
Zwar besserte sich nach seiner Ansicht die Lage insofern, als allmählich ausgebildete Lehrer
an den Schulen angestellt wurden, aber, so stellte er bedauernd fest:
"man zieht lieber einen Schuster, Schneider oder Tagelöhner zum Schullehrer, als
einen im Schulfache geübten und völlig unterrichteten Mann. "95
Erst mit der preußischen Schulpolitik traten einschneidende Veränderungen ein,da nun das
bis dahin im Rheinland noch fast vollständig kirchlich bestimmte Schulwesen in den staatlichen Aufsichtsbereich übernommen und generell jede Form des Unterrichts kontrolliert
wurde. Bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts hatte sich schließlich aufgrund der intensiven Förderung des Schulbereichs die allgemeine Schulpflicht überall durchgesetzt, wie auch das
Niveau der Elementarschulen durch die Entwicklung der Lehrerausbildung und die ordnungspolizeiliche Überwachung des Schulbesuches ganz wesentlich angestiegen war, so
daß sich allmählich eine Schulbildung, die so gut wie alle Kinder einbezog, realisierte.
Grundsätzlich blieben die Schulen des preußischen Rheinlands auch weiterhin Konfessionsschulen, d. h. die Schulen waren, sofern es die Bevölkerungsverhältnisse erlaubten,
nach Konfessionen getrennt, wobei derjeweiligen kirchlichen Gemeinschaft großer Einfluß
auf die Leitung zugestanden wurde. 96
Für die jüdische Bevölkerung war eine Erziehung ihrer Kinder auf der Grundlage ihrer Religion von existenzieller Bedeutung. Die kleinen Minderheitsgruppen in einer überwältigen91

den Mehrheit von Andersgläubigen mußten entscheidendes Gewicht auf die Weitergabe
des religiösen Wissens und der religiösen Verhaltensregeln legen und daher möglichst kontinuierlich fur einen Unterricht in der jüdischen Lehre und den rituellen, das Alltagsleben
bestimmenden Vorschriften sorgen.
Da die religiösen Texte der Juden in hebräischer Sprache geschrieben sind, behandelte der
traditionelle Unterricht der jüdischen Kinder vor allem das Lesen und Schreiben des
Hebräischen, dem die Einweisung in die religiöse Lehre und die Liturgie folgten. Jüdische
Kinder hatten somit im Alter zwischen funf und zehn Jahren zumindest Anfangsgründe
einer Schriftsprache zu erlernen, die sich von ihrer tatsächlichen Umgangssprache und der
ihrer Umgebung völlig unterschied. Das Lernen der deutschen Schrift und der übrigen
Stoffe der allgemeinen Elementarschulen kam hinzu. Um eine Eingliederung in die schulischen Ansprüche der Umgebung und gleichzeitig die Einbindung in die Tradition dereigenen Gruppe zu erreichen, war daher eine bis zu einem gewissen Grad doppelte Schulbildung erforderlich.
Seit alters her hatten die jüdischen Familien, auch wenn es an einem Ort nur wenige waren,
versucht, ihren Kindern Unterricht durch einen jüdischen Lehrer zu verschaffen. Nur in den
großen jüdischen Gemeinden, in den größeren Städten aber war es möglich, eine gute
jüdische Bildung zu vermitteln, denn nur hier konnten dauerhafte schulische Einrichtungen mit festen Lehrstellen und gehobenem Niveau finanziert werden. Auf dem Land
jedoch lag nicht nur die Schulbildung der christlichen Bevölkerung im argen, die jüdischen
Einwohner litten gleichfalls unter mangelnden Lernmöglichkeiten.
So wie es sich bei den Lehrern der christlichen Elementarschulen, den Pfarrschulen, häufig
um unausgebildete, oft zu einer anderen Erwerbstätigkeit nicht taugliche Männer handelte,
waren auch viele jüdische Lehrer kaum gebildet. Vielfach konnten sie nur das notdürftigste
Wissen über die jüdische Lehre und die ersten Ansätze zum Lesen und Schreiben vermitteln. Meist hatten diese Lehrer nur kurze Anstellungen in den Gemeinden, denn die
Gemeinden waren arm, und die Finanzierung des Schulunterrichts konnte über längere Zeit
hinweg nur schwer gesichert werden. So war das Unterrichtsangebot fur die Kinder eines
Ortes selten kontinuierlich, die Lehrer mußten ihre Stelle häufig schon nach ein, zwei Jahren wieder aufgeben; oft konnte lange keine neue Stelle eingerichtet oder kein neuer Lehrer
gefunden werden. Ähnlich den christlichen Lehrern, die traditionell nur einen niedrigen
sozialen Status hatten und schlecht bezahlt wurden, gehörte auch derjüdische Lehrer nicht
selten zu den Armen der Gemeinde. Sein geringes Gehalt konnte er durch zusätzliche Aufgaben verbessern, wenn man ihm neben dem Unterricht auch die Ämter eines Vorbeters in
der Synagoge, des Schächters oder des Beschneiders übertrug.
Trotz dieser Einschränkungen im Hinblick aufAusbildung und Kenntnisse ist die Rolle des
jüdischen Lehrers fur die Erhaltung der Tradition und der Überlieferung der Glaubenslehren hoch einzuschätzen. Da die Landgemeinden kaum jemals einen Rabbiner sahen,
geschweige denn regelmäßige Unterweisungen von ihm erhielten, ergänzten die Lehrer,
deren Kenntnisse bei aller Beschränktheit ihres Wissens doch in vielem über das religiöse
Wissen der übrigen Gemeindemitglieder hinausging, als einzige die häusliche religiöse
Erziehung der Kinder. So war der Lehrer auch derjenige, der die rituellen Fragen der
Gemeinde zu klären und den Kultus in der Synagoge zu beaufsichtigen hatte. Als Angestell-

92

ter der Gemeinde war er allerdings dabei den gewählten Organen der Gemeinde unterstellt
und konnte jederzeit gekündigt werden. 97
Die preußische Regierung begann schon bald, auch den Unterricht der jüdischen Bevölkerung zu bestimmen. Das "Reglement wegen des jüdischen Schulunterrichts" von 1824 verpflichtete entsprechend der allgemein geltenden Schulpflicht alle jüdischen Eltern, ihren
Kindern "einen ordentlichen und zweckmäßigen Elementarschulunterricht ertheilen zu
lassen", wobei es ihrer Entscheidung überlassen wurde, ob dies durch eine christliche
Schule, eine jüdische Gemeindeschule oder einen staatlich anerkannten Privatlehrer erfolgen sollte. 98 Auch das "Gesetz über die Verhältnisse derJuden" von 1847 enthielt eine Reihe
von Bestimmungen zum schulischen Unterricht derjüdischen Bevölkerung. 99 Danach sollten die jüdischen Kinder in bezug auf den öffentlichen Unterricht "den ordentlichen Elementarschulen ihres Wohnorts" angehören. Zur Teilnahme am christlichen Religionsunterricht in diesen Elementarschulen waren sie jedoch ausdrücklich "nicht verpflichtet". Dagegen war jede Synagogengemeinde angewiesen, dafur zu sorgen,
"daß es keinem jüdischen Kinde während des schulpflichtigen Alters an dem erforderlichen Religions-Unterrichte fehlt."
Als Religionslehrer waren laut Gesetz nur Personen zugelassen, die vom Staat eine Genehmigung als Elementarschullehrer erhalten hatten. Die Einrichtung einer speziellen jüdischen Schule als Alternative zu den christlichen Schulen eines Ortes konnte die jüdische
Bevölkerung von den Behörden "der Regel nach nicht verlangen", doch war es ihnen
gestattet,
"in eigenem Interesse auf Grund diesfalliger Vereinbarungen unter sich mit Genehmigung der Schulbehörden Privat-Lehranstalten nach den darüber bestehenden allgemeinen Bestimmungen einzurichten".
Diese hatten sie dann selbst zu finanzieren. Nur bei einer ausreichend großen jüdischen
Bevölkerungsgruppe sollte es möglich sein, eine öffentliche jüdische Schule zu schaffen,
die von der Zivilgemeinde mit einem Zuschuß unterstützt werden mußte.
Der preußische Staat hatte somit die jüdische Bevölkerung in seine Schulgesetzgebung eingebunden und dabei auch den jüdischen Religionsunterricht durch die Notwendigkeit
einer staatlichen Genehmigung der entsprechenden Lehrerlaubnis in seine Aufsicht
gebracht. Versuche, die Interessen der Minderheit zu berücksichtigen, sind dabei durchaus
festzustellen.
Über die Organisation des jüdischen Unterrichtes in Brühl kann bis in der 20er Jahre des
letzten Jahrhunderts nichts Genaues ermittelt werden. Es sind nur einige Namen von Lehrern oder Vorbetern überliefert, nichts oder kaum etwas über deren Herkunft, Bildung oder
Aufenthaltsdauer in der Gemeinde. So ist auch nicht festzustellen, ob es überhaupt kontinuierlichen Unterricht gab. Erst 1829 taucht in einem Gutachten des Schulaufsichtsbeamten über die Brühler Schulen eine nähere Beschreibung der jüdischen Schule und ihres Lehrers, des 32jährigen Heimann Landau, auf. Das Gutachten berichtete:
Heimann Landau "wurde in Köln geprüft und hat wohl bestanden. Mit dessen sittlicher Auffiihrung ist man wohl zufrieden. Bei der kürzlich mit den 11 schulpflichtigen
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Kindern dieser Privatschule angestellten Prüfung zeigte es sich, daß es dem Lehrer
nicht an Lehrgeschick fehle. Daß die Kinder noch in allen Theilen des ElementarUnterrichts zurück waren, kann Landau nicht angerechnet werden; die ganze Schuld
fällt auf die unwissenden Menschen, welche die jüdische Gemeinde früher als Lehrer
angenommen hatte. Es steht vielmehr zu erwarten, daß unter Landaus Leitung, der
erst drei Monate hier angestellt ist, die Schule sich bald zu einem besseren Standpunkte heben werde."lOo
Offenbar unterhielt die jüdische Gemeinde zu diesem Zeitpunkt eine eigene Privatschule,
in der Landau als ausgebildeter Lehrer elf Kindern neben jüdischem Religionsunterricht
auch den allgemeinen Elementarunterricht erteilte. Alle oder zumindest die meisten der
jüdischen Kinder Brühls besuchten also nicht die christlichen - katholischen - Schulen des
Ortes, sondern die eigene jüdische Einrichtung, die nach Urteil des Gutachters den Ansprüchen der Behörden entsprach und insgesamt eine vielversprechende Tendenz zu positiver
Entwicklung aufWies. Die jüdische Einrichtung nahm damit neben den übrigen drei Schulen Brühls keine schlechte Position ein, denn die anderen Elementarschulen hatten auch
nur ein mäßiges, zum Teil sogar "klägliches" Niveau. IOI
Kurz darauf, Ende 1829, verließ Lehrer Landau Brühl bereits wieder, da er anderswo eine
Stelle erhalten hatte, die ihm ein "besseres Auskommen" bot. Durch diese Entscheidung
schien der gerade erst eingeleitete Aufschwung der Schule gefährdet. Die Gemeinde konnte
allerdings schon einen Monat nach Wegzug Landaus in dem 21 Jahre alten David Wihl
einen geeigneten Nachfolger finden. Wihl, aus Wevelinghoven im Regierungsbezirk Düsseldorf stammend, war ebenfalls ein von der Regierung anerkannter und nach einem
Bericht von 1830 über die Schulen und Lehrer Brühls vielversprechender Lehrer:
Wihl "verräth viele Anlagen, nimmt sich seiner Schule mit Eiferund Fleiß an, und ich
hoffe, er werde in praktischer Hinsicht, worin es ihm noch fehlt, bald zur Zufriedenheit einer verehrlichten Schulkommission voranschreiten. Er wird um so mehr sich
theoretisch und praktisch auszubilden suchen, da ich ihm angekündigt habe, er
müsse übers Jahr sich abermals einer Prüfung stellen."
Auch die äußere Einrichtung der "Judenschule" fand Anklang:
"Die israelitische Gemeinde hat denn endlich auch nach vielen Vorstellungen ein
ziemlich geräumiges Zimmer fur ihre Schule gemiethet und eine Rechentafel angeschafft. Bedenkt man, daß die Judengemeinde hieselbst sehr klein und arm ist, so
muß man wohl zufrieden sein, sie zu diesen Verausgabungen bereitwillig gefunden
zu haben."lo2
Die preußische Obrigkeit war also mit den Leistungen des Lehrers Wihl zufrieden, in der
jüdischen Gemeinde aber zeigten sich kritische Stimmen. Wihl war offenbar ein Lehrer, der
versuchte, den Anforderungen des allgemeinen Schulwesens gerecht zu werden und der
daherin erster Linie Elementarkenntnisse vermittelte. Mit dieser Haltung stieß erbei einem
Teil der Eltern, die von seinem Unterricht vor allem religiöse Unterweisung erwarteten, auf
Widerstand. Einige Eltern sprachen sich daher dagegen aus, seinen Arbeitsvertrag 1831 zu
verlängern, weil - so referierte der Bericht an die städtische Schulkommission -
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"er es verabsäumte die vielen jüdischen Tagesgebete mit den Kindern zu beten, und
weil ihnen Wihl überhaupt nicht Jude genug wäre. ,,103
Im Laufe dieses innergemeindlichen Konfliktes um die Besetzung der LehrersteIle schickten die unzufriedenen Eltern schließlich ihre Kinder auf die öffentlichen Elementarschulen
Brühls - ihnen war ein Unterricht in einer christlichen Umgebung lieber, als eine jüdische
Schule, die das Judentum zu wenig berücksichtigte. Den staatlichen Gutachter dagegen
überzeugte gerade die Ausrichtung Wihls auf Inhalte der Elementarbildung - der Vorwurf
gegen ihn, er vernachlässige die Religion, traf hier auf Unverständnis:
"Wir können über Wihl keine Klage fuhren, und haben bei dem letzten Besuche die 6
Kinder, die ihm noch geblieben sind, im Lesen, Schreiben, Rechnen, Sprechen und
Denken wohl unterrichtet gefunden."104
Wahrscheinlich löste sich die jüdische Schule als private Elementarschule in Folge dieser
Auseinandersetzung auf. Kurze Zeit später existierte sie nicht mehr. Statt eines Elementarschullehrers stellte die Gemeinde nun einen Lehrer an, der nur noch für die Erteilung des
Religionsunterrichtes zuständig war. Während man furden allgemeinen Unterricht ab jetzt
die öffentlichen katholischen Schulen und später vor allem die evangelische Einrichtung in
Anspruch nahm, sorgte die Gemeinde selbst nur noch fur die religiöse Unterweisung ihrer
Kinder. Mit dieser Lösung war die Gemeinde dem Problem aus dem Weg gegangen, innerhalb einer eigenen, von den Gemeindemitgliedern selbst finanzierten Institution über die
Gewichtung von religiöser und allgemeiner Wissensvermittlung entscheiden zu müssen
und hatte damit aus Mangel an Kompromißfahigkeit auf die Existenz einer eigenen Einrichtung verzichtet.
Doch auch die Anstellung eines Lehrers mit eingeschränktem Aufgabenbereich verlief in
den meisten jüdischen Gemeinden nicht ohne Probleme, da die Position des Lehrers prinzipiell sehr schwach war, und sich sowohl Eltern wie Gemeindeleitung ein Urteil überseine
Tätigkeit zusprachen. Auseinandersetzungen über die Einrichtung des Religionsunterrichtes und die Einstellung eines Lehrers traten in Brühl um 1862 im Rahmen der Streitigkeiten
über die Amtsfuhrung des Gemeindevorstandes Hermann Löwenthai auf.
In den Jahren um 1860, als die jüdische Gemeinde durch die Eingriffe der Regierung in ihrer
Entscheidungskompetenz starke Verunsicherungen erlebte, kam es auch zu Beschwerden
über Entscheidungen und Verhalten Löwenthais. Einer der Kritikpunkte bezog sich auf das
Desinteresse Löwenthais an einer Weiterfuhrung des Religionsunterrichtes. Nachdem der
frühere Lehrer Hirschhorn sein Amt um 1859 aufgegeben hatte, war - nach Ansicht der
Beschwerdefuhrer durch Versäumnis Löwenthais - kein neuer Lehrer mehr eingestellt worden. Man warf Löwenthal nun vor, er, selbst ohne schulpflichtige Kinder, habe die Anstellung eines Lehrers hintertrieben, um die von ihm als Reichstem der Gemeinde geforderten,
recht hohen Beiträge fur die Schule zu sparen. Man erklärte:
"Obschon nun unsere Gemeinde schwach ist, so hat doch immer ein Lehrer hier sein
hinreichendes Auskommen gehabt, indem jedes Gemeinde-Mitglied nach Maaßgabe seiner Verhältnisse, gleichviel ob es schulpflichtige Kinder hatte oder nicht zur
Besoldung eines Lehrers gerne beigetragen (hat)."lOs
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Da der Religionsunterricht aufgrund der Versäumnisse Löwenthais aber seit Jahren nichtmehr stattgefunden habe, die 14 schulpflichtigen Kinder der Gemeinde somit keinerlei Religionsunterricht außer dem der Eltern erhielten lO6 , sei die Gemeinde "fast einer gänzlichen
Verwirrung preisgegeben":
"Die schulpflichtigen Kinder sind in Ermangelung eines Lehrers so weit zurück, daß
die meisten nicht einmal die Gebete noch unsere Bücher in unserer Sprache lesen
können. "107
Daß es in Brühl schon längere Zeit schlecht um den jüdischen Religionsunterricht gestanden hatte, ergibt sich aus einem Bericht des Landrates, der den Beschwerden gegen Löwenthai nachging und die Gemeindemitglieder zu einer Befragung einberief. Grundsätzlich
bestätigte der Landrat nach der Anhörung die Vorwürfe gegen den Gemeindevorstand:
Löwenthai habe tatsächlich seine Aufgaben vernachläßigt und sich nicht um einen neuen
Lehrer bemüht. Im übrigen müsse man ihm vorwerfen, daß erden früheren Lehrer Hirschhorn weiter als Kantor beschäftigte, denn dem bei der Anhörung anwesenden Hirschhorn
hätten mehrere Gemeindemitglieder "ins Gesicht gesagt",
"daß er ein unverbesserlicher Wirthshausbesucher sei, der ganze Nächte mit Kartenspielen zubringe und meistens nicht zu Hause gewesen wäre, wenn die Kinder zur
Schule gekommen seien. Diese Vorwürfe nahm Hirschhorn ohne Erwiderung
schweigend hin."108
Die Verunsicherung der jüdischen Gemeinde durch die Eingriffe der Regierung in ihre
Selbstverwaltung nach 1847 hatte somit auch negative Auswirkungen auf die Organisation
des Religionsunterrichtes, denn da man sich seit Anfang der 50erJahre nicht mehr über die
eigenen Entscheidungsmöglichkeiten klar war, ertrug die Gemeinde auch hier unbefriedigende oder sogar an sich unhaltbare Zustände, ohne, wie bis dahin möglich, schnelle Änderung schaffen zu können.
Mit der Ablösung Löwenthais und der Einsetzung eines neuen Gemeindevorstandes
regelte sich der Religionsunterricht bald wieder zur Zufriedenheit der Gemeindemitglieder,
und in den folgendenjahrzehnten erhielten die jüdischen Kinder Brühls wohl weitgehend
kontinuierlich eine angemessene religiöse Unterweisung durch einen eigenen Lehrer der
Gemeinde. Die Unterhaltung des Religionsunterrichtes bildete durchweg den größten Ausgabeposten des Gemeindehaushaltes. 1870 wurden für das Gehalt des Lehrers 75 Taler, für
"Kost und Logie desselben" ebenfalls 75 Taler und für die Miete des Schulzimmers 25 Taler
aufgebracht. 1885 betrugen die Kosten 540 Mark für das Lehrergehalt,24 Mark für Brennbedarf und Reinigung der Schule .109 Ein Schulzimmer mußte nicht mehr angemietet werden,
da der Unterricht jetzt in den Räumen der neuen Synagoge stattfinden konnte.
Die Errichtung der Synagogengemeinde Brühl mit den beiden Spezialgemeinden Brühl
und Hürth änderte an der Organisation des Religionsunterrichts nichts. Die Bestimmungen des Gemeindestatuts von 1875 zur Frage des Religionsunterrichtes lauteten: 110
"Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde hat darauf zu halten, daß jedes schulpflichtige Kind israelitischer Gemeinde-Mitglieder Unterricht in der jüdischen Religion
durch einen hierzu qualifizierten Lehrer erhalte, sei dies nun in einer für jede SpecialGemeinde einzurichtenden Religionsschule oder durch Privatunterricht". (§ 84)
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Mithin dachte man nicht daran, einen furdie jüdischen Kinder in Brühl und Hürth gemeinsamen Religionsunterricht zu organisieren, sondern blieb bei getrennten Einrichtungen die Entfernungen wie auch die generellen Bestrebungen zu einer möglichst getrennten Verwaltung der beiden Spezialgemeinden sprachen dagegen.
Ein weiterer Paragraph des Statuts weist darauf hin, daß die jüdische Gemeinde um die
Mitte der 70er Jahre durchaus die Möglichkeit einer kommunalen jüdischen Elementarschule erwog, da ausdrücklich erklärt wurde:
"Wo confessionelle Volksschulen im Bezirke der Synagogen-Gemeinde bestehen, ist
es anzustreben, daß auch eine israelitische Elementarschule mit einem staatlicherseits als qualificirt anerkannten Lehrer Seitens der bürgerlichen Gemeinde eingerichtet und auskömmlich dotiert werde". (§ 85)
Schon einige Jahre später wurde die Errichtung einer eigenen jüdischen Schule - und zwar
als Privatschule - diskutiert. Anstoß zu diesem Projekt gab die Unzufriedenheit eines Teils
der Gemeindemitglieder mit dem langjährigen Religionslehrer der Gemeinde. Seit 1869170
hatte die Gemeinde als Religionslehrer Jesaias Karp angestellt, der gleichzeitig auch die
Funktionen des Kantors und wohl auch des Schächters übernahm. Nachdem Eltern und
Gemeinde sowie die Kölner Rabbiner, denen die Aufsicht über die Brühler Religionsschule
zustand, überJahre hinweg zufrieden mit seiner Tätigkeit gewesen waren, erhoben Anfang
1884 einige Gemeindemitglieder Beschwerde gegen ihn. In einem Schreiben an die staatlichen Behörden warfen sie Karp vor, seine Aufgaben gegenüber der Gemeinde zu vernachlässigen:
"Die Würde eines Cantors verträgt sich nicht mit dem Metzgergeschäft des g. Karp,
welches derselbe seit Maerz 1882 gewerbsmäßig als Hauptexistenz betreibt, zudem er
an gesetzlichen Feiertagen dieses Geschäft offen hält und seine Waaren verkauft;
auch ertheilt er, seitdem er schlachtet, nur Mittwochs und Donnerstags Nachmittag
Schulunterricht. "lll
Die Beschwerde merkte außerdem an, daß Karp kein geprüfter Lehrer sei und kein Fähigkeitszeugnis zum Unterricht besitze. Aus diesen Gründen, und da Karp trotz seiner Steilung als Kantor und Religionslehrer sich der "fortwährenden Sabbathentheiligung" schuldig mache und der Jugend und überhaupt der ganzen Gemeinde ein "böses Beispiel und
Aergerniß" gebe, bat man die staatlichen Behörden, Karp zu entlassen. I12 Nach einer Untersuchung der Grundlagen dieser Beschwerde erklärte der Landrat sie jedoch für nicht haltbar. lI3 Sowohl der Vorstand der jüdischen Gemeinde wie der Brühler Bürgermeister hatten
die Vorwürfe gegen Karp zurückgewiesen. Tatsächlich war Karp nicht selbst Metzger. Nachdem er die Brühlerin Minna Manes geheiratet hatte, wohnte er mit ihr in einem Haus, in
dem zunächst der Bruder seiner Frau eine Metzgerei betrieb. Als dieser Anfang der 80er
Jahre ein eigenes Geschäft gründete, übernahm Minna Karp das Metzgergeschäft im Haus
in ihrem Namen und ließ es durch einen Gesellen fuhren.Jesaias Karp war an dem Betrieb
nicht beteiligt, offenbar auch nicht in größerem Rahmen mit den Arbeiten in der Metzgerei
befaßt. Zur O!Ialität seines Religionsunterrichtes merkte der Landrat an, die Tätigkeit Karps
sei regelmäßig vom Kölner Rabbiner geprüft worden, ohne jemals Kritik hervorgerufen zu
haben. Außerdem bestreite die Brühler Ortsbehörde entschieden, "daß g. Karp derJugend
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ein schlechtes Beispiel gebe, Aergerniß errege und den Sabbath entheilige."1l4 Auch nach
den Stellungnahmen der Behörden verstummte aber die Kritik an Karp innerhalb der jüdischen Gemeinde nicht. Im Mai 1885 berichteten einige Gemeindemitglieder der Regierung
schließlich, durch die Auseinandersetzungen um die Entlassung des Lehrers Karp wie auch
durch Konflikte in Zusammenhang mit einer Gemeindewahl, deren korrekte Durchfuhrung von einem Teil der Gemeinde in Zweifel gezogen wurde, sei mittlerweile eine Situation
entstanden, die zu einer Spaltung der Gemeinde zu fuhren drohe. Eine "große Zahl" der
Gemeindemitglieder hatte nach Darstellung der Eingabe "aus religiösen Bedenken" bereits
beim Amtsgericht ihren Austritt aus der Synagogengemeinde angemeldet, so daß der Weiterbestand der Gemeinde Brühl gefahrdet sei und nur durch ein rasches Eingreifen der
Behörde - d. h. durch die Entlassung Karps seitens der Regierung - gesichert werden
könne. 1l5 Inwieweit die Regierung sich tatsächlich zu einem Eingreifen überreden ließ , ist
nicht klar festzustellen. Jedoch wurde Karp offenbar im Juni 1885 von der jüdischen
Gemeinde entlassen 1l6; die Opposition innerhalb der Gemeinde war zu stark gewesen, als
daß erin seiner Position hätte bestätigt werden können. Wer sein direkter Nachfolgerwurde,
ließ sich nicht ermitteln. Karp selbst bewarb sich 1891 um die Stelle eines Religionslehrers in
der jüdischen Gemeinde in Wesselingll7 , wohnte aber mit seiner Familie weiter in Brühl.
Während der Auseinandersetzungen um Karp war bei einem Teil der Gemeindemitglieder
der Plan aufgetaucht, nun fur die etwa 150 jüdischen Einwohner Brühls statt der bisherigen
Religionsschule eine eigene kleine Volksschule zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die
Gemeinde gerade den Bau der Synagoge beendet und befand sich auf dem Höhepunkt
ihrer Entwicklung. Die Errichtung einer eigenen Schule erschien daher vielen als angemes-
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sener, weiterer Schritt zur Selbständigkeit und Gleichstellung mit den christlichen Konfessionen. Während die Vorstandsmitglieder der Gemeinde fiir die Beibehaltung der bisherigen Regelung eintraten, stimmten auf einer Repräsentantenversammlung im Februar 1885
vier von sieben Gemeindevertretern fiir die Einstellung eines eigenen jüdischen Elementarschullehrers, der ein Gehalt von 800 Mark erhalten sollte. Der Gemeindevorstand teilte der
Regierung daraufhin mit, daß es seiner Ansicht nach keine Veranlassung gäbe, eine jüdische
Elementarschule in Brühl zu gründen, da durch die evangelische Schule und die katholischen Einrichtungen "ausreichend" fiir den Elementarunterricht gesorgt sei. Man erklärte:
"Es genügt, wenn die Kinder-wie bisher- in den freien Stunden sowie an den Sonntagen und den Mittwoch-Nachmittagen Religionsunterricht erhalten. Die Anstellung eines jüdischen Elementarlehrers würde unter den obwaltenden Verhältnissen
als ein Luxus zu bezeichnen sein."I18
Dieser Meinung war, so der Vorstand, auch die Minderheit der Repräsentanten. Grundsätzlich sprach sich der Vorstand deshalb dafiir aus, die Situation, so wie sie seit Jahrzehnten
bestand, auch weiter beizubehalten, um so mehr als die Zivilgemeinde der Synagogengemeinde "in entgegenkommender Weise" einenJahreszuschuß von 600 Mark zahlte, der vor
allem fiir den Religionsunterricht gedacht war. Erst bei einem wirklichen Bedürfnis nach
einer jüdischen Schule sollte man diese einrichten, dann aber nicht als private, sondern als
kommunale Konfessionsschule. Aufgrund dieser Argumente bat man die Regierung, das
Projekt der Mehrheit der Repräsentanten abzulehnen. I19 Die Behörden stimmten dem
Gesuch zu und erklärten: Es sei "im unterrichtlichen Interesse der israelitischen Kinder in
Brühl dieselben noch weiterhin die dortige kath. resp. evangeI. Schule besuchen zu lassen".
Im übrigen würde der Haushalt der Gemeinde mit dem Unterhalt einer eigenen Schule zu
sehr belastet, denn ein staatlicherseits als qualifiziert anerkannter Lehrersei fiir 800 Mark im
Jahr "nicht wohl zu haben".'2o In einer erneuten Abstimmung der Repräsentanten über die
Schulfrage im März 1885 einigte man sich schließlich darauf, vorläufig auf die Anstellung
eines jüdischen Elementarlehrers zu verzichtenY' Zwar wurde das Projekt einigejahre später nochmals aufgegriffen, doch ergab sich wiederum keine einhellige Befiirwortung. Eindeutig erklärte sich zu diesem Zeitpunkt der Brühler Stadtrat gegen die Errichtung einer
besonderen jüdischen Volksschule, für die "ein Bedürfniß nicht vorliege".'22 In den folgenden Jahrzehnten traten - entsprechend dem Rückgang der jüdischen Bevölkerung in
Brühl - keine Ansätze mehr zur Gründung einer jüdischen Schule auf.
Generell zeigen auch die Auseinandersetzungen um den Religionslehrer, daß es in den 70er
und 80er Jahren innerhalb der Gemeinde verschiedene Gruppierungen gab, deren Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung stark auseinandergingen und die sich daher häufig
in erheblichem Widerspruch zueinander befanden. Durch diese unterschiedlichen Ausrichtungen, die sich in gleicher Weise bei der Planung der Synagoge geäußert hatten, war die
Gemeinde häufigen Spannungen ausgesetzt und in ihren Tätigkeiten zeitweise beträchtlich
behindert. Konflikte und Spannungen tauchten auch in vielen anderen kleinen jüdischen
Gemeinden auf, so etwa in den benachbarten Gemeinden Stommeln l23 und Frechen, denn
grundsätzlich fehlte den kleinen Landgemeinden eine intensive Betreuung und eine Integrationspersönlichkeit, wie sie in den größeren Gemeinden der Rabbiner darstellte. So
erklärte der Provinzialverband der Synagogen-Gemeinden 1908:
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"Die im Rheinlande amtierenden Rabbiner sind zumeist von grossen Gemeinden
angestellt und kaum im Stande irgendwelche Tätigkeiten in anderen Gemeinden
auszuüben. Daher kommt es auch, dass in die kleinen Gemeinden fast nie ein Geistlicher hinkommt und diese selbst am Sabbath und den höchsten Feiertagen der Belehrung und Erbauung entbehren müssen. In diesen Verhältnissen liegt auch ein Grund
der häufiger in den kleinen Gemeinden vorkommenden Streitigkeiten und der Zerrissenheit derselben. «124
In der Brühler Gemeinde waren offenbar die Konflikte am Ende der 80erJahre im wesentlichen beigelegt, so daß sich die Gemeinde von nun an ruhiger entwickelte.
Die Situation des jüdischen Religionsunterrichtes in Brühl um die Jahrhundertwende zeigt
ein Bericht über die Synagogengemeinden des Landkreises Köln. Danach unterrichtete in
der Brühler Gemeinde im Jahr 1900 ein Lehrer, der über ein Zeugnis der Befähigung zur provisorischen Verwaltung eines Elementarschulamtes verfugte, das vom Schullehrerseminar
in Boppard ausgestellt war, ebenso über ein Zeugnis des Kölner Rabbiners Plato. Sein Vertrag mit der Gemeinde Brühl bezog sich auf drei Jahre, in denen er als Lehrer, Vorbeter und
Schächter tätig war. Für sein Lehramt erhielt er jährlich 600 Mark, weitere 600 Mark waren
ihm aus der Tätigkeit als Schächter garantiert. Im allgemeinen betrugen die jährlichen Einnahmen aus dem Schächten 850 Mark, wobei die Vergütung fur das Schächten von den
Metzgern direkt an den Lehrer gezahlt wurde. Nur durch diese doppelten Einkünfte war die
Anstellung eines Lehrers finanziell möglich. 125
Während somit die Brühler Gemeinde nach wie vor eine eigene Religionsschule unterhalten konnte, war die Situation in der Spezialgemeinde Hürth schwieriger. Hier befanden sich
um 1900, in funfOrtschaften verteilt, insgesamt zwölf schulpflichtige jüdische Kinder. Drei
von ihnen konnten den Religionsunterricht in Brühl besuchen, die übrigen neun dagegen
erhielten keine religiöse Unterweisung. Da die Hürther Gemeinde in dieser Zeit nur noch
elf Familien umfaßte, die zusammen ein Steueraufkommen von kaum 150 Mark erbrachten, wardie Gemeinde sehr arm und nicht in der Lage, einen eigenen Lehrer zu finanzieren.
Auf Anfrage der Behörden erklärte der Vorsteher der Hürther Gemeinde, Cosmann Levy:
"Wir weigern uns unsere Kinderan dem Religionsunterricht in Brühl theilnehmen zu
lassen, weil der Weg fur die Kinder, die zum größten Theil noch klein sind, zu
beschwerlich ist. Wir sind jedoch selbst darum besorgt, daß unseren Kindern der
erforderliche Religionsunterricht zu Theil wird und lassen dieselben, sobald sie fur
den erfolgreichen Unterricht empfänglich sind, von dem geprüften Lehrer Heyem in
der neuen Synagoge Cöln unterrichten, was m. E. auch genügen dürfte. Die Ertheilung des Unterrichts hierorts würde uns unverhältnismäßige Kosten verursachen.«126
Trotzdem drängten die Behörden die Gemeinde Hürth, die neun Kinder, die bislang keinen
Religionsunterricht erhalten hatten, so schnell wie möglich den Unterricht in Brühl oderin
einem anderen Synagogenbezirk besuchen zu lassen. 127 Wahrscheinlich aber blieben
zumindest einige derjüdischen Kinder in Hürth aufgrund der weiten Entfernungen auch in
der folgenden Zeit ohne religiösen Unterricht.
Der letzte festangestellte Religionslehrerder BrühlerGemeinde war Hermann Heimann. H.
Heimann, 1881 in Schöllkrippen bei Alzenau geboren, erhielt seine Ausbildung als Reli100
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gionslehrer in Würz burg. Danach war er als Lehrer an den jüdischen Gemeinden in Fürth
und Ulrichstein tätig. Nach seiner Eheschließung mitJohanna Fröhlich aus Ulrichstein zog
er mit ihr 1906 nach Brühl, wo er als Religionslehrer, Kantor und Schächter angestellt wurde .
Alfred Heimann, 1913 als Sohn von Hermann und Johanna Heimann in Brühl geboren,
erinnert sich an sein Elternhaus und das religiöse Leben der Brühler Gemeinde:
"Mein Vater hatte seine Rabbiner- und Lehrerausbildung in Würzburg erhalten; er
war von jungen Jahren bis zu seinem Tode ein ewiger Student und sagte immer: ,Ein
Studium hat kein Ende.' Beide Eltern hatten eine sehr religiöse Einstellung. Es war
daher selbstverständlich, daß wir- solange es irgend möglich war- unsere koschere
Küche beibehielten. Mein Vaterwarfuralle rituellen Fragen in der BrühlerGemeinde
zuständig, so war er auch Schächter und vollzog im Schlachthof, wenn dort von jüdischen Metzgern geschlachtet wurde, die notwendigen Riten. Eine Reihe der jüdischen Einwohner kam oft zu uns und brachte Hühner, die mein Vater dann entsprechend den religiösen Vorschriften schlachtete. Ich erinnere mich, daß er dafur pro
Hühnchen 50 Pfennige erhielt.
Natürlich wurden in unserer Familie die religiösen Bräuche sehr beachtet. Ungefähr
eine Woche vor dem Pessachfest räumten meine Eltern, wie es der Ritus vorschreibt,
das tägliche Geschirr fort und stellten das Pessachgeschirr bereit. Am letzten Tag vor
dem Fest wurden alle Reste von normalem, gesäuerten Brot und Kuchen an nichtjüdische Nachbarn fortgegeben.
Soweit ich mich erinnere, wurden die übrigen jüdischen Feiertage, mit Ausnahme der
hohen Feiertage Rosh Hashana und Jom Kippur, in Brühl nicht streng beachtet. Es
wurden zwar Gottesdienste in der Synagoge gehalten, aber die Brühler Gemeinde war
nicht orthodox eingestellt - sie nahm in ihrer Ausrichtung eine Mittelposition ein und viele Gemeindeglieder hatten Geschäfte , die weiterlaufen mußten.
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In seiner religiösen Erziehung war mein Vater sehr streng mit mir. Jeden Sonntag
erhielt ich von ihm mehrere Stunden lang Unterricht im Thorastudium und in anderen religiösen Bereichen. Wenn die Bar Mitzwa eines Jungen in Brühl bevorstand,
gab mein Vater ihm in unserer Wohnung Privatunterricht, denn an diesem Tag muß
ein jüdischer Jungen besondere Gebete in der Synagoge sprechen, und mein Vater
übte sie mit ihm."128
In den Jahren nach derjahrhundertwende nahm die Zahl derjüdischen Kinder in Brühl allmählich ab:
Zahl der schulpflichtigen jüdischen Kinde~29
1905
1907
1909
1911
1913
1924

23
23
26
21
19
13

Kinder
Kinder
Kinder
Kinder
Kinder
Kinder

Die Einrichtung einer vollen LehrersteIle war schließlich nicht mehr sinnvoll, so daß H.
Heimann offenbar in den 20erJahren seine Tätigkeit als hauptamtlicher Religionslehrer der
Gemeinde beendete. Ernahm eine Stellung als Buchhalterbei den Rheinisch-Westf;i1ischen
Elektrizitätswerken an und blieb dort bis zu seiner Entlassung in den 30er Jahren beschäftigt.1932 zog die Familie Heimann nach Köln, unter anderem, um Anschluß an das intensivere religiöse Leben in der dortigen jüdischen Gemeinde zu finden.
In der Gemeinde Brühl wurde der Religionsunterricht fur die nur noch wenigen jüdischen
Kinder von Lehrern erteilt, die zurn Unterricht aus Köln kamen und außer dem religiösen
Unterricht wohl keine weiteren Funktionen an der Brühler Gemeinde ausübten. Um 1925
wurden die in Köln wohnenden Lehrer Sally Karliner bzw. L. Grünebaum angestellt. Anfang
der 30er Jahre erhielten die Kinder Unterricht von Ludwig Weies aus KölnYo Spätestens
Mitte der 30er Jahre gab es in Brühl keinen jüdischen Religionsunterricht mehr.

5. Zur sozialen Struktur der jüdischen Minderheit
Zur Bestimmung der sozialen Struktur der jüdischen Minderheit in Brühl im 19.Jahrhundert ist die Quellenlage nicht günstig. Namentliche Verzeichnisse der BrühlerJuden mit Vermerk des Berufes oder sonstiger zusätzlicher Angaben sind selten überliefert. Eine detaillierte Analyse ist daher nicht möglich, allenfalls ein Überblick über die Entwicklung.
Um die Wende vom 18. zum 19.Jahrhundert wirtschaftlich völlig erschöpft, begann sich die
Stadt Brühl erst allmählich, in einem Prozeß, der sich überJahrzehnte hinzog, zu erholen.
Nur langsam setzte eine Entwicklung zum Besseren ein. Zwar stieg die Zahl der Einwohner
zunächst kaum an - die Bevölkerung nahm von 1500 Personen im Jahr 1816 auf 2000 im
Jahr 1843 zu _131 aber seit Mitte des Jahrhunderts zeigte sich mit der schrittweisen Erschließung des Brühler Raumes durch die Industrie ein deutlicher Aufschwung. 132 Während bis
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dahin lediglich verschiedene kleine Kohlengruben als bäuerliche Nebenerwerbsstellen
ohne überörtliche Bedeutung existiert hatten, entstanden nun um die Jahrhundertmitte
einzelne Braunkohlenwerke mit größerem, sich ausdehnendem Betrieb. Gleichzeitig entwickelten sich den neuen Bedürfnissen entsprechende Verkehrsverbindungen: befestigte
Straßen wurden angelegt, Eisenbahnlinien gebaut, so daß sich die Verkehrsbeziehungen zu
den umliegenden Städten Köln und Bonn wie auch in die Eifel entscheidend verbesserten.
Brühl trat aus seiner bis dahin stark isolierten Lage heraus und konnte beginnen, im Handel
und Gewerbe Zulieferungsfunktionen für die umliegende ländliche Umgebung zu übernehmen und zeigte damit Ansätze, zentraler Einkaufsort für das weitere, eher agrarisch
geprägte Umland zu werden.
Mit der Intensivierung des Braunkohlentagebaus und der Mechanisierung der Kohleherstellung begann in den Gründe~ahren nach 1871 die eigentliche Industrialisierung der
Region. Brühl wurde im Rahmen dieser Entwicklung zu einem bedeutenden Standort der
Braunkohlenindustrie, die wiederum Zulieferungs-und Nachfolgeindustrien nach sich zog.
Auch die Bevölkerungsstruktur Brühls und der umgebenden Orte änderte sich in diesem
Prozeß. Arbeitskräfte für die entstehenden Industrien wurden zunächst aus dem Vorgebirge
rekrutiert, nachdem aber der Arbeitsmarkt hier erschöpft war, mußte man Arbeiter aus anderen Teilen Deutschlands anwerben, so daß seit der Jahrhundertwende ein Teil der Industriearbeiterschaft aus den Ostgebieten und auch aus Polen kam. Für diese Arbeiter entstanden schon vor dem Ersten Weltkrieg spezielle Bergmannssiedlungen, Ansiedlungen an der
Peripherie der alten Ortschaften im Brühler Land, die das Bild der Landschaft stark veränderten.
Das ehemals vorwiegend agrarisch bestimmte Brühl mit seiner geringen sozialen Schichtung, seiner relativ homogenen Bevölkerung von Bauern, Tagelöhnern, Handwerkern und
Krämern gliederte sich nun auf und entwickelte eine zunehmende berufliche und soziale
Differenzierung. Neben die alteingesessene Einwohnerschaft mit ihren traditionellen
Erwerbsbereichen in Landwirtschaft und Handwerk trat eine breite Arbeiterschicht, die in
hohem Maße durch Zugewanderte, unter ihnen auch Ausländer, bestimmt war. Darüber
hinaus bildete sich eine in der Verwaltung der Industriebetriebe beschäftigte Angestelltenschicht heraus, und auch der öffentliche Dienst in Post, Bahn- und Schulwesen ergab weitere
Erwerbsmöglichkeiten für Angestellte und Beamte. Durch den Zuwachs der Bevölkerung
und die soziale Differenzierung war eine Zunahme der Einkaufsmöglichkeiten sowie eine
Verbreiterung des Warenangebotes erforderlich. Die Zahl und die Größe der Handwerksbetriebe stieg an, und eine Reihe von zunächst nur kleinen, nach derJahrhundertwende allmählich größer werdenden Textilgeschäften, Lebensmittelläden, Metzgereien entstanden
im Zentrum der Stadt, die Käufer nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus der weiteren
Umgebung anzogen. Zudem war Brühl mit seinem Schloß und seiner schönen landschaftlichen Einbettung seit Mitte des 19.Jahrhunderts eine Garten- und Villenstadt geworden, die
vor allem für wohlhabende Kölner Familien Anreiz zum Bau von Landhäusern bot.
Das starke Bevölkerungswachstum in Land- und Stadtgemeinde Brühl wie auch die wachsende wirtschaftliche Verflechtung zwischen den einzelnen Ortschaften führte 1932 zur
Eingemeindung der umliegenden Orte. Ende der 30er Jahre hatte Brühl schließlich ca.
24 000 Einwohner. 133
Mit diesen verschiedenen Entwicklungen war es Brühl gelungen, sich innerhalb eines Jahr-
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hunderts aus einem unbedeutenden Landstädtchen mit dörflichem Charakter zu einer
Kleinstadt zu entwickeln, die sich in einer Reihe von wirtschaftlichen Bereichen ausweitete
und daher steigende Erwerbsmöglichkeiten aufWies. Trotzdem waren die sozialen und wirtschaftlichen Chancen des kleinstädtischen Milieus stark begrenzt, so daß fur viele das Verlassen der Kleinstadtenge verlockend war, vor allem, wenn ein sozialer Aufstieg erstrebt
wurde.
Nicht nur die soziale Schichtung der Brühler Bevölkerung war durch die Herausbildung
erheblicher Unterschiede zwischen den einzelnen Berufs- und Einkommensgruppen differenzierter geworden, es zeigten sich auch zunehmend Unterschiede in der regionalen Herkunft. Insbesondere wurde aber die starke Homogenität in der Religionszugehörigkeit
durchbrochen. Die Entwicklung der konfessionellen Struktur zeigt- bezogen auf die Bevölkerung innerhalb der Grenzen der katholischen Pfarrei Brühl- folgendes Bild: 134

1854
1857
1860
1863
1866
1869
1872
1878
1888
1892
1895
1901
1905
1911
1933

Gesamtbevölkerung

%

kath.

%

prot.

Ofo

jüd.

%

3166
3107
3313
3546
3540
3664
3649
4289
4867
5474
5797
8176
8877
8395
12129

100,0
100,0
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,1
99,9

2966
2914
3063
3271
3285
3409
3323
3906
4370
4944
5203
7019
7464
7140
10138

93,7
93,8
92,5
92,2
92,8
93,0
91,1
91,1
89,8
90,3
89,8
85,8
84,1
85,1
83,5

109
99
139
163
146
146
206
242
354
375
435
1019
1261
1057
1685

3,4
3,2
4,2
4,6
4,1
4,0
5,6
5,6
7,3
6,9
7,5
12,5
14,2
12,6
13,9

91
94
111
112
109
109
120
141
143
155
159
138
152
168
109

2,9
3,0
3,4
3,2
3,1
3,0
3,3
3,3
2,9
2,8
2,7
1,7
1,7
2,0
0,9

sonstige

%

30
197

0,4
1,6

Nachdem bereits in französischer Zeit erste Protestanten nach Brühl gezogen waren -1812
gab es sechs Evangelische in Brühl- stieg ihre Zahl in den folgenden Jahrzehnten langsam
an. 1834 lebten 61 Einwohner evangelischer Konfession in der Stadt, 1872 waren es 206 und
1895 435 Personen. Von den 50er bis zu den 70er Jahren verdoppelte, bis in die 90er Jahre
vervierfachte sich die protestantische Minderheit. Dabei stieg ihr Anteil an der gesamten
Einwohnerschaft von gut 3 Prozent um 1854 auf 5,6 Prozent in den 70er Jahren und auf
über 7 Prozent in den 90erJahren. Von derJahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg trat
schließlich ein plötzlicher Anstieg derprotestantischen Bevölkerung auf: Ihre Zahl erreichte
1905 1261 Personen und damit 14,2 Prozent. In den folgenden Jahren pendelte sich ihr
Anteil zwischen 13 und 14 Prozent ein.
Seit 1851 gab es eine selbständige evangelische Gemeinde in Brühl, Zentrum der evangelischen Einwohner einer Reihe umliegender Bürgermeistereien. Im gleichenjahr richtete die
Gemeinde auch eine eigene Schule ein, die 1873 in kommunale Hand überging. 1888 wurde
die erste evangelische Kirche in Brühl eingeweiht. Die Evangelischen verfugten damit über
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Uhlstraße 1908, links: Kaufhau s Jülich

(Archiv ROlhkamp)

eigene Institutionen und ein dadurch gestärktes Seibstbewußtsein. 135 Das katholische
Brühl stand so einer kleinen, aber ständig wachsenden evangelischen Minderheit gegenüber, die mit mehr als 10 Prozent der Bevölkerung nach derJahrhundertwende einen im Alltagsleben und in der Atmosphäre der Stadt durchaus spürbaren Faktor bildete.
Vergleicht man die demographische Entwicklung der protestantischen Bevölkerung mit der
derJuden, so fällt sofort ein wesentlicher Unterschied ins Auge: Während die jahrhundertelang nicht zur Ansiedlung in Brühl zugelassenen Protestanten nach 1800 in steigendem
Maße zuwanderten, verlief die Bevölkerungsentwicklung derjuden negativ. Mit ca. 50 Personen am Beginn der preußischen Zeit und 81 Personen im Jahr 1843 stieg auch ihre Zahl
zunächst an; Ende der 50erJahre hielten sich beide konfessionellen Minderheiten mit je ca.
100 Personen und damit jeweils 3 Prozent der Bevölkerung die Waage. Doch wurde dieser
Bevölkerungsanteil von den Juden in den folgenden Jahrzehnten nicht mehr überschritten .
Die Zahl derjuden stieg zwarnoch auf150 Personen in den 90erJahren und schließlich auf
170 Personen um 1911 an, ihr Anteil an der Bevölkerung fiel jedoch seit den 80er Jahren .
Schon um die Jahrhundertwende betrug er nur noch etwa 2 Prozent. Es ist damit ein deutliches Auseinanderfallen der Entwicklung von protestantischer und jüdischer Minderheit in
Brühl festzustellen, das sich besonders prägnant in der Entwicklung um die Jahrhundertwende äußerte. Wuchs die protestantische Bevölkerung zwischen 1895 und 1901 von 435
auf 1019 Personen und nahm damit um mehr als das Doppelte zu, so nahm die jüdische
Bevölkerung in der gleichen Zeit um 21 Personen - ein Prozent - ab. Die evangelische Minderheit wuchs also absolut und anteilsmäßig, die jüdische Gruppe nahm zwarzunächst zahlenmäßig zu, prozentual gesehen stagnierte ihre Entwicklung aber und ging schließlich
schon Ende des 19. Jahrhunderts zurück.
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Ein Blick aufpingsdorf, das einzige Dorf im Einzugsbereich Brühls, in dem seit Mitte des
19. Jahrhunderts bis in die Zeit des Nationalsozialismus kontinuierlich Juden und meist
auch einige Protestanten ansässig waren, zeigt folgendes Bild:
Konfessionsverteilung in der Pingsdorfer Bevölkerung, bezogen auf die katholische Pfarrei
Pingsdorf 36 :

1854
1857
1860
1863
1866
1869
1872
1878
1888
1892
1895
1901
1905
1911
1933

Gesamtbevölkerung

%

kath.

%

prot.

%

jüd.

%

1689
1677
1782
1795
1802
1792
1767
1745
2037
2161
2146
2996
3211
3833
2104

100,0
100,0
100,0
100,1
99,9
99,9
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
100,1
100,0
100,1
99,9

1672
1661
1764
1782
1786
1776
1753
1730
2027
2153
2139
2920
3 153
3736
2050

99,0
99,0
99,0
99,3
99,1
99,1
99,2
99,1
99,5
99,6
99,7
97,5
98,2
97,5
97,4

4
5
4
I
I
1
0
0
I
2
1
71
53
91
41

0,2
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
2,4
1,6
2,4
1,9

13
11
14
12
15
15
14
15
9
6
6
5
5
6
8

0,8
0,7
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,4

Kä ln straße, rechts (mit Markise): Geschäft rur Herrengardero ben Paul Hope
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sonstige

%

5

0,2

(Archiv ROlhkamp)

Textilgeschäft Moritz Manes 1924; v.links
Moritz, Liba und Leo Manes (Privatbesitz)

Die Gesamtbevölkerung Pingsdorfs blieb mit etwa 1800 Einwohnern bis in die 70er Jahre
fast gleich, und auch die Zahl derJuden änderte sich kaum. Immer lebten zwischen 10 bis 15
Juden, d. h. zwei oder drei jüdische Familien in Pingsdorf. Dagegen hatte sich bis in die 90er
Jahre offenbarnureine evangelische Familie bzw. wenige evangelische Einzelpersonen dort
angesiedelt. Doch auch im bis zurJahrhundertwende gänzlich bäuerlich geprägten Pingsdorf machte sich schließlich ein Wandel bemerkbar. Durch die Ansiedlung von Bergarbeitern, durch Zuwanderung aus protestantischen Gebieten Deutschlands nahm die Gesamtbevölkerung ab 1900 allmählich stärker zu, und auch die Zahl der protestantischen Einwohner stieg an . Die Anzahl der Juden jedoch ging zurück. Insgesamt blieb das auch weiterhin
vorwiegend ländlich bestimmte Pingsdorf mit einer evangelischen Minderheit von 2,4 Prozent und einer jüdischen Minderheit von 0,2 Prozent um 1911 konfessionell im wesentlichen homogen .
Auch in der Brühler Region machte sich damit die in ganz Deutschland auftretende Tendenz zur Verstädterung der jüdischen Bevölkerung bemerkbar. Generell wanderten vor
allem seit Ende des 19.Jahrhunderts viele Juden aus den Dörfern und Kleinstädten ab, denn
die hier gegebenen geringeren wirtschaftlichen Möglichkeiten, die große Traditionsgebundenheit und die engen Verhaltensmuster beschränkten das Leben der jüdischen Einwohner
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Name

Alter

Beruf

Aufenthalt in Brühl

Kaufmann, Michel
Kaufmann, SelVaz
Kaufmann, Jonas
Katz, Leib
Ross, Jakob

70
34
42
35
61

seit
seit
seit
seit

Han, Simon
Hermann, Jacob
Hermann, Raphael
W olff, David
Bähr, Daniel
Moises, Kaufmann
Suert, Philipp
Ochs, Marx
Katz, Marx

45
35
27
43
62
51
58
58
42

Pferdehändler
Pferdehändler
Pferdehändler
Viehhändler
Viehhändler
und Waarenkrämer
Viehhändler
Waarenkrämer
Waarenkrämer
Makler
Makler
Makler
Schullehrer
Makler
Makler

Geburt
Geburt
Geburt
Geburt

seit Geburt
seit Geburt
seit 23 Jahren
seit 23 Jahren
seit Geburt
seit 23 Jahren
seit Geburt
seit Geburt
seit 18 Jahren
seit 23 Jahren
in Badorf

Die 14 Haushaltsvorstände waren folgenden Berufskategorien zugeordnet:
Pferdehändler
Viehhändler
Viehhändler und Warenkrämer
Warenkrämer
Makler
Schullehrer

3 Personen
2 Personen
1 Person
2 Personen
5 Personen
1 Person

Zu allen fünf Maklern vermerkt das Verzeichnis, daß ihnen das von jüdischen Kaufleuten
und Gewerbetreibenden im allgemeinen geforderte Handelspatent nicht erteilt werden
könne, weil ihr Handel "zu unbedeutend" sei und ihnen zum Kauf des Patentes die Mittel
fehlten. Da keine weiteren zusätzlichen Angaben über den Umfang der Erwerbstätigkeit
und den Besitzstand der einzelnen Personen aufgeführt sind, ist eine genauere wirtschaftlich-soziale Zuordnung der genannten Berufe kaum möglich. Doch kann mit Sicherheit
festgehalten werden, daß der Großteil der Brühler Juden auch zu Beginn der preußischen
Zeit und in den folgenden Jahrzehnten arm war oder, wie die übrige Bevölkerung, gerade
sein Auskommen hatte. So verbirgt sich hinter der Bezeichnung "Makler" häufig ein kleiner,
meist eher ärmlicher Händler, Trödler oder Pfandleiher, und auch die Krämer waren vorwiegend einfache Hausierer, die zu Fuß mit einem Bündel oder einem Kärrchen in den Ortschaften der Umgebung von Haus zu Haus zogen und Kurzwaren, Textilien, kleine Haushaltsgegenstände und Trödel zum Kauf anboten. Dieser umherziehende Kramhandel war
im 19.Jahrhundert vor allem in ländlichen Gebieten noch eine häufige Erscheinung - der
Bedarfan den im Alltag notwendigen Dingen wurde vielfach bei Hausierern und Reisenden
gedeckt, so daß dieser Handelsbereich ein zwar geringes, aber doch zum Lebensunterhalt
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ausreichendes Einkommen erbrachte. 141 MöglicheIWeise verbanden auch bereits einzelne
der aufgeführten Personen ihren umherziehenden Handel mit der Haltung eines kleinen
Ladens in Brühl. Wirtschaftlich besser als Makler und Krämerwaren die mit Rindern, Schafen und Ziegen handelnden Viehhändleroderdie speziellen Pferdehändlergestellt.Auch sie
gingen mit ihrer Ware - dem Vieh - über Land, kauften und verkauften auf den Viehmärkten
Brühls und der umliegenden Orte oder kamen auf die Bauernhöfe, um dort ihre Geschäfte
abzuschließen. Metzgerwerden in dem Verzeichnis derjüdischen Einwohner-wie übrigens
auch in den Listen der französischen Zeit - nicht genannt, doch bedeutet dies nicht, daß es
in diesen Jahren in Brühl keine jüdischen Metzger gegeben hat. Sicherlich übten die Viehhändler und auch einige der Krämer die Metzgerei als NebenelWerb aus, und zwar wohl
ebenfalls nicht standortgebunden, sondern als umherziehende Händler, die neben lebendem Vieh oder Kramwaren auch Fleisch verkauften.
Da das Verzeichnis offenbar nur selbständige Männer vermerkte, wurden Frauen sowie in
wirtschaftlicher Abhängigkeit lebende männliche Familienmitglieder und Dienstboten
nicht berücksichtigt. Ein Blick auf die AltersstrukturderGruppe zeigt daherauch,daß kaum
junge Männer, die meist als Söhne zum Haushalt des Vaters zählten, vertreten sind:

Altersstruktur der 14 Haushaltsvorstände (um 1820)
1
3
4
6

unter 30 Jahre
zwischen 30 u. 40 Jahre
zwischen 40 u. 50 Jahre
über 50 Jahre

Person
Personen
Personen
Personen

Neun der 14 Männer lebten seit ihrer Geburt im Brühler Raum, vier weitere waren vor 23,
eine Person vor 18 Jahren zugezogen. Der Großteil der selbständigen jüdischen Männer in
Brühl stammte somit aus einheimischen Familien.
Ähnlich stellte sich die soziale Struktur in der benachbarten Bürgermeisterei Hürth dar. 142
Männliche Haushaltsvorstände in Hürth um 1820
Name

Alter

Beruf

Aufenthalt in Hürth

Christoph Brunel
Alexander Levi
Friedrich Heide
Martin Heid
Jacob Katz
Joseph Katz
Wm Levi
Stephan Kirschberg
Franz Levi
Simon Eiser

41
50
36
34
39
48
37
36
38
o.A.

Viehhändler
Viehhändler
Viehhändler
Viehhändler
Tuchhändler
Eisenhändler
Metzger
Metzger
(unleserlich)
handelt und
hausirt

seit Geburt in Liblar
seit Geburt in Kendenich
seit Geburt in Kendenich
seit Geburt in Kendenich
seit Geburt in Hürth
seit Geburt in Hürth
seit Geburt in Kendenich
seit 12 Jahren in Hürth
seit Geburt in Kendenich
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in Hürth (o.A. der Dauer)

Auch die meisten der für die Bürgermeisterei Hürth nachgewiesenen Juden lebten vom
Handel, daneben sind zwei Metzger aufgeführt. Acht Personen wurden in der Bürgermeisterei geboren, kamen also aus hier ansässigen Familien. Anders als die Brühler Haushaltsvorstände gehörten die selbständigen jüdischen Männer in H ürth vor allem der Altersstufe zwischen 30 und 40 Jahren an - nur drei Personen waren älter, keiner der Verzeichneten jünger.
Da für die 20er und 30er Jahren des 19.Jahrhunderts keine Namens- und Berufslisten der
jüdischen Einwohner Brühls überliefert sind, ist erst aufgrund staatlicher Erhebungen zu
den "persönlichen und gewerblichen Verhältnissen der Juden" aus den Jahren 1843, 1858
und 1861 ein weiterer Einblick in die sozio-ökonomische Situation der jüdischen Bevölkerung möglich. Im folgenden werden die von den Behörden in diesen Jahren um die Jahrhundertmitte ermittelten Angaben zur demographischen und sozialen Entwicklung der
jüdischen Einwohnerschaft der Bürgermeistereien Brühl und Hürth in Tabellen zusammengefaßt.
Übersicht über die persönlichen und gewerblichen Verhältnisse der Juden in den Jahren
1843,1858 und 1861 143 :
Bürgermeisterei Brühl

Gesamtzahl
Jungen bis 14 Jahre
Mädchen bis 14 Jahre
Männer 15 bis 60 Jahre
Frauen 15 bis 60 Jahre
Männer über 60 Jahre
Frauen über 60 Jahre
verheiratete Männer
verheiratete Frauen
akademische Berufe
(Ärzte, Lehrer usw.)
Pensionäre, Rentiers
Handel mit Geld,
Wechselgeschäfte
Großhändler ohne offene
Läden, auch Fabrikanten
Kaufleute mit offenen Läden
Lieferanten, Agenten,
Kommissionäre, Makler,
auch Pfandleiher
Viktualien händler und Höker
Trödler
Stehender Kramhandel

Bürgermeisterei Hürth

1843

1858

1861

1843

1858

1861

81
19
11
22
24
2
3
12
12

125
22
18
42
37
3
3
22
22

125
21
22
35
39
5
3
18
18

83
11
21
20
18
9
4
15
15

73
11
11
16
24
6
5
14
14

73
12
10
18
21
5
7
13
13

6

2

3

6
9

7

7
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Handelsleute und Krämer,
die Auf- und Verkauf im
Umherziehen betreiben
Gast- und Schankwirte
Handwerker
in der Landwirtschaft tätig
Pferdehandel
Fracht- und Lohnfuhrwerk
Brauerei, Brennerei
gewerbliche Gehilfen
untere Gemeindedienste
Tagelöhner
Gesindedienste
von Almosen und
Bettelei lebend

11

3

10
6

5
1

2

3

3
3

4

7

6

5

4

2

1
3

3

2

Danach waren die Brühler Juden in folgenden Berufen tätig:
1843

1858

1861

2
7
11

3
7
10
1

1
6
9

akademische Berufe
Kaufleute mit offenen Läden
Trödler
umherziehende Händler
Pferdehändler
Gehilfen im umherziehenden
Handel
Gehilfen im Handel
Gehilfen im Handwerk
Gesindedienste

3
2

4

5
5

2
4
4

23

33

31

Die Berufe verteilten sich wie folgt:
Gesamt
1843
1858
1861

23
33
31

100,0%
99,1%
100,0%

Handel
18
23
23

78,3%
69,7%
74,2%

Handwerk

°
5
4

0,0%
15,1%
12,9%

Gesinde
4
5
4

17,4%
15,1%
12,9%

Sonstige
4,3%

Der ganz überwiegende Teil der Brühler Juden war somit im Handel beschäftigt. Differenziert man nach selbständigen und abhängigen Erwerbstätigen, zeigt sich folgendes Bild:
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1843
1858
1861

selbständig
18 78,3 %
21 63,6 %
21 67,7 %

Gesamt
23 100 %
33 100 %
31 100 %

abhängig
5 21,7 %
12 36,4 %
10 32,3 %

Zwischen einem Fünftel und einem Drittel der jüdischen Männer war also in abhängiger
Stellung als Gehilfen im Handels- und Handwerksbetrieb oder als Gesinde in der Wirtschaft des Hauses beschäftigt.
Eine anders akzentuierte Berufsstruktur zeigt sich fur die Bürgermeisterei Hürth:
1843

Berufe der Juden in Hürth
Kaufleute
stehender Kramhandel
umherziehender Handel
Gehilfen im umherziehenden Handel
Pfandleiher
Pferdehändler
Handwerker
Gehilfen im Handwerk
eigene oder gepachtete Landwirtschaft
mit christlichem Gesinde
eigene oder gepachtete Landwirtschaft
ohne oder mit jüdischem Gesinde
Gesindedienste
Tagelöhner
Bettler

1858

1861

3

6
1

6

5

2

2

2
3

2
3

2

15

18

1

16

Die Berufe verteilten sich auf folgende Bereiche:
Gesamt
1843
1858
1861

15
18
16

Handel

100% 7
100% 3
100% 5

46,7%
16,7%
31,3%

Handwerk
0
8
7

0,0%
44,4%
43,8%

Landwirtschaft
3

20,0%
5,6%
6,2%

Gesinde u. Bettler
Tagelöhner
2
4
2

13,3%
22,2%
12,5%

3
2

20,0%
11,1%
6,2%

Der Anteil der Händler war in Hürth demnach geringer, die Gruppe der Handwerker- mit
Ausnahme von 1843 - größer als in Brühl. Vor allem gab es in Hürth 1843 drei jüdische
Landwirte, wovon einer mit christlichem Gesinde arbeitete, zwei weitere ohne bzw. mit
jüdischen Gehilfen. In den folgenden Stichjahren taucht nurnoch je ein jüdischer Bauerauf.
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Stall des Pferde händlers Leonhard Kappe!, Böningergasse 20/5, Bauzeichnung 1896

(Stadt BrühO

Handel waren die herausragenden Momente des Wandels, ein Wandel, wie er sich gerade an
der Entwicklung Brühls von einer ländlich geprägten Ortschaft zur Kleinstadt mit allmählich stärkerer Gewichtung neuer Erwerbszweige zeigte. Eine U morientierung der jüdischen
Bevölkerung hin zur Landwirtschaft wäre also tatsächlich eine Rückorientierung gewesen.
Näher lag es, die Erfahrungen zu nutzen, die eine jahrhundertelange Tradition durch ihreerzwungene - Ausrichtung auf Berufe im Handel mit sich gebracht hatte. 144
Auch die verhältnismäßig geringe Vertretung der Juden in den Handwerksberufen beruhte
auf den Jahrhunderte gültigen Berufsverboten sowie auf der fortdauernden ablehnenden
Haltung des organisierten Handwerks, denn auch nach der gesetzlichen Öffnung des
gewerblichen Bereichs zu Beginn des 19.Jahrhunderts waren die Handwerksorganisationen
nicht sonderlich geneigt,Juden in ihre Reihen aufzunehmen, so daß das Eindringen von
Juden in diese Berufsfelder weiterhin behindert wurde.
Um diese Situation zu ändern und Juden trotz aller Hindernisse zum Eintritt in handwerkliche Berufe zu motivieren, entstand in den 30erJahren der "Verein furWestfalen und Rheinprovinz zur Bildung von Elementarlehrern und zur Beförderung von Handwerken und
Künsten unter den Juden" mit Sitz in Münster. Der Verein, der von der preußischen Regierung unterstützt wurde, da seine Zielsetzung den staatlichen Vorstellungen einer Assimilation derjüdischen Bevölkerung durch Veränderung ihrertraditionellen beruflichen Struktur
entsprach 145, fand allerdings im Landkreis Köln wenig Beachtung. Aufgrund dieser Situation wandte sich Oberrabbiner Bodenheimer 1853 an den Kölner Landrat und gab ein
Gesuch des Vereins weiter, in dem die Behörden gebeten wurden, in jeder Bürgermeisterei
des Kreises einen "gewissenhaften Mann zur Besorgung der Vereinsangelegenheiten und in
der Kreishauptstadt einen Hauptgeschäftsfuhrer zur Ueberwachung des Ganzen" zu bestellen. 146 Nachdem der Landrat den Antrag an die einzelnen jüdischen Gemeinden und die
Bürgermeister des Landkreises weitergereicht hatte, schlug der Brühler Bürgermeister als
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Vertreter des Vereins in seinem Zuständigkeits bereich Hermann Manes vor. 147 Zu einerweiteren Unterstützung der Tätigkeit des Vereins kam es jedoch nicht. 1857 beklagte sich
schließlich der Vereinsvorstand beim Kölner Landrat darüber, daß sich unter den Juden dieses Kreises "keine Theilnahme fur den Verein" äußerte, und bat den Landrat darum, "auf
eine größere Rührigkeit hinzuwirken". 148 Der Landrat forderte daraufhin u.a. auch den
Brühler Bürgermeister auf, sich bei der dortigen jüdischen Gemeinde über die Förderung
der Vereinsarbeit zu erkundigen. Auf Anfrage berichtete der Vorsteher der Brühler
Gemeinde, Leib Rohs, im Septem ber 1857, wieviel bisher an Spenden der Gemeindemitglieder fur die Zwecke des Vereins eingegangen waren. Es hatten gezahlt l49 :
Taler Sgr.
David Salm
Callmann Kauffmann
Levi Kauffmann
Joseph Kappel
Daniel Sürth
Abraham Cohsmann
Herm. LöwenthaI
Herm. Manes
Jonas Heimann
David Wolff
Abr. Bähr
Aron Katz
Leib Rohs

dahier
dahier
dahier
dahier
dahier
dahier
da hier
dahier
da hier
da hier
dahier
Badorf
Brühl

0,3
0,5
0,5
0,5
0,3
7,6
10,0
0,5
0,3
2,6
0,2
2,6
2,6

Warum das Interesse der jüdischen Bevölkerung an der Tätigkeit des Vereines so gering
war, erklärte der als Vertreter des Vereins in Hürth ernannte Josef Kaufmann:
"Daß die Theilnahme fur den Verein hier so geringe ist, hat seinen Grund größtentheils darin, daß unter meinen hiesigen Religionsverwandten allgemein die Meinung vorherrscht, daß fur sie resp. ihre Nachkommen kein eigentlicher Vortheil von
dem Verein zu erwarten stehe. Auch dürfte bei der geringen Anzahl und der Dürftigkeit der hiesigen Juden von denselben fur den Verein nicht besonders viel geleistet
werden können."lso
Auch in der folgenden Zeit fand der Verein daher weder in Hürth noch in Brühl weitere
Resonanz.
Für die Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichen zwei von den jeweiligen lokalen Behörden
erstellte Verzeichnisse einen Überblick über die in den Bürgermeistereien Brühl und Hürth
lebenden "großjährigen und selbständigen Juden." Danach wohnten 1853 in der Bürgermeisterei Brühl, und zwar in den Orten Brühl und Badorf, folgende 20 jüdische HaushaltsvorständelsI:
Name

Beruf

Wohnort

Leib Rohs

gewerbslos

Brühl
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Name

Beruf

Wohnort

Hermann Loewenthal
Samuel Beehr
Abraham Cosmann
Hermann Manes
Moritz Kaufmann
David Wolf
]oseph Coppel
Levi Kaufmann
Levi Manes
Daniel Sürth
Leib Beehr
David Salm
]oseph Beehr
Coppel Beehr
]onas Heimann
Abraham Beehr
Salomon Loeb
Aron Katz
Abraham Hirschhorn

Handelsmann
Trödtler
Gerber
Handelsmann
Metzger
Trödtler
Metzger
Trödtler
Trödtler
Metzger
Trödtler
Metzger
Pferdeknecht
Trödtler
Metzger
Trödtler
Trödtler
Metzger
Lehrer

Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Badorf
Badorf
Brühl

Insgesamt hatte Brühl zu diesem Zeitpunkt ca. 100 jüdische Einwohner, von denen mithin
nur 20 Prozent in der Liste erfaßt wurden. Wieder sind Frauen, Kinder und in abhängiger
Position lebende Männer nicht genannt.
Acht der Männer wurden als Trödler aufgefiihrt, sechs als Metzger, zwei als Handelsleute.
Daneben gab es je einen Lehrer, Gerber und Pferdeknecht. Ein Mann war gewerbslos. 18 der
genannten Personen wohnten in Brühl selbst, zwei in Badorf.
Für die Bürgermeisterei Hürth, die um 1853 etwa 80 jüdische Einwohner hatte, nennt das
Verzeichnis 13 großjährige, selbständige Männer l52 :
Name

Beruf

Alter

Wohnort

Brünell, Heimann
Eison, ]acob
Heid, Martin
Kaufmann, Leo
Kirschberg, Stephan
Kratz, Gottschalk
Kratz, Salomon
Levy, ]oseph
Heid, Mendel
Kaufmann, ]oseph
Levy, Abraham
Levy, Wilhe1m
Brünell, Cosmann

Ackerer
Tagelöhner
Metzger
Krämer
ohne
Krämer
Metzger
Tagelöhner
Metzger
Metzger
Gehülfe
Metzger
ohne

73
39
62
42
72
50
46
64
37
61
31
69
30

Hürth
Hürth
Hürth
Hürth
Hürth
Hürth
Hürth
Hürth
Fischenich
Kendenich
Kendenich
Kendenich
Hürth
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nicht ablehnend gegenüber, sofern mit der Niederlassung wirtschaftliche Vorteile fur den
Ort zu erwarten waren. Ein Ratsprotokoll von 1843 gibt anläßlich eines Niederlassungsgesuchs des Juden Mendel Meyer Lowiz Einblick in die Überlegungen der Bürgerschaft zu
dieser Frage. Das Protokoll faßte zusammen:
Es "versammeln sich heute den 15ten Mai unter dem Vorsitze des Bürgermeisters
von Brühl die Mitglieder des Gerneinderaths der Bürgermeisterey Brühl, um überdie
häusliche Niederlassung des Israeliten Mendel Meyer Lowiz und Etablirung einer
Fenstervorhänge Fabrik daselbst, sich gutachtlich zu äußern.
Nach Einsicht der zur Berathung vorgelegten Verhandlungen und des von g. Lowig
früher gemachten Bittgesuchs, woraus hervorgeht, daß derselbe angeblich über ein
ziemlich bedeutendes Vermögen zu disponiren hat,
In Erwägung, daß eine Niederlassung bemittelter Personen einem Orte niemals
Nachtheil bringen und die Etablirung von Fabrikanlagen vielmehr Vortheil gewähren kann, indem dadurch manchem Einwohner, eine angemessene Beschäftigung
angebothen wird,
In fernerer Erwägung, daß der g. Lowitz bereits in den Preußischen Unterthanenverband aufgenommen und durch ein vorgelegtes Attest der Polizei-Behörde in Berlin
nachgewiesen hat, daß er sich stets gut gefuhrt hat,
Erkennt der unterzeichnete Gemeinderath in der Hoffnung dadurch einem Theile
der ärmeren Klasse eine Gelegenheit zur Erlangung ihres Existenz zu begründen, daß
dem Mendel Meyer Lowiz die Erlaubniß zur Niederlassung und Errichtung einer
Fenstervorhänge Fabrik (... ) ertheilt werden möge".155
Trotz dieses Votums kam es nicht zur Gründung der Fabrik, da Mendel Meyer Lowitz sein
Projekt aufgab. Aufgrund dieser Erfahrung beantwortete der Gemeinderat ein Jahr später
den Antrag des Juden Herzberg, der ebenfalls um die Genehmigung zur Niederlassung und
zur Errichtung eines Unternehmens nachgesucht hatte, ablehnend. 156
Für die zweite Hälfte des 19.Jahrhunderts sind Verzeichnisse der BrühlerJuden nurnoch in
Form von Heberollen der jüdischen Gemeinde überliefert. In diesen Listen sind außer den
Namen auch die von den einzelnen Personen gezahlten Staatssteuern sowie die geforderten
Kirchensteuern vermerkt, so daß sich daraus Hinweise auf die soziale Schichtung der jüdischen Bevölkerung ergeben. Grundsätzlich erfaßten jedoch auch diese Listen nur einen Teil
der Gemeindemitglieder, nämlich diejenigen Haushaltsvorstände, die überhaupt zu
Steuern herangezogen wurden. Die Gruppe der unbemittelten Personen dagegen wurde
nicht aufgeführt.
Im folgenden sollen zwei Listen - die Heberolle fur 1870 und die Rolle fur 1883/84 - mit
Namen, gezahlter Staatssteuer und, soweit ermittelbar, auch mit Berufsangabe dargestellt
und ansatzweise ausgewertet werden.
Im Jahr 1870 157 wurden 37 Personen, 34 Männer und 3 Frauen (davon 2 Witwen) zu Beiträgen furdie Kultuskosten der Gemeinde Brühl veranlagt. Davon waren 28 Personen in Brühl
wohnhaft. Zu diesem Zeitpunkt lebten insgesamt ca. HO Juden in Brühl, so daß die Heberolle nur 25 Prozent der jüdischen Einwohnerschaft auffuhrt. Die 28 in Brühl wohnenden
Personen können nach der Höhe der von ihnen jeweils gezahlten Staatssteuern in folgende
Gruppen unterteilt werden:
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Es zahlten 3 Personen (10,7 %) Staatssteuern über 10 Taler

Cossmann, Abraham
Fröhlich, David
Fröhlich, ]acob

Taler Sgr. Pf.

Beruf

19. 3.6
13.26.7
10. 0.6

Gerber
Kaufinann
Kaufinann

8. 2.8
7.10.9
7. 7.6

Kaufmann
Kaufinann
o.A.

3 Personen (10,7 %) 8 bis 10 Taler
Salm, Benedikt
Fröhlich, Alexander
Kaufinann, Moritz

Niemand Steuern von 6 bis 8 Taler
4 Personen (14,3 %) 4 bis 6 Taler
Sürth, Daniel Witwe
Sürth, Phillipp
Kappei, ]oseph
Katz,Aaron

5. 0.3
4.18.7
4.10.8
4. 7.6

o.A.
Metzger
Metzger
o.A.

3.16.2
2. 8.10
2. 0.0
2. 0.0
2. 0.0
2. 0.0

o.A.
o.A.
Metzger
Handelsmann
Handelsmann
Handelsmann

1. 8.8

Handelsmann
o.A.
o.A.
Lehrer
Metzger
Metzger
Handelsmann
Handelsmann
o.A.
o.A.
o.A.

6 Personen (21,4 %) 2 bis 4 Taler
Heymann, ]onas
Manes, Aaron
Manes, Levy
Salm, Andreas
Baehr, Levi
Katz, Simon
11 Personen (39,3 %) bis 2 Taler
Moses, Isaac
Abraham, Manuel
Salm, Sara
Karp, Isaias
Wolff, David
Sürth, David
Baehr, ]acob
Baehr, Samuel
Baehr, Abraham Witwe
Fröhlich, Isidor
Horn, Seligmann

1. 2.5
1. 2.5
1. 0.0
1. 0.0
1. 0.0
1. 0.0
1. 0.0
1. 0.0
0.10.3
o. 7.2

Kaufinann, Levi
insgesamt

o.A.
28 Personen
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Nur eine kleine Gruppe von drei Männem - ein Gerber und zwei Kaufleute - zahlte mehr
als 10 Taler an Staatssteuern im Jahr. Der Großteil der aufgefuhrten Gemeindemitglieder60 Prozent - fand sich unter denjenigen, die bis 4 Taler Steuern entrichteten.
Ähnlich war die Struktur der Gemeinde um 1883/84. 158 Von insgesamt ca. 140 jüdischen
Einwohnern Brühls wurden in diesem Jahr 40 Personen (28,6 %), 35 Männer und funf
Frauen (davon 3 Witwen), zu Staats- und Kirchensteuer veranlagt.

Es zahlten an Staatssteuer:
2 Personen (5 %) über 100 Mark

Fröhlich, Jacob
Fröhlich, David

Mark

Beruf

161,66
126,05

Kaufmann
Kaufmann

Niemand 80 bis 100 Mark.
2 Personen (5 %) 60 bis 80 Mark
Manes, Wolf
Kappel, Joseph

67,02
60,69

Metzger
Metzger

Eine Person (2,5 %) 40 bis 60 Mark
Cossmann, Abraham

57,90

Gerber

9 Personen (22,5 %) 20 bis 40 Mark
Katz,Jacob
Salm, Andreas
Baer, Levy
Heidt, Samuel
Schweitzer, Amold
Behrens, Moritz
Manes, Levy
Salm, Benedict Witwe
Manes, Isaac

38,37
36,61
36,00
30,00
25,20
24,00
21,90
21,11
20,40

Handelsmann
Handelsmann
Handelsmann
Handelsmann
o.A.
o.A.
Handelsmann
Kaufmannswitwe
Handelsmann

5 Personen (12,5 %) 10 bis 20 Mark
Karp, Jesaias
Manes, Georg
Heimann, Jonas Witwe
Moses, Isaac
Katz,Isaac

18,40
18,00
14,44
13,20
12,67

Lehrer
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
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21 Personen (52,5 %) bis 10 Mark
Sürth, Philipp
Sander, Alex
Müller, Isaac
Baehr, Joseph
Katz,Isaac
Sürth, Daniel Witwe
Baehr, Samuel
Wolff, David
Scherer, Benedict
Sürth, David
Moses, Daniel
Katz, Leopold
Katz, Sibilla
Heymann, Wolff
Baehr, Abraham
Baehr, Albert
Baehr, Mathias
Baehr, Simon
Baehr, Abraham
Manes, Moses
Katz, Carolina
insgesamt

9,00
9,00
9,00
9,00
7,22
7,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,80

Metzger
Metzger
o.A.
Kleinhändler
Handelsmann
o.A.
Handelsmann
Metzger
Optiker
Metzger
o.A.
o.A.
Lumpensammlerin
Handelsmann
Jagdhüter
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.

40 Personen

Damit zahlte auch Mitte der 80er Jahre die überwiegende Mehrheit der Gemeindemitglieder, sofern sie überhaupt zu Abgaben verpflichtet waren, nur geringe Steuern: 65 Prozent
der steuerzahlenden Gemeindeangehörigen hatten pro Jahr bis 20 Mark an Staatssteuern
zu entrichten. Und auch die Zahl der wohlhabenden Juden war weiter klein. Nur die Kaufleute David und Jakob Fröhlich brachten, mit großem Abstand gegenüber anderen jüdischen Einwohnern, mehr als 100 Mark an Steuerleistung auf.
David undjakob Fröhlich waren 1831 bzw.1842 als Söhne des Kaufmanns Alexander Fröhlich in Brühl geboren. In der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts waren die beiden Brüder
schließlich die reichsten der jüdischen Einwohner Brühls und gehörten auch zu den Honoratioren der Stadt. So hatte David Fröhlich zeitweise auch einen Sitz im Brühler Gemeinderat. Bis nach dem Ersten Weltkrieg besaß die Familie Fröhlich eine repräsentative Villa in
der Burgstraße, das ehemalige kurfurstliche Rentamt. 159 Die Tochter von David Fröhlich
und seiner Frau Pauline geb. Benjamin, Betty Fröhlich, heiratete den aus Münstereifel stammenden Samuel Levy, der 1898 erster Direktor des neueingerichteten Brühler Schlachthofes
wurde. 160 Auch Samuel Levy, der einzige Jude, der in Brühl eine Anstellung in einem höheren städtischen Amt erreichte, gehörte zur Brühler gutbürgerlichen Schicht derJahrhundertwende. Mehrmals war er im Brühler Gemeinderat vertreten, zuletzt wurde er 1919
gewählt. 161
Soweit sich über die Steuerverzeichnisse der jüdischen Gemeinde Einblick in die berufliche
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Brühler Zeitung 1925

Am Donnerstag starb plötzlich und
unerwartet, dsr langjährige Direktor
dea städtu.chen Schlachthofea.

Herr

Tierarzt

I KameradsGhaltl, Vertin. Brühl.

Seit Errichtung des Schlachthofes
im Jahre 18118 bie zum Jahre 1921 war
der Verstorbene Leiter des Schlachthofe3 und hat sein ganzes Wissen
und Können In den Dienst der ihm
unterstellten Betriebe gestellt.
Ehre seinem An(lenkea,

Einladung
zur Bf'f'rdlguIlK dea Kameraden. Oberstabsveterinärs

Samuel Levy

am SOnntag, den ta. April t91l5, 4 Uhr
nacl.m. vuw Sterbebause Heinricb Esser-

alr .8e 16 an"_
Anlreteu für deli Vftrein pünktlich 3'1, Uhr
nacbm, im Vereinslokal Brauerei Wir t z.
Um zablreiche BeteIligung bittet

leuv

In Brlihl.

I

BrUIII, deR

U. Aprll 192G.
Der

BÜrltermlli8t~:

Fraarlelw.

Der Vorstand.
e

Struktur der jüdischen Bevölkerung Ende des 19_Jahrhunderts erhalten läßt, zeigt sich, daß
auch jetzt noch die traditionellen Berufe vorherrschten: Die meisten der in den Quellen
genannten jüdischen Einwohner waren Kaufleute, Händler und Metzger. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden, daß Juden außerdem auch als Dienstboten, Gehilfen und
Gehilfinnen vor allem in jüdischen Haushalten, Geschäften und Handwerksbetrieben
beschäftigt waren. Wie diese Personen erscheinen auch die in den Familienbetrieben mitarbeitenden Familienangehörigen nicht in den Statistiken.
Eine detaillierte Strukturanalyse der jüdischen Minderheit in Brühl ist erst fur die Zeit nach
derjahrhundertwende möglich. Seit 1908 fuhrte die Stadt Brühl eine zentrale Meldekartei,
die durchgängig Daten zu sämtlichen Einwohnern vermerkte, so daß aufgrund dieser Kartei fur einzelne Stichjahre die jeweilige Gesamtzahl der jüdischen Einwohner sowie ihre
Geburtsorte ermittelt, des weiteren die Alters- und Berufsstruktur der Gruppe untersucht
werden konnten. Als Stichjahre wurden die Jahre 1910 und 1930 gewählt, die mit einem Zwischenraum von 20 Jahren Möglichkeiten zur Darstellung einer längerfristigen Entwicklung
boten l62 .

1910
1930

Gesamtzahl
d.Juden

männlich

weiblich

164
116

86 (52,4 %)
58 (50,0 %)

78 (47,6 0/0)
58 (50,0 %)
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Innerhalb von 20 Jahren verringerte sich mitlrin die jüdische Bevölkerung in Brühl um 48
Personen, d. h. um 29,3 Prozent. Auch die Altersstrukturweist starke Veränderungen in dieser Zeitspanne auf:
Altersstruktur 1910
Altersstufen
bis 10 Jahre
Jahrgänge 1901-1910
11-20 Jahre
Jahrgänge 1891-1900
21-30 Jahre
Jahrgänge 1881-1890
31-40 Jahre
Jahrgänge 1871-1880
41-50 Jahre
Jahrgänge 1861-1870
51-60 Jahre
Jahrgänge 1851-1860
61-70 Jahre
Jahrgänge 1841-1850
71-80 Jahre
Jahrgänge 1831-1840
81-90 Jahre
Jahrgänge 1821-1830
91-100 Jahre
lahrgänge 1811-1820
insgesamt

Gesamtzahl 0J0

männlich 0J0

weiblich 0J0

30

100

12

40,0

18

60,0

38

100

22

57,9

16

42,1

27

100

15

55,6

12

44,4

27

100

14

51,9

13

48,1

17

100

9

52,9

8

47,1

9

100

4

44,4

5

55,6

7

100

6

85,7

8

100

4

50,0

4

50,0

0

0

0

0,0

0

0,0

100

0

0,0

86

52,4

164

100

14,3

100,0
78

47,6

Altersstruktur 1930
Altersstufen
bis 10 Jahre
Jahrgänge 1921-1930
11-20 Jahre
Jahrgänge 1911-1920
21-30 Jahre
Jahrgänge 1901-1910
31-40 Jahre
Jahrgänge 1891-1900
41-50 Jahre
Jahrgänge 1881-1890
51-60 Jahre
Jahrgänge 1871-1880
124

Gesamtzahl 0J0

männlich 0J0

weiblich 0J0

10

100

5

50,0

5

50,0

16

100

13

81,3

3

18,7

19

100

7

36,8

12

63,2

19

100

9

47,4

10

52,6

17

100

8

47,1

9

52,9

22

100

13

59,1

9

40,9

Sofia Bähr
(Archiv Rolhkamp)

1910
1930

Geburtsorte der Männer
Brühl
andere Orte

Geburtsorte der Frauen
Brühl
andere Orte

62
36

30

24
22

SO

28
28

Generell war die Tendenz der Männer, im Geburtsort Brühl zu bleiben, größer als die der
Frauen, unter denen sich in bei den Stichjahren etwa 10 Prozent mehrZugewanderte finden
als unter den Männern. In bei den Gruppen stieg die Mobilität zwischen 1910 und 1930 an :
In jeder Gruppe hatte 1930 die Zahl der gebürtigen Brühler um etwa 10 Prozent abgenommen.
Während es 1910 keine Ausländer unter den jüdischen Einwohnern gab, auch kein 0rtsanwesenderJude im Ausland geboren war, führte die Einwohnermeldekartei für 193013 nichtdeutsche Personen auf: Die sieben Mitglieder der Familie Eismann waren staatenlos, die
fünf Mitglieder der Familie Ingber polnisch. Eine weitere Person hatte ebenfalls die polnische Staatsangehörigkeit.
1910 gab es keine, 1930 dagegen sechs interkonfessionelle Ehen zwischen Juden und Christen. Die Konfessionsverteilung in diesen Ehen war wie folgt:
eine Frau katholisch, der Ehemann jüdisch
drei Frauen jüdisch, der Ehemann jeweils katholisch
eine Frau jüdisch, der Ehemann evangelisch
eine Frau evangelisch, der Ehemann jüdisch
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Metzge rei Leo Kahn, Uhlstr. 32
(Priva tbesitz)

In vier dieser gemischt konfessionellen Ehen war also die Frau jüdisch, in nur zweien der
Mann .
1930 lebten funfKinder, die aus einer jüdisch-christlichen Ehe stammten, in Brühl. Davon
waren drei Kinder katholisch, zwei evangelisch getauft worden . Auch in bezug auf die Heirat zwischen den konfessionellen Gruppen hatte sich seit 1910 mithin ein Wandel ergeben:
Konfessionell gemischte Ehen traten nun auf, allerdings dominierte in der religiösen Erziehung der Kinder jeweils der christliche Ehepartner; keines der Kinder aus einer interkonfessionellen Ehe wurde jüdisch erzogen.
Da die Einwohnermeldekartei auch durchgängig die Berufe der in Brühl lebenden Personen vermerkt, kann fur die Zeit nach derJahrhundertwende erstmalig die Berufsstruktur der
gesamten jüdischen Bevölkerung untersucht werden.
Für 1910 fuhrt die Kartei die Berufe von 60 jüdischen Einwohnern, 56 Männern und 4
Frauen, auf:
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Berufe der Männer 1910
im Handel
KAufmann
KAufmannsgehilfe
KAufmannslehrling
Handlungsgehilfe
Handelsmann
Altwarenhändler
Viehhändler
Pferdehändler

13
1
2
1
1
8
5
32 (57,1 0/0)

im Handwerk
Metzger
Schneider
Gärtner

16

18 (32,1 %)
akademische Berufe
Religionslehrer,
Registrator
Dip lomingenieur
Tierarzt, Direktor des
Schlachthofes
3 ( 5,4 %)
sonstige Berufe
Lademeister
Jagdhüter
Volontär
3 ( 5,4 %)
insgesamt

56 (100,0 %)

Berufe der Frauen 1910
KAuffräulein
Putzfrau
Stütze
Verkäuferin
insgesamt

4

Wohnhaus der Familie Leonhard Kappei,
Böningergasse 20/5, Bauzeichnung 1894
(Stadt Brühl)
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Eindeutig zeigt sich auch hier wieder das Übergewicht der Handelsberufe sowie die hohe
Anzahl der Metzger. Die Zahl der übrigen Berufe war dagegen gering.
Ganz ähnlich 1930. Für dieses Jahr gibt die Einwohnermeldekartei die Berufe von 57 jüdischen Einwohnern, 45 Männern und 12 Frauen, an:
Berufe der Männer 1930
im Handel
Kaufmann
kaufm. Angestellter
kaufm. Gehilfe
Altwarenhändler
Viehhändler
Pferdehändler
Verkäufer

15, davon eine Person auch Mechaniker
2
1
2, davon eine Person auch Anstreicher
4
2

27 ( 60,0 %)
im Handwerk
Metzger
Konditor

11

2
13 ( 28,9 %)

sonstige Berufe
Arbeiter
Registrator

4
5(11,1%)

insgesamt

45 (100,0 %)

Berufe der Frauen 1930
im Handel
Kauffräulein
Hausiererin
Kontoristin
Lageristin

5

8 ( 66,7 %)
im Haushalt
Haustochter
Stütze
Köchin
3 ( 25,0 %)
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Metzgerei Leopold Sürth, Uhlstr. 61; Bau(Stadt Brühl)
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Viehhändler
Brünell Amold, Uhlstraße 121
Kappel Wolfgang, Böningergasse 5
Katz Leopold, Tiergartenstr. 8
Manes Ad., Kempishofstraße 18
Salm Salomon, Schützenstraße 26
(keine weiteren Personen)
Danach waren Juden als selbständige Geschäfts- und Handwerksleute nur in 18 von insgesamt ca. 200 verschiedenen Bereichen tätig. Zahlenmäßig am stärksten traten sie in den
Berufen Metzger, Vieh- und Pferdehändler und als Inhaber von Textilgeschäften auf. Insgesamt bildeten sie jedoch nur einen geringen Teil im Spektrum der Brühler Geschäftswelt.
Angaben über die wirtschaftliche Bedeutung der Geschäfte sowie ein Vergleich mit den
Geschäften, die im Besitz von Nicht juden waren, ist nicht möglich, da kaum Hinweise zu
Geschäftsumfang und Geschäftsentwicklung überliefert sind. Allenfalls kann durch die
Heberolle der jüdischen Gemeinde für das Jahr 1931 164 die Bedeutung der einzelnen
Geschäfte nach den Steueraufkommen ihrer Besitzer geschätzt werden.
Es zahlten um 1930
über 400 Mark Staatssteuer
Sürth, Sigmund
Heumann, Albert

Metzger
Metzger

über 300 Mark
Manes, Adolf
Jülich, Felix
Jülich, Lina
Heimann, Hermann
Hope, Paul

Viehhändler
Geschäftsinhaber
Geschäftsinhaberin
Registrator
Geschäftsinhaber

über 200 Mark
KappeI, Wolfgang
Platz, Hermann
Kahn, Leo
Baer, Ludwig

Viehhändler
Viehhändler
Metzger
Geschäftsinhaber

über 100 Mark
Brünell, Helene
Brünell, Paula
Brünell, Amold
Salm, Max
Brünell, Albert Witwe

Geschäftsinhaberin
Geschäftsinhaberin
Viehhändler
Geschäftsinhaber
Geschäftsinhaberin
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"Wenn wirum die Kentenichstraße/Friedrichstraße herum spielten, haben wir oft die
Gelegenheit genutzt, in die Synagoge zu sehen. Man sah sie da mit den Käppchen
herumlaufen. Aber hineingekommen sind wir nie. Interessiert hat es uns als Kinder
sehr. Und dann hat uns noch kolossal interessiert, wenn einer von der jüdischen
Gemeinde gestorben war, dann sind wir zum jüdischen Friedhof gegangen und
haben geguckt und dabei auch die Erfahrung gemacht, daß Juden keinen normalen
Sarg bekommen, sondern einen Sarg aus roh gelassenem Holz in Kistenform. Daher
kam auch der Spruch, den wir als Kinder gesagt haben:
,Jüdd, Jüdd, Jüdd
Hepp, Hepp, Hepp
Steck die Nas in die Wasserschepp.
Wenn der Jüdd gestorben ist,
kommt er in die Eierkist.
Wenn der Jüdd gestorben ist
kommt er auf den Mist,'
wobei wir uns überhaupt nichts gedacht haben."175
"Wir wohnten in der direkten Nachbarschaft der Synagoge. Da kamen wir immer auf
dem Schulweg vorbei. (... ) Ich weiß mich noch zu erinnern, daß wir als Kinder Angst
hatten, wenn der Küster der Synagoge mit seinem Käppi auf dem Kopf-klein und
gedrungen - erschien, mit einem schwarzen Kaftan. Ich glaube, weil die jüdische Religion fur uns so unwirklich war und wir bei den Nonnen so strikt katholisch erzogen
wurden. Das war keine Ablehnung, aber sie waren einfach anders.
In der Synagoge war ich nie, da hätte ich als Kind zuviel Angst gehabt, da hätten wir
keinen Fuß hineingetan. Als ich ein Kind war, war das schon so, daß man in keine
evangelische Kirche gehen durfte. Wir durften an keinem evangelischen Gottesdienst
teilnehmen und schon gar nicht in ein jüdisches Gotteshaus gehen."176
Über eine distanzierte Haltung hinaus war die Verknüpfung der Kategorie "anders" mit der
Wertung "zweitrangig" oder "minderwertig" nur allzuleicht möglich, wie der bereits zitierte,
im ganzen Rheinland bekannte Vers "Jüdd,Jüdd,Jüdd, Hepp, Hepp, Hepp"erkennen läßt.
Dabei war diese Vorstellung derJuden als Menschen zweiter Klasse zunächst vorwiegend an
das "Heidentum" der Juden und ihrer postulierten Schuld am Tod Christi verbunden:
"Für mich war das so: Juden waren nicht getauft, und die konnten nicht in den Himmel kommen - wie uns das so beigebracht worden war im Religionsunterricht. Das
sind arme Menschen, die haben Glück, wenn sie irgendwie noch getauft werden,
sonst sind sie verloren. "177
"Juden waren etwas Besonderes. Es gab in der Fastenzeit immer einen Zusatz zu den
Fastengebeten : ,Lasset uns beten fur die treulosen Juden. Sie haben unseren Herrn
ans Kreuz geschlagen.' Dadurch war für mich natürlich ein Vorurteil da: Die Juden
sind diejenigen, die sind schuld. Oder ich hatte den Gedanken: Die sind von Gott
gestraft, die sind verstreut in alle Welt. So hat man uns das in der Schule beigebracht.
Da ist die Kirche viel schuld. Wenn ich an die Leute dachte, die ich kannte: die
jüdische Mitschülerin, Hopes, Jülichs - das Vorurteil war da. Die gehörten einer
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Gruppe an, die Christus ans Kreuz geschlagen haben, die haben überhaupt keine
Heimat, die sind verstreut. Die sind hier irgendwie nur geduldet. Die hatten auch dies
Käppchen , besondere Gebete,die durften bestimmte Sachen nicht essen, die mußten
den Sabbat heiligen. Das erschien uns alles ein bißchen komisch. Derjudenfriedhof
war für uns so was wie ein Getto. Da liegen die Juden, die sind was Besonderes. Nicht
etwas Verruchtes oder so, aber im Zusammenhang mit: die haben eine besondere
Lebensart. Wir waren anders , wir waren die Christen ."I78

Leopold Bährals Soldat im Ersten Weltkrieg
(Archiv Rothkamp)

Den Christen war die Religion ihrer jüdischen Nachbarn so gut wie unbekannt. Was man
wußte, kam aus dem christlichen Religionsunterricht und war entsprechend ausgerichtet.
Nur einige wenige Bräuche, vor allem das Pessachfest und die damit verbundene Herstellung von Matze (ungesäuertem Brot) wurde zur Kenntnis genommen und prägte sich in die
Erinnerung ein. Matze hatten viele Brühler Kinder als Geschenk von ihren Nachbarn erhalten, und diese Erinnerung tauchte in den Gesprächen immerwiederauf. Im übrigen war das
Wissen vom religiösen Leben der Mitbürger gering:
"Wir wußten ja vom Judentum überhaupt nichts. Es kommt ja hinzu, daß wir als
Katholiken früher überhaupt kein Altes Testament gekannt haben . Das, was wir in der
Schule, in der sogenannten ,Biblischen Geschichte', gelernt haben , das warderSchöpfungsbericht, Kain und Abel und vielleicht noch etwas von Moses , der im Binsenkörbchen ausgesetzt war. Und damit erschöpfte sich unser Wissen über die jüdische
Religion. Wir hatten ja wirklich keine Ahnung. Mit den Mitschülerinnen wurde nicht
über Religion gesprochen. Das wurde alles so hingenommen als feststehende Tatsachen. Was man heute so schön mit dem Wort ,hinterfragen' bezeichnet, das kannten
wir nicht. Wir nahmen alles viel mehr als selbstverständlich hin . Wir waren auch in
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und dort aufgewachsen, schildert präzise die schwierige Balance zwischen einer zumindest
teilweisen heimatlichen Einbindung in die unmittelbare Nachbarschaft und der Ablehnung und Fremdheit der übrigen Umwelt. Si mon Enfields Eltern, während des Ersten Weltkriegs nach Brühl gekommen, waren polnischer Herkunft und sprachen mit polnisch-jiddischem Akzent. Salomon Eismann arbeitete als Heizer in der Braunkohlenindustrie; seine
Familie war somit ausländisch, jüdisch und arm:
"Von Pingsdorf selber und auch von Brühl sind meinerseits sehr wenig freundliche
Erinnerungen zu recordieren. Wir waren dort Ausländer und haben nie dazu gehört.
(... ) Koloniestraße 105 - das war unsere Welt und unser Leben. Nach all den Jahren ab
und zu träume ich noch von dem Häuschen - so primitiv - trotzdem hatte es seinen
eigenen Charakter. Wir hatten sehr wenige Freunde. Die direkten Nachbarn auf der
einen Seite waren mir am liebsten. Ein Sohn war eine Zeitlang fast jeden zweiten
Abend bei uns. Er spielte Mandoline und hatte mir auch das Spielen dieses Instrumentes beigebracht. Wir hatten zu dieser Zeit schon ein ,Nora-Radio', und das war
auch eine große Attraktion für ihn. Seine Mutter mochte mich sehr gern, weil ich der
einzige war, der ihre poetische Veranlagung anerkannte und sogar bewunderte. Ich
erinnere mich noch an viele Verse zum Tod von Hindenburg, die sie damals schrieb
und mit vieler Emotion und vielen Tränen vorlas. Auch ihre Reibekuchen waren die
besten, und ich habe oftmals gute Portionen davon bekommen. Mit den Nachbarn
auf der anderen Seite hatten wir nichts zu tun. Und in Pingsdorf selber, da waren nur
ein oder zwei Familien, die uns freundlich gesinnt waren. Ich denke vor allem an die
Familie Ro., die einige Häuser von uns unten in der Koloniestraße wohnte. Mit ihr
hatten meine Eltern besonders gute Beziehungen. Im großen und ganzen hat man
uns weder geliebt noch gehaßt."182
So relativiert sich schon bald der Eindruck der gesellschaftlichen Idylle, die alle Einwohner
in eine Gemeinschaft einzuschließen schien. Klarer wird, daß die Religionszugehörigkeit
als deutliche Abgrenzung der Lebenssphären erfahren wurde. Eine Heirat, engste persönliche Verbindung einzelner Personen und über sie hinaus wichtige Verbindung von Familien und sozialen Gruppen, zwischen Christen und Juden kam selten vor. Sie wurde gerade
im bürgerlich-gediegenen Milieu wie auch im bäuerlichen Bereich mit den hiervorhandenen starken Verankerungen in der christlichen Religion deutlich abgelehnt. Wereinenjuden
heiratete, war "Gesocks":
"Heirat mitjuden? Um Gottes willen, da wäre man durch gewesen. Das ging nicht.
Befreundet konnte man sein, spazierengehen, auch mal mit einem Juden ins Theater.
Aber heiraten? Ich glaube hier in Brühl, wenn man das gemacht hätte, da wäre man
durch gewesen, nicht akzeptiert worden. Da hätte man schon nach Köln ziehen müssen, wo es keiner gewußt hätte."183
"Meine Mutter hätte sich umgebracht, wenn ich einen evangelischen Freund (... )
(hätte heiraten wollen, d.V.). Mit einem Juden, das wäre noch schlimmer gewesen.
Mit einem ungetauften Juden? - unmöglich. Das hatte nichts mit der Rasse zu tun,
sondern mit der Religion."184
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II!. Die Zeit des Nationalsozialismus
1. Die ersten Jahre der Verfolgung 1933 - 1938
Wie im gesamten Rheinland war auch in Brühl die katholisch geprägte Zentrumspartei
während der Weimarer Republik einflußreichste politische Kraft. So erreichte das Zentrum
in den Reichtagswahlen der 2üer Jahre durchweg um 50 Prozent der Stimmen. Gleichzeitig
hatten in der Industriestadt Brühl auch die linken Parteien eine große Anhängerschaft: 1920
erhielt die SPD ca. 30 Prozent derStimmen,die Unabhängigen Sozialdemokraten erzielten
etwa 8 Prozent; 1924 und 1928 lagen SPD und KPD bei einem Stimmenanteil von 23 bzw.
'
13 Prozent. 1
Auf kommunaler Ebene, bei den Wahlen zum Brühler Stadtrat, zeigte sich ebenfalls deutlich die Stärke des Zentrums. 1919, im ersten Stadtrat Brühls in der Weimarer Republik,
stellte es mit ca. 57 Prozent der Wählerstimmen 14 Ratsmitglieder, während es in den Wahlen von 1924 und 1929 mit einem Stimmenanteil von etwa 46 Prozent jeweils 11 der Sitze fur
sich in Anspruch nahm. Die kommunalen Wahlergebnisse von SPD und KPD dagegen wiesen starke Schwankungen auf, beide Parteien zusammen erhielten allerdings nie 30 Prozent
der Stimmen. 2
Die erste größere Veranstaltung der NSDAP - eine Versammlung im Hotel Belvedere, bei
der auch uniformierte SA als Saalschutz eingesetzt worden war - hatte bereits 1925 stattgefunden 3 ; bis zum Beginn der 30er Jahre, mit den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise
fanden die Nationalsozialisten jedoch in Brühl keine Resonanz. In den Reichstagswahlen
von 1924 und 1928 erhielten sie nur vereinzelte Brühler Stimmen (36 bzw. 141)4, in den
Kommunalwahlen von 1929 erreichten sie ca. 2 Prozent der Wählerschaft. 5
Als der Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems sich nach 1929 auch auf die fur Brühl
lebenswichtige Braunkohlenindustrie auswirkte, die Arbeitslosigkeit rasch anstieg und
Anfang 1933 etwa 2000 Personen arbeitslos waren 6 , konnten die Nationalsozialisten zwar
einen Zuwachs ihres Wähleranteils verzeichnen, doch machte dieser auch 1930 noch nicht
10 Prozent der Stimmen aus. 7 Verstärkte nationalsozialistische Agitation und Propaganda
seit Beginn der 30erJahre fuhrten auch in Brühl zu handgreiflichen Auseinandersetzungen
zwischen rechten und linken Gruppierungen und schufen in der Bevölkerung ein Klima der
Unsicherheit. 8 Trotzdem fiel der Stimmenanteil der NSDAP in der Reichstagswahl vom
6. November 1932, der letzten Wahl, in der die gegen die Nationalsozialisten gerichteten
Parteien noch ungehindert aktiv sein konnten, im Vergleich zur Reichstagswahl von 1930
um ca. 1 Prozent auf 8 Prozent zurück. 9
Bereits am 15. Januar 1933 fand in Brühl eine weitere Wahl - diesmal auf kommunaler
Ebene - statt. Nachdem im Oktober 1932 die bisherigen Gemeinden Brühl-Stadt und
Brühl-Land zusammengeschlossen worden waren, mußte fur den neugeschaffenen Stadtbezirk ein erster Stadtrat gewählt werden. Die Wahl, in deren Vorfeld es zu heftigen Konflikten zwischen den Parteien kam, ergab in Relation zu den letzten Stadtratswahlen von 1929
Verluste des Zentrums und der SPD sowie erhebliche Gewinne der KPD 1o :
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Zentrum
KPD
SPD
NSDAP
Nationale Arbeitsgemeinschaft
(Deutschnationale und Volkspartei)
Parteilose Volksgemeinschaft
SAP
Handel-Gewerbe-Arbeit
insgesamt

4158
2486
1478
1204

39,2
23,4
13,9
11,3

%
%
%
%

13
8
4
3

589
369
253
75
10612

5,6
3,5
2,4
0,7
100,0

%
%
%
%
%

1 Sitz
1 Sitz
o Sitze
o Sitze
30 Sitze

Sitze
Sitze
Sitze
Sitze

Mit 11,3 Prozent der Stimmen hatte die NSDAP ihre Position nun verbessert, war aber
immer noch schwächer als die einzelnen Fraktionen von Zentrum, KPD und SPD. l1
Dieser Stadtrat, zwei Wochen vor der nationalsozialistischen "Machtergreifung" gewählt,
trat nicht mehr zusammen. Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am
30.Januar 1933 ordneten die neuen Machthaber auf allen Ebenen Wahlen an, die im März
1933, nun bereits unter den Bedingungen eines totalitären Staates, unterTerrormaßnahmen
und entscheidenden Einschränkungen der oppositionellen Parteien, stattfanden.
Die Ergebnisse der Reichstagswahlen vom 5. März zeigen daher auch in Brühl ein neues
Bild der Stimmenverhältnisse:
Reichstagswahl vom 5. März 1933 12 :
Zentrum
NSDAP
KPD
SPD
Kampffront Schwarz-Weiß-Rot
Volkspartei
Sonstige
insgesamt

5662
2487
2276
1689
672
138
34
12958

43,7
19,2
17,6
13,0
5,2
1,1
0,3

%
%
%
%
%
%
%

100,1 %

Stadtratswahlen vom 12. März 1933 13 :
Zentrum
NSDAP
SPD
KPD
Nationale Arbeitsgemeinschaft
Schwarz-W eiß-Rot
Werktätige Arbeiter und Bauern
insgesamt

5281
2415
1398
1393

46,5
21,3
12,3
12,3

%
%
%
%

15
6
4
3

Sitze
Sitze
Sitze
Sitze

839
24

7,4 %
0,2 %

2 Sitze
o Sitze

11350

100,0 %

30 Sitze
157

6tßbtuerorbnetemß~1
~rülJl.

ber Stobt

1
2
3
4
5
6
7
8

3entfumsllortel
.!tI,q - Eid)miu" - Ei,gldlndb"
\jrau \junk,n

606lolbemokratlfd)e lJartel
S)eut!'d)lanbll
(.Ktnnroort: o;tfrmt lJront

,Ramm - :lmla/,m -

e.

\j,~

~. $).)

'- CIlö"..

Jl!ommunlftild)e lJartei
I2idlnidlds - !Baumann -

.!bIr;ama -

.!tIaal,n

606lallftlfd)e 'UrbeHer·lJlortel
6. a IJ.
Eidleuun -

I2idlmar;kopl - 'lIman -

,Rairat~

9latlonalfo6lollftlfd)e S)eat!'d)e
'Urbelterllartel (S)ltler.tJrmegung)
'!lOIl -

CIlrm; - !Börbn -

Eidlmi!!

9latlonalr 'Urbeltsgemelnfd)oft
CIlru~1

- !trings - 'lIn,nmadln -

'lIliil)/mfdb

S)anbmerk.4!lemerb,.'Urbeit
.Rügd" - !!dningn -

~on;,n

-

i)ambüd!m

IJlarteilofe tJolkllgemelafd)aft
3i.~n

-

'lIlönnlng~off

- 'lIlrqn -

31..

10
20
30
40
50
60
70
80

Stimmzettel zur Kommunalwahl im Januar 1933
(Stadt Brübl)

Zwar konnte das Zentrum in beiden Wahlen noch einmal seine starke Position beweisen,
doch war die NSDAP auf die zweite Stelle unter den Parteien vorgerückt und hatte damit
SPD und KPD überflügelt. Im Stadtrat gewannen die Nationalsozialisten nun sechs Mandate, die mit Hermann Börder (Gewerbetreibender), Klemenz Grenz (Elektrotechniker),
Wilhe1m Kuhlen (Küster), Wilhelm Pott (Kaufmann), Arnold Schmitz (Brandmeister) und
Gottlieb Rösing (Elektriker) besetzt wurden.
Mit der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten, die mit der Ernennung Hitlers zum
Reichskanzler begann und durch die Notverordnung zum "Schutz von Volk und Staat"
vom 28. Februarl933 sowie durch das "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich"
("Ermächtigungsgesetz") vom 24. März vollzogen wurde, wardas Ende derWeimarer Republik gekommen.
Wie überall in Deutschland setzte nun auch in Brühl die systematische Verfolgung der
Anhänger von SPD und KPD ein. In der Nacht nach den Kommunalwahlen wurden die
Spitzen der SPD verhaftet und einige Wochen in "Schutzhaft" festgehalten. Bei weiteren
Mitgliedern fuhrte man Hausdurchsuchungen durch, das Jugendheim der sozialistischen
Arbeite~ugend wurde beschlagnahmt und der Hitler-Jugend übergeben. Ähnliche Maßnahmen trafen die KPD. 14
Am 11. April trat der neugewählte Stadtrat zusammen 15 - allerdings nur in eingeschränktem
Umfang, denn die Vertreter der KPD waren nicht mehr zu den Sitzungen des Rates zugelas158

sen, und die sozialdemokratischen Stadträte hatten ihre Mandate aus Protest niedergelegt.
So bestand der neue Stadtrat ausschließlich aus den Mitgliedern des Zentrums, das zahlenmäßig über die absolute Mehrheit verfügte, den Nationalsozialisten und den Vertretern der
rechtsgerichteten Nationalen Arbeitsgemeinschaft. Bürgermeister Rudolf Freericks, seit
1921 im Amt, eröffnete die Sitzung mit einer Ansprache, in der sich die neue Orientierung
der politischen Gremien mit Deutlichkeit artikulierte. Die Vereinigung von Brühl-Stadt
und Brühl-Land sei, betonte Freericks, ein Symbol fur das "große weltgeschichtliche, hochbedeutsame Ereignis", mit dem es zeitlich zusammenfiel:
"Ganz Deutschland ist zum Gedenken der Einheit erwacht. (... ) Nach Jahren der
Zersplitterung und Ohnmacht soll nun wieder ein einiges, starkes und wehrhaftes
Volk werden, ein ,Deutschland hoch in Ehren', und an alle, die guten deutschen Willens sind, ergeht der Ruf, freudig mitzuarbeiten an dem großen Werk."
"Voll Vertrauen" solle die Bevölkerung die Augen auf die Führer lenken, auf den Reichspräsidenten von Hindenburg und
"auf den Herrn Reichskanzler Adolf Hitler, der den ungebrochenen und durch
nichts zu brechenden Zukunftswillen der deutschen Nation vor allem anderen in seiner Person verkörpert. Er und seine Mitarbeiter widmen sich mit hochgespannter
Kraft der hohen Aufgabe, das deutsche Volk emporzureißen und vorwärts zu fuhren.

(... )
Im Namen aller Beamten und Angestellten unserer Verwaltung gebe ich in dieser
feierlichen Stunde die Erklärung ab: wir stellen uns in treuer Liebe zum Vaterlande
hinter die zielbewußte Führung der nationalen Regierung, fest entschlossen, unsere
Pflicht zu tun fur das Wohl der Bürgerschaft und damit fur das ganze Volk."
Auch der Sprecher der Zentrumsfraktion, Ernst Kley, folgte diesem Tenor. Kein Wort fiel
über die Abwesenheit der Mitgliedervon SPD und KPD, statt dessen wurde auch von seiten
des Zentrums die Zugehörigkeit zur neuen "nationalen und sozialen Volksgemeinschaft",
zur "großen nationalen Erhebung" bestätigt, zu der man mit allen Kräften das Beste beitragen wollte. Der Gedanke "des großen deutschen Aufbruchs" (Freericks) fand somit unter
den Anwesenden keinen Widerspruch, die abwesenden Parteien erhielten keine Solidarität.
Als tonangebend zeigte sich schon in dieser ersten Sitzung des Stadtrates die Minderheit der
nationalsozialistischen Vertreter. Von "SA-Leuten und Stahlhelmern in geschlossenen
Zügen"begleitet, waren sie in den Festsaal der Stadt eingezogen, in dem neben dem Bild des
Reichspräsidenten nun auch ein Porträt Adolf Hitlers hing. SA-Männer und Angehörige
des Stahlhelms nahmen mit ihren Fahnen hinter den Plätzen der Stadträte Aufstellung und
gaben der Versammlung einen militärischen Anstrich. Unter dieser sichtbaren Demonstration nationalsozialistischer Macht erklärte der einstimmig zum Beigeordneten gewählte
Nationalsozialist Wilhelm Pott in seiner Rede am Ende der Sitzung die Brühler Stadtratswahlen vom 15.Januar 1933 zum Fanal im Kampf des Nationalsozialismus um den Sieg im
Reich und kündigte eine neue Zeit an:
"Adolf Hitler will keine Tyrannei aufrichten, wie es heute noch manch Irregeleitete
glauben, er will erreichen, daß das Volk selbst die Notwendigkeit seines Handelns
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auf Zustimmung. Nicht nur die zur Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten bereiten
Stadträte zeigten sich von Auftreten, Propaganda und Zukunftsvisionen der neuen Machthaber beeindruckt, auch in der übrigen Brühler Bevölkerung hofften viele auf eine Wende
der politischen und wirtschafi:lichen Krise und glaubten, fur einen endlichen Aufschwung
viele Einschränkungen in Kauf nehmen zu können. A. A. beschreibt die Aufbruchstimmung von 1933, die einen großen Teil der Einwohnerschaft erfaßte, darunter auch viele, die
bisher eine kritische Haltung zum Nationalsozialismus eingenommen hatten:
"Wir hatten ein Geschäft, eine Wirtschaft, wo sich die Wirtschaftskrise zuerst und der
Aufschwung zuletzt bemerkbar machte. Wir hatten viel mit Arbeitslosen zu tun. Ich
bin als Junge 'rumgefahren, wenn es donnerstags Stempelgeld gab, und habe Zechschulden von 1 - 2 Mark mit 5, 10, 15 Pfennigen eingeholt. Wenn ich dann nicht einmal 15 Pfennige zusammenkriegen konnte -das warviel Geld damals -dann war das
schlimm. Wir mußten ja auch bezahlen. (... ) Dann kam das Finanzamt und
beschlagnahmte die Kasse, machte Taschenpfändung, und wir saßen bloß noch mit
einer Lampe da. Die Eltern sagten: ,Schlimmer kann es nicht mehr kommen.'
Da war 1933 fur uns zunächst einmal ein Aufschwung. Man konnte wieder über die
Straße gehen. Auf dem Weg nach Köln fuhr die SA Patrouille. Da war von heute auf
morgen Ordnung. Und die man damals als schräge Typen ansah, die verschwanden
erst mal. Und jeder sagte: ,Gott sei Dank, daß sie die erst mal weg haben.' Es war im
Moment ein Aufatmen. (...) Deshalb hat jeder 1933 gesagt: ,Jetzt geht es aufWärts.
Arbeit und Brot gibt es, Ordnung kommt, Sauberkeit kommt, Nationalbewußtsein
kommt wieder, Stärke.'
Das waren alles Begriffe, die damit verbunden waren. Am Horizont zeichnete sich
bei den Nazis ab, daß dieses Nationalbewußtsein wiederkam, das früher war. Das ist
die Welle, auf der die geschwommen sind damals. Deshalb hat jeder 1933 gesagt:
Jetzt geht die Sonne auf.'
So habe ich das damals empfunden, obwohl ich eigentlich ein Gegner von denen
war."17
Ebenso erlebte es B.B., dessen Erziehung schon vor 1933 unter dem Einfluß nationalsozialistischer Ideologie stand, da sein Vater als überzeugter Anhänger Hitlers bereits in den 20er
Jahren in die NSDAP eingetreten war:
"Die Propaganda, das ganze Drum und Dran war doch derart beeindruckend. Die
Euphorie, die damals herrschte. (... ) Vorherwar ein unbeschreibliches soziales Elend.
In der Schule gab es zwei Gruppen von Jungs: Die einen Eltern waren arbeitslos, die
etwas Besseren erwerbslos. Dann kam auf einmal eine Aufbruchstimmung, eine
Euphorie, die war unbeschreiblich. Da waren sie alle dafur. Nurganz wenige nicht. Es
waren ganz wenige dagegen."18
.
Diejenigen, die dagegen waren, mußten diese Zeit ganz anders empfinden. Sie, die als Kommunisten, Sozialdemokraten, engagierte Christen und zur Zusammenarbeit mit dem
Regime nicht bereite Angehörige des Zentrums unter den Druck der neuen Machthaber
gerieten, hatten in keiner Weise Teil an der Begeisterung der Übrigen. Ihre Freiheit wurde als
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erste durch Verhaftungen, Verhöre, Hausdurchsuchungen und Amtsentlassungen beschnitten - ihre Freiheit, und die der jüdischen Bürger.
Nachdrücklich erfuhren die jüdischen Einwohner die Veränderungen ihres Lebens durch
die "Machtergreifung" als Einschnitt in ihren bisherigen Alltag, ihre Arbeit, ihre sozialen
Beziehungen und ihr Selbstverständnis. Georg (Manes) Rejzewski, damals ein Kind von
funfJahren, hat das Jahr 1933 als bedrohlichen Umbruch in Erinnerung, wenn er schreibt:
"Es warl933, ich glaube,es war die Machtübernahme damals gewesen, und da wiram
Markt wohnten, war der ganze Aufmarsch der Nazis vor unseren Fenstern. Ich kann
mich an ein großes Feuer erinnern, ich glaube, sie haben dort Bücher und Zeitungen
verbrannt. Fürmich als Kind war das Feuerinteressant,abermeine Eltern waren ernst.
Meiner Mutter traten die Tränen in die Augen."19
Und auch Günther Bähr, der 1933 sechs Jahre alt war, erinnert sich der "Machtergreifung" als
eines tiefgreifenden Einschnitts:
"Ich erinnere mich an den Tag der Wahl 1933. Ich weiß, daß ich meinen VaterzurWahl
begleitet habe. Danach ließen die Verfolgungen nicht lange auf sich warten."zo
Tatsächlich setzte die systematische Propaganda des neuen Regimes gegen die jüdische
Bevölkerung bereits nach den Märzwahlen ein. Schon in den ersten Märztagen hatte es in
verschiedenen Gebieten Deutschlands antisemitische Ausschreitungen und Übergriffe
gegeben, über die in der ausländischen Presse ausfuhrlich berichtet wurde. Diese Berichterstattung des Auslands, entsprechend der Naziterminologie eine "jüdische Hetz-und Greuelpropaganda", nahm die nationalsozialistische Führung zum Anlaß, eine großangelegte
Boykottaktion gegen die jüdische Bevölkerung durchzufuhren. Für den 1. April
1933 kündigte man einen reichsweiten Boykott des jüdischen Erwerbslebens an. Gleichzeitig wurde die Ausschaltung aller jüdischen Juristen und Ärzte in die Wege geleitet. Der Boykott vom 1. April und das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns" vom
7. April 1933 waren die ersten in staatlichen Maßnahmen verankerten Schritte zur Diskriminierung der deutschen Juden. 21 War der Boykott als eine auf einen Tag befristete Aktion
geplant, so richtete sich das Gesetz vom 7. April auf eine sofortige und dauerhafte Ausschaltung der im öffentlichen Dienst stehenden Juden, indem es bestimmte:
"Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand (... ) zu versetzen; soweit es sich um Ehrenbeamte handelt, sind sie aus dem Amtsverhältnis zu entlassen."22
Innerhalb kurzer Zeit vollzog sich nach diesen ersten Maßnahmen der NS-Judenpolitik
eine immer stärkere Eingrenzung und Diskriminierung der Juden in allen Bereichen des
öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens. Jüdische Juristen, Ärzte, Lehrende, Studierende
wurden aus ihren bisherigen Wirkungskreisen ausgeschlossen, so daß große Teile der jüdischen Bevölkerung Deutschlands schon in den Jahren 1933 und 1934 von einschneidenden
Behinderungen in ihrer Erwerbstätigkeit und ihrem Alltagsleben betroffen waren. 23
Die fur den 1. April angesetzte Boykottaktion wurde auch in der "Brühler Zeitung" angekündigt. Die hier Ende März erscheinenden Artikel mit antijüdischer Ausrichtung waren die
ersten dieser Tendenz, die die Zeitung - bis zur "Machtergreifung" ein Organ der Zentrums162

partei - veröffentlichte. Der Druck auf die Presse hatte somit rasch auch die "Brühler Zeitung" zum Anschluß an die nationalsozialistische Propaganda genötigt.
Am 30. März rief die Zeitung in einem längeren Beitrag zur "Abwehr der Deutschenhetze"
auf:
"An unsere Leser!
Schon einmal haben wir während des Krieges erlebt, wie durch eine verlogene
Greuelpropaganda im Ausland eine Stimmung gegen unser Volk erzeugt wurde,
unter der wir unsäglich gelitten haben. Heute sind wieder geschäftige deutschfeindliche Elemente dabei, uns in der Welt zu verleumden. Die entsetzlichsten Märchen
werden erdichtet, um der Welt klarzumachen, daß die Deutschen Hunnen und Barbaren seien. (... ) Das deutsche Volk will in Ordnung und Disziplin leben. Die uns
angedichteten Greuel sind Lügen, die dazu benutzt werden, um die Pläne der Gegner
Deutschlands in der Welt zu fördern."24
In kurzen Berichten wurde gleichzeitig aufin verschiedenen Städten bereits laufende Boykottaktionen hingewiesen: Schließung von Geschäften, Behinderung von jüdischen Rechtsanwälten und Hochschullehrern, Festnahme von Personen. Einen Tag später kündigte die
"Brühler Zeitung" in genauen Anordnungen den geplanten Verlauf des Boykotts an. Detailliert wurden die Weisungen des "Zentralkomitees zur Abwehr jüdischer Greuel-und Boykotthetze" wiedergegeben, die die Bevölkerung aufforderten, am 1. April ab 10 Uhr vormittags Wachen vor allen Geschäften aufzustellen, "die sich in den Händen von Angehörigen
der jüdischen Rasse" befänden:
"Die Wachen haben die Aufgabe, dem Publikum bekanntzugeben, daß das von
ihnen überwachte Geschäft jüdisch ist. Tätlich vorzugehen ist ihnen verboten. Verboten ist auch, die Geschäfte zu schließen. Zur Kenntlichmachung jüdischer
Geschäfte sind an deren Eingangstüren Plakate oder Tafeln mit gelben Flecken auf
schwarzem Grunde anzubringen."25
Auch in Brühl fanden am 1. April 1933 Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte statt.
In welchem Umfang die Aufrufe hier beachtet wurden, ließ sich jedoch nicht ermitteln.
Von den Boykottmaßnahmen gegen jüdische Juristen war der Brühler Fritz Kahn, Sohn des
Metzgermeisters Leo Kahn und seiner Frau Adelheide, betroffen. Fritz Kahn hatte 1927 sein
Abitur am Brühler Gymnasium abgelegt, anschließend in Köln und Frankfurt Jura studiert
und promoviert. Danach begann er am Amtsgericht Brühl eine Tätigkeit in derJustizverwaltung, 1933 arbeitete er bei einem Rechtsanwalt in Köln. Er berichtet:
"An den 1. April 1933 erinnere ich mich noch sehr genau. Die Eltern erzählten, als ich
abends nach Hause kam, daß sich sehr viele der Mitwirkenden ihrer Tätigkeit
geschämt hätten. Ich selbst war am 1. April während des Tages nicht in Brühl, sondern
fur den Rechtsanwalt, bei dem ich in Köln zwecks Ausbildung tätig war, im Gerichtsgebäude am Reichenspergerplatz, als die Nazihorden mit Gebrüll durch das
Gebäude zogen und die Richter und Anwälte von ihren Bänken zerrten. Für mich
persönlich war das schlimmste Erlebnis, daß ich mich per Zufall vor einem Anschlag163

brett neben einem Klassenkameraden fand, mit dem ich mich immer sehr gut verstand, und der mich auf einmal nicht mehr kannte!"26
Fritz Kahn konnte noch einige Monate als Jurist arbeiten, wurde aber schließlich Mitte 1933
entlassen.
Vorläufig blieb die Boykottaktion vom 1. April die einzige massive antisemitische Aktion in
Brühl. Viele Einwohner kehrten nach einigen Tagen wieder zum gewohnten Verhalten
zurück. Es scheint, als ob ein großerTeil der Bevölkerung den Antisemitismus der Nationalsozialisten vorerst nicht weiter zur Kenntnis nahm und im Boykott nur die Aktion eines
Tages sah, der man keine größere Bedeutung zumaß. Die meisten Einwohner kauhen
zunächst wie gewohnt in den jüdischen Geschähen der Stadt ein.
Daß die Forderungen des Regimes jedoch Eingang in den Alltag der Brühler fanden und
sich bald eine Ausgrenzung der jüdischen Einwohner abzuzeichnen begann, zeigt sich an
der Haltung des Brühler Männergesangvereins gegenüber seinem Mitglied Jakob Sürth.
Der Metzger Jakob Sürth war seit Jahren Vorstandsmitglied des Gesangvereins. Noch am
16.Januar1933 wurde erin den regulären Wahlen zum Vereinsvorstand von der Generalversammlung des Vereins als einer der elf Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Nachdem aber
der Beigeordnete Wilhe1m Pott am 16. September feierlich die Gleichschaltung des Vereins
vollzogen hatte, vermerkte das Vereinsprotokoll dieses Tages lakonisch: "Jakob Sürth hatte
seinen Posten als Vorstandsmitglied inzwischen niedergelegt. "27 Er war offenbar auch aus
dem Verein ausgetreten. Somit hatte man das zu diesem Zeitpunkt einzige jüdische Mitglied des Vereins bereits im Sommer 1933 isoliert und zum Rücktritt aus seinem Amt
gedrängt, da ein jüdisches Vorstands- und Vereinsmitglied als nicht mehr tragbar angesehen
wurde.
B.B. datiert seine ersten Erinnerungen an eigene antisemitische Vorstellungen auf den
Anfang des Jahres 1933:

"Am 21. März 1933 war der Tag der deutschen Erhebung. Auf der Königstraße wohnte
der Ortsgruppenleiter Pott. Sein Sohn war gleichaltrig wie ich, und ich war da spielen.
An dem Tag fand ein Fackelzug statt. Meine Mutter wollte mit mir den Zug ansehen,
aber ich kam nicht. Sie suchte mich bei den Potts und fragte, wo ich sei. ,Der ist mit
dem Jungvolk weg.' ,Jungvolk, was ist das?' fragte meine Mutter. Frau Pott sagte: ,Sie
sind eine deutsche Mutterund wissen nicht, was Jungvolk ist? Das ist doch die Jugend
unseres Führers.' ,Ach so', sagte meine Mutter. Ich bin inzwischen neben der SA mit
der Pechfackel gegangen. Der Umzug ging durch Brühl, und es wurden die ,schönen'
Lieder gesungen: ,Soldaten, Kameraden, hängt die Juden, stellt den Thälmann an die
Wand.'
Von dem Tag an war ich im Jungvolk.
Sonntags gingen wir nach der Kirche immer zu Verwandten. Da wurde ich gefragt:
,Du bist da mitmarschiert?' Und dann mußte ich vormachen, wie man marschiert. Da
sagte die Großtante: ,Was hast du gerufen? Juda verrecke? Pfui'. ;Wieso', sagte ich.
,Juden', sagte sie, ,sind doch auch Menschen.' ,Na und', sagte ich, ,Läuse und Wanzen
sind auch Tiere. Trotzdem macht man sie tot.'
Die entsprechende Impfung hatte schon stattgefunden. ,,28
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Für die jüdischen Einwohner machte sich die Änderung der Atmosphäre immer deutlicher
bemerkbar. Günther Bähr erlebte schon die Jahre 1933 und 1934 als Einbruch in die bisherige Sicherheit seines Lebens. Zunächst vereinzelt, häuften sich bald Eingriffe in den bislang
ruhigen Alltag und zeigten, daß es fiir jüdische Familien auch im privaten Bereich keine
Sicherheit mehr gab. Günther Bähr, 1927 geboren, war der Sohn des jüdischen Anstreichers
und Altwarenhändlers Leo Bähr und seiner katholischen Frau Chlothilde. Er - wie seine
Geschwister katholisch erzogen - stammte somit aus einer konfessionell gemischten Ehe
und wurde entsprechend den rassistischen Kategorien der NS-Gesetzgebung als
"Mischling", "Halbjude" eingeordnet. Er erfuhr sich in seiner Kindheit bereits ab 1933 als
unter ständiger Bedrohung stehend. Seine Familie konnte ihm keine grundsätzliche Geborgenheit mehr garantieren, da der Vater als Jude, die Mutter als Ehefrau eines Juden zunehmend Demütigungen ausgesetzt waren. Die ersten fiihlbaren Schikanen, unter denen die
Familie litt, begannen bald nach der "Machtergreifung". Sie wurden nicht nur von offizieller
Seite -etwa von Organen der Partei oder der Polizei -ausgeübt, sondern von Nachbarn und
Bekannten, mit denen man bisher ohne Konflikt gelebt hatte. Günther Bähr erinnert sich:
"Es muß schon 1933 gewesen sein. Wir wohnten in der Komesstr. 13. Meine Mutter
hatte draußen im Hof Wäsche aufgehangen. Als sie in die Wohnung zurückgegangen
war, kam eine Nachbarin und schnitt die Leine durch. Die Wäsche fiel in den
Schmutz auf den Boden. Meine Mutter lief hinaus und rief: :Was fällt Ihnen denn
ein?' Die Nachbarin antwortete: Juden brauchen nicht mehr zu waschen. 'Wir wären
sowieso dreckige Juden. Meine Mutter war eine kleine schmächtige Frau, aber sie hat
die Nachbarin genommen, und ich weiß noch, daß die dann plötzlich im Unterrock
dastand. Das war dann eine richtige Volksbelustigung. Die Fenster gingen auf, denn
die Leute hatten das Geschrei gehört und klatschten meiner Mutter Beifall. Meine
Mutter war ganz außer sich.
Wenn so etwas passiert, dann ist man ganz stark in dieser Wut über die Ungerechtigkeit, die einem da widerfährt. Man wird so stark und bringt fertig, was man sonst nicht
fertigbrächte: einem andern ins Gesicht zu schlagen. (... )
Wir hatten einen Nachbarn, der auch mit Altwaren handelte, einen Konkurrenten
meines Vaters also. Am Abend saßen wir gern ruhig in der Wohnung. Da haben viele
gedacht, die uns was heimlich antun wollten, da ist ja niemand. Meine Mutter machte
die Ofentür auf, damit man das Feuer sah und erzählte uns Märchen und Geschichten. Das machte sie oft. Wir saßen einmal wieder um den Ofen, als plötzlich ein großes Flugblatt unter der Tür hergeschoben wurde. Darauf stand ,Hängt die Juden auf'
usw., Hetzparolen. Meine Mutter riß die Tür auf und sah den Nachbarn. Sie rief:
,Danke schön fiir die Freundlichkeit.'
Ein anderes Mal haben wir bei Tisch gesessen. Meine Mutter hatte Pfannkuchenteig
auf dem Tisch. Ein Hausbewohner kam, ohne uns zu fragen, in die Wohnung herein.
Er sagte keinen Ton, nahm den Pott mit dem Teig und warf ihn durch die offene
Schlafzimmertür in den Spiegelschrank. Er ging wieder ohne ein Wort. Man war vollkommen hilflos."29
Ähnlich berichtet Georg (Manes) Rejzewski:
"Es war 1933, es war an den hohen jüdischen Feiertagen, ja, es war am Abend der
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hohen Feiertage. Meine Mutter hatte mich schön angezogen, wir sollten abends in
die Synagoge in Brühl gehen, und ich als Kind ging hinunter und spielte auf der
Straße. Gegenübervon uns, wir wohnten Markt 13,gegenüberwohnte der Nazi S. Ich
weiß nicht wie, aber plötzlich spürte ich, wie mich jemand anfaßte und mich in den
Rinnstein warf und mir einen Tritt gab im Rücken. Es waren schöne Kleidergewesen,
und nun war alles schmutzig. Ich weinte und rannte sofort nach Haus. Ich erzählte es
meiner Mutter, und sie wollte es nicht glauben."30
Es waren diese unerwarteten Eingriffe in den privaten Bereich, die das Leben der jüdischen
Familien zusätzlich schwer belasteten; die Angriffe von Personen, die man bislang nicht als
feindlich empfunden hatte und deren Feindseligkeiten daher völlig überraschend kamen.
Die Erfahrungen dieser ständigen Bedrohung fuhrten schnell zu einer dauernden Wachsamkeit gegenüber allen, mit denen man in Berührung kam. Günther Bährvermittelt daher
in seinen Berichten über seine Kindheit in Brühl nach 1933 das Bild einer unter stetiger
Anspannung stehenden Familie, die bald in wirtschaftliche Not geriet, als der Vater keine
Arbeit mehr erhielt:
"Mit dem Boykott fing es 1934 an. Ich weiß noch, wie mein Vater das letzte Mal im
Haushaltswarengeschäft W. war. Ich warmit meinem Vaterda. Dersah sich die Sachen
an, die er kaufen wollte. Da stand der Obernazi Z. da, der später als erster bei den
Juden kaputtgeschlagen hat. Der sagte zu dem Ladenbesitzer: "Du wirst doch nicht
einem Jüdd' was verkaufen. Dann bist du aber dran!' Der Besitzer gab keine Antwort.
Vater konnte keine Geschäfte mehrmachen. Wir waren durch den Boykott ohne Einkommen. Nichts lief mehr. Wovon sollten wir leben? Tante Billa, die in Tuttlingen
lebte, hat uns zwar kein Geld geschickt, aber uns mit Kleidern, Trikotagen und Schuhen versorgt. Unser einziges Einkommen war die Kriegsbeschädigtenrente meines
Vaters von ca. 30 Mark. Er war 30prozentig kriegsbeschädigt, mit dem EK 11 ausgezeichnet.
Wer mit ihm handeln wollte, war zu ängstlich. Was nützte es uns auch, wenn jemand
unter der Hand ein paar kleine Geschäfte mit ihm machte, davon konnten wirja nicht
existieren. Mein Vater wurde auch zu keiner Arbeit mehr vermittelt. Arbeit gab es fur
ihn durch den Boykott nicht mehr."31
Mit dem Ziel, die weitere Ausschaltung der Juden aus Wirtschaft und Kultur zu erreichen,
intensivierte sich allgemein die antijüdische Propaganda des NS-Regimes während der
Jahre 1934 und 1935.
Anhand des "Westdeutschen Beobachters", dem Organ der NSDAP fur den Gau KölnAachen, ist es möglich, die Entwicklung der Propagandastrategie fur das Gebiet Brühl zu
verfolgen, da die Zeitung seit 1934 auch in einer eigenen Ausgabe fur den Kreis Köln-Land
erschien, in der speziell auf die regionalen und lokalen Ereignisse Bezug genommen wurde.
Eine Reihe von Artikeln befaßte sich im Lauf des Jahres 1934 mit der Darstellung des nationalsozialistischen "Rassegedankens", der "Rassepolitik", der "Pflege der rassischen Auslese"
etc. sowie mit Bedeutung und Stellenwert des "Kampfes gegen die Juden". So feierte ein Beitrag im März 1934 das ein Jahr zuvor erlassene "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" als Umbruch in eine neue Zeit:
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"Der 7. April 1933, der dem deutschen Volke mit dem ,Gesetz zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtenturns' den Arierparagraphen brachte, ist geschichtlich. (... ) Vielleicht werden unsere Enkel erst die ganze Größe begreifen lernen: Hier hatte sich ein
Volk auf sich selbst besonnen; mutige Männer, die Führer waren, hatten einen Strich
unter Vergangenes gezogen und waren neue Wege gegangen. "32
Stereotyp wurden die immer gleichen Klischees vom "typischen" Verhalten der Juden,
ihrem Geschäftsgebaren, ihren allgemeinen Eigenschaften und von der von ihnen ausgehenden Gefahr für das deutsche Volk wiederholt. Eine eindeutige Zunahme der antisemitischen Propaganda zeigt sich seit der zweiten Hälfte des Jahres 1934. Nicht nurdie Zahl der
Beiträge zum Thema "Judenfrage" wuchs, sondern es zeichnete sich auch eine neue Strategie
der Hetze ab. Zusätzlich zu den bisherigen antijüdischen Artikeln im übergreifenden Teil
des "Westdeutschen Beobachters" versuchte man nun im Lokalteil speziell die jüdischen
Einwohner im Bereich der regionalen Ausgabe derZeitung zu treffen. Gezielt wurden Juden
in Zusammenhang mit einzelnen Berufsgruppen sowie bestimmte Personen als Vertreter
dieser Berufsgruppen angegriffen und diffamiert.
Zunächst richtete man die Angriffe in erster Linie auf die jüdischen Metzger des Kreises. Da
das Metzgerhandwerk, traditionell ein wichtiger Bereich der Erwerbstätigkeit derJuden, im
Landkreis von einer größeren Anzahl jüdischer Einwohner ausgeübt wurde, erschienen sie
der Propaganda als besonders exponiertes Ziel. Im Laufe dieser Kampagne gegen jüdische
Metzger wurden 1934 und 1935 Metzger aus Brühl, Wesseling, Rodenkirchen, Sürth, Hermülheim und Frechen angegriffen. Wesentlicher Inhalt der Diffamierungen war der völlig
unbegründete Vorwurf der Unsauberkeit (der "jüdischen Schweinereien") in den Läden der
jüdischen Metzger, wobei die Propaganda versuchte, mit geradezu grotesken Vorstellungen
eine Verbindung von sexuellen Vergehen der Metzgermit Unsauberkeit in ihrem Handwerk
herzustellen, um dadurch Ekel bei der Bevölkerung zu erregen und sie vom Einkaufin jüdischen Metzgereien abzuhalten. So heißt es im "Westdeutschen Beobachter" vom April 1935
nach detaillierten Schilderungen angeblich ekelerregenden Verhaltens jüdischer Metzger im
Kreis:
"Guten Appetit wünschen wir heute allen den Kreisbewohnern, die immer noch in
jüdischen Metzgereien ihr Fleisch kaufen. (... ) Jedes im jüdischen Metzgerladen
gekaufte Stück Fleisch aber soll denen im Halse zum dauernden Ekel stecken bleiben, die nach solchen Vorfällen nicht in großem Bogen um jüdische Metzgereien
herumgehen. "33
Von den in Brühl lebenden Juden geriet im Dezember 1934 als erster der Metzger Leopold
Sürth in den Blick des "Beobachters". Unter dem Titel "Stadt Brühl. Ueberall Judenschweinerei" wurde Sürth beschuldigt, seinen Hund nicht von dem in seinem Geschäft ausliegenden Fleisch femgehalten zu haben. Außerdem wies der "Beobachter" darauf hin, daß L.
Sürth bereits 1933 wegen Verfälschung von Margarine unter Verdacht gestanden habe. Man
müsse daher fragen:
"Hausfrauen von Brühl, die ihr dort noch Fleisch kauft, kommt euch nicht der Ekel an
bei dem Gedanken an solche Schweinerei? (... ) In verschiedenen Orten unseres Krei169

ses sind nun solche Zustände entdeckt. Ob jetzt endlich den Hausfrauen die Augen
aufgehen ?"34
Im übrigen erklärte die Zeitung:
"Den Charakter dieses Volksschädlings beleuchtet die Tatache am besten, daß Sürth
bereits im letzten Jahre zweimal wegen Beleidigung der Reichsregierung in Schutzhaft genommen werden mußte. In öffentlichen Lokalen hatte sich dieser Mensch
nicht gescheut, den Führer und seine Mitarbeiter verächtlich zu machen. Beim ersten
Male kam er mit etwa 3 Wochen Schutzhaft davon, beim zweiten Male mußte man
ihn nicht weniger als 6 Wochen einsperren, bis er sein freches Maul beherrschen
gelernt hatte.
Wir haben dem nichts hinzuzufügen."35
Schon zwei Tage später erfolgte erneut ein Angriff auf L. Sürth ("Nochmals Jud' Sürth"),
dem nun vorgeworfen wurde, Fleisch falsch ausgezeichnet zu haben. 36 Dies wurde aber
kurz darauf als irrtümliche Meldung zurückgenommen: Der Vorwurf habe nicht Leopold
Sürth, sondern seinem Bruder Siegmund, ebenfalls Metzger an der Uhlstraße, gegolten.
Somit war nun auch Siegmund Sürth in die Hetzkampagne des "Beobachters" geraten. Mit
Genugtuung stellte die Zeitung im gleichen Artikel fest: Im Laden "Leopold - Leies -Sürth"
seien Vergehen in der Preisauszeichnung kaum mehr möglich, denn durch die Hinweise des
"Westdeutschen Beobachters" habe er fast keine Waren mehr im Schaufenster ausliegen. 37
Die Zeitung rühmte sich also, durch ihre Propaganda das Geschäft Sürths bereits wesentlich
geschädigt zu haben. Die Hetze gegen Sürth setzte sich jedoch weiter fort. Im Frühjahr1935
wurde - so der "Beobachter" - unter der Brühler Bevölkerung bekannt, daß Sürth verdorbenes Fleisch verkauft habe. Danach
"bemächtigte sich am 15. März der Bevölkerung in Brühl eine große Erregung. Noch
am gleichen Tage wurde Sürth daraufhin zunächst in Schutzhaft genommen."38
Im August 1935 schließlich stellte man Sürth unter der Anklage vor Gericht, schlechtes
Fleisch verkauft und sich unsittlich gegenüber einer "arischen" Hausangestellten verhalten
zu haben. Auch hier folgte die nationalsozialistische Hetze der allgemein gegenüber den
Juden genutzten Taktik, sie einer Mischung von sexuellen und anderen Vergehen zu
beschuldigen. Die Beweisführung gegen Sürth stellte sich selbst in der Berichterstattung des
"Beobachters" als sehr schwach dar: Die vorgeladenen Zeugen machten gegensätzliche Aussagen, so daß der "Beobachter" monierte, "aus unbekannten Gründen" fehlten in der
Hauptverhandlung Zeugen, die die Anklage bestätigen könnten. Trotzdem forderte die Zeitung,
"daß der Jude Sürth seinen schmutzigen Laden in Brühl nie mehr eröffnet. In den
Augen der Brühler Bevölkerung ist er gerichtet."39
Etwas später als die Kampagne gegen die jüdischen Metzger setzte der Angriff auf die jüdischen Viehhändler als weiterer "typisch jüdischen" Berufsgruppe ein. Den jüdischen Viehhändlern, von denen ebenfalls eine größere Anzahl im Landkreis lebte, wurde in einer
Anhäufung von Stereotypen vor allem Vorherrschaft im Viehhandel, Betrug und Ausbeu-
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gerungshalle fur Gemüse in Fischenich bereits ein Schild mit der Aufschrift "Juden sind
nicht elWÜnscht" angebracht war. Allerdings bemängelte man die zu geringe Berücksichtigung dieses Verbotes:
"An den Hauptmarkttagen treibt sich hier nach wie vor ein Jude von Brühl herum,
der den Landwirten landwirtschaftliche Geräte verkauft. Den Juden kümmert das
Schild nicht, und auch die Landwirte, die sich mit dem Juden einlassen, wollen das
Schild nicht sehen. "44
Weniger spezifisch als die Propaganda gegen jüdische Metzger und Viehhändler war offenbar die Hetze des "Westdeutschen Beobachters" gegen die jüdischen Kaufleute. Nach den
erhaltenen Ausgaben fur den Landkreis Köln zu urteilen, wurde keines der Geschäfte in
Brühl direkt und namentlich angegriffen, statt dessen richtete sich die Propaganda gegen
den jüdischen Handel generell. So erschienen Artikel zum "typisch jüdischen Geschäftsgebaren" sowie in ständiger Wiederholung kurze Anzeigen, die, ähnlich Reklametexten, zwischen die Kolumnen oder die Werbung der Zeitung eingerückt waren. Merksprüche wie
"Willst Du ein Deutscher sein, kehre nicht beim Juden ein!" Oder "Ob Itzig, Cohn oder
Seligmann, der Jude schmiert dich immer an", Aufforderungen: "Kauft nicht beim Juden",
"Deutsche kaufen in deutschen Geschäften" häuften sich während des Jahres 1935.
Trotz dieser intensiven Propaganda mußte der "Beobachter" im Mai 1935 noch die Feststellung machen, daß in allen Orten des Kreises "viele unseren ehrlichen Kampf gegen den
Urfeind unseres Volkes nicht verstehen und verstehen wollen. "45 Um so mehr verstärkte
man die antijüdische Kampagne.
Im gleichen Monat kündigte die NS-Hago (Handel- und Gewerbeorganisation), Ortsgruppe Brühl an, daß sie mit dem Vertrieb der Schilder "Deutsches Geschäft", die von der
Gauamtsleitung in einheitlicher Form geliefert wurden, begonnen habe:
"Es besteht Veranlassung, daraufhinzuweisen, diese Schilder an gut sichtbarer Stelle
auszuhängen. Bei Nichtvorhandensein eines Schildes "Deutsches Geschäft" kann
das betr. Geschäft seitens der Käuferschaft leicht als nichtarisch bezeichnet werden.
Die Pflicht zur Anbringung eines Schildes besteht auch fur Gastwirtschaften, handwerkliche Betriebe, Lebensmittelgeschäfte und dergleichen."46
Ausfuhrlich erklärte der "Beobachter" einige Zeit später die Funktion der Kennzeichnung
"arischer" Geschäfte durch Plaketten, die nun auch als Türplaketten von der NS-Volkswohlfahrt nach "eingehender Prüfung der Firmen und der Herkunft ihres Betriebskapitals" abgegeben wurden:
"Wenn alle arisch gefuhrten Unternehmungen dieses Zeichen an ihrer Geschäftsstelle
angebracht haben, bleiben nur noch die mit jüdischem Kapital arbeitenden Betriebe
ohne Kennzeichen. Dann ist es aus mit der Tarnung und Irrefuhrung und mit aller
Unsicherheit. Darum wendet Euch sofort an die zuständige Ortsgruppe der NSV
zum Erwerb derTürplakette fur arische Unternehmungen."47
Damit war die öffentliche Kennzeichnung von Geschäften, die nicht im Besitz jüdischer
Einwohner waren, eingefuhrt, und auch in Brühl wiesen sich bald eine Reihe von Geschäften durch ein Schild mit dem Hinweis "Deutsches Geschäft" als nichtjüdische Betriebe aus.
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Schon Mitte 1933 hatte sich in Brühl eine deutliche Unterscheidung von deutschen und
jüdischen Geschäften gezeigt. Am 26. Juni 1933 war in der "Brühler Zeitung" eine Werbeanzeige des Altwarenhändlers Simon Bähr mit dem Text erschienen:
"Verkaufe fortlaufend gut erhaltene Möbel aller Art. - Darunter 2 kamp!. Küchen,
Sofas, Betten, Kinderbetten, Kleiderschränke usw. Ferner Ankauf von Eisenschrott
und Metallen. Zu verkaufen Feldbahnschienen zum Umzäunen von Gärten.
S. Bähr, Brühl, Wallstraße 28. Deutsches Geschäft."48
Vier Tage später mußte S. Bähr die Inanspruchnahme der Bezeichnung "deutsch" rur sein
Geschäft zurücknehmen:
"U nterzeichneter hatte in einer Anzeige am 26. 6. in der Brühler Zeitung sein Geschäft
als deutsch bezeichnet. Zur KlarsteIlung weise ich daraufhin, daß es sich um ein jüdisches Geschäfte handelt. Simon Bähr."49
"Deutsch" war nun keine Nationalität mehr, sondern eine rassische Kategorie.
Mitte der 30er Jahre kam es auch schon zur Kennzeichnung von Geschäften, die Juden
gehörten - allerdings vorläufig nur in spontanen, nicht öffentlich geplanten Aktionen.
Immer wieder wurden die Fenster oder Außenwände jüdischer Geschäfte mit antisemitischen Parolen beschmiert oder mit vorgefertigten Plaketten beklebt. B. B. erinnert sich:
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"Ich weiß nicht, woher ich sie hatte. Da gab es nachher so runde Plaketten, die waren
rot und innen weiß mit so einerJudenfratze drin. Da stand: ,Wer bei Juden kauft, ist
ein Volksverräter'. Ich hatte -zig Stück davon, und wenn wir morgens zur Schule gingen, dann wurden die bei Hope und Jülich ans Schaufenster geklebt. Das machte
Spaß, so was. Gerade die Jugend kann man dafur ja schnell kriegen. Die merken ja
sehr schnell, da ist ein Schwächerer, da kannst du die Sau abgeben."50
Die massive Judenhetze des "Westdeutschen Beobachters" setzte sich in den folgenden
Monaten fort. Als Druckmittel griff die Zeitung nun auch gelegentlich zu einer namentlichen Auflistung von Personen, die bei Juden gekauft hatten. Aufforderungen zur Denunziation von sogenannten "Judenknechten", von Personen, die Juden in irgendeiner Weise
unterstützten oder in jüdischen Geschäfte gekauft hatten, waren nun schon üblich.
Von Mitte bis Ende 1935 schließlich richtete der "Beobachter" in seiner Sonntagsausgabe
einen als ,Judenspiegel" bezeichneten speziellen Teil ein. Hier konzentrierten sich Artikel,
die in einem Überblick die "Machenschaften" der in der Region lebenden Juden "aufdekken" wollten. Antisemitische Beiträge schlimmster Art, bösartige Karikaturen und Witze
suchten, die Stereotypen zum Begriff"Juden" durch gehäufte und lokal verankerte Beispiele
zu verbreiten. In großer Anzahl erschienen während des Jahre 1935 auch Artikel zum
Thema "Rassenschande". Sie zeigen in besonderer Deutlichkeit die Perfidie nationalsozialistischer Propaganda, da hier die Diffamierung der Juden als "minderwertige Rasse" einen
ihrer "Höhepunkte" erreichte. Die Vorstellung "des Juden", dessen Ziel es sei, durch Verfuhrung "arischer" Mädchen die "höherwertige nordische Rasse" zu schädigen, durchzieht eine
Vielzahl von Artikeln, die zunehmend von angeblichen Sittlichkeitsvergehen jüdischer
Männer berichteten. In besonderer Weise sprach der "Beobachter" in diesem Zusammenhang im Mai 1935 -d. h. noch vordem Erlaß der Nürnberger Gesetze -die "arischen" Mädchen an:
"Wer sich am Gesetz der deutschen Rasse vergeht, ist ein Verbrecher, genauso wie ein
Mörder oder ein Dieb! Darum, deutsche Mädchen: Hände weg vom Juden! Macht
euch und eure Kinder nicht fur ein Leben unglücklich. Denn das ist ja das Fürchterliche, das Entsetzliche, daß alle die Kinder, die aus einem halbjüdischen Verhältnis
entspringen, fur die Volksgemeinschaft wertlos sind."51
Schon kurz zuvor hatte der "Beobachter" "festgestellt", daß sich die Fälle mehrten, in denen
sich Juden an deutschen Frauen und Mädchen vergingen. Er "klärte" seine Leser "auf":
"Wer die geheimen jüdischen Gesetzbücher (... ) kennt, weiß, daß den Juden die
Schändung nichtjüdischer Frauen erlaubt ist."52
Gleichzeitig wurde von einer angeblichen Vergewaltigung in Brühl berichtet:
"Ein jüdischer Händler ,beehrte' im Laufe des Tages die Bevölkerung von Brühl mit
seinem Besuch. Er zog von Haus zu Haus und bot in einem schmutzigen Kaftan
Scheren und Rasierrnesser zum Kauf an. Hauptsächlich hatte er es auf solche Wohnungen abgesehen, in denen die Hausfrauen allein anzutreffen waren."53
Die Beschuldigten hatten unter den gegebenen Umständen kaum eine Chance, ihre
Unschuld zu beweisen, ihre Schuld stand schon im vorhinein fest.
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11.
13.
14.
15.

6.
6.
6.
6.

19. 6.
21. 6.
22. 6.

27. 6.
28. 6.

Unverschämtheit einer Jüdin
Frechener Judenknecht an den Pranger
Im Judenkampf gibt es keine Schwäche
Rassenschänder Otto Heydt
Hallo, Frau Merkelbach!
Jüdische Tierquäler vor Gericht
,Juda, Heil!'
Ein Millionenprozeß. Zwei jüdische Großschieber
Arische Abstammung erforderlich
Jüdische Frechheit kennt keine Grenzen
Deutsche, kauft nicht bei Juden!
Judenknechte in Sürth
Volksverräter
Jud Kahn schwor einen Talmudeid
Eine verdiente Abfuhr
Jüdischer Mädchenschänder verhaftet
Siebzig jüdische Verbrecher
Aufgelöst wurde das jüdische Boykottkomitee in Polen
Judenfreunde in Stommeln
Verdiente Zurechtweisung fur jüdische Unverschämtheit
In aller Welt schwindeln und betrügen sie
Liebestragödie oder ... ?Jude Falkenstein nahm junge Kälnerin mit in den
Tod
Charakterloser Metzgerrneister
Teuflische Inserate. Stadt-Anzeiger leistet jüdischer Gemeinheit Vorschub
Wenn man mit Juden handelt
Der Jude und die Heiligenfiguren
Schließung jüdischer Metzgereien.
Ein Schlupfweg fur jüdisches Kapital
Sittlichkeitsverbrecher Jud' Wolf
Ueberall jüdische Mädchenschänder
Gemeiner Sittlichkeitsverbrecher.
Meineidiger jüdischer Großschlächter
Jüdischer Tierquäler
Meidet jüdische Metzgereien
Jüdische ,Konjunkturritter'

Den speziellen Angriffen des "Beobachters" auf die jüdischen Einwohner und jüdischen
Geschäfte in Brühl und der Umgebung schloß sich die "Brühler Zeitung" nicht an. Sie
konnte somit zumindest in den ersten Jahren des NS-Regimes in diesem Bereich der nationalsozialistischen Ideologie eine neutrale Haltung bewahren. Im allgemeinen entsprachen
jedoch Ausrichtung und Sprache des ehemaligen Zentrum blatts seit 1933 in zunehmendem Maße den Forderungen des Regimes, auch wenn der "Beobachter" die "Brühler Zeitung" noch im August 1935 als politisch zu wenig engagiert kritisierte und feststellte:
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"Die ganze Einstellung der ,Brühler Zeitung' seit den letzten Jahren sowie ihr heutiges Verhalten läßt erkennen, daß sie gar nicht daran denkt, positiv am Aufbau des
nationalsozialistischen Deutschlands mitzuarbeiten. "56
Eine mehr als in einigen Bereichen reservierte Haltung war unter dem Druck auf die Presse
nicht möglich, so daß die Brühler Zeitung generell durchaus als nationalsozialistisches
Sprachrohr fungierte, bis sie Anfang der 40er Jahre ihr Erscheinen einstellte. Werbeanzeigen jüdischer Kaufleute, die bis 1933 regelmäßig und in großem Umfang in der "Brühler
Zeitung" inseriert hatten, wurden ab 1934 in immer geringerer Zahl, schließlich seit Ende
1935 überhaupt nicht mehr veröffentlicht. Der letzte Versuch der Zeitung, in bezug aufden
Antisemitismus des Regimes eine distanzierte Haltung zu zeigen, war die Veröffentlichung
der Todesanzeige fiir die jüdische Einwohnerin Sabine Hope, Ehefrau des Kaufmanns Paul
Hope. Die Anzeige erschien noch am 14. September 1938. Im November 1938 allerdings
befand sich die Zeitung in vollständiger Übereinstimmung mit der antisemitischen Welle
der NS-Propaganda - Zurückhaltung wurde nun auch hier nicht mehr geübt.
Insgesamt läßt der Blick auf den "Westdeutschen Beobachter" der Region auf eine, auch in
Brühl zunehmende, starke antisemitische Propaganda schließen. Einzelne Aktionstage, an
denen sich wie am 1. April 1933 SA vor jüdischen Geschäften aufstellte, Käufer beobachtete
oder auch fotografierte, verschärften den Druck. Die wiederholten Klagen des "Beobachters" über zu geringe Beachtung der Boykottaufforderungen geben allerdings einen Hinweis darauf, daß in den Jahren 1936 noch ein großer Teil der Bevölkerung dem Druck des
Regimes nicht folgte. Dies wurde auch aus den Befragungen der Zeitzeugen deutlich. Vielfach nahmen die nicht betroffenen, weil nichtjüdischen Einwohner die Judenverfolgung in
den erstenjahren kaum wahr oder sahen sie als eine nicht weiter gravierende, bloße Begleiterscheinung der generellen politisch-sozialen Veränderungen an. So A. A.:
"Repressalien hatten wir auch. Jeder der nicht hundertprozentig dafiir war, hatte
eigentlich für sich zu kämpfen, daß er über die Runden kam; daß er die Schnauze
hielt, nicht alles sagte, was er dachte. Wir haben alle Schwierigkeiten, die die anderen
hatten, auch in das allgemeine Paket gepackt."57
Ebenso C. c.:
"Die Einschränkung der Juden - das lief so nebenbei. Das wurde nicht so ernst
genommen. Die Leute hatten andere Probleme. "58
Allmählich jedoch breitete sich Unsicherheit und Angst aus. Unsicherheit darüber, wie
man sich weiter gegenüber den jüdischen Nachbarn, Bekannten, Geschäftsinhabern verhalten sollte, Unsicherheit auch im bisherigen eigenen Bild von »den Juden" sowie Angst
vor den möglichen Folgen, falls man dem Druck nicht nachgab. Irritationen zeigten sich
auch unter denjenigen, die mit vielen Aspekten des NS-Regimes einverstanden waren. Hier
fragte man sich: "Warum kann der AdolfWeihrauch und Knoblauch nicht in Ruhe lassen 59 ?", denn man konnte die Angriffe auf die Kirche wie auf die Juden nicht in die ansonsten durchaus positiv empfundene nationalsozialistische Politik integrieren. Bei einem Teil
der Bevölkerung fiel die antisemitische Propaganda allerdings auffruchtbaren Boden. Alte
Ressentiments wurden aktiviert und verstärkt, sozialer Neid wurde gefördert und durch das
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Sündenbockmuster, die Darstellung "des Juden" als Ursache allen Übels, eine eingängige
Erklärung fur negativ Empfundenes geboten.
Die Phase der intensiven antijüdischen Propaganda des Regimes mündete im Herbst 1935
in eine Festsetzung weiterer und grundsätzlicherer Diskriminierungen der jüdischen Bevölkerung ein. 60
Nachdem die Juden seit 1933 infolge zahlreicher einzelner Verordnungen und Maßnahmen einschneidende Beschränkungen ihres Lebens und Ausschlüsse aus großen Teilen der
Erwerbstätigkeit hatten hinnehmen müssen, wurden am 15. September 1935 während des
Parteitages in Nürnberg die sogenannten "Nürnberger Gesetze" erlassen, durch die eine allgemeine gesetzliche Regelung der Judenfrage" erfolgte. Diese Nürnberger Rassegesetze das "Reichsbürgergesetz" und das "Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre" - bildeten die Grundlagen fur die sich anschließende, umfassende Verfolgung
der Juden, da nun galt:
"Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes.
(... ) Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte. (... ) Ein
Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht kein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten zu; er kann ein öffentliches Amt nicht bekleiden."61
Damit waren Juden vom Wahlrecht und allgemein von den politischen Rechten eines Bürgers ausgeschlossen. Das "Blutschutzgesetz" griff darüber hinaus in extremem Umfang in
die privaten Rechte der jüdischen Bevölkerung ein, indem es Eheschließungen und außereheliche Beziehungen zwischen Juden und "Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes" unter Androhung von Gefängnis- und Zuchthausstrafen verbot. Die Ausfuhrungsbestimmungen des Gesetzes, die im November1935 erlassen wurden, definierten, wer
als Jude zu gelten hatte. Auch der Begriff des "Mischlings" wurde nun gesetzlich eingefuhrt:
,,(1) Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern
abstammt. (... )
(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 wieder 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 (... ) 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."62
In einer irrationalen Mischung von biologischer und religiöser Definition der rassistischen
Begriffe gaben die Nürnberger Gesetze und ihre späteren Ausfuhrungsbestimmungen die
Grundlage zu einer fur den Staat handhabbaren und durchfuhrbaren Klassifizierung der
Bevölkerung. Sie war nun nach gesetzlich festgelegten Kategorien in verschiedene Gruppen
unterteilt, die mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet waren und vom Staat und seinen
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Mitte der 30er Jahre begann nun auch die Ausschließung der Juden aus dem allgemeinen
Schulwesen - ein weiterer Schritt zur Isolation der jüdischen Bevölkerung.
In Brühl mußten die jüdischen Schüler und Schülerinnen 1935 und 1936 die Schulen verlassen. Traditionell hatten die meisten der jüdischen Kinder seit der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts die evangelische Schule besucht. Auf den katholischen Schulen der Stadt befanden sich dagegen jeweils nur vereinzelt jüdische Schüler.
Die Zahl der jüdischen Volksschulkinder betrug Ende der 20er Jahre insgesamt nur sieben
bzw. sechs Kinder63 :

1928
1929

Zahl der Volksschüler insg.

kath.

ev.

jüd.

dissent.

1360
1383

1172
1190

181
180

7

o

6

7

1926 hatte die katholische Knabenschule unter ihren 591 Schülern nur Katholiken; die
katholische Mädchenschule wurde von 500 katholischen Mädchen, einem jüdischen und
einem Mädchen ohne Religionszugehörigkeit besucht. Die evangelische Volksschule
umfaßte im gleichen Jahr 168 evangelische und vier jüdische Kinder (drei Jungen und ein
Mädchen).64
Konfessionsverteilung der evangelischen Schule (Bonnstraße)65:

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936 Januar
1936 Oktober

Gesamtzahl d.
Schüler

ev.

jüd.

dissent.

161
162
161
175
172
188
183
168
175
172
187
186
190
203
215
226
226
244
245
250
265

155
153
153
164
164
180
176
162
170
168
178
179
180
189
199
205
210
235
237
244
262

6
9
8
11
8
8
7
6
5
4
5
5
5
5
5
4
2
4
4
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
5
9
11
17
14
5
4
4
3
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Als letzte jüdische Schüler und Schülerinnen besuchten die evangelische Schule:
Ruth Salm (geb. 1924 in Brühl), aufgenommen im April 1930, Tochter von Julius und Jeanette Salm,
Werner Heumann (geb.I924 in Brühl), aufgenommen im April 1931 ,Sohn von Albert und
Hedwig Heumann,
Erwin Salm (geb. 1927 in Brühl), aufgenommen im April 1934, Bruder von Ruth Salm,
Inge Salm (geb.1927 in Brühl), aufgenommen im April 1934, Schwestervon Ruth und Erwin
Salm.
Im Mai 1934 meldete die Schule der Schulbehörde, offenbar auf eine Anforderung hin, die
Zahl der jüdischen Schüler - zu diesem Zeitpunkt vier. Im April und nochmals im September 1935 wurde das Schulamt über die "Rassezugehörigkeit" dieser Kinder informiert. Dabei
wies die Schule daraufhin, daß die Väter im Ersten Weltkrieg Frontkämpfergewesen waren.
Am 30. September 1935 wurden zunächst die Kinder Ruth Salm und Werner Heumann an
die jüdische Volksschule in Köln, Lützowstraße, überwiesen; am 23. März 1936 schließlich
auch die Zwillinge Inge und Erwin Salm. 66
Der wahrscheinlich letzte jüdische Schüler der Franziskusschule, Georg (Manes) Rejzewski
(geb. 1928 in Brühl), Sohn von Moritz und Liba Manes, verließ die Schule 1935, als seine
Familie nach Köln umzog. Er besuchte in den folgenden Jahren ebenfalls in Köln die
jüdische Schule Lützowstraße. Der offenbar letzte jüdische Schüler der Clemens-AugustSchule war Bernhard Salm (geb. 1923 in Brühl), Sohn von Max und Frieda Salm. Wahrscheinlich hat auch Bernhard Salm die Brühler Schule um 1935/36 verlassen und von da ab
die jüdische Schule in Köln besucht. 66a
Mit der Überweisung von Inge und Erwin Salm im März 1936 an die Kölner Schule hatte
man alle jüdischen Volksschüler vom Besuch der Brühler Schulen ausgeschlossen. Es verblieben hier nur noch die Kinder, die nur einen jüdischen Elternteil hatten, also als
"Mischlinge" eingestuft waren.
Die Kölner Schule in der Lützowstraße, seit 1881 als städtische Schule anerkannt, war die
größte öffentliche jüdische Volksschule in Deutschland. Schon in früheren Jahrzehnten, vor
1933, wurde sie von einigen Kindern aus Brühl besucht, wohl dann, wenn die Eltern in
besonderer Weise Wert auf eine jüdisch orientierte Schulerziehung legten. Zwischen 1934
und 1937 stieg die Schülerfrequenz der jüdischen Schule in Köln um 200 bis 250 auf über
900 Kinder an, da der Großteil der jüdischen Kinder aus dem Umland nach hier überwiesen
wurde. Nach 1938 konnte die Schule ihre Tätigkeit nur unter größten Schwierigkeiten aufrechterhalten. Man hatte sie nun aufAnordnung des städtischen Schulamtes aus ihren eigenen Räumen in ein Gebäude in der Löwengasse verlegt und ihr eine Sonderklasse fürZigeuner angeschlossen. 6? Georg (Manes) Rejzewski erinnert sich deutlich an die Diskriminierung, die mit der Einweisung in die "Schule für Juden und Zigeuner" verbunden war. 68
Von den ehemaligen Brühler Schulkindern, die nach 1935 die jüdische Schule in Köln
besuchten, konnten Werner Heumann und Bernhard Salm zusammen mit ihren Eltern in
die USA auswandern, Georg (Manes) Rejzewski flüchtete mit seiner Mutternach Polen und
wurde von dort aus in verschiedene Konzentrationslager deportiert. Er überlebte und wanderte nach dem Krieg nach Israel aus. Inge und Erwin Salm wurden zusammen mit ihren
Eltern nach Theresienstadt deportiert. Ihrer Schwester Ruth gelang wahrscheinlich die Auswanderung.
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Auch die höheren Schulen Brühls, das Gymnasium und das Lyzeum der Ursulinen, wurden
bis in die 30erJahre hinein von jüdischen Schülern und Schülerinnen besucht. Die Konfessionsverteilung am Brühler Gymnasium entwickelte sich wie folgt 69 :
Schuljahr

Gesamtzahl d.
Schüler

kath.

1865/66
1870171
1875176
1880/81
1885/86
1890/91
1895/96
1900/01
1906/07
1909/10
1915/16
1918/19
1921/22
1924/25
1926/27
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1935 Februar
1936 Februar

29
62
42
74
109
117
92
216
267
279
237
244
230
260
284
247
237
221
207
205
188
191

27
48
33
60
82
86
79
196
239
248
192
198
190
210
231
210
203
192
180
177
162
168

ev.

jüd.

13

1
6
4
9
6
4
7
3
3
4
3
5
6
4
3
2
2
2
2
1
0

3
10
18
25
9

13
25
28
41
43
35
44
49
34
32
27
25
26
25
23

Als letzter jüdischer Schüler legte Fritz Kahn 1927 das Abitur am Brühler Gymnasium ab.
Sein Bruder Hermann (geb.1919) verließ die Schule 1935, im gleichen Jahr wie Ruth Manes,
die letzte jüdische Schülerin des Ursulinenlyzeums.
Nach 1936 gab es aller Wahrscheinlichkeit nach somit auf keiner der Schulen Brühls
jüdische Schüler oder Schülerinnen mehr.
Während sich nationalsozialistische Macht und Propaganda furviele zu einem akzeptierten
Alltag entwickelten, wurde die Situation für die jüdischen Einwohner immer schwieriger. 70
Bis Ende 1937 hatten die in der freien Wirtschaft tätigen Juden ihre Berufe noch von der
Gesetzgebung relativ ungehindert ausüben können. In den nächsten Monaten folgte
jedoch eine Welle von Bestimmungen, die die jüdische Bevölkerung auch aus diesen Bereichen ausschalten sollte. Eine Fülle von Berufsverboten wurde erlassen, gleichzeitig traten
Verfugungen in Kraft, die einschneidende finanzielle und soziale Erschwernisse mit sich
brachten. So mußte nun Vermögen ab 5000 RM angemeldet werden, steuerliche Vergünstigungen entfielen, jüdische Geschäfte mußten als solche registriert werden, ihre äußerliche
Kennzeichnung wurde gefordert, Juden konnte der Zutritt zu bestimmten Stadtgebieten
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NS-Organisationen, aber auch Denunziationen durch Bekannte und Nachbarn ausgesetzt.
Langjährige freundschaftliche oder nachbarliche Beziehungen zwischen Nichtjuden und
Juden lösten sich allmählich und gingen in einer Atmosphäre von Angst unter. A.A.
beschreibt diese Stimmung:
"Der Freund meines Vaters war Jude. Er wohnte im Heimatort meines Vaters, in
Alstädten. Wenn wir dann in diesen Jahren zu dem zu Besuch gingen, wenn Kirmes
war z. B., dann hieß es: ,Da kannst du doch nicht hingehen'. Da wurde dann in der
Familie darüber gesprochen. Ich habe mitbekommen, daß man immer mit einem
komischen Gefuhl diesen Kontakt aufrechterhalten hat. (... ) Die Juden wurden isoliert, und es gehörte schon Mut dazu, dahin zu gehen und mit denen zu reden und zu
demonstrieren: Wir sind Freunde, Bekannte. Das Umfeld hatte eine, antisemitische
Atmosphäre will ich es nicht nennen, aber eine Angstatmosphäre erzeugt, mit den
Juden umzugehen. Sie wurden isoliert, und keiner traute sich, diese Isolation zu
durchbrechen."7'
D. D. berichtet, wie die Kinderfreundschaft zu seinem ehemaligen Mitschüler Bernhard
Salm unter dem Druck der Umwelt endete: Zunächst konnte er den jüdischen Freund noch
einige Zeit in dessen Wohnung besuchen, nachdem er aber wiederholt von seinen Eltem
unter großer Besorgnis aufgefordert worden war: "Paß auf, daß dich bloß niemand sieht",
wurde er immer zurückhaltender. Schließlich verabredeten sich die Freunde nicht mehr,
sondem sahen sich nur noch zufällig auf der Straße:
"Wir grüßten uns, wenn es keiner sah. Nachher nur noch mit Kopfnicken. Es wurde
immer schlimmer."72
Selbst einfache Hilfeleistungen gegenüber Juden waren nun nicht mehr unbedenklich:
"Es war um 1938. Mein Vater war mit dem Fuhrwerk in Fischenich gewesen und der
Gottschalk (Moritz Gottschalk aus Pingsdorf; d.V.) war auch irgendwo zu Fuß unterwegs. Er saß am Weg - er war krank - und konnte nicht weiter. Sagt mein Vater:
,Komm rauf' und nimmt ihn mit. Es dauerte ein paar Tage, da kriegte er Bescheid. Er
mußte nach Brühl zum Parteiamt. Da hieß es: ,Hören Sie mal, Sie haben den Gottschalk mit auf den Wagen geholt'. Mein Vater sagte: ,Der Mann ist doch krank'. ,Das
geht nicht. Wenn das noch mal passiert, werden Sie bestraft'."73
Persönliche Kontakte liefen nun schon teilweise heimlich ab:
"Wir hatten mit Gottschalks immer noch Kontakt. Die Gottschalks sind im Dunkeln
gekommen und haben sich Milch und alles geholt. Es gab Nachbarn, die haben uns
ausspioniert, die waren gehässig. Mein Vater wurde von denen als ,Judenknecht'
bezeichnet. "74
Von Familienfeiern der jüdischen Einwohner hatte man sich bald ebenfalls distanziert; so
fand die letzte in großem traditionellem Rahmen begangene jüdische Beerdigung im März
1934 statt. An diesem Begräbnis von Rosa Manes, Witwe des Metzgermeisters Georg
Manes, nahmen noch viele nichtjüdische Brühler teil. Der Leichenzug mit dem geschmückten Sarg auf einem von Pferden gezogenen Leichenwagen sammelte sich auf dem Markt vor
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dem Haus der Familie Manes und fuhrte durch die Stadt bis zum jüdischen Friedhof. Adolf
Kober, Rabbiner der Gemeinde in Köln, sprach die Gebete am Grab. 75
Als Lina Gottschalk, Frau von Moritz Gottschalk, im November1937 in Pingsdorf starb, war
die Teilnahme am Leichenzug bereits sehr gering. E. E., damals 23 Jahre alt, wurde von ihrer
Familie zur Beerdigung geschickt, da sich ihre Eltern zu starkem Druck ausgesetzt fuhlten:
"Die alte Frau Gottschalk hab' ich noch mit beerdigt. Da hieß es zwar, daß keiner mitgehen soll. Der Papa sagte aber: ,Geh du mit', als Stellvertreter der Familie sozusagen.
Ich, ein junges Blag, bin also mitgerannt. Der Leichenzug ging nach Brühl herunter
bis zum Judenfriedhof. Man sollte nicht mitgehen, aber es waren Leute dabei."76
Ein anderer Nachbar der Familie Gottschalk legte später heimlich in der Nacht Blumen auf
das Grab von Lina Gottschalk, öffentlich bei Tage wagte er es nicht mehr. 77
In einer Reihe von Gesprächen wurde vor allem fur die Zeit ab 1936 von Drohungen des
B1ockwarts, des Arbeitgebers, von Parteimitgliedern oder einfach von Nachbarn berichtet,
die forderten, jüdische Geschäfte in Zukunft zu meiden. Seit etwa 1937 waren zumindest
einige jüdische Geschäfte in Brühl mit der Plakette ,Jüdisches Geschäft" markiert. G.G., die
zusammen mit ihrer Schwester zehn Jahre lang, bis einige Wochen vor dem Novemberpogrom, im Textilgeschäft von Johanna und Henny Kappel als Verkäuferin arbeitete, erinnert
sich:
"Es wurde sichtbar gemacht, daß das ein jüdisches Geschäft war. Das Schild hing dann
wohl die ganze Zeit dran. Ab da an war es gestempelt, gezeichnet war es. Die Leute
sahen das und gingen da nicht mehr kaufen. Die dachten: ,Warum sollen wir uns in
die BrennesseIn setzen?', und sind woanders kaufen gegangen. Die KappeIs haben
nie etwas darüber gesagt, nie darüber gesprochen. Manchmal kam ein Vollzugsbeamter oder so was ähnliches, der kam öfters und forderte Geld, als ob sie etwas nicht
bezahlt hätten. Schon das Auftreten von dem! Die KappeIs sind aber immer ruhig
geblieben. "78
Das Geschäft der Schwestern KappeI, dessen Kunden bis Anfang der 30erJahre aus einem
weiten Einzugsbereich des Brühler Umlandes kamen, ging immer mehr zurück. Ein Beamter der Stadt erinnert sich, daß die Geschäftsinhaberinnen, die er gut kannte, ihn um Hilfe
baten:
"Die Kappel-Mädchen kamen zu mir ins Büro und sagten: ,Helfen Sie uns doch,helfen Sie uns!' Ich sagte: ,Was soll ich denn tun, sagen Sie mir, was ich tun kann!'79"
Schließlich mußten die Schwestern schon im Laufe des Jahres 1938 - noch vor dem Novemberpogrom - an einen Verkauf ihres Hauses denken. Tatsächlich verkauft wurde es allerdings erst am 15. November 1938. 80
Für das Textilhaus von Paula und Helene Brünell liegen einige genaue Zahlen zur
Geschäftsentwicklung vor, so daß sich in bezug auf diesen Betrieb klare Aussagen über den
Rückgang der Einnahmen machen lassen. Hatte das Kaufhaus zwischen 1931 und 1933 jährlich einen Umsatz von ca. 80 000 RM und einen Reingewinn von 11 Prozent des Umsatzes
(9000 RM) erzielt, so war derjahresumsatz 1935 schon auf32 200 RM und 1936 auf25 000
RM zurückgegangen. 1938 lag er bei ca. 20 000 RM und betrug somit nur noch ein Viertel
der Höhe von 1933. 81
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und Beschränkungen von außen - nach innen weiter arbeiten konnte. Im Herbst 1937, als
die Gemeinde auf etwa 70 Mitglieder zusammengeschrumpft war, reichte der Gemeindevorstand bei den staatlichen Behörden den Entwurf einer neuen Satzung ein. Sie sah als
wesentliche Neuerungen die Änderung des Wahlrechts und die Einsetzung der gewählten
Repräsentation durch eine umfassende Gemeindeversammlung vor. Diese Gemeindeversammlung, die sich aus allen erwachsenen, seit einem Jahr der Gemeinde angehörenden
männlichen und weiblichen Mitgliedern der Gemeinde zusammensetzen sollte, war damit
als ein beschlußfassendes Organ auf der breiten Ebene aller Gemeindemitglieder konzipiert. Die wichtigsten ihre Tätigkeit regelnden Bestimmungen lauteten:

"§ 19. Die G.V. tritt mindestens einmal jährlich zur Feststellung des Haushaltsplans
zusammen. Sie ist von dem Vorsitzenden einzuberufen.
§ 20. Zur G.Y. sind alle stimmberechtigten Gemeindemitglieder schriftlich unter
Angabe der Tagesordnung einzuladen. Die Orts anwesenden können in ortsüblicher
Weise geladen werden. In der Regel soll eine Frist von einer Woche innegehalten werden.
§ 21. Die G.V. wird von dem Vorsitzenden des Vorstandes, notfalls von dessen Stellvertreter, geleitet. (... )
§ 22. Die G.Y. ist beschlußfahig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte der stimmberechtigten Gemeindemitglieder. (... )
§ 23. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, so
weit in dieser Satzung nichts anderes vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleichheit gilt
der Antrag als abgelehnt.
Die Abstimmung erfolgt durch Handaufheben oder Erheben von den Sitzplätzen,
auf Antrag von 1/3 der Anwesenden durch Stimmzettel".83
Wie Männer und Frauen gleicherweise in die Gemeindeversammlung einbezogen werden
sollten, so wollte man nun auch die Mitgliedschaft im Vorstand nicht mehr auf Männer
begrenzen. Paragraph 8 des Statutenentwurfes bestimmte daher:
"Wählbar ist jedes Gemeindemitglied, das am Wahltag mindestens 25 Jahre alt ist und
einJahrderGemeinde angehört. Die Übernahme des Ehrenamts kann nur ablehnen,
wer seine Behinderung infolge Krankheit durch ärztliches Zeugnis nachweist. "84
Durch die Einrichtung einer allgemeinen Gemeindeversammlung wollte die Gemeinde die
Folgen der Abwanderung der jüdischen Bevölkerung auffangen, denn eine funktionierende
Repräsentation mit neun männlichen Mitgliedern und Stellvertretern war kaum noch zu
bilden, Neuwahl und Ersatzwahlen oft sinnlos, wenn die Gewählten, wie es häufiger vorkam, Brühl kurz darauf verließen. Im übrigen waren die in der Stadt verbliebenen jüdischen
Familien oft eng miteinander verwandt und konnten als Verwandte nicht gleichzeitig in den
Gemeindegremien tätig sein. Das Einbeziehen aller Gemeindemitglieder - Männer und
Frauen - in die Gemeindevertretung erschien daher als einziges Mittel, die Gemeinde funktionsfahig zu erhalten. Darüber hinaus zeigt diese Regelung auch den aus der Verfolgung
und Bedrängung entstehenden Wunsch, Entscheidungen nicht mehr nur einer kleinen
Gruppe von gewählten Vertretern zu überlassen, sondern möglichst alle Betroffenen direkt
zu beteiligen. Indem sich die gesamte Gemeinde in gemeinsamen Versammlungen beraten
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sollte, dachte man, die Bedrohten enger aneinanderzubinden und damit Gemeinschaftsbewußtsein, Identitätsgefuhl und gegenseitige Nähe zu intensivieren.
Das allgemein vorhandene Gefuhl einer realen Bedrohung - nicht nur einer Bedrohung der
einzelnen Personen, sondern auch der Bedrohung der Existenz der jüdischen Gemeinde wird deutlich an den letzten Bestimmungen des Statutenentwurfs. Sie fassen eine Auflösung der Gemeinde als Möglichkeit bereits ins Auge und versuchen, dieses geahnte Ende
durch selbstformulierte Regelungen wenigstens in irgendeiner Form in eigener Verantwortung und eigener Zuständigkeit zu halten:

"§ 39. Vor einer Veräußerung der Synagoge oder des Gemeindefriedhofes und der
Abgabe von Kultusgegenständen ist die Genehmigung der Gemeindeversammlung
einzuholen.
§ 40. Falls die Synagogengemeinde aufgelöst wird, oder keine Juden mehr im Bezirk
der Gemeinde ansäßig sind, fällt das bewegliche und unbewegliche Vermögen der
Gemeinde derjenigen Gemeinde zu, dessen Bezirksrabbinat die Gemeinde unterstellt war. "85
Durch den Statutenentwurf vom Dezember 1937 versuchten die jüdischen Einwohner
Brühls somit zum letztenmal, ihre gemeindlichen Einrichtungen gegenüber den Auswirkungen der staatlich organisierten Bedrängung zu stärken. Die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit des Scheiterns dieses Bemühens hatte man dabei jedoch klar vor Augen. Tatsächlich fand der Antrag der Brühler Gemeinde bei den Behörden kein Interesse mehr.
Nachdem die Gemeinde noch Erläuterungen zu ihrem Entwurf eingereicht hatte, erkundigte sie sich im März 1938 beim Brühler Bürgermeister nach dem Stand ihres Gesuchs:
"Auf unsere am 14. Januar dieses Jahres dort abgegebenen Erläuterungen zur eingereichten Satzungsänderung der Synagogen-Gemeinde und Genehmigung derselben, sind wir bis heute ohne Antwort geblieben. Wir erlauben uns hiermit, daran zu
erinnern und bitten höflichst um Weitergabe dieses an den Herrn Landrat und Herrn
Oberpräsidenten der Rheinprovinz. "86
Am 6. April teilte Bürgermeister Freericks der Brühler Gemeinde im Auftrag des Landrates
mit, "dass in vorbezeichneter Angelegenheit die ministerielle Entscheidung noch aussteht."87 Weitere Schritte erfolgten nicht. Am 28. März 1938 war den jüdischen Kultusgemeinden rückwirkend ab dem 1. Januar die Stellung als Körperschaften des öffentlichen
Rechts aberkannt worden, so daß sie nun nur noch den Status eingetragener Vereine besaßen.Am 4.Juli 1939 wurden schließlich alle jüdischen Vereinigungen und Organisationen
gezwungen, sich der "Reichsvereinigung derJuden in Deutschland" einzugliedern. 88 Fürdie
jüdische Gemeinde Brühl wurde die Eingliederung in die Reichsvereinigung am 27. Mai
1941 angeordnet. 89 Damit war die Gemeinde aufgelöst.
Für Günther Bähr, reihte sich seit Mitte der 30erJahre eine Vielzahl von Demütigungen und
Bedrohungen aneinander90 :
"Ich kam im ersten Schuljahr 1933 in die Sankt-Franziskus-Schule. Mein Bruder war
funfJahre älter als ich und war bei einem Lehrer gewesen, der ihn immer als ,Bastard'
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ich an dem vorbei kam, sagte er: ,Ich dreh dir das Genick um, ich versäuf dich im
Kanal.' Vor manchen hatte man eine Todesangst, wenn man die kommen sah. Man
konnte nicht immer flüchten. Die haben uns angepöbelt, geschlagen und getreten.
Die Hitlerjungen waren gefährlich, wenn sie Uniform trugen, dann waren sie auch als
einzelne gefährlich. Ich habe auch manchmal Hilfe von Schulkollegen erhalten,
wenn man mit Übermacht über mich herfallen wollte."
Ein Kind jüdischer Herkunft, das in den 30erJahren in Deutschland aufWuchs, entwickelte
so ein Lebensgfuhl der Unsicherheit und Angst. Beim Schulbesuch, beim Aufenthalt auf
der Straße oder beim Spielen in der Öffentlichkeit konnte es jederzeit mit Angriffen auf
sich, mit Beschimpfungen seiner Familie oder des Judentums allgemein konfrontiert werden. Günther Bähr:
"Einmal waren wir im Schwimmbad. Zufällig war auch ein Feuerwehrmann anwesend. Der hatte an diesem Tag seine Uniform an - Uniform das war bei den Deutschen so ein Gefuhl der Macht - der warf uns aus dem Schwimmbad hinaus, weil wir
Juden waren. Wir wollten uns noch abtrocknen und anziehen, aber es hieß: ,Auf der
Stelle raus'.
Oder der Brühler Park. Im Park hing ein Schild ,Juden ist der Zutritt verboten'. Aber
wir waren ,Halbjuden'. Ich wüßte nicht, daß uns das verboten gewesen wäre. Mein
Bruder hat sich einmal im Park aufgehalten, erwar so 14 Jahre alt, und war mit mehreren Jungs gegangen. Sie haben dort aus Rinde Schiffchen geschnitzt. Der Aufseher
war so ein strenger preußischer Typ mit Schäferhund, vor dem alles davonlief. Auch
die Jungs hauten ab, obwohl sie nichts verbrochen hatten. Mein Bruder lief nicht weg,
er hatte ja nichts verbrochen. Der Aufseher kam und hetzte den Hund auf meinen
Bruder. Der Hund biß ihn in die Oberschenkel. Die Hose war kaputt und Bißwunden
die Folgen. Meine Mutter ging mit ihm zur Polizei. Der Aufseher kam auch. Es war
eine Art Vernehmung. Der Aufseher wurde gefragt: ,Wie verhält sich das denn? Der
Junge sagt, Sie hätten ohne Grund den Hund auf ihn gehetzt?' Der Aufseher antwortete: ,Der Hund hat gerochen, daß das ein Jüdd' war.'
Ich kann nach meinen Erfahrungen nur sagen, daß man in Brühl seine eigenen Rassegesetze gemacht hat. Da war man in Brühl hundertfunfzig-prozentig."
Selbst ein zufälliges Zusammentreffen der Mutter Günther Bährs mit den Teilnehmern
einernationalsozialistischen Massenveranstaltung mußte unter dem allgemeinen täglichen
Druck als bedrohlich erlebt werden:
"Einmal wollte meine Mutter über den Markt, damals Adolf-Hitler-Platz, gehen, als
irgendein Festtag der Nazis gefeiert wurde, 1. Mai oder so etwas. Überall hingen Fahnen, alles war voll von Menschen, alle grüßten mit dem Hitlergruß und sangen NaziLieder. Ein Jubeltag fur die Braunen. Meine Mutter geriet da hinein, weil sie wohl
vom Großvater von der Wallstraße in die Komesstraße nach Hause wollte. Sie kam in
den Menschenauflauf hinein und mußte sich durchwinden. Alles stand da mit
hocherhobener Hand. Die Leute wurden aufsie aufinerksam, weil da eine war, die die
Hand nicht hob. Und dann ging es los mit Rufen: Jede deutsche Fahne hat ein
Hakenkreuz, und jede deutsche Fahne muß gegrüßt werden'. Meine Mutter mußte
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Freiheit gehört unser Leben. Mit der Fahne fiir Freiheit und Brot.' Hitler hatte uns
doch erst richtig frei gemacht! Man trug Uniform, das kam den pubertären Nöten
entgegen, dieses Geltungsbewußtsein. In meinem Tagebuch von damals steht: ,Ich
will herrschen, und alle sollen Angst vor mir haben.' Das wurde wunderbar ausgenützt. Zum erstenmal unfrei habe ich mich 1945 gefiihlt, als ich nicht mehr ,Heil
Hitler' sagen durfte. Ich habe mich während derganzen Nazizeit nicht unfrei gefiihlt,
weil ich genau mit dem, was mir beigebracht wurde, übereinstimmte."91
Die nationalsozialistische und stark emotional geprägte Orientierung von B. B. zeigt sich
deutlich an einer Episode, die fiir ihn zu den eindrucksvollsten Erlebnissen seinerJugendzeit gehörte: Er sah 1936 Hitler persönlich:
"Im Anschluß an die Rheinlandbefreiung fand eine Wahl statt, und im Rahmen des
Wahlkampfes besuchte Adolf Hitler auch Köln. Schon früh am Morgen fuhren
meine Mutter, mein Bruder und ich nach Köln. In der Straße Untertaschenmacher
nahmen wir Aufstellung. Weit überfiinf Stunden warteten wir hier auf den Führer. Es
herrschte eine unbeschreibliche Atmosphäre. Überall wehten Fahnen, das Straßenbild wurde von Uniformen beherrscht, Kolonnen marschierten vorbei und Marschmusik und Nazilieder fiillten die Straßen. Dann sperrte eine Menschenkette aus SALeuten die Straße ab. Als Pimpf in Uniform mit hellblonden Haaren durfte ich vor
der Absperrung stehen. Die Spannung steigerte sich ins Unerträgliche. Dann hörte
man von feme ein dumpfes Brausen, es wurde lauter und lauter und löste sich in
,Heil' -Rufen auf. Und dann kam ,Er'. Vom Altermarkt kommend bog das Auto in die
Straße Untertaschenmacher ein. Hitler stand grüßend im Auto. Die Sonne beleuchtete sein braungebranntes Gesicht, die braunen Haare und die braune Uniform. Und
die Augen! Er fuhr genau auf uns zu. Ein Kloß im Hals hinderte mich daran ,Heil' zu
rufen. Ich stand da mit erhobener Hand und konnte nur starren. Als die Sonne Hitler
traf, hörte ich, wie hinter mir jemand stöhnte: ,Baldur ist heimgekehrt'. Es dauerte
Minuten bis ich aus meiner Erstarrung erwachte. ,Mutter, er hat mirtiefin die Augen
gesehen!' Das war das erste, was ich sagen konnte. Und dann geschah etwas seltsames: Alle, die dort standen, behaupteten genau das gleiche. Noch am Abend zuhause
war ich tief erregt. (... ) Vor dem Einschlafen besprach ich mit meinem Bruder noch
einmal den Tag, an dem wir Hitler gesehen hatten. Das Resümee bestand in der Feststellung - ich weiß nicht mehr, ob der Satz von mir oder von meinem Bruder
stammte: ,So ähnlich muß es vor 2000 Jahren gewesen sein, als Jesus über die Erde
wanderte, Menschen tief in die Augen schaute und sagte: Folge mir. (... ) In mein
Tagebuch schrieb ich: ,Heute sah ich AdolfHitler'. Daneben schrieb meine Mutter:
,Heute sah ich zum erstenmal meinen Führer', und auch mein Bruder schrieb es mir
noch einmal in meinen Taschenkalender."92
B. B. war fasziniert von der Selbstdarstellung des Nationalsozialismus und den Demonstrationen seiner Macht. Er richtete sich auf dem Hintergrund seines Elternhauses, der Indoktrination in der HJ und den nationalsozialistischen Strömungen des Schulunterrichts ganz
auf die Ideologie des Regimes aus. Die rassistischen Vorstellungen von der Überlegenheit
und dem Machtanspruch des "arischen", deutschen Menschen wurden ihm zur Selbstver-
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ständlichkeit, wobei sich in seinem Selbstwertgefuhl Machtwünsche und Opferbereitschaft
mischten:
"Erste wichtige Leseerfahrung: Das waren die katholischen Heiligenlegenden von
Märtyrern. Mein Wunsch war, als Missionar nach Afrika zu gehen und irgendwann
(... ) fur den Glauben zu sterben. Von da aus bis zum Heldentod fur Deutschland ist
es ja auch wieder nur ein Katzensprung. Dann kamen nachher die nordischen Sagen
von den Recken, Nibelungen, Dietrich von Bern. Ein Buch, das mich seinerzeit
enorm beeinflußt hat, war eine Biographie von Cesare Borgia. Das war ein Machtmensch ohne Rücksicht - der absolute Machtmensch, der zur Erreichung der Ziele
alles zurückstellte. So wollte'ich auch sein. Später war mein großes Vorbild Heydrich
(R. Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei; d. y')."93
B.B. erlebte auch die antisemitische Agitation in der HJ, der Mitte der 30er Jahre, bis auf
wenige Ausnahmen, alle Kinder und Jugendlichen Brühls angeschlossen waren:
"Bei der Hitlerjugend da gab es rassistische Hetze. Da wurden die ,schönen' Lieder
gesungen wie:
,0 Herr, gib uns den Moses wieder,
auf daß er seine Glaubensbrüder
heimfuhre ins gelobte Land.
Daß wiederum das Meer sich teile,
und daß es wie auf zwei Wassersäulen
feststehe wie eine Felsenwand.
Und wenn in dieser Wasserrinne,
das ganze Judenpack ist drinne.
Herr, dann mach die Klappe zu
und alle Welt hat wieder Ruh. Amen.
Das wurde wie ein Choral gesungen. Das wurde eingelernt bei der HJ, bei Heimabenden usw."94

o

Bedenken gegen diese Indoktrinationen kamen ihm nicht. Auch seine religiöse Orientierung - er wurde katholisch erzogen und verstand sich als gläubiger Christ - sah er nicht im
Widerspruch zu seinen nationalsozialistischen Überzeugungen stehen:
"Mutter war religiös, katholisch. Ich bin auch sehr religiös gewesen. Ich ging als FähnleinfuhreroderJungstammfuhrerjeden Sonntag in die Kirche. Und wenn wir Führerschulung hatten irgendwo, sind wir mit der ganzen Führerschaft in die Kirche gegangen - trotzdem die antikirchliche Propaganda doch noch stärker war, so finde ich
heute rückblickend, als die antijüdische Propaganda."95
Die Diskriminierung von Juden war dabei fur ihn durchaus mit christlicher Überzeugung
zu verbinden:
"Judenverfolgung hat das Gebot der Nächstenliebe nicht betroffen. Überhaupt nicht.
Das waren ja Wanzen."96
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2. Das Pogrom vom 9.110. November 1938
Trotz der zahlreichen Bestimmungen zur Einschränkung der Juden hatte das NS-Regime
auch im Herbst 1938 noch keine systematische und umfassende Regelung seines Ziels -die
vollständige Ausschaltung der Juden aus dem wirtschaftlichen Leben - erreicht. Dies
änderte sich jedoch mit dem November 1938. 97
Am 7. November schoß der 17jährigeJude Herschel Grünspan, dessen Familie von der ersten
großen Deportation, der Abschiebung Tausender polnischer Juden über die Grenze nach
Polen am 28.129. Oktober1938 betroffen war, in Paris auf den deutschen Botschaftsangehörigen vom Rath. Dieser Anschlag eines einzelnen wurde zum Anlaß genommen, den bisherigen Kurs der vielfältigen, weitgehend planlosen antijüdischen Maßnahmen zu verlassen
und ein rasches und zentralisiertes Verfahren anzuwenden, in dessen Folge sich sowohl die
systematische Enteignung der Juden wie ihre soziale und räumliche Isolierung vollzog.
Nachdem derTod vom Raths am Abend des 9. Novembers in deram gleichen Tag in München stattfindenden Gedenkfeier zum Putschversuch der Nationalsozialisten vom
9. November 1923 bekannt geworden war, bot sich fur Reichspropagandaminister Goebbels
die Gelegenheit, der festgefahrenen Judenpolitik eine neue, radikale Wende zu geben. Im
Anschluß an die von Goebbels vor den anwesenden Spitzen der NS-Organisationen gehaltene Hetzrede gegen das Judentum erhielten die regionalen nationalsozialistischen Gruppierungen überall in Deutschland noch in der Nacht vom 9. auf den 10. November Anweisungen zu einem Vorgehen gegen die jüdische Bevölkerung, wobei man bemüht war, den
geplanten Aktionen nach außen hin den Anstrich spontaner Äußerungen des ,,Yolkszorns"
zu geben. So wurde das Pogrom zwarvon den verschiedenen NS-Organisationen in Bewegung gesetzt, es ergab sich allerdings vielfach kein einheitliches Vorgehen, da die Anweisungen von oben zum Teil wenig präzise waren, und die Interessen und Zielsetzungen der
beteiligten Organe und Gruppierungen durchaus untereinander kollidieren konnten.
In Köln - Zentrale auch fur Aktionen im Umland - trafen rasch Anweisungen der übergeordneten Stellen zur Organisation und Zuständigkeit fur die Ausfuhrung und Überwachung der antijüdischen Maßnahmen ein. Um 23.55 Uhr am 9. November erhielt die
Gestapoleitstelle in Köln von der Staatspolizei in Berlin durch Funkspruch die Anordnung:

"1. Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen gegen Juden, insbesondere gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu stören.Jedoch ist im
Benehmen mit derOrdnungspolizei sicherzustellen, daß Plünderungen und sonstige besondere Ausschreitungen unterbunden werden können.
2. Sofern sich in Synagogen wichtiges Archivmaterial befindet, ist dieses durch eine
sofortige Maßnahme sicherzustellen.
3. Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20 000 bis 30000 Juden im Reiche.
Es sind auszuwählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht.
4. (... ) Zu den Gesamtaktionen können herangezogen werden Verfugungstruppen
der SS sowie Allgemeine SS. Durch entsprechende Maßnahmen ist die Führung der
Aktionen durch die Stapo auf jeden Fall sicherzustellen."98
Am Morgen des 10. November(8.27 Uhr) erreichten die KölnerGestapo von seiten des Chefs
198

der Ordnungspolizei, Sonderbefehlsstab der Gestapo Berlin, weitere Anweisungen, speziell
zum Verhalten der Polizei gegenüber den Aktionen:
"Der jüdische Mordüberfall in Paris hat spontane Demonstrationen und Aktionen
gegen Juden, jüdischen Besitz und jüdische Synagogen im ganzen Deutschen Reich
ausgelöst, diese Demonstrationen und Aktionen sind verständlich und polizeilich
nur nach ganz bestimmten Richtlinien zu überwachen bzw. einzuschreiten."99
Danach sollte die Ordnungspolizei antijüdische Aktionen "nur mit schwachen Kräften in
Zivil" begleiten, um eventuelle Plünderungen zu verhindern; Aufgabe der Sicherheitspolizei war es, Verhaftungen vorzunehmen. Brandlegungen sollten "unter allen Umständen"
vermieden werden. Ziel war es somit, die örtliche Polizei auszuschalten und die Überwachung der Ausschreitungen allein in die Kompetenz der eng mit der SS verbundenen
Sicherheitsorgane zu stellen. 100
Während des in der Nacht vom 9. zum 10. November ausgelösten, gebietsweise bis zum
11. November anhaltenden, reichsweiten Pogroms, zynisch "Reichskristallnacht" genannt,
wurden fast hundert Juden ermordet, viele mißhandelt, ein großerTeil der Synagogen, zahllose Häuser, Geschäfte und Wohnungen verwüstet. Gleichzeitig setzte eine umfangreiche
Verhaftungswelle ein, in deren VerlaufTausende von Juden in "Schutzhaft" genommen und
in Konzentrationslager deportiert wurden. 101
In Brühl ging die Initiative zu den Ausschreitungen gegenüber den jüdischen Einwohnern
der Stadt von der SA aus, die am Abend des 9. Novembers im Hotel Belvedere eine Feierveranstaltet hatte. Mit Bekanntwerden des Todes vom Raths und nach Hinweisen auf bereits
stattfindende antijüdische Übergriffe in verschiedenen Orten Deutschlands wurde nach der
Feier in einer Versammlung beschlossen, ebenfalls eine antijüdische Aktion zu organisieren.
Allerdings wollte man zunächst auf die Zustimmung der vorgesetzten Stellen in Köln warten. Als diese Zustimmung am Vormittag des 10. November telefonisch erteilt wurde,
begann ein kleinerTrupp SA-Männer, der bald von einergroßen Menschenmenge begleitet
wurde, mit der Zerstörung der jüdischen Häuser, Geschäfte und der Synagoge. Die Gruppe
der aktiv an den Zerstörungen beteiligten Personen umfaßte offen bar nur etwa 20 bis 30 Personen, unter denen sich außer SA-Männern auch Angehörige der HJ befanden. Zum Teil in
getrennten Aktionen, zum Teil in gemeinsamem Vorgehen wurden vom Vormittag bis zum
Nachmittag die meisten der jüdischen Wohnungen und Geschäfte in Brühl zerstört oder
beschädigt, Möbel und Hausrat zertrümmert und auf die Straße geworfen. In gleicherWeise
ging man gegen die einzige in Pingsdorflebende jüdische Familie vor. Einige der jüdischen
Einwohner wurden mißhandelt, die meisten verhaftet und zumindest fur einige Stunden
oder Tage in Arrest gebracht. Die Synagoge stand gegen Mittag in Flammen.
Schriftliche Q!Iellen zum Novemberpogrom in Brühl gibt es kaum. Akten der Polizei, des
Bürgermeisteramtes oder des Landratsamtes zu Planung,Auslösung und Durchfuhrung der
Auschreitungen sind nicht erhalten, ebenso konnten keine amtlichen Angaben über die
Verhaftungsaktion und den Verbleib der Verhafteten ermittelt werden. Die Ereignisse der
"Reichskristallnacht" in Brühl sind daher weitgehend aus mündlichen Berichten zu rekonstruieren.
Im folgenden werden Berichte wiedergegeben, in denen das persönliche Erlebnis dieses
Tages zum Ausdruck kommt. Anhand der kurzen Erzählungen, die jeweils von verschiede199

nen Standpunkten und Aspekten aus erfolgten, soll versucht werden, die Ereignisse und die
Atmosphäre dieses Tages in Brühl nachzuzeichnen.
Die mündlichen und schriftlichen im Laufe der Untersuchung aufgenommenen Schilderungen werden durch die wenigen vorhandenen zeitgenössischen Darstellungen ergänzt,
vor allem durch einen Bericht eines Hauptakteurs, der den Pogromverlauf kurz nach den
Ereignissen detailliert beschrieb, und durch die Rekonstruktion des Pogroms, wie sie sich
1948 während des Prozesses gegen die lokalen Rädelsruhrer ergab.

Zeugenberichte
Zeuge,Jahrgang 1928
"Ich war in der Schule, im Gymnasium gegenüber der Synagoge. Ich saß im hinteren
Eckraum im ersten Geschoß am Fenster. Morgens zehn, Viertel nach zehn ging es mit der
Synagoge los. Wir haben uns das ein, eineinhalb Stunden ansehen dürfen. Ich weiß noch
genau, daß wir Unterricht bei Dr. B. hatten. Der brauchte immer eine bestimmte Formulierung rur die Juden. Der sprach nie von Juden', der sprach vom ,Itzig'. An diesem Morgen
hatten wir Deutsch bei Dr. B., und da wurde der ,Itzig' wieder so richtig durch den Kakao
gezogen.
Wir konnten die Vorgänge draußen sehr genau beobachten. Ich konnte sehen, daß die
Feuerwehr ankam, die wurde aber fortgeschickt. Der U. war damals bei der Feuerwehr und
hat mit den aktiven Nazis gewissermaßen noch Krach gekriegt, als sie weggeschickt wurde.
Die Synagoge mußte also offensichtlich erst abbrennen, bevor die Trümmer gelöscht werden konnten.
Die Synagoge war vorne abgesperrt, da durfte niemand hin, aber rechts und links, zum Teil
auch auf dem Schulhof, standen Schaulustige. Nach eineinhalb Stunden sind wirdann nach
Hause geschickt worden. (... ) Wir sind nicht nach Hause gegangen - das warja etwas Neues
rur uns, etwas Hochinteressantes - sondern wir sind in die Stadt gegangen, nachdem man
uns gesagt hatte: ,Überall werden die Fenster kaputtgeschlagen, und da wird geplündert,
und da werden all die Sachen rausgeschmissen. 'Das haben wir uns angesehen, bis um ein,
halb zwei meine Mutter aufkreuzte und mich an der Mühlenstraße aufgegriffen hat.
Ich weiß noch wie heute, daß ich so ein kleines rundes Taschenspiegelchen in der Tasche
hatte, das nicht auf meinem Mist gewachsen war - das sind so Dinge, die man nie vergißt.
Das hab ich irgendwo im Zusammenhang der Plünderungen gefunden, und das hab ich
mitgenommen. Das hat meine Mutter sofort konfisziert. Sie sagte nur: ,Das darfst du nicht
nehmen'. Dann ging es ab nach Hause.
Ich habe dann noch gesehen, wie sie bei Platz rein sind, das konnte ich von unserm Wohnzimmerfenster aus sehr gut beobachten. Da sind sie auch rein, haben das Haus nicht in
Brand gesteckt, wollten es aber. Mein Vater und ein Nachbar haben sie darum gebeten, das
nicht zu tun. Drumherum waren alles alte Bauten, zum Teil Fachwerkhäuser, die wären
unweigerlich mit in Flammen aufgegangen. Deshalb sind sie darauf eingegangen und
haben den Stall vom Platz nicht angesteckt. (... )
Ich weiß, daß einige am Tage der ,Kristallnacht' morgens sofort ins Rathaus transportiert
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wurden. Die wurden in den Hintern getreten, vor sich hergeschoben, schnellen Schritts ins
Rathaus getrieben. Rechts vom Eingang war die Polizeiwache. (... ) Die Juden wurden in
kleinen Gruppen, so wie man sie aus den Häusern geholt hatte, gebracht, und die Nazis
haben sie sich dann immer einen nach dem anderen vorgenommen. Das wird so bis um 3,4
Uhr gegangen sein. Das hat sich hingezogen. Die hatten hier in Brühl keine Kompanien.
Das waren einige wenige Einpeitscher, die aktiv waren und die sich die Juden einen nach
dem anderen vorgenommen haben und sie mitgenommen haben zur Wache. Einige Juden
sind dann unter der ,Obhut' der Nazis ein paar Tage, ein paar Wochen sogar, hiergeblieben,
einige sind auch nach Köln gebracht worden."I02
Zeuge,Jahrgang 1924
"Dann kam die ,Reichskristallnacht'. Während der Schulzeit brannte plötzlich die dem
Gymnasium gegenüberliegende Synagoge. Der Unterricht ging aber weiter, als sei nichts
Besonderes geschehen. Die Feuerwehr war zwar da, löschte aber nicht, sondern verhinderte
nur ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser.
Zum Sportunterricht im Stadion auf der Kurfurstenstraße marschierten wir dann mit unserem Sportlehrer L. an der brennenden Synagoge vorbei, und dabei stimmten wir das Hetzlied an: ,Einst kommt der Tag der Rache.'
Als wir nach Hause kamen, hörten wir von den Plünderungen der Geschäfte in der Stadt.
Mit meiner Mutter gingen wir dorthin. Die Fensterscheiben waren zertrümmert, aus den
Fenstern wurden Möbel etc. auf die Straße geworfen. Mir ist noch in Erinnerung, daß sich
bei Hope der Herr F., bei Jülichs der HJ-Führer M. austobte. Von ersterem wurde nachher
erzählt, er habe deshalb bei Hope so gewütet, um ihn betreffende Schuldbelege verschwinden zu lassen.
Und die Bevölkerung stand dabei und sah interessiert zu. Als aberbeiJülichs Schaufensterpuppen aus dem Fenster des ersten Stocks geworfen wurden und meine Mutter zuerst
dachte, es sei eines der Fräulein Jülich, ging sie mit uns nachdenklich nach Hause."103
Zeugin,Jahrgang 1900
"Ich ging an diesem Morgen einkaufen bei Stüßgen auf der Kölnstraße. Gegenüber wohnte
derJude Hope. Wir stehen da im Laden, und auf einmal geht es los. Wir hören einen großen
Krach - ich dachte, da ist ein Wagen in das Schaufenster gefahren, so hörte sich das an. Wir
sind dann rausgelaufen und haben gesehen, daß sie bei Hope die Schaufenster zerschlugen.
Ich hatte keine Ahnung, ich wußte nicht, was das zu bedeuten hatte.
Dann ging es weiterzu Jülich und Brünel!. Bei Brünelliag die alte Mutter im Sterben. Da hat
man gebeten, sie sollten ein bißchen Rücksicht nehmen darauf. Der B., der trat einenjuden
in den Hintern, sagte ,Du Judenschwein !' und warf ihn in die Scherben. Und dann sollten
die das mit der Hand auflesen. Das war gräßlich, das war furchtbar.
Ich bin bei meinen Eltern gewesen und habe noch auf der Straße gesagt: ,was ist das fiireine
Schweinerei!' Ich bin dann nach Hause gegangen und hatte Angst, auch weil ich das auf der
Straße gesagt hatte. Ich war so verschreckt, ich habe gedacht: ,Was mag da jetzt kommen?
Jetzt kommen die mich auch holen.' Ich hab an meiner Tür den Schlüssel rumgedreht.
Da hab ich erst begriffen, was los war."I04
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Zeugin, 1919
"Mein Bruder, erwar damals 14 Jahre alt, war mit dem Fahrrad nach BlÜhl gefahren, er wollte
wissen, was los ist. Er kam zulÜck und hatte einen Berg von Stoffballen hinten auf dem Rad.
Ich höre meine Mutter noch sagen: ;Wo hast du das her?' Ja, das lag alles auf dem Markt
herum. Das haben die alle aus Jülichs Geschäft rausgeworfen.' Meine Mutter sagte: ,Du
lädst die sofort auf das Fahrrad und fährst die dahin, wo du sie hergenommen hast.' Der
Junge verstand die Welt nicht mehr. Aber da war nichts zu machen. Er lud die Ballen wieder
aufs Fahrrad und brachte sie zuIÜCk."I05
Zeugin, Jahrgang 1913
"Ich habe immer sehr gern auf die Synagoge geschaut. Von unserer Veranda aus sah man die
Umrisse von der Kuppel, das war sehr schön.
Ich sehe noch heute, wie sie verbrannt ist, ich habe es von derVeranda aus gesehen. Ich weiß,
wie es brannte, und meine Mutter und ich haben dahin gestarrt. Da habe ich einen richtigen
Schrecken bekommen -in jeder Beziehung, auch der Schönheit wegen. Es war für uns beide
beklemmend, und wir waren traurig dalÜber. Die meisten hat es bedlÜckt."lo6
Zeugin,Jahrgang 1905
"Die ,Kristallnacht'1938, das kann man sich nicht vorstellen, was hier los warin BlÜhl, so was
Grauenhaftes, das war unmenschlich.
Mein Vater kam, der sagte: ,Kinder, ihr müßt rausgehen und müßt euch das ansehen'. Die
Judensynagoge brannte lichterloh, und dann warfen sie bei denjuden alles aus dem Fenster
heraus. Bei denJülichs warfen sie die ganzen Stoffe und alles heraus, bei BlÜnells auch. Die
hatten ein Warenlager auf dem ersten Stock, da warfen sie die Ballen Stoff und die Gardinen
alles raus. Da war hier der B., ein besonders fanatischer Drecksack, den seh ich noch, wie der
die Juden in einer Reihe hier an der Franziskusschule aufmarschieren ließ. Die mußten alle
hintereinander mit einem Fuß im Rinnstein, mit einem Fuß auf dem Trottoir gehen. Der
,Judenmarsch' hieß das.
Das sind Dinge, die kann man im Augenblick nicht begreifen, da bleibt einem der Atem
stocken. Wir wohnten doch hier überall mitjuden zusammen. Auch heute kann man nicht
begreifen, daß sich keiner dagegen gewehrt hat. Aber jeder war ja zu ängstlich. (... )
Später kamen dann Juden im Dunkeln, denen haben wir Kerzen und Petroleumlampen
gegeben, die hatten ja nichts mehr, auch kein Licht."lo7
Zeuge,Jahrgang 1926
"Ich weiß, daß wir damals von der HJ oder dem Jungvolk nachmittags antreten mußten, und
wir sind dann nach BlÜh!. Es dämmerte schon. Als wir kamen, war alles schon vorbei. Wir
mußten durch BlÜhl marschieren und bestimmte Lieder singen, wo drin vorkam:
,Schmeißt die Juden raus.' Das hat mich schon belÜhrt und zum Denken gebracht. Als wir
an der Synagoge vorbeikamen und die brannte noch - auch das hat mich bewegt. Daran
kann ich mich noch erinnem."I08
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Zeuge, Jahrgang 1920
"Für mich war das Schlüsselerlebnis, der Wendepunkt überhaupt, der November 1938.
Ich stand auf der Uhlstraße gegenüber dem Rathaus. Da stand ein Brühler, den ich kannte,
der exerzierte mit Juden, die ich auch alle kannte, die so in meinem Alter waren, etwas älter
oder auch jünger, mit denen man groß geworden ist, mit denen exerzierte erda in den Scherben herum, da wo sie das Brünell-Geschäft kaputtgeschlagen hatten. Da exerzierte der mit
den Juden: ,Straße rauf, Straße runter, hinlegen, auf, kehrt, robben!' Die wurden in den Hintern getreten. SA-Männer standen drum herum. Derdicke B., die große Fresse: so ein richtiger Bilderbuchspieß, klein, dick, Reitstiefel bis unter den Hintern. Brüllte da rum wie ein
Stier. (... )
Das war fur mich so unter der Menschenwürde, da hab ich gesagt: ,Jetzt ist Ende'. Von dem
Tag an hatten die Nazis bei mir restlos verloren. Ich hab mich rumgedreht und gesagt:
,Komm, wir gehen weg. Das kann ich nicht länger mit ansehen. Jetzt haben sie bei mir ausgeschissen'. Dann haben wir uns umgedreht und sind in Richtung Park gegangen. (... )
Die Straße war schwarz voller Menschen. Es waren sehr viele Leute da. Wenn ich das richtig
sehe, hat das Publikum eigentlich so empfunden wie ich, mehr oder weniger stark,
geklatscht hat da keiner. Die Nazis haben da so gebrüllt, völlig isoliert in der Menschenmenge. Begeistert war da, glaube ich, keiner von. (... )
Das Kaputtschlagen hatte man schon am Vormittag erlebt. Exerzieren war am Nachmittag.
Die sind von einem Geschäft zum anderen gegangen. Das war eine Clique von acht, zehn
Mann, die aktiv waren. Alle andern haben nur da rumgestanden. Hauptleute waren B., D.,
S., die haben die Stadt terrorisiert, und keiner wagte, dagegen einzuschreiten. Die Polizei
nicht und keiner. Die Akteure haben die Juden aus den Häusern geholt und haben mit
denen das Spiel veranstaltet. Als sie dann mit denen fertig waren, oder sie selbst auch müde
waren, hat man sie zur Polizeiwache gebracht.
In der Schützenstraße wohnte eine jüdische Familie, eine ältere Frau dort war wohl krank,
lag im Bett. Die karn auf Händen und Füßen heruntergekrabbelt. Zwei SA-Männer kamen
und haben die in den Hintern getreten, dann haben sie sie eingeladen und sind weggefahren. "109
Zeugin,Jahrgang 1909
Man war so unerfahren und so dumm, daß man gar nicht gemerkt hat, was in der Welt los
war. Da hieß es auf einmal: Die schlagen den Juden alles kaputt, die wollen die Juden raus
haben, die tun die Juden alle ermorden. Da hab ich gesagt, das gibt es doch nicht, das kann
doch nicht wahr sein. Da war man ja unwissend. Ich habe zu derZeit in Hürth gewohnt. Ich
hab zu meiner Schwiegermutter gesagt: ,Tu mir mal die Kinder verwahren, ich fahre nach
Brühl.' Ich wollte hin, das hat mir keine Ruhe gelassen, ich wollte zu Brünells. Ich habe dann
ein Rad geliehen. Da sagte meine Schwiegermutter: ,A., du mußt aufPassen, wenn das wahr
ist, was die Leute sagen'. Ich sagte: ,Sicher paß ich auf'. Ich war immer viel zu couragiert. Ich
denk: ,laß es mit dem Teufel gehen, ich will wissen, was da ist'.
Und jetzt kam ich nach Brühl. Da war Stille. Ich geh vorsichtig um das Haus von den Brünells herum. Und da seh ich, wie sie das Fenster, sie hatten zwei Passagenfenster, eingeschlagen hatten und alles gestohlen war. Auch im Laden selbst war alles ausgeräumt. So, denk ich,
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jetzt mußt du aber die Treppe rauf, da war die Wohnung. Wie machst du das? Nebenan
wohnten Leute, die sagten: ,Die arme Frau Brünell, die liegt oben alleine, die zwei Töchter
haben sie weggeschafft' (... ). Die Nachbarn haben mich reingelassen durch den Hof. Da
konnte ich über die Leiter an der Wand herauf und bin durch das Fenster von der Frau BrüneU reingekommen ins SchlafZimmer. Wie ich die gesehen hab, hab ich beinah einen
Schlag gekriegt. Die lag im Sterben, und was hab ich getan? Ich hab sie was trinken lassen.
,Nein, nein, nicht mitnehmen, nicht mitnehmen', schrie sie immer, ,nicht mitnehmen.
Paula, Paula'.Auf einmal macht sie die Augen auf: ,A., bist du das?' Ja', sag ich "Frau Brünell,
nicht so laut bitte, sonst verhaften sie mich'. Aber da war Ruhe, da war so richtige Grabesstille auf der Straße, da waren auch keine Leute. Es war nachmittags, und es fing an dunkel
zu werden. Ich sag: ,Frau Brünell, ich hab drei kleine Kinder, ich muß nach Haus. Was mach
ich mit Ihnen.' ,Nichts,' sagt sie"A., ich will sterben.'
Ja, was hab ich gemacht? Ich hab einen Rückzieher gemacht. Ich hatte doch Angst. Ich hatte
doch Kinder. Die hätten mich doch glatt erschossen. Ich bin wieder zurück zur Nachbarin.
(... ) Sagt die: ,Komm mal ans Fenster, da sind die schon wieder.'Ich hab so getan, als wärich
privat bei der Frau zu Besuch. Die haben mich ja nicht gekannt, die SA oder was da alles
rumgelaufen ist nachher. Die Nachbarin sagte: ,Die arme Frau Brünell.' Sie fing an zu weinen und ich auch. ,Mein Gott', sag ich, ,die Frau Brünell stirbt doch.' ,Ja', sagt die Nachbarin,
,laß sie sterben. Denen kann keiner mehr helfen. Ich bin zu bang, da raufzugehen.'Die hätte
ja auch durch die Hintertür reingehen können, aber sie hat sich nicht getraut.
Wenn ich heute noch daran denke, krieg ich zuviel. Ich hab die Frau Brünell immernoch vor
Augen."IIO

Zeugin,Jahrgang 1925
"Dann kam die berühmte ,Kristallnacht'. Die vergesse ich nicht. Ich stand auf der Straße vor
unserem Haus in der Wallstraße und sah von der Uhlstraße herkommend eine Kolonne
von Männern. Die sahen bedrohlich aus, Knüppel oder was die hatten. (... ) Da kommen
die, gehen auf das Haus der Heumanns zu und schlagen die Scheiben ein, gehen rein und
werfen Möbelstücke heraus. Ich stand da, steif vor Schreck. Und da sah ich auf einmal, wie
mein Freund Werner Heumann aus der Tür herauskam, er lief geduckt, wie ein Hund, der
Prügel kriegt, der zieht ja auch den Rücken ein. Und dann wurden die Heumanns weggebracht, und wir haben nichts mehr von ihnen gehört. Wir konnten auch nicht in Erfahrung
bringen, was mit denen geschehen war, wo sie hingekommen waren. "111

Zeugin,Jahrgang 1927
"Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein dunkler Tag war- ich sehe es als einen düsteren Tag vor
mir. Es war aufregend, man hatte Herzklopfen, weil Leute, die man kannte,auf einmal anderen die Fensterscheiben einschlugen.
Besonders groß war der Auflauf bei Brünells. Ich seh noch, wie die Frauen, eine war sehr
hübsch, dunkel haarig, weggefuhrt wurden - von Leuten in Uniform, die man auch kannte.
Ich vergesse nie: nebenan wohnte die Familie Kahn (Fam.Julius Kahn; d. Y.). Da warplötz204

lich ein furchtbares Rumpeln und Poltern im Nachbarhaus. Da zogen SA-Leute rein und
zerdepperten und zerkloppten alles, das ganze Mobiliar. Es war rurchterlich. Am Abend des
Tages ging ich in den Hof zum Mülleimer. Kahns wohnten auf dem ersten Stock und hatten
einen Balkon. Da war Mehl, Zucker, Öl alles zusammengekippt worden - eine große
Schweinerei; Kahns waren beim Aufräumen. Da hör ich, wie die Frau Kahn -eine feine Frau
- beim Saubermachen sagte: ,Die werden noch mal froh sein, wenn sie was zum Fressen
haben.' (... ) Das war so prophetisch. Ein paar Jahre später war es SO."112
Zeugin, Jahrgang 1914 (Pingsdorf)
"Da hieß es plötzlich, bei Gottschalks sind sie alles am kaputtschlagen. Ich bin dann dahin
gelaufen. Da haben sie alles rausgeworfen, die Nähmaschine und alles. Johanna (Gottschalk) kommt von Weilerswist mit dem Fahrrad und schreit und weint und fällt vom Fahrrad runter. Ich hatte einen großen Schock und die Tränen sind mir runtergefallen. Man
durfte nichts sagen, die Parteiherren waren ja selbst am kaputthauen. Es war furchtbar. "1l3
Zeugin, Jahrgang 1907 (Pingsdorf)
"Ich bin mit meinem Sohn bei Bekannten gewesen und wollte nach Hause gehen. Da
kamen mir Leute auf der Straße entgegen, die sagten: ,Bei denJüdden ist was los'. Da dachte
ich: ,Was ist da?' und bin mit dem Jungen darunter. Ich traute meinen Augen nicht, was da
rur ein Volk stand, und der alte Jüdd', der stand auf der Straße und hat gezittert. Die Selma
schrie, und die Nazis haben da hantiert, das kann ich Ihnen sagen.
Ich warnicht nah dran, das hat mirzu weh getan. Gewehrt? Nein, wie kann man sich da wehren. Da wird es nur schlimmer, das geht nicht. (... )
Wie kann man Menschen so was tun, so behandelt man doch kein Tier nicht.
Und wie die Menschen da standen um die armen Menschen rum, mein Gott noch mal. Wie
kann so was passieren? Die sind alle tot, die das gemacht haben. Das waren Pingsdorfer.
Mein Gott, waren das Schweine. Die anderen haben zugeguckt. Da konnte man ja nichts
machen. Die haben ängstlich dagestanden. Die Gottschalks waren ja beliebt. Wie können
sie denn gegen so einen Pöbel?
Das ist traurig gewesen, sehr sehr traurig (... ). Es war schlimm, und wir kriegen das nie mehr
vom Leib. Das bleibt da dran hängen, in tausend Jahren noch.
Ich kann gar nicht verstehen, daß da so ein Haß auf diese Menschen war. Das sind doch
Menschen. Die können doch nichts darur, daß sie Juden sind, und wir nicht, daß wir Christen sind. Ich kann das nicht verstehen."114
Zeuge,]ahrgang 1912
"Die ,Kristallnacht' war rur mich kein Schock. Die waren ja zu allem fähig. Wir hatten ja
schon alles erlebt. Wir sagten ja auch: Göring, der Arbeitermetzger, der hat die Arbeiter
abschlachten lassen da und dort. Der Fanatismus war ja derart groß und die Menschen
blind, blind (... ).
Die großen Teile unseres Volkes waren indifferent: ,Es betrifft mich ja nicht.' Mitgeruhl? Die
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Leute waren beeinflußbar. Die habenjahre nichts anderes gehört und gelesen in der Zeitung
wie: ,Die Juden sind unser Unglück, die Juden, die Juden, die Juden.' Und dann ist der Tag
reif, dann können sie nicht mehr selbständig denken. Dann fallen sie dem zum Opfer. So
sind die Menschen eben. Das waren wenige, die das als Unrecht empfunden haben. Die
meisten haben gesagt: ,Das ist richtig, die Juden sind unser Unglück.' Ja, die meisten. "115
Günther Bähr, Jahrgang 1927
"Ich saß in der Franziskusschule. Es war nach der Pause so um 10, 11 Uhr herum. Brünells
hatten ihren Laden gegenüber. Da klirrte es plötzlich, als wenn ein Auto in die Scheiben
reingefahren wäre. Brünells hatten ja große Schaufensteer, eine Art Passage. Meine Mutter
kam gelaufen, wir wohnten ja nur 50 m weiter bei Kahns, und wollte mich holen. Ich wußte
nicht, was da passierte. Das Volk war ja so aufgeputscht, wenn die dann einen Juden auf der
Straße getroffen hätten, der wäre erledigt gewesen. Die drei Schritte zum Haus haben wir
geschafft, das Volk war ja abgelenkt - wir hatten also wieder Glück gehabt. Man mußte
immer sehen, wie man durchkam. Ich glaube nicht, daß alle feindlich und antisemitisch eingestellt waren. Die einen freuten sich an dieser barbarischen Aktion, machten auch noch
antisemitische Bemerkungen, die anderen standen schweigsam und entsetzt dabei.
Das Haus von Kahns war kurze Zeit vorher von dem Metzger W. gekauft worden. Als D.
und einige andere bei Kahns die Scheiben einschlugen, kam Herr W. angerannt und sagte:
,Halt, ich habe das Haus gekauft mit allem, was drin ist.' Da mußten sie abziehen und mußten die kaputten Scheiben ersetzen. Das ist das einzige, was uns erspart geblieben ist, daß sie
uns nicht auch noch die Möbel kaputtgeschlagen haben. Die hätten ja nicht bei Kahns alles
kaputtgeschlagen und oben bei Frau Bähr mit den ,halbjüdischen' Kindern die Wohnung
verschont. Die waren ja wie die Vandalen. Frau Amalie Bähr war damals 85 Jahre alt und
hatte nur noch die geistig behinderte Lina bei sich, von ihren Söhnen war Alex in Köln, Karl
war auch nicht zuhause. Als man dort in der Kempishofstraße alles kaputtschlagen wollte,
wehrten sich die christlichen Mitbewohner im Haus. Unten wohnten die Bährs, das Haus
war ihr Eigentum. Die Christen haben sich unten hingestellt und gesagt, ,Hier wohnen
Christen, da wird nicht kaputtgeschlagen.' Wenn die da nicht selbst gewohnt hätten, hätte
die das auch nicht interessiert.
Sonst war alles in Brühl hinüber bei den Juden. Gerade bei dem Großvater war es schlimm.
Die haben mit Eisenstangen das Klo kaputtgemacht und zerschlagen. Bettwäsche durchs
Klo gezogen oder mit eigenen Exkrementen beschmiert. Das war Barbarei. Es war nichts
mehr zu gebrauchen. Die Wohnungen wurden von Personen leergeräumt, damit man sich
austoben konnte, die Juden wurden verhaftet, eingesperrt. Dann wurden die Sachen kleingemacht und dann auf die Straße rausgeschmissen. Alles lag bei meinem Großvater auf der
Straße auf einem Berg. Dann hat man einige Juden freigelassen mit der Auflage, sie müßten
aufräumen. Großvater war da um die 74 Jahre alt. Wir - meine Mutter und ich - sind in der
Aufregung zur WalIstraße zu Opa gelaufen. Ist ja klar, wir wollten zuerst sehen, was mit
Großvater ist, mit Sabine usw. Mein Großvater war am aufräumen. Meine Mutter sagte:
,Opa, Opa, was machst du da?' Sie hatte Angst, erwäre durchgedreht. ,Du da in dem Dreck,
du bist doch zu alt, das kannst du doch nicht machen.' Der Opa war aber bis ins hohe Alter
riesenstark gewesen. Er sagte: ,So klar wie heute war ich in meinem ga'nzen Leben nicht'.
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(... ) Dann hat er weiter aufgeräumt. Wir mußten ihn lassen, es war ja angeordnet. Ich habe
bei Opa, bei Kappei, Brünell und Koppel mit aufgeräumt. Viele waren stumme Zuschauer.
Einzelne riefen aus der Masse heraus. Einer rief, als er meinen Großvatersah : ,Man sollte sie
alle am kleinen Zeh aufhängen!'Vieie haben gestohlen, Nachbarn und die Akteure. S. hatte
Kleider gestohlen, die Anzüge von Großvater waren entwendet, die Wertsachen auch."116
Georg (Manes) Rejzewski,Jahrgang 1928
"Von Köln aus fuhr ich fast jedes Wochenende nach Brühl zu meiner Tante Lilly Schumaeher, geb. Manes. Das Leben der jüdischen Familien in Brühl wurde immer schlimmer. Wer
auswandern konnte, war glücklich. Andere zogen nach Köln um. Die Nazibande von B., S.
und Z. wurde von Tag zu Tag gefährlicher. So kam die ,Kristallnacht'. Nach Erzählen meiner
Tante brach die Nazibande ins Haus, angefuhrt von B. und anderen. Sie zerbrachen und zerstörten alles, was in der Wohnung war, und schlugen meine Tante Lilly sowie ihren Bruder
Hermann, meinen Onkel.
Hermann Manes wurde dann verhaftet und wurde nach Dachau gebracht, wo er ungefähr
einen Monat odermehrwar.An die genaue Zeit kann ich mich nicht mehr erinnern. An was
ich mich genau erinnere war: Als mein Onkel zurückkam, war er seelisch gestört, voller
Angst und wollte überhaupt nicht sprechen.
Als ich nach den Ereignissen nach Brühl kam, war meine Tante ein ganz anderer Mensch.
Ängstlich, nervös - eine, fur die die ganze Welt untergegangen ist. "117
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Fritz Kahn,Jahrgang 1908
(Fritz Kahn wurde wie sein Bruder Hermann im Zusammenhang mit den Verhaftungsaktionen während des Novemberpogroms in Brühl festgenommen).
"Ein Mann sagte zu mir: ,Du warst wohl im Ausland, um Greuelmärchen zu verbreiten'. Als
ich ihm antwortete, daß ich vierJahre in Berlin gewesen sei, gab er mir einen Tritt ins Gesäß.
Das war der einzige Fall, daß mich in Brühl oder sonstwo jemand körperlich angerührt hat.
Ich will den Namen nicht nennen (... ), aber er und seine Eltern hatten meinen Eltern eine
ganze Menge zu verdanken.
Vom ,Kittchen' im Brühler Rathaus wurden wir dann zum Amtsgericht gebracht und mußten vor der Richterbank stehen, hinter der ich im Jahre 1931 mit Herrn Amtsgerichtsrat Liell
als Referendar gesessen hatte. Eine Verurteilung gab es nicht. Wir wurden in die Landesarbeitsanstalt Brauweiler verbracht, wo ich viele Kollegen aus der Kölner Justizverwaltung
wiedertraf. Zusammen mit dem gesamten Vorstand der Kölnerjüdischen Gemeinde ging es
nach Dachau.
Infolge des großen Eingangs von Gefangenen konnte sich dort mit uns, abgesehen von
Kahlscheren des Kopfes und Wasserschlauch in den Mund, niemand näher einzeln befassen, und so mußten wir in den ersten Tagen unter dem Kommando von ehemaligen jüdischen Offizieren des ersten Weltkrieges in den Lagergassen hin und her marschieren, den
ganzen Tag lang. Nach fiinfTagen kam ich auf Grund des Umstandes, daß meine Auswanderungspapiere alle vorlagen, wieder heraus. Mein Bruder hatte zweieinhalb Monate lang
das Vergnügen."118

Erika Schnog geb. Platz,Jahrgang 1912
"Den Tag der sogenannten ,Kristallnacht' habe ich in Brühl erlebt. Ich war schon verheiratet,
wohnte aber mit meinem Mann bei meinen Eltern. Zufällig war mein Vater mit meinem
Mann an diesem Tag mit dem Auto weggefahren, so daß meine Mutter und ich uns allein zu
Hause aufhielten.
Plötzlich kamen Jungen von der Hitlerjugend ins Haus gestürmt und begannen, alles
kaputtzuschlagen. Erst versuchte ich, sie hinauszuschmeißen, was mir aber nicht glückte. So
konnte ich nichts anderes tun, als mich mit meiner Mutter im Hof zu verstecken. Kein Fenster, keine Möbel, kein Porzellan blieb ganz.
Dann wollten sie wissen, wo unsere Männerwaren.Als ich sagte: ,Ich weiß es nicht',drohte
mir ein SA-Mann, sein Name war B., mit der Pistole und sagte, er werde mich erschießen,
wenn ich nicht verriet, wo sie seien. Er sagte uns auch, daß er das Haus bewachen lassen
würde, damit mein Vater und mein Mann verhaftet werden könnten, wenn sie zurückkämen. Ich bin dann durch unseren Garten in das Haus einer Nachbarin gegangen, habe ihr
Geld gebracht und sie gebeten, auf der Straße auf unsere Männer zu warten, ihnen dann das
Geld zu geben und sie zu warnen.
Mein Vater und mein Mann sind dann auch direkt umgekehrt und nach Köln gefahren, wo
mein Mann eine Schwester hatte. Dort konnten sie übernachten. Am nächsten Tag bin ich
zur Polizei gegangen. Dort wurde mir gesagt, daß Männer über 60 Jahren nicht verhaftet
würden. Also kam mein Vater zurück.
210

Mein Mann hat versucht, zusammen mit seinem Bruder und seiner Schwägerin nach Belgien zu flüchten, aber man hat sie an der Grenze gefaßt. Das nächste, was ich hörte, war, daß
die beiden Männer in Aachen im Gefängnis saßen. Meine Schwägerin hatte man inzwischen freigelassen. Ich bin dann nach Aachen gefahren und habe dort bei der Gestapo
gefragt, ob ich meinen Mann besuchen dürfte. Erst hat man micht gefragt, warum ich einen
Juden geheiratet hatte. Meine Antwort war: ~eil ich selbst Jüdin bin'.
Mein Mann und mein Schwager sind freigekommen, nachdem wir unterschrieben hatten,
daß wir in zwei Wochen Deutschland verlassen würden."1l9
Brühler Zeitung, 11. 11. 1938
"Vergeltungsmaßnahmen
Durch das mörderische Attentat des Juden Grünspan auf den deutschen Gesandtschaftsrat
vom Rath in Paris, wurden die Gefiihle vieler Deutschen im Reiche, besonders auch im
Rheinland, stark erregt, so daß es zu spontanen Kundgebungen gegen Juden kam. Auch in
Brühl wurden die Schaufenster der noch bestehenden jüdischen Geschäfte durch Einschlagen zertrümmert. Gleichfalls wurden Möbel und Einrichtungsgegenstände stark beschädigt. Die Synagoge in der Friedrichstraße ist durch Feuer zerstört. Wegnahme von gestohlenen Gegenständen ist verhindert worden."12o
Chronik des Oberpfarrers Fetten, Pfarre St. Margareta
~

10. November begann plötzlich als Rache fiir den an dem deutschen Legationssekretär
vom Rath in Paris durch einen Juden erfolgten Mord eine Judenverfolgung, die sich in
Brühl besonders böse auswirkte, weil Schuljungen daran teilnahmen. Man schlug Fensterscheiben entzwei, drang in die Häuser und warf allen Hausrat, nachdem man ihn zertrümmert hatte, auf die Straße. Die Kinder und auch Erwachsene stahlen, was sie kriegen konnten. Die Synagoge in der Friedrichstraße wurde mit allem Inhalt in Brand gesteckt. In den
Häusern warnichts unverdorben. Am andern Morgen hat der Schreiber dieses pflichtgemäß
in der Schulmesse gesagt: ,Wer fremdes Eigentum beschädigt oder genommen hat, kann
nicht die hl. Sakramente empfangen, bis er den Schaden gut gemacht hat oder das Eigentum
zurückerstattet hat. Wer Freude an diesem Tun gehabt hat, muß erst seine Gesinnung
ändern. Christus ist auch aus jüdischem Blut. Und der hat gesagt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.' Kinder sagten aus, es wäre auch der Satz gefallen ,Die Juden sind
Menschen wie wir'. Diese kurzen Worte trugen dem Pfarrer ein Verhör bei der Gestapo in
Köln ein, bei dem ihm vorgeworfen wurde, er habe durch seine Worte gegen die Rassenauffassung des Staates Stellung genommen!"
Protokollbuch der Brühler Feuerwehr

"Synagogenbrand
Am Donnerstag, den 10. November 1938, gelegentlich der politischen Aktion gegen die
Juden, brannte die Synagoge in der Friedrichstraße. Um 12.40 Uhr wurde die Feuerwehr
gerufen. Da bereits das Nachbarhaus Nr. 6 zu brennen begann, wurde eine B-Leitung zum
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Schutze dieses Hauses vorgenommen. Eine 2. B-Leitung diente zum Schutze der Turnhalle
der landwirtschaftlichen Schule. Darauf wurde mit den beiden B-Rohren der Brand
bekämpft. Das Gebäude brannte nieder. Gegen 14.35 Uhr rückte der Löschzug wieder ab.
Eine Wache mit einer C-Leitung blieb bis 16 '/4 Uhr dort. Von 18 '/4 bis 21.30 Uhr mußte
nochmals ein Löschzug dort eingesetzt werden. Tätig waren insgesamt mittags 13 und
abends 15 Mann. Benutzt wurden ca. 250 m Schlauch. 2 Wehrleute erlitten leichte Schnittverletzungen. Einige Wehrleute waren kurze Zeit zur Unterstützung der Polizei im Ordnungsdienst verwendet worden. Die Leitung hatte nachmittags der Wehrleiter und abends
Oberbrandmeister S."122
Bericht eines SA-Mannes
"Als am Mittwoch, dem 9. 11. 1938 anlässlich der Kundgebung im Belvedere bekanntge. macht wurde, dass Pg. v. Rath seinen Verletzungen, die ihm der jüdische Mordbube Grünspan beigebracht hatte, erlegen wäre, stand es fur mich fest, dass das deutsche Volk sich die
Schandtaten des Judentums nicht mehr länger gefallen lassen würde. Ich wollte schon in der
Nacht von Mittwoch auf Donnerstag losschlagen. Auf Anraten des Ortsgruppenleiters
Rösing nahm ich hiervon zunächst Abstand.
Am Donnerstagmorgen sagte ich zu K.D.: ,K. wir müssen etwas gegen die Juden unternehmen.' K. erwiderte mir, in Köln wäre schon reine Bahn gemacht und er wollte nur noch den
Anruf des Sturmbannes abwarten. Um 10 Uhr rief der Sturmbann, als wir schon vor Ungeduld halb verrückt geworden waren, endlich an, wir sollten die Schaufenster zertrümmern,
die Einrichtungen selbst aber nicht demolieren und die Juden nicht anfassen. Auf diesen
Bescheid ging D., die auf der Stadtverwaltung beschäftigten SA-Männer]., M. und ich zum
Stadtlager, um uns daselbst mit "Material" zu versehen. Vorher hatten wir noch versucht,
verschiedene zu solchen Unternehmungen geeignete Kameraden zu erreichen, was uns
aber nur teilweise gelungen ist. Auf dem Stadtlager traf dann noch der Obertruppfuhrer
W. H. ein. Mit Eisenstäben bewaffnet zogen wir nun los. Unterwegs stiess noch der Obertruppfuhrer T. zu uns. Zuerst kam derJudenladen J ülich auf dem Adolf-Hitler-Platz dran. D.
und ich fuhrten voller Grimm den ersten Schlag gegen die Schaufenster, dass es nur so
klirrte und ich beinahe, da mir doch die nötige Routine fehlte, von einem herausfallenden
meterlangen Glassplitter getroffen worden wäre. Dann ging es in den Saftladen selbst hinein, wo wir unter Wehgeheul der Juden, das uns wie lieblichste Musik in den Ohren klang,
aufräumten. Für die Nerven der SA-Männer J. und M. war das zuviel. Sie wurden leichenblass, zitterten nur und verschwanden.
Wir aber kamen jetzt erst richtig in Fahrt und machten einen Judenladen nach dem anderen
,fertig'. Als diese Arbeit getan war, sagte ich: Jetzt auf zur Synagoge! Inzwischen war ganz
Brühl auf den Beinen. Die Synagoge wurde säuberlich bearbeitet und sachgemäß in Brand
gesteckt. Bei dieser Arbeit kam so richtig unser ganzer Zorn gegen diese Mörderrasse zum
Ausbruch. Ein Teil von uns ist dann wieder zurück zum Lager gegangen, wo sich zunächst
gestärkt wurde. Hierbei fiel mir ein, als ich eine Kanne Petroleum sah, dass man den Brand
etwas beschleunigen könne. Gedacht, getan. Unter Mitnahme der Kanne wieder zurück
zum Judentempel. Hier hatte sich eine grosse Volksmenge angesammelt, die uns (... ), teils
freudig und verständnisinnig, teils mit finsterer Miene verfolgte. Besonders die Kanne
212

wurde mit großem Interesse betrachtet. In dem Judentempel war der Brand, den wir im
ersten Stock angelegt hatten, schon so weit fortgeschritten, dass wir nur mit Mühe und Not
und unter vielem Husten unser Petroleum ,anbringen' konnten. Draussen sammelte sich
immer mehr Volk an. Auch die hohe ,Prominenz' unter anderem Kreispropagandaleiter
Pick, die Ortsgruppenleiter Rösing und Grenz, hatten sich eingefunden und betrachteten
sachverständig das noch nie dagewesene Schauspiel. Plötzlich schlugen die hellen Flammen aus dem Dach heraus, und der Davidstern mit der Kuppel fiel in sich zusammen, um
niemals wieder, solange Nationalsozialisten lebten, aufgerichtet zu werden. Das Feuer verbreitete sich jetzt mit rasender Geschwindigkeit. Das nördlich gelegene Nebenhaus geriet in
Gefahr. Kreispropagandaleiter Pick wurde schon ganz aufgeregt. Ich sagte zu ihm: ,Nur die
Ruhe, Peter, die Feuerwehr ist immer im richtigen Moment zur Stelle!' Und da kam die
Feuerwehr, die bis dahin anderweitig verhindert war, schon angebraust und gab sich unter
Mithilfe der in Zivil steckenden SA-Männer, die schon vorher vorbildlich den Verkehr auf
der menschenüberfullten Strasse geregelt hatten, an die Arbeit. Wehrfuhrer K. meldete dem
Wehrfuhrer B.: ,Schadenfeuer in der Synagoge ausgebrochen, Ursache vermutlich Kurzschluss.' An dem Nebenhaus ist durch das schnelle Eingreifen der Wehrnurganz geringfugiger Brandschaden entstanden.
Zu unserer größten Freude wurde uns vom Ortsgruppenleiter Rösing mitgeteilt, wir könnten ganze Arbeit machen und auch in den Wohnungen der Juden alles zertrümmern, nur
die Juden selbst dürften wir nicht anfassen.
Mit wahrer Wonne zogen wir aufs neue ins Gefecht. Und jetzt wurde ganze Arbeit, saubere
Werkmannsarbeit geleistet. Zu allem traf auch noch unser H. B. als wertvolle Verstärkung
ein. Um alle Einzelheiten ernster und heiterer Art zu schildern, müsste man ein ganzes
Buch schreiben. Ich muss mich damit begnügen, einzelne Episoden zu erzählen.
Es warnun bekannt geworden, dass, nachdem wirdas erstemal bei Hope gewesen waren,der
junge Jud den zertrümmerten Laden photographiert hatte. Als wir wiederkamen, war der
Judenbengel verschwunden. Die Judenweiber wollten nicht wissen, wo er war. Bei der
Durchsuchung des Hauses fand ihn unser H. auf dem Speicher in einem Verschlag. Als er
denJud herauszog, was gerade nicht ganz zärtlich (H.liebt die Zärtlichkeit nicht) geschah,
trat der Itzig nach ihm. Dieses bekam ihm nicht gut. Unter wahnsinnigem Geheul der
Judenweiber, die wahrscheinlich annahmen, erwürde abgeschlachtet, wurde derJudenhund
die Treppe herunterbefördert. Ich stand gerade unten an der Treppe, als mir das Schwein
direkt auf den Fuss fiel. Dieses erzürnte mich sehr und ich musste meinem Zorn Luft
machen, wobei mirderJud als willkommenes Objekt diente. Aufdie Frage, wo derden Photoapparat mit der Aufnahme gelassen hätte, sagte derJude, er hätte den Apparat im Laden in
ein Regal gelegt, wo der wäre, könnte er nicht sagen, da die Einrichtung des Ladens ja total
zertrümmert wäre. Von dieser Aussage ging er nicht ab, selbst als ich ihm mit Erschiessung
drohte. Ich habe ihn dann liebevoll zur Polizeiwache gebracht. Auf dem Nachttische des
alten Juden Hope stand ein Bild seiner verstorbenen Frau mit einem Lämpchen davor. Als
ein SA-Mann den Zauber herunterschlagen wollte, schrie die Judentochter: ,Tun Sie das
nicht!' Der SA-Mann störte sich nicht an dem Wehgeschrei derJudennixe und haute den
Zinnober herunter. Da schrie die Jüdin verzweifelt ,Jehova,Jehova, jetzt kommt die Mutter
nicht in den Himmel!' Als wir bei Hope anfingen, aufzuräumen, kam dieselbe Jüdin zu mir
und sagte: ,Lieber guter Herr S., hören Sie mich bitte nur eine Sekunde an!' Ich sagte: ,Hau
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ab, du Judensau !' Als das Weibsbild immer aufdringlicher wurde und sogar meinen Arm
drückte, riss mir die Geduld und ich klatschte sie gegen die Wand. Da war sie endlich kuriert
und liess mich in Ruhe.
Bei Brünells wollte mich eins von denjudenweibern nicht in die oberen Räume lassen, weil
da angeblich ihre Mutter im Sterben läge. Nachdem ich sie zärtlich auf Seite geschoben
hatte, wurden die oberen Räume auch in ,Arbeit genommen'. Als ich in das Zimmer der
angeblich sterbenden Mutter eindringen wollte, kam bei meinen Kameraden leider die
deutsche Sentimentalität zum Vorschein und sie wollten die "Sterbende" schonen. Ich allein
wollte auch nicht den ,Unmenschen' spielen. Die Belohnung fiirdiese bei demjudenpack
ganz verfehlte Gutmütigkeit bekamen wir nachher, als in Brühl erzählt wurde, wir hätten die
weinenden Kinder von der Leiche der Mutterweggerissen. Dabei lebt das alte Judenbiest leider heute noch.
Bei Bährs und Salms auf der Uhlstrasse wurde das ganze ,Möbelmang' durch das Fenster auf
die Straße geworfen. Jetzt erreichte das ,Brühler Volksfest' seinen Höhepunkt. Ganz Brühl
war auf den Beinen. Eine solche Volksmenge habe ich in Brühl noch nie gesehen. Der
gesamte Verkehr auf der Hauptstrasse stockte. Motorisierte Gendarmerie musste kommen,
um in etwa den Verkehr aufrecht zu erhalten. Jedes Möbelstück, das heruntergeschleudert
wurde, wurde mit viel Geschrei und haaa und ooh begrüsst. Die Kinder waren ganz ausser
Rand und Band. Wir waren kaum in der Lage, die Kerlchen zu bändigen. Sie waren im
Gegensatz zu den Erwachsenen mit Leib und Seele dabei. Ich glaube, sie werden an diesen
Tag noch denken, wenn sie selbst schon Großväter geworden sind.
Bei Bährs auf der Uhlstrasse ist übrigens dem Sturmhauptfiihrer D. Unheil widerfahren. Als
D. mit grosser Wut einen Schrank umwarf, hatte er sich vorher nicht überzeugt, was der
Schrank in seinem Innern barg. Und so folgte dieser barbarischen Tat die Strafe in Gestalt
von herumspritzendem Pflaumen- und Birnensaft auf dem Fuss. Im Schrank standen nämlich in rauhen Mengen Einmachgläser gefiillt mit allen möglichen Früchten. Unser guter K.
stand im Moment wie ein begossener Pudel da, von oben bis unten bespritzt mit dem Saft.
Die Brühe lief die Treppe herunter, so dass man nur mit grösster Mühe wieder herunterkam.
So ging es weiter zur Wallstrasse, wo wir den Heumännern und dem Bähr einen Besuch
abstatteten und einen ,vorzüglichen Eindruck' hinterliessen. Bei Heumanns brachen wir
einen Tresor aus der Wand, stellten denselben auf der Polizeiwache sicher. Hier brachte der
(die) alte Heumanns die Unverschämtheit fertig, sich zu weigern, sich zur Polizeiwache zu
begeben. Sie sagte ,Das ist mein Haus, hier gehe ich nicht heraus!' Erst als ich ihr einige Fusstritte in den dreckigen Judenhintern versetzt hatte, bequemte sie sich dazu, das Haus zu verlassen.
Nachdem wir überall saubere Werkmannsarbeit verrichtet hatten und kein Stuhl mehr ganz
geblieben war, erhielten wir die angenehme Nachricht, dass wir die bisher verschonte Jüdin
N.N. auch besuchen dürften. Als ich gerade meinen Eisenstab, genannt ,Remidemi' mal
ganz harmlos an das Schaufenster geklopft hatte, brüllte jemand ,Aufhören, aufhören!' Ich
hielt ganz verdattert ein. Der Vertreter des Landrats, Dr. Wagner, ein alter Berliner SA-Mann
verhandelte mit der Jüdin, die ja bekanntlich die italienische Staatsangehörigkeit hat.
Wagner erklärte derJüdin, ihr Laden würde geschlossen. Hieraufsagte ich,ob man anfangen
könne und schlug mit grossem Vergnügen in den Glasaufsatz auf der Theke. Leider musste
ich aber auf Geheiss des Dr. Wagner aufhören. Plötzlich wurde der Befehl der Reichsregie214

rung durchgegeben, Feierabend zu machen. Nachdem wir noch gegen verschiedene
Schränke gelaufen waren, haben wir uns nach vollbrachter Arbeit einen Labetrunk gegönnt.
Inzwischen mussten die Juden unter der bewährten Leitung unseres lieben H. die nötigen
Aufräumungsarbeiten machen. In Reih und Glied angetreten, wurde ihnen von H. der
Spruch vorgesagt: ~ir sorgen dafur, dass kein Deutscher mehr im Ausland ermordet wird.'
Nach einiger Übung konnten die Juden den Spruch ganz nett sagen. Dann wurden sie von
H. im Laufschritt zum Holzholen gefuhrt. H. war aber von der ungewohnten Arbeit leider
derart ermüdet, dass er öfter stolperte und dabei ungewollt mit den Füssen in den verlängerten Rücken der Judenschweine stiess.
Endlich senkte sich Ruhe und Frieden über das Städtchen und die müden Kämpen versammelten sich bei einem kühlen Trunke. Es ertönten die alten Kampflieder und es herrschte
eine Stimmung wie in längst vergangenen Zeiten.
Wenn ich heute an diesen Tag zurückdenke, dann weiss ich nur noch, dass ich von einer
grenzenlosen Wut erfasst war. Die Bedrückungen und Verfolgungen, die Schläge, die meine
Kameraden und ich in der Kampfzeit erdulden mussten, die gemeine Greuelhetze der Ausländer, die unermesslichen Leiden unserer Brüder in der Ostmark und in den Sudeten, die
Mordtaten an unseren Brüdern Gustloff und vom Rath, alles das ging uns durch den Sinn.
Und überall und immer wieder hinter allem derjude! Nur die Parteidisziplin, das Verbot, die
Schweine anzufassen, hat mich davon abgehalten, diesen Bestien den Schädel einzuschlagen, dass ihre Gehirne herumgespritzt wären, wie die Glasscherben der Schaufenster.
Dieser Tag hat folgendes gezeigt:
1. Die Alten waren wieder da! Sie waren wieder die alten Aktivisten!
2. Träger der Aktion war, wie überall, so auch in Brühl, die SA.
3. Es hat sich erfreulicherweise gezeigt, dass viele SA-Männer, die nach der Machtübernahme eingetreten waren, inzwischen auch tatsächlich SA-Männer in unserem Sinn geworden sind.
4. Das Volk stand der Aktion im allgemeinen ohne Verständnis, wenn nicht sogar ablehnend gegenüber.
5. Pack, das sich den Anschein der Judengegnerschaft gegeben hat, hat die Aktion zum
Stehlen und Plündern missbraucht.
Zum Schluß möchte ich nicht versäumen, die Namen der Aktivisten zu nennen ... "123
Prozeß gegen die Täter 1948
Im November 1938 fanden aus Anlass der Ermordung des deutschen Diplomaten vom
Rath in Paris an vielen Orten in Deutschland Ausschreitungen gegen Juden statt, so auch in
Brühl und in Brühl-Pingsdorf. In Brühl hielt die SA des Ortes am Abend des 9.11.1938 im
Anschluss an eine Feier eine Versammlung ab und beschloss, in derselben Weise gegen die
Juden der Stadt vorzugehen, wie es aus an dem Teilen Deutschlands bekanntgeworden war.
Ohne besondere Anweisung der übergeordneten Dienststelle wollte man jedoch nicht tätig
werden. Am Morgen des 10.11.1938 erhielt der damalige Sturmhauptfuhrer der SA in Brühl,
der Angeklagte D., Partei- und SA-Mitglied seit 1930, von der Geschäftsstelle des Sturmbanns in Köln fernmündlich den Befehl, die Geschäftseinrichtungen der Juden in Brühl
zerstören zu lassen und die Synagoge, falls dadurch keine Brandgefahr fur andere Häuser
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entstehe, in Brand zu setzen. Der Angeklagte D. erhielt diesen Befehl vom Bürgermeisteramt. Er begab sich anschliessend zunächst zu dem leitenden Polizeibeamten der Stadt und
teilte ihm den Befehl des Sturmbannes mit. Dieser erklärte darauf, dass er seine Polizeibeamten vom Ordnungsdienst aus der Stadt zurückziehe. Dann wandte sich D. an den
Angeklagten S., der damals Dienst als Stadtsekretär tat. Der Angeklagte S. war Obertruppfuhrer in der SA, der er seit 1929 angehörte, und Parteimitglied seit 1927. D. und S. machten
sich nach einer kurzen Besprechung der Angelegenheit auf den Weg zum städtischen Gerätelager, um sich dort zur Durchfuhrung des Befehls Schlagwerkzeuge in Form von Holzund Eisenstangen zu holen. Noch im Gebäude des Bürgermeisteramtes trafen sie den
Angeklagten H., welcher der SA seit 1932 und der Partei seit 1933 angehörte. H. war damals
als Bote bei der Stadt Brühl beschäftigt. Er schloss sich den Angeklagten D. und S. an und
holte sich - wie diese -vom Gerätelagerder Stadt eine Eisenstange, um dann über den Markt
das GeschäftJülich aufzusuchen. Unterwegs trafen sie noch andere SA-Männer, u. a. auch
den Angeklagten Z., welcher von 1933-1938 Mitglied der SA und von 1937-1938 Angehöriger der Partei war. Kurze Zeit nach den hier zu erörternden Vorgängen wurde er aus beiden
Organisationen ausgeschlossen, weil ihm nachgewiesen wurde, dass er in einem jüdischen
Geschäft das Brautkleid fur seine damalige Braut gekauft hatte. Der Angeklagte Z. und die
anderen SA-Männer schlossen sich den Angeklagten D., S. und H. an. Sie begaben sich zum
GeschäftJülich, wo die Angeklagten D., S. und H. mit den Stangen, die sie bei sich fuhrten,
die grossen Schaufenster zertrümmerten. Sie drangen dann in das Geschäft ein und warfen
die Einrichtungsgegenstände und Waren im Raum umher und teilweise auf die Strasse, so
dass eine ganze Reihe von Sachen zertrümmert und andere beschmutzt wurden. Nach
Abschluss dieser Vorgänge erhielt der Angeklagte Z. von D. den Auftrag, sich vor dem
Geschäft aufzustellen und aufzupassen, daß nicht geplündert wurde. Außer H., der sich
hiernach seinen Dienstgeschäften wieder zuwandte, zogen die anderen Beteiligten dann
weiter. Es schloss sich ihnen eine immer wachsende Menschenmenge an. Während Z. vor
dem Geschäft Jülich stand, kam der Angeklagte B., der Parteimitglied seit 1929 war und der
SA seit 1933 angehörte, hinzu und trat in das Geschäft ein. Er legte den Geschäftsinhaber
über den Ladentisch und verprügelte ihn. Als Z. sich durch Zurufe einmischte, verschwand
der Angeklagte B. und gesellte sich zu den Angeklagten D. und S. und der diesen folgenden
Menge. Der Angeklagte Z. nahm einige Zeit später seine Arbeit im Saal des Hotels Belvedere
auf, wo er mit dem Abnehmen von Dekorationen beschäftigt war. Die Angeklagten D., S.
und B. sowie die anderen SA-Männer und die Menschenmenge zogen von einem jüdischen
Geschäft zum anderen und zerstörten die Fensterscheiben, demolierten die Ladeneinrichtungen und die Waren, wie es bei Jülich geschehen war. Dabei beteiligten sich immer mehr
SA-Männer und schon bei dem zweiten Geschäft auch etwa 15 Männer, welche nicht derSA
angehörten.
Der grösste Teil der Menge folgte allerdings aus Neugier und liess mehr oder weniger offen
seine Missbilligung der Ausschreitungen erkennen. Bei den Vorgängen taten sich besonders·
S. und B. hervor, die vorweg mit ihren Stangen die Schaufensterscheiben der Geschäfte zerstörten. Nacheinander wurden etwa 10 Geschäfte zerstört u. a. bei Brünell, Hope, Bähr und
Kappe!. In den meisten Fällen wurden die Geschäftsinhaber in Schutzhaft und in den
Gewahrsam der Sistierzelle des Bürgermeisteramtes genommen. Die Haft wurde fast ausnahmslos von dem Angeklagten D. angeordnet. Sie dauerte 1-2 Tage.
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Der Sohn des Geschäftsinhabers der Textilwarenhandlung Hope stand bei dem Angeklagten D. und den übrigen SA-Männern im Verdacht, photographische Aufnahmen von den
Zerstörungen in dem väterlichen Geschäft gemacht zu haben. Auf der Suche nach ihm traf
ihn der Angeklagte B. in einem Abstellraum auf der Mansarde versteckt an und trat ihn mit
seinen schweren Stiefeln. Anschliessend stiess B. den jungen Hope die Treppe hinunter,
sodass dieser zu Fall kam und heftig blutete. Nach Abschluss der Geschäftszerstörungen
begab sich die Menge zur Synagoge und drang, nachdem sie die Türen eingedrückt hatten,
in den Hauptraum des Gotteshauses ein. Dann wurde die Synagoge angezündet, die später
vollends niederbrannte. Wer das Feuer angelegt hatte, liess sich nie feststellen. Der Angeklagte Z., der im Ermittlungsverfahren insoweit von dem Angeklagten S. belastet wurde,
liess sich nicht überfuhren, ebenso nicht der Angeklagte G. Beide waren zwar während des
Brandes zugegen. Der Angeklagte Z. schloss sich etwa um die Zeit, als die Synagoge angezündet wurde, seinen Kameraden wieder an und warf einzelne Sachen, die aus der Synagoge
stammten, wie Bücher und Einrichtungsgegenstände in das Feuer. G., der seit 1937 Parteigenosse und seit 1933 Mitglied der SA war, traf an dem Tage des Pogroms in den Straßen
Brühls die Angeklagten D. und S. Der Angeklagte S. machte ihm Vorwürfe, dass er sich bis
dahin nicht beteiligt habe. Der Angeklagte G. begab sich daraufin die Synagoge. Ersuchte
zusammen mit dem Angeklagten H., der sich zu dieser Zeit wieder eingestellt hatte, den
Vorraum auf. Nach kurzem Verweilen entfernte er sich wieder, da er an diesem Tage um 15
Uhr seine Arbeit beginnen musste. Der Angeklagte BI., welcher der Partei seit 1938 und VOTherseit 1936 derSA angehörte, in dererSturmmann war, wurde gegen 11 Uhr von den Angeklagten D. und S. aufgefordert, an den Ausschreitungen teilzunehmen. BI. begab sich darauf
zur Synagoge. Dort erhielt er den Auftrag, zusammen mit einem Kameraden Benzin oder
Petroleum fur das Anzünden der Synagoge zu besorgen. Er machte sich auf den Weg, entschloss sich aber, den Auftrag nicht auszufuhren.Als ernach einigerZeit ohne das Verlangte
zurückkehrte, wurde er zum Absperren der Straße eingeteilt. Dieser Aufgabe widmete ersich
dann weiterhin.
In den Nachmittagsstunden des 10.11. 38 drangen SA-Männer und andere in die bis dahin
verschont gebliebenen Wohnungen derjuden von Brühl ein. Der Angeklagte D. hatte auch
dabei die Führung. Auch in den Wohnungen wurde alles durcheinandergeworfen, sehr viel
zerstört und, soweit es möglich war, Einrichtungsgegenstände aus den Fenstern geworfen.
Der Angeklagte B., der bei dem Brand der Synagoge nicht zugegen war, beteiligte sich wieder an der Demolierung der Wohnungen und tat sich dabei besonders hervor. Der Angeklagte H. half im Laufe des Nachmittags in dem Geschäft Brünell, dieses in der geschilderten Weise zuzurichten. Er zerstörte dabei Fensterscheiben und Einrichtungsgegenstände.
Der Angeklagte BI. kam hinzu, als man die Wohnung Bährdemolierte. Er legt mit Hand an
und half den Herd zum Fenster tragen und herauswerfen, der vom 1. Stock auf die Strasse
schmetterte. Der Angeklagte K. schloss sich gegen 17 Uhr einer Gruppe an, die in das
Geschäft N.N. einzog. Nachdem ein gläserner Thekenaufsatz zertrümmert worden war,
wurde festgestellt, daß N.N . Italiener war. Aus diesem Grunde liess man ihn daraufhin weiterhin unbehelligt und entfernte sich. Diese Gruppe kam dann in der Wohnung Kappel
gerade hinzu, als man dort die Zerstörung beendet hatte. Der Angeklagte K. erhielt den Auftrag, die Geschwister Kappel zur Sistierzelle zu bringen. Während sich die ältere der beiden
Schwestern seinem Geleit entzog, brachte er die andere in Polizeigewahrsam.
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Gegen 18 Uhr wurden die Gewalttätigkeiten in den Wohnungen und in den Geschäften eingestellt. Der Angeklagte B. nahm darauf die Männer, welche inhaftiert worden waren, unter
sein Kommando. Er liess sie unter Androhung von Fusstritten und Schlägen im Laufschritt
Brettervon einer Holzhandlung holen und hemach die eingeschlagenen Fensterund Türen
in den Geschäften notdürftig zunageln. Wer sich nicht schnell genug zu schaffen machte,
erhielt vom Angeklagten B. mit dessem schweren Stiefel Fusstritte ins Gesäss.
Am Nachmittag des gleichen Tages wurde der Angeklagte R. aus Brühl, welcher Parteimitglied seit 1933, seit 1934 Blockleiter und seit 1938 Zellenleiter war, fernmündlich zu dem
inzwischen verstorbenen stellvertretenden Ortsgruppenleiter Schmitz nach Brühl bestellt.
Dieser gab ihm den Befehl, auch in Pingsdorfeine sogenannte Judenaktion durchzufuhren.
R. teilte seinen Auftrag dem Angeklagten F., Parteimitglied seit 1933, H., Parteimitglied seit
1933 und SA-Mann von 1932-1935, und Ro., Parteimitglied seit 1937, dem Mitangeklagten
Ku. und weiterhin einem gewissen Ch. mit. Das Verfahren gegen Ku. ist abgetrennt, gegen
Ch. schwebt ein besonderes Verfahren. R. bestellte alle zu 12 Uhr an die Wohnung des Viehhändlers Gottschalk in Pingsdorf. Dort drangen die Angeklagten, nachdem ein Fenster eingedrückt worden war, in die Wohnung ein. Lediglich der Angeklagte R. blieb auf der Strasse
stehen. Die anderen warfen in der Wohnung alles durcheinander. Sie rissen das Geschirr und
die Vorräte aus den Schränken, um sie auf den Fußboden oder die Strasse zu werfen, wo alles
beschmutzt und zerstört wurde. Sie schleuderten schwere Steine in die Schränke, Stühle
und anderes Mobiliar warfen sie durch die Fenster auf das Strassenpflaster. F. und H. beförderten eine Nähmaschine aus dem Fenster und zertrümmerten sie. Die Beteiligten wirbelten das Tafelsilber, Schubladen mit oder ohne Inhalt und alle möglichen Gegenstände, die
sie zu fassen bekamen, auch aus dem 1. Stock auf das Pflaster herunter. Die Zeugin von
Ameln, die Tochter von Gottschalk, war zufällig bei diesem Vorfall in der Wohnung ihres
Vaters zugegen und versuchte, durch verschiedene Telefonanrufe Hilfe zu erlangen. Sie telefonierte vom Apparat des Nachbarn ihres Vaters. Der Angeklagte F. untersagte der Zeugin
diese Gespräche und drohte dem Nachbarn mit einer Anzeige, wenn er die Zeugin weiterhin telefonieren lasse. Strassenpassanten, welche furdie Zeugin von Ameln und ihren hochbetagten Vater Partei ergriffen, bedrohte der Angeklagte R. mit Schlägen. Die Zeugin
von Ameln und Gottschalk wurden etwa 1/2 Stunde nach der Demolierung der Wohnung
von einem der Person nach unbekannt gebliebenen Polizeibeamten festgenommen und in
die Sistierzelle nach Brühl gebracht."124

3. Entrechtung, Enteignung und Vernichtung 1938 - 1944
Der 9.110. November 1938 erwies sich als der entscheidende Wendepunkt in derJudenpolitik des NS-Regimes, da er den "Sieg des rassischen Radikalismus"125 einleitete. Mit diesen
Tagen begann die völlige Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben, ihre Vertreibung, endgültige Isolierung und Entrechtung, die schließlich in den Massenmorden der
Vernichtungslager endete.
In kurzen Abständen, "Schlag auf Schlag" (Göring)126, folgten seit November 1938 die
Anordnungen und Verfugungen, die das Leben der Juden in immer unerträglicherem Ausmaß einengten. Sowohl die Enteignung der jüdischen Bevölkerung wurde nun realisiert als
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auch die Beschneidung ihres persönlichen Bewegungsspielraumes durchgesetzt. 127
Am 12. November begann Hermann Göring mit der zentralen Steuerung der neuen Phase
derJudenpolitik. Infolge der am gleichen Tage erlassenen Verordnungen wurde die jüdische
Bevölkerung furdie im Novemberpogrom durch die "Empörung des deutschen Volkes"128
entstandenen Schäden an ihrem Eigentum selbst haftbar gemacht. Darüber hinaus wurde
"den Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrerGesamtheit"129 eine kollektive "Sühneleistung" von insgesamt 1 Milliarde Reichsmark abgefordert. Mit dieser Forderung, die schätzungsweise ein Achtel des gesamten Vermögens der deutschen Juden ausmachte, war der
erste entscheidende Schritt zur Enteignung der jüdischen Einwohner vollzogen - und Enteignung, Konfiskation des jüdischen Vermögens war eines der Hauptziele des Regimes, das
die eingezogenen Gelder fur die ständig steigenden Rüstungskosten nutzen wollte. Nachdem am 24. November die allgemeine Registrierung des Vermögens von Juden angeordnet
war, regelte die "Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens" vom 3. Dezember
den Umfang und Ablauf der Enteignungen, die so nach detaillierten gesetzlichen Bestimmungen zu verlaufen hatten. Entscheidend griff auch die "Verordnung zur Ausschaltung der
Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben" vom 12. November in die Situation der jüdischen Bevölkerung ein, indem sie Juden ab dem 1. Januar 1939 verbot, Einzelhandelsgeschäfte, Handwerksbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe zu fuhren. Sie wurden nunmehr
weder als Eigentümer noch als Betriebsfuhrer, leitende Angestellte oder Genossenschaftsmitglieder anerkannt und geduldet. Die Tätigkeit der Juden in der freien Wirtschaft, bisher
noch ein ihnen offen stehender Erwerbszweig, war damit beendet. Mit dem Ziel der völligen "Entjudung" des Kapitals und der Betriebe wurden die jüdischen Eigentümernun systematisch zu Zwangsverkäufen gedrängt oder durch staatliche Konfiskation enteignet.
Gleichzeitig mit der wirtschaftlichen Entrechtung setzte eine neue Welle von Bestimmungen ein, die die persönliche Freiheit der jüdischen Bevölkerung in extremem Maße einschränkten. Seit dem November 1938 war fur Juden der Besuch von kulturellen Veranstaltungen (Theater, Kino, Konzerte etc.) verboten, jüdische Kinder wurden endgültig vom
Besuch der allgemeinen Schulen ausgeschlossen. Im Dezember untersagte man "aus allgemeinen sicherheitspolitischen Gründen und zum Schutz der Allgemeinheit (... ) sämtlichen in Deutschland wohnenden Juden deutscher Staatsangehörigkeit das Führen von
Kraftwagen aller Art."130 Schließlich wurde Juden auch verboten, Bibliotheken, Museen,
Schwimmbäder und Sportplätze zu betreten. Mit dem Januar 1939 fuhrte man darüber hinaus einen Sonderausweis fur Juden - die mit dem Buchstaben J" versehene Judenkennkarte" - ein. Ebenso galt eine Sonderregelung in der Namensgebung, durch die die im
19.Jahrhundert vom französischen bzw. preußischen Staat zur Förderung der Assimilation
angeordnete Angleichung jüdischer Namen an die der übrigen Bevölkerung eine Umkehrung fand. Namen dienten so wieder zur Stigmatisierung und Ausgrenzung der Juden:
"§ 1 (1) Juden dürfen nur solche Vornamen beigelegt werden, die in den vom Reichsminister des Innern herausgegebenen Richtlinien über die Führung von Vornamen
aufgefuhrt sind. (... )
§ 2 (1) Soweit Juden andere Vornamen fuhren, als sie nach § 1Juden beigelegt werden
dürfen, müssen sie vom 1.Januar1939 ab zusätzlich einen weiteren Vornamen annehmen, und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, weibliche Personen den
Vornamen Sara."131
219

Die "Arisierung" des jüdischen Besitzes setzte auch in Brühl in voller Intensität unmittelbar
nach dem Novemberpogrom ein. Diese Entwicklung soll am Beispiel des Verkaufs und der
Enteignung der Häuser nachgezeichnet werden, die sich Ende 1936/37 im Besitz von Juden
befanden. Es handelte sich dabei um folgende Häuser und Grundstücke 133 :
1. Adolf-Hitler-Platz 7 (Markt 7)
E: Lilly Schumacher.
2. Adolf-Hitler-Platz 14 (Markt 14)
E: Felix Jülich
3. Böningergasse 5
E: Geschwister Kappel
4. Böningergasse 20
E: Leopold Sürth
5. Euskirchenerstr. 76
E: Moritz Gottschalk
6. Hospitalstr. 5
E: AdolfKarp
7. Kempishofstr. 6
E: Amalie Bähr, Wwe.
8. Kempishofstr. 18
E: Geschwister Manes
9. Kölnstr. 12
E: Paul Hope
10. Schloßstr. 15
E: Sofia Bähr, Wwe.
11. Schützenstr. 26
E: Therese Salm, Wwe.
12. Uhlstr.14
E: Paula und Helene Brünell
13. Uhlstr. 32
E: Leo Kahn
14. Uhlstr.44
E: Johanna und Henny Kappel
15. Uhlstr. 54
E: Siegmund Sürth
16. Uhlstr. 61
E: Leopold Sürth bzw. Mathilde Sürth
17. Uhlstr. 84
E: Albert Platz (Mannheim)
18. Uhlstr. 105
E: Henriette Baer, Wwe.
19. Uhlstr. 107
E: Bertha Baer, Wwe.
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20. Uhlstr. 115
E: Hennann Platz
21. Uhlstr. 117
E: Henriette Brünell, Wwe.
22. Uhlstr. 121
E: Henriette Brünell, Wwe.
23. Wallstr. 19
E: Albert Heumann bzw. Hedwig Heumann
24. Wallstr. 28
Frau Sabine Sibilla Kramer (Tuttlingen)
25. Wallstr. 35
E: Hennann Heumann bzw. Karoline Heumann
26. Wallstr. 70
E: Paula und Helene Brünell
Chronologisch nach dem Zeitpunkt der Übereignung vom jüdischen auf einen "arischen"
Eigentümer bzw. auf den Staat verlief die "Arisierung" in Brühl wie folgt:
Uhlstraße 61
Das Haus wurde 1901 von Mathilde Sürth geb. Bähr, Ehefrau des Metzgers Leopold Sürth
gekauft. Nachdem das Ehepaar offenbar schon Anfang 1936 in finanzielle Schwierigkeiten
geraten war - die Hetze der Nationalsozialisten hatte sich besonders gegen das Geschäft
Leopold Sürths gerichtet-wurde imJanuar1936 eine Zwangsverwaltung, im April 1937 eine
Zwangsversteigerung des Hauses angeordnet. Am 28. Juni 1937 wurde es gleichzeitig mit
dem Haus Böningergasse 20 aufgelassen und am 20. Juni 1938 an privat verkauft. 134
Böningergasse 20
In den 30er Jahren war das Haus im Besitz der Eheleute Mathilde und Leopold Sürth. Es
wurde zusammen mit dem Haus Uhlstr. 61 bereits am 20. Juni 1938 an privat verkauft. 135
Uhlstr.32
Auch Leo Kahn sah sich gezwungen, sein Haus, das mindestens seit 1840 im Besitz der miteinander verwandten Familien Kahn und Kappel war, schon vor dem November 1938 zu
verkaufen. Durch den frühen Verkauf (29. September 1938)136 entging das Geschäft am
10. November den Zerstörungen, da der neue, "arische" Eigentümer, der selbst noch gegenüber im Haus Uhlstr. 31 wohnte und dort eine Metzgerei betrieb, gegen das Eindringen der
SA-Männer Einspruch erhoben hatte. Bevor der neue Besitzer W. mit seinem Betrieb in die
ehemalige Metzgerei Kahn übersiedeln konnte, kam es jedoch zu Schwierigkeiten, da der
Eigentümer des Hauses Uhlstr. 31, als er von dem Plan der Verlegung des Metzgereigeschäftes erfuhr, sich mit einem Protest an die Behörden wandte: W. habe beim Viehwirtschaftsverband in Bonn den Antrag auf Übersiedlung seiner Metzgerei in die Uhlstr. 32 und auf
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Schließung seines bisherigen Betriebes gestellt, dazu auch die Zustimmung des Verbandes
erhalten. Die Schließung der Metzgerei Uhlstr. 31 werde aber, so der Besitzer, den "steuerlichen und wirtschaftlichen Ruin des Hauses" zur Folge haben. Daher erklärte er:
"Da mir mein rassisches Empfinden sagt, dass, wenn eine der Metzgereien geschlossen werden soll, dann es doch nur die Metzgerei im Hause des Juden, nicht aber die
Metzgerei im Hause des Ariers sein kann, so habe ich gegen den Antrag des Herrn W.
Einspruch erhoben. Es soll doch durch die Arisierung nicht der Arier betreffs seines
Anwesens ruiniert, sondern doch nur der Jude geschädigt werden."
Gegen die Erwiderung W.'s, die Ausstattung der Metzgerei im Haus Nr. 31 genüge nicht
mehr den gesundheitspolizeilichen Anforderungen, müsse er feststellen: W habe "nur
einen Willen, mich bezüglich meines Anwesens zu ruinieren und in das gegenüberliegende
Judenhaus zu ziehen."l37 W.'s Rechtsanwalt schlug daraufhin im Janur 1939 vor, die
Betriebs- und Wirtschaftsräume beider Häuser durch die Brühler Gesundheitspolizei vergleichen zu lassen. Am 26.Januarwurde ein Gutachten über die Räume des Hauses Nr. 31
eingereicht, in dem dessen schlechte Verfassung bestätigt wurd~. 138 Ein Gutachten zur ehemaligen Metzgerei Kahn findet sich bei den Akten nicht. Offenbar scheuten die Behörden
die offizielle Feststellung des guten Zustandes dieses Betriebes. W. konnte schließlich sein
Geschäft in das ehemalige Haus Leo Kahns verlegen. Die Metzgerei im Haus Nr. 31 wurde
geschlossen.
Uhlstr.107
Das Haus, mindestens seit Ende des 19.Jahrhunderts im Besitz der Familie Baer, wurde am
11. November 1938,139 an dem dem Novemberpogrom folgenden Tag, an eine Firma verkauft.
Uhlstr.44
Johanna und Henny Kappe! erwarben das Haus 1932. Am 15. November 1938 wurde es an
privat verkauft. Der KaufVertrag legte fest:
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"Verkäufer sind verpflichtet, die an dem Hause Uhlstraße 44 zerbrochenen Fensterscheiben auf ihre Kosten wiederherstellen zu lassen."14o
Die im Novemberpogrom Geschädigten hatten - so eine Bedingung des Verkaufs ihres
Hauses - die Spuren der Ausschreitungen selbst zu beseitigen.
Kölnstr. 12
Das Haus Kölnstr. 12 war seit Anfang des Jahrhunderts im Besitz des Kaufmanns Paul
Hope. Am 22. November 1938 wurde es einschließlich der Ladeneinrichtung und der vorhandenen Konfektionswaren an privat verkauft. 141
Uhlstr.105
Henriette Baer verkaufte ihr Haus, das zumindest seit 1890 im Besitz der Familie war, am
24. November 1938 an privat. 142
Böningergasse 5
Das Haus, das schon Ende des 19. Jahrhunderts der Familie Kappel gehörte, ging im
Dezember1936 auf den Erben Wolfgang Kappel über. Erverkaufte es am 19. Dezember1938
an privat. 143
Uhlstr.14
Paula und Helene Brünell schlossen am 31. Dezember 1938 einen Kaufvertrag mit einer Privatperson. Da die Muttervon H. und P. Brünell, Berta Brünell, seit längerem krank und bettlägerig war, wollten die Töchter ihr die gewohnte Umgebung so lange als möglich erhalten
und drängten darauf, im Kaufvertrag einen zeitlichen Vorbehalt einzufiigen. Danach galt:
"Die Auflassung hat 6 Monate nach der Räumung des Hauses durch die Verkäufer
und ihre Mutter oder sechs Monate nach dem Todestage der Mutter der Verkäufer zu
erfolgen, welche seit Jahren bettlägerig erkrankt und nicht transportfähig ist, spätestens jedoch ohne Rücksicht auf die Räumung des Hauses (durch die Verkäufer und
ihre Mutter oder sechs Monate nach dem Todestage der Mutter), lies: oder auf die
Erkrankung oder den etwaigen Sterbefall am 31. Dezember 1942."144
Mit dem Hinweis: "Verkäufer sind Juden, Käufer ist arischer Abstammung" wurde die
Genehmigung des Vertrages nach der "Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens" vom 3. Dezember 1938 beantragt und am 19. Mai 1939 von der Regierung erteilt.
Die notarielle Urkunde wurde am 12.Januar 1940 ausgestellt,145 der Kaufvertrag damit zu
diesem Zeitpunkt gültig. Berta Brünell war am 5. Juli 1939 gestorben.
Wallstr. 19
Seit 1914 war das Haus Wallstr.19 im Besitz von Hedwig Heumann geb. Stein, Ehefrau des
Metzgers Albert Heumann. Am 10. Januar 1939 wurde es an privat verkauft. 146
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zwischen Ende 1938 und Mitte 1939, spätestens aber bis 1941, Adolf-Hitler-Platz 14 möglicherweise bereits Anfang 1938.
Kempishofstr. 6
Das Haus war einige Jahrzehnte im Besitz des Ehepaares Jakob und Amalie Bähr. Amalie
Bähr lebte hier (Jakob Bähr war 1917 gestorben) mit ihrer geistig behinderten Tochter Lina,
seit 1935 auch mit ihrem Sohn Kar!, bis zur Deportation 1942. Seit 1941 wurde das Haus als
,Juden haus" zur Gettoisierung der noch in BlÜhl lebenden Juden verwendet. Am 6. Januar
1942 erklärte das Oberfinanzpräsidium Köln das "Vermögen des Juden Kar! Israel Bähr",
Eigentümer des Grundstücks Kempishofstr. 6, fur beschlagnahmt. Hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse gab es offenbar Unklarheiten, da im August/Septemberl942 Amalie Bähr
als Eigentümerin des Hauses genannt wurde. Schließlich fiel das Haus Kempishofstr. 6 im
Herbst 1942, nach den Deportationen der Besitzer und der übrigen Bewohner im Juni/Juli
dieses Jahres, an den Staat. 149
Kempishofstr. 18
Das Haus Kempishofstr.18 gehörte zumindest seit den 80erJahren des 19.Jahrhunderts der
Familie Manes. Seit 1919 war es im Besitz der Geschwister Henriette und AdolfManes. Als
Adolf Manes im April 1939 starb, ging sein Anteil am Haus an Henriette Manes über. Sie
lebte hier in ihrem Haus bis zu ihrer Zwangseinweisung in das Haus Kempishofstr. 6 am
1. August 1941. Am 15.Juni 1942, einen Tag nach ihrer Deportation (14.Juni 1942), verfugte
der Regierungspräsident Köln:
"Auf Grund des § 1 des Gesetzes über die Einziehung kommunistischer Vermögen
vom 26. Mai 1933 - RGBl I S. 293 - in Verbindung mit dem Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 14.Juli 1933 - RGBl I S. 479 -, der
Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande
Österreich vom 18. November1938 - RGBl I S. 1620 -, der Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens in den sudetendeutschen Gebieten
vom 12. Mai 1939 - RGBl I S. 911-und derVerordnung über die Einziehung von Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren vom 4. Oktober1939-RGBI I S.1998wird in Verbindung mit dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Verwertung des eingezogenen Vermögens von Reichsfeinden vom 29. Mai 1941 - RGBI I
S. 303 - das gesamte Vermögen der Jüdin Henriette Sara Manes eingezogen. "ISO
Am 20. März 1944 beantragte derOberfinanzpräsident die Änderung derGrundbucheintragung:
Henriette Sara Manes "ist am 15.Juni 1942 nach dem Osten ausgesiedelt und ihrVermögen durch (...) das Großdeutsche Reich eingezogen worden. Ich ersuche um
Berichtigung des Grundbuches dahin, daß anstelle der Henriette Sara Manes das
Großdeutsche Reich (Reichsfinanzverwaltung, Oberfinanzpräsident Köln) Eigentümer ist.
Steuerliche Bedenken stehen dieser Berichtigung nicht entgegen."151
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Wallstr.35
Das Haus, zumindest fünfzig Jahre im Besitz der Familie Heumann, gehörte seit 1919 der
Ehefrau des Metzgers Hermann Heumann, Karoline geb. Rothschild. Sie - ihr Mann starb
1940 - bewohnte das Haus bis zu ihrer Deportation im Juni 1942.
Wie die Häuser Wallstr. 28 und Kempishofstr. 6 wurde Haus Wallstr. 35 seit 1941 zur Gettoisierung der Brühler Juden verwendet. Nachdem alle Bewohner im Juni 1942 deportiert
waren, zog das Oberfinanzpräsidium Köln im August 1942 zunächst Erkundigungen über
das Vermögen von Karoline Heumann ein:
"Das Vermögen derjüdin Heumann, Karoline Sara, zuletzt wohnhaft in Brühl ist zu
Gunsten des Deutschen Reiches verfallen. Ich bin vom Herrn Reichsminister der
Finanzen mit der Verwaltung und Verwertung des Vermögens beauftragt.
Die Genannte war Eigentümerin des (... ) Grundstücks Brühl, Wallstr. 35. (... )
Sollten der genannten Jüdin noch andere Grundstücke gehören, bitte ich um deren
Bezeichnung ... "152
Weiteren Grundbesitz hatte Karoline Heumann jedoch nicht.
Kurz darauf, im September 1942, benachrichtigte das Oberfinanzpräsidium das Brühler
Amtsgericht:
"Als Eigentümerin des Hausgrundstücks Wallstr. 35 (... ) ist eingetragen die Ehefrau
des Metzgers Hermann Heumann, Karoline geb. Rothschild in Brühl.
Das Vermögen dieserjüdin ist auf Grund der 11. VO zum RBürgG vom 25.11.41 (... )
dem Deutschen Reich verfallen. Die Verwaltung und Verwertung (... ) ist hinsichtlich
des Grundbesitzes (... ) dem OFPräs. übertragen worden, in dessen Bezirk der
Grundbesitz liegt.
Ich beantrage (... ) im Wege der Berichtigung des Grundbuches an Stelle der Ehefrau
Karoline Heumann geb. Rothschild in Brühl, das Deutsche Reich (Reichsfinanzverwaltung, Oberfinanzpräsident Köln) als Eigentümer einzutragen."153
Damit war das Haus Wallstr. 35 in den Besitz des Staates übergegangen.
Schloßstr. 15
Das Haus Schloßstr. 15, das Sofia Bähr geb. Baer, Witwe von Hermann Bähr, gehörte,
wurde am 23. November 1937 zwangsversteigert. Es ging am 10. November 1938 in den
Besitz des Metzgers Siegmund Sürth über. Sofia Bähr lebte in ihrem ehemaligen Haus, bis
sie imJuli 1941 in das "Judenhaus"Wallstr. 28 umziehen mußte. Siegmund Sürth und seine
Frau Regine wurden zur gleichen Zeit in das Haus Kempishofstr. 6 eingewiesen. Nach der
Deportation aller Brühler Juden im Juni/Juli 1942 stellte das Oberfinanzpräsidium im
November 1942 fest:
"Als Eigentümer des Hausgrundstücks Schloßstr.15 (... ) ist eingetragen Metzgermeister Sigmund Sürth in Brühl. Das Vermögen dieses am 15. 7.42 nach dem Osten in
einen Ort außerhalb der Reichsgrenzen ausgesiedeltenjuden ist (... ) dem Deutschen
Reich verfallen."154
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Die Verwaltung des vom Staat eingezogenen Besitzes übenahm das Oberfinanzpräsidium
Köln.
Uhlstr. 54
Zum gleichen Zeitpunkt wie das Haus Schloßstr. 15 dürfte auch das Haus Uhlstr. 54, das
ebenfalls Eigentum Siegmund Sürths war, vom Staat beschlagnahmt worden sein. 155
Wallstr. 70
1891 wurde das Haus von Albert und Berta Brünell angekauft. 1939 ging es an die Erben
Paula und Helene Brünell über. Nachdem die Schwestern im Sommer 1942 deportiert worden waren, erklärte das Oberfinanzpräsidium Köln im Dezember 1942:
"Das Vermögen derJüdinnen Brünell, Paula Sara und Helene Sara, zuletzt wohnhaft
in Köln, ist auf das Deutsche Reich übergegangen."
Gleichzeitig wurde beim Grundbuchamt Brühl angefragt:
"Die Genannten waren je zur Hälfte Eigentümerinnen des im Grundbuch von Brühl
eingetragenen Grundstücks Brühl, Wallstr. 70. Ich bitte um Erteilung eines beglaubigten Grundbuchauszugs. Sollten den genannten Jüdinnen noch andere Grundstücke
gehören, bitte ich gleichfalls um einen diesbezüglichen Grundbuchauszug. "156
Da die Schwestern ihr Haus in der Uhlstraße schon 1938 verkauft hatten, besaßen sie keine
weiteren Immobilien mehr. Am 9. Dezember1944 wurde das Grundbuchamt aufgefordert,
das Deutsche Reich als neuen Eigentümer des Grundstücks einzutragen:
Die Besitzer Helene und Paula Brünell "sind am 16.7.1942 nach dem Osten außerhalb der Reichsgrenzen ausgesiedelt worden. Damit ist ihr Vermögen auf Grund der
11. Vo z RBürgG vom 25.11.1941 RGBI I S. 722 dem Deutschen Reich verfallen."157
Adolf-Hitler-Platz 7 (Markt 7)
Das Haus wurde 1898 von Georg Manes (Metzgermeister) als Neubau errichtet. In den 30er
Jahren hatten die Erben des Ehepaares Georg und Rosa Manes den Metzgereibetrieb an
einen nichtjüdischen Metzger vermietet. Im Laufe des Jahres 1938 waren offenbar zwischen
der Eigentümerin - wohl Lilly Schumacher geb. Manes - und dem Pächter Verhandlungen
über den Verkauf des Hauses im Gange. Im Mai 1938 wandte sich das Gewerbeaufsichtsamt
Brühl an den Bürgermeister und erklärte, daß die baulichen Verhältnisse in derWurstküche
des Hauses Adolf-Hitler-Platz 7 in keiner Weise den gesundheitspolizeilichen Anforderungen entsprächen, doch habe man bishernicht eingegriffen",weil die Besitzverhältnisse noch
ungeklärt waren." Der Bürgermeister wurde aufgefordert, "einschneidende Forderungen" in
bezug auf die Renovierung der Räume zu stellen, "damit die Besitzerin des Hauses aüdin)
gezwungen wird, die sich immer wieder verzögernden Verhandlungen zum Abschluß zu
bringen."158 Das Haus wurde jedoch nicht verkauft, sondern 1944, zwei Jahre nach der
Deportation von Lilly Schumacher, vom Staat beschlagnahmt. 159
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Uhlstr.84
Der Eigentümer des Hauses, Albert Platz, war 1930 nach dem Tod seiner ersten Frau nach
Mannheim umgezogen und hatte das Haus u.a.an die StüßgenA.G. vermietet, die hierein
Lebensmittelgeschäft betrieb.
Im Juli 1939 wandte sich eine Kölner Immobilienfirma an den Brühler Bürgermeister und
bot ihm das Haus im Auftrag des Eigentümers zum Kauf an. Der Makler wies daraufhin,
daß die Stüßgen AG zunächst an einem Erwerb des Hauses interessiert gewesen war, da
jedoch eine geplante Regulierung der Straßenflucht das Grundstück und Teile des Hauses
betrafen, war die Firma schließlich zurückgetreten, so daß weiter ein Käufer gesucht werden
mußte. Zum Preis des Hauses erklärte der Makler:
"Der Eigentümer stellte uns das Objekt zum Preise von ca. RM 36000. Da aber der
Eigentümer als Nichtarier über die Preisfestsetzung nicht zu bestimmen hat, sondern
hierfür lediglich die zuständigen Behörden, nämlich der Herr Landrat bzw. der Herr
Regierungspräsident massgebend sind, lassen wir die Preisfrage zunächst offen."16o
Die Stadt Brühl hatte jedoch am Kauf des Hauses kein Interesse, und aufgrund des vorgesehenen Straßenbaus fand sich auch kein anderer Käufer. Am 23. November 1940 vermerkt
ein Schreiben an das Brühler Bauamt:
"Der Besitzer des obigen Hauses, Herr Albert Platz und seine Ehefrau, wurden vorigen Monat aus Deutschland ausgewiesen."161
Für die zurückgebliebenen Kinder aus erster Ehe wurde ein Vormund bestellt, der das
beschlagnahmte Haus in Brühl verwaltete. Offenbar wurden Grundstück und Haus während des NS-Regimes nicht verkauft, möglicherweise aber vom Staat enteignet."162

Wallstr. 28
Das Haus war in den 30er Jahren im Besitz von Sibille Kramer geb. Bähr, die mit ihrem
nichtjüdischen Mann in Tuttlingen lebte. Nach der Deportation der letzten Bewohnerjüdischer Herkunft im Zuge der Verschleppung der "Mischlinge" und der "jüdisch versippten"
Personen im September 1944, wurde das Haus Ende 1944 durch Bomben zerstört. 163
Es wurden somit an privat verkauft:
Uhlstr. 61
Juni 1938
Böningergasse 20
Juni 1938
Uhlstr. 32
September 1938
Uhlstr. 107
November 1938
November 1938
Uhlstr. 44
Kölnstr. 12
November 1938
November 1938
Uhlstr.105
Dezember 1938
Böningergasse 5
Dezember 1938
Uhlstr.14
Wallstr.19
Januar 1939
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Euskirchenerstr. 76
Schützenstr. 26
Adolf-Hitler-Platz 14
Hospitalstr. 5
Uhlstr.115
Uhlstr.117
Uhlstr.121

Februar 1939
Februar 1939
1938 bis Anfang 1939
spätestens 1941
spätestens 1941
spätestens 1941
spätestens 1941

Vom Staat beschlagnahmt:
Kempishofstr. 6
Kempishofstr. 18
Wallstr.35
Schloßstr. 15
Wallstr.70
Adolf-Hitler-Platz 7

Sommer 1942
Sommer/Herbst 1942/44
Herbst 1942
Herbst 1942
1942,1944
1944

Somit wurden drei der Häuser vor dem Novemberpogrom verkauft, neun Häuser in den
Monaten November, Dezember 1938 und Januar, Februar 1939. Wahrscheinlich wechselten
auch weitere fiinf Häuser in dieser Zeitspanne den Besitzer. Der Großteil des Hausbesitzes
jüdischer Einwohner war demnach 1939 verkauft. Vom Staat enteignet wurden mit Sicherheit sechs, möglicherweise insgesamt acht Häuser. Ein Haus konnte weder verkauft noch
enteignet werden, da es kurz nach der Deportation der Einwohner durch Bomben zerstört
wurde.
Für die in Brühl lebenden Juden wurde das Leben nach dem Novemberpogrom und
schließlich nach Ausbruch des Krieges am 1. September 1939 immer schwieriger. Die jüdischen Geschäfte waren seit November1938 geschlossen, die meisten Häuser Mitte 1939 verkauft. Eine Erwerbstätigkeit war nicht mehr möglich, so daß der Lebensunterhalt nur noch
durch Geldreserven oder fremde Unterstützungen bestritten werden konnte. So befand sich
auch Chlothilde Bähr mit ihren drei Kindern, deren letztes, Marlis, 1935 geboren war, in
großer wirtschaftlicher Not. Günther Bähr:
"Ab 1938 war die Not am größten. Als mein Vater emigrierte, war das erste, was die
Nazis getan haben, daß sie uns seine Kriegsbeschädigtenrente nahmen, auf die wir so
angewiesen waren. Das machte genau 29,50 RM aus.A1s Vaternach Belgien flüchtete,
hatten wir nur noch 60 RM zur Verfugung. 30 M zahlten wir Miete bei Kahns, zu
denen wir 1937 gezogen waren. Wie hatten also nur 30 M fiir4 Personen zum Leben.
Das, was es dann auf den Lebensmittelkarten gab, konnten wir davon nicht kaufen.
Von 30 M konnten auch damals vier Personen im Monat nicht leben. Wir waren in
unserer Not auf die Hilfe fremder Menschen angewiesen. Es gab Zeiten, da haben wir
zu Hause genauso gehungert wie im KZ.
Einmal hat uns ein Zellenleiter, ein Parteigenosse, der meine Mutter noch von der
Mädchenzeit her kannte, Winterhilfswerkmarken heimlich gegeben - fiir 35 RM,
glaube ich. Das war damals sehrviel fiiruns. Die Marken gab es ja immerfiirdie sozial
Schwachen bei den Nazis gerade zur Weihnachtszeit, im November, Dezember. Er
230

hat also Juden Winterhilfsmarken gegeben. So etwas ist auch vorgekommen - man
kannte ja unsere große Not.
Wir kauften bei Kaufmann K. bei uns gegenüber in der Bonnstraße ein. Das waren
Leute, die uns halfen. Dort konnten wir auch kaufen, ohne belästigt zu werden. Hier
wurden wir auch unsere Winterhilfsmarken unter der Theke los. Denn das durfte ja
keinerwissen, daß wir so etwas hatten. Dann wäre ja der arme Mann drangewesen. "164
Gelegentliche Geldspenden von Unbekannten ermöglichten der Familie ein Durchkommen. Marlis Saarikari geb. Bähr:
"Meine Mutter ging fast täglich in die Kirche, manchmal sogar zweimal. Oft betete sie
zu Gott, er möge ihren Kindern und ihr das tägliche Brot geben. (... ) Wenn sie dann
nach Hause kam, geschah es öfters, daß ihr jemand in einem Kuvert anonym Geld
geschickt hatte. Meine Mutter hatte so ihren Verdacht, wer das gewesen sein könnte:
ein Fabrikant, der in der gleichen Straße wohnte, und eine Bekannte, die auch oft die
Messe besuchte."165
Allgemein verstärkte sich in Brühl das Klima der Angst; die Furcht vor der Bespitzelung
durch Nachbarn und Bekannte wuchs, so daß man offene Gespräche kaum mehr im engsten Kreis wagte. Hilfeleistungen gegenüber Juden waren jetzt nur noch heimlich möglich
und immer verbunden mit dem Gefuhl eigener Bedrohung. M.M., die mit ihrer Familie in
einem etwas abseits von der Stadt gelegenen Haus wohnte, sieht diese Wohnlage -wie auch
die relativ unabhängige wirtschaftliche Situation des Vaters - geradezu als Voraussetzung an,
daß ihre Eltern 1938/1939 noch persönlichen Kontakt zu jüdischen Bekannten aufrecht
erhalten konnten:
"Kurz vor Kriegsbeginn kam immer Herr Kahn Oulius Kahn; d.Y.) zu uns, um die verbotenen Sender im Radio zu hören. Wir hatten auf der Kaiserstraße ein freistehendes
Haus. Wir lebten außerhalb der Stadt. Um uns herum war fast alles unserer Gesinnung, sonst hätten wir das auch nicht so machen können. In der Stadt haben sie sich
doch gegenseitig bespitzelt. Wir wohnten fur uns. Vater war pensioniert. Einer der im
Beruf stand, hatte es schwerer. Wenn einer Familie hatte, Kinder hatte, dann tut er
schon manches, was gegen seine Gesinnung ist, was er nach außen so tut, und seine
Gesinnung ist anders.
Deshalb konnte der Kahn zu uns kommen, um sich zu informieren. Aber er kam in
der Mittagszeit, wenn draußen kein Betrieb war, wenn es ruhig war. Meine Mutter
sagte immer mal wieder: ,Mein Gott, hoffentlich erwischen sie uns nicht dabei'. Wir
mußten uns auch in acht nehmen, weil nebenan ein SA-Mann wohnte."166
DerVatervon Frau M. M. versuchte auch bis Anfang 1939 noch zwei jüdischen Bekannten,
die kaum mehr etwas zum Leben hatten, mit Lebensmitteln auszuhelfen:
"In der Hospitalstraße wohnten zwei Juden (Käthe Wolff und AdolfKarp; d.V.). Sie
war beim RWE Sekretärin gewesen, dann wurde sie aber entlassen. Mein Vater hatte
einen guten Freund, der wohnte bei uns nebenan. Die bei den gingen manchmal zu
den Juden, aber erst um 10 Uhr abends, wenn alles dunkel war. Sie brachten denen
Gemüse aus dem Garten und Pakete Stumpen. Sie guckten erst gen au um sich, bevor
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Antrag auf Ausstellung einer Judenkennkarte" rur Ruth Haimann, Febr. 1939 (Vorderseite)

(Stadt Brühl)

sie zu den Juden rein sind. Vater erzählte immer, wie armselig die waren, hatten nichts
zu leben und nichts. Wir hatten einen großen Garten und da kriegten die zwei davon.
Bis zwölf, ein Uhr klönten die dann zusammen. Die beiden in der Hospitalstraße
freuten sich, daß sie wieder mal einen hatten, mit dem sie sich unterhalten konnten.
Dann guckte mein Vater oder sein Freund wieder, ob alles frei war und ob keiner sie
sah. Das war lebensgefährlich, wenn man da rein ging. Und wenn nichts zu sehen war,
gingen sie wieder nach Hause."167
Nach Ausbruch des Krieges wurden neue Einschränkungen wirksam. 168 Seit September
1939 war der jüdischen Bevölkerung das Verlassen ihrer Wohnungen nach 20 Uhr und die
Benutzung aUgemeiner Luftschutzräume untersagt, ebenso wurde nun auch angeordnet,
daß Juden nur noch in bestimmten Lebensmittelgeschäften und Metzgereien einzukaufen
hatten. Der Geschäftsinhaber dieser Läden sollte ein von Staatspolizei und Partei als "einwandfrei" ausgewiesener, "zuverlässiger arischer Kaufmann" sein:
"Die Bestellung eines solchen Geschäftsinhabers haben die Staatspolizeistellen im
Einvernehmen mit den Parteidienststellen umgehend bei den örtlichen Fachgruppen Einzelhandel zu veranlassen. (... ) Ich weise ferner daraufhin, daß eine scharfe
Überwachung der Juden angebracht ist, dies insbesondere auf evtl. Warenhamsterei
und das Abhören von Sendungen ausländischer Sender."169
Auch in Brühl wurde diese Regelung seit Ende 1939 durchgesetzt, so daß den jüdischen Einwohnern nun nicht einmal mehr frei stand, zum Einkauf ein Geschäft aufzusuchen, in dem
sie sich von Inhaberund Personal korrekt bedient fuhlten. Sie waren statt dessen auf ein einziges Geschäft angewiesen, dessen Besitzer den Vorstellungen des NS-Regimes entsprach.
Den übrigen Geschäften wurde der Verkauf an Juden stengstens untersagt, ein Verstoß dagegen hatte Drohungen und Denunziationen zur Folge. N.N. schildert, wie ihre Eltern, die
einen kleinen Kolonialwarenladen betrieben, heimlich, trotz des Verbotes, jüdische Kunden bedienten:
"Meine Mutter wurde von jemand - einem Beamten oder jemand von der SA - angesprochen: Sie hätte nicht mehr das Recht,Juden zu bedienen und Waren an sie zu
verkaufen. Meine Mutter war sehr couragiert und sagte: Das sähe sie nicht ein. Diese
Leute müßten doch auch leben, und seit sie in Brühl wohnte, wären das ihre besten
Kunden. Man hat dann meiner Mutter auch gedroht, sie käme ins KZ. Ob das nur
eine leere Drohung war, weiß ich nicht. (... ) Aber nach diesem Vorfall haben wir verschiedenen Juden gesagt, sie soUten abends, wenn es dunkel ist, kommen. Und dann
haben wir ein bestimmtes Klopfzeichen vereinbart. Wenn wir das Klopfzeichen
absichtlich überhörten, dann war irgend jemand da. Dann hieß das: Kommt besser
noch mal wieder. Es wurde also abends verkauft, ganz stillschweigend."170
Ähnlich verhielt sich ein Brühler Zahnarzt:
"Die Juden kamen immer abends zur Behandlung. Das hat keiner gesehen, bei uns
ging es ja rein und raus. Ich hab dann geguckt, aber ich hab nie einen gesehen, der da
aufgepaßt hätte. Nie. Tagsüber konnten die Juden nicht mehr kommen. Da waren ja
immer irgendwo Spione."171
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Nachbarn und Bekannte sahen sich unter dem zunehmenden äußeren Druck meist nur
noch in der Lage, in einzelnen, besonderen Fällen akuter Not zu helfen, wenige wagten es,
sich stärker zu exponieren. Günther Bähr:
"Geholfen hat uns ein Jugendfreund meines Vaters. Er hatte meinen Vater noch kurz
vor dem Krieg in Brüssel besucht und dabei Kopf und Kragen riskiert. Er war Bauarbeiterund konnte uns auch nach dem November1938 die Wohnräume vom Großvater notdürftig wieder herrichten. (... ) Er war immer zur Stelle, wenn Not am Mann
war. Es machte ihm auch nichts aus, in Soldatenuniform jüdische Häuserzu betreten,
z. B. Großvaters Haus in der Wallstraße, wenn er von der Front kam. Wenn ihn
jemand darauf aufmerksam machen wollte, daß man als deutscher Soldat kein jüdisches Haus betreten dürfe, sagte er nur: Wenn ihn jemand daran hindern wolle oder
ihn denunzieren würde, wäre dies dessen letztes Stündlein. Als Frontsoldaten könnte
man ihn nicht bange machen, und er hätte nicht mehr viel zu verlieren.
Wer mit uns sympathisiert hat, uns geholfen hat, das waren religiöse Leute, Christen,
wie sie es sein sollten."172
Nur wenigen Personen konnte Familie Bähr vertrauen, im allgemeinen hatte sie in zunehmendem Maße das Empfinden, von allen Seiten bedroht zu sein. Ende 1937 war sie in eine
Wohnung im Haus des Metzgers Leo Kahn eingezogen und konnte hier auch, nachdem das
Haus verkauft worden war, zunächst weiter wohnen bleiben, so daß sie sich in dieser Zeit in
freundschaftlicher Umgebung wußte. Als der neue Besitzer die Wohnung jedoch fur sich in
Anspruch nehmen wollte, mußte die Familie in ein Haus in der Bonnstraße umziehen, in
dem mehrere ihr fremde Mietparteien lebten. Von Anfang an fuhlte sich die Familie hier
von einem Teil der Mitbewohner bespitzelt:
"Eine Mitbewohnerin lag oft auf der Treppe im Flur und lauschte, ob wir irgendweIche Bemerkungen über Hitler oder die Naziverbrecher machten. Das war immer
eine Gefahr in dieser Wohnung. Es gab Leute, die darauf aus waren, uns auszuhorchen, auszuspionieren und zu denunzieren. Es wurde jeder Schritt überwacht, ob es
unsere Post war, ob man in der Wohnung war oder wo man sich gerade aufhielt. (... )
Man mußte also immer vorsichtig sein, wenn man sich unterhielt und mit wem man
sich aussprach. In derWallstraße beim Großvater war im Haus ein langer Flur. Da hab
ich oft jemanden entdeckt, der auf der Lauer lag und uns aushorchen wollte. (... ) Es
wurde z. B. auch aufgepaßt, daß der Kohlenhändler uns ja keine Kohlen brachte. "173
Wie den übrigen Familien, in denen ein Ehepartner nicht jüdischer Herkunft war, und den
aus solchen Ehen stammenden "Halbjuden", stand Chlothilde Bähr und ihren Kindern bis
zu ihrer Deportation 1944 die Wahl der Wohnung frei; sie konnten daher auch in Wohnungen zur Miete wohnen, die "Ariern" gehörten, sofern diese sie als Mieter akzeptierten.
Anders war die Lage seit 1941 fur alle anderen jüdischen Einwohner Brühls. Schon dem
"Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden" vom 30. April 1939 hatte das Ziel zugrundegelegen, die jüdische Bevölkerung in bestimmten Häusern -"gegebenenfalls zwangsweise"174zusammenzufassen, sie so innerhalb eines Ortes in bestimmten "Judenhäusern" zu konzentrieren und sie damit räumlich von der "arischen" Einwohnerschaft zu trennen. Um dies
zu erreichen, konnten die Behörden schon 1939 jüdischen Hauseigentümern oder jüdi235

schen Mietern von Häusern oder Wohnungen ohne deren Zustimmung weitere Juden als
Mieter oder Untermieter zuweisen. Eine Gettoisierung war demnach bereits Anfang 1939
gesetzlich möglich geworden. 175
In den Zusammenhang dieser Gettoisierungsbestrebungen ist ein Schreiben einzuordnen,
das der Obmann der Deutschen Arbeitsfront in Brühl am 1. März 1939 von der Kreisleitung
der NSDAP in Köln erhielt. Das Schreiben, das sich speziell an die "Arbeitsgemeinschaft:
Das schöne Dorf und Wohnungswesen" richtete, benannte mehrere jüdische Häuser in
Brühl und vermerkte jeweils die Zahl der jüdischen Bewohner sowie die ihnen zur Verfügung stehenden Wohnräume:
"Innerhalb des Bezirks Brühl wohnen u.a. folgende jüdische Familien:
1. im Hause Schützenstrasse 26 insgesamt 8 Personen in 9 Wohnräumen
2. im Hause Kempishofstr. 18 insgesamt 5 Personen in 8 Wohnräumen
3. im Hause Kempishofstr. 6 insgesamt 3 Personen (neben 3 arischen Familien)
4. im Hause Uhlstrasse 115 insgesamt 2 Personen in 8-9 Räumen.
Alle diese Wohnungen sind durchaus für die Unterbringung schlecht wohnender,
kinderreicher Volksgenossen geeignet. "176
Die "Arbeitsgemeinschaft: Das schöne Dorf und Wohnungswesen" wurde dringend aufgefordert, diese Fälle zu "bearbeiten":
"Es ist alles zu versuchen, um zu erreichen, dass die jüdischen Familien irgendeine
kleine, schlechtere Wohnung beziehen und dafür in obigen Häusern schlecht wohnende kinderreiche Volksgenossen untergebracht werden."177
Man erklärte, daß in Franken eine "dahingehende Aktion" durch gerichtliche Räumungsurteile bereits erfolgreich durchgeführt worden sei, und empfahl,"zur Bearbeitung der ganzen
Fragen auch noch einen dem NS Rechtswahrerbund angehörenden Rechtsanwalt beratend
hinzuzuziehen. "178
Der Obmann der Deutschen Arbeitsfront wandte sich daraufhin an den Brühler Bürgermeisterund bat um Unterstützung bei den von der NSDAP geforderten Maßnahmen. Das Bürgermeisteramt sollte dazu zunächst feststellen lassen:
"1.)
2.)
3.)
4.)

Namen der zurzeit noch ortsansässigen Juden.
Kinderzahl und Alter derselben.
Wohnung mit Strasse und Hausnummer.
Hauseigentümer und Mieter."

Aufgrund dieses Verzeichnisses wollte die DAF sich dann mit einem Rechtsanwalt in Verbindung setzen, "um die erforderlichen Schritte wegen Kündigung und Räumungsklage
etc. in die Wege zu leiten."179
Gleichzeitig warf man die Frage auf, "wo man die Juden in Zukunft wohnen lassen kann":
"Die Juden sollen möglichst in einem Wohnblock zusammengefasst werden und
hierbei müssen zunächst dieJuden,die selbst Hausbesitzersind,noch 2 -3 Familien
ihrer Rasse als Untermieter bei sich aufnehmen."18o
Zwar stellten die Behörden entsprechend dieser Aufforderung sofort ein Verzeichnis der
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noch in Brühl lebenden Juden auf, in dem furjeden Haushalt die Zahl der Mitglieder sowie
die Art der Wohnungsverhältnisse - wohnhaft im Hauseigentum oder als Mieter bzw.
Eigentümer der Mietwohnung - aufgefuhrt wurde, doch kam es vorläufig noch nicht zu
Räumungsklagen und Zwangseinweisungen.
Ansätze zu einer Zwangs konzentration der jüdischen Bevölkerung in Brühl zeigten sich
somit bereits 1939, realisiert wurden sie erst Mitte 1941.
Im Mai 1941 erläuterte die Reichsvereinigung derjuden in Deutschland, Bezirksstelle Köln,
den ihr angehörenden jüdischen Organisationen die inzwischen geltenden staatlichen
Bestimmungen im Hinblick auf die Wohnverhältnisse der jüdischen Bevölkerung:
"AufAnordnung der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizeistelle Köln, sind alle z. Zt.
noch in arischen Häusern wohnende Juden bis zum 1.Juni d.J. in jüdischen Wohnungen in jüdischen Häusern unterzubringen.
Von dieser Massnahme werden nicht betroffen:
a) Mischehen, in denen der Mann Arier ist.
b) Mischehen, aus denen Kinder hervorgegangen sind, die einer christlichen Religionsgemeinschaft angehören. (... )
Sollten in einem Ort Juden in einem arischen Haus wohnen und keine jüdische
Wohnung in jüdischem Haus mehr zur Aufnahme dieser zur Verfugung stehen, so
bitten wir, uns Mitteilung davon zu machen, da bei einer überörtlichen Zusammenlegung die Staatspolizei von Fall zu Fall entscheiden wird. "181
Nicht nur in Köln intensivierten sich nun die Bestrebungen zur Gettoisierung der jüdischen
Einwohner, auch in Brühl wurde jetzt die lang geplante Einrichtung von ,Judenhäusern"
durchgefuhrt. Daß Teile der Bevölkerung, vor allem auch angesichts der wachsenden Wohnungsnot, eine Zwangsräumung jüdischer Wohnungen als durchaus begrüßenswert ansahen, zeigt ein Antrag, den eine Brühlerin am 1. April 1941 an das Bauarnt der Stadt richtete.
Die Stadt wurde darin aufgefordert, der Familie der Antragstellerin, die in sehr beengten Verhältnissen lebte, eine geeignete Wohnung zu vermitteln, wobei auf in Frage kommende,
von Juden bewohnte Wohnungen hingewiesen wurde:
"Ebenfalls habe ich als Parteigenoßin festgestellt, wenn man so durch Brühl wandert,
daß Juden bestimmt noch schöne Wohnungen haben u. unsere Volksdeutsche wißen
sich kein Heim zugründen, kann man denn da keine Änderung schaffen?"182
Da Anfang 1941 die meisten der ehemals jüdischen Häuser bereits in "arischem" Besitz
waren, stand den Behörden zur Errichtung eines Gettos nur noch eine kleine Anzahl von
"Judenhäusern" zur Verfugung. Man wählte schließlich die Häuser Wallstr. 28, Wallstr. 35
und Kempishofstr. 6, in die nun in einer sich von Juli bis September 1941 hinziehenden
Aktion alle noch in Brühl lebenden Juden - mit Ausnahme der mit einem "arischen" Partner
verheirateten Personen und der "Halbjuden" - zwangseingewiesen wurden. 183
Zu diesem Zeitpunkt war das Haus Wallstr. 28 im Besitz von Sibilla Kramer geb. Bähr, die,
verheiratet mit einem nichtjüdischen Mann, in Tuttlingen lebte. In den Jahren vor 1941 hatten in ihrem Haus ihr Vater Simon Bähr gewohnt, ihre Halbschwester Sofia Bähr, deren
geschiedene Tochter Sabine Breuergeb. Bährsowie der "halbjüdische"JosefM. Breuer,Sohn
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aus der Ehe Sabine Breuers mit dem KatholikenJosefP. Breuer.Am 1.Juli 1941 wurden zwei
weitere Personen in die Wallstr. 28 zwangseingewiesen: Sofia Bähr geb. Baer und Jakob
Lippmann, die beide zuvor im Haus Siegmund Sürths, Schloßstr.15, gewohnt hatten. Sofia
Bährwar Witwe des Bruders von Simon Bähr. Sie und Jakob Lippmann heirateten am 29.10.
1941. Es war die letzte jüdische Eheschließung in Brühl.
Alle sechs Personen, die nach der Gettoisierung im Haus Wallstr. 28 lebten, waren somit
miteinander verwandt.
Eigentümerin des Hauses Wallstr. 35 war Karoline Heumann, die hier nach der Auswanderung ihrer Söhne zunächst mit ihrem Mann allein wohnte. Im März 1939 zog das aus Wesseling stammende, seit 1938 in Brühl lebende Ehepaar Paula und Jakob Koppel mit ihrem
Sohn Walter zu. Nachdem Walter Koppel nach Köln übersiedelt und Hermann Heumann
am 21. 2.1940 gestorben war, lebten nur noch seine Witwe und das Ehepaar Koppel im
Haus. Am 22.Juli 1942 wurden als weitere Mieter Hermann Manes und Sabine Lilly Schumacher geb. Manes eingewiesen. Die Geschwister hatten bis dahin in ihrem Haus, AdolfHitler-Platz 7, gewohnt.
Das Haus Kempishofstr. 6 gehörte um 1940 Kar! Bähr und/oder seiner Mutter Amalie Bähr.
Beide lebten hier mit der geistig behinderten Schwester bzw. Tochter Lina; frühere nichtjüdische Mieter waren inzwischen ausgezogen. Am 1. August 1941 mußte zunächst Henriette
Manes aus ihrem Haus, Kempishofstr.18, in die Kempishofstr. 6 umziehen, einen Tag später
ihre Verwandte Susanna Lucas geb. Manes, die bis dahin mit Henriette Manes in deren
Haus gelebt hatte. Außerdem wurde am 1. August das EhepaarSiegmund und Regine Sürth
sowie der Bruder von Regine Sürth, Max Fuldheim, aus dem Haus Uhlstr. 54 aus- und in das
,Judenhaus" zwangseingewiesen. Am 24. September zog Bertha Baer mit ihrer Schwiegertochter Irma Baer und deren Sohn Walter aus dem ehemaligen Haus der Familie Baer,
Uhlstr. 107, in die Kempishofstr. 6 um. Wohl gleichfalls in diesen Wochen wurden die
Schwestern Paula und Helene Brünell aus ihrem ehemaligen Haus, Uhlstr.14, eingewiesen.
Als letzte Zwangseingewiesene folgten am 14. November die Eheleute Nanni und Jakob
WolfE Sie waren offenbar im Rahmen einerZwangsübersiedlung am 1O.Juli 1941 von Wesseling nach Brühl in das Haus von Bertha Baer, Uhlstr. 107, gezogen und wurden nun zum
Umzug in die Kempishofstr. 6 gezwungen.
Damit lebten ab Herbst 194115 Personen in dem kleinen, beengten Haus.
Alle "volljüdischen" Personen, die nicht durch einen "arischen" Ehepartner oder durch
"halbjüdische" Kinder einer Sonderkategorie zugeordnet waren, wurden im folgenden Jahr
der Gestapo ausgeliefert und deportiert. Die Zwangseinweisungen, d. h. die Zentralisierung
und Konzentrierung der jüdischen Einwohner Brühls auf einzelne Häuser, erwiesen sich so
als bloße Vorstufe auf dem Weg zur "Endlösung".
Außer dem privaten jüdischen Besitz wurde Anfang 1939 auch der Besitz der jüdischen
Gemeinde Ziel von "Arisierungsmaßnahmen".
Das Grundstück der Synagoge, Friedrichstr. 4, mit den Trümmern des Gebäudes ging am
3. April 193 9 an einen privaten Käufer über. Als Verkäufer waren vor dem Notar erschienen:
"die Herren
a) Herr Hermann Israel Platz,
b) Herr Selig genannt Sigmund Sürth,
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beide ohne Geschäft in Brühl wohnend, der genannte Herr Hermann Israel Platz
hierbei auch handelnd als Geschäftsfuhrer ohne Auftrag fur Herrn Albert Israel Heumann, ohne Geschäft in Köln wohnend, diese drei genannten hierbei handelnd fur
die Synagogengemeinde Brühl."
Die Käufer verpflichteten sich im KaufVertrag, sofort nach Genehmigung des Kaufes "mit
dem Abbruch des auf dem Grundstück befindlichen Rests der früheren Synagoge zu beginnen."184 Da die "ewigen Lästerzungen" durch die sichtbaren Reste der Synagoge "immer
wieder neue Nahrung" fänden, hatte die Brühler Arbeitsfront ("Arbeitsgemeinschaft Der
schöne Ort") im Zusammenhang mit ihrer Forderung nach der Gettoisierung der Brühler
Juden schon im März 1939 darauf gedrängt,
"dass seitens der Stadtverwaltung nunmehr alles getan wird, damit die hier leider
immer noch bestehende, wenn auch abgebrannte Synagoge in der Friedrichstrasse
endlich einmal aus dem Stadtbild verschwindet und zwar hätte dies innerhalb der
kürzesten Zeit zu erfolgen. In Wesseling, Bonn usw. sind die jüdischen Synagogen
schon lange restlos verschwunden. In Bonn war dies schon Anfang Dezember 1938
der Fall. "185
Darüber hinaus forderte die Arbeitsfront den Bürgermeister auf, den jüdischen Friedhof zu
schließen. Zur Durchfuhrung dieser Maßnahme machte man den Vorschlag:
"Es können ja auf Kosten der noch hier lebenden Juden ihre hier ruhenden Verstorbenen aus den letzten Jahren ausgegraben und auf einem von der Stadt noch zu bestimmenden, weit ausserhalb des Ortsbereiches liegenden Gelände neu beigesetzt werden. Eventl. müsste die Beisetzung dieser jüdischen Rassegenossen auf dem ausserhalb Kölns, hinter dem Westfriedhofliegenden und in jüd. Besitz befindlichen Friedhof oder auch anderswo erfolgen."186
Der Bürgermeister fragte zunächst beim Deutschen Gemeindetag an, inwieweit gesetzliche
Möglichkeiten zur Schließung jüdischer Friedhöfe beständen,187 und erhielt die Auskunft,
daß eine Schließung "auch heute nur nach den bisher geltenden Bestimmungen" - Überbelegung oder gesundheitspolizeiliche Gefahren - möglich sei; die Nutzung eines Friedhofs
zu anderen Zwecken könne im übrigen erst nach einer Frist von ca. 40 Jahren erfolgen.
Allerdings, so merkte man an, werde eine Änderung der Vorschriften gerade vorbereitet. 188
Trotz dieser Auskunft beantragte der Brühler Bürgermeister kurz darauf beim Kölner Regierungspräsidenten in Köln die Genehmigung des Vorschlags der Arbeitsfront, wobei er erläuternd hinzufugte, daß das Gelände des jüdischen Friedhofs zur Bebauung aufgeschlossen
werden solle. 189 Im Mai 1939 erklärte sich der Regierungspräsident "grundsätzlich" mit der
Schließung des Brühler Friedhofs einverstanden, forderte jedoch zunächst die Klärung der
Frage, wo die Juden aus Brühl in Zukunft beigesetzt werden sollten, denn "einen Transport
der Leichen von Brühl nach Köln" hielt er fur nicht "tunlich". Bei einer Umbettung von Leichen nach Köln müßten außerdem die jüdischen Gemeinden in Köln und Brühl verständigt werden. 190
Die Brühler Behörden setzten nun die jüdische Gemeinde von ihrem Vorhaben in Kenntnis, die ihrerseits die jüdische Reichsvereinigung und die jüdische Gemeinde in Köln informierte. l9l
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Am 17. November 1939 stimmte die Synagogengemeinde Köln einer Beerdigung von Brühler Juden auf ihrem Friedhof in Köln-Bocklemünd zu, wies aber daraufhin, "dass z. Z. die
Frage der Transporte jüdischer Leichen noch ungeklärt" sei, "sodass erst nach deren Regelung Endgültiges" zugesagt werden könne. 192 Erst am 12. Februar 1940 teilte die Synagogengemeinde Köln dem Brühler Bürgermeister schließlich mit, daß das "arische" Bestattungsunternehmen, das die jüdischen Leichen im Kölner Stadtbezirk transportierte, prinzipiell
auch bereit sei, Leichen von Brühl zum Friedhof in Bocklemünd zu überfuhren. 193 Damit
schienen die Voraussetzungen zur Schließung des Friedhofs in Brühl geklärt. Am 1. März
1940 verfugte der Regierungspräsident jedoch, "die weitere Bearbeitung der Angelegenheit
bis zum Kriegsende auszusetzen."194
Nachdem die jüdische Gemeinde Brühl am 27. Mai 1941 in die imJuli 1939 eingerichtete
Reichsvereinigung der Juden in Deutschland eingegliedert worden war, übernahm die
Reichsvereinigung die Verwaltung des Friedhofsgrundstücks. Mitte 1941 fragte sie beim
Brühler Bürgermeister an, ob noch ein Interesse der Stadt am Erwerb des Friedhofsgeländes
bestehe. '95 Die Stadt lehnte einen Kauf ab, wies aber auf ein Interesse des Unternehmens
Roddergrube hin. '96 Ob der jüdische Friedhof im folgenden tatsächlich verkauft wurde,
ließ sich nicht feststellen.
Die letzten Beerdigungen jüdischer Einwohner auf dem jahrhundertealten Friedhof der
Gemeinde fanden wohl 1939, möglicherweise auch noch 1940 statt. Als am 5.Juli 1939 Berta
Brünell nach langer Krankheit starb, war ungeklärt, ob sie auf dem jüdischen Friedhofbeerdigt werden konnte, da die Behörden gerade die Schließung des Friedhofs betrieben. Das
Brühler Bestattungsunternehmen wußte nicht, wohin die Tote gebracht werden sollte:
"Ich weiß noch, wie die alte Frau Brünell am Sterben war, da hieß es, die soll nicht auf
den Friedhof kommen. Die Töchter haben immer wieder gefragt: 'Wo wird die Mutter beerdigt?' (... ) Mein Vater hat das Problem gehabt, wo sie hin sollte. Die alte Frau
Brünell ist gestorben, und wir sind durch Brühl und wußten die Frau nicht unterzubringen. Sie sollte nicht in die Leichenhalle, auf den städtischen Friedhof sowieso
nicht. Die Partei sagte: ,Nur nicht auf den städtischen Friedhof.' Das war denen sonst
egal, wo wir die hintäten, die wollten nichts damit zu tun haben."'97
Schließlich wurde sie jedoch auf dem jüdischen Friedhof beerdigt, wahrscheinlich ebenso
der am 5. Oktober 1940 verstorbene Jakob Sommer. Dagegen wurde Leopold Katz, der am
1. April 1940 im jüdischen Krankenhaus in Köln gestorben war, auf dem Friedhofder Kölner
Synagogengemeinde in Bocklemünd beerdigt, wie auch Simon Bähr,deram 26. April 1942
ebenfalls im jüdischen Krankenhaus starb.
Seit 1941 war auch die allgemeine Bewegungsfreiheit der jüdischen Einwohner Brühls
extrem beschnitten, da nun rur Juden das Verbot galt, den Bereich ihrer Wohngemeinde zu
verlassen, sofern sie nicht eine schriftliche Erlaubnis der Ortspolizeibehörde beantragt hatten. 198
Für jeden Weg, jede Fahrt, die einen Umkreis von einigen Kilometern überschritten, mußte
nun um eine Genehmigung der städtischen Behörden nachgesucht werden. Selbst eine
Fahrt nach Köln war nur noch mit amtlicher Zustimmung möglich. P.P. war in dieser Zeit
beim Meldeamt Brühl tätig:
"Ich saß an einem kleinen Tisch hinter einer Barriere. Da standen die Juden davor.
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Wenn sie nach Köln fahren wollten, brauchten sie eine Genehmigung. Sie kamen
herein - sehr unterwürfig. Obwohl die Beamten dort nichts gegen Juden hatten.
Dann mußte ich die Bescheinigungen ausstellen; das waren Vordrucke, die ausgefullt
werden mußten. Ich fullte sie aus, und die mußten dann vom Chef des Meldeamtes
oder vom Polizeichef unterzeichnet werden. Da lernte ich die einzelnen Juden auch
kennen. Die hatten damals schon den Stern an. Ich sah da also, wie man denen die
Freiheit beschnitt. Unsereins hat das nicht so gespürt. Wir sind ja mit dem Regime
aufgewachsen und haben keine Unfreiheit gespürt. Aber bei diesen Menschen
merkte man, daß sie nicht tun konnten, was sie wollten. Nur um nach Köln zu kommen, brauchten sie eine Genehmigung."199
Die Kennzeichnung der Juden durch einen gelben "Judenstern" war am 1. September 1941
eingefuhrt worden:

,,(1) Juden (... ), die das sechste Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten, sich in
der Öffentlichkeit ohne Judenstern zu zeigen.
(2) Der Judenstern besteht aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen
Sechsstern aus gelbem Stoff mit der schwarzen Aufschrift 'Jude'. Er ist sichtbar auf der
linken Brusttasche des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen."200
Mittelalterlichen Kleidervorschriften entlehnt, sollte der Stern Juden in der Öffentlichkeit
sofort als solche erkennbar machen und sie so - als Ausgegrenzte stigmatisiert -weiter isolieren.
Nachdem seit Ende 1939 der Einsatz der Juden zu Zwangs arbeiten verfugt worden war,201
wurden auch einige der Brühler Juden zumindest eine Zeitlang zur Zwangsarbeit herangezogen. In welcher Zeit genau und in welchem Umfang diese Maßnahmen erfolgten, konnte
nicht ermittelt werden, da schriftliche Angaben dazu nicht existieren. Einige Zeitzeugen
berichteten jedoch, gesehen zu haben, wie jüdische Männer zu Straßenarbeiten, Karrenziehen und dergleichen gezwungen wurden:
"DerJüdd' Siegmund Sürth, der fuhr mit der Schiebkarre durch die Stadt. Dem hatten
sie Arbeit aufgegeben. Das war so um die Zeit herum, wie die Juden bald abgeholt
wurden. Da waren die in Brühl so als Arbeiter verpflichtet."202
In dieser Zeit kam es auch zu bösartigen Ausschreitungen gegenüber den wenigen noch im
Ort lebenden Juden. Sie wurden nun zunehmend öffentlich in aggressiver Form belästigt
oder körperlich angegriffen, sofern sie sich überhaupt noch aufder Straße zu zeigen wagten.
Besonders im Rahmen von SA-Aufmärschen, die sich ab 1940 offenbar häuften, fanden auf
Juden nicht nur verbale Angriffe statt. Eine damalige Bewohnerin derWalIstraße erlebte die
Bedrohlichkeit der Aufmärsche:
"Aufmärsche gab es abends und morgens, nicht nur zu speziellen Gelegenheiten. Die
kamen fast jeden Tag, zogen durch die Straßen und haben darauf gewartet, einen
Juden zu erwischen. Die Juden hatten sich alle verriegelt und verrammelt, wenn die
vorbeikamen. Man hörte sie ja schon von weitem singen. Es waren so 30 Mann ungefähr. Die Fahne voran und dann sangen die ,SA marschiert' usw. Dann liefen die
Juden voller Angst ins Haus und haben sich eingeschlossen.
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Einmal komme ich abends von der Arbeit nach Hause und ging durch die Wallstraße
am Haus von Simon Bähr vorbei. Die Nazis waren gerade wieder durch die Wallstraße gegangen und hatten wieder gesungen. Als ich vorbeikam, sah ich den Enkel
von Bähr, noch ein Junge - die Bährs hatten alles verriegelt, die Läden vor den Fenstern - der rief: ,Opa, Opa mach auf. Sie sind wieder weg.' (... )
Mein Onkel hatte eine Gastwirtschaft und eine Metzgerei. Am Haus waren große,
schwere Türen, Flügeltüren, hinter denen ein Hohlraum war. An einem Tag kam ein
Jude, erwarein kleines Männchen, der kam gelaufen und schrie: ,Helft mir, helft mir,
sie sind hinter mir her.' Ich habe den Mann hinter die Türe gestellt, und habe mich
davor gestellt, und dann habe ich gewartet, bis alle vorbei waren. Die kamen ja immer
mit Umzügen durch die Stadt, vor allem Uhlstraße, Markt, Wallstraße. Da wurden
die Nazilieder gesungen und jeden Juden, den sie erwischen konnten, den hatten sie
gleich am Schlafittchen. Als sie weg waren, sagte ich: ,Laufen Sie, die sind weg.' Dann
kam mein Onkel, der hatte das mitgekriegt, aber sich rausgehalten, und sagte zu mir:
,Mädchen, was du da gemacht hast, das machst du nicht nochmal. Die hätten dich
mitnehmen können.' Da hatte ich nicht drüber nachgedacht."203
Auch O.

o. berichtet:

"Die SA marschierte fast jeden Abend durch die Stadt, ganz schlimm war es durch die
Wallstraße. Einmal kamen sie vom Bürgermeisteramt her mit einem Karren, den die
Juden schieben mußten, die hatten den Stern an. Die SA daneben - sehr unflätig und
häßlich. Durch die Wallstraße sind sie fast jeden Tag und dann mit lautem Gebrüll.
Und dann sah man, wie sie einzelne Juden einen Karren schieben ließen, und die
konnten nicht, waren viel zu schwach. Das war nur eine Schikane. Und die SA sang
dabei abscheuliche Lieder: ,Hängt die Juden auf, stellt die Bonzen an die Wand.' Da
waren oftjuden dabei, die schikaniert wurden. Hierwaren Familien, die waren direkt
bekannt dafur, daß sie das machten.''204
Selbst die Alten und Schwachen, wie Simon Bähr, waren vor Tätlichkeiten nicht sicher. Marlis Saarikari geb. Bähr:
"Ich kann mich noch gut erinnern, daß mein Großvater und meine Tante den Davidstern tragen mußten und daß Leute meinen hochbetagten Großvater auf der Straße
anspuckten oder ihn schlugen.''205
Auch Mitglieder der HJ -Jugendliche also - beteiligten sich an diesen Demütigungen der
Juden, wie ja auch Mitglieder der HJ bereits im Novemberpogrom an den Zerstörungen der
Häuser mitgewirkt hatten:
"Da hat sich einiges abgespielt bei der HJ gegen die Juden. Daß Klassenkameraden
von mir ein sehr gespanntes Verhältnis zu Juden hatten, hing aber mit Sicherheit auch
mit der Einstellung der Eltern zusammen. Es gab viele meiner Altersgenossen, die
besonders nach 1938, als es dann offensichtlich war, randaliert haben, die Sau contra
Juden abgegeben haben - und nicht nur gesprochen, sondern sich auch so verhalten
haben."206
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B. B.:
"Danach mußten die Juden den Judenstern tragen, und wir HJ-Jungen machten uns
eine diebische Freude daraus, sie recht zackig mit 'Heil Hitler' zu begrüßen und deren
Reaktion zu beobachten. "207
Auch ein nichtjüdischerJunge, der nach Ansicht seiner Altersgenossen "typisch jüdisch" aussah, generell schwächer war und sich nicht wehren konnte, geriet zu einer Zielscheibe von
Aggressionen, vor allem, nachdem fast keine "wirklichen"Juden mehr in der Öffentlichkeit
zu sehen waren. B. B.:
"Es gab einen etwa gleichaltrigen Jungen in Brühl, der sah ,jüdisch' aus. Wir wußten
aber, daß er kein Jude war. Der hieß bei uns nurder ,Jud Süß'. Den haben wirjedesmal
wenn wir kamen, in den Arsch getreten als ,Jud SÜß'."208
Spätestens seit der Gettoisierung 1941 waren die jüdischen Einwohner Brühls - nur noch
eine kleine Gruppe meist älterer Leute - so gut wie völlig von der übrigen Bevölkerung isoliert. Sie selbst wagten sich fast nicht mehr auf die Straße und gingen nur zur Regelung der
notwendigsten Angelegenheiten in die Öffentlichkeit. Von der übrigen Bevölkerung, selbst
von Nachbarn, so zeigen die Gespräche mit Zeitzeugen, wurden sie kaum mehr wahrgenommen. Die räumlich-soziale Ausgrenzung derjuden hatte zu einer Entwicklung gefuhrt,
die man als mentale Ausgrenzung bezeichnen könnte - eine Ausgrenzung, die in der Wahrnehmung der nichtjüdischen Umgebung stattfand. Es drängt sich der Eindruck auf, als hätten viele Brühlerdie jüdischen Einwohner nicht mehr gesehen , weil sie sie nicht sehen wollten. Wie anders ließe sich sonst erklären, daß viele Befragte - Bewohnerder Stadtmitte - sich
nicht an eine Existenz von ,Judenhäusern" in Brühl erinnern können, obwohl die Gettos in
Kempishofstraße und WalIstraße immerhin ein Jahr lang bestanden.
Aufgrund dieser Tatsache ist es nicht überraschend, daß die Abwanderung der Juden vor
allem nach 1938, und in noch weit höherem Maße die späteren Deportationen, kaum oder
überhaupt nicht bemerkt wurden. Die häufigsten Antworten auf die Frage nach Auswanderung und Deportation derjuden lautete: "Plötzlich waren die nicht mehr da"; "Allmählich
wurden die immer weniger"; "Den sah man nicht mehr, dann den nicht mehr"; "Die waren
dann verschwunden"; "Nach der ,Kristallnacht' hat man fast keine mehr auf der Straße gesehen." Nur unter den wenigen, die noch - heimlich und mit aller Vorsicht - Kontakt zu Juden
aufrechterhielten, wurden Umzugs- und Auswanderungspläne bekannt, so wenn eine
jüdische Familie etwa Hausrat, Wäsche, Geschirr, Möbel an Nachbarn zu verkaufen suchte
oder in einigen Fällen auch Sachwerte unterstellen wollte:
"Es wurde wenig über die Zukunftspläne der Patienten gesprochen. Einige boten
Schmuck an oder Wäsche. Ich hab auch mal Wäsche von Platz gekauft, damit die
Geld hatten, sie wollten ja flüchten. Aber sie haben es nicht mehr geschafft. Sie wollten zu lange nicht wahrhaben, daß es so dringend war. Die haben immer gemeint, wir
übertreiben. Wörtlich hat Frau Platz immer wieder gesagt: ,Uns tut keiner was. Wir
haben keinem was getan, uns tut hier keiner was. Ich bleibe hier.' Und da haben die
fest drauf vertraut. Und dann ist es doch anders gekommen."209
Aber meist verlief der Umzug unauffällig und ohne Kenntnisnahme durch die nächste
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"Kahns sind dann nach Köln gegangen. Meine Mutter und ich haben sie später noch
in Köln besucht. Da hat man uns hier gefragt, ob wir keine Angst hätten, daß wir
dahin gegangen wären. Aber wir wollten sehen, wie es ihnen ging. Sie haben uns so
leid getan: Kahns hatten Angst. "2 11
Und nurnoch gelegentlich erreichten die Bekannten in Brühl Nachrichten über die Lebensumstände der Fortgezogenen:
"Meine Schwägerin hat Frau Kahn in Köln noch manchmal gesehen, in der Nähe von
der Universität. Wenn der Milchwagen kam, holte sie sich auch manchmal Milch,
und dann stand sie da und hielt die Hand über den Judenstern, damit man ihn nicht
sah. Sie schämte sich."212
Das Verlassen des Heimatortes bedeutete somit für die Juden, auch bei einem bloßen
Umzug nach Köln, die endgültige Auflösung aller sozialen Beziehungen, in denen sie sich
in Brühl eingebunden gefuhlt hatten.
Wie intensiv sich zumindest einige der noch in Brühl lebenden Juden auch nach Kriegsbeginn noch darum bemühten, eine Auswanderungsmöglichkeit zu finden, zeigt ein Brief
von Lilly Schumacher geb. Manes vom 16. September 1940 an ihren Bruder Willi Manes. Es
war das letzte Schreiben, das ihre Verwandten in den USA von ihr erhielten. In diesem Brief
beschreibt die fünfzigjährige Lilly Schumacher ihre Versuche, durch Vermittlung des jüdischen Hilfsvereins, einer Organisation zur Unterstützung jüdischer Emigranten, über das
amerikanische Konsulat in Stuttgart eine Ausreise zu erreichen, bittet ihre Angehörigen um
Unterstützung und schildert ihre Vorbereitungsmaßnahmen und die möglichen Reiserouten. Sie scheint zu diesem Zeitpunkt noch fest an eine baldige Ausreise zu ihren Verwandten
geglaubt zu haben, so daß sie schon Teile ihres Gepäckes bereitstellte und sich Gedanken
über die Geschenke machte, die sie ihren Angehörigen mitbringen wollte. Allerdings vermittelt ihr äußerlich hoffnungsvoller Bericht auch eine unterschwellige Verzweiflung:
"Meine Lieben alle!
Mein lieber Will!
Deinen lieben Brief vom 29. August habe ich mit grosser Freude und vielem Dank
erhalten und wirst Du inzwischen die unerfreuliche Nachricht bekommen haben,
dass Stuttgart vorläufige Sperre hat. Wie ich Dir bereits schrieb, war ich beim Hilfsverein, wo ich am Donnerstag wieder vorsprechen muss. Dieselben gaben mir den Rat,
dass Ihr die Schiffskarte als offene Buchung lassen solltet, damit, wenn die (unleserlich) soweit ist Ihrdurch telegrafische Nachricht dieselbe fest kaufen könnt. Es tut mir
ja furchtbar leid, dass Ihr so viel Arbeit um mich habt einerseits, andererseits mich
aber hierfür keine Schuld trifft. (... )
Wenn ich nicht anders kann, werde ich den Weg überJapan wählen müssen. Auch im
Winter werde ich kommen, sobald ich in Stuttgart erneut vorgeladen werde. Beim
Hilfsverein wurde mir u.a. gesagt, dass ich alles fertig machen soll, dass ich nachher
nur zu packen brauche. Ihrdürfi: nicht vergessen, bezw. Du, dass heute andere Schwierigkeiten sind, als vor Jahren, WQ Du fuhrest, geschweige denn Leo.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn die liebe Georgia sich schriftlich an das Konsulat
wenden würde. Wie ich höre kommen zunächst Eltern der Kinder, die drüben sind,
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Auch im Winter Herde ich kommen, eobuld ich in Stuttgürt erneut vor- .
•
• geladen wetde. Beim Hilfsverein ,/urdu mir u.u. beeagt, dass ich alles
4
ferti b machell soll, dass ich nachher nur zu packen brauche. Ihr .
.
,.,~
dürft nicht vergessen,' bezV/. Du, dass heute and .. re ~cl1wilerigksi ten
•
sind, als vor Jahren, wo'Du fuhrost, gesch.. eiy,e ·denn Leo, Ioh'wäre
Buch seh~ dankbar, wenn die liebe Georgia sich schriftl~ch an das
.
Konsula t we.o.len würde'. \Vie ich höre. kOIDJ;len zunllvhst Eltern der }tin der
di~ drüb~n sind, ich' werde unter all~n Umständen, sobaid ich kann
/
~
•
bei Euch sein, wenn ich mit Gottes Hilfe gesund bleibe. Ich werde'
"
auch im Falle:.ftwtil3 ;Ieues höre sofort telegrufieren, was die Reioe,
,
beZw.~en betrifft. Schreibet nur immer weiter, bis' ich Euch
~ benachrichtige, dass ich' unterwegs bin. Was Eure ~Iüni;jl)he anbetrifft, , so habe ich heute schon für Georgia, Sophie wld Hannele die Papier.
'~
J ssrvietten gekauft, WOl1at~st Du einen Dixion~r Engliuch - Deuteah
'" [. ~ in e~net!i'-!:land -hl:tbt:1\~ereöllliw. hö.be'einen D~utsoh - Engl1s.ohen. .
f
cir gekauft. \;ib mir hierüber Antwort, Schreibe mir doch' mal: 'wall .für •
Rough in Fra~e komot, ich möchte ihm doch etwas .Nettes mitbring~Q. '.'
I
Zu Geor6ias Geburtstag werde ich dieser Tage auch schroiben. Ich
~'a
erinnere Dich hier an Ruth, bitte vergesse nioht das Kind, dass BislJ
~Geburtstag hat, auch am-b. Ich kann Ihr ja nicht schreiben, was thr ,
~ ~ wohl begreiflich i"t. Heins hat mir mit seiner ersten P'lugzeugf~rt
:~
.. kollassalen Mut gemacht , Sollte ich über Jaj:un fahren, so würde
.~
1 ich, wenn es ~uch recht .ist, von Berlin nach Moskau fliegen, 'was
~
~ haltet Ihr davon'! Schreibt mir h"i~ruber. Mit den Bildern habe ich
I
,
~. mich ju sehr 'getreut, Naß ich Euch aber auch schon sohrieb • .
·} } '
Vie~e herzli"he Grüsse und Küsse Euch' allen.
.
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Lilly Schumacher an ihre Verwandten in den USA, 16. 9. 1940

(Privatbestiz)

ich werde unter allen Umständen, sobald ich kann, bei Euch sein, wenn ich mit Gottes Hilfe gesund bleibe. Ich werde auch im Falle ich etwas Neues höre sofort telegrafieren, was die Reise bezw. mein Kommen betrifft. Schreibet nur immer weiter, bis ich
Euch benachrichtige, dass ich unterwegs bin. Was Eure Wünsche anbetrifft, so habe
ich heute schon fur Georgia, Sophie und Hannele die Papierservietten gekauft, wolltest Du einen Dixionär Englisch-Deutsch in einem Band haben? Ich persönlich habe
einen Deutsch-Englischen mir gekauft. Gib mir hierüber Antwort. Schreibe mir doch
mal was fur Hough in Frage kommt, ich möchte ihm etwas Nettes mitbringen. Zu
Georgias Geburtstag werde ich dieser Tage auch schreiben. Ich erinnere Dich hier an
Ruth, bitte vergesse nicht das Kind, dass sie Geburtstag hat, auch am 6. Ich kann ihrja
nicht schreiben, was ihr wohl begreiflich ist. Heinz hat mir mit seiner ersten Flugzeugfahrt kolossalen Mut gemacht. Sollte ich über Japan fahren, so würde ich, wenn es
Euch recht ist, von Berlin über Moskau fliegen, was haltet Ihr davon? Schreibt mir
hierüber. (... ) Viele herzliche Grüsse und Küsse Euch allen Eure Schwester Lilly."213
Ihre Versuche waren vergeblich. Lilly Schumacher konnte Brühl nicht mehr verlassen. Sie
wurde deportiert und ermordet.
Die Abwanderung der Juden aus Brühl hatte mit der Veräußerung des jüdischen Besitzes
Ende 1938/Anfang 1939 einen Höhepunkt erreicht, nachdem schon in den Jahren seit 1933
eine stärkere, allerdings schwankende Abnahme der jüdischen Bevölkerung deutlich gewor-

1930
1933 (Anfang)
1938 (Mitte)
1941 (Ende)

Gesamtzahl der
jüdischen Einwohner

männlich

116
101
74
28

58
51
35
11

(50,0
(50,5
(47,3
(39,3

weiblich
%)
%)
%)
%)

58
50
39
17

(50,0
(49,5
(52,7
(60,7

%)
%)
%)
%)

Ein Blick auf die Entwicklung der Zuzugs- und Abzugsbewegungen der jüdischen Bevölkerung zwischen 1933 und 1942 ergibt folgendes Bild:

Gesamt

Zuwanderung
männlich
weiblich

Gesamt

Abwanderung
männlich
weiblich

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

7
4
3
8
11
14
2
2
2

5
2
2
3
5
6
1

2
2
1
5
6
8

10
6
16
12
10
23
33
3

6
1
8
7
7
13
17

4
5
8
5
3
10
16
2

Gesamt

53

26

27

114

61

53
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den war. 214 Hatten 1930 noch 116 Juden in Brühl gewohnt, so war ihre Zahl Anfang 1933
schon um 15 Personen (13 Prozent) geringer geworden. Mitte 1938 lebten nurnoch 74 Juden
in Brühl, d. h. ihre Zahl war seit 1933 um ca. 27 Prozent gesunken. Bis Ende 1941 nahm sie
noch einmal um etwa 65 Prozent ab. Zu diesem Zeitpunkt lebten nur noch 28 "volljüdische" Einwohner in der Stadt.
Nach 1930 wurde kein Kind einer rein jüdischen Ehe mehr geboren. Die letzte Eheschließung zwischen jüdischen Einwohnern fand nach der Gettoisierung am 29. 10. 1941 zwischen Sofia Bähr und Jakob Lippmann statt. Es starben zwischen 1933 und 1941 zwölf
jüdische Einwohner:
Gesamt

männlich

weiblich

1
2
1
0
3

1
0
0
0
0
0
1
2
0
4

0
2
1
0
3
1
1
0
0
8

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
Gesamt

2
2
0
12

Zusammengefaßt stellt sich die Abnahme der jüdischen Bevölkerung in Brühl durch
Abwanderung und Tod in den jeweiligen Jahren wie folgt dar:
Zugang

Abzug

Geburt

Tod

Bevölkerungsverlust

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

7
4
3
8
11
14
2
2
2

10
6
16
12
10
23
33
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
0
3
1
2
2
0

4
4
14
4
2
10
33
3
+1

Gesamt

53

114

0

12

73

Die höchsten Bevölkerungsverluste ergaben sich somit in den Jahren 1939,1935 und 1938.
Insgesamt wardie Zahl der Abwanderungen zwischen 1933 und Ende 1941 mehr als doppelt
so hoch wie die der Zuwanderungen. 215 Nach dem Geschlecht differenziert betrachtet,
ergibt sich eine stärkere Abwanderung der männlichen Bevölkerung, so daß 1941 der Anteil
der jüdischen Frauen den der Männerum ca.20 Prozent überstieg. Inwieweit derZuzug eine
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und ein Mann Geselle in der Metzgerei Leo Kahns. 1938 zogen von 14 Zuwandernden mindestens sieben zu Verwandten, drei waren weibliche Hausangestellte. Der letzte jüdische
Geselle, ein Angestellter Leo Kahns, verließ Brühl am 25. November1938 nach dem Verkauf
der Metzgerei. Die letzte jüdische Hausangestellte, sie war in der Familie Manes, Kempishofstraße, beschäftigt gewesen, zog am 26. August 1939 in ihren Heimatort zurück. Der
letzte Versuch einer Geschäftsgründung, der Aufbau einer selbständigen Existenz, hatte
bereits 1933 stattgefunden, als das aus Bonn zuziehende Ehepaar Fanny und JosefKnispei
versuchte, ein Schuhgeschäft einzurichten. Schon nach einigen Monaten abergaben sie das
Geschäft auf und zogen nach Köln.
Wichtigstes Ziel der Abwanderung war Köln als nächste Großstadt. Andere Orte, selbst Heimatorte, spielten dagegen als Wanderungsziel nur eine geringe Rolle. Die von Brühl aus
organisierten direkten Auswanderungen ins Ausland bezogen sich vor allem auf die USA
(10 Personen), Belgien (5 Personen) und Holland (2 Personen).Je eine Person emigrierte von
Brühl aus nach Palästina, Dänemark, Schanghai, Südafrika, England und der Schweiz.
Abwanderungsziele:

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
insgesamt:
"·10.A.

Abwanderung
insgesamt

Köln

andere deutsche
Orte

Ausland

10
6
16
12
10
2r
33
3
1
114

5
5
11
8
4
9
26
2
0
70

5
1
4

0
0
1
3
4
10
5
0
0
23

2
3
2
1
-1
20

Schon in denjahren 1930 bis 1933 zeigten sich in der Altersstruktur der jüdischen Bevölkerung Brühls allmähliche Veränderungen zugunsten des Anteils älterer Personen. Dieser
Trend hatte sich Mitte 1938 erheblich verstärkt. Die Altersgruppe der bis lOjährigen warnun
kaum mehr vertreten. Der Anteil der Jugendlichen zwischen 11 und 20 Jahren blieb weitgehend gleich, während die Jahrgänge der 21- bis 40jährigen stark abgenommen hatten. Vor
allem jedoch fällt die Zunahme der höheren Altersstufen ins Auge. 1930 waren nur 30 Prozent der jüdischen Bevölkerung zwischen 51 und 90 Jahren alt. 1933 hatte diese Gruppe
einen Anteil von fast 36 und 1938 von 47,3 Prozent erreicht. Anfang 1942 schließlich waren
74,9 Prozent der Brühler Juden über 50 Jahre alt, der Großteil der Jüngeren war fortgezogenY6
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1930
Alter

Pers.zahl

bis 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

10
16
19
19
17
22
7
6
0

msges.:

116

1942

1938

1933

Ofo

Ofo

Pers.zahl

Ofo

Pers.zahl

8,6
13,8
16,4
16,4
14,7
18,9
6,0
5,2
0

8
13
15
15
14
22
7
7
0

7,9
12,9
14,8
14,8
13,9
21,8
6,9
6,9
0

1
10
4
8
16
14
14
5
2

1,4
13,5
5,4
10,8
21,6
18,9
18,9
6,8
2,7

0
1
0
1
5
6
9
4
2

0
3,6
0
3,6
17,9
21,4
32,1
14,3
7,1

100,0

101

99,9

74

100,0

28

100,0

Ofo

Pers.zahl

Differenziert man die Altersstufen nach Geschlecht, zeigt sich in den einzelnen Gruppen
eine sehr schwankende Verteilung:
1930

1933

1942

1938

Alter

m

w

m

w

m

w

m

bis 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

5
13
7
9
8
13
2
1
0

5
3
12
10
9
9
5
5
0

6
9
8
7
7
11
1
2
0

2
4
7
8
7
11
6
5
0

1
4
4
3
7
5
8
3
0

0
6
0
5
9
9
6
2
2

0
1
0
0
1
3
4
1
1

0
0
0
1
4
3
5
3
1

insgesamt:

58

58

51

50

35

39

11

17

w

In den Jahren 1938 und 1939 hatte die größte Welle der Abwanderung jüdischer Einwohner
von Brühl stattgefunden, und zwarmit dem Höhepunkt deutlich in der zweiten Hälfte 1938
und der ersten Hälfte 1939. Das Novemberpogrom sowie die darauf folgende "Arisierung"
der Geschäfte und Häuser und die damit verbundenen Verluste von Erwerbs- und Wohnmöglichkeiten ließ vielen die Abwanderung, das Verlassen der Heimat, in der eine Reihe
jüdischer Familien seit Generationen, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten verwurzelt war,
als einzigen Ausweg erscheinen. Nur äußerste Bedrängnis und tiefe Verzweiflung konnte
gerade die Langansässigen und die Älteren, die hier überJahrzehnte hinweg bis in die 30er
Jahre in einem vertrauten, sicher erscheinenden sozialen Umfeld gelebt hatten, zum
Umzug nach Köln oder ins Ausland bewegen. Die Entscheidung zum Verlassen Brühls war
fur alle Betroffenen ein Schritt ins Ungewisse, und selbst die Übersiedlung in die benachbarte Großstadt konnte nicht leichtfallen.
Jedoch versprach ein Umzug nach Köln zunächst Erleichterungen gegenüberdem bedrängten Leben in der Kleinstadt. Man glaubte, in der Anonymität der Großstadt weniger aufzufallen, dem Druck und der Beobachtung besser ausweichen und noch am ehesten Arbeit
finden zu können. Auch der Wunsch, im Bereich einer größeren jüdischen Bevölkerungsgruppe Hilfe und Solidarität zu erfahren, spielte dabei eine große Rolle.
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Auch drei Personen aus Brühl-das Ehepaar Paula und Ludwig Koppel sowie ein Verwandter
Paula Koppels,Jakob Sommer- die am 18. September 1939 nach Köln gezogen waren, mußten bereits am 20. Oktober wieder nach Brühl zurückkehren.
Wer somit bis zum Ausbruch des Krieges noch keine Zuflucht im Ausland gefunden hatte,
konnte den Deportationen, die in Köln im Oktober 1941 einsetzten und bis zum September 1944 Tausende von Juden in die Konzentrations- und Vemichtungslagerverschleppten,
kaum mehr entgehen. Unter den Deportierten befanden sich ein großer Teil der Brühler
Juden, die in Köln Sicherheit gesucht hatten.
In Brühl wurden die Deportationen der jüdischen Einwohner im Sommer 1942 durchgefuhrt, nachdem man bereits einige Monate zuvor die geistig behinderte Lina Bähr in die
Heil- und Pflegeanstalt Bendorf-Sayn gebracht hatte, von wo sie weiterverschleppt wurde.
Schrifliche Q!Iellen zur Organisation und Durchfuhrung der Deportationen liegen nicht
vor, jedoch merkte das Brühler Einwohnermeldeamt in der Einwohnerm~ldekartei zu
jedem der Gestapo übergebenen jüdischen Einwohner säuberlich an: "Zur Verf. der Gestapo
nach Köln", "zur Verfugung der Gestapo Köln auf Transport gebracht" oder bei einigen Personen auch "als unbekannt verzogen in Abgang gestellt (Gestapo Köln)".222
Bürokratisch korrekt wurde so die Verschleppung der jüdischen Bevölkerung registriert. Die
erste Deportation, die acht Personen umfaßte, fand am 14.Juni 1942 statt. Es wurden deportiert:
Bertha Baer geb. Kohn, 73 Jahre
Irma Baer geb. Rothschild, 39 Jahre
Walter Baer, 12 Jahre
Karoline Heumann geb. Rothschild, 57 Jahre
Sofia Lippmann geb. Baer, 68 Jahre
Jakob Lippmann, 74 Jahre
Susanne Lucas geb. Manes, 70 Jahre
Henriette Manes, 69 Jahre

Am 24.Juni 1942 wurden der Gestapo übergeben:
Hermann Manes, 55 Jahre
Sabine Lilly Schumacher geb. Manes, 52 Jahre

Am 19.Juli 1942 deportierte man:
Karl Bähr, 50 Jahre
Helene Brünell, 46 Jahre
Paula Brünell, 40 Jahre
Max Fuldheim, 55 Jahre
Leo Gottschalk, 41 Jahre 223
Regine Sürth geb. Fuldheim, 61 Jahre
Siegmund Sürth, 62 Jahre
In den gleichen Tagen - ohne Angabe des genauen Datums - verschleppte man:
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Karte des Einwohnermeldeamtes Brühl für Paula Brünell

(Stadt Brühl)

Amalie Bähr geb. Schweizer, 89 Jahre
Paula Koppel geb. Sommer, 62 Jahre
Ludwig Koppel, 65 Jahre
Nanni Wolff geb. Mayer, 73 Jahre
Jakob Wolff, 67 Jahre
Kurz - wohl einen Tag - vor der Verschleppung erhielten die zur Deportation vorgesehenen
Juden die Anordnung, sich fur eine "Aussiedlung" bereit zu halten. Außer weniger persönlicher Habe war ihnen kein Gepäck erlaubt. Am nächsten Tag wurden sie, wahrscheinlich
vom Brühler Bahnhof aus, nach Köln gebracht. Dort teilte man sie den Weitertransporten in
die Konzentrations- und Vernichtungslager zu. Während die meisten der Brühler Juden
offenbar nach ihrer Ankunft in Köln bzw. kurz darauf weiter verschleppt wurden, blieb die
89jährige Amalie Bähr zunächst noch in der Krankenbaracke des Sammellagers Köln-Müngersdorf. Hier befand sie sich vermutlich noch Ende August 1942. Ihre "Evakuierung" war
jedoch zu diesem Zeitpunkt in "Kürze zu erwarten"224, fand also wohl im September 1942
statt.
In den Häusern Kempishofstraße 6 und Wallstraße 35 lebten nun keine Juden mehr.
Schon einige Wochen nach der Deportation gab das Brühler Bauamt Kostenvoranschläge
fur eine umfangreiche "Instandsetzung derJudenhäuser" in Auftrag. 225 Am 27. August 1942
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genehmigte der Oberfinanzpräsident Köln als Verwalter des beschlagnahmten Eigentums
die Renovierung des Hauses Wall straße 35, das nach der Deportation der Eigentümerin
Karoline Heumann in den Besitz des Reiches übergegangen war. Die Kosten der Renovierung übernahm das Reich. Die Genehmigung zur Renovierung des Hauses Kempishofstraße 6 dagegen behielt sich das Oberfinanzpräsidium vor, bis "die Eigentümerin des Hauses evakuiert"226 sei. Amalie Bähr war noch nicht vom Sammellager in Köln aus weiter verschleppt worden und galt weiter als Eigentümerin. Doch schon zwei Tage später, am
29. August 1942 erhielt das Bauamt Brühl die Nachricht:
Bezüglich des Hauses Kempishofstraße 6 verbleibt es bei unserer mündlichen Vereinbarung. Da die Eigentümerin des Hauses Wwe. Sara Bähr noch nicht evakuiert ist,
übernimmt das Reich die Kosten der Instandsetzung nur bis zu 60%. Es bestehen
aber hier keine Bedenken, trotzdem die Arbeiten in Angriff zu nehmen, da die Evakuierung der Jüdin Bähr in Kürze zu erwarten ist und damit das Haus Reichseigentum wird. Die Handwerker müßten sich jedoch damit einverstanden erklären, mit
der Bezahlung der Rechnungen bis nach erfolgter Evakuierung warten zu wollen. ,,227
Am 14. September 1942 teilte das Bauamt schließlich mit:
"Das Judenhaus Brühl, Kempishofstr. 6 (früher Besitzer Ww. Israel Jakob Bähr) ist in
Besitz des Reiches übergegangen. Der Herr Oberfinanzpräsident in Köln hat mir die
Wohnungen für Unterbringung kinderreicher Familien zur Verfugung gestellt, und
mich mit der Instandsetzung des Hauses auf Kosten des Reiches beauftragt."228
Beide Häuser wurden nach der Renovierung sofort vermietet. Interessenten fur die Wohnungen gab es genügend. Schon am 24.August hatte sich eine Brühler Familie mit Blickauf
die Häuserdeportierterjuden an den Bürgermeistergewandt und um die Vermittlung einer
Wohnung gebeten: "Angenehm wäre uns das frühere Sürth-Haus Uhlstr. od. das Bähr-Haus
Kempishofstr."229 Am 3. September erhielten die Antragsteller die Antwort: "Zu meinem
Bedauern muß ich Ihnen mitteilen, dass in den von Ihnen bezeichneten Häusern keine
Wohnung mehr frei ist."no Die ,Judenhäuser" in Brühl waren bereits vergeben.
Während die Häuser Wallstraße 35 und Kempishofstraße 6 durch die Deportationen
"judenfrei" gemacht worden waren, lebten im Haus Wallstraße 28 nach der Verschleppung
eines Teiles seiner Bewohner noch einige Personen jüdischer Herkunft.
Insgesamt wohnten in Brühl nach dem Sommer 1942 noch zehn Männer, Frauen und Kinder, die als "Halbjuden" oder Partner einer "Mischehe" zunächst von den Deportationen
verschont geblieben waren. Eine derjüdischen Frauen war darüber hinaus durch die ausländische Nationalität des Ehemannes geschützt. Sie konnte aufgrund einer Sonderregelung
1943 Deutschland verlassen und in die Heimat ihres Mannes ziehen. Ebenso hielten sich
die zwei Söhne dieser Ehe in den Kriegsjahren vor allem im Heimatland ihres Vaters auf.
Die Situation dieser Gruppe von Personen, die in eine der rassistischen Kategorien der NSGesetzgebung fielen, war durch eine Vielzahl von einschränkenden und entwürdigenden
Bestimmungen geprägt, da das Regime auch "Halbjuden" und "jüdisch Versippte" gesellschaftlich möglichst isolieren und ausgrenzen wollte. Immer neue Sonderregelungen wurden geschaffen, etwa die schulische Bildung und die Berufsausbildung fur "Mischlinge"
begrenzt, nicht jüdische Ehepartner von Juden unter Druck gesetzt.
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Es wurden am 9.110. September 1944 deportiert:
Günther Bähr, geb.1927, und dessen Bruder, geb.1922, in verschiedene Arbeitslager in Thünngen.
Eine Frau jüdischer Abstammung, geb. 1898, in ein Arbeitslager in Hessen.
Ihr katholischer Ehemann, geb. 1895, in das Arbeitslager Unterlüß bei Celle.
Ihre Tochter, geb. 1926, in ein Arbeitslager.
Ein jüdischer Mann, geb. 1873, in ein Arbeitslager.
Seine evangelische Frau, geb. 1876, in ein Lager bei Kassel.
Sofia Bähr, geb. 1915, in verschiedene Arbeitslager.
Sabine Breuer, geb. 1892, in ein Arbeitslager.
Chlothilde Bähr konnte mit ihrer Tochter Marlis, geb. 1935, und ihrem Neffen Josef M.
Breuer, geb. 1931, als Evakuierte in Thüringen untertauchen.
Die Deportation der jüdischen Einwohner wurde von der übrigen Bevölkerung nicht oder
kaum bemerkt. Ähnlich den Auswanderungen nahm sie nureine kleine Gruppe von Leuten
wahr, vor allem diejenigen, an die sich die Juden zum heimlichen Abschiednehmen wandten oder mit der Bitte, ihnen einzelne Gegenstände abzukaufen:
"Brünells Mädchen, die hatten zuerst gegenüber von uns in der WalIstraße gewohnt.
Die hatten in der ,Kristallnacht' noch einige Sachen gerettet, Textilien usw. - Eines
Tages kamen die zu uns in die WalIstraße und schellten. Meine Mutter öffnete, da
standen die beiden vor der Tür. Wir haben sie sehr gut gekannt. Sie sagten: ,Frau W.,
wollen sie uns nicht ein paar Sachen abnehmen, wir werden morgen abgeholt. (... )
Wir brauchen ein bißchen Geld. Wenn Sie uns ein bißchen Geld geben könnten.'
Meine Mutter sagte ja. Da kam eine Nachbarin und sagte: ,machen Sie das nicht.
Nachher kommen Sie in Teufelsküche. Das dürfen Sie nicht, das wissen Sie doch.'
Meine Mutter ließ sich aber nicht abhalten und hat den Mädchen etwas abgekauft ... 233
Für die übrige Einwohnerschaft waren die Juden, die man seit langem aus dem Bewußtsein
gedrängt hatte, nun endgültig "verschwunden". Verschwunden wie etwa auch die geistig
Behinderten oder die politisch Mißliebigen:
"Die Juden sind so unauffällig irgendwie verschwunden. Genauso wie die Originale,
die wir in der Stadt hatten. Da war der ,Dolle Hein', der ,Dolle Hennes', die ,Doll
Marie', wie die so im Volksmund hießen. Die so ein bißchen deppich waren. Die sind
über Nacht und Nebel verschwunden (... ) Das hat man bei den politisch Verfolgten
auch so gemacht: Bei Nacht und Nebel sind sie verschwunden. Kam nachts ein Kommando, da hieß es ruckzuck mitkommen. Das ist den Nachbarn gar nicht aufgefallen. "234
Wohin sie verschwanden, darüber machte man sich kaum Gedanken. Viele vermuteten die
Abschiebung in ein eigenes, von Juden bewohntes Gebiet im Osten oder einfach in ein
Arbeitslager.
Auch mit dem Begriff "Konzentrationslager" erklärten die meisten Befragten, die Vorstellungvon Arbeitslagern verbunden zu haben:
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"Man hat erfahren, wie das häufig vorkam, daß Sozialdemokraten, Kommunisten
und gelegentlich Pfarrer ins KZ kamen,Juden? - Nein. Es war eine solche Vorstellung:
Hier werden Leute wegen offenherziger Äußerungen eingesperrt. Sie werden einige
Zeit abbüßen, und kommen dann wieder heraus und müssen sich dann jederoppositionellen Bemerkung enthalten. Das war der Tenor, unter dem wir- auch ich selbstdas KZ wahrgenommen haben."235
"Daß es diese Einrichtung gab, war allen bekannt. Es wardies halt eine Einrichtung, in
die Kriminelle und Volksfeinde eingewiesen wurden, um hier wieder zu vollwertigen
Volksgenossen umerzogen zu werden. Es war doch eine stehende Redewendung,
wenn jemand meckerte: ,Sei still, sonst kommst du ins KZ.' Obwohl jederwußte, daß
es sie gab, so lag doch etwas Geheimnisvolles über dieser Einrichtung. ,,236
Ein Artikel des "Westdeutschen Beobachters" vom März 1939 zeigt die Darstellung
des KZ in der offiziellen Propaganda:
"Wer vielleicht beeinflußt von irgendwelchen Greuelmärchen einer Auslandszeitung,
einen waffenstarrenden Festungsbau erwartet hat, dürfte allerdings enttäuscht sein,
wenn er in Oranienburg bei Berlin vor dem Gebäudekomplex steht, der im Volksmund vielfach als "Konzentrationslager" bezeichnet wird. Umgeben von freundlichen kleinen Siedlungshäusern findet er hier helle, architektonisch in ihrer Art vorbildliche Gebäude. (... )
Als imJahre 1933 der Nationalsozialismus die Macht übernahm, da fand er bei allem
Großmut des Vorgehens eine so beträchtliche Anzahl rücksichtsloser, brutaler und
verderbter politischer Geschäftemacher vor, daß er sich mit dem Gedanken vertraut
machen mußte, all diesen zweifelhaften Elementen schnell und energisch die Bewegungsfreiheit zu nehmen. So entstanden die vielgenannten Konzentrationslager und
als deren erstes und größtes das Lager in Dachau. (...)"237
Seit der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten waren bereits eine Anzahl Brühler Einwohner in Gefängnisse, Zuchthäuser und auch Konzentrationslager verschleppt worden:
Politische Oppositionelle, Personen, die sich in der Öffentlichkeit kritisch gegen das
Regime geäußert hatten, sogenannte Asoziale und - auch vor den endgültigen Deportationen - schon einige Juden. Obwohl den Entlassenen eine strenge Schweigepflicht auferlegt
wurde, drangen doch Einzelheiten über die Unmenschlichkeit der Haftbedingungen unter
die Bevölkerung. Darüber hinaus gab es Hinweise auf Art und Umfang der Unterdrükkungsmaßnahmen des Regimes, wenn Mitglieder einer Familie oder des engsten Bekanntenkreises mit dem Transport oder der Bewachung von Häftlingen oder Deportierten in
Berührung kamen. Auch die Euthanasieaktionen waren gerüchteweise offenbar vor allem
bei den Familien bekannt, die von der Tötung bedrohte Angehörige hatten und um deren
Leben furchten mußten.
Die Massenmorde an Juden im Osten waren mehreren Befragten durch Soldaten bekannt
geworden, die von ihren Erlebnissen und Beobachtungen berichteten:
"Zuerst überJudenvernichtung gehört haben wir, als wir Einquartierung kriegten, die
den Polenfeldzug mitgemacht hatten. Da erzählte einer mal: ,Da mußten Leute Gruben auswerfen und mußten sich davorsteIlen und da wurden sie erschossen und fie261

Iv. Lebensberichte
Die folgenden Lebensberichte ehemaliger Brühler Bürger! entstanden aufgrund von schriftlichen und mündlichen Befragungen im Laufe der vorliegenden Untersuchung. Bis auf
zwei Texte, die geschlossen und nur unbedeutend gekürzt veröffentlicht werden 2 , entstanden die Berichte als Montagen aus verschiedenen Briefen und/oder Interviews, Tonbandaufzeichnungen, Telefonaten. Die so erarbeiteten Darstellungen wurden den Gesprächsbzw. Briefpartnern zur Überarbeitung, Ergänzung und Bestätigung vorgelegt, um eventuelle, durch die Zusammensetzung verschiedener Text- und Gesprächspassagen oder durch
Übersetzungen aus dem Englischen aufgetretene SinnentsteIlung auszuschließen.
Die Berichte sind Lebenserinnerungen, in denen die Erfahrungen verarbeitet sind, die sich
dem jeweiligen Erzähler am eindrücklichsten, deutlichsten eingeprägt haben und die er
unter seinem ganz persönlichen, subjektiven Gesichtspunkt wiedergibt. Dem Leser ermöglichen die Darstellungen einen, wenn auch nur ansatzweisen, Einblick in verschiedene
Lebenswege, deren Verlauf entscheidend durch die Verfolgung unter dem nationalsozialistischen Regime bestimmt wurde.

Fritz Kahn, geb.1908 in Brühl, Sohn des Metzgermeisters Leo Kahn und seiner Frau Adelheide geb. Baum
Meine Kindheitserfahrungen in Brühl waren die normalen, sowohl in der Schule wie auch
in meinem meist christlichen Freundeskreis. Natürlich wurde der Unterschied der Religion
manchmal erwähnt, aber nicht maliziös. Die Beziehungen zu den nichtjüdischen Einwohnern waren im allgemeinen harmonisch. Brühl war eine Kleinstadt von 12-13 000 Einwohnern und mein Vater ein angesehener Metzgermeister mit so ziemlich den "besten" Familien in der Stadt als Kunden. Die Metzgerei in Brühl, Uhlstraße 32, gehörte um die Jahrhundertwende den Onkeln meines Vaters Oakob und Albert KappeI). Nachdem mein Vater dort
schon vorher gearbeitet und auch das Handwerk gelernt hatte, übernahm er das Geschäft
nach seiner Verheiratung im Januar 1908. Mein Vater fuhrte dann den Betrieb ganz im Sinne
der Onkel fort, d. h. als Ochsenmetzgerei. Bis zum Niedergang des Geschäftes in den 30er
Jahren gab es zwischen Köln und Bonn wohl kaum einen Großgrund- oder Gutsbesitzer
wie auch Fabrikdirektor etc. in Brühl, der nicht Kunde war. Übrigens kauften auch die Eltern
von Max Ernst bei meinem Vater.
Die Familie Kahn kam von Zülpich bzw. Umgebung, wo sie seit mehreren Jahrhunderten
ansässig war. Das gleiche gilt von den Kappel in Brühl, die ich urkundlich bis Anfang des 18.
Jahrhunderts zurückverfolgen konnte.
Meine Mutter stammte von Lieser an der Mosel bei Bernkastel, auch aus einer sehr lang
ansässigen Weinhändlersfamilie mit eigenem Weinbau (Lieserer Niederberg). Außerdem
hatte mein Großvaterneben einem furdörfliche Verhältnisse ziemlich großen Gemischtwarengeschäft seinen eigenen Gartenbau. In Lieser lebte in einem großen Schloß Baron von
Schorlerner, einst preußischer Landwirtschaftsminister und enger Freund Kaiser Wilhe1m
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Es gab ein gewisses gesellschaftliches Leben unter der jüdischen Bevölkerung, zum Beispiel
Bälle mit Tanz, wo Leute aus der ganzen Umgebung zusammenkamen, vor allem die
Jugend.
In normalen Zeiten hatte die Gemeinde einen festangestellten ausgebildeten Religionslehrer und Vorbeter (Kantor). Der Religionsunterricht fand mittwochs und samstags statt. Ich
besuchte ihn von 6 bis 13 Jahre. Ich glaube,daß in den besten Jahren ca. 20 Kinderdaran teilnahmen; die Anzahl schwankte. Auch Kinder aus anderen Orten nahmen daran teil. Der
mir liebste und am besten bekannte Lehrer war Herr Hermann Heimann.
Was die Stimmung hinsichtlich derJuden vor der Nazizeit anbetrifft, so glaube ich, sagen zu
können, daß die Juden als Teil der Stadtbevölkerung angesehen wurden. Es gab zu verschiedenen Zeiten jüdische Stadträte und Beamte. Man nahm am Leben in der Stadt teil, ob es
nun Gesangvereinskonzerte oder Opernauffiihrungen der Vereine waren oder die Kirmes
auf dem Marktplatz. Ich ging mit größtem Vergnügen mit meinen Eltern zum Ratskeller des
Herrn Rösch, wo eine Musikkapelle spielte, oder mein Vater ging mal zwischendurch in der
Woche in die Wirtschaft Kirsch, nebenan von unserem Hause. Ich erinnere mich noch sehr
genau an die Festlichkeiten der Jahrtausendfeier der Rheinlande 1925 und die vielen Schützenfeste. Vor unserem Haus war immer die Parade der Schützenbruderschaft, deren Kommandant Herr Kirsch war, wie auch die Parade der freiwilligen Feuerwehr.
Meine Eltern und Verwandten waren alle gute deutsche Patrioten. Die Männer im Kriege
Frontkämpfer, verschiedene Offiziere bzw. gefallen.
Die antisemitischen Tendenzen des Nationalsozialismus machten sich wohl von 1929/30
an bemerkbar, insbesondere durch die beginnende Wirtschaftskrise bedingt, die alle Einwohner betraf. Aber in Brühl war zunächst kaum etwas zu merken, vor allem nicht unter der
alteingesessenen Bevölkerung, die so ziemlich alle gute Zentrumsleute bzw. Sozialdemokraten waren. Nach 1933 mußten die einfach mitmachen, um nicht ihren Lebensunterhalt
zu verlieren.
An den 1. April 1933 erinnere ich mich noch sehr genau. Die Eltern erzählten, als ich abends
nach Hause kam, daß sich sehr viele der Mitwirkenden ihrer Tätigkeit geschämt hätten. Ich
selbst war am 1. April während des Tages nicht in Brühl, sondern fur den Rechtsanwalt, bei
dem ich in Köln zwecks Ausbildung tätig war, im Gerichtsgebäude am Reichenspergerplatz,
als die Nazihorden mit Gebrüll durch das Gebäude zogen und die Richter und Anwälte von
ihren Bänken zerrten. Für mich persönlich war das schlimmste Erlebnis, daß ich mich per
Zufall vor einem Anschlagbrett neben einem Klassenkameraden fand, mit dem ich mich
immer sehr gut verstand, und der mich auf einmal nicht mehr kannte.
Man konnte zuerst an die Diskriminierungen nicht glauben, hielt sie fur unfundierte
Gerüchte oder Ausschreitungen untergeordneter Parteiorgane, bis man dann allmählich
eines Besseren belehrt wurde. In Brühl waren die Verhältnisse einigermaßen gut, aber
Freunde und Kunden zogen sich zurück, sie mußten es, um nicht ihren Lebensunterhalt zu
verlieren. Man glaubte zuerst immer noch, daß das Nazi-Regime sich nicht würde halten
können.
Abgesehen davon, daß ich denjustizdienst verlassen mußte und verschiedene vergebliche
Versuche machte, in Brühl bzw. Köln etwas aufzubauen, veränderte sich mein Leben insofern, als ich Anfang 1935 nach Berlin ging, wo man in den erstenjahren noch verhältnismäßig unbehelligt leben konnte, zum Teil bedingt durch das Kommen der Olympiade 1936.
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sen, und so mußten wir in den ersten Tagen unter dem Kommando von ehemaligen jüdischen Offizieren des Ersten Weltkrieges in den Lagergassen hin und her marschieren, den
ganzen Tag lang. Nach funfTagen kam ich auf Grund des Umstandes, daß meine Auswanderungspapiere alle vorlagen, wieder heraus. Mein Bruder hatte zweieinhalb Monate lang
das Vergnügen.
Meine Eltern verkauften Haus und Geschäft an W. Nähere Umstände sind mir nicht
bekannt, da ich nicht mehr dort war.
Nach meiner Auswanderung hatte ich bis zum Kriegsausbruch von meinen Eltern regelmäßig Post. Man mußte natürlich zwischen den Zeilen lesen. 1939 zogen die Eltern nach Köln
und wohnten dort in einem "Judenhaus". Die Nachrichten von ihnen kamen nur noch spärlich über das Rote Kreuz. Durch Verwandte, die nach Schanghai gegangen waren, erhielten
die Eltern noch zwei Tage vor ihrer Deportation ein Photo unseres ersten Kindes, welches
ich zur Weiterleitung an die Verwandten geschickt hatte. Mit einer Postkarte, datiert vom
6. Dezember 1941, an meinen Bruder in Dänemark, schrieb meine Mutter, daß sie das Bild
erhalten hätten und daß sie am nächsten Tag abreisen müßten. Dies war die letzte
Nachricht, die wir von unseren Eltern hatten. Nichts weiteres mehr!
In Australien mußte ich völlig neu anfangen. Hier Rechtswissenschaften wieder aufzunehmen, war vollkommen unmöglich, es hätte eines ganz neuen Studiums bedurft, wozu das
Geld fehlte. Außerdem wollte ich mit allen Mitteln versuchen, die Eltern aus Deutschland
herauszuholen, was mir leider nicht gelang. Irgendwelche Anstellungen konnte man bei
den damaligen schlechten Verhältnissen in Australien nicht bekommen.
So ging ich dann als Trainee auf eine staatliche Hühnerfarm und warüber18 Jahre lang Hühnerzüchter. Später arbeitete ich als Vertreter fur Möbelfabriken und in Büros.

Hermann Kahn, geb. 1919 in Köln, Sohn Leo Kahns und seiner Frau Adelheide geb. Baum
Bericht von Ilse Kahn geb. Hof
Mein Mann, Hermann Kahn, wurde 1919 als Sohn von Adelheide und Leo Kahn geboren.
Nach dem Besuch der Volksschule wurde er von seinen Eltern auf das humanistische Gymnasium in Brühl geschickt, um ebenso wie sein Bruder Fritz möglichst eine akademische
Ausbildung zu erhalten. Im Jahre 1935 wurde er nach Abschluß der mittleren Reife vom
Gymnasium genommen, da eine weitere Ausbildung infolge der Nazi-Verfolgung ihren
Sinn verloren hatte. Inzwischen war der einzige Bruder, der Gerichtsreferendar war, bereits
aus dem Dienst entlassen worden. Es gelang meinem Mann,eine kaufmännische Lehrstelle
bei der Firma Cohen & Mades in Köln zu erlangen, in welcher er vom 24. April 1935 bis
10. November 1938 als Lehrling beschäftigt war.
Im November 1938 wurde er verhaftet und in das Lager Brauweilerverbracht, wo ervom 10.
bis 15. November 1938 war, um dann am 15. November nach dem Konzentrationslager
Dachau transportiert zu werden. Aus diesem Lager wurde er am 18. Januar 1939 entlassen.
Ich nehme an, daß die Tatsache der Arisierung seiner Firma sowie die ganzen Umstände in
dieser Zeit ihn veranlaßten, sich bereits 1938 mit Auswanderungsgedanken zu befassen. Da
die Auswanderung die Vorbedingung einer Entlassung aus dem KZ Dachau war, ergriff er
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reich, und da ich in General Eisenhowers Headquarters tätig war, war ich am Tage der
Befreiung in Paris. Ich blieb noch ein Jahr lang in Paris, wo ich Übersetzungen aus dem
Deutschen ins Englische machte.
1946 kam ich nach Amerika zurück. Der Anfang hier war fur uns nicht leicht gewesen. Wir
lebten mit acht Leuten in einer kleinen Vier-Zimmer-Wohnung.Aberdurch schwere Arbeit,
Tag und Nacht, haben wir alle langsam unser Ziel erreicht. Ich habe eine Stellung in einem
Verlag fur klassische Musik erhalten, in dem ich später fur viele Jahre Abteilungsleiter war.
Im Jahr 1971 habe ich mich selbständig gemacht und arbeite noch heute in meinem Beruf.
Leider bin ich heute der einzige Überlebende der engeren Familie Heimann. Mein Vater
starb schon 1949, meine Mutter überlebte ihn bis zum Jahr1976. Meine Schwester, die schon
seit einigen Jahren Witwe war, starb bei einem Autounfalll979.

Simon (Eismann) Enfield, geb. 1918 in Brühl-Pingsdorf
Brigitte (Rita) Gresham geb. Eismann, geb. 1916 in Lodz
Jakob Eismann, geb. 1920 in Brühl-Pingsdorf
Kinder des Arbeiters Salomon Eismann und seiner Frau Maria geb. Hanella
Simon Enfield
Mein Vater kam von Lodz, wo erWeberwar.Angeblich wardie Weberei seit Generationen in
seiner Familie. In der Zeit des Ersten Weltkrieges war er in der russischen Armee, denn
damals gehörte dieser Teil Polens zu Rußland. Im Jahr 1916 oder 1917 wurde er deutscher
Kriegsgefangener und wurde als solcher nach dem Westen transportiert. Um seine Freiheit
zu erwerben, hat man ihm - wie vielen anderen Gefangenen auch - angeboten, in Gruben
zu arbeiten. Das tat er. Ich nehme an, daß meine Mutter ihm kurz darauf folgen konnte,
zumal Nathan und Brigitte imJahr1914 und 1916 in Lodz geboren waren, ich aber schon im
August 1918 in Pingsdorf zur Welt kam, gerade noch während des Krieges. Ich nehme gleichzeitig an, daß die Wahl, in Deutschland zu bleiben, ihre eigene Entscheidung war: eine bessere Zukunft für die ganze Familie, so hoffte man.
Meine Mutter stammte aus Woidislaw.lch erinnere mich noch an die Bilder unserer Großeltern, die bei uns im Wohnzimmer an einer Wand hingen. Der Vater meiner Mutter soll Kantor in einer Synagoge gewesen sein. Ab und zu hat meine Mutter mit viel Stolz von der
guten Stimme ihres Vaters erzählt.
Von Pingsdorf selber und auch Brühl sind meinerseits sehr wenig freundliche Erinnerungen
zu recordieren. Wir waren dort Ausländer und haben nie dazugehört. Ich weiß, daß eine
jüdische Gemeinde in Brühl existierte, aber mit Ausnahme der Gottesdienste an den Hohen
Feiertagen haben meine Eltern und wir uns dort an nichts beteiligt. Teilweise wegen der
Sprache, teilweise wegen der Entfernung - man mußte ja einige Kilometer bis nach Brühl
laufen, bergauf beim Rückweg - aber ich glaube auch, man hat auf uns heruntergeguckt:
ehemalige Ostjuden, Grubenarbeiter, vermögenslos, wer will von solchen Leuten etwas wissen? Ich erinnere mich noch an eine andere jüdische Familie aus Brühl, ehemalige Ostjuden, Ingber hießen sie und hatten ein Schuhgeschäft. Frau Ingber war diejenige, die näher
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konnte nur noch gelegentlich arbeiten. Wenn man herausfand, daß ich Jüdin war, mußte ich
gehen. Es war eine schreckliche Zeit, und ich lebte immer in Angst.
Schließlich gelang es mir, zu meinem Bruder Simon nach England auszuwandern. Ich war
ohne einen Pfennig und hatte nichts. Ich machte Hausarbeit, arbeitete auch als Friseuse und wurde dabei von meinen Arbeitgebern als "Flüchtling" schlecht behandelt und ausgenutzt. Dann lernte ich meinen Mann Jeny kennen, und das Leben wurde besser. 1949
emigrierten wir nach Australien, wo ich einen Friseursalon eröffnete. Diesen Salon fuhre ich
heute noch.
Jakob Eismann
Ich erinnere mich jetzt wieder an vieles, aber ich will es vergessen. Meine Schuljahre in
Pingsdorf und Brühl waren damals voller Spannung, und ich kam mir oft verfolgt vor. Ganz
besonders durch einen Lehrer, der schon sehr früh die schwarze Uniform der SS in der
Schule getragen hat. Als einziger Jude in der Klasse war ich es, an dem er seine sadistische
Wut ausgelassen hat. Er fand das befriedigend, und es hat ihn amüsiert, den Rest der Klasse
auf mich zu hetzen. Er hat mir körperlich und seelisch viel Schaden angetan. Das ging so
lange, bis ein anderer Lehrer, Herr T., mich in seine Klasse genommen hat, um mich zu
schützen.
Nachdem mein Bruder nach England emigriert war, folgte ich ihm. Man hat mich gezwungen auszuwandern und hat mir 14 Tage Zeit dazu gegeben. Man hat zu mir gesagt: "Du
mußt raus !", und einige Zeit davor hat man schon gesagt: "Du darfst nicht mehr arbeiten!"
Als ich Deutschland verlassen wollte, haben sie mich an der Grenze aus dem Zug geholt.
Aber ein Beamter sagte zu mir: "Schnell, geh zurück zum Zug und steig ein." Ich habe den
Zug gerade noch bekommen.
Ich kam ein paarTage, bevor der Krieg ausgebrochen ist, nach England. Mein Bruder hat mir
eine Stelle auf einer großen Farm verschafft. Dort arbeitete ich etwa ein Jahr lang unter harten Bedingungen. Nach einem Jahr wurde ich von der englischen Polizei verhaftet, weil ich
ein Spion sein sollte. Ich kam in ein Lager, in dem Deutsche und Österreicherwaren - Nazis
und Nichtnazis,Juden und Nichtjuden, alle zusammen.
Nach einiger Zeit sollten wir nach Kanada gebracht werden. Aber das Schiff, mit dem wir
transportiert wurden, wurde von U-Booten angegriffen und landete schließlich in Australien. Auch dort kamen wir wieder in ein Lager, und erst nach einiger Zeit erhielten wir die
Möglichkeit, in die britische Armee einzutreten. Nach dem Krieg blieb ich in Australien,
heiratete 1946 und arbeitete wie mein Bruder als Installateur.

Else Nager, geb. 1910 in Brühl, Tochter des Pferdehändlers Amold Brünell
und seiner Frau Henriette geb. Billig
Ich ging 4 Jahre in die Volksschule in der Bonnstraße und dann kurze Zeit in eine Privatschule, die geschlossen wurde. Ich erhielt mein Diplom von dem Ursulinen-Lyzeum. Ich
war mir keiner Sonderstellung bewußt; wir betrachteten uns als deutsche Staatsbürger jüdischer Religion.
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Wir waren auffreundschaftlichem Fuß mit allen Nachbarn. Mein seI. Vater hatte Pferde und
verlieh sie z. B. auch an den Kriegerverein fur Paraden. Da mein Vater Vorsitzender der jüdischen Gemeinde war, waren wir eng befreundet mit Familie Heimann. Herr Heimann war
Kantorund Lehrer der jüdischen Gemeinde. Erwanderte auch mit Frau und Kindern, Bella
und Alfred, nach den USA aus. Die jüdische Gemeinde war liberaler Richtung, obwohl die
Frauen auf dem 2. Stock der Synagoge, getrennt von den Männern saßen. Mein Vater als
Vorsteher der Gemeinde erhielt Anfragen fur Spenden von philanthropischen Organisationen, und meine SchwesterJohanna und ich mußten zu allen jüdischen Familien -ungefähr
25 - gehen, um Beiträge zu sammeln. Keiner schloß sich aus, obwohl meines Wissens niemand wohlhabend war.
Ich arbeitete in Köln und war1930 fast einJahrin England, so daß, wenn in Brühl antisemitische Tendenzen bestanden, ich sie nicht bemerkte. Ich heiratete am 7. April 1933. Mein verstorbener Mann kam von Nördlingen (Bayern), wohnte aber in Berlin. Seine Eltern in
Nördlingen und meine seI. Mutter hatten die Hochzeitsfeier in München arrangiert, aber
nach dem Boykott im April 1933 wurde uns geraten, die Feier zu unterlassen. Man wollte
nicht eine Gruppe Juden an einem Platz haben. Ich wurde daher in einem Büro eines Rabbiners in Berlin getraut. Wir gingen für einige Tage in den Harz, ich glaube, in ein Hotel auf
dem Brocken, wo auch einige Nationalsozialisten ein Treffen hatten. Baldurvon Schirach
hatte sein Zimmer neben unserem, und ich sah am Morgen seine Stiefel vorderZimmertür.
- Natürlich, im April 1933 hatte man keine Ahnung von den späteren Geschehnissen.
Meine Schwester Johanna hatte Alfred Joseph aus Bitburg (Eifel) geheiratet. Sie wanderten
1937 nach Amerika aus. Alfreds Mutter hatte eine Schwester in New York, deren Kinder meiner Schwester und ihrem Mann ein Affidavit schickten. Meine Schwester veranlaßte dann
diese Cousins, auch uns ein Affidavit zu schicken.
Wir verließen Berlin über Hamburg und landeten in New York am 26. Mai 1938 (heute vor
50 Jahren). Mein Mann, Siegfried Nager, arbeitete nach kurzer Zeit in einem Kleiderladen.
Diese Firma beschäftigte Flüchtlinge fur 30 Cent die Stunde. Natürlich war die Arbeit, die er
verrichtete, sehr demütigend, aber man mußte sich ernähren. Das Einkommen betrug 12
Dollar die Woche, gerade genug, um die Miete zu bezahlen und Lebensmittel aufbescheidener Basis zu beschaffen.
Als mein Sohn zwei Jahre alt war, er wurde am 1. Juni 1937 in Berlin geboren, wurde er in
einen Kindergarten aufgenommen, und ich konnte im Büro arbeiten. Da ich Englisch
sprach und englische Stenografie sowie Französisch beherrschte, war es nicht schwer, eine
Stelle als Sekretärin zu finden. Nur jedesmal, wenn mein Sohn krank war und ich ein paar
Tage zu Hause blieb, verlor ich meine Stelle.
Es war uns möglich, mit geliehenem Geld fur meine Mutter ein kubanisches Visum zu kaufen. Sie war von 1941-1943 in Havanna, Kuba. Dann konnten wir eine amerikanische Einreise fur sie erreichen. 63 Jahre alt, ging sie zur Schule, um Englisch zu lernen, und wurde
nach einer Prüfung (Geschichte und englische Sprache) amerikanische Bürgerin. Meine
Mutter lebte in unserem Haus, bis sie 1961 starb.
Meine in Brühl gebliebenen Cousinen Lene und Paula Brünell sind umgekommen. Viele
andere Verwandte sind ebenfalls umgekommen:
Albert und Julie Salmang, Aachen (Schwester meiner Mutter)
Max Salmang, Sohn
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Erich Salmang, Sohn
Leo und Klara Hermann, Aachen (Schwester meiner Mutter)
Albert und Rosa Billig, Frechen (Bruder meiner Mutter)
Erna Mendel geb. Billig mit Ehemann und zwei Kindern
Regina und Isidor Hirsch (Schwester meiner Mutter)
Moritz und Rosa Billig, Liblar (Bruder meiner Mutter)
Jenny Katzenberg geb. Billig (Schwester meiner Mutter)
Bernhard Nager, Nördlingen (mein Schwiegervater)
Lina Nager (meine Schwägerin)
Ich glaube, mein Schicksal wäre nicht den Tatsachen entsprechend dargestellt, wenn ich die
Toten meiner Familie verschweigen würde.

Georg (Manes) Rejzewski, geb. 1928 in Brühl, Sohn des Textilkaufinannes
Moritz Manes und seiner Frau Liba geb. Rejzewski
Es ist sehr schwer, über alles nachzudenken und sich zu erinnern. Die Wunde verheilt ja
nicht, und wenn man sie berührt, tut es furchtbar weh.
Mein Vater war Moritz Manes, geboren 1898 in Brühl. Meine Mutter Liba Rejzewski, geboren 1900 in Wilna. Mein Vater war 1914 bis 1918 deutscher Soldat, Sanitätsunteroffizier, und
stationiert in Wilna, wo er meine Mutter kennenlernte. Sie heirateten dort unter einem Feldrabbiner. Nach dem damaligen Waffenstillstand, 1918, mußten sie Wilna verlassen und siedelten nach Königsberg über. Dort heirateten sie standesamtlich. 1919 kamen meine Eltern
nach Brühl.
Ich weiß, daß meine Eltern einen großen Bekanntenkreis hatten bis zu der Zeit, als der
Nationalsozialismus zu blühen anfing. Ich erinnere mich, daß mein Vater im Männergesangverein war und meine Mutter teilnahm an einer Gruppe, die Ausflüge und Wanderungen machte.
Ich besuchte erst den katholischen Kindergarten, ich glaube, erwar gegenüber dem Marienhospital, und danach die katholische Volksschule, bis wirnach Köln zogen. An dem Tag,an
dem ich in der Schule eingeschrieben wurde, sagte der Rektor zu meiner Mutter: "Alle jüdischen Kinder lernen in der evangelischen Schule. Warum muß er hier lernen?" Die Antwort
meiner Mutter war: "Sein Vater hat hier gelernt, also wird mein Sohn auch hier lernen." Der
Rektor mit dem Naziabzeichen sagte nichts mehr, und ich ging dort zur Schule. An Schulfreunde dort kann ich mich nicht erinnern, es ist so lange her - nur an den Sohn der Nachbarfamilie, mit dem ich immer zusammen spielte. Seine Familie war eine fromme katholische Familie, und dort war ich immer willkommen.
Es ist interessant - Brühl in meiner Erinnerung: Es ist immer auch mit schönen Erinnerungen verbunden - so schlecht es auch manchmal war. Ich kann mich auch an das Schützenfest erinnern - das Feuerwerk war gegenüber von uns - oder an die Kirmes. Aber eine der
schönsten Erinnerungen, das ist der Park von Brühl, und wie ich mich erinnere, auf Bildern,
Fotografien sind wir immer im Park, im Hintergrund das Schloß. Leider habe ich keine Bilder, mir ist nichts geblieben, gar nichts.
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hat einen großen Kasten, und dort kann man euch verstecken. Wir werden ihn abwarten.
Wenn er zur Grenze kommt, werden wir ihn auf deutscher Seite untersuchen. Wenn die
Polen sehen, daß wir ihn gründlich untersuchen, suchen sie nichts mehr." Aber der Möbelwagen kam nicht zur Zeit. Der Mann von der Gestapo nahm uns schließlich mit und
brachte uns zu Fuß über die Grenze. Er erklärte meiner Mutter, wie sie zu gehen hatte, wie
sie sich verhalten sollte, um dahin zu kommen, wo eine Straßenbahn zum nächsten Ort
fuhr.
Wir sind losgegangen, und am frühen Morgen haben wir den Ort erreicht. Dort nahmen wir
ein Taxi, da die Straßen voll waren mit Soldaten und Polizei. Wir kamen nach Sosnowitz,
wo wir ausruhten. Nach ein paar Tagen sind wir nach Wilna abgereist. Am 1. September
brach der Krieg mit Polen aus. Mitte September sind die sowjetischen Truppen in Wilna einmarschiert. Wir hatten uns angestrengt, nach Palästina ausreisen zu können, aber plötzlich
war Litauen ein russischer Staat - so sind wir weiter dort hängengeblieben. Ich hatte schließlich eine Erlaubnis bekommen, Ende 1941 Rußland zu verlassen und nach Palästina zu
gehen. Aber am 22.Juni brach der deutsch-russische Krieg aus. In der Nacht vom 22. zum 23.
Juni fielen Bomben in unser Haus, wir kamen mit dem Leben davon. Ich hatte einen schweren Schock. Am 24.Juni, glaube ich, waren die Deutschen in Wilna. Sofort begannen die
Judenverfolgungen mit großer Unterstützung der litauischen Bevölkerung. Man fing die
jüdischen Männer und Jugendlichen auf der Straße, brachte sie nach Ponari, wo man sie
erschoß. Dann wurde in einer großen Aktion die Innenstadt von Wilna, wo die meisten
Juden wohnten, umstellt, und alle, die dort wohnten, wurden nach Ponari gebracht und
erschossen. Von den Erschießungen hörten wir durch Bauern, die in der Gegend lebten.
Aber wir wollten es nicht glauben.
Am 6. September 1941 wurde die ganze übrige jüdische Bevölkerung in ein Getto eingeschlossen. Ein großer Teil wurde auch ins Gefängnis gebracht. Meine Mutter, ich und ein
Teil unserer Familie wurden erst ins Gefängnis, einige Tage später ins Getto gebracht. Kurze
Zeit danach kamen einige Soldaten der Wehrmacht und holten Leute fur Zwangsarbeiten.
Meine Mutter und ich kamen in eine Pelzfabrik.
Nun folgt eine Geschichte von unbekannten Helden: Als Treuhänder der Fabrik erkannte
meine Mutter einen früheren Freund, der unter dem Schutz eines deutschen Offiziers in
diese Position aufgerückt war. Niemand wußte, daß der Treuhänder - Oskar Glück - Jude
war. Erfalschte Dokumente und half so viel als möglich. Meine Mutterund andere erhielten
von ihm die notwendigen Arbeitsscheine, ohne die man zum Tode verurteilt war. Die Frau
Oskar Glücks, Minna, war die ganze Zeit über mit uns im Arbeitslager, ohne daß es anderen
bekannt gewesen ist. Solange O. Glück lebte, ging es uns allen gut - nach damaligen Maßstäben. Aber eines Tages wurde er von der Gestapo verhaftet. Kurz darauf kam der Sicherheitsdienst und suchte seine Frau Minna. Ich rannte zu ihr, um sie zu warnen, aber sie sagte:
"Wo mein Mann hingegangen ist, dort gehöre ich auch hin." Zwei unbekannte Helden.
Beide wurden in Ponari erschossen. Danach wurde es immer schlimmer. Als das Getto liquidiert wurde, gab es einen Aufstand, ein Teil der Juden wurde erschossen, andere nach Riga
(Lettland) und Estland gebracht. Meine Mutterund ich blieben bis 1944 im Arbeitslager. Im
Mai 1944 kam ich nach Kazla Rude. Meine Mutter blieb in Wilna. Der Abschied war schwer.
Meine Mutter wurde nach Zeugenaussagen am 2. Juli 1944 in Wilna erschossen.
Ich kam in ein Torflager. Dort mußten wir arbeiten, Torfgraben. Es war schwere Arbeit, mor284

gens früh Appell um 2 Uhr und raus zur Arbeit im Sumpf; das Wasser hatte noch Früheis.
Eine Zeit danach mußten wir wegen des Vormarschs der sowjetischen Truppen abmarschieren. Um diese Zeit hörten wir schon das Donnern von Kanonen. Man sagte uns, es geht
jetzt nach Deutschland. Aberwir hatten Angst vor dem 9ten Fort und Auschwitz. Wir wußten, daß man dort die Juden ermordete. Aber wir kamen erst nach Stutthof, wo die Frauen
bleiben mußten, dann über Dachau nach Landsberg am Lech. Schon bei der Ankunft am
Lagertor bekamen wir Knüppelhiebe. Was soll ich sagen: Jeder Tag war furchtbar.
Ich arbeitete in einer Zementhalle . Der Zement fraß sich in den Körper, so daß alles wund
war. Auch Mitte Dezember konnte ich keine Holzschuhe tragen, weil meine Füße ganz
offen und wund waren. So ging ich barfuß im Schnee. Wie stark kann ein Mensch bloß sein!
Von Landsberg kamen wir in ein Lager in Landshut, dann in Mühldorf. Dort arbeitete ich
weiter - wieder in einer Zementhalle. Eine kleine Episode: Einmal, bei einem Marsch
zurück ins Lager, wurde einem Kameraden schlecht. Ein Mann und ich nahmen ihn in die
Mitte und schleppten ihn mit. Als wir ins Lager kamen, sahen wir, daß wir einen Toten
geschleppt hatten.
Ende April 1945 bekam ich Typhus,danach Ruhr, aber ich hatte zwei gute Freunde,die mich
nicht im Stich ließen. Zu dieser Zeit wurden wir in Waggons gebracht. Es hieß, es ginge nach
Tirol. Aber wir wurden ziellos hin und hergefahren. Eines Morgens, es muß der!. Mai gewesen sein, kamen wir auf dem Bahnhof Sees hau pt am Starnberger See an. Dort standen Soldaten und Schwestern vom Deutschen Roten Kreuz, die uns zu essen geben wollten. Plötzlich kam ein Luftangriff von Tieffiiegern, die auf unseren Zug schossen. Nachdem wir rausgesprungen waren und sie uns sahen, drehten sie eine Runde und flogen weiter. Ich weiß
nicht mehr, wie lange es noch dauerte, aber plötzlich waren Panzer da mit weißem Stern das war fur uns die Befreiung.
Nachdem ich in Deutschland nach Angehörigen meiner Familie gesucht hatte, entschloß
ich mich zur illegalen Einwanderung nach Palästina. Ich fuhr von Italien aus mit einem
Schiff nach Palästina, das aber vor Haifa von den Briten abgefangen wurde. Ich mußte bis
1948 in Zypern bleiben und bekam erst dann die Möglichkeit, nach Palästina einzureisen.
Seit dieser Zeit lebe ich in Israel.

Günther Bähr, geb.1927, Sohn des jüdischen Anstreichers und Händlers Leo
Bähr und seiner katholischen Frau Chlothilde geb. Römbell
Im September1944 sind wir verhaftet worden: meine Mutter Chlothilde Bähr, mein älterer
Bruder und meine Schwester Marlis.
Meine Mutter war sehr religiös. Als uns gesagt wurde, daß wir uns am nächsten Tag - sie
haben uns noch einen Tag Zeit gegeben - im Sammellager Müngersdorfin Köln einfinden
müßten, hat uns meine Mutter alle genommen und gesagt: "Jetzt müßt ihr alle beichten
gehen vorher." Wir mußten nun alle zur Beichte gehen, ob wir wollten oder nicht. Damals
war ich noch religiöser in der Einstellung als heute, nach dem, was dann alles passiert ist.
In der Brühler Pfarre war zu dieser Zeit der Pfarrer Bodden tätig, ein Vertreter des Oberpfarrers Fetten. Fetten stand unter Hausarrest in Freiburg. Bodden ~areine imposante Persönlichkeit. Er vertrat auch die Richtung von Fetten, war aber ein bißchen vorsichtiger. Er hatte
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von Fetten den Auftrag, uns zu helfen, wenn wir in Not wären. Meine Mutter hat sich dem
Pfarrer Bodden anvertraut und ihm gesagt, daß wir uns im Lager melden müßten. Er hat
meiner Mutter 2000 Mark gegeben. Als wir im Lager ankamen, war schon bekannt geworden, wohin wir kommen sollten: nach Mitteldeutschland. Meine Mutter erhielt, als die
Transporte losgingen, den Befehl, sich im Brühler Rathaus zu melden. Dort bekam sie ihre
Ausweisung nach Hannover-Braunschweig. Ich habe sie gewarnt: ,~enn du nach Hannover-Braunschweig kommst, bist du in der Nähe von Bergen-Belsen. Da wirst du gleich am
Bahnhof verhaftet und nach Bergen-Belsen gebracht."
Meine Mutter hat meine Schwester und ihren Neffen Josef Breuer, den Sohn einer
Schwester meines Vaters, genommen und ist dann als Evakuierte getarnt nach Thüringen
geflüchtet. Dort haben sie überlebt.
Mein Bruder und ich kamen nach ca. zwei Wochen von Müngersdorf nach Deutz, dorthin,
wo die Messehallen sind. Es hieß: Decken und etwas Wäsche mitnehmen. Wir haben dort
drei bis vier Stunden gesessen, bis die Züge kamen. Es war ja schon ein großes Durcheinander, da warnichts mehr planmäßig. Dann kam derZug. Wirwurden gesammelt und mußten
vor dem Zug Aufstellung nehmen. Wir waren ein paar hundert Leute - nur Männer.
Bewacht wurden wir von Leuten mit Karabinern - SD -, es war ja nicht immer SS. Ich werde
eins nicht vergessen: Ich ging auf den Zug zu, da sah ich Leute, die wurden etwas abgehalten, wenn sie näher kommen wollten. Sie hatten Eimer in der Hand, voll mit Marmelade,
wie ich später feststellte. Sie gingen vorbei und ließen, ohne etwas zu sagen, die Eimer
neben uns stehen. Können Sie das verstehen? Woher haben diese Leute gewußt, daß wir an
diesem Tag, zu dieser Zeit abtransportiert wurden? Ich habe auch so einen Eimer genommen.
Es waren normale 3. und 4. Klasse Wagen, keine Viehwagen, in die wir kamen. In jeder
Abteilung saßen die Bewaffneten, damit niemand aus dem Fenster springen konnte. Die
Bewacher haben kein Wort mit uns gewechselt. Sie nahmen nur mit ihren Karabinern eine
drohende Haltung an, wenn jemand sich fortbewegen wollte.
Wir sind nicht die ganze Zeit gefahren. Das ging nur stückchenweise bis Thüringen, etappenweise. Wir haben bis Mitteldeutschland nichts zu essen und zu trinken bekommen.
Und in der ganzen Zeit konnte man auch höchstens ein paarmal an der Marmelade leckendenn der Durst wurde immer unerträglicher. Aber die geschenkte Marmelade habe ich trotzdem nicht vergessen!
Weißenfels war die erste Station in Thüringen. Als wir ankamen, war es Spätnachmittag.
Wohin mit uns? Wir sind in die Turnhalle gekommen. Da sollten nun einige hundert Menschen hinein. Sie war aber halbvoll mit Kartoffeln gefullt, und wir mußten auf den Kartoffeln schlafen. Wir hatten aber etwas zu essen: rohe Kartoffeln, damit konnten wir unseren
schlimmsten Hunger und Durst stillen.
Am nächsten Tag ging es nach Oberlogwitz. In Oberlogwitz kamen wir in ein Arbeitslager.
Dort waren Schieferbrüche, die lagen schon 30 Jahre still. Man hatte vor, die Stollen auf vier
mal vier Meter zu erweitern, damit eine Lokomotive hineinfahren konnte. Die Stollen
waren so schmal und schlecht gebaut, daß die Loren immer entgleisten. Wir mußten die
Stollen erweitern, also Zwangsarbeit unter Tage leisten. Geleitet und überwacht wurde die
Arbeit von Spezialtrupps, von Bergbauingenieuren, Fachleuten und Truppen, die vom
Osten zurückgekommen waren. Von denen standen immer welche vor den Stollen und
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zählten die Wagen, zählten, was wir arbeiteten, denn wir hatten eine gewisse Leistung zu
erbringen. Untergebracht waren wir in Fabriken, die bewacht wurden und mit Zäunen gesichert waren. Der Lagerfuhrer war von der 55. Die Bewacher waren SO-Leute und Angehörige der Organisation Todt. Keinem Häftling ist die Flucht aus dem Lager gelungen. Einmal
hörten wir davon, daß ein Häftling entmannt worden ist, weil er sich etwas zu essen organisiert hatte.
Wir waren in der Hauptsache junge Trupps, aber es waren auch ein paar alte Leute dabei. Es
kamen später noch ca. 400 junge Burschen aus Berlin dazu. Alle mußten arbeiten. Ich habe
gesehen, daß ein Akademikertyp, kein Arbeitertyp, schon ein alter schwacher Mann, als es
hieß: die Waggons ausladen, als erster hingegangen ist und Zement geschleppt hat. Man hat
eben immer gedacht: Wenn du nicht arbeitest, bist du zum Tod verurteilt. Das Arbeitslager
war ein Außendienstlager von Buchenwald, und wenn es nicht klappte mit der Arbeit, kam
man nach Buchenwald.
Vor dem Winter kamen wir nach Weißenbach bei Sitzendorf, das war in Richtung Katzhütte.
In Sitzendorf sollten wir wieder, genau wie im Lager Oberlogwitz, für die Fabriken in Leuna
arbeiten. Im Lager waren Juden, Tschechen, Russen, Italiener: ca. 300-500 Männer. Wir
waren in einer Porzellanfabrik untergebracht. Dort haben wir in drei Holzetagen, die mit
Stroh ausgelegt waren, geschlafen. Der Arbeitsplatz lag in Sitzendorf. Sitzendorf war eine
Bahnstation. Die Porzellanfabrik war in Unterweißbach. Wir mußten in dieser Arbeitsstelle
Stahlröhren tUr das neue Benzinwerk aus den Waggons ausladen, auf dem Bahnhoflagern
und umlagern. Wir mußten wochenlang die über 10 Meter langen Röhren von einem Platz
zum anderen schleppen. Diese sinnlose Schikane hätten wir fast nicht überlebt.
Es waren viele russische Fremdarbeiter da, die wurden besser verpflegt als wir. Für uns gab es
nur Steckrüben und eine Scheibe Brot, damit war Schluß. Ich habe Weihnachten eine
Scheibe Wurst gesehen, die war aber schlecht, ich konnte sie nicht essen. Die Italiener und
Russen konnten zum Bahnhof gehen, da war eine Wirtschaft, wo sie noch einen Pott Steckrüben nach bekamen. Wir hatten dazu keine Möglichkeit.
Die Arbeit werde ich nicht vergessen. Es war so grausam mit leerem Magen, krank und
geschwächt noch solche Leistungen erbringen zu müssen. Es war Winter, und wir hatten
keine Schuhe. Ich hatte noch Holzschuhe, mein Bruder noch nicht mal die. Er hatte die
nackten Füße mit Lappen umwickelt. Es war ein schlimmer Winter 1944/45. Es war nicht
nur das schlechte Essen allein, dazu kamen noch die Mißhandlungen.
Ich hatte aus dem Lager heraus Verbindung mit Brühl. Ich habe Briefe herausgeschmuggelt,
offiziell durfte man keine Briefe schreiben. Kontakte zur Außenwelt waren verboten. Wenn
man z. B. im Wald Holz schlagen mußte, war man immer bewacht; wurde man bei etwas
Verbotenem erwischt, war das das Todesurteil. Aber in Katzhütte war eine Angestellte am
Bahnhof im Schalterdienst, ein Mädchen, die hat uns geholfen. Sie hat tUr uns Briefe herausgeschmuggelt. Sie hat zum Schluß auch Menschenleben gerettet. Warum, weiß ich nicht.
Sie war ein Sympathisant. Sie war die einzige Person, der wir vertrauen konnten. Wir hatten
aber Angst, zuviel über ihre Hilfe zu sprechen, damit sie nicht aufflog. Sie gab das, was sie
geben konnte. Manchmal stand etwas zu essen tUr uns in einer Ecke. Diese Leute waren ja
nicht reich, die hatten auch nicht viel. Ich glaube, daß sie manchmal gehungert hat, um uns
etwas zu geben.
Auch in diesem Lager waren wir streng bewacht. Um das Lager herum war ein Kordon von
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Wachen, und im Lager waren auch Wachposten. Es gab auch Ausländerals Wachposten -sie
hatten OT-Uniformen an. Bei dem Anmarsch vom Lager morgens und abends, zu und von
den Zwangsarbeitsstellen waren wir links und rechts von Bewachern mit Karabinern flankiert. Wir mußten in Viererreihen gehen. Dabei hielten wir die Leute, die älter waren, fest,
damit sie nicht aus der Reihe kamen. Denn wer aus der Reihe kam, wurde abgeknallt. Das
wurde als Fluchtversuch angesehen. Deshalb haben wirvorallem auf die Leute achten müssen, die älter waren, die nicht mehr konnten.
Es warein Einkäufervom Tietz-Geschäftshaus in Köln da, ein Herr A.J., den mochten mein
Bruder und ich, und er mochte uns. Das war ein ganz lieber Mensch. Manchen Menschen
kann man stundenlang zuhören, dazu gehörte der Onkel A. furmich. Das warein ganz weiser Mann, der langsam und gelassen sprach, als wenn er jedes Wort erst überdenken würde.
Er hat nie etwas Unüberlegtes gesagt. Dem haben wir seine Lasten abgenommen, wenn er
schleppen mußte. Denn erwar es nicht gewöhnt, ein bis zwei Zentner zu schleppen. Hauptsächlich mein Bruder hat für ihn getragen. Wir haben unser Soll erfullt, und solange das gut
ging, kam man nicht weg. Sonst kam man ins Hauptlager nach Buchenwald. Davor hatten
vor allem die älteren Leute Angst. Dem A. J. hat mein Bruder das Leben gerettet, der wäre
sonst auch weggekommen. Dadurch hat er überlebt. Die nicht mehr arbeiten konnten, wurden abtransportiert, die verschwanden.
Instinktmäßig habe ich nie das Gefuhl gehabt: Du überlebst nicht. Mein Instinkt hat mir
immer gesagt: Das überlebst du. Nicht ohne gesundheitliche Schäden, aber überleben tust
du. Ich wollte überleben. Mein Bruder nicht mehr, der wollte nicht mehr. Mein Bruder hatte
sich aufgegeben. Er sagte immer nur noch: ,;Wir verhungern, die bringen uns alle um." Das
war alles, was er noch sagte. Ich habe mich deshalb fast noch mit meinem Bruder überworfen im Lager. Ich sagte: "Ich kann es nicht hören, ich weiß selbst, wozu die in der Lage sind.
Du mußt es nicht noch den ganzen Tag wiederholen. Ich habe Verständnis dafur", sagte ich,
"aber es hilft nichts. Du mußt versuchen abzuschalten."
Dann nach einigerZeit,als die Aktion Röhren-Umladen abgeschlossen war, hieß es: "Wer ist
Schlosser?" Ich war Schlosser- ohne Lehre -, mein Bruder Feinmechaniker. Also meldeten
wir zwei uns und blieben zusammen. Normalerweise hätte man uns als Brüdergetrennt, die
Lagerleitung schien aber keine Unterlagen aus Köln in Händen zu haben. Aus Vorsicht
haben wir öffentlich auch nicht miteinander gesprochen. In dieser Zeit habe ich Sabotage
gemacht, denn jetzt kam ich an den Schweißbrenner heran. Ich habe allerhand Maschinen
kaputtgemacht. Dabei bin ich zum Schluß erwischt worden. Man wollte mich wegen Briefschmuggel und Sabotage verurteilen. Es war aber fur Maßnahmen gegen mich zu spät, es
waren die letzten Tage der Haft, wo schon einiges drunter und drüber ging.
Es gab im Lager einen Posten, der nicht zur SS oder zum SO, aber zur Wachtruppe gehörte.
Er war schwer kriegsbeschädigt, hatte ein Bein verloren und wurde im Lager als Wachposten
eingesetzt. Der Mann war nicht unbedingt darauf aus, uns umzubringen. Wenn er uns begleitet hat, wenn wir aus dem Lagermußten, wardas gut, dann wußten wir, wir kriegen keine
Schläge mit dem Karabiner, wenn's nicht schnell genug ging, wie bei den anderen. An den
hab ich mich gehalten, denn ich habe mir gesagt: Das ist der richtige Mann fur uns.
Als der Lagerleiter plötzlich mit Seppelhut (d. h. in Zivil) zu sehen war, habe ich zu meinem
Bruder gesagt: "Aha, jetzt ist es Zeit, jetzt ist es funf vor zwölf." Deshalb habe ich mich an
den Posten herangemacht. Er sagte, er hätte Angst, daß ihm etwas passiert, weil er in so
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einem Lager Wachmann gewesen ist. Er wollte uns laufenlassen. "Ja", sagte ich, "ist gut". Ich
sagte aber auch: Ich kann nicht bestätigen, daß er nichts verbrochen hat, ich bin ja nicht
immer dabei gewesen. Wir haben also ausgehandelt, daß wir zu seiner Entlastung aussagen
würden, wenn er uns laufen ließ und wir davonkommen würden. Es war wirklich funf vor
zwölf - das Artilleriefeuer der Amerikaner konnte man schon im Lager hören.
Es kam der letzte Abend. Es hieß plötzlich: "Geht alle auf die Lastwagen, ihr kommt jetzt
nach Hause. "Ja, dachte ich, odernach Buchenwald. Dann kamen die LKW's, und vor allem
die Russen sind aufgesprungen. In diesem Glücksgefuhl sind die Russen ahnungslos auf die
Autos aufgestiegen. Ich weiß nicht, was weiter mit ihnen passiert ist. Aber ich glaube nicht,
daß die alle das überlebt haben. Ob von uns jemand dazu ging, weiß ich nicht.
Ich dachte mir, wenn wir jetzt nicht aufpassen, ist es aus. Während viele Häftlinge abtransportiert wurden, konnten wir in der Dunkelheit und in dem großen Durcheinander die zwei
Kilometer bis Sitzendorf fliehen. Das Gebäude der Organisation Todt lag in Sitzendorf,
dem Bahnhof gegenüber. Auf der oberen Etage unter dem Dach lebten Staatenlose, die im
OT-Einsatz waren. Da haben wir die erste Nacht verbracht und uns also dort im OTGebäude in der Höhle des Löwen versteckt, wo man uns zuletzt gesucht hätte. Wir wollten
zu meiner Mutter fliehen, die in Teichröda, nicht weit von Sitzendorf, als Evakuierte untergetaucht war. Durch den Briefschmuggel wußte ich, wo meine Mutter war. Auch meine
Mutter hatte in Teichröda gehört, daß in Sitzendorf, Unterweißbach ein Lager mit Juden
war. Es ist ihr gelungen, Kontakt mit uns aufzunehmen.
Wir hatten Arbeitskleidung an, keine Lagerkleidung, und ich hatte einen Koffer dabei. Erst
dachten wir daran, mit dem Zug zu fahren, aber am Bahnhofhat uns der Stationsvorsteher
beobachtet und gemerkt, daß wir geflüchtete Lagerinsassen waren. Man konnte ja die ausgehungerten und mit Geschwüren übersäten Gestalten sofort einstufen. Aus diesem Grund
habe ich mich entschlossen, trotz unseres geschwächten Zustands, die Flucht zu Fuß fortzusetzen. Wir sind dann in der Nacht immer am Waldrand, wo keine Wege waren, entlanggelaufen in Richtung Teichröda. Wir hatten Angst, weil das in Richtung Buchenwald war,
außerdem kam der Beschuß immer näher. Wir hatten gehofft, die Amerikaner hätten das
Gebiet bereits besetzt, aber sie waren noch nicht ins Tal eingedrungen. Wir waren also
immernoch in großer Gefahr. Die SS hatte sich schon in die Wälderabgesetzt.Aberwirsind
gut durch die Wälder gekommen. Im Wald, wo wir waren, habe ich später gehört, war auch
SS. Wir hatten also mit unserer Angst vor der SS recht. Später fand man von der SS aufgehängte Soldaten im Wald. In der Nacht haben wir den Ort Teichröda beobachtet, weil wir
nicht wußten, ob die deutschen Truppen schon raus waren. Die Amis waren noch nicht da.
Wir konnten Truppen sehen, die wir fur deutsche Panzertrupps hielten. Aber ich wußte
nicht, ob es nicht doch SS waren -die Panzertrupps hatten ja auch so dunkle Uniformen an.
Es wurde noch geschossen. Die Artillerie schoß nahe dem Dorf, es kamen Jagdbomber. Ein
deutscher Jäger wurde noch abgeschossen.
Wir sind noch einen Tag im Wald geblieben und am Abend bei Anbruch der Dunkelheit
dann ins Dorf. Wir haben festgestellt, daß die Soldaten ein Panzertrupp waren, der nicht
mehr kämpfte. Bei diesen Soldaten war kein Haß, da war keine Gefahr fur uns. Es waren
Frontsoldaten, die wußten, daß Schluß war. Aberwir mußten Angst haben vor den SS-Leuten oder auch vor Parteigenossen, die uns jederzeit noch umlegen konnten. Das ist ja auch
mit anderen passiert, noch in den letzten Tagen.
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Die deutschen Soldaten haben uns zu essen gegeben, das erste richtige Essen seit Monaten.
Ich habe ihnen gesagt, wer ich bin, und daß wir aus dem Lagergeflohen sind, und daß meine
Mutter in Teichröda lebt. Die Soldaten haben uns noch vor der SS gewarnt. Ein junger Kerl
dort sagte zu mir: "Ich würde gern mit dir tauschen." Da habe ich gesagt: "Da hättest du ein
bißchen früher kommen müssen."
An dem Abend haben wir meine Mutter wiedergesehen. Am nächsten Tag kamen die Amerikaner nach Teichröda. Ich war mit auf dem Hof, wo sich die deutschen Soldaten einquartiert hatten - hundert Meterweiter von dem Hof, auf dem meine Mutter wohnte. Über den
Zaun hinweg sah ich die Amis kommen. Ich habe gewartet, bis sie auf den Hof kamen.
Dann habe ich gesagt: "Ich bin Jude". Da war alles gelaufen.
Peter und Paul1945 sind wir dann alle wieder zurück. Zwei Tage haben wir gebraucht. Ich
habe gesagt: "Die haben uns dahin gebracht, die bringen uns auch wieder auf Kosten des
Staates zurück." Wir haben es dann aber doch selbst bezahlen müssen.
Wir sind mit dem Bus bis in den Westerwald gefahren. Überall waren Ruinen, die Straßen
kaputt. Der Bus kam nur langsam vorwärts. Wir haben in einer Scheune geschlafen, im Heu.
Die Bauern haben uns - Mutter, zwei Kinder und zwei Jugendliche - bewirtet. Hier habe ich
das erste Butterbrot, fingerdick mit Butter, gegessen. Am nächsten Tag fuhren wir nach Köln.
Dort wurden wir entlaust. Ohne Entlausung durfte niemand über die Patton-Bridge auf die
linke Rheinseite. Der Bus fuhr nicht weiter. Ein Bauer, der aus dem Vorgebirge kam, nahm
uns mit. Und so kamen wir wieder nach Brühl.

Marlis Saarikari geb. Bähr,geboren 1935 in Brühl, Tochter von Leo Bähr und
seiner Frau Chlothilde geb. Römbell
Ich denke nur ungern über die Nazizeit nach, aber vielleicht tut es einmal gut, sich das
Zurückgedrängte von der Seele zu reden oder zu schreiben. Ich bin sicher, daß darüber zu
berichten, auch im Sinne meiner kürzlich verstorbenen Mutter ist.
Da ich 1935 (in Brühl) geboren bin, war ich während der Nazizeit ja noch ein Kind - dem
Alter nach. Aber richtig Kind, ganz unbefangen kindlich, ohne Mißtrauen den Erwachsenen gegenüber konnte ich nicht sein. Auch informierte mich meine Mutter über alles, was
mit uns und um uns geschah; sie hatte ja nur unseren engen Familienkreis, sonst niemanden, mit dem sie sich aussprechen konnte. So war ich ihr halt eine Vertraute, sozusagen
Freundin.
Das, was ich sehr schmerzlich empfunden habe, war eben, nicht richtig Kind gewesen zu
sein, daß ich "minderwertiger" sein sollte als andere Kinder, daß nicht alle Kinder mit mir
spielen durften.
Ich war der Abstammung nach "nur" "Halbjüdin". Meine Mutter war strenggläubige Katholikin, und sie hat mich auch dementsprechend erzogen. Besonders deutlich erinnere ich
mich an den Tag meiner ersten hl. Kommunion. Die Feier nahte heran, und ich lebte schon
lange vorher in glücklicher Vorfreude auf die geladenen Gäste.Als der Tag kam, liefich lange
Zeit die Straße hinauf und hinunter, um den Besuch in Empfang zu nehmen: Es kam aber
niemand. Die Enttäuschung war groß. Auch wollte sich zu diesem Fest niemand finden, der

290

mit mir zusammen als Paar zum Altar gehen wollte. Notgedrungen fand sich dann doch
noch jemand bereit dazu.
Meine Mutter war eine tüchtige Hausfrau und stolz aufihre weiße Wäsche - damals konnte
dieses Ergebnis nur mit viel Mühe erzielt werden. Es passierte oft, daß eine "liebe" Nachbarin ihr die Wäscheleinen mit der frischgewaschenen Wäsche durchschnitt, und all die Arbeit
war umsonst gewesen. Die gleiche Nachbarin konnte es nicht lassen, ihren Hund auf mich
zu hetzen.
Einmal wurde meine Mutter ins Bürgermeisteramt (ich glaube, es war der Bürgermeister
selbst) bestellt. Ich ging mit. Man sagte ihr, sie solle sich von ihrem Mann scheiden lassen,
dann würde ihr und den Kindern nichts passieren. Als sie sagte: "Was Gott verbunden hat,
das soll der Mensch nicht trennen", fingen die Sekretärinnen vor Rührung an zu weinen.
Daraufhin wurde ihr gesagt: "Bleiben Sie doch bei Ihrem ,)udenbengel'."
Meine Mutter ging fast täglich in die Kirche, manchmal sogar zweimal. Oft betete sie zu
Gott, er möge ihren Kindern und ihr das tägliche Brot geben (Mein Vater- der Ernährer der
Familie - war ja schon geflüchtet und später dann im Konzentrationslager). Wenn sie dann
nach Hause kam, geschah es öfters, daß jemand in einem Kuvert anonym Geld geschickt
hatte. Meine Mutter hatte so ihren Verdacht, wer das gewesen sein könnte: Ein Fabrikant,
der in der gleichen Straße wohnte und eine Bekannte, die auch oft die Messe besuchte.
Im Luftschutzkeller mußten wir uns oft gehässige Bemerkungen gefallen lassen -wirwaren
fehl am Platze. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, daß mein Großvater und
meine Tante den Davidstern tragen mußten und daß Leute meinen hochbetagten Großvater auf der Straße anspuckten oder ihn schlugen. In der "Kristallnacht" wurde sein Geschäft,
wo früher auch seine beiden Söhne gearbeitet hatten, zerstört.
Wenn ich über die Zeit unserer Flucht im September 1944 berichten soll, muß ich immer
wieder die Tapferkeit meiner Mutter herausheben.
Meine Mutter kam aus der Abendmesse, als wir Bescheid erhielten, daß wir uns binnen kurzer Zeit im Sammellager Köln-Müngersdorf melden müßten. Dort wurden wir mit vielen
Menschen zusammen in einem Raum in einer Baracke untergebracht. Eines Tages wurde
uns mitgeteilt, daß alle gleichaltrigen Kinder- ich war um die neun)ahre alt - sich auf dem
Platz vor dem Lager einzufinden hätten. Von dort wurden wir zur "Zahn untersuchung und
-behandlung" weggebracht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Mutter, sie war
keine 1,55 m groß, mit mirvorden Lagerleiter trat und wie eine "Löwin" für ihr Kind eintrat.
Sie sagte: "Mein Kind hat nichts an den Zähnen, und sie wird auch nirgends hingebracht."
Erstaunlicherweise ließ er das auch gelten. Die anderen Kinder hat man wohl weggebracht,
wo sie geblieben sind, weiß ich nicht. Meine Mutter sagte später, sie seien verschwunden.
Nach einiger Zeit sind wir noch einmal nach Brühl gefahren. Von dieser Reise sind wir aber
nicht mehr ins Lager zurückgekehrt, sondern zusammen mit meinem Cousin in Richtung
Osten gereist. Meine Mutter wollte ihre beiden Söhne suchen, die schon vorher von uns
getrennt wurden. Sie hatte den Mut in jedem Lager auf dieser Strecke nachzufragen, ob ihre
Söhne evt. dort inhaftiert seien. Es ist eigentlich ein Wunder, daß man uns nichts getan hat.
So tauchten wir im Strom der Flüchtlinge aus der Kölner Gegend in Richtung Thüringen
unter.
Auch erinnere ich mich daran, daß ein hoher Polizeibeamter, dernicht wußte, werwirwaren,
uns in einem kleinen Ort zur Übernachtung sein schönstes Gästezimmer anbot und reich291

lich bewirtete. Es war wirklich ein furstliches Gefuhl, sich in seinem Badezimmer mit Marmorausstattung und duftender Seife wieder einmal ordentlich waschen zu können.
Zuletzt landeten wir mit anderen Flüchtlingen in Teichröda, einem kleinen Dorf nahe der
Stadt Rudolstadt. Die Bauem, die uns aufnehmen mußten, waren nicht sehr erfreut darüber,
sie fragten und horchten uns aus. Wir lebten in einem ungeheizten Raum im Wintermit Eis
auf den Wänden. Obwohl meine Mutter stark unterernährt war, mußte sie dort schwere körperliche Arbeiten verrichten. Auch ich hatte über den ganzen Körper verstreut Hungerödeme. Außer Pellkartoffeln gab es fast nichts zu essen, obwohl den Besitzern das Fleisch
im Keller verdarb. Der geistig zurückgebliebene Sohn der Familie, der ca. ein Jahr älter war
als ich, merkte sogar, daß wir Hunger litten. Er schmuggelte uns hin und wieder etwas zu
essen zu, was uns unangenehm war, da er Schläge bekam, wenn es herauskam. Der Bürgermeister und der oberste Parteichef des Ortes wußten ganz bestimmt, wer wir waren. Trotzdem haben sie uns stets gut behandelt. Meine Mutter konnte sie mit ihren Sorgen zu jeder
Zeit aufsuchen. Wenn sie Geld brauchte, sorgten sie dafur, daß sie es bekam. Beide setzten
sich intensiv dafur ein, daß sich die Verhältnisse fur uns in der Bauernfamilie besserten.
Meine Brüderwaren zu derZeit einige -zig Kilometer entfernt von uns in einem Lager. Man
kann es kaum glauben, aber meine Mutter schmuggelte kofferweise rohe Kartoffeln fur
meine Brüder in dieses Lager. Die Wächter sahen einfach weg.
Das erschütternste Ereignis war jedoch Folgendes:
Als ich einmal mit meiner Mutter auf dem Wege in den nächsten Ort war, fuhren über die
gleiche Landstraße Lastwagen, vollbeladen mit Menschen, die in graue Decken gehüllt
waren. Bei einigen, die zu Fuß liefen, sah man die Sträflingskleidung. Es waren Insassen von
Konzentrationslagern, und sie sahen aus wie wandelnde Skelette. Es war kurz vor Kriegsende, und sie sollten sehr wahrscheinlich irgendwohin zur "Endlösung" transportiert werden. Bald tauchten amerikanische Bomber auf, die diese in graue Decken gehüllten Menschen sicher fur Soldaten hielten und beschossen. Wir konnten uns noch rechtzeitig - nur
wenige Meter von der Straße weg -aufs Feld flüchten und uns hinwerfen. Eine kleine Feldmaus hielt ganz still und sah mir in die Augen. Das milderte fur mich diese schreckliche
Situation.
Nach der Schießerei stellte sich heraus, daß von diesen Menschen viele noch am Leben
waren, wenn auch verletzt. Was dann folgte, warfurmeine Mutter und mich unverständlich:
Dergleiche, uns gegenüber so humane Bürgermeister ging hin und erschoß alle Überlebenden, obwohl sie ihn anflehten, sie seien nur verletzt und hätten Frau und Kinder. Die
Bauern gingen hin und rissen sich um die blutigen Decken. Dabei wurden meine Mutter
und ich das Gefuhl nicht los, daß vielleicht mein Vater oder mein Onkel unter diesen Leuten gewesen waren. Wir hätten sie nicht mehr erkannt, es waren ja ganz ausgemergelte
Gestalten aus Haut und Knochen.
Danach wurden die Leichen in ein Massengrab verscharrt, direkt neben der Landstraße.
Meine Mutter bat mich, sooft ich könne, Blumen zu pflücken und auf dieses Grab zu legen.
Das tat ich auch.
Zusammen mit anderen Kindern sah ich beim Spielen außerhalb des Dorfes die Amerikaner ankommen. Wir liefen sofort ins Dorf mit der Nachricht "Die Amis kommen!" Für uns
war es natürlich ein Grund zur Freude, fur die anderen nicht. Sie furchteten sich, aber die
Amerikaner behandelten die Dorfbewohner sehr gut.
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Die Leichen der Lagerinsassen hatten schon einige Zeit unter der Erde gelegen. Nun mußten sie der Bürgermeister und der Partei chef mit biossen Händen ausgraben, sie wurden in
Särge gelegt und am Ehrenmal des Dorfes bestattet. Auf Befehl der Amerikaner mußten alle
Dorfbewohner anwesend sein, mit Ausnahme meiner Mutter, meines Cousins und mir. Wir
aber wollten den Opfern die letzte Ehre erweisen und waren auch dort. Die Geruch war
unbeschreiblich. Viele Frauen wurden ohnmächtig. Da half auch kein Kölnisch Wasser.
Meine Mutter hat danach mit vielen Bittbriefen versucht, fur den Bürgermeister und den
Parteichef des Ortes, die beide verhaftet worden waren, eine Begnadigung zu erwirken, da
sie sich uns gegenüber immer tadellos und hilfsbereit verhalten hatten. Sie meinte, der Bürgermeister habe in einem Anfall von geistiger Umnachtung gehandelt. Dem Bürgermeister
konnte sie aber nicht helfen, dem andem doch. Er kam sich nach dem Kriege bei meiner
Mutter persönlich bedanken.
Im Frühsommer 1945 sind wir wieder nach Brühl zurückgekehrt. Ich habe 1956 einen Finnen geheiratet und bin nach Finnland ausgewandert. Erst hier habe ich nach Jahren meine
Gefuhle des Minderwertigseins verloren. Es war fur mich wunderbar festzustellen, daß man
meine Kinder überall akzeptierte. Alle Nachbarkinderwollten mit ihnen spielen. Für meine
Kinder war das eine Selbstverständlichkeit - fur mich immer noch nicht.
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Heinz B. warTeilhaberdes Manufakturwarengeschäftes in der Schloßstraße 15. Im Juni 1936
meldete er sich nach Holland ab. Im April 1937 kehrte er fur einige Tage nach Brühl zurück
und wanderte dann am 26. 04.1937 nach Holland aus. Von dort emigrierte er nach La Paz,
Bolivien. Später folgte er seinem Bruder Erich B. nach Israel. 1956 kehrte er nach Deutschland zurück.

BÄHR
Henriette geb. Bergheimer
'}16. 07. 1867 in Breisach
K: jüdisch
verh. m.: Bemhard Bähr
"·07. 02. 1863 in Brühl
tOS. 04. 1920
K: jüdisch
B: Pferdehändler
Henriette B. wohnte in der Uhlstraße 105. Am 23.12.1938 wanderte sie zusammen mit der
Familie ihrer Tochter Frieda Salm geb. Bähr, nach New York, USA, aus.
Kinder
Frieda
Siehe: Salm, Frieda
Franziska
"-22. 01. 1897 in Brühl
K: jüdisch
Franziska B. zog 1922 nach Bonn.Am 01.06.1922 heiratete sie den jüdischen MetzgerSally
Wolf aus sürth.
Ema
"-22.07. 1902
K: jüdisch
B: Köchin
Ema B. wohnte in den 30er Jahren bei ihrer Mutter, Uhlstraße 105. Am 22.09.1936 emigrierte sie nach den USA (Long Island City).

BÄHR
Leopold
"-07. 09. 1897 in Brühl
t08. 05. 1945 (toterklärt)
Vater: Simon Bähr
Mutter: Regina geb. Hertz
K: jüdisch
B: Anstreicher, Händler
Eheschließung: 03. 11. 1920
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Leopold B. arbeitete in Brühl als Anstreicher und Altwarenhändler. 1920 heiratete er die
Nicht jüdin Chlothilde Rämbell. In der 20er und 30er Jahren wohnte die Familie in der
Komesstraße 13, seit Ende 1937 in der Uhlstraße 32 (Haus von Leo Kahn). Anfang September 1938 flüchtete Leopold B. nach Brüssel, nach der deutschen Besetzung weiter nach
Frankreich. Hier wurde er im Camp de Gurs interniert und am 04. 09. 1942 mit dem
28. Transport vom Sammellager Drancy aus deportiert. Er ist in Auschwitz verschollen.
Ehefrau
Chlothilde geb. Rärnbell
05. 1898 in Hasborn
Vater: Jakob Rämbell
Mutter: Elisabeth geb. Feil
K: katholisch
Nachdem ihr Mann geflüchtet war, lebte Chlothilde B. mit ihren Kindern zunächst weiter
in der Uhlstraße 32,ab 19.11. 1940 in der Bonnstraße 26.Als Ehefrau eines Juden sollte sie im
September 1944 in ein Lager nach Hannover deportiert werden. Sie konnte sich jedoch der
Deportation entziehen und mit ihrer Tochter Marlis und ihrem Neffen Josef Breuer in
Teichräda, Thüringen als Evakuierte untertauchen. Im Sommer 1945 kehrte sie nach Brühl
zurück.

~·03.

Kinder
Günther
08. 1927 in Bonn
K: katholisch
B: Schüler, Lehrling
Als sogenannte "Halbjuden" wurden Günther B. und sein Bruder im September 1944 in
Arbeitslager in Thüringen verschleppt. Im März 1945 konnten sie flüchten und ihre Mutter
in Teichräda aufsuchen. Nachdem sie hier das Ende des Krieges erlebt hatten, kamen sie im
Sommer 1945 nach Brühl zurück.

~·16.

Marlis
"'08. 12. 1935 in Brühl
K: katholisch
B: Schülerin
Marlis B. konnte im Septemberl944 mit ihrer Mutterals Evakuierte in Thüringen untertauchen. Sie kehrte mit ihr und ihren Brüdern im Sommer 1945 nach Brühl zurück. Heute lebt
sie in Finnland.

BÄHR
Simon
':·06. 08. 1862 in Brühl
t26. 04. 1942 in Köln-Ehrenfeld
Vater: Levi Bähr
Mutter: Sibilla geb. Heide
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Nach dem Tode ihres Mannes lebte Henriette B. zunächst weiter in der Uhlstraße 121. Am
13. 02. 1939 zog sie nach Köln, Konradstraße 14. Mit Hilfe ihrer Töchter, die bereits 1937
nach den USA ausgewandert waren, konnte Henriette B. nach Kuba emigrieren. Sie lebte
dort von 1941 bis 1943 und zog dann zu ihrer Tochter Else in die USA.
Kinder
Johanna
01. 1908 in Brühl
K: jüdisch
B: Kontoristin
Johanna B. heiratete Alfred Joseph aus Bitburg und wanderte mit ihm 1937 nach den USA
aus.

~·01.

Else
Siehe: Nager, Else
BRÜNELL

Bertha geb. Katz
':-05.05. 1896 in Brühl (Pingsdorf)
t05. 07. 1939 in Brühl
Vater: Isaak Katz
Mutter: Jutta geb. Canter
K: jüdisch
verh. m.: Albert Brünell
~-29. 08. 1863 in Bliesheim, Kr. Euskirchen
t24. 11. 1910
K: jüdisch
B: Viehhändler
Bertha B. fiihrte zusammen mit ihren beiden Töchtern in den 20erJahren zunächst ein Textilwarengeschäft in der Wallstraße 70, danach in der Uhlstraße 37, seit 1931 in der Uhlstraße
14.
Kinder
Siegmund
"16. 06. 1892 in Brühl
K: jüdisch
B: Kaufmann
Siegmund B. verließ Brühl 1922 und ließ sich in Goch nieder. Am 15.07.1937 zog er von
dort mit seiner Ehefrau Hertha geb. Koopmann, seinen Kindern Herbert und Hannelore
sowie der Mutter seiner Frau,Johanna Koopmann geb. Gerson, nach Düsseldorf, Himmelgeisterstraße 5. Siegmund B. gelang am 02. 11. 1940 die Auswanderung nach Schanghai.
Seine Frau und seine Kinderwurden am 04.11.1941 nach Litzmannstadt deportiert. Sie sind
verschollen und wurden fiirtot erklärt.Johanna Koopmann starb am 18.02.1941 in Düsseldorf.
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EISMANN

Josef Salomon
*01. 05. 1886 in Litzmannstadt (Lodz)
K: jüdisch
B: Fabrikarbeiter
Staatsangehörigkeit: staatenlos
Ehefrau
Maria geb. HaneIIa
"-21. 09. 1881 in Woidislow
K: jüdisch
B: Hausiererin
Staatsangehörigkeit: staatenlos
Josef Salomon und Maria E. kamen mit ihren ältesten Kindern im Ersten Weltkrieg aus
Polen nach Deutschland. 1917 befand sich die Familie E. im Gefangenenlager Grube Brühl,
seit Oktober 1917 lebte sie in Pingsdorf, Kolonie 105. Am 15.06.1935 wurde JosefSalomon
E. von der Grube Brühl, wo er seit 1917 gearbeitet hatte, entlassen. Als Grund wurde angegeben, seine Aufenthaltspapiere seien nicht verlängert worden. Gleichzeitig wurde die Familie
aus der Werkswohnung gewiesen. Im September 1936 zog die Familie nach Köln, Luxemburger Straße 38. Von dort wurde das Ehepaar E. mit Sohn Hermann am 28.10.1941 nach
Litzmannstadt deportiert. Sie sind verschollen.
Kinder
Nathan
"·06. 07. 1914 in Litzmannstadt (Lodz)
K: jüdisch
B: Arbeiter
Staatsangehörigkeit: staatenlos
Nathan E. lebte in den 30erJahren nurnoch zeitweise bei den Eltern in Pingsdorf.1935 verzeichnete das Einwohnermeldeamt Brühl seine Abmeldung nach der Tschechoslowakei.
Nathan E. trat später der Französischen Fremdenlegion bei und kam in AIgerien um.
Brigitte
*14. 04. 1916 in Litzmannstadt (Lodz)
K: jüdisch
B: Friseuse
Staatsangehörigkeit: staatenlos
Brigitte E. wohnte bis Mitte der 30er Jahre bei ihren Eltern in Pingsdorf. Sie begann eine
Ausbildung als Friseuse in einem Friseursalon in Köln-Sülz, wurde aber nach zwei Jahren
entlassen. Am 31. 08.1935 zog sie nach Düsseldorf und arbeitete hier in einem Friseursalon,
dessen Inhaber Jude war. Nachdem der Betrieb geschlossen werden mußte, kehrte sie am
26.11. 1938 nach Köln zurück. Mit Hilfe ihres Bruders Simon gelang es ihr, im April 1939
nach England zu emigrieren, 1941 heiratete sie dort. 1949 wanderte das Ehepaar nach Austra307

lien aus. Brigitte (Rita) Gresham geb. Eismann eröffnete in Sydney ein Friseurgeschäft, das
sie noch heute fuhrt.
Simon
"29. 08. 1918 in Brühl (Pingsdorf)
K: jüdisch
B: Installateurlehrling
Staatsangehörigkeit: staatenlos
Simon E. verlebte seine Kinder- und Schuljahre zum Teil bei seinen Eltern in Pingsdorf,
zum Teil im jüdischen Kinderheim (Abraham-Frank-Haus) in Köln. Nachdem er mit seinen Eltern 1936 nach Köln gezogen war, nahm er von 1937 bis 1938 in Fischach bei Augsburg an einem Vorbereitungskurs fureine evtl.Auswanderung nach Palästina teil. Im Januar
1939 emigrierte er von Köln aus nach England, im November 1940 trat er in die britische
Armee ein und änderte seinen Namen in Simon Enfield.1949 wanderte Simon E. mit seiner
aus Berlin stammenden Frau nach Australien aus. Dort baute er einen Installationsbetrieb
auf. Heute lebt er in der Nähe von Sydney auf dem Land.
Jakob
':-02. 02. 1920 in Brühl (Pingsdorf)
K: jüdisch
B: Laufjunge
Staatsangehörigkeit: staatenlos
Jakob wohnte bei seinen Eltern in Pingsdorf und zog mit ihnen 1936 nach Köln. Mit Hilfe
seines bereits in England lebenden Bruders Simon gelang Jakob E. am 31. 08. 1939, zu
Kriegsbeginn, die Emigration dorthin. 1940 kam er nach Australien und trat 1942 in die australische Armee ein. Jakob E. arbeitete nach dem Krieg als Installateur.
Johanna
*30. 05. 1921 in Brühl (Pingsdorf)
K: jüdisch
B: Schülerin
Johanna E. verbrachte ihre Schuljahre zum großen Teil in Köln, wo sie wie ihr Bruder Simon
im Abraham-Frank-Haus lebte. Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre wohnte sie bei ihren
Eltern in Köln, Luxemburger Str. 38. Ihr gelang die Auswanderung. Sie lebt heute in Israel.
Hermann
':-16. 09. 1923 in Brühl (Pingsdorf)
K: jüdisch
Hermann E. zog mit seinen Eltern 1936 nach Köln. Mit ihnen wurde er am 28.10.1941 nach
Litzmannstadt deportiert. Er ist verschollen.

ESSER

Gerda
*14. 12. 1902 in Köln
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K: jüdisch
B: Hausangestellte
Gerda E. kam am 13.11.1936 als Hausangestellte zur Familie Hope, Kölnstraße 12 und zog
am 27. 09. 1938 nach Köln in die Dasselstraße 73. Von ihrem letzten Wohnort, Lütticher
Straße 30, wurde sie - der Zeitpunkt ist unbekannt - deportiert.
FREISING

Ilse
':'20. 04. 1920 in Fürth
K: jüdisch
B: Hausgehilfin
Ilse F. war vom 05.10.1936 bis September 1938 in der Kölnstraße 12 bei Familie Hope tätig.
Am 01. 09.1938 meldete sie sich nach Bochum, Allenstraße 51, ab. Ihr weiteres Schicksal ist
unbekannt.
FREUND

Lieselotte
"'07. 08. 1923 in Köln
K: jüdisch
B: Hausgehilfin
Staatsangehörigkeit: staatenlos
Lieselotte F. arbeitete vom 10. 04. 1937 bis Mai 1937 als Hausgehilfin bei Familie Hope,
Kölnstraße 12. Am 03.05.1937 zog sie nach Köln, Dasselstraße 77. Am 10.09.1938 kehrte
sie zu Hope zurück. Am 01.02.1939 meldete sie sich nach Köln, Brabanter Straße 27,ab.Lieselotte F. wurde am 22. 04.1942 von ihrem letzten Wohnsitz aus, Mülheim/Ruhr, Scharfenberg 42, deportiert und starb im Lager Izbica.
FRÖHLICH

Frieda
':'29. 12. 1890 oder 1892 in Ulrichstein, Kr. Schöffen
K: jüdisch
Frieda F. kam im Dezember 1931 zur Familie Heimann, ihren Verwandten, Mühlenstraße 1.
Im April 1932 zog sie nach Kirchhain. Anfang der40erJahre wohnte sie in Köln, Heinsberg. straße 22. Von dort aus wurde die deportiert.
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Ehefrau
Johanna geb. Fröhlich
':·30. 03. 1886 in Ulrichstein, Kr. Schöffen
t1976 in den USA
K: jüdisch
Das Ehepaar Johanna und Herrnann H. kam 1906 nach Brühl. Anfang der 30er Jahre
wohnte die Familie in der Mühlenstraße 1. Herrnann H. war lange Jahre der Religionslehrer
der jüdischen Gemeinde, arbeitete aber - offenbar seit den 20er Jahren - hauptberuflich als
Buchhalter bei den Rhein. Westf.-Elektrizitätswerken. Am 22. 10. 1932 zog die Familie
H. nach Köln, Pfälzer Straße 33. In den folgenden Jahren wohnten sie in der Lochnerstraße 11 und am Gottesweg 116. Mit Hilfe ihres bereits 1936 ausgewanderten Sohnes konnten
Johanna und Herrnann H. 1939 nach den USA emigrieren.
Kinder
Bella
-'-17. 11. 1907 in Brühl
t1979 in den USA
K: jüdisch
B: Bankangestellte
Bella H. heiratete am 22.07.1937 in Salzkotten den Viehhändler Siegfried Herz. Das Ehepaar emigrierte am 26. 10. 1937 nach den USA.
Alfred
':-24. 03. 1913 in Brühl
K: jüdisch
B: Musiker
A1fred H. wanderte 1936 in die USA aus. Nachdem er Soldat der amerikanischen Armee
gewesen war, arbeitete er seit dem Ende des Krieges in einem New Yorker Musikverlag. 1971
machte er sich selbständig. Er wohnt heute mit seiner Frau in Long Island City.
HESSEL

Friedrich
':·26. 12. 1896 in Rheinböllen, Kr. Simmem
K: jüdisch
B: Buchhalter
Ehefrau
Henny (Jenny) geb. Kappel
*16. 06. 1899 in Brühl
Vater: Leonhard Kappel
Mutter: Nettchen geb. Manes
K: jüdisch
B: Geschäftsinhaberin
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Hermann H.lebte seit seiner Geburt in Brühl, Karoline H. seit ihrer Eheschließung 1909.
Das Ehepaar fuhrte eine Metzgerei in der WalIstraße 35. Nach der Auswanderung ihrer
Söhne und dem Tod ihres Mannes blieb Karoline H. allein in Brühl zurück. Am 14.06.1942
wurde sie der Gestapo ausgeliefert und am 16.06.1942 nach Theresienstadt verschleppt. Sie
ist verschollen.
Kinder
Josef
':·02. 09. 1910 in Brühl
K: jüdisch
B: Verkäufer
JosefH.lebte in den 30erJahren zum Teil in Brühl bei seinen Eltern, zum Teil arbeitete erin
anderen Städten, rur einige Zeit auch im Ausland (Holland). Am 31. 07. 1939 wanderte er
nach England aus, von dort nach Kanada und schließlich den USA.
Kurt
"08. 10. 1911 in Brühl
K: jüdisch
B: Metzger
Kurt H. wohnte bei seinen Eltern in der WalIstraße 35 und arbeitete als Metzger am Brühler
Schlachthof. Im Dezember 1938 flüchtete er zusammen mit seinem Bruder Rolf und Kurth
Sürth nach Belgien (Brüssel). Im Januar1940 heiratete erdort eine Emigrantin aus Berlin. Im
Mai 1940 wurde er verhaftet und in ein Lager nach Südfrankreich deportiert, von wo ihm
die Flucht zurück nach Belgien zu seiner Frau gelang. Beide lebten in der folgenden Zeit im
Untergrund. Kurt H. wurde wieder verhaftet und in ein Arbeitslager nach Frankreich verschleppt. Wieder konnte er nach Belgien fliehen. Seine Frau wurde im Januar 1944 verhaftet
und nach Auschwitz deportiert. Dort wurde sie ermordet. Kurt H. überlebte und wanderte
1948 nach den USA aus. Bis 1978 arbeitete er in New York als Metzger. Heute lebt er in Florida.
Rolf
':·26. 10. 1917 in Brühl
K: jüdisch
B: Metzger
Rolf H. wohnte in der WalIstraße 35 bei seinen Eltern. Im Dezember 1938 flüchtete er
zusammen mit seinem Bruder Kurt und Kurth Sürth nach Brüssel.1948 emigrierte er nach
den USA.
HOFFMANN

Junkiel
31. 12. 1882 in Katusz, Polen
K: jüdisch
B: Kaufmann
Staatsangehörigkeit: polnisch
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dort wurden Leo und Adelheide K. am 06.12.1941 nach Riga verschleppt. Sie wurden dort
im Februar oder März 1942 ermordet.
Kinder
Fritz
~·15.

10. 1908 in Brühl
K: jüdisch
B: Jurist
Nach seinem Abitur am Brühler Gymnasium 1927 studierte Fritz K. in Köln und Frankfurt
Jura. Anschließend arbeitete er am Amtsgericht Brühl, schließlich bei einem Anwalt in
Köln . 1933 wurde er im Rahmen des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns" entlassen. 1935 verließ er Brühl, um in der Firma seines Onkels in Berlin zu arbeiten.
Im November 1938 wurde er bei einem Besuch seiner Eltern in Brühl verhaftet und in das
Konzentrationslager Dachau verschleppt. Da er bereits über Auswanderungspapiere verfügte, wurde er nach einigen Tagen entlassen. Anfang 1939 emigrierte er nach Australien. Dort
arbeitete er in den folgenden Jahrzehnten als Hühnerzüchter, Vertreter und Büroangestellter. Heute lebt er mit seiner Frau in Killara.
Hermann

"·02. 08. 1919 in Köln
t09. 08. 1969 in Australien
K: jüdisch
B: Schüler, Lehrling
Hermann K. verließ 1935 das Brühler Gymnasium. Von April 1935 bis Anfang 1939 war er
kaufmännischer Lehrling in einer jüdischen Firma in Köln. Im November 1938 wurde er
verhaftet und vom Lager Brauweiler ins Konzentrationslager Dachau verschleppt, wo er bis
zum 18. 01. 1939 festgehalten wurde. Nach seiner Entlassung wanderte er am 16. 02. 1939
nach Dänemark aus . Von dort floh er am 15. 10. 1943 nach Schweden . Im November 1946
emigrierte er zu seinem Bruder nach Australien. In den folgenden Jahrzehnten arbeitete er
als Hühnerzüchter, als Weber in derTextilindustrie und schließlich im australischen Staatsdienst.

KAHN
Wilhelm

"-07. 04. 1885 in Hennweiler, Kr. Kreuzach
t08 . 05. 1945 (toterklärt)
K: jüdisch
B: Kaufmann
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Siegfried K. wohnte in den 30erJahren vorwiegend bei seinen Eltern in Brühl. 1931 heiratete
er in Tholey, Kr. Ottweiler, Martha Kahn. Die Ehe wurde 1933 geschieden. Am 05.09.1938
wanderte Siegfried K. nach Belgien (Brüssel) aus, später gelang ihm die Emigration nach
Südamerika.
KAUFMANN

Hilde
':·14.03. 1919 in Bonn
Vater: Josef Kaufmann
Mutter: Hedwig geb. Klee
K: jüdisch
B: Haustochter
Hilde K. kam am 21. 09.1939 von Bonn nach Brühl, Uhlstraße 14, wo sie bei der Familie
Brünell wohl als Hausgehilfin arbeitete. Am 28.11.1938 zog sie nach Bonn zurück. Zusammen mit ihren Eltern wurde sie am 20. 07.1942 vom Lager Bardenberg aus nach Minsk ver. schleppt.
KNISPEL

Josef
':·30. 03. 1905 in Przeworsk, Polen
K: jüdisch
B: Kaufmann
Staatsangehörigkeit: polnisch
Ehefrau
Fanny geb. Baron
':·06. 02. 1911 in Kiel
K: jüdisch
Staatsangehörigkeit: polnisch
Kind
Ludwig
':·08. 11. 1932 in Bonn
K: jüdisch
Staatsangehörigkeit: polnisch
Die Familie K. kam am 07. 02.1933 von Bonn nach Brühl, Langenackerstraße 12.JosefK.
richtete ein Schuhwarengeschäfi: ein,das eraberschon kurz daraufwiederaufgab.Am 26.06.
1933 zog die Familie zu Verwandten nach Köln, Mauritiussteinweg 56. Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt.
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LÖWENBERG

Ella geb. Salm
':-26. 04. 1890 in Schweich, Kr. Trier
t25. 01. 1935 in Brühl
K: jüdisch
verh. m.: Adolf Löwenberg
':-16. 05. 1888 in Fischbach, Kr. Zusmarshausen
t21. 05. 1922 in Günzburg
K: jüdisch
B: Kaufmann
Ella L. lebte offenbar mit ihren Kindern seit den 20erJahren in Brühl im Haus ihres Bruders
und ihrer Schwägerin (Max und Frieda Salm, Schützenstraße 26). Sie starb hier 1935.
Kinder
Arthur
':-14. 08. 1909 in Luxemburg
tOS. 09. 1944 in Kolumbien
K: jüdisch
B: Kaufmann
Arthur L. zog am 04. 11. 1935 von Brühl nach Köln, Hohenzollernring 80. Ihm gelang die
Emigration nach Kolumbien (Cali), wo er bereits 1944 starb.
Palmyra
':-06.07. 1911 in Luxemburg
K: jüdisch
Palmyra L. lebte noch 1935, beim Tod ihrer Mutter, in der Schützenstraße 26. Ihr weiteres
Schicksal ist unbekannt.
Julius Edgar
':-04.06. 1914 in München
K: jüdisch
Julius Edgar L. zog im Dezember 1933 von Brühl nach Blumenthai, Kreis Bremen. Es
gelang ihm, nach Chile (Ternuce) auszuwandern.
Kurt
':-12. 08. 1915 in München
K: jüdisch
B: Kaufmann
Kurt L. wohnte Anfang der 30erJahre vorwiegend bei seiner Familie in Brühl, zum Teil auch
in Roisdorf.Am 16.02.1935, kurz nach dem Tod seiner Mutter, zog er nach Roisdorf, Brunnenstraße 32. Später emigrierte er nach Holland, wo er auch nach dem Krieg noch lebte.
Edwin
':-15. 10. 1917 in München
t22. 01. 1930 in Brühl
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Kind
Wilhe1m
':'24, 02. 1915 in Hoengen, Kr, Aachen
K: jüdisch
B: kaufmännischer Angestellter
Wilhe1m L. zog im April 1926 zu den Verwandten seiner Mutter (Familie Manes) nach
Brühl, Kempishofstraße 18, Im Februar 1939 konnte er nach Palästina emigrieren, Später
wanderte er von dort nach Südamerika aus,
MAlER

Julius
':'14, 05, 1905 in Ulmet, Kr, Kusel
Vater: Julius Maier
Mutter: Johanna geb. Rothschild
K: jüdisch
B: Arbeiter
Julius M. hielt sich in den 20erJahren und Anfang der 30erJahre zeitweise zu Besuch bei seiner Tante Karoline Heumann geb. Rothschild und ihrer Familie, WalIstraße 35 auf. Von
März 1940 bis zum Oktoberl941 lebte er vorwiegend dort und zog dann nach Datterode,
Kr. Eschwege. Er wurde deportiert und in einem Konzentrationslager ermordet.
MAlER

Wilhelmina

':'13. 11. 1910 in Ulmet, Kr. Kusel
t1982 in New York
Vater: Julius Maier
Mutter: Johanna geb. Rothschild
K: jüdisch
B: Haushaltsstütze
WilheImine M. wohnte wie ihr BruderJulius zeitweilig, von 1926 bis 1934 schließlich vorwiegend bei ihren Verwandten, WalIstraße 35. Am 31. 07. 1934 meldete sie sich nach Köln,
Jüdisches Krankenhaus ab. 1938 wanderte sie nach den USA aus, wo sie 1982 in New York
starb.
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Moritz M.lebte seit seiner Geburt in Brühl. Liba M. geb. Rejzewski zog nach derEheschließung 1919 von Königsberg zu. Moritz M. war als Textilkaufmann tätig und wohnte Anfang
der 30er Jahre mit seiner Familie am Markt 13. Am 01. 07.1935 zog die Familie nach Köln,
Martinsfeld 9. Ende 1938 wurde Moritz M. aus der Kölner Firma, bei der er gearbeitet hatte,
entlassen und in den folgenden Zeiten zu verschiedenen Arbeitseinsätzen zwangsverpflichtet. Im Sommer1942 wurde ervon seinem letzten Wohnort Neußer Straße 592 nach Osten
deportiert. Er ist verschollen.
Ehefrau
Liba geb. Rejzewski
':'15. 09. 1900 in Wilna
tJuli 1944
K: jüdisch
Nachdem ihr Mann zu Zwangsarbeiten eingezogen worden war und ihre Tochter emigrieren konnte, flüchtete Liba M. mit ihrem Sohn nach Wilna. 1941 verschleppte man sie in
Arbeitslager. Liba M. wurde im Juli 1944 erschossen
Kinder
Ruth
':'05.10.1922 in Köln
K: jüdisch
Ruth M. machte in Köln eine Lehre als Modeschneiderin. Im März 1939 wanderte sie nach
Palästina aus.
Georg
':'03.01. 1928 in Brühl
K: jüdisch
Während Liba M. weiter in einem Lager in Wilna festgehalten und schließlich erschossen
wurde, verschleppte man ihren Sohn von Mai 1944 ab in verschiedene Arbeitslager. Erüberlebte und wanderte nach dem Krieg nach Palästina aus.
MANES

Rosa geb. Rosenbaum
':'17. 12. 1863 in Puderbach, Kr. Wittgenstein
t08. 03. 1934 in Brühl
K: jüdisch
verh. m.: Georg Manes
':'22. 03. 1845 in Brühl
t03. 04. 1927
K: jüdisch
B: Metzger
Eheschließung: 13.03. 1883
Georg und Rosa M. fuhrten in ihrem Haus, Markt 7, eine Metzgerei, die nach dem Tode von
Georg Manes verpachtet wurde.
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Leo
':-29. 02. 1896 in Brühl
tlO. 1961 in den USA
K: jüdisch
B: Konditor
Leo M., wohnhaft Markt 7, hatte seinen Berufin einer Brühler Konditorei gelernt. Am 01. 05.
1935 emigrierte er nach den USA. Er war dort als Konditor, später als Uhrmacher tätig.
MEYER

Robert
':-30. 11. 1893 in Bonn
t 1952
Vater: Max Meyer
Mutter: Johanna geb. Wolff
K: jüdisch
B: Kaufmann
Robert M. hielt sich 1913 und zwischen dem 20. 01.1932 und dem 12.02.1932 in Brühl auf.
Von Brühl aus zog er nach Duisburg. Er überlebte das nationalsozialistische Regime und
starb 1952 in Toulouse, Frankreich.
NAGER

Siegfried
':-04. 11. 1900 in Nördlingen
K: jüdisch
B: Kaufmann
Ehefrau
Else geb. BrüneII
':-02. 06. 1910 in Brühl
Vater: Arnold BrüneII
Mutter: Henriette geb. Billig
K: jüdisch
B: Lageristin
Eheschließung: 07. 04. 1933
Else B. lebte bis 1930 bei ihren Eltern in Brühl, Uhlstraße 121. 1930 ging sie nach London,
später nach Berlin. Mit ihrem Mann und ihrem Sohn Arnold (geb. 01. 06.1937 in Berlin)
kam sie im Mai 1938 für einige Tage nach BrühI.Am 16.05.1938 wanderte die Familie Nager
nach den USA aus. Else N. lebt heute in Florida.
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PLATZ

Albert
':-28. 07. 1879 in Lechenich, Kr. Euskirchen
K: jüdisch
B: Kaufmann
Ehefrau (1. Ehe)
K1ara geb. Maier
"24. 10. 1879 in Mülheim, Baden
K: jüdisch
Albert P. führte in den 20erJahren in der Uhlstraße 84 ein Konfektions- und Schuhwarengeschäfi:. Am 11.11.1930 zog Albert P., dessen Frau inzwischen verstorben war, nach Mannheim und heiratete dort am 13.11.1930 Irma Kahn (geb. 05. 02.1895 in Kuppenheim). Das
Ehepaar wurde am 22.10.1940 von ihrem letzten Wohnsitz in Mannheim, MolIstraße 32, in
das Internierungslager Gurs, Südfrankreich deportiert, in dem sie bis zum 06.08.1942 festgehalten wurden. Über das Sammellager Drancywurden Albert und Irma P. am 10.08.1942
in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt.
Kinder
Ernst
':-15. 02. 1906 in Brühl
t17. 08. 1969 in Melbourne, Australien
K: jüdisch
B: kaufmännischer Angestellter
Ernst P. hielt sich in den 30er Jahren in Berlin auf. Ihm gelang die Auswanderung nach Australien. 1969 starb er in Melbourne.
Else
':-15. 02. 1906 in Brühl
K: jüdisch
Else P. heiratete 1929 den Kaufmann Max Katz aus Danzig. Das Ehepaar zog nach der Heirat nach Köln, später nach Mülheim a.d.R. Else und Max Katz überlebten das Naziregime wahrscheinlich waren sie nach Südamerika ausgewandert. Max Katz starb 1974 in Karlsruhe,
Else Katz lebte Anfang der 80er Jahre in Süddeutschland.

PLATZ

Hermann
':-05. 10. 1874 in Lechenich, Kr. Euskirchen
K: jüdisch
B: Pferdehändler
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SCHWARZ

Berta
"-22. 08. 1900 in Hochkirchen, Kr. Düren
Vater: Kar! Schwarz
Mutter: Selma geb. Herzberg
K: jüdisch
B: Köchin
BertJ Sch_ arbeitete nach dem 04.06.1934 einige Wochen bei der Familie Hope, Kölnstraße
12. Bereits am 18.07.1934 zog sie nach Köln,Spichemstraße 22. Vom 02.02.1939 bis Dezember 1939 hielt sie sich in ihrem Geburtsort Hochkirchen auf und meldete sich von dort am
19. 12. 1939 nach Aachen, Horst-Wessel-Straße 87 ab. Ihr weiterer Lebensweg konnte nicht
ermittelt werden.
SOMMER

Jakob
"-01. 09. 1863 in Merzbach, Kr. Rheinbach
tOS. 10. 1940 in Brühl
Vater: Joseph Sommer
Mutter: Clara geb. Metzger
K: jüdisch
Jakob S.lebte seit dem 27. 06. 1939 in Brühl bei der mit ihm verwandten Familie Koppel,
WalIstraße 3S.Am 18.09.1939 zog ergemeinsam mit dem Ehepaar Koppel nach Köln,Thieboldsgasse 3, mußte aber, ebenfalls zusammen mit Ludwig und Paula Koppel, schon am 20.
10. 1939 nach Brühl zurückkehren.
SÜRTH

Jakob
"-OS. 06. 1877 in Brühl
Vater: Philipp Sürth
Mutter: Regina geb. Schmitz
K: jüdisch
B: Metzger
Ehefrau
Julia geb. Sander
"-19.03. 1880 in Brühl
Vater: Alexander Sander
Mutter: Eva geb. Sürth
K: jüdisch
Jakob und Julia S.lebten seit ihrer Geburt in Brühl. Sie betrieben ein Metzgergeschäft in der
Uhlstraße 31.Am 02.10.1933 zogen sie nach Köln, Händelstraße 14. Sie wurden im Oktober
1941 von ihrem letzten Wohnsitz aus, Zülpicherstraße 4, nach Litzmannstadt deportiert.
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Kinder
Lina, gen. Lilly
':·21.03.1905 in Brühl
K: jüdisch
Wahrscheinlich konnte Lilly S. emigrieren. Sie überlebte das nationalsozialistische Regime.
Kurth
"·21. 08. 1919 in Brühl
t31. 12. 1945 (toterklärt)
K: jüdisch
B: Konditor
Kurth S. wohnte Mitte der 30er Jahre wahrscheinlich vorwiegend in Köln. Im Dezember
1938 flüchtete er zusammen mit Kurt und RolfHeumann nach Belgien. Von dort aus wurde
er nach Auschwitz verschleppt und ermordet.
SÜRTH

Leopold
':·05. 02. 1873 in Brühl
Vater: Philipp Sürth
Mutter: Regina geb. Schmitz
K: jüdisch
B: Metzger
Ehefrau
Mathilde geb. Bähr
"·16. 08. 1872 in Brühl
t25. 02. 1943
K: jüdisch
Leopold und Mathilde S.lebten seit ihrer Geburt in Brühl. Sie fuhrten eine Metzgerei in der
Uhlstraße 61. Am 28.03.1937 zogen sie zu ihrem Sohn nach Köln, Sülzburgerstraße 241.
Von ihrem letzten Wohnsitz, Utrechterstraße 6, wurden beide im Sommerl942 nach Theresienstadt deportiert.
Kind
Wilhe1m
':·08. 11. 1897 in Brühl
tAnfang der 60er Jahre in Holland
K: jüdisch
B: Kaufmann
Nachdem Wilhe1m S., am Brühler Gymnasium das Abitur abgelegt hatte, studierte eran der
Bonner Universität Jura und promovierte dort. Er zog nach Köln (Sülzburgerstr. 241) und
eröffnet ein Fleisch-Import-Export Geschäft. Anfang der 40er Jahre gelang ihm die Flucht
über die Schweiz nach Italien. Vor den auch hier einsetzenden Judenverfolgungen flüchtete
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Grete Sette T. hielt sich vom 04.09.1937 bis März 1939 in Brühl auf, wo sie bei Familie Heumann, Wallstraße 19 arbeitete. Am 24. 03.1939 zog sie zusammen mit Familie Albert Heumann nach Köln, Badstraße 2. Sie wurde deportiert und ist in Litzmannstadt verschollen.
WEITZNER

Abram
"·12. 02. 1899 in Koroczyn, Bezirk Skolo
K: jüdisch
B: Kaufmann
Staatsangehörigkeit: polnisch
Ehefraue
Esther geb. Grossmann
"·04. 02. 1900 in Skolo
K: jüdisch
Staatsangehörigkeit: polnisch
Kinder
Irma
"·17.02. 1932 in Köln
K: jüdisch
Staatsangehörigkeit: polnisch
Walter Bernd
"·26. 03. 1933 in Brühl
Staatsangehörigkeit: polnisch
Abram Weitzner hielt sich mit seiner Familie von Juni 1932 bis August 1935 in Brühl, Moltkestraße 14, auf. Am 29. 08.1935 zog die Familie nach Köln, Luxemburger Straße 61. Ihrweiteres Schicksal ist unbekannt.
WINTER

David
"·21. 05. 1880 in Korschenbroich, Kr. Mönchengladbach
K: jüdisch
B: Kaufmann
Ehefrau
Johanna geb. Kappe!
"·10. 01. 1892 in Brühl

Vater: Leonhard Kappel
Mutter: Nettchen geb. Manes
K: jüdisch
B: Geschäftsfrau
Eheschließung: 08. 03. 1935
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VI. Verzeichnis der Opfer nationalsozialistischer
Verfolgung
Das Verzeichnis umfaßt die im Zuge nationalsozialistischer Verfolgung umgekommenen
Personen, wobei es sich auf diejenigen jüdischen Einwohner beschränkt, die während der
Jahre 1930 bis 1944 in Brühl ansässig waren oder sich hier kurze Zeit aufhielten. Es wurden
ausschließlich Personen aufgefuhrt, fur die entweder Todeserklärungen oder aber Deportationsunterlagen vorliegen, diese zum großen Teil ergänzt durch zusätzliche Angaben über
das weitere Schicksal.

Name

Geburtsdatum

Schicksal

Amalie Bähr geb. Schweizer
Karl Bähr
Karoline Bähr
Leopold Bähr
Sally Bähr
Bertha Baer geb. Kohn
Irma Baer geb. Rothschild
Walter Salomon Baer
Helene Brünell
Paula Brünell
Josef Salomon Eismann
Maria Eismann geb. Hanella
Hermann Eismann
Gerda Esser
Lieselotte Freund
Frieda Fröhlich
Max Fuldheim
Leo Gottschalk
Selma Gottschalk
Ruth Haimann
Karoline Heumann geb. Rothschild
RolfHope
Karoline Hope geb. Jülich
Felix Adolf Jülich
Leo Kahn
Adelheide Kahn geb. Baum
Wilhe1m Kahn
Frederike Kahn geb. Salm
Wolf Kappel
AdolfKarp

9. 12. 1853
23. 12. 1892
28. 02. 1894
7. 9. 1897
16. 10. 1898
18. 11. 1869
3. 4. 1903
11. 10. 1930
30. 5. 1896
30. 11. 1902
1. 5. 1886
21. 9. 1881
16. 9. 1923
14. 12. 1902
7. 8. 1923
29. 12. 1890/92
30. 4. 1883
7. 10. 1901
24. 11. 1906
15. 2. 1924
11. 9. 1889
16.11.1910
24. 11. 1879
6. 5. 1884
25. 10. 1875
27. 3. 1882
7. 4. 1885
7. 9. 1887
3. 10. 1893
26. 10. 1874

verschollen
toterklärt
toterklärt
toterklärt
toterklärt
toterklärt
toterklärt
toterklärt
toterklärt
toterklärt
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
toterklärt
verschollen
verschollen
toterklärt
toterklärt
toterklärt
t März 1943
toterklärt
t Feb./März 1942
t Feb./März 1942
toterklärt
toterklärt
toterklärt
verschollen
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Karoline Katz
Selma Katz
Hilde Kaufmann
Paula Koppel geb. Sommer
Walter Koppel
Jakob Lippmann
Sofia Lippmann geb. Baer
Karoline Erna Löwenberg, verh. W olff
Susanne Lucas geb. Manes
Julius Maier
Henriette Manes
Moritz Manes
Liba Manes geb. Rejzewski
Hermann Manes
Albert Platz
Hermann Platz
Marie Mathilde Platz geb. Röderer
Walter Platz
Isidor Julius Salm
Jeanette Salm geb. Boley
Salomon Erwin Salm
Amalie Inge Salm
Jenny Hulda Salm, verh. Hayum
Sabine Lilly Schumacher geb. Manes
Jakob Sürth
Julia Sürth geb. Sander
Kurth Sürth
Leopold Sürth
Mathilde Sürth geb. Bähr
Selig Siegmund Sürth
Regine Sürth geb. Fuldheim
Grete Sette Treidel
Jakob Wolff
Nanni W olff geb. Mayer
Käthe Wolff

13.
19.
14.
4.
25.
27.
29.
8.
2.
14.
30.
10.
15.
6.
28.
5.
6.
6.
27.
27.
11.
11.
21.
6.
5.
19.
21.
5.
16.
13.
20.
23.
22.
1.
22.

7.
10.
3.
3.
5.
8.
12.
9.
3.
5.
12.
6.
9.
8.
7.
10.
12.
2.
5.
9.
7.
7.
6.
3.
7.
3.
8.
2.
8.
10.
6.
6.
9.
5.
12.

1902
1899
1919
1880
1906
1868
1874
1919
1872
1905
1873
1894
1900
1887
1879
1874
1880
1908
1892
1897
1927
1927
1892
1890
1877
1880
1919
1873
1872
1880
1881
1923
1875
1869
1891

toterklärt
toterklärt
verschollen
t 5. 9. 1942
t 24. 1. 1945
t Nov. 1943
verschollen
verschollen
toterklärt
verschollen
verschollen
verschollen
t Juli 1944
toterklärt
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
toterklärt
toterklärt
verschollen
verschollen
toterklärt
verschollen
verschollen
toterklärt
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
verschollen
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Wündisch, Franzosenzeit, S. 251, Vgl. StAB 29, 18; Sept. 1795.

7S StAB 29, 18; Okt. 1795.
76

77

78
79
90

81
82
83
84

8S
86
87

Wündisch, Judengemeinde, S. 83 f.
Zit. bei Wündisch, Judengemeinde, S. 84.
Wündisch, Judengemeinde, S. 84.
Sterling, Kampf, S. 289; Müller, Geschichte, S. 7~9.
Müller, Geschichte, S. 11 f.; Linn, Emanzipation der Juden, S. 81; Hahn, Das "Schändliche Dekret", S. 5 f.
Vgl. zu dieser Entwicklung in Köln: Becker-Jakli, Protestanten, S. 101~115; Müller, Geschichte, S. 11~13,
Kober, History, S. 182.
HStAK, Franz. Verwaltung 1781, 4; 2. 11. 1797. Vgl. auch Pesch, Bürgerrecht, S. 65.
Linn, Emanzipation der Juden, S. 81; Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 52.
Ennen, Rheinischer Städteatlas, Brühl, o. S.
Hahn, Das "Schändliche Dekret", S. 26~32; Linn, Emanzipation der Juden, S. 81 f.; Müller, Geschichte,
S. 28~34.
Linn, Emanzipation derjuden, S. 84 f.; Müller, Geschichte, S. 38 f.; Wißkirchen, Geschichte der StommelnerJuden, S. 53~59.
Linn, Emanzipation der Juden, S. 82 f.; Hahn, Das "Schändliche Dekret", S. 42~46, Müller, Geschichte,

S.

25~27.

Vgl. Wündisch, Franzosenzeit, besonders S. 202~204.
89 Zit. bei Wündisch, Franzosenzeit, S. 202.
90 Ennen, Rheinischer Städteatlas, Brühl, o.S.
91 HStAD, Roerdepartement, 1721. Gedruckt in: Wündisch, Einwohnerverzeichnis, S. 267~280 (allerdings
ohne Angaben der Zuzugsdaten).
92 Auch ein großer Teil der Handwerker und Kaufleute dürfte wohl eine nebengewerbliche kleine Landwirtschaft betrieben haben.
93 Vgl. Wündisch, Franzosenzeit, S. 249.
94 Vgl. die ganz ähnliche Struktur der jüdischen Einwohnerschaft in Stommeln, einer gleichfalls agrarisch
bestimmten Ortschaft im Kölner Umkreis (Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 71~75).
9S Nach dem Einwohnerverzeichnis von 1801 (HStAD, Roerdepartement 1721). Vgl. die von Wündisch nach
dem Verzeichnis von 1801 erstellte Liste der jüdischen Einwohner, die von der hier ermittelten leicht
abweicht (Wündisch, Judengemeinde, S. 91).
96 HStAD, Roerdepartement 1632. Ich danke Herrn Fritz Wündisch flir den Hinweis auf diese Liste.
97 Vgl. zu dieser Ehe: Wündisch, Franzosenzeit, S. 252 und ders., Judengemeinde, S. 95.
98 Einwohnerliste von 1809; Das Original der Einwohnerliste von 1809, das sich im Pfarrarchiv St. Margareta,
Brühl, befand, ist verloren. Es wurde auf das Verzeichnis in: Wündisch, Unveröffentlichte Sammlung,
Bd. 29, zurückgegriffen. Vgl. ebenfalls die Liste der jüdischen Einwohner, die Wündisch nach dem Verzeichnis von 1809 erstellte, und die von der hier ermittelten abweicht (Wündisch,Judengemeinde, S. 91).
99 Kober, Geschichte derJuden im Rheinland, S. 96, gibt flir 1806 78 jüdische Einwohner in der Bürgermeisterei Brühl an.
100 Vgl. zu einzelnen Personen des Verzeichnisses: Wündisch, Franzosenzeit, S. 251 f.; ders.,Judengemeinde,
S. 91 f.
101 Wündisch, Bodenreform, S. 318~325.
102 Zit. in: Wündisch, Bodenreform, S. 325.
103 StAB 34,18; Verfügung vom 10.2.1806. In deutscher Übersetzung gedruckt in: Wündisch, Franzosenzeit,
S.250.
88
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Zu Kapitel 11
1

2
3

4

5
6

7
8

9
10
11

12
13
14

15

16
17

18

19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

35
36

37
38
39
40
41

42
43

44
45
46

Vgl. zum Folgenden: Linn, Emanzipation der Juden, S. 87-103, Müller, Geschichte, S. 42-50 und 87-136;
Sterling, Kampf um die Emanzipation, S. 291-306.
Zit. in: Linn, Emanzipation der Juden, S. 103.
Vgl. zu den preußischen Versuchen der Umorganisation der Synagogenbezirke: Linn, Emanzipation der
Juden, S. 104-113 (fur den Siegkreis); Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S.107-l21 (fur den
Landkreis Köln).
HStAD, Reg. Köln 7384, 5. 10. 1847.
HStAD, Reg. Köln 7384, 5. 10. 1847.
HStAD, Reg. Köln 7384, 21. 10. 1847.
HStAD, Reg. Köln 7384, 5. 10. 1847.
HStAD, Reg. Köln 7384, 5. 10. 1847.
HStAD, Reg. Köln 7384,4. 10. 1847.
HStAD, Reg. Köln 7384, 5. 10. 1847.
HStAD, Reg. Köln 3696, 13. 1. 1848.
HStAD, Reg. Köln 3696, 14. 1. 1848.
HStAD, Reg. Köln 3696, 20.1.1848. Eine weitere Person aus Köln wurde zusätzlich zur Beratung zugelassen.
Vgl. zum Folgenden: HStAD, Reg. Köln 3696, 20. 1. 1848.
HStAD, Reg. Köln 3696, 15. 3. 1853.
HStAD, Reg. Köln 3696, 15. 3. 1853.
Vgl. zum Folgenden: HStAD, Reg. Köln 3696, 18. 4. und 23. 4. 1853.
HStAD, Reg. Köln 3696, 2. 5. 1853.
Vgl. zum Folgenden: HStAD, Reg. Köln 3696,28. 9. 1853.
HStAD, Reg. Köln 3696, 28. 9. 1853.
HStAD, Reg. Köln 3696, 18. 5. 1853.
HStAD, Reg. Köln 3699, 9. 9. 1853.
HStAD, Reg. Köln 3699, 9. 9. 1853.
HStAD, Reg. Köln 3699, 27. 9. 1853.
HStAD, Reg. Köln 3699, 8. 10. 1853. Vgl. Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 112 f.
HStAD, Reg. Köln 3696, 30. 11. 1853.
HStAD, Reg. Köln 3696,28. 12. 1853. Vgl. Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 112 f.
Vgl. auch die Probleme der Neuorganisierung im benachbarten Siegkreis: Linn, Emanzipation der Juden,
S. 105-110.
HStAD, Reg. Köln 3696, 11. 1. 1854.
HStAD, Reg. Köln 3696, 10. 2. und 11. 2. 1854.
HStAD, Reg. Köln 3699, 27. 8. 1874.
Vgl. zum Folgenden: HStAD, Reg. Köln 3696, 14. 12. 1859.
HStAD, Reg. Köln 3696,28.10.1861 - 23. 7. 1862.
HStAD, Reg. Köln 3696, 3. 12. 1861.
HStAD, Reg. Köln 3696, 26. 1. 1862.
HStAD, Reg. Köln 3696, 28. 6. 1862.
HStAD, Reg. Köln 3696, 28. 6. 1862.
HStAD, Reg. Köln 3696, 10. 7. 1862.
HStAD, Reg. Köln 3696, 10. 7. 1862.
HStAD, Reg. Köln 3696,21. 3. - 30. 4. 1863. Vgl. Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 113 f.
HStAD, Reg. Köln 3696, Juni 1865.
HStAD, Reg. Köln 3696,22. 7. 1865; 29. 9. 1865.
HStAD, Reg. Köln 3696, 7. 8. 1865.
HStAD, Reg. Köln 3699, 27. 8. 1874.
HStAD, Reg. Köln 3699, 29. 1. 1866.
HStAD, Reg. Köln 3699, 1. 6. 1874.
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47

48

49
50

51
52
53

54
55
56

57
58
59
60
61

62
63

64
65
66
67
68
69

70

71

72
73
74

75
76
77

78
79

80

81

82
83
84

85
86

87
88

89
90

91
92
93

94
95

HStAD, Reg. Köln 3699, 19. 6. 1874.
HStAD, Reg. Köln 3699,27. 8. 1874.
HStAD, Reg. Köln 3699, 27. 8. 1874.
HStAD, Reg. Köln 3699,4.9. 1874.
HStAD, Reg. Köln 3699,23.9.1874.
HStAD, Reg. Köln 3699, 12. 10. 1874.
HStAD, Reg. Köln 3699, 28. 10. 1874.
Vgl. die Wählerlisten: HStAD, Reg. Köln 3699, Nov. 1874.
Vgl. die Wahlergebnisse: HStAD, Reg. Köln 3699, Nov. 1874.
Vgl. zum Folgenden: Statut flir die Synagogen-Gemeinde Brühl 1875, HStAD, Reg. Köln 3699, und StAB
1391.
StAH, Best. I. 12., Nr. 196, 0.0.
StAH, Best. I. 12., Nr. 196, 18. 8. 1928.
StAB 1391, 20. 5. 1926.
StAB 1391, 20. 5. 1926.
StAB 1391, 14. 7. 1926.
StAB 1391, 14. 7. 1926.
StAH, Best. I. 12., Nr. 196,26. 7. 1926.
StAH, Best. I. 12., Nr. 196, 19. 11. 1926.
StAB 1391, Statut flir die Synagogen-Gemeinde Brühl 1875, Änderungen von 1923.
StAB 1391, 30. 9. 1927 - 24. 4. 1928.
StAB 1391, 29. 2. 1928.
Vgl. die Haushaltsaufstellungen in: HStAD, Reg. Köln 3700, 3697, 3698.
HStAD, Reg. Köln 3698.
Statut flir die Synagogen-Gemeinde Brühl 1875, StAB 1391.
Vgl. die Haushaltsberechnungen in: HStAD, Reg. Köln 3700, 3697, 3698.
HStAD, Reg. Köln 3697, Heberolle flir 1870.
HStAD, Reg. Köln 3697, 9. I. 1871.
HStAD, Reg. Köln 3697, 14. 2. 1871.
Vgl. HStAD, Reg. Köln 3697, 3. 2. und 22. 2. 1871.
Vgl. die Finanzaufstellungen der jeweiligen Jahre: HStAD, Reg. Köln 3698 und 3699.
Vgl. flir die einzelnenjahre die Angaben des Handbuchs der jüd. Gemeindeverwaltung 1905 und 1911 sowie
die Gemeindeetats in: StAB 1391.
StAB 1391, 31. I. 1931.
StAB 1391, Umlagerolle flir 1932.
StAB 1391, 30. 10./6. 11. 1937.
Vgl. zum Folgenden: HStAD, Reg. Köln 3698, 2. 3. und 27. 3. 1877, 13. 10. und 10. 11. 1880.
HStAD, Reg. Köln 3698, 2. 3. 1877.
Vgl. HStAD, Reg. Köln 3698, 27. 3. 1877.
HStAD, Reg. Köln 3698, 4. 4. 1877.
StAB 1391, 22. 11. 1876.
HStAD, Reg. Köln, 5. 10. 1876.
HStAD, Reg. Köln 3698, 13. 10. 1880.
HStAD, Reg. Köln 3698, 13. 10. 1880.
HStAD, Reg. Köln 3698, 10. 11. 1880.
HStAD, Reg. Köln 3698, 10. 11. 1880.
HStAD, Reg. Köln 3698, 15. 11. 1880.
HStAD, Reg. Köln 3698,27.4.1881. Die Datierung zu Beginn des Protokolls (27. April 1880) ist falsch. Richtig ist dagegen die Datierung am Ende des Schriftstücks.
Einer generellen Zuordnung der Synagoge zum maurischen Stil (vgl. RoselIen, Geschichte der Pfarreien,
S. 103) kann nicht gefolgt werden. Vgl. zum Synagogenbau in Stommeln, der 1882 vollendet war: Wißkirehen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 91-105.
Wündisch, Schulwesen, in: BrHbl., April 1959, o.S.
StAB 51, 23. 2.1816.
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Vgl. Düwell, Schul- und Hochschulwesen, S. 471-473.
Vgl. Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 134-138.
98 Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 135.
99 Vgl. zum Folgenden: StAB .Gesetz über die Verhältnisse der Juden vom 23. Juli 1847", §§ 60-66.
100 StAB 51, 3. I. 1829. Ich danke Herrn Wilhelm Prasuhn generell rur Hinweise zur Geschichte der Juden in
Brühl während des 19. Jahrhunderts, speziell zur Entwicklung der jüdischen Schule. Vgl. auch Prasuhn,
Unveröffentlichtes Manuskript: Vom Krummstab zur Republik.
101 StAB 51, 3. I. 1829.
102 StAB 51, 18. I. 1830.
103 StAB 51,29. I. 1831.
104 StAB 51,29. I. 1831.
lOS HStAD, Reg. Köln 3696, 26. I. 1862.
106 HStAD, Reg. Köln 3696,28. 10. 1861.
107 HStAD, Reg. Köln 3696, 26. I. 1862.
108 HStAD, Reg. Köln 3696,28. 6. 1862.
109 Vgl. die Gemeindeetats von 1870 und 1884/85: HStAD, Reg. Köln 3697 und 3698.
110 Vgl. zum Folgenden: StAB 1391, Statut rur die Synagogen-Gemeinde Brühl 1875.
III HStAD, Reg. Köln 3698, 29. 4. 1884.
112 HStAD, Reg. Köln 3698, 29. 4. 1884.
113 Vgl. HStAD, Reg. Köln 3698, 20. 5. - 24. 6. 1884.
114 HStAD, Reg. Köln 3698, 20. 5. 1884.
115 HStAD, Reg. Köln 3698, 4. 5. 1885.
116 HStAD, Reg. Köln 3698, 5. 6. 1885.
117 StA Wesseling, 11229,22. 6. 1891 und 3. 7. 1891.
118 HStAD, Reg. Köln 3698, 23. 2. 1885.
119 HStAD, Reg. Köln 3698, 23. 2. 1885.
120 HStAD, Reg. Köln 3698, 24. 2. 1885.
121 HStAD, Reg. Köln 3698,20. 3. 1885.
122 StAB 228, Gemeinderatsprotokoll vom 29. 9. 1892.
123 Vgl. Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 127-133.
124 HStAD, Reg. Köln 7381, 29. I. 1908.
.
125 HStAD, Reg. Köln 7381, 1900
126 HStAD, Reg. Köln 7381, 10. 7. 1900.
127 HStAD, Reg. Köln 7381, 1900.
128 Alfred Heimann, Briefe vom 4. 1., 17. 3. und 6. 1988.
129 Vgl. die Angaben zur Gemeinde Brühl im Handbuch der jüd. Gemeindeverwaltung 1905, 1909, 1911, 1913,
1924/25.
130 StAB 1391, 23. I. 1925, 25. 7. 1926. Vgl. Führer durch die jüd. Gemeindeverwaltung 1932/33.
131 Ennen, Rheinischer Städteatlas, Brühl, 1972, o.S.
132 Vgl. rur das Folgende: Schmidt, Brühl, S. 26-39; Prasuhn, Unveröffentlichtes Manuskript: Vom Krummstab zur Republik.
133 Ennen, Rheinischer Städteatlas, Brühl, 1972, 0.5.
134 Die Tabelle wurde nach den Angaben des Handbuches rur die Erzdiözese Köln der jeweiligen Jahre
erstellt.
135 Vgl. zur Entwicklung der evangelischen Gemeinde in Brühl: Grosser, Evangelisches Gemeindeleben,
S. 26-43; Prasuhn, 150 Jahre, S. 20-45.
136 Die Tabelle wurde erstellt nach den Angaben des Handbuches der Erzdiözese Köln für die jeweiligen
Jahre.
137 Düwell, Rheingebiete, S. 63.
138 In der Pfarrei Hürth lebten 1857 50, um 1901 nur noch 23 Juden: (Handbuch des Erzbistum Köln rur die
jeweiligen Jahre).
139 Vgl. die Entwicklung in Stommeln: Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 71-90.
140 HStAD, Reg. Köln 3660, Nachweisung sämmtlicher im Regierungs-Bezirk Coeln wohnender jüdischer
Glaubensgenossen (0.0., nach 1817).

96
97
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Vgl. Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 78 f.
HStAD, Reg. Köln 3660, Nachweisung sämmtlicher im Regierungs-Bezirk eoeln wohnender jüdischer
Glaubensgenossen (0.0., nach 1817).
143 Vgl. HStAO, Landratsamt Köln 8. Die Tabellen wurden im wesentlichen den Kategorien angeglichen, die
Wißkirchen fiir die Berufsstruktur der jüdischen Einwohner Stommelns verwendete, so daß dadurch ein
Vergleich beider Gruppen möglich ist. (Vgl. Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 81).
144 Vgl. Wißkirchen, Geschichte der Stommelner Juden, S. 85 f.
145 Linn, Soziale und wirtschaftliche Stellung, S. 164 f.
146 HStAO, Landratsamt Köln 89, 9. 5. 1853.
147 HStAO, Landratsamt Köln 89, 9. 8. 1853.
148 HStAO, Landratsamt Köln 89, 18. 8. 1857.
149 HStAD, Landratsamt Köln 89, 15. 9. 1857.
150 HStAO, Landratsamt Köln 89, 24. 8. 1857.
151 HStAD, Reg. Köln 3696,22. 11. 1853.
152 HStAD, Reg. Köln 3696, 25. 10. 1853.
153 RWWA, 1-4-7,12.5.1857.
154 RWWA, 1-4-10,8.4.1864.
155 StAB 46,15.5.1843. Vgl. auch Prasuhn, Unveröffentlichtes Manuskript: Vom Krummstab zur Republik.
156 StAB 46,10.1. 1844. Vgl. auch Prasuhn, Unveröffentlichtes Manuskript: Vom Krummstab zur Republik.
157 HStAO, Reg. Köln 3697.
158 HStAO, Reg. Köln 3698.
159 Vgl. Sonntag, Brühler Bilderbuch, S. 47 und Hürten, Brühl, S. 84 u. 47.
160 Stadt Brühl, Personalakte Samuel Levy.
161 Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 21. Levy war Kandidat der Bürgerlichen. Samuel Levy geb.
12. 5. 1863 in Münstereifel, gest. 9. 4. 1925.
162 Grundlage der folgenden Tabelle ist die alte Einwohnermeldekartei der Stadt Brühl, Brühl Einwohnermeldeamt.
163 Brühler Adreßbuch von 1930, S. 195-213.
164 StAB 1388.
165 w., Jg. 1900, Gespräch vom 7. 9. 1987.
166 Vgl. zur Mitgliedschaft von Juden in den Brühler Vereinen: Protokollbuch des Brühler Männergesangvereins, des Eifelvereins, des Liederkranzes (StAB).
167 Fritz Kahn, Jg. 1908, Brief vom 7.4. 1987.
168 Else Nager, Brief vom 26. 5. 1988.
169 Vgl. ~um Problem des antisemitischen Vorurteils speziell in ländlichen Gegenden Jeggle, Judendörfer,
S. 309-324 und Wißkirchen, Juden in Stommeln, S. 11 - 15.
170 m., Jg. 1902, Gespräch vom 20. 2. 1987.
171 m., Jg. 1926, Gespräch vom 9. 4. 1987.
172 m., ]g. 1914, Gespräch vom 16. 2. 1987.
173 w., Jg. 1926, Gespräch vom 24. 9. 1987.
174 w., Jg. 1905, Gespräch vom 6. 4. 1987.
175 w., Jg. 1913, Gespräch vom 5. 3. 1987.
176 w., Jg. 1915, Gespräch vom 16.2. 1987.
177 w., Jg. 1915, Gespräch vom 16.2. 1987.
178 w.,Jg. 1919, Gespräch vom 19. 3. 1987.
179 w., Jg. 1913, Gespräch vom 5. 3. 1987.
180 m., Jg. 1913, Gespräch vom 9. 3. 1987.
181 m.,]g. 1920, Gespräch vom 20. 5. 1987.
182 Simon Enfield, Jg. 1918, Brief vom 4. 11. 1987.
183 w., Jg. 1900, Gespräch vom 23. 4. 1987.
184 w., Jg. 1915, Gespräch vom 16. 2. 1987.
185 m., Jg. 1928, Gespräch vom 29. 4. 1987.
186 m., Jg. 1913, Gespräch vom 9. 3. 1987.
141

142
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Zu Kapitel III
1 Vgl. - bezogen jeweils auf Brühl-Stadt und Brühl-Land zusammen - die Ergebnisse der Reichstagswahlen

2
3
4

5
6
7

8
9

10
II
12
13
14

15
16
17

18
19

20
21
22

23
24

25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35
36
37

38

39
40
41
42
43

vom 6. 6. 1920; vom 7.12.1924 und vom 20. 5.1928 (Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 24, 37
und 65).
Vgl. - bezogen auf Brühl-Stadt - die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 2.11.1919, vom 4. 5.1924 und
vom 17. 11. 1929 (Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 20 f., 35 und 66).
Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 46.
Vgl. - bezogen auf Brühl-Stadt und Brühl-Land zusammen - die Ergebnisse der Reichstagswahlen vom
7. 12. 1924 und vom 20. 5. 1928 (Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 37 und 65).
Kommunalwahlen vom 17. 11. 1929 - bezogen auf Brühl-Stadt - (Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 66).
Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 81.
Reichstagswahl vom 14. 9. 1930 - bezogen auf Brühl-Stadt und Brühl-Land zusammen - (Prasuhn, Brühl
zwischen zwei Weltkriegen, S. 68).
Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 68 und 70.
Reichstagswahl vom 6.11.1932 - bezogen auf Brühl-Stadt und Brühl-Land zusammen - (BZ 6. 3.1933). Vgl.
Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 82.
Kommunalwahlen vom 15. 1. 1933 (BZ 16. 1. 1933).
Vgl. zur Einschätzung dieser Wahl durch die NSDAP: WB 8. 1. 1938.
Reichstagswahl vom 5. 3. 1933 (StAB 2113; BZ 6. 3. 1933).
Kommunalwahlen vom 12. 3. 1933, (StAB 2113).
Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 85-91; Prasuhn, 75 Jahre SPD, S. 63 f.
Vgl. zum Folgenden: BZ 12. 4. 1933.
Vgl. Prasuhn, Brühl zwischen zwei Weltkriegen, S. 87-96; Prasuhn, 75 Jahre SPD, S. 64-67.
A.A., m.,Jg. 1920, Gespräch vom 20.5.1987.
B.B., m., Jg. 1924, Gespräch vom 21. 4. 1987.
Georg (Manes) Rejzewski,Jg. 1928, Tonbandaufzeichnung vom Frühjahr 1988.
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A.A., m., Jg. 1920, Gespräch vom 20. 5. 1987.
m., Jg. 1912, Gespräch vom 23. 4. 1987.
0.0., m., Jg. 1923, Gespräch vom 15. 9. 1987.
Vgl. zum Folgenden: Adam, Judenpolitik, S. 114-144; Linn, Nationalsozialistische Rassengesetzgebung,
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Georg (Manes) Rejzewski, Tonbandaufzeichnung vom Frühjahr 1988.
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Oüwell, Rheingebiete, S. 172-178.
A.A., m., Jg. 1920, Gespräch vom 20. 5. 1987.
0.0., m., Jg. 1923, Gespräch vom 15. 9. 1987.
E.E., w., Jg. 1914, Gespräch vom 15. 5. 1987.
E.E., w., Jg. 1914, Gespräch vom 15. 5. 1987.
Vgl. die Fotografien der Beerdigung von Rosa Manes.
E.E., w., Jg. 1914, Gespräch vom 15. 5. 1987.
F.F., w., Jg. 1926, Gespräch vom 29. 9. 1987.
G.G., w., Jg. 1912, Gespräch vom 9. 6. 1987.
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Stadt Brühl, Einwohnermeldeamt, Gewerbeunterlagen (Wiedergutmachungsakten).
w.,Jg. 1927, Gespräch vom 21. 9. 1987.
StAB 1391, Satzungsentwurf vom 6. 12. 1937.
StAB 1391, Satzungsentwurf vom 6. 12. 1937.
StAB 1391, Satzungsentwurf vom 6. 12. 1937.
StAB 1391, 15. 3. 1938.
StAB 1391, 6. 4. 1938.
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88 Adam, Judenpolitik, S. 175; Düwell, Rheingebiete, S. 175f.
89 Amtsgericht Brühl, Verfugung vom 27. 5. 1941.
90 Die folgenden Berichte beruhen auf Gespräche, die im Frühjahr und Sommer 1987 mit Günther Bähr,

Jg. 1927, gefUhrt wurden.
91 B.B., m., Jg. 1924, Gespräch vom 21. 4. 1987.

92 B.B., m., Jg. 1924, Aufzeichnungen vom Frühjahr 1988.
93 B.B., m., Jg. 1924, Gespräch vom 21. 4. 1987.
94 B.B., m., Jg. 1924, Gespräch vom 21. 4. 1987.
95 B.B., m., Jg. 1924, Gespräch vom 21. 4. 1987.
96 B.B., m., Jg. 1924, Gespräch vom 21. 4. 1987.
97 Vgl. zum Folgenden: Adam,Judenpolitik, S. 204-216; Düwell, Rheingebiete, S.176-184; Linn, Das Pogrom

vom 9.110. November 1938, S. 206-209; Faust, .Kristallnacht", S. 51-68.
98 Zit. bei Asaria, Juden in Köln, S. 351 f.
99 Zit. bei Linn, Der Pogrom vom 9.110. November 1938, S. 208.
100 Vgl. Linn, Der Pogrom vom 9.110 November 1938, S. 208 f.
101 Vgl. etwa Faust, .Kristallnacht", S. 69-117; Asaria, Juden in Köln, S. 350 bis 354.
102 m.,Jg.I928, Gespräch vom 29. 4.1987. Sofern es sich nicht um Inhaber leitender Positionen handelte, wer-

den die nationalsozialistischen Akteure im Folgenden nur mit ihren Initialen bezeichnet.
103 m.,Jg. 1924, Gespräch vom 21. 4. 1987.
104 w., Jg. 1900, Gespräch vom 7. 9. 1987.
105 w., Jg. 1919, Gespräch vom 19. 3. 1987.
106 w., Jg. 1913, Gespräch vom 25. 2. 1987.
107 w., Jg. 1905, Gespräch vom 6. 4. 1987.
108 m., Jg. 1926, Gespräch vom 9. 4. 1987.
109 m., Jg. 1920, Gespräch vom 20. 5. 1987.
110 w., Jg. 1909, Gespräch vom 30. 3. 1987.
111 w., Jg. 1925, Gespräch vom I. 4. 1987.
112 w., Jg. 1927, Gespräch vom 21. 9. 1987.
113 w., Jg. 1914, Gespräch vom 15. 5. 1987.
114 w., Jg. 1909, Gespräch vom 29. 5. 1987.
115 m., Jg. 1912, Gespräch vom 23. 4. 1987.
116 Günther Bähr, Jg. 1927, Gespräch vom 9. 2. 1987.
117 Georg (Manes) Rejzewski,Jg. 1928, Tonbandaufzeichnung vom Frühjahr 1988.
118 Fritz Kahn, Jg. 1908, Brief vom 11. 7. 1987.
119 Erika Schnog geb. Platz, Brief vom 29. 6. 1988.
120 BZ 11. 11. 1938.
121

Archiv der Gemeinde St. Margareta, Brühl.

122 Stadt Brühl, Akten der Feuerwehr, Protokollbuch.
123 StAB 576. Der Bericht, der im Schreibtisch eines der später angeklagten lokalen RädeisfUhrer der Aus-

124
125
126
127
128
129
130

131
132
133

schreitung gefunden wurde, ist mit größter Wahrscheinlichkeit authentisch (Vgl. Rhein. Zeitung 5. 5.
1948). Der Bericht existiert in zwei Versionen. In einer Version fehlt der letzte Abschnitt (. Wenn ich heute
daran zurückdenke ... ). Dieser Abschnitt scheint der ersten Version vom gleichen Verfasser etwas später
hinzugefugt worden zu sein.
Prozeßbericht gegen die Täter StAB 576.
Adam, Judenpolitik, S. 204.
Zit. nach Adam, Judenpolitik, S. 208.
Vgl. fUr das Folgende: Adam, Judenpolitik, S. 204-231; Linn, Von der .Reichskristallnacht", S. 216-222.
Zit. nach Adam, Judenpolitik, S. 211.
Zit. nach Linn, Von der .Reichskristallnacht", S. 216.
Zit. nach Linn, Von der .Reichskristallnacht", S. 218.
Zit. nach Linn, Von der .Reichskristallnacht", S. 220.
StAB 1389.
Die Liste der Häuser wurde nach dem Brühler Adreßbuch von 1936/37 und den Grundbuchakten des
Amtsgerichts Brühl erstellt.
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
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159
160
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163
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
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177
178
179
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181
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183
184
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Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 20. 6. 1938.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 20. 6. 1938.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 29. 9. 1938.
Stadt Brühl, Bauamt, Bauakte Uhlstraße 31, 15. 1. 1939.
Stadt Brühl, Bauamt, Bauakte Uhlstraße 31, 19. 1. und 26. 1. 1939.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 11. 11. 1938.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 15. 11. 1938.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 22. 11. 1938.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 24. 11. 1938.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 19. 12. 1938.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 31. 12. 1938.
Amtsgericht Brühl, 12. 1. 1940.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 10. 1. 1939.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 16. 2. 1939.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 27. 2. 1939 und Genehmigung vom 28. 7. 1939.
Amtsgericht Brühl, 6. 1. 1942, VgL StAB 2131, 5. 8. - 29. 8. 1942.
Amtsgericht Brühl, 15. 6. 1942.
Amtsgericht Brühl, 20. 3. 1944. Vgl. auch Auskunft der Oberfinanzdirektion Köln.
Amtsgericht Brühl, 27. 8. 1942.
Amtsgericht Brühl, 17. 9. 1942. Vgl. auch Auskunft der Oberfinanzdirektion Köln.
Amtsgericht Brühl, 10. 11. 1942. Vgl. auch Auskunft der Oberfinanzdirektion Köln.
Vgl. Brühler Adreßbuch v. 1944/45. Nach Auskunft der Oberfinanzdirektion jedoch wurde das Haus vermutlich 1943 an privat verkauft.
Amtsgericht Brühl, 28. 12. 1942.
Amtsgericht Brühl, 9. 12. 1944.
StAB 311, 12. 5. 1938.
Auskunft der Oberfinanzdirektion Köln.
Stadt Brühl, Bauamt, Bauakte Uhlstraße 84, 5. 7. 1939.
Stadt Brühl, Bauamt, Bauakte Uhlstraße 84, 23. 11. 1940.
Vgl. Auskunft der Oberfinanzdirektion Köln.
Auskunft Günther Bähr. Ein weiteres Haus in Brühl, das dem ausländischen - nicht jüdischen - Ehemann
einer jüdischen Einwohnerin gehörte, wurde weder verkauft noch beschlagnahmt.
Günther Bähr, Jg. 1927, Gespräch vom 9. 2. 1987.
Marlis Saarikari geb. Bähr, Jg. 1935, Brief vom 11. 4. 1988.
M.M., w., Jg. 1918, Gespräch vom 4. 6. 1987.
M.M., w., Jg. 1918, Gespräch vom 4. 6. 1987.
Vgl. Adam, Judenpolitik, S. 247-302.
Verfugung der Gestapo Köln 13. 9. 1939, zit. nach: van Rey, Juden in Königswinter, S. 158.
N.N., w.,Jg. 1925, Gespräch vom 1. 4.1987.
w.,Jg. 1910, Gespräch vom 12. 6. 1987.
Günther Bähr, Jg. 1927, Gespräch vom 9. 2. 1987.
Günther Bähr,Jg. 1927, Gespräch vom 9.2.1987.
Durchfiihrungsbestimmung vom 4. 5. 1939 (zit. bei van Rey, Juden in Königswinter, S. 156).
Vgl. van Rey, Juden in Königswinter, S. 156-158.
StAB 1930, 1. 3. 1939.
StAB 1390, 1. 3. 1939.
StAB 1390, I. 3. 1939.
StAB 1390,4.3.1939.
StAB 1390,4. 3. 1939.
14. 5. 1941 (Gedr. bei: Wißkirchen, Schicksale der Stommelner Juden, S. 167).
StAB 6-13, 1. 4. 1941.
Das Folgende wurde erarbeitet nach: Stadt Brühl, Einwohnermeldeamt, Alte Einwohnermeldekartei.
Amtsgericht Brühl, KaufVertrag vom 3. 4. 1939.
.
StAB 1390, 4. 3. 1939.
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StAB 1390, 4. 3. 1939. Der jüdische Friedhof war wahrscheinlich um 1800 in den Besitz der jüdischen
Gemeinde Brühl übergegangen.
187 StAB 1390, 8. 3. 1939.
188 StAB 1390, 17. 3. 1939.
189 StAB 1390, 23. 3. 1939.
190 StAB 1390, 7. 8. 1939.
191 Vgl. StAB 1390, 18. 9. - 15. 11. 1939.
192. StAB 1390, 17. 11. 1939.
193 StAB 1390, 12.2. 1939.
194 StAB 1390, 1. 3. 1940.
195 StAB 1390, 12. 6. 1941.
196 StAB 1390, 24. 6. 1941.
197 m., Gespräch vom 9. 6. 1987.
198 Vgl. Linn, Von der .Reichskristallnacht", S. 219.
199 m., Jg. 1926, Gespräch vom 9. 4. 1987.
200 Zit. nach: Linn, Von der .Reichskristallnacht", S. 222.
201 Vgl. Adam, Judenpolitik, S. 255.
202 w., Jg. 1914, Gespräch vom 15. 5. 1987.
203 w., Jg. 1921, Gespräch vom 22. 5. 1987.
204 w., Jg .. 1910, Gespräch vom 12. 6. 1987.
205 Marlis Saarikari geb. Bähr, Jg. 1935, Brief vom 11. 4. 1987.
206 m., Jg .. 1928, Gespräch vom 29. 4. 1987.
207 B.B., m., Jg. 1924, Aufzeichnungen vom Frühjahr 1988.
208 B.B., m., Jg. 1924, Gespräch vom 21. 4. 1987.
209 w., Jg. 1910, Gespräch vom 12. 6. 1987.
210 T.T., w., Jg. 1909, Gespräch vom 29. 5. 1987.
211 w., Jg. 1904, Gespräch vom 14. 5. 1987.
212 w.,Jg .. 1900, Gespräch vom 7. 9.1987.
213 Brief vom 16. 9. 1940, Privatbesitz Sophie Manes, USA.
214. Die folgenden statistischen Angaben wurden anhand der alten Brühler Einwohnermeldekartei erarbeitet
(Stadt Brühl, Einwohnermeldeamt, Alte Einwohnermeldekartei).
215 Grundsätzlich muß bei der Betrachtung der Wanderungsentwicklung berücksichtigt werden, daß eine
Reihe von Personen während des Untersuchungszeitraumes mehrfach ab- und wieder zuwanderte. Diese
Ortsveränderungen einzelner Personen wurden hier nicht ausdifferenziert.
216 Diese Situation entsprach der allgemeinen Entwicklung in der Altersstruktur der jüdischen Bevölkerung in
Deutschland (Vgl. Richarz, Jüdisches Leben, I1I, S. 49).
217 Düwell, Rheingebiete, S. 63-66.
218 Vgl. Asaria, Juden in Köln, S. 355-384; Wißkirchen, Schicksale Stommelner Juden, S. 160-171.
219 Linn, Von der .Reichskristallnacht", S. 223.
220 Vgl. Richarz, Jüdisches Leben, I1I, S. 53.
221 StAH, Best. Altes Archiv, XVI/3; 10. 10. 1939.
222 Laut eines Schreibens des Brühler Einwohnermeldeamtes vom 28. 9. 1960 an Yad Vashem,Jerusalem, wurden von Brühl aus deportiert: am 15.10.1941 acht Juden, am 19. 6. 1942 17 Juden (StAB 1389,28.9.1960).
Die quellenmäßige Grundlage dieser Angaben konnte nicht ermittelt werden. Die Angaben widersprechen den Vermerken der Einwohnermeldekartei sowie anderen Q!Iellen.
223 Leo Gottschalk war seit November 1938 in Brühl wohnhaft. Die Einwohnermeldekartei vermerkt am 31. 7.
1941 als Wohnsitz .Marienhospital". Am 19. 7.1942 wurde er deportiert; eine Kölner Deportationsliste gibt
als letzten Wohnsitz Brühl, Mühlenstraße 21, d. h. das Marienhospital, an. Möglicherweise war Leo Gottschalk schwer krank und wurde aus diesem Grund nicht in eines der Judenhäuser" eingewiesen.
224 StAB 2131, 29. 8. 1942.
225 Vgl. StAB 2131, 14. 8. - 29. 8. 1942.
226 StAB 2131, 27. 8. 1942.
227 StAB 2131, 29. 8. 1942.
228 StAB 2131, 14. 9. 1942.
186
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229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

StAB 2m, 24. 8. 1942.
StAB 2m, 3. 9. 1942.
Vgl. Adam, Judenpolitik, S. 316-333.
StAH, Best. Altes Archiv, XVI/3; 24. 8. 1943.
w., Jg. 1921, Gespräch vom 22. 5. 1987.
m., Jg. 1912, Gespräch vom 23. 4. 1987.
m., Jg. 1914, Gespräch vom 16. 2. 1987.
m., Jg. 1924, Gespräch vom 21. 4. 1987.
WB 6. 3. 1939.
w., Jg. 1920, Gespräch vom 4. 6. 1987.
Brief vom 10. 7. 1941, Privatbesitz.
Brief vom 11. 8. 1941, Privatbesitz.
Briefvom 12. 10. 1941, Privatbesitz.
Tagebuch von B.B., m., Jg. 1924, I. I. 1942, Privatbesitz.
B.B., m., Jg. 1924, Aufzeichnung vom Frühjahr 1988.

Zu Kapitel N
Eine Ausnahme bildet der Bericht über Hermann Kahn, der von seiner Witwe, Ilse Kahn, verfaßt wurde.
Es handelt sich um die Berichte von Else Nager und Ilse Kahn.

Zu Kapitel V
Als wesentliche Quellen wurden verwendet: Stadt Brühl, Einwohnermeldeamt, Alte Einwohnermeldekartei; StAB 1388,1389; 1391; HStAK, Kanei der jüdischen Einwohner Kölns; Amtsgericht Köln, TodeserkIärungen; Amtsgericht Brühl, Grundbuchamt; Bundesarchiv Koblenz, Gedenkbuch; Internationaler Suchdienst Arolsen; Auskünfte zahlreicher Standes- und Einwohnermeldeämter deutscher Städte; mündliche
und schriftliche Auskünfte von Zeitzeugen und Betroffenen.
2 Minninger u.a., Antisemitisch Verfolgte, S. 7.
1
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