
RReecchhttssggeesscchhiicchhttee

Adolf Heilberg (1858–1936):
Verehrt als Anwalt, vertrieben
als Mensch – und vergessen?
Die Geschichte eines Ehrenmitglieds des DAV
im Kaiserreich und der Weimarer Republik*

Dr. Roland B. Müller, Dresden

Anwaltsbiografien mag es viele geben. Die Lebensgeschichte
von Adolf Heilberg – Rechtsanwalt in Breslau – ist nahezu un-
bekannt, obwohl er als Anwalt, als Politiker und als engagier-
ter Bürger noch zu seinem 70. Geburtstag am 14. Januar
1928 mit Ehrungen und Anerkennungen überhäuft wurde.
Dazu gehörte auch die Ehrenmitgliedschaft im Deutschen
Anwaltverein (damals lebenslang Sitz und Stimme im DAV-
Vorstand). Kurz nach seinem 75. Geburtstag musste er 1933
seine Kanzlei aufgeben. Der Beitrag hat über die Schilderung
des Lebens und Wirkens von Adolf Heilberg hinaus Bedeu-
tung. Denn er gibt einen Einblick in die Anwaltswelt des Kai-
serreichs und der Weimarer Republik – und zeigt was damals
in Anwaltvereinen und Anwaltskammern passierte. En pas-
sant wird an dem Schicksal von Adolf Heilberg auch deutlich,
wie der Deutsche Anwaltverein 1933 von den Nazis gleich-
geschaltet wurde.

I. Gründe für das Vergessen nach dem Tod 1936

Der „glänzende Jurist“1, der zwi-
schen 1888 und 1933 reichsweit als
Interessenvertreter seines Berufs-
standes und Anwalt für „Klienten al-
ler Lebenskreise2“ tätig gewesene
Adolf Heilberg, ist heute nahezu un-
bekannt. Die Gründe, warum ihm
bisher weder in der Literatur ein
dauerhaftes Denkmal gesetzt wurde,
wie das für eine gewisse Anzahl be-
deutender jüdischer Juristen der
Zeit der Weimarer Republik zum
Beispiel geschehen ist3, und warum
er in seiner Heimatstadt Breslau/
Wrocław nicht zu den Großen Bres-

lauern der Vergangenheit gezählt wird, sind sehr unterschied-
lich. Einerseits wollte er sich mit 75 Jahren im Januar 1933
noch nicht zur Ruhe setzen und für ein „Denkmal“ schien da-
mit zu seinen Lebzeiten die Zeit nicht reif. Andererseits be-
gannen die danach unmittelbar zur Macht gelangten Natio-
nalsozialisten aber sofort damit, die Erinnerung an den Juden
Heilberg, den Demokraten und erklärten Gegner der Nazis zu
tilgen. Das geschah verbunden mit der grundsätzlich prakti-
zierten antisemitischen Diffamierungspolitik sehr nachhaltig.
Selbst die Nachrufe nach seinem Tod im Dezember 1936 wa-
ren daher nur einem kleinen Kreis zugänglich.

Dass man sich aber nach 1945 nicht an ihn erinnerte und
nicht für den überfälligen Eintrag in die Geschichtsbücher

sorgte, lag sowohl an den Nachwirkungen der nationalsozia-
listischen Ideologie als auch an den Nachkriegsverhältnissen.
Dabei gab es nicht wenige Demokraten, ob als Juristen oder
Kommunalpolitiker, die durch seine Schule gegangen waren,
ihn und sein Wirken erlebten und allen Grund gehabt hätten,
Heilberg nachträglich oder auch wieder in die „Ahnengalerie“
aufzunehmen. Doch all das unterblieb.

In der DDR zählten bürgerliche Demokraten und Liberale
wenig. Vor allem Kommunisten und solchen Vertretern des
Bürgertums, die als „Vorkämpfer“ für den Arbeiter-und Bau-
ernstaat tauglich waren, galt das Interesse. In der alten Bun-
desrepublik gab es andere Prioritäten, als sich auf Persönlich-
keiten zum Beispiel aus Breslau zu orientieren und ihre Ver-
dienste zu würdigen. Wissenschaftliche Autoritäten, die dazu
in der Lage gewesen wären, an Heilberg zu erinnern4, waren
oftmals durch ihre eigenen Positionen während der Herr-
schaftszeit der Nationalsozialisten daran gehindert, weil sie
seinerzeit selbst mit dazu beigetragen haben, unliebsame
und unbequeme Kollegen zu vergessen. In späteren Jahren
fehlte es an Basisinformationen aus den 1930er bis 1960er
Jahren und es kam das Tabu hinzu, dass die Beschäftigung
mit Breslau in den Geruch von Revanchismus gegenüber Po-
len kommen könnte und so unterblieben auch entsprechende
Forschungen5. Selbst als die Bundesrechtsanwaltskammer die
noch heute gezeigte Ausstellung „Anwalt ohne Recht“6 im Ge-
denken an im NS-Staat verfolgte Juristen präsentierte, fehlten
darin Heilberg und andere Anwälte aus den Gebieten des
Deutschen Reiches, die heute nicht mehr zu Deutschland ge-
hören. Da diese Ausstellung ursprünglich nur den in Berlin
tätig gewesenen jüdischen Rechtsanwälten gewidmet werden
sollte, dann aber doch auf „zahlreiche Schicksale jüdischer
Anwälte zwischen 1933 und 1945“ ausgeweitet wurde, ent-
stand durch die Auswahl eine Wertung, die kritikwürdig ist.

Sucht man nach Informationen über Heilberg zum Bei-
spiel im Internet, stößt man auf einige wenige Quellen. Aber
auch aus den Erwähnungen in der Literatur wird nicht unmit-
telbar ersichtlich, dass es sich bei ihm um eine bedeutende
und überragende Persönlichkeit handelt, der völlig zu Un-
recht bisher zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Da-
bei liegen im Leo Baeck-Institut (LBI) in New York digital er-
schlossen seine Lebenserinnerungen, ein mit „Pro Memoria“
betitelter Bericht über seine zwangsweise Vertreibung aus
Breslau im Jahr 1933 und eine große Zahl von Dokumenten
vor7, die die vorangestellte Einschätzung eindrucksvoll bele-
gen. Ein reiches, interessantes Leben breitet sich in dem um-
fangreichen Material aus, das freilich nicht für eine Veröffent-
lichung gedacht war und daher erst noch aufbereitet werden
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Abb. 1: Das bekannteste Bild
Heilbergs, eine Federzeichnung
von Arnold Busch vom 1.5.1926.

* Der Beitrag geht auf einen Vortrag am 26. Mai 2017 in einer Veranstaltung des Forums
Anwaltsgeschichte auf dem Deutschen Anwaltstag 2017 zurück.

1 Julius Magnus Dr. h.c. (Berlin 1867 – KZ Theresienstadt 1944), bekannter Berliner Anwalt,
Vorstandsmitglied des Berliner Anwaltvereins, Vorsitzender der Auslandsgruppe des
Deutschen Anwaltvereins, in seinem Heilberg gewidmeten Nachruf.

2 AaO.

3 Vgl. die Begleitpublikationen zur Ausstellung „Anwalt ohne Recht“ der Bundesrechts-
anwaltskammer von 1998, die u.a. aus 12 Monografien zu Anwälten besteht.

4 Z.B. Prof. Hermann Aubin wäre das möglich gewesen. Er hat A. Heilberg auch persönlich
gekannt.

5 Eine Ausnahme stellte die Würdigung Heilbergs anlässlich seines 110. Geburtstages
durch Gerhard Webersinn in „Der Schlesier“ Jan. beziehungsweise Febr. 1968 dar.

6 Bundesrechtsanwaltskammer, Ausstellung „Anwalt ohne Recht“ in: www.brak.de/die-
brak/veranstaltungen/ausstellung-anwa, abgerufen am 10.7.2017.

7 Vgl. www.lbi.org/digibaeck/ …
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muss. Außerdem bewahrt das polnische Staatsarchiv in Bres-
lau8 in vielen Akten weitere Dokumente seiner Tätigkeit auf,
die noch auf ihre vollständige Erschließung warten. Ebenso
lassen sich aus der Breslauer wie der überregionalen Presse
jener Jahre viele Einzelnachweise über seine Tätigkeit entneh-
men. Auch in weiteren Archiven dürften Spuren des Wirkens
von Adolf Heilberg zu finden sein.

Es ist an der Zeit, die Erinnerung an diesen liberalen De-
mokraten, der sich im Sinne seines Verständnisses von
Pflichterfüllung gegenüber der Gesellschaft außerordentlich
vielseitig engagiert hat, dessen überwiegend ehrenamtliche
Tätigkeit weit über die Arbeit im Deutschen Anwaltverein
oder in der Deutschen Friedensgesellschaft beziehungsweise
der Breslauer Kommunalpolitik hinausging, wieder zu bele-
ben. Denn gerade in der Gegenwart, in der die Demokratie
in mehreren europäischen Ländern darunter leidet, dass es
ihr im Gegensatz zum Showbusiness „an Helden mangelt“,
wie es jüngst eine polnische Rechtswissenschaftlerin und Di-
plomatin9 feststellte, könnte Heilberg einen solchen Platz be-
setzen. Mit seiner demokratischen Einstellung und wie er
sich für den Rechtsstaat engagiert hatte, wäre er dafür beson-
ders prädestiniert. Pflichtbewusstsein, Gradlinigkeit und die
Fähigkeit zu Empathie haben ihn ausgezeichnet. Stets war er
um einen friedlichen Ausgleich von Gegensätzen zwischen
Menschen, Völkern und Staaten bemüht.

II. Leben und Wirken

Der 68. Deutsche Anwaltstag in Essen bot im Mai 2017 das
Podium, um in größerem Maße an Heilberg zu erinnern10.
Die folgende Schilderung seines Lebens, wobei die inhalt-
lichen Schwerpunkte seiner Anwaltstätigkeit weitgehend aus-
gespart bleiben müssen, soll zu einer umfassenden Würdi-
gung Heilbergs anregen. Dabei wird sich auch zeigen, dass
es in seinem Umfeld aus Breslau beziehungsweise Schlesien
viele Persönlichkeiten gab, an die zu erinnern ebenfalls an-
gebracht ist. Das betrifft zum Beispiel Rechtsanwalt Dr. Georg
Tarnowski, dessen Sohn11 sich jüngst in dem bewegenden
Film „Wir sind Juden aus Breslau“12 zu Wort gemeldet hat,
Dr. Hans Schäffer, den ehem. Staatssekretär im Reichsfinanz-
ministerium und dessen Bruder Studienrat Dr. Rudolf Schäf-
fer, der sich nach 1933 um das jüdische Schulwesen in Bres-
lau verdient gemacht hatte, ein Kollege von Willy Cohn13.

1. Kindheit und Jugend

Adolf Heilberg wurde am 14. Januar 1858 in Breslau als
jüngster Sohn in der Familie eines wirtschaftlich nicht sehr
erfolgreichen, zuletzt als Hotelbetreiber in Hirschberg/Schle-
sien tätigen Mannes geboren. Dort, in Hirschberg, im Hotel
„Zum Deutschen Haus“14 am Markt (Abb. 2) verbrachte Heil-
berg von 1868 bis 1875 seine Kindheit. Sein Vater Moritz H.
(1824–1881), der in Jugendjahren u.a. Lehrer und Hauslehrer
in der Familie von Löbel Schottländer15 in Münsterberg war,
weckte in ihm das Interesse an Politik und gesellschaftlichen
Zusammenhängen. Aber auch die Gespräche der Hotelgäste
mit seinem Vater und die ausliegenden Zeitungen trugen
dazu bei, dass das jüngste der sechs Heilberg-Kinder sich
schon früh mit der aktuellen Entwicklung befasste. Mit dem
deutsch-französischen Krieg, der Reichsgründung und den
revolutionären Ereignissen in Frankreich gab es viel Ge-
sprächsstoff. Außerdem waren in diesen Jahren die Erinne-
rungen an die 1848er Revolution, die besonders in Breslau

stürmisch verlaufen war, noch nicht ganz verblasst. Aber
auch einen ganz anderen Einfluss hatte die Hirschberger
Zeit auf Adolf Heilberg. Die Faszination der Gebirgsland-
schaft des Hirschberger Tals und die damit verbundene Be-
geisterung für Wandern und Bergsteigen begleiteten ihn
sein Leben lang.

Nach dem Abitur in Hirschberg, das er 17jährig abgelegt
hatte, schloss sich das Studium an. Er begann an der Univer-
sität in Breslau, studierte dann zwei Semester in Leipzig und
eines in Berlin. Dass er Jura studieren und Anwalt werden
würde, war den Umständen zu verdanken. Damals war be-
kanntlich die Auswahl an Studienplätzen für einen jüdischen
Abiturienten nicht groß. Im Grunde standen nur Medizin
und Jura zur Auswahl. Andere Studienrichtungen waren
zwar möglich, aber sie führten zu akademischen Berufen,
die in der Regel Staatsanstellungen, d.h. Aufnahme in den Be-
amtenstand bedeuteten und diese waren für Juden gewöhn-
lich nur nach Taufe oder durch besondere Beziehungen zu-
gänglich. Obwohl Heilbergs Vater eher ein Freidenker denn
ein Gläubiger war, kam eine Taufe nur aus Karrieregründen
überhaupt nicht infrage und auf irgendwelche „höhere“ Pro-
tektion konnte man in Heilbergs Familie nicht bauen. Auch
für Adolf Heilberg, der sich zwar immer zu seinem Judentum
bekannt hatte, spielte die Religion an sich keine Rolle.

Da der junge Abiturient für das Medizinstudium, ins-
besondere für die Chirurgie, von vornherein als zu schwäch-
lich befunden wurde, hatte sich nur das Studium der Rechts-
wissenschaft ergeben. Heilberg selbst beschrieb sich als Abi-
turient als „schüchternes kleines Kerlchen“. Aus diesem
Grunde war ihm auch dauernde Militärdienstuntauglichkeit
bescheinigt worden.

Aufsätze

998 AnwBl Online 2018 Adolf Heilberg (1858–1936): Verehrt als Anwalt, vertr ieben als Mensch – und vergessen?, Müller

2

Abb. 2: Hirschberg, Hotel „Zum Deutschen Haus“ und Blick auf das Riesengebirge.

8 Archivum Panstwowe we Woclawiu (Staatsarchiv zu Breslau) APWr.

9 Frau Prof. Dr. Irena Lipowicz, Kardinal Wyszinski-Universität Warschau am 13.5.2017 in
einem Festvortrag vor der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Universität Wroclaw.

10 Programm zum 68. Deutschen Anwaltstag vom 24.-26.Mai 2017 in Essen, S. 26 „An-
waltsgeschichte“.

11 RA Dr. David Toren, New York, geb. als Klaus Tarnowski in Breslau.

12 www.judenausbreslaufilm.de.

13 Norbert Conrads (Hg.), Willy Cohn, Kein Recht nirgends, Böhlau 2006.

14 In der Zeit nach 1933 war es dann das „Braune Haus“ der Nationalsozialisten in Hirsch-
berg.

15 Stammvater der bekannten Breslauer Familie Schottländer mit Paul Schottländer, dem
Ehrenkurator der Breslauer Universität.



2. Jurastudium und Berufseinstieg als Anwalt

Das Jurastudium und damit die Rückkehr in seine Geburts-
stadt zogen ihn bald vollauf in den Bann. Professoren und
Dozenten, die ihn geprägt hatten und die er in seinen Me-
moiren zum Teil sehr bildhaft beschrieb, waren unter ande-
rem der damals junge Nationalökonom Brentano in Breslau,
in Leipzig Windscheid, Stobbe, Friedberg, Bindig, Wach und
Roscher sowie in Berlin Deernburg, Goldschmidt, Gneist
und Brunner. Für seinen Lebensunterhalt während der Studi-
enzeit musste er zum Teil selbst sorgen. Wie viele andere fi-
nanziell schlecht gestellte Studenten verdingte er sich als
Hauslehrer. Dieses bescheidene Studentenleben führte ihn
auch in die Kreise der diskutierenden Anhänger der Sozialde-
mokratie, denn es war ja die Zeit der ersten industriellen Re-
volution, die zum rasanten Anwachsen der Industriearbeiter-
schaft führte und zugleich die des „Eisernen Kanzlers“ Bis-
marcks, der einen wesentlichen Teil seiner politischen Tätig-
keit dem Kampf gegen die „Umtriebe der Sozialdemokratie“
gewidmet hatte.

Doch schon bei diesen akademischen Kontakten mit den
Ideen von Marx, Engels und Lassalle fühlte sich Heilberg
mehr dem liberalen Bürgertum zugetan. Er schilderte, dass
er manchmal in der Mitte zwischen links und rechts stand,
dafür aber in solchen Debatten vor vielen Zuhörern flüssig
und flott zu argumentieren lernte.

Dem Studium folgte ein Referendarexamen, das er im Juli
1878 in Berlin ablegte. Danach durchlief er die Vorbereitungs-
zeit in Lützen, damals Provinz Sachsen, in Erfurt und in Bres-
lau. Das Assessor-Examen legte er im Mai 1883 in Berlin ab.
Der Start ins richtige Berufsleben als Anwalt erfolgte dann
im November des Jahres mit der Vereidigung beim Präsiden-
ten des Oberlandesgerichts (OLG) in Breslau am Ritterplatz
in dem Gebäude, das bis zur Säkularisation 1811 das St.-Vin-
zenz-Kloster der Prämonstratenser war.

Sein Berufseintritt fiel in die Zeit der 1879 eingeführten
neuen Prozessordnung, die den Parteibetrieb und die Rolle
der mündlichen Verhandlung hervorhob. Das waren große
Veränderungen, mit denen die älteren Anwälte, die ihre Aus-
bildung früher absolviert und ihre wesentlichen Erfahrungen
vor 1879 gesammelt hatten, vielfach noch „fremdelten“. Und
zugleich waren die Jahre von 1878 bis 1890 vom „Sozialisten-
gesetz“ geprägt. Außerdem fand in dieser Zeit durch den Hof-
prediger Stöcker der Antisemitismus als politische Kategorie

Eingang in die Innenpolitik und die Parteienlandschaft des
Deutschen Reichs.

Im Zusammenhang mit dem „Sozialistengesetz“ ergab
sich für Heilberg das erste wichtige Mandat als Anwalt am
OLG. Der sozialdemokratische Breslauer Reichstagsabgeord-
nete Julius Kräcker, ein armer Sattlermeister, hatte sich wegen
den gegen ihn anhängigen so genannten „Diäten-Prozess16“
vor dem OLG an den neuen jungen jüdischen Anwalt ge-
wandt, nachdem andere ältere Anwälte es abgelehnt hatten,
ihn zu vertreten. Das lag daran, dass der Fall aussichtslos
war und die Verteidigung eines Sozialdemokraten nicht unbe-
dingt karrierefördernd erschien. Diese „Diäten-Prozesse“ ge-
gen sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete gehörten zu
Bismarcks spezieller Taktik, um die ihm suspekte politische
Kraft klein zu halten. Zwei geltende Rechtsnormen, die ei-
gentlich nicht für diesen Fall vorgesehen waren, spielten da-
bei die entscheidende Rolle.

Die Reichsverfassung (Art. 32) von 1871 bestimmte, dass
die Reichstagsabgeordneten keinerlei Entschädigungen oder
Tagegelder erhalten dürfen, jedoch existierte dazu in der Ver-
fassung selbst keine Sanktionsvorschrift für den Fall des Ver-
stoßes gegen dieses Verbot. Diese fand sich aber im damals
noch, vor Inkrafttreten des BGB, geltenden Allgemeinen
Landrecht. Darin war in den §§ 172/3.I.16 eine bisher jedoch
kaum praktisch angewandte Bestimmung enthalten, dass bei
„Zahlungen aus einem Geschäft, das gegen ein ausdrück-
liches Verbotsgesetz läuft, zwar der Zahlende nicht zurückfor-
dern darf, … aber der Fiskus das Recht hat, dem Empfänger
den verbotenen Gewinn zu entreißen17.

Dabei war jedoch schon damals die Mitgliedschaft im
Reichstag ein „ziemlich kostspieliges Ding“, wie Heilberg es
nannte. Für Beamte, deren Gehalt weiterlief, wohlhabende
Gutsbesitzer usw. die in großer Zahl im Reichstag saßen,
stellte es kein Problem dar, die mit der Ausübung des Reichs-
tagsmandats verbundenen Kosten privat zu übernehmen. Für
Kleingewerbetreibende, Angehörige freier Berufe, Handwer-
ker und so weiter war es schon schwer, für diese Ausgaben
selbst aufzukommen. Aber ganz besonders schlimm waren
diese Bedingungen für Sozialdemokraten, „zum großen Teil
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Abb. 3: Das Gebäude des OLG am fr. Ritterplatz. Abb. 4: Wahrscheinlich das Anwaltszimmer im OLG.

3 4

16 Neueste Mittheilungen, V. Jahrgang. No. 94, Verantwortlicher Herausgeber i. V.: Dr. jur.
Hammann. Berlin, 24.9.1886.

17 Vgl. Heilberg, Erinnerungen 1858–1936.
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Arbeiter, kleine Redakteure und überhaupt arme Teufel“18.
Das hatte den SPD-Vorstand auf den Gedanken gebracht, ih-
ren mittellosen Abgeordneten aus der Parteikasse eine „frei-
lich nicht gerade reichlich bemessene Entschädigung für die
Kosten des Aufenthalts in Berlin“ zur Verfügung zu stellen.
Und diese Beträge ließ Bismarck erbarmungslos über die Ge-
richte zu Gunsten des Fiskus zurückholen. Da offensichtlich
war, dass die Prozesse zum Nachteil der sozialdemokrati-
schen Reichstagsabgeordneten ausgehen würden, lag der Par-
tei jedoch viel daran, diese Willkür reichlich publik zu ma-
chen. Nur deshalb strebte man auch Berufungsverfahren an.
Heilberg hat offensichtlich durch seine Verteidigungsführung
viel dazu beigetragen, dass über diesen Prozess berichtet wur-
de und die öffentliche Meinung sehr für den Verurteilten ein-
genommen war. Persönlich genutzt hatte es Kräcker freilich
nichts. Sein Hab und Gut wurde versteigert. Allerdings kauf-
ten seine Parteigenossen die Sachen bei der Auktion und ga-
ben sie ihm zurück.19

3. Politisches Engagement

Heilberg hatte mit dem „Diäten-Prozess“ einen guten Ruf er-
worben und damit begann seine politische und insbesondere
kommunalpolitische Karriere. Obwohl er über diesen Fall in
regen Kontakt mit der Sozialdemokratie war, zog es ihn aber
endgültig in den liberalen Wahlverein Breslaus. Dieser, eine
der freisinnigen Partei zuzuordnende Gruppierung, ent-
sprach insbesondere durch die Positionen zur Rolle und zu
den Rechten des Individuums mehr seinen Vorstellungen,
als die der Sozialdemokraten. Es dauerte nicht lange und
Heilberg wurde in seinem Breslauer Wohnbezirk zum Vorsit-
zenden des liberalen Wahlvereins berufen.

Von 1892 an führte er nicht nur den Wahlverein, sondern
auch die liberale Freisinnige Partei in Breslau und Schlesien.
Dieses Amt behielt er die folgenden 25 Jahre lang. In den Jah-
ren nach der ersten Dekade des 20. Jh. überwog dabei aller-
dings mehr sein Pflichtgefühl, als die Begeisterung, denn für
die vielen innerparteilichen, dem Ego einzelner Personen ent-
sprungenen Querelen, hatte er wenig übrig. Aber es galt im-
mer auszugleichen und die Parteifreunde auf den gemein-
samen Nenner zurückzuführen. Das gelang ihm oft und das
bewog die anderen, ihn immer wieder zu wählen.

Auf Grund des im 19. Jahrhundert bestehenden Dreiklas-
senwahlrechts zur Stadtverordnetenversammlung gelangte
ein großer Teil ihrer Mitglieder vor allem wegen ihres Geld-
beutels in dieses Amt. Für Heilberg, der 1888 das erste Mal
gewählt worden war20, traf das nicht zu. Die Stadtverordneten,
wie auch Heilberg, konnten es sich aber leisten, umfangrei-
che Arbeit ehrenamtlich das heißt unbezahlt für die Stadt zu
verrichten. Da es sich dabei in großem Maße ebenfalls um
sog. Bildungsbürger handelte, waren die Sitzungen der Stadt-
verordnetenversammlung in der Regel von einer seriösen,
aristokratischen und auf das Gemeinwohl gerichteten Form
geprägt, in der nicht die Unterschiede der Weltanschauungen
oder der Religion für Debatten sorgten, sondern nur der Streit
um das „Wie“ bei der Realisierung beschlossener Maßnah-
men. Dass vordergründig keine Klasseninteressen verfolgt
wurden, lag vor allem daran, dass, wie noch zu Heilbergs ers-
ter Wahl zur Stadtverordnetenversammlung im Jahr 1888,
alle Stadtverordneten zum Bürgertum beziehungsweise nie-
deren Adel gehörten. Vertreter der armen Stadtbewohner, wie
zum Beispiel der Industriearbeiterschaft waren noch nicht
Mitglied in dieser Körperschaft. Von den 102 Mitgliedern der
Stadtverordnetenversammlung zählten etwa 2/3 zu der so-

genannten liberalen Gruppe und der Rest zu den in der „frei-
en Vereinigung“ organisierten Rechten, die sich aus politisch
Konservativen, Mittelständlern und dem „Zentrum“ zugehöri-
gen Katholiken zusammensetzten. Auch die Liberalen bilde-
ten eine sehr heterogene Schar, die vor allem darin einig war,
sich von den „Oberlehrern“, Reserveoffizieren und Hausbesit-
zern der „freien Vereinigung“ abzugrenzen. Sie stellten bis
Ende des Dreiklassenwahlrechts auch dann noch die dominie-
rende Fraktion der Stadtverordnetenversammlung, als die So-
zialdemokraten als dritte Kraft im Stadtparlament hinzuka-
men.

Heilberg wurde bei allen Wahlen nach dem Dreiklassen-
wahlrecht bis 1918 jeweils als Abgeordneter der Liberalen
und bei den nach demokratischemModus abgehaltenen Wah-
len bis 1933 als Vertreter der DDP/DStP gewählt. Zur letzten
Wahl, schon unter dem Terror der Nationalsozialisten am
12.3.1933, war er der einzige gewählte Vertreter der DStP, al-
lerdings kam unter diesen Umständen die Annahme des
Mandats nicht infrage. Der Nachfolgekandidat für sein Man-
dat gehörte jedoch alsbald auch zu den Opfern der neuen
Machthaber21.

Als Heilberg 1888 Mitglied der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde, war die Zeit für Breslau alles andere als günstig.
Mit dem Erstarken des Rheinisch-Westfälischen Industrie-
reviers und Berlins als Hauptstadt des Reiches war die Stadt
wirtschaftlich und politisch ins Hintertreffen geraten und
fühlte sich weder als Haupt- noch als Residenzstadt, sondern
als abgehängte Provinzstadt.

In dieser Situation stand 1891 die
Wahl eines neuen Oberbürgermeis-
ters an. Darauf nahm Heilberg aktiv
Einfluss, indem er den liberalen
Georg Bender aus Thorn unterstütz-
te. Bender entwickelte dann auch
Breslau zur modernen Großstadt, al-
lerdings ohne das Problem der Zu-
rücksetzung wirksam lösen zu kön-
nen. Die mehr als 20 Jahre dauernde
Periode unter ihm bis 1912 war nach
Heilbergs Einschätzung Breslaus
beste Zeit. Heilbergs Schrift anläss-
lich des 70. Geburtstages Benders
„Breslaus großstädtische Entwicklung unter Georg Bender“22

wird heute auch von polnischen Historikern als wichtige Ge-
schichtsquelle genutzt.

Die Art und Weise der „Regierung“ Benders entsprach
ganz und gar Heilbergs Vorstellung. Er rühmte dessen „echte
menschliche Vornehmheit, dass er vorurteilslos und freiden-
kend, ohne sich parteimäßig gebunden zu fühlen, zugreifend
war und den intuitiven Blick dafür besaß, was praktisch erfor-
derlich und entscheidend war“. Heilberg nannte ihn den
„letzten 48er“, zumal er am 31. Dezember 1848 geboren war.
Bender wurde für Heilberg zum Maßstab, an dem er dessen
Nachfolger beurteilte und maß.
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Abb. 5: Georg Bender

5

18 AaO.

19 Volkswacht vom 2.10.1928, Julius Kräcker zum 40. Todestag.

20 Er trat das Amt am 1.1.1889 an.

21 Heilberg stand an erster Stelle von insgesamt neun Bewerbern auf dem Wahlzettel mit
dem Wahlvorschlag der Deutschen Staatspartei DStP (bis 1930 DDP) bei den unter na-
tionalsozialistischer Regie durchgeführten Stadtverordnetenwahlen am 12.3.1933. Der
Wahlvorschlag der DStP erhielt 7.568 Stimmen. Normalerweise wäre das Mandat auf
Heilberg gefallen. In der offiziellen Mitteilung des Wahlergebnisses vom 23.03.33 wird
aber als gewählter Stadtverordneter der DStP Dr. Bodo Langenstraßen genannt.

22 Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, 53. Bd. Heft 2, 1919, S. 9–37.



4. Die Anwaltstätigkeit, die Familie und der Einsatz für den
Völkerfrieden

Neben dem kommunalpolitischen Engagement stand natür-
lich seine sehr gut beschäftigte Kanzlei im Vordergrund. Nur
kurze Zeit betrieb er mit einem Partner eine Gemeinschafts-
kanzlei, aber da er prinzipiell kein großer Freund dieser
Form von „Anwaltsunternehmungen“ war, unterhielt er mit
dem üblichen Personal eine Einzelkanzlei. Zu den Mitarbei-
tern gehörte auch seine nichtjüdische Sekretärin, die sich
1933 für ihn sogar hatte in Haft nehmen lassen. Einer der
Schwerpunkte seiner Anwaltstätigkeit war das Bergrecht, das
für die schlesische Wirtschaft große Bedeutung hatte. Vor al-
lem war er jedoch Zivilrechtler. Nach wenigen Jahren und bis
zu seinem Ausscheiden 1933 galt er als gefragtester Anwalt
am OLG.

Bereits als Student hatte er sich auch für die Stenografie
begeistert und die perfekte Beherrschung der Kurzschrift
war eine der Grundlagen, um ein Arbeitspensum zu bewälti-
gen, das, wie von anderen eingeschätzt, für mehrere Anwälte
gereicht hätte. Wie es seiner Art entsprach, engagierte er sich
zeitweilig ebenfalls in einer der damals sehr aktiven Stenogra-
fischen Gesellschaften.

Aber auch auf ein harmonisches und glückliches Famili-
enleben mit seiner Frau Rosa, geborene Frankenstein, legte
er großen Wert. Er beschrieb sie, die er am 8. August 1890 ge-
heiratet hatte, als seine ideale Partnerin. 1891 wurde ihre erste
Tochter Eva geboren. Die Familie bezog eine Wohnung am
Schweidnitzer Stadtgraben 19, in der sich auch seine Kanzlei
befand.

Bereits vorher hatte Heilberg auch damit begonnen, sich
öffentlich für den Völkerfrieden, beziehungsweise den Staa-
tenfrieden wie er es nannte, zu engagieren. Die Erfahrungen
der Kriege von 1866 und 1870/71 spielten dabei eine große
Rolle. Er betrachtete es als Bürgerpflicht, sich sowohl in der
Kommunalpolitik, als auch für das friedliche Zusammen-
leben der Völker zu engagieren. Seine in Schlesien und in
Breslau dazu im Rahmen des Humboldtvereins gehaltenen
Vorträge zum Staatenfrieden hatten Alfred H. Fried, den Part-
ner von Bertha von Suttner, bewogen, bei Heilberg anzufra-
gen, ob er denn an der Gründung der Deutschen Friedens-
gesellschaft mitwirken wolle. 1892 gehörte Heilberg darauf-
hin auch zu den Gründern der Deutschen Friedensgesell-
schaft und wurde zugleich Vorsitzender der Ortsgruppe Bres-
lau23. Ihm, dem Juristen, sind offensichtlich die Statuten und

wesentliche Gedanken des Gründungsaufrufes zu verdanken.
Heilberg lag die gründliche Arbeit, exakte Formulierung und
Berücksichtigung der Rechtsvorschriften mehr als die in den
Kreisen um Berta von Suttner gepflegten Gesellschaften und
geselligen Veranstaltungen der Unterstützer und Sympathi-
santen, die jedoch für die Popularisierung und Geldbeschaf-
fung so eminent wichtig waren. Es war ein ziemlich be-
schwerlicher Weg bis zur eigentlichen Gründung der DFG,
in die Heilberg außerordentlich viel Arbeit investierte. Ein
Heilberg gewidmetes Foto von Bertha von Suttner mit ihrer
Unterschrift vom 23.2.1913 belegen diese enge Zusammen-
arbeit. Die Widmung deutet darauf hin, dass Heilberg Frau
v. Suttner entgegen seiner sonstigen Zurückhaltung sogar in
seiner Wohnung empfangen hatte.

Mit Ludwig Quidde, mit dem er bis 1933 in engem Kon-
takt stand, und dem internationalen Büro der Friedensbewe-
gung in Genf entwickelte Heilberg eine intensive Zusammen-
arbeit. 1910 entstand daraus sein Beitrag zum Kongress in
Wiesbaden, „Diplomatie und Völkerfriede“24.

Nach dem ersten Weltkrieg schlug die Friedensbewegung
eine leicht linksradikale Richtung ein, die er nicht mitgehen
wollte. In dieser neuen Orientierung war Heilberg vieles zu
unüberlegt, zu unvernünftig, um nachhaltig das Ziel zu errei-
chen. Deshalb zog er sich um 1920 aus der DFG zurück. Da-
für setzte er große Hoffnungen auf den Völkerbund in Genf,
als dessen Vorkämpfer er auch betrachtet werden kann. Seine
internationalen Kontakte pflegte Heilberg bis über die Zeit
seiner Vertreibung aus Breslau im Jahr 1933 weiter. Zum En-
gagement in der Friedensbewegung ist zu ergänzen, dass
Heilberg wohl bis zum Kriegsausbruch 1914 auch an allen
Kongressen teilgenommen hat. Seine 1894 geborene zweite
Tochter Frieda verdankte übrigens ihren zweiten Vornamen
Nora der Verehrung, die Heilberg dem norwegischen Schrift-
steller Ibsen und dessen Friedensengagement entgegen-
gebracht hatte.

5. Engagement in Anwaltverein und Anwaltskammer

1898 trat er in den Vorstand der Schlesischen Anwaltskam-
mer ein. Er beschrieb diesen Vorgang so „Ich war damals der
Benjamin unter lauter alten Herren. Aber ich wurde freundlich
und gern aufgenommen und da ich alsbald gründlich und sachlich
mitzuarbeiten mich bemühte, fügte ich mich bald in den geschlos-
senen Kreis ein, den damals der Vorstand mehr noch als später
darstellte.“
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Abb. 6: Bertha v. Suttners Foto mit Wid-
mung vom 23.2.1913.

Abb. 7: Rosa und Adolf Heilberg mit
Enkelkindern im Hof der Wohnung
Schweidnitzer Stadtgraben 19.

8

Abb. 8: Weltfriedenskongress 1907 in München.

23 Zu Pfingsten 1898 veröffentlichte Heilberg anlässlich der in Breslau tagenden Deutschen
Lehrer-Versammlung die Schrift: Die Erziehung zum Frieden – eine Aufgabe für die Deut-
sche Lehrerschaft.

24 Sonderdruck des Verlages der Deutschen Friedensgesellschaft zum dritten deutschen
Friedenskongress 1910 in Wiesbaden.
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Seine Berufung in die Referendarprüfungskommission in
Breslau im Jahr 1900 ergab sich gewissermaßen als Folge sei-
ner ganzen bisherigen Tätigkeit. Sie war aber insofern beson-
ders bedeutsam, denn auch 1900 gehörte es ganz und gar
nicht zur üblichen Normalität, einen nicht christlichen An-
walt in diese Stellung zu berufen.Vom neuen jungen Mitglied
im Kollegium der Anwälte am OLG Breslau im Jahre 1883
war Heilberg bald zum anerkannten Wortführer aufgestiegen.
Aus dem Kollegium hatte sich ein Anwaltsverein herausgebil-
det, der dann ab 1908 als Verein der Anwälte am OLG Breslau
wirkte und in dem Heilberg offiziell und mit vollster Zustim-
mung der zunehmenden Zahl der zugelassenen Anwälte bis
1933 als dessen Vorsitzender tätig war.

Heilbergs Engagement für die Belange seines Berufsstan-
des, Anwalt der Anwälte zu sein und sich an der Umsetzung
des Rechts, nicht nur in rein schematischer Nutzung, son-
dern darüberhinausgehend in der umfassenden Anwendung
und Weiterentwicklung zu beteiligen, brachte ihn alsbald mit
dem Deutschen Anwaltverein in Kontakt. Dieser führte nach
seiner Einschätzung damals ein „beschauliches Dasein“. Das
entsprach aber nicht Heilbergs Arbeitsweise.

Wie man im heutigen Sprachgebrauch sagen würde, war
Heilberg ein Fan des systematischen modernen Gesetzwer-
kes. Ganz im Gegenteil zu vielen anderen älteren Juristen sei-
ner Zeit sah er im damals neuen Gesetzestext die Chance, die
bisher beklagte Langsamkeit der Verfahren zu überwinden.
Heilberg regte daher an, beim Straßburger Anwaltstag 1903
ein Thema zu behandeln, das ihm besonders am Herzen lag,
„dass es keinesfalls ausschließlich auf das Gesetz, sondern vor al-
lem auf die Anwendung des Gesetzes, die menschliche Hand-
habung des Gesetzes ankommt“. Nach einer in Straßburg er-
schienenen französischen Zeitung muss er darüber sehr en-
gagiert gesprochen und eine lebhafte Debatte ausgelöst ha-
ben, die endlich „Leben in die Verhandlung des Anwalttages“ ge-
bracht hatte. Nach Heilbergs Erinnerungen hat sich aber
nichts weiter an Bestand und Arbeitsweise des Anwaltvereins
und des Ablaufs der Veranstaltungen geändert. Erst 1909 in
Rostock kam es dann dazu.

Auf dieser Tagung nahm eine Gruppe junger Berliner und
Leipziger Anwälte „handstreichartig“ die Leitung des Anwalt-
vereins in die eigenen Hände. Sie hatte überraschenderweise
eigene Kandidaten aufgestellt, die dann auch von der Mehr-
heit – die sonst immer brav den Wahlvorschlägen des alten

Vorstands gefolgt war – gewählt wurden. Dabei war ohne
Heilbergs Zutun sein Name ebenfalls auf die Wahlliste ge-
setzt worden. Obwohl er sich sogar gesträubt hatte, blieb er
auf der Kandidatenliste und wurde damit 1909 zum Mitglied
des Vorstands des Deutschen Anwaltvereins gewählt. Als
Breslauer Anwalt, das heißt als Mann aus der Provinz, hatte
er ein gewisses Unbehagen gegenüber den viel weltgewandte-
ren Kollegen aus Leipzig mit dem Reichsgericht und aus der
Reichshauptstadt Berlin, die beide ja die Zentren des Justiz-
wesens in Deutschland verkörperten. Außerdem war ihm be-
wusst, dass das neue Amt viel Zeit kosten wird, die ihm in sei-
ner inzwischen sehr gut beschäftigten Kanzlei sowie auch für
seine Familie mit den beiden Kindern, die ihm viel bedeute-
ten, fehlt. Aber es entsprach seinem Charakter, dass er fortan
das übernommene Amt sehr ernst und gewissenhaft wahr-
nahm.

Interessant ist, dass sich die Berichterstattung in der Juris-
tischen Wochenschrift doch etwas von Heilbergs Erinnerun-
gen unterschied. Der spektakuläre Wechsel, wie ihn Heilberg
darstellt, lässt sich aus dem offiziellen Bericht nicht ableiten.
Dass dann 1913 der 21. Anwaltstag vom 11. bis 13. September
in Breslau stattfand, war sicher Heilberg zuzuschreiben. Der
Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung hatten es
in diesem Jahr geschafft, mal wieder in den Blick der Reichs-
regierung, der preußischen Regierung und der allgemeinen
Öffentlichkeit zu gelangen. Eine fulminante Jahrhundertfeier
der Befreiungskriege verbunden mit der Einweihung eines
damals einzigartigen Bauwerks, der Jahrhunderthalle, gaben
dem Anwaltstag in Breslau den besonderen Rahmen. Die Be-
grüßungsansprache durch den Vorsitzenden des Anwaltver-
eins Julius Haber in dem spektakulären Bau hinterließ bei
den über 1.000 teilnehmenden Anwälten einen überwältigen-
den feierlichen Eindruck, wie sich Heilberg noch 20 Jahre da-
nach erinnerte.

Es gab ein interessantes Tagungsprogrammmit wichtigen
Themen, wie dem „numerus clausus“ bei der Besetzung von
Anwaltsstellen und der Zulassungsbeschränkung zum Jura-
studium, den Ehrengerichtsverfahren sowie – unter Betei-
ligung Heilbergs – der „Ermittlung der Wahrheit im Zivilpro-
zess“. Natürlich gab es auch eine Festschrift und gesellige
Veranstaltungen. Im Konzerthaus wurde am Sonnabend,
dem 13. September, das vom Rechtsanwalt Dr. Georg Tarnow-
ski verfasste Festspiel „Pandektenzauber“ ausschließlich von
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Abb. 9: Wahrscheinlich die Anwaltskammer.
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Abb. 10: Anwaltstag in Breslau 1913, Sitzung im Konzerthaus.



Laien aufgeführt. Es enthielt „selbst für Nichtjuristen verständli-
che, geistreiche und witzige Pointen über den Kampf zwischen An-
wälten und der Gesetzgebung.“ Außerdem fanden Exkursionen
in das Hirschberger Tal statt, die, wie anzunehmen ist, auf
Anregung und wahrscheinlich sogar unter Führung Heil-
bergs zustande gekommen sind und zur Popularisierung die-
ser Gegend beigetragen haben.

6. Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik
1911 wurde Heilberg die Ehrendok-
torwürde der Juristischen Fakultät
Breslau verliehen. Die Begründung
dafür waren sowohl sein Wirken in
der Referendarprüfungskommission
seit 1900 als auch sein umfangrei-
ches juristisches und allgemeines
Engagement, besonders seine Fähig-
keit im Diskurs, ob mit Prüflingen,
Kollegen oder Parteien im Rechts-
streit, den Kern des Problems he-
rauszuarbeiten und verständlich dar-
zulegen. Und letztlich war der Dr.

h. c. ein Ausdruck der großen Anerkennung, die er in allen
Kreisen der Öffentlichkeit genoss. Den äußeren Rahmen für
die Verleihung bildete das 100jährige Jubiläum der Breslauer
Universität. Über keine andere Ehrung hat sich Heilberg
mehr gefreut. Damals war es noch nicht Mode, dass viele An-
wälte promoviert wurden und es hat ihn vor allem deshalb
stolz gemacht, weil auch diejenigen Mitglieder der Fakultät
zugestimmt haben, denen die Verleihung der Ehrendoktor-
würde an einen Juden nicht sympathisch war.

Im Jahr 1913 konnte auch die preußische Obrigkeit dem
hochangesehenen Anwalt und Kommunalpolitiker, obwohl
er Jude war, die ihm zustehende Anerkennung nicht versagen
und verlieh ihm den Titel „Geheimer Justizrat“. Zeitlich fiel
das mit seinem 25. Dienstjubiläum als Mitglied der Stadtver-
ordnetenversammlung zusammen.

1912 war Paul Matting Nachfolger Benders als Oberbür-
germeister geworden. Auch für Mattings Wahl hatte sich
Heilberg eingesetzt. Dieser war bisher zweiter Bürgermeister
der damals selbständigen Stadt Charlottenburg bei Berlin
und dort hoch angesehen. Mit seinen Verbindungen zum
preußischen Hof und den vielen Kontakten schien er der rich-
tige Mann zu sein, um die Jahrhundertfeier 1913 glanzvoll zu
gestalten. Heilbergs Erwartungen in Matting erfüllten sich je-
doch nicht. Wobei es weniger die Versagung der kaiserlichen
Huld bei der Eröffnung der Jahrhundertfeierlichkeiten war,
die mit dem pazifistisch orientierten Festspiel von Gerhart
Hauptmann zusammenhing25, als vielmehr die andere Art
der Amtsführung durch Matting.

Bei der ersten Sitzung der Stadtverordneten im Jahr 1915
wurde Heilberg erstmalig zum Vorsteher der Versammlung
und damit zum ersten Repräsentanten der Bürgerschaft im
Breslauer Stadtparlament gewählt. Die Wahlen für dieses
Amt erfolgten jährlich beziehungsweise jeweils nach Neu-
wahlen der Versammlung. Heilberg wurde in Folge bis ein-
schließlich für das Jahr 1922 immer wieder in dieses Amt ge-
wählt. In den Kriegsjahren war das Amt des Vorstehers der
Stadtverordnetenversammlung noch von den bürgerlich-
linksliberalen Mehrheiten in der Versammlung getragen. Ge-
rade in dieser Zeit gab es aber auch Situationen, in denen er
bei patriotisch deklarierten, im Grunde aber monarchistisch-

militaristischen Demonstrationen repräsentieren musste. Da-
bei war ihm das zutiefst zuwider. Um so mehr wurde an-
erkannt, dass es ihm gelang, ohne seinen antimonarchisti-
schen und pazifistischen Standpunkt zu verleugnen, die
Amtsgeschäfte so zu führen, dass Breslau auch mancher
Rummel erspart blieb. Das brachte ihm jedoch nicht nur Zu-
stimmung ein.

Nach der Novemberrevolution 1918, die zum Rücktritt von
Oberbürgermeister Matting geführt hatte, und den ersten de-
mokratischen Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung im
Frühjahr 1919, in der auch Frauen aktives und passives Wahl-
recht erhielten, trat ein radikaler Umschwung in der Stadtver-
ordnetenversammlung ein. Die Sozialdemokraten, die unter
dem Dreiklassenwahlrecht nur auf ca. 15 Prozemt der Plätze
im Stadtparlament kommen konnten, erlangten auf Anhieb
dabei rd. die Hälfte der Stimmen. Die Fraktion blieb bis zur
schon unter nationalsozialistischem Einfluss abgehaltenen
Wahl im März 1933, wenn auch mit Abstrichen, jeweils die
stärkste einzelne Kraft26. Dennoch wurde Heilberg, wie schon
von 1915 bis 1918, auch noch bis einschließlich für 1922 zum
Vorsteher der Versammlung gewählt. Dabei stand hinter ihm
nur noch eine sehr kleine demokratische Fraktion. Die ent-
scheidenden Gründe für Heilbergs Wahl waren jedoch seine
Integrität, Sachkenntnis, sein Bemühen um Ausgleich und
das Vertrauen in die unparteiische Amtsführung, das ihm
auch die SPD-Fraktion entgegenbrachte.

Dabei waren die Zeiten nach 1919 nicht mehr vergleichbar
mit der „aristokratischen Seriosität“ der früheren Versamm-
lungen. Politische Diskussionen dominierten nun, die Sach-
lichkeit blieb häufig auf der Strecke, weltanschauliche Darle-
gungen lähmten vielfach die notwendige sachliche Arbeit.
Heilberg wusste aber auch, dass es der neuen Kraft, der
SPD, vor allem an erfahrenen und gebildeten Persönlichkei-
ten fehlte. Das lag an der Zurücksetzung durch das Dreiklas-
senwahlrecht während der Kaiserzeit. Dadurch hatten die So-
zialdemokraten bislang wenig Chancen zum Erfahrungs-
gewinn in politischen Ämtern. Eine herausragende sozialde-
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Abb. 11: Ehrendoktor-Urkunde.
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Abb. 12: Einweihung der Hindenburgbrücke in Breslau.

25 Vgl. Roland B. Müller, Otto Wagner (1877–1962) im Spannungsfeld von Demokratie und
Diktatur. Oberbürgermeister in Breslau und Jena. Seiten 35 ff.

26 Die SPD stellte bei den 1919, 1924, 1928 und 1929 abgehaltenen Wahlen zur Stadtver-
ordnetenversammlung jeweils die stärkste Fraktion. Lediglich nach der Abspaltung der
SAP am 2.10.1931 und der folgenden Fraktionsspaltung wurde die DNVP stärkste Frak-
tion in der Stadtverordnetenversammlung bis 1933.
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mokratische Persönlichkeit, die Heilbergs Vorstellungen ent-
sprach, war Paul Löbe. Der wechselte 1919 allerdings von
Breslau in die Reichspolitik. Trotzdem blieb Heilberg mit
ihm danach noch persönlich in, man kann fast sagen, freund-
schaftlichem Kontakt27.

Während Heilberg nach der Novemberrevolution den
Qualitätsverlust in der Stadtverordnetenversammlung beklag-
te, setzte er doch alles daran mitzuhelfen, die Stadt nach dem
verlorenen Krieg mit dem für Breslau so katastrophalen Aus-
gang wieder „auf die Beine“ zu bringen und Vernunft, Fried-
fertigkeit und Ordnung wiederherzustellen. In diesem Sinne
ist auch sein ganz spezieller Auftrag als Prozessvertreter der
Stadt in allen Streitfällen bis 1933 zu sehen. Die Nazis betrie-
ben dann übrigens viel Aufwand, um diese Erinnerung an
Heilberg zu tilgen28.

Es war eine logische Folge, dass er als Anführer der schlesi-
schen Liberalen auch in den Provinziallandtag entsandt wurde.
Dort übte er seit 1914 sein Abgeordnetenmandat fast andert-
halb Jahrzehnte aus. Dabei hatte er ein ziemlich kritisches Ver-
hältnis zu dieser Kammer, der relativ wenig Befugnisse zustan-
den, die aber vielfach zur Bühne von heftigen politischen Aus-
einandersetzungen zwischen rechts und links wurde und weni-
ger zur Sacharbeit führte, die Heilberg mehr lag.

Mit der Novemberrevolution 1918 waren auch die alten li-
beralen und konservativen Parteien zerbrochen. Am 20. No-
vember 1918 konstituierte sich aus Vertretern der bisherigen
Fortschrittlichen Volkspartei, der Nationalliberalen Partei
und des Demokratischen Vereins der Ortsverein Breslau der
Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Die Unterzeichner
des Gründungsaufrufes stellten gewissermaßen das „Who is
who“ der Honoratioren Breslaus dar. Den Vorsitz des Ortsver-
eins übernahm Bergrat Gothain. Adolf Heilberg und Stadtrat
Bernhard Grund wurden stellvertretende Vorsitzende. Mit-
glieder der neuen Partei waren auch Georg Bender und Dr.
Otto Wagner. Letzterer war im Dezember 1918 von allen da-
mals in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Partei-
en einstimmig zum neuen Oberbürgermeister Breslaus ge-
wählt worden. Diese Wahl wurde auch von den Mitgliedern
des Breslauer Volksrates unterstützt. In dieser Breslauer Vari-
ante des Arbeiter- und Soldatenrates, der sich, wie in allen
großen deutschen Städten nach der Novemberrevolution ge-
bildet hatte, war auch Heilberg verankert. Freilich blieben
nicht alle Unterzeichner des Gründungsaufrufes bei der Stan-
ge und die DDP bildete trotz Achtungserfolg bei den ersten
Kommunalwahlen die kleinste Fraktion im Stadtparlament.

Der neue Breslauer Oberbürgermeister Wagner, der 1919
sein Amt antrat, war noch 1908 unter Bender zum besoldeten
Stadtrat und Mitglied des Magistratskollegiums gewählt wor-
den. Heilberg war ihm ursprünglich sehr zugetan. Vor allem
waren es die Wesensart Wagners, eines heiteren Thüringers,
der vorher mit der Jenenser Studentenschaft „trefflich aus-
gekommen29“ war und die übereinstimmenden politisch libe-
ralen Positionen, die Heilberg für Wagner eingenommen hat-
ten. Doch auch Wagner konnte schließlich in den schweren
Jahren Breslaus, als die Stadt von der höchsten Arbeitslosig-
keit, der größten Wohnungsnot und Armut im Deutschen
Reich geplagt war, nicht die Erwartungen Heilbergs erfüllen,
für den Bender der Maßstab der Dinge blieb.

7. Tod der Ehefrau und die Jahre bis 1933

Am Ende das Jahres 1919 trat im bis dahin glücklichen und
harmonischen Familienleben Heilbergs ein Ereignis ein, das
ihn noch 1936 beim Niederschreiben seiner Erinnerungen

sehr schwer zu schaffen machte. Am 7. November war seine
Frau Rosa nicht wieder nach Hause gekommen. Daraufhin
ließ er nach ihr suchen. Tagelange Bemühungen blieben be-
sonders in diesen Tagen, an dem der erste Jahrestag der No-
vemberrevolution begangen wurde, ohne Erfolg. Die allgemei-
ne Stimmung war sehr angespannt, neben Revolutionsfeiern
der SPD und linker Gruppen fanden Kundgebungen der rech-
ten Organisationen statt, zugleich musste die Polizei gegen
Wucherer und Schieber vorgehen, die die große Not und den
Mangel an allen Lebensnotwendigkeiten auszunutzen ver-
suchten. Die Ungewissheit um das Schicksal seiner Frau hielt
bis zum 7. Juli 1920 an, als sie tot in der Oder bei Carlowitz
aufgefunden wurde. Die Todesumstände und Ursachen wur-
den nie aufgeklärt.

1924 wurde Heilberg Vorsitzender der Schlesischen An-
waltskammer, nachdem er bereits seit 1898 Mitglied im Vor-
stand, Schrift- und Kassenführer sowie stellvertretender Vor-
sitzender war. Zu dieser Zeit zählte die Schlesische Kammer
bereits über 1.000 Mitglieder.

Heilbergs 70. Geburtstag im Januar 1928 wurde in der Öf-
fentlichkeit, in der Presse, von der Anwaltschaft, der Kammer,
dem Anwaltverein, der Stadt und vielen Einzelpersonen mit
einer großen Zahl von Glückwünschen und Anerkennungen
seiner Leistungen, seiner Persönlichkeit begangen. Bereits
1927 hatte Theodor von Gosen wohl im Hinblick auf diesen
Tag eine Büste30 geschaffen. Als herausragende Ehrung emp-
fand Heilberg die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft im
Vorstand des Deutschen Anwaltvereins am 14. Januar 1928,
die ihm lebenslang Sitz und Stimme im Vorstand des Anwalt-
vereins gewähren sollte. Zeitgleich war er aber auch zum
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Abb. 13: Rosa Heilberg, Gemälde von Anna Kunzendorf von 1896.

Abb. 14: Büste Heilbergs von Theodor v. Gosen.

Abb. 15: Urkunde über die Ernennung zum Ehrenmitglied des Vorstandes des DAV.

Abb. 16: Vorstand des DAV in Leipzig 1928.
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27 Paul Löbe schrieb als Reichstagspräsident am 13.Januar 1928 einen sehr persönlichen
Geburtstagsglückwunsch an Heilberg.

28 APWr sign. 12704 Bl. 166.

29 Die Revue, Jg. 1920, Heft 12, S. 1152, Oberbürgermeister Dr. Otto Wagner, von Geh.
Justizrat Dr. Heilberg.

30 Schlesische Illustrierte Zeitung Jg. 1932, Nr. 41, Notiz von Walter Nickel zur Heilberg-
Büste von Th. v. Gosen, deren Verbleib unbekannt ist.



Stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Anwaltvereins
gewählt worden. Eine weitere Form der Ehrung bestand da-
rin, dass der Verein der Anwälte am OLG eine beträchtliche
Summe für einen „Heilberg Fonds“ gesammelt hatte. Heil-
berg selbst hatte die Stiftungssumme noch aus eigenen Mit-
teln etwas aufgefüllt, so dass ein Grundstock aus 8.900 RM
vorhanden war. Der jährliche Zinsertrag, des in rentablen Ak-
tien angelegten Fonds, man rechnete zum Beispiel für 1928
mit 1.500 RM, war für bedürftige Töchter und Söhne schlesi-
scher Anwälte bestimmt, um ihnen eine Ausbildung zu er-
möglichen. Vor allem sollten Studien in fremdsprachigen
Ländern gefördert werden.

Die Mitglieder der Anwaltskammer hatten aber noch für
ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gesorgt. Sie hatten
durch Professor Konrad von Kardorff ein Gemälde Heilbergs
anfertigen lassen und es ihm feierlich überreicht. Es fand im
Sitzungszimmer der Anwaltskammer seinen Ehrenplatz.
1937, nach Heilbergs Tod, hatten sich seine Töchter an den
nun amtierenden Präsidenten der Rechtsanwaltskammer ge-
wandt und um Herausgabe dieses Bildes gebeten. Er war
dazu bereit, verlangte aber den Preis von 2.000 RM, der seiner-
zeit dafür von den Anwälten aufgewendet worden war. Diese
Summe zu zahlen war den Töchtern jedoch wegen der er-
zwungenen Ausreise und der dafür aufzubringenden Gelder
nicht mehr möglich. Deshalb liegt von diesem Gemälde kein
Bild vor. Aber dafür zeigt das Foto der bekannten Breslauer
Fotografin Marie Müller ein Portrait des 70-jährigen, das
dann auch als Pressefoto erschien.

Zu den Ehrungen gehörte ebenfalls die Heilberg gewid-
mete Festnummer der Zeitschrift der Anwaltskammer im
OLG-Bezirk Breslau, die eine Vielzahl interessanter Artikel
zur Tätigkeit der Breslauer Anwaltschaft enthielt. In der Zeit-
schrift „Friedenswarte“ Heft 1 von 1928 würdigte man sowohl
den Friedensnobelpreis für Ludwig Quidde von 1927 als auch
den 70. Geburtstag von Heilberg.

Im Juli 1930 war es zu bösartigen Anfeindungen gegen
die Breslauer Rechtsanwaltschaft und besonders gegenüber
Heilberg gekommen. 21 Mitglieder des Vereins der Anwälte
am OLG richteten deshalb am 14. Juli 1930 ein Schreiben an
Heilberg, in dem ihm nicht nur seine jüdischen Kollegen
ihre vollste Unterstützung und Anerkennung ausdrückten.
Dabei war dieses Ereignis nur eines von vielen, das den zu-
nehmenden Antisemitismus verdeutlichte, der von den Völki-
schen und besonders den Nationalsozialisten propagiert wur-
de. Dieser Antisemitismus nahm immer schärfere Formen
an. Einen Höhepunkt erreichte er an der Universität mit
dem Kesseltreiben rechtsgerichteter und nationalsozialisti-

scher Studenten gegen die Berufung des Privatdozenten Ernst
Joseph Cohn31 auf den juristischen Lehrstuhl in Breslau. Die
Bestrebungen mit Vorlesungsboykott und Behinderung von
Studenten, die sich den Störungen im Sommer 1932 nicht an-
schließen wollten, bewog Heilberg, als Anwalt öffentlich Stel-
lung dazu zu nehmen, tatsächliche Sachverhalte zu schildern
und zugleich seine Erwartung zum Ausdruck zu bringen,
dass Ministerium, Fakultät und Senat auch weiterhin Mut
und Kraft genug hätten, gemäß der Verfassung religiöse Un-
terschiede zu ignorieren. Diese öffentliche Bekundung von
ihm wurde jedoch bald darauf zu neuerlichen persönlichen
Angriffen genutzt.

9. 1933: Die Ausgrenzung

Nach der bewegenden und insgesamt frohen, optimistischen
Feier zu seinem 70. Geburtstag stellte sich im Januar 1933
zum 75. die allgemeine politische Lage bereits etwas bedrohli-
cher dar. Dennoch wurde Heilberg wiederum mit einer Viel-
zahl von Glückwünschen und Ehrenbezeugungen bedacht,
so dass es ihm schon unangenehm war. Aber er konnte sich
nicht, wie er es schon bei vorherigen Anlässen getan hatte,
dem Rummel um seine Person durch Flucht zur Familie sei-
ner Tochter nach Berlin entziehen. Waren doch solche pathe-
tischen Worte wie die von Rudolf Dix, dem Vorsitzenden des
Deutschen Anwaltvereins, gar nicht in seinem Sinn:

„Er ist es! Nathan! Gott sei ewig Dank, daß Ihr doch endlich einmal
wiederkommt!
Diese Anfangsworte des gütigsten und weltweisesten Kunstwerks un-
seres großen Lessing kommen uns Mitgliedern des Vorstands des
Deutschen Anwaltvereins dem Sinne und der Tendenz nach immer aus
dem Herzen auf die Lippen, wenn unser Ehrenmitglied Heilberg zu je-
der Sitzung, auch der ihm, dem Vielbeschäftigten, ungelegensten und
von seinem Heimatort weit entferntesten in normgebender Pflichttreue
erscheint.
Die Monate, die zwischen diesen Sitzungen liegen, hat man seines im-
mer lebendig weisen Rates schmerzlich entbehrt. Heilberg ist wirklich
der „Nathan der Weise der deutschen Rechtsanwaltschaft“. …
Ergreift er in einer Abgeordnetenversammlung das Wort – selten, dann
aber ein geistiges Ereignis –, so hört man immer schon zu Anfang ein
Klatschen; eine spontane Gunstbezeugung, die jede Gemeinschaft nur
ihren Lieblingen zeigt.“

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten änderte alles.
Am Vormittag des 11. März 1933, einem Sonnabend, stürm-
ten SA-Leute das Breslauer Amts- und Landgericht am
Schweidnitzer Stadtgraben und trieben alle jüdischen Richter
und Anwälte, sowie jene, die die SA dafür hielt, aus den Zim-
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Abb. 17: Widmung zum Gemälde von
Prof. Konrad v. Kardorff.

Abb. 18: Foto Heilbergs der Fotografin Marie Müller.
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Abb. 19: Ehrenerklärung für Heilberg.

Abb. 20: Ausschnitt div. Zeitungsartikel
zum Geburtstag Heilbergs.

31 Ernst Joseph Cohn (geboren 7. August 1904 in Breslau; gestorben 1. Januar 1976 in
London).
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mern und aus dem Gebäude. Damit war eine bisher noch
nicht dagewesene Form und Stufe des antisemitischen Staats-
terrorismus in Breslau erreicht. Das machte deutlich, dass die
neuen nationalsozialistischen Machthaber hier eine ganz be-
sondere brutale und gründliche Gangart gegenüber den Ju-
den anstrebten. Einige Tage später wurde das KZ Dürrgoy er-
richtet. In einer eiligst am Nachmittag des 11. März anbe-
raumten Sitzung sahen 125 von 137 aller christlichen Anwälte
in dem Exzess vom Vormittag einen zwangsweisen Stillstand
der Rechtspflege gem. ZPO § 245. Im Vorstand der Anwalts-
kammer wurde unter Vorsitz Heilbergs von den christlichen
wie jüdischen Mitgliedern die gleiche Einschätzung getroffen.
Daraufhin erklärte Heilberg, dass er sich nicht an einer
Rechtspflege beteiligen könne, die nicht unter dem Schutz
der geordneten Staatsgewalt stehe.

Im Gegensatz zur Mehrheit der Anwälte sahen jedoch der
OLG-Präsident sowie die Mehrheit der Richter und der Staats-
anwaltschaft keinen Grund, den Stillstand der Rechtspflege
festzustellen, sie sprachen nur von einer „Behinderung“. Der
rechtliche Unterschied dieser beiden Einschätzungen war er-
heblich. Mit der Beurteilung als bloße Behinderung war eine
Verharmlosung und letztlich ein Einschwenken auf den Kurs
der Nationalsozialisten verbunden, der auf eine Herausdrän-
gung der jüdischen Anwälte aus den Rechtspflegeorganen hi-
nauslief.

Es setzten danach zum Teil sehr hektische Aktivitäten der
Kammer und des Anwaltvereins ein. Unter anderem wurde
der Vorsitzende des Deutschen Anwaltvereins Rudolf Dix in-
formiert, der sich am Montag, dem 13. März 1933, über von
Papen an Hitler wandte. Dieser hat daraufhin angeblich seine
Männer in Breslau angewiesen, jede Störung der Rechtspfle-
ge und jede eigenmächtige Aktion zu unterlassen.

Trotzdem bezog am 13. be-
ziehungsweise 14. März eine
SS-Staffel das OLG- Gebäude.
Allerdings – so ließen die SS-
Leute verlauten – wären sie
nicht gekommen, um den Be-
trieb zu stören, sondern nur
um zu sichern, dass keinerlei
Störung erfolge. Am Abend
des 15. März verdichtete sich
das Gerücht, dass möglicher-
weise auch ein Sturm auf die
Büros der jüdischen Anwälte
im OLG-Gebäude erfolgen
könne. Das verschärfte die oh-
nehin schon angespannte Si-
tuation noch mehr. Heilberg
versuchte über den Regie-
rungsvizepräsidenten – der

Präsident war im Urlaub – Gegenmaßnahmen zu erreichen.
Dass dabei bereits sein Telefon abgehört wurde, erfuhr Heil-
berg erst später. Am nächsten Tag vertrat OLG-Präsident Wit-
te, der sich natürlich an all den Ereignissen als unschuldig
hinstellte, zugleich die Position, man dürfe sich der „Erre-
gung der nationalen Bevölkerung“ nicht verschließen. Das
war die Kapitulation und das völlige Einschwenken auf die
Politik der NSDAP, die in Breslau in ganzer Breite gegen die
Juden vorging. Der OLG-Präsident, der noch vor wenigen Ta-
gen unter den euphorischen Gratulanten bei Heilbergs
75. Geburtstag war, hielt nun auch die Begrenzung der An-
zahl jüdischer Rechtsanwälte für angebracht und legitim.

Inzwischen hatte Heilberg erfahren, dass es Bestrebungen
von einigen neuerdings nationalsozialistischen Anwälten gab,
die sich ganz persönlich gegen ihn richteten. Man beschuldig-
te ihn, die Hakenkreuzfahne verächtlich gemacht zu haben.
Dabei hatte er im Gegenteil ausdrücklich dem Aufziehen die-
ser Flagge auf dem Gebäude der Anwaltskammer zu-
gestimmt. Aber gleichwie, den Nationalsozialisten ging es
nicht um tatsächliche Fakten, sondern um einen Anlass, den
man „ausschlachten“ konnte. Daraufhin ließ der kommissari-
sche Polizeipräsident Patschowsky32 gegenüber Witte verlau-
ten, er erwäge Heilberg in Schutzhaft zu nehmen, da er an-
geblich nicht mehr für dessen Sicherheit garantieren könne.
Dies wiederum nahm Witte zum Anlass, um am Abend des
16.3.33 den 75jährigen Heilberg, den er quasi gestern noch
hoch gefeiert hatte, zu drängen, Breslau schnellstens zu ver-
lassen.

10. Flucht nach Berlin – überraschender Tod 1936

Den Rat oder besser die dringende Warnung des OLG-Prä-
sidenten konnte Heilberg nicht übergehen, ihm blieb keine
Wahl. Am 17. März 1933 nutzte er, nachdem er mit seiner
Tochter Frieda schnell noch den allernotwendigsten Reisebe-
darf und mit Hilfe seiner Mitarbeiter in der Kanzlei wichtige
Unterlagen zusammengestellt hatte, den ersten Frühzug
nach Berlin zur Flucht. Dort fand er zuerst bei der Familie sei-
ner Tochter Eva in der Westendallee 97d eine Unterkunft.
Das kleine Reihenhaus bewohnte sein Schwiegersohn Dr.
Hans Schäffer, ehemaliger Staatssekretär im Reichsfinanz-
ministerium und seit 1932 Generaldirektor des Ullstein-Ver-
lages. Da dieser selbst von den Nationalsozialisten unmittel-
bar verfolgt wurde, befand er sich bereits in der Vorbereitung
seiner Emigration nach Schweden, die im Juli 1933 dann auch
erfolgte.

Sofort nach seiner Ankunft in Berlin hatte Heilberg die
Auflösung seiner Kanzlei in Breslau veranlasst und bemühte
sich parallel dazu, die vielen noch anstehenden Vorgänge ord-
nungsgemäß abzuwickeln. Zugleich nahm er mit ungebro-
chener Energie die Kontakte zu Mitgliedern des Anwaltver-
eins wieder auf und erlebte so hautnah den ganzen Vorgang
der Gleichschaltung, der Ausschaltung und des Umschwen-
kens von Kollegen.
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Abb. 21: Schreiben des OLG-Direktors
vom 13.3.1933.

Abb. 22: Wohnung der Familie Dr. Hans und Eva Schäffer, Westendallee 97d.

Abb. 23: Tannenbergallee 10/12.

32 Patschowsky Günther, ab 1937 Günther Palten, (*1903–1945), Heilberg kannte ihn wahr-
scheinlich schon als Referendar. Patschowsky war 1930–1932 Staatsanwalt, zugleich
NSDAP- und SS-Mitglied, später Gestapobeamter und in verschiedenen höheren NS-
Funktionen vor allem in Schlesien und Oberschlesien tätig. Aus Angst vor Auslieferung an
Polen nahm er sich, zuletzt SS-Brigadeführer, das Leben.



Im September 1933 konnte Heilberg in dem Haus des
ihm gut bekannten Berliner Anwalts Dr. Paul Simon in der
Tannenbergallee 10/12 für sich und seine Tochter Frieda No-
ra, die inzwischen Breslau ebenfalls verlassen hatte, eine
Wohnung mieten. Während er sich trotz seines offiziellen
Ausscheidens aus allen Ämtern weiterhin vielseitig mit
Rechtsfragen beziehungsweise -angelegenheiten befasste
und zwischen dem 11. Januar 1934 und dem 10. Januar 1936
das Manuskript seiner immerhin 435 Schreibmaschinensei-
ten umfassenden Erinnerungen33 niederschrieb, nahm seine
Tochter Frieda Nora in Berlin eine unbezahlte Tätigkeit in
der Reichsvertretung der Juden in Deutschland auf.

Sie war, unverheiratet, als promovierte Nationalökonomin
zuletzt in Breslau im schlesischen Landesarbeitsamt wissen-
schaftlich und in der Weiterbildung tätig gewesen. Im April
1933 hatte man sie, wie viele andere, auf Grund des Gesetzes
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen.
Während sie in den Jahren 1933 bis 1936 sehr intensiv ihre
Kenntnisse und Erfahrungen aus der bisherigen Berufstätig-
keit nutzen konnte und in der Fachgruppe für Wirtschaft,
Recht und Schrifttum des Jüdischen Frauenbundes arbeitete,
verlagerte sich der Schwerpunkt ihrer Arbeit danach auf die
Abteilung Kinderauswanderung. Im April 1938 konnte sie in
die USA emigrieren. Die Arbeit in der jüdischen Selbsthilfe
im Rahmen der Reichsvertretung hat sie jedoch so für ihr wei-
teres Leben geprägt, dass sie in den USA bis ins hohe Alter
weiterhin als Sozialarbeiterin und auch wissenschaftlich für
andere Wohlfahrtsorganisationen tätig war. Sie starb kurz vor
ihrem 92. Geburtstag34.

Adolf Heilberg beriet in der Zeit, nachdem der Kontakt
mit dem gleichgeschalteten Deutschen Anwaltverein abgebro-
chen war, beispielsweise noch den Fürsten Pless in Walden-
burg und andere Persönlichkeiten, die sich auch schon früher
nicht gescheut hatten, bei jüdischen Anwälten Rat zu suchen.
Auch unternahm er verschiedene Reisen, so unter anderem
von Ende Mai bis Mitte August 1934 nach Schweden zur Fa-
milie seiner Tochter Eva. Obwohl er sehr an seinen Kindern
und besonders den vier Enkelkindern hing, die in Schweden
lebten, kam für ihn ein Verlassen Deutschlands nicht in Fra-
ge. Die Antwort auf die aus heutiger Sicht naheliegende Fra-
ge, warum er diesen Weg nicht gehen wollte, findet sich viel-
leicht am Schluss in seiner Niederschrift „Pro Memoria“, die
er am 7. Mai 1933 beendete. Dort schrieb er:

Ich bin wahrlich niemals deutscher Chauvinist oder auch nur Nationalist
gewesen, aber die deutsche Landschaft, die deutsche Natur habe ich
mehr und mehr, je älter ich geworden bin, liebgewonnen und lieb-
gehabt. Selbst mir erscheint es mehr als widersinnig, mir einreden zu
wollen, dass ich in diesem Lande ein Fremder sei.

In geistiger Frische und bei bester Gesundheit beobachtete er
auch die Entwicklung in Deutschland.

Sein Leben fand infolge eines tragischen Unfalls mit ei-
nem Radfahrer im Grunewald am 17. Dezember 1936 ein jä-
hes Ende. Es lag sicherlich außerhalb seiner Vorstellungskraft
zu erahnen, wozu der Nationalsozialismus noch fähig sein
sollte und wofür sich die Mehrheit der deutschen Bevölke-
rung missbrauchen lassen würde. Zu stark war sein Vertrau-
en in den Rechtsstaat.

An seinem Begräbnis am 21. Dezember 1936 auf dem jü-
dischen Friedhof Lohestrasse in Breslau hatten neben den Fa-
milienangehörigen auch einige ehemalige Kollegen teil-
genommen. Die Mehrzahl von ihnen, darunter Georg Tar-
nowski und Julius Magnus, die beide bewegende Nachrufe
veröffentlichten, wurden später in Theresienstadt oder Ausch-
witz Opfer der Shoah.

Heilbergs Grab befand sich auf einem ab 1920 angelegten
Grabfeld außerhalb der heutigen umgrenzenden Friedhofs-
mauern und ist infolge der Zerstörungen 1945 während der
Festungskämpfe in Breslau nicht mehr vorhanden.

Zur Wahrung der Erinnerung an diesen großen Breslauer
wird am 30. Mai 2019 auch durch die von polnischer Seite ge-
währte Unterstützung an der Friedhofsmauer feierlich eine
Gedenktafel enthüllt.

Gleichfalls besteht der Plan, in Gemeinsamkeit mit den
heutigen Eigentümern des Hauses Tannenbergallee 10/12
am Zaun des Grundstückes eine kleine Gedenktafel an-
zubringen.
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Dr. Roland B. Müller, Dresden
Der Autor – inzwischen im Ruhestand – arbeitet wis-
senschaftlich zur Geschichte Breslaus, woraus mehre-
re Veröffentlichungen und Ausstellungen hervorgingen.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Abb. 24: Museum der
Friedhofskunst, ul. slezna,
fr. Friedhof Lohestr.

33 Verwahrt im Leo Baeck-Institut in New York und als Digitalisat zugänglich.

34 Helen J. Breslauer, Frieda Heilberg und ihre Mitarbeit in der Abteilung Kinderauswan-
derung 1936 bis 1938, in: Meierhof, Schütz, Simon, Aus Kindern wurden Briefe, Die Ret-
tung jüdischer Kinder aus Nazi-Deutschland, edition Berlin im Metropolverlag 2004.
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Zu den Quellen:

H. Breslauer: Frau Helen Breslauer, Kanada, hat mit das Recht ge-
geben, die Bilder aus Ihrem Besitz zu verwenden. (Die Angabe: H.
Breslauer/LBI-NY besagt, dass diese Fotos im Internet des Leo-
Baeck-Instituts New York eingestellt und von mir von dort kopiert
wurden)
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Krach
Veronika von Kathen: Verwendungserlaubnis von Frau v. Kathen
Abb. 14: Eigenes Foto/Scan von Schlesische Illustrierte Zeitung von
1927 aus: Digitale Bibliothek der Universität Wroclaw
Abb. 24: Eigenes Foto


