
ELSE SPIES, EINE AKTIVE WORMSER ZIONISTIN. 

•I BRIEFE NACH LONDON IN DER NS-ZEIT I934/35 

VON 

Schriftliche Uberlieferungen, die iiber Daten hinaus Zeitkolorit spiegeln und per- FRITZ REUTER 

si''nliche Sorgen mitteilen, bleiben oftmals eher zuf••ig erhalten. Ein Beispiel dafiir 

bieten zwei Briefe einer W•ormserJiidin, Frau Else Spies, an einen Bekannten in Lon-

don, Mr. Cyril Goodman. In Goodmans hinter1assenen Papieren fand sein Sohn 

Tom Goodman, der als Rechtsanwalt in London lebt, die beiden Briefe vom I8. Sep-

tember I934 und 4. Februar I935. Er wollte sie nach Worms geben und suchte ei-

nen Ansprechpartner. Den fand er in Roland Graser, dem Vorsitzenden von WAR-

MAISA, Gesellschafi zur F8rderung und Pflege jiidischer Kultur in Worms. Die 

Adresse hatte er in der Homepage von WARMAISA (•.warmaisa.de) gefunden. 

Tom Goodman, dessen BruderJudaistik-Professor in Oxford ist, wollte die Briefe 

pers•nlich iibergeben. Als er zusammen •it einem Freund, dem Rundfunkjourna-

listen Mr. Mansel von BBC, eine Reise unternahm, die sie nach Tunis und Kairo fiihr-

te, schoben die beiden Herren am s ./6. Februar 20I• den Besuch in Worms ein. Die 

Briefe wurden im Wei•en Saal des Museums Oberbiirgermeister Michael Kissel 

iibergeben. Sie liegen jetzt im Stadtarchiv unter der Signatur Abt. 203 Nr. 220. 
Von dem anschlie•enden gemeinsamen Essen, einem von Roland Graser gefiihr-

ten Rundgang durch das jiidische W•orms und den Aktivitiiten der Gesellschaft WAR-

MAISA waren die Herren sehr beeindruckt. Sie wiirden „zu Hause davon zu 

riihmen wissen". So teilte es Roland Graser im WARMAISA-MitgliederbriefNo. •6 

VOm I2.Februar20II mit. 

DIE BRIEFE 

Beide Briefe sind in pers8nlich gepr•gter Siitterlinschrifi mit der Feder und schwar-

zer Tinte in deutscher Sprache auf Papier geschrieben. Die fliissige Handschrifi ist 

leicht nach rechts geneigt. 

I) Kein Umschlag. 

2I9 

'rt 

S, 

1• 
D. 

 oיי

, 

•0 

 ,lיי

 ,t׃

, O 

•1 
t-

•n 

?n 

ht 

V 
v. 

rla 
'3 

8 

V 

' 
'l-

•- 

hl 



DER NS-ZEIT I934/35 • EISE SPIES, EINE AKTIVE WORMSER ZIONISTIN. ZWEI BRIEFE NACH LONDON 
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Text: 

Worms, den I8. Sept. 34! 
 Goodman!Sebr יgeebrter Hen 

Wenn icb Ibnen jedes Mal gescbrieben b•e, 

so oft icb an Sie in Freu,de i4nd Dankbarkeit 

dacbte, dann b•en Sie scbon sebr viele B•efe 

von mir •••balten. - Meine Zeit ist aber derart 

beanspn4cbt und ausgefiillt, dass icb leider 

meiner Correspondence nur langsam nacb-

komme. Nun danke icb Ibnen vor allem 

fiir Ibr treues Wortbalten und Gedenken. 

Wissen Sie, dass man oder besser gesagt icb, 

beute ganz besonders dankbar dafi'r bin. 

Icb e•z•blte Ibnen ja, wie isoliert icb arbeite, 

•nd wie scbwer es aHcb jetzt nocb ist, in die 

zi4 stark assimilierten Kreise - Sinn und V•r-

ndnis fiir jiidiscbes Leben - fiir st••׃jiidiscben 
Geist - Eingang zu scbaffen. - Die leider sebr 

wenigen Stunden Ibres lieben Bes•cbs bracbten 

sofort eine rege V•bundenbeit, die wobltut 

imd die Zeitungssendungen eine Anregung, 

die mir sebr angenebm war. F• all dieses 

(Rijckseite) 
danke icb Ibnen recbt be•licb.-

Interessiert es Sie etwas von memer Arbeit 

zu b•? Im Juli g•ndete icb bier eine 

zionistiscbe Ortsgn•ppe, meme Absicbt ist im 

Winter intensive, systematiscbe, jiidiscbe Arbeit 

zu leisten, indem icb Ku•e f• Gescbicbte und 

Tenacb -einricbte; dazwiscben Ui4ft K. K. L. 

K. H. undJi4gendarbeit - Au•andei••ng-

Hachscbarab u. s. w. Zu einer eigenen 

Wizo kamen wir nocb nicbt, icb bin der Mann-

beimer Wizo angeschlossen und bofle" sebr, im 

Friibjabr an ibrer g•oJ3en Tagung in Pa•stma 
teilnebmen zi4 k•en und bei dieser Gelegen-

beit das gro•e Vo'gn•gen zu baben, Ibre 

verebrten Eltem kennen zu lemen. 

Wie ist es nun Ibnen und Ibren l(ieben) . Ange-

b•gen- 'wie Ibrem groj•en Arbeitsgebiet 

ergangen• Es wi•rde micb sebr freuen, 

von Ibnen wieder zu b•en - i4nd icb יbitte 

sie dnngend,mein Schweigenricbtigzu 

ve••teben. - Indem icb Sie bitte, Ibre ver-
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ebrten Angeb•n f•eundlicbst von mir 

zu gr•j•en, verbleibe icb mit besonde• berz-

licben Gri•en von den Meinen und 

sbana tova tecbotemu (• bebr•cber Neujabn•) 

Ibre Else Spies. 

K•ble••traj•e IO. 

(am oberen Seitenrand aufdem Kopfstebend): 

Hen· Dr. E•icb Kobn will so liebeim•iirdig sein und 

diese Zeilen ncbtig in Ibre Hande gelangen lassen. 

2) UmscblagmitAnscbri•: MY. Cyrilj(osbua). Goodman. •o. ••e Ridgeway gol-

de••• Green, London, N. W II (England). Absender: Sp(ies), Wo•ms, Rbein, 

K•blerstr. Io, (Deutscbh•nd). Mit gestempelten Bnefmarken. 

Text׃ 

Wonns, den 4. Febntar I935 

Sebr geebrter Hen· Goodman! 

Ibre f•eundlicben Griifie und W•nscbe 

freuten micb z•4m וsebr,neuen Jabr e 

und -icb danke Ibnen berzlicb d•fiir. 

Hoj•e'ntlicb gebt es Ibnen ,4nd Ibrer ganzen 

Familie gut! - Von dem •giscben Ende 

des -Herm Dr. Kobn b•6rten Sie sicb,er. 

Heute mijcbte icb Ibnen von den Absicb-

ten Hnseres Sobnes Gerd erz•blen, und 

Sie berzlicb bitten, mir Ibr uns ma••geb-

licbes Urteil, ev(entw,ell). nacb Riickspracbe mit 

Ibren verebrten Eltem, mitzuteilen. 

Gerd besucbt die Unterpnma ,4nd best•eitet 

gleicbzeitig das Pensum der Oberprima. Das 

Matura kann er dennocb dieses Jabr nicbt macben, 

da er dazu 9Jabre C•mnasialbildung gebraucbt, 

er bat e•t 8Jabre; er erb•lt aber das Abgangs-

 will •-  -zeugnis aus der Oberprima! 

er gem die Landwirtscbaft erlemen - im 

HinWick auf Paliistina und mit besonderer 

Be•cksicbtigung der Fo••tw•irtscbaft! - Halten 

(Riickseite) 

Sie letztgenanntes Gebietfiirzuku•icb 

in Pal•stina• Und wekbe Ausbildungsart (Zeicben f•r Einfiigung, siebe unten) 

wiirden Sie vo•cbl•gen• - die akademiscbe 
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Wekbe  Ai•sbildung - •oder die praktiscbe 
in diesem Facb muj• er baben, um even-

ti4ell im engliscben S•dienst in Palasti-
na •endungzufinden, - oder 

wozu -wiirden Sie sonst raten• 

Icb w•e Ibnen sebr dankbar, wenn 

Sie uns Ibren g•tigen Rat zuteil werden 

1assen, der Ibnen bofle'ntlicb keine Mi•,be 

v•eru•sacbt.- 

Wann treten Ibre verebrten Elte·m die be-

absicbtigte -Pa•stina-Reise an? 

Indem icb Sie be•licb bitte, uns Ibren 
Angeb•n bestens z• empfeblen, •t 

Goodman,  berzlicbstSie. יsehr geebrter Hen 

mit 
(bebr•iscb) Scbalom 

Else Spies. 

(Zeicbenf•r obige Einfiigung): ,,•dwelche Lebrstelle" 

HINWEISE AUF ZIONIS•ISCHE • KOMM•AR, ERLAUTERUNGEN 

AK'ITVITATEN IN WORMS 

Die Briefe fanden sich im Nachlass der 2009 verstorbenen Frau des Adressaten, 

Ruth Goodman geb. Sahel, in zwei K•sten mit Dokumenten. Antwortbriefe an Frau 

Spies sind bisher nicht gefunden worden. Beide Briefe nach London zeigen das 

Vertrauen der Schreiberin in den ihr persi5nlich bekannten Empf•nger. Es handelt 

Lon- • sich um den jungenJunsten CyrilJoshua Goodman, geboren am Io. Mai I9I5 

don und ebendort gestorben am 20. September 2006. In seiner Hinterlassenschafi 

haben sich die Bnefe erhalten. Cyril war nach einem •lteren Bruder und emer 

Schwester das dritte Kind der Eheleute Goodman. Der Vater Paul Goodman (I87s-

I949) Stammte aus Dorpat (Tartu, Estland). Die Mutter Romana Goodman geb. 

Manczyk aus W•arschau (I885-I955) lebte mit ihren Stiefeltern in Colorado. Nach 
ihrer Heirat I9o7 verlegte das Ehepaar seinen Wohnsitz nach London. Paul Good-

man, der sich einen Namen als Schriftsteller in jiidischen und zionistischen Themen 

erwarb, gilt als eine der herausragenden Pers8nlichkeiten des friihen Zionismus in 

England. Ob seine Frau Romana durch ihn zum Zionismus gefiihrt wurde oder 

sich schon zuvor dafiir interessiert hat, ist unbekannt. Jedenfalls wurde ihnen der 

Zionismus zu einer Passion, die sie miteinander teilten. Drei Monate nach ihrer Ehe-

schlie•ung nahmen sie gemeinsam am Zionistenkongress in Den Haag teil. Roma-

na trat dem dort gegri•ndeten ,,Verband jiidischer Frauen fijr Kulturarbeit m Pa-

stina" bei und fungierte als Schatzmeisterin von dessen englischem Zweig. 1•׃Die 

sonnt•glichen Teeparties der Goodmans wurden zum TreHpunkt prominenter Zio-

nisten, an denen regelm•Big Pers8nlichkeiten wie Chaim Weizmann und Nahum So-
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kolov teilnahmen. Romana war jedoch auch eine bewusste Frauenrechtlerin. Durch 

die Initiative einer kleinen Gruppe von Frauen, die sich I9I8 in der Federation of 

Women Zionists (FWZ) zusammengefunden hatten, kam es I920 zur Grundung 

des weltweiten WIZO (Womens International Zionist Organisation). Romana Good-

man spielte dabei eine f•hrende Rolle. Nach Beendigung des Ersten Weltkriegs 

I9I4·-I9I8 bemuhte sie sich um die Wiederherstellung derKontakte zu den deut-

schen Zweigen des WIZO, um so dessen intemationale Basis zu stabilisieren. Viel-

f•iltig engagiert wirkte sie weiter im Sinne des Zionismus bis zu ihrem Tod im April 

I955. VVoher sich Cyril Goodmann und Else Spies kannten, geht aus den Briefen 

nicht hervor. Doch diirften dabei weniger gesch•iche Angelegenheiten als die 

fi•hrende Rolle von Cyrils Mutter im internationalen Zionismus eine Rolle gespielt 

haben. Frau Spies, die sich nach Aussageihres Sohnes Gerhard Spies seit I•I6 zionis-

tisch engagierte, war zweifellos iiber die Rolle von Romana Goodman in der zionis-

tischen Bewegung, speziell was jiidische Frauen anbelangte, informiert.• 

Die mir von Tom Goodman zugegangenen Informationen• eiwahnen fiir Mitte I934 

eine Dienstreise des gut deutsch sprechenden jungen Cynl nach Deutschland. Auf-

traggeber war die Londoner Fiima (law firm, Rechtsanwaltskanzlei), bei der er als 

Solicitor (Anwalt der niedrigen Gerichtsbarkeit) ausgebildet und angestellt worden 

war. W•hrend einer Zugfahrt in Deutschland kam ihm ein Exemplar des national-

sozialistischen Hetzblattes „Der Stiirmer" in die Hand. Zu seinem Entsetzen sah 

er darin einen Artikel iiber ,,Gifi:speiende hysterischeJudenschicks••n aufeinerJu-

dentagung in Ziirich". Unter den beigegebenen Abbildungen von Jiidinnen war 

auch ein Bild seiner Mutter· 

Wie aus dem ersten Brief hervorgeht, benutzte Cyril Goodman die Gelegenheit 

der Deutschlandreise zu einem Besuch bei Else Spies in Worms. Er hat ihr, oHen-

bar im Anschluss daran, Zeitungssendungen zukommen lassen, vermutlich mit spe-

ziell Juden interessierenden, vielleicht zionistischen Themen. Die Datumsangabe 

I8. September I9•4 zeigt, dass der erste, durch Dr. Kohn iibermittelte, Briefkurz 

nach dem jiidischen Neujahrsfest Rosch Haschana (Io. September I934) geschrie-

ben wurde. Der zweite Brief wurde in Worms bei der Reichspost aufgegeben. Die 

Briefmarken zu 5 (mit Trauerrand), 8 und I2 Reichspfennigen zeigen den Kopfdes 

am 2. August I••• verstorbenen Reichspr•sidenten Paul von Hmdenburg im Profil. 

In Brief Nr. I geht Frau Spies auf die Sitiiation der Juden in Worms und ihre 

Arbeit im Sp•tjahr I9•4 ein. Die politischen Verh•ltnisse werden nicht direkt ange-
sprochen, bilden aber den Hmtergrund. Frau Spies bemiiht sich, den ,,zu stark 

assimilierten (jiidischen) Kreisen" Sinn und Verst•ndnis fiJr jiidisches Lebens n•her 

i Informationen zur Familie Goodman verdanke ich emem Hmweis meiner Tochter Dr. Ursula Reuter auf 

Carmel-Hakim, Esther. „Romana Goodman." Jewish Women: A Comprehensiv Historical Encydopedia. 

I March 2009.Jewish Women's Archive.July 3, 20••. Ausfiihrlich informiert hat mich in einer E-Mail der 

Sohn von Cyril Goodman, der Londoner Rechtsanwalt Tom Goodman. Ihm bin ich zu gro•em Dank ver-

pflichtet. Siehe auch Anm. 3· 
und unten bei Anm. 8. • 2 Siehe oben Anm. 

E-Mail von Tom Goodman an den Verfasser, 5.Juli 2o•i, mit Kopie der emschl••gen Seiten des „Sturmer". • 

Cynls gute Deutschkennmisse gehen nach Tom Goodman auf die Erziehungspraxis von dessen Eltern 

Paul und Romana Goodman zuriick: Die aus der Schweiz stammenden Nannies mussten eine Woche 

ausschlie•lich deutsch, die n•chste W'oche franz8sisch mit den Kmdern sprechen. 
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zu bringen. Im Juli hat sie eine zionistische Ortsgruppe gebildet. Darin m•chte sie 

im kommenden Winter spezifisch ,,jiidische Arbeit" leisten, Kurse fijr (jiidische) 

Geschichte und fiir die Besch•ftigung mit dem Tenach (Bibelstudium) einrichten. 

Dazu kommen KKL (Keren Kajemeth Lejisrael, Fond fiir den privatrechtlichen 

Erwerb von Grund und Boden in Pal•stina), KH (Keren Hajessod, Aufbaufond fi•r 

eine jiidische Heimst•tte in Pal••tina) sowie die Themen Jugendarbeit, Auswande-

rung, Hachscharah (Tauglichmachung, Ausbildung jiidischer Jungen und M•dchen 

als Vorbereitung fijr eine Auswanderung nach Pal•stina) usw. Eine eigene Wormser 

Gruppe der WIZO gibt es noch nicht. Sie hat sich der Mannheimer Wizo ange-

schlossen und hof•, im n•chsten Friihjahr an deren Tagung in Pal•stina teilnehmen 

zu k•nnen. Frau Spies hat sich zum Zeitpunkt des Briefes sehr fiir zionistische The-

men und die Auswanderung nach Pal•stina engagiert. 

Um diese Zeit gab es noch andere Mitglieder der Wormser Gemeinde, die dem 

Zionismus nahe standen. Die Quellenbasis dafiir ist 1eider diinn. Doch 1•sst sich 

mit Dr. med. Ernst Tryfus auf eine Pers•n•chkeit verweisen, die sich aktiv dieser 

Bewegung verschrieben hatte. Der am 5.Januar I897 in Heppenheim a. d. Wiese 

geborene sp•tere Arzt Dr. med. Ernst Tryfus lebte seit I92I in Worms. Seit I925 

betrieb er eine Praxis in der Goethestra•e 2, ehe er mit seiner Familie I929 in die 

Kaiser-Wilhelm-StraBe I 0 (heute Wilhelm-Leuschner-StraBe) umzog. Hier hatte er 

auch seine Praxis. Der gesch•tzte Arzt bet•tigte sich privat aktiv in der jiidischen 

Gemeinde und geh•rte deren Vorstand an. Er war Leiter der Wo•mser Ortsgruppe 

der Zionistischen Vereinigung fiir Deutschland. In den Adressbiichern der 2oerJah-

re findet sie sich als ,,Zionistische Ortsgruppe Worms", bis sie I9•• aus dem Ver-

einsverzeichnis verschwindet. Sie fuhrte seit I925 Veranstalt;ungen zugunsten emer 

jiidischen Heimst•tte in Pal•stina durch, so im ,,Cornelianum" am Marktplatz einen 

,Jiidischen Kiinstlerab•nd". Nach I93• hat sich Dr. •s um die seit 1•ngerem dis-

kutierte Einrichtung einer jiidischen Schule, der sogenannten Jiidischen Bezirks-

schule im Haus zur Sonne am Synagogenplatz 2 engagiert• Nachdem jiidische Kin-

der in den •ffentlichen Schulen behindert, geh•nselt und hinausgedr•ngt wurden, 

erwies sich das als dringend notwendig und wurde I••s realisiert. Im selbenJahr 

wanderte die ganze Familie Tryfus nach Pa••stina aus, wo Dr. Tiyfus in Jerusalem 

weiter als Arzt wirkte. I95• nahmen die Eheleute •s die ihnen aberkannte deut-

sche Staatsangeht•rigkeit wieder an, blieben jedoch in Israel.• 

Brief Nr. 2 ist ganz der Sorge um die Zukunfi des Sohnes Gerhard gewidmet. 

Gerd besuchte das Wormser Altsprachliche Gymnasium. In einem Beitrag iiber jii-

dische Schiiler am Wormser Gymnasium gibt Annelore Schl8sser anhand der Schul-

akten sein Verlassen der Schule zum I. Apnl I93• nach Versetzung in die Oberse-

kunda, a1so mit Mittlerer Reife, an.• Die Angabe von Else Spies, er „besucht die Un-

Zur Bezirksschule Annelore und Karl Schli5sser, Keiner blieb verschont, DieJudenveifolgung I933-I945 

in Worms. Der Wormsgau, Beiheft 3I, Worms I987, S· 39-40· 

Fiir Hinweise auf Archivmaterial danke ich Herm Dr. Gerold B8nnen., u. a. zum Kiinstlerabend, StadtA 

Worms, Abt. s, Nr. 2•0•: Bitte um Erlass der Vergniigungssteuer. Zu Tryfus siehe Dokumentation 

Schl8sser, wie Anm., 8: T•fus und Tiyfu•. Zur jiidischen Bezirksschule und Bildungsaktivit•ten der 

jiidischen Gemeinde nach I933 siehe bei Hiiuenbach, Heita Mansbacher, wie Anm. II, S. 3I-40. 

Annelore Schl8sser,Jiidische Schiiler des Wormser Gymnasiums und ihre Schicksale im Dritten Reich. 

In: Humanitas. Mitteilungsblatt des Rudi-Stephan-Gymnasiums 'Worms, 3. Folge, Heft 4, November 

I984, S· 394, Nr. I09· 
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terprima und bestreitet gleichzeitig das Pensum der Oberprima", kann sich daher 

wohl nicht auf das Wormser Altsprachliche Gymnasium beziehen. Gerd k8nnte in 

der Zeit bis zum Datum des Briefes, also zwei Jahre lang, eine andere Schule be-

sucht oder Privatunterricht erhalten haben. Inwieweit die Jiidische Bezirksschule 

Worms ein entsprechendes Angebot unterhielt, lieB sich bisher nicht feststellen. Zio-

nistische Uberlegungen sind aus dem Hinweis auf eine landwirtschafiliche Ausbil-

dung mit Schwerpunkt Forstwirtschaft und der Hoffnung auf eine Stelle in der bri-

tischen Verwaltung in Pal•stina zu entnehmen. Letztlich steht dahinter die Hoffnung 

auf ein Leben in dem noch zu grijndenden Jiidischen Staat. Dass die Unsicherheit 

gegeniiber dem, was die Zukunfi fiir die deutschenJuden bringen wird, eine Mut-

ter dazu veranlasst, den jungen, aber oHenbar bereits welterfahrenen Cyril Goodman 

um Rat zu fragen, spiegelt die Situation einer jiidischen Familie unter der Herrschafi 

der Nationalsozialisten mit ihren antisemitischen Parolen und Gesetzen. 

In beiden Briefen wird Dr. Erich Kohn erw•hnt. Er erscheint als Mittelsmann 

zwischen Frau Spies und Herm Goodman und wird dafiir sorgen, dass der erste 

Brief in die richtigen H•nde gelangt. Dr. Kohn wurde am I 7. Januar I 9o9 in Worms 

geboren und war der Sohn eines Zahnarztes (sogenannter American Dentist). Er leg-

te am hiesigen Gymnasium das Abitur ab, studierte in Bonn Zahnmedizm und wur-

de promoviert. Da ihm eine Niederlassung in Deutschland nach I9•3 nicht mehr 

m•glich war, emigrierte er nach Edinburgh. Offenbar konnte er die Schwierigkei-

ten des Neuanfanges nicht bew•ltigen. Zeitlich nach seiner Erw•hnung in dem Brief 

von Frau Spies nahm er sich am •9. Dezember I934 das Leben. Seine Urne wurde 

auf dem Neuen jiidischen Friedhof m Worms beigesetzt. Schiilermnen und Schiiler 

des heutigen Rudi-Stephan-Gymnasiums Worms haben fi•r ihn, ein Opfer der na-

tionalsozialistischen Rassenpol•tik, auf dem Schulhof im BIZ einen Stolperstein 

geleot.• 

ZuR F•ILIE SPIES 

In ihre Dokumentation iiber das Schicksal derW•ormserJuden I933-I945 haben 

Dr. Karl und Annelore Schl•sser auch die Familie Spies aufgenommen. Darauf ba-

siert die folgende Darstellung. 

Bernhard Spies, der Vater von Gerd Spies, wurde am I4. •. I88• in Biblis/Ried als 

Sohn von Karl Spies und Helene geb. Bacharach geboren. Der Kaufinann Bernhard 

Spies, der I899 schon einmal voriibergehend in der Schlossergasse 22 gewohnt hat-

te, lieB sich endgiiltig I9I3 als Kaufmann und sp•ter als Lederh•ndler m Worms nie-

der. Er wohnte zun•chst in der Gewerbeschulstra•e 8, ab I9I• in der Burkhard-

straBe I"7. Am 28. 2. I9I6 heiratete er Else Samuel, geb. •. 9. I888 in Stolp/ Pom-

mern. Die Familie Spies wohnte seit I9I6 im eigenen Haus in der HuttenstraBe 9, 

Dokumentation Schl8sser, wie Anm. 8, S. •9I, Nr. IoI. Vergiss uns nicht. Sto4•ersteme in Worms, hg. 

v. Roland Graser, Fritz Reuter und Ulrike Sch;•fer, Worms-Verlag 2009, S. 44-46· 

Das Arbeitsmaterial zur Dokumentation Schl8sser befindet sich im Stadtarchiv Worms, Abt. I•0/•2, 

Nr. 264.. Die Darstellungen zu Einzelpersonen und Familien sind in alphabetischer Reihenfolge greifbar 

als CD Rom „Die WormserJuden I933-i945. Dokumentation von Karl und Annelore Schl8sser" Hrsg. 

Stadtarchiv Worms. Realisation Dorothea Spille. Worms 2002; die Daten zu Spies siehe Dokumentation 

Schl6sser, Spies I-III. 
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seit ••2;7 im eigenen Haus in der Kohlerstra•e Io, ab 4. s. I939 nach der Vertrer 

bung aus ihrem Haus im Zusammenhang mit dem Novemberpogrom I 93 8 in der 

Kriemhildenstra•e 2o. Zur Familie geh8rten die Kinder Gerhard Spies, geb. •I.I2. 

Ic•I6, 'Worms; Heinz Spies, geb. 27. 5. I9I8, 'Worms; Hella (Helene) Spies, geb. 

II.II.I9I9,Worms. 

Am I. Weltkrieg I9I4-I9I8 nahm Bernhard Spies als deutscher Unteroffizier teil. 

Infolge einer Verletzung, durch die sein eines Bein kiirzer war, wurde er aus dem 

Milit•rdienst entlassen..In seinem Haus in der Huttenstrafk: I6, das er nach seiner 

Eheschlie•ung bezog, stellte er einigeJahre lang ein Blutstillungsmittel her. Zusam-

men mit seinem Bruder Sally• und dem in Frankfurt am Main wohnenden Halb-

bruder Leo Spies gri•ndete er dann in der Dalbergstra•e 4 (heutige Wasserturm-

straBe) eine Ledergro•handlung speziell fi•r Schuhoberleder. 

In einem mehrseitigen Text ,Jugendennnerungen" hat der Sohn Gerd Spies seine 

Eltem charakterisiert. ,,Meine Mutter war Zionistin seit I9I6. Mein Vater, bewus-

sterJude, sehr religK5s erzogen, aber andererseits gut assimiliert, war sich der deut-

schen Geschichte sehr bewusst und wollte Hitler ijberleben und zwar m Worms."•° 

VOn I933 bis I939 fiingierte Bernhard Spies als Vorsitzender der Israe•tischen 

Religionsgemeinde Worms. Er musste am Io. November I938 miter•eben, wie die 

900Jahre alte Wormser Synagoge durch nationalsozialistische Brandstifter zerstort 

wurde.'' Mit insgesamt 87Juden aus Worms und Umgebung wurde er am gleichen 

Tag verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar gebracht. In 

Polizeigewahrsam genommen wurden fiir kiirzere oder l•ngere Zeit weitere 32 

M•nner, Io Frauen und 4 Kinder (!). Zu den inhafiierten Frauen geh8rte auch Else 

Spies.'• Die Wohnung der Familie Spies in der K•hlerstra•e Io wurde von SA-Leu-

ten, unter denen sich mit Sicherheit auch Wormser befanden, v8llig demoliert.'• Ahn-

lich erging es der Familie Herz in der K•mmererstra•e I0-I2 (heute Nr. 6) und F•r-

bergasse 5 -7. Frau Edith Pagelson geb. Herz, sp•ter in den USA Vizepr•sidentin 

des MEMORIAL COMMIT1 EE, hat dariiber deta•iert benchtet.•• 

Wie die oben wiedergegeben Briefe belegen, hat sich Else Spies in der Gemeinde 

engagiert. Sie war vielf•ltig ehrenamtlich t•tig, gri•ndete nach Aussage ihrer Toch-

ter Hella I93• die Wormser Ortsgruppe der Hechaluz, einer zionistischen Organisa-

9 Siehe Dokumentation Schl8sser, Spies H. 

Io Stadtarchiv Worms, Abt. I70/32, Nr. 264; der Text wurde um I984 geschrieben und befindet sich im 

Briefkonvolut Gerd Spies. 

II Henry R. Hiittenbach, Herta Mansbacher. Portriit einer jiidischen Lehrerm, Heldin und M•rtyrerin (I 885-

Ic•,42). Der Wormsgau, Beiheft •7, Worms i98i, S. 4I-42. Fntz Reuter, Warmaisa. I000JahreJuden in 

Worms (erste Auflage I984), 3. Auflage Worms 2009, S.I97-I99. Schlosser, Keinerblieb verschont, wie 

Anm. 4, S· 40-46. 
2 Ob sie, wie in der Dokumentation Schk•sser vermutet wird, vielleicht Kultgegenst•nde und Wertsachen • 

aus der brennenden Synagoge zu retten versuchte, l•sst sich nicht belegen. Henry Hiittenbach schreibt 

diese mutigen Remingsversuche iiberzeugend Herta Mansbacher zu, siehe Hiittenbach, Mansbachei; 

wie Anm. lI, S. 4I-42· 
WieAnm.•,Schl8sser,Keinerbliebverschont,S.44-45mitAnm.9s.DerVersuch,dieUntatenalleinauf •• 

SA aus Mannheim zu schieben, ist unglaub\wiirdig. Die Wohnung des Lehrers und Historikers Samson 

Rothschild in der Dalber•gstra•e (heute Wasserturmstraf•e) soll nur deshalb nicht verwiistet worden sem, 

weil ein SA-Mann nach 01•nen der Wohnungstiir den alten Herrn als seinen ehemaligen Lehrer erkann-

te und den Abzug der Zerst•rer veranlasste. Siehe ,,Vergiss uns nicht", wie Anm. 7, S. I8-I9. 

I.4. Vergiss uns nicht, wie Anm. 7, S. I4-•7 
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tion, die die jiidische Einwanderung nach Pal•stina propagierte, und organisierte 

und verhalf mit Rat und Tat iiber j•dische Hilfsorganisationen Wormser jiidischen 

Familien zur Auswanderung.•• Ihre mit einem Passfoto versehene Mitgliedskarte 

desJiidischen Kulturbundes W4•rms aus denJahren i937/38 bezeugt ihre Mitglied• 
schaft mit der Nr. •s• (Abb. •). Da die Teilnahme vonJuden an kulturellen Veranstal-

tungen in der Stadt zunehmend unterbunden wurde, versuchte der Kulturbund, 

durch speziell fiirJuden veranstaltete Vortr•ge, literarische Abende und musikalische 

Auffiihrungen einen eigenen Kulturbetrieb zu unterhalten. 

Unter dem Eindruck der ,,Reichskristallnacht" und nachdem Bernhard Spies nach 

emigen Wochen aus Buchenwald zuri•ckgekehrt war, bemiihten sich die Eheleute 

W•hrend sich Else  SpiesBemhard ׃•und Else Spies um eme schnelle Auswanderung 

zuvor im zionistischen Sinne fi•r eine Auswanderung nach Pal•stina eingesetzt hat-

te, wurde jetzt die M8glichkeit genutzt, in die USA zu emigrieren. Finanziell un-

tersti•tzt hat sie dabei Moritz Spies, der in •hile lebende Bruder von Bernhard. Er 

bezahlte die Ausreise in Dollar. Der zwangsweise Verkauf der eigenen Immobilien 

in Worms ist zwar eifolgt, doch stand der erzielte Geldgewinn der Familie nicht zur 

freien Verfiigung. Ein Lift (Contamer) mit ihrer letzten Habe, die nach Zerst•rung 

oder Beschlagnahmung noch vorhanden war, stand fertig gepackt bei der W/ormser 

Spedition Schuch in der Burkhardstra•e, ging von dort aber offenbar nie ab. Die 

Eheleute konnten im November I939, als der II. Weltkrieg bereits begonnen hatte, 

•ber Holland ausreisen. Mit zwei Koffem kamen sie in den USA an. 

Else Spies hat sich von den USA aus fiir Fliichtlinge eingesetzt. Sie gnindete I •4O 
zusammen mit dem ehema•gen Wormser Rabbiner Dr. Helmut Frank und mit an-

deren emigrierten WormserJuden ein Hilfskomitee, das sich vor allem um in das siid-

franz8sische Lager Gurs deportierte jiidische Wormser bemiihte.'• W•hrend Bern-

hard Spies bald nach dem Krieg starb, hat Else Spies •orms nach I945 mehrfach 

besucht. 

6 zur Ausbildung (Studium ohne Abitur?) nach Ziirich •• Gerhard Spies ging ab I 

und Bem. Noch zweimal ist er nach Worms gekommen, um seinen Pass verl•ngem 

zu lassen. Danach ging er nach Italien. Als sich auch dort zunehmend antisemiti-

sche Tendenzen bemerkbar machten, wechselte er nach Pans, um an der Sorbonne 

zu studieren. Noch rechtzeitig vor Kriegsbeginn gelang ihm im August I939 die Aus-

wanderung von Frankreich in die USA. Das von ihm benutzte SchiH ,,Champlain" 

wurde auf der Riickreise nach Europa versenkt. Zu seinem weiteren Lebensweg und 

seinen Verbindungen zu Worms sei auf den anschlieBend wiedergegebenen Nach-

ruf auf ihn verwiesen. Heinz Spies studierte, ebenfalls ohne Abitur, I936-I938 in 

Italien an der Universit•t Turin. Auch er kehrte kurz nach Worms zuriick, emigorier-

te dann aber am I8.9. I9•9 als Zweiter der Familie nach New York. Er 1ebte sp•-

ter mit seiner Familie in Centerport, Long Island. 

Als einziges Familienmitglied blieb Tochter Hella dem zionistischen Ziel emer 
jiidischen Heimst•tte in Pal•stma treu. In einem Brief erinnert sie sich: „Ich musste 

mitten im Schuljahr aus der Eleonorenschule gehen, weil ich unter dem Antisemi-

•s BriefHella Spies an Dr. Karl und Annelore Schk•sser ausJerusalem, 29. April I982, Stadtarchiv Worms 

Abt. I70/32, Nr. 264. 
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tismus der Lehrer und der Mitschiiler(innen) zu sehr litt." Ein junger Lehrer hatte 

die Sch•lerin vor die Klasse nifen lassen, wo sie die Niirnberger Rassegesetze ver-

lesen musste. Direktor Zimmer, an den sich das M•dchen weinend wandte, versuch-

te es zu tr•sten. Den Eltern empfahl er in richtiger Beurteilung der gewandelten Ver-

h••iltnisse, ihre Tochter von der Schule zu nehmen.'• Hella gmg I936 zunachst nach 

Miinchen und dann nach Berlin. I937 kam sie nach Worms zuriick. AnschlieBend 

bereitete sie sich in Urfeld bei K8ln in einem landwirtschafilichen Lehrgang auf die 

Auswanderung nach Pal•stina vor. Mit ihrer Mutter wollte sie nicht zusammen-

bleiben, da zwischen beiden starke pers8nliche Spannungen bestanden. Wiederum 

nach Worms zuriickgekommen, wohnte sie I ••o bei ihrer Tante Dr. Elisabeth Spies 

am Lutherplatz.'• Trotz des am I. September I939 ausgebrochenen II. Weltkriegs 

konnte Hella Deutschland im August I 94o verlassen. Donauabw•rts gelangte sie bis 

an das Schwarze Meer und weiter zur Ag•is, von wo sie schlie•lich per SchiH Haifa 

erreichte. Dort verweigerten die britischen Mandatsbeh•rden die Einreise nach Pa-

1••stina. Sie wollten Emigranten und Fliichtlinge auf dem Schiff ,,Patria" nach Mau-

ritius abschieben. Da dieses Schiff jedoch im Hafen explodierte, wobei zahlreiche 

Menschen zu Tode kamen, wurde den Uberlebenden die Einreise genehmigt. Nach 

schweren .Jahren im Internierungslager Atlit bei Haifa fand Hella Spies endgii1tige 

Aufnahme in Pal•stina. Jerusalem und der Staat Israel wurden ihr eine neue Heimat. 

NACHRUF AUF GERD SPIES, EHRENMITGLIED VON WA•AISA'• 

Auch in der Ferne Worms treu / Im Herzen immer ein Wormser geblieben 

Gerd Spies in Mamaroneck/USA gestorben. 

Er war auch in der Ferne ein treuer Sohn seiner Heimatstadt am Rhein: Gerhard 

I. I2. I9I6. Vater Bernhard stammte aus Biblis, kam • Worms am • Spies, geboren 

I9I3 nach Worms und betrieb zusammen mit seinem Bruder Sally in der Dal-

bergstraBe 4 (Wasserturmstra•e) einen Ledergro•handel. Von I933-I939 War er 

Vorsitzender der israelitischen Gemeinde. Mutter Else stammte aus Stolp in Pom-

mern, griindete eine zionistische Frauengnippe und hat sich noch von den USA 

aus um Unterstiitzung fijr in Worms verbliebene Juden bemiiht. 

Gerd hat das Gymnasium am Rhein besucht. Angesichts der fi•r Juden bedroh-

lich werdenden Situation ging er I936 zum Studium in die Schweiz, nach Italien 

i6 Dokumentation Schl8sser, Frank {I.; zu Gurs siehe ebenda Sondheimer II, betr. Miriam Karola Sond-

heimer, verh. Gerber. Bericht iiber Gurs bei Miriam Gerber, The Life of Miriam. Xlibris Corporation, 

I-888-795-4274. wwwXlibris.com, Orders @Xlibris.com (USA), S. 35-42· 
i;7 DasZitatauseinemBriefvonHellaSpiesandasEheparrDr.KarlundAnneloreSchli5sser,Jerusalem, 

I3. Februar I979, StadtA Worms Abt.I70/32, Nr. 64. Siehe auch Fritz Reuter, I2s Jahre Eleonoren-

Gymnasium in Worms (I874-I999). Eine Schule als Spiegel kommunaler Bildungs- Emanzipations-

und Stadtplanungsgeschichte, in: Eleonoren-Gymnasium Worms. Festschrift zur I00-Jahrfeier des 

Schulgeb•udes im Jahre 2005, S. I6-28, hier S. 26. Der geschilderte Vorgang nach Auskunfi von 

Annelore Schl8sser I934/35· 
I8 DokumentationSchlt5sser,SpiesIII.Dr.SpieswohnteLuthernng2•,dieStolp•rsteine•egenvordem 

Eingang zum Haus Lutherring 25 ; siehe auch Vergiss uns nicht, wie Anm. 7, S. I7-I8. 
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und nach Frankreich. I939 gelang ihm in letzter Minute die Ausreise in die USA. 

Dorthin flohen nach den wiisten Exzessen der „Reichspogromnacht" auch die Eltem. 

Sein Bruder Heinz war bereits dort, seine Schwester Hella ging nachJerusalem. 

In den USA heiratete er die italienische Jiidin Ninna. Neben seinen vielf•ltigen 

wirtschaftlichen T•tigkeiten beteiligte er sich aktiv an der praktischen Arbeit des in 
New York gegriindeten MEMORLAL COMMITTEE FOR JEWISH VICTIMS 
OF NAZISM FROM WORMS. Er war nicht nur der Schatzmeister, sondern ei-
ne treibende Kraft dieses Gremiums.•° Das COM•1''1 EE hat die Namenstafeln fiir 

die ermordeten •ormserJuden in der Synagoge gestiftet. Als Henry Hiittenbach, 

langi•hriger Pr•sident des Committees, I98I in New York sein Buch ,,The De-

struction oftheJewish Community OfW•Orms I933-I945. A Study ofthe Holocaust 
Experience in Germany"•• herausbrachte, lieB Gerd dem Raschi-Haus Freiexem-

plare zum Verkauf zukommen. Damit so1lte sowohl die Verbreitung des Buches wie 

die Arbeit des "Wormser j•dischen Museums gef•rdert werden. 

Hat die Familie alle Bri•cken abgebrochen? Nein, schon gar nicht Gerd, dem man 

an seiner Sprache den Wormser anh•rte. Nach Kriegsende suchte er Kontakt zu 

einem Schulfreund. Bei ihm und der Familie von dessen Tochter fand er seit I•6I 

gastliche Aufnahme. Alle zweiJahre kam er zu Besuch. Er machte dem Oberbiir-

germeister seine Aufwartung, stellte sich fiir Gespr•che in den Schulen zur Verfii-

gung, kn•pfie zahlreiche neue Kontakte und war ein F•rderer der Gesellschafi WAR-

MAISA. Fiir die Synagoge, fi•r das Raschi-Haus, ganz speziell fiir den „WTarmaisa-

Koffer" mit Objekten zur Vermittlung jiidischen Lebens und Kultus, trat er als Be-

rater und Spender auf. ,,WTas kann ich fiir Euch tun", war seine Frage. WARMAISA 

hat ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen. 
Gerd hat unendlich viele Briefe geschrieben. So waren wir iiber sein Leben mit 

seiner Frau Ninna, einer Italienerin, bestens informiert. Es war fiir ihn schmerzlich 

festzustellen, dass er mit denJahren Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache be-

kam. Doch wir erfuhren, wie engagiert er sich in seiner Gemeinde m Mamaroneck 

bei New York um die innere Organisation und besonders um Friedhof und Bestat-

tungen kiimmerte. Auch dort smd ihm Ehrungen zuteil geworden, einmal mit einer 

Ansprache von Harry Belafonte. 

Wenn er nach Worms kam, lieB er sich gerne in den Odenwald fahren, auf das 

Auerbacher Schloss - Erinnerung an Schulausfliige - oder in die Pfalz auf die Lim-

burg bei Bad Diirkheim. Anfang September 2007 hatte er mir geschrieben, dass es 

mit dem n•chsten Besuch in Worms noch eine Weile dauern werde. Erst seien Arzt-

besuche .zu erledigen. Bis dahin herzliche Gr•Be! Es war sem letzter Gru•. Am Is 

September 2007 ist der im Herzen immer ein Wormser gebliebene Gerd Spies ge-

storben. Er wird nicht nur mir fehlen. 

•9 Nachrufvon Fritz Reuter in der Wormser Zeitung vom 2•. September 2007 und im Womiser Wochen-

blatt vom 3o. September 2007. Die Daten nach Dokumentauon Schl8sser, Spies I, und pers•nlichen 

Erinnerungen an Gespr•che ankisslich eines Besuchs von Gerd Spies bei der Wormser Ehrenb•rgenn 

Lucie K81sch, meinem Besuch in New York •983 beim Ehepaar Spies sowie gemeinsamen Ausfliigen mit 

Gerd in den Odenwald und die Pfalz anl•sslich seiner Besuche in Worms. Der Zeitungstext des Nach-

rufs wurde geringfiigig erweiteir. 

2o Die Zusammensetzung des Gesamtvorstandes des COMM1TTEE I 98• siehe bei Reuter, Warmaisa, wie 

•. II, S. 209. 

Erschienen als Publikation des MEMORIAL COMMITTEE, ISBN No. 0-9604964-I-6. 
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(5 

Jiidischer Kulturbund 

Worms a. Rh. 

'Mitgliedskarte Nr.•ii•• 
 ._(Nidit iibertragba• 

'*=--='- .- %l•• C-•••(,• • 

••••••••• 

1.-•bt•-•hlt-ani 193=.-••1.l •••••3.• 

•;rib•et• ••i•tr•ltttb • 

12I•urm8 יי·n/• 

2. Rate bezalill am''•°'•  •1931••• 

•f1!bifi•j•• $•'Itw••••O 

•33orui8 ,1/••· •••,•4l•'• 

3. Rate bezalill am 193 

' •J•blli•ljCt• •hi•tiir•iHnb 
.: 1•lOrm8 ,i/81f•. 

--

4. Rate bezahlt am 193..... 

--

' 

1 

Diese Mi4•edskarte isl nur 

mil Lidilbild giillig, u. nur fiir die 

Person, fiir die sie ausgestellt ist. 

Diese Mitgliedskai•e berech-

tigt zumErwerb einer Ein•itts-

karle fiir jede Veranstallong. 

Diese Milgliedskarle isl nadi 

Anordnung der Beh•rde zu jeder 

Veranstaltung des Kullurbundes 

milzubringen und zugleidi niit 

der Eiotri•tskarte vorzuzeigcn. 

Diese Mitgliedskarte hat keine 

Giilligkeit, wenn der am Tage 

der Veranstallung fiillige Mit. 

glicdsbeilrag nidit eutricblet ist. 
,••  / 0 ('/••• 

-' 

Abb. •: StadtAWo Abt. 2o3 Nr. I75 
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