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Rosa Hu
ubert, geb.. Klein (geb
b. 27.7.1870)) war die To
ochter von Marx Kleinn und Klara,,
geb. Eissen, und ge
ehörte damit zu einer d
der ältesten jüdischen
n Familien vvon Eddersheim.
Sie heirratete Max Hubert (ge
eb. 25.5.18774), der in der
d Mainstra
aße 1903 eiinen kleinen
n
Schuhm
macherbetrrieb eröffne
ete. Ihre Kin
nder Klara (geb.
(
13.8.1904) und M
Moritz (geb
b.
4.10.190
07) besuchtten in Edde
ersheim diee Volksschule und erhie
elten danacch eine praktische
Ausbild
dung. Tochtter Klara ab
bsolvierte d
die Handelssschule, wass es ihr spätter ermöglichte,
im väte
erlichen Bettrieb die Ab
brechnung u
und Buchfü
ührung zu übernehme
ü
en. Moritz erlernte
e
wie sein
n Vater das Schuhmaccherhandweerk und arb
beitete danach bei verrschiedenen
Arbeitg
gebern, unter anderem
m von 1927 bis 1929 in der Adda‐A
Adda Schuhhfabrik in Höchst
und ab 1930 in einem Schuhg
geschäft in Mainz.
Max Hu
uberts Gescchäft ging schon
s
im Jaahre 1933 an
ngesichts der Boykottte und Einscchüch‐
terunge
en stark zurrück. Viele Einwohnerr wagten nicht mehr dort zu kauffen, weil sie
e die
von den
n NSDAP‐Ve
ertretern angedrohte n Schwierig
gkeiten fürchteten. Glleichzeitig musste
m
der Bettrieb nun eine Person mehr
m
ernäh
hren, denn Moritz Hub
bert wurdee entlassen und
konnte als Jude ke
eine neue Anstellung
A
ffinden, so dass
d
er bei seinem Vatter aushelfe
en
musste.
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Das end
dgültige Au
us kam mit den
d Ereigniissen der Pogromnach
ht im Novem
mber 1938.. Am
10. Novvember wurrde das Hau
us überfalleen, das Schuhlager geplündert unnd teilweise auf
den Hoff und in die
e Zisterne geworfen.
g
D
Damit war die
d Lebensg
grundlage ffür die Fam
milie in
Eddersh
heim zerstö
ört. Knapp drei Wocheen später, am
a 30. November, zoggen sie nach
Frankfu
urt in die Weberstraße
W
e 3.
Moritz Hubert warr im Zuge des
d Pogrom
ms verhaftett und in dass Konzentra
rationslagerr
Buchen
nwald einge
eliefert worrden. Er wu
urde am 28.. November 1938 unteer der Aufla
age
entlasse
en, umgehe
end aus De
eutschland aauszureisen
n. Glücklich
herweise geelang es ihm
m
rechtze
eitig ein Einwanderung
gsvisum fürr die USA zu
u erhalten, so dass er dort am 6. Januar
1939 ein
nreisen kon
nnte. Die Nu
ummer sein
nes Einreise
evisums deutet darauff hin, dass er
e sich
schon läängere Zeitt zuvor beim
m amerikan
nischen Kon
nsulat hatte
e registrierren lassen.
Klara Hubert heiraatete am 9. Februar 19
939 in Frankkfurt den Stteuerberateer Ferdinan
nd
Lehman
nn Hermann (geb. 2.1.1903) aus TTauberbisch
hofsheim. Er
E hatte sei ne Anstellu
ung bei
einer W
Wirtschaftsb
beratungsgesellschaftt in seiner Heimatstadt
H
t im Frühjahhr 1938 verrloren
und bettrieb nun vo
on Frankfurt aus die A
Auswanderu
ung. Im Jun
ni 1939 nur wenige Mo
onate
nach de
er Hochzeitt reiste er zunächst all ein nach En
ngland aus. Klara Herm
mann hatte
e
dagege
en offenbarr wie ihr Bru
uder ein Vissum für die USA erhaltten, denn aam 22. Juni 1939
reiste sie mit der „Washingto
„
on“ der US‐‐Line nach Amerika.
A
Ih
hren Ehemaann traf sie dort
erst 194
40 wieder.
Rosa un
nd Max Hub
bert hatten
n vermutlich
h anders als ihre Kinde
er trotz alleer Verfolgungen
bis 1938
8 nicht erwogen, ihre Heimat zu vverlassen. Nun, da die
e Ereignissee des Pogro
oms und
die folg
genden versschärften antijüdische
a
en Gesetze den Auswa
anderungsddruck erhöh
hten,
Wartelisten lang waren
w
und immer meh
hr Aufnahm
meländer ihrre Grenzen schlossen,, gab es
für sie p
praktisch ke
einen Ausw
weg mehr. D
Das Haus in
n Eddersheim hatten ssie verkauftt, um die
Ausreisekosten de
er Kinder un
nd den eigeenen Leben
nsunterhaltt zu finanzieeren. Durch
h immer
neue diskriminiere
ende Abgab
ben um ihr Vermögen gebracht, lebten
l
sie zzuletzt ausg
ge‐
grenzt u
und gebran
ndmarkt du
urch den geelben Stern an ihrer Kleidung in FFrankfurt.
Am Dienstag, den 15. Septem
mber 1942 w
wurden Rossa und Max Hubert schhließlich be
ei der
letzten großen De
eportation aus
a Frankfu
urt zusamm
men mit übe
er Tausend anderen alten und
teilweisse kranken Menschen in das Ghe tto Theresiienstadt verschleppt. Rosa Hube
ert
überleb
bte die kataastrophalen
n Bedingun gen des Lagers nur wenige Mon ate. Sie sta
arb am
31. Deze
ember 19422. Ihr Ehemann Max errlebte seine
en 70. Gebu
urtstag nichht mehr. Err starb
in There
esienstadt am 23.3.194
44.
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