
 

 

 

 

 

Auszüge aus: 

 

Anning Lehmensiek, Juden in Worpswede, Bremen 2014 

 

 

Es liest bei unserer heutigen Gedenkveranstaltung am 9.11.2018: 

Dr. Bernd Moldenhauer, Worpswede 



Nach dem Novemberpogrom  

Rosa Abraham – von Worpswede nach Treblinka 

 

Die Novemberpogrome waren ein Wendepunkt im Schicksal der Juden. Von diesem Zeitpunkt an wurde Juden das 

Leben wurde auf niederträchtige Weise unmöglich gemacht , ehe sie deportiert und ermordet wurden. Rosa Abraham, 

auf deren Platz wir stehen, hat alle diese Stadien durchleben müssen. 

Sie hören Auszüge aus dem Buch von  Anning Lehmensiek, Juden in Worpswede.  

 

„Zu berichten ist davon, wie Rosa Abraham der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Im NS-Jargon ist, wenn es 

um die Beraubung von Juden geht, stets von 'Entziehung' die Rede, von der 'Beendigung eines Besitzes durch 

Wegnahme'.“ (69) 

 

„Rosa Abraham war es wie allen Juden im deutschen Reich ab 1938 verboten, ein Hotel, Restaurant oder Café zu 

betreten. Sie durfte kein Telefon, kein Radio besitzen, keine Zeitung beziehen. Besaß sie ein Fahrrad, eine 

Schreibmaschine, einen Fotoapparat oder ein Fernglas, musste sie all die Dinge abliefern. Es war ihr verboten, 

außerhalb bestimmter Zeiten einzukaufen oder das Haus nach 20 Uhr zu verlassen. Sie durfte keine Haustiere mehr 

halten, keinen deutschen Friseur mehr aufsuchen und nur noch mit Genehmigung mit dem Zug oder dem Bus fahren. 

Seit Beginn des Krieges waren für alle Deutschen Nahrungsmittel rationiert. Für Juden, deren Lebensmittelkarten mit 

einem „J“ gekennzeichnet waren, gab es weder Fisch noch Fleisch, weder Weißbrot noch Brötchen, keine Vollmilch, 

keine Butter oder Eier, kein Obst, weder Schokolade noch Kuchen, weder Kaffee noch Tee, keinen Wein oder anderen 

Alkohol.  

 

Die Bestimmungen für Juden dienten auch dazu, sie als solche kenntlich zu machen, sie zu isolieren und jederzeit 

Zugriff auf sie zu haben: Einführung einer speziellen Kennkarte für Juden; Vorschrift, den Namen „Sara“ oder „Israel“ 

als zweiten Vornamen anzunehmen; Vorschrift, den Judenstern zu tragen; Erfassung ihres Vermögens, ihrer 

Wohnungen und Häuser.“ (68 f) 

 

Gemäß der „Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens“ vom 3. Dezember 1938 musste Frau Abraham ihren 

Schmuck und die Ölgemälde zu einem Spottpreis bei einer Pfandleihe abliefern. Dass im NS-Staat auch die Provinz bei 

den Plünderungsmaßnahmen nicht ausgenommen war, belegt ein Schreiben des Reichswirtschaftsministers an die 

Herren Regierungspräsidenten vom 24. August 1939, das aus Stade am 7. September 1939 beim Bürgermeister von 

Osterholz-Scharmbeck eingegangen ist: „Betrifft Ablieferung von Juwelen und Edelmetallen durch Juden“. 'Angesichts 

der gegenwärtigen Devisenlage muss das durch Juden abgelieferte Silber in vermehrtem Umfange zum Einschmelzen 

herangezogen werden, um die Rohstoffversorgung der deutschen Wirtschaft mit Silber weiterhin sicherzustellen.'“ (67) 

Haus und Grundbesitz der Familie wurden teils eingezogen, teils mussten sie zu Schleuderpreisen verkauft werden. 

„Der Druck, unter dem Rosa Abraham in den Jahren zuvor gestanden hat, muss enorm gewesen sein. Das Ergebnis: 

Verarmung und Hoffnungslosigkeit.“ (67) 

 

„Zu beklagen sind die Formen der Verdrängung von Rosa. Außer der Tatsache, dass im Dritten Reich in Worpswede 

eine Rosa Abraham gelebt hat und dann irgendwann verschwunden und in  Theresienstadt oder Minsk umgekomrnen 

ist, scheint bei den alteingesessenen Familien in Worpswede kaum etwas überliefert zu sein. Die Verdrängung und 



Verharmlosung der an Juden begangenen Verbrechen ist auch hier erfolgreich gewesen. Gerade in einem 

überschaubaren Ort wie Worpswede dürfte es niemandem verborgen geblieben sein, dass die Witwe des Schlachters  

Abraham noch oder nicht mehr in ihrem Haus im Richtweg (dem heutigen Udo-Peters-Weg) wohnte.“ (68) 

 

Rosa Abraham ist im März 1942 nach Bremen gezogen und hat dort noch vier Monate bis zur Deportation gewohnt. 

Am 23. September 1942 wurde sie in Treblinka, einem jener Vernichtungslager, die ausschließlich dem massenhaften 

Töten dienten, ermordet. 

 

Auszüge aus: Anning Lehmensiek, Juden in Worpswede, Donat Verlag 2014 

 


