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1. Jugendzeit in Rüthen
Geschlossenes katholisches Milieu
Hugo Stern wurde am 20.7.1889 in Rüthen als Sohn des Kaufmanns Heinrich Stern (geb.
1849 in Altenrüthen) und dessen Ehefrau Klara Stern (geb. Goldberg 1868 in Neheim), geboren. Er war der älteste von den vier Kindern der Familie. Während Margarete (31.7.1890) und
Erna (24.11.1891) in den Folgejahren geboren wurden, kam Erich Adolf als Nachkömmling
erst 1904 zur Welt.
Die kleine ländliche Bergstadt Rüthen, in der Hugo Stern aufwuchs, verzeichnete in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts einen kontinuierlichen Anstieg der Bevölkerungszahl zurückzuführen auf den Geburtenüberschuss und später nicht zuletzt auf den Bau der Möhnetal-Eisenbahn Brilon-Soest (1898/99) mit positiven Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben,
obwohl die Trassenführung (mit Bahnhof) unten im Tal verlief. Die eher kleinbäuerliche
Ackerbürgerstadt war - bei aller Abgeschlossenheit - wirtschaftlicher Bezugspunkt für die
Bewohner der Dörfer südlich von Lippstadt. Etwas Weltoffenheit kam nach Rüthen, wenn
Ruhrgebietsunternehmer in den Wäldern um Rüthen zweimal im Jahr zum Jagen kamen.
Die knapp über 2000 Einwohner setzten sich 1895 konfessionell zusammen aus den dominierenden Katholiken (96,5%), 1,5% Protestanten und 1,8% Juden. Zur kleinen letzteren Gruppe,
deren Anteil im 19. Jahrhundert fortlaufend von 3,8% gefallen war, zählte auch die Kaufmannsfamilie Stern.
Das konservative katholische Milieu prägte insgesamt das gesellschaftliche Leben der Kleinstadt: Traditionell zwei Schützenvereine, der Kriegerverein (ab ca. 1860) und eher musikalisch orientiert das Tambourcorps (1878) und die Bergstadtmusikanten (1892). Daneben bestanden kleinere geschlossene Gesellschaften wie die 1878 gegründete eher elitäre „CasinoGesellschaft“. Aber es gab auch Zusammenschlüsse wie Katholikenverein und Katholischer
Gesellenverein und auch Vereine auf (land-)wirtschaftlicher Ebene. Der Katholische Lehrerverein (ab 1897) spiegelte schon die besondere Rolle Rüthens als überörtlicher Bildungsstandort durch das vorhandene Lehrerseminar, dem später ein repräsentativer Neubau (1915)
finanziert wurde.
Das geschlossene katholische Milieu zeigte sich immer bei den Reichstagswahlen: 1890 ergab
die Auszählung der abgegebenen 231 Stimmzettel 221 Zentrumswähler, noch 1912 sprachen
sich von 399 Wählern 388 für die Zentrumspartei und nur 11 für „Sonstige“ aus. Die einzige
Zeitung war „Der Patriot“ aus Lippstadt - parteipolitisch auf das Zentrum festgelegt -, der ab
1904 als eigene Rüthener Ausgabe unter „Rüthener Volksblatt“ firmierte.

Wohlhabendes Elternhaus
Hugos Familie war seit 1761 in Rüthen ansässig und betrieb das größte Geschäft Rüthens
unter "Herzheim & Stern, Inhaber Heinrich Stern". Herzheim war ein Verwandter, der zwischenzeitlich am Geschäft beteiligt gewesen war. Das Geschäft war ein Gemischtwarenladen,
der anfangs nicht nur Herren- und Damenkonfektion vertrieb, sondern auch Holz, Saatgut,
Dünger, Nähmaschinen etc., aber auch Süßigkeiten und Kolonialwaren. Noch heute ist das
1726 erbaute Haus erhalten. Das Angebot wurde dann mit dem Weggang des Onkels auf Bekleidung beschränkt, doch dieser Teil ausgeweitet. Man trat dem "Deutschen Einkaufsver2

band“ bei. Zweimal im Jahr reiste Hugos Mutter nach Erfurt und Berlin, um in den Vorführräumen des Verbandes Ware auszuwählen. Zwei Verkäufer und sechs Verkäuferinnen unter-

Die neoklassizistische Rahmung einschließlich Fenster soll um 1900 erfolgt sein. Die Giebelinschrift „Mit Gott und seinem Beistand fing ich den Handel an“ wurde bei einer weiteren
„Modernisierung“ entfernt. Seite 1995 ist das Ladenlokal an den „Patriot“ vermietet.
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stützten teilweise im Verkauf. "Es war eine Selbstverständlichkeit, dass die Aussteuer der
Braut stets bei Sterns gekauft wurde", erinnert sich Hugo. "Die meisten Käufe wurden auf
Kredit getätigt mit dem Versprechen, in der Erntezeit zu bezahlen." Nebenbei betrieb man
einen kleinen Sandstein-Steinbruch, dessen Steine gebrochen wurden für repräsentative Bauten – auch im Ausland. Die Geschäfte waren insgesamt so erfolgreich, dass zwei Hausmädchen sich um die Familie kümmern konnten, zu der auch der Onkel Felix und eine Tante Bella
gehörten sowie der Kutscher Clemens. Jedes Kind hatte ein eigenes Zimmer. Zwar gab es
immer sehr reichhaltige Mahlzeiten, doch war die Familie ansonsten sehr sparsam. Hugo selber zeigte nie Interesse am vielfältigen Geschäftsleben.
Die Familie war sehr stolz auf ihre Tradition. Familiendokumente gehen zurück bis auf das
Jahr 1744. Sie besaß noch eine Auszeichnungsmedaille eines Vorfahren, der am Krieg Napoleons gegen Rußland teilgenommen hatte. Ein anderer hatte einen Doktorgrad in Philosophie
als einer der ersten Juden in Deutschland erworben. Auch Kriegsmedaillen von Hugos Vater
Heinrich aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71gehörten zum Familienbesitz.

Prägende katholische Erziehung
Als Kleinkind wurde Hugo wie seine Geschwister in den katholischen Kindergarten geschickt, der von frommen Ursulinen geleitet wurde. So lernte er auch das „Vaterunser“ und
das „Ave Maria“. Später wurden Erzieherinnen angestellt, die dann auch Hausunterricht z.B.
im Fach Französisch erteilten, so dass auf den Volksschulunterricht der Klosterschule teilweise verzichtet werden konnte, in der er eine "deutsche und katholische Erziehung" erhielt, erinnert Hugo sich. Er war der einzige jüdische Schüler, da die anderen jüdischen Familien in
Rüthen keine kleinen Kinder hatten. Sobald ein Lehrer das Klassenzimmer betrat, sprach dieser: „Gelobt sei Jesus Christus“ und die Schüler antworteten; „In Ewigkeit, Amen!“ Hugo
wechselte sich mit den anderen Jungen ab beim Vorbeten. Er hatte "das Alte und das Neue
Testament zu studieren" und "musste den Katechismus kennen und das katholische Glaubensbekenntnis auswendig lernen." Später wurde ihm beigebracht, "dem Priester bei der Messe zu
assistieren." „Niemand bedachte, dass ich in einem anderen Glauben geboren war.“ "Samstagsabend mussten wir die Glocken von St. Nikolaus und St. Johannes läuten: Es war ein
Vergnügen", erinnert Hugo sich. Er denkt auch an den Besuch von Bischof Schneider aus
Paderborn zurück, der mit seinem Vater bekannt war und jedes Jahr Neujahrsgrüße austauschte. Dr. Wilhelm Schneider war von 1882-1887 als Religionslehrer am Rüthener Lehrerseminar tätig gewesen und wurde 1900 vom Papst Leo XIII. zum Bischof ernannt. Hugo stand wie
die anderen Jungen im schwarzen Anzug mit violetter Schärpe Spalier, sie ließen ihre Schellen klingeln und sangen Kirchenlieder. In der Kirche erhielt er den Segen des Bischofs. Hugo
musste am nächsten Tag während der Messe den Blasebalg der Orgel treten. Erst als er kurze
Zeit später seinem Vater mitteilte, dass er bald dem Beichtvater seine Sünden beichten müsste, also das Sakrament der Beichte anstand, ließ ihn sein Vater vom Religionsunterricht befreien, was Hugo eine freie Schulstunde bescherte.
Nun musste er die gegenüber der pompösen katholischen Kirche extrem schlichte und kleine
Synagoge aufsuchen, in der aber nur an hohen Feiertagen Gottesdienste stattfanden. Da hierfür mindestens zehn teilnehmende erwachsene Männer vorgeschrieben waren, mussten diese
daher oft aus Effeln geholt werden. Als Höhepunkt des Gottesdienstes wurde der Samtvorhang vor dem Schrein entfernt und die teils jahrhundealten Toras wurden sichtbar. Aus einer
4

dieser Gebetsrollen wurde dann aus dem Pentateuch, den fünf Büchern Moses, auf Hebräisch
vorgelesen. Die Gottesdienste waren enttäuschend für Hugo, da er "nicht ein Wort der Liturgie
verstand." Zudem waren sie weniger durch fröhliche hoffnungsvolle Lieder als durch eintönige Klagelieder geprägt. Es erschien ihm fremd, dass Männer ihren Kopf bedeckten. Er vermisste den Weihrauchgeruch, die goldbestickten Gewänder der Priester, den Klang der Orgel
und die „geheimnisvoll und überirdisch“ wirkenden religiösen Handlungen. Er vermisste die
Seitenaltäre mit Statuen von Heiligen, die farbigen Fenster mit biblischen Szenen, den Hochaltar leuchtend in Gold und Purpur. Von seinem sechsten bis zum zwölften Lebensjahr besuchte Hugo zusammen mit den Dienstboten regelmäßig um 5 Uhr morgens die Christmette,
die einen nachhaltigen Eindruck hinterließ mit den Hunderten von Kerzen am Weihnachtsbaum, mit der aufgebauten Krippe, mit den alten Weihnachtsliedern. So stimmte es ihn traurig, als dies sein Vater nicht mehr erlaubte. Hugo erinnert sich, "um wahr zu sein, ich bin mit
dem (jüdischen) Gottesdienst nie vertraut geworden und nahm nur teil, um meinem frommen
Vater eine Freude zu machen", der sehr religiös war und jeden Morgen mit einem Gebetsriemen betete, der an Kopf und Arm angelegt wurde.
Hugo berichtet, dass in seiner Familie um 1900 die gemästeten Schweine in der Weihnachtszeit geschlachtet, verzehrt, verwurstet, geräuchert und eingemacht wurden. Alles wurde verwertet, doch die Blutwurst schmeckte ihm nicht. Der Weihnachtsbaum sei immer riesig gewesen und geschmückt mit künstlichem Schnee, Engelhaar und Schokolade sowie einem goldenen Stern an der Spitze. Großzügige Geschenke aus dem Geschäftsbestand gab es auch für
Hausangestellte und Verkaufspersonal. Alle sangen zusammen "Stille Nacht, heilige Nacht",
was Hugo auf der Geige begleitete. Eine assimilierte bürgerliche Erziehung und Bildung.

Wechsel zum Gymnasium in Brilon
Hugo besuchte von 1895-1899 die Volksschule in Rüthen, bevor er dann für vier Jahre auf die
kleine höhere Stadtschule wechselte, die von höchstens 40 Kindern - zumeist auswärtige besucht wurde. Diese sog. Rektoratsschule sah es als Aufgabe, Schüler in vier Jahren auf den
Übergang zu einem Gymnasium vorzubereiten. So lernte Hugo auch Latein und Französisch.
Im letzten Jahr der Rektoratsschule erhielt er vom geistlichen Kurator Rohr, den er für einen
"erstklassigen Gelehrten" hält, zusätzlich Privatunterricht in Griechisch und Geschichte. Lehrer Rohr empfahl Hugos Eltern, den Sohn auf das Gymnasium „Petrinum“ in Brilon zu schicken. Brilon war zwar nur 20 km entfernt und seit 1850 über die Möhnestraße und neuerdings
(1898/99) mit der Eisenbahnverbindung Brilon-Soest erreichbar, doch waren die Fahrpläne
ungünstig und die Kontrolle der Hausaufgaben nicht gewährleistet, so dass er in einer kleinen
Privatpension in Brilon, in der auch vier weitere Schüler wohnten, untergebracht wurde.
Brilon war über doppelt so groß wie Rüthen und war 1905 auf 4952 Einwohner gewachsen.
Ähnlich strukturiert wie das Hugo bekannte Rüthen hatte es zwar einen kleinen wirtschaftlichen Aufschwung Ende des 19. Jahrhunderts gegeben, doch die kleinbäuerliche Besitzstruktur
und die unrationelle Bewirtschaftung - durch die Höhenlage noch erschwert - verhinderten
breiten Wohlstand. Haupteinnahmequelle der Stadt blieb der große Stadtwald, der vor Nutzung durch Vieh und vor Holzdiebstahl geschützt werden musste. Zwar war die Ruhr-DiemelBahn Meschede-Marsberg seit 1873 eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme, aber der Bahnhof
lag im Tal in Brilon-Wald und war 7 km entfernt. Doch führte der Bahnhof zur Ansiedlung
einer chemischen Fabrik in Brilon-Wald, die um 1900 100 Arbeiter beschäftigte und Holz aus
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dem städtischen Wald bezog. Mit der Umwandlung des Progymnasiums in ein vollausgebautes Gymnasium 1858 war der Stadt ein Bildungssprung mit positiven ökonomischen Auswirkungen gelungen. Ein nicht zu unterschätzender zusätzlicher Broterwerb für die Bevölkerung
waren die vielen Privatpensionen, die angesichts der zahlreichen auswärtigen Schüler, von
denen nur die wenigstens täglich anreisen konnten, entstanden.
Auch in Brilon dominierte der Katholizismus die Bevölkerungsstruktur, das Vereinsleben und
das Zentrumsblatt „Briloner Zeitung“, das als amtliches Kreisblatt 1904 in „Neues Westfälisches Volksblatt“ umbenannt wurde. Doch bei der Reichstagswahl 1903 zeigte sich, dass es
neben 500 Zentrumswählern 71 Stimmen für die Sozialdemokratie gab.

Schulzeit am Briloner Petrinum
Die gute Vorbereitung durch Lehrer Rohr ermöglichte es Hugo, bei der Aufnahmeprüfung für
das humanistische Gymnasium eine Jahrgangsstufe zu überspringen. So besuchte er ab 1903
die Untersekunda einer Bildungseinrichtung mit langer Tradition. Die Stundentafel weist Latein als wichtigstes Fach aus mit wöchentlich zwischen 6 und 8 Stunden, gefolgt von Griechisch ab U III mit wöchentlich 6 Stunden; Mathematik und Deutsch und Physik und Chemie
kamen zusammen in einer Schülerlaufbahn auf so viele Unterrichtsstunden wie Latein allein.
Ab Obertertia wurde Französisch unterrichtet mit 4 Wochenstunden. Das heute wichtigere
Englisch wurde in Obersekunda fakultativ mit Hebräisch nur mit 2 Wochenstunden gleichsam
zum Kennenlernen angeboten. Dass es eine reine Jungenschule war, war selbstverständlich,
ebenso die strenge katholische Ausrichtung. Nicht zuletzt, weil der Minister vorgegeben hatte:
„Das Lehrpersonal muss der katholischen Konfession und der Direktor, wo möglich, dem
geistlichen Stande angehören.“ Für 1893 wird als religiöse Zusammensetzung der Schülerschaft vermerkt: 221 katholisch, 10 evangelisch und 4 israelitisch. Überraschend war, dass die
Zahl der Einheimischen mit 76, die vor allem in die unteren Klassen gingen, deutlich unter
der Zahl der Auswärtigen mit 159 lag; von den 33 Abiturienten des Jahrgangs - Durchschnittsalter 20,5 Jahre - kamen nur vier aus Brilon. Weniger erstaunlich ist, dass kein Abiturient aus einem Arbeiterhaushalt stammte und viele Adelige vertreten waren und dass 15-mal
als Studienrichtung Theologie genannt wurde, gefolgt von Rechtswissenschaft mit acht Nennungen.
Im Schuljahr 1906/07 zählte die Schule über 400 Schüler. Mit Hugo machten in diesem Jahr
40 weitere Schüler der Oberprima Abitur. Zu ihnen gehörte auch Franz Viegener aus Rüthen,
der später als nationalsozialistischer Propagandist auffallen sollte. Von den 41 Abiturienten
war nur einer in Brilon geboren. Der Anteil der Einheimischen war weiter gesunken, da die
starke Ausrichtung auf Latein/Griechisch nicht mehr den gesellschaftlichen Modernisierungstrends entsprach und im handwerklichen/landwirtschaftlichen Berufsfeld kaum Nutzen brachte. Um die Jahrhundertwende erreichten in Preußen nur 1% eines Geburtsjahrganges das Abitur. Die Prozentzahl erhöhte sich später etwas mit der Zulassung von Mädchen. Nach Hugos
richtiger Erinnerung waren "fast alle Schüler katholisch" und von den 430 Schülern nur "etwa
ein Dutzend Protestanten und vier oder fünf Juden", über 50% der Lehrer waren Geistliche.
Auch hier war es für alle Schüler immer noch üblich, wenn der eintretende Lehrer die Klasse
mit "Gelobt sei unser Jesus Christus" begrüßte, mit allen anderen zu antworten: "In Ewigkeit.
Amen!"
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In Brilon hatten Hugos Eltern für ihn ein Zimmer mit Verpflegung in einer kleinen Privatpension angemietet. Das örtliche 1899 eingerichtete kleine Alumnat „Petrinum“ - von Ordensschwestern geleitet - nahm auswärtige Schüler auf, die nicht in Privatpensionen untergebracht
werden sollten - anfangs 17, später bis zu 55 Schüler. Die sehr katholische Ausrichtung des
Alumnats wollten Hugos Eltern wohl nicht für ihren Sohn wählen.
"Unser Leben war ziemlich eintönig, geregelt nach militärischer Genauigkeit und striktem
Gehorsam. Wir waren gezwungen, zu Hause zu sein um 9 Uhr im Sommer und um 5 Uhr im
Winter für das so genannte `Silentium`. Dann wurden wir von den Lehrern überprüft", erinnert sich Hugo. Die Eltern, die Stadtverwaltung, die Pensionsbetreiberinnen und alle Lehrer
wurden von der Schulleitung aufgefordert, “zuchtloses Treiben der Jugend zu unterbinden.“
Es bestand der nicht unbegründete Verdacht, dass sich vor allem die vielen privat untergebrachten Schüler zu „Zech- und Rauchgesellschaften“ trafen. Hugo erhielt einen Verweis
durch die Klassenkonferenz, als ein Lehrer - sie kamen oft zweimal am Abend zu einem Kontrollbesuch - bei einer Inspektion seines Bücherschrankes für Katholiken verbotene Bücher
gefunden hatte. An die Worte des Direktors Dr. Niggemeyer, der ihm den Beschluss mitteilte,
erinnert sich Hugo: „Ein wenig lächelnd sagte er mir, ich könnte alle Bücher lesen, die ich
wollte, und ich sollte nur achtgeben, dass meine Mitschüler nicht dran kämen.“ „Dieser sehr
gelehrte und weise Geistliche verhielt sich zu uns wie ein väterlicher Freund“, ordnet Hugo
später den Direktor ein.
Jedes 2. Wochenende fuhr Hugo mit der Westfälischen Landeseisenbahn nach Rüthen, wo ihn
am Bahnhof eine Pferdekutsche abholte. Meine Mutter hatte immer mein Lieblingsgericht
gekocht und „liebte es, mich zu verwöhnen“, weiß er, „ehe ich am folgenden Abend nach
Brilon zurückfuhr.“
1907 schloss Hugo den Schulbesuch mit der Reifeprüfung ab. Sein Zeugnis belegt einen
sprachkundigen Schüler (Griechisch, Latein, Französisch) mit guten Leistungen in Geschichte
und Erdkunde. Noten, die nur selten vergeben wurden. Die Standardnote damals war „ausreichend“.
Hugo wuchs in einer behüteten Umgebung auf, die ihm seine für Rüthener Verhältnisse
wohlhabenden Eltern ermöglichten. Sie förderten das begabte Kind durch diverse Schulbesuche und nahmen für sein Abitur am Briloner Petrinum die zeitweise Trennung von Hugo in
Kauf (man könnte auch sagen: sie muteten ihm die Trennung zu) und finanzierten das Schulgeld und die Unterbringung in der Privatpension. Hugos Eltern lebten nicht verschwenderisch: „Sie sparten eben alles, um uns Kindern eine gute Ausbildung zu geben.“ So konnten
sie auch die Pensionskosten in Brilon aufbringen. Das Verhalten der Eltern spiegelt die traditionell hohe Bildungsorientierung nicht nur der deutschen Juden: „Bete und lerne.“
Deutlich ist insgesamt, dass für Hugo und seine Familie Religion kein zentraler Bezugspunkt
war und sich eher als Privatsache darstellte. Die bürgerlichen Tugenden Fleiß, Ordnungsliebe,
Pflichterfüllung etc. - so sollte dann Hugos Lebensweg zeigen - waren der Familie sehr wichtig gewesen.

Unterschwelliger Antisemitismus?
Für die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts stellt Hugo keine grundsätzliche Art von Benachteiligung aufgrund von antisemitischen Vorurteilen fest. Sein Vater war gewählter Vizevorsitzender im Stadtrat, traf sich zweimal wöchentlich zum Stammtisch mit den anderen Rüthener
7

Honoratioren wie Bürgermeister, Arzt, Richter, Pastor, Oberförster etc.: Sie sprachen über
Politik, erzählten Witze, spielten Karten, tranken viel Bier und die meisten rauchten lange
Pfeifen. Sie bildeten die "Casino"-Gesellschaft. Zu seinem Vater schreibt Hugo: Er erfreute
sich größten Vertrauens der Bewohner Rüthens und der umliegenden Dörfer: „Sie kamen
nicht nur zu ihm, um etwas zu kaufen, sondern erfragten seinen Rat in Familienangelegenheiten“, da er fast alle Familien persönlich und deren Sorgen und Nöte kannte. „Vater war zu
gutmütig und zu leutselig; wenn es ging, wollte er jeden glücklich machen. Oft verlieh er
Geld, ohne Zinsen zu berechnen.“ Sein Vertrauen wurde auch ausgenutzt: Nach seinem Tod
fanden wir viele unbeglichene Rechnungen von Kunden, berichtet Hugo. Seine Mutter war
konsequenter im Umgang mit Kunden, hat Hugo in den Geschäftsräumen erleben können.
Nur einmal wurde Hugo von zwei Rüthener Kindern als "Du dreckiger Jude" diffamiert und
verprügelt, erinnert er sich, als er einen von ihnen angriff, weil sie seine Katze gequält hatten.
Dieselben hetzten später Klassenkameraden auf, die dann in einer Pause riefen: "Hau hier ab!
Du verdammter Jude hast unseren Erlöser gekreuzigt. Für dieses Verbrechen müssen wir uns
an Dir rächen." Dieser Schuldvorwurf ist ein zentraler Bestandteil des christlichen Antijudaismus, der schon seit über 1000 Jahren zu Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung von
Juden führte. Dieser Vorwurf kann bei Kindern wohl nur auf das Elternhaus zurückgeführt
werden, wenn auch direkter schulischer oder kirchlicher Einfluss nicht ausgeschlossen werden
kann. (An über 30 christlichen Kirchen existieren heute noch judenfeindliche Plastiken, die
aus dem Mittelalter stammen, wie z.B. die bekannte „Judensau“ am Regensburger Dom. Das
Relief an der Wittenberger Stadtkirche soll nun eine neue Erklärtafel erhalten.)

Antisemitismus im Deutschen Reich
Zwar hatten die Juden endlich ihre Gleichberechtigung formal mit der Reichsverfassung 1871
erreicht, so dass sie nun auch zu den „wahlfähigen Bürgern“ z.B. bei Stadtverordnetenwahlen
zählten, doch nicht nur durch informelle Schranken blieb ihnen der Zugang zu höheren Ämtern versperrt. Zudem weitete sich der grassierende religiöse Antisemitismus eher aus in Form
einer zusätzlichen rassistischen Dimension. Letztere wurde von einigen Wissenschaftlern,
Publizisten, Verbänden und Parteien offensiv vertreten, die überall „zersetzenden jüdischen
Einfluss“ erkannt haben wollten und sich gegen den „jüdischen Liberalismus“ wandten. Das
soziale Spektrum unter den Antisemiten reichte von Handwerkern, Landwirten und Angestellten über studentische Burschenschaften bis in das national gesinnte Bürgertum, wo antisemitische Vorbehalte besonders im Offizierskorps Rückhalt fanden. Die politische Bedeutung der
sich zersplitternden antisemitisch ausgerichteten Parteien nahm um 1900 wieder ab, bevor der
negative Verlauf des 1. Weltkrieges zu einem Anstieg der sich radikalisierenden antisemitischen Hetze führte, die in der Warnung vor einer „Judenrepublik“ gipfelte. Rassischer Antisemitismus wurde dann in der Weimarer Republik zum „Schwungrad“ rechtsradikaler Parteien und mit der NSDAP 1933 zur Staatsdoktrin.

2. Studium, Richterlaufbahn, Familiengründung
Erfolgreiches Jura-Studium in mehreren Universitätsstädten
1907 bis 1910 erfolgte ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften, ein klassisches
berufsbezogenes Universitätsstudium. Als vielseitig interessierter Student besuchte Hugo
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Stern nachweislich neben den typischen juristischen Veranstaltungen auch Vorlesungen in
Kunst, Geschichte, Erdkunde, Literatur, Philosophie und Musik und nutzte die Angebote der
sich weiter ausdifferenzierenden philosophischen Fakultäten. Aufgrund seiner Weltoffenheit
und Neugierde studierte er - teils nur ein Semester - an den Universitäten Lausanne, München, Berlin und Münster.
Als Auslandsstudienort kam Hugo das überschaubare Lausanne in der französischsprachigen
Schweiz aufgrund seiner Sprachkenntnisse entgegen. Die von Hugo ausgewählten deutschen
Universitätsstädte waren alle Großstädte, die im starken Kontrast zu den ihm vertrauten
Kleinstädten Rüthen und Brilon standen, und waren geprägt von Bevölkerungswachstum und
zuströmenden Industriearbeitern vom Lande, was die Wohnungsnot verstärkte. Der allgemeine Wirtschaftsaufschwung erweiterte die Konsummöglichkeiten aber deutlich. Eine Massenkultur mit Warenhäusern, mit Tageszeitungen (mit Bildern) und mit Theatern (nicht nur mit
Klassik) entstand auch in Münster. Allein in Berlin gab es z. B. um 1910 28 Tageszeitungen
und 25 Theater. In München entstand das Künstlerviertel Schwabing. Die wachsende gesellschaftliche Zerklüftung verstärkte das Klassenbewusstsein und unterstützte so die Sozialdemokratie. Doch auch antisemitische Vorbehalte wuchsen reichsweit ebenso wie radikalnationalistische Bestrebungen.
Hugos Studium und der Wechsel der Studienorte wurde gefördert und finanziert von seinen
bildungsorientierten Eltern, die sich damit abgefunden hatten, dass er keine kaufmännische
Laufbahn einschlagen wollte. Schon am 27.7.1910 bestand der 21-jährige Hugo Stern die 1.
juristische Staatsprüfung am Oberlandesgericht in Hamm. Eine sehr erstaunliche schnelle
Entwicklung, die das sehr begabte Dorfkind aus Rüthen mit Unterstützung der Familie und
auf Basis seiner guten Auffassungsgabe, seines ausgeprägten Leistungswillens und seiner
großen Zielstrebigkeit genommen hatte. Offensichtlich hatte Hugo sich von der ihm doch eher
unbekannten großstädtischen Unterhaltungskultur nicht ablenken lassen und war den Studienanforderungen umfassend nachgekommen. Damit war die Übernahme des elterlichen Geschäftes im dörflichen Rüthen
durch den Erstgeborenen endgültig ausgeschlossen.
Seine militärische Dienstpflicht leistete Hugo Stern als
Einjährig-Freiwilliger vom 1.
Oktober 1910 beim 5. bayrischen Feldartillerieregiment
"König Alfons XIII. von Spanien" in Landau ab (rechts im
Bild). Am 1.4.1911 wurde er
zum Gefreiten befördert.
Zwei Monate später erlitt er
als Geschützführer einen
schweren Dienstunfall: Er
stürzte vom Pferd und wurde
von Bespannung und Protze überfahren. Er erlitt eine Schädelverletzung, eine schwere Gehirnerschütterung, innere und äußere Quetschungen sowie eine Lähmung der rechten Schul9

ter. Am 30.9.1911 wurde Stern dann als felddienstuntauglich und Militärrentenempfänger zur
Reserve entlassen.
In der Folgezeit war er bis Mai 1912 als Referendar am Amtsgericht Rüthen tätig, bevor er
dann zum Landgericht Dortmund wechselte. Weitere Stationen in seinem Vorbereitungsdienst
waren 1913 die Staatsanwaltschaft in Altona und eine Rechtsanwaltkanzlei in Bochum, bevor
er 1914 zum Königlichen Amtsgericht Essen kam. Gezielt suchte Hugo Stern unterschiedliche
Arbeitsfelder auf, um vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Offensichtlich unausgelastet und
leistungsorientiert und wenig durch
Freizeitaktivitäten abgelenkt schieb er
parallel an einer Dissertation. 1914 wurde er dann an der Universität Greifswald
- eine der ältesten Universitäten
Deutschlands und mit einem guten Ruf
ihrer Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät - mit der Dissertation:
„Die rechtliche Stellung der mittelbaren
Reichsbeamten“, "cum laude" promoviert.
Hugo hatte sich erneut fleißig, zielstrebig und zukunftsorientiert gezeigt. Die
Promotion war ein weiterer wichtiger
Baustein für eine erfolgreiche juristische
Laufbahn.
Bei Kriegsausbruch 1914 meldete sich
Stern umgehend als Freiwilliger, obwohl er den Krieg missbilligte, doch er
wollte seine Pflicht tun und sein Vaterland verteidigen. Anfangs zurückgewiesen galt er ab
März 1915 als garnisonsdienstfähig und diente zuerst im 7. Feldart. Rgt. in Düsseldorf-Wesel,
später in Lohausen. Er war für kurze Zeit Geschützführer einer Flakbatterie und wurde zum
Unteroffizier befördert. Parallel arbeitete er ab 1916 beim Königlichen Oberlandesgericht in
Hamm. 1918 war Stern Vizewachtmeister in der "Arbeitsnachweiszentrale für Kriegsbeschädigte im VII. Armeekorps" in Münster. Rückblickend schreibt er: „Fünf verlorene Jahre meines Lebens.“
Nach dem Krieg wurde Hugo Stern vom preußischen Justizminister am 13. September 1919
zum Assessor ernannt. Er war dann als Gerichtsassessor als Hilfsrichter am Amtsgericht
Rüthen tätig u.a. als Vertreter des Amtsrichters Jungmann, bevor er ab 1920 in Essen zuerst
bei der Staatsanwaltschaft als "außerordentlicher Hilfsarbeiter" und dann ab April 1921 als
"ständiger Hilfsarbeiter" beschäftigt wurde. Alle diese Beschäftigungen dienten der Erfahrungssammlung und waren "unentgeltlich" abzuleisten und stellten eine Voraussetzung für
eine Festanstellung dar. Da er sich vielfach bewährt hatte, erhielt Hugo Stern seine Bestallungsurkunde als Landgerichtsrat mit Wirkung vom 17. Mai 1921. Ab 1922 war er dann als
Richter auf Lebenszeit beim Landgericht Essen angestellt, da ihm zwar eine wenig gefestigte
Gesundheit bescheinigt wurde - er litt noch unter dem schweren Unfall von 1911 -, aber seine
Leistungen befriedigend waren, was ihn als Richter geeignet erscheinen ließ. (Die Benotung
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erfolgte früher grundsätzlich nach strengeren Maßstäben und in Rechtswissenschaft sowieso,
wo schon ein „voll befriedigend“ auch heute noch als Prädikatsexamen gilt.)

Heirat und Werdegang in Essen bis 1933
Schon am 8.6.1920 war Hugo Sterns Vater im Alter von 70 Jahren gestorben. Aufgrund seiner
großen Wohltätigkeit nahm auch Pfarrer Berens an seiner Beerdigung teil.
Am 2.3.1923 heiratete Hugo Stern Judith Lypstadt, geb. 8.3.1902, deren Eltern eine bekannte
Zigarettenfirma besaßen. Nach Meinung seiner Tochter war es üblich, dass jüdische Akademiker "versuchten, Frauen zu heiraten, die Geld hatten." Zwar nahm die Zahl der sog.
„Mischehen“ mit einem christlichen Partner zu, doch dominierte weiterhin im Heiratskreis ein
jüdischer Partner.
Die Hyper-Inflation 1923 - der Staat musste Reparationsleistungen aufbringen und Kriegsanleihen zurückzahlen, was durch stark vermehrten Druck von Geldscheinen erfolgte und die
Geldentwertung anheizte - führte auch bei Hugos Schwiegereltern zur Vernichtung der Ersparnisse. Die Familie Lypstadt verlor einen großen Teil ihres erarbeiteten Vermögens.
1928 war Hugo Stern
dann Beisitzer in einer
großen Strafkammer
und der Landgerichtspräsident bescheinigte
ihm durchschnittliche
Leistungen, eine regsame Persönlichkeit,
vielerlei Interessen und
eine gewandte Feder.
Ab 1931 wurde Hugo
Stern dann als Beisitzer in einer Zivilkammer eingesetzt. Eine
Anregung seines Vorgesetzten auf Übernahme einer Aufgabe als Hilfsrichter beim Oberlandesgericht Hamm günstig für eine Beförderung -, lehnte Hugo Stern aus privaten Gründen ab, um bei seiner
Familie zu bleiben, die sich inzwischen vergrößert hatte.
Zudem fühlte er sich in Essen wohl. Auf dem Bild oben zusammen mit Kollegen, Bild unten
zusammen mit Justiz-Referendaren, die er betreute.
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Familienleben und Freizeitgestaltung
Am 2.1.1924 kam Sohn Heinrich und am 7.11.1927 kam Tochter Karin zur Welt.
Hugo Sterns Privatleben war dominiert von vielfältigen Interessen, erinnern sich seine Kinder: Er spielte Geige und war begeisterter Kammermusiker, oft gab es Kammermusikabende
in der Wohnung. Hugo Stern war Mitglied eines Faltbootclubs in Essen-Werden und unternahm Fahrten auf westdeutschen Flüssen. Er war ein guter Amateurfotograf mit eigener Dunkelkammer. Zudem war er begeisterter Bergsteiger, Skiläufer und Bobschlittenfahrer. Manch
eine Wandertour im Sauerland machte er im Winter mit Schneeschuhen.
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Ausweislich der erhaltenen Bilder war für Hugo Sterns Familie das sommerliche Vergnügen
an der Ruhr mit den weiteren Mitgliedern des Bootclubs ein bedeutendes Element in der Freizeitgestaltung. Für ihn waren Familienaktivitäten wichtig. Wie auch schon die Berufsbilder
zeigen, war Hugo Stern offensichtlich ein umgänglicher freundlicher Mensch, der auf Kontakte Wert legte.
13
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Während Judith Stern nicht nur an
hohen Feiertagen die Hauptsynagoge
besuchte, nahm Hugo Stern "nicht an
irgendwelchen jüdischen Vorgängen
teil", obwohl er Mitglied der Essener
jüdischen Gesellschaft "Harmonie"
war. Sein einziger Synagogenbesuch
später in Wiesbaden war anlässlich
meiner Bar-Mitzwa als 13-Jähriger,
dem Erhalt aller Rechte und Pflichten
eines jüdischen Gemeindemitglieds,
erinnert sich der Sohn. Zusammenfassend urteilt der Sohn, obwohl er eine
jüdische Volksschule besucht hatte:
"Ich stamme aus einem sehr assimilierten Milieu." Auch in Essen habe
sein Vater wohl die Synagoge nie besucht, meint der Sohn: Meine Beschneidung fand in der Wohnung statt.
Andererseits las Hugo Stern aber die
ab 1936 wöchentlich (vorher zweimal/Woche) erscheinende „Jüdische
Rundschau“, ein Organ der "Zionistischen Vereinigung für Deutschland".
Vielleicht war seine Frau eher an dieser Zeitung interessiert, die über
Emigrationsmöglichkeiten informierte
und sich früh für Auswanderung nach
Palästina aussprach. Nach der Pogromnacht 1938 musste sie ihr Erscheinen einstellen. In vielen jüdischen Ehen lebte der Mann
stärker assimiliert als die Frau, die für das Religiöse in der Erziehung und bei traditionellen
Festen sowie bei der alltäglichen Zubereitung der nach dem jüdischen Speisegesetz erlaubten
koscheren Lebensmittel zuständig war. (Nach dem jüdischen Glauben wird „das Judentum“
immer mütterlicherseits weitergegeben. Demnach kann nach orthodoxem Verständnis kein
„Vaterjude“, da die Mutter nicht jüdisch war, jüdisch heiraten.)
Politisch sehen die Kinder ihren Vater als "mäßig konservativ" an. Doch das preußische Dreiklassenwahlrecht, das Hugos Vater und dem Rüthener Brauereibesitzer - so Hugo - aufgrund
des Steueraufkommens in Klasse 1 so viel Stimmrechte gab wie 2000 Bürgern in Klasse 3,
qualifizierte er wie folgt: „Ein sehr ungerechtes und rein kapitalistisches Wahlrecht, welches
nur eine reaktionäre Mehrheit von preußischen Nobelmännern und Repräsentanten der Kohleund Stahlindustrie garantierte. Diese schändliche Ungereimtheit, durch Bismarck begründet,
wurde bis 1917 nicht abgeschafft, aber da war es zu spät, eine Revolution für gleiche Rechte
zu verhindern.“ Auch wenn dies undemokratische Wahlrecht schon 1850 - deutlich vor Otto
von Bismarck, der erst 1862 Ministerpräsident wurde - in die preußische Verfassung aufge15

nommen wurde und auch wenn die Zahlen für die Relation zwischen den Steuerklassen etwas
überzogen sind, kann man seiner politischen Einschätzung durchaus folgen, die im Einklang
mit seiner täglichen Zeitungslektüre lag. Hugo las täglich die überregionale in Berlin erscheinende Vossische Zeitung, die eher als liberal und parteipolitisch neutral anzusehen ist. Sie
musste im März 1934 auf Druck der Nazis eingestellt werden, nachdem vorher schon mehrere
jüdische Redakteure entlassen werden mussten. Mit seiner Lektüre entsprach Hugo Stern den
meisten Juden in Essen, denen man eine liberal-konservative Grundhaltung zusprach. Er hatte
Verständnis für Underdogs und zeigte kaum Standesdünkel, erinnert sich die Tochter an die
liberale Grundhaltung ihres Vaters.

Noch Ende 1932 war keinerlei Zukunftsangst im Hause Stern zu verspüren gewesen, meint
die Tochter, der aber wohl nicht bekannt war, dass Hugo Stern schon 1931 einen (erfolglosen)
Versetzungsantrag nach Wiesbaden gestellt hatte. Hugo war im Staatsdienst und den Aufstieg
der NSDAP nahm man äußerlich nicht ernst, obwohl die antisemitische NSDAP bei den Wahlen um 30% der Stimmen erhielt, obwohl die SA mit den Kommunisten auf den Straßen blutige Auseinandersetzungen führte und die Sterns von ihrer Wohnung aus schon zur Weimarer
Zeit SA-Versammlungen und -Aufmärsche auf dem Rüttenscheider Platz beobachten konnten. Man sah sich als unpolitisch an wie die meisten Juden in Essen, die 0,7% der Einwohner
stellten. Die Tragweite, dass der „Jude“ zum „Medium“ wurde, der in der nationalsozialistischen Propaganda die „Botschaft des Antiliberalismus, des Antimarxismus, des Antikapitalismus und des Antikommunismus“ (Mayer) bündelte, wurde kaum erkannt und fand auf NSVeranstaltungen nur eine teilweise Ergänzung durch rassischen Antisemitismus - je nach Zuhörerklientel. Auch der „Centralverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens“ (CV)
erkannte noch 1932 diese punktuelle geschickte Uneindeutigkeit nicht.
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Wirtschaftlich ging es der Familie Stern relativ gut. Die 1929 beginnende Weltwirtschaftskrise, die 1932 zur Massenarbeitslosigkeit (mindestens 6 Mio. Arbeitslose bei ca. 12 Mio. Erwerbstätigen) geführt hatte, machte für Kanzler Heinrich Brüning (Zentrum) vielfache Sparmaßnahmen notwendig, die auch die Staatsbediensteten trafen, doch „nur“ durch Lohnbeschneidungen. Familie Stern hatte schon Telefonanschluss, ein Kindermädchen half. Die
Tochter erinnert sich an Bücherschränke mit Goethe, Schiller etc. und einen orientalischen
Tisch mit Elfenbeinverzierungen. Man hatte einen "komfortablen Lebensstandard", so Hugo
Stern später. Politisch begünstigte die Wirtschaftskrise aber den Aufstieg der NSDAP, die bei
den Reichstagswahlen im Juli 1932 ihren Stimmenanteil deutschlandweit mit über 37% mehr
als verdoppeln konnte gegenüber 1930. Im Wahlkreis Düsseldorf-West, zu dem auch Essen
gehörte, erreichte die NSDAP 27%, während das Zentrum stärkste Partei blieb mit nur noch
34,1% der Stimmen.
Der Zentrumsturm wackelte 1932 in Rüthen demgegenüber aber mit 60% nur etwas (von
66,4% 1930), doch war eine Radikalisierung im Wählerverhalten auch hier feststellbar: die
NSDAP erreichte immerhin 18,4% (gegenüber nur 5,2% 1930) und die KPD 11,6 % (6,3%)
der Stimmen bei einer hohen Wahlbeteiligung von 86% (80,6%).

3. Rassistische Verfolgung durch Nationalsozialisten
Kampf gegen Entlassung als Richter aus dem Staatsdienst
Am 22.7.1933 wurde Hugo Stern förmlich und rigoros vom Preußischen Justizminister - in
Vertretung unterzeichnete Dr. Freisler, später Präsident des Volksgerichtshofes - aufgrund des
§ 3 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.4.1933 wegen seiner
nicht-arischen Abstammung zum 1.11.1933 in den Ruhestand versetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde er von jeglicher Tätigkeit beurlaubt.
Hanns Kerrl, Reichskommissar für die Preußische Justizverwaltung - ab April 1933 preußischer Justizminister - hatte am 31. März 1933 in einem Fernschreiben die obersten Gerichtspräsidenten ersucht, "in der Zeit des berechtigten Abwehrkampfes des deutschen Volkes gegen die alljüdische Gräuelpropaganda ... umgehend allen amtierenden jüdischen Richtern nahe zu legen, sofort ihr Urlaubsgesuch einzureichen und diesem sofort stattzugeben." Neben
Hugo Stern wurden weitere 642 jüdische Richter und Staatsanwälte in Preußen beurlaubt.
So schrieb Stern dann an den Landesgerichtspräsidenten, dass ihm der Justizminister nahegelegt habe, um "Beurlaubung nachzusuchen" und bittet daher um "Bewilligung eines Urlaubs".
Er sei aber "jederzeit" bereit, die Dienstgeschäfte wieder aufzunehmen, da "dieses Urlaubsgesuch nicht auf meinem eigenen Entschluss zurückzuführen ist." Das Gesetz erlaubte es formal, jüdische und/oder politisch missliebige Beamte (vor allem Richter und Lehrer) aus dem
Dienst zu entfernen.
Reichspräsident von Hindenburg hatte in einem Brief an Hitler erreicht, dass der § 3,2 des
Gesetzes u.a. das sog. Frontkämpferprivileg als Ausnahme vorsah. (Ca. 100.000 jüdische
Deutsche hatten an den Kämpfen im 1. Weltkrieg teilgenommen, 12.000 waren gefallen.)
Dies versuchte Hugo Stern zu nutzen. In seiner Eingabe an "Seine Exzellenz den Herrn
Reichspräsidenten" stellte er umfangreich seine lange militärische Laufbahn und seinen
Dienstunfall dar und sah sich als Grenzfall, den der Gesetzgeber nicht berücksichtigt habe.
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Darüber hinaus führte er aus: "Ich bin mit meinem deutschen Vaterlande stets aufs innigste
verbunden gewesen. Meine Vorfahren haben nachweisbar seit Jahrhunderten in Westfalen
gelebt. In meinem Besitz ist noch das Doktordiplom meines Urgroßvaters von der Universität
Giessen aus dem Jahre 1829. Mein Vater war Mitkämpfer des Feldzuges 1870/71. Ich selbst
bin 43 Jahre alt und habe meinen höchsten Stolz darin gesehen, als preußischer Richter meinem Vaterlande zu dienen. Im Jahre 1923 habe ich geheiratet und die Leiden der Ruhrbesatzung beruflich und privat erduldet. Das gesamte Heiratsgut meiner Frau ist auf dem Transport
von Frankfurt nach Essen von den Franzosen weggenommen worden. Ich selbst wurde damals
als Untersuchungsrichter von einem Separatisten bedroht und wegen seiner Verhaftung von
der Besatzungsbehörde zur Rechenschaft gezogen.... Ich bin auf mein Diensteinkommen angewiesen. Weiteres Vermögen besitze ich nicht; meine Frau und ich haben alles in der Inflation verloren. Mein Schwiegervater, der Zigarettenfabrikant Louis Lypstadt aus Frankfurt
a./M., hat während des Krieges 4 Millionen Mark Kriegsanleihe gezeichnet; er ist im Jahre
1930 völlig verarmt verstorben." Stern schloss seine Eingabe mit der "inständigen Bitte", "bei
der Bewertung der Erfüllung meiner vaterländischen Pflichten den Frontkämpfern gleichgestellt und auch ferner in meinem Richteramte belassen zu werden."
Doch dass Stern als Kriegsfreiwilliger gedient hatte und insgesamt 4 Jahre und neun Monate
Heeresdienst geleistet hatte, schützte ihn nicht. Er galt nicht als Frontkämpfer. Am 11.9.1933
strich ihn der Landgerichtsbezirksverband Essen des preußischen Richtervereins aus den
Richterlisten.
Zwei jüdische Kollegen, die als Frontkämpfer eingestuft worden waren, konnten vorerst
weiterarbeiten, wie 334 andere jüdische
Richter bzw. Staatsanwälte von 717 reichsweit. Insgesamt war die Bereitschaft der
Richter und Staatsanwälte nach 1933, sich
dem neuen Regime anzupassen, sehr ausgeprägt, so dass mindestens von einer "willigen
Hinnahme" der NS-Politik gesprochen werden kann. Flexibel passten sich die Justizbeamten den nationalsozialistischen Normen
an, wie sie schon 1919 vom Kaiserreich in
die Weimarer Demokratie gewechselt waren.
Stern reichte vergeblich diverse Gnadengesuche ein. Die Kinder erinnern sich an die
Notwendigkeit, "unsympathische Bekannte
zu bitten", die Verlässlichkeit, Anständigkeit
und bürgerliche Rechtschaffenheit der Familie im NS-Sinne zu bestätigen. Während
Hugo Stern wie andere jüdische Deutsche auf den Rechtsstaat hoffte, wurde dessen Abschaffung durch die NS-Diktatur von der Mehrheit der christlichen Deutschen begrüßt.
Die letzten aufgrund des Frontkämpferprivilegs etc. geduldeten jüdischen Richter und Staatsanwälte wurden nach den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 - ein Jude kann kein Reichsbürger sein - entlassen.
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Gesellschaftliche Ächtung und Vertreibung aus Essen
Nach der Machtübergabe an die Nazis musste die Familie ihre Wohnung räumen für einen
arischen Mieter, forderte der Bauverein als Eigentümer. Hugo Stern, der in Essen als Richter
bekannt war, war schon früh Verfolgungen durch Nazis ausgesetzt gewesen. Sie brachten
"Ständchen" vor seiner Wohnung, sangen antisemitische Lieder. Auch weil Stern durch die
Versetzung in den Ruhestand finanziell schlecht gestellt worden war - er erhielt 65% seiner
anrechnungsfähigen Dienstbezüge plus Kinderbeihilfe, was sich auf ca. 500 Reichsmark monatlich belief -, entzog er sich dem Straßenterror und zog mit seiner Familie im September
1933 nach Wiesbaden zur Schwiegermutter Bertha Lypstadt, geb. Salomon am 27.8.1870 in
Neuenhaus b. Hannover. Für ihn mental keine einfache Entscheidung, von der Mutter seiner
Frau aufgenommen zu werden, sagt seine Tochter. Hugo Stern verließ Essen, auch weil er
"als verpönter Richter" auf der Straße nicht "von Kollegen geschnitten werden" wollte. Viele
ehemalige Kollegen wechselten die Straßenseite, um ihn nicht grüßen zu müssen, sagt seine
Tochter. Das Oberversicherungsamt beschrieb nach der NS-Zeit den Umzug noch so: 1933
habe für ihn keine Gefahr für Leib und Leben bestanden, er habe nur Wohnungsschwierigkeiten wegen seiner Abstammung gehabt, er sei durch die politischen Verhältnisse zum Umzug
nicht gezwungen gewesen. Eine unglaubliche formal-juristische Entscheidung ohne jegliches
historisches Verständnis für die doch bekannte Situation 1933.
In Wiesbaden hatte Hugo Stern zwar keine Arbeit, es ging ihnen finanziell deutlich schlechter, doch litten sie keine Not bei der Oma, erinnert sich die Tochter. Auch hier hatten sie eine
Haushaltshilfe. Die Zigarettenfabrik war zwar pleite gegangen, doch war noch etwas Geld
vorhanden. Die ca. 2700 jüdischen Bewohner Wiesbadens (2% der Bevölkerung) - unter
ihnen viele Akademiker - boten ein hinreichendes soziales Umfeld für gesellschaftliche Kontakte angesichts einer Bevölkerung im Regierungsbezirk Wiesbaden, die bei den halbfreien
Wahlen im März 1933 mit 48,6% für die NSDAP votiert hatte - mehr als im Reichsdurchschnitt von 43,8%. Doch die Entlassung aus dem Staatsdienst hatte Hugo Sterns freundlichaufgeschlossene Stimmung stark beeinträchtigt. Oft zeigte er sich bedrückt schwermütig.
In der Folgezeit wurden fortlaufend nicht nur zahlreiche Berufsausübungen für Juden eingeschränkt bzw. verboten, sondern auch das Freizeitleben aus der Öffentlichkeit verbannt, was
besonders Kinder und Jugendliche stark belastete: Der Besuch von Schwimmbädern, Spielplätzen, Parks und Sportanlagen wurde nach und nach verboten; Kinos, Theater, Zoos und
Museen verweigerten verstärkt den Zutritt; zahlreiche Kurorte warben schon 1935 mit „judenfrei“; öffentliche Verkehrsmittel durften schließlich nicht mehr genutzt werden. Ein Leben durch Ausgrenzungen und Stigmatisierungen geprägt - unter dem besonders nicht die orthodoxen, sondern die assimilierten Juden litten. Wie viele Juden reagierte Hugo Stern notgedrungen mit einem Rückzug auf das Familienleben. Nicht wenige Juden reagierten darüber
hinaus mit einer Rückbesinnung auf traditionelle jüdische Werte und einem Rückzug auf die
jüdische Gemeinde. Zugleich erstarkte auch die zionistische Bewegung besonders unter jungen Juden. Insgesamt galt aber mehrheitlich die Losung: Ruhe bewahren. Der kulturelle und
soziale Zusammenhalt stieg und wurde begleitet durch eine Verstärkung jüdischer Selbsthilfe
besonders in wirtschaftlicher Hinsicht: Finanzielle Unterstützung, Beratung, Sprachkurse,
Berufsumschichtung zu Handwerk/Landwirtschaft.
In der Schule mussten die jüdischen Kinder in der letzten Reihe sitzen. Das war für die Tochter kein Problem, denn Gehorsam herrschte überall, berichtet sie. Ab 1936 musste sie die wei19

ter entfernt liegende jüdische Schule besuchen. Nur dafür durfte sie die Straßenbahn nutzen.
Die Schule sei gut gewesen. Es war nur eine Baracke, doch ich habe nicht gelitten: Landarbeit, stricken, häkeln, erinnert sie sich. Schon früh wurden in den jüdischen Schulen im Hinblick auf eine Auswanderung nach Palästina auch hauswirtschaftliche und handwerkliche
Fähigkeiten vermittelt. Doch war das Ziel der Lehrerschaft auch, dem jüdischen Kind angesichts des grassierenden Hasses und der vielfachen Diskriminierungen „Haltung und Sicherheit“ zu geben - so der Volksschullehrplan.
Mein Vater war ja unpolitisch, versichert Hugos Tochter später. Trotz aller Widrigkeiten hat
mein Vater gemeint, dass es wieder besser würde, dass er bald wieder zurück in den Dienst
könnte, Regierungen würden wechseln. Er war angesehen bei jüdischen Freunden. Er war im
Ruhestand zufrieden. Er hatte noch eine Druckmaschine gekauft und viele Fotografien gemacht, erinnert sich die Tochter. Offensichtlich hatte Hugo Stern gegenüber seinen Kindern,
die 1938 14 und 11 Jahre alt waren, die berufliche Ausgrenzung und die gesellschaftliche
Ächtung nicht besonders herausgestellt und lieber nur mit seiner Frau thematisiert.
Der „Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ (C.V.) empfahl seinen
100.000 Mitgliedern - trotz der Erniedrigungen und Entrechtung durch die Nürnberger Rassegesetze 1935, die auf dem „Reichsparteitag der Freiheit“ einstimmig verabschiedet worden
waren - noch bis 1938, auf eine Auswanderung zu verzichten und das Heimatland nicht zu
verlassen. So hatte Hugo Stern auch keine konkreten Pläne zu emigrieren - so die Tochter -,
obwohl die antijüdischen Verordnungen und Gesetze und die tägliche Diskriminierung zunahmen und inzwischen von der Mehrheit der Bevölkerung auch in Wiesbaden getragen wurden.

Judenverfolgung auch in seiner Heimatstadt Rüthen
Für die Zeit der Weimarer Republik kann eine weitgehende Integration der jüdischen Rüthener in das gesellschaftliche Leben aufgrund ihrer zahlreichen Mitgliedschaften und der Übernahme von Ämtern im vielfältigen Vereinswesen sowie ihrer Teilhabe an der örtlichen Festkultur - besonders der Mitwirkung in den Schützenvereinen: Josef Alexander wurde 1896,
1913 und 1926 Schützenkönig, Helene Pollack 1926 Schützenkönigin - festgestellt werden.
Die jüdischen Rüthener unterstützten ideell und finanziell den Aufbau der Freiwilligen Feuerwehr und den Ausbau der Schützenhalle; Heinrich Stern war acht Jahre im Vorstand der
Sparkasse tätig. Doch sollte sie dies nicht schützen.
Mit ca. 30% lag der Anteil der NSDAP, die vor einer „jüdischen Weltverschwörung“ gewarnt
hatte, in Rüthen bei den Wahlen am 5. März 1933 zwar deutlich unter dem Reichsergebnis
von fast 44%. In den kleinen katholischen Ortschaften des Amtes Altenrüthen waren die Nationalsozialisten sogar auf noch weniger Resonanz gestoßen. Doch schon Ende des Jahres lag
in der Region die Zustimmung zur NSDAP wie im Deutschen Reiche insgesamt bei über
90%, obwohl KPD und SPD zerschlagen worden waren, die ersten Boykott-Aufrufe gegen
jüdische Geschäfte erfolgt und auch die ersten Rüthener in Konzentrationslagern inhaftiert
worden waren. Die Rüthener Geistlichkeit verband mit der „nationalen Revolution“ anfangs
noch große Hoffnungen auf Durchsetzung ihrer konservativen Vorstellungen und die Lehrer
der 1926 gegründeten Aufbauschule traten geschlossen - einschließlich des geistlichen Studienassessors Dr. Wilhelm Kahle und des ehemaligen Franziskaners Studienrat Dr. Ferdinand
Hammerschmidt - schon am 1. Mai 1933 der NSDAP bei (Kahle trat 1934 wieder aus). Wo20

hingegen der Menzeler Vikar Georg Holthaus die Ermordung der SA-Führung und zahlreicher NS-Gegner auf Befehl Hitlers (angeblich Putsch-Versuch von SA-Stabschef Röhm) im
Sommer 1934 in einer Predigt kritisch thematisierte.
Hugo Stern wusste über die frühe Verfolgung von Norbert Pollack, der schon 1933 neun Monate in einem KZ im Emsland inhaftiert worden war. Der Osnabrücker katholische Bischof
Berning sagte noch 1936 nach einem Besuch der Emslandlager: "Hierhin müssten alle die
geführt werden, die noch zweifeln an der Aufbauarbeit des Dritten Reiches."
Zudem hatte Hugo Stern über die vielfältige Diskriminierung der Rüthener Juden und der
Einschränkung ihrer Berufstätigkeit gehört: Ein SS-Mann hatte Hermann Pollack zwei Zähne
ausgeschlagen; Leni, Hermann und Norbert Pollack wurden wiederholt mehrere Tage in
„Schutzhaft“ genommen; im Infokasten der NSDAP hingen die Namen von Rüthenern aus,
die noch bei Juden kauften; wiederholt wurden Schaufensterscheiben mit NS-Parolen wie
„Ritualmörder. Tod den Juden“ besprüht; den Viehhändlern Norbert Pollack und den Brüdern
Leo und Willi Alexander war die Handelserlaubnis entzogen worden, was einem Berufsverbot
gleichkam; der Metzger Sally Pollack hatte wegen der wirtschaftlichen Einschränkungen
schon 1937 Selbstmord begangen (Im Abschiedsbrief hieß es: „Aus meinem Haus gehe ich
nicht heraus, tragt mich heraus.“); die Eisenwarenhandlung von Albert Stern hatte schon aufgegeben werden müssen. Als die Bischofskonferenz um Intervention bei der Reichsregierung
gegen die vielfältigen Diskriminierungen gebeten wurde, schrieb Kardinal Bertram lapidar,
"dass es sich um einen wirtschaftlichen Kampf in einem uns in kirchlicher Hinsicht nicht nahe
stehenden Interessenkreis handelt." Hugo Stern war sicher bekannt, dass an den Ortseingängen der benachbarten Dörfer Menzel und Drewer im Dezember 1934 folgende Anschläge
angebracht worden waren: „Juden betreten dieses Dorf auf eigene Gefahr.“
Hugo Stern wusste über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Manufakturwarenhandlung
seines Bruders Erich und seiner Mutter Klara in Rüthen aufgrund der zunehmend befolgten
Boykottaufrufe der Nazis: „Wer beim Juden kauft ist ein Volksverräter!“ 1935 waren zwei
große Schaufensterscheiben ihres Geschäftes eingeschlagen worden und mehrere Fensterscheiben bei anderen jüdischen Familien. 1935 hatte die Stadt auch festgelegt, dass Bürger,
die „noch bei Juden kaufen und mit ihnen handeln, noch mit ihnen sympathisieren und verkehren“, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge "wegen Verrat am deutschen Volk" - so die
beantragende NSDAP - ausgeschlossen werden. Die starken wirtschaftlichen Einschränkungen führten im Sommer 1938 dann zur Aufgabe dieses letzten jüdischen Geschäftes in Rüthen
und dessen Arisierung. Der Rüthener Ahnenforscher und Publizist Dr. Franz Viegener meldete
dies der NSDAP-Zeitung für den Gau Westfalen-Süd "Rote Erde", die dies dann auch am
9.9.1938 veröffentlichte. U.a. hieß es in dem infamen Hetzartikel: "Endlich können wir das
freudige Ereignis bekanntgeben, dass das l e t z t e j ü d i s c h e Geschäft unserer schönen
Möhnestadt in deutsche Hände übergegangen ist. ... 352 Jahre hatte sich jüdisches Händlergeschmeiß in Rüthen mästen können."
Der Raub der wirtschaftlichen Existenz und die vielfältigen örtlichen Diskriminierungen erzwangen dann letztlich später die Auswanderung seines Bruders mit seiner Mutter. Sie fanden
Aufnahme in Venezuela. Hugo wusste auch um die erfolgreichen Auswanderungsbemühungen seiner Schwester in die USA. Hugo wird gemerkt haben, dass nicht sein Selbstverständnis
als Deutscher entscheidend war, sondern die Klassifizierung durch die Nationalsozialisten als
Jude. Dem war man schutzlos ausgeliefert.
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Erzwungene Namensänderung
Im August 1938 wurde durch Reichsgesetz beschlossen, dass jüdische Deutsche an ihrem
Vornamen zu erkennen sein sollten. Falls dieser nicht „typisch jüdisch“ sei, müsse ab Januar
1939 ein weiterer Vorname hinzugefügt werden – und zwar für männliche Personen Israel
und für weibliche Sara. Entsprechend mussten auch Sterns diese Stigmatisierung auf ihrer
Heiratsurkunde eintragen lassen, was 1949 wieder gelöscht wurde.

22

4. Vertreibung der Familie aus Deutschland
Sohn in die USA geschickt
Hugo Sterns optimistische Sicht auf die gesellschaftliche Entwicklung war doch wohl eher
aufgesetzt und sollte gegen die allgemeine Verunsicherung der Kinder wirken, die durch die
zahlreichen Einschränkungen für Juden und die veränderten Verhaltensweisen ihnen gegenüber entstanden waren. Die Kinder werden ein ausgrenzendes, sie demütigendes „Anderssein“
in Schule und Alltag gespürt haben, auch in der Familie wird über die Hetzkampagnen der
Nationalsozialisten, in denen die Juden zu „Volksfeinden“ erklärt wurden: „Die Juden sind
unser Verderben“, diskutiert worden sein. Auch in der Familie wird über die Auswanderung
von Verwandten und Freunden gesprochen worden sein.
Anfang 1938 hatten alle Juden ihre Pässe abgeben müssen, so dass ein Verlassen Deutschlands nur noch mit Genehmigung erfolgen konnte. Nach dem „Anschluss“ Österreichs im
März 1938 zeigte sich dort, wie Zwangsarisierungen noch schneller durchgesetzt werden
konnten. Weitere Berufsverbote machten die verbliebene wirtschaftliche Existenz von Juden
in Deutschland zunichte und vergrößerten die Hilfsbedürftigkeit. Zugleich rückte der Gedanke
einer Flucht ins Ausland näher.
Schon für 1936 hatte Reichserziehungsminister Rust für die Schulen angeordnet, „eine möglichst vollständige Rassentrennung durchzuführen“, was dann Neugründungen bzw. Erweiterungen jüdischer Schulen notwendig machte. (Ab 1.7.1942 wurde dann jegliche Beschulung
jüdischer Kinder untersagt.) Sohn Heinrich wurde auf die „Jüdische Bezirksschule“ in Mainz
geschickt, die eine neunte und zehnte Klasse eingerichtet hatte. Dort herrschte angesichts der
vielfältigen Erniedrigungen und Ausgrenzungen, die die jüdischen Schüler täglich erleben
mussten, „ein wunderbarer Geist“, wie sich ein Schüler erinnerte: „Wir (haben) gebüffelt und
Sprachen gelernt. Wir haben unser eigenes kulturelles Leben geschaffen.“ Als Lehrinhalte
dominierten ab 1937 Sprachunterricht und Werkunterricht, um auf eine Auswanderung besonders nach Palästina vorzubereiten. Da das Betreten von Sportplätzen verboten war, konnte
nur in einem Raum im Keller der Synagoge Fußball gespielt werden. Aufgrund Lehrermangels musste der Unterricht auf 27 Stunden/Woche gekürzt werden. Das Schulamt begrüßte
diese Streichung, „da wir Nationalsozialisten ganz und gar kein Interesse an der Heranzüchtung jüdischer Intelligenz haben.“ Heinrich hatte an der Schule 1938 Kontakt zur German
Jewish Children`s Aid (GJCA) gefunden, einer 1934 in den USA gegründeten Organisation,
die Kinder unter 16 Jahren in die USA vermittelte und deren Ausreise organisierte - immer in
kleinen Transporten, um keine öffentliche Aufmerksamkeit in den USA zu erregen. Heinrichs
Eltern reagierten auf die sich eröffnende Chance, ihren Sohn in Sicherheit zu bringen, schnell
und entschlossen. Heinrich wurde mit Hilfe dieser Organisation schon im Oktober 1938 in die
USA zu Verwandten in Cleveland geschickt. Er erlebte die Zertrümmerung der Schuleinrichtung in der Pogromnacht nicht mehr mit, auch nicht, dass sein Schulleiter angesichts des Pogroms Selbstmord beging.
Da Kinder keine Belastung des amerikanischen Arbeitsmarktes darstellten, war eine Aufnahme noch relativ leicht zu erreichen, aber nur wenn die Kinder völlig gesund waren und als
intelligent beurteilt wurden und die aufnehmenden Verwandten vorgeschriebene Normen einhalten konnten. Doch war die Trennung eine Entscheidung von großer Tragweite - ohne Sicherheit eines Wiedersehens und daher war der Abschied von Angst und Verzweiflung ge23

prägt. Eltern durften ihre Kinder oft nicht bis zum Zug begleiten, da man keine emotionalen
Abschiedsszenen öffentlich machen wollte, sondern die Eltern mussten sich in einem separaten Warteraum verabschieden. Und was bedeutete diese Trennung für den 14-jährigen Heinrich? Seine Eltern hatten ihn weggeschickt und Heinrich musste - wohl nicht freiwillig - eine
ihm vertraute Umgebung verlassen. Er musste in einer ihm fremden Kultur mit einer fremden
Sprache und bei fremden Menschen in fremden Familien- und Lebensverhältnissen und einer
fremden Schule weiter aufwachsen. Ob dies ohne Ängste, Schmerz, Heimweh, psychische
Probleme etc. von ihm und den anderen Kindern zu bewältigen gewesen war? Wohl nicht!
Und wie lange dauerte es, bis man sich wohl zugehörig fühlen konnte? Wie lange dauerte es,
die Integrationsschwierigkeiten zu überwinden? In den USA als Einwanderungsland gelang
dies den Kindern der sog. Kindertransporte leichter und damit schneller, da sie zudem in ein
jüdisches Umfeld gelangten, als z.B. in England, wo sie überwiegend von christlichen Pflegefamilien oder Adoptionseltern oder auch in Heimen aufgenommen wurden. Doch hing dies
später besonders davon ab, ob die Eltern den Holocaust überlebt hatten. Ca. 30.000 Kinder
unter 16 Jahren konnten zwischen 1933 und 1939 aus Deutschland flüchten und so vor dem
Holocaust gerettet werden, davon ca. 10.000 mittels der sog. Kindertransporte: von 1,5 Millionen jüdischen Kindern. Auch für die aufnehmenden Familien war es nicht einfach - nicht
zuletzt wegen der Sprachprobleme -, die aufgenommenen traumatisierten, sich verstört zeigenden Kinder zu betreuen, was zu Frustration und Überforderungserscheinungen nicht zuletzt wegen der Verständigungsprobleme führte, was sich wiederum auf die Kinder auswirkte,
denen viele Eltern mit auf den Weg gegeben hatten, sich „artig“ zu verhalten und „tapfer“ zu
sein. Die Kinder erlebten Situationen und machten Erfahrungen, die sich teilweise langfristig
auf deren Psyche negativ auswirkten.
Doch Heinrich konnte nun „abseits von Hass und Verachtung“ - so schrieb Hugo Stern später
- bei Pflegeeltern betreut werden und „eine gesicherte Zukunft leben und aufwachsen als ein
freier und aufrechter Mensch“.

Die Pogromnacht in Wiesbaden, Rüthen und Niedermarsberg
Die Pogromnacht im November 1938 brachte dann die Verhaltenswende nicht nur bei Sterns.
Fünf Synagogen und ein Bethaus waren in Wiesbaden geschändet und teils angezündet worden. Die Hauptsynagoge am Michelsberg wurde total zerstört. Zahlreiche jüdische Geschäfte
und Wohnungen waren beschädigt und ausgeraubt worden. Auch ein Jugendheim wurde zertrümmert. Mehrere Juden wurden ermordet, mehrere Juden begingen Selbstmord. Die Tochter
erinnert sich: Viele Männer waren abgeholt und nach Buchenwald verschleppt worden und
kamen später abgemagert wieder. Diese Ereignisse hatten zu einem Umdenken bei Hugo
Stern und seiner Frau geführt.
Hugo Stern wusste über die Gewalt in der Pogromnacht auch in Rüthen: über die Zertrümmerung der Fenster und der Einrichtung der Synagoge, über den Aufbruch des Thoraschreins
und über das Wegwerfen der Pergamentrollen auf die Straße, über das Einschlagen von
mehreren Wohnungsfenstern, über Hausdurchsuchungen und Beschlagnahme von Bargeld,
über die Verschleppung der Brüder Alexander für fünf Wochen in das Konzentrationslager
Sachsenhausen auf Anordnung des Polizeichefs Bürgermeister Pöggeler, über den dann
erzwungenen Verkauf von Grundstücken. Vielleicht hatte Hugo Stern auch erfahren, dass die
Juden, die sich über die Sachbeschädigung ihrer Häuser beschwerten, angezeigt wurden
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„wegen Beleidigung von SS-Leuten sowie provokanten Benehmens gegenüber der Bevölkerung“. Sicher war ihm mitgeteilt worden, dass nicht nur einzelne Bürger die Arisierung
jüdischen Eigentums betrieben, sondern auch die Stadt Rüthen. Sie fasste schon Mitte Dezember 1938 folgenden Beschluss: „Im Interesse der Verkehrsverbesserung und in Voraussicht des
durch den geplanten Posthausneubaues auf dem jetzigen Grundstück des Josef Stern zu
erwartenden stärker ansteigenden Kraftwagenverkehrs wird es für dringend notwendig
gehalten, daß die Stadt die Synagoge und die nebenan liegende Besitzung des Albert Stern
ebenfalls käuflich erwirbt und zur Straßenverbreiterung bzw. Schaffung von Parkplätzen
verwendet.“ Auf den 10.3.1939 datiert dann der Kaufabschluss.
Erna Traugott, einer Schwester von Hugo Stern, war in Niedermarsberg, ca. 45 km von
Rüthen entfernt, verheiratet. Es war eine wohlhabende Familie, die ein größeres Sägewerk
betrieb. Klara Stern, Hugos Mutter, lebte zu der Zeit überwiegend nicht in Rüthen, sondern
bei ihrer Tochter Erna. In der Pogromnacht geschah folgendes: SA-Männer wüteten und
plünderten hemmungslos: Man zertrümmerte mit einem Baumstamm die Tür ihres
Wohnhauses, Möbel wurden zerstört, Porzellan zerschlagen, Bilder und Flügel stark
beschädigt, Tafelsilber und Schmuck wurden gestohlen. Örtliche Nazi-Größen und der
Bürgermeister verbrachten die Nacht im Weinkeller und verließen das Haus erst betrunken am
Morgen. Ernas Mann wurde ins KZ Sachsenhausen verschleppt. Erna und Mutter flohen aus
dem Haus und irrten durch Niedermarsberg. Bei einer Familie fanden sie nach langem Suchen
für eine Nacht Zuflucht. Danach konnten sie eine Woche bei Nachbarn schlafen, bevor ihr
Haus wieder hergerichtet und abschließbar war. Obwohl Klara Stern starke Herzbeschwerden
hatte, durften „die Nonnen im kath. Krankenhaus mich nicht aufnehmen“, berichtete sie
später.
Aus legislativer und administrativer Diskriminierung war nun deutschlandweit verstärkt offene Gewalt geworden. Diese Gewaltexzesse, die Eigentum zerstörten, fanden teilweise Widerspruch in der Bevölkerung, die eher ein unauffälligeres gesetzlich abgesichertes Vorgehen
gegen Juden präferierte, was die nationalsozialistische Propaganda dann durchaus beachtete.
Jetzt versuchte auch Hugo Stern mit seiner Familie (Ehefrau, Tochter und Schwiegermutter)
auszuwandern, denn die Diskriminierung und Ausgrenzung hatte sich nun auch für ihn offensichtlich zu systematischer Verfolgung gesteigert: „Man trat auf die Straße und war in Feindesland.“ (Ruth Klüger in Wexberg-Kubesch) Eine Massenflucht setzte ein: Hatten zwischen
1933 und 1937 ca. 128.000 Juden Deutschland verlassen, waren es 1938 ca. 35.000, stieg die
Zahl 1939 auf über 75.000. Sie hatten jetzt drastisch erfahren müssen, dass die Annahme einer
baldigen Besserung ihrer Lage, einer Rückkehr zum Rechtsstaat, eine trügerische Hoffnung
gewesen war.

Vorbereitung der Auswanderung der Familie
Es fiel Hugo Stern sehr schwer, die Auswanderung aus seiner Heimat zu betreiben und seinen
Beruf aufzugeben und alle sozialen Beziehungen abzubrechen. Einen halbwegs noch gesicherten Lebensstandard musste er aufgeben und „arm hinausreisen in eine unbekannte Welt“,
schrieb Hugo später. Zudem: „Wenn man 50 wird, ist man bequem geworden. Es fehlt die für
eine Umstellung auf einen neuen Beruf erforderliche Elastizität, und die Ungewissheit der
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Zukunft lastete bleiern auf mir. … Doch dieser harte Schnitt, der Bruch mit der Vergangenheit musste gemacht werden.“
Man kann sagen: Je stärker die Anpassung an bzw. das Aufgehen in die Mehrheitsgesellschaft
bezüglich Sprache, Brauchtum, Beruf, Freundschaften etc. war, desto schwerer fiel der Gedanke einer Auswanderung. Doch die Sterns hatten sich nun entschieden zu versuchen, ihrem
Sohn in die USA zu folgen. Ob auch ein anderes Fluchtland anvisiert worden war für den
Fall, dass die Einreise in die USA nicht klappen würde, ist nicht bekannt. Begrenzte Aufnahme außerhalb Europas war u.a. auch in mehreren Ländern Südamerikas - besonders in Argentinien und Brasilien und ab 1938 in Chile -, in Afrika in Rhodesien aber auch in Kenia, in
Schanghai (von Japan besetzt), in Australien oder auf illegalem Wege in Palästina zu finden
gewesen. Zwar suchten manche Länder Einwanderer - aber keine jüdischen Flüchtlinge oder
nur spezifische (oft handwerkliche oder landwirtschaftliche) Berufe. Grundsätzlich hatten
Alte, Kranke oder Gebrechliche nur geringe Chancen, in einem Auswanderungsland aufgenommen zu werden.
Hugo Stern, dessen schulisches Fremdsprachendrittfach am Gymnasium Petrinum neben den
dominanten alten Sprachen Latein und Griechisch Französisch gewesen war, und Frau Judith
fingen an, Englisch zu lernen. Zahlreiche Behördengänge waren notwendig, um die erforderlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Auswärtigen Amtes und der Gestapo zu erhalten, ohne die man Deutschland nicht mehr verlassen konnte. Wir mussten unsere Verwandten
in den USA entdecken, die vor vielen Jahren ausgewandert waren und zu denen kaum Kontakt bestanden, und bitten, ein Affidavit in beglaubigter Form zu stellen, also eine Unterstützungs- und Bürgschaftserklärung abzugeben, erinnert sich die Tochter. Ein umfangreicher
langwieriger Schriftverkehr war erforderlich. Ärztliche Untersuchungen auf dem Konsulat
waren vorgesehen, da nur gesunde Personen aufgenommen wurden. Bei den Affidavit-Gebern
erfolgte in den USA dann eine kleinliche Kontrolle der Vermögensverhältnisse. Die amerikanische Bevölkerung war nicht nur angesichts der schwierigen Arbeitsmarktlage gespalten:
Einerseits mehrheitlich geprägt von Isolationismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus
und Angst vor Faschisten- und Kommunisteneinwanderung, andererseits gab es eine Welle
der Hilfsbereitschaft und ein großes Ausmaß spontanen Engagements. Mit immer neuen schikanösen Bedingungen versuchten oft Behörden, die von der Regierung festgelegte eigene
jährliche Einwanderungsquote zu unterlaufen. Die administrativen Hürden führten in den
USA bzw. bei den amerikanischen Konsulaten dazu, dass die vorgesehene Einwanderungsquote aus Deutschland nur zu weniger als 50% genutzt werden konnte. Für hochangesehene
Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller war ein Zusatzkontingent vorgesehen. Insgesamt
konnten 130.000 deutsche Flüchtlinge zwischen 1933 und 1945 in die USA teils über private
Initiativen auswandern, davon ca. 95.000 deutsche und österreichische Juden.
Meine Großmutter musste weitere Verwandte finden, was erst in letzter Minute klappte, erinnert sich die Tochter. Wenn man dann eine Einreisegenehmigung hatte, konnte man aber nicht
sofort einreisen. Für die Sterns war im Frühjahr 1939 die Quote für die USA offiziell bereits
ausgeschöpft. Man musste dann warten, bis man im Rahmen der jährlichen Quote dran war,
und gegebenenfalls zur Überbrückung ein vorläufiges Aufnahmeland finden.
Meine Eltern waren sehr aufgeregt, berichtet die Tochter über die Ausreisebemühungen.
Hugo Stern erinnerte sich: „Wenige aufrechte Menschen, die in Gefahr und Not nicht umgefallen waren, standen zu uns und halfen uns über schwere und schwerste Stunden hinweg. Wir
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hingen nicht an Gold und glänzenden Steinen. Aber von Werten, die seit Generationen Familienbesitz waren, einfach enteignet zu werden, und zwar auf legale Weise, war immerhin noch
nicht dagewesen. … Ich befolgte sie (die Gesetze, HGB) auch jetzt, wo sie meinem Rechtsgefühl nicht mehr entsprachen. … Vielleicht saß mir der anerzogene Respekt vor der Obrigkeit
noch zu sehr in den Knochen. Und sicher ist für einen outcast und outlaw jede Notwehr moralisch berechtigt. Wir aber gingen mit geschlossenen Augen durch das Inferno und haben als
arme Leute, jeder mit nur 10 Mark in der Tasche, die alte deutsche Heimat, unser Vaterland
verlassen müssen.“

Losreißen von der Heimat
Einige Jahre später schrieb Hugo Stern in seinen Erinnerungen unter dem Titel „Lebewohl
Deutschland“ u.a.:
„Ich hätte nie geglaubt, daß es mir so schwer fallen würde, diesem Land Lebewohl zu sagen.
Du kannst dein Vaterland nicht wechseln, wie du es mit einem Hemd oder einem Anzug oder
einem Haus tätest, weil unsichtbare Fäden dich mit dem alten Land verbinden. Außerdem
mußte ich meine geliebte Mutter, meinen Bruder und viele Freunde in eine unsichere und ungünstige Zukunft verlassen. Ich mußte einen komfortablen Lebensstandard aufgeben. Ich hatte
mich jetzt selbst zu versorgen und fand mich bald elend und mittellos; ich mußte mich einer
ungewissen Zukunft in einer neuen Welt stellen. Wenn sich ein Mensch den Fünfzigern nähert,
beginnt sich die Spannkraft für einen Wechsel zu vermindern, und ebenso sind seine Aussichten, einen Beruf zu behalten, um seine Familie zu unterhalten, sehr gering. Dafür überschattete ein Wirbel von bedrückenden Gedanken mein Gemüt, und voller böser Ahnungen fühlte ich
mich unglücklich in der Stunde des Abschieds.
Ich bin noch mit meiner Heimat verbunden. Recht oder Unrecht, es war mein Land und das
meiner Vorfahren. Durch deren fortlaufende Linie war ich eng gebunden an den deutschen
Boden und das deutsche Schicksal. Meine frühere Erziehung war nur deutsch, und so war die
Kultur, die mein Leben geformt hat und mir viel Lebenskraft und Glück gab. Doch wenn ich
mich erinnere an die unglaubliche Brutalität, die wir in den letzten Jahren (1933-1938) ertragen mußten, fühlte ich, daß ich keine Wahl hatte. Es konnte kein anderes Entrinnen vor dem
sicheren Untergang meiner Familie geben als fortzugehen, und sehr schnell fortzugehen.
Über Jahrhunderte war meines Vaters Familie im westfälischen Boden verwurzelt und wohnten in dem kleinen, verschlafenen Städtchen Rüthen.“

Flucht aus Deutschland
Nach den Pogromen im November 1938 dauerten die Auswanderungsbemühungen mehrere
Monate, bis Hugo Stern mit Frau, Tochter und Schwiegermutter im Frühjahr 1939 nach Havanna (Kuba) ausreisen konnte, um Sicherheit vor Verfolgung zu haben und dort auf die zugesagte Einreisemöglichkeit in die USA zu warten. In der Gestapo-Kartei wird der 18. April
als Datum der Abreise genannt. Es war ein schmerzvoller Abschied von Familienangehörigen,
Freunden, von gewohnter Umgebung etc. - getrieben von den drohenden entsetzlichen Gefahren - in eine angstbesetzte unsichere Zukunft in einer fremden Welt. Ein schnelles Wiedersehen war erhofft, doch nicht absehbar. Das von Hugo Stern veranlasste Foto dokumentiert, wie
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Hugo Stern und seine Frau Judith mit je zwei doch eher kleinen Koffern Wiesbaden verlassen
- und auf ein Wiedersehen hoffen.
Die Organisation der Ausreise war aufwändig gewesen, denn ein regelmäßiger Linienverkehr
von Deutschland nach Kuba bestand nicht. Als Abfahrtsort eines Fluchtschiffes hatte man
keinen deutschen Hafen, sondern nach langem Suchen und mehreren Kontaktaufnahmen zu
Schifffahrtsgesellschaften nur Liverpool gefunden. Dafür benötigte man aber vom englischen
Konsulat in Frankfurt die Genehmigung der Einreise. Die wurde zuerst verweigert, bis meine
Mutter drohte, mit der Familie in den Rhein zu springen, berichtet die Tochter.

Da kein Direktflug nach Amsterdam noch verfügbar war, ging es von Frankfurt, wohin sie ein
guter Freund begleitet hatte, zuerst mit einem holländischen Flugzeug nach Köln, wo sie von
Hugos Bruder Erich und dessen Frau mit Blumen und Geschenken erwartet wurden. Doch nur
kurze Zeit später flog man dann bei sehr stürmischem Wetter weiter nach Rotterdam und
schließlich nach Schipohl (Amsterdam) - und zwar alles in einem 14-sitzigen Flugzeug. Dort
wartete schon seit einer Stunde eine größere 24-sitzige schwedische Maschine - aus Stockholm kommend - auf sie, die sie nach Croydon (England) brachte. Mit dem Bus ging es dann
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nach London. Sie stiegen ab im preisgünstigen „Strand Palace“ - am Strand gelegen, aber
auch an einer verkehrsreichen Straße -, einem großen Hotel mit 1000 Zimmern, wo es ein
„phänomenales Frühstück“ gab - sehr reichhaltig und schmackhaft. Dort erreichte die Sterns
finanzielle Unterstützung verschiedener Verwandten, ohne die der Aufenthalt kaum zu bezahlen gewesen wäre. Eines Tages hatte Hugo Stern nit seiner Tochter ein großes Erlebnis: Bei
der Stadtbesichtigung trafen sie zufällig in Downing Street den Premierminister Chamberlain,
dem sie zuwinken konnten. Drei Tage blieben sie in London. Dann ging es mit dem Sonderzug nach Liverpool direkt in den Hafen. Dort bestieg man das Schiff am 20. April 1939 - zusammen mit einigen weiteren Auswanderern.
Die „Cunarder Orbita“ der Pacific Steam Navigation Company war 1914 für fast 900 Passagiere gebaut worden. Sie hatte eine Tonnage von 15.495 BRT bei einer Länge von 167 m und
wurde regelmäßig auf der Nord-Atlantik-Route eingesetzt. Insgesamt 13 Passagiere kamen
aus Deutschland und 11 von ihnen wollten nach Havanna. Auch nach Havanna wollte ein
Ehepaar aus Liechtenstein und eine staatenlose Familie mit zwei Kindern. Ein deutsches Ehepaar war auf dem Weg nach Bolivien. Von drei Bürgern der Tschechoslowakei hatte einer ein
Ticket zum Hafen Callao in Peru und zwei hatten eins nach Bolivien. Der Weg nach Bolivien
führte über die Hafenstadt Arica in Chile. Insgesamt stiegen ca. 60 Engländer zu, die meisten
Flottenangestellte, die zu Häfen auf den Bermudas wollten, und 23 Nicht-Engländer. Das sollte sich später in La Rochelle (Südwest-Frankreich) drastisch ändern. Dort wurden auch sehr
viele Bürgerkriegsflüchtlinge aus Spanien an Bord genommen. (Die Nationalsozialisten unterstützten von 1936-1939 mit der Legion Condor den faschistischen Putsch gegen die gewählte Regierung militärisch mit Soldaten, Flugzeugen, weiterem Kriegsgerät und Schiffen.)
Drei Deutsche, die die Überfahrt nach Kuba gebucht hatten, waren aus der Passagierliste gestrichen worden. Vielleicht hatten sie Liverpool nicht fristgerecht erreichen können. Als Adresse hatten auch sie für ihren England-Aufenthalt ein Londoner Hotel angegeben. Die Sterns
firmierten als Transitreisende mit dem zwangsweise anzunehmenden Vornamenszusatz „Israel“ bzw. „Sara“. Juden, die nicht als solche am Vornamen erkennbar waren, mussten ab
1.1.1939 diesen geschlechtsspezifischen Zusatz in ihre Personaldokumente aufnehmen lassen.
Über Havanna sollte das Schiff nach Passage des Panama-Kanals letztendlich die Hafenstadt
Valparaiso in Chile ansteuern.
Das Schiff war ein „ziemlich dreckiger alter Kasten“, die sehr kleine Innen-Kabine der 2.
Klasse lag in der untersten Etage über der Schraube, es gab weder Tisch noch Stuhl und kein
fließend Wasser, sondern Steingutwaschnäpfe, die bei Nichtgebrauch hochgeklappt wurden –
Aufenthaltsraum für 16 Tage. Nach anderthalb Tagen erreichte man La Rochelle, wo sich das
Schiff besonders mit Passagieren der 3. und 2. Klasse füllte. Mit einem Sonderzug aus Paris
kamen zahlreiche Reichsdeutsche, aber auch Österreicher und Tschechen, neben den spanischen Bürgerkriegsflüchtlingen auf das Schiff.
Beim Landgang legten die Sterns einen Blumenstrauß in der Kathedrale vor der Madonna
nieder für eine glückliche Überfahrt. Später streichelte Hugo Stern eine große schwarze Katze, die plötzlich in seinen rechten Handballen biß. Die Wunde blutete stark und musste von
einem Apotheker versorgt werden. Eine große Narbe erinnerte ihn zeitlebens an die Auswanderung, schreibt er.
Und das Essen auf dem Schiff war - so Hugo Stern - sehr schlecht: geschmacklich und mengenmäßig. Und im „smoke-room“ war das gereichte „dünne Bier“ warm und der Whisky zu
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teuer. Sehr detailliert beschreibt Hugo Stern in seiner Reisenovelle die Situation auf dem
„Dreckskahn“ und den „scheußlichen Fraß“ (siehe Anhang). Auch viele Passagiere stellt
Hugo Stern dort vor. 10 Tage tanzte das Schiff auf den hohen Wellen des Atlantiks und ächzte
in allen Fugen, bevor man sich der Karibik näherte, was wärmeres Wetter und die Gefahr eines Sonnenbrandes brachte. In Hamilton (Bermuda) war der erste Landgang für Hugo Stern.
„Dort war es so unwirklich schön, dass ich zu träumen glaubte“, schreibt er. Über Nassau
(Bahamas), wo man vom Schiff aus Sandstrände, Hotels und Palmen bestaunen konnte, gelangte man dann nach Havanna und erkannte schon von weitem Wolkenkratzer neben Palästen und Kirchen im spanischen Stil.
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Wartesaal Kuba
Fast mittellos erreichten die Sterns Havanna. Ihrer Wertgegenstände und ihres Geldvermögens waren sie weitgehend durch die deutsche Gesetzgebung, durch die Reichsfluchtsteuer
beraubt worden. Schon seit Oktober 1934 konnte man kein deutsches Bargeld bei Auswanderung mehr mitnehmen. Das Geldvermögen war auf einem „Auswanderersperrmark-Konto“ zu
deponieren. Konnte man Anfang 1935 noch mit einem Kursverlust von 50% Devisen abheben, erhielt man im September 1939 nur noch 4% des Wertes seines Geldvermögens in Devisen eingetauscht. Darüber hinaus wurden nach der Pogromnacht auch Schmuckstücke und
andere Wertgegenstände systematisch erfasst, über die dann nur mit Genehmigung verfügt
werden konnte. Sie mussten nun an eine Pfandleihe zu einem sehr geringen Gegenwert verkauft werden. (Für Rüthener lag die Pfandleihe in Dortmund.) Zusätzlich wurde überprüft, ob
man auch die jeweilige „Sühneleistung“ für das November-Pogrom (1938) der Nazis geleistet
hatte, die der jüdischen Bevölkerung in Höhe von 1 Milliarde RM willkürlich für die Schäden
auferlegt worden war. Die Strafzahlung wurde begründet mit der „feindlichen Haltung des
Judentums gegenüber dem deutschen Volk“. Ziel war neben der Bereicherung des deutschen
Staates durch diese Enteignungen, die Flüchtlinge arm zu machen, um die Aufnahmebereitschaft einiger Länder zu verringern. Der Verkauf von Einrichtungsgegenständen der Wohnung (Schränke, Betten, Öfen, Tische, Stühle, Teppiche), von Geschirr, Kleidung, Bettwäsche
etc. hatte zudem wenig erbracht, da der Zwang zu verkaufen allgemein bekannt war und ausgenutzt wurde. Zurückgelassenes wurde von den Städten oft versteigert. Alles mussten sie
zurücklassen, was nicht in die Koffer passte. Pro Person konnten nur ein Koffer und eine Tasche oder ein Rucksack oder ein weiterer Koffer mitgenommen werden. Viele sehr persönlichen Gegenständen mussten von allen Familienmitglieder zurückgelassen werden - unter Tränen. Auch auf die weitere Zahlung seines Ruhegehaltes und der späteren Pension hatte Hugo
Stern verzichten müssen.
Doch Kuba war ein armes Land. Mit Geld konnte man viel erreichen, so die Tochter. Verwandte hatten alles bezahlt: die Fahrt, das Bestechen des Emigrationsministers für die Einreisegenehmigung, den Aufenthalt. Bestechung, falsche Berufsangabe, Vorlage eines falschen
Eigenkapitalnachweises etc. waren notwendig für viele Flüchtlinge, um Einreisevisa zu erhalten. Man sah sie in Kuba nicht als Flüchtlinge, sondern als Einwanderer.
Wir hatten 100 Dollar im Monat, davon mussten vier Personen leben, was aber machbar war,
so die Tochter. In Kuba bestand zudem ein Arbeitsverbot für Einwanderer. Doch was hätte
man auch arbeiten können? Es galt, sich nicht nur an eine fremde Sprache, sondern auch an
andere Lebensgewohnheiten - von Esskultur bis Bekleidungsfragen -, Mentalitäten und Sitten,
aber auch an das tropische Savannenklima zu gewöhnen. Denn wir mussten wie viele andere
Flüchtlinge lange auf die Einreise in die USA warten, erinnert sich die Tochter. Deutschsprachige Synagogengemeinden eröffneten Kontakte und verhinderten so Vereinsamung in der
fremden Umgebung. Wir lernten regelmäßig in einer von der jüdischen Gemeinde organisierten Schule Englisch, berichtet die Tochter. Ca. 10.000 Juden waren nach Kuba geflohen, davon konnten 6.000 überwiegend in die USA aber auch nach Mittel- und Südamerika nach
einiger Zeit weiterreisen, da sie ein Visum erhalten hatten. Kuba war für sie nur ein in mehrfacher Hinsicht sehr ungewohnter Wartesaal für zahlreiche Monate gewesen. Anfang 1940 die deutsche Wehrmacht hatte schon mehrere Nachbarländer überfallen und erste Deportationen hatten begonnen - war es dann für die Sterns so weit, Kuba verlassen zu können.
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Irrfahrt der St. Louis
Dass Familie Stern und die anderen Flüchtlinge in Havanna von Bord gehen konnten, war ein
glücklicher Umstand. Denn nur einige Wochen später wurde den über 900 deutschen Juden,
die sich für 500 bis 750 RM zu der 14-tägigen Sonderfahrt des 1929 gebauten Linien- und
Kreuzfahrtschiffes „St. Louis“ der Hamburger Reederei HAPAG nach Kuba im Hamburger
Hafen eingeschifft hatten, mit Ausnahme von ca. 25 Flüchtlingen das Verlassen des Schiffes
in Havanna verweigert. Dies erfolgte aufgrund willkürlich veränderter Visa-Bestimmungen,
obwohl sie Einreisegebühren (1000 Dollar/Person) bezahlt hatten und überwiegend eine Einreiseerlaubnis für die USA besaßen. Der Kapitän versuchte daher dann, Häfen in den USA
und Kanada anzusteuern, die aber alle eine Hilfe verweigerten - auch der eingeschaltete USPräsident Roosevelt - und trotz vielfältiger Bemühungen des Kapitäns auch die Anlegung des
Schiffes untersagten, das daher seine Irrfahrt beenden und zurück nach Deutschland musste.
Das wollten die Passagiere unter allen Umständen verhindern und dachten teilweise an Meuterei. Auch der Kapitän, der schon eine An-Strand-Setzung des Schiffes in Großbritannien
erwogen hatte, und seine Reederei wollten eine Rückkehr der Passagiere nach Hamburg unbedingt verhindern und verhandelten intensiv mit belgischen Behörden über eine Anlegeerlaubnis, die sie dann für Antwerpen erhielten. Den Flüchtlingen vor der Verfolgung durch die
Nationalsozialisten wurde dann von Belgien (214), den Niederlanden (181), Frankreich (224)
und Großbritannien (287) Asyl gewährt, wobei die drei erstgenannten Länder sich nur vorläufig als sicheres Fluchtland erweisen sollten, bis die deutsche Wehrmacht die Länder überfiel,
und auch in Großbritannien zahlreiche Flüchtlinge in Internierungslager kamen. Insgesamt
überlebte nur die Hälfte der Flüchtlinge, die auf der „St. Louis“ gewesen war, später den Nazi-Terror. 1990 wurde nach dem Kapitän der „St. Louis“ Gustav Schröder in Hamburg eine
Straße benannt. Die Regierungen der USA (2012) und von Kanada (2018) entschuldigten sich
sehr spät für ihre Herzlosigkeit gegenüber den aus Deutschland flüchtenden Juden.

5. Fluchtland USA
Endlich Weiterreise
Aber nur mein Vater und ich machten uns mit dem Passagierschiff SS Florida am 8. Januar
1940 von Havanna auf die vorgesehene Reise nach Miami, dem nächstgelegenen Hafen in
Florida, so die Tochter, um von dort aus eine Bleibe in den USA zu finden. Meine Mutter
blieb bei meiner Großmutter in Kuba zurück, da diese eine höhere Quotennummer erhalten
hatte und so noch länger warten musste. Wir wollten sie nicht allein zurücklassen, erinnert
sich die Tochter. Doch schon am 7. Februar 1940 konnten sie folgen.
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Doch wohin in den USA? Alle Verwandten - in New York, in Cincinnati und auch in El Paso
(Mexiko) sagten, "es ist gut, dass ihr angekommen seid", doch die wirtschaftliche Lage sei
schwierig, es gäbe keine Arbeit, zu kommen sei nicht empfehlenswert. Nur die Verwandten,
die meinen Bruder aufgenommen hatten, waren froh, ihn los zu werden und sagten, kommt
doch nach Cleveland (Bundesstaat Ohio im Nord-Osten der USA), erinnert sich die Tochter.
Cleveland war aber eine große Industriestadt, die auf 900.000 Einwohner gewachsen war, die
von der Kriegswirtschaft profitiert hatten. Überkapazitäten und Strukturwandel führten später
dann aber zum Verlust vieler Arbeitsplätze und so zu einer hohen Arbeitslosenquote.
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Völlig mittellos wurde den Sterns von der jüdischen Gemeinde in Cleveland geholfen. Sohn
Heinrich hatte sich inzwischen schnell - erleichtert durch an der Jüdischen Bezirksschule in
Mainz erworbene gute Englisch-Sprachkenntnisse - weitgehend in die amerikanische Lebensart und Kultur eingelebt bei teilweiser Beibehaltung seiner mitteleuropäischen Kultur als Zusatzqualifikation und kam in der Schule gut zurecht. Er beabsichtigte, in die amerikanische
Armee einzutreten, um gegen Deutschland zu kämpfen.
Mit Datum vom 30. April 1940 erhielten Hugo Stern, seine Ehefrau und seine beiden Kinder,
die alle mit der Auswanderung die deutsche Staatsbürgerschaft verloren hatten, die förmliche
Aufenthaltsberechtigung in den USA durch die Einwanderungsbehörde in Cleveland. Hugo
Stern versicherte, Bürger der USA werden zu wollen.

Gelegenheitsarbeiten zur Existenzsicherung
Im Gegensatz zu einigen geflüchteten Jura-Professoren, die an Universitäten wenigstens teilweise den Unterhalt sichernde Beschäftigung fanden, musste der 50-jährige Jurist Dr. Hugo
Stern - seine deutschen Rechtskenntnisse waren von keinerlei Nutzen, ihm fehlten hinreichende Sprachkompetenz und Kenntnis der angelsächsischen Rechtstradition, der ein anderes
Staatsverständnis zu Grunde liegt - sich als ungelernter Arbeiter mit kurzzeitigen Gelegenheitsarbeiten durchschlagen, um seine Familie zu ernähren: Er arbeitete als Schleifer in einer
Antennenfabrik, als Arbeiter in einer Eisen- und Stahlgießerei, als Packer in einer Trikotagenfabrik, als Wärter auf einem Autoparkplatz in einem Slumviertel, als Buchhalter in einer "Negerküche" für Stallpersonal auf einer Rennbahn, als Entwickler und Drucker in einem Fotobetrieb, als Buchalter in einer Großbäckerei (40.000 Brote täglich), als Nachtwächter in einer
Schnapsfabrik. Hugo Stern zeigte Tatkraft und arbeitete in Stellungen, die kein Einheimischer
annehmen wollte. Die teilweise großen körperlichen Belastungen fielen ihm, der immer noch
unter dem schweren Unfall beim Militär litt, nicht leicht. Nachts besuchte er die Universität
und ließ sich zum Rechnungs- und Wirtschaftsprüfer (Accountant) ausbilden. Ein erneutes
Jura-Studium war wegen der hohen Studiengebühren amerikanischer Universitäten nicht finanzierbar und auch altersbedingt nur schwer noch möglich. Für eine ehemalige Richterfamilie lebten wir lange Jahre in "äußerst demütigen Zuständen", erinnert sich die Tochter.
Die Mutter, die ein Jahr später nachgekommen war, fand eher Beschäftigung. Sie hatte angefangen zu nähen. Meine Mutter und ich haben in Restaurants gespült. Meine Mutter sagte, sie
sei Klosettfrau, erinnert sich die Tochter. Frauen viel es oft leichter, derartige Tätigkeiten auszuüben. Sie waren weniger statusfixiert, flexibler und pragmatischer als ihre Männer, denen
die Bewältigung des Exils deutlich schwerer fiel, da sie unter der sozialen Degradierung besonders litten. Zugleich büßten die Männer häufig ihre dominante Position in der Familie, ihre
traditionelle Rolle als Familienernährer ein zu Gunsten ihrer Frauen.
Mein Vater hatte sich aufgrund des permanent wachsenden Antisemitismus verstärkt für das
Judentum interessiert, doch er kannte keine jüdischen Gebete, er war eher über die katholische
Liturgie informiert, doch die Diskriminierung und Verfolgung führte dazu, dass man sich über
das Jude-Sein bewusst wurde, erinnert sich die Tochter. Die Flüchtlinge in Cleveland gründeten deutsch-jüdische Gemeinden, weil sie große Snobs waren und nicht in die ostjüdischen
Gemeinden gingen, denn sie selber waren liberal, während die Ostjuden orthodox waren, berichtet die Tochter. Es war "sozial angenehm", sich mit Leuten zu treffen, die denselben
Background hatten und dieselbe Sprache sprachen. Jüdische Vereine waren gegründet wor34

den, die als soziale und mentale Auffangstation und als Integrationsfaktor fungierten. Nach
dem Überraschungsangriff der japanischen Luftstreitkräfte auf die im Hafen Pearl Harbor
(Hawaii) liegende US-Pazifikflotte im Dezember 1941 und nach der kurze Zeit später erfolgten Kriegserklärung Deutschlands an die USA wurden die Flüchtlinge aus Deutschland oft
feindseliger betrachtet.
1945 erfolgte für Hugo Stern die förmliche Einbürgerung in die USA - eine Voraussetzung
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Familie. Als Staatsbürger mit einer fachlichen
Qualifikation erhielt er nun eine Stelle als Rechnungsprüfer bei der Bundesregierung im "General Accounting Office", Abteilung Navy. Der Stellenabbau wegen Beendigung des Kriegszustandes führte 1947 aber zu erneuter viermonatiger Arbeitslosigkeit ohne jeden Verdienst.
Daher hatte Stern beim Landgericht Essen angefragt, inwieweit eine Wiedereinstellung möglich sei. Doch konnte er eine neue Tätigkeit finden bis 1949 - und zwar als Schreiber im Flottenministerium, bevor auch diese Stelle wegen Budgeteinschränkungen gestrichen wurde. Die
Kriegsmaschinerie wurde nach und nach abgebaut, die Arbeitslosenquote stieg. Die Beschäftigung als Schreiber belegt aber, dass Hugo Stern seine Sprachkompetenz schriftlich und
mündlich deutlich verbessert haben musste. Aufgrund der erneuten Arbeitslosigkeit wollte er
die USA aber wegen der Unsicherheit und Perspektivlosigkeit und wegen der damit verbundenen finanziellen Notlage endgültig wieder verlassen - zusätzlich von der Erinnerung an
seine geliebte Heimat getrieben.
Es war dem nun 60-Jährigen trotz großer Bemühungen nicht gelungen, eine im Verhältnis zu
Deutschland nur ansatzweise vergleichbare soziale und finanzielle Position zu erreichen. Die
soziale Degradierung schmerzte ihn sehr.
Die Tochter bestätigt, dass der Vater sich in den USA nicht wohl gefühlt habe. Er war in ihren
Augen nicht anpassungsfähig: Alles drehte sich in den USA um Geld. Seine Heimat war
Deutschland. Dort war er angesehen als Landgerichtsrat. Der Holocaust ist an ihm vorbei gegangen: Er war nicht im Konzentrationslager gewesen und Angehörige wurden nicht ermordet. Er hatte zwar oft "über die Niederträchtigkeit und Heuchelei alter Kollegen und angeblicher Freunde geschimpft", die später im Amt blieben oder sogar befördert wurden, doch er
wollte zurück in seine Heimat, erläutert die Tochter die Haltung des Vaters.
Hugo Stern hatte Durchhaltevermögen gezeigt und brachte die Kraft für den Versuch eines
weiteren Neuanfangs auf. Im Gegensatz z.B. zum österreichischen Schriftsteller Stefan
Zweig, der 1934 nach England geflohen war, aber sich fürchtete, als deutscher Agent interniert zu werden, und daher über New York, Paraguay und Argentinien sich 1940 in Petropolis
(Brasilien) niederließ. 1942 beging er Suizid. Im Abschiedsbrief hieß es, dass seine Kräfte
„durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft“ seien.
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Heimweh
Hugo Stern hatte vielfache künstlerische Begabungen. Er konnte sein Elternhaus in Rüthen in
den USA zeichnen aus der Erinnerung heraus.

Hugo Stern war auch ein qualifizierter Hobby-Fotograf
mit einer eigenen Dunkelkammer. Das ausdrucksstarke
Foto zeigt wohl eine Rüthenerin.
Seine sprachliche Gewandtheit, was ihm auch seine
juristischen Vorgesetzten bescheinigten, lässt sich an
seinen Texten „Die Reise nach Cuba“ (um 1940) und
„Farewell to Germany“, den er auf 25 Din A 4-Seiten
mit Schreibmaschine zwischen 1942 und 1946 verfasst
hat, aufzeigen. Mit großer Ausdrucksstärke und auf
Basis einer sehr guten Beobachtungsgabe beschreibt er
Erlebnisse aus seiner Jugendzeit (im elterlichen Geschäft, im Steinbruch, seine Blutsfreundschaft mit einem Freund etc.) in Rüthen. (s. Anlagen) Doch Tochter
Karin sah rückblickend ihren Vater nicht als Schriftsteller. In Amerika gäbe es unter den Flüchtlingen, wenn
sie an ihre alte Heimat dachten, das Sprichwort: „… jeder Dackel war ein Bernhardinerhund“.
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Hugo Sterns sprachliches Talent zeigt auch die von Heimweh geprägte folgende Erinnerung
an seinen Vater:
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Ehemalige Kollegen beklagen die Lage in Deutschland
Mit mehreren Briefen an ehemalige Kollegen und Freunde eruierte Hugo Stern die Lage in
Deutschland und die Möglichkeiten einer Rückkehr. Freund Dr. Max M. erläuterte ihm mit
Brief vom 18. Mai 1947 die "schwierigen äußeren Verhältnisse, unter denen wir alle zu leiden
haben". Er berichtet von schweren Schäden an den Gerichtsgebäuden und dass im Sitzungssaal große Bottiche aufgestellt worden seien für das tropfende Wasser. Er beklagte, dass er
ausgebombt sei und viele Bücher, vier Bratschen, zwei Geigen und das Klavier verloren habe.
Er berichtete, was aus vielen Juristen geworden war: tot, pensioniert, geflohen oder befördert.
Er selber sei nach dem Krieg Notar geworden. "Das Übrige wird Dir sicher Dein Sohn erzählt
haben oder Du weißt es aus den Zeitungen", schloss er den Brief ohne Ermunterung von Hugo
Stern, doch an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren.
Hugo Stern hatte auch Landgerichtsrat K. angeschrieben und von seinem starken Heimweh
nach Deutschland berichtet. K. brachte den Brief dann Hildegard G. und Karl G. zur Kenntnis. Auch Hildegard G. beklagte in ihrem Antwortbrief vom 24.6.1949, dass sie mehrmals
ganz oder teilweise ausgebombt worden sei und schrieb zu ihrer aktuellen Lage weiter: "Nebenbei bin ich in allen möglichen Vereinen und öffentlichen Einrichtungen Mitglied und betätige mich sehr im öffentlichen Leben. Das hat zur Folge, dass ich manche schöne Reise durch
unser armes, zerstörtes Deutschland machen kann."
Auch Karl G. meldete sich bei Hugo Stern am 15.7.1949: "Nachdem unsere Verbindung 1933
so jäh abriss." Damit wird deutlich, dass er auch zwischen 1933 und 1939 keinen Kontakt zu
Hugo Stern in Wiesbaden mehr gepflegt hatte. Karl G. beklagte "die ungeheuren Lebenshaltungskosten", die sie zu bewältigen hätten: "In die Zukunft blicken wir alle mit größter Sorge,
da Arbeitslosigkeit und allgemeine Verschuldung bei Fortsetzung der Demontagen ständig
steigen."
Das war nur die halbe Wahrheit zu diesem Zeitpunkt, da nach der großen Winterkrise 1946/47
- zu kennzeichnen durch extreme Mängel in den Bereichen Ernährung und Kohleversorgung
sowie durch einen blühenden Schwarzmarkt - durch die Marshall-Plan-Hilfe (ab 1947) und
besonders durch die Währungsreform im Juni 1948 die wirtschaftliche Lage sich deutlich
verbessert hatte, obwohl manche Produkte noch rationiert blieben und der Wiederaufbau der
Städte zur Reduzierung der großen Wohnungsnot nur langsam voran ging. Zudem litt unter
der Demontage von Industrieanlagen als Reparationsleistung für erlittene Schäden besonders
die Sowjetische Besatzungszone, wo ca. 30% der Industriebetriebe und des Schienennetzes
abgebaut und in die UdSSR verbracht wurden, bevor ersatzweise eine Entnahme aus der laufenden Produktion erfolgte. Die West-Mächte nahmen die Demontage und Produktionsentnahmen wesentlich weniger umfangreich vor und dachten früh an einen wirtschaftlichen Wiederaufbau in Europa und besonders West-Deutschlands angesichts des aufkommenden Kalten
Krieges.
Beide Briefe gehen in keiner Weise auf das geäußerte Heimweh ein, die Rückkehrabsicht von
Hugo Stern, sondern schildern eher abwehrend die schwierige Lage, ohne nach der eigenen
Verantwortung oder Schuld zu fragen oder ein Hilfsangebot zu machen. Die Mitwirkung emigrierter Kollegen beim demokratischen Neuaufbau der Justiz schien ihnen - durchaus auch
unbelasteten Juristen - verzichtbar.
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6. „Heimkehr in die Fremde“
„Im Namen des deutschen Volkes unsagbare Verbrechen“
So hieß es in den Nachkriegsjahren vage in Zeitungen und Regierungserklärungen, obwohl
der Völkermord und die deutschen Verantwortlichen nicht anonym waren: Haupttäter (in den
Nürnberger Prozessen gegen Hauptkriegsverbrecher und Repräsentanten des NS-Regimes
ermittelt), ca. 500.000 konkret Beteiligte an unterschiedlichen Stellen und die vielen Millionen Regime-Unterstützer waren weitgehend konkret bekannt und konnten benannt werden.
Der nationalsozialistische Völkermord (Holocaust oder Shoah) am europäischen Judentum
war nicht „unsagbar“: Ihm fielen ca. sechs Millionen Kinder, Frauen und Männer zum Opfer
durch Massenerschießungen - teils unter Beteiligung der Wehrmacht - und besonders durch
systematisch angelegte industrielle Methoden der Ermordung mit Gas in den Vernichtungslagern Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Belzec etc.
Während die Deutschen mehrheitlich von einer Beteiligung oder mindestens Mitverantwortung nichts wissen wollten, schrieb der „Sauerlandruf. Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes für das kurkölnische Sauerland“ 1954 unter der redaktionellen Leitung von Josef
Rüther, der 1933 von den Nationalsozialisten in Brilon wegen seiner pazifistischen Grundhaltung und seiner frühen Opposition gegen die NSDAP als einziger Gymnasiallehrer in der
Region aus seinem Beruf vertrieben worden war:
„Und dann H i t l e r. … Es gab H a u p t s c h u l d i g e, die ihn herbeiholten, hochhoben,
stützten. Aber wer war m i t s c h u l d i g?“ … Das Gewissen sagt uns, „wenn wir ehrlich
sind, und nicht in unseren Hochmut flüchten, daß wir alle, Vertriebene wie Einheimische,
unser ganzes Volk … irgendwie ´mitschuldig´ sind.“
Und unter Bezugnahme auf den Schriftsteller Arthur Koestler hieß es dort:
Wer „unser Goethe“, „unser Beethoven“, „mein Vaterland“ sagt, müsse auch sagen: „unser
Auschwitz“, „unsere Gasöfen“, „unser Eroberungskrieg“.

Lage der überlebenden Juden in Deutschland zwischen 1945 und 1950
Ca. 15.000 Juden hatten in Deutschland die Deportationen überlebt - als Verheiratete mit
Nicht-Juden, im Untergrund versteckt, mit gefälschten Papieren und mit Hilfe nichtjüdischer
Freunde. Dazu kamen ca. 200.000 Juden, die überwiegend aus Polen, Ungarn oder der Tschechoslowakei stammten und die aus den Vernichtungslagern von den Alliierten befreit worden
waren. Da in ihrer Heimat der Antisemitismus wieder aufflackerte, warteten sie - oft noch
schwer krank - in sog. „Displaced Persons“-Lagern auf Ausreisemöglichkeiten in die USA
oder Palästina/Israel.
Auch die deutschen Juden bereiteten sich auf eine Ausreise aus dem „Land der Mörder“ vor,
doch wiedererrichteten sie für die Zwischenzeit Jüdische Gemeinden für ihr religiöses Leben
und bemühten sich um Betsäle. Manche nahmen die Ansprüche auf Rückerstattung des ehemaligen Eigentums wahr und nutzten die beginnenden Wiedergutmachungsgesetze für die
Chance eines Neuanfangs. Demgegenüber erwarteten jüdische Organisationen aus den USA
und Israel, dass die deutschen Juden umgehend Deutschland verlassen sollten - gestützt von
neuen antisemitischen Ausschreitungen (vor allem Gräberschändungen) und von Freisprüchen
und geringfügigen Urteilen gegen NS-Täter und Gehilfen. Der Wiederaufbau jüdischen Lebens in Deutschland wurde von ihnen mit großer Vehemenz abgelehnt. Doch mit dem im Juli
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1950 geschaffenen „Zentralrat der Juden in Deutschland“ war dann eine legitimierte Interessensvertretung als Ansprechpartner auch für Parteien und Regierung geschaffen worden.

Kein gesellschaftliches Klima für eine jüdischen Remigration nach 1945
Die Rückkehr von zur Auswanderung nach 1933 gezwungenen Juden stand lange nicht im
Blickpunkt der Forschung, war eher ein Randthema. So befindet sich unter den von Monika
Richarz 1989 veröffentlichten 20 Lebensläufen von überwiegend nach 1933 ausgewanderten
jüdischen Deutschen keiner von einem, der nach 1945 zurückgekehrt ist. Nach der Befreiung
vom Nationalsozialismus hatte sich die von den Alliierten geforderte und durchgesetzte Entnazifizierung/Reeducation weitgehend als Fehlschlag erwiesen. So ergab ein Report im Dezember 1946, dass 39% der Bevölkerung als Antisemiten und 22% als Rassisten bezeichnet
werden müssten. „Zwischen 1945 und 1950 wurden fast 200 der 500 jüdischen Friedhöfe in
Deutschland entweiht und beschädigt.“ Noch 1952 sagten 37 % in einer Befragung, dass es
besser wäre „keine Juden im Land zu haben.“ Noch 1961 hatten 41% der Wähler Bedenken
gegen einen Juden in hohen Stellungen in der Bundesregierung. Das sich hier spiegelnde gesellschaftliche Klima machte eine Rückkehr wenig attraktiv.
Bis 1952 meldeten sich nur etwa 2.500 Remigranten bei den jüdischen Gemeinden in
Deutschland. Die meisten der Ausgewanderten fühlten sich inzwischen im Aufnahmeland
wohl - besonders wenn sie in den USA, Großbritannien oder Israel lebten. Zudem war die
wirtschaftliche Lage in Deutschland in den ersten Nachkriegsjahren fast katastrophal im Vergleich zu den USA oder Großbritannien. Nur wenige Emigranten wurden eingeladen, am
Aufbau eines „anderen Deutschlands“ teilzunehmen, nur wenige trieb die soziale Notlage in
die Heimat zurück.
Die meisten Rückkehrer wollten an dem anknüpfen, wo sie aufhören mussten, doch von vielen Deutschen wurde ihnen Rache und Bereicherung unterstellt. Man hatte Angst, dass sie
ihre alten Stellen zurückfordern würden. Ihnen wurde auch die Kompetenz abgesprochen,
aufgrund ihrer langen Abwesenheit aus Deutschland überhaupt mitreden zu können. Man erwartete, dass die Remigranten sich unauffällig eingliederten und forderte Bescheidenheit ein.
Für die Entnazifizierung erwartete man aber von ihnen „Persilscheine“. Zwar wurde die Bevölkerung von den Alliierten drastisch mit dem Holocaust in den Vernichtungslagern konfrontiert, doch das Leid der rassisch Verfolgten, der Völkermord wurde mit dem Leid der
Kriegsgeschädigten, Vertriebenen etc. aufgerechnet. Das Bewusstsein einer moralischen Verpflichtung gegenüber jüdischen Remigranten war kaum gegeben. Der rassisch verfolgte Kinderarzt Erwin Fuchs, der 1953 aus den USA zurückkehrte, brachte die Bevorzugung von Ostzonen-Flüchtlingen und Ausgebombten auf den Punkt: „Mein Hab und Gut wurde nicht ausgebombt, sondern durch reinrassige und arische Deutsche, Menschen der höchsten `Kulturstufe` gestohlen und verschachert. Meine Angehörigen sind nicht Opfer einer KriegsfeindEinwirkung geworden, sondern brutalst abgeschlachtet worden von der `Elite deutscher Kulturträger`.“ (nach Büttner)
Für die rückkehrenden rassisch Verfolgten war es schwieriger sich zurechtzufinden, an das
Leben vor der Vertreibung anzuschließen, sich nicht fremd zu fühlen, als für die politisch
Verfolgten, da diese sich teilweise auf Exilorganisationen stützen konnten und nach Rückkehr
noch Familie und Verwandte vorfanden und alte Netzwerke aktivieren konnten. Doch beide
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Heimkehrergruppen galten eher als Remigranten, Heimkehrer waren die aus Kriegsgefangenschaft entlassenen Soldaten.

Hugo Sterns Rückkehr nach Deutschland - ohne Frau und Kinder
Während das Verbleiben im Fluchtland als „normal“ angesehen wurde und kaum einer Begründung bedurfte, brauchte man für die Rückkehr gute Gründe: Bei Hugo Stern waren es
Heimweh und Perspektivlosigkeit. Wie andere Remigranten wollte Stern nicht nur nach
Deutschland zurück, sondern in seine Heimat, in die ihm bekannte Region zurück unter Hintanstellung der erfahrenen Entrechtung und Vertreibung. So auch der Sauerländer Hans Frankenthal, ein Auschwitz-Überlebender, der seine deprimierenden Erfahrungen unter dem Titel
„Verweigerte Rückkehr“ veröffentlichte.
Die Briten standen einer Remigration aufgrund der Arbeitsmarkt- und Wohnungssituation
eher skeptisch gegenüber. Die Einreisebestimmungen der Briten (und Amerikaner) waren so
rigide angelegt, dass sie offensichtlich auf eine Unterstützung durch die Remigration nicht
bauen wollten. U.a. war eine lokale Zuzugsgenehmigung - besonders für die ausgebombten
Großstädte - vorzuweisen, die auch für Amerikaner wie Hugo Stern nur mit großem Aufwand
zu erhalten war. Erst die Zuzugsgenehmigung eröffnete den Anspruch auf ein Zimmer und die
notwendigen Lebensmittelkarten.
Doch Hugo Stern hatte nach 10 Jahren Emigration für sich eine weitere Migration beschlossen und alle behördlichen Vorgaben für die Einreise nach und nach erfüllen können. Zudem
hatte Hugo Stern erst einmal seine deutsche Staatsbürgerschaft wiedererlangen müssen. War
er doch inzwischen amerikanischer Staatsbürger geworden. Dies stellte sich als rechtlich
kompliziert und durchaus aufwändig heraus.
Am 8. März 1950 kehrte der 61-jährige Hugo Stern nach Deutschland zurück. Aus familiären
Gründen - seine beiden Kinder hatten die Schule abgeschlossen, für sie war die englische
Sprache kein Hindernis mehr und sie waren schon in der Berufsausbildung (Tochter Karin auf
einer Farm, Sohn Henry studierte) - war er erst einmal alleine nach Deutschland zurückgekehrt. Frau und Kinder blieben zurück. Eine nicht seltene Vorgehensweise bei den wenigen
Remigranten. Eine harte Zerreißprobe in den Familien: Ehefrau und besonders Kinder - inzwischen so integriert, so dass die Heimat kaum noch Anziehungskraft hatte - weigerten sich
oft, der Vater ging dann voraus und die Familie folgte meistens dann widerstrebend. Während
Männer sich oft beruflich und gesellschaftlich deklassiert fühlten, hatten ihre Frauen das neue
Leben häufig zupackender gemeistert und waren so weniger von Heimweh gequält. So heißt
es bei Mrkvicka zur Situation nach der Rückkehr, „dass gerade bei Juristen langjährige Ehen,
in denen in der Emigration der Frau die Hauptlast der Existenzsicherung zugefallen war, der
`Wiedergeburt` des Mannes in Beruf und sozialem Ansehen nicht Stand hielten.“
Sohn Heinrich erzählt, dass seine Mutter den Vater "nicht zurück in das Mordland begleiten"
wollte. Zwar waren zahlreiche Verwandte aus Rüthen und Marsberg aus Deutschland herausgekommen, doch ein Vetter nicht. Er war sicherheitshalber nach Holland in eine Quäkerschule geschickt worden, dort aber nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht verhaftet und von
Westerborg nach Auschwitz deportiert und noch 1945 ermordet worden. (Das Flüchtlingslager Westerborg wurde nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht als Konzentrationslager für niederländische und geflüchtete deutsche Juden genutzt. Von dort aus wurden 107000
Menschen - u.a. Anne Frank - vor allem nach Auschwitz-Birkenau und Sobibor, aber auch
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nach Bergen-Belsen und Theresienstadt deportiert, von denen ca. 5000 überlebten. Westerborg galt als „Portal zur Hölle“. Heute erinnern auf dem ehemaligen Appellplatz 102.000 unterschiedlich hohe Steine in der Gedenkstätte „Kamp Westerborg“ an die Ermordeten.)
Meine Mutter war ein anderer Mensch als mein Vater, sagt die Tochter. Sie war emotionaler,
hatte nicht so tiefe Wurzeln in Deutschland. Mein Großvater war Ostjude gewesen aus Litauen und wurde in Frankfurt nicht anerkannt. (Die eingereisten sog. Ostjuden, aus Polen und
dem Baltikum kommend, bemühten sich mehrheitlich weniger um Anpassung und Unauffälligkeit als die gesellschaftlich aufgestiegenen und zu Ansehen gelangten jüdischen Deutschen:
Sie trugen oft traditionelle Kleidung, sprachen Jiddisch, hatten zahlreiche Kinder und waren
orthodox religiös ausgerichtet.) Diese sozialen Anschauungen konnte meine Mutter nicht ausstehen, erläutert die Tochter. In USA war das anders. Meine Mutter war mehr Jüdin als mein
Vater, sie war Zionistin. Auch viele jüdische Gemeindemitglieder in Cleveland konnten nicht
verstehen, warum mein Vater wieder nach Deutschland zurück wollte. "Auch ich habe es
nicht verstanden", sagt die Tochter, "aber akzeptiert." Für viele Überlebende war Deutschland
angesichts des Holocausts tabu. Auch von Seiten der internationalen jüdischen Organisationen
und des Staates Israel, der 1948 in Palästina zur Rückkehr ins „Gelobte Land“ errichtet worden war, gab es massiven Widerstand gegen eine Heimkehr nach Deutschland auf "blutbefleckte Erde", wo Rückkehrer gelegentlich hörten: „Was sprechen Sie ein gutes Deutsch.“
Sehr ritualisiert war seit Jahrhunderten in den jüdischen Familien vielfach am Vorabend der
Pessachwoche, die an den Auszug aus Ägypten erinnert, traditionell der Wunsch „Nächstes
Jahr in Jerusalem“ genutzt worden - und nun gab es eine reale Chance. (Noch heute ist aber
der rechtliche Status von Jerusalem umstritten.)
Hugo Sterns Rückkehr war aufgrund seiner Eigeninitiative erfolgt, der neben Heimweh seine
für ihn schlechte finanzielle und soziale Lage zu Grunde lag. Er kann damit stellvertretend für
die meisten der ca. 15.000 Rückkehrer (ca. 5%) stehen, die aus rassischen Gründen von den
Nazis verfolgt worden waren. Remigranten wie die Sozialwissenschaftler Theodor W. Adorno
und Max Horkheimer oder auch mehrere Geisteswissenschaftler und nur wenige Naturwissenschaftler, die man aktiv zurückgerufen hatte, stellen eine Ausnahme dar. Die wenigen pauschalen Rückkehraufrufe erreichten die emigrierten Juden nicht. Die große Mehrheit der jüdischen Rückkehrer kam zwischen 1952 und 1959. Danach reduzierte der öffentlicher werdende
Antisemitismus das Interesse an einer Rückkehr drastisch. Der Remigration nach Deutschland
stand aber eine größere Zahl von überlebenden Juden gegenüber, die in den Nachkriegsjahren
Deutschland verließen, um im Ausland - vorrangig in den USA und in Israel - einen Neustart
zu versuchen.

Nachkriegssituation in Rüthen
Die Kriegsschäden an Gebäuden waren im ländlichen Raum gegenüber den Städten, wo fast 5
Millionen Wohnungen zerstört worden waren, was ca. 13 Millionen Bewohner betraf, eher
begrenzt. Die Wohnungsnot in Rüthen wurde aber als Folge erzeugt von den zahlreichen
Evakuierten (im Amt Rüthen 1948: 2422) und Flüchtlingen (2883), die untergebracht werden
mussten. Das soziale Klima wurde geprägt durch deren Integration, da besonders die Flüchtlinge - meist evangelischer Konfession - fremde Dialekte, Sitten und Gebräuche in das streng
katholische Milieu Rüthens mitgebracht hatten. Häufig mussten sich die Neuankömmlinge
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notgedrungen fachfremd in der Landwirtschaft verdingen. Sie erwiesen sich langfristig aber
als gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Modernisierungsfaktor.
Die Entnazifizierung - in Rüthen und den umliegenden Ortschaften des Amtes waren 758
Bürger(innen) Mitglied der NSDAP gewesen - erfolgte schleppend und war nicht zuletzt wegen der vielfach von Nachbarn, Parteifreunden, Schützenbrüdern, Arbeitskollegen etc. ausgestellten „Persilscheine“ strittig. Zudem musste häufig zwischen Fachkompetenz und NSDAPMitgliedschaft abgewogen werden bei Entlassungen aus bzw. bei Einstellungen in den städtischen Dienst.
An die vertriebenen und ermordeten
Rüthener wurde nicht gedacht, der jüdische Friedhof verfiel als Viehweide.
1952 übernahm dann die Stadt die
Pflege. Erst 1988 wurde eine Gedenktafel an dem Standort der ehemaligen
Synagoge angebracht und seit 1996
erinnert eine Tafel am jüdischen Friedhof an die Ermordeten.
Der Stadtwald diente der notwendigen
Brennstoffsicherung und war weiterhin
eine wichtige Beschäftigungs- und
Einkommensquelle für den städtischen
Haushalt. Während das Steueraufkommen sank, blühte das Vereinswesen, das in den Kriegsjahren daniedergelegen hatte, wieder auf.
Auf verschiedenen politischen Ebenen
brachten sich Rüthener schon früh in
den demokratischen Wiederaufbau ein.
Die ersten demokratischen Wahlen
führten in Rüthen 1946 Johannes Krüper ins Amt des Bürgermeisters, der
1948 von Josef Flormann abgelöst
wurde. Die erste Bundestagswahl 1949
ergab in Rüthen und dem Amt Rüthen
für die CDU jeweils über 50% der
Stimmen - bei einer deutlich höheren
Wahlbeteiligung als im Durchschnitt in
NRW bzw. der Bundesrepublik. Doch stellte sich aber bei der Kommunalwahl 1949 das
CDU-Ergebnis schlechter dar: Rüthen 34,3% und Amt Rüthen 44,6%.

Schicksal der jüdischen Richter und Staatsanwälte in Preußen
105 Richter/Staatsanwälte wurden aus Preußen in Vernichtungslager oder Ghettos deportiert,
weitere acht aus Zufluchtsländern wie Holland oder Frankreich, die aber von der deutschen
Wehrmacht besetzt worden waren. Nur sieben der Deportierten überlebten. Sechs jüdische
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Richter/Staatsanwälte starben an Misshandlungen in Haft bzw. in Konzentrationslagern oder
wurden dort ermordet, 13 nahmen sich in aussichtsloser Lage das Leben, fünf starben durch
Kriegseinwirkung.
82 konnten in Deutschland überleben: untergetaucht, im Schutz einer „Mischehe“ oder galten
als „Mischling“. 184 flohen vor dem Terror ins Ausland - weltweit.
Ca. 35 geflohene jüdische Richter und Staatsanwälte kehrten nach 1945 irgendwann in ihre
Heimat zurück, wenigstens 25 von ihnen wurden wieder im Justizdienst tätig.

Tätigkeit als Richter in Düsseldorf
Ab 1. April 1950 wurde Hugo Stern zunächst als Hilfsrichter angestellt - und zwar nicht am
Landgericht Essen, sondern am Landgericht Düsseldorf. Weihnachten 1950 hatte seine Tochter ihn besucht, die im Rahmen ihrer Auswanderung von den USA auf dem Weg zu einem
Kibbuz in Israel war. (Sie sollte ihren Vater nie wiedersehen.) Er war "ziemlich glücklich. Ihn
hat aber gestört, dass seine Frau unter keinen Umständen zurück nach Deutschland wollte. …
Er hat daran gelitten und meinte, sie würde doch noch kommen", erinnert sich die Tochter.
Noch überwog bei Hugo Stern die Freude an der Rückkehr in die Heimat, in die gelernte angesehene Berufstätigkeit, in die Sicherheit der deutschen Sprache, in die gewohnte Kultur der
ersten 50 Lebensjahre.
Ab 1.2.1951 erhielt Hugo Stern eine Planstelle als Landgerichtsrat. Die Tätigkeit als Richter
fiel ihm nicht leicht, da ihm durch seine 17-jährige Abwesenheit teilweise Rechtskenntnisse
fehlten und auch manch eine Verfahrensweise, die sich etabliert hatte, unbekannt war.
Mit der militärischen Niederlage 1945
war der grassierende Antisemitismus
in der NS-Zeit in der Bevölkerung
(und in der Justiz) nicht verschwunden, sondern dauerte an. Zugleich gab
es starke Vorbehalte in der Bevölkerung gegen jüdische Richter, die man
vehement ablehnte, was erst die Oberlandesgerichtspräsidenten und dann
die Alliierten dazu bewegte, die Rückkehr jüdischer Juristen restriktiv anzugehen, obwohl die Vertriebenen doch
einen Rechtsanspruch auf Rückkehr
besaßen. Der unterschwellige Antisemitismus wurde somit nicht bekämpft,
sondern er hatte sich durchgesetzt.
So hatte man Hugo Stern die Bearbeitung von Gnadengesuchen zugewiesen, die aufgrund besonderer Härten
im Einzelfall möglich geworden waren. Nach einigen Verzögerungen
wurde er dann 1952 für seine 40-jährige Dienstzeit geehrt. Der Oberlandesgerichtspräsident
bescheinigte ihm 1954, dass er sich bei den Gnadensachen bewährt habe. Er sei ruhig, kame44

radschaftlich, liebenswürdig, hilfsbereit. Hugo Stern nehme jede Anregung dankbar an. Sein
Auftreten sei gut.

Justizwesen mit NSDAP-Mitgliedern durchsetzt
Es hatte auch im Bereich der Justiz keine Stunde Null, keinen Zeitraum der Besinnung gegeben. Die Justiz wurde „verurteilt zur Demokratie“ (Wrobel). Zu dieser Zeit lag der "Anteil
ehemaliger NSDAP-Mitglieder bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-Westfalen bei über 80 Prozent", so ein Gutachten, was im Auftrag des nordrheinwestfälischen Justizministeriums durch Institute der Universität Münster erstellt wurde. Beim
Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf lag am 1. Juli 1951 der Anteil der Parteimitglieder an
den Richtern, Staatsanwälten und höheren Beamten bei 66%. Auch beim Bundesgerichtshof
lag der Anteil zu Beginn der 60er Jahre noch bei ca. 80%. So spricht man auch von einer ReNazifizierung, da zahlreiche Belastete nach ihrer Entlassung inzwischen wieder eingestellt
worden waren. Ein Umdenkungsprozess oder Einstellungswandel - auch gegenüber den durch
die NS-Justiz Ausgegrenzten und Verfolgten - kam bei den meisten NS-belasteten Kollegen
nicht oder nur sehr halbherzig zustande, denn sie hatten sich überwiegend bereitwillig in den
Dienst des NS-Staates gestellt.
Für Angermund war bei den Richtern und Staatsanwälten nach 1933 „die Unterstützung für
die Politik der `nationalen Erneuerung` überwältigend“ gewesen. Der Organisationsgrad der
Justizbeamtenschaft in den NS-Organisationen lag in Westfalen bei 93%.
Die personelle Kontinuität bedeutete auch ein weitgehendes Fortbestehen nationalsozialistischer Ideologieelemente und einer mentalen Bindung an ein autoritäres Staatsgefüge. Materne
hat dies jüngst für die früher in Bayern an NS-Sondergerichten, die viele Todesurteile gesprochen hatten, tätigen und dann in den Staatsdienst wieder übernommenen Juristen detailliert
nachzeichnen können, so dass er eine „justizielle Renazifizierung“ konstatieren musste. Diese
nachhaltige Barriere erwies sich nun als große Hypothek für einen demokratischen Neubeginn. Denn diese Richter waren auch in Wiedergutmachungsprozessen und bei der Verfolgung von NS-Gewaltverbrechern tätig. Da diese Richter die NS-Herrschaft legalistisch weiterhin als verbindliche Rechtsordnung interpretierten, wurden zahlreiche NS-Täter - wenn
überhaupt - nur milde bestraft, von NS-Gerichten ausgesprochene langjährige Freiheitsstrafen
vor allem für Mitglieder unterer sozialer Schichten wegen Beleidigung des „Führers“ wurden
selten korrigiert und die sog. Wiedergutmachung wurde eher restriktiv und schleppend angegangen. Untereinander herrschte ein Korpsgeist, ein "Fürsorgepathos", das aber nicht so weit
reichte, dass man sich intensiv um die Rückkehr emigrierter Kollegen bemüht hätte oder sich
um zurückgekehrte Kollegen besonders kümmerte. Diese Belastung für die Demokratisierung
Deutschlands haben jetzt Kießling/Safferling auch für die Bundesanwaltschaft herausgearbeitet, wo 1953 80% der Beschäftigten im NS-Justizdienst gestanden hatten und 10 Jahre später
waren es immer noch 75%. Von einem demokratieorientierten Neuanfang - gestützt auf einen
personellen Bruch - kann man angesichts der „schweren Hypothek“ (Kießling/Safferling)
auch hier nicht sprechen. Das Desinteresse an bzw. die „Nachlässigkeit“ in der Überprüfung/Verfolgung von eventuellen Mitschuldigen, Mitwissern etc. hat z.B. dazu geführt, dass
erst 2021 (!) Anklage wegen Beihilfe zum Mord gegen eine Sekretärin in der Kommandantur
des Konzentrationslagers Stutthof (bei Danzig) erfolgte, das ab 1944 als Vernichtungslager
eingestuft wird wegen der dann erfolgten Massenermordungen.
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In einem derartigen Justizwesen blieben für Hugo Stern kollegiale Kontakte weitgehend begrenzt, das Vertrauen war zerstört. Ein besonderes Interesse an dem zurückgekehrten vertriebenen Kollegen zeigte anfangs niemand, obwohl ihn einige wenige später gerne besuchen
sollten. Der spätere hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der schon im März 1933 als
jüdischer aktivistischer Sozialdemokrat für acht Monate in einem Konzentrationslager inhaftiert worden und 1936 zuerst nach Dänemark und 1943 dann weiter nach Schweden geflohen
war, beschrieb seine isolierte Position nach seiner Rückkehr 1949 so: „In der Justiz lebe ich
wie im Exil.“ (nach Lisser 2003) Das galt auch für Hugo Stern.

Fortwährender erfolgreicher Kampf um Wiedergutmachung
Ab 1950 sind immer wieder Arztbesuche, längere Krankmeldungen und Klinikaufenthalte
von Hugo Stern aufgrund seines Gesundheitszustandes zu konstatieren: zu kräftig, Herzprobleme. Hugo Sterns Erwerbsfähigkeit wurde aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung
durch die Verfolgung - nach zahlreichen, teils sehr umfangreichen fachärztlichen Untersuchungen - um 25% gemindert.
1951 wurde Stern ein Teil des Hausrates nachgesandt, doch der musste bei einer Spedition
untergestellt werden, da er noch keine Wohnung gefunden hatte. Als Zuschuss zu den Umzugskosten aus den USA hatte er vom Land NRW 3.000 DM erhalten. Die beantragte Soforthilfe wurde aber abgelehnt.
Hugo Stern wurde nach dem Verfolgtenrentengesetz für die „Opfer der Naziunterdrückung“
eine Teilrente von 46,7 DM/ Monat
ab 1.4.1950 wegen der von ihm geleisteten körperlich ungewohnt anstrengenden Handarbeit als Fabrikarbeiter und wegen schlechter Lebensverhältnisse zwischen 1940 und 1945
zuerkannt.
Dagegen klagte Stern bei der Entschädigungskammer des Landgerichts Düsseldorf erfolgreich mit dem
Ziel, auch für den Zeitraum seit Inkrafttreten des Gesetzes am 1.9.1946
bis zu seiner Einstellung am 1.4.1950
eine Rente zu erhalten. Er erhielt mit
Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf vom 28.3.1955 - fast 5 Jahre
später - Recht und so ab 1.8.1946 bis
zum 30.6.1948 wegen der Währungsreform nur 4,7 DM und dann bis zum
31.3.1950 46,7 DM monatlich nachgezahlt. Nicht nur ihn belastete dieser
verbreitete Kleinkrieg der Behörden
gegen die Opfer sehr. "Wiedergutmachung" und die Rückerstattung geraubter Vermögensgegenstände unterlagen langwierigen
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- und oft unsensiblen - Prozeduren zur Feststellung der Berechtigung, der Schadenshöhe etc.
und wurden von den meisten Kammern und Gerichten sehr restriktiv angegangen, was sich
sehr verletzend auswirkte. Den Opfern blieb so auch die mit materiellen Entschädigungen
einhergehende Genugtuung häufig ganz oder lange versagt.
Hugo Stern ging es bei seinen diversen Klagen und Auseinandersetzungen nicht um seine
Kollegen, die zur NS-Zeit weiter beschäftigt worden waren und im Sinne des NS-Systems
gerichtet hatten. Ihm ging es um Anerkennung seiner persönlichen Schädigung, um Wiedergutmachung. Er wollte "wiederaufrichtende Gerechtigkeit", zu der Entschädigungszahlungen
ebenso gehörten wie ein Schuldanerkenntnis durch die Täter und gegebenenfalls eine Bestrafung dieser. Hugo Stern trat nicht als Bittsteller, sondern als Ankläger und Anspruchsberechtigter auf, dem es nicht um gnädige Entschädigung ging, und er war somit das schlechte Gewissen für die Daheimgebliebenen, die jede Schuld ablehnten und an einer Aufarbeitung der
NS-Zeit kaum Interesse hatten. Verdrängung war angesagt. Die Gedankenwelt der meisten
Deutschen war geprägt von der militärischen Niederlage und dem Ende der Großmachtphantasien sowie vom wirtschaftlichen Zusammenbruch und der Alltagsnot, doch kaum von der
Befreiung von der NS-Diktatur. Erinnerung an die Vergangenheit mit den monströsen Verbrechen und an die Täter war nicht gewollt. Vergessen war gewollt. Zugleich hatte man Angst
vor den Rückkehrern, die nun womöglich ihre alten Stellen zurückfordern würden. Hermann
Kesten analysierte: „Der ehemalige Exilierte ist für eine Mehrheit des deutschen Volkes immer noch der Fremde, der Verdächtige, jener der im Gegensatz zum Volk recht gehabt und
recht behalten hat.“
Die von Hugo Stern vorgefundene Realität entsprach zudem nach einem Jahrzehnt Aufenthalt
in den USA nicht mehr den Erwartungen: nicht nur Häuser waren zerstört, auch Gewohnheiten, soziale Kontakte hatten sich verändert bzw. mussten neu aufgebaut werden: Es war eine
"Heimkehr in die Fremde." Das geringe Mitgefühl der Kollegen - Stern fühlte sich isoliert und
ausgegrenzt -, der bis Februar 1952 provisorische Haushalt und die zähe und eher restriktive
Wiedergutmachung führten insgesamt eher zu einer enttäuschenden, da auch sehr belastenden
Situation, die sich auf seinen Gesundheitszustand negativ auswirkte. Dazu kam für Hugo
Stern die zerrissene Familie: Ehefrau und Kinder fehlten ihm. Der Sohn hatte sich in den USA
etabliert, die Tochter war nach Israel ausgewandert, die Ehefrau wollte auf keinen Fall in das
„Land der Mörder“ zurück. Ihr Nachzug wurde immer unwahrscheinlicher. Sie sollte später
der Tochter nach Israel folgen.
Gegenüber seinem Dienstherrn beharrte Stern im Rahmen der Wiedergutmachung darauf,
dass er ohne Entfernung aus dem Amt - wie andere Kollegen auch - aufgrund seiner Fähigkeiten und Leistungen inzwischen schon Landgerichtsdirektor geworden wäre und forderte eine
entsprechende Höhergruppierung. Das Justizministerium lehnte aber 1953 ab mit Verweis auf
seine derzeitigen unterdurchschnittlichen Leistungen, sein 17-jähriges Fehlen und seinen gesundheitlichen Zustand. Daraufhin ersuchte Stern zahlreiche ehemalige Kollegen um Hilfe
durch eidesstattliche Aussagen. Sie bestätigten durchgängig seine Einschätzung, dass eine
Beförderung - wie sie bei ihnen auch erfolgt war - absehbar gewesen wäre. Daraufhin änderte
der Justizminister seine Meinung und bezog sich auf die Stellungnahmen der teils hochkarätigen Juristen: Nun betonte er Sterns in Verhandlungen „ruhige und gewandte Art im Auftreten
und Sprechen“, verwies auf die beruflichen Qualifikationen, die Stern in den USA nach sieben Prüfungen mit Willens- und Tatkraft noch im hohen Alter erworben hatte, und beförderte
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Hugo Stern im November 1954 zum Landgerichtsdirektor - rückwirkend zum 1.10.1937. Eine
Erhöhung seiner Dienstbezüge wurde auf den 1.9.1951 festgesetzt, dem Tag der Antragstellung nach dem Bundesgesetz zur Wiedergutmachung im öffentlichen Dienst (BWGöD). Ein
Gesetz für die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung, das aber nur eine parlamentarische
Mehrheit erhalten hatte, weil zugleich das sog. 131er-Gesetz verabschiedet wurde, das „Opfern“ (!) der Entnazifizierung eine Rückkehr in den Beruf ermöglichte, also vielen wegen ihrer Regimetreue entlassenen NSDAP-Mitgliedern. Der für eine Entschädigung der NS-Opfer
kämpfende CDU-Politiker Franz Böhm soll gesagt haben: „Was tun, wenn ein ganzes Volk
bockt?“ (nach Tümmers) Doch wagten zwischen 1952 und 1959 weitere 9.000 rassisch Verfolgte eine Rückkehr nach Deutschland - doch jetzt fast nur in die Bundesrepublik, da die
DDR aufgrund der vorgenommenen Sozialisierungen eine finanzielle Wiedergutmachungsgesetzgebung ausgeschlossen hatte und auch um 1950 einsetzende massive antijüdische Diskriminierungen kaum verhindert wurden. Die von Hugo Stern beantragte Umstellung aller Rentenbezüge nach dem neuen Bundesentschädigungsgesetz erfolgte mit dem 25.7.1957 und
führte zu einer Kapitalentschädigung in Höhe von ca. 32.000 DM.
Am 31.7.1957 - sechs Tage später - wurde Hugo Stern in den Ruhestand verabschiedet. Ihm
war im Gegensatz zu anderen zurückgekehrten Juristen die Anknüpfung an seine Laufbahn in
der Weimarer Republik aufgrund seiner konzilianten Hartnäckigkeit gelungen.

Privatleben
Seine persönliche Lage hatte Hugo Stern
etwas bessern können durch die Anstellung einer Hausdame, die er bei einem
Besuch in Rüthen angeworben hatte - und
zwar die tatkräftige und energische Elisabeth Fromme (1918-2010), genannt Eita,
die ab 29.2.1952 in Düsseldorf bei ihm
gemeldet war.
Sie entlastete Hugo Stern von für ihn ungewohnten Haushaltsaufgaben und kümmerte sich um die Pflege der großen Parterre-Wohnung. Auch der wuschelige
Hund „Kaja“ wurde von ihr versorgt. Mit
ihm spielten gerne Kinder von Verwandten von Frau Fromme, wenn diese mit
Hugo Stern und dem Hund in Rüthen weilte.
Das Wohnzimmer war mit einer großen
Couch mit Sesseln und Tisch sowie einem Sekretär ausgestattet - ergänzt von schweren Fenstervorhängen und dem damals obligatorischen immergrünen Gummibaum. Ein Radio und ein
Plattenspieler waren auch vorhanden.
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Bevorzugt hielt Hugo Stern sich aber im kleinen Hausgarten auf.
Frau Fromme hatte eine Ausbildung in der Küche von Schloss Körtlinghausen erhalten, das
für sie als Rüthenerin günstig erreichbar zwischen Rüthen und Warstein lag. Aufgrund der
dort erworbenen Kenntnisse war sie zuständig für das leibliche Wohl Hugo Sterns und seiner
Gäste, die gerne zu ihm kamen, was ihn immer freute. Dass die angebotenen Gerichte nach
den jüdischen Speisegesetzen zubereitet wurden, ist nicht wahrscheinlich.
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Viele Außenkontakte schien Hugo Stern aber nicht gehabt zu haben. Dafür, dass er in das
Düsseldorfer Vereinsleben wie in der Zeit bis 1933 in Essen integriert war, gibt es keine Belege. Die Kanutouren auf der Ruhr oder dem Rhein hatte er nicht wieder aufgenommen - vielleicht auch aufgrund seiner deutlich schlechteren körperlichen Verfasstheit. Dass er sich in die
Arbeit der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf eingebracht haben könnte, die inzwischen wieder über 800 Mitglieder hatte, oder an jüdischen Gottesdiensten im 1948 eingeweihten Betsaal
teilnahm, ist wie schon in Essen und Wiesbaden auch jetzt nicht zu erkennen. Ebenso gibt es
keine Hinweise auf die Beachtung der jüdischen Kultur im Alltag. (Die beim Pogrom 1938
zerstörte Synagoge wurde erst 1958 durch einen Neubau an anderer Stelle ersetzt.)
Fotografieren ist weiterhin als ein Hobby nachweisbar, doch fanden Kammermusikabende mit
Kollegen nicht mehr wie früher statt. Seine Freizeit verbrachte Hugo Stern, der sich als sehr
naturverbunden zeigte, mit zahlreichen Wanderungen, größeren Ausflügen und mehreren Urlaubsfahrten in den Süden, bei denen ihn seine Hausdame begleitete. Viele Bilder zeigen ihn
mit einem Gehstock. Andere lassen erkennen, dass bei manch einer Tour auch eine kleine
Campingausrüstung mitgenommen wurde: Sitzgelegenheiten, Tisch, Liege, Campingkocher,
Eintopfdose, Thermoskanne, Geschirr.
Gerne ließ sich Hugo Stern von Frau
Fromme, die schon einen Führerschein besaß, was für damalige Verhältnisse für Frauen sehr selten war,
in seinem Opel fahren. Das Vertrauensverhältnis zeigte sich auch, wenn
Besucher kamen. Frau Fromme sollte
immer dabeisitzen: Sie strickte/ häkelte und hörte zu. So gibt es ein
Porträt-Foto von Hugo Stern in der
Hinterlassenschaft von Frau Fromme,
auf dessen Rückseite steht: „Meiner
lieben getreuen Eita zur Erinnerung.
Dr. Hugo Stern.“ Aufgrund des sich
entwickelnden Vertrauens betraute er
sie auch mit den notwendigen Aufgaben im Falle seines Todes, da seine
Angehörigen ja im weit entfernten
Ausland lebten: Frau und Tochter in
Israel, Sohn in den USA.
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(Bis 1958 war es in Deutschland Frauen nur gestattet, einen Führerschein zu machen, wenn
der Ehemann bzw. Vater dies genehmigte.)

Die Wanderungen führten Hugo Stern zu verschiedenen Jahreszeiten bis in die Schweiz. Zwar
war ihm geraten worden, sich regelmäßig zu bewegen, um seinen Kreislauf zu stabilisieren
und ein paar Kalorien zu verbrauchen, doch sollte er starke Steigungen meiden. So war es
möglich, viele Wanderungen zwar mit passendem Schuhwerk, doch mit Jackett und Krawatte
zu unternehmen. Das Foto zeigt ihn mit unbekannter Begleitung.
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Besuch des Sohnes
1954 hatte Hugo Stern noch
einmal - nach vier Jahren
Trennung - seinen Sohn Henry
gesehen, der ihn mit seiner
Frau Joan auf der Hochzeitsreise, die durch Westeuropa
führen sollte, besuchte. Gemeinsam waren sie mit einem
kleinen Opel nach Österreich
und Italien gefahren. Es sollte
der letzte Kontakt zu seinem
Sohn bleiben, der erst zur Bestattung seines Vaters wieder
nach Deutschland kam.
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7. Früher Tod in der Heimat
Nach seiner Pensionierung beabsichtigte Hugo Stern, in die USA zu fahren, um seine Mutter
zu besuchen, die 90 Jahre alt wurde. Aber das war ihm nicht mehr vergönnt.
„Das neue Leben in der fremden alten Heimat“ (Krauss) sollte nur noch kurz andauern: Von
schwerer Krankheit gezeichnet verstarb Hugo Stern schon am 24.1.1958. Frau Fromme hatte
Hugo Stern bis zu seinem Tode umsorgt. Sie fand dann eine weitere Beschäftigung in Düsseldorf und zog erst 1993 nach Rüthen zurück.
Bilder der Aufbahrung und der
Trauerfeier in Düsseldorf, an der
einige Kollegen teilnahmen, zeigen
einen christlichen Rahmen.
Auf seinen ausdrücklichen Wunsch
wurde Hugo Sterns Leichnam eingeäschert, obwohl nach dem jüdischen Religionsgesetz eine Feuerbestattung verboten und nur eine
Erdbestattung vorgesehen ist. Auch
in der christlichen Mehrheitskultur
war eine Einäscherung noch sehr
selten.
Die Urne wurde später von Düsseldorf per Post nach Rüthen geschickt, da Hugo Stern auf dem
jüdischen Friedhof seiner Heimatstadt seine letzte Ruhe finden wollte. Bis zur Bestattung wurde die
Urne im Elternhaus von Frau
Fromme verwahrt.
Das Grab von Hugo Sterns Vater
Heinrich, der 1920 auf dem jüdischen Friedhof in Rüthen beigesetzt worden war, wurde geöffnet
und die Urne Hugo Sterns neben
dem vorhandenen Zinksarg beigesetzt.
Ob Hugo Stern die später erfolgte
Inschrift auf dem vorhandenen
Grabstein seines Vaters festgelegt
hatte, ist nicht bekannt.
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Hugo Sterns Kinder Henry (Heinrich) und Miriam (Karin) nahmen an der Beisetzung der
Asche ihres Vaters, den sie ja fast vier bzw. acht Jahre nicht mehr gesehen hatten, aus den
USA bzw. aus Israel kommend teil. Die Ehefrau weigerte sich weiterhin, deutschen Boden zu
betreten. Die Frau und die Kinder waren von der Stadtverwaltung bzw. Frau Fromme wohl
informiert worden über den Zeitpunkt der Bestattung. Um die Formalia, die mit der Trauerfeier in Düsseldorf und der Bestattung in Rüthen verbunden waren, kümmerte sich Frau Fromme, was sie wohl Hugo Stern versprochen hatte. Ihr oblag auch die Auflösung des gesamten
Haushaltes.
Es war die letzte Bestattung auf dem jüdischen Friedhof, die nach derzeitigem Kenntnisstand
wohl am 1.3.1958 stattgefunden hat. Der geschlossene Friedhof wurde 1983 in die städtische
Denkmalliste eingetragen. Der Rat der Stadt hatte den jüdischen Einwohnern 1625 aufgrund
einer Pestwelle dieses Areal im Befestigungsgraben unterhalb der Stadtmauer für Begräbnisse
zur Verfügung gestellt. 80 Grabstätten - überwiegend aus Rüthener Grünsandstein -, deren
Inschriften - älteste von 1654 - 2009 wissenschaftlich kommentiert und übersetzt worden sind,
dokumentieren einen Teil der vernichteten jüdischen Gemeinde in Rüthen. 2013 wurde in der
Nähe des Hachtores eine Plattform mit Ausblick und Informationstafel zum Friedhof errichtet.
Für Hugo Stern war auch zutreffend gewesen, was Carl Zuckmayer so beschrieb:
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„Die Fahrt ins Exil ist `the journey of no return`. Wer sie antritt und von der Heimkehr träumt,
ist verloren. Er mag wiederkehren - aber der Ort, den er dann findet, ist nicht mehr der gleiche, den er verlassen hat, und er ist nicht mehr der gleiche, der fortgegangen ist. Er mag wiederkehren, zu Menschen, die er entbehren musste, zu Stätten, die er liebte und nicht vergaß, in
den Bereich der Sprache, die seine eigene ist. Aber er kehrt niemals heim.“ (nach Mrkvicka)
Krauss beschreibt die Zumutungen an die Rückkehrenden so: „Diejenigen, die alles geduldet
und alles betrieben hatten, lebten gewissermaßen Tür an Tür. Da konnte sich Heimatgefühl
nur schwer einstellen.“
Hugo Stern glich das teilweise aus, in
dem er seinen Heimatort Rüthen immer mal wieder besuchte und Kontakt
zu einzelnen Rüthenern hielt, besonders zur Familie seiner Hausdame Elisabeth Fromme. Doch eine Anknüpfung an die Kultur und das Leben in
der Weimarer Republik sollte ihm nur
sehr begrenzt gelingen. Dies blieb vielen jüdischen Remigranten weitgehend
verwehrt - besonders wenn man den
Lebensweg der Remigranten aus dem
unteren und mittleren Bürgertum auswertet. Ihr Alltag war eher durch
Freudlosigkeit und Schweigen bestimmt und sie waren es auch, die es
schon vorher in der Emigration deutlich schwerer gehabt hatten: ohne
Geld, ohne Sprachkompetenz, ohne
Berufsausübung, ohne Prominentenstatus. Doch nur durch Flucht aus
Deutschland hatten die Familien ihr
Überleben sichern können.

Kinder und Ehefrau
"Jeder ging seinen Weg", beschreibt die Tochter klar und lapidar die Familiensituation. Kaum
eine hinreichende Beschreibung der innerfamiliären Konfliktlage, der Aushandlungsprozesse,
der doch sicherlich häufig kontroversen Diskussionen über Exil, Einwanderung oder Rückkehr. Die Emigration war zwar Familienschicksal, doch es war aber nicht selten, dass die
Kinder sich im Aufnahmeland schneller integrierten, sprachkundig wurden, eine Ausbildung
absolvierten, soziale Kontakte knüpften und dann eine Rückkehr nach Deutschland ausschlossen.
Schwester Karin absolvierte die Schule "glänzend als Mitglied der National Honor Society",
erinnert sich der Bruder. Aber für das in den USA teure Universitätsstudium war kein Geld
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vorhanden. Sie studierte dann Sozialarbeit. Karin sagt von sich: "Nachdem man herausgefunden hat, was in Europa passiert ist, bin ich Sozialistin und Zionistin geworden." 1949 beschloss sie mit Freundinnen, nach Israel zu gehen. Sie absolvierte ein einjähriges Vorbereitungstraining auf einer Farm in New York, wo man lernte, zusammen zu leben und Landwirtschaft zu betreiben.
Und der Bruder urteilt über die Schwester: "Sie hatte sich so recht in Amerika nicht eingelebt,
und dazu war ihre beste Freundin sehr rot. Nach knapp 10 Jahren in Amerika machte sie dann
Aliyah (Auswanderung nach Israel, HGB) auf einen neuen, linksgestellten amerikanischen
Kibbuz in Israel. Das ging dann auch nicht sehr gut, wie das ja oft vorkommt“ - sagt der Bruder weiter - „und schließlich und endlich wurde sie Englischlehrerin in einer neuen, für die
aus arabischen Ländern fliehenden Juden errichteten Stadt inmitten der Negevwüste." Mit der
Einwanderung 1950 nach Israel nahm Karin den Vornamen Miriam an.
Heinrich passte sich schnell an die amerikanische Kultur an - auch seinen Namen: Henry. Er
hatte sehr gute Noten in der High School. Er wurde Soldat, um gegen den Nationalsozialismus und für Demokratie zu kämpfen, hatte aber keinen Kampfeinsatz, da er aus dem Jeep
gefallen und sich ein Bein gebrochen hatte. Im April 1945 war Henry Mitglied der Spähtruppe
eines amerikanischen Artilleriebataillons in Hessen. Der Dienst in der Armee erleichterte sicherlich die Identifikation mit den USA. Als ehemaliger Soldat hatte er das Glück, dass ihm
die Studienkosten erlassen wurden, berichtet seine Schwester. Er konnte sich die Universität
aussuchen. Er ging an die neue und progressive Universität von Chicago. Henry verließ sein
Elternhaus und absolvierte ein Jurastudium, was mein Vater als Fehler ansah, der für Physik
plädiert hatte. Mein Bruder hat im Studium gelernt, wie man vermeiden kann, viel Steuern zu
zahlen. Später hat er promoviert, erzählt Miriam. Henry war seit 1954 mit einer Katholikin
verheiratet und starb 1994. Seine Akkulturation war eine Erfolgsgeschichte.
Während Sohn Dr. Henry Stern in den USA blieb, folgte die Mutter ihrer Tochter Miriam
nach Israel. Frau Judith Stern verstarb am 25.10.1974. Die Tochter lebte zuletzt im landwirtschaftlich geprägten Kibbuz Barkai nördlich von Tel Aviv.

Korrekte Verwaltung
Vier Jahre nach Hugo Sterns Tod wurde von der zuständigen Landesbehörde festgestellt, dass
er für einige Monate eine etwas zu geringe Rente erhalten hatte und aber nach seinem Tode
noch für Februar 1958 eine Rentenzahlung erfolgt war, so dass sich eine Rückzahlung von
200 DM ergab. Da der Testamentsvollstrecker aber keinen Kontakt zu den Angehörigen mehr
hatte, wurde die Forderung eingestellt.

8. Rückerstattung/Wiedergutmachung für Klara Stern, Hugo Sterns
Mutter
Klara Stern hatte das Rüthener Familiengeschäft 1932 an Hugo Sterns jüngeren Bruder Erich
übergeben. Sie erhielt dafür von ihm eine monatliche Rente von 700 RM, die durch eine Hypothek auf Häuser und Grundstücke in Höhe von 20.000 Goldmark gesichert worden war.
Klara Stern lebte danach immer wieder auch für längere Zeit bei ihrer Tochter Erna Traugott
in Niedermarsberg. Aufgrund der Geschehnisse in der Pogromnacht meldete sie sich am
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6.1.1939 offiziell aus Rüthen ab und in Niedermarsberg an. Nachdem Ernas Mann schon im
Februar 1939 in die USA geflohen war und auch Erna mit zwei Kindern am 14.7.1939 Niedermarsberg verlassen wollte, hatte sich am 6.7.1939 Klara Stern dann aus Niedermarsberg
abgemeldet und beim Sohn Erich in Köln angemeldet. Im Dezember 1939 wanderte sie von
dort mit ihm und seiner Familie nach Südamerika aus. Die Reise ging von Köln über München und Italien nach Spanien, bevor sie sich dort nach Venezuela einschiffen konnten. In
Caracas habe sie ohne Verdienst und Geld ein Jahr Hunger gelitten und dann nur noch 87
Pfund gewogen, bevor sie ein Visum für die USA erhalten habe und nach Chicago zu Tochter
Erna und deren Sohn reisen konnte, schrieb Klara Stern später. Zwei schwere Herzoperationen wurden von Tochter und Enkel bezahlt, da sie selbst kein Einkommen gehabt habe.
Die Entschädigungs- und Wiedergutmachungsangelegenheiten für Hugo Stern waren dank
seines hartnäckigen Engagements abgeschlossen worden, für Klara Stern, Hugos Mutter, zogen sie sich etwas länger hin. Ausschlaggebend waren häufig vor allem diejenigen, die von
den Arisierungen profitiert hatten, aber auch die restriktive Auslegung der Gesetze durch die
zuständigen Behörden, was teilweise zu erfolgreichen Widersprüchen führte.
Die Bundesrepublik hatte das Militärgesetz der westlichen Alliierten von 1949 übernommen,
das die „Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände an Opfer der nationalsozialistischen Unterdrückungsmaßnahmen“ vorsah. Damit konnten alle Transaktionen jüdischen Eigentums, die nach dem 15. September 1935 (Verkündung der Nürnberger Gesetze) erfolgt
waren, angefochten werden. Gedacht war besonders an die Zwangsarisierungen jüdischer
Geschäfte und Immobilien besonders nach der Pogromnacht und daran, dass per 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz das gesamte Vermögen der Deportierten an den Staat gefallen
war. Letzteres wurde aber erst abschließend 1956 mit dem Bundesentschädigungsgesetz geregelt.
Es ging bei Klara Sterns Anträgen, die sie im Namen und als Teil einer Erbengemeinschaft
stellte, zu der auch ihre drei Kinder und ein Kind ihrer verstorbenen Tochter Margarete zählten, um die Geschäftsarisierung in Rüthen und um dortige Grund- und Flurstücke. In die
rechtlichen Auseinandersetzungen involviert war nur teilweise auch die Jewish Trust Corporation for Germany, die 1950 für die britische und französische Zone gegründet worden war.
Sie unterstützte besonders Antragsteller aus dem Auslande und kümmerte sich um erbenloses
jüdisches Vermögen sowie um das Vermögen untergegangener jüdischer Gemeinden (Synagogen, Schulen etc.).
Schon am 30.12.1949 hatte die Rüthener Stadtverordnetenversammlung beschlossen, „grundsätzlich Kaufverhandlungen über den unbebauten Grundbesitz der Frau Klara Stern aufzunehmen“, den Klara Stern 1938/39 an die Stadt verkaufen musste. Es ging um fünf Ackerbzw. Gartengrundstücke, von denen vier verpachtet waren. Während bei diesen eine schnelle
Einigung über das Wiedergutmachungsamt beim Landgericht Paderborn erfolgen konnte,
hatte die Stadt aber 1942 ein Grundstück an einen Rüthener Wehrmachtssoldaten, der mit
dem Ritterkreuz geehrt worden war, verschenkt. Dieser stimmte der Rückgabe aber nur unter
dem Vorbehalt zu, von der Stadt eine Entschädigung zu erhalten.
Die Verhandlungen zu einem baufälligen Haus mit einem großen Grundstück in der Hachtorstraße, das mit Datum vom 6. 12.1938 für 6.500 RM - „über Preis“ hieß es 1950 - von einem
Rüthener Handelsmann gekauft worden war, liefen schnell ab. Der Käufer hatte ein freundschaftliches Verhältnis zur Familie Stern und hatte 1938 2.000 RM als Anzahlung schon vor
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Überschreibung des Grundstücks gezahlt, um „Hugo Stern auf diese Weise sein Ausreisegeld“ zu verschaffen“, schrieb er in einem Schriftsatz an das Wiedergutmachungsamt. Auch
Erich Stern, der mit Familie nach Venezuela geflüchtet war und inzwischen sich um den Aufbau eines Importgeschäftes bemühte, schrieb im April 1950 aus Caracas, dass es sich beim
Käufer „um einen persönlichen Freund“ handele. Der Käufer verpflichtete sich dann aber,
noch 3.000 DM als Ausgleich zu zahlen.
Das Geschäfts- und Wohnhaus in der Hochstraße, das 1939 verkauft werden musste, führte zu
einer Ausgleichsabgabe von ca. 40.000 DM. Die neue Besitzerin bemühte sich ab 1958 auf
Grundlage eines neuen Rückerstattungsgesetzes um eine teilweise Entschädigung durch die
Bundesrepublik. Mehrere Prozesse - u.a. beim Oberlandesgericht in Hamm - führten auf
Grund durch Kriegseinwirkung fehlender Belege und einer Entscheidung der Oberfinanzdirektion Münster dann nur zu einer geringfügigen Entschädigung in Höhe von 287,50 DM
durch das Landgericht Bielefeld, die 1961 rechtskräftig wurde.
Zu dem Verkaufsvorgang einer Wiese am Belecker Berg 1936 schrieb die Käuferin, dass,
nachdem ein öffentliches Verkaufsangebot in einer Gaststätte nicht geklappt hatte, sie Klara
Stern aufgesucht und das Grundstück für 1200 RM erworben habe: „Im Jahre 1936 war dieses
der reelle Preis. Von einer Erpressung oder von einem Zwangsverkauf kann daher keine Rede
sein.“ Die wirtschaftliche Notlage angesichts der Boykotte jüdischer Geschäfte auch in
Rüthen war vergessen worden. Warum der notarielle Kaufvertrag erst auf den 5.12.1938 datiert ist unklar. Da sich die Parteien nicht einigen konnten, wurde noch ein Gutachter herangezogen. Letztendlich verglich man sich: Die Käuferin zahlte noch 400 DM an Hugo Stern und
musste die Hälfte der außergerichtlichen Kosten übernehmen.
Den Ersatz der Reichsfluchtsteuer, der Judenvermögensabgabe, der Auswanderungskosten
etc. beantragte Klara Stern am 2.2.1958 auf Basis des 1956 verabschiedeten Bundesentschädigungsgesetzes für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung aus politischen, rassischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen (BEG).
Zwischen dem Regierungspräsidium Köln, dem Wiedergutmachungsamt Lippstadt, den
Stadtverwaltungen Rüthen und Niedermarsberg, den Finanzämtern Lippstadt, Brilon und
Köln, der Sparkasse Rüthen und der Oberfinanzdirektion Münster entstand nun ein reger
Schriftverkehr. Ein Jahr später bat der Regierungspräsident Arnsberg darum, den Antrag aus
Altersgründen der Antragstellerin „mit aller tunlichen Beschleunigung zu bearbeiten“. Am
29.11.1960 drohte der Düsseldorfer Rechtsanwalt von Klara Stern mit Dienstaufsichtsbeschwerde beim Innenminister, wenn nicht bald eine Entscheidung falle. Der Bescheid des
Regierungspräsidenten in Arnsberg datiert dann auf den 23.12.1960. Ein Ersatz der Rente
wurde abgelehnt, da man ihr nicht direkt das Einkommen weggenommen habe, sondern ihrem
zur Zahlung verpflichteten Sohn Erich. Sie sei daher nicht „unmittelbar Betroffene“, sondern
nur mittelbar. Ein Ersatz der gezahlten Reichsfluchtsteuer an das Finanzamt Köln wurde abgelehnt, da deren Zahlung zwar plausibel gemacht werden, aber durch Belege „nicht einwandfrei festgestellt“ werden konnte, da das Archiv des Finanzamtes durch Kriegseinwirkung vernichtet worden war. Dass sie 1100 RM für einen etwaigen Landkauf in Venezuela hinterlegen
musste, um überhaupt dort einreisen zu dürfen, blieb unbeachtet. Die beantragten Auswanderungskosten von 1500 RM wurden auf 1250 RM gesenkt und dann auf Basis der Währungsreform im Verhältnis 10:2 ausgezahlt. Klara Stern erhielt 250 DM als einmalige Entschädigung
für das erlittene Unrecht. Sie blieb darüber hinaus ohne eigene Einkünfte völlig mittellos und
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auf Unterstützung und Versorgung durch ihre Kinder angewiesen. Auch so konnte „Wiedergutmachung“ aussehen.
Der Unionsabgeordnete Böhm kam schon 1954 zu folgender grundsätzlichen Einschätzung:
"Wen die Grausamkeiten der Hitlerzeit damals, als sie verübt wurden, entsetzten, wer mit den
Opfern fühlte, wer, wenn er konnte, zu helfen suchte, dem ist heute die Wiedergutmachung
Herzenssache. Wer aber damals mit Hitler sympathisierte, wer jeden, den die Gestapo abholte, für einen Feind, Übeltäter oder Schädling hielt oder wer sich auch nur beim Anblick all der
Herzlosigkeit und Brutalität mit dem Satz tröstete: wo gehobelt wird, da fallen Späne, für den
ist heute die Wiedergutmachung ein Ärgernis." (nach Hockerts) Dies galt auch für Sachbearbeiter in Behörden.
Der Bescheid des Regierungspräsidenten wurde am 2.2.1961 rechtskräftig.
Klara Stern verstarb 1962 in Chicago.

9. Nachtrag
Spätere Kontakte der Vertriebenen nach Rüthen
Wie Hugos Ehefrau, die deutschen Boden nie mehr betrat und ihren Mann nach dessen
Abreise 1950 aus den USA nie mehr sah, reagierte auch Norbert Pollack ablehnend auf
Kontakte nach Rüthen. Er schrieb 1983 auf eine Nachfrage vom Rüthener Heimatforscher
Ulrich Grun zu seiner Familiengeschichte u.a.: "Es kommen da zu viele Grausamkeiten an
den Tag und bringt bei uns viele Schmerzen und neue Wunden. Stellen Sie sich mal selbst in
die Lage, Sie würden vertrieben von Haus und Hof, welche Ihre Väter für Generationen
besessen haben und gekämpft haben, um es zu besitzen - und dann in die Gaskammern. Wo ist
denn die deutsche Kultur gewesen? Pfui!"
Als Norbert Pollack 1988 - 50 Jahre nach der Pogromnacht - von Bürgermeister Gockel
eingeladen wurde, an einer Gedenkfeier teilzunehmen, bei der am Standort der abgerissenen
Synagoge eine Tafel angebracht werden sollte, schrieb Norbert Pollack in seiner Absage:
"Meine Mutter, zwei Schwestern mit Familien und eine unverheiratete Schwester kamen in
den Gaskammern um. Nur der Gedanke, an der Gedenkfeier teilzunehmen, ist für mich
unerträglich."
Die Tochter Hannah Voss und das Enkelkind Joseph Voss der ermordeten Hedwig Pollack
wurden bei Besuchen 1977 und 1986 von Schulkameradinnen sehr herzlich aufgenommen.
"Man hat sich ehrlich gefreut, meine Mutter wiederzusehen", erzählte Joseph Voss. Er
besuchte dann 2000 ohne seine sehr alte Mutter (verstarb 2001) noch einmal Rüthen - diesmal
mit Tochter Naomi Voss, die in Vancouver lebt, im Rahmen einer Deutschland-Reise.
Im Jahr 1989 besuchte ausweislich einer Aufstellung des Rüthener Stadtarchivs Henry Stern
mit seinem Sohn Roger-Davis Rüthen.
Im Juli 2000 besuchte Hadassa Keren, Enkelin von Hugo Stern, mit ihrem Mann Henk Puts
und den Kindern Alma und Orion Daniel Henri, das Grab von Hugo Stern auf dem Rüthener
Friedhof. Sie hatten auf dem Weg nach Groningen, der Heimat von Henk Puts, in Rüthen Station gemacht.
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Zu Alma Puts, Urenkelin von Hugo Stern, entstand 2017 Mailkontakt aufgrund meines Vortrages zu Hugo Stern in der VHS-Rüthen. Im Januar 2022 wurde der Kontakt erneuert. Zu
Hadassa Keren besteht Mailkontakt seit dem 30.8.2022.
Zu Roger Stern, Sohn von Henry Stern und damit Enkel von Hugo Stern, besteht Mailkontakt
seit dem 4.8.2022. Roger Stern war mit seinem Vater 1989 in Rüthen gewesen.

Hugo Sterns Bruder Erich Adolf (19041986), der in Rüthen das Familiengeschäft
betrieben hatte, war mit Frau Gerta (19031984) und Sohn Heinrich Hermann (19322002) nach den Ausschreitungen in der
Pogromnacht von Rüthen über Köln nach
Venezuela geflohen.
Das Foto zeigt sie 1949 bei einer Urlaubsreise in die USA, wo Erich wohl auch seinen Bruder Hugo besucht haben wird. Denn
der nachweisliche Aufenthalt in Chicago ist
für amerikanische Verhältnisse nicht weit
von Cleveland entfernt.

Rafael Stern - hier bei
seiner Bar Mitzwa 1983 aus Caracas (Venezuela),
Enkel von Hugos Bruder
Erich Adolf - Hugo Stern
war also sein Großonkel -,
war im August 2011 zusammen mit Frau Myriam
und Sohn Rafael jun. in
Rüthen, um einen Personalausweis zu beantragen.
Im August 2018 besuchten
sie im Rahmen einer Urlaubsreise erneut Rüthen.
Über Herrn Sommer vom
Rüthener Stadtarchiv bestand 2019 Mailkontakt. Im Februar 2021 beantragte Rafael Stern per Mail die Verlängerung
seines Ausweises und kam Anfang August 2021 mit seiner Frau zum Abholen nach Rüthen.
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Suche nach Familie Hugo Stern und der Familie seiner Schwägerin in der
Zeitschrift „Aufbau“
Die 1934 in New York gegründete deutsch-jüdische Zeitung „Aufbau“, die ab 1939 wöchentlich erschien, wurde eine bedeutsame Informationsquelle für jüdische und/oder politische
Flüchtlinge aus Deutschland. In der Nachkriegszeit bot die Zeitung durch die Veröffentlichung von vielen Kleinanzeigen, in denen Personen, die aus Deutschland geflohen oder deportiert worden waren und nun gesucht wurden, Unterstützung an. Am 9.1.1948 erschien im
„Aufbau“ folgende Suchanzeige:
„Kinder der Verst. Julius und Ida Marcuse: und Isaac Simon. Prof. Dr. med. und Frau geb.
Lypstadt (zul. Frankfurt am Main) und Stern. Dr. Hans Hugo (Landgerichtspräsident) und
Judith geb. Lypstadt (zul. Essen); und Lypstadt, Berta, geb. Salomon (zuletzt Wiesbaden); und
Spear, Fritz und Elly (Spielwarenfabrikant, zul. Nürnberg, dann England). Von Gebr. Wetzlar,
St. Annagasse 1, Postschließfach 337, Heidelberg, Germany.“
Aufgrund der Ungenauigkeiten bei Namen und Titel von Hugo Stern sowie die Unkenntnis
des Aufenthaltes seit 1933 in Wiesbaden kann man die Suchenden kaum für sehr gute Bekannte/Freunde von Hugo Stern halten, andererseits aber kannten sie auch Hugos Schwägerin
und seine Schwiegermutter. Prof. Dr. Simon Isaac (geb. 1881), Hugos Schwager, wurde 1925
Ärztlicher Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Israelitischen Gemeinde in Frankfurt/Main. 1935 wurde ihm die Lehrbefugnis an der Medizinischen Fakultät
der Universität Frankfurt, die er seit 1921 besaß, von den Nationalsozialisten entzogen. Seine
Arbeit am Krankenhaus musste er Anfang 1939 aufgeben, was ihn später mit seiner Frau auch
angesichts des Terrors in der Pogromnacht zur Flucht nach England bewegte. 1942 verstarb
Simon Isaac. Die Ermordung seines Bruders Julius im Vernichtungslager Sobibor 1943 erlebte Simon Isaac nicht mehr. Das Ehepaar Isaac hatte seine Kinder Anne und Hermann noch im
Januar 1939 auf die Exilschule deutscher Quäker in Eerde-Ommens (Holland) gegeben, die
ein Zufluchtsort für begabte Kinder von in Deutschland geächteten Eltern darstellte und eine
reformpädagogische Ausrichtung hatte. Die Schülerzahl wuchs von 150 Ende 1938 auf 300
im September 1939.
Während Tochter Anne (geb. 1922) beim Überfall der
deutschen Wehrmacht im Mai 1940 auf die Niederlande
zufällig bei ihren Eltern in England weilte, gelang es den
Eltern nicht mehr, ihren Sohn Hermann (geb. 1924) aus
den besetzten Niederlanden nach England in Sicherheit zu
holen. Hermann (siehe Bild) wurde von den deutschen
Besatzern im April 1943 gezwungen, die Schule zu verlassen und sich in das von der SS geleitete Konzentrationslager Vught (`s-Hertogenbosch) zu begeben. Von dort
wurde er im Juli nach Westerborg verschleppt. Die Deportierung von Hermann nach Auschwitz erfolgte dann
im September 1943, wo er noch am 21. Januar 1945 sechs Tage vor der Befreiung des Lagers durch die Rote
Armee -, bei einem Transport in ein Außenlager zu Tode kam.
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Nachforschungen zu den Spears ergaben zwar einen Fritz Spear (geb. 1901) und eine Else
Spear (geb. Lypstadt 1903) aus Nürnberg, die aber 1942 in ein Konzentrationslager deportiert
worden waren. Dies wäre Frau Stern sicher bekannt gewesen und von ihr argumentativ genutzt worden gegen eine Rückkehr nach Deutschland, wenn es sich bei Else Spear um eine
Verwandte aus ihrer Familie gehandelt hätte, worauf der Geburtsname und der Kontext in der
Anzeige ja hindeutete.
Nachforschungen zu Julius und Ida Marcuse blieben zu vage, Nachforschungen zu den Gebr.
Wetzlar, die die Suchanzeige aufgegeben hatten, beim Stadtarchiv Heidelberg blieben ergebnislos.
Ob Hugo Stern die Anzeige gelesen und Kontakt aufgenommen hatte, lässt sich nicht mehr
ermitteln.

Dank
Ohne die Unterstützung durch die Mitarbeiter(innen) in den verschiedenen Archiven - stellvertretend nenne ich hier Herrn Sommer vom Stadtarchiv Rüthen - wäre manch eine Erkenntnis verborgen geblieben. Die Bereitschaft von Zeitzeug(inn)en, ihr Wissen beizusteuern, ermöglichte eine Konkretisierung des Alltagslebens von Hugo Stern. Besonders erwähnen
möchte ich stellvertretend Frau Hölscher (Rüthen), die nicht nur ihre Jugenderinnerungen
einbrachte, sondern auch ein ihr überlassenes Fotoalbum zur Auswertung zur Verfügung stellte.

10. Quellen/Bildnachweis/Literatur
Archiv der LWL Literaturkommission „Jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Westfalen“
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Anhang 1: Die abschließende Kommentierung soll von seinem Sohn
Henry stammen anlässlich der Überlassung des Textes an
das Stadtarchiv Rüthen 1994/95.
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Anhang 2: Farewell to Germany

Die nachfolgende Autobiografie wurde wahrscheinlich von Hugo Stern 1942 in
Englisch geschrieben und 1946 überarbeitet. Es handelt sich um eine von Henry
Stern editierte Version, in der Ergänzungen aber keine substantiellen Veränderungen vorgenommen wurden. Die Kopie, die dem Stadtarchiv Rüthen 1994/95 übermittelt worden ist, lässt die Zeit aus, die in keinem Zusammenhang mehr zu Rüthen
steht.
Es war von Henry Stern vorgesehen, dass der Nachlass von Hugo Stern dem Leo
Baeck Institute in New York übergeben wird. Dazu ist es nach dem Tod von Henry
Stern 1995 nicht mehr gekommen.
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