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DAS SEKRETARIAT IdARBURE

Eine 0ase ftlr die Juden in Hamburg

.0ktober 1938 bis Juni 1941



lautete der.Sriefkopf d.es Biiros, mit dessen Leitung ich iur Oktober

793e betreiut wurd.e. .

Das Sekretariat Warburg lvar von vornherein mehr als nur eine

Abwicklungsstelle fiir die Verndgenswertel d.ie anlH,Blich d.er Arisierung
:

der 1J!8 gegriindeten Bankfirna M.M. iTarburg & Co. nicht von d,er ari-
sierenden Firma tibernonmen wurden. Oo"rr.r,Uerer-Beratung und, finan-

' zieII.e Untersttitzung fiir auswandernd.e Juden waren ein wesentlioher

teil d.er Aufgaben des Sekretariats. Un d.ie charttativen Aufgaben d.es

Sekretariats besser ausfiihren zu k6nnenr. wurd.e ich in 6en vorstantl 6er

haroburgischen Jtid.ischen Gerneinder. in d.en Vorstand des Jtid.ischen Kran-

kenhauses und' in d.ie Rei-chsvereinigung d.er Juden in Berlin d.elegiert.
\..

' Nachd'en 3r , Tritz lYarburg, nach seiner Entlassung aus 4em Kon-

zentrationslager tr\rhlsbiitte1, in.lttitr;atrr tgrg als Ietztes Mitglied.
der Familie auswand.erte, .sied.elte das sekretariat Tfarburg !.n das alte
Eaus d'er Fanille an Mlttelwe g 171 Ecke. Johnsallee tiber. Erst nach

d'er tibersledlung.in d.ieses Haus rurde es n6gllchr..d.ie charitatj.ve
' und kulturelle Tiitigkeit d.es Sekretariats voll zu entwickeln. nieee

Tii.tigkeit war es, die alhnH,hlich dazu fiihrter..*aB die Jud.en in Eanburg.

d.as Eaus Mittelwb g l7 'rDie Oaser nannten.

nas, was sich in den geschilderten Jahren in Eamburg abspielte,
trar nur in Eamburg, hcichstens noch in den'beid.en anderen Earrsegta,dten

Bremen unri Ltibeck mdgj.ich, nieht in tibriger.Deutschland rH,hrend. der.
Nazizeit. Das zeigen d.ie Schlagworte, welche in cler ZeLt von deu

Nazis'""ib"= fiir verschiedene StH,d,te Deutschlands geprH,gt rurden, ua

sie zu charakterisieren: t'&ttinchen, Ilauptstatlt d.er Beregungr,, . 
rrNtirnberg,

Stad't d.es Parteitages", "stuttgart, Stad,t der Ausland.sdeutschenr und.

. rfEamburg,'d.er Schand.fleck cler Bewegungrr.
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nas Eaus MitteLweg 1? hatte urspriinglich d.en Eltern von DIax

.:1
und. Fritz lYarburg 6ehtirt; Moritz M, Warburg und seiner Frau Charlotte.

KellergeschoB. .Eier hette der Hauswart Biir mit seiner !'rau und.

d.rei kleinen Kind.ern eine rtriohnung. Ausserd.em war im Ke11er ein

gr6sserer Raum, d.er wd,hrend. d.er hH,ufigen Luftangriffe auf Eanburg

.a1s Luftschutzkeller.d.iente. nort versanmelten sich. a1l.e Sewohner

l5d.es Eauses w6hrend. d.er Angriffe..

In Erd.geschoB wurde ei.ne von einer aus.gezeichneten 3ibliothekarin,
FrH,ulein Menken, betreute Sibliothek eingerichtet, nit viel.en Sitz- .

.pletzen unci fischen. In Laufe der Zeit wurde d.ie Bibliothek immer

uehr zu elnem Treffpunkt fiir Mitglieder d.er Jtidischen Gemeind,e, Eier
\

waren sie rillkommenr was in den.pffentlichen Bibliotheken nicht mehr

d.er Fal1 EaTr. Besond.erer Seliebtheit erfreute-sich d.ie Bibl.iothek

in Yfinter, aIs es nicht nehr leicht war, ausreichend. Kohlen zu be-

kommenr. wEhrend die Sib1iothek noch irnmer gut geh6izt war, Tlenn man

in d,as Harrs Mitterweg 1l kan, wurd,e das so empfunden, als wEre nan

in einer Oase.

Anschliessend. an d.ie Bibliothek befanden sich die BtrorH.ume d.es

Sekre.tariats. fn einem gro8en Zirnmer, frtiher das Tfohnoj.mmer d,er Fanilie
Earburg, raren mein Schreibtisch, ArbeitspJ.H,tze fiir z,ivei Buchhalter,
.Heilbut und. febrich, zwei SekretH,rinnen, Alice Ascher und trbEuLein

Baruch und der Platz tles Kassenboten Josephi, Ein weiteres Zinmer.,

friiher der 'rSalon"r. unrrd.e von mir als Sprechzimmer ftir Auswand.erer-

Seratung benutzt.

fn der ersten Etage waren zwei Zilnmer aIs iirite-Sprechzimrner

eingeriehtet, Dort praktizierte einer d.er wenigen noch in Hamburg

Iebend.en jtid.ischen iirztey Dr. Eannes. Ausserdern waren d.ort zrei
tl7ohaungen eiagerichtet: eine Z-ZLmmet-Tlohnung ftir den Vorsitzend.en
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..d,er .lid.ischen Gemeind.e, Dr. lvlax p1aut, und eine l-Ziruaer-Wchnung f0r.'r' l:----
' !'rtulein gaith singer, die sich aIs nid,tschwester ftir die Jiid.ische

Geneinde sehr verdient gemacht hat.

In d'er zrei'ten Etage wohnte ich nit meiner Frau. . Die kulturelle
T&itigkeit d'es Sekretariats beschr6nkte sich nicht d.arauf , daB d,ie

'Bibliothek als Leseziuurer und gelegentlich a1s Versammlungsraum fiir
d'en Yorstand. d.ei Jtidischen Geneind.e benutzt wurde. Konzerte uad

VortrH,ge, d'ie in den Bibliotheksraun veranstaltet rrnurden, fand.en

gro8en Anklang. Dle Veranstaltungen fandon nachniittegsr. meist .sonntag.s..,.
stattl weil Juden abend.s nach g uhr nicht ausgehen durften.

Yon d.en soristen, d.ie in d.en Konzerten spieltenl raren d.er

hervorragend'e Pianist Bichard. Goldschmied. r:nd die Geigeriug Bertha nehnl.-. "rl

' 
.die 

tiq 1!,ll d'as einzige weibii"ir" Mitgried des Eanburger Stad.ttheater-
Orchesters gelyesen r/ar, besond.ers beliebti

' Etwas ganz Sesond'eres waren die l,esungen des bekannten schauspielers
der Eapburger Kanmerspiere, vlolf .Beneckend,orff . '.Er bewies utrg,ewdhnrlchen

I/tut, ind'.en er. eine Art Generalprobe selner dffentlichen yorresungs:

abend.e von Rilke-.und. Goetheged.j.chten im Eause Mittelreg 1T abhlelt.
Auf diese TIeise .wollte er den j.n Ha.nburg zuriickgebliebenea Juden Ge-
1egerrheitgeben,sichanseinerKunstzuerfreuen.Beneckendqrffwar

eine Ausnahaeerscheinung. In d.dr Regel var es fiir Nicbtjud.en gar nicbt
rndglichr. ihren synpathien ftir Juden nicht nur mit 'r'forten soad.ern auch
uit Taten Ausd'ruck zu .verleihen. rn diesem zusan&enha^ng ntichte ich
christian Nieneyer errHhnen, syndikus von Brinqkmann, wi.rtz & co.r.
d'er arischen Nachfolgefirna von M.M. lfarbd.rg & co. Er hai der Fanilie
lvarburg in d.er Nazizeit seine Freund,schaft uacl Treue beyrahrt. Er hat
bei d'er Befreiung von Fritz l?arburg aus der Konzentrationslagerhaft
geholfen; ihn 'rar es zu verdanken, d.aB das Haus Mittelre g 17 noch
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auoreichend. nit Kohlen versorgt w.ar. Nieneyer hat wesentlich d.azu

beigetra*"..:,:, das Haus lilittelwe g zt einer. Oase fiir Juden zu machen,

Untel den in Hanburg verbliebenen .Juden rar der Oberrabbiner

Dr.'Joseph Carlebach eine iiberagende Erscheinun*, . *t"Uerholt wtrrden

Carlebach Auswanderungsm6glichkeiten gebotene die er nit Bestinntheit

ablehnter.weil er seine Gemeinde nicht iro Stich lassen wollte,.'Ich
habe mich mit ihn mehrfach iiber diese schwerwiegend.e Frage unterhalten.

Mir r:nd meiner Frau riet er .zur Ausrand,ex[rrgr

3ei den im Hause Mittelweg 17 stattfiniiend,en Sitzungen des. Vor-

stand.es cl.er Jiid.ischen Geneind,e war ich Dr. Carlebach d.ad.urch nH,her

gekommen, d.aB ich ihn bei d.er Durchfiihrung seiaer orthod,oxen'Geclankeir

stH'rker unterstti tzte als and.ere Ltitglied.er d.es Gemelnd.evorstandes.

Das k&n besond.ers zum Ausd.ruc-k; aIs Carlebach den Antrag ste1lter. ..

Mitter zu bewilligen, un eine Mikwe zu bauen, weil diese bei deu

Angriff der Nazis'auf d.ie Syna$oge vernichtet war. Carl.ebach..durch-

drungen. von seiner G1?iubigkeit; r\rar ein tiberzeugend,er Re6ner. Auch

dle Red'er dle er an16,Blich d.er Presnile d.es Sohnes d.es Eauslyarts BH,r

hie1t, wird' mir unvergeBlich bleiben. Dr.'CarLebach wurde ei.n Opfer.,

d'er Naziverfolgung. Auch d.ie neisten meiner Mitarbeiter i'u Sekretariat
lTarburg, d.enen es nicht gelang auszuranderne.qintl infolge der l[azi-
verfol'gung ungekomm€trr So auch d.ie Frau und, d.ie d.rei klei.nen Kind,er

d.es Eauswarts 36r.

Der Yorsitzend.e der Jiid.ischen Gemein, .DI. Max plautr. ein Mit_
bewohner d.es Hauses Mitterweg 1J, hat .sich groBe verd.i.enste un d.ie

Jiidische Geneind'e erworben. . Viele Jud.en haben ihn ihr I+eben zu yer-.'
d'anken' Dr. Praut hat es sehr geschJ.ckt verstanden, Terhand.lpngen

mit'd'er Gestapo tiberhaupt udglich zu machen. In seinen fast taglichen
verhand.Lungen nit der Gestapo gelang es Dr. plaut, vi.eles fiir d.ie
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Jildische Geneinde. zu erreichen und die Entlassung von inhaftierten
'1.

Juden in zahlreichen F611en. durchzusetzen'. AlLmiihlich entwickelte

Dr. Plaut eine iesond.ere Technikr um die Befreiung in llaft befindlicher

Juden zu ermtigl.iehen, . Dleist .handelte es sich um Juden, die tregen Rassen-

schand.e, Devisenvergehen od.er dergleichen zu Gefdngnisstrafen verurteiLt
. Traren, Sobald d,er ZeLtpunkt feststand., wann die Strafhaft verbtiBt sein

.riird.e, wurde d.ie. Auswanderung d.es Betroffenen nit Hochd.ruck betrieben.

Dabei konnte ich finanziell nit den hierfrir d.em Sekretariat Warburg,_

zur Yerfiigung stehend.en Mitteln helfin. Vorausgesetzt, daB d.ie Inhaf-'

tierten'unverziiglich nach VerbiiBung der Strafhaft auswand.ertenr...wurden

sie entls.ssen, fn a1len anderen Fiillen kamen Juden nach Beend.igung

ihrer Strafhaft unrveigerlich ins Konzentrationslager; und cl.anit war
\

ihr End.e besiegelt. '.:

3ei der Gestapo hatte Dr. Plaut mit dem Leiter d.es Jud.end.ezernatsr..

Ko'nr.rissar Gdttsche Zu rr,u!I. .Gtittsche war ein Nazi eigener Art, w6hrend.

d.ie'ihn untergeord.neten Gestapobeamten Nazis d.er tiblichen Sorte warens

antisemitisch, grausamr oft sad.istisch. Gtittsche war antlers, viblldicht

war er einer der rvenigen Gestapobeamten, die''ein Gewissen hatten. .Am

SchIuB.d.er Nazizeit hat er Selbstrnord begangen. Die Erlebnisser'd.ie

ich mit d.iesem fiir dte Jud.en in Eaurburg so bed.eutsanen Mann hatter sind'
charakteristisch ftir d.ie tragikomische AtmosphEre der aamaligen Zeit, .

Nun zu d.iesen Erlebnissen:.-. .JE9EU UI 4EVIII-

Eines Tages hatte der Vorstand d,er Jiid.ischen Cemeind.e eine Aud.ienz

bei Konmissar Gtittsche: Staatsrat a.D. Dr. Leo Lippoann, Dr. Max plaut

und ich., YIir wollt.en d.ie Lebensnittelversorgung der Jud.en nit ihn

besprechen. Ftir Juden trar eine Reihe von Lebensnittel verboten, qie

z.B. Gefliigel und.Fisch. Die Juden durften Lebensmittel nur j.n einem

hierftir eingeriehteten "Judenladen" kaufen. Iriir wollten versuchen zu
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eEeichen, da8 den Jiidischen.Krankenhaus erlaubt riird.er Fisch zu

' kaufen, reil ,'d.ie den Juden auf ihre nit elnem ,rJ,, abgestenpettent.l

Karten zustehenden Lebensnittel fiir kranke Mensche:r unzureichend lrd,relrr
Gcittsche antwortete unss ers.tens sei ihu bekanntr d.aB d.as Jiid.ische
Krankenhaus vor' 

"rr"i lfochen iIIegaI zreihundert pfunit Fisch gekauft
hEitte, und' d'aB d'ie Juden sich Lebensnitter kauften, greichgtiltig,
ob 'sie ihnen auf. nit "Jt' abgestenopelten.Lebensnittelkarten zust,,nden

' od'er nicht' Die Jud'en wtirden auch nicht verh-ungern, $enn man ihnen
gar keine Lebensnittelkarten gH,be. Die fEnd.en immer einen ITeg,

Darauf antwortete Dr. lippnann ganz empcirt: ,Eerr G<5ttscher.
ich habe noch nie etwas gegessenr was mir nicht auf meine riebensnittel-
karten zuste.nde.,., Darauf Gtittsche: ,Eerr Dr. Lippna"nnl sie warea
Seamtpr} rhnen riII ich das glauben, aber auf d.en sornitz uad. praut
tr.lfft d,as' nicht zv,n G6ttsche hatte recht._vv..ga.

Da die rnit einere ,,J,' abges'tenpelten Lebensnitterkarten von
Bestaurants nicht angenommen werden d.urftenl .veranraBte Gdttsche,

.d'aB oie Ed,lfte meiner lebensnritteikarten in nicht nit einem,,Jr., ver-
sehene t'arische Kartenrt ungetauscht wtrden. Das ermdglichte nir auf
Reisen iu anderen stEi'd'ten in Restaurants zu essen, d.enn ich hatt" 

""n"hiiufig nach Berlin zu fahren zu sitzungen der Reichsvertietung der Juden.
Auch Auslandsreisen hatte ich ftir d.as sekretariat Iyarburg in der

zeit von 19]g bi.'s r94I zu machen. Bls zun Ausbruch d,es Krie ges r91g
nach Eo1land, spater zu Besprechungen nit Dr. Fritz lfarb,rg nach
stockhorn' Arrsrand'sreisen waren ftr Juden etwas ganz r.r,*"ronrrricbes.
sie durften ausreisen aber nicht wied.er nach Deutschland, zurtickkoumen..
als ich bei einer Rtickreise aus d.en Ausland, schwierigkeir"" o";a", 

-'

liess Gcittsche mir einen Ausweis ausstellea: r'Robert rsrael sormitz
reist ira rnteresse d.es Deutschen Reichs,r - eifl groteskes Dokument,
d'as mir aber beim Ylied'ereinreisen an der Grenze gute Dienste gereistet
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'hat' Die Reisen hatten etwes Abenteuerlichesl denn an Bed.rohungen

fehrte es. ?i'cht, besonders Feitens der unteren Gestapo-Beamten. Als.' !t ..

nir auf ver'anlas8ung von Gcittsche maI wied.er ein pa8 ausgestellt wer-
tien sollte und' meine F:au d.abei war, wie ich d.en pa8.bei d,er Gestapo

abholte, sagte'd.er Gestapo-Beamte zu meiner Frau: ,rlfenn Ihr tr[ann

nicht zurtickkonmt, rerd.en Sie erschossen.r,

Eines Tages lieB G6ttsche Dr. Plaut und nich komrnen und. eroffnete
uns ei-nen Pran, d,er streng gehein gehalten werd.en u[isse. rn Biiro
Ej.mEler w6re unter dem Namen rd.er Eamburger planr ein projekt aus_
gearbeitet, d'as vorsEhe, d+B in Polen ein Reservatstaat ftir Juden ..

gegrtincl'et werden sollte' Dorthin sollten alle Juclen aus ]eutschland
und eventuell auch aus anderen Tellen Europas verbracht,serd,en und
sieh selbst regi.eren. Gdttsche vbrsuchte uas die sache reizvoll zu
machen, j.nden.er. uns in Aussicht ste11te, es rH,re ja nSig1ich, d,aB

Dr' Plaut Prdsident d'es Reservatstaats rnird.e und. ich Finanzninister.
Den teiter der hamburgischen Talnuii-Tora schulee Arthur spier
hielt' er fiir einen geeigneten Kultusminister.. Dieser plan.niird.e

eiue r,6sung d.er Judenfrage bedeutenr die Juden wtird.en nicht lEnggx ,.,.
verfolgt werd'en und k6nnten slch in den Reservatstaat selbst regieren.
Nattirlich niiBte d'ie Durchftihrung d.es Projekts von den Jud,en Eelbst
finanzi-ert werd'en. 'Dafiir hielte ua,n die lyarblr"g" fii'r sehr geeignet.
liYenn sie nur roliten, kijnnten die lvarburgs in .A.uerikd, d,as ntitige Geld
aufbringen, um solchen Beservatstaat zu grfind.en. 41s ich Gottsche
daraufhin fragte, ob er ntichtee ciaB ich filr di.esen zreck nach a.uerika
ftihre, meinte er, d.as sei nicht ndtigr ich brauchte nur nacb Stockholu,
zu Dr'' Fritz Warburg' zu fahren, u:r,d d.er ntiBte d.ie Iclee cler Grtindr:ng
ej'nes BeservaLstaateg in Polen, finanziert d.urch d.ie anerikanischen
Judea, an seinen Brud.er Max nach Arnerika reiterleiten. - rch bekam
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wied'er einen pass und fuhr nach stockhoLm, Nach einigen Tagen i:
stockholm sagte ich Dr. Tlarburgr ich mtisse wied.er nach.Hamb.rrg zr-

' und miisse d'ort der Gestapo einen Brief vorlegen k6nnen nit d.er St---
nahme der I/arburgs zu den Plan eines jtid-iechen Reservatstaats unc:
Finanzierung. Dr. Fritz warburg d.iktierte einen Brief, den ich r
nalh Hanburg nahmr. um i-hn Gdttsche vorzulegen. ler nrief Lautete

. ungefEihr wie folgt! er fH,nde den Plan1 einen jtid.ischen Reservats=
in Polen zu grtinden, ausserordentlich interessant und, wiirde ihn p-:

vertraulich behandeln. Augenblicklich sei der zeitpunkt sehr une-
eignet. Eine Aufbringuag erheblicher Geldnittel voa d.en Judea in
a"nerika sei' nur nciglich unter Mitwirkung d.es ..A,merican Joint Distr:.
butlon conmittee. An die leitung d.es rrAmerican.Joint, kcinne &an =.
einbn 'solchen anliegen der Deutschen Regierung nicht gerad.e jetzt

''herantreten, d.a unter d.en Jud.en i.n Anerika grosse Eryegung besttinE
weil d'ieser Tage ein vertreter des ,Aperican Joint,rl .der auf d.er

Biickfahrt von Riga per schiff nach stockholm war, versch*rnden se:
AIs ich Gdttsche diesen Brief vorlegte, setzte er sich gleich an

sej'nen Tickertape und' veranlaBte die Ei,nleitung.einer suchaktion
in Berrin' Einige Tage d'arauf rief nit Gtjttsche telefoniscb anr.p:
mir ai,tzuteilen, d.er Mann sei im f,ager ftir ausl5nder (stat"g rr)
festgestellt. seine Freilassung wH,re in die wege geLeitetl so d.a.g

er nach a-nerika'zurtickreiseri k6nne, Also hat neine Beise nach
Stockholm wenigstens ein gutes Ergebnis gehabt.

rm riihjahr 1941 neigten sich die abwicklungsarbeiten des
sekretariats ?Iarburg d.en Ende zu, und auch die kurturerl,e Ta,tigkei-
kam zu einem stillstand. Der Aufenthalt in Deutschrand, wurd,e fiir
Juden imrrer gefH,hrllcher. Die verschi.ckung d,er Jud.en,. d.ie tg4o
d'anit anfi'ng, daB man geisteskranke Juclen aus rrrenanstalten ent-
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fernte, wurd.e beschler:nigt und, auf gesunde Juden auegedehnt''

Das Eaus.]vtittelweg 17 - d'ie lase - wurd'e von den Nazis fiir einen

Betrieb der Nationalsozialistischen Partei beschlagnahat' Dag rest-

Iiche Sekretariat rouBte in ein kleines Privathaus in' der l{5'he urnziehen'

Dort fand. auch Dr. Max Plaut ein llnterkoluoen. Die Arbeit 'wurde geringer'

auch waren die Riiume fiir d,as sekretariat so beechra'nkt' d'aB die beiden

sekretd.rlnnen nur uEschichtig arbeiteten; die eine montags r:nd mittrochst

d.1e and.ere dienstags und d.onnerstags. Es war ein trauriges End'e des

Sekretariat s lfarburg.

Meiner Frau und mir gelang es noch in Juni 1941 tiber d'as besetzte

Frankreich und via spanj-en von Portugal auB alLszuwanilern' Tlolf

Beneckend,orff gab uns d.as Geleit zr:.n Bahnhof' Sein rnutiger Einsatz

'r n- L^+ A.i a Nazi zoi triiiJuaen ist ihn schlecht bekom,oen. Er hat d'ie Nazizeit nicht tiber-

lebt. Nach Erpre'ssungen rurde er erschlagen' lie nach den Juni 19+r

in Eanburg verbleibend.en Juden wurden bald' d'anach versrhickt und sind'

fast aIle ungekommerlr darunter auch d.ie Sekretiirinnen des Sekretariatst

Alice Ascher und. Frd,ulei# Baruch, die Bibliothekarin tr'r6'u1ein Menken'

d.ie DiE,tschrester Ed.ith singer und die hervorragende Jugendleiterin

d.er Jtid.ischen Gemeinel Fanny David., die auch zu dem.I(reis d'ertroasetl

gehcirt hatte.

Die Jahre von oktober lgl8 bis Juni 1941 waren sehr schwere

zeitenr und. d.och erfiillt nich d.er Riickblick auf diese Zeitspanne

nit einer g,ewi.ssen Genugtuung. Ptir nich ist sie eine ftir mein Leben

ungew6hnlich bed.eutungsvolle Zeit gerv€s€r. nas habe ich Max Ylarburg

und. Dr. Frltz 'rvarburg zu verdanken, d'ia'nlch roit der Leitung des

Sekretariats Yfarburg betraut haben'

Nicht nui ftir die charitativen und' kulturellen Aufgaben d'es

sekretariats sondern auch fr-ir die Abwicklungsarbeiten, d'ie ich in

d.ieser Eri.nnerungsschrift nicht niiher behand'eIt habe, ru'rden mir



wesen'lIlche Entseheiciungen tiberlassen. So kam ee, daB die letzte
, !'1

3i1anz in }iauptbuch der Firma Iv[.M. lVarburg & Coo vor d.er Arislernrng

der Firna in Nauen sEmtlicher Inhaber: Robert Israel Solnitz unter-

schrieben ist.

Yfeder vorher noch nachher ist es mir in meinem Leben vergdnnt

geresenr so bedeutungsvolle Arbeil za leisten wie in der Zeit Oktober

lgr1 bis Juni 7941 als Mitg1ied. d.er lleichsvereinignng d,er Judenp alg

Vorstand.smitglied. cies Jtidischen Krankenhauses und. cler Jiidischen Ge-

meinde und als Leiter d.es Sekretariats lTarburg.

Los Angelesr.in Juni L975

nach'd'em von 0ktober 19rB bi.s Juni 1941 Erlebten niedlergeschrieben.

t
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