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BIOGR
RAFIE
Ludwig
g Nassauer (geb.
(
9.10.11878) war g
gebürtiger Hattersheim
H
mer. Zusam
mmen mit se
einer
Ehefrau
u Elisabeth,, geb. Loeb (geb. 4.9.11883), war er
e Inhaber einer kleineen Metzgerrei in
seinem Haus in de
er Mainzer Landstraße
L
e. Elisabeth Nassauer war
w vor ihreer Heirat be
ereits
als Verkkäuferin berufstätig ge
ewesen. So
o fand sie scchnell in ihrre neue Rollle im Familien‐
unterne
ehmen und
d führte den
n Verkauf b
bald selbstständig, während ihr M
Mann den
Metzge
ereibetrieb versah. Die
e Tochter Irrma Nassau
uer (geb. 15.4.1915) lebbte bis Ende
e
der 1930er Jahre im
m Elternhaus und halff vermutlich
h ebenfalls im Geschäfft mit.
weit sich die antijüdisch
he Hetze deer Nationalsozialisten in den erstten Jahren des
d
Inwiew
Dritten Reiches au
uf die Familie auswirktte, ist heute
e aus den Quellen
Q
nichht mehr zu
entnehmen. Doch sicher ist, dass
d
sich m
mit dem Novvemberpog
grom 1938 iihr Leben
schlagaartig und für immer än
nderte. Am späten Abe
end des 10. Novemberrs überfiel ein
e
aufgebrrachter Mo
ob – laut Re
echerchen d
des Nachkriegsbürgermeisters anngeführt vo
on
einem O
Okrifteler SA‐Mann
S
– die
d Wohnun
ng und das Geschäft der
d Nassaueers. Das Kü
ühlhaus
wurde aaufgebroch
hen und das Fleisch au
uf die Straß
ße geworfen
n, die Wohnnungseinricchtung
zertrüm
mmert, Teppiche zerscchnitten, W
Wertsachen wie Silber, Pelze, golddene Uhren
n und
Schmucckstücke ge
eraubt. Lud
dwig Nassau
uer wurde verhaftet und
u im Rahm
men der so
o
genann
nten „Juden
naktion“ in das Konzeentrationsla
ager Buchen
nwald einggeliefert.

2

Die von
n der Gestap
po systema
atisch geplaante Verhafftungsaktio
on jüdischerr Männer hatte
h
vor allem den Zwe
eck, die Bettroffenen u
und ihre Fam
milien zum Verkauf ihrres Besitzess und
nelleren Au
uswanderun
ng zu erpreessen. So wurde
w
die En
ntlassung aaus dem
zur schn
Konzen
ntrationslag
ger meist an
n die Bedin
ngung geknüpft, Deutsschland innnerhalb eine
er
bestimm
mten Frist zu
z verlassen.
Auch Lu
udwig Nasssauer musste sich zur sofortigen Ausreise ve
erpflichtenn, um am
8. Deze
ember 1938 entlassen zu werden.. Ein schwie
eriges Unte
erfangen, ddenn durch den
erhöhte
en Auswanderungsdru
uck gab es immer wen
niger Lände
er, die bereeit waren Flücht‐
linge au
ufzunehmen. Nassaue
ers hatten d
das Glück, dass
d
ein Freund in der Schweiz be
ereit
und in d
der Lage waar, für sie zu bürgen u
und die Kosten ihres Aufenthaltess auszulege
en.
Währen
nd Ludwig Nassauer
N
siich schnellsstmöglich nach
n
Basel abmeldete,
a
, zog Elisab
beth
Nassauer zunächst nach Fran
nkfurt und o
organisierte von dort den Verkauuf des
Hatterssheimer Hauses, dem Familiensitzz der Nassa
auers seit dem
d
19. Jahrrhundert.
Im Febrruar 1940 fo
olgte sie ihrrem Mann n
nach Basel. Als Flüchtling ohne A
Arbeitserlau
ubnis,
angewiesen auf diie finanziellle Hilfe des Freundes, warteten sie
s dort, obb ihre Hoffn
nung,
in die U
USA auswan
ndern zu kö
önnen, sich
h erfüllen würde.
w
Im April 1941 waaren ihre
Bemühungen schließlich von Erfolg gekkrönt und am 8. Mai 19
941 brachtee die „Ciuda
ad de
Sevilla““ sie in ihre neue Heim
mat.
Ludwig
g Nassauer starb
s
8 Jahre später a m 1.10.1949
9 in New Yo
ork. Elisabeeth Nassaue
er
überleb
bte ihren Mann um beinahe 20 Jaahre. Am En
nde ihres Le
ebens woh nte sie in
ärmlichen Verhältn
nissen und kämpfte laange um die
e Bewilligun
ng einer Reente. Man sah
s ihre
Tätigke
eit im verlorrenen Familienbetrieb
b nicht als re
entenwürdig an, da ess sich nur um die
pflichtg
gemäße Mitthilfe als Eh
hefrau gehaandelt habe
e. Schließlicch wurde ihhr auf dem
Vergleicchswege eiine kleine Rente
R
von 1 00,‐ DM zu
ugestanden. Elisabeth Nassauer starb
s
am 23.12.1968 in New
N York.
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