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In meiner ersten Erinnerung bin ich drei Jahre alt, halte ein 
eingewickeltes Paket in Händen. Ich packe es aus und finde 
darin ein Paar blanke, rote Spangenschuhe mit einem funkeln-
den Lederknopf – gute Festtagsschuhe, die meine geliebten El-
tern mir schenkten: mein optimistischer Vater und meine kluge 
Mutter  – eine Künstlerseele und Tochter eines armen Schusters. 
Es waren keine Wanderschuhe, und sie deuteten in nichts auf 
die lange Reise hin, die mich in meinem Leben erwartete, oder 
vielleicht doch …

Ich habe ein gutes Gedächtnis. Nicht selten hat es mich ge-
rettet und mein Schicksal beeinflusst, nicht selten belastet es 
mich mit seinen vielen schmerzlichen Einzelheiten, aber dank 
seiner werde ich meinen Kindern, Enkeln und Urenkeln all 
dies erzählen.

Ein großes Dankeschön meinen Kindern 
für ihre liebevolle Hilfe beim Verfassen dieses Buches.
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REISE MIT ZWEI KOFFERN

Von Emden nach Nordhorn 

1937 – von Emden in Ostfriesland nach Nordhorn 

Da ich mit fünfeinhalb Jahren eingeschult wurde, war ich nach 
der achtklassigen jüdischen Schule in Emden dreizehneinhalb 
Jahre alt. Seinerzeit besuchte uns Sali Boley . Sali war verheira-
tet mit Onkel Jakobs Tochter Jenny. Sie wohnten in Weener an 
der holländischen Grenze, doch wegen seiner Arbeit als Me-
lamed1 machte er die Runde zwischen den Dörfern des ganzen 
Bezirks und gab den Kindern der Dorfjuden Religionsunter-
richt, selbst dort, wo nur zwei oder drei jüdische Familien 
wohnten. Sali setzte sich mit meiner Mutter an den Küchen-
tisch und erzählte ihr, er habe wohlhabende Bekannte, fern 
von Emden in der Kleinstadt Nordhorn : die Salomonsons , die 
gut im Textilgroßhandel verdienten. Sie bewohnten ein ge-
räumiges Haus, und bei Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze 
hätten sie ihre langjährige Haushaltshilfe entlassen müssen und 
fänden keine neue. Ich wusste von den Nürnberger Gesetzen, 
Mutter hatte mir von diesen schrecklichen Bestimmungen er-
zählt. Auch unsere Hausangestellten waren schon gegangen, 
weil Nichtjuden nicht in jüdischen Häusern arbeiten durften.

Ich hatte die achtjährige Volksschule abgeschlossen, konnte 
keine weiterführende Schule besuchen, und da Juden nur bei 
Juden arbeiten durften, wussten meine Eltern nicht, was sie 
mir empfehlen sollten. Einen Monat lang arbeitete ich als 
Putzfrau im Haus des Lehrers. Und nun berichtete Onkel Sali 
meiner Mutter, dass die Salomonsons ein jüdisches Mädchen 
als Hilfe in ihrem großen Haus und bei der Betreuung von 
Herrn Erichs blindem Bruder suchten. Einige Wochen später 
– mittlerweile war es September und ich wurde vierzehn – 

1 Hebr. Lehrer; hier explizit für religiösen Lehrer an jüdischen Ge-
meindeschulen.
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schickten meine Eltern mich tatsächlich zu dieser Familie in 
Nordhorn , acht Kilometer von der holländischen Grenze.

Frühmorgens fuhr ich mit Mutter im Zug dorthin. Die 
Reise dauerte rund vier Stunden. Wir saßen stumm nebenein-
ander, über uns im Gepäcknetz die beiden Koffer, die Mutter 
mir gepackt hatte. Wir fanden das Haus Nummer 25 in der 
Hauptstraße von Nordhorn und klopften bei den Salomon-
sons an die Tür – auch mein Herz klopfte heftig, aus Bangig-
keit vor dem, was mich im fremden Haus erwarten mochte.

Die Bewohner empfingen uns nett: das Ehepaar Betty und 
Erich mit dessen Bruder Walter , der das Augenlicht verloren 
hatte. Nach kurzem Beisammensein nahm Mutter Abschied 
von mir und machte sich eilig auf die Rückfahrt zu meinem 
Vater und meinen zwei jüngeren Schwestern, Sophie2 und 
Ruth , die in Emden geblieben waren.

2 Schwester von Gustel Moses-Nussbaum. Sophie wird sich in Israel 
Schulamit nennen (Jaari-Nussbaum).

Emden 1928. Auguste 
(links) und Sophie 
Nussbaum. Im Hinter-
grund die Schwester 
Ruth mit Kindermädchen 
Dini Lottmann.
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1871 – Emden 

Ich war die älteste Tochter meiner Eltern. Ein Jahr vor meiner 
Geburt hatten sie in Emden geheiratet.

Mein Vater hieß Jakob Nussbaum (sein zusätzlicher hebräi-
scher Name war Jom-Tow Ben Uri Nussbaum , so wurde er in 
der Synagoge zur Thora aufgerufen3). Vater war am 17. Juni 
1871 geboren und geschlagene sechsundzwanzig Jahre älter als 
meine Mutter . Vaters Eltern habe ich nicht gekannt. Ich weiß, 
Großvater, Feist Nussbaum , war in Eiterfeld geboren, einem 
kleinen Dorf, wo viele aus der großen Familie Nussbaum 
wohnten. Bei ihnen war es üblich, dass der älteste Bruder als 
Erster eine Frau nahm und dann erst die jüngeren. Großvater 
wartete, dass sein großer Bruder heiratete, aber als der sich Zeit 
ließ, beschloss er, sein Glück und seine zukünftige Frau fern 
des Dorfes zu suchen. Schließlich ließ er sich in dem kleinen 

3 Zur Lesung aus der Thora werden jüdische Männer bei ihrem hebräi-
schen Namen gerufen, gefolgt von »Ben« (»Sohn des«) und dem 
Namen ihres Vaters.

Auguste Nussbaum (links) mit ihren Schwestern 
und Vetter Ernst Weinberg Anfang der 1920er Jahre.


	Umschlag
	Titel
	Impressum
	Inhalt
	Vorwort
	Reise mit zwei Koffern
	Von Emden nach Nordhorn
	Von Deutschland nach Holland
	Im Untergrund, ohne Identität (»Onderduiken«)
	Der Frühling nach der Befreiung
	Von Holland ins Land Israel

	Im Land Israel
	Begegnung mit Heinz und Familiengründung
	Spuren
	Auf den Spuren von Felix Nussbaum
	Omi und wir
	Goldene Tage

	Epilog
	Dank
	Bildnachweis



