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Mahler, Karl und Horwitz: Das Schicksal der
letzten jüdischen Familien von Walsdorf
Nicht allen gelang die Emigration
Von keinem anderen Ort im Untersuchungsbereich mit vergleichbarer
Größe besitzt der Arbeitskreis "Jüdische Landgemeinden an Aisch, Aurach,
Ebrach und Seebach“ so wenige Unterlagen und Informationen aus der Unzeit wie von Walsdorf. Anders wo, in Adelsdorf, Aschbach, Burghaslach,
Mühlhausen oder Uehlfeld gelang es trotz des vergangenen halben Jahrhunderts, Kontakte mit Überlebenden der ehemaligen jüdischen Gemeinden oder
mit deren Nachfahren aufzunehmen, sei es anlässlich von Besuchen in der
einstmaligen Heimat der Vorfahren, sei es durch Internet-Recherchen, sei es
durch Adres sen, die man von irgendjemandem bekam oder die die Geflüchteten hinterlassen hatten. Einzig die Schilderungen von Pfarrer Förtsch geben einige Hinweise auf das Ende der jüdischen Gemeinde von Walsdorf,
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ohne dabei jedoch Namen zu nennen:
"Der zunehmende Hitlerfanatismus, der vom Nationalsozialismus gesteigerte
Antisemitismus, machte sich auch hier mehr und mehr geltend. Die Juden
wurden schwer beschimpft, verachtet und belästigt, so dass viele schon vor
1939 fortzogen. Wer für sie eintrat, sie vor Ungerechtigkeit und Tätlichkeit zu
schützen suchte, mit ihnen handelte, ihnen half und sie versorgte, wurde als
Judenknecht verschrieen, der Partei gemeldet und von dieser nach allen
Richtungen gemaßregelt und benachteiligt. Die Geschäftsleute wurden angewiesen, die Juden nicht mehr zu bedienen und nichts an sie zu verkaufen –
ein jammervoller Zustand, der schließlich sein noch abscheulicheres Ende
damit fand, dass man eines Sonntags die letzten Gebliebenen auf einem
Lastauto unter Polizeiaufsicht mit unbekanntem Ziel fortschaffte. Damit
schließt die Geschichte der Juden in Walsdorf."
Vor kurzem fand der Arbeitskreis im Staatsarchiv Bamberg aus gefüllte
Emigrationsanträge der letzten in Walsdorf lebenden Familien jüdischen
Glaubens. Diese Moment aufnahmen aus den Jahren 1935 bis 1939, die die
menschliche Tragik nur andeuten können, die sich hinter diesen vergilbten
Papieren verbargen, stellen bei manchen der damals noch Hoffenden die
letzten aufgefundenen schrift lichen Aufzeichnungen dar. 1935 und 1937 wurden sie von der Familie Oskar und Sophie Karl eingereicht, 1938 bangte die
Familie Mahler, und die letzten Anträge stammen von Gustav Karl und der
Familie Kurt und Sophie Horwitz.
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Förtsch Heinrich, Pfarrer: Juden in Walsdorf, erschienen um 1960, S. 19.
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1935/1937: Emigration der Familie Oskar Karl
Bereits vor dem Jahr der entarteten Nürnberger Gesetze hatten zwei Kinder des Ehepaars Oskar und Sophie Karl Deutschland verlassen. 1935 folgten zwei weitere Kinder: Hugo, geboren 1904, "untersetzte Statur, dunkle
Haare, braune Augen, längliche Gesichtsform“, begründete seinen Emigrationsantrag in die USA mit "den in Deutschland schlechten Verdienstmöglichkeiten“. Seine Schwester Else, "20 Jahre alt, von kleiner Statur, schwarze
Haare, braune Augen, volles Gesicht“, wollte mit ihrem Bruder ebenfalls eine
neue Heimat in Amerika suchen.

Abb. 67: Hugo und Else Karl
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Ihr Vater Oskar Karl, geboren am 8. Januar 1873 in Walsdorf, lebte zusammen mit seiner Ehefrau Sophie, geborene Flörsheim, im Haus Nummer
92. Sophie war am 13. April 1881 im hessischen Mährholt geboren. Bei ihnen
war nach der Emigration von vier ihrer fünf Kinder noch ihr Sohn Siegfried,
geboren am 31. Dezember 1907, der im väterlichen Viehhandelsgeschäft
mitarbeitete. Am 17. März 1937 stellten auch sie ihr "Gesuch um Erlangung
eines Reisepasses“ an das Bezirksamt Bamberg:
"Da wir nach Amerika (New York) auswandern wollen, so bitten wir um Erteilung eines Reisepasses für mich, meine Frau Sophie, geb. Flörsheim, und
meinen Sohn Siegfried.
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Sämtliche Passbilder in diesem Beitrag stammen aus dem Akt: StA Bamberg, K5 Nr.
10034
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