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75. Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November 1938 

Gedenkstunde der Stadt Monheim am Rhein 

am 9. November 2013 in der Altstadtkirche 

Juden in Monheim – Gemeindeleben, Nachbarschaft, 

Holocaust und Wiedergutmachung 

Vortrag von Dr. Karl-Heinz Hennen 

 

as gibt es eigentlich zu diesem Thema Neues zu erzählen? Diese Frage könnte man 

sich zu Recht stellen, wenn man bedenkt,  

 dass nun schon seit vielen Jahren dieser Gedenktag begangen wird, 

 dass hier viele namhafte Referenten waren, vor zwei Jahren etwa Gideon Greif, einer der 

zurzeit bedeutendsten Holocaust-Forscher, 

 dass wir in den letzten Jahren einen Bürgermeister hatten, der in sehr nachhaltiger Form 

das bedrückende Schicksal der Monheimer Juden vorstellte? 

In den letzten 25 Jahren sind zur Geschichte der Juden in Monheim viele neue Erkenntnisse 

hinzugewonnen worden. Es gibt aber noch viele Lücken. Schlimmer ist, dass irgendwann 

einmal behauptete Fakten ohne erneute Überprüfung weitererzählt werden. Dazu ein Bei-

spiel: im Internet bei Wikipedia und bei einigen älteren Darstellungen wird ohne Quellen-

angabe berichtet, der jüdische Friedhof stamme aus dem 17. Jahrhundert. 

o mit Geschichte umzugehen, sollte man tunlichst vermeiden, wenn man daran geht, 

Erinnerungsarbeit zu leisten. Dieser typisch deutsche Ausdruck stammt wohl von 

Margarete Mitscherlich. Sie bezieht sich damit auf das 1967 von ihr und ihrem Mann Ale-

xander veröffentlichte, epochemachende Buch: Die Unfähigkeit zu trauern: Grundlagen 

kollektiven Verhaltens. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es eine schwere Last, damit leben 

zu müssen, dem Volk anzugehören, das in der Nazizeit die ungeheuerlichsten Gräueltaten 

der ganzen Menschheitsgeschichte zu verantworten hatte. Die beiden Mitscherlichs haben 

präzise analysiert, wie es dazu kommen konnte. Einer der wichtigsten Schlüssel war die 

Entmenschlichung der millionenfachen Opfer in einem bisher ungeahnten Ausmaß, war die 

damit verbundene Rationalisierungsstrategie, die die Abfolge von Verleumdung, Entrech-

tung, Ausgrenzung und Mord zum administrativen und industriellen Vorgang degradierte, 

damit bei den Tätern das Gewissen ausgeschaltet werden konnte, damit die letzte Hemm-

schwelle fiel. Den Überlebenden des Krieges und den nachfolgenden Generationen war 

eine Vergangenheit überlassen worden, die nahezu untragbar erschien. Es hat über zwanzig 

Jahre gedauert, bis in der Breite der Gesellschaft begriffen wurde, dass dies eine Aufgabe 
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ist, die uns alle angeht und die nicht das Geringste mit der persönlichen Schuld zu tun hat. 

Wenn ich Jahr für Jahr in dieser Runde die vielen Schülerinnen und Schüler sehe, die freiwil-

lig und, daraus schließe ich, aus Überzeugung nach hier kommen, bin ich beruhigt, sie ha-

ben es begriffen. Wenn ich daran denke, dass vor etlichen Jahren ein Bundeskanzler von 

der „Gnade der späten Geburt“ gesprochen hat, schäme ich mich noch heute. 1998 hat der 

Schriftsteller Martin Walser sich verbeten, immer nur an Auschwitz gemessen zu werden. 

Das ist bei weitem schlimmer, weil es den ewig Gestrigen in unserer Gesellschaft in die 

Hände spielt. Er hat Nietzsche nicht begriffen, der gesagt hat, die Vergangenheit sei für den 

Menschen wie eine Kette, die man nicht abstreifen könne. Wir müssen uns an Auschwitz 

messen lassen, das schwerste Glied in dieser Kette. Die Wortschöpfung „Erinnerungsarbeit“ 

von Margarete Mitscherlich trifft diesen Sachverhalt sehr gut, weil darin noch die alte Be-

deutung des Wortes „Arebeit“ steckt, die Mühe, die Anstrengung, der man sich nicht entzie-

hen kann. 

as hat das mit der falschen Datierung eines jüdischen Friedhofs zu tun? Mehr, als auf 

dem ersten Blick ersichtlich ist. Es passt nämlich in die Gedankenkette älterer Litera-

tur, in der nicht ohne Stolz darauf verwiesen wird, dass es in Monheim schon im 13. und 

14. Jahrhundert Juden gegeben habe. Sie gehörten zu den ersten in der ganzen Grafschaft 

Berg. Zwar fand man dann erst wieder Hinweise auf Juden im 19. Jahrhundert, schloss aber 

auf eine kontinuierliche Ansiedlung. Dass nach dem bis dahin größten Judenpogrom in der 

deutschen Geschichte im Zusammenhang mit der Pestepidemie von 1349 massenhaft Ju-

den ermordet und vertrieben wurden, dass es nach der Zerschlagung von ohnehin nur klei-

nen Gemeinden Jahrhunderte lang im Bergischen Land kaum Juden gab, wurde schlicht 

ausgeblendet. So half der Friedhof, eine lange Lücke zu schließen. 

Eine belegbare Neuansiedlung einer jüdischen Familie in Monheim gibt es am Ende des 18. 

Jahrhunderts. Aus Niederembt in der Voreifel zogen Simon und Carolina Herz nach hier und 

bekamen zwischen 1790 und 1802 sechs Kinder: Veronika, Isaak, Abraham, Seligman, Rosa 

und Leib bzw. Levy. Früher hatten sich bereits jüdische Familien in Langenfeld angesiedelt. 

Nach 1815 war deren Gemeinde so groß, dass es zusammen mit den Monheimer Juden 

möglich war, in Langenfeld-Richrath ein Bethaus einzurichten. Nach den Kultusvorschriften 

mussten mindestens zehn männliche Gemeindemitglieder über 13 Jahre alt sein. Es dauer-

te bis zur dritten Generation, bis auch in Monheim allein eine solche Gemeindegröße er-

reicht war. Dann verhandelten Simon genannt Jud Herz, seine vier Söhne und der Schwie-

gersohn Jakob Nohlen zwei Jahre lang zäh darum, ein eigenes Bethaus errichten zu können. 

1844 hatten sie Erfolg, die Genehmigung wurde erteilt und auf dem bereits erworbenen 

Grundstück konnte endlich auch der Friedhof errichtet werden. 1844 also und nicht im 17. 

Jahrhundert! Das Bethaus bestand aus einem Zimmer im Haus von Jakob Nohlen. Simon 
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Herz erlebte dies noch im Alter von 93 Jahren, und er war vermutlich der erste, der auf dem 

Friedhof zwei Jahre später beigesetzt wurde. 

ie Gemeinde wurde aus Mitgliedern aus Monheim, Hitdorf und dem Langenfelder 

Ortsteil Berghausen gebildet. Zwei Söhne von Simon Herz begründeten die Ansiedlun-

gen in den Nachbardörfern. Leib oder Levy Herz ging mit seiner Frau Friederika nach Hit-

dorf, sie waren die Stammeltern der jüdischen Gemeinde, die dort bis zum Holocaust lebte. 

Seligman Herz und seine Frau Rosina wohnten lange Zeit in Berghausen.  

In den folgenden Jahrzehnten stagnierte indes die Entwicklung der Monheimer Gemeinde 

bei rund 30 Mitgliedern. Ganz anders war es in Langenfeld, die Gemeinde wuchs auf bis zu 

80 Mitglieder. Das ermöglichte 1869 den Bau einer Synagoge. Noch lange Zeit hielten die 

Monheimer zäh an ihrem eigenen Bethaus fest, ehe sie sich schließlich um 1888 wieder mit 

Langenfeld zusammenschlossen. 

Es folgten Krisenjahre der jüdischen Familien. 1892 musste Bertha Nohlen, Jakobs Witwe, 

die Zwangsversteigerung der beiden Häuser und Grundstücke auf der Grabenstraße erle-

ben, des ehemaligen Bethauses, Grabenstraße 16, und des Nachbarhauses. Die im Zweiten 

Weltkrieg zerstörten Häuser lagen gegenüber der Einmündung des heutigen Kirchgäss-

chens. 

1905 verließ Familie Nohlen Monheim. Das nunmehr älteste Haus in jüdischem Besitz lag in 

der Kirchstraße 5, der heutigen Franz-Boehm-Straße 3. Es konnte bereits in der zweiten 

Generation erworben werden. Teile der großen Familie Herz wohnten auch in der Dreh-

wanstraße 38, zuletzt bis 1936 Hugo Goebel, das fünfte Kind von Emma Goebel, geb. Herz, 

der nach 1945 Bürgermeister, Amtsdirektor und Stadtdirektor wurde. Das Haus wurde bei 

Kriegsende zerstört. Heute ist dort – mit durchweg neuer Bebauung – die Meisburgstraße. 

Ein kleiner Aufschwung war um 1908 der Erwerb des Hauses Grabenstraße 68, durch die 

Brüder Josef und Emanuel Herz, gleich hier nebenan. 

lfred Herz heiratete 1911 Goldina Blumenfeld aus dem Kreis Paderborn. Ihr Bruder 

Felix zog ebenfalls nach Monheim. Er hatte Ella Wiesengrund aus dem bayrischen Det-

telbach geheiratet. Beide Familien zogen in das Haus Schulstraße 35 und betrieben ge-

meinsam einen Viehhandel. Außerdem eröffneten die Blumenfelds ein Textilgeschäft. 1918 

erwarben die beiden Ehepaare zusammen das schöne alte Haus aus dem Jahre 1865 in der 

Frohnstraße 16. Wahrscheinlich hat bis heute kaum einer gewusst, dass Ella eine Verwandte 

von Theodor W. Adorno war, einem der bedeutendsten Philosophen nach dem 2. Weltkrieg, 

der den Namen seiner italienischen Mutter annahm. Adorno gehörte der Frankfurter Schu-

le an, der sich interdisziplinarisch auch Margarete und Alexander Mitscherlisch zurechne-

ten.  
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Eine damals noch erstaunlichere Karriere schlug Helene Herz ein. Als junge Frau zog sie 

1911 aus dem elterlichen Haus in die Krummstraße 3 und arbeitete als Näherin. Ebenfalls 

Ende 1918 verlegte sie ihre Wohnung in die schöne Jugendstilvilla in der Frohnstraße 28, 

richtete dort ein Geschäft ein und heiratete ein Jahr später den protestantischen Schlosser 

Hermann Wagner. 

Erinnerungsarbeit kann man für sich selbst oder auch in Gruppen leisten, wenn man durch 

den alten Ortskern geht und bei dem einen oder anderen Haus verweilt, das es noch gibt, 

aber auch, wenn man sich darauf besinnt, was es wo einmal gegeben hat, z.B. wenn man 

vom Kirchgässchen auf die Grabenstraße blickt und daran denkt, dass sich dort vor rund 

225 Jahren die erste jüdische Familie in der Neuzeit wieder ansiedelte und dass dort mit 

einem Bethaus die erste wichtige Kultusstätte eingerichtet wurde. Die zweite Kultusstätte, 

der jüdische Friedhof, ist in einem sehr würdigen Zustand erhalten. Gehen Sie einmal zur 

Hasenstraße und legen Sie einen Stein auf ein Grab, wie man es zu tun pflegt. Aktuell wer-

den Sie dort wohl keine Steine finden. Aus falsch verstandenem Ordnungssinn sind sie 

weggeräumt worden. Beleben Sie einfach eine alte Tradition aufs Neue! 

ie kurze Zeit der Weimarer Republik begann für die jüdischen Familien hoffnungsvoll. 

Mit Fleiß und Beharrungsvermögen waren Krisen überwunden worden und man nä-

herte sich im sozialen Gefüge dem Mittelstand. Die Kinder besuchten die evangelische 

Volksschule. Es heißt immer, man habe mit der übrigen Bürgerschaft gut nachbarschaftlich 

zusammengelebt, ohne Belege anzuführen. Einige Hinweise lassen sich aber doch finden. 

So traten Nachbarn und Bekannte, nicht selten auch Konkurrenten im Erwerbsleben als 

Trauzeugen auf und waren gern gesehene Gäste bei Hochzeitsfeiern. Auch nahmen solche 

Mitbürger jüdischen Familien nicht selten bei Todesfällen den schweren Gang zum Stan-

desamt ab. Es gab also Situationen, in denen Freud und Leid geteilt wurde.  

So war es auch am Ende der Weimarer Republik in der Weltwirtschaftskrise. Zwei jüdische 

Familien waren so verarmt, dass sie öffentliche Fürsorge in Anspruch nehmen mussten. Sie 

teilten das Schicksal von mehr als einem Viertel der Dorfbewohner. 

So sieht es zunächst aus. Zwar war die Organisationsstruktur der NSDAP 1933 noch 

schwach, es gab aber schon vorher fanatische Anhänger. Für die Monheimer Juden, die 

überwiegend vom Metzger- und Viehhandelsgewerbe lebten, war es fatal, dass die Natio-

nalsozialisten einen besonders starken Anhang in der Bauernschaft hatten. Zu den soge-

nannten „Männern der ersten Stunde“ gehörten Peter Herberg, die Brüder Wilhelm und 

Lambert Muhr sowie Heinrich Roskothen, um nur die „Vorreiter“ zu nennen. Sie begannen 

bereits vor 1933 damit, die von ihnen abhängigen jüdischen Familien wirtschaftlich zu 

schwächen. 

Erinnerungsarbeit heißt nachzufragen und nach neuen Antworten zu suchen. 
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Neben anderen Möglichkeiten kann man den Antisemitismus in der NS-Zeit in drei Phasen 

einteilen: 

1) Verdrängung aus der Gesellschaft (1933–1938) 

2) Reichspogromnacht und die Folgen (1938–1940) 

3) Endlösung, Holocaust, Shoah (1941–1945) 

Was geschah in diesen Zeiträumen in Monheim? 

1. Phase: Verdrängung aus der Gesellschaft (1933–1938) 

Kurz nach 1933 gab es nur noch vier Wohnungen bzw. Häuser mit jüdischen Familien: 

Frohnstraße 16 und 28, Grabenstraße 68 und Kirchstraße 5. Es lebten noch in Monheim:  

 Emanuel und Lina Herz mit den Kindern Helena und Mathilde,  

 der Witwer Joseph Herz und seine Schwestern Sara, Wilhelmine und Johanna,  

 Alfred und Goldina Herz mit den Kindern Hedwig, Irma und Walter,  

 Helene mit ihrem Ehemann Hermann Wagner und der Tochter Hildegard  

 sowie Felix und Ella Blumenfeld mit den Kindern Arthur und Marga.  

 Hinzu kam noch Felix Dahl, der im März 1935 Hedwig Herz heiratete, aber bereits im De-

zember 1935 nach Köln umzog.  

as 1933 in Kraft getretene Gesetz über das Schlachten von Tieren, mit dem das 

Schlachten ohne Betäubung, also das Schächten, verboten wurde, schränkte die Betä-

tigungsmöglichkeiten weiter ein und lieferte vielen weiteren Bauern den Vorwand, nicht 

mehr mit Juden zusammenzuarbeiten. Die „Verordnung über den Handel mit Vieh“ von 

1937 traf die Monheimer Juden besonders hart, da damit ihr Haupterwerbszweig praktisch 

wegfiel. 

Die reichsweiten Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte am ersten April 1933, vor-

wiegend von SA-Leuten inszeniert, fanden laut Zeitzeugenaussagen auch hier statt. In klei-

nen Gemeinden wirkten solche Aktionen oft schneller als in der Anonymität großer Städte. 

Nach etwa einem Jahr sah sich Helene Wagner zur Aufgabe ihres Kurzwaren- und Manufak-

turengeschäftes gezwungen. 

Gleich doppelt betroffen waren Ella und Felix Blumenfeld, die nicht nur die Einbußen aus 

dem Viehhandel zu verkraften hatten, sondern auch ihr Textilwarengeschäft schließen 

mussten. Nach 1933 verließ Ella Blumenfeld Monheim und zog nach Frankfurt. Tochter 

Marga wanderte im September 1933 nach Haifa in Palästina aus. Ihr Bruder Arthur und 

Vater Felix folgten ihr Ende 1935. Nach mehr als zwanzig Jahren des beruflichen und priva-

ten Auskommens war es zwischen den Familien von Felix Blumenfeld und Alfred Herz zum 

Streit gekommen. Die eine setzte alles daran, so schnell wie möglich auszuwandern, die 

andere wollte in Monheim bleiben, ob aus Not oder Überzeugung, ist nicht bekannt. Felix 

Blumenfeld verpfändete einen Anteil seines Besitzes in Höhe von 4.000 Reichsmark an den 
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Düsseldorfer Landwirt Wilhelm Friebus und stellte die Zahlungen von Zinsen und Tilgungen 

auf seine Hypothek ein. So wurde die Zwangsversteigerung unausweichlich.  

Zweite Phase: Reichspogromnacht und die Folgen (1938–1940) 

Nach der Volkszählung vom 10. Oktober 1938 wohnten in Monheim noch zehn jüdische 

Mitbürger, drei Männer und sieben Frauen. Es waren:  

 Kirchstraße 5: Emanuel Herz, Helena Schrank, geb. Herz, Mathilde Herz  

 Grabenstraße 68: Joseph, Sara und Johanna Herz 

 Frohnstraße 16: Alfred, Goldina und Irma Herz 

 Frohnstraße 28: Helene und Hermann Wagner 

Nimmt man den Protestanten Hermann Wagner aus, so waren es diese zehn Personen. Die 

Blumenfelds waren ausgewandert. Isidor Herz lebte inzwischen in Gelsenkirchen, Walter 

Herz in Köln. Helena Schrank und Irma Herz zogen erst im November bzw. Dezember 1938 

wieder nach Köln. Mathilde, Sara und Johanna haben als Hilfen im Haushalt gelebt. Wilhel-

mine (Mina) Herz war in der Heil- und Pflegeanstalt Langenfeld-Galkhausen. 

enügend Zeitzeugen erinnern sich an die Pogromnacht. Sie können bezeugen, dass 

sich die örtliche NSDAP um keinen Deut besser verhalten hat als anderswo. Die ersten 

„Aktionen“ gab es hier jedoch sogar schneller als anderswo. Bekanntlich hatte Herschel 

Grynszpan am 7. Novenber ein Attentat auf den Botschaftssekretär vom Rath in Paris ver-

übt. Bereits am 8. November richteten Unbekannte auf dem jüdischen Friedhof große Ver-

wüstungen an, warfen Grabsteine um und zerstörten sie. Noch am gleichen Tag wurden 

auch die vier jüdischen Wohnhäuser mit Teer, roter Farbe und Hetzparolen beschmiert.  

Spät am folgenden Mittwochabend traf sich im Saale Menrath die örtliche Parteispitze. Sie 

folgten damit, wie überall im Reichsgebiet, einem Aufruf, den Propagandaminister Goeb-

bels nach Abstimmung mit Hitler nach dem Tod vom Raths am Abend des 9. Novembers 

hatte verbreiten lassen. Einige kräftige und folgsame Parteigenossen wurden von der Mon-

heimer Ortsgruppenleitung in die Strategie eingeweiht. Nach fortgeschrittenem Alkohol-

konsum gingen diese Mitstreiter nach Mitternacht ans Werk.  

Alle Häuser wurden aufgesucht, in denen noch Juden wohnten. Die Parteigenossen warfen 

Steine in die Fenster, zerstörten Wohnungseinrichtungen, warfen Schränke, Porzellan, Lam-

pen und vieles andere mehr auf die Straße und verprügelten die Bewohner. Ganze Wäsche-

bündel wurden aus den Fenstern geworfen, und es gab „angesehene“ Bürger, die sich be-

dienten und mit nach Hause nahmen, was ihnen zusagte. Dieses Werk war schnell verrich-

tet und das Treffen mit der Ortsgruppenleitung konnte fortgesetzt werden, um den erfolg-

reichen Abschluss der Aktion bis in den Morgen gebührend zu feiern. 

Hart war auch für die Monheimer Juden, dass in dieser Nacht ihre Synagoge „Auf'm 

Ganspohl“ in Langenfeld-Immigrath in Flammen aufging.  
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Um es mit den Worten von Gideon Greif und Daniel Zimmermann zu sagen: „Sie (Gideon 

Greif) haben in bemerkenswerter Art und Weise dargestellt, wie die an und für sich schon 

hässlichen und menschenverachtenden Ereignisse des 9. November 1938 die noch viel 

grausamere planvolle Ermordung von Millionen von Menschen in Auschwitz und anderen 

Konzentrationslagern vorbereitet haben, wie der völligen Entrechtung so vieler Menschen 

der Weg bereitet wurde. Insofern markierten die Novemberpogrome landauf, landab den 

Übergang von alltäglicher Diskriminierung hin zur rohen Gewalt, von öffentlicher Schikanie-

rung zur körperlichen Misshandlung, von der schleichenden Entrechtung der dreißiger Jah-

re zur menschenverachtenden Deportation und Vernichtung der vierziger Jahre.“  

alter Herz, Sohn von Alfred und Goldina Herz, zog 1934 mit 15 Jahren als Metzger-

lehrling nach Köln. Am Tag nach der Pogromnacht wurde er, wie so viele, von der 

Gestapo willkürlich ausgewählt, verhaftet und am 16. November für einige Wochen in das 

Konzentrationslager Dachau eingewiesen. Dieses Erlebnis muss für den gerade 19-Jährigen 

so schrecklich gewesen sein, dass er Deutschland verlassen wollte. Sein Bemühen war aber 

erfolglos. Im April 1941 starb Walter Herz mit 21 Jahren in Köln bei einem Verkehrsunfall. 

Es heißt, er sei von einem Lastwagen überfahren worden. War es tatsächlich ein Unfall oder 

war es der verzweifelte Freitod eines jungen Mannes, der für sich keinen lebenswürdigen 

Platz mehr fand? 

Der Witwer Joseph Herz war bereits 73 Jahre alt, seine Schwestern Sara und Johanna 70 und 

65, als sie in der Grabenstraße 68 die Novemberpogrome erleben mussten. Seit vielen Jah-

ren schon war ihre wirtschaftliche Situation schlecht, jetzt blieb ihnen kein anderer Ausweg 

mehr, als das Haus weit unter Preis zu verkaufen. Amtsbürgermeister Grütering ließ eine 

rechtliche Prüfung vornehmen und den vereinbarten Abschluss eines Rentenvertrages 

ebenso für gesetzlich unzulässig erklären wie die Zusicherung einer Wohnung. Im Ergebnis 

verloren die Gebrüder Herz ihr Eigentum ohne Gegenleistung. Joseph, Sara und Johanna 

(Hannchen) Herz zogen in das Haus Kirchstraße um. Das Haus erwarb Peter Hack, dann 

wurde es 1943 von der Gemeinde erworben und zur Feuerwache umgebaut, bis es 1981 

schließlich dem Roten Kreuz überlassen wurde. 

Am 22.5.1939 wurde das Haus Kirchstraße 5 an die Zivilgemeinde Monheim für 5.300 RM 

verkauft. Der Kaufpreis wurde mit Fürsorgezahlungen verrechnet.  

Außer Helene und Hermann Wagner waren jetzt alle anderen im sogenannten Judenhaus 

untergebracht. Das Wort Judenhaus ist ein verharmlosender Terminus, der vom eigentli-

chen Zweck ablenkt, nämlich der „Kasernierung“ der Juden, um die geplante Deportation 

leichter umsetzen zu können. Mitte 1939 war dieser Zustand in Monheim erreicht, weit frü-

her als anderswo. Die Bewohner des Hauses hatten kein Eigentum mehr, waren erwerbslos 

und lebten weit unter dem Existenzminimum. Es waren zu diesem Zeitpunkt noch sieben: 
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 Josef Herz, 74, und seine Schwestern Sara, 71, und Johanna, 66 

 Emanuel Herz, 80, und seine Tochter Mathilde, 50 

 Alfred Herz, 57, und seine Frau Goldina, 57 

Dritte Phase: Holocaust (1941-1945) – Schicksale der jüdischen Familien 

Joseph Herz wurde zusammen mit seinen Schwestern Sara und Johanna am 25. Juli 1942 

von Düsseldorf aus in das Ghetto von Theresienstadt deportiert. Joseph Herz verstarb dort 

im Alter von 77 Jahren am 17. September 1942. 

Am 26. September 1942 wurden Sara und  am 22. Oktober 1942 Johanna Herz in das Ver-

nichtungslager Treblinka deportiert.  

Emanuel Herz verließ Monheim am 21. Mai 1942 und zog mit 83 Jahren nach Düsseldorf in 

das Altenheim der jüdischen Gemeinde. Von dort wurde er am 21. Juli 1942 nach There-

sienstadt gebracht. Aus dem Ghetto wurde er am 26. September 1942 in das Vernichtungs-

lager Treblinka deportiert.  

Alfred und Goldina Herz wurden am 10. Dezember 1941 von Monheim aus zum Schlachthof 

Düsseldorf-Derendorf gebracht. Von dort wurden sie am 11. Dezember 1941 nach Riga de-

portiert.  

Sara, Johanna, Emanuel, Alfred und Goldina Herz wurden zum 8. Mai 1945 für tot erklärt. 

it Stolpersteinen in unserer Stadt wird außer den genannten auch der jüdischen Mit-

bürger gedacht, die zuletzt nicht mehr in Monheim wohnten, jedoch hier aufgewach-

sen waren:  

Im Rahmen der Mordaktion „T4“ wurde Wilhelmine Herz am 12. Februar 1942 von Langen-

feld-Galkhausen in die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg verlegt. Sie wurde am 

14. oder 15. Februar 1942 abtransportiert in eine der Tötungsanstalten in Hadamar (bei 

Limburg an der Lahn) oder Meseritz-Obrawalde (Kreis Posen) gebracht und ermordet.  

Helena Schrank, geb. Herz,  wurde von Köln am 23. Oktober 1941 in das Ghetto Lodz depor-

tiert. Am 10. Mai 1942 wurde sie ins Vernichtungslager Chelmno gebracht und ermordet.  

Hedwig und Felix Dahl bemühten sich vergeblich um eine Emigration in die USA. Am 7. 

März 1944 wurden sie im Durchgangslager Drancy bei Paris registriert. Am 27. Mai 1944 

wurden sie in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert.  

Am 20. Juli 1942 wurde Irma Herz von Köln nach Maly Trostinez deportiert, einem Ver-

nichtungsort und Arbeitslager elf Kilometer südöstlich von Minsk.  

Auch sie wurden zum 8. Mai 1945 für tot erklärt. 

Wiedergutmachungen 

Helene Wagner, geb. Herz, war die einzige der in Monheim verbliebenen Juden, die den 

Terror der NS-Zeit überlebt hatte. Ihrem Bruder Isidor gelang dies auf geradezu aben-

teuerliche Weise in Gelsenkirchen. Nach den Novemberpogromen wurde er vier Mona-
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te in Schutzhaft genommen und auf das Schwerste körperlich misshandelt: drei Rip-

penbrüche, Oberschenkelbruch, Fraktur des linken Lendenwirbels, Beckenbruch, Schul-

terbruch etc. Er überlebte dort den Krieg auf der Zeche „Nordstern“. Seine Kumpel ha-

ben ihn nicht verraten. Mit seiner Frau Maria kam er 1960 zurück und kaufte das Haus 

in der Frohnstraße, in dem seine Schwester immer nur zur Miete gewohnt hatte. Seine 

Wiedergutmachungsanträge wurden abschlägig beschieden. Selbst eine Badekur wurde 

ihm nicht bewilligt, da seine Beschwerden normale Altersverschleißerscheinungen sei-

en. Mit der gleichen Begründung wurde auch die Waisenrente für seinen Sohn Sig-

mund abgelehnt. Isidor Herz starb 1967 in einem Kölner Altersheim. 

achdem es 1941 nicht gelungen war, Hermann Wagner und seine jüdische Ehefrau 

Helene Wagner aus ihrer Wohnung zu vertreiben, griffen die Monheimer Nationalso-

zialisten zu anderen Mitteln der Schikane. Helene Wagner wurde am 19.1.1943 in das Frau-

engefängnis nach Düsseldorf überführt und drei Wochen in „Schutzhaft“ genommen, wie es 

damals beschönigend hieß. Ein zweites Mal wurde Helene Wagner vom 25.9.1944 bis 

25.7.1945 (!) inhaftiert. Sie wurde in ein Berliner Gefängnis eingewiesen. Helene Wagner 

erlebte außer kleinen Zuwendungen ihre beantragte Wiedergutmachung nicht. Schwer er-

krankt, nicht zuletzt infolge der 10-monatigen Haft, starb sie im April 1953 mit knapp 68 

Jahren. Es zeugt von einem unfassbaren Behördensarkasmus, dass Helene Wagner am 20. 

Januar 1949 eine eidesstattliche Erklärung darüber abgeben musste, dass sie nie Mitglied 

der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen gewesen sei. Noch fünf Jahre dauerte es, bis ihr 

Mann endlich die letzte Entschädigung erhielt. Er starb zwei Jahre später mit 68 Jahren. In 

seinem Testament erklärte er den inzwischen pensionierten Bezirkspolizeimeister Albert 

Witt zu seinem Alleinerben, weil er ihm bis zuletzt zur Seite gestanden hatte. Auch das, 

normales menschliches Verhalten, war möglich. Zur Erinnerungsarbeit gehört es auch, dar-

über nachzudenken, welche Verrohung den Alltag bestimmt haben musste, um dies als 

außergewöhnlich zu würdigen. 

N


