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Die jüdische Gemeinde Spangenberg 
war ehemals eine der bedeutendsten 
der gesamten Region. Hier waren im 
Jahr 1930 noch 147 jüdische Einwoh-
ner angemeldet, die nach der Macht-
übernahme durch die Nationalsozialis-
ten systematisch aus ihrer Heimat ver-
trieben wurden. Einigen gelang es, ins 
Ausland zu flüchten, die meisten such-
ten   vor  den  Hetzkampagnen  in  der 

Kleinstadt zunächst Schutz in der Ano-
nymität der Großstädte. Für viele er-
folgte von dort aus der Transport in die 
Konzentrations- und Vernichtungsla-
ger. Als Anfang 1940 die letzten Bür-
ger jüdischen Glaubens den Ort in 
Richtung Kassel verließen, konnten die 
Nationalsozialisten stolz verkünden, 
dass Spangenberg nun „judenfrei“ sei. 
Damit war die Jahrhunderte lange Tra- 

Spangenberger Zeitung vom 8. Juli 1937. 



Sie überlebten, weil es ihnen gelang, recht-
zeitig zu emigrieren: Familie Blumenkrohn 
vor ihrem Wohnhaus in der Rathaussteraße, 
vorn rechts: Manfred Blumenkrohn. 

dition der jüdischen Gemeinde für im-
mer beendet, denn kein Jude kehrte 
1945 nach Spangenberg zurück.  
 
„Jedes Mitgefühl muss erkalten!“  
 
Die Lokalzeitung hat eine zentrale Rol-
le dabei gespielt, den Hass gegen die 
Juden zu schüren und ihre Vertreibung 
aus der Stadt zu forcieren. Sie war ein 
Propagandainstrument in den Händen 
der Nationalsozialisten. Ein besonders 
„eindrucksvolles“ Beispiel dafür ist ein 
Artikel der Spangenberger Zeitung 
vom 8. Juli 1937, der überschrieben ist 
mit: „Von Juden und Judenknechten“. 
Darin wird dazu aufgerufen, jeglichen 
Kontakt mit den „Fremdrassigen“ nun 
endgültig zu meiden und nicht mehr 
bei ihnen zu kaufen oder ihnen etwas 
zu verkaufen, damit „Spangenberg, die 
Stadt der Liebe und Treue“ endlich 
„ganz rein“ wird. „Glaubt doch nicht 
mehr an das Märchen, dass man bei 
den Juden billiger kauft oder dass von 
dem Verkauf an diese das Geschäft 
abhängig ist,“ heißt es in dem Artikel.  
Der Artikel gipfelt in dem Satz: „Jedes 
Mitgefühl mit diesen Fremden muss 
erkalten“ und in der Frage: „Wann wollt 
ihr verschwinden?“ Es folgt eine Auf-
zählung  der  Juden,  die  noch  in 
Spangenberg ansässig sind, mit ge-
nauer Angabe der jeweiligen Adresse. 
Darunter liest man: „Nun wird jeder 
Bescheid wissen, und wir geben uns 
der Hoffnung hin, dass wir bald berich-
ten können, dass dieser oder jener die 
Liste verkleinert hat. Verschwindet ru-
hig, wir fühlen uns ohne euch weit 
wohler und wir haben auf euch keiner-
lei Rücksicht zu nehmen." Zum 
Schluss steht die konkrete Aufforde-
rung: „Und wenn dies einige Volksge-
nossen noch nicht begriffen haben soll-
ten, dann muss ihnen etwas nachge-
holfen werden, denn Spangenberg 
muss ganz rein werden.“ 
Zwei „Erfolgsmeldungen“ kann man 
am 27. Juli und am 26. Oktober des 
gleichen Jahres unter der Überschrift 

„Wieder einige“ und „Sie werden immer 
weniger“ lesen. Bezeichnend für das 
unerträgliche Klima des Judenhasses 
in der Stadt sind jeweils die letzten 
Sätze der Meldungen: „So nach und 
nach schnüren die Juden ihr Bündel, 
und wir hoffen, dass wir auch bald den 
letzten Juden aus Spangenberg ab-
wandern sehen“ und „Hoffentlich ver-
lässt der Rest nun auch bald die 
Stadt“. 
 
Emigration oder Deportation 
 
Der ehemalige jüdische Bürger, Jechiel 
Ogdan, der als Manfred Blumenkrohn 
in der Rathausstraße in Spangenberg 
aufwuchs, berichtet, wie es ihnen in 
dieser Zeit erging: „Die Situation ver-

schlechterte sich täglich, so dass blü-
hende jüdische Geschäfte schlossen 
und ihre Inhaber sich zur Emigration 



durchrangen. Auch meine Familie ver-
ließ Spangenberg. Sie emigrierte über 
Erfurt in das damalige Palästina. Viele 
Juden aus Spangenberg verfügten 
nicht über das nötige Geld zur Aus-
wanderung. Sie zogen in größere 
Städte, um dort in der Masse der Be-
völkerung unterzutauchen.“  
Die Flucht in die Großstädte fand für 
die meisten ihr Ende in den Konzentra-
tions- und Vernichtungslagern der Na-
tionalsozialisten. Dies bedeutete jahre-
lange Qualen, Hunger, Elend und 
Misshandlungen oder gar den Tod. 
Mindestens 49 Bürger jüdischen Glau-
bens, die in Spangenberg geboren 
wurden oder dort ehemals wohnten, 
haben den Holocaust nicht überlebt. 
 
Zum Beispiel: Familie Friedmann 
 
Zu den Opfern gehörte auch die Fami-
lie Friedmann. Von deren überleben-
den Sohn Ernst, geboren 1925 in 
Spangenberg, erhielt ich Anfang die-
ses Jahres Informationen und Fotos. 

Seine Eltern Phillip und Rebekka, seit 
1921 verheiratete, hatten drei Kinder, 
Hanna, Lieselotte und Ernst. Die Fami-
lie wohnte in den 20er Jahren zunächst 
in der Burgstraße. Später zogen sie –  
nachdem in ihrem Haus eine Decke 
eingestürzt war und den Jüngsten, 
Ernst, fast begrab hatte – in die Neu-
stadt, wo der Vater ein Uhrmacherge-
schäft betrieb. Phillip Friedmann wurde  
früh inhaftiert – vermutlich wegen poli-
tischer Tätigkeit. Die drei Kinder ka-
men nach Kassel in ein jüdisches Wai-
senhaus. Die genauen Umstände, wie 
dies zustande kam, sind bis heute un-
geklärt. Phillip kam schließlich wieder 
frei und gelangte mit seiner Frau Re-
bekka, jedoch ohne die drei Kinder, 
nach Mannheim. Von dort  wurden die 
Eheleute 1942 in das Vernichtungsla-
ger Auschwitz deportiert, wo sie um-
kamen. Auch die älteste Tochter Han-
na, geboren 1922, überlebte den Holo-
caust nicht. Sie wurde in das Lager 
Riga deportiert und kam dort ums Le-
ben.  
Lieselotte und Ernst gelangten mithilfe 
einer jüdischen Organisation ins Aus-
land und überlebten so als einzige ih-
rer ehemals fünfköpfigen Familie die 
Zeit des Nationalsozialismus. 
 
 
Anmerkungen: 
Ausführlich ist die Geschichte der jüdischen 
Gemeinde Spangenberg dargestellt in dem 
2004 erschienenen Buch von Jechiel Ogdan 
und Dieter Vaupel  „Sie werden immer weni-
ger!“ (zu erhalten über den Spangenberger 
und Melsunger Buchhandel). 

 
 
 

 

Nur Lieselotte überlebte: Phillip und Rebekka 
Friedmann mit den beiden Töchtern Hanna und 
Lieselotte Anfang der 30er Jahre vor ihrem 
Uhrmachergeschäft in der Spangenberger 
Neustadt. 

 


