“Salli” Blank of Mittelstrasse 50, Foodstuffs and Rural Commodities
Trade
The Jewish shop had a good reputation. It had been founded by David Blank. After his
death, his widow and his son Salomon (Salli) kept the shop going and expanded its range of
wares. They traded in groceries, paints, grain, rural products, fertilizers and concentrated animal
feed. In 1907 a spacious business building with a magnificent bay window was built to replace
the half-timbered house. Before the Hitler period, the Jews in Horn were socially well integrated.
By the end of the 19th century there were 14 Jewish businesses in Horn. Master-butcher Moses
Examus was Commander of the “Burgrott” (“Castle Squad”, a ceremonial unit of the traditional
rifle/archery troop), two Jewish citizens were co-founders of the football club while others were
players, referees and members of the management, or belonged to the choral society. During the
worldwide economic crisis the atmosphere of anti-Semitism in Germany intensified, a scapegoat
being sought for its economic woes. After the power take-over by the Nazis, incitement against
Jews steadily increased and led to their exclusion from economic and social life. Jewish business
people were boycotted and became ever more impoverished, so that they could no longer pay
their taxes and rates. Anyone trading with Jews or buying from them was defamed in society. A
witness of that time reports:
“My mother was a customer of Examus, a Jewish butcher in our neighborhood. She was a
spirited woman and had not refrained from buying from him despite the Nazi boycott: “Why
shouldn’t I go there any more? I have nothing against him.”

She had come to an arrangement for
him to bring her purchases round to
her after dark. (M.O.)
In 1933, schoolboy Fritz Blank, the
son of Salli Blank, was forced to run
through town with a placard saying: “I
am a Jewish pig”. He was

Blank: This fine half-timbered house
was replaced in 1907 by a new
structure (Photograph: Town History)

“Blank’s Corner” – was the Horn townspeople’s name for the intersection marked by the
Jewish department store Blank (2nd house on the left; photograph: Town History)
locked up in the fire station and mishandled. Later on he managed to flee via Belgium to
France. His brother Albert was also able to leave the country in time. They are the only
survivors of the Blank family. In 1935 the shop windows of Salli Blank’s store were
smashed in with stones. In that year 1935, people who shopped at Blank’s were
photographed. They would then be pilloried publicly at the Town Hall by means of these
pictures, which were put up on the “Stürmer Box”, where that anti-Jewish incitement rag
“Der Stürmer” was always on display. On the outside of that box, for all to read, was the
sentence: “Anyone buying from the Jews and trading with Jews is an enemy of the
people”.
During the Olympic Games of 1936, the “Stürmer Box” was temporarily taken
down for propaganda reasons. On the 9th November 1938, the night of the pogrom
arrived also at Horn. The Synagogue was devastated. Under the motto “It’s only an
Itzig” the rampaging NS-activists devastated several Jewish stores in Horn, among them
the commercial building of family Blank. Window panes, furnishings and fittings were
all damaged. In the apartment upstairs, cupboards, the wash commode, porcelain and so
on were destroyed and the windows broken. The looting of big piles of materials,
clothing and the best silk ware, went on all night long. The plunderers justified
themselves with their slogan: “It’s only Itzig’s.” The SA-squads came from outside town,
while the SA-men from Horn were ordered to the Paderborn area to do their criminal
work (History of Horn). Witnesses of that time report:
“My mother lived on Heerstrasse and told me that the Blank family was very
socially conscious and helped people in need. Thus, they would bring them food when

they were sick, and would otherwise support them. We were customers of the Blanks.
Once, when their son Fritz wanted to deliver us some goods, he was threatened by a
Horn citizen who had himself worked for quite a while in the Blanks’ grain store-room
and was known to be a Nazi. He abused us loudly because we were buying from Jews.
To get the boy back home safely, one of our employees put on his SA-uniform and
accompanied him. (F.D.)
We lived opposite the Blanks and were good neighbors to each other. One sister
of Mr. Blank lived at our place. Because of that, my parents were insulted by SA-men
and they threatened to set fire to our house. The Blanks were rather wealthy people.
During the night of the pogrom – I was 8 years old at the time – I was aroused from my
sleep by a frightful din and shouting, and then watched from the window how the SA-men
threw the Blanks’ possessions out of the window. A lot of neighbors were standing in
front of the house – I suppose they did not dare to intervene. Our parents pulled us away
from the window.” (F.R.)
“Entering the town after the night’s pogrom, I saw all that broken glass on the
ground in front of the Blanks’ house. The piano, which the SA-men had thrown out of
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the first floor window was lying there in the rubbish pit. Scattered keys were lying
around on the ground. It was dreadful.” (M.O.)
Next morning, Salli Blank was carried off half-conscious to the fire station, after
he had been inhumanly beaten up on the street. His wife and daughter did not budge

from his side, so they were locked up too. They were ill-treated and held for several days
in the fire station, as happened to several other people out of favor. Salli Blank was
murdered in Theresienstadt in 1942 and Grete in 1944. Their daughter died in Auschwitz
in 1944. A witness of that time reports:
“My mother had been employed as a maid at
the Blank family’s until her marriage. After that she would still go to Mrs. Blank to do
her hair but that was reported and her name displayed on the “Stürmer Box”. She
continued her visits secretly. After the war, the Blanks’ son Fritz, who had fled and thus
escaped the Holocaust, made contact with her from America. Their correspondence was
maintained until her death. Once he visited her in Horn and laid a wreath at the grave of
my father. Mr. Blank walked the town only after dark because he could not bear to see
the place and did not wish to meet anybody who was responsible for his parents’
misfortune.” (G.B.)

David Blank, grandson of Salli Blank, visits Horn in 2010
A witness of the time reports:
In May 2010, David Blank and his wife visited Horn, in order to become
acquainted with the place where his forebears had lived. Relying on a photograph, he
was looking for his family’s old half-timbered house, which had also been the site of the
shop. He did not know that his grandparents had demolished it in 1907 and built a new
edifice instead. He approached me and I was able to be of help and to show him the site
where the house had stood. We invited him and his wife in, when he told us that he had
been living in Canada but was spending the evening of his life in Jerusalem. His father
Fritz had died young. As David Blank told us, his father never breathed a word about the
ill-treatment and humiliation which his family had had to endure in Horn. He was very
grateful to me for the documents and information that I gave him, and for the
documentary account, by a teacher from Horn, about the Jews of Horn and their fate. He
was particularly moved by the copy of a postcard which his aunt, Hilde Blank, had
written to her relatives shortly before she was murdered in Auschwitz. It was the first
time he had seen the card.” (H.S.)
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Weg grasten. Im Winter waren sie in einem Stallanbau in seinem Hause untergebracht. Schlachten kam für ihn nicht infrage,
da hätten die Schafe hundert Jahre alt werden können. Als das
letzte Tier starb, hat er geweint.“ (H. Z.)
Zwei Freunde erzählen:
„Felix Zwiener war Junggeselle und begeisterter Jäger. Trotz
seiner vielen Arbeit im Geschäft hat er sich noch Zeit genommen für seine Hobbys. Er wohnte in Veldrom, war dort Oberst
im Schützenverein und hat sich sehr für den Verein eingesetzt.
Beim ersten Schützenfest nach dem Kriege war er im Hofstaat.
Zeitweise hatte er eine Jagdhütte, war auch Gründer des Jagdhornbläserchors. Unter seiner Leitung haben wir viele Jahre zusammen geblasen, haben öfter an Landes- und Bundeswettbewerben teilgenommen und waren recht erfolgreich. An seinem
Grabe haben wir in Jagdkleidung ‚Jagd vorbei und Halali‘ geblasen.“ (J. F. u. F. R.)

„Salli“ Blank: Mittelstr. 50, Lebensmittel und
Landhandel
Das jüdische Geschäft hatte einen guten Namen. Es wurde von
David Blank gegründet. Nach seinem Tod führten seine Witwe und sein Sohn Salomon (Salli) das Geschäft weiter und erweiterten das Angebot. Sie handelten mit Kolonialwaren, Farben, Getreide, Landprodukten, Dünger und Kraftfutter. Im
Jahre 1907 wurde anstelle des Fachwerkhauses ein geräumiges Geschäftshaus mit einem prächtigen Erker gebaut. Die Juden waren in Horn vor der Hitlerzeit gut ins gesellschaftliche
Leben integriert. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Horn 14
jüdische Geschäfte. Der Metzgermeister Moses Examus war
Offizier des Burgrotts, zwei jüdische Mitbürger waren Mitbegründer des Fußballclubs, andere waren Spieler, Schiedsrichter und Vorstandsmitglieder oder Mitglieder im Gesangverein.
Während der Weltwirtschaftskrise verstärkte sich in Deutschland die antisemitische Stimmung, man suchte einen Sündenbock für die wirtschaftliche Misere. Nach der Machtübernah-
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me durch die Nazis nahm die Hetze gegen die Juden immer
mehr zu und führte zu ihrer Ausgrenzung aus dem Wirtschaftsund Gemeinschaftsleben. Die jüdischen Geschäftsleute wurden
boykottiert und verarmten immer mehr, so dass sie ihre Steuern und Abgaben nicht mehr bezahlen konnten. Wer mit Juden handelte oder bei ihnen kaufte, wurde gesellschaftlich diffamiert. Eine Zeitzeugin berichtet:
„Meine Mutter war Kundin bei Examus, einem jüdischen
Schlachter in unserer Nachbarschaft. Sie war eine couragierte
Frau und hat sich trotz des Boykotts durch die Nazis nicht davon
abhalten lassen, bei ihm zu kaufen: „Warum soll ich da nicht mehr
hingehen, er hat mir doch nichts getan“. Sie hatte eine Abmachung mit ihm getroffen, dass er ihr
die Ware brachte, wenn es dunkel
war.“ (M. O.)
Der Schüler Fritz
Blank, Sohn von
Salli Blank, wurde
1933 gezwungen,
mit einem Schild
durch die Stadt zu
laufen mit der Aufschrift „Ich bin ein
Judenschwein“. Im

Blank: Dieses schöne
Fachwerkhaus wurde 1907 durch einen
Neubau ersetzt (Foto:
Stadtgeschichte).
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„Blanks Ecke“, so nannten die Hornschen die Kreuzung, an der das
jüdische Kaufhaus Blank stand (2. Haus links, Foto: Stadtgeschichte).

Spritzenhaus wurde er eingesperrt und misshandelt. Ihm gelang später die Flucht über Belgien nach Frankreich. Auch seinem Bruder Albert gelang es, rechtzeitig das Land zu verlassen.
Sie sind die einzigen Überlebenden der Familie Blank. Im Geschäft von Salli Blank wurden im Jahre 1935 Schaufensterscheiben mit Steinen eingeworfen. 1935 wurden Fotos gemacht von
Personen, die bei Blank kauften. Im „Stürmerkasten“ am Rathaus, in dem regelmäßig das antijüdische Hetzblatt „Der Stürmer“ aushing, wurden sie mit Foto öffentlich an den Pranger
gestellt. Außen am Kasten war der Satz zu lesen: „Wer bei Juden
kauft und mit Juden handelt, ist ein Feind der Nation“.
Während der Olympischen Spiele 1936 wurde der Stürmerkasten aus propagandistischen Gründen vorübergehend abgehängt. Am 9. November 1938 kam es auch in Horn zur Pogromnacht. Die Synagoge wurde verwüstet. Unter dem Motto „Is ja
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nur ein Itzig“ verwüsteten randalierende NS-Aktivisten mehrere jüdische Geschäfte in Horn, u. a. auch das Geschäftshaus
der Familie Blank. Sämtliche Fensterscheiben und das Inventar
wurden beschädigt. In der oberen Wohnung wurden Schränke, Waschkommode, Porzellan usw. zerstört und Fensterscheiben zerschlagen. Die ganze Nacht hindurch wurde große Stoffballen, Wäsche, feinste Seidenwaren usw. gestohlen. „Ist ja nur
vom Itzig“, rechtfertigten sich die Plünderer. Die SA-Trupps kamen von außerhalb, während die Hornschen SA-Leute zu ihrem verbrecherischen Tun in die Paderborner Gegend beordert
wurden (aus Stadtgeschichte Horn). Zeitzeugen berichten :
„Meine Mutter wohnte in der Heerstraße und erzählte mir, dass
die Familie Blank sehr sozial eingestellt und bedürftigen Menschen geholfen, ihnen z.,B. zu essen gebracht, wenn sie krank
waren und sie auch sonst unterstützt hat. Wir waren Kunden
bei Blanks. Als der Sohn Fritz uns einmal Ware ausliefern wollte, wurde er von einem Hornschen Bürger bedroht, der länger
bei Blanks im Kornlager gearbeitet hatte und als Nazi bekannt
war. Wir wurden laut von ihm beschimpft , weil wir bei Juden
kauften. Damit der Junge heil nach Hause kam, hat einer unserer Mitarbeiter seine SA-Uniform angezogen und ihn begleitet.“ (F. D.)
„Wir wohnten gegenüber von Blanks und hatten ein gutnachbarschaftliches Verhältnis. Eine Schwester von Herrn Blank
wohnte bei uns. Deswegen wurden meine Eltern von SA-Leuten beschimpft und sie haben gedroht, unser Haus anzustecken.
Blanks waren recht wohlhabende Leute. Während der Pogromnacht – ich war damals 8 Jahre alt – wurde ich von einem fürchterlichen Krach und Geschrei geweckt und habe vom Fenster aus
beobachtet, wie die SA-Leute bei Blanks Sachen aus dem Fenster
warfen. Vor dem Haus standen viele Nachbarn, sie trauten sich
wohl nicht, einzugreifen. Unsere Eltern haben uns vom Fenster
weggezogen.“ (F. R.)
„Als ich nach der Pogromnacht in die Stadt kam, sah ich vor dem
Haus von Blanks die vielen Glasscherben auf der Erde liegen.
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Grete und Salli
Blank mit ihrer Tochter Hilde im Garten
ihres Hauses.

Auf der Mistkuhle lag das Klavier, das die SA vom 1. Stock aus
dem Fenster geworfen hatte. Die einzelnen Tasten lagen auf der
Erde verstreut. Es war schrecklich.“ (M. O.)
„Am nächsten Morgen stocherte Frau Blank noch ganz verstört
in den Resten ihrer Habe, die auf der Straße verstreut herumlagen. Weinend eilte sie in ihr Haus zurück und die Umherstehenden schämten sich.“
Am nächsten Morgen wurde Salli Blank halb besinnungslos ins
Spritzenhaus verschleppt, nachdem er auf der Straße auf unmenschliche Weise zusammen geschlagen worden war. Frau
und Tochter wichen nicht von seiner Seite und so wurden sie
auch mit eingesperrt. Im Spritzenhaus wurden sie misshandelt
und mehrere Tage dort festgehalten, so wie es auch etlichen anderen missliebigen Personen erging. Salli Blank wurde 1942 und
Grete 1944 in Theresienstadt ermordet. Ihre Tochter Hilde starb
1944 in Auschwitz. Eine Zeitzeugin berichtet:
„Meine Mutter war bis zu ihrer Heirat als Hausmädchen bei
der Familie Blank angestellt. Auch danach ist sie weiter zu Frau
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Blank gegangen, um ihr die Haare zu frisieren. Das wurde angezeigt und ihr Name im Stürmerkasten ausgehängt. Sie hat die
Besuche heimlich fortgesetzt. Nach dem Kriege hat Fritz Blank,
der Sohn der Familie, der dem Holocaust durch Flucht entkommen konnte, von Amerika aus Kontakt zu ihr aufgenommen.
Der Briefkontakt hat bis zu ihrem Tode bestanden. Er hat sie einmal in Horn besucht und ein Gesteck am Grabe meines Vaters
niedergelegt. Herr Blank ist nur im Dunkeln durch die Stadt gegangen, weil er den Anblick des Ortes nicht ertragen konnte und
niemandem begegnen wollte, der für das Unglück seiner Eltern
verantwortlich war.“ (G. B.)

David Blank, Enkel von Salli Blank, besucht
Horn im Jahre 2010
Ein Zeitzeuge berichtet:
„David Blank hat Horn im Mai 2010 zusammen mit seiner Frau
einen Besuch abgestattet, um den Ort kennen zu lernen, an dem
seine Vorfahren gelebt haben. Anhand eines Fotos suchte er das
alte Fachwerkhaus der Familie, in dem sich auch das Geschäft
befunden hatte. Er wusste nicht, dass seine Großeltern es bereits 1907 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt hatten.
Er sprach mich an, ich konnte ihm helfen und ihm den Platz
zeigen, wo das Haus gestanden hatte. Wir haben ihn und seine
Frau zu uns eingeladen und er erzählte uns, dass er in Kanada
gelebt hat und nun seinen Lebensabend in Jerusalem verbringt.
Sein Vater Fritz ist früh verstorben. Wie David Blank uns sagte,
hat sein Vater ihm kein einziges Wort über die Misshandlungen
und Demütigungen erzählt, die die Familie in Horn erdulden
musste. Er war mir dankbar für die Unterlagen und Informationen, die ich ihm mitgegeben habe, u. a. auch die Dokumentation
eines Hornschen Lehrers über die Juden in Horn und ihr Schicksal. Besonders betroffen war er über den Abdruck einer Postkarte, die Hilde Blank, seine Tante, an ihre Verwandten geschrieben
hatte, kurz bevor sie in Auschwitz ermordet wurde. Er sah die
Karte zum ersten Mal.“ (H. S)
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