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Die folgenden Geschichten wurden mit freundlicher Genehmigung des Verfassers einem 2017 erschienenen Büchlein entnommen: "Oberaulaer Geschichten" von Adolf Paul. Seine E-mail-Adresse ist: adolf-paul@t-online.de. Man gewinnt beim Lesen den
Eindruck, dass die Nachkriegsjahre nicht nur aus Entbehrungen bestanden sondern auch manche gute Seite hatten; jedenfalls
aus der heutigen Erinnerung.

Ernst-Heinrich Meidt, Schriftleiter von "Mein Heimatland"
Berufsziel Lokführer
Es verging kaum ein Tag an dem wir Kinder aus der Bahnhofstraße nicht bei einem abfahrenden Dampfzug in Richtung
Treysa auf der Brücke zur Burg standen.
Hier teilte sich eine riesige Dampfwolke
und wir waren für einige Augenblicke
unsichtbar. Es roch dabei immer so herrlich. Kein Wunder, dass Lokführer das
erklärte Berufsziel aller Buben war. Ich
hatte das Glück mit einem Lokführer zusammen im Hause Bambey in der Bahnhofstraße zu wohnen. Walter Galland
und seine Ehefrau bewohnten hier zwei
kleine, bescheidene Zimmer. Oft erzählte
er mir von seinen Fahrten mit der
Dampflok und erklärte mir auch die
technischen Einzelheiten. So wurde ich
ein Dampflok - Fan. Er nannte mich immer Adolar. Als Heimatvertriebener aus
Breslau behagte ihm der Name Adolf
nicht sonderlich. Jahre später wohnte er
auf der Burg und ich besuchte ihn, wenn
ich einmal vor Ort war. Adolar war ein
gern gesehener Gast.

Das gelbe Briefkästchen
In den Nachkriegsjahren lebten viele Familien in Oberaula nicht auf Rosen gebettet. So aufgeräumt wie zu dieser Zeit
waren die Wälder rund um das Dorf noch
nie. Tannenzapfen, herabgefallene Äste
und ausgegrabene Baumstümpfe waren
begehrtes Brennmaterial Wir Kinder
samme ten Körbe vo Bucheckern d e zu
Spe seoe verwertet wurden Es gab auch
noch ke ne Obstbäume auf denen das
Obst überw nterte In d eser Ze t verschenkte d e Post Sparbüchsen n Form
von e nem k e nen Br efkasten Me n
Kästchen war nach wen gen Tagen verschwunden Es wurde ba d We hnachten
und ch wartete n me nem Z mmer erwartungsvo auf d e Bescherung Auf
me nem P atz unter dem We hnachtsbaum stand neben dem üb chen We hnachtsgebäck das ge be Br efkästchen
Das war es aber auch schon und es ro ten d cke Tränen Me n Onke nahm m ch
be der Hand und w r g ngen durch t efen
Schnee zu Pau Oppermann der se bst
schon m t We hnachtsfe er chke ten beschäft gt war Ich durfte m r zwe Bücher
aussuchen D e Schatz nse und e n
Schne derbuch Fr tz der Bart st ab Be de T te werde ch n e vergessen D ese
Gesch chte erzäh te ch Jahre später e nma be Fam e Pan co und w e gerne ch
d eses Br efkästchen heute noch bes tzen
würde Dre Tage später bekam ch e n
Päckchen aus Hanau m t d esem Br efkästchen Mar a Pan co und hr Mann
Knut hatten es noch Es steht be m r auf
e nem besonderen P atz

Der erste Lederba
Der erste Ba m t dem w r Jungen n der
Bahnhofstraße Fußba sp e ten bestand
aus e nem Stück Stoff das m t Ho zwo e gefü t war Ge egent ch sp e ten w r
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aber auch noch mit einer Blechbüchse.
Dank Erwin und Wolfgang Koch kickten
wir aber bald schon mit einem Gummiball, den eine Tante aus Amerika geschickt hatte. Etwas neidisch waren wir
auf die Fußballer der TSG, die mit einem
richtigen Lederball ihre Serienspiele bestritten. Ballwart Christian Eymer hütete
das runde Leder wie seinen Augapfel und
es blieb uns nur die Möglichkeit als Balljunge hinter den Toren zu stehen, um einmal vor die Kugel zu treten. Wieder waren es die Gebrüder Koch, die den ersten
Lederball in ihrem Besitz hatten. Ein
goldgelbes Schmuckstück eigentlich viel
zu schade, um es mit Füßen zu treten. Wir
spielten zunächst nur auf Battenbergs
Wiese, dem heutigen Grundstück von
Liesel Schmidt, damit der Ball keine
Schrammen bekam. Jeden Abend pflegten wir das Leder mit einer Speckschwarte. Vergebens, die goldgelbe Farbe war
sehr schnell gewichen und wir spielten
dann auch wieder auf unserem gewohnten Platz unter den schattigen Bäumen
vom Bahnhofstraßenstadion. Lange Zeit
spielten wir mit diesem Ball, doch immer
öfter mussten wir ihn bei Christian Eymer reparieren lassen. Bei Regenwetter
wurde er sehr schwer und Kopfbälle waren deshalb nicht mehr möglich. Hans
Koch kaufte uns einen neuen goldgelben
Ball, mit dem wir dann nicht mehr so
zimperlich waren

Der Modetrend n unserer Schu ze t
In der heut gen Ze t werden K nder d e
e ne gerade gäng ge Mode n cht m tmachen n der Schu e gemobbt Teure Markenk amotten mög chst m t e nem Aufnäher e ner we tbekannten F rma so ten
es schon se n In me ner Schu ze t habe
ch K amotten der Marke Koch Erw n
und Wo fgang und der Marke Hensche
D eter und Manfred getragen A e Sachen aus denen d ese v er Jungen herausgewachsen waren passten m r später vorzüg ch Jeder Junge musste n d eser Ze t
e ne kurze Lederhose haben e speck ger
umso besser Ich hatte rgendwann v er
davon Was für e n Luxus N emand sah
m ch von der Se te an m Gegente e n ge K assenkameraden wünschten s ch
auch ä tere Jungen n der Nachbarschaft
Es war d e Ze t n der man s ch d e
f e sch osen Tage n der Woche n cht
se bst verordnen musste Man freute s ch
auf den e nen Tag wenn es e nma F e sch
gab Mobb ng d eses Wort kannten w r
n cht W r fanden auch so genug Gründe
um uns auf dem Schu weg zu ba gen Danach vertrugen w r uns w eder Es st
schon se tsam w e gerne ch an d ese Ze t
zurückdenke s e war doch nun w rk ch
n cht ros g

Der Unterr cht m Arbe tsd enst ager
Unsere v erk ass ge Schu e am Böh war
zu Beg nn der fünfz ger Jahre zu k e n für
d e wachsende Schü erzah E n neuer

Anbau war im Gespräch, aber noch nicht
Realität. So kam es, dass der Jahrgang
1942 / 43 im vierten Schuljahr für einige
Zeit mit Lehrer Heidl in einen Raum im
Arbeitsdienstlager umzog. In der heutigen Zeit wäre das sicher undenkbar, wir
aber empfanden nichts Nachteiliges dabei. Der Schulweg für uns Kinder aus der
Bahnhofstrasse war zwar wesentlich
weiter, aber auch spannender. Auf dem
Heimweg war täglich ein längerer Aufenthalt bei Paul Oppermann eingeplant.
Was für ein tolles Schaufenster mit allem
was ein Kinderherz erfreut. Wir drückten
uns die Nasen platt und das Mittagessen
musste oft aufgewärmt werden. Im Winter hatten wir einen großen Bollerofen im
Klassenzimmer und abwechselnd brachten wir Schüler ein Stück Holz zum Heizen mit. Wir hatten nichts vermisst und
fühlten uns wohl. Zum fünften Schuljahr
zogen wir wieder um an den Böhl und
bald war durch einen Anbau mit zwei zusätzlichen Klassenzimmern die Schulraumnot behoben. Die Zeit im Arbeitsdienstlager haben wir aber nie vergessen.

Die Amis in Oberaula
Ich kann mich nur noch an einzelne Begebenheiten in der Zeit der Besetzung
von Oberaula durch die Amerikaner erinnern. Meine Tante hat für sie die Wäsche
gewaschen und an Schokolade, Kaugummi fehlte es mir nie Sie jagten auch gelegent ch n unseren Wä dern und brachten e nma e ne ganze Rehkeu e vorbe
Zum F schen an der Brücke des Häuserbaches n der Bahnhofstraße benutzten
s e e ne e chte Spreng adung und schon
konnten s e e n ge Fore en m t e nem
Netz aus dem Bach ho en Zum Ange n
feh te hnen d e Gedu d Für uns K nder
waren d e Amer kaner sehr schne d e
eben Onke s Äußerst aufmerksam waren w r wenn d e So daten e ne ha bgerauchte Z garette wegwarfen Der Tabak
aus den K ppen war begehrt be den Erwachsenen V e e Freundschaften entstanden und ch er nnere m ch auch an
e n geme nsames We hnachten m t Amer kanern Den genauen Ze tpunkt vom
Ende der Besetzung we ß ch n cht mehr
aber noch w e w r K nder auf Bambeys
W ese am Burgweg standen und Absch ed
von unseren ebgewonnenen So daten
nahmen Der Transportzug b eb dort
noch e nma stehen und es kam zu
rührenden Absch edsszenen m t v e en
Tränen S e kamen a s Fe nde und g ngen
a s Freunde W e schön
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Vor 75 Jahren:
Befreiung aus dem KZ Theresienstadt
Semi und Martha Katzenstein kamen 1945 nach Schenklengsfeld zurück.
Im Brief vom 8. Mai 1946 beschreiben sie ihre Erlebnisse
Mitgeteilt und erläutert von Karl Honikel, Schenklengsfeld

Vorbemerkungen
Semi Katzenste n geb 1886 n Schenklengsfeld und se ne Frau Martha geb
1896 in Neustadt schr eben am 8 Ma
1946 den nachstehenden Br ef an se ne
Schwester Lyd a Vo we er und deren
Tochter I se und Ehemann S egfr ed
Heimenrath nach Buenos A res d e
noch kurz vor dem Zwe ten We tkr eg
nach Argent n en em gr erten konnten
Das Ehepaar Katzenste n war zu Beg nn des Zwe ten We tkr egs von Schenkengsfe d nach Frankfurt gezogen und
wurde 1942 n das Konzentrat ons ager
Theres enstadt heute Tschech en deport ert Nach hrer Befre ung am 8
Ma 1945 und e ner Quarantäne kamen
be de zunächst nach Frankfurt und von
h er m Ju 1945 nach Schenk engsfe d
zurück wo s e m Lehrerhaus der üd -

Martha Katzenste n geb We er geb 1896 n Neustadt Sem Katzenste n geb 1886
n Schenk engsfe d Be de kamen a s e nz ge Juden m Ju 1945 nach Schenk engsfe d
zurück und ebten h er b s zu hrer Em grrat on m September 1946 nach New York
USA wo s e von Tochter Lotte erwartet wurden

Der ge be Stern den Martha Katzenste n
von Theres enstadt m tbrachte ausgeste t m Juda ca-Museum Schenk engsfe d

schen Geme nde wohnten Im August
1946 zogen Sem und Martha zu hren
Töchtern n d e USA wo s e m hohen
A ter n New York verstorben s nd In e nem ersten Te des Br efes schre bt
Martha über hre Er ebn sse m KZ und
das Sch cksa der v e en Verwandten
und Bekannten Auch d e Sch derungen von Martha und Sem über hr Leben und hre Erfahrungen n hrem He matort Schenk engsfe d unm tte bar
nach dem Kr eg ste en e n bedeutendes
Ze tdokument dar

Im Text f nden s ch zah re che Abkürzungen und Er äuterungen d e n
K ammern gesetzt s nd

Der Br ef
Schenk engsfe d 8 Ma 1946
Me ne
ebe Lyd a
I se
S egfr ed heute morgen erh e ten w r Eure
Ze en nach angen Jahren e n Lebensze chen w e w r uns gefreut haben
brauch ch Euch woh n cht zu schre ben ganz besonders daß es Euch gut
geht & gesund se d – Es tut uns nur e d
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Emma Löwenberg, geb. Plaut, geb. 1888 in Schenklengsfeld und Bernhard Löwenberg,
geb. 1880 in Schenklengsfeld. Beide wurden ins KZ Theresienstadt deportiert und kamen im Oktober 1944 mit einem Transport nach Auschwitz in die Gaskammer.
daß der l. Lippmann nicht mehr am Leben ist & den Untergang dieses Verbrecherregimes mit erleben konnte, dies
mußte nur einige Jahre früher kommen,
zu spät für die armen Opfer. G tt (Gott)
hat seine schützende Hand über uns gehalten, wir sind gesund aus dem Lager
zurück gekommen heute st es genau 1
Jahr, daß uns der Russe n Theres enstadt befreit hat anfangs konnten w r
es gar nicht fassen daß w r w rk ch
endlich wieder fre e Menschen geworden sind, ich glaube das war der schönste Tag unseres ganzen Lebens aber
wenn ich dann w eder an a e me ne
Verwandten & Bekannten denke d e n
den Tod gegangen s nd dann kann man
gar nicht richtig froh werden – Aus unserem Lager gingen systemat sch d e
Transporte von c rka 1200 b s 1500
Menschen nach Auschw tz zur Vergasung dann war ma e ne Ze t Ruhe &
dann g ngen s e mmer w eder & unser
Lager wurde dann w eder m t neuen
Menschen Männer Frauen & K nder
aufgefü t
Le der war me n Onke Wo f & Tante
Ma chen & Tante Fr eda auch unter den
Ung ück chen ferner Max L enfe d
se ne Frau m t den be den Jungens von
Lyd a hast doch
12 & 14 Jahren Du
den Max gekannt er st n Oran enburg
umgekommen & se ne E tern be uns m
Lager – We s Sasa m t Mann Leopo d
Hahn m t Frau d e R cke von Wüstensachsen d e Marta m t Mann d e waren
a e be uns & s e g ngen a e dense ben
Weg nach Auschw tz D e Dada Jettebte n
chen Nußbaum geb 1858
Schenk engsfe d Hersfe der Str 22 st
be uns gestorben aber fragt n cht w e –
Frau Grünewa d st n d e Schwe z gekommen & er be uns m Lager gestorben Jakob Grünewa d war üd scher
Lehrer n Schenk engsfe d von 1900 b s
1932 – H er st n emand mehr zurückgekommen
M t Bernhard und Emma Löwenberg
wohnten n Schenk engsfe d St Georg
Str 2 waren w r noch zusammen b s
Oktober 44 dann g ngen s e auch nach
Auschw tz s e waren be de sehr krank
geworden s e bekamen von Gerhard
Sohn von Bernhard und Emma war
nach Eng and em gr ert oftma s Büchsen m t Ö sard nen & d e haben hnen
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viel zur Ernährung beigetragen – In
Hersfeld ist Schuster Katz am Leben geblieben, seine Frau ist bei uns gestorben,
er geht nach Palestina – In Neustadt ist
von Max Kanter Bruder & Schwester
zurückgekommen & außerdem soll noch
e ne Fam e Stern gerettet se n s e
wären n Schweden – In Burghaun s nd 2
Mann zurück gekommen von Ju e
Braunschwe ger der Sohn & e n Fr
Nußbaum – M t Euren Tanten I se &

Das 1912/13 erbaute Lehrerhaus der üd schen Geme nde Schenk engsfe d heute
Landecker Str 37 n dem Sem und
Martha Katzenste n vom Ju 1945 b s
September 1946 wohnten Das Gebäude
d ente von 1939 b s 1945 a s Geme ndeverwa tung und beherbergte dann mehrere he matvertr ebene Fam en Von 1957
b s 1972 war es das Pfarrhaus der Kathoschen Geme nde Schenk engsfe d Nach
e ner Grundsan erung bef ndet s ch se t
2001 m Haus das Juda ca-Museum des
Förderkre ses
Jüd sches
Lehrerhaus
Schenk engsfe d e V Foto von 1947

Siegfried sind wir in Frankfurt viel zusammen gekommen, sie kamen beide
nach Polen, es kann auch sein, daß eine
davon in Theresienstadt war, aber wir
haben sie dort nicht gesehen, man wußte
ja in Frankfurt nie genau, wo die Transporte hingingen – Von dem Bruder Deiner Schwiegermutter l. Ilse wissen wir
nichts – Daß Röschen aus Frankfurt
nicht mehr lebt, wißt Ihr sicher vom l.
Walter (Sohn von Lydia und Lippmann
Vollweiler), von Walter hören wir gar
nichts, unsere Lotte (älteste Tochter von
Semi und Martha K., geb. 1920) hat uns
geschrieben, daß sie ein Kindchen erwarten.
An Herbert bestellt bitte wieder Grüße,
auch an Max Kanter, wo ist Julius Blumenfeld, er war auch dort, seine Eltern
sind im Jahr 41 nach Polen gekommen,
grüße ihn bitte, auch l. Rosel & Gustav,
wie wir hörten, wäre Edith schon verheiratet – Von unserer l. Marga (Tochter
von Semi und Martha K., geb. 1928) haben wir G ttsd. (Gott sei Dank) auch
gute Berichte, es geht ihr G ttsd. gut, er
hat Schreiner gelernt, von Isidor haben
noch keine Zeilen & und Betti auch
nicht – L. Lydia, ich habe Onkel & Tanten dort (gemeint ist wohl Buenos Aires)
wohnen, er heißt Max Stern (früher Witten), erkundige Dich bitte mal, ob er
noch lebt, aber die Stadt ist ja so groß &
eine nähere Adr haben wir nicht – In
Fu da st d e I se zurück gekommen
aber w r haben s e noch n cht gesprochen – W e ange war L ppmann krank
h er hat er doch noch gar n cht gek agt
hat er auf dem Sch ff schon etwas gespürt?
Ich sehe hn mmer noch vor m r w e
de
Marga hn fr s ert hat – Wenn er
Zucker gehabt hat so st es hm woh
das st a e ne schwere Krankhe t me ne
Mutter st m November vor gen Jahres
gestorben der
E a & L eben geht es
G ttsd gut w r haben 1 x Post von dort
gehabt – W r haben von a ten Lengsfe dern Post & Pakete gehabt Ihr L eben
sch ckt nur n chts h erher w r haben zu
essen & auch anzuz ehen Manfred Oppenhe m geb n Schenk engsfe d war
So dat der US-Armee hat uns mmer
d e Post besorgt e der st er n cht mehr
da er st e n hübscher Ker geworden
H er s nd d e Menschen a e w e umgewande t ke ner war Naz bewahre ch
g aube d e e nz gen waren w r – W r gehen oft auf den Fr edhof d e Chr st ebt
noch s e kann s ch aber kaum noch fortbewegen Der Sem geht oftma s nach
Motzfe d s e waren a e g ück ch a s
w r h er n Motzfe d ankamen w r haben d e re nste Vö kerwanderung h nter
uns gehabt – Anfangs wohnten w r be m
S ppe He Metzgere und Gastw rtschaft He nr ch S ppe w r haben dort
gesch afen und gegessen
Jetzt wohnen w r n Grünewa ds Haus
das Lehrerhaus der üd schen Geme nde & und haben uns gut e nge ebt W r
haben aber auch d e Abs cht nach
U S A zu gehen was so en w r h er a e n tun? Vor ge Woche war Vattesches
M nna h er m t hren be den Jungen s e
war n ke nem Lager s e s eht sehr gut
aus & sche nt hr gut zu gehen hre Jungens s nd noch h er & s e st schon w eder nach Hamburg abgere st hr Mann
st Ar er – Sa zmann Schütrumpf s nd
g e ch anfangs geho t worden später Dr
Th eme Wepp er Neureuther Joste Anna hr Mann Ruben den Sturm hatten
s e anfangs auch geho t hn aber w eder

Das Original-Abzeichen, das Semi Katzenstein in Theresienstadt als Helfer der Lagerverwaltung zu tragen hatte, ausgestellt im Judaica-Museum Schenklengsfeld.
freigelassen, Weppler ist auch wieder
da auch die beiden Söhne von Dr
K e n er se bst darf se ne Prax s n cht
mehr ausüben – Es s nd z rka 80 Mann
h er gefa en & ebensov e Verm ßte –
Jetzt haben s e d e Nase vo von hrem
ge ebten Führer
L Lyd a d e L sa d e mmer zu Euch
kam d e so gerne gesoffen hat st noch
h er s e arbe tet be Dr Fest Arzt n
Schenk engsfe d – Auto W he m Lands ede war Tax -Unternehmer st auch
verm ßt er tut uns e d er war e n guter
Ker Bocks Hänschen war Br efträger
e ne ze t ang der Bock st tot d e Anna
ebt noch s e haben a e nach Euch gefragt – Gehebs W
st verhe ratet hat
e ne sehr nette Frau und zwe Jungens –
R chhe mers Garten & d e Hodwe s nd
ganz verbaut heut ge Industr estraße
h er standen mehrere Baracken des
Re chsarbe tsd enstes RAD etzt müßte
der Herz se ma gucken o a – Auf dem

Gut Ort (jüdischer Friedhof) sieht es
wieder sauber aus die Nazis mußten die
Gräber n Ordnung br ngen & d e Ste ne
w eder aufste en unserem Opa & Oma
se Ihr Grab st n cht v e geschehen
man s eht n chts daran – Ich muß aufhören der
Sem w noch schre ben
Sch ckt uns ma e n B d von Euch a en
b e bt gesund & schre bt ba d w eder
v e e herz Grüße & Küsse Eure Marta
Der Br ef w rd e ne Ze t dauern b s Ihr
hn erha t da man n cht Luftpost
sch cken kann – Ab h er schre bt Sem
K L ebe Schwester I se & Mann Euren
Br ef m t großer Freude erha ten d e
Hauptsache daß es Euch gut geht was
w r a Gsd von uns etzt auch schre ben
können Daß
L ppmann tot war hat
uns L
schon geschr eben vom Wa ter haben w r n dem Jahr wo w r h er
s nd noch n chts gehört heute s nd s e
a e gut und wo en n chts gemacht haben ch komme n cht v e m t der Ge-

E n 100-Kronen-Sche n des n Theres enstadt gü t gen "Juden-Ge des" den d e Katzenste ns nach hrer Befre ung m t nach New York brachten Er st m Juda ca-Museum Schenk engsfe d zu sehen

sellschaft zusammen, ich gehe mal zum
Klose Hei und nauf zum Ehm und bei
Sippel Hei, sonst gehe ich zu keinem.
Schabs (Sabat am Freitagabend) bei der
Christi, sonst gehe ich nach Motzfeld,
sonst kann man nichts machen. Geschäftlich ist nichts zu machen, es gibt
nichts, ich habe mir wieder ein
Schlachtmesser und Stahl (zum koscheren Schlachten) zugelegt, sonst brauche
ich nichts, ich könnte Euch von unseren
Erlebnissen viel schreiben, was man alles mitgemacht hat, es geht auf keine
Kuhhaut, aber die schöne Hauptsache,
wir sind noch am Leben. Das Schlimmste war, als Bernhard und Emma von uns
gingen, wir waren 2 ½ Jahre zusammen.
Schöne Hauptsache ist auch, alles tot.
Isaak Oppenheim seine Schwester, die
Berta mit Mann, waren auch bei uns,
sind auch tot.
Die einzigen aus unserem Lager aus unserer Gegend, die zurückkommen, ist l.
Marta und ich, es waren sehr viele Bekannte bei uns, 5 Kinder vom Hirsch
Weinberg (die Familie lebte bis 1902 im
Haus an der Linde 5), die ich gut gekannt habe, alle tot, das ist wo Jakob
Katz war, mit Abrams Meta und Berti
habe ich 2 Jahre zusammen gearbeitet,
Marta hat schwerer arbeiten müssen als
ich, das Arbeiten war nicht schlimm,
nichts zu fressen, Marta (Martha Katzenstein) hat unter der SS arbeiten müssen ch war be der Transport e tung
und am Ger cht Ger chtsd ener da war
ch von Anfang b s Ende Der Ackermann Gendarm n Schenk engsfe d st
auch gestorben und der Bock st gefa en In der R ng Straße n Schenk engsfe d Schusters He
ebt noch Anna
Brod ebt auch noch der Schorsch st
tot W r hatten auch e nen Br ef von
Ka mans Kar Sohn von Wo f Katz
K rchweg 2 n Schenk engsfe d aus
Frankre ch er w
nach Schenk engsfe d kommen und uns besuchen das
nächste Ma schre be ch Euch mehr
noch herz chen Gruß und Kuß an Euch
a e
Euer Semm

Lehrer Jakob Grünewa d geb 1869 m t
se nem üngsten Sohn Manfred war von
1900 b s 1932 Lehrer der üd schen
Vo ksschu e Schenk engsfe d Er wurde
1942 zum Ho ocaust-Opfer m KZ Theres enstadt
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M t Bernhard und Emma Löwenberg
wohnten n Schenk engsfe d St Georg
Str 2 waren w r noch zusammen b s
Oktober 44 dann g ngen s e auch nach
Auschw tz s e waren be de sehr krank
geworden s e bekamen von Gerhard
Sohn von Bernhard und Emma war
nach Eng and em gr ert oftma s Büchsen m t Ö sard nen & d e haben hnen
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viel zur Ernährung beigetragen – In
Hersfeld ist Schuster Katz am Leben geblieben, seine Frau ist bei uns gestorben,
er geht nach Palestina – In Neustadt ist
von Max Kanter Bruder & Schwester
zurückgekommen & außerdem soll noch
e ne Fam e Stern gerettet se n s e
wären n Schweden – In Burghaun s nd 2
Mann zurück gekommen von Ju e
Braunschwe ger der Sohn & e n Fr
Nußbaum – M t Euren Tanten I se &

Das 1912/13 erbaute Lehrerhaus der üd schen Geme nde Schenk engsfe d heute
Landecker Str 37 n dem Sem und
Martha Katzenste n vom Ju 1945 b s
September 1946 wohnten Das Gebäude
d ente von 1939 b s 1945 a s Geme ndeverwa tung und beherbergte dann mehrere he matvertr ebene Fam en Von 1957
b s 1972 war es das Pfarrhaus der Kathoschen Geme nde Schenk engsfe d Nach
e ner Grundsan erung bef ndet s ch se t
2001 m Haus das Juda ca-Museum des
Förderkre ses
Jüd sches
Lehrerhaus
Schenk engsfe d e V Foto von 1947

Siegfried sind wir in Frankfurt viel zusammen gekommen, sie kamen beide
nach Polen, es kann auch sein, daß eine
davon in Theresienstadt war, aber wir
haben sie dort nicht gesehen, man wußte
ja in Frankfurt nie genau, wo die Transporte hingingen – Von dem Bruder Deiner Schwiegermutter l. Ilse wissen wir
nichts – Daß Röschen aus Frankfurt
nicht mehr lebt, wißt Ihr sicher vom l.
Walter (Sohn von Lydia und Lippmann
Vollweiler), von Walter hören wir gar
nichts, unsere Lotte (älteste Tochter von
Semi und Martha K., geb. 1920) hat uns
geschrieben, daß sie ein Kindchen erwarten.
An Herbert bestellt bitte wieder Grüße,
auch an Max Kanter, wo ist Julius Blumenfeld, er war auch dort, seine Eltern
sind im Jahr 41 nach Polen gekommen,
grüße ihn bitte, auch l. Rosel & Gustav,
wie wir hörten, wäre Edith schon verheiratet – Von unserer l. Marga (Tochter
von Semi und Martha K., geb. 1928) haben wir G ttsd. (Gott sei Dank) auch
gute Berichte, es geht ihr G ttsd. gut, er
hat Schreiner gelernt, von Isidor haben
noch keine Zeilen & und Betti auch
nicht – L. Lydia, ich habe Onkel & Tanten dort (gemeint ist wohl Buenos Aires)
wohnen, er heißt Max Stern (früher Witten), erkundige Dich bitte mal, ob er
noch lebt, aber die Stadt ist ja so groß &
eine nähere Adr haben wir nicht – In
Fu da st d e I se zurück gekommen
aber w r haben s e noch n cht gesprochen – W e ange war L ppmann krank
h er hat er doch noch gar n cht gek agt
hat er auf dem Sch ff schon etwas gespürt?
Ich sehe hn mmer noch vor m r w e
de
Marga hn fr s ert hat – Wenn er
Zucker gehabt hat so st es hm woh
das st a e ne schwere Krankhe t me ne
Mutter st m November vor gen Jahres
gestorben der
E a & L eben geht es
G ttsd gut w r haben 1 x Post von dort
gehabt – W r haben von a ten Lengsfe dern Post & Pakete gehabt Ihr L eben
sch ckt nur n chts h erher w r haben zu
essen & auch anzuz ehen Manfred Oppenhe m geb n Schenk engsfe d war
So dat der US-Armee hat uns mmer
d e Post besorgt e der st er n cht mehr
da er st e n hübscher Ker geworden
H er s nd d e Menschen a e w e umgewande t ke ner war Naz bewahre ch
g aube d e e nz gen waren w r – W r gehen oft auf den Fr edhof d e Chr st ebt
noch s e kann s ch aber kaum noch fortbewegen Der Sem geht oftma s nach
Motzfe d s e waren a e g ück ch a s
w r h er n Motzfe d ankamen w r haben d e re nste Vö kerwanderung h nter
uns gehabt – Anfangs wohnten w r be m
S ppe He Metzgere und Gastw rtschaft He nr ch S ppe w r haben dort
gesch afen und gegessen
Jetzt wohnen w r n Grünewa ds Haus
das Lehrerhaus der üd schen Geme nde & und haben uns gut e nge ebt W r
haben aber auch d e Abs cht nach
U S A zu gehen was so en w r h er a e n tun? Vor ge Woche war Vattesches
M nna h er m t hren be den Jungen s e
war n ke nem Lager s e s eht sehr gut
aus & sche nt hr gut zu gehen hre Jungens s nd noch h er & s e st schon w eder nach Hamburg abgere st hr Mann
st Ar er – Sa zmann Schütrumpf s nd
g e ch anfangs geho t worden später Dr
Th eme Wepp er Neureuther Joste Anna hr Mann Ruben den Sturm hatten
s e anfangs auch geho t hn aber w eder

Das Original-Abzeichen, das Semi Katzenstein in Theresienstadt als Helfer der Lagerverwaltung zu tragen hatte, ausgestellt im Judaica-Museum Schenklengsfeld.
freigelassen, Weppler ist auch wieder
da auch die beiden Söhne von Dr
K e n er se bst darf se ne Prax s n cht
mehr ausüben – Es s nd z rka 80 Mann
h er gefa en & ebensov e Verm ßte –
Jetzt haben s e d e Nase vo von hrem
ge ebten Führer
L Lyd a d e L sa d e mmer zu Euch
kam d e so gerne gesoffen hat st noch
h er s e arbe tet be Dr Fest Arzt n
Schenk engsfe d – Auto W he m Lands ede war Tax -Unternehmer st auch
verm ßt er tut uns e d er war e n guter
Ker Bocks Hänschen war Br efträger
e ne ze t ang der Bock st tot d e Anna
ebt noch s e haben a e nach Euch gefragt – Gehebs W
st verhe ratet hat
e ne sehr nette Frau und zwe Jungens –
R chhe mers Garten & d e Hodwe s nd
ganz verbaut heut ge Industr estraße
h er standen mehrere Baracken des
Re chsarbe tsd enstes RAD etzt müßte
der Herz se ma gucken o a – Auf dem

Gut Ort (jüdischer Friedhof) sieht es
wieder sauber aus die Nazis mußten die
Gräber n Ordnung br ngen & d e Ste ne
w eder aufste en unserem Opa & Oma
se Ihr Grab st n cht v e geschehen
man s eht n chts daran – Ich muß aufhören der
Sem w noch schre ben
Sch ckt uns ma e n B d von Euch a en
b e bt gesund & schre bt ba d w eder
v e e herz Grüße & Küsse Eure Marta
Der Br ef w rd e ne Ze t dauern b s Ihr
hn erha t da man n cht Luftpost
sch cken kann – Ab h er schre bt Sem
K L ebe Schwester I se & Mann Euren
Br ef m t großer Freude erha ten d e
Hauptsache daß es Euch gut geht was
w r a Gsd von uns etzt auch schre ben
können Daß
L ppmann tot war hat
uns L
schon geschr eben vom Wa ter haben w r n dem Jahr wo w r h er
s nd noch n chts gehört heute s nd s e
a e gut und wo en n chts gemacht haben ch komme n cht v e m t der Ge-

E n 100-Kronen-Sche n des n Theres enstadt gü t gen "Juden-Ge des" den d e Katzenste ns nach hrer Befre ung m t nach New York brachten Er st m Juda ca-Museum Schenk engsfe d zu sehen

sellschaft zusammen, ich gehe mal zum
Klose Hei und nauf zum Ehm und bei
Sippel Hei, sonst gehe ich zu keinem.
Schabs (Sabat am Freitagabend) bei der
Christi, sonst gehe ich nach Motzfeld,
sonst kann man nichts machen. Geschäftlich ist nichts zu machen, es gibt
nichts, ich habe mir wieder ein
Schlachtmesser und Stahl (zum koscheren Schlachten) zugelegt, sonst brauche
ich nichts, ich könnte Euch von unseren
Erlebnissen viel schreiben, was man alles mitgemacht hat, es geht auf keine
Kuhhaut, aber die schöne Hauptsache,
wir sind noch am Leben. Das Schlimmste war, als Bernhard und Emma von uns
gingen, wir waren 2 ½ Jahre zusammen.
Schöne Hauptsache ist auch, alles tot.
Isaak Oppenheim seine Schwester, die
Berta mit Mann, waren auch bei uns,
sind auch tot.
Die einzigen aus unserem Lager aus unserer Gegend, die zurückkommen, ist l.
Marta und ich, es waren sehr viele Bekannte bei uns, 5 Kinder vom Hirsch
Weinberg (die Familie lebte bis 1902 im
Haus an der Linde 5), die ich gut gekannt habe, alle tot, das ist wo Jakob
Katz war, mit Abrams Meta und Berti
habe ich 2 Jahre zusammen gearbeitet,
Marta hat schwerer arbeiten müssen als
ich, das Arbeiten war nicht schlimm,
nichts zu fressen, Marta (Martha Katzenstein) hat unter der SS arbeiten müssen ch war be der Transport e tung
und am Ger cht Ger chtsd ener da war
ch von Anfang b s Ende Der Ackermann Gendarm n Schenk engsfe d st
auch gestorben und der Bock st gefa en In der R ng Straße n Schenk engsfe d Schusters He
ebt noch Anna
Brod ebt auch noch der Schorsch st
tot W r hatten auch e nen Br ef von
Ka mans Kar Sohn von Wo f Katz
K rchweg 2 n Schenk engsfe d aus
Frankre ch er w
nach Schenk engsfe d kommen und uns besuchen das
nächste Ma schre be ch Euch mehr
noch herz chen Gruß und Kuß an Euch
a e
Euer Semm

Lehrer Jakob Grünewa d geb 1869 m t
se nem üngsten Sohn Manfred war von
1900 b s 1932 Lehrer der üd schen
Vo ksschu e Schenk engsfe d Er wurde
1942 zum Ho ocaust-Opfer m KZ Theres enstadt
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Oberaula in der Nachkriegszeit
von Adolf Paul, Edermünde
Vorbemerkung
Die folgenden Geschichten wurden mit freundlicher Genehmigung des Verfassers einem 2017 erschienenen Büchlein entnommen: "Oberaulaer Geschichten" von Adolf Paul. Seine E-mail-Adresse ist: adolf-paul@t-online.de. Man gewinnt beim Lesen den
Eindruck, dass die Nachkriegsjahre nicht nur aus Entbehrungen bestanden sondern auch manche gute Seite hatten; jedenfalls
aus der heutigen Erinnerung.

Ernst-Heinrich Meidt, Schriftleiter von "Mein Heimatland"
Berufsziel Lokführer
Es verging kaum ein Tag an dem wir Kinder aus der Bahnhofstraße nicht bei einem abfahrenden Dampfzug in Richtung
Treysa auf der Brücke zur Burg standen.
Hier teilte sich eine riesige Dampfwolke
und wir waren für einige Augenblicke
unsichtbar. Es roch dabei immer so herrlich. Kein Wunder, dass Lokführer das
erklärte Berufsziel aller Buben war. Ich
hatte das Glück mit einem Lokführer zusammen im Hause Bambey in der Bahnhofstraße zu wohnen. Walter Galland
und seine Ehefrau bewohnten hier zwei
kleine, bescheidene Zimmer. Oft erzählte
er mir von seinen Fahrten mit der
Dampflok und erklärte mir auch die
technischen Einzelheiten. So wurde ich
ein Dampflok - Fan. Er nannte mich immer Adolar. Als Heimatvertriebener aus
Breslau behagte ihm der Name Adolf
nicht sonderlich. Jahre später wohnte er
auf der Burg und ich besuchte ihn, wenn
ich einmal vor Ort war. Adolar war ein
gern gesehener Gast.

Das gelbe Briefkästchen
In den Nachkriegsjahren lebten viele Familien in Oberaula nicht auf Rosen gebettet. So aufgeräumt wie zu dieser Zeit
waren die Wälder rund um das Dorf noch
nie. Tannenzapfen, herabgefallene Äste
und ausgegrabene Baumstümpfe waren
begehrtes Brennmaterial Wir Kinder
samme ten Körbe vo Bucheckern d e zu
Spe seoe verwertet wurden Es gab auch
noch ke ne Obstbäume auf denen das
Obst überw nterte In d eser Ze t verschenkte d e Post Sparbüchsen n Form
von e nem k e nen Br efkasten Me n
Kästchen war nach wen gen Tagen verschwunden Es wurde ba d We hnachten
und ch wartete n me nem Z mmer erwartungsvo auf d e Bescherung Auf
me nem P atz unter dem We hnachtsbaum stand neben dem üb chen We hnachtsgebäck das ge be Br efkästchen
Das war es aber auch schon und es ro ten d cke Tränen Me n Onke nahm m ch
be der Hand und w r g ngen durch t efen
Schnee zu Pau Oppermann der se bst
schon m t We hnachtsfe er chke ten beschäft gt war Ich durfte m r zwe Bücher
aussuchen D e Schatz nse und e n
Schne derbuch Fr tz der Bart st ab Be de T te werde ch n e vergessen D ese
Gesch chte erzäh te ch Jahre später e nma be Fam e Pan co und w e gerne ch
d eses Br efkästchen heute noch bes tzen
würde Dre Tage später bekam ch e n
Päckchen aus Hanau m t d esem Br efkästchen Mar a Pan co und hr Mann
Knut hatten es noch Es steht be m r auf
e nem besonderen P atz

Der erste Lederba
Der erste Ba m t dem w r Jungen n der
Bahnhofstraße Fußba sp e ten bestand
aus e nem Stück Stoff das m t Ho zwo e gefü t war Ge egent ch sp e ten w r
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aber auch noch mit einer Blechbüchse.
Dank Erwin und Wolfgang Koch kickten
wir aber bald schon mit einem Gummiball, den eine Tante aus Amerika geschickt hatte. Etwas neidisch waren wir
auf die Fußballer der TSG, die mit einem
richtigen Lederball ihre Serienspiele bestritten. Ballwart Christian Eymer hütete
das runde Leder wie seinen Augapfel und
es blieb uns nur die Möglichkeit als Balljunge hinter den Toren zu stehen, um einmal vor die Kugel zu treten. Wieder waren es die Gebrüder Koch, die den ersten
Lederball in ihrem Besitz hatten. Ein
goldgelbes Schmuckstück eigentlich viel
zu schade, um es mit Füßen zu treten. Wir
spielten zunächst nur auf Battenbergs
Wiese, dem heutigen Grundstück von
Liesel Schmidt, damit der Ball keine
Schrammen bekam. Jeden Abend pflegten wir das Leder mit einer Speckschwarte. Vergebens, die goldgelbe Farbe war
sehr schnell gewichen und wir spielten
dann auch wieder auf unserem gewohnten Platz unter den schattigen Bäumen
vom Bahnhofstraßenstadion. Lange Zeit
spielten wir mit diesem Ball, doch immer
öfter mussten wir ihn bei Christian Eymer reparieren lassen. Bei Regenwetter
wurde er sehr schwer und Kopfbälle waren deshalb nicht mehr möglich. Hans
Koch kaufte uns einen neuen goldgelben
Ball, mit dem wir dann nicht mehr so
zimperlich waren

Der Modetrend n unserer Schu ze t
In der heut gen Ze t werden K nder d e
e ne gerade gäng ge Mode n cht m tmachen n der Schu e gemobbt Teure Markenk amotten mög chst m t e nem Aufnäher e ner we tbekannten F rma so ten
es schon se n In me ner Schu ze t habe
ch K amotten der Marke Koch Erw n
und Wo fgang und der Marke Hensche
D eter und Manfred getragen A e Sachen aus denen d ese v er Jungen herausgewachsen waren passten m r später vorzüg ch Jeder Junge musste n d eser Ze t
e ne kurze Lederhose haben e speck ger
umso besser Ich hatte rgendwann v er
davon Was für e n Luxus N emand sah
m ch von der Se te an m Gegente e n ge K assenkameraden wünschten s ch
auch ä tere Jungen n der Nachbarschaft
Es war d e Ze t n der man s ch d e
f e sch osen Tage n der Woche n cht
se bst verordnen musste Man freute s ch
auf den e nen Tag wenn es e nma F e sch
gab Mobb ng d eses Wort kannten w r
n cht W r fanden auch so genug Gründe
um uns auf dem Schu weg zu ba gen Danach vertrugen w r uns w eder Es st
schon se tsam w e gerne ch an d ese Ze t
zurückdenke s e war doch nun w rk ch
n cht ros g

Der Unterr cht m Arbe tsd enst ager
Unsere v erk ass ge Schu e am Böh war
zu Beg nn der fünfz ger Jahre zu k e n für
d e wachsende Schü erzah E n neuer

Anbau war im Gespräch, aber noch nicht
Realität. So kam es, dass der Jahrgang
1942 / 43 im vierten Schuljahr für einige
Zeit mit Lehrer Heidl in einen Raum im
Arbeitsdienstlager umzog. In der heutigen Zeit wäre das sicher undenkbar, wir
aber empfanden nichts Nachteiliges dabei. Der Schulweg für uns Kinder aus der
Bahnhofstrasse war zwar wesentlich
weiter, aber auch spannender. Auf dem
Heimweg war täglich ein längerer Aufenthalt bei Paul Oppermann eingeplant.
Was für ein tolles Schaufenster mit allem
was ein Kinderherz erfreut. Wir drückten
uns die Nasen platt und das Mittagessen
musste oft aufgewärmt werden. Im Winter hatten wir einen großen Bollerofen im
Klassenzimmer und abwechselnd brachten wir Schüler ein Stück Holz zum Heizen mit. Wir hatten nichts vermisst und
fühlten uns wohl. Zum fünften Schuljahr
zogen wir wieder um an den Böhl und
bald war durch einen Anbau mit zwei zusätzlichen Klassenzimmern die Schulraumnot behoben. Die Zeit im Arbeitsdienstlager haben wir aber nie vergessen.

Die Amis in Oberaula
Ich kann mich nur noch an einzelne Begebenheiten in der Zeit der Besetzung
von Oberaula durch die Amerikaner erinnern. Meine Tante hat für sie die Wäsche
gewaschen und an Schokolade, Kaugummi fehlte es mir nie Sie jagten auch gelegent ch n unseren Wä dern und brachten e nma e ne ganze Rehkeu e vorbe
Zum F schen an der Brücke des Häuserbaches n der Bahnhofstraße benutzten
s e e ne e chte Spreng adung und schon
konnten s e e n ge Fore en m t e nem
Netz aus dem Bach ho en Zum Ange n
feh te hnen d e Gedu d Für uns K nder
waren d e Amer kaner sehr schne d e
eben Onke s Äußerst aufmerksam waren w r wenn d e So daten e ne ha bgerauchte Z garette wegwarfen Der Tabak
aus den K ppen war begehrt be den Erwachsenen V e e Freundschaften entstanden und ch er nnere m ch auch an
e n geme nsames We hnachten m t Amer kanern Den genauen Ze tpunkt vom
Ende der Besetzung we ß ch n cht mehr
aber noch w e w r K nder auf Bambeys
W ese am Burgweg standen und Absch ed
von unseren ebgewonnenen So daten
nahmen Der Transportzug b eb dort
noch e nma stehen und es kam zu
rührenden Absch edsszenen m t v e en
Tränen S e kamen a s Fe nde und g ngen
a s Freunde W e schön

»Me n He ma and« mona che Be age zu
»He e de Ze ung« Geg ünde von W he m Neuhau
Sch
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Ve ag
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Vor 75 Jahren:
Befreiung aus dem KZ Theresienstadt
Semi und Martha Katzenstein kamen 1945 nach Schenklengsfeld zurück.
Im Brief vom 8. Mai 1946 beschreiben sie ihre Erlebnisse
Mitgeteilt und erläutert von Karl Honikel, Schenklengsfeld

Vorbemerkungen
Semi Katzenste n geb 1886 n Schenklengsfeld und se ne Frau Martha geb
1896 in Neustadt schr eben am 8 Ma
1946 den nachstehenden Br ef an se ne
Schwester Lyd a Vo we er und deren
Tochter I se und Ehemann S egfr ed
Heimenrath nach Buenos A res d e
noch kurz vor dem Zwe ten We tkr eg
nach Argent n en em gr erten konnten
Das Ehepaar Katzenste n war zu Beg nn des Zwe ten We tkr egs von Schenkengsfe d nach Frankfurt gezogen und
wurde 1942 n das Konzentrat ons ager
Theres enstadt heute Tschech en deport ert Nach hrer Befre ung am 8
Ma 1945 und e ner Quarantäne kamen
be de zunächst nach Frankfurt und von
h er m Ju 1945 nach Schenk engsfe d
zurück wo s e m Lehrerhaus der üd -

Martha Katzenste n geb We er geb 1896 n Neustadt Sem Katzenste n geb 1886
n Schenk engsfe d Be de kamen a s e nz ge Juden m Ju 1945 nach Schenk engsfe d
zurück und ebten h er b s zu hrer Em grrat on m September 1946 nach New York
USA wo s e von Tochter Lotte erwartet wurden

Der ge be Stern den Martha Katzenste n
von Theres enstadt m tbrachte ausgeste t m Juda ca-Museum Schenk engsfe d

schen Geme nde wohnten Im August
1946 zogen Sem und Martha zu hren
Töchtern n d e USA wo s e m hohen
A ter n New York verstorben s nd In e nem ersten Te des Br efes schre bt
Martha über hre Er ebn sse m KZ und
das Sch cksa der v e en Verwandten
und Bekannten Auch d e Sch derungen von Martha und Sem über hr Leben und hre Erfahrungen n hrem He matort Schenk engsfe d unm tte bar
nach dem Kr eg ste en e n bedeutendes
Ze tdokument dar

Im Text f nden s ch zah re che Abkürzungen und Er äuterungen d e n
K ammern gesetzt s nd

Der Br ef
Schenk engsfe d 8 Ma 1946
Me ne
ebe Lyd a
I se
S egfr ed heute morgen erh e ten w r Eure
Ze en nach angen Jahren e n Lebensze chen w e w r uns gefreut haben
brauch ch Euch woh n cht zu schre ben ganz besonders daß es Euch gut
geht & gesund se d – Es tut uns nur e d
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