
Deutsche Juden gründeten 1934 in New
York die Zeitung „Aufbau“, die für deut-
sche eingewanderte Juden gedacht war.
Beim Durchblättern alter Ausgaben fand
ich diese Traueranzeige für eine Bella
Marx, früher Hersfeld/Frankfurt, die am
22, Dezember 1985 im Alter von 94 Jah-
ren verstorben war. Ihr Enkel Ralph
nebst Frau und ihre Großenkel Gary,
Alan nebst Frau und Annie Rosenberg
hatten die Anzeige aufgegeben. 
Doch wer war Bella Marx? Die Nachfor-

schungen ergaben: Bella Marx wurde als
Bella Oppenheim 1891 in Hersfeld gebo-
ren, war zweimal verheiratet und von
Schicksalsschlägen nicht verschont ge-
blieben. Zwar konnte sie mit ihrer Fami-
lie noch rechtzeitig in die USA auswan-
dern, doch erging es ihnen dort anfangs
nicht besser  als vielen jüdischen Flücht-
lingen, die seinerzeit als wenig erwünsch-
te Exilanten in ein fremdes Land kamen. 

Hier ist ihre 
Lebensgeschichte.
Bella Marx wurde am 8. Juni 1891 in
Hersfeld als Tochter von Aron und Han-
chen Oppenheim im Haus Marktplatz 30
geboren, das vielen Hersfeldern noch als
Haus Farben-Kaiser gut bekannt sein
wird. Aron Oppenheim, geb. am 5. März
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1855, war Kaufmann in Landesproduk-
ten und stammte, wie seine 1858 gebore-
ne Frau Hanchen, geb. Klebe, aus Rhina.
Aron Oppenheim war nach der Liste zur
jüdischen Klassensteuer von 1894 ein
sehr guter Steuerzahler. Wohl deshalb
konnte er sich 1897 ein Haus in der Kai-
serstraße 16, heute Dudenstraße 16, bau-
en lassen, in das die Familie nach der
Fertigstellung zog. Sie hätten dort unauf-
fällig als eine wohlhabende Familie ge-
lebt, wäre nicht ein trauriges Ereignis
eingetreten.
Bellas Mutter, Hanchen Oppenheim,
starb ganz überraschend 1904 im Alter
von 46 Jahren. Für die 13-jährige Bella
Oppenheim muss der frühe Tod der Mut-
ter wohl ein Schock gewesen sein. In sol-
chen Fällen hieß es früher, eine Frau
muss ins Haus. Auch Aron Oppenheim
dachte so und heiratete 1908 Franziska
Blumenfeld, geboren am 3.11.1870 in
Momberg, Kreis. Marburg. Ihre Eltern,
Max Maier und Emma Blumenfeld, auch
eine geborene Oppenheim aus Rhina, ka-
men im Herbst 1908 mit ihrer 1906 in Er-
furt geborenen Tochter Gertrud  nach
Hersfeld und zogen zur Tochter und
Schwiegersohn in das Haus Kaiserstraße
16. Nun hatte Bella Oppenheim außer
dem Vater noch eine Stiefmutter und die
Eltern der Stiefmutter. Zwei
Halbschwes tern bekam sie auch noch.
Hanna, die am 18.Juli 1910 und Berta,
die am 17. August 1920 in Hersfeld gebo-
ren wurden. 
Zwar war es seinerzeit üblich, jung zu
heiraten, doch vielleicht spielte das fami-
liäre Verhältnis zwischen Bella und ihrer
Stiefmutter auch eine Rolle, als Bella Op-
penheim mit 22 Jahren 1913 den Arzt Dr.
Joseph Rosenberg, geboren 1888 in Ro-
senthal, Krs. Frankenberg, in Hersfeld
heiratete. Joseph Rosenberg betrieb in
Sobernheim eine ärztliche Praxis. Aus
dieser Zeit ist von ihm überliefert, dass er
sich sehr um junge auswanderwillige Ju-
den kümmerte. 1914 wird dem Ehepaar
Rosenberg ein Sohn Kurt Jakob und 1917
eine Tochter Edith geboren. Von den
schrecklichen Ereignissen des 1.Weltkrie-
ges blieben die Familien in Sobernheim
und in Hersfeld zum Glück verschont. 

Bella Marx, verw. Rosenberg, geb. Oppenheim
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Anmerkung: Das Buch, das Horst
Breitbart als „Bußprotokollbuch“ be-
zeichnet, trägt eigentlich die Bezeich-
nung „Fornicationsfälle Kirchheim“,
was wörtlich übersetzt bedeutet: Fälle
von Unzucht in Kirchheim. Dieses
Bußprotokollbuch befindet sich im
Pfarreiarchiv Kirchheim.

Die Schriftleitung

Beide jungen Leute bleiben vom Abend-
mahl so lange ausgeschlossen bis zum Be-
scheid des Konsistoriums  (Kirchenleitung
in Kassel), an welches demnächst der Fall
berichtet werde. Den Eltern aber wurde,
weil sie sich vor dem jetzigen Presbyterium
versöhnten, der Zugang zum Tisch des
Herrn, von dem sie bisher waren ausge-
schlossen, wiederum eröffnet.

Zu diesem Protokoll gehört:

Geschehen in Kirchheim 
am 20. Dezember 1781.
Es erschienen vor mir die beiden Gershäu-
ser Kirchenältesten Z. und K. und die Wil-
helmine D., Tochter des Anton D., welche
wegen Verdachtes der Schwangerschaft
vorgeladen war. Besagte Dirne (junges
Mädchen) gestand auch sogleich, dass die-
ser Verdacht gegründet sei und gab zum
Täter an den Johannes Barthold B. (siehe
oben) von Gershausen, einen Ehemann, der
mit seiner Frau in einem Ehescheidungs-
Prozess verwickelt ist und nunmehr der
allgemeinen Sage nach sich unter die Hes-
sischen Rekruten in Ziegenhain habe an-
werben lassen.

(Der Genannte war einer von vielen Hes-
sen, die auf  britischer Seite im nordameri-
kanischen Unabhängigkeitskrieg von 1775
bis 1783 teilnahmen. Ob er diesen Krieg
überlebte ist nicht bekannt.)

Geschehen in Kirchheim,
dem 26. April 1781
Es erschien Gertrud Elisabeth, Tochter des
zeitigen Bürgermeister R. zu Ober aula,
und zeigte an, dass sie im verflossenen Jahr
im hiesigen adeligen von Baumbachschen
Hof gedient und sich während dieser Zeit
von Johannes M. aus Kirchheim in Un -
pflichten habe schwängern lassen. Gedach-
ter Johannes M. war gleichfalls zugegen
und gestand nicht nur die Tat sondern ver-
sprach auch zugleich, die Geschwächte zu
heiraten. Wie denn auch beide eine ...... Be-
scheinigung hatten, welche die  Eheanzeige

schon als geschehen anzeigte. Diese Ver-
lobten baten nun, ihr Vergehen dem Konsi-
storium zu berichten und dasselbe zu bit-
ten, dass ihnen bei der Eheschließung die
Buße abgenommen werde, wie auch auf
den nächsten Sonntag den Anfang des Auf-
gebotes zu machen. 

Am Rand des des Protokolles steht: die
Buße ist diesen Verlobten bei der Copulati-
on (Eheschließung) abgenommen worden.

Geschehen in Kirchheim
dem 14. August 1782
Nachdem die Anzeige geschehen war, dass
der W. zu Rotterterode mit seiner Frau eine
uneinige Ehe führe, so wurden beide vor
das heutige Presbyterium gefordert. Der W.
blieb aus, die Frau aber erschien und be-
schwerte sich über die unfreundliche Be-
handlung ihres Mannes, klagte, dass er
nun länger als ein Jahr nicht bei ihr ge-
schlafen habe und dass sie stets mit Schlä-
gen von ihm mißhandelt werde. Sie wurde
darauf zum Gehorsam gegen ihren Mann
ermahnt.

Diese Ermahnung an die Ehefrau ist  für
uns heutige nur zu begreifen, wenn man
von der damaligen gesellschaftlichen Stel-
lung der Ehefrau  gegenüber ihrem Ehe-
mann weiß, die etwa so bestimmt war: die
Frau sei dem Manne untertan !

Quelle: Bußprotokollbuch Kirchheim, 1767
– 1867.

1771 erschienen die Anna Martha B. und
deren Schwiegersohn. Letzterer tat Abbit-
te und versöhnte sich mit seiner Schwie-
germutter.

Geschehen in Kirchheim,
dem 25. Juli 1771
Kam des P. seine Frau aus Reckerode und
zeigte an, dass der B. sie als eine schwan-
gere Frau mit einem Knüppel geschlagen
und dessen Frau hatte sie gescholten und
gesagt, sie wolle ihr den Hals umdrehen.
Ich verwies sie ans Amt in Niederaula. Am
29. des Monats am  Nachmittag nahm ich
beide Parteien in Gegenwart eines Kir-
chenältesten von Reckerode in der dorti-
gen Schule vor und verwies sie nochmals
ans Amt in N. oder sie sollen sich versöh-
nen, welches dann auch geschah. 

Es folgen nun Bußprotokolle von Pfarrer
Bähr, die vorherigen waren von Pfarrer
Garthe.

Geschehen in Kirchheim,
dem 13. April 1781
Es erschienen vor mir und den beiden Kir-
chenältesten Z. und B. die beiden Eheleute
aus Gershausen Johannes Barthold B. und
dessen Ehefrau Anna Katharina mit ihren
beiderseitigen Eltern. Beide Eheleute wa-
ren auf vorhergegangene Anzeige, dass sie
schon eine lange Zeit in Zwist und Unei-
nigkeit, ja 30 Wochen schon ganz separat
gelebt hätten, vor das Presbyterium allhier
vorgefordert worden. Sie wurden wegen
der Ursache ihrer Beschwerden angehört,
welche der junge Mann schriftlich über-
gab, und die größten Teils in Untreue und
mangelnder gegenseitiger ehelicher Liebe
bestünden. Darauf wurde ihnen das Un-
christliche in ihrem Betragen vorgestellt
und sie ermahnt, wiederum zusammenzu-
gehen und sich friedlich und wie es christ-
lichen Eheleuten geziemt zu betragen. Der
junge Mann weigerte sich, seine Frau wie-
der anzunehmen, die Frau aber erbot sich,
wiederum zu ihm zu gehen, wenn ihr
Mann Ruhe und Frieden hallten wollte.

Buntglasfenster der Kirchheimer evangelischen Kirche. Sie wurden von dem Oberros-
pher Glasmaler Jakobus Klonk ausgeführt und haben das Thema: „Ihr seid das Salz
der Erde, Ihr seid das Licht der Welt.“ (Matthäus 5, Verse 13-16). Die künstlerisch ge-
stalteten Fenster wurden der Gemeinde im Gottesdienst am 15. Juni 1986 übergeben.

Wussten Sie,
dass man die alten Ausgaben der
letzten Jahrzehnte von „Mein Hei-
matland“ noch bekommen kann?
Und zwar auf bestem Kunstdruck-
papier, einzeln oder sogar komplet-
te Jahrgänge.

Wo?
In der Geschäftsstelle der Hersfel-
der Zeitung in Bad Hersfeld,
Klausstraße 31, geöffnet von 8.30
bis 17 Uhr.
Dort bekommen Sie auch noch vie-
le ältere Jahrgänge von „Mein Hei-
matland“, in der Regel in Form ge-
bundener Jahrgangsbände. Die äl-
testen Bände sind allerdings nur
noch in wenigen Exemplaren im
Archiv vorhanden. Wenn Sie wol-
len, kopiert man Ihnen in der Ge-
schäftsstelle auch einzelne Ausga-
ben.



Völlig unerwartet starb 1921 Aron Op-
penheim 66-jährig. Max Blumenfeld, der
Schwiegervater von Aron Oppenheim
und Teilhaber der Firma Oppenheim,
wurde neuer Eigentümer des Hauses Kai-
serstraße 16. Auch in Sobernheim gab es
Veränderungen, denn am 1. April 1922
zog das Ehepaar Rosenberg von Sobern-
heim nach Frankfurt am Main in die
Straße Unterlindau 45. Vielleicht war Jo-
seph Rosenberg zu dieser Zeit schon sehr
krank, denn überraschend starb er vier
Wochen später, am 2. Mai 1922, in Tiefen-
bach im Allgäu. Beigesetzt wurde er in
Frankfurt am Main. Für Bella Rosenberg
brach nun eine schwere Zeit an. Mit 31
Jahren war sie eine junge Witwe mit zwei
Kindern und dies in den schweren Nach-
kriegsjahren mit Inflation und einer stag -
nierenden Wirtschaft. Es mag Bella Ro-
senberg dazu bewogen haben, dass sie
bereits ein knappes Jahr später am 22.
Juni 1923 in Frankfurt den Bankkauf-
mann Artur Marx, geboren am 4. August
1890 in Kempten, heiratete. Artur Marx
zog zu Bella und ihren Kindern in die
Wohnung Unterlindau 45. Ein erneuter
Schicksalsschlag traf Bella und die Fa-
milie 1931, als völlig überraschend die
Tochter Edith aus der ersten Ehe mit 14
Jahren starb. Nun blieb als ein Lichtblick
nur Sohn Kurt Jakob Rosenberg. Dieser
beendete 1932 seine Schulzeit am Philan-
thropin mit einem guten Abitur und
wollte, wie sein Vater Arzt oder auch Ar-
chitekt werden. Philantropismus war ei-
ne Reformbewegung, die eine natur- und
vernunftgemäße Erziehung anstrebte. Ob
Kurt Jakob als Jude noch sein Studium
in Deutschland beenden konnte, ist nicht
bekannt.

Die Ausschaltung der Juden aus
den Banken
Arthur Marx war vor dem 1. Weltkrieg,
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an dem er als Soldat teilgenommen hatte,
viel im Ausland in Bankgeschäften tätig
gewesen Nach dem Krieg trat Artur Marx
1922 in die Dienste der jüdischen Bank
Paul Strassberger & Co und arbeitete
wieder in Finanz- und Börsengeschäften.
Auf Grund der schlechten Wirtschaftsla-
ge, Deutschland hatte 1931 an die 6 Mil-
lionen Arbeitslose, wurde ihm seine Stel-
lung in der Bank gekündigt. Seitdem ar-
beitete er als freier Vermittler von Börsen-
geschäften und hatte geringere Einnah-
men. Die Familie zog 1935 in die Klüber-
straße 9. Dass hierbei auch wirtschaftli-
che Erwägungen eine Rolle mitspielten,
ist anzunehmen, denn seit der Machtüber-
nahme 1933 wurde ihm, wie vielen Juden
und Andersdenkenden in Deutschland,
seine berufliche Tätigkeit zunehmend er-
schwert. Der Tiefpunkt kam für Arthur
Marx am 7. März. 1938, als ihm der Bör-
senvorstand die Genehmigung zum Bör-
senbesuch gemäß § 13 der Börsenordnung
entzog. Seine Börseneintrittskarte musste
er umgehend zurückgeben. Dies geschah
am 11.3.1938. Es war die Zeit, in der viele
jüdischen Privatbanken arisiert wurden,
d. h. entweder von anderen, nichtjüdi-
schen Banken übernommen oder ge-
schlossen wurden. Auch die in Hersfeld
ansässige jüdische Privatbank Jakob
Hahn in der Dudenstraße musste im März
1938 schließen. Banker Jakob Hahn und
seine Familie wanderten bald darauf nach
England aus.

Familie Marx wandert aus
Gewiss war Marx noch kein armer Mann,
doch die Auflagen und Abgaben hinsicht-
lich des Besitzes und Vermögen der Juden
ließ für die Zukunft nichts Gutes erwar-
ten. Er konnte sich ausrechnen, wann sein
Vermögen aufgebracht war. 
Das Ehepaar Marx und Sohn Kurt Jakob
entschlossen sich deshalb zur Auswande-
rung. Offensichtlich war das Verhältnis

zwischen dem Stiefvater und Kurt Jakob
Rosenberg gut, denn als die Eheleute
Marx sich später in ihrem Testament als
gegenseitige Erben einsetzten, hatten sie
im Falle des vorzeitigen Ablebens von
beiden als alleinigen Erben Kurt Jakob
Rosenberg eingesetzt 
Vermutlich verfügte Arthur Marx auf
Grund seiner früheren Auslandstätigkei-
ten noch über gute Kontakte zu ehemali-
gen Geschäftsfreunden in den USA, denn
bereits im Mai 1938 konnte die Familie
Marx nach New York ausreisen. Die Woh-
nungseinrichtung wurde von der Reederei
Gondrand Shipping Co für 1084 RM über
Rotterdam nach New York transportiert,
wo die Familie Marx auch dauerhaft
wohnen blieb. 
Auch Arthur Marx machte nun in den
USA die Erfahrung, dass das Einleben in
einem fremden Land und im bisherigen
Beruf schwieriger war, als man es sich vor
der Ausreise dachte. Sehr oft lag es an
den fehlenden oder ungenügenden Kennt-
nissen der fremden Sprache. Dass ausge-
wanderte Juden selbst im Ausland von
den deutschen Behörden noch verfolgt
wurden, davon zeugt der nachstehend be-
schriebene Vorgang.  
Arthur Marx hatte bei der Basler Versi-
cherung seit Jahren Versicherungen lau-
fen und war bemüht, angesichts seiner fi-
nanziellen Verhältnisse davon etwas auf-
zulösen. Auf sein Schreiben teilte ihm die
Basler Versicherung 1939 mit, dass sie
seine vor Jahren abgeschlossenen Versi-
cherungen nicht mehr anerkennen könne,
da die Abwicklung über die deutsche
Reichsdevisenbank laufen muss und alle
ausgewanderten deutschen Juden unter-
lagen den deutschen Gesetzen zur Einzie-
hung jüdischer Vermögen. Diese Ein-
schränkung wurde am 25. November 1941
mit der 11. Dienstverordnung zum
Reichsbürgergesetz noch dahingehend er-
weitert, dass nach § 2 und 3 bei gewöhnli-
chem Aufenthalt im Ausland die deutsche
Staatsangehörigkeit verloren geht und ih-
re Vermögen an das Deutsche Reich fie-
len. Doch nicht nur die Ausgewanderten
waren davon betroffen sondern auch die
seit 1940 deportierten Juden. Denn nun
galten die Deportationsziele im Osten als
Ausland und damit fielen die Guthaben
der deportierten Juden an das Reich. Seit
seiner Auswanderung im Mai 1938 galt
Arthur Marx also in Deutschland als Aus-
länder und damit unterlag sein Vermögen,
einschließlich der Versicherungen, den
deutschen  Devisenbestimmungen. Die
Juden mussten eine erhöhte Reichsflucht-
strafe und seit Ende 1938 eine Geldbuße
in Höhe von 25 % auf ihr Vermögen für
den Tod des deutschen Diplomaten Ernst
von Rath in Deutschland leisten. Über die
Vermögensverhältnisse der Juden waren
die Reichsbehörden gut informiert, da al-
le Juden in Deutschland im Frühjahr
1938 eine Vermögenserklärung abgeben
mussten. Doch zurück zu Artur Marx.
Trotz guter Kontakte brauchte es seine
Zeit, bis Arthur Marx sich auf das Leben
und Arbeiten in den USA eingelebt hatte.
Seine persönlichen Verhältnisse besserten
sich nach 1949.  
Arthur Marx starb 1961 und bald danach
vermutlich Stiefsohn Kurt Jakob Rosen-
berg, denn in der Traueranzeige für Bella
Marx fehlt sein Name. Der Urenkel Alan
Rosenberg erledigte alle amtlichen For-
malitäten in New York. 
Über das weitere Schicksal der Familie
Marx und von Kurt Jakob Rosenberg ist
nichts bekannt. Meistens erlischt das In-

teresse der Nachkommen für die alte Hei-
mat der Vorfahren im Laufe der Jahre,
denn häufig sprechen sie nicht mehr de-
ren Sprache. Sie wurden als Bürger ihres
Landes geboren und sind stolz darauf.
Auch das Altern gehört dazu. Eine Frau
der Familie Rosenberg konnte in Israel
wegen ihres Alters nicht mehr befragt
werden. Noch vor vielen Jahren weilte sie
mit ihren Kindern auf den Spuren der
Vorfahren in Deutschland. Wenn die Fa-
milie Marx auch Jahre überwinden muss -
te, bis sie sich wohl fühlten, so hatten sie
doch gegenüber den meisten in Deutsch-
land verbliebenen Juden ihr Leben geret-
tet.

Das Schicksal der 
zurückgebliebenen Angehörigen.
Die in Frankfurt am Main verbliebene
Mutter von Artur Marx, Henriette Marx
und die Schwester Emma Mayer mit
ihrem Mann wurden am 20 Oktober 1941
nach Lodz deportiert und starben dort zu
verschieden Zeiten. Die Blumenfelds und
Franziska Oppenheim aus Hersfeld zogen
erst auf Grund der Ereignisse am 8. No-
vember 1938, auch als Kristallnacht be-
kannt, im Dezember 1938 nach Frankfurt.
Sie wohnten aber nicht bei der  Mutter
Marx. 
Die Blumenfelds, ausgenommen Bertha
Ruth, die Halbschwester von Bella, wur-
den ebenfalls am 20. Oktober 1941 nach
Lodz deportiert. Dort starb Max Blumen-
feld am 10.1.1943 und Emma, seine Frau,
einen Monat später am 2.02.1943. Fran-
ziska Oppenheim, die Stiefmutter von
Bella, wurde am 18. August 1942 nach
Theresienstadt deportiert und starb dort
am 28. September 1942. Nur Bertha Ruth
Blumenfeld, geboren am 17. August 1920
in Hersfeld, konnte noch in die USA aus-
reisen. 

(3) Schreiben des Börsenvorstandes 1938

(4) Rechnung: Transport der Wohnungs-
einrichtung

„Buße“ in Kirchheim im 18. Jahrhundert (5)
Weitere Beispiele aus dem Kirchheimer Bußprotokollbuch

Zusammengestellt von Horst Breitbart, Kirchheim

Wie Kirche und Staat in der Zeit, in der
Christengemeinde und Bürgergemeinde
identisch waren, mit moralischen Verfeh-
lungen der Menschen umgingen, er-
schließt sich u.a. aus den Berichten im so-
genannten Bußprotokollbuch von Kirch-
heim. In „Mein Heimatland“ Band 46, Nr.
11, November 2007, Seite 42f. hatte Horst
Breitbart einige grundsätzliche Aus-
führungen gemacht, die zum Verständnis
dieses Themas hilfreich sein können. In
dieser Ausgabe erschienen auch bereits
einige Beispiele aus dem 18. Jahrhundert.
Weitere Beispiele, alle aus der Kirchenge-
meinde Kirchheim, waren erschienen in
„Mein Heimatland“, Band 47, Nr. 9, Sep-
tember 2008, S. 36; Bd. 49, Nr. 2, Februar
2010, S. 8. und Bd. 51, Nr. 6, Juni 2012, S.
23 f.. Mit der heutigen Folge endet die
Reihe mit Auszügen aus dem Kirchhei-

mer Bußprotokollbuch. Ein Beispiel aus
dem Bußprotokollbuch zur Sonntagsheili-
gung:
Am 19. Juni 1771 war monatlicher Bettag
und Zusammenkunft des Presbyteriums im
Pfarrhaus. Niemand hatte nichts anzuzei-
gen. Ich aber hatte gehört, daß der G. aus
Kirchheim an Pfingsten einen Rechen soll
angefertigt haben. Keiner aber wollte davon
etwas gewiss wissen, worauf ich den  Kir-
chenältesten aufgab, sich um die Wahrheit
zu erkundigen und mir alsdann Anzeige zu
tun.

Später heißt es zum 17. Juli 1771: Der hiesi-
ge Einwohner G. war vor das Presbyterium
gefordert, blieb aber aus.

Neues aus dem Protokollbuch zum Thema
Fehlverhalten:

Geschehen in Kirchheim,
dem 8. Juli 1771
Es kam Anna Martha B.,Witfrau, und zeigt
an, wie ihr Schwiegersohn  sie am 4. Juli
mit einem Stecken schwarz und blau ge-
schlagen hat, und zwar über eine geringe
Sache, weil sie, da er die Töpfe-Bank ver-
ändert hatte, sie zu ihm sagte: was ist der
für ein Gespenst! Sie hätte solches eher an-
gezeigt, aber vor Schmerzen habe sie nicht
ausgehen können.  Am selben Abend ließ
ich deren Schwiegersohn durch einen Kir-
chenältesten vorfordern.  Er gestand die
Tat ein und sagte, dass es ihm Leid täte und
er wolle solches nicht mehr tun. Er ver-
sprach, am nächst künftigen Bettag mit sei-
ner Schwiegermutter Anna Martha vor
dem Presbyterium zu erscheinen und Buße
zu tun. Zum folgenden Bettag am 17. Juli
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ist anzunehmen, denn seit der Machtüber-
nahme 1933 wurde ihm, wie vielen Juden
und Andersdenkenden in Deutschland,
seine berufliche Tätigkeit zunehmend er-
schwert. Der Tiefpunkt kam für Arthur
Marx am 7. März. 1938, als ihm der Bör-
senvorstand die Genehmigung zum Bör-
senbesuch gemäß § 13 der Börsenordnung
entzog. Seine Börseneintrittskarte musste
er umgehend zurückgeben. Dies geschah
am 11.3.1938. Es war die Zeit, in der viele
jüdischen Privatbanken arisiert wurden,
d. h. entweder von anderen, nichtjüdi-
schen Banken übernommen oder ge-
schlossen wurden. Auch die in Hersfeld
ansässige jüdische Privatbank Jakob
Hahn in der Dudenstraße musste im März
1938 schließen. Banker Jakob Hahn und
seine Familie wanderten bald darauf nach
England aus.

Familie Marx wandert aus
Gewiss war Marx noch kein armer Mann,
doch die Auflagen und Abgaben hinsicht-
lich des Besitzes und Vermögen der Juden
ließ für die Zukunft nichts Gutes erwar-
ten. Er konnte sich ausrechnen, wann sein
Vermögen aufgebracht war. 
Das Ehepaar Marx und Sohn Kurt Jakob
entschlossen sich deshalb zur Auswande-
rung. Offensichtlich war das Verhältnis

zwischen dem Stiefvater und Kurt Jakob
Rosenberg gut, denn als die Eheleute
Marx sich später in ihrem Testament als
gegenseitige Erben einsetzten, hatten sie
im Falle des vorzeitigen Ablebens von
beiden als alleinigen Erben Kurt Jakob
Rosenberg eingesetzt 
Vermutlich verfügte Arthur Marx auf
Grund seiner früheren Auslandstätigkei-
ten noch über gute Kontakte zu ehemali-
gen Geschäftsfreunden in den USA, denn
bereits im Mai 1938 konnte die Familie
Marx nach New York ausreisen. Die Woh-
nungseinrichtung wurde von der Reederei
Gondrand Shipping Co für 1084 RM über
Rotterdam nach New York transportiert,
wo die Familie Marx auch dauerhaft
wohnen blieb. 
Auch Arthur Marx machte nun in den
USA die Erfahrung, dass das Einleben in
einem fremden Land und im bisherigen
Beruf schwieriger war, als man es sich vor
der Ausreise dachte. Sehr oft lag es an
den fehlenden oder ungenügenden Kennt-
nissen der fremden Sprache. Dass ausge-
wanderte Juden selbst im Ausland von
den deutschen Behörden noch verfolgt
wurden, davon zeugt der nachstehend be-
schriebene Vorgang.  
Arthur Marx hatte bei der Basler Versi-
cherung seit Jahren Versicherungen lau-
fen und war bemüht, angesichts seiner fi-
nanziellen Verhältnisse davon etwas auf-
zulösen. Auf sein Schreiben teilte ihm die
Basler Versicherung 1939 mit, dass sie
seine vor Jahren abgeschlossenen Versi-
cherungen nicht mehr anerkennen könne,
da die Abwicklung über die deutsche
Reichsdevisenbank laufen muss und alle
ausgewanderten deutschen Juden unter-
lagen den deutschen Gesetzen zur Einzie-
hung jüdischer Vermögen. Diese Ein-
schränkung wurde am 25. November 1941
mit der 11. Dienstverordnung zum
Reichsbürgergesetz noch dahingehend er-
weitert, dass nach § 2 und 3 bei gewöhnli-
chem Aufenthalt im Ausland die deutsche
Staatsangehörigkeit verloren geht und ih-
re Vermögen an das Deutsche Reich fie-
len. Doch nicht nur die Ausgewanderten
waren davon betroffen sondern auch die
seit 1940 deportierten Juden. Denn nun
galten die Deportationsziele im Osten als
Ausland und damit fielen die Guthaben
der deportierten Juden an das Reich. Seit
seiner Auswanderung im Mai 1938 galt
Arthur Marx also in Deutschland als Aus-
länder und damit unterlag sein Vermögen,
einschließlich der Versicherungen, den
deutschen  Devisenbestimmungen. Die
Juden mussten eine erhöhte Reichsflucht-
strafe und seit Ende 1938 eine Geldbuße
in Höhe von 25 % auf ihr Vermögen für
den Tod des deutschen Diplomaten Ernst
von Rath in Deutschland leisten. Über die
Vermögensverhältnisse der Juden waren
die Reichsbehörden gut informiert, da al-
le Juden in Deutschland im Frühjahr
1938 eine Vermögenserklärung abgeben
mussten. Doch zurück zu Artur Marx.
Trotz guter Kontakte brauchte es seine
Zeit, bis Arthur Marx sich auf das Leben
und Arbeiten in den USA eingelebt hatte.
Seine persönlichen Verhältnisse besserten
sich nach 1949.  
Arthur Marx starb 1961 und bald danach
vermutlich Stiefsohn Kurt Jakob Rosen-
berg, denn in der Traueranzeige für Bella
Marx fehlt sein Name. Der Urenkel Alan
Rosenberg erledigte alle amtlichen For-
malitäten in New York. 
Über das weitere Schicksal der Familie
Marx und von Kurt Jakob Rosenberg ist
nichts bekannt. Meistens erlischt das In-

teresse der Nachkommen für die alte Hei-
mat der Vorfahren im Laufe der Jahre,
denn häufig sprechen sie nicht mehr de-
ren Sprache. Sie wurden als Bürger ihres
Landes geboren und sind stolz darauf.
Auch das Altern gehört dazu. Eine Frau
der Familie Rosenberg konnte in Israel
wegen ihres Alters nicht mehr befragt
werden. Noch vor vielen Jahren weilte sie
mit ihren Kindern auf den Spuren der
Vorfahren in Deutschland. Wenn die Fa-
milie Marx auch Jahre überwinden muss -
te, bis sie sich wohl fühlten, so hatten sie
doch gegenüber den meisten in Deutsch-
land verbliebenen Juden ihr Leben geret-
tet.

Das Schicksal der 
zurückgebliebenen Angehörigen.
Die in Frankfurt am Main verbliebene
Mutter von Artur Marx, Henriette Marx
und die Schwester Emma Mayer mit
ihrem Mann wurden am 20 Oktober 1941
nach Lodz deportiert und starben dort zu
verschieden Zeiten. Die Blumenfelds und
Franziska Oppenheim aus Hersfeld zogen
erst auf Grund der Ereignisse am 8. No-
vember 1938, auch als Kristallnacht be-
kannt, im Dezember 1938 nach Frankfurt.
Sie wohnten aber nicht bei der  Mutter
Marx. 
Die Blumenfelds, ausgenommen Bertha
Ruth, die Halbschwester von Bella, wur-
den ebenfalls am 20. Oktober 1941 nach
Lodz deportiert. Dort starb Max Blumen-
feld am 10.1.1943 und Emma, seine Frau,
einen Monat später am 2.02.1943. Fran-
ziska Oppenheim, die Stiefmutter von
Bella, wurde am 18. August 1942 nach
Theresienstadt deportiert und starb dort
am 28. September 1942. Nur Bertha Ruth
Blumenfeld, geboren am 17. August 1920
in Hersfeld, konnte noch in die USA aus-
reisen. 

(3) Schreiben des Börsenvorstandes 1938

(4) Rechnung: Transport der Wohnungs-
einrichtung

„Buße“ in Kirchheim im 18. Jahrhundert (5)
Weitere Beispiele aus dem Kirchheimer Bußprotokollbuch

Zusammengestellt von Horst Breitbart, Kirchheim

Wie Kirche und Staat in der Zeit, in der
Christengemeinde und Bürgergemeinde
identisch waren, mit moralischen Verfeh-
lungen der Menschen umgingen, er-
schließt sich u.a. aus den Berichten im so-
genannten Bußprotokollbuch von Kirch-
heim. In „Mein Heimatland“ Band 46, Nr.
11, November 2007, Seite 42f. hatte Horst
Breitbart einige grundsätzliche Aus-
führungen gemacht, die zum Verständnis
dieses Themas hilfreich sein können. In
dieser Ausgabe erschienen auch bereits
einige Beispiele aus dem 18. Jahrhundert.
Weitere Beispiele, alle aus der Kirchenge-
meinde Kirchheim, waren erschienen in
„Mein Heimatland“, Band 47, Nr. 9, Sep-
tember 2008, S. 36; Bd. 49, Nr. 2, Februar
2010, S. 8. und Bd. 51, Nr. 6, Juni 2012, S.
23 f.. Mit der heutigen Folge endet die
Reihe mit Auszügen aus dem Kirchhei-

mer Bußprotokollbuch. Ein Beispiel aus
dem Bußprotokollbuch zur Sonntagsheili-
gung:
Am 19. Juni 1771 war monatlicher Bettag
und Zusammenkunft des Presbyteriums im
Pfarrhaus. Niemand hatte nichts anzuzei-
gen. Ich aber hatte gehört, daß der G. aus
Kirchheim an Pfingsten einen Rechen soll
angefertigt haben. Keiner aber wollte davon
etwas gewiss wissen, worauf ich den  Kir-
chenältesten aufgab, sich um die Wahrheit
zu erkundigen und mir alsdann Anzeige zu
tun.

Später heißt es zum 17. Juli 1771: Der hiesi-
ge Einwohner G. war vor das Presbyterium
gefordert, blieb aber aus.

Neues aus dem Protokollbuch zum Thema
Fehlverhalten:

Geschehen in Kirchheim,
dem 8. Juli 1771
Es kam Anna Martha B.,Witfrau, und zeigt
an, wie ihr Schwiegersohn  sie am 4. Juli
mit einem Stecken schwarz und blau ge-
schlagen hat, und zwar über eine geringe
Sache, weil sie, da er die Töpfe-Bank ver-
ändert hatte, sie zu ihm sagte: was ist der
für ein Gespenst! Sie hätte solches eher an-
gezeigt, aber vor Schmerzen habe sie nicht
ausgehen können.  Am selben Abend ließ
ich deren Schwiegersohn durch einen Kir-
chenältesten vorfordern.  Er gestand die
Tat ein und sagte, dass es ihm Leid täte und
er wolle solches nicht mehr tun. Er ver-
sprach, am nächst künftigen Bettag mit sei-
ner Schwiegermutter Anna Martha vor
dem Presbyterium zu erscheinen und Buße
zu tun. Zum folgenden Bettag am 17. Juli



Deutsche Juden gründeten 1934 in New
York die Zeitung „Aufbau“, die für deut-
sche eingewanderte Juden gedacht war.
Beim Durchblättern alter Ausgaben fand
ich diese Traueranzeige für eine Bella
Marx, früher Hersfeld/Frankfurt, die am
22, Dezember 1985 im Alter von 94 Jah-
ren verstorben war. Ihr Enkel Ralph
nebst Frau und ihre Großenkel Gary,
Alan nebst Frau und Annie Rosenberg
hatten die Anzeige aufgegeben. 
Doch wer war Bella Marx? Die Nachfor-

schungen ergaben: Bella Marx wurde als
Bella Oppenheim 1891 in Hersfeld gebo-
ren, war zweimal verheiratet und von
Schicksalsschlägen nicht verschont ge-
blieben. Zwar konnte sie mit ihrer Fami-
lie noch rechtzeitig in die USA auswan-
dern, doch erging es ihnen dort anfangs
nicht besser  als vielen jüdischen Flücht-
lingen, die seinerzeit als wenig erwünsch-
te Exilanten in ein fremdes Land kamen. 

Hier ist ihre 
Lebensgeschichte.
Bella Marx wurde am 8. Juni 1891 in
Hersfeld als Tochter von Aron und Han-
chen Oppenheim im Haus Marktplatz 30
geboren, das vielen Hersfeldern noch als
Haus Farben-Kaiser gut bekannt sein
wird. Aron Oppenheim, geb. am 5. März
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1855, war Kaufmann in Landesproduk-
ten und stammte, wie seine 1858 gebore-
ne Frau Hanchen, geb. Klebe, aus Rhina.
Aron Oppenheim war nach der Liste zur
jüdischen Klassensteuer von 1894 ein
sehr guter Steuerzahler. Wohl deshalb
konnte er sich 1897 ein Haus in der Kai-
serstraße 16, heute Dudenstraße 16, bau-
en lassen, in das die Familie nach der
Fertigstellung zog. Sie hätten dort unauf-
fällig als eine wohlhabende Familie ge-
lebt, wäre nicht ein trauriges Ereignis
eingetreten.
Bellas Mutter, Hanchen Oppenheim,
starb ganz überraschend 1904 im Alter
von 46 Jahren. Für die 13-jährige Bella
Oppenheim muss der frühe Tod der Mut-
ter wohl ein Schock gewesen sein. In sol-
chen Fällen hieß es früher, eine Frau
muss ins Haus. Auch Aron Oppenheim
dachte so und heiratete 1908 Franziska
Blumenfeld, geboren am 3.11.1870 in
Momberg, Kreis. Marburg. Ihre Eltern,
Max Maier und Emma Blumenfeld, auch
eine geborene Oppenheim aus Rhina, ka-
men im Herbst 1908 mit ihrer 1906 in Er-
furt geborenen Tochter Gertrud  nach
Hersfeld und zogen zur Tochter und
Schwiegersohn in das Haus Kaiserstraße
16. Nun hatte Bella Oppenheim außer
dem Vater noch eine Stiefmutter und die
Eltern der Stiefmutter. Zwei
Halbschwes tern bekam sie auch noch.
Hanna, die am 18.Juli 1910 und Berta,
die am 17. August 1920 in Hersfeld gebo-
ren wurden. 
Zwar war es seinerzeit üblich, jung zu
heiraten, doch vielleicht spielte das fami-
liäre Verhältnis zwischen Bella und ihrer
Stiefmutter auch eine Rolle, als Bella Op-
penheim mit 22 Jahren 1913 den Arzt Dr.
Joseph Rosenberg, geboren 1888 in Ro-
senthal, Krs. Frankenberg, in Hersfeld
heiratete. Joseph Rosenberg betrieb in
Sobernheim eine ärztliche Praxis. Aus
dieser Zeit ist von ihm überliefert, dass er
sich sehr um junge auswanderwillige Ju-
den kümmerte. 1914 wird dem Ehepaar
Rosenberg ein Sohn Kurt Jakob und 1917
eine Tochter Edith geboren. Von den
schrecklichen Ereignissen des 1.Weltkrie-
ges blieben die Familien in Sobernheim
und in Hersfeld zum Glück verschont. 

Bella Marx, verw. Rosenberg, geb. Oppenheim
Das Schicksal einer Jüdin aus Hersfeld

Von Otto Abbes, Bad Hersfeld

August 2012
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(1) Markt 30

(2) Dudenstraße 16, Aufn. 2010

Anmerkung: Das Buch, das Horst
Breitbart als „Bußprotokollbuch“ be-
zeichnet, trägt eigentlich die Bezeich-
nung „Fornicationsfälle Kirchheim“,
was wörtlich übersetzt bedeutet: Fälle
von Unzucht in Kirchheim. Dieses
Bußprotokollbuch befindet sich im
Pfarreiarchiv Kirchheim.

Die Schriftleitung

Beide jungen Leute bleiben vom Abend-
mahl so lange ausgeschlossen bis zum Be-
scheid des Konsistoriums  (Kirchenleitung
in Kassel), an welches demnächst der Fall
berichtet werde. Den Eltern aber wurde,
weil sie sich vor dem jetzigen Presbyterium
versöhnten, der Zugang zum Tisch des
Herrn, von dem sie bisher waren ausge-
schlossen, wiederum eröffnet.

Zu diesem Protokoll gehört:

Geschehen in Kirchheim 
am 20. Dezember 1781.
Es erschienen vor mir die beiden Gershäu-
ser Kirchenältesten Z. und K. und die Wil-
helmine D., Tochter des Anton D., welche
wegen Verdachtes der Schwangerschaft
vorgeladen war. Besagte Dirne (junges
Mädchen) gestand auch sogleich, dass die-
ser Verdacht gegründet sei und gab zum
Täter an den Johannes Barthold B. (siehe
oben) von Gershausen, einen Ehemann, der
mit seiner Frau in einem Ehescheidungs-
Prozess verwickelt ist und nunmehr der
allgemeinen Sage nach sich unter die Hes-
sischen Rekruten in Ziegenhain habe an-
werben lassen.

(Der Genannte war einer von vielen Hes-
sen, die auf  britischer Seite im nordameri-
kanischen Unabhängigkeitskrieg von 1775
bis 1783 teilnahmen. Ob er diesen Krieg
überlebte ist nicht bekannt.)

Geschehen in Kirchheim,
dem 26. April 1781
Es erschien Gertrud Elisabeth, Tochter des
zeitigen Bürgermeister R. zu Ober aula,
und zeigte an, dass sie im verflossenen Jahr
im hiesigen adeligen von Baumbachschen
Hof gedient und sich während dieser Zeit
von Johannes M. aus Kirchheim in Un -
pflichten habe schwängern lassen. Gedach-
ter Johannes M. war gleichfalls zugegen
und gestand nicht nur die Tat sondern ver-
sprach auch zugleich, die Geschwächte zu
heiraten. Wie denn auch beide eine ...... Be-
scheinigung hatten, welche die  Eheanzeige

schon als geschehen anzeigte. Diese Ver-
lobten baten nun, ihr Vergehen dem Konsi-
storium zu berichten und dasselbe zu bit-
ten, dass ihnen bei der Eheschließung die
Buße abgenommen werde, wie auch auf
den nächsten Sonntag den Anfang des Auf-
gebotes zu machen. 

Am Rand des des Protokolles steht: die
Buße ist diesen Verlobten bei der Copulati-
on (Eheschließung) abgenommen worden.

Geschehen in Kirchheim
dem 14. August 1782
Nachdem die Anzeige geschehen war, dass
der W. zu Rotterterode mit seiner Frau eine
uneinige Ehe führe, so wurden beide vor
das heutige Presbyterium gefordert. Der W.
blieb aus, die Frau aber erschien und be-
schwerte sich über die unfreundliche Be-
handlung ihres Mannes, klagte, dass er
nun länger als ein Jahr nicht bei ihr ge-
schlafen habe und dass sie stets mit Schlä-
gen von ihm mißhandelt werde. Sie wurde
darauf zum Gehorsam gegen ihren Mann
ermahnt.

Diese Ermahnung an die Ehefrau ist  für
uns heutige nur zu begreifen, wenn man
von der damaligen gesellschaftlichen Stel-
lung der Ehefrau  gegenüber ihrem Ehe-
mann weiß, die etwa so bestimmt war: die
Frau sei dem Manne untertan !

Quelle: Bußprotokollbuch Kirchheim, 1767
– 1867.

1771 erschienen die Anna Martha B. und
deren Schwiegersohn. Letzterer tat Abbit-
te und versöhnte sich mit seiner Schwie-
germutter.

Geschehen in Kirchheim,
dem 25. Juli 1771
Kam des P. seine Frau aus Reckerode und
zeigte an, dass der B. sie als eine schwan-
gere Frau mit einem Knüppel geschlagen
und dessen Frau hatte sie gescholten und
gesagt, sie wolle ihr den Hals umdrehen.
Ich verwies sie ans Amt in Niederaula. Am
29. des Monats am  Nachmittag nahm ich
beide Parteien in Gegenwart eines Kir-
chenältesten von Reckerode in der dorti-
gen Schule vor und verwies sie nochmals
ans Amt in N. oder sie sollen sich versöh-
nen, welches dann auch geschah. 

Es folgen nun Bußprotokolle von Pfarrer
Bähr, die vorherigen waren von Pfarrer
Garthe.

Geschehen in Kirchheim,
dem 13. April 1781
Es erschienen vor mir und den beiden Kir-
chenältesten Z. und B. die beiden Eheleute
aus Gershausen Johannes Barthold B. und
dessen Ehefrau Anna Katharina mit ihren
beiderseitigen Eltern. Beide Eheleute wa-
ren auf vorhergegangene Anzeige, dass sie
schon eine lange Zeit in Zwist und Unei-
nigkeit, ja 30 Wochen schon ganz separat
gelebt hätten, vor das Presbyterium allhier
vorgefordert worden. Sie wurden wegen
der Ursache ihrer Beschwerden angehört,
welche der junge Mann schriftlich über-
gab, und die größten Teils in Untreue und
mangelnder gegenseitiger ehelicher Liebe
bestünden. Darauf wurde ihnen das Un-
christliche in ihrem Betragen vorgestellt
und sie ermahnt, wiederum zusammenzu-
gehen und sich friedlich und wie es christ-
lichen Eheleuten geziemt zu betragen. Der
junge Mann weigerte sich, seine Frau wie-
der anzunehmen, die Frau aber erbot sich,
wiederum zu ihm zu gehen, wenn ihr
Mann Ruhe und Frieden hallten wollte.

Buntglasfenster der Kirchheimer evangelischen Kirche. Sie wurden von dem Oberros-
pher Glasmaler Jakobus Klonk ausgeführt und haben das Thema: „Ihr seid das Salz
der Erde, Ihr seid das Licht der Welt.“ (Matthäus 5, Verse 13-16). Die künstlerisch ge-
stalteten Fenster wurden der Gemeinde im Gottesdienst am 15. Juni 1986 übergeben.

Wussten Sie,
dass man die alten Ausgaben der
letzten Jahrzehnte von „Mein Hei-
matland“ noch bekommen kann?
Und zwar auf bestem Kunstdruck-
papier, einzeln oder sogar komplet-
te Jahrgänge.

Wo?
In der Geschäftsstelle der Hersfel-
der Zeitung in Bad Hersfeld,
Klausstraße 31, geöffnet von 8.30
bis 17 Uhr.
Dort bekommen Sie auch noch vie-
le ältere Jahrgänge von „Mein Hei-
matland“, in der Regel in Form ge-
bundener Jahrgangsbände. Die äl-
testen Bände sind allerdings nur
noch in wenigen Exemplaren im
Archiv vorhanden. Wenn Sie wol-
len, kopiert man Ihnen in der Ge-
schäftsstelle auch einzelne Ausga-
ben.


