
Bereits vor dem Krieg bis Ende 1941 or-
ganisierten jüdische Hilfseinrichtungen
und Privatpersonen Transporte ins Aus-
land zur Rettung jüdischer Kinder. Diese
Transporte fanden in der englischen Um-
gangssprache als „Kindertransporte“
ihren Niederschlag. Die Durchführung
der Transporte war nicht einfach, mus-
sten doch Personen und Institutionen in
den Aufnahmeländern gefunden werden,
die bereit waren, jüdische Kinder aufzu-
nehmen. Es war die Aufbringung von
Geld, die Bereitstellung von Unterkünf-
ten und die von vielen Ländern geforder-
te Haftung der Gastgeber für die Kinder
zu klären. Letzteres sollte gewährleisten,
dass die Gastgeber für den Unterhalt
oder eine mögliche Rückreise der Flücht-
linge aufkamen. Trotz dieser Probleme
fanden jüdische Kinder und Jugendliche
in fremden Ländern eine sichere Bleibe.
Doch viele jüdische Kinder mussten
zurückbleiben und kamen später in
Auschwitz und anderen Vernichtungsla-
gern oder Ghettos um. Vorbildliche Auf-
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nahmeländer waren Palästina, heute Is-
rael, damals noch britisches Mandatsge-
biet, wo die Engländer nur eine begrenzte
Einwanderung von Juden zuließen, Eng-
land selber – das allein mehr als 10000
Kinder aufnahm – und die Niederlande
und Belgien. Auch Hersfelder jüdische
Jungen und Mädchen wurden gerettet.
Eines dieser Mädchen war Ruth Speier,
heute Frau Ruth Benziman in Jerusalem.
Sie wurde mit ihrer Schwester Erika erst
im allerletzten Augenblick einer Gruppe
von Mädchen zugeteilt, die 1940 nach
Palästina ausreisen durften. Von ihren
zurückgebliebenen Angehörigen in
Deutschland überlebte niemand den Ho-
locaust. Frau Benziman schrieb den
nachstehenden Bericht ihrer Rettung aus
ihrer Erinnerung. Er wurde von mir
überarbeitet und ergänzt. 

Von Hersfeld nach Frankfurt
Ich wurde im August 1927 in Hersfeld
als dritte Tochter meiner Eltern Arno
und Flora Speier geboren. Dank meiner

älteren Schwestern Irmgard und Erika
hatte ich immer Gesellschaft. Es was
mir sehr angenehm, die Jüngste zu sein,
denn die ganze Familie verwöhnte
mich. Wir wohnten in der Badestube 8
bei meinen Großeltern Josef und Betti
Neuhaus, meiner Tante Rosa Grüne-
wald und ihrer Tochter Berti. Leider
starb meine Großmutter bereits 1926
und mein Vater 1928 mit 32 Jahren. Er
wurde in Hersfeld auf dem Neuen jüdi-
schen Friedhof begraben, ich war gera-
de ein Jahr alt. Mein Großvater starb
1937. Nun waren wir ein Frauenhaus.
Meine Mutter Flora hatte ein Hutge-
schäft. Sie war Putzmacherin. Als die
Nazis an die Macht kamen, blieben fast
alle christlichen Kunden aus, und wir
Kinder verloren die Freundschaft der
Nachbarkinder. Plötzlich fühlten wir
uns wie Kranke in Quarantäne, wie
Ausgestoßene.

Von Hersfeld über Frankfurt
nach Jerusalem

Die Rettung jüdischer Kinder aus Hersfeld (Teil 1)

Von Otto Abbes, Bad Hersfeld
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Badestube Nr. 8. Das Haus der Großeltern. (Foto 1975, vor Abriss)

Mutter Flora, geb. Neuhaus.

Bescheinigung für Erika und Ruth Speier zur Vorlage bei
der Passstelle. „…..sollen an Stelle von zwei zurückgetrete-
nen, jetzt nach USA auswandernde, für den Palästinatrans-
port bestätigte Kinder eingeschoben werden“.

Umzugsgutverzeichnis für Erika Speier. Alles musste in 
Listen eingetragen werden.

Als Getterschdorf  e Lompenaast

Karl Horn anno 1923 

Auswendig aufgesagt von seiner Schwe-
ster Eliese Jäger an ihrem 90. Geburtstag
am 16. August 2000. In Mundart aufge-
schrieben von Katharina Stein.

Als Getterschdorf e Lompenaast, doss es
schon lang, lang har.

Da Üttegroind bie ar freher wor, so esser
schon lang net meh.
Ach, bann doch doss die oal Latschenfräu
mo kennt gesähn, dass obe off’em Ütterain
die elaktresch Drähte genn.
Doss Wasserbasäng, doss leit’ ons doss
Wasser bis ins Hüss, do brüch die Diebels
Annlies zom Wasser holle net nüs.
Onn wonn mä äu om Soindog mo ons racht
mo eins geniss, dann genn mä ebersch
Trettwar henn onn genn bei die Annlies.

Do onge doss Backhüss, doss ohl Deng,
doss es schonn ganz versäut, dashalb hot
me bei Knoths Barbelies e neubes henge-
bäut.
Doss eine noch, doss fählet ons, doss es die
Isebohn, solang, bi mä die net honn, do
senn mä noch ebbel drohn.

Als Gittersdorf ein Lumpennest
In Hochdeutsch von Katharina Stein

Als Gittersdorf ein Lumpennest war, das
ist schon lang, lang her.
Der Uttengrund, wie er früher war, so ist er
schon lange nicht mehr.
Ach, wenn doch die alte Latschenfrau mal
könnte sehen, dass oben auf dem Uttenrain
die elektrischen Drähte hergehen.
Das Wasserbassin, das leitet uns das Was-
ser bis ins Haus, da braucht die Diebels
Annlies zum Wasserholen nicht raus.
Und wollen wir den Sonntag einmal recht
geniessen, so geh’n wir übern Bürgersteig
hin zur Annlies.
Da unten das Backhaus, das alte Ding, das
ist schon ganz versaut (verkommen), des-
halb hat man bei Knoths Barbelies ein
neues hingebaut.
Das eine noch, das uns fehlt, das ist die Ei-
senbahn, solange, wie wir die nicht haben,
da sind wir noch übel dran.

Gittersdorf um 1930.
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Mädchen. Alle sollten Deutschland ver-
lassen, aber leider gab es für uns
Mädchen nirgendwo einen Platz.
Da hatte eine Gruppe von Jungen aus
unserem Heim, zu denen auch die Hers-
felder Isidor Landsberg und Heinz
Schmidt gehörten, mehr Glück. Sie fuh-
ren Ende März 1939 von Frankfurt nach
Triest an der Adria. Dort gingen sie an
Bord eines Schiffes, das sie nach Palä-
stina brachte. Dieses Glück hatten die
Brüder Karl und Kurt Goldschmidt aus
Hersfeld nicht. Sie waren 1939 von
ihren Eltern mit einem Kindertransport
nach Holland geschickt und dort 1940
vom Einmarsch der Wehrmacht über-
rascht und in das Lager Westerbork in
Holland gebracht worden. Von dort
wurden sie 1942 nach Auschwitz depor-
tiert, wo sie umkamen. Die Eltern wur-
den 1942 von Hersfeld nach Majdanek
deportiert und gelten als verschollen.
Doch zurück nach Frankfurt. Uns
Mädchen wollte anscheinend niemand

haben. Wir warteten und warteten und
wurden immer wieder vertröstet. Seit
die Jungen fortgefahren waren, war ein
Jahr vergangen und der Zweite Welt-
krieg schon ein halbes Jahr alt. Als nie-
mand mehr so recht daran glaubte, dass
auch wir noch abreisen werden, kamen
16 Zertifikate für Mädchen zur Einwan-
derung nach Palästina. Meine Schwe-
ster Erika und ich gehörten zu den 16,
die von den 55 Kindern ausreisen durf-
ten. Wir hatten besonderes Glück, weil
zwei Plätze durch Auswanderung mit
der Familie frei geworden waren. Wir
wurden in letzter Minuten der Reise-
gruppe zugeteilt. Zu den Mädchen
gehörten auch Ilse und Loni Speier, mit
denen wir weitläufig verwandt waren.
Beide waren zwar gebürtig aus Roten-
burg an der Fulda, lebten aber bis zur
Abreise nach Frankfurt in Hersfeld bei
ihrer Tante Berta Nussbaum im Hanf-
sack 2. 
Im März 1940 war es so weit, eine Grup-
pe von 14 Mädchen im Alter von acht
bis 16 Jahren reiste in Begleitung Er-
wachsener mit dem Zug über München
nach Triest. Weil wir der Gruppe zu
spät zugeteilt worden waren, konnten
meine Schwester Erika und ich nicht
mit den anderen Mädchen zusammen
fahren, da noch Formalitäten zu klären
waren. 
Wir reisten vier Tage später nach. Der
Abschied von unserer Familie fiel uns
sehr schwer. Alle kamen zum Bahnhof,
um sich zu verabschieden. Meine
Schwester Irmgard, die inzwischen bei
meiner Mutter in Frankfurt wohnte,
meine Cousine Berti, meine Tante Frie-
da, Tante Berta und Frau Rini Lands-
berg – die Frau des früh verstorbenen
Lehrers in Hersfeld. Es war sehr traurig
und es wurde ein tränenreicher Ab-
schied. Warum konnten wir nicht blei-
ben, mussten wir uns trennen? Warum
konnten wir nicht wie andere Kinder le-
ben? Es war unbeschreiblich traurig..
Meine Mutter begleitete uns bis Mün-
chen. Ich bat sie, bald nachzukommen,
was sie auch versprach, wie alle Väter
und Mütter damals. Ich hatte Angst,
dass ich sie niemals wieder sehen wür-
de. Noch heute frage ich mich, ob ich
bereit gewesen wäre, mich von meinen
Kindern zu trennen, wenn ich an ihrer
Stelle gewesen wäre. 
Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher,
dass sie eine sehr tapfere Person war.
Die Ausreise nach Palästina erforderte
die sorgfältige Ausfüllung der Anträge
für die Ausreisepapiere und der Listen
für die deutsche Devisenstelle. Alle Sa-
chen in den Koffern oder Taschen,
selbst kleine Teile von geringem Wert,
ob Radiergummi oder Kleidungsstück,
mussten mit dem Wert eingetragen wer-
den.
Die Reise ging mit dem Zug über Mün-
chen nach Triest. Triest war ein italieni-
scher Hafen an der Adria. Von hier fuh-
ren viele Schiffe mit Flüchtlingen aus
Deutschland und aus anderen Ländern
in Europa nach Palästina. 
Nach der Ankunft wurden die Mädchen
aus Frankfurt in den Hafen gebracht
und gingen an Bord des italienischen
Schiffes „Marco Polo“, das 260 Kinder
und andere Passagiere nach mehrtätiger
Reise nach Palästina brachte. Mit dem
Kriegseintritt Italiens am 10. Juni 1940
endeten derartige Schiffsreisen nach
Palästina. Wer noch in Triest war, über-
lebte kaum den Krieg.

Im Mai 1933 kam ich in die jüdische
Schule. Wir waren nur wenige Schüler
und von der ersten bis zur letzten Klas-
se lernten wir alle in einem Klassen-
zimmer. Für unseren Lehrer, Herrn
Chaim Emanuel, war es sicher nicht
immer einfach. Er hatte uns in Gruppen
eingeteilt und trotz der Schwierigkei-
ten haben wir viel gelernt (hier in Jeru-
salem unterrichtete ich später an einer
Schule, die in ihrer Blütezeit eine Ein-
schreibung von 1600 Schülern hatte –
welch ein Unterschied),
Hersfeld, wie ich die Stadt in Erinne-
rung habe, war eine kleine schöne
Stadt mit einem gewissen Charme. Da
war die Fulda, wo wir im Sommer
schwimmen gingen, der Wald, den wir
liebten, der Kurpark, der Marktplatz,
wo jedes Jahr das Lollsfest stattfand
und natürlich der Winter mit dem
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Schnee, Schlitten, Schlittschuhlaufen
usw. All dies machte uns viel Spaß. Wie
schade, dass Freude und Spaß niemals
vollkommen sind. Im Hintergrund droh-
te eine Furcht erregende Zukunft. Wir
lebten ständig in Angst. Meine Schwe-
ster Irmgard verließ 1936 Hersfeld und
wollte Krankenschwester werden.
In der Nacht des 8. Novembers 1938
drangen auch in unser Haus in der Ba-
destube die Nazis ein und richteten
Schaden an. Wir hatten uns auf dem Bo-
den unterm Dach versteckt und hofften,
dass die Nazis uns nicht finden würden.
Aus einem kleinen Dachfenster konnten
wir über der Synagoge riesige Flammen
lodern sehen. Ein Mitbewohner, Max
Goldschmidt, wurde verhaftet und ab-
geführt. Nach diesem traumatischen Er-
lebnis bestimmte unsere Mutter, dass
Erika und ich zur Tante nach Frankfurt

sollten. Wir wurden am nächsten Tag
nachmittags mit der Eisenbahn zu Tan-
te Berta Frenkel nach Frankfurt ge-
schickt, die in der Pfingstweidstraße 12
wohnte. Meine Mutter blieb noch in
Hersfeld und half der Tante Rosa beim
Packen und beim Verkauf des Hauses,
kam dann aber bald nach. Tante Rosa
kam nach Erledigung der restlichen Ar-
beiten im Januar 1939 nach Frankfurt.
Vom letzten Tag in Hersfeld blieben mir
zwei Erinnerungen. Auf dem Weg zum
Bahnhof kamen wir in der Klausstraße
an der Hersfelder Zeitung vorbei und
sahen dort den Bericht über die Ereig-
nisse am Abend vorher. Mir blieb nur
der Schluss haften, „Es wird nun nicht
lange dauern, bis Hersfeld „judenfrei“
ist“. Beim Weitergehen sahen wir die
noch qualmende Brandruine der Syna-
goge.

Das Warten in Frankfurt auf die
Ausreise

Meine Mutter hatte nur einen Wunsch,
sie wollte uns retten. Dies war leichter
gesagt als getan, denn dazu mussten wir
Deutschland verlassen. Wir hörten, dass
vom jüdischen Waisenhaus am Roeder-
bergweg in Frankfurt verschiedene
Kindertransporte nach Frankreich,
Holland, England und Palästina abgin-
gen. Leider waren meine Schwester und
ich nicht die Einzigen, die um Aufnah-
me in das Waisenhaus baten. Doch im
Januar 1939 gelang es meiner Mutter
nach vielen Bemühungen, dass wir auf-
genommen wurden. Das Leben im Wai-
senhaus war für mich nicht leicht. Es
war die erste Trennung von meiner
Mutter. Wer wollte schon fort von seiner
Familie und musste dann noch mit so
vielen fremden Mädchen in einem Raum
leben. Auch musste ich mich an die
strenge Leiterin gewöhnen. Ich weinte
einen ganzen Monat, klagte aber nicht,
ich schwieg. Ich wollte meine Mutter
nicht noch trauriger sehen. In der
Mädchenabteilung waren damals 55

Erster Schultag für Ruth Speier mit der
üblichen Schultüte. 

Die Jungen und Mädchen der Klasse auf den Eingangsstufen der Synagoge (1935).
Kniend Ruth, dahinter li. ihre Schwester Erika. Mit Mütze Manfred Oppenheim ( Mos-
he Naveh)

Blick auf die Ecke Vogelgesang/Dudenstraße mit Synagoge und jüdischer Schule,
rechts. 

Das israelitische Waisenhaus in Frankfurt am Main, Röderbergweg 78.

Die Geschwister Erika und Ruth Speier.

Ella Schwarzstein, die Leiterin der
Mädchenabteilung des Waisenhauses. 

Schwester Irmgard. Foto 1939.
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Schmidt gehörten, mehr Glück. Sie fuh-
ren Ende März 1939 von Frankfurt nach
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Die Jungen und Mädchen der Klasse auf den Eingangsstufen der Synagoge (1935).
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Schwester Irmgard. Foto 1939.



Bereits vor dem Krieg bis Ende 1941 or-
ganisierten jüdische Hilfseinrichtungen
und Privatpersonen Transporte ins Aus-
land zur Rettung jüdischer Kinder. Diese
Transporte fanden in der englischen Um-
gangssprache als „Kindertransporte“
ihren Niederschlag. Die Durchführung
der Transporte war nicht einfach, mus-
sten doch Personen und Institutionen in
den Aufnahmeländern gefunden werden,
die bereit waren, jüdische Kinder aufzu-
nehmen. Es war die Aufbringung von
Geld, die Bereitstellung von Unterkünf-
ten und die von vielen Ländern geforder-
te Haftung der Gastgeber für die Kinder
zu klären. Letzteres sollte gewährleisten,
dass die Gastgeber für den Unterhalt
oder eine mögliche Rückreise der Flücht-
linge aufkamen. Trotz dieser Probleme
fanden jüdische Kinder und Jugendliche
in fremden Ländern eine sichere Bleibe.
Doch viele jüdische Kinder mussten
zurückbleiben und kamen später in
Auschwitz und anderen Vernichtungsla-
gern oder Ghettos um. Vorbildliche Auf-

4 1

»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
Schriftleitung: Ernst-Heinrich Meidt
Druck und Verlag: Hoehl-Druck, 36251 Bad Hersfeld

nahmeländer waren Palästina, heute Is-
rael, damals noch britisches Mandatsge-
biet, wo die Engländer nur eine begrenzte
Einwanderung von Juden zuließen, Eng-
land selber – das allein mehr als 10000
Kinder aufnahm – und die Niederlande
und Belgien. Auch Hersfelder jüdische
Jungen und Mädchen wurden gerettet.
Eines dieser Mädchen war Ruth Speier,
heute Frau Ruth Benziman in Jerusalem.
Sie wurde mit ihrer Schwester Erika erst
im allerletzten Augenblick einer Gruppe
von Mädchen zugeteilt, die 1940 nach
Palästina ausreisen durften. Von ihren
zurückgebliebenen Angehörigen in
Deutschland überlebte niemand den Ho-
locaust. Frau Benziman schrieb den
nachstehenden Bericht ihrer Rettung aus
ihrer Erinnerung. Er wurde von mir
überarbeitet und ergänzt. 

Von Hersfeld nach Frankfurt
Ich wurde im August 1927 in Hersfeld
als dritte Tochter meiner Eltern Arno
und Flora Speier geboren. Dank meiner

älteren Schwestern Irmgard und Erika
hatte ich immer Gesellschaft. Es was
mir sehr angenehm, die Jüngste zu sein,
denn die ganze Familie verwöhnte
mich. Wir wohnten in der Badestube 8
bei meinen Großeltern Josef und Betti
Neuhaus, meiner Tante Rosa Grüne-
wald und ihrer Tochter Berti. Leider
starb meine Großmutter bereits 1926
und mein Vater 1928 mit 32 Jahren. Er
wurde in Hersfeld auf dem Neuen jüdi-
schen Friedhof begraben, ich war gera-
de ein Jahr alt. Mein Großvater starb
1937. Nun waren wir ein Frauenhaus.
Meine Mutter Flora hatte ein Hutge-
schäft. Sie war Putzmacherin. Als die
Nazis an die Macht kamen, blieben fast
alle christlichen Kunden aus, und wir
Kinder verloren die Freundschaft der
Nachbarkinder. Plötzlich fühlten wir
uns wie Kranke in Quarantäne, wie
Ausgestoßene.

Von Hersfeld über Frankfurt
nach Jerusalem

Die Rettung jüdischer Kinder aus Hersfeld (Teil 1)

Von Otto Abbes, Bad Hersfeld
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Badestube Nr. 8. Das Haus der Großeltern. (Foto 1975, vor Abriss)

Mutter Flora, geb. Neuhaus.

Bescheinigung für Erika und Ruth Speier zur Vorlage bei
der Passstelle. „…..sollen an Stelle von zwei zurückgetrete-
nen, jetzt nach USA auswandernde, für den Palästinatrans-
port bestätigte Kinder eingeschoben werden“.

Umzugsgutverzeichnis für Erika Speier. Alles musste in 
Listen eingetragen werden.

Als Getterschdorf  e Lompenaast

Karl Horn anno 1923 

Auswendig aufgesagt von seiner Schwe-
ster Eliese Jäger an ihrem 90. Geburtstag
am 16. August 2000. In Mundart aufge-
schrieben von Katharina Stein.

Als Getterschdorf e Lompenaast, doss es
schon lang, lang har.

Da Üttegroind bie ar freher wor, so esser
schon lang net meh.
Ach, bann doch doss die oal Latschenfräu
mo kennt gesähn, dass obe off’em Ütterain
die elaktresch Drähte genn.
Doss Wasserbasäng, doss leit’ ons doss
Wasser bis ins Hüss, do brüch die Diebels
Annlies zom Wasser holle net nüs.
Onn wonn mä äu om Soindog mo ons racht
mo eins geniss, dann genn mä ebersch
Trettwar henn onn genn bei die Annlies.

Do onge doss Backhüss, doss ohl Deng,
doss es schonn ganz versäut, dashalb hot
me bei Knoths Barbelies e neubes henge-
bäut.
Doss eine noch, doss fählet ons, doss es die
Isebohn, solang, bi mä die net honn, do
senn mä noch ebbel drohn.

Als Gittersdorf ein Lumpennest
In Hochdeutsch von Katharina Stein

Als Gittersdorf ein Lumpennest war, das
ist schon lang, lang her.
Der Uttengrund, wie er früher war, so ist er
schon lange nicht mehr.
Ach, wenn doch die alte Latschenfrau mal
könnte sehen, dass oben auf dem Uttenrain
die elektrischen Drähte hergehen.
Das Wasserbassin, das leitet uns das Was-
ser bis ins Haus, da braucht die Diebels
Annlies zum Wasserholen nicht raus.
Und wollen wir den Sonntag einmal recht
geniessen, so geh’n wir übern Bürgersteig
hin zur Annlies.
Da unten das Backhaus, das alte Ding, das
ist schon ganz versaut (verkommen), des-
halb hat man bei Knoths Barbelies ein
neues hingebaut.
Das eine noch, das uns fehlt, das ist die Ei-
senbahn, solange, wie wir die nicht haben,
da sind wir noch übel dran.

Gittersdorf um 1930.
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