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Paltyl Royt (Rojt) (geb. 
13.3.1907, Janawa Polen – 
gestorben?) 

Foto oben: Im ehemaligen Kloster Marienbrink (deshalb auch der Straßen-
name Nonnenplatz) errichtete die jüdische Gemeinde 1818 ihre Synagoge 
(Teil mit Treppengiebel), im vorderen Anbau war die Schule untergebracht. O. 
Jahr. Original: Stadtarchiv Borken

Als Schammes bezeichnet man im Hebräischen einen Synagogen-

Diener, umgangssprachlich auch manchmal einen Laufburschen. In 

Borken suchte man einen Diener für die Synagogengemeinde und so 

zog am 11. Februar 1930 Paltyl Royt mit seiner Ehefrau Johanna, geb. 

Eisenberg, von Berlin kommend nach Borken. 

Der Synagogendienst in dieser Zeit bedeutete Reinigung, Heizung und 

Instandhaltung der Synagoge sowie der dazugehörigen Einrichtungen 

(Schule und Mikwe). Auf der untersten Einkommensstufe stehend, 

bescherte es den so Beschäftigten auch die niedrigsten Arbeiten. Die 

Wohnung, die das Ehepaar bezog, lag am Nonnenplatz 3, in oder nahe 

der Synagoge, von der die Hausnummer nicht mehr bekannt ist.

Schwieriges 
Umfeld

Marionette Tevje, Original: Donaukurier
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Mit solchen Inseraten suchten die Gemeinden ihre offenen 
Stellen zu besetzen, Israelitisches Familienblatt, 13.2.1913

Paltyls Geburtsstadt  
lag im heutigen Polen. 

Von den Lebensumständen für Juden um die 

Jahrhundertwende erscheinen sofort Bilder vor unseren 

Augen, die mit dem Milchmann Tevje im Musical 

Anatevka einen typischen Protagonisten haben und 

deren Lebensumstände Scholem Alejchem in seinen 

Büchern beschrieb.

Armut, Kinderreichtum, Aussichtslosigkeit, alles 

Faktoren, die Menschen wie Paltyl aus der Heimat, 

fort von der Familie, ins Unbekannte trieben. Wie er 

nach Berlin gelangte, was ihm dort widerfuhr? Alles 

unbekannt, es liegt im Bereich der Spekulationen. Genau 

wie die Gründe, warum er ausgerechnet nach Borken 

gelangte. Der Unterschied zur Metropole Berlin muss 

1930 enorm gewesen sein, möglicherweise stellte die 

Kleinstadt Borken eine vermeintliche Sicherheit und 

Übersichtlichkeit dazu im Kontrast dar.

Die Synagogengemeinde Borken schrieb Stellen wie die 

des Synagogendieners sowohl in jüdischen wie auch in 

allgemeinen Zeitungen aus. Möglicherweise erfuhr der 

da Mitte zwanzig Jährige Paltyl so von der Vakanz.

Er brachte seine Ehefrau Johanna mit, die wie er aus 

Polen (Stenschwewo) stammte. Vermutlich hatte das 

Ehepaar kurz vorher geheiratet, alle sechs Kinder des 

Paares kamen in Borken zur Welt.

Fast gleichzeitig mit Palytl Royt traf ein anderer Mann aus 

Osteuropa in Borken ein: Jehuda Locker, aus Solotwina, 

Polen, ebenfalls mit Ehefrau. Locker übernahm das Amt 

des jüdischen Lehrers. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch 

zu Beginn des 20 Jh. bezeichnete man Juden aus 

Osteuropa als Polacken, Ostjuden, die Westjuden, die in 

der Mehrzahl in Borken waren, dagegen als Jeckes. Da 

die Nationalsozialisten die Begriffe negativ gebrauchten, 

hat sich heute das Begriffspaar Aschkenasim und 

Sephardim eingebürgert. Es bedeutet mehr als eine 

unterschiedliche regionale Herkunft, auch die religiöse 

und soziokulturelle Ausprägung wichen sehr stark 

voneinander ab. Im Falle von Paltyl Royt und Borken 

prallten gewissermaßen Welten aufeinander.

Im konservativen, etwas rückständigen Borken der 

30er Jahre fiel der neue Synagogendiener auf, wie sich 

Zeitzeugen erinnern. Er trug einen Bart, ob im Stil der 

„Ostjuden“ ist unbekannt. Auf jeden Fall erinnerte sich 

der Zeuge, dass Bart- und Haupthaar unterschiedlich 

blond- und rothaarig gewesen seien. 

Der Rabbiner Dr. Köhler, der ungefähr zeitgleich mit dem 

neuen Diener seine Tätigkeit in Borken begann, schildert 

in seinen Erinnerungen, welche Schwierigkeiten 

das junge Paar Locker in Borken hatte. An der Feier 

anlässlich der Geburtsfeier der ältesten Tochter nahmen 

Verwandte teil, die in Kleidung und Auftreten auffielen 

Häusliche Szene eines ostjüdischen Ehepaars, Kunstdruck, 
Original: https://www.kunst-fuer-alle.de/deutsch/kunst/
kuenstler/kunstdruck/19--jahrhundert/16920/1/148601/
ostjuden,-haeusliche-szenen---gem-v-j-pen/index.htm
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und für die sich das Paar etwas schämte, so dass sie 

nicht die Vertreter der Synagogengemeinde dazu laden 

wollten, Dr. Köhler blieb der einzige Abgesandte der 

Borkener Juden. Es darf angenommen werden, dass 

die jüdische Gemeinde mit ihrem Synagogendiener aus 

Polen ähnlich verfuhr.

Finanziell gehörte die Familie Royt 

sicherlich zu der untersten Einkommensgruppe in 

Borken. Der gesellschaftliche Stand und das Ansehen 

waren niedrig. Die Verhaftung von Paltyl am Sonntag, 

den 2. April 1933, von dem die Borkener Zeitung 

berichtete, darf man sicherlich als Versuch der 

Nationalsozialisten werten, ihn in seiner Gemeinde zu 

diskreditieren. Der Artikel gibt keine Auskunft über den 

Haftgrund, schließt mit aber mit dem Hinweis, dass 

die Verhaftung nicht mit dem Schächten in Verbindung 

stünde.

Über das Schächten gelangte Paltyl zu einer kleinen 

Nebeneinkunft. Dabei tötet man das Tier mit einem 

speziellen Messer und einem einzigen großen Schnitt 

quer durch die Halsunterseite. So durchtrennt man die 

großen Blutgefäße, sowie die Luft- und Speiseröhre. 

Wichtig ist das rückstandslose Ausbluten des Tieres, 

denn der Verzehr von Blut ist im Judentum untersagt.

Da in Borken ein jüdischer Metzger lebte und arbeitete, 

rief man den Schammes wahrscheinlich für kleinere 

Tiere, wie Huhn und Schaf. 

Auf der Suche nach Nebeneinkünften meldete Paltyl 

kurz nach seiner Ankunft einen Tierfutterhandel an. 

Am 1. Juni 1937 versuchte er mit dem Vertrieb von 

Butter und dem Handel mit Geflügel zusätzliches 

Einkommen zu schaffen. Es kam auf jede Möglichkeit 

zur Verbesserung der finanziellen Situation an, denn 

mittlerweile war das fünfte Kind Rachel (geb. 25.3.1937) 

auf der Welt.

Der Gemeinde war die prekäre Situation des Dieners 

nicht verborgen geblieben. Zeugen erinnern sich, 

dass einige Familien die Royts mit Lebensmitteln und 

anderen Gaben unterstützten.

Eine weitere ernste Bedrohung an 
Leib und Leben 

erfuhr die mittlerweile auf sieben Personen 

angewachsene Familie in der Pogromnacht November 

1938. Die Synagoge war bevorzugtes Ziel der Täter und 

Vandalen, sie hielten sich auch bei der Wohnung der 

Royts in nächster Nachbarschaft nicht zurück.

Augenzeugen berichteten später, die Fensterscheiben 

seien alle eingeschlagen worden. Inmitten ihrer 

verwüsteten Wohnung, inmitten ihres zerstörten 

Lebens stand Johanna Royt mit mehreren kleinen 

Kindern auf dem Arm.

Das Meldebuch der Stadt Borken vermerkt zynisch 

für die ganze Familie am 20. Juli 1939 den Fortzug 

ins Ausland. Es handelt sich hier sicherlich um eine 

fehlerhafte Eintragung, die nur der Verschleierung 

dienen sollte, denn der jüngste Sohn Mardochai Isaak 

wird noch am 2.10.1939 in Borken geboren. Der genaue 

Weg des Martyriums dieser Familie liegt im Dunkeln, 

wie so vieles an dieser Geschichte. 

Fakt ist, dass Mardochai Isaak und seine Geschwister 

Benno und Rachel sowie seine Mutter in den 

Konzentrationslagern ermordet wurden. Über das 

Schicksal der anderen Kinder Hilda, Frieda und Lea 

sowie des Vaters ist nichts bekannt, sie finden sich 

nicht auf den Shoah-Listen.

Manfred Gans meinte sich zu erinnern, Paltyl Royt mal 

in London begegnet zu sein – möglicherweise.

Aufnahme Park: v. li. Albert, Ilse, Helga und Rosel Heymans 
auf einer Brücke zum Stadtpark, ca. 1935,  
Original: Ilse Kohlhagen-Heymans, Israel


