
  

Biografie: Joseph Goldschmidt 
- geboren: 11.10.1884

- ließ sich mit 14 in Hannover zum 

Religionslehrer ausbilden 

- 1905 als Lehrer in der jüdischen 

Volksschule in Delmenhorst 
eingestellt 


- finanzierte sein Leben als 
Viehhändler (war deswegen 
vorbestraft) 


- Von 1927-1932 als Religionslehrer und 
Kultusbeamter der Synagogengemeinde 
Verden tätig 


- Ehefrau: Henriette Goldschmied    
->hatten zwei Kinder 


- Seit 1934 kam er vier mal ins Gefängnis 

- wollte auswandern, wurde aber 

verhindert 

- 1939 nach Sachsenhausen deportiert 

- gestorben: 1940 (Lungenentzündung) 

Das 1. Mordopfer der 
Nationalsozialisten aus 

Verden 

Reichstagsbrandverordnung 
1933 
- zahlreiche Grundrechte 

wurden aufgehoben 


Ermächtigungsgesetz 1933 
- Aufhebung der 

Gewaltenteilung 


Nürnberger Gesetzte 1935   
- Eheschließungen zwischen 

Juden und Staatsangehörigen 
verboten  


- Außerehelicher Verkehr 
zwischen Juden und 
Staatsangehörigen war 
verboten 


- Nur der Reichsbürger besaß 
alle vollen Rechte 


   NS-Ideologie  
- Hass gegenüber den Juden und 

ihrer Religion spiegelte sich in den 
damals zerstörten Friedhöfen der 
Juden und der Synagogen wieder  
(Novemberpogrom)  
=Antisemitismus 


- von der „Volksgemeinschaft“ 
ausgeschlossen 


- Juden besaßen laut den 
Nationalsozialisten keine Rechte, 
weshalb sie aus ihren Wohnungen 
gezerrt und inhaftiert wurden 

Der biographische Blick auf die Reichspogromnacht -Verden

Wie sind diese Taten in die damalige politische Rechtsgrundlage 
              und die NS-Ideologie einzuordnen ? 

Wie wird an die Opfer erinnert?

Gedenktafeln 
- gedenken an zerstörte Synagoge 

- da 2011 Überreste der zerstörten 

Synagoge gefunden wurden, wurde 
ein Teilstück in Form eines 
Davidsterns aufgebaut und mit einer 
Info-Tafel versehen 

Mahnmal für jüdische Opfer  
- Veröffentlicht am 05.09.1993

- die 56 Namen der Opfer und deren 

Verbleib wurden ins Mahnmal 
aufgenommen 


- Inschrift: „Schauet und seht, ob 
ein Schmerz sei wie der Schmerz, 
der mir angetan wurde.“

87 Stolpersteine  
- für jüdische Opfer ,politisch 

Verfolgte, Sinti, Zeugen Jehovas, 
Homosexuelle 


Friedhöfe 
- die damals zerstörten Friedhöfe 

wurden ummauert und sind 
nicht mehr öffentlich zugänglich 


Novemberpogrom Verden  
9. November 1938: Jüdische Ladengeschäfte wurden geschlossen 


->Verordnung brachte das Ende ihrer wirtschaftlichen Existenz 

Juden wurden in ihren Wohnungen festgenommen und inhaftiert 


Synagogen wurden zerstört und in Brand gesteckt, das Feuer durfte nicht gelöscht werden 
-> man gratulierte ihnen für diese Tat


