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SWR2 Stolperstein 
 
 
Herta Mansbacher 
Adenauerring 6, Worms 
Hier wohnte: Herta Mansbacher, Jahrgang 1885 
Deportiert 1942, Piaski 
Ermordet 
 
Erzähler: 
Herta Mansbacher war eine Tochter aus gutem Hause. Die wohlsituierten Eltern 
fühlten sich gleichermaßen als Deutsche wie als Juden. Herta wurde in Darmstadt 
geboren, trat dann mit 21 Jahren eine Stelle als Lehrerin in Worms an. 48 Jahre lang 
spielte es für sie keine Rolle, dass sie Jüdin war. Als Volksschullehrerin war sie 
geachtet, aber wohl auch ein wenig gefürchtet. Rosegert Klein, heute 93 Jahre alt, 
erinnert sich an ihre vier Grundschuljahre bei Herta Mansbacher. 
 
Rosegert Klein: 
Sie war gütig, aber auch sehr energisch. Wir waren eine gemischte Klasse,  
60 Kinder. Die Jungen waren nicht gerade sehr zahm, wolln wir mal sagen. Und 
wenn einer nicht pariert hat, dann wurde genommen, über die Bank gelegt und – 
zack – mit dem Stock drauf. Wenn Ostern war, dann setzte sie jedem Kind einen 
Schokoladen-Osterhasen auf die Bank. Oder wenn Nikolaustag war, bekamen wir 
einen kleinen Schokoladen-Nikolaus. Also, sie hat nicht nur gehauen, sie ist auch 
wirklich gütig mit den Kindern umgegangen. 
 
Erzähler: 
Auf Fotos ist zu sehen, dass Herta Mansbacher sich keine Mühe gab, äußerlich 
einem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen. 
 
Rosegert Klein: 
Nein, keineswegs. Wenn sie in die Schule kam: sie fuhr mit dem Fahrrad und hatte 
also immer Stiefel an, einen weiten Rock bis fast an die Knöchel, völlig unmodisch 
angezogen. Sie legte Wert auf Bequemlichkeit.  
 
Erzähler: 
Dann ändert sich alles. Hitler kommt an die Macht. Herta Mansbacher darf nicht mehr 
in ihrer bisherigen Schule unterrichten. Sie arbeitet fortan an der jüdischen Schule, 
übernimmt schließlich deren Leitung. Immer mehr Kinder verschwinden, werden 
deportiert oder wandern aus. Sie bleibt. Kümmert sich nicht um ihre eigene Zukunft, 
sondern nur um die Kinder. Sie will ihnen wenigstens etwas Normalität schenken. 
Auch wenn, wie ihre frühere Schülerin Rosegert Klein berichtet, nichts mehr normal 
ist. 
 
Rosegert Klein: 
Ich hab die Pogrome im November erlebt. Mein Klassenzimmer war gegenüber von 
einer jüdischen Wohnung. Und da habe ich erlebt, wie Nazis in diese Wohnung 
eingedrungen sind, das Fenster geöffnet haben und die ganze Wohnungseinrichtung 
auf die Straße geworfen haben. 
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Erzähler: 
Herta Mansbacher tritt den Brandstiftern vor der Synagoge entgegen. Sie stoßen sie 
beiseite, lassen sie aber unbehelligt. Offenbar beeindruckt sie der zornige Mut dieser 
resoluten Frau. Das Gotteshaus wird zwar völlig zerstört. Aber es gelingt Herta 
Mansbacher, viele wertvolle jüdische Kult- und Kunstgegenstände zu retten. Noch 
lange nach der Schreckenszeit spricht man in Worms mit größter Hochachtung von 
dem Mut dieser Lehrerin.  
 
Am Ende wird die Schule aufgelöst. Herta Mansbacher hilft noch eine Weile im 
jüdischen Altersheim. 1942 deportieren die Nazis sie, zusammen mit etlichen ihrer 
ehemaligen Schüler, nach Polen. Ihre letzten Stunden in Deutschland verbringt sie in 
der Dunkelheit eines versiegelten Güterwaggons. Wie viele Tage sie danach noch 
gelebt hat, unter welchen Umständen, weiß niemand. Wahrscheinlich starb Herta 
Mansbacher im Vernichtungslager Belzec. Die Eintragung auf ihrer Karteikarte im 
Wormser Polizeiregister lautet: Abgereist ohne Angabe des Reiseziels. 


