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SWR2 Stolperstein 
 
 
Robert Nachmann 
Lichtentaler Str. 14, Baden-Baden 
Hier wohnte: Robert Nachmann. Jahrgang 1884. 
Verhaftet 1936. Flucht 1936 Schweiz/Palästina. 
 
Ruth Selka: 
Mein Name ist Ruth Selka, geborene Lehman und ich bin die Tochter von Irene 
geborene Nachmann, die hier aus Baden-Baden stammt. Ich lebe in Israel, ich bin in 
Israel geboren.  
Mein Großvater, der Robert Nachmann, der hat sehr viel erzählt. Der hat immer 
erzählt: von seinem Geschäft in Baden-Baden und vom ersten Weltkrieg. Er wollte 
eigentlich nicht zum Militär gehen, aber dann war er hier im Feldlazarett in Rastatt. Er 
hat er immer gesagt: "Ich saß vier Jahre auf einem Stuhl, auf demselben Stuhl, mit 
demselben Bleistift und habe das Krankenbuch geführt." 
Dann, wie der Krieg zu Ende war, da kam er nach Baden-Baden und hat hier das 
Geschäft geführt, den Schwarzwald Basar und hat das scheinbar sehr geschickt 
gemacht, denn in den Jahren später dann 1920 bis 1923 war die große Inflation und 
es ist ihm gelungen irgendwie die Waren und sein Geld über die Inflation zu kriegen, 
dass das Geld nicht entwertet.  
 
Es war ein Spielwarengeschäft, und er ist immer jedes Jahr nach Leipzig zur Messe 
gefahren und hat immer erzählt, dass er Kuckucksuhren verkauft hat und Käthe-
Kruse-Puppen und elektrische Spieleisenbahnen. Ja, vom Geschäft hat er uns sehr 
viel erzählt.  
 
Mein Großvater wurde im Jahr 1935, hat man ihn auf Arrest genommen. Ich weiß 
nicht, welche Schulden man ihm da unterlegt hat, man hat ihn einen Tag ins 
Gefängnis genommen, und irgendwie durch gute Freunde ist er da rausgekommen. 
Aber der eine Tag, der hat ihm so einen Schock gegeben, und noch am selben Tag 
ging er ohne Gepäck, nur mit Stock und Hut, über die Grenze. Ich weiß nicht so 
genau wo, aber an einer kleinen Stelle am Rhein, die nicht überwacht war, rüber 
nach Frankreich und mit der nächsten Bahn nach Basel. Meine Mutter, die war 
damals 16 Jahre alt, und ihre Mutter, die Frieda, die war damals schon ziemlich 
krank. Meine Mutter, die hatte dann zwei Koffer gepackt, einen für sich und einen für 
ihre Mutter, und sie sind am nächsten Morgen früh auch von Baden-Baden nach 
Basel gefahren.  
 
Die Schweizer haben nicht erlaubt, dass sie bleiben. Und ein Affidavit-Visum nach 
Amerika war nicht zu kriegen, auf keinen Fall. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, 
als auf nach Palästina. Aber dort wollte mein Großvater nicht bleiben, aber er 
musste. Das erste, was er sagte war: "Ich will zurück, aus dem Lande wird nichts", so 
hat er gesagt. Aber er hatte keine Möglichkeit zurück. Er konnte nirgends hingehen, 
deshalb ist er geblieben. 
 
Und als er dann nach Palästina kam, da konnte er die Sprache nicht. Und es war ihm 
heiß und schmutzig dort und er hat sich sehr schlecht gefühlt dort. Und so hat er 
eigentlich keine richtige Arbeit mehr gehabt.  


