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Grußwort

Grußwort von Herrn BA Dr. Klein
anlässlich der Versteigerung der Sammlung Salton
Mit der Versteigerung der Sammlung Lottie und Mark Salton
erlebt die numismatische Welt in diesem Jahr einen besonderen
Höhepunkt. Viele wertvolle Münzen werden einen neuen
Eigentümer finden. Und die Münzen, die versteigert werden,
erzählen auch immer Geschichten, sie geben uns Auskunft über
die Zeit, in der sie geprägt wurden. Allein die zur Versteigerung
angebotenen Münzen dokumentieren viele Brüche und
Umbrüche in der Welt. Und genau diese Veränderungen haben
Lottie und Mark Salton in ihrem Leben erfahren müssen. Ihre
Geschichte passt auf keine Münze, sondern würde Bücher füllen.
Als Jude bzw. Jüdin in Deutschland verfolgt, verloren sie
während der Shoah Teile ihrer Familie. Ihnen gelang die Flucht
und sie fanden in den USA ein neues Zuhause und zueinander.
Den Kontakt in ihre alte Heimat haben sie jedoch nie verloren.
Es sollte uns Deutsche mit Demut erfüllen und zeugt von dem
Großmut des Paares, dass sie testamentarisch verfügt haben,
einen Teil der Sammlung in Deutschland zu versteigern.
Die drei Institutionen, die mit den Erlösen der Versteigerung
bedacht werden, erfüllen jede für sich einen wichtigen Zweck
und halten die Erinnerung an die Shoah wach und setzen sich für
eine tolerante Gesellschaft ein. Genau wie das Ehepaar Salton,
das wir in ehrendem Andenken behalten werden.

Dr. Felix Klein
Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben
in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus

Berlin, Januar 2022

Dr. Felix Klein
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Vorwort

In memoriam Mark und Lottie Salton, New York

Als Felix Schlessinger 1911 Hedwig Feuchtwanger heiratete,
machte sein Onkel Leo Hamburger ihn zum Sozius der Firma.
Max Schlessinger (später Mark Salton) war erst wenige Monate
alt, als Ende Juli 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach. Felix
Schlessinger musste am Krieg vom ersten bis zum letzten Tag
als Soldat teilnehmen, er war an der Westfront in der Hölle von
Verdun eingesetzt, ausgezeichnet wurde er mit dem Eisernen
Kreuz. Er erlitt schwere Verwundungen und überlebte nur wie
durch ein Wunder.

Fritz Rudolf Künker,
Firmengründer

Es war im Dezember 1985 anlässlich der New York International
Numismatic Convention, als ich Mark Salton persönlich
kennengelernt habe. Wir kamen schnell ins Gespräch, und aus
diesem ersten Kontakt entwickelte sich eine Freundschaft,
genau wie zu seiner Frau Lottie, die aus dem westfälischen
Wünnenberg in der Nähe von Paderborn stammte. Lottie und
Mark hatten sich im Jahre 1946 in New York kennen gelernt
und 1948 geheiratet.
Mark M. Salton-Schlessinger, wie er sich noch in den 1950er
Jahren selber nannte, wurde am 12. Januar 1914 als ältester
Sohn von Felix Schlessinger (geboren am 18.2.1879) und seiner
Frau Hedwig, geb. Feuchtwanger (geboren am 22.9.1891, beide
ermordet am 25.10.1944 in Auschwitz) in Frankfurt am Main
geboren. Der Sohn erhielt wie sein Großvater den Namen
Max, er war der Sproß einer alten jüdischen Familie, die im
Bankgeschäft tätig war. Die Schlessingers waren mit der Familie
Hamburger eng verwandt, und als Leo Hamburger der Jüngere
(1846-1929) im Jahre 1904 seinen einzigen Sohn Siegmund
durch Freitod verlor, gewann er seinen Neffen Felix Schlessinger
wenig später als potentiellen Nachfolger für die weltbekannte
Münzhandlung Leo Hamburger in Frankfurt.
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Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte Felix Schlessinger nach
Frankfurt/Main zurück, um wieder in der Firma seines Onkels Leo
Hamburger zu arbeiten. Infolge der großen Inflation von 1923
begann der Niedergang der Firma, und Felix Schlessinger wagte
im Jahre 1928 einen Neuanfang in Berlin. Max Schlessinger
war inzwischen 14 Jahre alt und sein kleiner Bruder Paul (geb.
am 11.1.1918) 10 Jahre alt. Max besuchte das Werner-SiemensRealgymnasium, während sein Vater Felix erfolgreich in BerlinCharlottenburg in der Bismarckstraße 97/98 arbeitete.
Von 1929 bis 1935 führte der begabte Numismatiker Felix
Schlessinger 12 Auktionen in Berlin durch (siehe Künker, Auktion
357, S. 423 ff). Die jüdische Bevölkerung in Deutschland erlitt seit
1933 zunehmend Repressalien, so dass die Familie Schlessinger
1936 in die Niederlande auswanderte, um weiter im Münzhandel
arbeiten zu können.
In Amsterdam in der Prinsengracht 101 begann der Neuanfang,
es wurden sogar zwei Auktionen abgehalten. Die Besetzung der
Niederlande durch die Wehrmacht im Mai 1940 verschlechterte
die Lage der Schlessingers dramatisch, Lager und Bibliothek
wurden beschlagnahmt. Felix Schlessinger und seine Frau
Hedwig waren zwei Jahre lang in den Konzentrationslagern
Westerbork und Theresienstadt, bevor sie am 23.10.1944 mit
dem letzten Zug von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert
und am 25.10.1944 ermordet wurden. Die Söhne Max und
Paul konnten vor den Nazis fliehen. Paul flüchtete nach Israel,
Max Schlessinger begann nach langer Odyssee als Flüchtling
durch Europa unter dem Namen Mark Salton 1946 in New York
ein neues Leben. Er startete seine Karriere als Banker in der
Manufacturers Hanover Trust Company, seiner Zeit eine der
größten Banken New Yorks.
Mark Salton absolvierte ein Abendstudium an der New York
University, das er mit dem Master in International Banking
abschloss. In seiner Bank wurde er schon bald Mitglied der
Geschäftsleitung.

Vorwort

Die Leidenschaft für die Numismatik hat Mark Salton sein Leben
lang angetrieben. Die Bibliothek seines Vaters, die in Amsterdam
unrechtmäßig beschlagnahmt worden war, hat er größtenteils
von Antiquaren zurückgekauft.
Er hat mir immer wieder stolz erzählt, dass er es sich mit seinem
Gehalt als Bankdirektor leisten konnte, große Münzbestände
in den 1950er und 1960er Jahren, in den USA und Europa, vor
allem aber in seiner neuen Heimat New York einzukaufen. Mark
Salton hat dabei eine doppelte Strategie verfolgt: einerseits
wollte er für sich und seine Frau eine eigene Sammlung anlegen,
die er genau inventarisiert und mit Nummern versehen hat.
Andererseits gab es auch viele Stücke, die er weiterverkaufen
wollte, weil sie nicht seinen hohen Ansprüchen genügten.
Beeindruckend sind auch die mit Schreibmaschine verfassten
kleinen Zettel, die er zahlreichen Münzen beigelegt hat. Die
heute so sehr in den Vordergrund gestellten Provenienzen
haben für Mark Salton kaum eine Rolle gespielt. Und wenn es
auf seinen Zetteln Hinweise auf Vorkommnisse gibt, so sind
es meistens gleiche Stücke, auf die er verweist, aber nicht
dieselben.
Der Lagerverkauf spielte für den Münzhandel in früheren Zeiten
eine viel größere Rolle als die Auktionen. Das hat mir Jacques

Schulman noch Mitte der 1970er Jahre berichtet. Mark Salton
hat alle Stücke, die er nicht in seine Sammlung integriert hat,
als Händler verkauft oder in Auktionen eingeliefert.
Als wir uns in den späten 1980er Jahren angefreundet hatten,
hat Mark auch regelmäßig Münzen nach Osnabrück für die
Künker-Auktionen eingeliefert. Meistens gab es eine besonders
interessante Münze und eine kleine Anzahl von weniger
interessanten Stücken dazu. Als ich ihn einmal anrief und ihm
zu erklären versuchte, dass ich für die Auktionen nur an den
besonderen Stücken interessiert sei, sagte er mir in seiner
humorvollen Art: „Herr Künker, Sie können nicht nur Schnitzel
essen, es gehören auch die Kartoffeln dazu.“
Mark Salton hat sich oft wehmütig an Deutschland erinnert,
er hat vor allem bedauert, dass er, so drückte er es aus, seinen
guten deutschen Namen Max Schlessinger in den USA abgelegt
und den Namen Mark Salton angenommen hatte.
Osnabrück, im Januar 2022

Fritz Rudolf Künker

Die überaus freundschaftlichen Beziehungen zum Hause Künker haben Mark und Lottie Salton dazu bewegt, auch
Fritz Rudolf Künker an der Auflösung ihres großartigen Lebenswerkes zu beteiligen. Dr. Ursula Kampmann hat die
Geschichte der Familien Hamburger und Schlessinger in einer Publikation aufgearbeitet, die im Numismatischen Verlag
Fritz Rudolf Künker veröffentlicht wird. Wir danken Ursula Kampmann für diese besondere Arbeit und allen, die daran mitgewirkt
haben. Stellvertretend für alle anderen danken wir besonders unserer Mitarbeiterin Frau Alexandra Elflein-Schwier, die sich
nach dem Tod von Mark Salton am 31.12.2005 rührend um seine Frau Lottie gekümmert hat und auch dafür gesorgt hat,
die Erinnerung an Lotties Familie Aronstein wach zu halten.
Am Ende der Arbeit von Ursula Kampmann haben wir in einem Post Scriptum festgehalten, was uns wichtig ist:
Für das Haus Künker ist es eine große Ehre, dass Lottie und Mark Salton testamentarisch verfügt haben, dass ihre bedeutende
numismatische Sammlung durch das amerikanische Auktionshaus Stack’s Bowers Galleries und durch Künker gemeinsam
in New York und Osnabrück versteigert wird.
Wir verneigen uns vor der Lebensleistung unserer Freunde, die alles verloren hatten, und sind in Demut dankbar für das
in uns gesetzte Vertrauen. Möge die Versteigerung der Sammlung von Lottie und Mark Salton ein weiteres Zeichen der
Versöhnung setzen.

Fritz Rudolf Künker 		

Dr. Andreas Kaiser 		

Ulrich Künker
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Vorwort

Über Münzen zu den Menschen –
meine Erinnerungen an Lottie Salton
von Alexandra Elflein-Schwier

Alexandra Elflein-Schwier

Meine erste Begegnung mit Lottie Salton fand Anfang der
zweitausender Jahre in New York statt. Zum Messestand kam
eine zierliche, zurückhaltende ältere Dame mit wachen Augen,
die mich mit leiser Stimme auf Deutsch ansprach. Sie erkundigte
sich höflich nach der aktuellen Marktlage, schaute sich die
Münzen in der Vitrine aufmerksam an und erzählte mir, dass
sie mit ihrem geliebten Mann Mark, geborener Max Mordechai
Schlessinger, bis zu seinem Tod 2005 eine Sammlung von
Münzen und Medaillen zusammengetragen hatte. Wir blieben
in Kontakt und in den folgenden Jahren erfuhr ich von ihrem
Leben mit der Numismatik, aber auch von dem Terror und Leid,
dem sie ausgesetzt war. Ein Großteil ihrer eigenen und Marks
Familie wurde von deutschen Nationalsozialisten systematisch
entrechtet, verfolgt und ermordet. Sie machte mich darauf
aufmerksam, dass ich das Glück habe, später geboren zu sein.
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Lottie besaß bis zu ihrem Tod im April 2020 noch Grundstücke
in Bad Wünnenberg. Ihr Heimatort liegt nicht weit von
Osnabrück entfernt, und so fuhr ich dorthin, um für sie Fotos
zu machen: Von ihrem Elternhaus, vom Ort ihrer Kindheit, von
den Grabsteinen ihrer Großeltern Henriette und Levi Aronstein.
Lotties Großeltern waren in Wünnenberg zu Lebzeiten für ihre
Mildtätigkeit bekannt und geschätzt. Zu ihren neun Kindern
hatten beide noch zwei Waisenkinder aufgenommen. Lotties
Eltern, dem Pferdehändler Paul Aronstein und seiner Frau
Adele, war es nach dem Krieg gelungen, zumindest die eigenen
Weidegrundstücke zurückzuerhalten. In New York lebten
sie unter anderem von der bescheidenen Pacht, die diese
einbrachten. Lottie hätte alles gerne noch einmal gesehen.
Sie verwies mich in Bad Wünnenberg an Gertrud Tölle, die das
beeindruckende Buch „Wir waren Nachbarn“ geschrieben
hat. Es arbeitet auch das Leben und Schicksal der einzigen
und letzten jüdischen Wünnenberger Familie Aronstein auf.
Nur wenige Angehörige von Lottie Salton überlebten den
nationalsozialistischen Terror. Auf der Rückseite eines der
Familienfotos, hat Lottie in Schreibmaschinenschrift die Namen
der abgebildeten Menschen und dahinter ihr jeweiliges Schicksal
notiert. Hinter den meisten Namen steht ein erschreckendes
„murdered” (ermordet).
Die Welt der 13-jährigen Lottie bricht schon früh auseinander:
Der Großvater Salomon Pollack aus dem nahegelegenen Rüthen
flüchtet 1937 nach Demütigung und Entrechtung in den Freitod.
Die Familie bricht auseinander. Ihr Onkel Adolf Pollak und
ihre Tante Henriette emigrieren 1938 aufgrund antijüdischer
Schikanen in die USA. In der Wünnenberger Schule wird
Lottie Aronstein zunehmend von ihrem Lehrer gedemütigt.
Lotties Vater Paul, nach einem Kopfschuss Überlebender des
Ersten Weltkrieges, wird 1938 von der Nazi-Behörde schriftlich
mitgeteilt, dass er als Jude nicht mehr berechtigt sei, diese
ihm für seine Tapferkeit in den Kämpfen bei Verdun verliehene
Auszeichnung zu besitzen, und dass er binnen 24 Stunden das
Eiserne Kreuz an den Ortsgruppenführer abzuliefern habe.
Der Name ihres im Ersten Weltkrieg gefallenen Onkels Eduard,
ebenfalls Träger des Eisernen Kreuzes, wird öffentlich von
den Nationalsozialisten aus dem Kriegerdenkmal nahe ihrer
Schule entfernt.

Vorwort

Kurz vor Lotties vierzehntem Geburtstag am 10. November
1938 wird ihr Vater von der Gestapo verhaftet und im
versiegelten Viehwagen in das Konzentrationslager Buchenwald
verschleppt. Mutter und Kinder bleiben schutzlos zurück,
schon am nächsten Tag rückt ein Schlägertrupp aus
Fürstenberg an, der das Hab und Gut der Familie Aronstein
vor den Augen der Dorfbewohner öffentlich verwüstet.
Adele Aronstein findet mit ihren Kindern Lottie und
Erich bei den Nachbarn weder ein offenes Ohr noch eine
Zuflucht. Mittellos fliehen sie zu Verwandten nach Bremen.
Mutter und Kinder trennen sich zwei Monate später,
und für die beiden minderjährigen Kinder beginnt eine
demütigende, angstvolle Zeit der Flucht und Verfolgung
quer durch Europa, in der sie leider nur auf wenige gute
Menschen treffen. Nach der Internierung in verschiedenen
Lagern von Belgien bis Südfrankreich erhalten die Kinder
im Lager Gurs über das Rote Kreuz eine Postkarte
ihres Vaters. Es gelingt beiden unter Einsatz ihres Lebens
zum Vater Paul ins Lager St. Cyprien zu gelangen. Mit Hilfe
der Verwandten aus den USA heuern die drei im April 1940
auf der „Monte Viso“ an. Sie wähnen sich in Sicherheit, aber
das Schiff wird vor Casablanca gestoppt und sie werden in
das Lager Casbah Tadla in die Sahara verschleppt. Erneut
ertragen sie bitteren Hunger, Durst, Hitze, Kälte, Krankheit,
Demütigung, Entrechtung, Mittellosigkeit und Todesangst.
Nach Monaten können sie entkommen und erhalten mit
fremder Hilfe eine neue Passage auf einem spanischen Schiff.
Am 14. August 1941, nach 2 Jahren und 8 Monaten Odyssee, …
setzen sie erstmals Fuß auf amerikanischen Boden. Die Freiheitsund Glücksgefühle zu beschreiben, die wir in diesem Moment
empfanden, ist unmöglich. In ihrem Brief an eine Wünnenberger
Schulklasse schreibt Lottie 1994: Ich … habe versucht, in
groben Umrissen unser Schicksal während der dunklen Jahre
1933 bis 1942 zu Papier zu bringen. Trotzdem dies Alles nun
schon lange zurück liegt, zu einer Zeit vor Eurer Geburt, ist
die Erinnerung an die Schrecken der Verfolgung immer noch
schwer zu überwinden. Wir können nur hoffen, dass der
Herr uns allen solch harte Prüfung ersparen möge und uns,
so unvollkommen wir Menschen auch sind, Frieden und
Rechtschaffenheit erhalte. Und vor allem, dass Er uns nicht
vergessen lasse, dass Er uns in Seinem Ebenbild schuf (Genesis,
Kapitel 1, Vers 27).
Zwischen Lottie Salton und mir entstand über die Jahre eine
persönliche, freundschaftliche Verbindung. Münzen scheinen
Menschen manchmal auf eine besondere Art zusammenbringen
zu können. So schreibt auch Lotties Ehemann, Mark in seinen
Memoiren, dass während seiner Berliner Zeit (1928-1936) viele
Münzsammler zu Freunden der Familie wurden und im Hause
Schlessinger ein und aus gingen. Einige dieser wichtigen
Kontakte halfen der Familie 1936 bei der Emigration in die
Niederlande, beim Neuanfang in Amsterdam und unterstützten
die beiden Kinder Max und Paul bei ihrer Flucht 1940. Viele
dieser Freunde und Weggefährten wurden später selbst Opfer
der Nationalsozialisten.

Mark Salton (Max M. Schlessinger) beschreibt in seinen
Erinnerungen auch das lebendige Umfeld, in dem er
aufwächst und in dem die Numismatik für die Familie Drehund Angelpunkt, sowie Lebensgrundlage ist. Sein Vater Felix
ist erfolgreich im Münzhandel, er hat das numismatische
Wissen, die nötigen Kontakte und ein Verhandlungsgeschick,
das selbst die schwierigsten Verhandlungen zu einem guten
Abschluss bringt. Mark erinnert sich hier besonders an die
zermürbenden Verhandlungen seines Vaters in der Sowjetischen
Botschaft in Berlin zu der Auktion 13, Sammlung Griechischer
Münzen aus Museumsbesitz (Eremitage, Leningrad) mit
1655 Nummern, die 1935 stattfand. Marks Mutter, Hedwig
Schlessinger (geborene Feuchtwanger) spricht fließend
Englisch, Französisch und Italienisch. Sie führt den Großteil
der aufwändigen handschriftlichen Firmenkorrespondenz.
Es verwundert nicht, dass Mark unbedingt selbst Numismatiker
werden will: Obwohl ich schon in jungen Jahren entschieden hatte,
Vaters numismatischen Fussstapfen zu folgen, waren meine Eltern
der Meinung, es sollte dem eine formelle Ausbildung vorausgehen,
die nicht mit der Numismatik verbunden war. Damals realisierte
ich nicht, wie vorausschauend ihre Weisheit sein sollte.
Ein Blick auf die Sammlung zeigt, dass der Banker Mark Salton
zugleich ein Leben lang Numismatiker geblieben ist. Von nun
an dürfen sich andere an dem Lebenswerk erfreuen und mit
einem Kauf aus der Sammlung das Anliegen unterstützen,
das Mark und Lottie Salton so sehr am Herzen lag: Niemals die
Menschlichkeit aus den Augen zu verlieren.
Mark und Lottie führten in New York ein bescheidenes,
sehr zurückgezogenes Leben, nur wenige Menschen haben
ihr Vertrauen gewinnen können. All jene, die ihnen treue
Weggefährten waren, haben sie nicht vergessen. Ihre
Schenkungen gehen zudem an wohltätige, humanitäre
Einrichtungen. Sie, die so viel Unmenschlichkeit in ihrem Leben
erfahren haben, beweisen mit ihrem Lebenswerk nicht nur
numismatische, sondern auch menschliche Größe.
Beide sammelten Medaillen nicht nur, weil der Markt sie, wie
Mark in seinen Erinnerungen schreibt, viele Jahre vergessen
hatte, sondern auch wegen der humanistischen Botschaften.
Mark und Lottie selbst senden nun mit ihrem Vermächtnis eine
der größtmöglichen humanistischen Botschaften in die Welt.
Lange waren Sammlung und Lebenswerk verborgen und es
ist schön, dass sie jetzt beide an das Licht der Öffentlichkeit
gelangen.
Bei den kursiv gesetzten Textpassagen handelt es sich um
originale bzw. übersetzte Zitate aus den Lebenserinnerungen
von Lottie und Mark Salton. Es lohnt sich Mark und Lottie selbst
sprechen zu lassen und ihre Erinnerungen im Original zu lesen.

Osnabrück, im Januar 2022
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Stammbaum der Familien Hamburger und Schlessinger
Jantuf
ca. 1730 – 12.06.1804

Loeb
ca. 1761 – 19.10.1835
∞ Zerle Schwab

Joseph
1801 – 18.05.1866
∞ Dorchen Cahn

Leo

Mathias

1.06.1836 – 22.2.1902
17.12.1837 – ?
∞ Caroline Gütel Rothschild

Caecilie
19.11.1871 – 19.3.1943
∞ Isaak Loeb Goldschmidt

Julius

Adolph

Rechav

Auguste

15.9.1839 – ?

1.11.1841 – 16.9.1919

21.6.1844 – 16.8.1921
∞ Adolf Oppenheimer

16.3.1846 – ?
∞ Leopold Hirschmann

Joseph

Dora Tirza

Tila

Selma

David

11.9.1874 – 1926

20.4.1876 – 1939
∞ Siegmund Rosenbaum

11.2.1878 – ?

8.3.1880 – ?
∞ Dr. Hermann Hansbach

27.6.1881 – ?

Rosalie

Gustav

Karoline

Anna

11.7.1874 – 30.10.1939
∞ Ing. Ernst Wachtel

13.6.1875 – 4.3.1942
∞ Julie Beer

2.9.1876 – 21.7.1911
∞ Dr. Leopold Hausmann

1.2.1877 – 31.1.1920
∞ Leo Eschwege

Paul Elchanan
Münzhändler
Verfasser*in von Memoiren
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11.1.1918 – 10.7.2001
∞ Dr. Ruth Lev Ari Loewenhertz
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Jakob

Jantuf / Julius

3.05.1803 – 20.10.1884
∞ Fanny Henlein

14.03.1806 – 8.04.1887
∞ Röschen Dielsheim

Jeanette

Sophie

Röschen

Leo

Emma

Sophie

27.9.1840 – 2.10.1919
∞ Emanuel Simon

9.9.1842 – 15.11.1885
∞ Jakob Rosenberg

21.11.1844 – 1.3.1932
∞ Max Schlessinger

15.11.1846 – 16.2.1929
∞ Meta Feuchtwanger

28.12.1846 – ?
∞ Adolph Hess

19.6.1848 – 4.11.1941

Felix Yoel

Sophie

18.2.1879 – 25.10.1944
∞ Hedwig Feuchtwanger

7.10.1880 – 23.6.1972
∞ David Diamant

Max

Mark Salton

∞ Lottie Aronstein

12.1.1914 – 31.12.2005

Lottie Salton

17.11.1924 – 18.4.2020

Charlotte

Siegmund

Jenni

25.9.1878 – 21.9.1965
∞ David Nussbaum

31.10.1881 – 6.7.1904

4.5.1885 – 6.1.1972
∞ Ludwig Groedel

Hans

Fanni

11.7.1902 – 7.1.1939

21.7.1905 – 7.2.1954
∞ Fred Dernburg
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Mark und Lottie Salton.
Ein Bild aus dem Jahr 2001. Foto: Ira Rezak.

Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen.
George Santayana
London, 134 New Bond Street, irgendwann in den frühen
50er Jahren. Ein Mann und eine Frau stehen in der winzigen
Antiquitätenhandlung von Alfred Spero, die den schönen
Namen „Antique and Curio Shoppe“ trägt. Ob der Mann seiner
Frau vielleicht zuraunt, dass sich hier nichts verändert zu haben
scheint, seit er das letzte Mal mit seinem Vater in London war?
Ob der Mann daran denkt, dass seine Eltern wahrscheinlich noch
leben würden, wenn sich sein Vater damals entschieden hätte,
seine Münzhandlung trotz der hohen Geschäftsmieten nach
London zu verlegen? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen,
weil es uns Mark Salton in seinen Lebenserinnerungen selbst
erzählt, ist die Tatsache, dass er mit seiner jungen Frau Lottie
in Alfred Speros Geschäft ist, um dort Münzen und Medaillen
zu kaufen.
Wahrscheinlich nennt Alfred Spero seinen Kunden nicht Mr.
Salton, sondern Max oder vielleicht Mr. Schlessinger und benutzt
damit einen im europäischen Münzhandel berühmten Namen.
14

Schließlich ist der Mann, der sich jetzt Mark Salton nennt, der
letzte Erbe einer der bedeutendsten Dynastien in der Geschichte
des Münzhandels. Seine Vorfahren – Mitglieder der Familien
Hamburger und Schlessinger – verdienten seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Lebensunterhalt in dieser
Branche. Sie taten das, bis die Nationalsozialisten ihren Besitz
beschlagnahmten und die Eltern von Max Schlessinger in den
Gaskammern von Auschwitz ermordeten.
Max Schlessinger, der sich in den Vereinigten Staaten Mark
Salton nennt, hatte nichts als seine Intelligenz, sein Wissen
und einen unerschöpflichen Fleiß, um sich – zusammen mit
seiner Gattin Lottie, geborene Aronstein – in einer neuen
Welt ein neues Leben aufzubauen. Dank einer gut bezahlten
Position in einer Bank kann er es sich leisten, wieder Münzen
und Medaillen zu kaufen. Er wird sogar damit handeln und
so die Tradition seiner Ahnen fortsetzen. Damit beweisen
sich Lottie und Mark Salton jeden Tag aufs Neue, dass sie
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Leo Hamburger (1836-1902), die Schwester
seines jüngeren Sozius und die Schwester
von Felix Schlessinger haben uns ihre
Erinnerungen hinterlassen. Sie vermitteln
uns ein Bild des jüdischen Alltags vor allem
im Deutschland des 19. Jahrhunderts.
Ihre Schilderungen sind so voller Leben,
dass man mitunter das Gefühl hat, die
Menschen selbst kennengelernt zu haben.

Die Familie Hamburger

Auf dem jüdischen Friedhof von Hanau sind zahlreiche Gräber der Familie Hamburger erhalten geblieben.
Foto: Wikipedia / Lumpeseggl, cc-by 3.0

„Der Erste, von dessen Leben ich aus
dem Erzählen einiges kenne, ist mein
Urgroßvater Jantuf, der ungefähr 1730
geboren wurde und 1804 starb.“, das ist
mehr oder weniger alles, was Adolph
Hamburger (1841-1919) in seiner
undatierten Lebensgeschichte über den
streng gläubigen Urgroßvater schreibt.
Glücklicherweise hat sich zusätzlich
Jantufs oder besser Jom Tows Grabstein

überlebt haben, dass zumindest sie in der Lage sind, sich eine
neue, eine glückliche Existenz aufzubauen. Sie legen wieder
eine Münzsammlung an, bauen wieder eine numismatische
Bibliothek auf, leben jeden Tag ihr Leben, und das obwohl die
nationalsozialistische Welt einst aus heiterem Himmel beschloss,
ihre Familien auszulöschen – nur weil sie jüdisch waren.
Wir erzählen die Geschichte(n) der Familien Hamburger,
Schlessinger und Aronstein. Es ist ein Stück deutscher
Vergangenheit. Es ist der unglaubliche Aufstieg von
benachteiligten Juden, die sich in den Mittelpunkt des
Bürgertums emporarbeiteten, um nach einem knappen
Jahrhundert der Gleichberechtigung vernichtet zu werden.
Gleichzeitig rekonstruieren wir ein bis heute lediglich in seinen
Umrissen bekanntes Kapitel der Geschichte des Münzhandels:
Den Familien Hamburger und Schlessinger gehörten die
bedeutendsten deutschen Münzhandlungen des ausgehenden
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts.
Es ist meine Hoffnung, dass es Mark und Lottie Salton
gefallen hätte, diese Geschichte zu lesen. Denn wer sich die
Bestimmungszettel ansieht, die sie für ihre Münzen anfertigten,
spürt, dass für sie deren historische Bedeutung im Mittelpunkt
stand. Wie wichtig es ihnen war, dass gerade die Einzelschicksale
von Angehörigen der jüdischen Gemeinde erzählt werden,
zeigt die Tatsache, dass sich eine der drei von ihnen bedachten
jüdischen Institutionen genau damit beschäftigt: Das Leo
Baeck Institut in New York dokumentiert Geschichte und Kultur
insbesondere des deutschsprachigen Judentums.
Es ist mehr als ein glücklicher Zufall, dass es dieses Archiv war,
in dem sich drei Dokumente fanden, auf denen ein großer Teil
dieses Textes basiert. Adolph, der Bruder von Firmengründer

Grabstein von Jom Tow Hamburger. Die Übersetzung der hebräischen Inschrift
lautet: Hier ruht ein redlicher und geradsinniger Mann, Jomtow, Sohn des
ehrwürdigen Herrn Jakob Hamburg, seligen Andenkens. Er stammte in
direkter Linie von dem Verfasser der „Tossafot Jom Tow“ ab. Seine Seele
stieg hinauf zu ihrem Ursprung, und sein Körper zu seinem Fundament
am Dienstag, dem 3. Tamus 564 nach der kleinen Zählung. Seine Seele
sei eingebunden im Bundes des Lebens. Foto: Helmut Friedrich, mit freundlicher
Erlaubnis des Hanauer Geschichtsvereins und der Kommission für die Geschichte
der Juden in Hessen.
15

Ursprung des deutschen Münzenhandels

Plan der Stadt Hanau im Jahr 1638. Am südöstlichen Rand der Altstadt wurde der Stadtgraben zwischen Alt- und Neustadt aufgeschüttet,
um dort die Judengasse anzulegen. Sie wurde im Jahr 1898 in Nordstraße umbenannt, um den Wert der dort gelegenen Immobilien zu erhöhen.
16
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Das Gemälde
„Der Bleichgarten“
von Moritz Daniel
Oppenheim gibt
vielleicht einen
authentischen
Platz im Hanauer
Ghetto wieder.

Krakauer Gemeinde. Darüber hinaus
verfasste er einen Mischnakommentar,
der bis heute gelesen wird.
Von all dem berichtet unser Chronist
nichts. Für ihn ist das Geschlecht
der Hamburger eine alteingesessene
Hanauer Familie. Der erste, über dessen
Leben wir mehr hören, ist der Großvater
Adolphs, Jantufs Sohn Loeb (ca. 1761-1835).
Kein Wunder, die Großmutter, Loebs
Witwe Zerle, geborene Schwab
(1766-1863), lebte im Haushalt von
Adolphs Vater Joseph.

Der Hoffaktor: Loeb Hamburger
Und damit sind wir bei Hoffaktor Loeb Hamburger. Er war im
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation wegen seines
jüdischen Glaubens Teil einer verschwindend geringen
Minderheit. Man rechnet damit, dass um die Mitte des 18.
Jahrhunderts lediglich 12.500 jüdische Familien mit ca. 70.000
Personen auf Reichsgebiet lebten. In Hessen, zu dem Hanau
gehörte, konzentrierten sich die Juden: Sie stellten 3% der
Gesamtbevölkerung. Ein bedeutender Teil von ihnen lebte – wie
Hoffaktor Loeb – in der Hanauer Judengasse, heute Nordstraße,
die zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf dem aufgeschütteten
Stadtgraben zwischen Alt- und Neustadt angelegt worden war.
auf dem Hanauer Judenfriedhof erhalten. Er überliefert, dass Die rechtwinklige, 200 m lange Straße mit etwa 80 Häusern ließ
der Bestattete stolz darauf war, in direkter Linie vom berühmten sich durch zwei Tore komplett abriegeln. An allen christlichen
Rabbiner und Talmudisten Jom Tow Lipmann ben Nathan Feiertagen und Sonntagen wurde dies auch getan, nachdem
ha-Levi Heller (1579-1654) abzustammen. Der war noch beim die Hanauer Geistlichen das 1626 durchgesetzt hatten.
großen Prager Rabbi Löw in die Lehre gegangen, jenem Rabbi Im Jahr 1806 lebten 540 Menschen in der Judengasse. Ihre
Löw, den die Legende mit der Schaffung eines Golem in bedrückende Enge, aber auch die Geborgenheit, die sie
Verbindung bringt. Seit 1644 leitete Jom Tow Lipmann die vermittelte, hielt der Maler Moritz Daniel Oppenheim in seinem
1866 entstandenen Zyklus Bilder aus dem
altjüdischen Familienleben fest. Er zeigt
uns die Feste, aber auch den Alltag der
Grabstein von Jehuda Loeb Hamburger.
jüdischen Bewohner seiner Heimat Hanau.
Die Übersetzung der hebräischen Inschrift lautet:
Da wir keine Bilder der Familie Hamburger
Hier ist geborgen ein vertrauenswürdiger Mann.
aus dem 19. Jahrhundert besitzen, greifen
Seine Taten waren die eines Handwerkers. Er war
wir auf Oppenheims Illustrationen zurück.
weise und geradsinnig, der ehrbare Herr, der Torani, Die Hanauer Judengasse verfügte über
Gemeindevorsteher, der ehrwürdige Herr Jehuda
alles, was es zum jüdischen Leben
brauchte: eine Synagoge, einen Cheder
Löb, Sohn des Gemeindevorstehers, des ehrwürdigen
(= religiöse Grundschule für Kleinkinder),
Herrn Jomtow Hamburg seligen Angedenkens.
Er betrieb seine Geschäfte und die Angelegenheiten
eine Talmudschule, eine Mikwe (einen Ort,
der Gemeinde in Redlichkeit, jagte nach dem Frieden um das rituelle Taufbad durchzuführen),
und der Gnade, setzte Zeiten fest zum scharfsinnigen nicht zu vergessen den jüdischen Friedhof,
Torastudium und sein Gebet verrichtete er mit
der sich bis heute erhalten hat.
Andacht, seine Seele stieg auf zu ihrem Sitz am
Loeb gehörte als Hoffaktor zu einer
Montag, 26. Tischri. ... Seine Seele sei eingebunden
wohlhabenden Minderheit in der
im Bund des Lebens. Foto: Helmut Friedrich,
Judengasse. Denn in ganz Deutschland
mit freundlicher Erlaubnis des Hanauer Geschichts- gehörten die Juden zum ärmsten Teil
vereins und der Kommission für die Geschichte der
der Bevölkerung. Noch Ende des 19.
Juden in Hessen.
Jahrhunderts – also nach mehreren
17
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Schlacht von Hanau. Gemälde von Horace Vernet. National Gallery, London.
Jahrzehnten der wirtschaftlichen Aufholjagd – galten lediglich
2% aller deutschen Juden als wohlhabend. Ein Viertel, nach
anderen Schätzungen sogar ein Drittel lebten zu diesem
Zeitpunkt immer noch unterhalb des Existenzminimums.
Und tatsächlich war es die wirtschaftliche Situation der
jüdischen Bevölkerung, die Christian Wilhelm Dohm zu seiner
1781 publizierten, viel gelesenen Schrift Über die bürgerliche
Verbesserung der Juden inspirierte, die den Beginn des
intellektuellen Nachdenkens über die Gleichberechtigung der
Menschen jüdischen Glaubens markiert. Nur zwei Jahre später
fand die Uraufführung von Nathan der Weise statt. In diesem
bewegenden Theaterstück vertrat Gotthold Ephraim Lessing
mit seiner Ringparabel die grundsätzliche Gleichwertigkeit aller
Religionen des Buches – Christentum, Judentum und Islam.
Lessings Vorbild für Nathan war Moses Mendelssohn (1729-1786),
Begründer der Haskala, der jüdischen Aufklärung. Er galt vielen
christlichen Meinungsmachern als der lebendige Beweis, dass
auch die als rückständig verlachten Juden in der Lage sein
würden, ihren Weg in die Moderne zu finden. Und tatsächlich
passten Menschen wie Hoffaktor Loeb ihre Sitten an und
lernten neben ihrer Muttersprache, dem West-Jiddischen, das
Hochdeutsche. Adolph Hamburger war stolz darauf, wie perfekt
sein Großvater diese Fremdsprache in Wort und vor allem
Schrift beherrschte. Das war aber auch notwendig, da es in
Hessen-Kassel gesetzlich vorgeschrieben war, die geschäftliche
Korrespondenz in deutscher Sprache abzuwickeln.
18

Was war nun die Aufgabe eines Hoffaktors? Eigentlich alles,
womit ein Geschäft zu machen war. Faktoren beschafften
Waren und Kredite, erledigten Geldgeschäfte und vermittelten
Investitionen. Sie berieten eine reiche Oberschicht in finanziellen
Angelegenheiten und versorgten sie mit ihren kleinen
Vergnügungen: Seltene Münzen und Antiquitäten, exquisite
Importe aus aller Welt, Spezialitäten für die feierliche Tafel
und genügend Heu für den Pferdestall. Was immer der Kunde
wünschte: Der Faktor beschaffte es auf eigene Kosten und
eigenes Risiko. Wer es bis ganz nach oben schaffte, durfte sich
mit dem Titel eines Hoffaktors schmücken.
Adolph Hamburger fasst stolz die Position seines Großvaters
zusammen: „Sein Beruf war hauptsächlich Geldagent, wie man
es damals nannte, Hoffactor der damals in Hanau lebenden
Fürstin von Schauenburg, des obengenannten Herrn v. Meyerfeld
und wohl auch anderer, außerdem war er Hauptcollecteur der
Hanauer Stadtlotterie.“
Loeb Hamburger bediente also eine sehr respektable Klientel,
auch wenn kein regierender Fürst dazu zählte. Gertrude
Falkenstein, die Fürstin von Schauenburg und Hanau und zu
Horowitz war „nur“ die langjährige Geliebte von Friedrich
Wilhelm I. von Hessen-Kassel, die dieser im August 1831 –
vier Jahre vor dem Tod von Loeb Hamburger – zu seiner
morganatischen Ehefrau machte.
Bei dem Herrn v. Meyerfeld dürfte es sich um den Juristen
Wilhelm August von Meyerfeld (1759-1834) handeln, der 1784
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Beschießung der Stadt und die brennende Vorstadt beim Abzug der Franzosen
in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober 1813.
seine Karriere als Regierungs- und Hofgerichts-Assessor in
Hanau begann, um es nach einem schnellen Aufstieg bis zum
Staats- und Finanzminister des Kurfürstentums Hessen-Kassel
zu bringen. Er hat eine Biographie hinterlassen, in der er Loeb
Hamburger mit keinem Wort erwähnt, obwohl wir wissen, dass
der maßgeblich für die Organisation der staatlichen Lotterie
verantwortlich war.
Hoffaktoren waren eben auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts
noch übel beleumundet. Sie wurden verdächtigt, sich auf Kosten
der Steuerzahler unmäßig zu bereichern. So hielt es Adolph
Hamburger – Jahrzehnte (!) nach dem Tod seines Großvaters
– für notwendig, ihn in Schutz zu nehmen: Er hat sicher sein
Geschäft sehr ehrbar betrieben, denn er hinterließ nicht soviel,
dass seine Witwe, meine Großmutter Zerle, auf bescheidene Weise
davon hätte leben können.
Und das, obwohl Loeb Hamburger bei der Eheschließung sicher
als gute Partie gegolten hatte. Er heiratete um 1800 immerhin
die anerkannte Schönheit von Hanau: Zerle Schwab, eine enge
Freundin seiner Schwester Maerle. Mit ihr zog er drei Söhne
auf: Joseph (1801-1866), Jakob (1803-1884) und Jantuf (18061887). Trotz ihrer streng orthodoxen Erziehung erhielten sie
gleichzeitig eine moderne Schulbildung. Napoleon machte
das möglich.

Gleichberechtigung unter Napoleon
Als die napoleonischen Truppen am 3. November 1806 Hanau
besetzten, hofften alle Bewohner der Judengasse auf rechtliche
Gleichstellung. Und tatsächlich, bereits Anfang Dezember
erfolgte der Befehl, die Tore der Judengasse niederzureißen
und den Judenleibzoll abzuschaffen, der jüdische Menschen
steuertechnisch dem Vieh gleichgestellt hatte. Natürlich feierten
die Juden ihre Befreier mit festlichen Gottesdiensten, was am
6. Januar 1807 zu schweren Ausschreitungen führte. Militante

Franzosengegner lebten ihren Unwillen
über den städtischen Huldigungseid
gegenüber Napoleon nicht an den
französischen Truppen, sondern an den
Bewohnern der Judengasse aus.
Seit 1810 gehörte Hanau zum Groß
herzogtum Frankfurt, und damit konnten
sich alle Bewohner auf eine Verfassung
berufen, die nach französischem Vorbild
die Freiheit der Religion, die Aufhebung
aller Standesprivilegien und die Gleichheit vor dem Gesetz garantierte. Allerdings gab es Einschränkungen: Das
Aus
f ührungsgesetz vom Februar
1811 forderte eine hohe Geldsumme
für die Implementierung der neuen,
fortschrittlichen Rechte. In Frankfurt
brachte man diese Summe auf, während
die Hanauer Juden nicht über genügend
Geld verfügten.
Zerle Hamburger erzählte ihrem Enkel
Adolph von der französischen Besatzung, von den gemischten
Gefühlen, als die Tore der [Juden-]Gasse entfernt wurden, und
wie eigentümlich es sie berührte, als die Juden zur Bürgerwehr
herangezogen wurden, alte ehrbare Männer auf dem Paradeplatz
exerzieren lernen mussten.
Adolph überliefert uns auch, was ihm sein Vater Joseph über
die Schlacht von Hanau berichtete: Als man dann sah, dass
es zur Schlacht kommen würde, wurden in der Judengasse,
durch welche die Heerstraße ging, die Häuser verrammelt und
die Einwohner flüchteten mit ihren Habseligkeiten in den Keller.
Einige Häuser gerieten durch Geschosse in Brand, man wagte
nicht zu löschen. ... Der alte Rabbiner der Gemeinde, Moses Tobias
Sondheimer ... stürzte während des Brandes durch die mit Truppen
gefüllte Straße in die Synagoge, um die Thorarolle in seinem Garten
in Sicherheit zu bringen. Als der Offizier der französischen Truppen
den Rabbi in seinem Gebetmantel mit der Thorarolle erblickte,
ließ er die Truppen mit den Worten haltmachen und präsentieren:
„Laissez le passer le vénérable rabbi. (= Lasst den verehrungswürdigen
Rabbi passieren.)“
Dieser wegen seiner Gelehrsamkeit weithin bekannte Rabbi von
Hanau hat uns einen eigenen Bericht über den französischen
Abzug hinterlassen, der die Erinnerungen von Adolph Hamburger
in vielen Details bestätigt: Als der Morgen anbrach, kamen von
der Gelnhäuser Straße viertausend Franzosen, und viele von
ihnen kamen bis zur Judengasse, jedoch die Bayern traten ihnen
entgegen. ... der Tag der Ruhe ward uns zu Kummer und Sorge.
Weg war alle Sabbatfreude vor lauter Kriegsgeschrei ... Wir hörten
und sahen nahe der Stadt das gegenseitige Kanonendonnern.
Angst und Schrecken wurde uns, wir wussten nicht, was tun. ...
Kanonenkugeln fielen in die Judengasse, eine in das Haus des
Schächters und Vorbeters, zerschmetterte Fenster und Öfen und
viele in andere Häuser und Plätze. Als wir diese Gefahren sahen,
flüchteten wir in die Keller.
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1	Der Rabbi überprüft in seinem Arbeitszimmer, ob sein Schüler die Lektion
gelernt hat. Neben ihm sitzt seine Tochter, die bereits die Früchte bereithält, mit denen
der Schüler bei Erfolg belohnt wird. Kupferstich von Moritz Daniel Oppenheim.
2	Vater und Sohn warten in der festlich erleuchteten Sabbatstube auf den Beginn des
Sabbats, im Hintergrund der gedeckte Tisch mit Sabbatbrot (Barches) und Weinbecher
für den Kiddusch, einen Segensspruch. Kupferstich von Moritz Daniel Oppenheim.
3	Sabbat-Ruhe einer einfachen Familie, die sich auf der Gasse niedergelassen hat.
Man beachte den hohen Stellenwert, den das Buch selbst in dieser sozialen Schicht hat.
Kupferstich von Moritz Daniel Oppenheim.
4	Sabbat-Ruhe einer gutbürgerlichen Familie, so wie wir uns das Heim der
Hamburger vorstellen müssen. Kupferstich von Moritz Daniel Oppenheim.
5 Eine orthodoxe Trauung. Kupferstich von Moritz Daniel Oppenheim.
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Das tat auch die Familie Hamburger.
Doch der damals zwölfjährige Joseph
schlich sich unbemerkt in den ersten
Stock des Hauses, um das aufregende
Geschehen zu beobachten. Das hätte
ihn beinahe das Leben gekostet: Ein
französischer Soldat erspähte ihn, legte
auf ihn an und rief ihm zu, sie würden ihn
und das Haus zusammenschießen, wenn
er nicht stehenbliebe und die Tür öffnen
ließe. Er musste sich fügen; sie brachten
einen verwundeten französischen Offizier
herein und zogen weiter. Die Familie
hat dann diesen Mann lange gepflegt,
seine Uniform verbrannt und ihn als
Verwandten ausgegeben, um ihn vor
Kriegsgefangenschaft zu retten. Mein Vater
erzählte, dass er viel französisch durch ihn
gelernt habe.
Tatsächlich gerieten rund 10.000 fliehende Die Heimkehr des Freiwilligen aus den Befreiungskriegen.
Franzosen – zumeist Verwundete – in Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim aus dem Jahr 1833/4.
feindliche Hand. Der bayerische General
Carl Philipp von Wrede eroberte Hanau
zurück. Es wurde von russischen Truppen besetzt. Adolph Talmud erworben hatten, wurden sie in die Hanauer Realschule
überliefert einige Anekdoten: Niemand wagte, ihnen in Stiefeln geschickt. Nach deren Abschluss ging Jakob, der Zweitälteste,
zu begegnen, sie sagten dann einfach: „Kamerad setz Dich“ und auf das Rabbinerkolleg in Würzburg, während Julius, der
zogen ihm die Stiefel aus. Dafür amüsierte sich ganz Hanau Jüngste, in Marburg Jura studierte. Das war weitsichtig von
darüber, dass die Kosaken alles lobten, was man ihnen zum Loeb Hamburger, da Juden zu diesem Zeitpunkt noch keine
Essen offerierte – inklusive einer Schüssel Tapetenkleister.
eigene Praxis eröffnen durften.
Der älteste Sohn Joseph wurde im Alter von 14 Jahren nach
Am 21. November 1813 kehrte der hessische Kurfürst zurück. Er Fürth bei Nürnberg geschickt, wo er im Haus der Gebrüder
hob die französischen Gesetze auf und führte die alte Verfassung Wikersheim eine Großhandelslehre durchlief. Er brachte dafür
wieder ein. Das hatte konkrete Auswirkungen auf Loebs Söhne, hervorragende Anlagen mit: Er sprach Deutsch, Französisch,
die – ein Novum für jüdische Kinder – die städtische Realschule Englisch, Italienisch und natürlich Hebräisch. Er war witzig und
besuchten: In den ersten Jahren ... war innerlich weder Jude schlagfertig, kam mit seiner offenen, pragmatischen Art gut bei
noch Christ reif für die Annäherung ... und als 1813 der Kurfürst den Geschäftspartnern an. Doch der Alltag dürfte hart gewesen
zurückkam, handelte er nach seinem bekannten Spruche: Es bleibt sein: Adolph überliefert, dass der Vater während der winterlichen
alles, wie wir es anno 1807 verlassen haben.
Handelsmesse in München seine Schuhe mit Stroh auszustopfen
Man konnte die Ghettotore nicht wieder aufrichten, aber die pflegte, um keine Erfrierungen davonzutragen.
wenigen Familien, die sich außerhalb angesiedelt hatten, wurden Nach zehn Jahren erfolgreicher Tätigkeit für die Gebrüder
scheel angesehen, man kann sich denken, wie unangenehm die Wikersheim, ging Joseph nach Paris, wo er hoffte, eine viel
Lage der jüdischen Knaben in der Realschule damals war.
versprechende Position zu finden. Das scheiterte. Nichts
Nichtsdestotrotz ließ der hessische Kurfürst Wilhelm I. seine destotrotz gehörten die Theater und Museen von Paris Zeit
jüdischen Untertanen auffordern, gegen die Franzosen in den seines Lebens zu seinen schönsten Erinnerungen. Nach der
Krieg zu ziehen. Auch in der Hanauer Judengasse meldeten Rückkehr übernahm Joseph die Leitung der Offenbacher
sich Freiwillige, was der Kurfürst im Jahr 1816 mit einigen Filiale der Frankfurter Großhändler W. M. Schuster und Sohn.
Zugeständnissen belohnen sollte.
Da Frankfurt nicht dem Deutschen Zollverein beigetreten war,
besaßen viele Frankfurter Handelshäuser eine Dependance
Drei Brüder – drei Wege in die Mitte
auf großhessischem Gebiet, um unnötige Formalitäten und
der deutschen Gesellschaft
Zölle zu vermeiden. Im Gegensatz zu Frankfurt bestand
nämlich zwischen Preußen und Offenbach bereits seit 1828
Loeb und Zerle Hamburger brachten große finanzielle Opfer, um eine Zollunion.
ihren drei Söhnen eine exzellente Ausbildung zu ermöglichen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürfte sich Joseph nach
Dabei setzten sie auf Diversifikation. Nachdem die drei Buben einer Ehefrau umgesehen haben, deren Mitgift er dringend
im Cheder die hebräische Sprache und Grundkenntnisse im benötigte, um sich wirtschaftlich zu etablieren. Bis weit ins
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Am ersten Sabbat nach seinem 13. Geburtstag trägt
ein männlicher Jude in der Synagoge zum Zeichen
seiner Mündigkeit vor dem Gesetz einen Abschnitt
der Thora vor. Dieser Anlass wird – und das ist
auf diesem Bild dargestellt – traditionell mit einem
großen Fest gefeiert, an dem man den Nachbarn viele
Leckereien serviert. Im Hause Hamburger hatte man
diskutiert, ob man nicht aus finanziellen Gründen
die Feier der Bar-Mitzwa ausfallen lassen solle,
doch die Entscheidung fiel dagegen. Man wollte die
Söhne nicht dieser schönen Erinnerung berauben.
Kupferstich von Moritz Daniel Oppenheim.

19. Jahrhundert war die Ehe nämlich keine romantische,
sondern eine wirtschaftliche Angelegenheit. Natürlich gab
es Ausnahmen. So weigerte sich zum Beispiel Julius, der
jüngste der drei Hamburger Brüder, den elterlichen Willen zu
erfüllen, und bestand darauf, seine langjährige Jugendliebe,
die mittellose Röschen Dielsheim, zu heiraten. 13 Jahre lang
mussten die beiden aufeinander warten, weil Julius’ Einkommen
nicht ausreichte, um eine Familie zu unterhalten. Obwohl
er sein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, durfte er
nicht auf eigene Rechnung praktizieren, da Juden vor 1833
keine Approbation erhielten. Doch sobald jüdische Anwälte
zugelassen wurden, eröffnete er seine Kanzlei und heiratete
sein Röschen. Julius machte schnell Karriere, wie sich seine
Nichte erinnert: Der jüngste Bruder meines Vaters – Julius – war
ein sehr tüchtiger, bekannter Rechtsanwalt. Er brachte es, wie
uns sein Grabstein verrät, bis zum Justizrat.
Die beiden älteren Brüder dagegen taten, was die Eltern von
ihnen erwarteten. Jakob scheint bei der Heiratsvermittlung
einen Schadchen, einen Heiratsvermittler, eingeschaltet zu
haben. Adolph erzählt uns, sein Onkel sei persönlich und
inkognito nach Schlangenbad gereist, um sich seine zukünftige
Frau Fanny, geborene Henlein (ca. 1815-1885), anzusehen.
Sie muss ihn zufrieden gestellt haben, denn er heiratete
sie. Zusammen hatten sie drei Töchter und einen Sohn, der
im Münzhandel eine entscheidende Rolle spielen sollte:
Leo Hamburger, den jüngeren Sozius der Münzhandlung
L. & L. Hamburger (1846-1929).
Der gleichnamige Gründer der Münzhandlung L. & L. Hamburger,
Leopold Löb Hamburger (1836-1902), gehörte dagegen zu den
sechs Kindern – vier Söhne und zwei Töchter –, die aus der
Ehe des ältesten Bruders Joseph mit Dorchen, geborene Cahn
(ca. 1812-1874) stammten. Auch für diese Ehe dürfte die Liebe
nicht der entscheidende Grund gewesen sein. Noch Adolph
wundert sich darüber, dass die Brautbriefe seines Vaters ihn
nicht als zärtlichen Liebhaber, sondern als überlegenen Mentor
zeigen. Wir müssen sogar davon ausgehen, dass die kluge Frau,
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die mehrere Fremdsprachen beherrschte, nur Josephs zweite
Wahl war. Denn Adolph schreibt: Er [der Vater Joseph] hätte, wie
er mir später oft erzählte, sich am liebsten als Großkaufmann in
Frankfurt niedergelassen. Das war aber damals für den Ausländer
und gar einen Juden einfach unmöglich, außer, wenn er viel Geld
hatte und eine Frankfurter Bürgertochter heiratete.
Doch Dorchen erhielt von ihrem reichen Onkel, dem Frankfurter
Juwelier Markus Güldenstein, eine standesgemäße Ausstattung.
Teil des Handels dürfte gewesen sein, dass Joseph nicht
nur Dorchen, sondern auch ihre Mutter in seinem Haushalt
aufnahm. Und das, obwohl der eher liberal und pragmatisch
veranlagte Joseph sich Zeit seines Lebens nicht wirklich mit
seiner Schwiegermutter verstand.
Am 19. Oktober 1835 starb Loeb Hamburger. Die Brüder Joseph
und Jakob nutzten sein Erbe, um eine eigene Großhandlung
zu gründen. Jakob übernahm das große, aber bereits ziemlich
baufällige väterliche Haus, wohl weil er als streng orthodoxer
Jude die Nähe zur Synagoge zu schätzen wusste. Sein Bruder
Joseph erwarb für 4.500 Gulden ein modernes Haus, das
er liebevoll sein Schlösschen nannte. Das Meisterstück des
Zimmermanns Conrad Deines lag in der Langstraße 35 und
damit außerhalb der Judengasse. Es wurde zum Zentrum der
Großhandlung der beiden Brüder Hamburger.
Zu Beginn lief es hervorragend: Der rührige, weltgewandte
Joseph besuchte regelmäßig alle Fabrikanten zwischen
Hanau und Würzburg, deren Fabrik von den Stationen des
Maindampfers aus erreichbar waren. Er kaufte ihre Waren
auf und organisierte den Transport nach Hanau. Jakob blieb
währenddessen zu Hause als ständiger Ansprechpartner für
die Einzelhändler, die sich bei den Gebrüdern Hamburger mit
Waren versorgten. 15 Jahre lang machten die beiden Brüder auf
den Frankfurter Messen ein hervorragendes Geschäft, wenn sie
dort ihre Waren präsentierten.
Doch spätestens seit den 1840er Jahren gingen die Umsätze
drastisch zurück. Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen
ermöglichte es die Eisenbahn den Hanauer Einzelhändler,
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Halle / Sachsen. Silbermedaille von 1846/47
auf die Teuerung und den erhofften Erntesegen von
L. Haase und H. Lorenz. Aus Auktion Künker 92 (2004), Nr. 2297.
mit relativ geringem Aufwand nach Frankfurt zu fahren, wo
sie eine größere Auswahl vorfanden. Zum anderen bauten
immer mehr Fabriken ein eigenes Vertreternetzwerk auf. Sie
schalteten den Großhandel aus, indem sie ihre Geschäfte über
einen Agenten direkt mit den Einzelhändlern machten. Und das
bedeutete, dass die beiden Brüder Hamburger plötzlich gegen
den gesellschaftlichen Abstieg kämpfen mussten.

Kindheit und Jugend von Leopold Hamburger
dem Älteren
Leopold Hamburger der Ältere, Sohn von Joseph Hamburger
wuchs also genau wie sein gleichnamiger Cousin in einem
großbürgerlichen Haushalt auf, in dem die Mittel äußerst
knapp waren. Sein Bruder Adolph schildert, dass zwar genug
zu essen im Hause war, dass aber wegen der hohen Kosten für
die Erziehung der Kinder das Kapital dahinschmolz. Es musste
deshalb jede irgendwie überflüssige Ausgabe vermieden und
Sparsamkeit als eine der ersten Tugenden betrachtet werden.
Zeichen der wirtschaftlichen Situation war es, dass die Mutter
den großen Haushalt mit nur einem Dienstboten bewältigte.
Nichtsdestotrotz erhielten die Söhne eine hervorragende
Ausbildung. Nach dem Besuch des Cheder wechselten sie auf
die Volks- und danach auf die Realschule, wie Adolph überliefert:
Ebenso ließen sie uns die besten Lehranstalten, die Realschule
und, als das Roedersche Privatinstitut diese überflügelte, auch
dieses viel teurere besuchen, obgleich dies damals, 1850, als die
Verhältnisse so trübe waren, ein großes Opfer war. Freilich mussten
wir vier Jungen aus einem Buch lernen, und das Buch war beim
Antiquar gekauft. Hefte mussten wir uns selbst verfertigen und
linieren.
Leopold galt als fleißiges, aber viel zu ernsthaftes Kind:
Mein ältester Bruder Leopold war von Jugend auf ein ernster,
gewissenhafter Junge von friedfertiger Natur und ungemein
gefällig. In der Schule war er immer der erste und von großer
Lernfreude. Lehrer Stern sagte von ihm: „Wenn ich ihm eine

Strafaufgabe geben wollte, so wäre
es, dass er einmal wie andere Kinder
spielen sollte.“
Bemerkenswert scheint der
zwanglose Umgang mit christlichen Mitschülern, von dem
Adolph berichtet. Besonders
ihre weihnachtliche Bescherung
hat es ihm angetan: Besonders
jährlich bei der Bescherung mussten
wir alle anwesend sein. Ich habe diese
Bescherung ... immer als sehr schön, aber
nie mit dem Gefühl des Neides angesehen
oder mit dem Wunsch, sie möchte bei uns
eingeführt werden. Wir sprachen oft davon, dass wir ja auch so
viele Feste als Juden hätten, die die anderen entbehren mussten.
Bei allem Freisinn und Toleranz wäre es damals niemandem
eingefallen, dass Nichtchristen das Fest der Geburt des Heilands,
an den wir nicht glaubten, hätten feiern können.
Für Adolph war das Ende jeglichen Antisemitismus’ eine Frage
der Zeit: Ebenso wenig kannte man damals den Antisemitismus.
Es war gewiss viel Judenhass und Judenverachtung vorhanden;
dies waren aber die traurigen Reste aus den Ghettozeiten.
Sowohl Christen wie Juden hatten die Änderungszeit anfangs
des Jahrhunderts miterlebt. Sie sahen, welchen Riesenfortschritt
zur Assimilation die Juden inzwischen gemacht hatten.
Man war allgemein der Meinung, in zwei bis drei Generationen
würde man den Unterschied nicht mehr kennen. ... Es herrschte
allgemeine Toleranz; kein gebildeter Mann würde damals
gegen die Gleichstellung der Juden gesprochen haben.
Eine ganz ähnliche Toleranz herrschte unter den Juden
untereinander; die einen waren streng orthodox, die anderen
weniger, wieder andere hatten die Beobachtung der Zeremonien
ganz aufgegeben. Unter den Strengen waren die Zeloten ganz
vereinzelt. Es waren meist die Alten, welche fast alle einsahen,
dass unter den veränderten Verhältnissen die alten Gewohnheiten
und Gebräuche unter der jüngeren Generation nicht aufrecht
zu erhalten waren.
Unsere Familie war eine Illustration dieser Zustände, die
Großmütter, die noch ganz nach altem Brauch lebten, die
Eltern, welche an Gott auch als Lenker menschlicher Geschicke
fest glaubten, ebenso, dass er Moses und die Gesetzgeber zu
den damaligen religiösen Vorschriften von göttlicher Weisheit
inspiriert habe, dass diese Vorschriften zu dem jetzigen Stand
der Kultur nicht mehr passten und nicht mehr bindend seien.
Hier schönt Adolph Hamburger die Realität ganz gewaltig,
denn durch die wirtschaftlichen Probleme hatten sich die
persönlichen Differenzen zwischen dem liberalen Joseph und
dem streng orthodoxen Jakob verschärft. Während Joseph
argumentierte, dass es seine erste Pflicht sei, seine Familie
anständig zu ernähren, beharrte Jakob vehement darauf, dass
keines der 613 Gesetze des Talmud aus wirtschaftlichen Gründen
verletzt werden dürfe. Die Situation verschlimmerte sich noch,
als Joseph 1847 so schwer erkrankte, dass ans Reisen nicht mehr
zu denken war.
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in Offenbach, durch welchen er Vater dringend bat, falls er sein
Haus nicht verlassen wollte, die Frauen und Kinder zu ihnen nach
Offenbach zu senden. Ich sehe meinen Vater neben dem Manne,
uns die Mitteilung machen. Leopold, der älteste, rief alsbald aus:
„Ich gehe nicht fort von dir, ich muss auch sehen, was weiter wird.“
Und wir stimmten natürlich ein; der Vorschlag wurde abgelehnt.
Meine Eltern waren überhaupt nicht ängstlich; man ließ Julius und
mich ganz unbesorgt in den bewegten Gassen umherstreichen
und Eindrücke sammeln.
Alle Söhne von Joseph Hamburger dürften damals unterwegs
gewesen sein, um das Bürgerbataillon zu bewundern, das den
Kurfürsten Friedrich Wilhelm zur Annahme der bürgerlichen
Forderungen zwang. Unser Chronist Adolph war zu diesem
Jubelnde Barrikadenkämpfer am 18. März 1848 in der Breiten Straße von Berlin. Zeitpunkt gerade einmal sechs Jahre alt: Mir war das Schießen,
Kämpfe wie diese blieben Hanau erspart, obwohl Hanau eine Hochburg der
welches sich fortwährend wiederholte, fürchterlich. Ich sah auch
demokratischen Bewegung war. Die so mutig erkämpfte liberale Verfassung
in den anliegenden Straßen dasselbe Schauspiel. In Todesangst
wurde zwei Jahre später auf Intervention ausländischer Truppen widerrufen.
zog ich Julius in einen naheliegenden Hausgang, der voll von
Menschen war. Ich weiß nicht, wer Vater benachrichtigt hatte,
aber nach einer Stunde holte er uns ab und zog uns durch die
Und dazu kam im Sommer des Jahres 1846 noch eine Straßen, in denen es immer noch krachte, wobei ich mir die Ohren
Missernte, die zu einer erheblichen Teuerung führte, wie zuhielt, nach hause.
Adolph bereits als kleines Kind lernen musste: Es machte mir Auch der Vater Joseph Hamburger beteiligte sich an den
... einen unauslöschlichen Eindruck, als ich ... 1846 auf 1847, Aktionen des liberalen Bürgertums: Es war mir auch neu, dass
noch nicht sechs Jahre alt, von der unerschwinglichen Teuerung Vater, den ich früher sehr selten in Uniform gesehen hatte, nun
hörte. Auf meine Frage, ob nun auch in unserem Geschäft alles jede Woche ein- bis zweimal 24 Stunden auf Wache sein musste.
teurer verkauft würde, wurde ich belehrt, dass im Gegenteil ... Vater trat in den neu gegründeten Bürgerverein ein und brachte
weniger verkauft würde, weil die Kunden alles für Nahrungsmittel dann spät abends die neueingetroffenen Nachrichten mit und
brauchten. Das hatte auch für die Kinder spürbare Folgen: Als erzählte von den gehaltenen Reden.
ich, nicht viel älter, Mutter um etwas bat, was anderen Kameraden
auch gewährt wurde, verwies sie mich in ihrer milden Weise auf die 1850 mussten die Brüder Hamburger eine schwere Entscheidung
älteren Geschwister, die wüssten, dass die Eltern der Kameraden treffen. Sie beschlossen, zusätzlich zum Großhandel auch
reicher wären, und dass sie ohnehin alles für uns täten, was in einen Detailhandel zu treiben. Das verschärfte die religiösen
ihren Kräften stehe. Der Vater machte sehr früh auf Spaziergängen Streitereien, denn nun wurden die Öffnungszeiten zu einem
aufmerksam, wie notwendig es sei, dass wir aus der Schule, die wunden Punkt. Jakob beharrte darauf, das Geschäft am
sie uns besuchen ließen, den besten Nutzen zögen; denn später Sabbat geschlossen zu halten. Joseph argumentierte, dass der
könnten sie uns nichts weiter hinterlassen. Ja, ich war noch nicht Bauernmarkt am Samstag die meisten Menschen in die Stadt,
12 Jahre alt, da hatte ich schon die Überzeugung und die Übersicht und damit in ihr Geschäft führen würde.
und wurde mir nicht verschwiegen, dass alljährlich von dem
Vermögen eingezehrt wurde. Mein Vater sagte: „Bis ihr groß seid, Im gleichen Jahr feierte Leo Hamburger der Ältere seinen 14.
wird nichts mehr da sein, dann müsst ihr eben für uns sorgen.“
Geburtstag, war also alt genug, um eine Lehre zu beginnen.
Wie schlecht die finanzielle Situation der Hamburger zu diesem
Nicht nur die Familie Hamburger war von der großen Teuerung Zeitpunkt war, illustriert die Tatsache, dass Leo seine Lehre im
betroffen. Die wirtschaftliche Not veranlasste im Jahr 1848 väterlichen Geschäft absolvierte und nicht, wie damals üblich,
Menschen in ganz Europa, auf die Barrikaden zu gehen. Hanau in einem renommierten Geschäft. Die Familie konnte sich das
gehörte zu den Zentren der demokratischen Bewegung. Bei Lehrgeld nicht leisten! So war es also pures Glück, dass ein
Adolph hinterließ die Märzrevolution einen bleibenden Eindruck: ehemaliger Münchner Kollege von Joseph Hamburger der Familie
In den Tagen vorm 7. März war es schon sehr lebhaft in den einen Besuch abstattete, wie Adolph berichtet: Da kam 1851 ...
Straßen. Es hatte sich neben dem Bataillon von Bürgern, Schützen Feist Schwab von München zu Besuch, vermittelte, dass Leopold
und Jägern, was besonders unsere Bewunderung erregte, eine in das Bankhaus I. M. Oberndörfer als Lehrling aufgenommen
Bürgergarde gebildet. Zu diesen kamen dann in den letzten wurde, Lehrzeit vier Jahre bei freier Kost und Logis ohne Vergütung
Tagen Sensenmänner, meistenteils Bauern, auch Proletarier, die beiderseits. Er nahm ihn dann auf der Rückreise mit. Es war
keine sonstige Uniform bestreiten konnten und deren einzige dies natürlich ein großes Ereignis, als der älteste von uns das
Bewaffnung die langen Sensen bildeten. ... Für uns Kinder war die väterliche Dach und die Heimat verließ, zumal München für
fortwährende Bewegung, Getrommel und Musik in den Straßen damalige Begriffe sehr weit war. Die Bahn wurde erst drei Jahre
eine Freude. ... Da kam Sonntag früh ein Bote von Vetter Hess später vollendet.
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Dieser Zufall stellte die Weichen für die Geschichte des
deutschen Münzhandels, denn das Bankhaus der Brüder Samson
(1791-1866) und Joseph Nathan (1793-1866) Oberndörffer betrieb
neben den üblichen Bankgeschäften einen internationalen
Münzhandel mit Niederlassungen in Ansbach, München, Paris
und Wien.
Ob Leopold Hamburger zu diesem Zeitpunkt bereits
Grundkenntnisse in der Numismatik besessen hat? Wir wissen
es nicht. Adolph schreibt nichts zu diesem Thema. Eigentlich
erfahren wir auch nur durch die Schilderung eines kindlichen
Streichs des älteren Bruders Mathias (*1837, Sterbedatum
unbekannt), dass die Hamburger Söhne anscheinend kleine
Münzsammlungen besaßen: Als er [Mathias] 15 Jahre alt geworden,
verlangte Vater nicht aus religiösen Gründen, sondern weil er es
für uns Jungen für notwendig hielt, in keinem jüdischen Milieu
anzustoßen, ein Jahr lang Tefillim zu legen. Das gab nun mit Mathias
fortwährenden Kampf. Eines Morgens nun im Mai erklärte er Vater
„Ich sattle mich nicht mehr“ und rannte fort zur Schule. Vater verfügte
sich in die Schule und wollte ihn dort ins Direktionszimmer rufen
lassen. Mathias, dessen Klasse im Parterre war, sieht ihn eintreten,
verlässt die Klasse mit einer Entschuldigung, schießt nach Hause,
rafft zusammen, was er für das Kostbarste seines Besitztums hielt,
Uhr, Sparbüchse, Denkmünzen, stopft sich die Tasche voll Osterbrot,
ruft Mutter zum Wohnzimmer hinein: „Adieu, ihr seht mich nicht
wieder“ und war fort. Er kam übrigens noch am selben Abend
zurück, nachdem das Osterbrot aufgegessen und er hungrig war.
Wie auch immer, jedenfalls fand Leopold Hamburger in
München die besten Voraussetzungen dafür, die Numismatik
von der Pike auf zu lernen. Er machte das Beste daraus. Wie
bemüht er gewesen sein muss, allen Anforderungen seiner
Lehrherren gerecht zu werden, sieht man daran, dass er, der
Jugendliche von höchstens 15 Jahren, sein knappes Taschengeld
in private Schreibstunden investierte. Wie zufrieden man im
Hause Oberndörffer mit der Arbeit von Leo Hamburger war,
zeigt die Tatsache, dass man auch seinem Bruder Mathias eine
Lehrstelle anbot.
Sein direkter Vorgesetzter und Ausbilder war Abraham
Merzbacher (1812-1885), Vater des wesentlich bekannteren
Münzhändlers Dr. Eugen Merzbacher (1845-1903). Er leitete
zum damaligen Zeitpunkt im Auftrag der Familie Oberndörffer
ihre Münchner Münzhandlung. Abraham Merzbacher hatte
eigentlich die Ausbildung eines Rabbi absolviert. Er schloss
sein Studium der Philosophie mit dem Staatsexamen
für Rabbinatskandidaten in Bayern ab, doch statt ein
Rabbinat zu übernehmen, ging er nach Paris, wo er eine
mehrjährige Ausbildung bei der damals führenden
Pariser Münzhandlung Rollin & Feuardent absolvierte.
Nach seiner Rückkehr eröffnete Abraham
Merzbacher 1843 im Fränkischen Baiersdorf eine
eigene Münzhandlung. Wir wissen nicht, ob sich
das Unternehmen so rentierte, wie sich der junge
Unternehmer es vorstellte, oder ob es andere Gründe
waren, die den vielversprechenden Münzhändler veranlassten,
eine Anstellung als Hauslehrer von Adolf Oberndörffer (18231894), Sohn des Joseph Nathan Oberndörffer, zu übernehmen.

Wahrscheinlich kannten sich Dienstherr und Hauslehrer bereits,
denn auch die Familie Oberndörffer kam aus Franken, und
zwar aus dem Luftlinie rund 60 Kilometer entfernten Ansbach,
wo sie immer noch eine eigene Münzhandlung besaßen.
Auf jeden Fall sicherte sich Joseph Nathan Oberndörffer nur
wenige Monate nach Dienstantritt des jungen Lehrers sein
numismatisches Potential, indem er ihm die Hand seiner ältesten
Tochter Nanette „Nanny“ anbot (1818-1896). Familiäre und
persönliche Verbindungen dürften in der frühen Phase des
Münzhandels eine wesentlich zentralere Rolle gespielt haben,
als wir es uns heute vorstellen können. So war auch Lippmann
Baer Feistmann, der Münchner Kollege von Joseph Hamburger,
der die Lehrstelle für Leopold Hamburger den Älteren beim
Bankhaus Oberndörffer vermittelte, mit Abraham Merzbacher
verwandt: Er hatte seine Halbschwester geheiratet.
Anlässlich von Abraham Merzbachers 50. Todestag beschrieb
Lion Feuchtwanger den großen Numismatiker als gewandten,
erfahrenen Welt- und Geschäftsmann voller Charme, der es
verstanden habe, die strenge Observanz altjüdischer Gläubigkeit
und Lebenshaltung mit einer weltoffenen Aufgeschlossenheit für
Geschäft und Leben zu vereinen.
Diese Einstellung muss Leo Hamburger imponiert haben, denn
auch er kämpfte damit, die Anforderungen der Arbeitswelt mit
seinem tiefen Glauben zu vereinen. Adolph hält dessen tiefe
Religiosität fest: Vielleicht durch Naturanlage ... zeigte er [Leopold]
schon als Knabe Vorliebe für die alten Gebräuche, hielt Fasten,
Speiseverbote mit der Großmutter und Onkel Jakob.
Umso schwerer muss es ihn getroffen haben, als die religiösen
Differenzen zwischen seinem Vater Joseph und seinem Onkel
Jakob zur endgültigen Auflösung des gemeinsamen Geschäfts
führten: Dieses Zerwürfnis war wegen der Absetzung eines
Schächters, eines alten Mannes in den Siebzigern, welches Onkel
und die Orthodoxen wegen eines Versehens desselben verlangten.
Vater trat aus Humanitätsgründen für den alten Mann ein und
warf Onkel vor, dass er das Geschäft geschädigt dadurch, dass
er sich an die Spitze der Orthodoxen stellte. So war plötzlich die
intime Beziehung der beiden Familien gestört. Nur bei Großmutter
sah man sich und im Geschäft. ...

Medaille auf den 70. Geburtstag von Samson Oberndörffer (1791-1866).
Aus Auktion Künker 267 (2015), Nr. 5022.
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Titelblatt von Katalog 3 der Münzhandlung Leopold Hamburger,
darin unter anderem die Sammlung des Cavaliere Giovanni Battista Bursio,
des Grafen Heinrich von Stecki und von Carl Wilhelm Zeisberg, die ab dem
17. November 1873 durchgeführt wurde und 4.573 Nummern enthielt.
Aus Auktion Künker 357 (7.-9. Dezember 2021), Nr. 3577.

Obwohl Julius Hamburger, der Rechtsanwalt, alles versuchte, um
eine friedliche Einigung zu erreichen, fand sich keine für beide
Brüder akzeptable Lösung. Erst ein unerwarteter Todesfall im
Jahr 1854 versorgte Joseph mit ausreichenden Mitteln, um seinen
Bruder auszuzahlen: Der kinderlose Juwelier Markus Güldenstein
hatte nämlich seiner einzigen Nichte, Josephs Gattin Dorchen,
10.000 Gulden hinterlassen, die allerdings erst nach dem Tod
seiner als äußert geizig bekannten Witwe fließen sollten. Adolph
Hamburger schreibt über sie: Diese Frau war ein Original. Wenn
wir nach Frankfurt kamen, musste sie pflichtschuldigst aufgesucht
werden. Sie erdrückte einen mit Liebenswürdigkeit; man war ihr
Herzspitzchen, aber niemand konnte sich rühmen, je ein Stück
Butterbrot bei ihr gegessen zu haben.
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Eben sie lag 1854 im Sterben. Joseph eilte auf diese Nachricht
hin sofort nach Frankfurt, nicht nur um an ihrem Sterbebett zu
wachen, sondern auch um ein Auge auf die reiche Erbschaft zu
haben. Doch als die Witwe verschieden war, erlebten die Erben
einen großen Schrecken. Unter ihrem Bett stand eine große eiserne
Kiste; man vermutete darin die Wertsachen, sie wurde eröffnet,
sie enthielt Porzellan; sie glaubten natürlich, es sei trotz ihrer
Wachsamkeit alles gestohlen; da fand sich zum Schluss noch
ein ganz kleines Kistchen mit den Wertpapieren ganz hinten an
der Wand.
Das große Vermögen von Onkel Güldenstein fiel zu Dreiviertel
an Dorchen, zu einem Viertel an ihre Mutter. Diese entschied
sich – trotz persönlicher Abneigung und religiöser Differenzen
– auf den Rat einer Verwandten hin, ihr Kapital ebenfalls ins
Geschäft ihres Schwiegersohns zu investieren. Damit war endlich
genügend Geld vorhanden, um Jakob auszuzahlen. Es reichte
außerdem, dass Joseph Hamburger ein Geschäftslokal in der
Innenstadt mieten und ausstatten konnte. Er entschied – sehr
zum Ärger seiner Schwiegermutter – am Samstag zu öffnen,
wie Röschen Schlessinger, geborene Hamburger, berichtet:
Am Samstag war großer Markt, dadurch das Hauptgeschäft in
der Manufakturwarenbranche. Mein Onkel [Joseph] hatte seinen
Laden in der Hauptstraße von Hanau nach dem Markte zu den
Sabbat offen und dadurch viel Zulauf von den Bauern. Mein Vater
[Jakob] verlegte sein Geschäft mehr auf Tuch und Leinen, konnte
sich auch recht anständig ernähren.
Dass die Öffnung des Geschäfts am Sabbat ein wunder Punkt im
Familienleben der Hamburger blieb, berichtet Adolph: Komisch
war es, wenn Vater seine Tageskasse, die er immer abends nach
Tisch zu Hause abschloss, auch Samstag vielleicht etwas ostentativ
abrechnete, und die alte Frau, obgleich sie nichts sagte, doch
immer auf den Haufen Silber hinschaute, denn Samstag war
weitaus der beste Geschäftstag.

Leo Hamburger gründet eine eigene Münzhandlung
Für Leopold Hamburger änderte dieser Glücksfall vieles. Er
konnte nun die berechtigte Hoffnung hegen, irgendwann
mit Unterstützung seines Vaters und der reichen Mitgift
seiner zukünftigen Frau selbst eine wirtschaftlich potente
Münzhandlung zu eröffnen. 1861 war es so weit. Leopold
Hamburger, der inzwischen die Leitung der Oberndörfferschen
Münzhandlung in Wien übernommen hatte, gründete ein
eigenes Unternehmen, in dem er in der Anfangsphase nicht
nur Münzen, sondern auch Mineralien vertrieb.
Nur zwei Jahre später treffen wir ihn in Frankfurt. Dort rief er
im Jahr 1863 zusammen mit Leopold Joseph Baer (1799-1864)
die Münzhandlung Leopold Hamburger & Baer ins Leben. Sein
Partner war der Sohn von Joseph Baer (1787-1851) und betrieb
in Frankfurt in dessen Nachfolge ein international bekanntes
Antiquariat und Auktionshaus. Vielleicht kannten sich die
Familien noch aus Hanau, denn der Firmengründer stammte
auch aus der dortigen Judengasse. Bereits 1864 starb Leopold
Joseph Baer, so dass Leo Hamburger spätestens seit 1865 unter
dem eigenen Namen firmierte. Dass er weiterhin ein gutes
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Verhältnis zu den Nachkommen seines Geschäftspartners
pflegte, sieht man daran, dass diese mit Leopold Hamburger
zusammenarbeiteten, als er zwischen 1871 und 1875 seine
ersten eigenen vier Auktionen veranstaltete. Vielleicht lernte
in diesen Jahren Adolf E. Cahn, der zum Gründer einer heute
noch existierenden Dynastie von Münz- und Antikenhändlern
werden sollte, das numismatische Handwerk von Leopold
Hamburger. Er hatte nämlich eine Tochter aus dem Hause
Baer geheiratet.
Wie auch immer, Mitte der 1870er Jahre dürfte Leopold
Hamburger bereits über ein erhebliches Geschäftskapital
verfügt haben. Der Tod seines Vaters Joseph am 18. Mai 1866
machte ihn zu dessen Erben. Dazu brachte ihm die Ehe
mit Caroline Gütel (1849-1925), Tochter von David Aron
Rothschild (1805-1873) und seiner Gattin Caroline Rothschild
(ca. 1775-1833), sicherlich eine reiche Mitgift, auch wenn
Caroline nicht aus der bekannten, von Meyer Amschel
Rothschild abstammenden Bankiersfamilie stammte. Wir
wissen nicht, wann die beiden geheiratet haben; es dürfte
spätestens im Februar des Jahres 1871 gewesen sein, da
im November die älteste Tochter des Paares Cäcilie Cilly,
verheiratete Goldschmidt (1871-1943) das Licht der Welt
erblickte. Fünf weitere Kinder sollten folgen: Dora Tirza,
verheiratete Rosenbaum (1876-1939); Tila, verheiratete Libya
(*1878); Selma, verheiratete Mansbach (*1880); David (*1881)
und Joseph (1874-1926), von dem wir später noch mehr
hören werden.

L. und L. Hamburger
Die Münzhandlung Leo Hamburger entwickelte sich
hervorragend. In der Aufbauphase, zwischen 1863 und 1866,
arbeitete Leopolds Bruder Adolph, dessen Lebensgeschichte
wir für die Familie Hamburger zumeist zitiert haben, eng mit
ihm zusammen, leider ohne über seine Tätigkeit zu berichten.
Nach dessen Ausscheiden übernahm im Jahr 1868 Leopold
Hamburgers gleichnamiger Cousin (1846-1929) diese Aufgabe. Er
war der einzige Sohn von Jakob Hamburger, dessen Tuchhandel
anscheinend nicht genug abwarf, um eine zusätzliche Familie
adäquat ernähren zu können.
Welche Ausbildung Leopold Hamburger der Jüngere mitbrachte,
wissen wir nicht. Auf jeden Fall muss er tüchtig gewesen sein,
denn der Ältere machte ihn im Jahr 1875 zu seinem Sozius.
Wieder einmal dürfte Ehe und Mitgift die entscheidende Rolle
für diesen Schritt gespielt haben, denn nur wenige Monate
später, am 25. April 1876, verehelichte sich Leo Hamburger
der Jüngere mit Meta Feuchtwanger. Wir können davon
ausgehen, dass sein Cousin die Finger im Spiel hatte: Die Familie
Feuchtwanger verkehrte nämlich im Hause Oberndörffer, so
dass Leopold Hamburger der Ältere die Gattin seines Cousins
bereits lange vor ihm gekannt haben dürfte.
Seit 1889 führte die Münzhandlung L. & L. Hamburger
regelmäßig Auktionen durch. Einige Sammlungen, die
ihnen zur Versteigerung anvertraut wurden, sind geradezu
legendär. Das erste wirklich bedeutende Objekt war der

umfangreiche Bestand aus dem Besitz des Prinzen Alexander
von Hessen und bei Rhein (1823-1888), der wegen seiner
Publikationen in ganz Deutschland als bedeutender
Numismatiker bekannt war. Das noch zu Lebzeiten des
Prinzen erschienene Biographische Lexikon des Kaiserthums
Österreich widmete seiner Sammlung einen ganzen Abschnitt:
Als besonderer Freund der Geschichte und Länderkunde hatte
der Prinz früh, namentlich auf seinen Reisen, mit Kenntniß und
Umsicht den Grund zu einer allgemeinen Münzsammlung
gelegt, die er später, um in Einer Richtung etwas Vollständiges
zu leisten, bloß auf die hessischen Münzen, aber in vollster
Ausdehnung, beschränkte. Es ist diese werthvolle Sammlung wohl
die vollständigste irgend eines deutschen Landes, hinter hohen
Glasrahmen von unpolirtem Nußholz auf dem Gute Heiligenberg
aufgestellt und, was ihr einen besondern Werth verleiht, von
dem Prinzen selbst wissenschaftlich geordnet und in 3 Bänden
als „Heiligenberger Münzcabinet“ beschrieben.
Wenn man sich das Titelblatt dieser Auktion ansieht, liest man,
dass der Bestand vom 21.10.1889 u.f.T. versteigert würde. Was
das uns ungewohnte Kürzel bedeutet, erklärte Erich Cahn
(1913-1993) in seinem Artikel über den Frankfurter Münzhandel:
Einen „Auktionsfahrplan“ gab es nicht: angegeben ist meist
nur der erste Auktionstag (ohne besondere Zeitangabe) „und
folgende Tage“. Von ihm erfahren wir auch, wie wir uns die
Durchführung so einer Auktion vorstellen dürfen: Die Auktionen
selbst fanden ausschließlich in den kleinen Geschäftsräumen
der Firmen statt, für heutige Begriffe in sehr kleinem Rahmen.
Nur vier bis fünf anwesende Bieter waren keine Seltenheit, über
zehn galten als eine hohe Beteiligung. Ein Verkauf von 40 bis 50
Prozent des Auktionsgutes galt als normal, von 60 Prozent – das
war das Maximum – als hervorragendes Ergebnis, und keine
der berühmten Sammlungen, die später erwähnt werden, hat
mehr erzielt.
Mark Salton bestätigt diese Schilderung: Es war damals
nicht üblich, dass auswärtige Sammler Auktionen persönlich
besuchten. Folglich überschritt die Zahl der Anwesenden selten
zwölf, manchmal waren es nur 4 oder 5 Personen. Anders als
heute wurden Auktionen nicht in Hotels durchgeführt, sondern
in den Geschäftsräumen des Auktionators. Sobald eine Münze
ausgerufen wurde, zeigte sie ein Mitarbeiter jedem, der sie
genauer betrachten wollte. Gelegentlich sah sich ein Bieter
die Münze länger an und überstrapazierte die Geduld der
anderen, aber die Atmosphäre blieb immer angenehm und
freundschaftlich.
Internationalen Ruhm erlangte L. & L. Hamburger durch
die Versteigerung der Münzsammlung des Mailänder
Seidenfabrikanten Ercole Gnecchi (1850-1932), die in mehreren
Katalogen in den Jahren 1902 und 1903 aufgelöst wurde.
Einen besonders guten Ruf hatte sich die Münzhandlung
gerade in der Schweiz erarbeitet. L. & L. Hamburger galt als
„der“ Spezialist für Schweizerische Münzen, seit die Firma das
„Raritäten-Cabinet“ des Seidenfabrikanten und Politikers Hans
Wunderly von Muralt (1842-1921) in insgesamt sieben Teilen
sehr erfolgreich auf den Markt gebracht hatte.
27
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Berühmte Kataloge
der Münzhandlung L. & L. Hamburger.

Nr. 3579
Nr. 3578

Nr. 3592
Nr. 3591
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Nr. 3580
Nr. 3583

Nr. 3596
Nr. 3606

Der Katalog der Münzsammlung des
Seidenfabrikanten Ercole Gnecchi (1850-1932),
die von der Münzhandlung L. & L. Hamburger
in den Jahren 1902 und 1903 in mehreren
Auktionen aufgelöst wurde. Aus Auktion Künker 357
(7.-9. Dezember 2021), Nrn. 3605.
29

Ursprung des deutschen Münzenhandels

Die beiden Anzeigen, mit denen die konkurrierenden Münzhandlungen
in der Frankfurter Münzzeitung von 1905 ihre Firmen anpriesen.

Der Kampf um das Erbe:
Zwei Münzhandlungen namens Hamburger
Am 12. Februar 1902 starb Leo Hamburger der Ältere. Sein Sozius
dürfte sich als der natürliche Erbe der Münzhandlung empfunden
haben. Doch ein paar Monate nach Leo Hamburgers Tod tauchte
dessen einziger, zum damaligen Zeitpunkt noch lebender Sohn
Joseph auf, um das väterliche Erbe zu beanspruchen. Röschen
Schlessinger überliefert, er habe als Jugendlicher wie eigentlich
alle Verwandten in der Münzhandlung gelernt. Danach habe es ihn
ins Ausland getrieben, erst nach Berlin, dann nach Großbritannien
und schließlich nach Australien, wo – wie uns ebenfalls Röschen
Schlessinger erzählt – sein Onkel Mathias mit Kolonialwaren
handelte. Vielleicht half er dem Neffen, sich zu etablieren. Doch
ein nachhaltiger Erfolg dürfte ausgeblieben sein, da Joseph sofort
nach Frankfurt zurückkehrte, als er vom Tod des Vaters erfuhr.
Seine Erbansprüche führten zu einem vehementen Streit
mit seinem Onkel Leo Hamburger dem Jüngeren, der erst
im Jahr 1905 beigelegt werden konnte. Joseph Hamburger
übernahm das väterliche Haus in der Uhlandstraße 56, wo die
Münzhandlung L. & L. Hamburger ihren Firmensitz gehabt hatte.
Leo Hamburger, der Jüngere übernahm die Firma mit Bibliothek
und Lager, musste aber an eine neue Adresse umziehen.
Auf lange Sicht scheint sich Leo Hamburger durchgesetzt
zu haben. Joseph Hamburger konnte nur einen einzigen
numismatischen Coup landen, indem er sich die Sammlung
des Ritters Max von Wilmersdörffer (1824-1903) sicherte, einem
alten Freund seines Vaters aus dessen Münchner Lehrzeit.
Wilmersdörffer hatte nach dem Tod seines Schwiegervaters
Joseph Nathan Oberndörffer dessen Bankgeschäfte geerbt. Nun
30

Joseph Hamburger (1874-1929).

löste Joseph seine Sammlung für seine Erben auf. Schon 1909
fand seine letzte Auktion statt, danach publizierte er „nur“ noch
Lagerlisten und beschäftigte sich vermehrt mit antiker Kleinkunst.
Wie tief der Graben zwischen Joseph und Leo Hamburger war,
zeigt die Tatsache, dass die Bibliothek von Joseph Hamburger im
April 1929 von der Münzenhandlung Adolph E. Cahn versteigert
wurde.

Die Persönlichkeit von Leo Hamburger
Wir haben einige persönliche Erinnerungen an Leo Hamburger.
Als erster soll hier sein Großneffe, Mark Salton, zu Wort kommen,
der seinen Großonkel in seinen Lebenserinnerungen schildert:
Meine eigenen Erinnerungen an Onkel Leo und seine Gemahlin,
Tante Meta, sind noch sehr lebhaft. Sie lebten in dem sich in
Firmeneigentum befindlichen Haus in einem Apartment einen
Stock über dem Büro, das mit einer Wendeltreppe verbunden
war. Die zwei oberen Stockwerke waren vermietet. Für mich
und meinen Bruder Paul war es ein bewährter – allerdings nicht
immer freiwillig geübter – Brauch, ihnen am Samstagnachmittag
einen Besuch abzustatten. Pflichtschuldigst blieben wir eine
Zeitlang, aber wir durften dabei einen Stapel von Bildbänden
durchblättern, von denen ein farbenprächtiger Weltatlas, der
schon bessere Tage gesehen hatte, immer am beliebtesten war.
Onkel Leo beeindruckte Knirpse wie uns als eine respektheischende
Persönlichkeit, sehr hager und großgewachsen, immer in einen
dunklen Anzug gekleidet und mit goldgeränderter Brille. Er fragte
uns üblicherweise danach, was wir in der vorangegangenen
Woche in der Schule gelernt hatten; und wo unsere Antworten
nicht ausreichten, fügte er die fehlenden Teile hinzu, gefolgt von
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Im April 1929 versteigerte
das Frankfurter Auktionshaus
Adolph E. Cahn die Bibliothek
von Joseph Hamburger.
Aus Auktion Künker 357
(7.-9. Dezember 2021), Nr. 3247.

Der erste Katalog der „neuen“ Münzhandlung
Joseph Hamburger enthielt den ersten Teil der
Sammlung Max Ritter von Wilmersdörffer.
Sie begann am 16. Oktober 1905.
Aus Auktion Künker 357
(7.-9. Dezember 2021), Nrn. 3566.

Die 20er Jahre waren die Blütezeit des Frankfurter Münzhandels. Hier einige Kataloge bedeutender Auktionen, die Leo Hamburger in diesen Jahrzehnten herausgab.
Aus Auktion Künker 357 (7.-9. Dezember 2021), Nrn. 3642, 3648, 3654, 3657, 3658.

seiner üblichen Mahnung: „Erinnert euch, was ich euch gesagt
habe!“ Gelegentlich wurden wir mit einer Handvoll schäbig
erhaltener römischer Münzen belohnt, die zu schlecht waren, um
sie an Kunden zu verkaufen – mit Ausnahme des Kustoden der
Saalburg. Der machte regelmäßig die Runde bei allen Frankfurter
Münzhändlern, um miserabel erhaltene, oft völlig korrodierte
römische Münzen zu erwerben, die er an Touristen als „frisch im
Schloss ausgegraben“ verkaufte.
Auch Erich Cahn steuert in seinem Artikel über den Frankfurter
Münzhandel eine persönliche Erinnerung an die Versteigerung
der Sammlung des Genfer Privatbankiers Henry Fatio bei,
an deren Besuch im Alter von 18 Jahren er sich erinnerte.
Dieses Beispiel zeigt, wie sorgfältig solche Erinnerungen einem

Faktencheck unterzogen werden müssen, denn hier irrt Erich
Cahn. Leo Hamburger starb bereits am 16. Februar 1929, die
Sammlung Fatio wurde erst am 19. Oktober 1931 versteigert.
Wir dürfen davon ausgehen, dass Erich Cahn zwei Erinnerungen
vermischt: Im Alter von 18 Jahren durfte ich das väterliche Haus
kurze Zeit auf der Auktion vertreten. Sie wurde geleitet von dem
schon recht alten Leo Hamburger, eine besonders für jüngere Leute
unnahbare Respektsperson, dessen jüdische Frömmigkeit übrigens
eine gewisse Berühmtheit erfuhr, assistiert vom jungen Dr. Hans
Nussbaum. Im Zimmer, Saal wäre zuviel gesagt, waren sieben
bis acht Bieter anwesend, ich hatte wohl einen kleinen Auftrag
auszuführen, jedenfalls ist mir präsent, dass die 23 herrlichen
Testons und Halbtestons von Fribourg aus der Renaissancezeit
fast alle unverkauft zurückgingen.
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Stadtansicht von Mainz, wo Felix Schlessinger aufwuchs, um 1890.

Schließen wir mit dem Nachruf von Fritz Blatter, in den späten
Jahren Vize-Präsident der Schweizerischen Numismatischen
Gesellschaft. Er rühmte in seinem Nachruf die Integrität von
Leo Hamburger: Wie er sie [die Münzhandlung Hamburger]
weiterführte, darüber herrschte je ein Lob bei allen, die mit ihm
nähere Fühlung hatten. Er war seinen Kunden gegenüber nicht
eigentlich Händler im gewöhnlichen Sinn, er war ihnen Förderer,
Berater und Freund zugleich. – Wie anregend waren seine großen
Auktionen, die sich gleichsam im Familienkreis, eingerahmt
von traditioneller Frankfurter Freundlichkeit und Herzlichkeit,
abspielten. Leo Hamburger beherrschte ein erstaunliches Wissen
und Erinnern, und seine Redlichkeit war sprichwörtlich. Kein
Wunder, dass seine Auktionen jedem zum Ereignis wurden und
dass ihm alle großen Schweizer Sammler der letzten fünfzig Jahre
zeitlebens die Treue hielten. ...
Die Auktion Th. Grossmann von 1926 führte er noch allein durch
und ließ sich seine achtzig Jahre nicht anmerken. Die Auflösung
der Sammlung Iklé im vergangenen Herbst legte er in jüngere
Hände, und wir konnten unschwer feststellen, wieviel Freude
er daran hatte, seinen Schwiegersohn Herrn D. Nussbaum und
seinen Enkel, Herrn Dr. Hans Nussbaum, die Auktion so ganz in
seinem Sinn leiten zu sehen.
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Merklich müde geworden, nahm er am 18. Oktober 1928 von mir
herzlichen Abschied und ließ mich deutlich fühlen, dass wir uns
nicht wiedersehen würden. Zwei Monate später verlor er seine seit
mehreren Jahren leidende vielgeliebte Frau, und am 16. Februar
1929 ist er ihr im Tod nachgefolgt.
Ein gütiger Mensch besten Charakters ist in ihm dahingegangen,
ein Mensch, der keine Feinde hatte.

Die Familie Schlessinger
Leo Hamburger hinterließ mehrere Nachfolger, die seine
Münzhandlung in seinem Sinne weiter führten. Einer von
ihnen war Joel Felix Schlessinger (1879-1944), der Vater
von Max Schlessinger / Mark Salton. Wir werden in diesem
Kapitel erfahren, wie und warum die Familien Hamburger und
Schlessinger miteinander verflochten waren, und warum Felix
nicht in Frankfurt blieb, sondern seine Münzhandlung nach
Berlin verlegte. Dank der Lebenserinnerungen seiner Schwester
Sophie, verehelichte Diamant (1880-1972), wissen wir sehr viel
über das Leben dieses sympathischen, mutigen und tatkräftigen
Mannes, dessen kindliche Streiche geradezu an Ludwig Thomas
Lausbubengeschichten erinnern.
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Eine idyllische Kindheit
Felix Schlessinger wurde in eine große und traditionsreiche
Familie hineingeboren. Sein Vater, der Mainzer Bankier
Maximilian Mordechai Schlessinger (1835-1896), war eines
von zwölf Kindern, die der Talmud-Gelehrte Isidor Schlessinger
(1788-1865) von seiner Gattin Rosalie, geborene Hirsch (17751839), hatte. Die war stolz darauf, vom Bad Mergentheimer
Hoffaktor Lazarus Hirsch († 1817) abzustammen, der seinerseits
nur zwei Kinder hatte, so dass wir davon ausgehen können,
dass Rosalie ihrem Mann eine gute Mitgift in die Ehe brachte,
mit der nicht nur ein ordentliches Bankgeschäft finanziert
werden konnte, sondern auch eine ausgezeichnete Erziehung
für alle Kinder. Nicht alle Nachkommen von Isidor und Rosalie
Schlessinger machten von dieser Erziehung guten Gebrauch.
Der erfolgreiche Bankier Max – der älteste überlebende Sohn,
zwei andere waren bereits als Kleinkinder verstorben – war
immer wieder gezwungen, armen Verwandten auszuhelfen,
die ihn um Unterstützung baten.
Max Schlessinger entschied sich erst lange nach dem Tod seines
Vaters, im Alter von 38 Jahren, zu heiraten. Das war relativ spät.
Seine Auserwählte, Röschen Hamburger war mit ihren 28 Jahren
für damalige Begriffe ebenfalls nicht mehr jung. Vielleicht war
ihre Ehe gerade deshalb so harmonisch. Röschen schreibt über
ihren Mann: Ich selbst hatte mich nach Mainz verheiratet. Mein
Mann Max Schlessinger hatte ein kleines Bankgeschäft, auch
Lebensversicherung und Lotterie dabei. Er war sehr rührig und
ernährte seine Familie (6 Kinder, 4 Mädchen und 2 Jungen) sehr
anständig.
Die Anfangsjahre der Ehe dürften sehr glücklich gewesen sein.
Max und Röschen Schlessinger lebten, wie wohlhabende
Bürgerfamilien damals zu leben pflegten. Ihre Tochter Sophie
erinnert sich an die große Achtzimmerwohnung Große Bleiche 36
– mitten in der Mainzer Innenstadt – mit fünf zusätzlichen
Mansardenzimmern; allerdings würden wir die damalige
Infrastruktur nicht gerade als luxuriös bezeichnen: Wir hatten
drei Wohnzimmer mit herrlichem, gepflegtem Parkettboden
und 5 Schlafzimmer. Es gab noch keine Wasserleitung und ich
erinnere mich noch gut, wenn das Wasser durch eine große
Pumpe im Hofe in das in der Küche befindliche Reservoir gepumpt
wurde. Auch Kanalisation war noch unbekannt. Es war für uns
Kinder hochinteressant, wenn die Toiletten alle paar Monate
durch Schläuche und mit einer Maschine ausgepumpt wurden.
Einmal in der Woche kam ein Lastwagen mit einer Badewanne
und Fässern mit heißem Wasser, und die ganze Familie unterzog
sich nacheinander einem Reinigungsbade. Aber bald gab es
Wasserleitung, und mein Vater richtete sofort ein Badezimmer
ein. ... Mein Vater war stets einer der Ersten, der sich den
Errungenschaften der modernen Technik zuwandte und hatte
auch einen der ersten Telefonanschlüsse. Unsere Nr. war 160, was
dafür zeugt. ... Wir hielten im Hause stets 2 Dienstmädchen, die
alle jahrelang bei uns beschäftigt waren.
Max Schlessinger war streng orthodox. Dies dürfte durchaus
eine Rolle gespielt haben, warum seine Wahl auf die ebenfalls
in einem streng orthodoxen Haushalt aufgewachsene Röschen

1853 wurde die Mainzer Hauptsynagoge eröffnet. Sie erhielt im gleichen Jahr
eine der ersten Synagogenorgeln in Deutschland, was für orthodoxe Juden wie
Max Schlessinger ein Grund war, sich gemeinsam einen eigenen Gebetsraum
nach der alten Tradition einzurichten.

fiel. So konnte er sicherstellen, dass seine Kinder in seinem Sinn
nach streng religiösen Vorgaben erzogen wurden.
Max Schlessinger war einer der wichtigsten Unterstützer der
Mainzer Austrittsgemeinde, einer der Sondergemeinden des
gesetzestreuen oder konservativen Judentums, die sich als
Reaktion auf die Reformbewegung des 19. Jahrhundert gebildet
hatten. In Mainz war die Gründung der Sondergemeinde
auf Anregung des weithin bekannten Rabbi Markus Meyer
Lehmann (1831-1890) geschehen. Er nutzte die seit dem
28. Juli 1876 bestehende gesetzliche Möglichkeit, dass Juden,
die sich nicht mit den liberalen Neuerungen ihrer Gemeinde
33
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Der Prinzenwagen des Rosenmontagszuges von 1886, entworfen von dem Bildhauer Anton Scholl.

abfinden wollten, eine eigene Gemeinde gründen konnten,
wo Gottesdienste ohne Orgelmusik und mit den alten
Gebetsbüchern gefeiert wurden. Da die Mainzer Synagoge
bei der Explosion des Pulverturms Schaden genommen hatte,
sammelte er genügend Geld, um eine große, repräsentative
Synagoge bauen zu lassen. Max Schlessinger dürfte sich
substantiell an den Kosten beteiligt haben, denn man übertrug
seiner zweitältesten Tochter Karoline (1876-1911), wie sich
Sophie erinnert, eine zentrale Funktion bei der Eröffnung des
Baus. Sie trug den Schlüssel auf einem roten Kissen. Welche
wichtige Rolle dieser Schlüssel im Zeremoniell spielte, schildert
Rabbi Markus Meyer Lehmann selbst in „Der Israelit“ vom
4. Juni 1879: Unter Absingung des 122. Psalmes ... bewegte
sich der Zug in den festlich geschmückten Synagogenhof, wo
sieben junge Mädchen durch Vortragung eines Gedichtes – die
eine, Fräulein Bertha Bondi, sprach das Gedicht, die anderen
wiederholten den Refrain – der Weihe des Momentes Ausdruck
verliehen. Hierauf wurde dem Erbauer des Hauses der Schlüssel
überreicht, der ihn dem Bürgermeister der Stadt Mainz, Herrn
Dr. Dumont, überreichte, nachdem er hervorgehoben, dass diese
feierliche Übergabe des Schlüssels an die höchste Behörde der
Stadt ein Symbol sei, dass dieses Gebäude ein öffentliches, das
sich gleich anderen öffentlichen Gebäuden des besondern Schutz
der Gesetze erfreue. Der Herr Bürgermeister sprach dann, sichtlich
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ergriffen, einige erhebende Worte, in welchen er auf die hohe
Bedeutung und den heiligen Zweck des Gotteshauses hinwies.
Unter Anwesenheit der gesamten militärischen und zivilen
Verwaltung, nicht zu vergessen aller Pastoren und Pfarrer –
insgesamt zählte man bei der Einweihung 1.200 Gäste – wurde
das Gotteshaus mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet,
dem sicher die gesamte Familie Schlessinger beiwohnte.
Überhaupt scheint Max Schlessinger die Verpflichtungen eines
orthodoxen Juden sehr ernst genommen zu haben. So schickte
er seine Kinder mit den „Schlachmones“, essbaren Geschenken,
die noch heute zu Purim verteilt werden, zu den Stadtarmen,
wie sich Sophie erinnert: Das Schlachmones schicken und
empfangen war auch aufregend. Wir Kinder wurden mit Päckchen
und Körbchen zu Bedürftigen geschickt. Darin verbarg Vater
auch stets eine Geldgabe, was wir aber nicht wussten. Und zum
Essen am Sabbatabend brachte Max Schlessinger oft einen
bedürftigen Gast ins Haus: Mein Vater brachte immer einen
armen Mann aus der Synagoge mit zum Essen, den er stets in
die Tischunterhaltung zog. Meistens stammten diese aus Polen,
erhielten die Fahrkarte von einer Gemeinde zur anderen, um
dann in Amerika zu landen. Manchmal schmuggelten sich auch
Andersgläubige ein, um zu einem guten Abendbrot zu kommen.
Man merkt es an der Beiläufigkeit, mit der Sophie dies
erzählt: Der Umgang mit Nicht-Juden war entspannt in jenen
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Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende. So erzählt Sophie: Wir
hatten unsere christlichen Freunde schon von der Schulbank an,
und auch im Geschäftsleben gab es keine Diskriminierung. Wir
Orthodoxen waren natürlich im Verkehr mit Andersgläubigen
gehindert, da wir in ihren Häusern nichts genießen konnten.
Man darf sich aber nicht vorstellen, dass ihr strenger Glaube die
Schlessingers hinderte, fröhlich zu sein. Im Gegenteil. Felix wuchs
in einem turbulenten Haushalt auf, in dem es wesentlich mehr
Kinder als Erwachsene gab. Neben den eigenen sechs Kindern
nahm Max nach dem Tod seines Schwagers Jacob Wolf Cahn noch
seinen Neffen Arnold Louis Napoleon Cahn auf. Dazu besuchten
ihn regelmäßig die sechs Kinder seines jüngsten Bruders Leo
Schlessinger (1835-1901) und die fünf Kinder seiner Schwägerin
Jeannette Simon, geborene Hamburger (1840-1919). Es muss also
ziemlich zugegangen sein im Hause Schlessinger, und mittendrin
Vater Max. Sophie schildert ihren Vater als einen unglaublich
liebenswerten und kinderlieben Menschen. Er verblüffte seinen
Nachwuchs mit Zauberkunststückchen und machte mit der ganzen
Horde Spaziergänge. Dabei verlor er „zufällig“ kleine Geldstücke,
die diejenigen, die sie fanden, aufheben und behalten durften.
Sophie, berichtet, dass Max so lange Münzen verlor, bis jedes Kind
etwas erbeutet hatte. Sie überliefert uns auch, dass der erfolgreiche
Bankier herzlich über sich selbst lachen konnte.
In der idyllischen und sorglosen Kindheit von Felix Schlessinger
spielte die Musik eine zentrale Rolle. Die Familie sang gerne
mehrstimmig im Chor – Maximilians jüngster Bruder leitete
immerhin, wie wir aus „Der Israelit“ vom 30. Oktober 1884 wissen,
den Synagogen-Chor der Mainzer Gemeinde. Die zweitälteste
Tochter von Max, Karoline, war eine begabte Pianistin, und Felix
sollte eigentlich das Geigenspiel lernen, aber... Mein Bruder
Felix ... liebte ... das Üben nicht, und einmal, als er seinen Lehrer
die Vordertreppe heraufkommen sah, entschlüpfte er über die
Hintertreppe. Dies bedeutete das Ende seiner Musiklaufbahn.
Allerdings nur vorläufig; wie uns Mark Salton in seinen
Lebenserinnerungen erzählt, war sein Vater ein begabter
Geigenspieler, der gerne mit anderen musizierte.
Überhaupt war der kleine Felix immer wieder Anlass zu familiärem
Gelächter. Er war wie viele kleine Jungs ein Langschläfer, der
Waschen für Zeitverschwendung hielt: Auch wir Geschwister
bedachten uns [zu Rosch ha-Schana] gegenseitig mit Kleinigkeiten.
Lina hatte Felix mal einen Waschlappen gestrickt. In der
Orthographie war sie aber nicht ganz firm. Sie schrieb, sie schenke
ihm einen Wachlappen, was in dem Fall gerade angebracht war,
denn Felix kroch des morgens nicht gerne aus den Federn. Im
Winter war dies zu verstehen, trotz unserer großen Wohnung
schliefen die Brüder in einem sehr kalten Mansardenzimmer und
morgens war meist das Wasser in der Waschschüssel eingefroren.
Die Jungens gaben sich wohl kaum die Mühe, dies aufzutauen.
Der Winter war, glaube ich, auch früher viel kälter. Felix erfror
sich einmal ein Ohr, was ganz gross und dick wurde. Und wer den
Schaden hat, muss auch für den Spott herhalten. Wir nannten
ihn dann „den Esel“.
Unvergessen auch Felix Schlessingers „Gefangenschaft“ auf
dem Speicher, wo für den Winter Äpfel und Birnen lagerten:
Einmal wurde Felix zur Bestrafung für irgendeine Mordtat auf

dem Boden eingesperrt. Nach einiger Zeit wunderte man sich
über die Ruhe in dem Raum, und siehe, er hatte sich die Zeit mit
Apfelessen vertrieben.
Nichtsdestotrotz soll Felix ein guter Schüler gewesen sein.
Auch er ging wie alle Kinder der Schlessingers zunächst auf die
„Bondi-Schule“, also in die 1859 gegründete Unterrichtsanstalt
der Austrittsgemeinde. Dort erhielten sie ihre Grundausbildung,
danach wechselten die Söhne aufs Gymnasium, die Töchter auf
die höhere Töchterschule.
Während der älteste Sohn von Max Schlessinger, Gustav, für
die Laufbahn eines Rabbiners vorgesehen war, sollte Felix die
Nachfolge in der väterlichen Bank antreten. Deshalb schickte
man ihn nach erfolgreichem Absolvieren der Untersekunda, also
der 10. Klasse, im Alter von etwa 16 Jahren in die Lehre zu den
Bankiers Katzenstein & Benjamin nach Frankfurt. Dass sich der
vielleicht etwas verwöhnte Felix dort schwer tat, verrät seine
Schwester Sophie: Felix war wohl kein allzu gefügiger Lehrling.
Er geriet auf der Bank mit einem Vorgesetzten in Streit und warf
ihm im Zorne und verletzten Stolze ein Tintenfässchen an den
Kopf. Ein ausgelernter Lehrling war nach 3 Jahren Commis. Solch
einer war sein Streitpartner. Dieser schrieb in seiner Entrüstung
einen Beschwerdebrief an meinen Vater, sich über seinen Sohn zu
beklagen. Mein Vater suchte den Commis S. C. (Simon Carlebach
aus Lübeck. Vater dorten Rabbiner) auf und beruhigte ihn.
Felix dürfte trotz seiner Frankfurter Lehrstelle immer wieder
in sein Elternhaus zurückgekehrt sein – Mainz liegt schließlich
nur 35 km Luftlinie von Frankfurt entfernt und es verkehrten in
den 1870er Jahren mehrmals am Tag Züge nach Frankfurt. Die
Tanzstunde und vor allem der Mainzer Karneval spielten dabei
eine große Rolle, wie Sophie erzählt: Mit 17 Jahren erfreute ich
mich gemeinsam mit Anna und Felix einer Tanzstunde, auch
genossen wir als richtige Rheinländer in vollen Zügen den Mainzer
Karneval. Wir unterhielten ein Lesekränzchen, wo man Klassiker
mit Begeisterung las und in unserem Hause waren stets Gäste.
Zu Fastnacht kamen die Vettern und Cousinen aus Frankfurt
und Hanau und es ging toll zu. Welcher Trubel herrschte bei
der Maskerade vor dem Maskenball. Wir Mädels meist 6-8 an
der Zahl, machten Toilette in unserem großen Salon, und die
Vorfreude war groß und wir waren fidel. Trotzdem wir lustige
Rheinländer waren, waren wir doch alle etwas schüchtern, und
auf die Karnevalfreiheit freuten wir uns sehr. Schon am Sonnabend
begann mit dem Einzug des Prinzen und der Prinzessin Karneval
der Fasnacht und zog bis Mittwoch hin. Jeder wurde mitgerissen
und die seriösesten Erwachsenen nahmen auch alle Zeremonien
sehr ernst. ... Man war jung und unbeschwert.
Selbst der Wehrdienst ihres Bruders Felix wird in Sophies
Schilderungen zu einem kleinen Abenteuer. Wann genau Felix
sein Pflichtjahr ableistete, wissen wir nicht. Was wir aber wissen,
ist, dass er mit seinen Leistungen die Vorgesetzten überzeugte.
Er wurde trotz seines jüdischen Glaubens als „Einjähriger“ – Felix
musste als Absolvent der Untersekunda nicht die sonst üblichen
drei Jahre abdienen – zum Unteroffizier befördert. Dies war
äußerst ungewöhnlich, wie eine im Jahr 1909 publizierte Statistik
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Mainz war eine Festungsstadt. Hier die Österreichische Hauptwache auf dem Flachsmarkt in Mainz, um 1900.
In Wachstationen wie dieser dürfte Felix seinen Wachdienst geleistet haben.
der Frankfurter Zeitung bestätigt. Sie rechnete vor, dass es seit
dem Jahr 1880 nur eine verschwindende Minderheit jüdischer
Wehrpflichtiger bis zum Unteroffizier schaffte. Kein einziger
wurde zum Reserveoffizier ernannt. Von den 1.500 jüdischen
„Einjährigen“, die sich hatten taufen lassen, erhielten dagegen
300 Wehrpflichtige das Offizierspatent. Sophie schreibt über die
Militärzeit ihres Bruders: Es gab selten jüdische Soldaten, denn
man betrachtete schon ein Jahr in der Armee als ein verlorenes.
Die „Einjährigen“ hatten den anderen Soldaten gegenüber
auch noch andere Vergünstigungen. Sie brauchten nicht in der
Kaserne zu schlafen, und konnten sich einen Burschen halten,
der ihnen Stiefel, Knöpfe an der Uniform usw. putzte. Dies waren
die damaligen Herrenbegriffe. Wie bedauerten wir nicht alle
unseren Bruder Felix, als er später sein Jahr abdiente, wenn er
um 5 Uhr aufstehen musste! Und wenn er mal jeden Monat etwas
außerhalb von Mainz Wache stehen musste, so brachte ihm unser
Mädchen warmes Mittagessen, eine halbe Stunde Weges. Man
glaubte, sonst müsse er verhungern. Felix hatte keinen großen
militärischen Ehrgeiz, ging mit der Qualität zum Unteroffizier
ab. Obwohl es keinen offiziellen Antisemitismus damals gab,
konnte ein Jude außer in Bayern kein Offizier werden. In Hessen
war auch den Juden der Staatsdienst versagt, was manche
Ehrgeizige zur Taufe bewegte. Aber unter Hitler hat ihnen auch
dies nicht geholfen.
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Noch etwas wissen wir über Felix: Er war zumindest in seiner
Jugend ein überzeugter Zionist. Darüber stritt er sich oft mit
seinem Bruder Gustav, den die Schwester Sophie als einen
intoleranten Agudisten bezeichnet. Der jüngere Felix scheint
in der Familie der pragmatische, vielleicht ein bisschen zu
idealistische Tatmensch gewesen zu sein; sein älterer Bruder
Gustav wirkt in den Schilderungen Sophies eher als der
versponnene und weltfremde Gelehrte, und das wurde bald
zum Problem.

Felix Schlessinger tritt in die Münzhandlung
Leo Hamburger ein
Denn am 4. Juni 1896 starb Max Schlessinger im Alter von nur
61 Jahren nach einer Krebsoperation. Es war nicht nur die Trauer
um den geliebten Vater, die den ganzen Haushalt beherrschte.
Es war die Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg, denn der
älteste Sohn Gustav war trotz seiner 21 Jahre nicht bereit und
vielleicht auch nicht fähig, sofort die Leitung der väterlichen
Bank zu übernehmen. Er schloss erst in Würzburg sein Studium
ab, promovierte im Jahr 1898 mit einer Dissertation über Die
altfranzösischen Wörter im Machsor Vitry. Nach der Ausgabe des
Vereins „Mekize Nirdamim“. Danach voluntierte er im Bankhaus
der Gebrüder Stern in Hanau und bei Gutman in Stuttgart,
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Frankfurt – Aufnahme aus einem Luftschiff aus dem Jahr 1911. Foto: Carl Sauerwein.

während sich die väterliche Bank bereits im freien Fall befand.
Das Bankhaus Schlessinger schrieb rote Zahlen, und das obwohl
alle Töchter sofort und mit Begeisterung in den Hinterzimmern
Arbeiten übernahmen, für die man sich die Angestellten nicht
mehr leisten konnte. Sophie schreibt darüber: Für Mädels war
es in damaliger Zeit degradierend, einen Beruf zu ergreifen.
Frauen konnten entweder Pflegerinnen oder Lehrerinnen werden.
Die anderen Berufe galten nicht als standesgemäß. Wir Mädels
wollten aber nicht untätig sein, halfen im väterlichen Geschäft

mit, durften aber nur im Hinterzimmer arbeiten, denn es hätte
dem Renommé der Firma geschadet, dort gesehen zu werden.
Es war dann auch nicht Gustav, der das Familienvermögen
rettete, sondern ein unerwarteter Lotteriegewinn: Neben dem
Bankgeschäft war Gustav noch Inhaber der Staatslotterie, die
viele Schreibereien machte, und uns alle mit Reklame und Vielem
beschäftigte. Da die Lotterie eine staatliche Angelegenheit war,
und wir daher vom Staat angestellt waren, wurde verlangt, dass
diese auch am Schabbat offen war, was viel Kopfschmerzen
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Felix und Hedwig Schlessinger.

Felix und Hedwig Schlessinger.

bereitete. Man fand einen Ausweg, indem man einen Angestellten
gegen Beteiligung anstellte, der sich am Schabbat im Hinterraum
aufhielt. Als die Kollekte in unseren Besitz gelangt war, hatten wir
Massel. Der erste Haupttreffer fiel in unsere Kollekte, und das Los
war unverkauft. Mk 20.000.-! Das war viel Geld und wir konnten
nach all den Verlusten, die wir nach dem Tode unseres Vaters
erfahren hatten, gut eine finanzielle Auffrischung gebrauchen.
Wann genau der unerwartete Geldsegen eintraf, wissen wir
nicht. Auf jeden Fall erwartete Felix Schlessinger bald nicht mehr,
einen Anteil aus dem Familienvermögen zu erhalten, um sich
zu etablieren. Ihm hatte sich wegen eines tragischen Todesfalls
eine Alternative geboten: Am 6. Juli 1904 wählte nämlich der
einzige Sohn von Leo Hamburger dem Jüngeren, Siegmund,
im Alter von nur 22 Jahren den Freitod. Mark Salton schreibt in
seinen Lebenserinnerungen, man habe damals in der Familie
geraunt, Siegmund sei wegen einer unglücklichen Liebe aus
dem Leben geschieden.
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Was dann geschah, berichtet uns Sophie (1880-1972, die
Schwester von Felix) folgendermaßen: Bald nach dem Tode
unseres Vaters, Felix hatte knapp seine Lehrzeit hinter sich, geriet
mein Onkel Leo Hamburger, Bruder meiner Mutter, wohnhaft in
Frankfurt, in große Trauer. Mein Onkel, einziger Bruder der Mutter
und sehr liiert mit uns, hatte drei Kinder. Die älteste Tochter Lotte
verheiratete sich mit David Nussbaum in Frankfurt, und Jenny mit
Ludwig Groedel, auch dorten. Ihr einziger hoch talentierter Sohn
schied durch Freitod aus dem Leben, 22 Jahre alt. Dies erschütterte
alle aufs Tiefste. Mein Onkel bat nun meine Mutter, ihm Felix zu
sich ins Geschäft und ins Haus zu geben. Meine Mutter und auch
Felix erklärten sich damit einverstanden, und so gehörte Felix
ganz zur Familie Hamburger.
Wir dürfen aus dieser Passage schließen, dass Leo Hamburger
der Jüngere seinen Neffen Felix im Jahr 1904 nicht nur als
Mitarbeiter zu sich holte, sondern als seinen potentiellen Erben.
Es dürfte sich um eine Art Adoption gehandelt haben, um sich
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so einen männlichen Erben zu verschaffen – wir dürfen nicht
vergessen, dass Töchter zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs noch
nicht gleichberechtigt waren. Solche Übereinkünfte galten im
19. Jahrhundert als durchaus normal. Felix Schlessinger muss
also entweder bereits zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt
in die Firma Leo Hamburger eingetreten sein, als bis jetzt
vermutet, oder er wurde auf Vermittlung seines Ziehvaters
Leo Hamburger in andere Münzhandlungen geschickt, um dort
das notwendige numismatische Wissen zu erwerben.
Zum Sozius wurde Felix Schlessinger erst im Jahr 1912, und zwar
in Zusammenhang mit seiner Hochzeit 1911, wie uns Sophie
berichtet: Mit seiner Verheiratung wurde Felix Sozius seines
Onkels, der als Numismatiker einen bekannten Namen besaß.
Mit dieser Position wurde sichergestellt, dass er seine Familie
ernähren konnte.
Felix hatte seine Gattin Hedwig Hindel Feuchtwanger
(1891-1944) – eine Cousine des Schriftstellers Lion Feuchtwanger –
im Haus seines Onkels Leo Hamburger kennengelernt, wie wir
ebenfalls von Sophie wissen. Dort dürfte sie ihre Tante respektive
Leopold Hamburgers Ehefrau Meta besucht haben.
Mark Salton schreibt über den familiären Hintergrund seiner
Mutter folgendes: Die Familie meiner Mutter, die Feuchtwanger,
lebten in München, wohin sie etwa ein Jahrhundert früher
von Fürth zugezogen waren. Mein Großvater Louis und sein
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Bruder Siegmund stellten Lebensmittel her. Ihre Fabrik an der
Grillparzerstraße hieß die Saphir-Werke. Einer ihrer Verwandten,
Dr. Lewis Feuchtwanger, geboren 1805 in Fürth wanderte 1827
nach seinem Abschluss an den Universitäten von Heidelberg und
Jena in die Vereinigten Staaten aus, wo er Medizin praktizierte
und (1829) in New York eine deutsche Apotheke eröffnete. Seinen
Anspruch auf numismatischen Ruhm verdient er von seinen
Forschungen im Bereich der Metallurgie. ... Er hatte eine Legierung
aus Kupfer, Nickel und Zink entwickelt, die man gemeinhin
„Deutsches Silber“ nannte, obwohl Feuchtwanger es vorzog, sie
„Amerikanisches Silber“ zu nennen.
Die junge Hedwig arbeitete in der Münzhandlung mit. Sie
sprach außer ihrer Muttersprache Deutsch fließend Englisch,
Französisch und Italienisch und erfüllte deshalb die Funktion
einer Fremdsprachenkorrespondentin. Mark Salton berichtet,
dass damals noch jeder Brief von Hand geschrieben wurde,
da Schreibmaschinen gerade erst im Kommen waren. Dazu
wurde jeder einzelne Brief für das firmeninterne Kopienbuch
abgeschrieben.
Gleichzeitig mit Felix kam David Nussbaum in die Münzhandlung.
Leo Hamburger wird sich keinen anderen Rat gewusst haben,
um den Unterhalt seiner ältesten Tochter Charlotte Zerle
und ihrer Kinder sicherzustellen, denn David Nussbaum war
zwar ein fesselnder Erzähler, der hervorragend mit Kindern
umgehen konnte, aber er scheint nicht besonders lebenstüchtig
gewesen zu sein. Dies umschreibt Mark Salton in seinen
Lebenserinnerungen folgendermaßen: Seine Berufung war
eindeutig die eines Künstlers, während er die Numismatik als
seine Pflicht betrachtete.
Wir besitzen zwei Beschreibungen der damaligen Firmenräume.
Erich Cahn erinnert sich:
Dem Besucher bot sich ein sehr ansehnliches Geschäft,
auch äußerlich, in den eher dunkel und streng wirkenden

Kataloge der Firma Leo Hamburger
aus den Jahren 1912 und 1913.
Aus Auktion Künker 357
(7.-9. Dezember 2021)
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Deutsche Soldaten
während eines
Gasangriffs bei
Flandern 1917.

Parterreräumen in der Scheffelstraße. Mark Salton führt das
genauer aus: Das Büro im ersten Stock, wir sprachen von Parterre,
sah aus als käme es direkt aus einer Erzählung von Charles Dickens.
Es bestand aus einer Flucht von hohen Räumen verschiedener
Größe, an deren Wänden Bücherregale, viele große und kleine
Münzkabinette aus Holz und verschiedene Safes standen. Die
mit Filz bedeckten Tische wurden von grünen Lampenschirmen
überragt und standen strategisch platziert nahe der Fenster,
bedeckt mit Papier, Münztabletts, Katalogen, mehr Büchern
und anderem. Die Ausnahme bildete der Empfangsraum; hier
wurde in einem beeindruckenden, irgendwie formalen Ambiente,
eine fein gebundene Bibliothek in zwei mit Glas verschlossenen
Ebenholzkabinetten aufbewahrt, die unsere Kunden benutzen
konnten. Herr Schnerb, Herr Hufnagel und drei Sekretärinnen
waren bei uns viele Jahre lang angestellt.
In diesem Zusammenhang erklärt Mark Salton auch, warum
die Kataloge der 1920er Jahre so wenig Bilder hatten: Herr
Hufnagel war ein ausgewiesener Experte in der Anfertigung
von Gipsabgüssen von Münzen und Medaillen, die man für
die Herstellung von Tafeln benötigte. Die Photographie der
Münzen selbst, wie wir sie heute kennen, war damals noch nicht
entwickelt. Die Gipsabgüsse wurden auf einer Pappe montiert,
um mittels der aufwändigen und teuren Heliogravüre-Methode
abgebildet zu werden. Bei der Heliogravüre handelt es sich
um eine Vorläufertechnik des modernen Tiefdrucks, die echte
Halbtöne ermöglichte. Die Kupferplatte, die für die Katalogtafel
als Druckstock diente, wurde in mehreren aufwändigen
Arbeitsschritten direkt vom Negativ abgenommen, wobei
Gelatine und Säure eine zentrale Rolle spielten.
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Vom Gewinn, den die Münzhandlung abwarf, mussten nun drei
große Familien leben. Kann man deshalb von Zufall sprechen,
dass sich exakt zu dem Zeitpunkt, als Felix Schlessinger und
David Nussbaum in die Firma eintraten, die Zahl der von der
Münzhandlung Leo Hamburger durchgeführten Auktionen
wesentlich erhöhte? Fanden in den Jahren zwischen 1905 und
1911 ein oder höchstens zwei Auktionen statt, wurden in den
Jahren 1912 und 1913 jeweils vier Auktionen durchgeführt.

Felix Schlessinger im Ersten Weltkrieg
Und dann begann der Erste Weltkrieg. Felix Schlessinger
war Unteroffizier der Reserve und kämpfte, wie uns seine
Schwester berichtet, von Beginn an mit: Diesen ersten Krieg
machte Felix vom ersten Tag in 1914 bis November 1918 mit. Es
wurde ihm an der Front nichts erspart. Er erlitt Verwundungen,
Verschüttungen und Vergiftungen. Mark Salton erinnert sich,
dass sein Vater an der Westfront eingesetzt war, unter anderem
bei der Vernichtungsschlacht von Verdun. Er wurde zweimal
ernsthaft verwundet, überlebte aber wie durch ein Wunder.
Sophie Diamant erzählt: Der Rückzug hatte fast seine ganze
Batterie aufgerieben, aber die Vorsehung (und auch etwas die
Hilfe meiner Schwäger) hatte ihn nach Posen gebracht, wo er
zur Zeit des Kriegsschlusses in einem Lazarett „krank“ lag. Aber
auch das im Kriege erworbene eiserne Kreuz konnte ihn nicht
vor Hitler retten.
Sophie, unsere Berichterstatterin weiß dies aus erster Hand.
Sie lebte in Posen, wo ihr Mann David Diamant (1875-1931)
zusammen mit seinem Partner eine Schokoladen- und

Ursprung des deutschen Münzenhandels

Landeszuchtanstalt Münster, aus der Felix Schlessinger seinen Schwager Ernst Wachtel befreite.
Foto: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / “Münster, Justizvollzugsanstalt -- 2014 -- 8284” / CC BY-SA 4.0

Zuckerwarenfabrik mit rund 400 Angestellten aufgebaut hatte.
David verfügte also als einflussreicher Fabrikant über die
notwendigen Verbindungen, um seinem Schwager die Rückkehr
an die Front zu ersparen.
Wahrscheinlich wäre Felix Schlessinger noch länger in Posen
geblieben, hätte ihn nicht der Hilferuf seiner Schwester Rosel
erreicht. Diese hatte – gegen den Willen ihres gestrengen
Bruders Gustav, der die Liebenden sieben lange Jahre
auf seine Einwilligung warten ließ – den liberalen Wiener
Ingenieur Ernst Wachtel geheiratet. Sophie schildert ihn
als einen sehr lieben und klugen Menschen. Groß, von guter
Erscheinung, blond. Er hatte in Wien Brückenbau studiert,
nahm dann bei seiner Verheiratung den Posten eines Direktors
einer Maschinenfabrik in Wittlich, einem Städtchen von 5.000
Einwohnern in der Eiffel, an.
Natürlich wurde auch diese Fabrik im Zuge des Ersten Weltkriegs
für Rüstungszwecke umgenutzt. Man produzierte Granaten.
1916 kam es zu einem Zwischenfall, den wir mit Sophies
Worten wiedergeben wollen: Ernst hatte einen Werkmeister,
der ihm nicht wohlgesinnt war. Dieser schmuggelte unter die

abzuliefernden Granaten Nieten. Dies erbrachte des Werkmeisters
Verhaftung, aber auch Ernst als verantwortlicher Leiter musste
daran glauben. Beide wurden verhaftet, zu 8 Jahren Zuchthaus
verurteilt, da dies als Hochverrat angesehen wurde.
Sophie schildert wortreich die Schrecken der Haft. Ernst
Wachtel verhungerte nur deshalb nicht im Gefängnis,
weil ein mitleidiger Rabbiner die von der Familie mühsam
finanzierte Nahrung unter eigener Lebensgefahr ins Gefängnis
schmuggelte. Wie es Felix gelang, seinen Schwager aus dem
Zuchthaus zu holen, ist eine unglaubliche Geschichte, die in
bester Tradition des Hauptmanns von Köpenick steht: Ernst
verbrachte 2 1/2 Jahre in der Anstalt, bis zu Kriegsende. Seine
Befreiung war eine ganz dramatische. Nur wer diese Zeit miterlebt
hat, kann sich einen Begriff von dem Chaos, das nach dem
Kriegsende war, machen. Da gab es Arbeiterräte, Soldatenräte und
so weiter, und alles ging drunter und drüber. Felix als entlassener
Soldat, ging mit zwei Kameraden ins Zuchthaus in Münster in
Westfahlen, wo Ernst seine Strafe verbüßte, und forderte sofortige
Entlassung des Gefangenen, was ihm auch gelang.
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Polnische Truppen ziehen in Posen ein.

Seine Befreiung muss ein seltener Moment des Glücks in
einer schrecklichen Zeit gewesen sein, denn nun suchte die
Spanische Grippe Deutschland heim. Sie forderte auch unter
den Mitgliedern der Familien Hamburger und Schlessinger
zahlreiche Opfer: Felix’ Schwester Anna, verheiratete Eschwege
(1877-1920), starb am 31. Januar 1920. Ihr Mann und ihr
sechsjähriges Kind waren zu diesem Zeitpunkt so schwer
krank, dass sie erst lange nach Annas Beerdigung vom Tod
ihrer Ehefrau resp. Mutter erfuhren. Auch Felix’ Mutter und
unsere Chronistin Sophie steckten sich an, kamen aber nach
langem Krankenlager mit dem Leben davon. Kaum genesen,
wartete auf Sophie schon der nächste Schicksalsschlag.
Im Versailler Vertrag verzichtete die deutsche Regierung
nicht nur auf Elsass-Lothringen und Westpreußen, sondern
auch auf die Provinz Posen, wo David und Sophie Diamant
lebten. David muss bereits zum Zeitpunkt der Verhandlungen
geplant haben, seine Schokoladenfabrik zu verlegen. Noch
im Jahr 1919 gründeten er und sein Kompagnon Hermann
Lewandowski an der Rittergutstraße 33/34 in Lichtenberg sein
neues Unternehmen, das er wie sein altes „Schokoladen- und
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Zuckerwarenfabrik Venetia“ nannte. Der Ort war klug gewählt.
Lichtenberg war ein Vorort der aufstrebenden Hauptstadt
Berlin, der bereits 1921 eingemeindet wurde. David Diamant
dürfte nach seinem Umzug nach Berlin noch besser verdient
haben als vorher!

Der Niedergang der Münzhandlung Leo Hamburger
Felix Schlessinger kehrte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs
nach Frankfurt zurück, um dort wieder in der Firma von Leo
Hamburger zu arbeiten. Es wird auch für ihn nicht leicht
gewesen sein, nach Jahren des Krieges ins zivile Leben
zurückzufinden. Dass es vielen Kriegsteilnehmern so ging,
zeigt die gespannte Atmosphäre, die – wie Mark Salton
schildert – auf den internationalen Auktionen herrschte: 1923
besuchte Vater die Versteigerung der Sammlung von Enrico
Caruso, die von den Brüdern Canessa in Neapel durchgeführt
wurde. Die leidenschaftlichen Gefühle der Kriegsjahre waren
immer noch stark, was sich in der Sitzordnung spiegelte. Auf
der einen Seite des Gangs saßen die britischen, französischen
und belgischen Bieter, auf der anderen Seite die deutschen und
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Währenddessen waren die inländischen
Preise im Verhältnis wesentlich weniger
gestiegen. Das Porto, um nur ein Beispiel
zu nennen, betrug lediglich 30 % mehr
als zu Kriegsbeginn. Mit anderen Worten:
Deutsche Münzhändler, die im Ausland
zu kaufen versuchten, mussten zehnmal
so viel für die Ware zahlen wie zuvor.
Umgekehrt hatten die britischen und
amerikanischen Händler einen gewaltigen
Vorteil, wenn sie in deutschen Auktionen
einkauften. Und dieser Vorteil vergrößerte
sich zusehends. Wir wissen, wie es endete:
Am 15. November 1923, an dem Tag,
an dem die Rentenmark die Inflation
beendete, kostete ein Dollar 4.2 Billionen
Mark, ausgeschrieben beeindruckenden
4.200.000.000.000,- Mark.
Was das für ein Auktionshaus bedeutete,
dürfen wir aus einer Bemerkung von
Tabelle zum schwindenden Wert der deutschen Mark in den Jahren zwischen 1918 und 1923.
Mark Salton schließen, der anhand
Quelle: Wikipedia.
der Versteigerung des vierten Teils der
Sammlung Karl Adolf Bachofen von Echt
österreichischen, während man die Bieter des gastgebenden im Januar des Jahres 1921 beschreibt, wie rasant die Inflation
Landes strategisch in der Mitte platziert hatte. Wie eng sich die Erträge auffraß: In der vierten Auktion erzielten die größten
nationale Vorlieben und internationales Handeln bereits vor Seltenheiten Preise, für die man ein paar Monate später gerade
dem Ersten Weltkrieg verknüpften, zeigt die Tatsache, dass noch eine Fahrt mit der Straßenbahn bezahlen konnte.
der renommierte Tenor der Metropolitan Opera, Enrico Caruso, Und das bedeutete, dass nicht nur die Sammler Verluste erlitten,
lieber mit Münzhändlern aus seiner Geburtsstadt Neapel zu sondern auch die Auktionatoren in Bedrängnis gerieten. Wer war
tun hatte als mit den damals durchaus schon existierenden noch bereit, unter solchen Bedigungen Münzen zu verkaufen?
amerikanischen Münzhandlungen. Die Gebrüder Canessa hatten Führte Leo Hamburger vor dem Jahr 1921 regelmäßig vier
in New York eine Niederlassung in der Fifth Avenue 145 und in Auktionen durch, fand 1922 nur eine einzige statt, 1923 gab
Paris in der Avenue des Champs Elysees 15.
es gar keine Auktion; erst 1924 wurde das Auktionsgeschäft
Ob Felix Schlessinger viel in dieser legendären Auktion kaufen wieder aufgenommen. Doch diese Auktionen waren von
konnte? Wohl eher nicht. Der dramatisch fallende Kurs der Mark entscheidender Bedeutung, um den Lebensunterhalt der
schuf für alle deutschen Münzhändler ein schier unlösbares drei Familien Leo Hamburger, Felix Schlessinger und David
Problem. Denken wir daran, dass es damals keine Rettungsschirme Nussbaum zu gewährleisten, nicht zu vergessen die Familien
gab, die gescheiterte Firmenbesitzer auffingen, und so erscheint ihrer Angestellten. Erich Cahn überliefert uns, wie eine
die Gründung des berüchtigten Kartells, von der Erich Cahn in Münzhandlung in den 1930er Jahren dieses Einkommen
seinem Artikel über den Frankfurter Münzhandel berichtet, in erwirtschaftete: Mindestens zwei Auktionen pro anno, dazu
einem neuen Licht. Dass Cahn in seinem Text nicht erwähnt, dass noch ausführliche Lagerkataloge, nicht zu vergessen ein recht
dieses Kartell die Frankfurter Münzhandlungen wahrscheinlich lebhafter Verkehr mit sogenannter „Laufkundschaft“. Doch
vor dem Ruin gerettet hat, könnte durchaus daran liegen, dass 1923 fielen die Auktionen weg. Die „Laufkundschaft“ wird auch
er im Jahr 1923 erst zehn Jahre alt war, und die Firmenleiter ihre nicht mehr verkauft haben. Wollte Leo Hamburger also für
Kinder nicht mit der Bedrohlichkeit der Lage belasten wollten.
sich, seine Familie und all die anderen Menschen, die von ihm
abhingen, Essen auf den Tisch bringen, musste er auf sein Lager
Aber wiederholen wir an dieser Stelle zunächst die Fakten: Direkt zurückgreifen und genau das tun, was jeder vernünftige Mensch
nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs hob die Reichsregierung in dieser wirtschaftlichen Lage nicht tat: Wertbeständige
die Konvertierbarkeit ihrer Banknoten in Gold auf. Damit besaß Münzen gegen Papiergeld verkaufen.
sie einen Freibrief, so viel Geld drucken zu lassen, wie sie Man muss diese verzweifelte Situation vor Augen haben, wenn
benötigte, um den Krieg zu führen. Die enorme Vermehrung man liest, dass sich im Jahr 1921 die Frankfurter Münzhandlung
der Geldmenge führte schon während der Kriegsjahre zu einem Leo Hamburger und die Münchner Münzhandlung von Otto
rapiden Wertverlust der Mark gegenüber dem Dollar: Zahlte man Helbing zusammenschlossen. Diese Verbindung wurde, wie
am 1. Juli des Jahres 1914 noch 4,20 Mark für einen Dollar, musste Erich Cahn berichtet, noch erweitert: Zunächst hatten sich schon
man dafür am 31. Januar 1920 bereits 42 Mark hinblättern. in der Inflationszeit, um 1921, Hamburger und Helbing assoziiert,
43

Ursprung des deutschen Münzenhandels

Felix Schlessinger
bei der Arbeit.
zu ihnen stieß Cahn 1923, spätestens nach der Währungsreform,
also zu Beginn des Jahres 1924, kamen Hess und Rosenberg
dazu. Indessen trat im gleichen Jahr Hamburger wieder aus der
Gemeinschaft aus, wohl weil das Objekt Vogel im Alleingang
mehr Gewinn versprach. Hingegen blieben die anderen vier fast
bis zum Schluss der Betrachtungszeit [1934, Anm. d. Verf.] allen
inneren Schwierigkeiten zum Trotz zusammen.
Nur durch diese enge Zusammenarbeit, bei der die
verschiedenen Frankfurter Münzhandlungen mehr oder
weniger wie eine einzige Münzhandlung mit verschiedenen
Filialen agierten, schafften es alle Firmen durch die – und hier
zitieren wir wieder Erich Cahn – schlimme Weltwirtschaftskrise
um 1930 – zu kommen.
Noch verständlicher wird die Maßnahme, wenn wir daran
denken, wie eng die Firmeninhaber miteinander verwandt
und bekannt waren: Adolph Hess hatte eine Cousine von Leo
Hamburger geheiratet und Adolph E. Cahn bei Leo Hamburger
gelernt. Und das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs,
denn die Genealogie der jüdischen Münzhändlerdynastien
sowie ihre Lehrverhältnisse sind noch nicht ausreichend
untersucht.
Wie die Zusammenarbeit der Münzhandlungen praktisch
funktionierte, schildert Erich Cahn folgendermaßen: Es war
ein reguläres Kartell, eigentlich genau genommen ein einziges
Geschäft, das unbemerkt von außen, praktisch den größten Teil
des deutschen Münzhandels beherrschte, denn es gelang, das
Geheimnis dieses Unternehmens streng zu wahren. Ein Umstand,
der sich besonders im Einkauf aber auch bei der Hereinnahme
großer Kommissionsobjekte segensreich auswirkte. Dieser
Zusammenschluss ermöglichte nicht zuletzt, in den schweren
Zeiten der Wirtschaftskrise von 1930 über die Runden zu kommen.
Die Buchungen, die man sich ja nicht einfach vorstellen kann,
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gingen so vor sich, dass jedes Objekt auf ein gemeinsames Konto
geschrieben wurde (so auch auf den Münzetiketten vermerkt), der
Erlös genau in vier Teile geteilt bis auf ein Viertel des verkauften
Betrages, der der verkaufenden Firma allein verblieb, wie auch der
Erlös aus Kommissionsware. Stattgefundene wichtige Ereignisse,
Richtlinien und Ausblicke in die Zukunft wurden in regelmäßigen
wöchentlichen Besprechungen erörtert.
1924 scherte die Münzhandlung Leo Hamburger aus dem
Konsortium aus. Cahn vermutet, wie oben zu lesen, weil
Leo Hamburger es vorzog, die Sammlung Vogel alleine zu
vermarkten. Mark Salton nennt es anders. Er wirft seinem
Onkel Leo vor, dass er sich stur allem widersetzte, was das
Firmenvermögen hätte retten können: Onkel Leo konnte, wie so
viele seiner Generation, nicht begreifen, dass die „gute deutsche
kaiserliche Mark“ zusammenbrach, und er widersetzte sich stur
allem, was das Firmenvermögen hätte retten können. Als alles
im Jahr 1924 vorbei war, war nur ein Schatten der vorherigen
finanziellen Stärke verblieben.
Wahrscheinlich ist das der Grund, warum Felix Schlessinger
nach Berlin ging und dort seine eigene Münzhandlung
gründete. Das Frankfurter Unternehmen erwirtschaftete
nicht mehr ausreichend Ertrag, um alle davon Abhängigen
ernähren zu können. Und so gab es für Felix Schlessinger,
der ursprünglich nach Frankfurt gekommen war, um
irgendwann die Münzhandlung seines Onkels zu übernehmen,
nichts mehr zu erben. Er musste in Berlin ganz von vorne
anfangen, arbeitete aber gelegentlich durchaus noch mit der
Münzhandlung Leo Hamburger zusammen: So versteigerte
er nach dem Tod des Firmengründers gemeinsam mit David
und Hans Nussbaum am 15. September 1930 die Sammlung
M. Frankiewicz / Posen von polnischen Münzen und Medaillen
in Berlin.
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Berlin - Goldene Zwanziger
1 Die russische Primaballerina Anna Pavlova tanzt auf einem Ball.
2	Der deutsche Tennisspieler Hans Moldenhauer (rechts) gewinnt den Davis-Pokal.
Bundesarchiv Bild 102-00544A
3 Graf Zeppelin überfliegt die Berliner Siegessäule. Bundesarchiv Bild 102-06615
4 Ein Berliner Großkino mit 2.025 Plätzen
5 Wahlversammlung der NSDAP im Sportpalast. Bundesarchiv Bild 102-10391
6 Die Comedian Harmonists
7 Einweihung der neuen Synagoge in Berlin-Wilmersdorf. Bundesarchiv Bild 102-10414
8 Lesser Ury, Brandenburger Tor vom Pariser Platz aus gesehen
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7
8
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spricht von bis zu 60 Anwesenden – an
die guten alten Zeiten daheim in Mainz
zu erinnern.
Dass Felix Schlessinger nicht genügend
Geld besaß, um sich im gewohnt eleganten
Stil zu etablieren, berichtet sein Sohn
Mark Salton: Unser Berliner Büro lag im
Stadtteil Charlottenburg, Bismarckstraße
97/98, an einer achtspurigen Allee, die
Teil der Hauptstraße war, die den Westen
mit dem Brandenburger Tor verband.
Das sechsstöckige Gebäude bestand
aus zwei großen Apartements von ca. 12
Räumen auf jedem Stockwerk, und der
Vermieter stimmte zu, unser Apartement
in einen privaten Teil mit acht Räumen und
einen geschäftlichen Teil mit 4 Räumen
aufzuteilen. Vater, die beiden Sekretärinnen
Fräulein Wachtel und Fräulein Fröhlich
hatten jeweils einen Raum, während
das weitläufige Foyer als Empfangs- und
Auktionsraum diente.

Das Werner-Siemens-Realgymnasium, zur Zeit des Besuchs von Max Schlessinger eine bekannte
Reformschule mit einem hohen Anteil jüdischer Schüler. Foto: Irakli / Wikimedia Commons

Felix Schlessinger gründet
seine eigene Münzhandlung in Berlin
Während die vielleicht bedeutendste Münzhandlung nicht nur
Frankfurts, sondern zeitweise ganz Deutschlands – so nennt
Erich Cahn die Münzhandlung Leo Hamburger in seinem
Artikel über den Frankfurter Münzhandel – vom alternden
Leo Hamburger, seinem Künstler-Schwiegersohn David
Nussbaum und dessen Sohn Hans, einem ausgebildeten
Numismatiker, weiterbetrieben wurde, verlegte Felix
Schlessinger sein Tätigkeitsfeld im Jahr 1928 in das boomende
und vielversprechende Berlin, wo die Konkurrenz nicht so groß
war wie in Frankfurt. Er dürfte die Kundenkartei aus Frankfurt
mitgenommen haben, so dass er gleich zu Beginn auf einen
festen Kundenstamm zählen konnte. Erich Cahn überliefert
uns, dass die Kundenkartei eines solchen Geschäftes etwa tausend
Adressen enthielt, wovon freilich nur etwa zwei Drittel als wirkliche
Käufer betrachtet werden konnten.
Persönliche Gründe machten einen Wechsel nach Berlin noch
attraktiver. Denn 1928 lebten dort die Familien seiner beiden
Schwestern Sophie und Rosel, deren Mann Felix durch sein
beherztes Eingreifen aus dem Zuchthaus befreit hatte. Sein
Schwager David Diamant war noch dazu ein guter Kunde,
wie Sophie berichtet: Mein Mann, der auch Münzensammler
geworden war, stand ihm als Freund in vielen Lebenslagen bei.
Man kann sich gut vorstellen, wie die Geschwister es genossen
haben, sich anlässlich der turbulenten Familientreffen – Sophie
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Felix Schlessinger ging natürlich nicht
alleine nach Berlin. Seine Frau Hedwig
und seine beiden Söhne, der ältere Max,
also Mark Salton, geboren am 12. Januar
1914, und der kleinere Paul, geboren am
11. Januar 1918 gingen mit ihm.
So wechselte also Max Schlessinger im
Alter von 14 Jahren von Frankfurt nach
Berlin, wo er das Werner-Siemens-Realgymnasium besuchte,
eine renommierte Reformschule im Bayerischen Viertel Berlins,
die im Jahr 1928 aus 27 Klassen mit insgesamt 914 Schülern
und 40 Lehrern bestand. Über die Hälfte ihrer Schüler stammte
aus jüdischen Familien des gehobenen Bürgertums. Der
bekannteste Absolvent dieser Schule dürfte wohl Marcel ReichRanicki (1920-2013), der einflussreiche Literaturkritiker, sein.
Danach immatrikulierte sich Max Schlessinger an der Berliner
Handelshochschule, Spandauer Straße 1, wo der jüdische
Nationalökonom Moritz Julius Bonn als Rektor tätig war.
Gleichzeitig absolvierte Max in den Semesterferien ein
Volontariat bei der Berliner Privatbank E.G. Kaufmann. Und
natürlich kam Max von frühester Kindheit an mit der Numismatik
in Berührung, wie Ira Rezak in seinem Nachruf berichtet: So
war er bereits als Teenager, intim vertraut mit dem reichen und
ausgereiften Münzhandel, wie er typisch für Deutschland war, ja
zu dieser Zeit in ganz Europa, indem er mit vielen numismatisch
gebildeten Sammlern und Museumsexperten verkehrte, die mit den
Münzhandlungen der Firmen Hamburger und Schlessinger regen
Kontakt hatten, und von ihnen lernte. Später sollte sich Mr. Salton
oft mit Vergnügen an Treffen mit solchen herausragenden
Persönlichkeiten wie Leonard Forrer, die Grunthals, Henry
Seligman, Dr. Richard Gaettens, Dr. Jakob Hirsch, Prof. Kurt
Regling, leitender Kurator des Berliner Münzkabinetts und viele
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andere [Persönlichkeiten] der Vorkriegszeit erinnern und das mit
einer Genauigkeit, die sein außergewöhnliches Gedächtnis für
numismatische Details enthüllt.
Max Schlessinger wurde streng orthodox erzogen. Dass sein
Vater Felix nicht bereit war, Zugeständnisse zu Gunsten des
eigenen Profits zu machen, überliefert uns Mark Salton in seinen
Erinnerungen: Ein Kunde, den damals jede Münzhandlung kannte,
war Graf von Lehndorff-Steinort, ein passionierter Sammler und
großer Kenner von Münzen aus Brandenburg und dem Baltikum,
dessen Familie eines der größten landwirtschaftlichen Anwesen
in Ostpreußen gehörte. Sein Vater hatte das Familienvermögen
in einen Trust überführt, was den Sohn mit einem monatlichen
Einkommen ausstattete, das gerade groß genug war, um ihn
aus den Suppenküchen herauszuhalten, aber nicht wirklich
ausreichend für ein Leben auf großem Fuß. ... Der junge Graf
schuldete folglich jedem Münzhändler auf dem Kontinent
Geld. Einmal kam er an einem Samstagmorgen zu uns und
kündigte an, er wolle eine lange überfällige Rechnung bezahlen.
Nachdem mein Vater ihm erklärt hatte, dass er zwar als Besucher
willkommen sei, dass er aber am Sabbath kein Geschäft machen
oder besprechen könne, nickte er zum Zeichen des Verstehens
und schlug vor, das Geld einfach auf den Tisch zu legen und zu
verschwinden. Vater musste ihm sagen, dass so eine Umgehung
der Vorschriften auch nicht möglich sei, und lud ihn stattdessen
zum Mittagessen für den nächsten Tag ein. Später erfuhren wir,
dass der Graf herumerzählte, Herr Schlessinger sei so religiös,
dass er am Sabbath Geld nicht akzeptieren wolle, „nicht einmal
von einem so schwierigen Schuldner wie mir.“
Dank der Erinnerungen von Mark Salton erfahren wir auch etwas
über die Auktionen der Berliner Jahre. Zu den versteigerten
Objekten gehörten unter anderem Münzen und Medaillen
aus der Eremitage in St. Petersburg, wo die kommunistische
Regierung systematisch Kunstschätze für den Export
verstaatlichte, um so Devisen zu erwirtschaften. Mark Salton
erinnert sich an zwei bedeutende Käufer in dieser Auktion:
Während der Besichtigung erschien ein Berliner Bankier, der als
Numismatiker bis dahin nicht in Erscheinung getreten war, und
verlangte, zwei äußerst seltene päpstliche Goldmünzen zu sehen:
ein undatiertes 3-Zecchinen-Stück von Nikolaus V. (1444-1455)
und ein 4-Zecchinen-Stück aus dem Jahr 1598 von Clemens VIII.
(1592-1605), geprägt in Avignon. Er ließ durchblicken, dass er für

Die Handexemplare von Felix Schlessinger für seine Berliner Auktionen.
Foto: Kolbe & Fanning in cooperation with Künker, Sale 161
The Numismatic Library of Mark and Lottie Salton
(18. September 2021), Nr. 424.

einen königlichen Auftraggeber handle, für Vittorio Emanuele,
wie sich herausstellen sollte. Ein Priester wollte genau dieselben
zwei Münzen sehen: Er wies sich als ein Verwaltungsbeamter der
Berliner Erzdiözese* aus, die ihre Anweisungen vom Kurator der
Vatikanischen Sammlung empfangen hatte. Während der Auktion
überbot der König den Vatikan bei dem 3-Zecchinen-Stück von
Nikolaus, und der Mailänder Sammler Carlo Gavazzi überbot König
und Vatikan, als das 4-Zecchinen-Stück von Clemens ausgerufen
wurde. (*Das Bistum Berlin wurde 1930 gegründet, erst 1994 erfolgte
die Erhebung zum Erzbistum.)
Noch unterhaltsamer sind Mark Saltons Schilderungen aus dem
Auktionssaal: Der vierte Teil [versteigert am 4. Februar 1935]
bestand aus 1655 griechischen Münzen. Der größte Käufer in
dieser Auktion war Leonhard Forrer Senior von Spink in London,
der nicht nur die Gebote von englischen Sammlern und dem
British Museum ausführte, sondern auch von Dr. Jacob Hirsch,
der sich in Genf niedergelassen hatte. Hirsch weigerte sich,
nach 1933 Deutschland zu betreten. Eine andere Bieterin war
die damals einzige weibliche Münzhändlerin in Deutschland,
Fräulein Hildebrand, eine Frau mittleren Alters aus dem
Schwarzwald. Wenn Fräulein Hildebrand – herausgeputzt im
besten Sonntagsstaat – in den Auktionsraum gesegelt kam,
musste die Auktion für eine Minute oder so unterbrochen werden,
um die Herren wieder zu Atem kommen zu lassen. Dann gab
es da noch Herrn Bernheimer von der wohlbekannten Familie
von Kunsthändlern, der den Filmschauspieler Heinz Rühmann
vertrat, der einige sehr qualitätvolle Münzen kaufte. ... Überhaupt
war diese Auktion bemerkenswert für die hohe Beteiligung von
Saalbietern gegenüber den schriftlichen Bietern.
Und das obwohl die vierte Auktion mit Münzen der Eremitage
beinahe nicht zustandegekommen wäre: Die Münzen für
diese Auktionen hatten uns die Kuratoren der Hermitage in der
russischen Botschaft von Berlin übergeben, wo die meisten früheren
Verhandlungen stattgefunden hatten. Als es um das Material für die
vierte Auktion ging, waren ihre Preisvorstellungen so unvernünftig
– ohne jegliches Verhältnis zur Marktrealität –, dass mein Vater
nach einem Tag voller Verhandlungen bat, diese Einlieferung nicht
nehmen zu müssen. Ein paar Tage später hatten die Genossen ihre
Meinung geändert und stimmten zu, keine Limite zu setzen. Danach
lief alles sehr geschäftmäßig ab.
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Felix Schlessinger
innerhalb von nur wenigen Jahren nach seiner Übersiedlung
von Frankfurt nach Berlin voll etabliert hatte. Bereits 1930
fanden vier Auktionen statt, in denen bedeutende Objekte wie
die Sammlung Edmund Nordheim und die bereits erwähnte
Sammlung Frankiewicz aufgelöst wurde. Felix Schlessinger wäre
wohl eine der ersten Adressen des deutschen Münzhandels
geworden, wären Deutschland der Nationalsozialismus und
die Judenverfolgung erspart geblieben.
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Aus Antisemitismus
wird Verfolgung
Am 30. Januar 1933 ernannte Paul von
Hindenburg Adolf Hitler zum Reichs
kanzler. Damit kam in Deutschland eine
Partei an die Macht, die ihren Erfolg auch
ihrem öffentlichen Bekenntnis zum damals
populären Antisemitismus verdankte. Wer
heute auf diese Zeit zurücksieht, fragt
sich gelegentlich, warum die Deutschen
jüdischen Glaubens nicht bereits im
Jahr 1933 auswanderten, als dies noch
relativ einfach möglich gewesen wäre.
Sophie Diamant beantwortet diese Frage
folgendermaßen: Natürlich wäre 1933
die Auswanderung eine absolut einfache
Angelegenheit gewesen, und ich hätte
mein Hab und Gut mitnehmen können,
aber keiner in unserer Familie dachte
daran, und da ich auch in keiner Weise
behelligt wurde, so blieb ich. Im Laufe
der Jahre, durch die Ereignisse getrieben,
wanderte einer nach dem anderen aus.
Tatsächlich zog sich das Netz gewoben
aus antisemitischen Regeln, Vorschriften
und Gesetzen immer enger zusammen.
Seit dem 1. April 1933 standen vor vielen
jüdischen Geschäften Mahnwachen der SA,
die potentielle Käufer abschrecken sollten.
Der staatlich verordnete Boykott jüdischer
Geschäfte hielt zwar viele nicht davon ab, in Auktionskatalog zur Auktion 14 von Felix Schlessinger, der ersten Auktion,
ihren gewohnten Läden einzukaufen, aber die nicht mehr in Berlin, sondern im Oktober 1937 in Amsterdam stattfand.
es gab auch keinen offenen Widerspruch Aus Auktion Künker 357 (7.-9. Dezember 2021), Nr. 4631.
gegen dieses Vorgehen. Im gleichen Monat
wurden 5.000 jüdische Beamte entlassen – nur Frontkämpfern ausgehen, dass Felix Schlessinger den gleichen Schikanen
aus dem Ersten Weltkrieg gewährte man vorerst eine Schonfrist. ausgesetzt war.
Breiten Protest gab es wohl auch deshalb nicht, weil auf diese Art Es dürfte mit dem Reichskulturkammergesetz vom
und Weise viele arbeitslose nicht-jüdische Akademiker in Lohn 22. September 1933 begonnen haben, das alles kulturelle
und Brot kamen.
Schaffen unter die Aufsicht des Staates stellte. Betroffen
Es waren nicht nur die großen, sondern vor allem die kleinen waren davon nicht nur Schriftsteller und Maler, sondern auch
Gehässigkeiten, die bis Mitte 1935 bereits ein Viertel aller Kunsthändler, zu denen die Münzhändler gezählt wurden. Jeder
jüdischen Einzelhändler zum Aufgeben gezwungen hatten. Kunsthändler musste der Reichskammer der Bildenden Künste
Mitte 1938 waren es bereits 70%. Aber zu diesem Zeitpunkt angehören, sonst konnte er in seinem Beruf nicht tätig sein. Bei
hatte Felix Schlessinger Deutschland schon mit seiner dem kleinsten Fehlverhalten wurden jüdische Mitglieder und
Familie verlassen. Sophie berichtet, für ihn seien die Nürnberger politisch Verdächtige sofort aus der Kammer ausgeschlossen,
Gesetze Anlass und Grund gewesen, in die Niederlande zu erhielten faktisch Berufsverbot. Theoretisch war für die
gehen: Im Jahr 1935 konnte er nach Hitlers Gesetzen nicht mehr Mitgliedschaft seit dem 4. August 1934 ein „Ariernachweis“
sein Geschäft, das er sich gut aufgebaut hatte, weiterführen. Voraussetzung, aber aus wirtschaftlichen Gründen setzte es
Er zog mit seiner Frau und beiden Söhnen Max und Paul nach Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht durch, dass Ausnahmen
Amsterdam.
für all diejenigen gemacht wurden, die auf dem internationalen
Tatsächlich dürfte es etwas komplizierter gewesen sein. Markt tätig waren, und so Deutschland wirtschaftliche Vorteile
Johannes Schwartz hat in einem Aufsatz die Diskriminierung und vor allem Devisen verschafften. Philipp Lederer gehörte zu
beschrieben, die der jüdische Münzhändler Dr. Philipp Lederer dieser Gruppe, und wir dürfen davon ausgehen, dass das auch
im Berlin der Jahre nach 1933 erfuhr. Wir dürfen davon für Felix Schlessinger galt.
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Ein neuer Anfang und das Ende in Amsterdam

Die erste Festpreisliste von Max Schlessinger datiert ins Jahr 1936; von wem das
in Tinte aufgetragene Datum „16. März 1936“ stammt, wissen wir nicht.

In dieser Zeit scheint sich vor allem der Leiter des Berliner
Münzkabinetts, Prof. Dr. Kurt Regling, durch seine Solidarität
mit den jüdischen Münzhändlern ausgezeichnet zu haben.
Regling kaufte weiterhin bei Lederer – und wahrscheinlich
auch bei den anderen jüdischen Münzhändlern – für das
Berliner Münzkabinett ein. Schließlich verband ihn eine enge
Freundschaft mit Felix Schlessinger. Regling – übrigens ein
begeisterter Fußballfan, wie Mark Salton überliefert – legte
testamentarisch fest, dass seine Bibliothek an Felix Schlessinger
verkauft werden solle.
Diese moralische und wirtschaftliche Unterstützung war höchst
willkommen und nicht ungefährlich. Denn „Arier“, die bei Juden
kauften, wurden von der nationalsozialistischen Hetzzeitschrift
„Der Stürmer“ öffentlich als „Judenknechte“ angeprangert. Wir
müssen annehmen, dass die Umsätze der Münzhandlung Felix
Schlessinger drastisch einbrachen, und er so manches Geschäft
mit Verlust abschließen musste, um an Bargeld zu kommen und
so den Lebensunterhalt seiner Familie zu bestreiten.
Am 26. Mai 1936 erging die Mitteilung, dass alle Mitglieder der
Reichskammer der Bildenden Künste bis zum 30. September des
gleichen Jahres den Nachweis über ihre arische Abstammung
zu erbringen hatten, wollten sie nicht mit der Mitgliedschaft
ihre Berufserlaubnis verlieren. Felix Schlessinger war dies –
genauso wie Philipp Lederer – nicht möglich, die Ausreise die
einzige Alternative.

Natürlich wäre Felix Schlessinger, wie uns sein Sohn Mark
Salton in seinen Lebenserinnerungen mitteilt, nur zu
gerne in die USA ausgewandert, aber für diese begehrte
Destination gab es eine lange Wartezeit. Nur die Niederlande
zeigten sich zu diesem Zeitpunkt willig, jüdische Flüchtlinge
sofort aufzunehmen. Und so stellte Felix Schlessinger
seinen Antrag auf Auswanderung nach Amsterdam. Er
kam ihn teuer zu stehen. Mark Salton berichtet, dass es
der Familie Schlessinger zwar gelang, ihre Bibliothek
beim Umzug mitzunehmen, aber die Münzen des Lagers
der Münzhandlung zunächst zur Überprüfung bei der
Reichsbank deponiert werden mussten. Es bestand die
Gefahr, dass das gesamte Lager beschlagnahmt werden
würde, so muss es eine große Erleichterung gewesen sein,
als sie nach sechs Monaten erfuhren, dass die Münzen von
der Reichsbank freigegeben und ihnen nachgeschickt
werden sollten. Alle Vermögenswerte auf der Bank aber
wurden unter Vorwänden wie Reichsfluchtsteuer und
Währungsregulierungen beschlagnahmt.
Damit hatte Felix Schlessinger zum dritten Mal die
Grundlage seiner Existenz verloren: Erst durch den
Tod seines Vaters, dann durch die Hyperinflation
und Leo Hamburgers Unfähigkeit, sich den neuen
Gegebenheiten anzupassen, und nun noch einmal durch
die Nationalsozialisten. Und doch besaßen die Schlessingers
den festen Willen, sich in Amsterdam noch einmal eine
neue Existenz aufzubauen. Mark Salton erzählt: Im Jahr 1936
beantragten wir bei der Amsterdamer Polizei den Aufenthalt.
Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch dort und an den
Beamten, der die einjährige Genehmigung ausstellte und
freundlich hinzufügte: Wenn Sie im nächsten Jahr kommen,
erwarte ich, dass Sie mich auf Holländisch ansprechen.
Und das habe ich getan.
Es ist eine unglaubliche persönliche Leistung von Felix
Schlessinger, dass es ihm gelang, in Amsterdam innerhalb
kürzester Zeit als Münzhändler Fuß zu fassen. Er hatte Hilfe.
Ira Rezak nennt in seinem Nachruf namentlich Hans Maurits
Frederick Schulman (1876-1943), der Sohn des Gründers der
Münzhandlung Schulman, Willem Karel Frederik Zwierzina
(1880-1942), Leiter des Münzkabinetts des AmsterdamMuseums, und Adolf Octave van Kerkwijk, Direktor des
Königlichen Münzkabinetts, der seine politische Überzeugung
dadurch zum Ausdruck brachte, das er seine Vornamen nicht
mehr ausschrieb, sondern nur noch als A. O. van Kerkwijk
firmierte. Bereits im Oktober 1937 fand in den bescheidenen
Geschäftsräumen in der Prinsengracht 701 die 14. Auktion
der Münzenhandlung Felix Schlessinger statt, in der die
Sammlung des schwedischen Münzsammlers Crona aufgelöst
wurde. Dass es sich um eine schwedische Sammlung handelte,
hatte einen guten Grund: Schon in Berlin hatten die Schlessingers
systematisch ihren Kundenkreis in Skandinavien erweitert,
indem sie einmal pro Jahr eine Rundtour durch die Länder
Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland machten.
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Anzeige, in der Max Schlessinger seine Dienste als Münzhändler offeriert.

Wie Ira Rezak schreibt, soll Felix Schlessinger noch bis zum
Februar 1941 Kataloge und Lagerlisten herausgegeben haben.
Auch der inzwischen 22jährige Max Schlessinger scheint in der
Leidsche Kade 83 eine eigene Münzhandlung eröffnet zu haben.
Seine erste Lagerliste enthielt ausschließlich numismatische
Literatur. In einer Anzeige beschreibt er seine Geschäftsfelder
mit An- und Verkauf von Münzen und Medaillen, Auktionen
und Auktionsvertretungen.
Doch am 10. Mai 1940 überrollte die deutsche Wehrmacht die
Niederlande, Belgien und Luxemburg. Am gleichen Tag hatte
Hedwig Schlessinger um 9 Uhr abends einen ernsthaften
Herzinfarkt. Sie brauchte einen Arzt. Mark Salton berichtet:
Alle Telefonverbindungen, die Straßenbeleuchtung, die
Straßenbahn usw. waren außer Betrieb, um die feindlichen Pläne
zu durchkreuzen, und es gab eine totale Ausgangssperre. Trotzdem
setzte ich mich aufs Fahrrad, um einen Arzt zu holen und wurde
prompt von einer niederländischen Militärpatrouille gestoppt. Ihr
Anführer richtete seine Pistole auf meine Brust mit den Worten:
„Sie sind ein deutscher Spion. Ich werde Sie erschießen.“ Es
gelang mir nicht, ihn von meiner Identität zu überzeugen, aber
zuletzt wurde ein Vorgesetzter gerufen, der geneigt war, meine
Geschichte zu glauben. Er rief einen Wagen des Militärs herbei,
der mich zum Arzt brachte.
Wie ihn Max Schlessinger überzeugen konnte, wissen wir aus
David Hills einführendem Artikel zu dem Archiv der Saltons:
Ein Offizier der Gruppe war, wie sich herausstellte, jüdischen
Glaubens und er forderte Max auf, sein Judentum zu beweisen,
indem er ein Kapitel des Buchs Genesis auf Hebräisch zitierte.
Er schrieb fürderhin seiner orthodoxen Erziehung das Verdienst
daran zu, ihm in dieser Nacht das Leben gerettet zu haben.
Am 13. Mai 1940 verließ die niederländische Regierung das
Land, um eine Exilregierung zu bilden. Die deutschen Besatzer
forderten die höchsten Beamten des Landes auf, mit der neuen,
von ihnen eingesetzten, aus fanatischen Nationalsozialisten
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zusammengesetzten Regierung zu kooperieren. Ihr Leiter
wurde Arthur Seyß-Inquart, ein überzeugter Antisemit, der nach
Kriegsende im Nürnberger Prozess schuldig gesprochen und am
1. Oktober 1946 als Kriegsverbrecher hingerichtet werden sollte.
Er erließ noch im Oktober 1940 die ersten antisemitischen
Gesetze, die sehr zur Verblüffung der nationalsozialistischen
Besatzer auf offenen Widerstand stießen. Es kam zu Protesten
und einem Generalstreik in Amsterdam, der von den Besatzern
brutal niedergeschlagen wurde.
Im Februar 1941 beschlagnahmte die neue niederländische
Regierung das gesamte Gold, das sich im Besitz der
Schlessingers befand. Es war eine der ersten Maßnahmen des
nationalsozialistischen Regimes gewesen, die jüdischen Bürger
aufzufordern, ihre Goldvorräte zu registrieren. Auf diese Listen
wurde nun zurückgegriffen: Felix musste 635 numismatisch
bedeutende Goldmünzen an die niederländische Zentralbank
abgeben.
Seit Juli 1941 hatte die nationalsozialistische Regierung
die so genannte „Endlösung“ ins Auge gefasst, ein Euphemismus
für die Ermordung unzähliger Menschen jüdischen Glaubens
und jüdischer Abstammung, die auf nationalsozialistisch
kontrolliertem Gebiet lebten. Bereits im Juli des Jahres 1942
begannen in den Niederlanden heimlich die Deportationen.
Menschen verschwanden einfach. Sie wurden mit endlosen
Zügen nach Auschwitz deportiert, um dort umgebracht
zu werden. Felix und Hedwig Schlessinger wurden im
März 1943 erst ins Durchgangslager Westerbork, von dort
aus weiter ins KZ Theresienstadt verschleppt. Sie waren
zwei von 107.000 Opfern – Frauen, Männern und Kindern – ,
die ein Zug aus den Niederlanden in den Tod fuhr. Er hatte
als Exil ausgerechnet das Land ausgewählt, in dem mehr als
drei Viertel der gesamten jüdischen Bevölkerung ermordet
werden sollten.
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Juden in Westerbork bei der Deportation nach Auschwitz (1942/3). Nationaal Archief.

Eine Karteikarte des Amsterdamer Judenrats dokumentiert den Transport von Felix Schlessinger nach
Auschwitz am 23. Oktober 1944. Foto: ANS / Hill, ANS 2021/3, S. 48, Abb. 7.
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Felix Schlessinger und seine Frau Hedwig starben am
25. Oktober 1944 in den Gaskammern von Auschwitz.
Soll man angesichts dieser Unmenschlichkeit darüber
nachdenken, was mit dem geschah, was Felix Schlessinger
zurückließ? Man soll, denn an dem Vorgehen zeigt sich das
Grauen der nationalsozialistischen Bürokratie umso deutlicher.
Erst wurden die Geschäftsräume der Münzhandlung Felix
Schlessinger unter deutsche Verwaltung gestellt und versiegelt.
Da der Eigentümer nicht mehr zur Verfügung stand, um den
großen, schweren Tresor in den Geschäftsräumen zu öffnen, ließ
die Omnia Treuhandgesellschaft, die von den Nationalsozialisten
damit beauftragt war, etwa 13.000 jüdische Unternehmen zu
liquidieren, zwei Grobschmiede kommen, die ihn aufbrachen,
um so die wertvollen Münzen zu entnehmen. Paul Schlessinger,
der nach dem Krieg die Münzhandlung seines Vaters aufsuchte,
fand, wie uns Mark Salton erzählt, einen detaillierten Bericht
der Plünderung in dem Büro.

Die Treuhänder – will man sie wirklich so nennen? – ließen sich
vom Reichskommissariat für die besetzten Niederlande eigens
die Eröffnungsbilanzen der Münzhandlung Felix Schlessinger
zuschicken, um nachvollziehen zu können, ob man auch alle
Aktiva gefunden hatte. Davon zeugt eine trockene Aktennotiz
mitsamt Eingangsstempel und Aktenzeichen, die geschrieben
wurde, während Felix Schlessinger und seine Frau Hedwig im
KZ Theresienstadt auf ihre Weiterreise in den Tod warteten.
Im August 1943 wurde ein Sachverständiger beauftragt, ein
Verzeichnis der Bibliothek von Felix Schlessinger zu erstellen, die
mitsamt dem fachkundigen Inventar im September des gleichen
Jahres dem Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, Sonderstab
Bibliotheken übergeben wurde, einer nationalsozialistischen
Behörde, die eigens zur Verwertung von Beutekunst eingerichtet
worden war. So kam die Bibliothek bis Ratibor in Schlesien,
wobei einige Bücher bereits vorher gestohlen wurden. Sie
tauchten bei einem Hamburger Münzhändler auf, von dem sie
Mark Salton später zurückkaufen konnte.

Aufstellung der Bibliothek von Felix Schlessinger mit Wertangaben,
erstellt vom Sachverständigen C. J. Pelle. Foto: ANS / Hill, ANS 2021/3, S. 47, Abb. 6.
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Memo des Reichskommissariats anlässlich der Übersendung der Eröffnungsbilanzen der
Münzhandlung Felix Schlessinger. Foto: ANS / Hill, ANS 2021/3, S. 47, Abb. 5.

Auf der Flucht
Max Schlessinger teilte das Schicksal seiner Eltern nicht. Ihm
gelang mit Hilfe mutiger Menschen die Flucht. Er berichtet
selbst von diesem Abenteuer, ein Bericht, den wir in voller Länge
wiedergeben wollen. Sein leichter Ton sollte nicht vergessen
machen, unter welchen Strapazen und Ängsten die Flucht
stattgefunden hat. Viele andere Flüchtlinge kamen auf dieser
Reise ums Leben.
Alles ging gut bis zu dem Zeitpunkt, als ich den vom berüchtigten
Nazi-Funktionär Aus der Fünten unterschriebenen Stellungsbefehl
in der Post vorfand, der mich aufforderte, mich am folgenden
Tag beim Bahnhof zu melden, um „nach Osten transportiert“
zu werden. Ich folgte diesem Befehl nicht, und Herr Alexander
Wellensiek, Leiter des calvinistischen Schulsystems und ein guter
Bekannter von Frans Duwaer, bot an, mich und einen Freund
in seinem Bürogebäude an der Reguliersgracht 18 im Herzen
von Amsterdam zu verstecken. ... Während ich untergetaucht
war, versuchte ich, in meiner Wartezeit etwas Nützliches zu
tun und trug so ein numismatisches Glossar in fünf Sprachen
zusammen, was ein bisschen mühselig war, ohne irgendwelche

Bild des jugendlichen
Max Schlessinger zur
Zeit seiner Tätigkeit
für die niederländische
Botschaft in Portugal.
Foto: Ira Rezak.

Literatur benutzen zu können. Mijnheer Wellensiek beherbergte
meinen Freund und mich für über vier Monate, während er half,
unsere Flucht aus Holland vorzubereiten, damit wir den freien
niederländischen Streitkräften in England beitreten konnten.
Am 27. September 1942 brachen wir (mein Freund, dessen
Verlobte und ich) mit dem Zug nach Tilburg auf, wo ein
Bauer mit Fahrrädern auf uns wartete. Während der Nacht
überquerten wir die belgische Grenze mit ihren Gräben, ihrem
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Das geteilte Frankreich vom Juni 1940 bis zum November 1942.
Karte: Rama auf Basis einer Karte von Eric Gaba. Wikimedia cc-BY 4.0.
Stacheldrahtverhau und ihren Sümpfen; in Belgien erhielten
wir von der Widerstandsbewegung falsche Ausweise, die – so
sagte man uns – in Belgien und der französischen Grenzregion
gültig waren. Wir überquerten die französische Grenze mit der
Morgenschicht der belgischen Bergwerksarbeiter, nahmen eine
Straßenbahn nach Lille, dann einen Zug nach Paris, Gare du
Nord, der überfüllt war von deutschen Sicherheitsbeamten; aber
gut versteckt in der Menge gingen wir geradewegs durch den
Kontrollpunkt.
Für Paris hatten wir eine Hoteladresse in der Rue Pigalle, wo man
sich nicht um unsere Identität kümmern würde, ein „Ort“, wo
deutsche Offiziere – mit und ohne Uniform – ihre Verabredungen
mitzubringen gewohnt waren. Wie man uns gesagt hatte, fragten
wir nach Monsieur Henri, der versprach, uns in das freie Frankreich
zu bringen. Wir vier nahmen zusammen den Zug nach Le Creusot,
dann den Bus nach Montceau-les-Mines, wo Henri verschwand
und uns im Stich ließ. Wir betraten um 8 Uhr abends ein kleines
Café, um nach dem Weg zu fragen und vielleicht ein bisschen
Essen zu erhalten; die Eigentümer waren sehr feindselig: „Raus,
aber schnell, es ist leider Ausgangssperre; Raus!“ In diesem
Moment betrat die deutsche SS-Patrouille (2 Männer) den Raum,
sie sprachen kein Wort Französisch und hielten uns für Mitglieder
der Familie des Café-Besitzers. Sie bestellten ein Bier, dann noch
eins, und nochmal eins, und nach ungefähr einer halben Stunde
gingen sie wieder. In der Zwischenzeit war ein einheimischer
Bergwerksarbeiter hereingekommen, der sofort die Situation
begriff, und uns mit seinem Fuß unter dem Tisch signalisierte,
dass er uns helfen würde. Er brachte uns in sein Haus, wo er mit
seiner Frau und zwei kleinen Kindern lebte, er ließ uns in seiner
Küche schlafen, und um 4 Uhr morgens gingen wir zusammen
durch idyllische Wiesen und Hügel zu einem Punkt, von dem aus
wir den Fahnenmast mit dem Hakenkreuz auf einer Hügelspitze
sehen konnten. „Das ist die Demarkationslinie zwischen dem
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besetzten und dem freien Frankreich“, sagte er, und „Bonne
Chance!“, während er das Victory-Zeichen machte.
Wir krochen vorsichtig den Hügel hinauf, und dann rannten
wir knapp 200 Meter hinunter in ein bewaldetes Gebiet mit der
festen Absicht, nicht anzuhalten, selbst wenn sie auf uns schießen
würden. Nach einer knappen halben Stunde Fußmarsch kamen
wir an eine Landstraße, und ein Bauer mit einem von einem
Pferd gezogenen Heudrescher zeigte uns den Weg zu einem Dorf
namens Genouille, wo der örtliche Gastwirt uns über Nacht in
seinem Dachboden beherbergte.
Am nächsten Tag durch die Dörfer Le Poulet und St. Gengoux
nach Macon, und von dort aus mit dem Milchzug – einem
speziellen Zug, der früher täglich die Trinkmilch vom Land zu den
städtischen Konsumenten brachte [Anm. d. Übers.] – nach Lyon.
In Lyon gab es dank Vichy immer noch ein „Office Néerlandais“,
das halbkonsularische Funktionen erfüllte. Man gab uns allen
einen neuen Ausweis mit dem ermutigenden Hinweis: „Zeigt
den niemandem – der wird eh nicht akzeptiert.“ Sie kauften uns
Zugtickets nach Perpignan, damals eine Fahrt von 18 Stunden.
In Perpignan blieben wir einige Wochen, bis auch Südfrankreich
von den Nazis besetzt wurde, die ein paar Tausend Soldaten in die
Stadt verlegten. Am selben Tag erhielten wir von der französischen
Präfektur eine so genannte „sauf-conduit“, mit der wir berechtigt
waren, mit einem klapprigen, klappernden Bus in einen im Gebirge
gelegenen Ferienort namens Amélie-les-Bains zu fahren, wo uns
um 7 Uhr abends die französische Gendarmerie anhielt. Nachdem
wir um Solidarität gebeten hatten – „Vous êtes français, nous
sommes des officiers néerlandais, laissez-nous passer“, sagten
sie „Allez-y“ und das war’s dann.
Nach einem Marsch von um die 36 Stunden im strömenden
Regen die Pyrenäen hinauf, kamen wir an eine aus Stein gebaute
Hütte, in deren Nähe ein paar Ziegen grasten, und der alte
Mann darin bestätigte uns, dass das tatsächlich Spanien war,
Katalonien, um genau zu sein. Nachdem wir ein paar Stunden
mit ihm verbracht hatten, gingen wir weiter und um 3 Uhr
morgens erreichten wir das Dorf Massanet-de-Cabrenys, wo
wir uns im Wachhaus der Guardia Civil stellen wollten, aber
die Wache war während der Nacht geschlossen. Es gab freilich
einen Heuhaufen im Hof, wo wir ein paar Stunden schlafen
konnten. Um 9 Uhr morgens sperrte jemand die Tür auf, und wir
traten ein. Nach ein bisschen sprachbedingter Verwirrung wurde
abgemacht, dass wir uns einen Tag im örtlichen Gasthaus (von
der Größe eines Eisenbahnwagens) einquartierten, während die
Polizei – die örtliche Polizeimacht bestand aus 2 Männern, um
sicherzustellen, dass während der Mittagszeit jemand Wache
schob – Instruktionen einholte, wie dieser Fall zu handhaben
sei. Um 8 Uhr am nächsten Morgen kam der Polizeichef zu uns
herüber, um uns darüber zu informieren, dass uns um 10 Uhr ein
Auto nach Figueras bringen würde. Während unserer Fahrt zeigte
der Leiter auf einen umherstreifenden Wanderer mit den Worten:
„Da ist noch so einer wie ihr; den fangen wir in Figueras.“
Die Polizeiwache in Figueras war eine florierende Unternehmung.
Sie beherbergte eine Schar von ungefähr 60 jungen, zumeist
französischen Grenzverletzern, die man zum Teil in Zellen
eingesperrt hatte, die ursprünglich dafür gedacht waren, um
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Comandancia
Servicios, duchas, talleres, almacenes …

Barracones

Campo de concentración de
Miranda de Ebro

Das Konzentrationslager von Miranda de Ebro.
Betrunkene über Nacht sicherzustellen, während ein anderer Teil
mit den Gesetzeshütern Karten spielte. Nach ungefähr einer Woche
marschierten alle Männer – jeweils 10 zusammengekettet – zur
Eisenbahnstation, um in das nordspanische Internierungslager
Miranda de Ebro gebracht zu werden.
Dieses Konzentrationslager hatte der spanische Diktator
Francisco Franco auf Anraten seiner nationalsozialistischen
Verbündeten im Jahr 1937 einrichten lassen. Seit 1941 leitete
der deutsche SS-Sturmbannführer Paul Winzer das spanische
KZ. Anfang 1943, als Max Schlessinger einsaß, war das für
1.500 Mann konzipierte Camp mit 3.500 Gefangenen völlig
überbesetzt. Die erbärmlichen Lebensumstände schildert
Mark Salton mit einem Witz, der einen als Leser beinahe
vergessen lässt, dass die Gefangenen ihren Wärtern auf Gedeih
und Verderben ausgeliefert waren: Im Camp lebten zwischen
2.000 und 3.000 junge Männer, von denen der größte Teil aus
Frankreich und Belgien kam, dazu ungefähr 60 Niederländer, ein
paar versprengte Polen, Jugoslawen, Norweger und sogar einige
wenige Briten, Amerikaner und Kanadier. ...
Die Lebensumstände waren nicht gerade das, was man in
einem „Grand Hotel“ vorfinden würde: Man schlief ohne
Decken auf den Zementböden (während des nordkastilischen
Winters), während Kakerlaken, Läuse und Millionen von weiteren
Kleinstkreaturen die Situation belebten. Eine einzige Wasserstelle
versorgte alle Lagereinwohner. Das Essen war karg, aber die
spanischen Soldaten im Lager nebenan erhielten dieselben
Rationen. Jeden Morgen musste sich das gesamte Lager auf
einem Platz in der Mitte versammeln, um die faschistische
Flagge zu grüßen; wer auch immer nicht angemessen grüßte,
wurde zum Friseur gebracht, wo man ihm ein breites Kreuz in
sein Haupthaar rasierte. Dann folgte die tägliche Parade von
den zerlumpten Insassen zum Klang faschistischer Lieder. Es

gab eine Krankenstation und sogar einen Zahnarzt, der mit
vorsintflutlicher Ausrüstung – hauptsächlich einer Zange –
praktizierte. Die einzige existierende „sanitäre Einrichtung“,
um den Begriff zu dehnen, von den Insassen „General Franco“
tituliert, wollen wir hier besser nicht erwähnen.
Es gab jedoch keine Grausamkeiten, jedenfalls nicht nach 1942,
als der Sieg der Alliierten näher rückte, mit Ausnahme von
einem gelegentlichen Stoß eines nervösen Wachmanns mit
dem Gewehrkolben. An einem Julitag im Jahr 1943 erschien der
Lagerkommandant mit seinem Leibwächter vor der fensterlosen
Baracke, die die niederländische Gruppe beherbergte. Er las von
einer Liste die Namen von 47 Männern aus unserer Gruppe vor,
deren Freilassung von der niederländischen Botschaft mit der
spanischen Regierung ausgehandelt worden war.
Am nächsten Morgen begleitete uns eine Abteilung der
schwerbewaffneten Guardia Civil zum örtlichen Bahnhof, wo es
sich herausstellte, dass es nur einen einzigen Zug am Tag nach
Madrid gab, der einen Halt von einer Minute in Miranda einlegte.
Der Stationsvorstand warnte, dass der Zug wie üblich überfüllt sein
würde, und dass er keine Lokomotive zur Verfügung habe, um einen
leeren Wagon, der an der Seite abgestellt war, an den ankommenden
Zug anzukoppeln. „Kein Problem“, sagten wir. „Wir 47 werden uns
um dieses kleine Detail kümmern.“ Wir lagerten uns in und um den
Wagon, immer unter den wachsamen Augen der Guardia Civil, und
als man nach einer Wartezeit von ca. 4 Stunden das Pfeifen des sich
nähernden Zuges hörte, traten wir in Aktion. In dem Moment, in dem
der Zug anhielt, schoben wir den leeren Wagon auf das Hauptgleis,
nachdem wir die Weiche gestellt hatten, und koppelten ihn an den
letzten Wagon des Zugs. Und los ging’s.
In Madrid wartete ein Angestellter des Konsulats auf dem Bahnhof
auf uns und brachte uns in ein Hotel, wo wir zu 6 oder 8 in einem
Zimmer wohnten. Während der nächsten Tage besorgte das
Konsulat saubere Kleidungsstücke – und, meine Güte, wie nötig
hatten wir sie! Dann wurde jeder einzelne von uns durch den
Militärattache gründlich im Konsulat befragt, um sich vor einem
eventuellen Trojanischen Pferd in acht zu nehmen. Innerhalb von
ca. zwei Wochen waren unsere Pässe fertig und unsere Gruppe
wurde nach Lissabon gebracht.

Neuanfang
Max Schlessinger hatte geplant, dem Heer der freien Niederlande
beizutreten, dem militärischen Arm der niederländischen
Exilregierung. Doch sein Schicksal war es nicht, den Deutschen
auf dem Schlachtfeld entgegenzutreten. Der niederländische
Konsul in Lissabon beschäftigte den polyglotten und gebildeten
jungen Mann lieber in seiner Botschaft. Max Schlessinger
blieb dort bis zum Jahr 1946. Für seine Verdienste verlieh
ihm die niederländische Königin Wilhelmina das „Kruis van
Verdienste“, einen Orden, mit dem Männer und Frauen
ausgezeichnet werden, die angesichts des Feindes für das
Wohl der Niederlande gearbeitet haben und sich durch ihren
Mut und ihr entschlossenes Handeln dafür würdig erwiesen
haben. Man musste nicht an der Front gewesen sein, um diese
Auszeichnung zu erhalten.
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Hochzeit von Paul Elchanan Schlessinger und Dr. Ruth Lev Ari Loewenhertz
am 21.November 1950 in Haifa, Israel. Fotos: Privatbesitz von der Familie Paul Elchanan Schlessinger.
Es spricht für die Fähigkeiten von Max
Schlessinger, dass er nach dem Krieg das
Angebot erhielt, in den Diplomatischen
Dienst der Niederlande zu wechseln, doch
er entschied sich dagegen. Als er vom
Tod seiner Eltern in Auschwitz erfuhr und
davon, dass sein jüngerer Bruder Paul, der
auf Seiten der Briten gekämpft hatte, nach
Palästina ausgewandert war, bevorzugte
er den klaren Schnitt. Mark Salton
berichtet: Gegen Ende des Jahres 1945
schlugen mir meine in Amerika lebenden
Verwandten vor, dass ich in die Staaten
kommen solle. Da die Quote der deutschen
Einwanderung während der letzten 5 Jahre
nicht ausgeschöpft worden war, gab es
praktisch keinerlei Wartezeit, und ... ich
entschied mich, über den großen Teich zu Paul Elchanan Schlessinger als Soldat
Paul Elchanan Schlessinger nach den Kriegsjahren
gehen. Ich kam im Juli des Jahres 1946 an der British Army. Foto: Privatbesitz von der
und nach vier Jahren Kriegsgefangenschaft.
Bord des Frachters „Wellesley Victory“ ... im Familie Paul Elchanan Schlessinger.
Foto: Privatbesitz von der Familie
Hafen von Baltimore an. Aber es stellte sich
Paul Elchanan Schlessinger.
heraus, dass die Einwanderungsbehörde
von Baltimore meine Unterlagen nicht erhalten hatte. Sie drohte zu kommen. In der Zwischenzeit zeigte mir der Detektiv
der American Export Line, den Besitzern des Schiffs, mit einer Baltimore; wir gingen ins Kino, aßen irgendwo zu Mittag und
empfindlichen Buße, falls ich, ohne meine Erlaubnis erhalten zu am Abend zurück aufs Schiff. Am nächsten Morgen wieder
haben, über Bord des Schiffes springen würde. Die Export Line Einwanderungsbehörde, ich auf Nadeln sitzend, er stöhnend
heuerte folglich einen Privatdetektiv an, um mich 24 Stunden „O, wie ich diesen Ort hasse“. Am dritten Tag waren die Papiere
am Tag zu überwachen. Er stellte sich selbst vor, indem er mir angekommen und ich durfte an Land. Wir gingen zurück zum
seine harte Faust mit der Bemerkung zeigte: „Versuch ja nichts Schiff, um meine Habseligkeiten zu holen, und ich fragte den
irgendwie Dummes“. Er war ein kleingewachsener Kerl; ein Detektiv nach dem Weg zum Bahnhof, um einen Zug nach New
zu fester Nieser würde ihn über Bord geweht haben, aber er York zu nehmen. „Nein“, sagte er, „das kannst du nicht machen;
verriet mir ein Geheimnis: „Sie haben mir viel Taschengeld ich will dich erst ein paar Freunden vorstellen.“ Er begleitete
gegeben; wir werden uns eine gute Zeit machen“. Er schlief an mich zu einer Bar, wo seine Kumpel tranken. „Das ist mein Freund
Bord in einer Kajüte, die meiner gegenüber lag, und stellte so Max“, kündigte er mich an, „Er ist gerade als Einwanderer in die
sicher, dass er mich immer im Auge hatte. Am nächsten Morgen Vereinigten Staaten zugelassen worden. Das verlangt nach einem
frühstückten wir in der Kombüse (das Schiff hatte frische Vorräte Drink, Freunde!“ Einer aus der Gruppe, ein Zwei-Meter-Mann,
aufgenommen), dann mit dem Bus zur Einwanderungsbehörde: stand auf, klopfte mir so fest auf die Schulter, dass meine Knie
Noch keine Papiere da, aber sie versprachen, mit Washington einknickten und sagte „Willkommen Max, und wie gefällt dir
zu telefonieren und befahlen uns, am nächsten Tag wieder Amerika?“
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Paul Elchanan Schlessinger
(11.1.1918 – 10.7.2001)

Paul Elchanan Schlessinger und Lottie Salton.
Foto: Privatbesitz von der Familie Paul Elchanan Schlessinger.

Die Brüder Paul Elchanan Schlessinger und Mark Salton.
Foto: Privatbesitz von der Familie Paul Elchanan Schlessinger.
Ein neues Leben begann, das Max Schlessinger unter einem
neuen Namen führte. Er benannte sich in Mark Salton um, eine
Handlung, die er seitdem bereute, wie er selbst schreibt.
Es gibt ein arabisches Sprichwort, das besagt, dass einem
Menschen nur das wirklich gehört, was er bei einem Schiffbruch
retten könne. Wenn man dieses Sprichwort ernst nimmt,
dann war Mark Salton bei seiner Ankunft in den Vereinigten
Staaten ein reicher Mann: Er sprach fließend Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch und Niederländisch. Er hatte während
seines Aufenthalts in Portugal die Geisteshaltung eines
Diplomaten verinnerlicht. Doch es war trotzdem nicht so
einfach, dieses Kapital an Bildung zu verwerten. Mark Salton
konkurrierte mit den Millionen von GIs, die nach dem Krieg
demobilisiert wurden. Trotzdem fand er einen Posten. Er begann
als Analyst in der internationalen Abteilung der Manufacturers
Hanover Trust Company, damals eine der größten Banken von
New York. Bald stieg er in die Geschäftsleitung auf.
Neben seiner täglichen Arbeit bewältigte Mark Salton ein
Abendstudium an der New York University, das er mit einem
Master in International Banking abschloss. Der jüdischdeutsche Emigrant und bedeutende Wirtschaftshistoriker
Henry Kaufman (*1927) – in den USA wegen seiner zutreffenden
Prognose hinsichtlich des Platzens der Kreditblase in den
Jahren 2007/8 auch gerne Dr. Doom genannt – betreute seine

Paul Elchanan Schlessinger wird am 11. Januar 1918
in Frankfurt als jüngerer Bruder von Max Mordechai
Schlessinger (Mark Salton) geboren. Nach einer Kindheit
und Schulzeit in Frankfurt am Main, Berlin und Amsterdam,
gelingt ihm noch vor der Festnahme seiner Eltern durch die
Nationalsozialisten die Flucht. Eine Gruppe von Freunden
aus der Zionistischen Jugendbewegung Maccabi Hatzair
organisiert ein Schiff, mit dem sie Palästina erreichen.
Zwei Wochen nach der damals illegalen Einreise in Palästina
sucht er in der deutschen Kolonie nach seiner Tante Elizabeth
Japhet, der Frau des bekannten Bankers Jacob Japhet.
Dabei wird er von Britischen Soldaten als Deutscher Spion
angesehen und zunächst festgenommen. Er kann die
Soldaten von seiner Gesinnung überzeugen und tritt der
Britischen Armee im Kampf gegen die Deutschen bei.
Als Pionier kämpft er in Ägypten, Griechenland und auf
Kreta, bis die Nationalsozialisten am 20. Mai 1941 nach
einem verheerenden Luftangriff Kreta übernehmen.
Paul gerät wie alle jüdischen Soldaten in Kriegsgefangenschaft
und wird in Viehwagons über Griechenland und Jugoslawien
in das Strafgefangenenlager Stalag 8b in Lamsdorf, Polen
überführt. Sein Alltag im Lager wird vier Jahre lang bestimmt
von harter körperlicher Arbeit im Kohletagebau und
Eisenbahnbau sowie vom Hunger und der Angst, doch
noch als deutscher Jude ermordet zu werden. Im Lager
lernt Paul Elchanan aber auch seinen späteren Freund,
den Gefangenen David Dinur kennen, einen Professor für
Wirtschaft und Verwaltungswesen, von dem er vieles lernt,
was ihn sein berufliches Leben lang prägen wird.
Nach der Befreiung im Mai 1945 gelangt er über London
– dort wohnt eine Tante – zurück nach Palästina. Als
Freiwilliger tritt er in Israel der zionistisch-paramilitärischen
Untergrundorganisation Haganah bei und wird bei Kämpfen
verwundet. In dieser Zeit lernt er seine Frau Dr. Ruth Lev
Ari Loewenhertz, geboren 1924 in Königsberg, kennen.
Die beiden heiraten am 21. November 1950 in Haifa.
Nach der Gründung des Staates Israel wird die Haganah
in die israelischen Verteidigungskräfte überführt und
Paul Elchanan Schlessinger arbeitet zeitlebens daran, die
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Israels
zu stabilisieren. Er übernimmt eine bedeutende Rolle
im Israelischen Zentralbüro für Statistik und ist einer der
Gründer der Israel Securities Authority, der Israelischen
Wertpapieraufsichtsbehörde.
Die Brüder Paul und Max stehen ihr Leben lang in engem
Kontakt. Die Familie von Paul Elchanan und Ruth Lev Ari
Schlessinger lebt heute in Israel.
Text: Alexandra Elflein-Schwier

Masterarbeit mit dem Thema „The Financing of the Italian South“
(= Die Finanzierung des Italienischen Südens).
1948 lernte Mark Salton die Liebe seines Lebens kennen. Sie
hieß Lottie Aronstein und war selbst ein Flüchtling, den die
Nationalsozialisten aus seiner Heimat vertrieben hatten.
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Familie Aronstein ca. 1890 vor dem Elternhaus in Bad Wünnenberg. Zu sehen sind in der ersten Reihe von links nach rechts: Henriette Aronstein (geb. Rapp),
Levi Aronstein, Tilly Aronstein, Paul Aronstein (Vater von Lottie), Friedl Aronstein. Zweite Reihe von links nach rechts: Anna Aronstein, Eduard Aronstein
(gefallen im Ersten Weltkrieg), Hedwig Aronstein, Fritz Aronstein, Toni Aronstein, Hermann Aronstein. Foto: Privatbesitz Gertrud Tölle (vormals Lottie Salton).

Die Familie Aronstein
Lottie Aronstein hatte einen völlig anderen Hintergrund als
ihr Mann Mark Salton. Sie stammte nicht aus dem Bildungs
bürgertum der großen städtischen Zentren Deutschlands,
sondern vom Lande. Ihre Familie lebte schon seit Generationen
in Wünnenberg, heute eine immer noch überschaubare
Kleinstadt in der Nähe von Paderborn, gelegen im Dreieck
zwischen Dortmund, Bielefeld und Kassel.
Seit wann es dort eine nennenswerte jüdische Gemeinde
gab, wissen wir nicht. An ihrem Anfang stand jedenfalls kein
städtisches Ghetto wie in Hanau oder Mainz, sondern einzelne
Juden, die für sich und ihre Familie einen Geleitbrief des
Fürstbischofs von Paderborn gegen eine respektable Summe
gekauft hatten. Dieser Geleitbrief erlaubte ihnen, sich auf
fürstbischöflichem Gebiet anzusiedeln, zu reisen und Handel
zu treiben. Viele so genannte „Geleitjuden“ verdienten sich
ihren Lebensunterhalt, indem sie mit Vieh handelten, so auch
die Familie Aronstein.

Vieh- und Fleischhandel als wichtiger Erwerbszweig
der jüdischen Landbevölkerung
Während die Geschichtsschreibung das jüdische Leben in
den Städten relativ gut aufgearbeitet hat, ist die Forschung
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hinsichtlich der ländlichen Gemeinden noch nicht so weit
fortgeschritten. Es bleiben viele offene Fragen. Für das jüdische
Leben in Wünnenberg können wir auf eine grundlegende
Arbeit von Gertrud Tölle zurückgreifen. Sie war mit Lottie
Salton befreundet, deren Erinnerungen in Frau Tölles Text
einfließen. Doch trotz ihrer hervorragenden Archivarbeit bleiben
gerade die täglichen Lebensumstände der Familie Aronstein
eher im Dunkeln. Deshalb haben wir zur Rekonstruktion
der Alltagsgeschichte – natürlich mit aller Vorsicht – eine
Arbeit herangezogen, die das Leben jüdischer Viehhändler
im Schweizerischen Fricktal zum Thema hat. Auch wenn wir
natürlich nicht wissen, ob der Alltag in Westfalen genauso
ausgesehen hat, sind grundlegende Ähnlichkeiten doch
anzunehmen.
Zentrum für eine Ansammlung von Viehhändlern war stets ein
boomender Viehmarkt, den es in Wünnenberg gab, als sich
die Familie Aronstein dort niederließ. Wie Lottie Salton ihrer
Freundin Gertrud Tölle erzählte, war die Familie Aronstein auf
den Pferdehandel spezialisiert und Lotties Vater Paul (1896-1968)
als Pferdehändler weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt.
Wir wissen, dass die Urgroßeltern von Lottie Salton, Ahron Artur
Aronstein (1809-1863) und seine Gemahlin Bertha, geborene Rapp
(1814-1898) im Jahr 1859 zusammen mit ihren fünf Kindern zu
den 51 jüdischen Einwohnern bzw. zehn jüdischen Familien von
Wünnenberg gehörten. Wie viele Menschen damals insgesamt in

Die Familie Aronstein

zu warten. Das bedeutete, dass ein
Viehhändler oft bei Wind und Wetter
mit einer großen Summe Geld und
einer kleinen Herde unterwegs war. Wir
müssen uns also die Vorfahren von Lottie
Salton als harte Männer – so Diemuth
Königs in ihrem Buch über die jüdischen
Viehhändler des Fricktales – vorstellen,
die den amerikanischen Cowboys
nicht unähnlich waren. Lottie Salton
legte Wert darauf, wie sich Alexandra
Elflein-Schwier erinnert, dass ihr Vater
vor seiner Verschleppung während der
Novemberpogrome eine sehr stattliche
Erscheinung war.
Die zahlreichen Vorschriften der Thora
stellten dabei eine besondere Erschwernis
Der Grabstein von Henriette Aronstein,
dar. Wer es nicht schaffte, bis zum Sabbat
Der Grabstein von Levi Aronstein,
geb. Rapp, Großmutter von Lottie Salton,
zuhause zu sein, musste nicht-jüdische
Großvater von Lottie Salton,
auf dem jüdischen Friedhof von Wünnenberg.
Bauern kennen, die bereit waren, die Herde
auf dem jüdischen Friedhof von Wünnenberg.
Foto: Alexandra Elflein-Schwier.
am Sabbat zu betreuen. Um koscheres
Foto: Alexandra Elflein-Schwier.
Essen zu garantieren, führte ein reisender
Viehhändler seine eigenen koscheren
Lebensmittel mit sich und hatte entlang
Wünnenberg lebten, ist dagegen für dieses Jahr nicht bekannt. seiner regelmäßigen Route in verschiedenen Gasthäusern und
Zahlen haben wir aber für das Jahr 1849 – 1379 Einwohner – und Bauernhöfen eigenes Kochgeschirr deponiert.
1867 – 1246 Einwohner. Levi (1847-1922) und Felix (1852-1904), die Sehr reiche jüdische Viehhändler konnten sich diese Strapazen
beiden Söhne von Ahron und Bertha Aronstein, wuchsen also in sparen, weil für sie ihre ärmeren Kollegen ohne eigenes Kapital
einem kleinen, überschaubaren Städtchen auf.
nur zu gerne als „Schmuser“ – eine jiddische Bezeichnung für
Sicher war Ahron Aronstein nicht der einzige jüdische Makler, Vermittler – tätig waren.
Familienvater, der den Lebensunterhalt seiner Familie durch Auf jeden Fall galten die kapitalkräftigen jüdischen Viehhändler
Viehhandel erwarb. Viele Juden waren in dieser Sparte im 19. Jahrhundert als wichtige Mitglieder der ländlichen
tätig, vielleicht auch weil sich hier der Handel mit dem Gemeinschaft, die einen lokalen Viehmarkt zu einem
Kreditwesen verband. Denn während ein Bauer bei einem überregionalen Ereignis machten, das der Gemeindekasse
Verkauf bares Geld erwartete, schaffte er seinen Ochsen Steuern und Gebühren, der einheimischen Gastronomie
oder sein Pferd grundsätzlich auf Kredit an. Schließlich war reichlichen Umsatz verschaffte. Deshalb waren die Stadtväter
so ein Kauf eine große Investition, deren Kosten auf einen von Wünnenberg froh, möglichst viele jüdische Viehhändler
längeren Zeitraum verteilt werden mussten. Auch bei einem in ihrer Gemeinde zu beherbergen.
finanziellen Engpass wandte sich ein Bauer nicht an die Allerdings scheint der Wünnenberger Viehmarkt irgendwann
Bank, sondern an den Viehhändler, der ihm in so einem Fall Mitte des 19. Jahrhunderts eingeschlafen zu sein. Er sei
eine Kuh abkaufte, die dann nicht weggeführt, sondern durch ungünstige Conjuncturen eingegangen, so schrieben die
demselben Bauern vermietet wurde, so dass der Landwirt in Mitglieder des Gemeinderats, an das Königliche Landratsamt.
Geldnöten weiterhin mit ihr wirtschaften und sie eventuell 1880 konnte man ihn wiederbeleben, und seit 1889 fand
wieder zurückkaufen konnte. Alexandra Elflein-Schwier, die der große Viehmarkt zweimal im Jahr – am 15. April und am
Lottie Salton gut kannte, erinnert sich daran, dass diese 17. Oktober – statt. Die neun Kinder der Aronsteins, unter
erzählte, ihr Vater sei in Wünnenberg sehr angesehen und ihnen Lotties Vater Paul, werden ihn wohl mit Begeisterung
dafür bekannt gewesen, dass er es nie ablehnte, jemandem besucht haben. Da gab es Volksbelustigungen wie Tombola,
zu helfen, der sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Sacklaufen und eine Kletterstange, dazu ein Pferderennen
Eine gute Marktkenntnis war für jeden Viehhändler existentiell. und eine Leistungsschau mit Prämierung für die besten Tiere,
Wer vor Ort überprüfte, wie ein Bauer wirtschaftete und sein nicht zu vergessen das Konzert und das Feuerwerk. Das ganze
Vieh behandelte, konnte seine Entscheidungen kompetenter Dorf war während so eines Viehmarkts auf den Beinen. Pauls
treffen. Schon deshalb gehörten Geschäftsreisen für Eltern dürften bei Festzug und Festmahl eine besondere
erfolgreiche Viehhändler zum Alltag. Außerdem waren viele Rolle gespielt haben. Schließlich waren die Aronsteins Teil der
Bauern nicht bereit, mit einem Verkauf bis zum halbjährlich Wünnenberger Elite – Simon Aronstein (1840-1908), Onkel von
stattfindenden Viehmarkt in der oft weit entfernten Stadt Pauls Vater, diente seit 1887 als Mitglied des Gemeinderats.
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Levi und Henriette Aronstein, geb. Rapp. Großeltern von Lottie Salton,
väterlicherseits. Foto: Privatbesitz Gertrud Tölle (vormals Lottie Salton).

Lotties Eltern in späteren Jahren.
Foto: Privatbesitz Gertrud Tölle (vormals Lottie Salton).

Paul und Adele Aronstein, geb. Pollack, Eltern
von Lottie Salton. Foto: Privatbesitz Gertrud Tölle
(vormals Lottie Salton).

Eine kleine jüdische Gemeinde
Wie müssen wir uns das jüdische Leben in Wünnenberg
vorstellen? Dafür hat Getrud Tölle eine Fülle von Informationen
gesammelt. Seit den 1830er Jahren gab es in Wünnenberg eine
Synagoge, zu deren Vorstand Levi Aronstein, der Großvater
Lotties, gehörte. Sie war in einem kleinen Fachwerkanbau
untergebracht, mit dem der jüdische Viehhändler und Metzger
Hertz Eichenwald sein Wohnhaus erweitert hatte. Außerdem
existierte spätestens 1820 der seit 1987 unter Denkmalschutz
stehende jüdische Friedhof. Er wurde 1901 auf Initiative von
Lehmann Aronstein mit einem Zaun geschützt, um das dörfliche
Vieh davon abzuhalten, zwischen den Grabsteinen zu grasen.
Spätestens seit 1859 unterhielt die jüdische Gemeinde eine
kleine Schule, die Lotties Großvater Levi besuchte. Dort
lernte er Rechnen, Schreiben, Lesen, Hebräisch, Deutsch und
Französisch. In der Oberstufe stand nicht nur Musik, Geschichte,
Naturwissenschaften und Zeichnen auf dem Stundenplan,
sondern auch eine umfangreiche Kenntnis des Pentateuchs
und der jüdischen Religion.
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Levis ältester Sohn Paul, der am 14. August
1896 geboren wurde, besuchte diese Schule
nicht mehr. Sie wurde zum 1. März 1896
aufgelöst, weil es zu wenig jüdische Kinder im
Dorf gab und denen inzwischen der Besuch einer
staatlichen Schule möglich war. Diese Maßnahme
ist ein Beweis dafür, wie stark die jüdische Bevölkerung
in Wünnenberg zurückgegangen war. Kurz nach 1900
lebten dort nur noch so wenige Juden, dass die zehn für den
jüdischen Gottesdienst notwendigen Männer nicht mehr
zusammengebracht werden konnten.
Vielleicht weist dieser Rückgang auf eine gesellschaftliche
Entwicklung hin, die seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
die Existenz vieler jüdischer Metzger bedrohte: Das Aufkommen
des Tierschutzgedankens.
1837 wurde in Stuttgart der erste deutsche Tierschutzverein
gegründet; 1892 gab es bereits 191 Vereine mit insgesamt
rund 70.000 Mitgliedern. Sie forderten nicht nur das Verbot der
Vivisektion, sondern auch ein Gesetz gegen die Schächtung,
gegen das Schlachten von Tieren ohne Betäubung nach dem
jüdischen Ritus. Der Kampf gegen das Schächten wurde
zu einem Thema, mit dem besonders eine intellektuelle
Elite ihren Antisemitismus moralisch verbrämen konnte. Als
1871 das neue Reichsstrafgesetzbuch die Tiermisshandlung
inklusive Vivisektion und Schächtung nicht als straffähige
Handlung ahndete, protestierten Tierschützer in ganz Europa
dagegen, darunter zahlreiche Vegetarier, die eine Tötung
von Tieren – besonders durch das Schächten – vehement
ablehnten.

Die Familie Aronstein

Klassenfoto aus dem
Jahr 1935. Lottie ist das
dunkelhaarige Mädchen
in der zweiten Reihe von
unten, die vierte von rechts.
Foto: Privatbesitz Willi
Bonefeld, Bad Wünnenberg.

1893 wurde auf Druck der Öffentlichkeit in der Schweiz
ein absolutes Schächtungsverbot erlassen. Bayern war der
erste Teilstaat im Deutschen Reich, in dem seit Januar 1930
das Schlachten ohne Betäubung mit bis zu sechs Monaten
Gefängnis bestraft wurde. Die Nationalsozialisten nutzten die
breite Unterstützung von Tierschutzthemen, um bereits am
21. April 1933 ihr „Gesetz über das Schlachten von Tieren“ zu
verabschieden, das neun Tage später in Kraft trat und das rituelle
Schächten ohne Betäubung grundsätzlich verbot.
So verdrängte seit den 1870er Jahren die Diskussion über das
Schächten zusammen mit der Konkurrenz durch die industriell
betriebenen Schlachthöfe die kleinen mittelständischen
Metzgerbetriebe in jüdischer Hand. Die Betroffenen mussten
sich nach einer anderen Profession umsehen, und das fiel
in der Stadt leichter als im abgelegenen, wirtschaftlich
unerschlossenen Wünnenberg. Die Familie Aronstein war davon
nicht betroffen, weil sich ihr Handel auf Pferde konzentrierte,
die nur in Ausnahmefällen als Fleischlieferant dienten. Sie war
im Jahr 1938 die letzte jüdische Familie in Wünnenberg.

Eine gut integrierte Familie auf dem Lande
und die Novemberpogrome

Lottie Aronstein als Kind ca. 1930.
Foto: Privatbesitz Gertrud Tölle (vormals Lottie Salton).

Nichtsdestotrotz wird es Lottie und Erich nicht an
Spielkameraden gefehlt haben, denn die Aronsteins, die ihr
Haus in der Unterstadt 114 – heute Mittelstraße 12 – hatten,
waren Teil der Dorfgemeinschaft. Von 1887 bis 1905 stellten sie
Jahr für Jahr ein Mitglied der Stadtverwaltung. Alle vier Söhne
von Levi Aronstein zogen selbstverständlich in den Ersten
Weltkrieg. In einem Brief, den Lottie Salton am 27. Mai 1994
an Schüler von Wünnenberg schrieb, fasst sie deren Schicksal

folgendermaßen zusammen: Paul Aronstein und seine 3 Brüder,
Fritz, Hermann und Eduard, kämpften im Ersten Weltkrieg für das
Vaterland; Eduard gab sein Leben auf dem Schlachtfeld, Hermann
erlitt einen Bauchschuss, der ihn zeitlebens stark behinderte, Fritz
einen Lungenschuss und mein Vater einen Kopfschuss. Lotties
Vater Paul wurde sogar mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet,
was ihm während der Novemberpogrome des Jahres 1938
wenig nutzte.
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Lottie und ihr Bruder Erich auf einer Studiofotographie vor ihrer Flucht.
Foto: ANS / Hill, ANS 2021/3, S. 50, Abb. 10.

Aber zunächst ein paar Bemerkungen über die Vorgeschichte
der so genannten Reichskristallnacht: Am 26. April 1938 trat
die „Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von
Juden“ in Kraft, die alle jüdischen Mitbürger, deren Vermögen
5.000 Reichsmark überstieg, zwang, ihren Besitz registrieren zu
lassen. Zu diesem Zeitpunkt scheinen viele nationalsozialistische
Politiker noch geplant zu haben, deutsche Mitbürger jüdischen
Glaubens unter Konfiskation ihres Vermögens zur Ausreise zu
zwingen. Nach der Konferenz von Evian im 15. Juli 1938 stand
fest, dass keines der zweiunddreißig daran teilnehmenden
Länder in der Lage und vor allem Willens war, die Kontingente
für jüdische Flüchtlinge zu erhöhen.
Im Oktober 1938 verschärfte die polnische Regierung die
Lage, indem sie die Pässe aller Polen, die länger als fünf Jahre
im Ausland lebten, für ungültig erklärte. Damit wurden sie
staatenlos, was implizierte, dass die deutsche Regierung keinen
der rund 18.000 polnischen Juden, die sich damals illegal im
Deutschen Reich aufgehalten haben sollen, mehr in die Heimat
abschieben konnte. Ein deutsches Ultimatum zur Rücknahme
der Verordnung lehnte Polen ab, worauf die Gestapo begann,
die Betroffenen festzunehmen und über die Grenze zu
bringen. 7.000 Menschen warteten unter unmenschlichen
Bedingungen, ohne Nahrung oder humanitäre Hilfe tagelang
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im Niemandsland, während Deutschland und Polen ihnen die
Einreise mit Waffengewalt verweigerten.
Die Familie von Herschel Grynszpan gehörte zu den Betroffenen.
Der Siebzehnjährige lebte in Paris und erfuhr am 3. November
von dem Geschehen. Grynszpan glaubte vielleicht, er könne
die Öffentlichkeit aufrütteln, indem er ein Attentat auf einen
Legationssekretär der deutschen Botschaft verübte. Doch
damit lieferte er nur den nationalsozialistischen Machthabern
einen Anlass, die Stimmung in der deutschen Bevölkerung
zu testen: War das deutsche Volk bereit, seine Nachbarn
gegen Schlägertrupps zu verteidigen? Noch bevor der
Legationssekretär verstorben war, erging bereits ein Befehl
an die deutsche Presse, man müsse in bewegten Worten über
das Attentat schreiben und besonders darauf hinweisen, dass
das Attentat die schwersten Folgen für die Juden in Deutschland
haben muss.
Damit begannen die vielleicht schmachvollsten Tage der
deutschen Geschichte. Während frühere Historikergenerationen
verharmlosend von der Reichskristallnacht sprachen, als seien
dabei lediglich ein paar Schaufenster zu Bruch gegangen,
bezeichnet sie die moderne Geschichtsschreibung zurecht als
Novemberpogrome.
Am 10. November 1938 holte die Gestapo Paul Aronstein,
Lotties Vater, ab, um ihn im versiegelten Viehwagen in das
Konzentrationslager Buchenwald zu verschleppen. Er ließ
eine schutzlose Familie zurück, die dem vom Wünnenberger
Amtsmann Schnepper organisierten Schlägerkommando,
angeführt vom Metzger Temme aus dem Nachbarort
Fürstenberg, wie sich Lottie noch im hohen Alter erinnerte,
hilflos ausgeliefert war.
Gertrud Tölle schildert Lottie Saltons Erinnerungen
folgendermaßen: Am 11. November ist seine Frau Adele Aronstein
mit den beiden Kindern, Erich (10) und Lottie (14), und ihrer
Schwägerin Änne, der ledigen Schwester ihres Mannes Paul,
allein, als die Angreifer kommen und die Tür- und Fensterscheiben
einschlagen, Möbel und alles Porzellan demolieren, selbst
die Federbetten wurden aufgerissen und die Federn aus den
zerschlagenen Fenstern geschüttet. Kein Nachbar hilft ihnen; sie
verstecken sich im Stall und warten voller Todesangst, dass man
ihnen auch noch das Leben nimmt. Am nächsten Tag fährt Frau
Aronstein mit den Kindern nach Rüthen zu ihrer alten Mutter
(geb. Pollack). Erst zwei Monate später werden die Kinder allein
auf die Reise geschickt, die sie zunächst zu der Schwester der
Mutter Adele nach Köln und dann zusammen mit anderen Kindern
nach Belgien führt, wo Familien bereit sind, sie aufzunehmen.
In ihrem Fall ist es die Familie einer Nichte Paul Aronsteins, der
Tochter seines Bruders.
Wie die Dorfbewohner, die seit vielen Generationen Tür an Tür
mit den Aronsteins gelebt hatten, auf diesen Angriff reagierten,
weiß Autorin Getrud Tölle aus ihrem familiären Umfeld. Ihre
Tante Maria Loer erlebte den Überfall als kleines Kind mit: Die
damals 10jährige Maria – wegen der nächtlichen Stunde des
Überfalls auf die Aronsteins bereits im Bett – erinnert sich, den
Lärm klirrender Fensterscheiben und die Wutgesänge bis in ihr
Schlafzimmer gehört zu haben. Sie kennt die Geschichte der Nacht

Die Familie Aronstein

Französische Internierungslager am Fuße der Pyrenäen.
Karte: Kryobob / Wikimedia / cc-by 4.0
aus Erzählungen und Gesprächen in ihrem Elternhaus. Genau kann
sie sich daran erinnern, dass ihre Eltern dem Knecht der Familie
Aronstein nach deren Flucht bei sich Unterschlupf gewährten.
Meinolf Schulte aus Haaren, genannt Onkel Meinolf, wohnt
für längere Zeit bei den Hüstens. Er schläft in der ehemaligen
Schreinerwerkstatt; er hat Angst als „Judenhelfer“ ebenfalls in
die Schusslinie der NSDAP zu geraten. Da er sich aber für das
Eigentum „seiner Herrschaft“ verantwortlich fühlt, geht er jeden
Abend bei Dunkelheit in das verlassene Haus und sieht nach dem
Rechten, bis es schließlich veräußert und die Wertgegenstände und
Möbel für kleines Geld verschleudert werden. Frau Loer erinnert
sich ebenfalls noch an das gut eingerichtete Haus der Aronsteins
und an das beängstigende Bild des zerschlagenen gläsernen
Kronleuchters im ersten kleinen Vorzimmer hinter der Eingangstür.

Eine Flucht um die halbe Welt
Wie viele andere Juden erfuhr Paul Aronstein in Buchenwald
schwere Gewalt. Lottie berichtet, dass ein geistig und körperlich
gebrochener Mann zu seiner Familie zurückkehrte. Aber
immerhin, er lebte. Und als er im Herbst 1939 ein zweites
Mal – diesmal wohl endgültig – deportiert werden sollte,

informierte ihn ein Kamerad aus dem Ersten Weltkrieg
rechtzeitig. Paul Aronstein floh nach Belgien, wo er seine Kinder
im Internierungslager von Marneffe / Lüttich wiederfand.
Als deutsche Truppen am 17. Mai auch Belgien besetzten,
floh Paul Aronstein erneut mit der 15jährigen Lottie und dem
11jährigen Erich. Die Fluchtroute war für viele deutsche Juden
dieselbe: Ihr Ziel war die Überquerung der Pyrenäen, um durch
das von Franco beherrschte Nordspanien nach Portugal zu
gelangen, wo wenigstens eine kleine Möglichkeit bestand, ein
Schiff zu finden, das einen aus Europa herausbrachte.
Unter abenteuerlichen Bedingungen machten sich die drei auf
den Weg. Wieder wurden die Kinder vom Vater getrennt. Sie
schlugen sich ohne ihn bis an den Fuß der Pyrenäen durch,
wo sie geschnappt und im 75 km von der spanischen Grenze
entfernten Internierungslager Camp de Gurs gefangen gesetzt
wurden. Dort befand sich das damals größte Lager der VichyRegierung. Nicht dass die Lebensbedingungen der Internierten
deshalb besser gewesen wären als in Deutschland. Die
Gefangenen schliefen auf dem blanken Boden, auf den sie einen
mit Stroh gefüllten Sack legten. Die Erde war bei schlechtem
Wetter schlammig, das Wetter am Fuß der Pyrenäen eisig, dazu
kamen Hunger, katastrophale hygienische Bedingungen und
zahlreiche Krankheiten, vor allem die Ruhr. Pro Tag starben in
Gurs durchschnittlich sieben Menschen.
Lottie und Erich entkamen aus dieser Hölle, nur um
wieder aufgegriffen und im nächsten Internierungslager
– Saint-Cyprien – abgeliefert zu werden. Was für eine Szene
muss es gewesen sein, als die beiden Kinder dort ihren
Vater fanden! Vielleicht hat dieses Wiedersehen selbst die
abgestumpften Verwaltungsbeamten gerührt, denn irgendwie
erhielten die drei die Unterstützung des Roten Kreuzes, so dass
sie Frankreich gemeinsam verlassen konnten. Sie erreichten
Marokko, wo sie weitere vier Monate im Konzentrationslager
von Kasba Tadla verbrachten, ehe sie endlich in die USA

Internierte zwischen den Baracken des Lagers Camp de Gurs in Südfrankreich im Jahr 1939.
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ausreisten. Am 14. August 1941, nach zwei Jahren und 8 Monaten
Odyssee, setzten wir erstmals Fuß auf amerikanischen Boden,
berichtet Lottie Salton.
Es gab sogar so etwas wie ein Happy End, wenn man bei diesem
schrecklichen Geschehen das Wort überhaupt benutzen
darf: Auch Adele Aronstein und ihre Mutter bewältigten die
Ausreise, und die Familie traf sich in New York.

Ein neues gemeinsames Leben
für Lottie und Mark Salton
In New York anzukommen, war das eine. Sich ein neues Leben
aufzubauen, das andere. Der damals 17jährigen Lottie Aronstein
gelang es, einen Ausbildungsplatz als Diamantschleiferin
zu finden. New York war schon vor dem Zweiten Weltkrieg
zusammen mit Antwerpen der weltweit bedeutendste
Handelsplatz für Diamanten. Durch den Krieg hatte Antwerpen
drastisch an Bedeutung verloren, und das Geschäft konzentrierte
sich nun auf den New Yorker Diamond District in der 47. Straße.
Die vorwiegend jüdischen Diamantenhändler – noch heute
sollen viele Geschäfte mit dem traditionellen jiddischen
Segensspruch und einem Handschlag abgeschlossen werden
– suchten händeringend nach geschickten Arbeitskräften. Das
war die Chance für eine fleißige junge Frau wie Lottie Aronstein,
die bei ihrer Ankunft in New York kaum Englisch sprach – wir
dürfen nicht vergessen, dass sie zu ihrem lebenslänglichen
Bedauern keine reguläre Schulbildung abschließen konnte.
Innerhalb kürzester Zeit eignete sie sich das Englische an.
Deutsch zu sprechen, dürfte zu viele schlimme Erinnerungen
heraufbeschworen haben. Und irgendwann nach Mark Saltons
Ankunft in New York im Juli 1946 lernten sich die beiden
kennen und lieben. Sie heirateten nur drei Monate später im
Jahr 1948, als wollten sie alles menschliche Glück, das ihnen
der Nationalsozialismus genommen hatte, in möglichst kurzer
Zeit nachholen.

Hochzeitsanzeige von
Lottie und Mark Salton
zum 29. September 1948.
Foto: Privatbesitz
Gertrud Tölle
(vormals Lottie Salton)
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Restitution in einer gleichgültigen Welt
Wir werden wohl nicht verstehen, warum Mark Salton
regelmäßige Festpreislisten als Münzhändler herausgab,
obwohl er sein Geld mit einer anderen Tätigkeit verdiente
und eigentlich mehr als genug zu tun hatte. War es ihm wichtig,
die Familientradition aufzunehmen? Seine Festpreislisten gab
er jedenfalls unter der Firmierung Mark M. Salton-Schlessinger
(Formerly Berlin-Amsterdam), Numismatists since 1898 heraus.
Wir wissen, dass Mark Salton bereits kurz nach seiner
Einwanderung bei der American Numismatic Society
tätig wurde. Und er hat Fritz Rudolf Künker oft erzählt,
wie er damals die amerikanischen Münzhändler in
New York besuchte, um ihnen europäische Münzen
abzukaufen, die er dann in seinen Festpreislisten anbot,
sich aber nicht darüber ärgerte, wenn er sie nicht verkaufte.
In dieser Zeit entwickelte sich Mark Salton mehr zu einem
Sammler als zu einem Händler. Er überliefert uns, dass er
auf seinen Reisen durch Europa in den frühen 1950er Jahren
die europäischen Münzhändler besuchte. Und eine launige
Geschichte erklärt, warum es aus diesen Jahren kaum
Rechnungen für die von ihm gekauften Münzen gibt: Um die
Rechnung für unsere Käufe zu machen, tauchte Mr. Spero in seinen
Papierkorb ab, um ein passendes Stück Schreibpapier zu bergen.
Der Rest der Geschichte ist zu schön, um sie nicht zu erzählen:
Es war zufällig das Programm einer Oper (Wagners Walküre), was
Mr. Spero veranlasste, uns mit seiner Begeisterung für Wagner
zu ergötzen. Ich war sorglos genug zuzugeben, dass auch wir
Opernmusik liebten, und dass zu unseren Lieblingskomponisten
Donizetti, Mozart, Rossini und Verdi gehören würden. Diese
Geschmacksverirrung wurde von Mr. Spero mit einem lapidaren
„Mist“ abgetan. Ich hatte es schon auf der Zunge, Mark Twain zu
zitieren, der über Wagners Musik sagte, dass sie „wirklich nicht
so schlecht ist wie sie klingt“, aber um Mr. Speros Blutdruck zu
schonen, unterdrückte ich die Bemerkung.
Während Mark Salton durch Handel seine Münzsammlung
aufbaute, versuchte er gleichzeitig, den väterlichen Besitz
zurückzuverlangen. Sein niederländischer Kollege Jacques
Schulman (1906-1991), der die Firma seines 1943 in Sobibor
ermordeten Onkels Maurits übernommen hatte, half ihm dabei.
So erfuhr Mark Salton durch ihn, dass ein Mann namens Moes
Bücher zu verkaufen versuche, die eindeutig aus der Bibliothek
seines Vaters stammten. Moes behauptete, er habe sie im Jahr
1944 rechtmäßig von einem Juden gekauft. Da Moes bereits
auffällig geworden war, verweigerte ihm der niederländische
Zoll die gewünschte Ausfuhrgenehmigung, so dass er in den
Niederlanden nach einem Käufer suchte. Da Schulman wusste,
wie schwierig es sein würde, die von den Nazis gestohlenen
Objekte auf administrativem Weg zu restituieren, empfahl er
Mark Salton, dem Mann die Bücher abzukaufen. Ob Mark Salton
es getan hat? Wir wissen es nicht. Jedenfalls gelang es ihm, diese
Bücher im Jahr 1950 zurückzuerhalten.
Mark und Lottie Salton blieben aufmerksam. Als Münzhändler
hatten sie Zugang zu all den Auktionskatalogen und
Festpreislisten ihrer Kollegen und fanden so immer wieder
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kleine Gruppen von Büchern und Münzen, die aus dem
väterlichen Besitz stammten. Besonders frustrierend waren
die Verhandlungen mit den deutschen Behörden hinsichtlich
eines Buchs aus dem 18. Jahrhundert über die Medaillen von
Johann Carl Hedlinger. Mark Salton war sich sicher, dass es
aus der väterlichen Bibliothek stammte! Er erkannte nicht
nur die handschriftliche Nummerierung der Tafeln, sondern
auch einige Wasserflecke. Schließlich hatte ihn sein Vater mit
diesem Buch in die Medaillenkunst eingeführt. Die Behörden
fanden, das sei nicht Beweis genug. Sie nannten viele alternative
Möglichkeiten, wie der aktuelle Besitzer des Buchs zu seinem
rechtmäßigen Eigentümer geworden sein könnte. Wie
betroffen Mark Salton von diesem formalistischen Vorgehen
war, erfahren wir aus einem Brief, den er am 25. März 1976 an
seinen Anwalt Volker Hucklenbroich schrieb und der in der
ANS aufbewahrt wird: Der Charakter dieser Urteilsbegründung
ist nicht der einer Rechtsprechung, sondern der eines Versuches,
die Nazi-Behörden als technisch korrekte Geschäftsstellen
aufzuzeigen, deren Glaubwürdigkeit den von uns erbrachten
logischen Beweisen vorzuziehen sei. ... Dass das Gericht von uns,
die damals um ihr Leben zitterten 150%ige Beweise verlangt, in
Fällen, deren Tatbestand offensichtlich ist, ist eine Negierung der
Wiedergutmachungs-Gesetzgebung.

Auch wenn es immer wieder kleinere Erfolge gab – so erhielt
Mark Salton gemeinsam mit seinem Bruder Paul 25,680 CHF
aus dem Vergleich, der 2002 mit Schweizer Banken wegen
der namenlosen Vermögen geschlossen wurde -, dürfte die
Jagd nach dem Besitz seines Vaters Felix eine mühevolle,
frustrierende und immer wieder aufs neue erschütternde
Tätigkeit gewesen sein.

Kenner und Sammler von
Renaissance- und Barockmedaillen
Warum Mark Salton und seine Gattin Lottie sich auf das
Sammeln von Medaillen und Plaketten der Renaissance und
des Barock konzentrierte, erklärt er uns selbst: Medaillen waren
in diesen Tagen die Stiefkinder von Händlern und Sammlern
gleichermaßen, ihr goldenes Zeitalter war dahin mit der Auflösung
der bedeutenden Sammlungen von Felix, Loebbecke, Lanna, Vogel
und so weiter. Sie wurden erst nach einigen Jahrzehnten wieder
entdeckt, und nun werden Medaillen wieder weithin geschätzt,
und zwar sowohl für ihre ästhetischen Qualitäten als auch für die
humanistischen Botschaften, die sie uns übermitteln.

Festpreislisten des Münzhändlers
Mark M. Salton-Schlessinger.
Foto: ANS / Hill, ANS 2021/3,
S. 45, Abb. 3.
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Lottie und Mark Salton in der Schweiz. Foto: Ira Rezak.

Paul und Adele Aronstein, die Eltern von Lottie Salton, kehrten in den
ausgehenden 1950er Jahren ein einziges Mal in die alte Heimat zurück,
um auf dem jüdischen Friedhof von Wünnenberg einen Grabstein für all die
Familienmitglieder zu setzen, die sie durch den Holocaust verloren hatten.
Die Aufschrift lautet: Zur Erinnerung an Karl Kahn – Hedwig Kahn,
geb. Aronstein, Hermann Aronstein, Ida Aronstein, geb. Rapp,
Und ihre Kinder Hilde, Liesel u. Fritz, Tilly Meyer, geb. Aronstein,
Anna Aronstein, Erna Schwerin-Gottschalk, geb. Aronstein, Rosel Aronstein,
geb. Lessing. Sie starben für ihren Glauben. Foto: Alexandra Elflein-Schwier.

Wie umfangreich Sammlung und Wissen bereits im Jahr 1965
waren, zeigt der Katalog zu einer Ausstellung im Bowdoin College
Museum of Art in Brunswick, Maine, wo unter dem Titel The
Salton Collection: Renaissance & Baroque Medals and Plaquettes
186 Objekte ihrer Sammlung präsentiert wurden. Lottie Salton
hatte die beeindruckende Einleitung dazu verfasst.

Cinecittà, seiner mitreißenden Musik und der internationalen
Community in der Hauptstadt Rom ein Zentrum der Lebensfreude.
Mit 52 resp. 42 Jahren waren Mark und Lottie Salton jung genug,
um all das zu genießen, was ihnen Italien und Europa bieten
konnte. Sie reisten, genossen ihr Leben und nahmen den Kontakt
zu alten Geschäftsfreunden des Vaters wieder auf.

Glückliche Jahre in Italien

Ein Leben für die Numismatik

1966 erhielt Mark Salton die Chance, von der er geträumt haben
mag: Er wurde zum Leiter der italienischen Zweigstelle der
Manufacturers Hanover Trust Company ernannt. Er ging mit
seiner Frau Lottie nach Rom. Rom muss damals der Traum jedes
amerikanischen Paares gewesen sein. Sie alle hatten „Roman
Holiday“ gesehen. Das Italien der späten 60er Jahre war mit seinen
noch nicht überlaufenen Museen und Ausgrabungen, seiner

1975 kehrten die Saltons nach New York zurück. 1981 wurde
Mark Salton pensioniert, was ihm umso mehr Zeit gab, sich
zusammen mit Lottie um numismatische Angelegenheiten zu
kümmern. Er entwickelte sich zu einem großen Unterstützer der
American Numismatic Society, der Lottie Salton nach dem Tod
ihres Mannes all seine numismatischen Unterlagen anvertraute.
In dem beeindruckenden Konvolut von Papieren warten noch
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viele Geschichten auf ihre Entdeckung. Sie werden uns wohl
ein noch lebendigeres Bild der Geschichte der Schlessingers
vermitteln, als wir sie heute haben.
Mark Salton, der in einem früheren Leben Max Schlessinger
hieß, starb nach einem erfüllten Leben am 31. Dezember 2005
im Alter von 92 Jahren. Ihm folgte seine geliebte Gemahlin
Lottie Salton, geborene Aronstein am 18. April 2020.
Beide hinterlassen uns ein berührendes Zeugnis, dass es trotz
schlimmster Erfahrungen möglich ist, neu anzufangen und
in die Zukunft zu schauen. Sie haben sich entschlossen, die
Erlöse, die aus ihrer Sammlung fließen werden, Organisationen
zukommen zu lassen, die sich dem Ziel widmen, durch die
Erinnerung an die Menschen, die dem Holocaust zum Opfer
fielen, eine Wiederholung ihres Schicksals hoffentlich unmöglich
zu machen.

Mark Salton nach seiner Pensionierung am Schreibtisch. Foto: Ira Rezak.

Bedacht werden
•	die Anti Defamation League, eine amerikanische
Organisation mit Sitz in New York City, die gegen die
Diskriminierung und Diffamierung von Juden eintritt,
•	die American Society for Yad Vashem, die die Mission der
in Israel gelegenen Gedenkstätte Yad Vashem unterstützt,
das Gedenken an den Holocaust zukünftigen Generationen
zu überliefern, indem sie sein Geschehen dokumentiert,
wissenschaftlich aufarbeitet und das Wissen darüber an die
Nachkommen weitergibt,
•	und das Leo Baeck Institut, eine New Yorker Institution,
die Geschichte und Kultur insbesondere des
deutschsprachigen Judentums dokumentiert.

Lottie und Mark Salton im Jahr 2001. Foto: Ira Rezak.

Post Scriptum
Für das Haus Künker ist es eine große Ehre, dass Lottie und Mark Salton testamentarisch verfügt haben, dass ihre bedeutende
numismatische Sammlung durch das amerikanische Auktionshaus Stack’s Bowers Galleries und durch Künker gemeinsam in
den USA und Deutschland versteigert wird.
Wir verneigen uns vor der Lebensleistung unserer Freunde, die alles verloren hatten, und sind in Demut dankbar für das
in uns gesetzte Vertrauen. Möge die Versteigerung der Sammlung von Lottie und Mark Salton ein weiteres Zeichen der
Versöhnung setzen.

Fritz Rudolf Künker

Dr. Andreas Kaiser

Ulrich Künker

67

Zeittafeln

Die Münzhändlerdynastie Hamburger und Schlessinger
Leopold Hamburger
Frankfurt am Main

1861

Leopold Hamburger (1836-1902) gründet in Wien einen Mineralien-und Münzhandel

1864

Umzug nach Frankfurt am Main

1863-1866

Mitarbeit von Bruder Adolph Hamburger

1868

Cousin Leo Hamburger (1846-1929) tritt in die Firma ein

1875

Leo Hamburger wird Teilhaber

L. & L. Hamburger
Frankfurt am Main, Uhlandstraße 56

1875-1902	Leopold Hamburger und Leo Hamburger leiten die Firma gemeinsam
		

37 Auktionen von 1889-1903

1904/1905

Aufspaltung der Firma L.& L. Hamburger

Joseph Hamburger
Frankfurt am Main, Uhlandstraße 56

Leo Hamburger
Frankfurt am Main, Scheffelstrasse 54

1905-1929	Joseph Hamburger (1874-1929),
der Sohn von Leopold Hamburger
führt die Firma in der Uhlandstrasse weiter

1904	Neffe Felix Schlessinger
wird Mitarbeiter

		

15 Auktionen von 1905-1915

1912

Teilhaber werden:
•	David Nussbaum (1871-1941)
Schwiegersohn von
Leo Hamburger

Versteigerung der Bibliothek von Joseph Hamburger

•	Moses Schnerb (1873-1937)

am 15.04.1929 durch A.E. Cahn, Frankfurt

•	Felix Schlessinger (1879-1944)
1928

Felix Schlessinger scheidet aus

1929	nach dem Tod von Leo Hamburger
führt David Nussbaum die
Firma weiter
1936	Abwicklung der Firma unter dem
Druck der antijüdischen NS-Politik
Auktionen von 1905-1934
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Felix Schlessinger
Berlin-Charlottenburg, Bismarckstraße 97/98

Max Schlessinger
ab 1946 Mark M. Salton

12 Auktionen von 1928-1936

1914	12. Januar. Geburt als ältester Sohn
von Felix Schlessinger (1879-1944)
und Hedwig, geb. Feuchtwanger
(1891-1944)

1936 	Umzug nach Amsterdam,
Prinsengracht 701
1936-1941

Fortführung der Firma in Amsterdam
2 Auktionen, Lagerlisten

25.10.1944	Ermordung von Felix und
Hedwig Schlessinger in Ausschwitz

1918	11. Januar. Geburt des Bruders
Paul Elchanan Schlessinger
1928	Umzug der Familie Schlessinger
nach Berlin
	Schüler des Werner-SiemensRealgymnasiums
1936	Umzug der Familie Schlessinger
nach Amsterdam
1936	Max Schlessinger gibt in Amsterdam
seine erste Lagerliste heraus
1942	Flucht aus den Niederlanden über
Belgien, Frankreich nach Spanien
1943	Gefangener im Campo de
Concentración de Miranda de Ebro
1943-1946	Mitarbeiter der niederländischen
Botschaft in Lissabon
1946-2005	New York. Max Schlessinger
nimmt den Namen Mark Salton an
1948	29. September:
Vermählung mit Lottie Aronstein
1946-1981	Mitarbeiter, später Direktor der Bank
Manufacturers Hanover Trust Company
1957/1958	Mark M. Salton-Schlessinger gibt seine
fixed price list no 25 heraus
1966-1975	Das Ehepaar Salton in Rom
Mark Salton wurde Leiter der
italienischen Filiale seiner Bank
1981

Pensionierung

2005

31. Dezember. Tod von Mark Salton

2020

18. April. Tod von Lottie Salton
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Wichtige Ereignisse in der Übersicht
Frankfurt/Mainz
18.02.1879

Felix Yoel Schlessinger wird in Mainz geboren.

22.09.1891

Hedwig (Hindel) Feuchtwanger wird in München geboren.

1911

Felix Schlessinger und Hedwig Feuchtwanger heiraten.

1912

Leo Hamburger überträgt die Teilhaberschaft an seiner Firma an seinen Neffen
Felix Schlessinger, seinen Schwiegersohn David Nussbaum (*1871, gestorben 1941)
und Moses Schnerb (*1863, gestorben 1937).

12.01.1914

Max M. Schlessinger (Mark Salton) wird in Frankfurt geboren.

11.01.1918

Paul E. Schlessinger wird in Frankfurt geboren.

17.11.1924

Lottie Aronstein wird in Lippstadt geboren.

Berlin
11.04.1928

Felix Schlessinger überlebt seine aktive Dienstzeit als Soldat im Ersten Weltkrieg,
nimmt seine vorherige Tätigkeit zunächst in Frankfurt wieder auf und eröffnet 1928 seine
Münzhandlung in Berlin Charlottenburg, Bismarckstr. 97/98.
Hier werden die Auktionen 2-13 der Münzhandlung Felix Schlessinger durchgeführt.

22.10.1928

Auktion 1, Braunschweigische Münzen und Medaillen zusammen mit Henry Seligmann in Hannover.

Februar 1929

Leo Hamburger verstirbt, da er seinen einzigen Sohn und Schwiegersohn überlebt hat,
übernehmen David Nussbaum und Felix Schlessinger die Firma Leo Hamburger.

24.06.1929

Auktion 2, Sammlung von Talern und Goldmünzen.

11.11.1929

Auktion 3, Sammlung aus norddeutschem Besitz (Edmund Nordheim).

31.03.1930

Auktion 4, Sammlung aus norddeutschem Besitz Teil II (Edmund Nordheim).

26.05.1930

Auktion 5, Sammlung Schweizer Münzen und Medaillen.

15.09.1930

Auktion 6, Sammlung des Herrn M. Frankiewicz in Posen
in Kooperation mit der Firma Leo Hamburger, Frankfurt.

20.10.1930

Auktion 7, Sammlung aus norddeutschem Besitz Teil III.

16.03.1931

Auktion 8, Sammlung Kirsten: Hamburgische Münzen und Medaillen.

07.12.1931

Auktion 9, Münzen und Medaillen von Mecklenburg, Rostock/Wismar.

02.05.1933

Auktion 10, Sammlung aus ausländischem Museumsbesitz (Eremitage, Leningrad).

26.02.1934

Auktion 11, Sammlung aus ausländischem Museumsbesitz Teil II (Eremitage, Leningrad).

27.-28.2.1934
04.02.1935
1936

Auktion 12, Sammlung aus ausländischem Museumsbesitz Teil III (Eremitage, Leningrad).
Auktion 13, Sammlung Griechischer Münzen aus Museumsbesitz (Eremitage, Leningrad), 1655 Nummern.
Aufgrund der repressiven antijüdischen Verhältnisse in Berlin emigriert die Familie
Felix Schlessinger von Berlin nach Amsterdam. Die neue Münzhandlung Felix Schlessinger
eröffnet in der Prinsengracht 701.

Amsterdam
1936
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Max Schlessinger tritt erstmals als selbständiger Numismatiker in Erscheinung.
Er offeriert numismatische Literatur in seiner Lagerliste 1 unter der Firmenadresse
Leidsche Kade 83 zu Amsterdam.

27.10.1937

Felix Schlessinger Amsterdam, Auktion 14, Sammlung Sune Eberhard Crona, Göteborg: Schweden.

11.11.1938

Die Nationalsozialisten überfallen die Familie Aronstein in Bad Wünnenberg,
Lotties Vater Paul Aronstein wird in Schutzhaft genommen und in das KZ Buchenwald verschleppt,
Lottie flieht mit ihrer Mutter Adele und ihrem Bruder Erich.

Zeittafeln

31.01.-1.2.1939
10.05.1940

1941

Felix Schlessinger Amsterdam, Auktion 15, Collection Baron Albert de la Chapelle.
Einfall der deutschen Nationalsozialisten in die Niederlande. Hedwig Schlessinger
erleidet einen Herzinfarkt und Felix Schlessinger wird im Folgenden gezwungen der Niederländischen
Zentralbank alles Gold und sein Inventar von 635 Münzen anzubieten: darunter der Rosennoble von
Kampen. Max ist aktiv im niederländischen Widerstand,
Paul Schlessinger flieht per Schiff nach Palästina.
Lottie und ihr Bruder können mit Hilfe des Roten Kreuzes nach 2 Jahren und 8 Monaten
Flucht und Verfolgung mit ihrem Vater Paul nach New York fliehen, sie betreten am 14. August 1941
amerikanischen Boden. Drei Wochen zuvor erreicht ihre Mutter Adele, die in Bremen im Untergrund
versteckt lebte, ebenfalls New York und die Familie findet in einem fremden Land mit fremder
Sprache und Sitten wieder zusammen. Der Neuanfang ist schwer.

27.09.1942

Nach 4 Monaten in einem geheimen Versteck auf dem Dachboden von Alexander Wellensiek in
Amsterdam tritt Mark Salton die Flucht durch Europa zusammen mit einem Freud und dessen
Verlobter an.

04.03.1943

Deportation der Eheleute Hedwig und Felix Schlessinger in das Lager Westerbork.

21.04.1943

Deportation der Eheleute Hedwig und Felix Schlessinger in das Konzentrationslager Theresienstadt.

23.07.1943

Sofie Feuchtwanger - Bodenheimer, Großmutter von Max Schlessinger wird im Alter
von 75 Jahren in Sobibor ermordet.

01.07.1943

Max Schlessinger wird von der Niederländischen Regierung aus dem Gefangenenlager
Miranda de Ebro in den Pyrenäen befreit und arbeitet für die niederländische Regierung deren
Botschaft in Lissabon. Er schickt Essensrationen in das KZ Theresienstadt zu seinen Eltern.

28.07.1944

Max Schlessinger erhält das Military Cross of Merit der Königin Wilhelmina der Niederlande
für seine Verdienste.

31.07.1944

Die Omnia Treuhandgesellschaft bekommt den Auftrag die Firma Felix Schlessinger zu liquidieren
(insgesamt wurden 13.000 jüdische Firmen von der Omnia in den Niederlanden liquidiert).

23.10.1944

Deportation der Eheleute Hedwig und Felix Schlessinger in das Konzentrationslager Auschwitz.

25.10.1944

Ermordung von Hedwig Schlessinger und Felix Schlessinger in Auschwitz.

New York
1945-1946

1946
26.09.1948

Max Schlessinger wird von Verwandten ermutigt zu ihnen in die USA zu kommen.
Die Chancen stehen gut, da die Zahl deutscher Einwanderer in den vorherigen fünf
Kriegsjahren unter der offiziellen Quote lag und es somit keine Warteliste gab.
Max Schlessinger beginnt seine Karriere als Analyst in der internationalen Abteilung der
Manufacturers Hanover Trust Company, damals eine der größten Banken von New York.
Heirat von Lottie Aronstein und Max M. Schlessinger, jetzt Mark Salton, in New York.

1949

Die Saltons beginnen die ANS zu unterstützen.

1965

Mark und Lottie Salton stellen ihre Renaissance Medaillen im Bowdoin College aus.

Rom
1966-1975

Das Ehepaar Salton lebt in Rom und genießt Italien, Mark Salton leitet das Büro
der Manufacturers Hanover.

New York
31.12.2005

Mark Salton verstirbt mit fast 92 Jahren in New York.

18.04.2020

Lottie Salton verstirbt mit 96 Jahren in New York.

16.01.2022

Der erste Teil der Mark und Lottie Salton Collection wird sehr erfolgreich in New York versteigert,
es folgen weitere Auktionen bis Januar 2023 der Auktionshäuser Stack‘s Bowers und Künker in
insgesamt sechs Auktionen in den USA und in Deutschland.
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Wie die Salton Collection nach Osnabrück kam
von Ulrich Künker
Am 10. Juli 2020 erreichte uns eine E-Mail aus den USA. Die
Absenderin, eine sehr freundliche Dame namens Katharine W.
Conroy aus New York, stellte sich als Verwalterin des Nachlasses
von Mark und Lottie Salton vor. Sie überbrachte in ihrer E-Mail
die traurige Nachricht vom Tode Lottie Saltons am 18. April 2020.
In der E-Mail wurden wir darüber hinaus in Kenntnis
gesetzt, dass Mark und Lottie Salton zur Versteigerung
ihrer Sammlung die Auktionshäuser Stack´s Bowers
Galleries und Künker auserwählt haben. Dass es sich
dabei um eine bedeutende Sammlung handeln musste,
war uns sofort klar. Gerüchte über die Bedeutung dieser
Sammlung hatten wir bereits häufiger gehört. Welche
Sammelgebiete in der Sammlung vertreten waren und wo
die Schwerpunkte lagen, war uns hingegen nicht klar. Auch
der tatsächliche Umfang der Sammlung war uns vollkommen
unbekannt. Wie sich herausstellte, sollte es auch noch einige
Zeit dauern, bis wir eine ungefähre Vorstellung von dem
gigantischen Umfang und Inhalt der Sammlung bekommen
würden.
Was aber bereits den Unterlagen zu entnehmen war, die uns
Ms. Conroy zur Verfügung gestellt hatte: Mark und Lottie Salton
hatten verfügt, dass ihre Sammlung durch die Häuser Stack´s
Bowers Galleries und Künker in einer amerikanisch-deutschen
Kooperation versteigert werden soll. Die erste Auktion sollte
möglichst im Programm der New York International Numismatic
Convention NYINC stattfinden. Die Erlöse der Auktionen würden
den jüdisch-amerikanischen Organisationen (Anti Defamation
League, der American Society for Yad Vashem und dem Leo
Baeck Institut) zugehen. Dadurch wurde unsere Vorahnung
nochmal bestätigt: es musste sich um eine umfangreiche
und bedeutende Sammlung handeln, sonst würde eine solch
ungewöhnliche Verfügung wenig Sinn ergeben.
Kurz nach dem Erhalt der E-Mail am 10. Juli nahmen wir Kontakt
mit Larry Stack auf, der als enger Freund der Saltons mit Wohnsitz
in New York die Verhandlungen für unsere amerikanischen
Partner führte, während mir auf unserer Seite diese spannende
und ehrenvolle Aufgabe zukam. Später kamen Brian Kendrella

Besonders beliebt waren die
Schlessinger Auktionskataloge,
in denen die Namen der Einlieferer
und Bieter notiert waren.
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Auktionskatalog von Kolbe & Fanning Numismatic Bookseller:
The Mark & Lottie Salton Numismatic Library –
Sale 161, 18. September 2021
und Alexandra Elflein-Schwier sowie Fabian Halbich mit in das
Team, die sich mit dem Projekt Salton beschäftigten. Da wir
uns mit Larry Stack und auch Brian Kendrella immer glänzend
verstanden haben, freuten wir uns darauf, nun zügig an die
Arbeit zu gehen.
Mark und Lottie Salton hatten die Firma Künker aber nicht
nur mit der Versteigerung ihrer Münzsammlung bedacht.
Auch die numismatische Bibliothek sollte in Zusammenarbeit
der Firmen Kolbe & Fanning und Künker versteigert werden.
Die Versteigerung wurde aus praktischen Gründen in den

USA veranstaltet, den Katalog publizierte die bekannte
und auf numismatische Literatur spezialisierte Firma
Kolbe & Fanning, mit der wir schon in vielen Projekten
zusammengearbeitet haben. Es zeigte sich, dass die
Idee der gemeinsam durchgeführten Auktion sehr wohl
überlegt war: die Auktion war ein voller Erfolg. Während
Kolbe & Fanning ihre Werbeaktivitäten vor allem auf die
USA konzentrierten, übernahm die Firma
Künker die Bewerbung in Europa. Vor allem
die Handexemplare der Firmen Hamburger und
Schlessinger brachten Rekordpreise.
Die Nachlassverwalterin Ms. Conroy stand
hinsichtlich der Übergabe der Münzen vor
dem großen praktischen Problem, dass die
Sammlungsteile über mehre Orte verteilt
aufbewahrt wurden und es kein zentrales Verzeichnis
darüber gab. Das heißt, auch der Trust, der mit der
Nachlassverwaltung beauftragt wurde, hatte kein
klares Bild über Inhalt und Umfang der Sammlung. Die
in New York geltenden Covid-Restriktionen machten
die Situation noch komplizierter: Für Europäer galt eine
ausnahmslose Einreisesperre in die USA, sodass wir keine
Chance hatten, uns vor Ort ein Bild über die Sammlung
zu machen.
Was für eine glückliche Fügung, dass wir mit Larry Stack und
Vicken Yegparian zwei professionelle und vertrauenswürdige
Partner in New York hatten. Unsere pragmatische Idee, unsere
Partner könnten sich doch einfach in den unterschiedlichen
Bankfilialen mit der Nachlassverwalterin Ms. Conroy treffen,
in die Schließfächer schauen und sich einen ersten Überblick
über die Sammlung verschaffen, scheiterte an den Covid-

Aufstellung der Kernsammlung für neuzeitliche ...
Auflagen der Banken: neben dem obligatorischen Mitarbeiter
der Bank durfte nur maximal ein weiterer Besucher bei der
Öffnung der Schließfächer im Raum sein. Aufgrund der
pandemischen Situation in New York konnte dieses Problem
im gesamten Jahr 2020 nicht gelöst werden.
Erst im Februar 2021 änderte sich das. Die Münzen konnten
endlich aus den Schließfächern geholt und in der American
Numismatic Society (ANS) vorübergehend eingelagert werden.
Dort konnte die Sammlung in den Tresoren sicher verwahrt
und auch mit den inzwischen aufgefundenen Verzeichnissen
abgeglichen werden.

… und antike Münzen.
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Mark und Lottie Salton hatten der Nachlassverwalterin
glücklicherweise auch zwei Bekannte Numismatiker zur Seite
gestellt. Ira Rezak und Alan Stahl, beide Mitglieder im Board
des Salton Trusts, sollten sich bald in den Räumen der ANS an
die Arbeit machen, um die Sammlung mit den Verzeichnissen
abzugleichen und den Bestand zu prüfen. Die Pandemie
machte uns aber auch noch an dieser Stelle einen Strich durch
die Rechnung: die aufwändige Arbeit konnte erst beginnen,
nachdem die beiden Herren einen vollständigen Impfschutz
erhalten hatten. Das war erst im Juni 2021 der Fall.
Ende August 2021 war die Arbeit schließlich beendet und
die Sammlung konnte dann von der ANS in das New Yorker
Büro unseres Partners Stack´s Bowers Galleries umgelagert
werden. Dort angekommen, hatten Vicken Yegparian und
seine Mitarbeiter die anspruchsvolle Aufgabe, die Sammlung
noch einmal anhand der mitgelieferten Verzeichnisse auf
Vollständigkeit zu überprüfen. Vicken und sein Team haben
diese Aufgabe dank der sehr guten Vorarbeit von Ira Rezak
und Alan Stahl mit Bravour und hoher Effizienz erledigt; bereits
nach einer Woche existierte erstmals ein doppelt geprüftes
Verzeichnis aller Münzen und Medaillen!
Wir in Osnabrück hatten auch über ein
Jahr nachdem wir die Nachricht über den
Versteigerungsauftrag der Sammlung bekamen,
noch immer keine einzige Münze gesehen. Die
Neugierde auf die Münzen und vor allem die
Erhaltungen der Stücke konnte kaum noch
gesteigert werden. In den Gesprächen mit
unseren amerikanischen Partnern stand jetzt
die Frage nach der Aufteilung der Sammlung im
Zentrum der Überlegungen. Wie finden wir eine
faire und im Sinne der Organisationen, die die
Erlöse erhalten sollen, eine vernünftige Aufteilung
einer Sammlung, die 8.000 Stücke umfasst?
Diese Frage war ganz und gar nicht einfach zu
beantworten. Klar war: beide Auktionshäuser
hätten sicher gerne jeweils alleine die gesamte
Sammlung versteigert, doch das Ehepaar Salton wollte,
dass wir uns gemeinschaftlich einigen.
Da wir alle das Ziel im Blick hatten, das beste monetäre
Ergebnis für die jüdischen Organisationen zu erzielen
und wir zudem auch den Salton´s ein würdiges und
bleibendes Denkmal setzen wollten, war die Lösung
überraschend schnell gefunden.
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Die Münzen wurden grundsätzlich nach Gebieten aufgeteilt:
die Münzen der Gebiete, die auf dem amerikanischen und
asiatischen Markt die besseren Ergebnisse erzielen, verblieben
in den USA. Der Großteil der europäischen Münzen, sowie alle
antiken römischen und byzantinischen Prägungen wurden auf
den Weg nach Osnabrück geschickt. Zahlenmäßig war dieser
Teil mit mehr 6.500 Stücken erheblich umfangreicher, als der
Teil, der in den USA blieb.
Da es der Wunsch von Mark und Lottie Salton war, die erste
Auktion im Rahmen der NYINC zu veranstalten, war auch der
erste Auktionstermin schnell gefunden: am 16. Januar 2022,
dem letzten Tag der Messe, sollte die erste Auftaktauktion
stattfinden. Da die NYINC traditionell eine numismatische
Antikenmesse ist, sollten in diesem Rahmen die Münzen der
griechischen Antike versteigert werden. Auf Wunsch unserer
amerikanischen Partner kamen darüber hinaus die polnischen
und russischen Münzen an diesem Tag zur Auktion. Wie die
Ergebnisse erkennen lassen, war diese Auswahl gut getroffen.

Gut und sicher verpackt wurde
die Sammlung von der ANS zu
Stack‘s Bowers Galleries
transportiert.
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Losnummer 4079
Bruttium. Kroton.
Stater (Nomos), ca. 425-380 v. Chr.
Taxe: USD 1.500
Zuschlag: USD 17.000

Losnummer 4097
Bruttium. Terina.
Stater (Nomos), ca. 440-425 v. Chr.
Taxe: USD 5.000
Zuschlag: USD 29.000

Losnummer 4104
Sicilia. Akragas.
Tetradrachme, ca. 460-450/46 v. Chr.
Taxe: USD 8.000
Zuschlag:USD 24.000

Losnummer 4142
Sicilia. Syrakus.
Dionysios I., 406-367 v. Chr.
Dekadrachme, ca. 405-400 v. Chr.
Taxe: USD 100.000
Zuschlag: USD 300.000

Losnummer 4173
Sicilia. Siculo-Punic.
Unbekannte punische Münzstätte.
5 Shekel (Dekadrachme), ca. 264-241 v. Chr.
Taxe: USD 40.000
Zuschlag: USD 100.000

Losnummer 4188
Königreich Macedonia.
Alexander III., der Große,
336-323 v. Chr.
Distater, Amphipolis, ca. 325-323/2 v. Chr.
Taxe: USD 10.000
Zuschlag: USD 52.500

Losnummer 4310
Peloponnesus.
Elis. Olympia.
Stater, ca. 424-420 v. Chr.
(89.-90. Olympiad), „Zeus“ Münzstätte.
Taxe: USD 10.000
Zuschlag: USD 46.000
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Los 4390
Polen. Danzig.
Sigismund III. 1587-1632. 7 Dukaten, ND (1592).
Taxe: USD 100.000
Zuschlag: USD 300.000

Losnummer 4391
Polen.
Sigismund III. 1587-1632.
10 Dukaten 1595, Vilnius.
Taxe: USD 100.000
Zuschlag: USD 400.000

Losnummer 4403
Polen.
Johann Kasimir, 1649-1668.
2 Dukaten, 1660-GBA, Lviv.
Taxe: USD 10.000
Zuschlag: USD 95.000

Losnummer 4414
Kaiserreich Russland.
Peter I. der Große.
2 Rubel, 1722. Novodel.
Taxe: USD 50.000
Zuschlag: USD 95.000

Inhalt der Auktion
Ort und Datum
			

Verantwortliches
Auktionshaus

Part I

Ancient Greek Coins,
Polish Coins, Russian Coins

16. Januar 2022 in New York, im Rahmen der
New York International Numismatic Convention

Stack´s Bowers Galleries

Part II

Europäische Goldmünzen

22. März 2022 in Osnabrück

F. R. Künker GmbH & Co KG

Part III

English Coinage
in Gold and Silver

August 2022 in Chicago im Rahmen der
World´s Fair of Money

Stack´s Bowers Galleries

Part IV

Münzen der römischen Antike
und byzantinische Prägungen

September 2022 in Osnabrück

F. R. Künker GmbH & Co KG

Januar 2023 in New York, im Rahmen der
New York International Numismatic Convention

Stack´s Bowers Galleries

Januar 2023 in Berlin, im Rahmen der
World Money Fair

F. R. Künker GmbH & Co KG

Part V

Ancient Greek Coins
and English Coinage in
Gold and Silver
		
Part VI
Europäische Silbermünzen
		

Übersicht der aktuell geplanten Versteigerungstermine
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Am 4. Oktober 2021 war es dann endlich soweit: der Teil der
Münzen, die über Künker versteigert werden sollen, kam in
Osnabrück an. Mehr als 6.500 Münzen und Medaillen mussten
nun ausgepackt und wieder einmal Stück für Stück mit den
entsprechenden Verzeichnissen abgeglichen werden. Auf
unserer Seite übernahm Fabian Halbich mit seinem Team diese
Aufgabe, die genauso effizient und sorgsam wie von unseren
amerikanischen Partnern erledigt wurde. Am Ende stimmte
alles überein und endlich durften auch wir einen ersten Blick
auf die Sammlung werfen.

The Salton Collection
Als mein Vater und ich das erste Mal die Möglichkeit
bekamen, die Münzen in Augenschein zu nehmen, trauten
wir unseren Augen kaum. Die Sammlung, die Mark und Lottie
zusammengetragen hatten, ist einzigartig und steckt voller
Überraschungen. Kaum eine andere Sammlung, die wir bis
dahin gesehen hatten, enthielt dermaßen viele Seltenheiten

und Prachtstücke aus dem breiten Spektrum der europäischen
Münzgeschichte. Nahezu aus allen Ländern Europas sind große
Raritäten in Gold oder Silber vorhanden. Dabei stammen viele
Stücke aus berühmten Sammlungen der Vorkriegszeit.

Losnummer 1289
Niederlande
Provinz Holland. 10 Dukaten 1687.
Goldabschlag von den Stempeln des Silberdukaten.

Losnummer 1328
Schweiz
Kanton Graubünden.
16 Franken (Duplone) 1813, Bern.
Calandagold.

Losnummer 1362
Römisch-Deutsches Reich
Erzherzog Ferdinand, 1564-1595.
8 Dukaten o. J. (um 1565), Hall.
Dreikaiserprägung.
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Losnummer 1371
Römisch-Deutsches Reich
Ferdinand III., 1625-1637-1657.
9 Dukaten 1629, St. Veit.

Losnummer 1480
Bayern
Maximilian I., 1598-1651.
8 Dukaten 1598, München.

Losnummer 1551
Deutscher Orden in Mergentheim
Erzherzog Maximilian von Österreich,
1585-1590-1618.
12 Dukaten 1614, Hall.

Losnummer 1628
Stadt Regensburg
8 Dukaten o. J. (1745-1765), mit Titel Franz I.

Losnummer 1635
Kurfürstentum Sachsen
Johann Georg I. und August, 1611-1615.
6 Dukatenklippe 1614, Dresden, auf das Armbrustschießen
bei der Taufe des Prinzen August, 2. Sohn von Johann Georgs I.

Besonders bemerkenswert ist die Aufarbeitung der Münzen.
Mark und Lottie haben auf den Münztütchen nicht nur die
exakten Beschreibungen in makelloser Handschrift festgehalten,
sondern auch die ihnen bekannten Vorkommen der Münzen
in Auktionen notiert. Wir haben uns dazu entschlossen, diese
Auktionsvorkommen in unsere Katalogbeschreibungen
aufzunehmen. Erwähnenswert sind auch die Kommentarzettel,
die vielen Münzen beiliegen. In diesen Kommentaren werden
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die Münzen geldgeschichtlich und historisch in einen Kontext
gesetzt und damit die Bedeutung der Stücke erläutert.
Es dürfte nahe liegen, dass viele dieser Kommentare in der Zeit
entstanden sind, als Mark Salton noch aktiv als Münzenhändler
in den USA tätig war, bevor er im Jahre 1966 als Leiter der
italienischen Filiale der Manufacturers Hanover Trust Company
nach Rom ging. Bis dahin gaben die Saltons unter dem Namen
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Diese von Mark und Lottie Salton verfassten
Kommentarzettel auf Pergamentpapier werden
dem erfolgreichen Bieter mitgeliefert.

Die Münztüten tragen Kurzbeschreibungen,
Provenienzen, Literaturangaben und einen
Verweis auf die Sammlungsliste.

Mark M. Salton-Schlessinger Festpreislisten mit Münzen und
Medaillen heraus. Diese Verkaufslisten sind heute extrem
selten, es ist anzunehmen, dass die Auflage damals nur wenige
Exemplare umfasste.

europäischen Münzgeschichte auch weitestgehend unbekannt.
Insofern waren diese Münzen im Vergleich zu dem, was vor
dem Krieg in Europa gezahlt wurde, ausgesprochen günstig
zu bekommen.

Die Frage, die sich nun stellte: wie konnten Mark und Lottie
eine derartig umfangreiche Sammlung aufbauen? Um diese
Frage beantworten zu können, muss man sich daran erinnern,
dass Mark Salton und sein Vater Felix Schlessinger vor dem
zweiten Weltkrieg wohl die bedeutendsten Münzenhändler
Europas waren. Viele der großen Münzenhandlungen dieser Zeit
wurden von jüdischen Familien geführt. Während zahlreiche von
ihnen der Shoah zum Opfer fielen, konnten einige dem Terror
entkommen und in die USA fliehen. Dort angekommen, setzten
sie ihre Handelstätigkeit in den USA fort. Das Auktionshaus
Grunthal und Gans ist nur ein bekanntes Beispiel dafür.

Mark Salton, der ein anderes Preisniveau gewohnt war und
über ein umfangreiches Wissen verfügte, muss in dieser Zeit
viele unternehmerische Chancen gesehen haben. Ein Markt, der
sich gerade neu entwickelte und historisch niedrige Preise. Ich
nehme an, dass Mark und Lottie zunächst das Ziel verfolgten,
den Münzenhandel mit europäischen Münzen in den USA
aufzubauen und so ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Da
beide aber in ihren neuen Berufen erfolgreich waren, wurde der
Handel mit Münzen mehr und mehr zum Hobby und es fand
ein fließender Übergang von den Händlern zu den Sammlern
Mark und Lottie Salton statt.

Mark und seine Frau Lottie Salton nutzten ihr Wissen und das
alte Netzwerk, dass in Teilen auch noch in der neuen Heimat in
Amerika funktionierte. In der Nachkriegszeit waren europäische
Münzen in den USA noch wenig beliebt und die Vielfalt der

Insofern ist die Salton Collection sicher zunächst ein
Münzhändlerlager gewesen. So erklären sich auch die oben
abgebildeten Kommentarzettel, die aus meiner Sicht dazu
gedient haben, die Münzen den im Bezug auf die europäische
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Numismatik nicht sehr bewanderten Kunden näher zu bringen.
Die Idee, die besseren Münzen aus dem Lager in die sogenannte
„Salton Collection“ zu übertragen, ist nach meiner Annahme
erst entstanden, als das Ehepaar bereits zu einem gewissen
Vermögen gekommen ist.
So erklärt sich auch der große Bestand an Münzen, denn
offensichtlich haben die Salton´s ab 1966, als sie nach Rom
gingen, nur selten Stücke verkauft. Es wurde alles gekauft, was
günstig erschien und zur Seite gelegt. Die wenigen Ausnahmen
dürften wohl die Münzen gewesen sein, die mein Vater in
den 80-iger Jahren zur Versteigerung nehmen durfte und die
wohl maßgeblich dafür den Ausschlag gegeben haben, dass
die Saltons sich dazu entschlossen haben, uns posthum für
die Versteigerung eines Teils der Sammlung zu beauftragen.
Diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen wir gerne mit Demut
und Dankbarkeit. Wir freuen uns darauf, die Münzen, die für so
lange Zeit im Eigentum der Salton´s waren, an neue glückliche
Eigentümer vermitteln zu dürfen.
Osnabrück, Januar 2022
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Braunschweig-Lüneburg
Johann Friedrich, 1665-1679.
Löser zu 6 Reichstalern 1679, Zellerfeld, auf seinen Tod
am 28. Dezember, geprägt im Gewicht von 6 Reichstalern.

80

The Salton Collection

Wallenstein
Albrecht, 1623-1634, Herzog von Friedland.
Doppelter Reichstaler 1627, Jitschin.

Kurfürstentum Sachsen
Johann Georg I., 1615-1656.
Dicker vierfacher Reichstaler 1617, Dresden,
auf die 100-Jahrfeier der Reformation.

Römisch-Deutsches Reich
Tirol.
Erzherzog Sigismund 1439-1496.
Guldiner 1486, Hall. Stempel v. Wenzel Kröndl
Älteste Talerprägung in Europa.

Stadt Köln
Dicker 4-facher Taler o. J. (1610-1620).
Vierfacher Dreikönigstaler.

Septimius Severus, 193-211.
Aureus 202/210, Rom.

Vespasianus, 69-79.
Sesterz 71, Rom.

Lucius Verus, 161-169.
Aureus 168, Rom.

Vespasianus, 69-79, für Domitianus.
Aureus, 77/78, Rom.

Vespasianus, 69-79.
Aureus 69/70, Rom.
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