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Am 14. April diesen Jahres erreichte mich über un-
sere Redaktions E-Mail-Adresse (as @schwerte.de),
da ich selbst keinen Computer mit Internetanschluss
besitze, eine Anfrage von Frau Ricarda Flender aus
Düsseldorf. Sie, bzw. ihre Mutter Margret Flender,
aus Erkrath-Hochdahl, seien auf der Suche nach
den möglichen Nachfahren eines Schwerter Vieh-
händlers namens Stirnberg aus der Sedanstraße, der
mit seiner Familie im Krieg aus Deutschland flüch-
tete. Über Holland sollen sie schließlich in die USA
gelangt sein. Als Frau Flender die Stichworte „Stirn-
berg, Schwerte, Holland, USA“ bei „Google“ ein-
gab, habe der Computer meinen Namen
„ausgespuckt“! Frau Flender fragte, ob meine Fami-
lie vielleicht mit dem Viehhändler Stirnberg aus der
Sedanstraße verwandt sei und ob ich ihr bei der Su-
che evtl. behilflich sein könne. Der Grund war fol-
gender: Nach der Erzählung ihrer Mutter Margret
Flender geb. Risse aus Schwerte, habe deren Mutter
Bertha Risse, aus dem Schwerter Klusenweg, eine
angebliche „Nachbarin“ des Viehhändlers Stirnberg
aus der Sedanstraße, einige „wertvolle“ Gläser erhal-
ten, als dieser aus Nazideutschland fliehen musste.
Nähere Einzelheiten wüsste sie nicht mehr. Nach
den mir übersandten Fotos, die leider kaum Einzel-
heiten erkennen lassen, handelt es sich um aufwen-
dig gravierte Kristallgläser verschiedener Art, von
denen je Typ noch 4 bis 6 Stück erhalten sind. Diese
Gläser unbekannter Zeitstellung sind vermutlich nur
von mässigem Wert. Aber ich bin kein Kunsthistori-
ker! Für mich scheint aber der „Erinnerungswert“
höher einzustufen zu sein als der materielle, bzw.
kunsthistorische Wert. Diese Gläser möchte Margret
Flender nun den eventuellen Nachkommen Stirn-
bergs zurückgeben. Das machte mich neugierig!

Es war mir sofort klar, dass hier nur ein Irrtum vor-
liegen konnte, denn einen Viehhändler Stirnberg hat
es in der Sedanstraße, heute Eintrachtstraße, nicht
gegeben, wohl aber einen jüdischen Viehhändler na-
mens Emil Sternberg in der Sedanstraße 5, wie ich
Anfang Mai gewahr wurde und das „Einwohner-
buch der Stadt Schwerte“ von 1923 meldet. Hier lag
ganz offensichtlich eine Verwechslung von Stern-
berg mit Stirnberg vor, aber wieso? Das sollte mir
erst später klar werden! Eines war aber auch sicher;
Bertha Risse aus dem Klusenweg kann entfernungs-
mäßig gesehen unmöglich als eine „Nachbarin“ des
Viehhändlers Emil Sternberg aus der Sedanstraße
angesprochen werden!

Es stellte sich nun die Frage, könnte der Viehhänd-

ler Emil Sternberg vielleicht mit dem Viehhändler
Stirnberg/Sternberg identifiziert werden, der nach
dem Bericht von Frau Flender praktisch in letzter
Sekunde noch rechtzeitig nach Amerika hat auswan-
dern können? Doch nach Einsichtnahme in das
Buch von Alfred Hintz „Ohne Meldung unbekannt
verzogen“, in dem er die Schicksale der Schwerter
Juden während der Nazidiktatur aufgearbeitet hat
und das 2008 in der Schriftenreihe des „Roland zu
Dortmund e. V.“ erschienen ist, kann das ausge-
schlossen werden! Emil Sternberg, und seine Familie
konnten sich nämlich nicht mehr rechtzeitig vor der
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„Ohne Anschrift unbekannt verzogen!“
Auf der Suche nach den Spuren eines jüdischen Viehhändlers
aus Schwerte

Fotos der Gläser von Ricarda Flender.

drohenden Deportation in die Vernichtungslager in
Sicherheit bringen!

Emil Sternberg hatte bereits 1937 seinen bis 1933
lukrativen Viehhandel aufgeben müssen, wegen des
drastischen Umsatzrückganges durch die Boykot-
taufrufe der Nazis gegen jüdische Geschäfte und
Firmen. Es gelang ihm aber mit Hilfe des befreun-
deten Metzgers Otto Op den Winkel aus Schwerte-
Ost, 60.000 Reichsmark vor dem Zugriff der Nazis
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zu retten. Damals durften Juden nicht mehr als
5.000 Reichsmark besitzen. Sternberg übergab Ob
den Winkel das Geld zu treuen Händen, der je 5.000
Reichsmark in Sparbüchern auf die Namen seiner
vier Söhne anlegte. Die restlichen 40.000 Reichs-
mark versteckte er! Nach dem Krieg händigte Otto
Ob den Winkel die Sparbücher und das Bargeld
Ernst Heuvemann aus, dem damaligen Leiter des
„Schwerter Bankvereins“, aus dem die heutige
„Commerzbank Schwerte“ hervorgegangen ist.
Heuvemann deponierte das Geld auf einem Spar-
konnto „Emil Sternberg“. Das Geld erbte später
Emil Sternbergs einzige überlebende Tochter Elisa-
beth Cohen (*1887?).

In der Morgenfrühe des 27. Juli 1942 klingelte die
Gestapo an der Haustür Sedanstraße 5 und verhaf-
tete Emil Sternberg (79), seine Frau Rika (66), die
Tochter Emma Spiegel geb. Sternberg (40), ihren
Ehemann, den Viehhändler (Landwirt?) Isidor Spie-
gel (47) aus Ahlen und deren Kinder Edith (16) und
Richard Spiegel (12), die bei Emil Sternberg 1939
Aufnahme gefunden hatten. Emil und Rika Stern-
berg wurden schon am 29. Juli in das „Altersghetto“
Theresienstadt deportiert. Sie sollen später in das
KZ Minsk gebracht worden sein. Hier verliert sich
ihre Spur! Die vierköpfige Familie Spiegel brachten
die Nazis vorerst in dem Barackenlager in der Lieth-

straße unter. Am 15. März 1943 wurden sie in das
Vernichtungslager Auschwitz deportiert und sind
vermutlich nach ihrer Ankunft am 26. März, oder
später, dort „vergast“ worden, bzw. anderweitig zu
Tode gekommen! Emil Sternbergs andere Tochter
Margarete war schon am 28. April 1942 in Dort-
mund festgenommen und in das Todeslager Zamosk
in Polen deportiert worden. Auch sie hat nicht über-
lebt! An die „ausgelöschten“ Familien Emil Stern-
berg und Isidor Spiegel erinnern heute sieben
„Stolpersteine“, im Gehweg vor dem Haus Sedan-
straße 5!

Einzig Sternbergs dritte Tochter Elisabeth Cohen
war mit ihrem Ehemann bereits 1938 die Flucht
nach Holland gelungen. Beide hatten sich retten
können. Nach dem Krieg besuchte Elisabeth Cohen
noch einmal Schwerte, um hier ihre Entschädi-
gungsansprüche bei dem Amt für Wiedergutma-
chung durchzusetzen. Wie Elisabeth von
Augenzeugen gehört hatte und zu Protokoll gab, sei
das elterliche Haus restlos „ausgeplündert“ und die
Zimmer zwangsweise vermietet worden (Zwangsbe-
wirtschaftung von Wohnraum durch die Nazis)!
„Ausgeplündert“ bedeutet in diesem Fall aber keine
„Plünderung des Hauses durch die Schwerter Zivil-
bevölkerung“, sondern dass sämtlicher Hausrat und
Möbel von den NS-Behörden offiziell für „kleines
Geld“ an Interessenten verkauft, oder an „ausge-
bombte Volksgenossen“ verteilt wurde. Von der ihr
zugesprochenen Entschädigung in „Reichsmark“
und dem geretteten Barvermögen ihres Vaters, ist
Elisabeth Cohen durch die Währungsreform von
1948 praktisch nur ein Bruchteil geblieben (Ein-
tausch-/Umrechnungskurs für Großbeträge: 6,5%
von 1000! Beispiel: 60.000 RM = 3.900 DM, ca. 780
US-Dollar, der Dollar zu 5 DM gerechnet). Bezogen
auf den Wert intakter, ehemals jüdischer Immobilien
im Jahre 1948, entsprach das nicht einmal ansatz-
weise ihrem „Realwert“. Die Juden die den Holo-
kaust überlebt hatten wurden durch die
„Währungsreform“ nun abermals „enteignet“! Von
„Wiedergutmachung“ kann man dabei wahrlich
nicht reden. Moralisch richtig wäre es gewesen, hätte
man hier den „Wiederbeschaffungswert“ in D-Mark
zugrunde gelegt! Doch das dürfte die Finanzkraft
Nachkriegsdeutschlands-West bei weitem übertrof-
fen haben!

Auch der wohlhabende Viehhändler Moses Stern-
berg, der nach dem Schwerter Einwohnerverzeichnis
von 1923 in der nahen Bahnhofstraße 12, gegenüber
dem Stadtpark wohnte, kann nicht mit dem gesuch-
ten Viehhändler Sternberg identifiziert werden. Mo-
ses Sternbergs Söhne Ernst und Herbert wollten
nach dem Tode des Vaters den Viehhandel nicht
weiter führen. Ernst Sternberg hatte Jura studiert
und war bis April 1933 Referendar. Sein Bruder Dr.
Herbert Sternberg war Zahnarzt und eröffnete 1932
im elterlichen Hause eine kassenärztliche Praxis.

Das ehemalige
Haus von
Emil Sternberg
in der
Sedanstraße 5,
heute
Eintrachtstraße.
Foto: R. Stirnberg.

Die in den Bürgersteig
vor dem Haus eingelassenen

„Stolpersteine“,
zum Gedenken an die

Familien Emil Sternberg
und Isidor Spiegel.
Foto: R. Stirnberg.
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Doch schon am 1. April 1933 wurde ihm die kas-
senärztliche Zulassung und somit seine Existenz-
grundlage wieder entzogen. Zusammen mit seinem
Bruder Ernst verließ er schon im Mai 1933 Schwer-
te. Über Holland und Frankreich emigrierten die
Brüder am 18. Mai 1934 nach Rio de Janeiro in Bra-
silien, wohin ihnen die Mutter erst 1939, noch kurz
vor dem Beginn des Krieges nachfolgen konnte.
Nur Ernst Sternberg (*1902) kehrte später nach
Deutschland zurück und lebte in Dortmund. Nach
Liselotte Hagenah wurde er am Gericht zu Dort-
mund als Jurist angestellt.

Ich sprach mit Alfred Hintz über das Problem mit
der Identifizierung des gesuchten Viehhändlers.
Hintz verwies mich auf den jüdischen Viehhändler
Hugo Sternberg, der allerdings nicht in der Sedan-
straße, sondern in der nahen Wilhelmstraße 13 ge-
wohnt hat. Hugo Sternberg war vermutlich der Sohn
des Viehhändlers Abraham Sternberg, der 1923 im
Schwerter Einwohnerverzeichnis unter dieser
Adresse erscheint. Hugo Sternberg könnte vielleicht
in der Erinnerung von Margret Flender in der
Sedanstraße „falsch verortet“ worden sein!
Noch 1940 konnte Hugo Sternberg mit Frau und
Tochter bei Nacht und Nebel aus Schwerte fliehen.
Ich teilte Frau Ricarda Flender den derzeitigen Stand
der Sachlage und die Ungereimtheiten in ihrer Ge-
schichte bereits am 30. April per E-Mail mit. Dar-
aufhin erhielt ich noch am gleichen Tag von ihr
einen Anruf. In dem höchst aufschlussreichen Tele-
fonat konnte zumindest eine Fehlinformation ge-
klärt werden. Es war nicht ihre Großmutter
mütterlicherseits, Bertha Risse aus dem Klusenweg,
welche die Gläser erhalten hatte, sondern Frau Ri-
carda Flenders Großvater väterlicherseits „Fritz
Flender“!

Als sie den Namen „Fritz Flender“ nannte, hat es
bei mir „geklingelt“, denn ich konnte mich noch gut
an ihn erinnern, obwohl ich damals noch ein Kind
war. So war Fritz Flender (*1901 +1994) von 1940
bis 1966 ein zwanzig Jahre älterer Arbeitskollege von
Walter Stirnberg, meinem mittlerweile 91jährigen

Vater, in der Buchhaltung der Nietenfabrik „Gute-
hoffnungshütte Schwerte“, der GHH, einst hinter
dem Schwerter Güterbahnhof am Rosenweg gele-
gen. Da wir als Kinder mit unserer Mutter in den
Fünfziger Jahren nachmittags unseren Vater öfters
von der Arbeit abgeholt hatten, war uns älteren
Kindern auch Fritz Flender wohl bekannt, zumal er
nach seiner Pensionierung unseren Vater einige male
auch bei uns zuhause in der Grünstraße besucht hat.

Wie mein Vater erzählte, war Fritz Flender „um“
1932 als Kontokorrentbuchhalter vom aufgelösten
„Nietenverband“ in Düsseldorf zur GHH nach
Schwerte gewechselt. Wie er sich erinnerte und das
Schwerter Adressbuch von 1939 meldet, wohnten
Fritz Flender mit Frau Liesel und Sohn Horst, zu-
mindest seit 1939 in der Sedanstraße 9, also im
zweiten Haus rechts neben dem ehemaligen Haus
von Emil Sternberg! Später sollen sie in das Nach-
barhaus Sedanstraße 7 umgezogen sein. Auch meine
Großeltern Clemens und Theresia Stirnberg mit ih-
rem Sohn Walter wohnten von 1930-32 in der
Sedanstraße 17, gegenüber der Sedan-, heute Ein-
trachtschule. Aber das wusste ich bis dato nicht!
Flenders und Stirnbergs könnten also rein theore-
tisch kurzzeitig Straßennachbarn gewesen sein, falls
die Flenders schon 1932 in die Sedanstraße gezogen

Das frühere Wohnhaus der Familie Moses
Sternberg in der Bahnhofstraße 12.
Foto: R. Stirnberg.

Das Haus Sedanstraße 9, in dem 1939 die Familie Fritz Flender wohnte.
Daneben das zweite Haus von links, ist das ehemalige Haus von Emil Sternberg.
Foto: R. Stirnberg.

Fritz Flender im Kreis seiner
Bürokollegen.
V. l. n. r.: Walter Stirnberg, Frau
Helga Matern, Fritz Flender und
Gustav Sagel. Aufgenommen
anlässlich von Fritz Flenders
25jährigen Betriebsjubiläum bei der
GHH, um 1957.
Foto: Familienarchiv Stirnberg/von
Schledorn, im Stadt- und
Landständearchiv Arnsberg.
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sein sollten. Zumindest die über 50 Jahre währende
Bekanntschaft von Fritz Flender mit Walter Stirn-
berg, kann die Namensverwechslung von „Stern-
berg“ mit „Stirnberg“ in der Erinnerung von Frau
Flender ausgelöst haben! Es ist weiterhin vorstellbar,
dass sich in ihrer Erinnerung die tatsächliche Nach-
barschaft von Fritz Flender und Emil Sternberg mit
der Erinnerung an Hugo Sternberg vermischt ha-

ben, die ja nur auf den Erinnerungen ihres verstor-
benen Mannes beruhen, der zur Zeit der Ereignisse
selbst noch ein Kind war. Das ist freilich nicht zu
beweisen, doch hat es einige Wahrscheinlichkeit für
sich! Die Erinnerung kann einem schon manchmal
Streiche spielen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
Eine mögliche Beziehung zwischen Fritz Flender
und Hugo Sternberg wird sich wohl nicht mehr be-
weiskräftig klären lassen. Es wäre aber durchaus
vorstellbar, dass Fritz Flender als Buchhalter für
Hugo Sternberg bis 1938 nebenberuflich die Bücher
geführt haben könnte und ihm auch danach noch
vielleicht auf irgendeine Art und Weise behilflich
war. Als Hugo Sternberg im März 1940 mit Frau
und Kind vor den Nazis aus Deutschland flüchten
musste, dürfte Sternberg Fritz Flender die Gläser
zur Aufbewahrung übergeben haben. Die Strapazen
der Flucht der Sternbergs hätten sie wohl kaum heil
überstanden. Die Gläser gelangten nach Flenders
Tod 1994, im Alter von 93 Jahren, an seinen vor
fünf Jahren verstorbenen Sohn Horst Flender. Des-
sen achtzigjährige Witwe Margret Flender hat sie
heute in Besitz. Es war der Wunsch ihres verstorbe-
nen Mannes gewesen, wie mir ihre Tochter schrieb,
die Gläser eines Tages den möglichen Erben Stern-
bergs, wahrscheinlich also Hugo Sternbergs, wieder
zurückzugeben! Doch Hugo Sternberg und Familie
waren ja für die Flenders „ohne Meldung unbekannt
verzogen“, wie die Schwerter Stadtverwaltung büro-
kratisch knapp in ihren Melderegistern hinter den
Namen der in die KZ´s „abgereisten“ Juden einzu-
tragen pflegte!

Erst Alfred Hintz konnte im Zuge der Recherchen
für sein Buch, anhand der Akten des Kreisarchivs
Altena, das Schicksal der Familie Hugo Sternberg
zumindest teilweise klären, deren „Exodus“ sie um
ein Dreiviertel des Erdballes geführt hatte. Ich hatte
das Ergebnis meiner Recherche und die Hugo
Sternberg betreffende Seite aus dem Buch von Al-
fred Hintz Frau Flender schon am 30. April als E-
Mail zugesandt. Doch lassen wir Alfred Hintz selbst
zu Wort kommen, dessen Text ich durch Einschübe
nach Liselotte Hagenah und meinerseits ergänzt ha-
be:
„Etwa ein knappes Jahr vor der Verhängung des Ausreise-
verbotes für Juden gelang es Hugo Sternberg aus der Wil-
helmstraße 13 noch im März 1940 mit seiner Frau Lucie
und der Tochter Hedwig (damals noch eine Schülerin) dem
nationalsozialistischen Zugriff zu entkommen. Hilfestellung
bei der Flucht leistete der Schwerter (Fischhändler) Lutz
Viehbahn von der Hagener Straße“. (Nach Hagenah wa-
ren die Umstände der Flucht Hugo Sternbergs in
Dunkel gehüllt und konnten nie aufgeklärt werden).

„Sternberg betrieb in Schwerte einen gut gehenden Viehhan-
del. Sein Einkommen in den Jahren 1930 bis 1933 sei sehr
beträchtlich gewesen, führte er in seinem Entschädigungsbe-
richt aus. Es habe etwa 20.000 bis 25.000 Reichsmark
jährlich betragen. 1938 wurde ihm sowie allen anderen (jüdi-

Gratulation von Walter Stirnberg zu
Flenders Jubiläum.
Das Wandfresko im Hintergrund wurde
„um 1953“ von unserem verstorbenen
Redaktionsmitglied Ernst Montenbruck
geschaffen

Walter Stirnberg 1994 zu Besuch
bei Fritz Flender im Altenheim in

der Liethstraße, anlässlich seines
93jährigen Geburtstages.

Foto: Familienarchiv Stirnberg/von
Schledorn



schen)Viehhändlern die Handelserlaubnis entzogen.

Am 9. November 1938 (noch vor der Reichspogrom-
nacht vom 9. auf den 10. November?) sei er verhaftet
und in das KZ Oranienburg eingeliefert worden, aus dem er
allerdings einige Wochen später, am 16. Dezember 1938,
wieder entlassen worden sei, führte Sternberg aus. Nach seiner
Haftentlassung habe er bei den Firmen Robert Köster in
Schwerte und Josef Gödde in Hagen (beides Tiefbaufirmen)
als zwangsverpflichteter Bauhelfer arbeiten müssen. (Nach
Hagenah war bereits am 31.10.1938, nach der Ver-
ordnung über die Zwangsveräußerung von jüdischen
Häusern und Geschäften („Arisierung“), Hugo
Sternbergs Haus in der Wilhelmstraße 13 zwangs-
weise verkauft worden. Schon Ende 1938 gab es in
Schwerte keine jüdischen Inhaber von Geschäften
und Firmen mehr!).

Vor der Emigration waren die Sternbergs gezwungen, ihre
Wohnungseinrichtung zu einem Spottpreis zu verkaufen. Den
damaligen Zeitwert bezifferte Sternberg in seinem (Entschä-
digungs) Antrag auf rund 15000 Reichsmark. Für seine
Auswanderung habe er 14000 Reichsmark Reisekosten ent-
richten müssen.

Ihre abenteuerliche Flucht führte die Sternberg-Familie über
Russland nach China, wo sie in Schanghai zunächst Unter-
schlupf fand, von den Japanern dann aber in das von den
asiatischen Besatzern (1943) eingerichtete Ghetto eingewiesen
wurde. Zwar lösten die Japaner dieses Ghetto nach Beendi-
gung des Krieges 1945 auf. Dennoch musste die Schwerter
Familie für über zwei Jahre weiter im Ghetto wohnen und
warten, weil sie erst im Januar 1948 die Möglichkeit zur
Einreise in die USA erhielt. In den USA pachtete Hugo
Sternberg eine Rinderfarm. Der letzte (bekannte) Wohnsitz
der Sternbergs war inNew Hampton, N.Y. (USA),
Lime Kiln Farm.“

Vielleicht schon 1948, vermutlich aber später, kam
Hugo Sternberg mit Frau und Tochter nach Schwer-
te, um hier seine Entschädigungsansprüche anzu-
melden! Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch
Lutz Viehbahn in der Hagener Straße. Ob er auch
Fritz Flender aufgesucht hat ist unbekannt. Da nun-
mehr die letzte Adresse der Sternbergs in den USA
aktenkundig ist, dürfte es für Frau Flender möglich
sein, vielleicht mit Hilfe des weltumspannenden Ar-
chives der Mormonen in Salt Lake City, Utah (USA),
über die eventuellen Nachkommen von Hugo
Sternbergs Tochter Hedwig Klarheit zu gewinnen,
die heute um die 90 Jahre alt sein müsste! Vielleicht
kann dazu auch dieser Bericht einen Beitrag leisten,
da auf unsere Zeitschrift „AS-Aktive Senioren“ über
das Internet ja weltweit zugegriffen werden kann
und sie oftmals auch aus den USA „angeklickt“
wird. Wünschen wir ihr dazu viel Erfolg!
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Hofrat Bährens, der bekanntlich im 1. Schicht
wohnte, wurden wunderbare Kräfte nachgesagt. Er
sollte an zwei verschiedenen Plätzen gleichzeitig an-
wesend sein können.
Einst war er zu einer Gesellschaft in das Gasthaus
Bräuker (früher Mittelstraße 6, heutige Große
Marktstraße) eingeladen. Während er dort weilte,
kam ein Mann in seine Wohnung in der Kötterbach-
straße und fragte die Haushälterin, ob der Herr Ho-
frat zu sprechen sei. Die Haushälterin bedauerte
sehr, das verneinen zu müssen, ihr Herr sei ausge-
gangen. Sie wolle aber vorsichtshalber doch einmal
nachsehen, ob er inzwischen nicht schon wieder zu-
rückgekommen sei. Tatsächlich fand sie Hofrat
Bährens im oberen Stockwerk vor seinem Schreib-
tisch sitzend und arbeitend. Auf ihre Frage, ob sie

den Besucher hereinführen dürfe, erhielt sie aber
keine Antwort, Bährens rührte sich auch nicht.
Ebenso wurde ihre wiederholte Frage nicht beant-
wortet. Das war ihr unheimlich. Schnell verließ sie
das Zimmer. Unten angekommen, tritt zu ihrem
Entsetzen der Herr Hofrat gerade durch die Tür ins
Haus. Entgeistert sieht sie ihren Herrn an und fragt
stockend, ob er nicht soeben noch oben an seinem
Schreibtisch gesessen hätte. „Nein“, antwortete
Bährens und sieht die ängstliche Fragerin lächelnd
an, „das war nur mein Geist.“

Norbert Kaufhold, 1962
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Das ehemalige Haus von Hugo Sternberg in der Wilhelmstraße
13. Foto: R. Stirnberg.

Des Hofrat Bährens’ Geist
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