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“Kristallnacht!” 

Das funkelt, blitzt und glitzert wie bei einem Fest! 
Es ist längst Zeit, daß diese böswillig- 

verharmlosende Bezeichnung 
zumindest aus der Geschichtsschreibung verschwände. 

Avraham Barkai 
 

1. Einleitung 
Die Geschichte des Novemberpogroms in Herten musste neu geschrieben werden, weil es 
inzwischen viele neue Informationen zu den Vorgängen in Herten gibt. Vielfach unbeachtet - 
nicht nur in Herten - bleibt die Vorgeschichte der Ereignisse vom 9./10. November 1938. 
Dabei gehören die Vorgeschichte und die Ereignisse am 9. November zusammen - denn nur 
die gesamte Geschichte wirft ein bezeichnendes und realitätsgetreues Licht auf die NS-
Diktatur. Die Aktion des 9./10. November war kein “Willkürakt” in dem Sinne, dass den SA-
Horden freie Hand gegeben wurde, den Tod des Botschaftssekretärs vom Rath zu „rächen“. 
Öffentlich beklagt würde in diesem Fall nur, dass der “Volkszorn” von der SA vorgeschoben 
wurde.  
Gerade die Ereignisse des Oktober und November 1938 können den Blick auf die Strukturen 
der Diktatur offen legen, denn ein Unrecht bereitet den Boden für das nächste Unrecht, 
welches dann noch dazu missbraucht wurde, um das nächste Unrecht zu legitimieren. Ein 
Schema, das in der Politik der Nazis fast durchgängig zu beobachten ist.  
Die Ausblendung der Oktoberereignisse verengt den Blickwinkel und verführt zu falschen 
Schlussfolgerungen. Von den Oktoberereignissen wurden, auf das heutige Stadtgebiet 
bezogen, 3 Hertener Einwohner betroffen, so wie viele andere im Reichsgebiet auch. Schon 
deshalb sollte auch dieser Teil der Geschichte in Herten wahrgenommen werden. 
 
2. Abschiebung 
 
Karl saß allein in seiner Schulbank. “Karl mußte in der Schulklasse allein sitzen.”1 Karl war 
12 Jahre alt und in Westerholt geboren. Aber er gehörte nicht zur Klassengemeinschaft, weil 
er Jude war. Die anderen Schüler mieden ihn. Vom Schwimmunterricht wurde er befreit, weil 
er nicht die Badeanstalt betreten darf. Die Neigung seiner Mitschüler, ihn bei Turnspielen und 
Gemeinschaftsübungen als Partner zu haben ist nicht groß.2 
In den Schulunterricht platzen am 28. Oktober 1938 2 SA-Männer. Sie nehmen Karl Zwiebel 
fest und nehmen ihn mit. Er und sein Vater sollen, da sie polnische Juden waren, nach Polen 
abgeschoben werden. Hals über Kopf müssen Sachen gepackt werden, dann werden sie nach 
Bochum gebracht. 
Das Geschäft der Familie Zwiebel in der Geschwisterstraße wird geschlossen. In Herten 
geschieht ähnliches. Das Schuhgeschäft der Familie Kohn, in der Ewaldstr. 19 wird ebenfalls 
geschlossen. Der zwölfjährige Karl, sein Vater Salomon Zwiebel und Hermann Kohn werden 
nach Bochum geschafft. Sie sollen in einem Sammeltransport nach Polen abgeschoben 
werden. 

                                                           
1 Westerholt, Impressionen, S.95  
2 Vgl. Dokument1 in den Materialien zu einer Geschichte der jüdischen Einwohner Hertens (S. 7). Äußerungen 
zum Schüler Feuerstein wurden übertragen auf Karl Zwiebel, um eine Vorstellung zu bekommen, was mit 
jüdischen Schülern in fast allen Schulen geschah. 
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“Am Bahnhof war schon eine wimmelnde Masse aufgeregter, weinender, schreiender Frauen 
und Kinder versammelt3, und immer neue Lastautos fuhren an und ‘schütteten’ förmlich ihre 
Elendslast auf den Vorplatz. Bochum war Sammelstelle für die umliegenden kleinen und auch 
größeren Ortschaften mit überwiegend Arbeiterbevölkerung”,4 berichtet Ottilie Schönewald, 
Vorsitzende des Jüdischen Frauenbundes in Deutschland. 
In Bochum wurden polnische Juden “gesammelt”, die z.T. viele Jahre in Deutschland gelebt 
hatten. Ein Teil dieser Menschen wurde angeworben, aber viele dieser Menschen kamen auch 
zwangsweise während des ersten Weltkrieges ins Ruhrgebiet, um die kriegswichtige 

Produktion aufrecht zu erhalten. Auf 
diese Weise reisten ca. 30.000 
Ostjuden ins Reich ein.5 “Die als 
kleine Kinder nach Deutschland 
verbrachten und die in Deutschland 
geborenen Kinder wußten nichts von 
Polen, hatten keinerlei Beziehungen 
dort und sprachen und verstanden 
die Sprache nicht.”6 
Ab 1919 kamen aber auch polnische 
und ukrainische Juden ins Deutsche 
Reich, weil sie in ihren 
Heimatländern Pogromen ausgesetzt 
waren. Diese Flüchtlinge wurden 
zunächst nicht ausgewiesen, wenn 
sie durch jüdische Organisationen in 
ihrem Unterhalt abgesichert wurden. 
Ab 1923 konnten diese Gruppen auf 
Regelungen hoffen, die eine 
rechtlich gesicherte Existenz 
möglich machten. 1925 lebten 
107.747 jüdische Ausländer in 
Deutschland, davon kamen 50.993 
aus Polen.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Aus dem zitierten Dokument geht hervor, dass die Männer verhaftet wurden  
4 Bericht von Ottilie Schönewald, Wiener Library, Doc. P IIIc, Nr. 646, zitiert nach: VVN-Bund der 
Antifaschisten, Kreisvereinigung Bochum (Hrsg) Die Verfolgung der Juden in Bochum und Wattenscheid, Die 
Jahre 1933 - 1945 in Berichten, Bildern und Dokumenten, Bochum 1993, S. 22 - 24  
5 Vgl. Trude Maurer, Abschiebung und Attentat, S. 55  
6 Ebd. 
7 Maurer, Abschiebung, S. 56  

Foto von David und Karl Zwiebel in 
Westerholt. Karl ist der jüngere der 
Beiden und wurde am 28. Dezember 
1926 in Westerholt geboren. Sein 
Bruder David wurde am 8. Mai 1921 in 
Stanislau (Polen) geboren. Er zog im 
April 1938 nach Berlin-
Niederschönhausen. Ob er die Shoa 
überlebte ist noch nicht geklärt. 

Privatfoto von Horst Schmitz
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In Herten gab es mehrere Familien, auf die diese Beschreibungen zutrafen. Typisch ist der 
Fall der Familie Kirschensaft, die in Herten zuletzt in der Forststraße gelebt hatte. 1920 kam 
Nachmann Kirschensaft von Bochum nach Herten8, seine Frau zog von Köln ebenfalls nach 
Herten zu.  
Beide kamen demnach nicht direkt aus Polen, sondern hielten sich schon länger im 
Reichsgebiet auf. Ihre Kinder wurden alle in Herten geboren. Als Staatsbürgerschaft war bei 
der ganzen Familie “Polen” angegeben. Am 27.10.1930 wurde der Eintrag jedoch in 
“staatenlos” geändert. Bereits am 1. Juli 1933 verließ die Familie Deutschland in Richtung 
Frankreich. Wären sie in Nazi-Deutschland geblieben, wäre die Judengesetzgebung für die 
deutschen Juden auf sie voll anwendbar gewesen. 
Die Juden mit ausländischer Staatsangehörigkeit “genossen” in den ersten Jahren der 
Nazidiktatur einige Vorteile, weil die Reichsregierung immer mit Interventionen der 
Heimatländer rechnen mußte9, außenpolitisch war dies den Nazis nicht immer angenehm und 
engte den politischen Spielraum ein. Dies hieß aber keinesfalls, dass sie keinen 
Beschimpfungen und Schikanen ausgesetzt wurden. 
Mit der Machtübergabe an die Nazis setzte eine erste Rückwanderungswelle von polnischen 
Juden nach Polen ein. Zwischen dem 1.Februar und 1. Oktober 1933 kehrten etwa 12.000 bis 
13.000 Juden aus Deutschland in ost- und südosteuropäische Länder zurück. Herten wurde 
Mitte September 1933 vom Ehepaar Max und Anna Silbermann, die seit 1931 ein 
Schuhgeschäft in der Ewaldstr. 19 führten und früher in Bochum lebten, verlassen. Ihr 
Geschäft übernahm damals das Ehepaar Kohn aus Dortmund, ebenfalls polnische Juden. 
Zum gleichen Personenkreis wie die Kirschensafts gehörten auch die Familien Silberzweig, 
Ständig,10 Friedler und Feuerstein. Potenziell gehörten sie alle zu denjenigen, die im Oktober 
1938 von den Ausweisungsmaßnahmen betroffen sein konnten. Nur von der Familie 
Feuerstein ist derzeit bekannt, dass die Oktobermaßnahme von 1938 sie erst im Juli 1939 
ereilt hat. Bei den anderen Familien fehlen noch immer Informationen. Lediglich von Herrn 
und Frau Silberzweig ist bekannt, dass sie auf irgend einem Weg nach Palästina - vermutlich 
vor 1938 - kommen konnten. 
Aus dem heutigen Stadtgebiet befanden sich Ende Oktober, es war ein “bitterkalter Tag”, wie 
Ottilie Schönewald sich ausdrückte, der 12jährige Karl und sein Vater Salomon Zwiebel und 
Hermann Kohn am Bahnhof in Bochum. Ob ihnen die Zeit gelassen wurde, Gepäck zu packen 
oder andere Reisevorbereitungen zu treffen, ist unbekannt. Frau Schönewald berichtet 
darüber, dass manche Personen wohl direkt aus dem Bett geholt wurden, um sie 
wegzuschaffen. Die jüdische Gemeinde Bochum erklärte sich bereit, verschiedene Dinge zu 
finanzieren. Wolldecken und warme Unterwäsche wurden besorgt und die Verpflegung 
gesichert. Am Abend des 28. Oktober sollte der Sonderzug abreisebereit sein. Bis dahin 
hatten die Helfer und Helferinnen in Bochum alle Hände voll zu tun. Sie besorgten 
Verpflegung für die Reise, halfen den Menschen mit Vertretungsvollmachten, damit die 
Geschäfte zu Hause von Verwandten oder guten Freunden, oder auch der jeweiligen 
jüdischen Gemeinde betreut werden konnten. Dann fuhr der Zug in den Bahnhof ein. Ottilie 
Schönewald erinnert sich: 
“Ich entsinne mich genau, daß ich ihnen sagte: 

                                                           
8 Genauer nach Langenbochum, das erst ab 1926 zu Herten gehörte. 
9 Bei den Boykottmaßnahmen März/April 1933 war diese Gruppe ausdrücklich ausgenommen. Dazu gab es 
Anweisungen vom Koordinator der Maßnahmen, Julius Streicher. 
10 In der Meldekarte von Moses Ständig wurden verschiedene Staatsbürgerschaften angegeben und wieder 
durchgestrichen. Eine Angabe heißt “Ukraine” - sie wurde später in “Polen” geändert. Bei seinem Sohn 
Alexander ist nur “Ukraine” angegeben. Das deutet möglicherweise darauf, dass die Mitglieder der Familie 
Ständig als Flüchtlinge vor Pogromen ins Deutsche Reich gekommen sein könnte. 
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‘Es mag nicht mehr lange dauern, dann werden sie draußen im Ausland vielleicht sagen: 
‘Nebbich, die Armen, die jetzt noch in Deutschland sind! Die haben keinen, der ihnen 
beisteht, wenn ihr Abtransport erfolgt!’ Ihnen ruft noch jemand; ‘Mazel Tow’ und ‘Shalom’ 
nach’. Ein Händedruck - und der Sturm auf die Sitzplätze im Zug begann. Auch hier wieder 
das natürliche Ventil. Die leiblichen Wünsche und Bedürfnisse des Augenblicks verdrängen 
das Bewußtsein des Schicksalhaften.”11 
 
3. “Lug und Trug” 
 
Diese erste “Generalprobe” für Massendeportationen fand in aller Öffentlichkeit statt. Aber 
wie wurde die Öffentlichkeit informiert?  
Sie wurde belogen und mit Halbwahrheiten desinformiert! Ein Artikel aus einer Essener 
Tageszeitung vom 29.10.1938 liegt vor. Da heißt es unter der Überschrift “Juden verlassen 
Essen”:  
“Ein großer Teil der Juden ist nach 1918 nach Deutschland gekommen; viele Juden aus 
Polen und Ostgalizien waren auch nach Essen gekommen. Da diese Juden noch immer 
polnische Staatsbürger waren, so blieb dem polnischen Staat schließlich nichts anderes 
übrig, als sie jetzt zur Rückkehr aufzufordern und andernfalls ihnen anzudrohen, daß sie 
sonst die polnische Staatsbürgerschaft unweigerlich verlieren würden. So sammelten sich am 
Freitag nachmittag auf verschiedenen Plätzen Essens insgesamt 461 galizische Juden, um 
hier unter polizeilicher Aufsicht die Abreiseformalitäten zu regeln. Am 29. Oktober müssen 
sie alle drüben in Polen sein, sonst werden sie nicht mehr hineingelassen. Mit Schmunzeln 
betrachtete die Bevölkerung Essens den Ausmarsch der Juden.”12 
Nur in Kenntnis der zuvor beschriebenen Ereignisse ist klar erkennbar, dass hier wichtige 
Fakten einfach unterschlagen werden. Das Herausholen Karl Zwiebels aus dem 
Schulunterricht durch die 2 SA-Männer macht deutlich, dass das alles andere als ein 
“spontanes freiwilliges Abreisen” war. Die Tatsache, dass in Essen 461 Personen ihre 
Abreiseformalitäten unter Polizeiaufsicht abwickelten, hätten jeden Zeitungsleser irritieren 
müssen. Die Reichsbahn hatte damals einen anderen Zuspruch als heute. 461 Personen, die in 
einen Zug wollten, das wäre ohne einen Sonderzug gar nicht möglich gewesen. Auch waren 
die meisten Bahnhöfe für die Abschiebungsaktion gesperrt worden. Aber davon wurde der 
Zeitungsleser nicht unterrichtet, da hätte er schon selbst darauf kommen müssen.  
Die ganze Aktion war tatsächlich eine Ausweisungsaktion. Nicht Polen hatte die 
Staatsangehörigen im Deutschen Reich aufgefordert zurückzukommen, sondern das Deutsche 
Reich wollte die jüdischen Polen loswerden, zu dem genannten Termin über die Grenze 
schaffen. Typisch für die Nationalsozialisten im Bericht - sie hatten nichts damit zu tun! 
Eine Karikatur, bzw. die Überschrift dazu in der Essener Nationalzeitung verrät viel mehr, als 
der oben zitierte Artikel preisgab. “Ostjüdisches Gesindel verließ spontan Essen”, hieß es 
dort. Die Abwertung, die in dem Wort “Gesindel” zum Ausdruck kommt, soll unterstreichen, 
dass es sich bei den Ausreisenden um keinen “gesellschaftlichen Verlust” handelt. Es handelt 
sich um Menschen, die man besser loswerden möchte. Eine freudsche Fehlleistung scheint es 
hingegen zu sein, dass der Mann singt: „Muss i denn, muss i denn ...“ Der Tenor der 
Berichterstattung ist allerdings der gleiche und zeigt damit auch auf, dass es zu der 
Abschiebungsaktion Direktiven zur Berichterstattung gab.  

                                                           
11 Bericht von Ottilie Schönewald, Wiener Library, Doc. P IIIc, Nr. 646, zitiert nach: VVN-Bund der 
Antifaschisten, Kreisvereinigung Bochum (Hrsg) Die Verfolgung der Juden in Bochum und Wattenscheid, Die 
Jahre 1933 - 1945 in Berichten, Bildern und Dokumenten, Bochum 1993, S. 22 - 24 
12 Essener Anzeiger v. 29.10.1938 
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Was war nun der tatsächliche Grund für die Ausweisungsaktion am 28. Oktober 1938?  
 
4. Hintergrund der Abschiebungsaktion vom 28.10.1938 
 
Eines der ersten Gesetze der Nationalsozialisten vom Juli 1933 richtete sich gegen die 
inzwischen eingebürgerten Juden. Es eröffnete die Möglichkeit des Widerrufs der deutschen 
Staatsbürgerschaft, die in der Weimarer Republik vollzogen wurde. Betroffen war ein 
Personenkreis, der z.T. jahrzehntelang in Deutschland ansässig war. Sie konnten ihre alte 
Staatsbürgerschaft nicht zurückerlangen und wurden zwangsläufig zu Staatenlosen. Diese 
Personengruppe konnte aber auch nicht in andere Staaten auswandern, da sie als Staatenlose 
keine Einreisegenehmigung bekamen. Damit unterliefen die Nazis jedoch ihr eigenes Ziel 
ihrer damaligen Judenpolitik, die Juden zur Auswanderung zu „nötigen“. 
Weitere staatenlose Juden standen dem deutschen Reich durch eine Gesetzgebung Polens ins 
Haus. Das Gesetz “über den Entzug der Staatsbürgerschaft” vom 31. März 1938 sah vor, im 
Ausland lebenden Staatsbürgern unter bestimmten Bedingungen die Staatsbürgerschaft zu 
entziehen. Bedingungen waren z.B. Handeln gegen die Interessen des polnischen Staates, 
ununterbrochener Auslandsaufenthalt von 5 oder mehr Jahren, oder wer auf Aufforderung 
einer polnischen Behörde zurückzukehren nicht innerhalb der gesetzten Frist folgte.13 
Für das Gesetz gab es „gute“ Gründe, die - wie nicht anders zu erwarten - von den 
Nationalsozialisten selbst zu verantworten waren. Mit dem Anschluss Österreichs ans 
Deutsche Reich setzte dort eine Welle der Judenverfolgung14 ein, die Polen befürchten ließ, 
dass 20.000 Juden polnischer Staatsangehörigkeit nach Polen zurückkommen würden. Die 
diplomatischen Kanäle zwischen Polen und Deutschland waren zu dieser Zeit stark 
                                                           
13 Vgl. Maurer, Abschiebung, S. 60  
14 Die österreichischen Nazis begannen ihre alten Kämpfer für die “Jahre der Entbehrungen” aus Mitteln der 
beschlagnahmten jüdischen Vermögen zu entschädigen. Mehrere Millionen Reichsmark verschwanden auch 
durch das “Unwesen der kommissarischen Verwalter”, die in jüdischen Betrieben eingesetzt wurden und zu 
denen sich österreichische Parteifunktionäre und Mitläufer machten. Das Geld verschwand in privaten Taschen 
und in den Parteikanälen. Dieses Treiben konnte erst nach der Volksabstimmung am 10. April 1938 unterbunden 
werden. Vgl. Jonny Moser, Die Entrechtung der Juden im Dritten Reich, S. 120  
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frequentiert, jedoch kamen beide Interessen zu keiner Kompromisslösung. Stattdessen wurden 
die polnischen Juden schon bei kleinsten Vergehen ausgewiesen, oder durch Verfolgung zum 
“freiwilligen” Verlassen des Deutschen Reichs gedrängt.15 
Am 6. Oktober erließ der polnische Innenminister eine Verordnung, die vorsah, dass 
innerhalb von 14 Tagen die Pässe der im Ausland lebenden Polen einen Vermerk erhalten 
mussten, ohne den eine Einreise in Polen nicht mehr möglich sein würde. Die Frist lief am 30. 
Oktober 1938 ab. 
Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, setzte am 26. 
Oktober im “Benehmen mit dem Auswärtigen Amt” zwei Schnellbriefe ab. Darin wird 
angewiesen “unter Einsatz aller Kräfte der Sicherheits- und Ordnungspolizei und unter 
Zurückstellung anderer Aufgaben alle polnischen Juden, die im Besitz gültiger Pässe sind, 
sofort unter Ankündigung formularmäßiger Aufenthaltsverbote für das Reichsgebiet in 
Abschiebungshaft zu nehmen und unverzüglich nach der polnischen Grenze im 
Sammeltransport abzuschieben. Die Sammeltransporte sind so durchzuführen, daß die 
Überstellung über die polnische Grenze noch vor Ablauf des 29. Oktober 1938 erfolgen kann. 
Es muß erreicht werden, daß eine möglichst große Zahl polnischer Juden, namentlich der 
männlichen Erwachsenen, rechtzeitig vor dem genannten Zeitpunkt über die Grenze nach 
Polen geschafft wird.”16 
Dieser Schnellbrief erklärt auch, weshalb in Westerholt nur Vater und Sohn Zwiebel 
abgeschoben werden. Die Mutter Karls, Frau Mathilde Zwiebel, wurde im Januar 1942 
zusammen mit anderen Juden aus Gelsenkirchen und dem Kreis Recklinghausen nach Riga 
deportiert. Von der Ausweisungsaktion betroffen waren insbesondere die männlichen 
Erwachsenen. Das gleiche gilt auch für das Ehepaar Kohn in Herten. Hermann Kohn wurde 
ausgewiesen, während auch die Ehefrau Hermann Kohns zunächst blieb. Im Kreis 
Recklinghausen hielt man sich an diese Vorgabe allerdings auch nicht konsequent, denn es 
wurden auch Frauen und Kinder mit abgeschoben. 
Eine Besonderheit gab es noch in Recklinghausen. Von dort wurden bei dieser 
Abschiebungsaktion 22 Personen abgeschoben. Der Rabbiner der Gemeinde, Dr. Auerbach, 
hatte schon Stunden vor der Ausweisungsaktion17 Kenntnis von den Absichten, so dass noch 
Betroffene gewarnt werden und sich die Männer verstecken konnten.18 Nachdem die 
Familienangehörigen jedoch inhaftiert wurden, stellten sie sich freiwillig. Auerbach gelang 
es, einige in Abschiebehaft Sitzende freizubekommen, die noch am selben Tag nach Belgien 
auswanderten.19 Das heißt, dass der betroffene Personenkreis in Recklinghausen noch größer 
war. Weshalb bei der Abschiebeaktion die Familie Feuerstein20 noch nicht betroffen war, ist 
nicht geklärt. Sie wurde mit weiteren 6 Personen erst im Juli 1939 nach Polen abgeschoben.21 

                                                           
15 Beschlossen bei einer Konferenz im Gestapo-Hauptquartier am 20.9.1938. Vgl. Maurer, Abschiebung, S. 61 
16 Schnellbrief des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei vom 26.10.1938. Siehe Dokumententeil 
mit Quellenangabe 
17 Die Recklinghäuser Gestapo hatte im Bezirksrabbinat eine Abhöranlage eingebaut, die durch einen 
technischen Defekt wiederum ermöglichte mitzuhören. Vgl. Georg Möllers, Pogrom am Polizeipräsidium, 
Vestischer Kalender 1989, S. 29  
18 Vgl. Reuter, Juden im Vest, S.100 
19 Vgl. ebd, S.100 
20 Die ehemalige Hertener Familie Feuerstein, zog bereits am 1.3.1934 nach Recklinghausen auf die Herner 
Straße 7a, obwohl sie in Herten noch bis zum April 1935 ein Geschäft betrieb. Denkbar ist auch, dass die 
Abschiebung nicht vorgenommen wurde, weil die Familie nicht “komplett” war, Isbert Feuerstein wurde am 
20.10.1938 nach Köln abgemeldet, also wenige Tage vor den Ereignissen. 
21 Also insgesamt 10 Personen. Vgl. Schneider, Einwohner, S. 
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5. Die Vorgeschichte der Pogromnacht 
 
Die Abschiebungsaktion sollte einen Charakter bekommen, den vermutlich niemand erwartet 
hatte. Das Kräftemessen zwischen Polen und Deutschland auf Kosten der jüdischen 
Menschen produzierte letztlich nur Verlierer. 
 
5.1  Menschen im “Niemandsland” 

 
15.000 bis 18.000 jüdische Menschen aus ganz Deutschland mit polnischer 
Staatsangehörigkeit wurden mit den Sonderzügen an die Staatsgrenze zu Polen geschafft.22 
Die Grenzorte an denen die Juden nach Polen zurückkehren sollten, waren Chojnice/Konitz, 
Zbaszyn/Bentschen und Drawski Mlyn.23 In einem Bericht des Polizeipräsidenten von 
Leipzig an den Innenminister wird erwähnt, dass es einen Todesfall (Frau), Ohnmachtsanfälle 
und Nervenzusammenbrüche gab, es ansonsten aber “ohne besondere Zwischenfälle” gelang, 
die Abschiebung zu organisieren.24 

 
Auch die Westerholter, bzw. Hertener Abgeschobenen wurden über die Hauptstrecke Berlin-
Posen in den Grenzort Zbaszyn gebracht, die letzten 7 Kilometer bis Zbaszyn mussten sie zu 
Fuß zurücklegen.  

                                                           
22 Die Zahlenangaben der Betroffenen schwanken in der Literatur stark, vermutlich konnte in dem 
Durcheinander damals nicht genau festgestellt werden, wie viele Menschen damals tatsächlich über die Grenze 
nach Polen geschickt wurden (meist ist von 10.000 die Rede), wie viele interniert wurden und wie viele in ihre 
Heimatstädte zurückkehren konnten. 
23 Wichtigster Grenzort war Zbaszyn, da er an der Hauptstrecke der Abschiebetransporte lag. Vgl. Maurer, 
Abschiebung, S. 66 Vgl. auch Karte im Dokumententeil  
24 Maurer. Abschiebung, S. 65  

Bilder, die um die Welt 
gingen - Juden aus 
Deutschland, die nach 
Polen abgeschoben wurden 
in Zbaszyn am 28./29. Ok-
tober 1938. Der unbekann-
te Fotograf sandte Fotos 
aus dieser Serie an die 
Pariser Redaktion der New 
York Times und an die 
Zeitung Jewish Daily 
Forward. 
Foto aus: Trude Maurer: 
Abschiebung und Attentat - 
Die Ausweisung der polni-
schen Juden und der Vorwand 
für die “Kristallnacht”, S. 53, 
in: Pehle, Walter H. (Hrsg.), 
Der Judenpogrom 1938 - Von 
der “Reichskristallnacht” zum 
Völkermord, Frankfurt a.M. 
1988 
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Was sich diesen Tag an der deutsch-polnischen Grenze ereignete, ist in vielen Dokumen-
tationen  nachzulesen. SS-Leute  treiben  die  Juden  mit Peitschen über die Grenze,25 es fließt 
Blut,26 Abgeschobene werden in den Grenzfluss getrieben und irren auf polnischem Gebiet 
umher27, polnische Grenzsoldaten schießen in die Luft, errichten Stacheldrahtverhaue und in 
Unterlagen des Auswärtigen Amtes ist gar die Rede davon, dass gedroht wurde, auf die im 
Niemandsland Kampierenden das Feuer zu eröffnen.28 

 
 

 
 
 
 
In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober saßen Tausende von Juden aus Deutschland 
praktisch im Niemandsland zwischen Deutschland und Polen im Freien - hungernd und 
frierend. Ausländische Journalisten berichteten in die ganze Welt. Am 29. Oktober ließ Polen 
den größten Teil der Ausgewiesenen ins Land und Deutschland ließ zu, dass ein Teil der 
Juden in ihre Heimatorte zurückkehren konnten.  
Der Verbleib in Polen bedeutete zunächst eine Internierung in den Grenzorten. In Zbaszyn 
wurden die Menschen in ehemaligen Militärbaracken und ehemaligen Pferdeställen 
untergebracht. Es fehlte an allen Möglichkeiten der Versorgung dieser Menschen, die 
hygienischen Bedingungen werden als katastrophal beschrieben.29 
 

                                                           
25 Vgl. Lauber, Judenpogrom, S. 53 
26 Aussage von Sigmund Grünszpan 1961 beim Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem, vgl. ebd., S. 53 
27 Vgl. Maurer, Abschiebung, S.66 
28 Vgl. ebd. 
29 Vgl. ebd. 

Unter katastrophalsten Bedingungen wurden die Vertriebenen in ausgedienten Militärbaracken und 
ehemaligen Pferdeställen untergebracht. 
Foto aus: Pehle, Walter H. (Hrsg.), Der Judenpogrom 1938 - Von der “Reichskristallnacht” zum 
Völkermord, Frankfurt a.M. 1988, S. 67  
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Als einziger Rabbiner Westdeutschlands erhielt der Bezirksrabbiner von Recklinghausen, Dr. 
Auerbach, die Erlaubnis, das Internierungslager in Zbaszyn zu besuchen.30 
Unter den Abgeschobenen befand sich auch Sendel Grynszpan (polnische Schreibweise), 
auch Zindel Schmuel Grynszpan (jiddisch) und in deutsch Sigmund Grünszpan mit seiner 
Familie. Sie kamen aus Hannover. Die 22jährige Tochter Berta (Beile) berichtete auf einer 
Postkarte von den Ereignissen ihrem jüngeren Bruder Hermann nach Paris. Sie schrieb unter 
anderem: 
“Du hast gewiß von unserem großen Unglück gehört. ... Man hat jedem von uns einen 
Ausweisungsbefehl in die Hand gesteckt. Man sollte Deutschland vor dem 29. verlassen. Man 
hat uns nicht erlaubt, wieder nach Hause zu gehen. Ich habe gebettelt, daß man mich nach 
Hause gehen ließe, um wenigstens einige Sachen zu holen. Ich bin dann in Begleitung eines 
Schupos fortgegangen und habe die notwendigsten Kleidungsstücke in einen Koffer gepackt. 
Das ist alles, was ich gerettet habe. Wir haben keinen Pfennig.”31 
Hermann Grünszpan war in der Tat darüber unterrichtet, was sich am 28. Oktober 1938 an der 
deutsch-polnischen Grenze abspielte. Die Postkarte seiner Schwester erhielt er am 3. 
November. Insbesondere die Berichterstattung und Schilderung in der jiddischen Pariser 
Zeitung “Hajnt” vom 4. November trieb ihn zu einer Verzweiflungstat.32 
  
5.2 Das Attentat in Paris 
 
Hermann Grünszpan fasste angesichts der Nachrichten und des Schreibens seiner Schwester 
einen verhängnisvollen Entschluss. Er wollte, so bekannte er in dem ersten Verhör nach 
seiner Tat, den deutschen Botschafter in Paris, Graf Welczek, töten. Am 7. November kaufte 
sich der 17jährige einen Revolver für 245 Francs und drang in die deutsche Botschaft ein. 
Da er den Botschafter nicht kannte, fragte er eine ihm entgegenkommende Person, wo er ein 
Dokument vorlegen könne. Ohne es zu wissen sprach Grünszpan den Botschafter an, der ihn 
jedoch an das Sekretariat verwies. Schließlich führte man ihn zum Dritten Sekretär, dem 
Militärattaché Ernst vom Rath mit der Amtsbezeichnung Legationssekretär. Grünszpan soll 
gesagt haben: “Sie sind ein schmutziger Deutscher (sale boche), und nun übergebe ich Ihnen 
im Namen von zwölftausend schickanierten Juden das Dokument.”33 Daraufhin schoss er 
fünfmal auf den ca. 2 Meter von ihm entfernt sitzenden vom Rath. Nur 2 Schüsse trafen. Sie 
verletzten den Diplomaten jedoch so schwer, dass Lebensgefahr bestand. 
Hitler schickte sofort Professor Magnus, den Leiter der chirurgischen Universitätsklinik von 
München, und Dr. Brandt, Hitlers Begleitarzt, nach Paris. Durch sie wurde die NS-Führung in 
Berlin bezüglich des Gesundheitszustandes von vom Rath auf dem Laufenden gehalten. Adolf 
Hitler hatte demnach Informationen aus erster Hand und wusste was er tat, als er den 
Legationssekretär noch auf dem Sterbebett zum Gesandtschaftsrat Erster Klasse beförderte. 
Es war die Legitimation für ein Staatsbegräbnis, einschließlich Halbmastbeflaggung im 
ganzen Reich. Die Aufwertung des vom Attentat Betroffenen, konnte propagandistisch ganz 
anders “ausgeschlachtet” werden. 
Am Nachmittag des 9. November gegen 16.30 Uhr französischer Zeit starb Ernst vom Rath an 
seinen schweren Schussverletzungen. Da es damals noch keine Mitteleuropäische Zeit gab, 
war es in Deutschland eine Stunde später, also 17.30 Uhr. 

                                                           
30 Vgl. Möllers, Pogrom am Polizeipräsidium, S. 29 
31 Postkarte von Berta Grünszpan, Bentschen, Polen, an ihren Bruder Hermann (Herschel) Grünszpan, Paris, 
Vgl. Dokument im Anhang mit Quellenangabe 
32 Vgl. Maurer, Abschiebung, S. 71 
33 Heinz Lauber, Judenpogrom, S. 59 
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5.3 Das “organisierte Chaos” 
 
Die Nachricht über den Tod vom Raths erreichte einen Teil der Nazi-Führungsspitze bei den 
jährlichen Feierlichkeiten zum 1923 missglückten Marsch Hitlers auf die Feldherrenhalle in 
München. Während des gemeinsamen Abendessens im Münchner Rathauses im alten 
Rathaussaal erscheint gegen 21 Uhr ein Bote, der Hitler zuflüstert, dass vom Rath seinen 
Verletzungen erlegen sei. “Hitler beugte sich zu dem neben ihm sitzenden Dr. Goebbels und 
redete eine Weile leise auf ihn ein. Dann verläßt er die Tafelrunde, ohne seine übliche 
Ansprache gehalten zu haben.”34 
Aber Joseph Goebbels lässt es sich nicht nehmen, aus der Mitteilung über den Tod von vom 
Rath, eine antisemitische Hetzrede zu machen. Bereits stattgefundene “Vergeltungsmaß-
nahmen des Volkes” wurden nicht nur hervorgehoben, sondern er teilte mit, dass Hitler 
angeordnet habe, solchen “Spontanaktionen” nicht entgegenzutreten.  
Ab 22.30 Uhr gingen von München aus Anweisungen an Partei- und SA-Dienststellen. Die 
Staatspolizei bekam die Anweisung, sich angesichts der zu erwartenden Ausschreitungen 
“herauszuhalten.”35 Ihre Aufgabe sei es lediglich zu verhindern, dass nichtjüdische Geschäfte 
zerstört wurden und Plünderungen sollten verhindert werden. Außerdem sei “Archivmaterial” 
sicherzustellen und die Festnahme von 20.000 bis 30.000 vermögenden Juden 
vorzubereiten.36 
Bei den Nürnberger Prozessen wurde Hermann Göring, der an dem Abendessen nicht 
teilgenommen hatte und zu dieser Zeit bereits auf dem Weg nach Berlin war, zu den 
Ereignissen in jener Nacht befragt. 

                                                           
34 Heydecker/Leeb, Bilanz der Tausend Jahre - die Geschichte des III. Reiches im Spiegel des Nürnberger 
Prozesses, S. 211 
35 Vgl. Möllers, Pogrom, S. 29 
36 Vgl. Reuter, Juden im Vest, S.101 

Täter und 
Opfer 
Links: 
Hermann 
(Herschel) 
Grünszpan. 
Rechts: 
Ernst vom 
Rath 
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“ Wie ich später erfahren habe, hat bei diesem Essen, nachdem der Führer es verlassen hat, 
Goebbels  bekanntgegeben, daß  der schwerverwundete Gesandtschaftsrat den 
Verwundungen erlegen sei. Es gab eine gewisse Erregung, und daraufhin hat Goebbels 
scheinbar dann Worte über Vergeltung gesprochen und in seiner Art - er war vielleicht der 
allerschärfste Vertreter des Antisemitismus - sicherlich hier die Auslösung zu den Ereignissen 
gegeben. Ich selbst erfuhr von den Dingen tatsächlich erst bei meiner Ankunft in Berlin,...”37 
Görings Haltung zu den Ereignissen der Nacht vom 9./10. November ist eindeutig 
missbilligend. Ebenso wie die Haltung von Reichswirtschaftsminister Funk. Deren Empörung 
über die Ereignisse setzt allerdings nicht an der menschlichen Seite der organisierten 
Ausschreitungen an. 

 
Göring erfährt in einer Sitzung im Berliner Reichsluftfahrtministerium, am 12. November, 
von Heydrich, dass in dieser Nacht 101 Synagogen durch Brand zerstört, 76 Synagogen 
demoliert und 75.000 jüdische Geschäfte zerstört wurden. Heydrich berichtete weiter: 
“Sachschaden, Inventar- und Warenschaden schätzen wir auf mehrere hundert Millionen.” 
Göring: “Mir wäre es lieber gewesen, ihr hättet zweihundert Juden erschlagen und hättet 
nicht solche Werte vernichtet.” Heydrich: “Fünfunddreißig Tote sind es.”38 
Im Nürnberger Prozeß zu den zitierten Äußerungen befragt, äußerte sich Göring dann, dass es 
eine “Äußerung des Unmuts und der momentanen Erregung” gewesen sei. “Es war nicht 
ernstlich gemeint, das war ein Ausfluß einer momentanen Erregung über die ganzen 
Vorgänge, über die zerstörten Werte.”39 Auch wenn Göring meinte, dass er nun 
widersprochen hätte, tatsächlich hat er unterstrichen, was er damals ebenfalls meinte. Die 
materiellen Werte waren ihm wichtiger als Menschen. 
 
6. Pogrom in Herten 
 
Als relativ gut dokumentiert erscheinen auch die Vorgänge in der Pogromnacht, in der die 
Vorgänge bei der Familie Mendlicki in Herten eine zentrale Stelle einnehmen.  

                                                           
37 Heydecker/Leeb, Bilanz der 1000 Jahre, S.211, vgl. Dokument 5 im Anhang 
38 Heydecker/Leeb, Bilanz der 1000 Jahre, S. 220, vgl. Dokument 5 im Anhang  
39 Ebd. S. 221, vgl. Dokument 5 im Anhang  

Die Recklinghäuser 
Ausgabe der 
Nationalzeitung vom 
8. November 1938 
berichtet vom Attentat 
auf den deutschen 
Diplomaten in Paris. 
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Die Hertener SA-Horden suchten in der Nacht vom 9. auf den 10. November einmal das 
Schuhgeschäft Kohn, Ewaldstr. 1940 auf und vermutlich auch das Geschäft Fischer in der 
Hermannstr. 3.41 
Lange war in Herten unklar, welche jüdischen Geschäfte in Herten überhaupt noch 
existierten, die von der SA in dieser Nacht hätten heimgesucht werden konnten. Eine 
Aufstellung anhand der Gewerbekartei zeigt auf, dass es in Herten “bestenfalls” 2 Geschäfte 
gab, deren Schaufenster in Trümmer gehen konnten, weil sie (ehemals) jüdische Besitzer 
hatten. Die Einschränkung “bestenfalls” bezieht sich insbesondere auf das Geschäft von 
Franziska Fischer in der Hermannstr. 3. 
Franziska Fischer, die Inhaberin eines Geschäftes in Herten, das Heilbestrahlungen 
durchführte und medizinische Apparate verkaufte, war selbst katholischen Glaubens. Sie war 
allerdings mit einem Juden, Viktor Fischer verheiratet. Viktor Fischer war Ende der 20er 
Jahre, bzw. Anfang der 30er Jahre noch der Geschäftsinhaber eines Filialgeschäftes für 
Herrenartikel im Haus Ewaldstraße 17. Dieses Geschäft wurde am 8.10.1932 amtlich 
abgemeldet. Bereits am 1.8.1931 übernahm seine Frau das Geschäft und zusätzlich das am 
24.6.1930 neu angemeldete Gewerbe “Elektrozonbestrahlungsinstitut und Vertrieb von 
Heilapparaten”. Dieses Geschäft wurde am 1.8.1931 in die Hermannstraße verlagert.42 
In den Unterlagen des Stadtarchivs gibt es in den Akten 3146 (Ausschaltung der Juden) und 
“Verzeichnis der jüdischen Gewerbebetriebe in Herten” von 1938 bis 1939 keinerlei 
Hinweise darauf, dass das Geschäft Fischer als “jüdisches” Geschäft eingestuft wurde. Das 
muss nicht unbedingt heißen, dass dieses Geschäft unbehelligt blieb.43 Einmal ist es möglich, 
dass Unterlagen später entfernt wurden - die Durchnummerierung erfolgte erst später - oder 
dass nur “offiziell” das Geschäft nicht als jüdisch galt. Insbesondere sog. Mischehen genossen 
eine gewisse Privilegierung. Einen Hinweis, dass auch in der Hermannstraße etwas “passiert” 
sein könnte, liefert der Schließungstermin des Geschäftes. Das Geschäft wurde am 14. 
November 1938 - also 4 Tage nach der Pogromnacht geschlossen. Grund zu dieser 
Vermutung gibt aber auch ein Anrufer, der mich nach der Tageszeitungsaktion Ende April / 
Anfang Mai 1998 ansprach. Sein Vater, der bei der Polizei war, berichtete davon, dass in 
Herten  kein  Geschäft  verschont  und  die  Schaufenster  zerschlagen wurden.44 
“Kein” Geschäft heißt in unserem Zusammenhang, dass mindestens zwei Geschäfte da sind. 
Das 2. Geschäft war das Schuhgeschäft Kohn in der Ewaldstraße 19. Am Anfang wurde 
bereits berichtet, dass Hermann Kohn ebenfalls nach Polen abgeschoben wurde.  
Das Geschäft in der Ewaldstraße war bereits seit dem 28. Oktober geschlossen. Trotzdem 
machte sich die Hertener SA auf den Weg, um die Schaufenster des Geschäftes zu 
zerschlagen und die Auslage auszuräumen. Eine Zeitzeugin beschreibt, dass die Schuhe auf 
dem Bürgersteig und im Rinnstein lagen. Mit einer Schubkarre seien Schuhe aus der Auslage 
                                                           
40 Zeitzeugenbericht R. v. 5.11.1988, danach wurden dort die Schaufenster eingeschlagen und es sollen Schuhe 
auf den Bürgersteig verteilt worden sein. Das Schuhgeschäft war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon 
geschlossen, denn der Besitzer Hermann Kohn wurde am 28.Oktober nach Polen ausgewiesen. 
41 Hierzu gibt es derzeit keinerlei dokumentierte Anhaltspunkte, eine weitere gezielte Suche müsste jedoch u.U. 
möglich machen zu klären, warum das Geschäft nur 4 Tage nach der Pogromnacht geschlossen wurde. 
42 Vgl. Holland, Materialien, S. 59f 
43 Das Geschäft in der Hermannstraße wurde mit Sicherheit bei der Eintragung ins Vermögensverzeichnis im 
Frühjahr 1938 erfaßt, wenn nicht von Herten, so von Essen aus. In der Anleitung zur Ausfüllung des 
Vermögensverzeichnisses heißt es unter 5. d. “Anmeldepflichtig ist auch der nichtjüdische Ehegatte eines Juden. 
Das gilt für alle Fälle, in denen die Ehe am 27. April 1938 bestanden hat.” Stadtarchiv 3146/108 
44 Der Vater des Anrufers, ein alter preußischer Beamter, beklagte insbesondere, wie so etwas möglich sein 
konnte. Seine Kritik setzte bei den Zerstörungen an - für ihn offenbar schon das “Chaos” - nicht bei der 
Behandlung der Juden. Meine Ansicht: Eine sehr ehrliche Auskunft, der man unbedingt Glauben schenken 
sollte. Vergleichbar ist auch die Haltung Görings und Funkes: Kritik ja - aber nicht am Verhalten der Nazis 
gegen die jüdischen Menschen. 
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wegtransportiert worden.45 Personen konnten hier nicht weiter zu Schaden kommen, weil die 
Eigentümerin Sali Kohn nicht in Herten wohnte, sondern in Dortmund. 
Eine Zeitzeugin berichtet, dass ihr Vater, der für den Reservesturm der SA verantwortlich 
war, in der Nacht des 9. Novembers den Befehl erhalten hatte, mit seiner Sturmabteilung 
auszurücken. Sie seien an ein bestimmtes Haus gekommen, wo bereits der aktive SA-Sturm 
beträchtlichen Schaden angerichtet hatte. Er habe daraufhin seine Leute nach Hause 
geschickt.46 Ohne Zweifel befand sich der Reservesturm vor dem Haus der Familie 
Mendlicki, die nachts gegen 1.00 Uhr den zweifelhaften “Besuch” der SA bekam. In dieser 
Nacht brachte es die SA fertig, “aus den gewiß kostbaren Möbeln, Porzellan, Bildern usw. ein 
wüstes Durcheinander zu machen.”47 “Alles war restlos zerstört, selbst meine sämtlichen 
Kleidungsstücke mit Rasiermessern vernichtet.”48 Offenbar wurden auch die Bezüge von 
Sesseln und das Inlett der Betten durch Messerstiche beschädigt.49 Anderen Beobachtungen 

zufolge, soll auch das Klavier der Familie Mendlicki auf die Straße geworfen worden sein.50 
Eine weitere Zeugin berichtete, daß Frau Mendlicki noch in dieser (kalten) Nacht nur im 

                                                           
45 Zeitzeugin Roth am 24.11.1982 im persönlichen Gespräch mit dem Verfasser. Frau Roth berichtete auch in 
Veranstaltungen der VHS (Anfang der 80er Jahre) über diese Vorkommnisse. 
46 Zeitzeugin K. , zit. nach Shalom-Gruppe 
47 Manfred Mendlicki, Schreiben v. 1.9.1946, abgedruckt in: Holland, Materialien, S. 80 (Dokument 4) 
48 Ebd. 
49 Aussage der Zeugin Sch., über die am 2.9.1946 verhandelt wurde. Manfred Mendlicki widerspricht diesem 
Teil der Aussage nicht. Abgedruckt in: Holland, Materialien, S.79 (Dokument 3) 
50 Zeitzeugin G., zitiert nach: Das Pogrom in Herten - Eine Zusammenfassung der Ereignisse vom 9. November 
1938 von der Hertener Shalom-Gruppe, 1988. Aussagen während des Wiedergutmachungsprozesses zufolge 
sollte die Familie Mendlicki genau dieses Klavier verkauft haben, weil es auf einmal nicht mehr da war. Zeuge 
J. Der Zeuge G. weiß von Beschädigungen an einem Klavier, das später von Frau Mendlicki verkauft wurde. 

Zwei jüdische Geschäfte nebeneinander in der Ewaldstraße: In der Ewaldstr. 17 war bis 1931 
das Ladenlokal des Geschäftes Viktor Fischer. Direkt daneben, Ewaldstr. 19, war bis 1933 das 
Schuhgeschäft Silbermann, dann Kohn. Heute befindet sich das Schuhgeschäft Kampmann in den 
Räumen Ewaldstr. 19.                                           Foto: Stadtarchiv 
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Nachthemd bekleidet und in Pantoffeln mit einem diskriminierenden Schild um den Hals 
durch die Ewaldstraße getrieben wurde.51 
Verschont blieb die schwerkranke, bettlägerige Lina Cohn, wo die SA aber auch bei 
Zerstörungen nur die Vermieterin, die Witwe Schilling “getroffen” hätte.52 Anscheinend 
wurde in dieser Nacht auch das Ehepaar Abraham nicht behelligt. Die Gründe sind derzeit 
(noch) nicht bekannt.53 Gleichwohl existiert eine Aussage, der zufolge Ferdinand Abraham 
nach der Pogromnacht mit einem Schild mit der Aufschrift: “Ich bin der Jude Abraham, 
betrüge alle Leute”, ebenfalls durch die Ewaldstraße geschleift worden sein soll.54 
Auffallend bei den Ereignissen in Herten ist sicherlich eines: SA und SA-Reservesturm waren 
ganz schnell am Ort der Taten. Manfred Mendlickis Aussage, dass der Besuch um 1 Uhr 
nachts erfolgte, ist eine relativ präzise Zeitangabe. Im Dokumententeil sind zwei “Befehle” 
wiedergegeben. Eine Nachricht ging am 9.11.1938 fünf vor zwölf als Fernschreiben an die 
Staatspolizei heraus. Es war das Schreiben mit den relativ unpräzisen Anweisungen an die 
Polizeistellen. Erst die nächste Nachricht, die in Herten einging, enthielt zum Beispiel die 
Aufforderung keine ausländischen Geschäfte heimzusuchen. Die Nachricht ging um 1 Uhr 20 
per Fernschreiben heraus. Als diese Präzisierung in Herten ankam, da war das Geschäft Kohn 
bereits “besucht”. Die Aufforderung Aktionen gegen Juden durchzuführen, wurden offenbar 
in Herten sofort in die Tat umgesetzt. Das heißt auch, dass der Auftrag in Herten mit dem 
“Besuch” bei Mendlicki “abgearbeitet” war. Was in Herten geschah, musste demnach alles 
vor 1 Uhr nachts bereits “erledigt” gewesen sein. 
Nach dieser Nacht wurden viele Konsequenzen gezogen. Als besonders dringlich sahen das 
die jüdischen Mitbürger an. Die inszenierte “Gewaltorgie”, die in dieser Nacht über das Reich 
fegte, verstanden viele jüdischen Bürger als “letzte” Warnung. Die Kraft konnten aber längst 
nicht mehr alle aufbringen. Die wenigen Möglichkeiten, die noch offenstanden, konnten auch 
längst nicht mehr alle wahrnehmen. Die systematische Ausplünderung der Juden ließen nur 
wenige Möglichkeiten offen, zumeist auch nur noch für die jüngeren Menschen.55 Das 
Eigentum der Familie Kohn wurde nach der Pogromnacht „arisiert“. Den Auftrag zur 
„Abwicklung“ der Arisierung vergab der Landrat des Kreises Recklinghausen am 6. 
Dezember 1938 an einen Diplom-Kaufmann in Recklinghausen.56 
Nach den Ereignissen bemühten sich z.B. die Kinder der Familie Mendlicki ins Ausland zu 
kommen. Ruth Mendlicki, die zu dieser Zeit in Krefeld lebte, emigrierte am 5.3.1939 nach 
Chicago, Emma Mendlicki meldete sich bereits am 16.2.1939 nach London ab und Manfred 
Mendlicki flüchtete als letztes, jüngeres Familienmitglied am 1. August 1939 in Begleitung 
des Vaters von Rolf Abrahamsohn aus Marl über die “grüne Grenze” im Raum Aachen nach 
Brüssel/Belgien. “Wir kannten die Familie Mendlicki gut, mein Vater ist damals mit Manfred 
in der Eifel über die Grenze nach Belgien gegangen. Für die Überquerung einer Wiese im 

                                                                                                                                                                                     
Beide Aussagen dokumentiert in einem Papier des Wiedergutmachungsamtes am Landgericht Bochum vom 10. 
August 1951  
51 Zeitzeugin H. am 3.11.1988, zit. nach Shalom-Gruppe, vgl. Anmerkung 15 
52 Lina Cohn wohnte in einem Zimmer, das sie möbliert gemietet hatte. Ihr Eigentum waren noch ein Wäsche- 
und ein Kleiderschrank. 
53 An der Version, dass verschiedene Hertener versucht haben wollen, mäßigend auf die SA-Leute einzuwirken, 
gibt es Zweifel. Insbesondere muss man zur Kenntnis nehmen, dass in dieser Nacht mögliche „Ziele“ nur sehr 
begrenzt im Stadtgebiet noch vorhanden waren! 
54 Zeitzeuge O. in einem Schreiben an das Stadtarchiv von 1988  
55 Die wirtschaftliche Betätigung der Juden wurde behindert, wo es nur möglich war, z.T. lebten damals viele 
bereits von der wirtschaftlichen Betätigung früherer Zeiten, d.h. brauchten ihre Ersparnisse auf. Deshalb reichte 
es in der Regel nur noch dafür, die Kinder in Sicherheit zu bringen. Auffallend in der Widmungsliste ist, daß 
viele ältere Juden in den KZs umkamen und kaum Juden mittleren Alters. 
56 Vgl. Dokument 5, in: Holland, Materialien, S. 81 
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Grenzgebiet zahlten sie 2000 RM an einen Bauern.”57 Ruth Mendlicki starb 30jährig noch im 
Jahr 1939 in Chicago. Die offizielle Emigration war zu dieser Zeit schon erheblich erschwert, 
weil die Ausweispapiere bereits seit dem 1. Januar 1939 mit einem großen “J”-Stempel und 
der Namenseinfügung “Israel” für Männer und “Sara” für Frauen versehen sein mußte.58 
Vielfach blieb dann nur noch die Flucht über “grüne Grenzen” in an Deutschland 
angrenzende Länder. Die Überlebenschancen wurden damit z.T. erheblich gemindert.59 
Am 13. März 1939 hält es auch Viktor Fischer für besser, nach Schweden zu emigrieren. Eine 
Entscheidung, die sicherlich von den Vorgängen in der Pogromnacht beeinflusst war. In 
welcher Weise die Familie Fischer eigene Erfahrungen in dieser Nacht in Herten machen 
musste, das wäre noch zu recherchieren. 
Inwieweit außer den angesprochenen jüdischen Beteiligten noch andere Hertener Einwohner 
in der Pogromnacht zu leiden hatten, bedarf ebenfalls noch genauer Recherche. Laut 
Bundesarchiv gab es im Jahr 1939 noch einige Hertener, die nach dem Reichsbürgergesetz 
von 1935 als “Halb- oder Vierteljuden” definiert waren.60 Von Schwester Johanna Eichmann 
aus Dorsten weiß ich, dass auch sie verfolgt wurden.61  
Auch wenn die Vorkommnisse in Herten, schon aufgrund der fehlenden jüdischen 
Einwohner, nicht die Dimensionen annahmen, die in anderen Städten erreicht wurden, so gab 
es offenbar auch Kritik an der Aktion. Als glaubwürdig kann insbesondere die Kritik des 
Führers des Reservesturms der Hertener SA angesehen werden, der für seine Bemerkungen 
nach Recklinghausen zur NSDAP-Kreisleitung zitiert wurde. Familienangehörige berichten, 
dass er dort zwar nur ermahnt wurde, andererseits hätte die Geschichte auch anders ausgehen 
können.62 
Auch andere Äußerungen sind in Herten dazu bekannt. Einschränkend muss aber angemerkt 
werden, dass die Kritik in der Regel erst nach 1945 erwähnt wurde, z.B. in 
Entnazifizierungsverfahren. Schon dadurch sind solche Äußerungen mit besonderer Vorsicht 
zu behandeln.63 Die Absicht, sich durch solche Äußerungen in eine bessere Ausgangslage für 
die Entnazifizierung zu bringen, liegt auf der Hand. Trotzdem soll festgehalten werden, dass 
es offenbar solche Kritik gab. 
 
7.  Die Konsequenzen aus der Pogromnacht 
 
Kritische Stimmen in der Bevölkerung, über die Vorgänge der Nacht vom 9. auf den 10. 
November, gab es im ganzen Reich. Das Spektrum der Kritik war breit, wie gerade die 
Auffassung von Göring und Funke deutlich macht, jedoch gab es auch Kritik daran, dass 
unmenschlich mit Juden umgegangen wurde. Dies war der Anlass für die Nationalsozialisten 
zukünftig vorsichtiger zu agieren. Nicht eine Abkehr von den Diskriminierungen, sondern 
operieren im Verborgenen, das war nun die Devise. In Herten rückte man z.B. die Juden aus 
                                                           
57 Rolf Abrahamsohn am 22.10.1998  
58 RGBl. 1938 I, S. 1044, Vgl. Moser, Entrechtung, S. 121 
59 Raul Hilberg gibt die Überlebenschance in europäischen Fluchtländern an. Z.B. war eine Flucht nach 
Holland, eine Flucht mit relativ geringer Überlebenschance. Die Bemühungen der Holländer jüdische Menschen 
zu schützen waren beispielhaft hoch, die deutschen Behörden griffen jedoch in Holland radikal durch. Trotz des 
hohen Einsatzes der Holländer mussten fast 75 Prozent der zu Beginn der deutschen Besatzung in den 
Niederlanden lebenden Juden ihr Leben lassen. Vgl. Hilberg, Vernichtung, S. 413 
60 Vgl. Schreiben des Bundesarchivs vom 27.10.1998. In der Anlage 1 teilt das Archiv mir eine 
Sonderauswertung der Volkszählung von 1939 in Herten mit. Was das Bundesarchiv heute tun kann, war der 
Nazibürokratie damals selbstverständlich ebenfalls möglich! 
61 Vgl. Schneider, Vest, S. 201 
62 Aussage des Schwiegersohns im VHS-Kurs „Geschichte Hertens in der NS-Zeit, 1933-1945“, 1/2000 
63 Vgl. diverse Zeitzeugenaussagen in: Alltag im 3. Reich, Ausstellungskatalog der Stadt Herten, ab S. 73 
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dem „Blickfeld“ der Bevölkerung und brachte sie in einer Baracke am Stadtrand unter. Von 
dort aus konnten sie dann fast64 unbemerkt in den Tod deportiert werden. Diese 
Deportationen in den Tod wurden propagandistisch als “Umsiedlungsaktionen” getarnt. Eine 
Sofortmaßnahme nach der Pogromnacht, um die Kritik nicht noch anwachsen zu lassen, 
waren die Anweisungen des Propagandaministeriums an die Presse, wie sie mit dem Thema 
umgehen sollten. 
 
7.1 Anweisungen an die Presse 
 
“Streng vertraulich! Nur zur Information! Muß geheimgehalten werden!” So sollte die 
Anweisung Nr. 563/38 aus Berlin vom 10.11.1938 behandelt werden. Darin hieß es: 
“Zu den Ereignissen der letzten Nacht im ganzen Reich erklärte Braekow, die Zeitungen 
könnten im Anschluß an die heute morgen  herausgekommene DNB-Meldung Eigenberichte 
über die Vorfälle bringen, also feststellen, daß hier und da Fensterscheiben in Trümmer 
gegangen seien und auch Synagogen in Flammen aufgegangen seien. Er bat, die Berichte 
nicht allzu groß aufzumachen, vor allem keine Schlagzeile auf der ersten Seite zu bringen. 
Auch bittet er, vorläufig noch keine Bilder zu bringen. Es sollen auch keine 
Sammelmeldungen aus dem Reich erscheinen. Selbstverständlich könnten die Zeitungen in 
ihren Berichten feststellen, daß es auch in anderen Teilen des Reiches zu einer begreiflichen 
Empörung und zu entsprechenden Aktionen der Bevölkerung gekommen sei.”65 
Einen Tag später, am 11.11.1938 erreichte die Redaktionen folgender Zusatz: 
“... Anschließend sagte Braeckow, es sei anzunehmen, daß die Zeitungen im Laufe des 
Nachmittags zum Judenproblem noch eine Sprachregelung bekommen würden. Es stehe aber 
nicht fest, ob deswegen eine Pressekonferenz stattfinde. Er - Braeckow - nehme an, daß eine 
große Zeitung oder das DNB einen von prominenter Seite geschriebenen Artikel bekämen, der 
dann die Kommentarrichtlinien für die übrigen Zeitungen darstelle. Heil Hitler! I.A. 
Schulze”66 
Die so vorgegebenen “Richtlinien” für die Berichterstattung, wurden im Kreis 
Recklinghausen “selbstverständlich” eingehalten. Auf diese Weise sollten die Ereignisse, die 
reichsweit mehr als 90 Todesopfer, Vergewaltigungen und sonstige Körperverletzungen, dazu 
Inhaftierungen von 30.000 Juden in KZs bedeuteten, den angerichteten materiellen Schaden 
nicht eingerechnet, heruntergespielt werden.67 
 
7.2  Die Besprechung im Reichsluftfahrtministerium 
 
Kurz hingewiesen wurde bereits auf die Besprechung im Reichsluftfahrtministerium vom 12. 
November 1938. Dort offenbarte Göring nicht nur seine unmenschliche Seite, indem er über 
die verlorengegangenen materiellen Werte klagte, wobei ihm die Menschenleben völlig egal 
waren, sondern in dieser Sitzung wurden außerdem noch eine Reihe von anderen Maßnahmen 
besprochen, die insgesamt die schon schwere Lage der Juden im Deutschen Reich noch 
zusätzlich unerträglicher machen sollte.  

                                                           
64 Tatsächlich gab es Menschen, die auch diese Deportationen mitbekamen, eine Frau O. aus Scherlebeck 
bewarb sich ganz schnell um den freigewordenen Wohnraum. Vgl. Reuter, Vest, S. 107, Anmerkung 641 
65 Zit. nach: Dorsten unterm Hakenkreuz, Bd. 3, S. 149 
66 Ebd. 
67 Vgl. Gilbert, Atlas, S. ? - Gilbert gibt reichsweit 91 Todesopfer an, vgl. Angaben Heydrichs in Dokument 5 
im Anhang, vgl. auch Moser, Entrechtung, S.122  
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In dieser Sitzung wurde festgelegt, dass die Juden die von den Nazis angerichteten Schäden 
der Pogromnacht selbst zu bezahlen hatten. Die Versicherungsunternehmen sollten zwar 
Schäden abgelten, die ausbezahlten Versicherungssummen sollten die Finanzbehörden 
allerdings gleich wieder kassieren.68 Auch die Festlegung der “Kontribution” mit einer 
Milliarde Reichsmark war nur deshalb möglich, weil die Nazibürokratie im Laufe des Jahres 
1938 bereits das vorhandene Vermögen der Juden “erfasst” hatte.  
Auch in Herten wurde ab Frühjahr 1938 das Vermögen der jüdischen Einwohner systematisch 
erfasst. Zu diesem Zweck gab es ein Formular, das in vierfacher Ausfertigung ausgefüllt und 
an die Stadt zurückgegeben werden musste.69 Vier Formulare bedeutete, dass Partei, Stadt, 
Finanzamt und die Industrie- und Handelskammern Hand in Hand bei den noch anstehenden 
“Arisierungen” arbeiten konnten. Dies waren die Stellen, die über die Vermögenslage der 
Juden informiert waren.70 Barkai macht besonders darauf aufmerksam, wie “gut” die Summe 
dem verfügbaren “flüssigen” Mitteln71 der Juden angepasst wurde, denn eine Nachforderung 
ist nur dann möglich, wenn bekannt ist, was noch “aufzubringen” wäre. 
“Bereits am 21. November 1938 folgte die erste Durchführungsverordnung zum Einzug der 
»Sühneleistung«, die beweist, wie sehr die früheren Vorbereitungen für die Ausplünderung 
der Juden nutzbar gemacht werden konnten. Die Kontribution wurde aufgrund der 
Vermögensanmeldung vom 26. April von jedem Juden einzeln erhoben in Form einer 
zwanzigprozentigen Abgabe von der Vermögenssumme, die in vier Teilbeträgen bis zum 15. 
August 1939 zu zahlen war.72 Inzwischen eingetretene Vermögensänderungen wurden von 
den mit der Eintreibung beauftragten Finanzämtern nur auf besondere Anordnung der 
höheren Verwaltungsbehörden berücksichtigt. Im Oktober 1939 wurde die Abgabe auf 25% 
des angemeldeten Vermögens erhöht, da angeblich der Betrag von einer Milliarde RM nicht 
erreicht worden war.73 Tatsächlich brachte die Kontribution 1,127 Milliarden RM ein, 
ungerechnet die 225 Millionen RM, die die Versicherungsgesellschaften dem Reich für die 
Schäden des Pogroms zu zahlen hatten. Rechnet man die Beträge der »Reichsfluchtsteuer« 
hinzu, die in der Zeit nach dem Pogrom bis zum Kriegsausbruch von jüdischen Auswanderern 
erhoben wurden, so ergibt sich eine Summe von über 2 Milliarden RM, die in dieser Zeit aus 
jüdischem Besitz unmittelbar an das Reich fielen. »Arisierungsgewinne« von Einzelpersonen 
oder »Spenden« und »Abgaben« an Parteistellen sind in dieser Summe nicht enthalten.”74 
Görings Wehklagen über die vernichteten Vermögenswerte hatten einen sehr klar definierten 
Hintergrund. Göring “brauchte” das jüdische Vermögen, es war bereits für die 
Kriegsvorbereitungen eingeplant. Göring, eingesetzt als Beauftragter für den 
“Vierjahresplan”, verstand deshalb die Vernichtung der Vermögenswerte in doppelter 
Hinsicht als “Sabotage”, weil zunächst Devisen notwendig waren, um die Schäden zu 
beseitigen, denn die zerschlagenen Fensterscheiben mussten fast ausschließlich aus Belgien 
eingeführt werden. Außerdem standen diese Devisen und das Vermögen nicht mehr zu seiner 
Verfügung, um kriegswichtige Rohstoffe auf dem Weltmarkt zu kaufen.75 

                                                           
68 Vgl. Dokument 5 im Anhang 
69 Vgl. die erste Seite des Formulars in der Abbildung, Quelle: Stadtarchiv 
70 Vgl. Barkai, Schicksalsjahr, S.103 
71 Von den Nazis als “angreifbares Vermögen” bezeichnet, das “sofort erfassbar” sei, vgl. ebd., S. 97 
72 Ebenda, III/21; StA Dahlem, Rep. 151, Nr. 2193 
73 StA Dahlem, ebd.; Walk IV/23. 
74 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews. Chicago, 2. Aufl. 1967, S. 92f., deutsch: Die 
Vernichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust. Berlin 1982. Zitiert nach Barkai, 
Schicksalsjahr, S. 115 
75 Vgl. Görings Argumentation gegenüber Hilgard am 12. November, Dokument 5 im Anhang, vgl dazu auch 
Barkai, S. 113 
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Erste Seite: “Verzeichnis über das Vermögen von Juden”                Stadtarchiv: Akte 3146/Blatt 107 
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Am 12. November wurde die Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben per 
Verordnung auf den Weg gebracht. Ab 1. Januar 1939 wurden alle wirtschaftlichen 
Betätigungen für Juden verboten, außer sie betätigten sich innerhalb der eigenen Reihen. In 
der Sitzung am 12. November wurden weiter angesprochen 
• die Kennzeichnung der Juden durch Uniform oder Abzeichen, 
• Ghettoisierung der Juden,  
• Verbot der Teilhabe an kulturellen Einrichtungen (Theater, Kino, Zirkus) 
• Beschränkungen im Verkehr, 
• Kennzeichnung von Parkbänken - “Nur für Juden”, 
• Entfernung der jüdischen Kinder aus den Schulen. 
Einige der angesprochenen Maßnahmen existierten real schon in verschiedenen Städten, 
andere wurden später umgesetzt. Aber letztlich wurden alle angesprochenen 
Diskriminierungen irgendwann Realität, auch Görings Ankündigung: 
“Wenn das Deutsche Reich in irgendeiner absehbaren Zeit in außenpolitische Konflikte 
kommt, so ist es selbstverständlich, daß wir in Deutschland in allererster Linie daran denken 
werden, eine große Abrechnung an den Juden zu vollziehen.”76 
Göring kannte den absehbaren Zeitraum. Seine Vierjahresplan-Behörde befand sich in der 
Vorbereitung des “außenpolitischen Konfliktes”, sprich des Krieges. Deutsche Historiker 
lassen daran inzwischen keinen Zweifel mehr.77 
 
7.3  Das Schicksal der Abgeschobenen 
 
Der Krieg, der in Deutschland, u.a. mit dem den Juden gestohlenen Vermögen vorbereitet 
wurde, erreichte die am 28. Oktober 1938 abgeschobenen Juden in Polen ein Jahr später. Die 
Notunterkünfte in Zbaszyn waren noch nicht lange verlassen, als am 1. September 1939 
deutsche Truppen über Polen herfielen. Die eroberten Gebiete wurden hinter der Front  
“gesäubert”.  SA, SS und  Polizeikommandos fielen über die  Menschen her und ermordeten, 
was ihnen unter die Finger kam - Partisanen, angebliche Partisanen und ganz besonders aber 
die Juden.78 21 Polizeibataillone kamen 1939 in Polen zum Einsatz. Sie waren verantwortlich 
für die erste Mordwelle in Polen. Im Jahr 1941 war auch der Polizeibataillon 316 aus 
Recklinghausen bei der Ermordung von 1000 Menschen, zumeist Juden, in Bialystok dabei.79 
In der Widmung der “Materialien”80 ist am Ende bei drei Personen, bei Karl und Salomon 
Zwiebel und bei Hermann Kohn, der Vermerk “im Generalgouvernement umgekommen” 
angegeben. Diese Aussage kann ich aufgrund neuerer Erkenntnisse zumindest bei einer 
Person korrigieren, ohne dass die Anzahl der Namen der Opfer dabei geringer würde. 
Hermann Kohn hat laut Angaben des Stadtarchivs Dortmund den Holocaust überlebt. 

                                                           
76 Dokument 5 im Anhang 
77 Z.B. Dietmar Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich - Der nationalsozialistische Vierjahresplan, Stuttgart 
1968 
78 Ein Dokument (Nr.7) des Schreckens befindet sich im Anhang: Einsatzgruppen, bestehend aus SS, Polizei 
und Soldaten metzeln insbesondere Juden nieder. Das Dokument wurde auch deshalb ausgewählt, weil die 
Hertener Juden im Januar 1942 nach Riga deportiert wurden, d.h. in ein Ghetto kamen, in dem wenige Wochen 
vorher 20.000 bis 25.000 Juden “vernichtet” wurden, um Platz zu schaffen, für die aus Deutschland zu 
deportierenden Menschen. 
79 Vgl. Nachtwei, Männer, S. 54 ff 
80 Holland, Materialien, S. 5 
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Allerdings ließ er seine Frau für tot erklären, die das mörderische System der 
Nationalsozialisten nicht überlebte.81 

 
Aus: Der Spiegel, Nr. 21/1996, S. 51 

 
Karl und Salomon Zwiebel, die aus Westerholt abgeschobenen Juden mit polnischer 
Staatsangehörigkeit, sind den “Säuberungsaktionen” hinter der Frontlinie zum Opfer gefallen. 
Wie und wo sie ums Leben kamen, wird nicht mehr zu ermitteln sein. Es sind zu viel, die auf 
diese Weise ums Leben kamen. Mathilde Zwiebel, die Mutter von Karl und Ehefrau 
Salomons wurde im Januar 1942 zusammen mit den Juden aus dem Kreis Recklinghausen 
nach Riga deportiert. Vom Ghetto in Riga wurde sie zum Arbeiten ins KZ Stutthof in der 
Nähe von Danzig verlegt. In diesem KZ, gleich errichtet nach Kriegsbeginn, wurden 
insbesondere viele Polen ermordet. Im Dezember 1944 kam sie dort ums Leben. Ende Januar 
1945 befreite die Rote Armee die wenigen dort verbliebenen KZ-Häftlinge. 65.000 bis 80.000 
Menschen wurden dort insgesamt ermordet, die letzten 5000 bei einem blutigen Massaker der 
SS, z.T. auf offener Straße.82 
Im Gedenkbuch des Bundesarchivs findet man einen Teil dieser Opfer im Anhang. Dort sind 
die Namen derjenigen, die “unbekannt verschollen” sind, aufgelistet. Man findet in diesem 
Anhang auch die Hertener Familie Feuerstein wieder, die von Recklinghausen aus im Juli 
1939 noch nach Polen abgeschoben wurde.  
 

8. Die Pogromnacht heute 

 

Es sind seit der Pogromnacht 63 Jahre vergangen. Erschreckend ist immer noch die 
Unmenschlichkeit, mit der die Vorgänge damals inszeniert wurden. Mit brutaler Gewalt 
gegen Menschen, mit der Absicht zu “verletzen”, zu zerstören und zu töten, brachen damals 
“Parteigenossen” in das Leben von Menschen ein.  

                                                           
81 Schreiben des Stadtarchivs Dortmund vom 14.6.2000 
82 Vgl. Henkys, Reinhard, Endlösung am Bernsteinstrand, Das größte NS-Massaker in Ostpreußen fand noch 
Ende Januar 1945 statt, in: Die Zeit, Nr. 45, v. 2.11.2000, S. 45 
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Hinter der Meute aufgehetzter und fanatisierter Nationalsozialisten die Absicht, sich das 
Eigentum dieser Menschen unter den Nagel zu reißen. Ein selbstgeschaffener Anlass, lange 
vorbereitete Absichten unter dem Deckmantel der “Vergeltung” umzusetzen.  

In Herten war das nicht anders als im restlichen “Großdeutschen Reich”, Unterschiede sind 
nicht zu erkennen, auch wenn die “Veranstaltung mangels Masse” - um es zynisch 
auszudrücken - eine Nummer kleiner geriet als anderswo.  

 
Der Eingangsbereich des Rigaer Ghettos von einem Soldaten fotografiert. In dieses Ghetto wurden 
auch die letzten Hertener Juden 1942 verschleppt. Mathilde Zwiebel wurde weiter ins KZ Stutthof 
nach Danzig gebracht, die anderen Hertener landeten noch im gleichen Jahr im Hochwald von 
Bikernieki vor einem Erschießungskommando und wurden in einem Massengrab verscharrt. 

Das Foto wurde von Winni Nachtwei zur Verfügung gestellt. 

 

Die Zusammenhänge, in denen sich Ereignisse abspielen, werden oft vergessen. Die 
Geschichte des Pogroms findet nun nicht mehr in dem kleinen überschaubaren 
“Aktenbestand” des Hertener Archivs oder mündlicher Aussagen von Zeitzeugen aus Herten 
statt, sondern auch in den Dokumenten, die längst überall öffentlich zugänglich sind.  

Natürlich sollte man sich von der Darstellung auch dazu verleiten lassen, über Zustände von 
heute nachzudenken. Der zumeist „ausgesparte“ Teil der Geschichte der Pogromnacht betrifft 
eine „Abschiebungsaktion“ von jüdischen Ausländern. Eine Praxis, die auch heute bei 
Kriegsflüchtlingen, ausländischen Asylbewerbern völlig geläufig ist. Das ehemals liberale 
Asylrecht ist längst einer anderen, wesentlich restriktiveren Regelung gewichen. Ist das der 
Grund, weshalb wir uns im Zusammenhang mit der Pogromnacht so ungern der 
Abschiebepraxis des NS-Regimes erinnern?  

Wichtig scheint auch der Teil zu sein, in dem die NS-Maßnahmen immer neues und größeres 
Unrecht provozieren ... bis zum Völkermord. Es sind die kleinen Schritte in den Holocaust, 
die ins Blickfeld müssen. Es begann einfach nur mit Diskriminierungen ... 
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Absicht dieser Broschüre ist, die Erinnerung wach zu halten. Absicht ist, an die Opfer von 
damals zu erinnern, ihnen die Würde wiedergeben, die ihnen auch durch ihr „namensloses“ 
Schicksal zuteil wurde. Die Opfer hatten Namen, die die Nationalsozialisten zusammen mit 
ihnen auslöschen wollten. Die Erinnerung wach halten bedeutet, dass den Nazis dies nicht 
gelingt. Uns sollte es dazu verhelfen, die gleichen Fehler nicht nochmals zu begehen. 
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9. Dokumente 
 
Dokument 1:  Bericht an den Landrat über die Abschiebung von Karl und Salomon 
 Zwiebel und die Schließung des Geschäftes in der Geschwisterstraße 
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Dokument 2:  Bericht an den Landrat über die Abschiebung von Hermann Kohn und 
 die Schließung des Geschäftes in der Ewaldstraße 
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Dokument 3:  Fernschreiben des Reichsführers-SS Heinrich Himmler über die 
  Abschiebung polnischer Juden vom 27. Oktober 1938  
 
Betr.: Aufenthaltsverbot für Juden polnischer Staatsangehörigkeit.  
Im Anschluß an den Schnellbrief vom 26. 10. 1938 – S.V. Nr. 7 42255/38-509-27.  
Da die polnische Regierung keine ausreichende Erklärung über die Nichtanwendung ihrer 
Verordnung über die Kontrolle der Auslandspässe vom 6. Oktober 1938 gegenüber den im 
Reich sich aufhaltenden polnischen Juden abgegeben hat, ersuche ich, unter Einsatz aller 
Kräfte der Sicherheits- und Ordnungspolizei und unter Zurückstellung anderer Aufgaben alle 
polnischen Juden, die im Besitz gültiger Pässe sind, sofort unter Aushändigung 
formularmäßiger Aufenthaltsverbote für das Reichsgebiet in Abschiebungshaft zu nehmen 
und unverzüglich nach der polnischen Grenze in Sammeltransporten abzuschieben. Die 
Sammeltransporte sind so durchzuführen, daß die Überstellung über die polnische Grenze 
noch vor Ablauf des 29. Oktober 1938 erfolgen kann83. Es muß erreicht werden, daß eine 
möglichst große Zahl polnischer Juden, namentlich der männlichen Erwachsenen, rechtzeitig 
vor dem genannten Zeitpunkt über die Grenze nach Polen geschafft wird. Die Ankunft der 
Transporte ist den zuständigen Staatspolizeistellen an der polnischen Grenze anzuzeigen.  
Zusatz bei Stapo84 Tilsit, Allenstein, Elbing, Frankfurt/O. Schneidemühl, Köslin, Breslau, 
Liegnitz und Oppeln: Ich ersuche mit allen polizeilichen Mitteln die Überstellung der 
polnischen Juden über die Grenze nach Polen zu bewerkstelligen,  
i. A. gez. Dr. Best.  
Quelle: Landeshauptarchiv Sachsen, Akte MDJ 11180, hier zitiert nach: Kennzeichen J., S. 97, Berlin 1966. 
Zitiert nach: Oppenheimer, Stuckmann, Schneider: Als die Synagogen brannten, Frankfurt/M. 1978  
 
Dokument 4:   Ottilie Schönewald, Vorsitzende des Jüdischen Frauenbundes in 
 Deutschland, Frauenrechtlerin und Bochumer Stadtverordnete seit 1919, 
 gab von der Abschiebung Hunderter Juden aus Bochum einen Bericht:  
"Ich glaube, daß ich jede Einzelheit dieses Tages behalten werde... Es war ein bitterkalter 
Oktobertag 1938... Die Gemeindesekretärin kam...und berichtete endlich einigermaßen 
authentisch: Niemand war bisher verhaftet, aber die staatenlosen Ostjuden waren 
ausgewiesen worden und mußten am frühen Morgen des nächsten Tages die Stadt (Bochum) 
verlassen mit ihren Familien. Was sollte man ihnen raten: passiven Widerstand, Eingaben um 
Aufschub, Befolgung der Anweisung?  
Das hing davon ab, ob es sich hier um eine örtliche Einzelmaßnahme handelte, gegen die 
man eventuell durch Eingreifen der Gemeinde oder der jüdischen Gesamtorganisation bei der 
Parteileitung protestieren und so einen Aufschub wenigstens versuchen konnte, oder um einen 
Generalerlaß von Berlin. Ich rief daraufhin bei den jüdischen Gemeinden in Essen und 
Dortmund an und, trotz der übereinstimmenden bejahenden Auskunft, dann noch bei der 
Reichsvertretung der Juden in Berlin. Nach Rücksprache mit Dr. Leo Baeck und seinem Rat 
blieb leider nichts anderes übrig, als an die harte Tatsache zu glauben und den armen 
Ausgewiesenen nach Kräften zu helfen. Nachdem ich dann noch die Geschäftsstelle des 
Jüdischen Frauenbundes in Berlin angerufen und in meiner Eigenschaft als Vorsitzende des 
Bundes in langer Rücksprache mit Hannah Karminski Mittel und Wege gesucht hatte, von 
dort aus einen Pflegedienst an den Eisenbahnknotenpunkten zu organisieren, begannen wir 
mit den naheliegenden örtlichen Aufgaben. Zuerst hieß es, die Hilfe der wenigen jüdischen 
Autobesitzer zu werben, was nicht schwierig war, da sie fast alle bei uns versammelt waren. 
                                                           
83 Am 30. Oktober trat die polnische Verordnung über die Einreiseverweigerung in Kraft. 
84 Geheime Staatspolizei 
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Sie begannen sofort ein Sammelwerk von tragbaren Handkoffern, damit die Ausgewiesenen 
soviel wie möglich von ihren Habseligkeiten mitnehmen konnten. Bei jedem Klingeln der 
Haustürglocke traf eine neue, aufregende Botschaft ein: Alle betroffenen Männer sind ins 
Gefängnis gebracht worden! Früh um 8 Uhr müssen die Frauen und Kinder am Bahnhof sein, 
aber sie sind ganz rat- und haltlos... Die Männer verweigern die Speisen im Gefängnis, 
wollen nur koscher essen.  
Was tun? Die Autokolonne fuhr zu allen jüdischen Metzgern, kaufte alle vorhandenen 
koscheren Würste auf, dann zu den Bäckern, die versprachen, am Morgen ein paar hundert 
frische Brötchen zu reservieren. Hilfe zum Scheuern unseres großen kupfernen Waschkessels 
war schnell requiriert und so konnten wir in aller Morgenfrühe, gut ausgestattet mit warmer 
Kost, am Gefängnis vorfahren. Die verdutzte Wache einfach beiseite schiebend, gelangten wir 
gerade auf den Innenhof, als das mitleiderregende Häuflein der Juden stramm 'ausgerichtet' 
wurde. Der mir bekannte Wachhabende bedeutete mir, wir sollten unsere Speisung am 
Bahnhof vornehmen, bot sogar seinen Wagen für den dampfenden Kessel an...  
Am Bahnhof war schon eine wimmelnde Masse aufgeregter, weinender, schreiender Frauen 
und Kinder versammelt, und immer neue Lastautos fuhren an und 'schütteten' förmlich ihre 
Elendlast auf den Vorplatz. Bochum war Sammelstelle für die umliegenden kleinen und auch 
größeren Ortschaften mit vorwiegend Arbeiterbevölkerung.  
Ich muß hier wohl ein erklärendes Wort über die Konzentrierung so vieler Ostjuden in jener 
Ruhrgegend sagen. Während des Ersten Weltkriegs...brachte man zwangsweise polnische 
Männer, teilweise mit Familien, in die Ruhrgegend, um sie in den Bergwerken, die keine 
Männer mehr hatten, zu beschäftigen... Nach dem Krieg optierten diese Leute, die sich dann 
ihren alten Berufen als Kaufleute etc. zuwandten, für Deutschland, verloren also ihre 
polnische Staatsangehörigkeit und galten in Polen als Deserteure... Die als kleine Kinder 
nach Deutschland verbrachten und die in Deutschland geborenen Kinder wußten nichts von 
Polen, hatten keinerlei Beziehungen dort und sprachen und verstanden die Sprache nicht.  
Am Tag der Ausweisung und Vertreibung standen aber andere Nöte im Vordergrund. Durch 
Verhandlung mit dem aufsichtführenden Beamten der Gestapo...war es mir gelungen, den 
Wartesaal 3. Klasse für die Frauen und Kinder reserviert zu bekommen, so daß der 
inzwischen mobilisierte Frauenbund und -verein ein ausgedehntes koscheres 
Verpflegungswerk beginnen konnte... Es war nicht schwierig festzustellen, daß aus manchen 
Gemeinden die Frauen und Kinder aus den Betten geholt worden waren... Nachdem ich mir 
telefonisch vom Herrn Parness (das ist der Vorsitzende, Rechtsanwalt Dr. Siegmund 
Schönewald, d.V.) die Genehmigung hatte geben lassen, die Bochumer Gemeinde mit den 
Kosten zu belasten, wurde die Autokolonne wieder in Betrieb gesetzt, um aus den jüdischen 
Geschäften alle Wolldecken und warmen Unterzeuge, die noch greifbar waren, 
herbeizuschaffen...  
Der Stationsvorsteher hatte mir verraten, daß es unmöglich sein würde, vor 11 Uhr abends 
einen Sonderzug abzulassen. Er versprach gleichzeitig einen Gepäckwagen anzuhängen, 
damit die Leute in ihren Sitzen schlafen könnten. Uns gab das Gelegenheit, einige der 
Männer, für die ich mich verbürgt hatte, nach Hause zu fahren, wo sie größere Koffer packen 
und so einen Teil ihrer Habe mitnehmen konnten, besonders Kinderwäsche und 
Kleidungsstücke. Beim Hinhorchen hörte man aber immer wieder bei den Männern die große 
Besorgnis um das Schicksal ihrer Geschäfte. Deshalb fuhr ich schnell nach Hause, um mir 
von meinem Mann, der Anwalt war, Formulare für Vertretungsvollmachten, die für diesen 
Zweck zugeschnitten waren, ausstellen zu lassen. Die Leute konnten demzufolge Verwandte 
oder ihre jüdische Gemeinde zu Vertretern ihrer Interessen einsetzen. So groß war auch dann 
noch das Vertrauen zu der Wirksamkeit deutscher Rechtsauffassung und geschäftlicher 
Gepflogenheiten...  
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Keine andere Maßnahme, keine Verpflegung, nicht einmal die Erlaubnis, aus der eiskalten 
Abendluft in die Wärme des Wartesaals zu ihren Frauen und Kindern  
übersiedeln zu dürfen, hat auch nur einen Bruchteil der Beruhigung verschafft wie die 
Ausstellung der 'Vollmachten', die man mir teilweise mit Gebeteworten in die Hand drückte...  
So legte sich dann auch beim Einsatz der trüben Dämmerung eine Art lähmende Erstarrung 
über die wimmelnde Menschenmasse. Die letzten Wollsachen waren verteilt, Hunger und 
Durst gestillt, die guten Feen vom Frauenverein und auch die selbstlosen Autofahrer waren 
heimgekehrt. Die Kinder hatten in den schützenden Armen ihrer Mütter Ruhe gefunden, 
schliefen auf ihrem Schoß oder zu ihren Füßen und gaben so vielleicht ein wenig ihrer 
vertrauensseligen Gewißheit an ihre Umgebung ab.  
...als ein Signal das Nahen des Zuges ankündigte...stieg (es) wie ein Stöhnen und Schluchzen 
eines einzigen großen Wesens auf, und im gleichen Augenblick klammerten sich die Hände 
der umstehenden Frauen und Kinder an uns, die wir ihnen wie eine feststehende Stütze 
vorkamen. Ich entsinne mich genau, daß ich ihnen sagte:  
‘Es mag nicht mehr lange dauern, dann werden sie draußen im Ausland vielleicht sagen: 
‘Nebbich, die Armen, die jetzt noch in Deutschland sind! Die haben keinen, der ihnen 
beisteht, wenn ihr Abtransport erfolgt!’ Ihnen ruft noch jemand: ‘Mazel Tow’ und ‘Shalom’ 
nach.’ Ein Händedruck - und der Sturm auf die Sitzplätze im Zug begann. Auch hier wieder 
das natürliche Ventil. Die leiblichen Wünsche und Bedürfnisse des Augenblicks verdrängen 
das Bewußtsein des Schicksalhaften.” 
Quelle: Bericht von Ottilie Schönewald, Wiener Library, Doc. P IIIc, Nr. 646, in Rita Thalmann, Emmanuel 
Feinermann, Die Kristallnacht, Frankfurt a.M. 1987, S. 32 - 37, zitiert nach: VVN- Bund der Antifaschisten, 
Kreisvereinigung Bochum (Hrsg.) Die Verfolgung der Juden in Bochum und Wattenscheid, Die Jahre 1933 - 
1945 in Berichten, Bildern und Dokumenten, Bochum 1993, S. 22 - 24 

 
Dokument 5: Vertreibung von Juden polnischer Herkunft aus Deutschland, 28.10.1938 
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Dokument 6: Postkarte von Berta Grünszpan, Bentschen, Polen, an ihren Bruder 
 Hermann (Herschel) Grünszpan, Paris  
 
Lieber Hermann! Du hast gewiß von unserem großen Unglück gehört. Ich schreibe Dir, was 
passiert ist. Donnerstag waren Gerüchte im Umlauf, daß alle polnischen Juden einer Stadt 
ausgewiesen worden waren. Dennoch sträubten wir uns, das zu glauben. Am 
Donnerstagabend um 9 Uhr ist ein Schupo [Schutzpolizist] zu uns gekommen und hat uns 
erklärt, daß wir uns unter Mitnahme der Pässe zum Polizeirevier begeben sollten. So wie wir 
waren, sind wir alle zusammen in Begleitung des Schupos zum Polizeirevier gegangen. Dort 
fand sich schon fast unser ganzes Stadtviertel zusammen. Ein Polizeiauto hat uns sofort zum 
Rathaus gebracht. Alle sind dort hingebracht worden. Man hat uns noch nicht gesagt, um was 
es sich handelte. Aber wir haben gesehen, daß es mit uns aus war. Man hat jedem von uns 
einen Ausweisungsbefehl in die Hand gesteckt. Man sollte Deutschland vor dem 29. 
verlassen. Man hat uns nicht erlaubt, wieder nach Hause zu gehen. Ich habe gebettelt, daß 
man mich nach Hause gehen ließe, um wenigstens einige Sachen zu holen. Ich bin dann in 
Begleitung eines Schupos fortgegangen und habe die notwendigsten Kleidungsstücke in einen 
Koffer gepackt. Das ist alles, was ich gerettet habe. Wir haben keinen Pfennig. Fortsetzung 
nächstes Mal. Herzliche Grüße und Küsse von uns allen. Berta, Zbaszyn 2, Baracke 
Grynszpan.  
Quelle: Aus: Materialien zur Geschichte des Nationalsozialismus in Niedersachsen, hrsg. von der 
Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Hannover 1978  
 
Dokument 7:   Gestapa-Fernschreiben vom 9. 11. 1938, 23 Uhr 55  

Berlin Nr. 234 404 9.11.2355  
An alle Stapo Stellen und Stapoleitstellen – An Leiter oder Stellvertreter  
Dieses FS ist sofort auf dem schnellsten Wege vorzulegen.  
1. Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen gegen Juden insbesonders 
gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu stören. Jedoch ist im Benehmen mit der 
Ordnungspolizei sicherzustellen, dass Plünderungen und sonstige besondere Ausschreitungen 
unterbunden werden können.  
2. Sofern sich in Synagogen wichtiges Archivmaterial befindet, ist dieses durch eine sofortige 
Massnahme sicherzustellen.  
3. Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20 – 30 000 Juden im Reiche. Es sind 
auszuwählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im Laufe 
dieser Nacht.  
4. Sollten bei den kommenden Aktionen Juden im Besitz von Waffen angetroffen werden, so 
sind die schärfsten Massnahmen durchzuführen. Zu den Gesamtaktionen können 
herangezogen werden Verfügungstruppen der SS sowie Allgemeine SS. Durch entsprechende 
Massnahmen ist die Führung der Aktionen durch die Stapo auf jeden Fall sicherzustellen.  
Zusatz für Stapo Köln:  
In der Synagoge Köln befindet sich besonders wichtiges Material. Dies ist durch schnellste 
Massnahme im Benehmen mit SD sofort sicherzustellen.  

Gestapa II. Mueller  
         Dieses FS ist geheim.  
Aus: Hans-Jürgen Döscher, “Reichskristallnacht”- Die November-Pogrome 1938, Frankfurt a.M./ Berlin 1988, 
S.89 
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Dokument 8:  Anweisungen Heydrichs vom 10.11.1938, 1 Uhr 20 
aus: Hans-Jürgen Döscher, “Reichskristallnacht”, Die November Pogrome 1938, Frankfurt a.M./ Berlin 1988, 
S. 86-88 
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Dokument 9:  Reaktion auf Pogrom in der Schweiz: “Der Bund” vom 11.11.1938 
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Dokument 10: Flugblatt der KPD, Abschnittsleitung Rhein-Ruhr vom November 1938 

Gegen die Judenpogrome!  
Für den Frieden! Für den Sturz Hitlers!  

An die Bevölkerung von Rheinland-Westfalen.  
In Paris hat ein junger polnischer Jude in der Absicht, gegen die willkürliche Ausweisung 
zehntausender polnischer Juden, darunter auch seiner Eltern aus Deutschland, zu protestieren, 
den Botschaftssekretär vom Rath in der Pariser Deutschen Botschaft erschossen.  
Wir verurteilen diese Tat. Solche Handlungen sind nicht geeignet, den braunen, zum Kriege 
treibenden und die jüdischen, katholischen, alle andersdenkenden Menschen wie Vieh 
behandelnden, nationalsozialistischen Hitlerbanden einen Schlag zu versetzen.  
Aber die Nationalsozialisten sind die Letzten, die das Recht haben, sich über solche Taten zu 
entrüsten.  
Die Nationalsozialisten hatten den van der Lubbe dazu gekauft und abgerichtet, die Rolle des 
Brandstifters beim Reichstagsbrand im März 1933 zu spielen. Die wirklichen Brandstifter 
aber waren der Generalfeldmarschall Göring, der Berliner Polizeipräsident Graf Helldorf und 
der Reichspropagandaminister Goebbels.  
Das ist heute vor der ganzen Welt erwiesen!  
Ebenso erwiesen ist, daß die Nazis diesem jungen polnischen Juden durch die grausamen 
Verfolgungen der Juden im Dritten Reich die Waffe indirekt in die Band gedrückt haben. 
Erwiesen ist auch, daß den Nationalsozialisten der Anschlag in ihrer Pariser Botschaft gerade 
recht kam, um den schon lange vorbereiteten vernichtenden Schlag gegen die Juden in 
Deutschland zu führen.  
Wäre nicht der Anschlag von Paris gekommen. dann hätten die Reichstagsbrandstifter, heute 
alle in hohen Ehren, einen anderen Anlaß gesucht und gefunden. um den Schlag gegen die 
Juden zu führen, als demagogisches Mittel, von den Folgen und Wirkungen ihrer 
verbrecherischen, zum Kriege treibenden, den Wohlstand vernichtenden, die Arbeiter, Bauern 
und Mittelschichten ausbeutenden Politik abzulenken.  
Denn keinen anderen Zweck verfolgten die von den nationalsozialistichen Behörden und den 
braunen Parteistellen bis in alle Einzelheiten in ganz Deutschland durchgeführten Pogrome 
gegen die Juden.  
Kein Mensch im Deutschland und noch viel weniger ein Mensch im Ausland glaubt daran, 
daß die Verbrennung der Synagogen, der Häuser der Juden, die Zertrümmerung, Ausraubung 
und Verbrennung jüdischer Geschäftslokale, Läden und Fabriken, die viehische 
Mißhandlung, Tötung und massenhafte Konzentrierung der Juden eine Folge des 
„Volkszornes des deutschen Volkes" sei.  
In dem versklavten Deutschland der Gestapo, der motorisierten Kriminal- und 
Ordnungspolizei, der militarisierten Feuerwehr, sind solche, an einem Tag, zu einer 
bestimmten Stunde einsetzenden "Ausbrüche des Volkszornes", wie der klumpfüßige 
Goebbels das behauptet, nicht möglich. "In Deutschland geschieht nichts ohne meinen 
Willen", hat Hitler gesagt.  
Wir haben Augenzeugenberichte aus vielen Städten des Rhein-Ruhrgebiets und aus 
Nordwestdeutschland, mit welcher Planmäßigkeit die SA- und SS-Stürme z.b.V. (zur 
besonderen Verwendung) mit Sprengstoffen, Handgranaten. Flammenwerfern. gefüllten 
Benzinkanistern vorgingen und die Synagogen und Wohnhäuser der Juden zerstörten und in 
Brand steckten. Wie sie die Geschäftsräume, Läden und Wohnungen ausräuberten, zerstörten 
und verbrannten. Wie sie die Grabsteine zertrümmerten und die Leichen in den Leichenhallen 
ins Freie warfen, wie sie die Juden, alt und jung, Mann und Frau, viehisch mißhandelten, in 
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die Wälder trieben und in die Konzentrationslager überführten. Wie sich der Abschaum der 
Menschheit, vertierte, verkommene SA-und SS-Banditen und verführte Hitlerjungen 
persönlich bereicherten. Wie die Feuerwehr durch die Befehle der SA- und SS-Leute 
zurückgeschickt und höchstens zugelassen wurde, gefährdeten „Arier"-Besitz zu schützen.  
Führwahr, die Taten der zaristischen Schwarzen Hundert aus den Anfängen dieses 
Jahrhunderts wurden durch die grausamen, bestialischen Schandtaten der Regierung Hitlers 
und seiner Beauftragten weit in den Schatten gestellt.  
Die Empörung und der Abscheu der überwältigenden Masse der Bevölkerung ist allgemein.  
Die Katholiken denken mit Schrecken daran, daß die Verbrennung der Synagogen eine 
fürchterliche Ähnlichkeit mit dem Stürmen der Hitlerbanden auf die Bischofspaläste in 
Rottenburg, in Wien und jetzt erst in diesen Tagen in München hat.  
Die Arbeiterfrauen, die nur mit Mühe und Entbehrung ein Stück für den Haushalt erwerben 
können, sahen mit Empörung die Vernichtung so vieler Werte.  
Die Wohnungssuchenden – Legion an Zahl – sahen mit Ingrimm, wie die Nazis Häuser, 
Villen und Synagogen verbrannten.  
Die kleinen Unternehmer, die das blöde Gebrüll des fetten Göring täglich in den Ohren 
haben: Exportiert! – dachten mit Schrecken daran, wieviel Millionen weniger an Aufträgen 
sie durch dieses blinde Wüten hereinbekommen würden. 
Die Arbeiter errechneten, wieviel Überstunden sie machen müssen, um all diesen Schaden am 
deutschen Volksvermögen wieder gut zu machen.  
Die Sammler für das WHW, die Sammler der Tuben und des Altmetalls dachten mit 
Schrecken an die Antworten, die sie ob dieser Schandtaten der Nazis beim nächsten 
Sammeltag erhalten werden.  
Und alle sie, besonders viele von denen, die das wahre teufliche Gesicht des braunen Teufels, 
die die Hitlerfratze, die das zerstörerische Wüten der braunen Kriegsbestie bisher noch nicht 
erkannt hatten, die nach München etwas aufgeatmet hatten, die bekamen in diesen Tagen des 
Judenpogroms eine fühlbare Lehre und Aufklärung. Alle ehrbaren Deutschen, die von wahrer 
Liebe zu Deutschland durchdrungen sind, wenden sich voll Ekel und Abscheu von diesen 
Verbrechen der Pogromtage.  
Die werktätigen Massen in Deutschland, Arbeiter, Handwerker, Geschäftsleute, Beamte und 
Angestellte, die Intellektuellen, die Bauern, Protestanten und Katholiken, alle, die in den 
Tagen vor München um den Frieden gebangt und vor dem Kriege gezittert hatten, die Hitler 
als den Kriegstreiber erkannt hatten, die nach München aufgeatmet hatten, haben nach den 
Reden Hitlers in Saarbrücken und Weimar, den Reden Heß in Reichenberg, Goebbels in 
Berlin und Hamburg erkannt, daß die braunen Blutsäufer weder mit Österreich, noch mit den 
Sudeten zufrieden sind, sondern daß sie jetzt weiter rüsten, um gegen Frankreich und gegen 
die Sowjetunion ins Felde zu ziehen.  
Viele erkannten, daß die Milliardensendungen Hitlers an Franco-Spanien, die zehntausenden 
Soldaten, die mit Mussolinis „Freiwilligen" gegen die Freiheitsheere des republikanischen 
Spaniens kämpfen, nichts mehr zu tun haben mit der „Erlösung deutscher Brüder in fremden 
Lande".  
Viele befürchten neue kriegerische Verwicklungen durch die Kolonialforderungen Hitlers.  
Millionen erkannten den Schwindel der braunen Bonzen, die Annexion Österreichs und der 
Sudeten werde eine fühlbare Erleichterung der großen wirtschaftlichen Not mit sich bringen, 
als Gauleiter und Preiskommissar Wagner in Dortmund erklärte: "An eine Erleichterung der 
Lage und an eine Besserung der wirtschaftlichen Lage des Einzelnen ist nach dem Anschluß 
der Sudeten nicht zu denken. Die Fortsetzung der Politik des Führers erfordert Opfer und 
noch einmal Opfer!"  
"Deutschland wird größer, aber wir werden ärmer!" riefen die Massen aus, als die 
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„Sonderspenden für die armen Sudetendeutschen" gefordert wurden.  
Die Stimmung der Massen gegen die Blut- und Opferpolitik der Nazis in den Tagen um 
München, die noch nie so offen in Rede und Diskussion zum Ausdruck gekommene 
Ablehnung der imperialistischen Kriegspläne Hitlers, der Schrei nach Freiheit, 
Mitbestimmung, kurz nach wahrer, nicht Goebbelscher Demokratie, nach der Beseitigung der 
braunen Sklavenvögte, liegt den Hitler und Konsorten schwer in den Knochen.  
Sie hatten erkannt, daß man mit einem solchen Volke im Rücken keinen Krieg führen kann. 
Sie erkannten insbesondere an der in den Münchener Tagen bei den Arbeitermassen zum 
Ausdruck gekommenen großen Liebe zur Sowjetunion, dem Land der wahren Demokratie und 
des sozialistischen Aufbaus, daß ein Krieg unter solchen Umständen ihren Untergang 
bedeutet.  
Aber die von den Großkapitalisten gepeitschten wahnsinnigen Hitler-Göring-Goebbels 
können nur zurückgehalten und Deutschland der Friede erhalten und der Untergang der 
braunen Zwangsherrschaft nur herbeigeführt werden, wenn sich sozialdemokratische und 
kommunistische Arbeiter in der Einheitsfront zusammenschließen, wenn sie mit den 
katholischen werktätigen Massen, mit Bauern und Mittelschichten die Volksfront schaffen 
und wenn sie so zusammengeschlossen die passive Abwehr aus den Münchener Tagen zur 
aktiven Gegenwehr gegen alle faschistischen Pläne ins Werk setzen.  
Um das zu verhindern, um dem Blick der Massen von der Kriegspolitik, von der 
Hungerpolitik, von der neuen, Arbeiter und Angestellte und Beamte bedrohenden 
Rationalisierungspolitik, von der Isolierung Deutschlands in der Welt abzulenken, aber auch 
um die Enteignung der Juden, später der katholischen Kirche in die Wege zu leiten um die 
Rüstungen noch weiter zu finanzieren, deshalb haben sie den Judenpogrom organisiert, 
deshalb werden sie morgen Pogrome gegen die Katholiken organisieren, deshalb werden sie 
übermorgen neuen verbrecherischen Schwindel in die Welt setzen, um den Widerstand gegen 
ihre teuflichen Pläne zu zersetzen.  
Aber je länger, je weniger wird es den Nazis gelingen, den Blick der werktätigen Massen, der 
wahrhaft anständigen Deutschen, zu täuschen.  
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht!  
Die Stunde der braunen Mordbrenner wird schlagen! Sie wird umso eher 
schlagen und sie werden den Platz räumen müssen einem freien, einem 
glücklichen, mit seinen Nachbarn in Frieden lebenden, demokratischen 
Deutschland, je entschlossener die Feinde Hitlers aus allen Schichten des 
deutschen Volkes sich zusammenschliessen im Betrieb, der Hütte, der Grube, 
dem Kontor, auf dem Lande, in den Städten, sich zusammenschliessen unter 
der Parole:  

Erhaltung des Friedens! - Sturz Hitlers! 
        Kommunistische Partei Deutschlands  
Den 15. November 1938.          Abschnittsleitung Rhein-Ruhr.  
 
Quelle: UZ-Magazin 2/2000, S. 39 
 
Dokument 11: Private Aufzeichnungen eines Westerholters zur Pogromnacht 
 
Übersetzung des handschriftlichen Teils: 1938, November 11. Das Attentat des polnischen Juden in Paris zieht 
ganz ernste Folgen nach sich. Was in politischer Hinsicht die Auswirkungen dieser Tat sein werden ist noch 
nicht zu sagen. Die Juden, welche inmitten der Bevölkerung sich befinden, werden durch die Tat ihres Rassen-
Genossen sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ich war am gestrigen Tage in Buer und habe die Verwüstungen zum 
Teil gesehen, die im Stadtteil Buer-Mitte an dem Eigentum der dortigen Juden vollbracht sind. Die jüdische 
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Synagoge an der Mälostraße ist demoliert, so daß nur noch die Ringmauern des massiven Gebäudes davon zu 
sehen sind. An einer Anzahl jüdischer Geschäfte in der Hochstraße, Maximilian- und Essener-Straße sind große 
Schaufenster eingeschlagen. Aus Recklinghausen wird berichtet, daß wie in Buer die Synagoge dort und die 
jüdischen Geschäfte demoliert seien. 
Quelle: Westerholter Heimatverein, Archiv Heinz Wener. Tagebuch eines Westerholter Bürgers. 
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Dokument 12: Besprechung im Reichsluftfahrtministerium vom 12. November 1938 
 
Es wird eine Sitzung, in deren stürmischen Verlauf die Hauptakteure ihr wahres Gesicht 
zeigen. Es wird eine Sitzung, die über das Schicksal der Juden entscheidet. Wieder einmal 
waren eifrige Stenografen am Werk, um alle Äußerungen der Sitzungsteilnehmer 
festzuhalten. Wieder einmal ist das Protokoll gefunden worden, und zwar im Berliner 
Reichsluftfahrtministerium, wo die Sitzung stattgefunden hatte. Nun liegt das inhaltsschwere 
Aktenstück auf dem Tisch des Nürnberger Gerichts.  
Jackson: »Können Sie uns sagen, wer damals außer Ihnen und Goebbels noch anwesend 
war?«  
Göring: »Ich kann sie nur aus der Erinnerung anführen. Also, es waren da der Führer der 
Geheimen Staatspolizei in Berlin, Heydrich, es war da der Innenminister Dr. Frick, Dr. 
Goebbels haben Sie schon erwähnt; es war da der damalige Wirtschaftsminister Funk, der 
Finanzminister Graf Schwerin-Krosigk, von der Ostmark Fischböck. Es ist möglich, daß noch 
einige mehr dagewesen sind.«  
Jackson: »Der Vertreter der Versicherungsgesellschaften, Hilgard, war auch einige Zeit 
anwesend?«  
Göring: »Er wurde zu den speziellen Fragen gehört.«  
Jackson nimmt das umfangreiche Dokument Punkt für Punkt durch. Bei der Eröffnung der 
Konferenz bezieht sich Göring auf einen Befehl Hitlers, »wonach die Judenfrage jetzt 
einheitlich zusammengefaßt werden soll und so oder so zur Erledigung zu bringen ist«. Jeder 
Kommentar erübrigt sich, wenn man den wörtlichen Aufzeichnungen folgt, die dem Gericht 
vorliegen:  
 
Göring: »Meine Herren, diese Demonstrationen habe ich satt. Sie schädigen nicht den Juden, 
sondern schließlich mich, der ich die Wirtschaft als letzte Instanz zusammenzufassen habe. 
Wenn heute ein jüdisches Geschäft zertrümmert wird, wenn Waren auf die Straße 
geschmissen werden, dann ersetzt die Versicherung dem Juden den Schaden, und zweitens 
sind Konsumgüter zerstört worden. Es ist irrsinnig, ein jüdisches Warenhaus auszuräumen 
und anzuzünden, und dann trägt eine deutsche Versicherungsgesellschaft den Schaden, und 
die Waren, die ich dringend brauche – ganze Abteilungen Kleider und was weiß ich alles –, 
werden verbrannt. Da kann ich gleich die Rohstoffe anzünden, wenn sie hereinkommen.  
Darüber möchte ich keinen Zweifel lassen, meine Herren: Es fallen jetzt Entscheidungen, und 
ich bitte die Ressorts inständig, nun aber Schlag auf Schlag die notwendigen Maßnahmen zur 
Arisierung der Wirtschaft zu treffen. Der Grundgedanke ist folgender: Der Jude wird aus der 
Wirtschaft ausgeschieden und tritt seine Wirtschaftsgüter an den Staat ab. Er wird dafür 
entschädigt. Die Entschädigung wird im Schuldbuch vermerkt und wird ihm zu einem 
bestimmten Prozentsatz verzinst. Davon hat er zu leben.«  
Jackson: »Dann sprachen Sie ziemlich lange über die Art und Weise, wie Sie jüdische 
Geschäfte zu arisieren beabsichtigen. Stimmt das?«  
Göring: »Jawohl.«  
Jackson: »Und dann sprachen Sie über die Arisierung jüdischer Fabriken?«  
Göring: »Jawohl.«  
Jackson: »Wir gehen nun zu der Unterhaltung zwischen Ihnen und Heydrich über.« Das 
Protokoll wird weiter verlesen, und die Anwesenden im Gerichtssaal können Zeugen der 
Besprechungen in Görings Luftfahrtministerium werden.  
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Goebbels: »Es sind fast in allen deutschen Städten Synagogen niedergebrannt. Nun ergeben 
sich für die Plätze die vielfältigsten Verwendungsmöglichkeiten. Die einen Städte wolIen sie 
zu Parkplätzen umgestalten, andere wollen dort wieder Gebäude errichten.«  
Göring: »Wie viele Synagogen sind tatsächlich niedergebrannt?«  
Heydrich: »Es sind im ganzen 101 Synagogen durch Brand zerstört, 76 Synagogen 
demoliert, 7500 zerstörte Geschäfte im Reich.«  
Goebbels: »Ich bin der Meinung, daß das der Anlaß sein muß, die Synagogen aufzulösen. Die 
Juden müssen das bezahlen. Ich halte es auch für notwendig, jetzt eine Verordnung 
herauszugeben, daß den Juden verboten wird, deutsche Theater, Kinotheater und Zirkusse zu 
besuchen. Ich glaube, wir können uns das auf Grund unserer heutigen Theaterlage leisten. 
Die Theater sind sowieso überfüllt. Weiterhin halte ich es für notwendig, daß die Juden 
überall aus der Öffentlichkeit herausgezogen werden. Es ist heute noch möglich, daß ein Jude 
mit einem Deutschen ein gemeinsames Schlafwagenabteil benutzt. Es muß also ein Erlaß des 
Reichsverkehrsministers herauskommen, daß für Juden besondere Abteile eingerichtet 
werden und daß, wenn kein Platz ist, die Juden draußen im Flur zu stehen haben.«  
Göring: »Das würde ich gar nicht extra einzeln fassen. Wenn wirklich der Zug überfüllt ist, 
glauben Sie: das machen wir so, da brauche ich kein Gesetz. Da wird er herausgeschmissen, 
und wenn er allein auf dem Lokus sitzt, während der ganzen Fahrt.«  
Goebbels: »Dann muß eine Verordnung herauskommen, daß es den Juden verboten ist, 
deutsche Bäder und deutsche Erholungsstätten zu besuchen.«  
Göring: »Man könnte ihnen ja eigene geben.«  
Goebbels: »Aber nicht die schönsten. Es wäre auch zu überlegen, ob es nicht notwendig ist, 
den Juden das Betreten des deutschen Waldes zu verbieten. Heute laufen Juden rudelweise im 
Grunewald herum.«  
Göring: »Also wir werden den Juden einen gewissen Waldteil zur Verfügung stellen und 
dafür sorgen, daß die verschiedenen Tiere, die den Juden verdammt ähnlich sehen – der Elch 
hat ja so eine gebogene Nase –, dahin kommen und sich da einbürgern.«  
Goebbels: »Dann weiter, daß die Juden nicht in deutschen Anlagen herumsitzen können. Ich 
halte es für notwendig, daß man den Juden bestimmte Anlagen zur Verfügung stellt, nicht die 
schönsten, und sagt: Auf diesen Bänken dürfen die Juden sitzen. Es steht darauf: >Nur für 
Juden.< Als letztes wäre noch folgendes vorzutragen. Es besteht tatsächlich heute noch der 
Zustand, daß jüdische Kinder in deutsche Schulen gehen. Ich halte es für notwendig, daß die 
Juden absolut aus deutschen Schulen entfernt werden.«  
Göring: »Ich bitte dann, Herrn Hilgard von der Versicherung hereinzurufen... Herr Hilgard, 
es handelt sich um folgendes. Durch den berechtigten Zorn des Volkes gegenüber den Juden 
sind eine Anzahl von Schäden im ganzen Reich angerichtet worden. Ich nehme an, daß ein 
Teil der Juden versichert ist. Hier wäre nun die Sache verhältnismäßig einfach, indem ich 
eine Verordnung mache, daß diese Schäden nicht von der Versicherung zu decken sind.«  
Hilgard: »Bei der Glasversicherung, die eine sehr große Rolle spielt, ist der weitaus größere 
Teil der Geschädigten arisch. Das ist nämlich der Hausbesitz, der überwiegend in arischen 
Händen liegt, während der Jude in der Regel nur der Mieter des Ladens ist.«  
Goebbels: »Da muß der Jude den Schaden bezahlen.«  
Göring: »Es hat keinen Sinn. Wir haben keine Rohstoffe. Es ist alles ausländisches Glas, das 
kostet Devisen. Man könnte die Wände hochgehen!«  
Hilgard: »Das Ladenfensterglas wird ausschließlich von der belgischen Glasindustrie 
fabriziert. Wir haben etwa mit Glasschäden für sechs Millionen zu rechnen. Nebenbei 
bemerkt, werden die Schäden die Hälfte einer Jahresproduktion der gesamten belgischen 
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Glasindustrie sein. Von der Fabrikationsseite aus wird man ein halbes Jahr brauchen, um das 
Glas zu liefern, das zum Ersatz der Schäden notwendig ist.«  
Göring: »So kann das nicht weitergehen. Das halten wir gar nicht aus. Unmöglich! Nun 
weiter. Wenn Waren jeder Art aus den Geschäften herausgenommen wurden...«  
Hilgard: »Der größte Fall, den wir auf diesem Gebiet haben, ist der Fall Margraf Unter den 
Linden. Das Juweliergeschäft von Margraf. Der Schaden ist bei uns in Höhe von 1,7 
Millionen angemeldet, weil der Laden vollkommen ausgeplündert worden ist.«  
Göring: »Daluege und Heydrich, ihr müßt mir die Juwelen wieder herbeischaffen durch 
Riesenrazzien!«  
Daluege: »Das ist schon angeordnet.«  
Göring: »Wenn einer mit Juwelen in ein Geschäft kommt und sagt, er hätte sie gekauft, 
müssen sie ihm rücksichtslos weggenommen werden ohne große Geschichten.«  
Heydrich: »Im übrigen ist in rund achthundert Fällen im Reich geplündert worden, aber wir 
sind dabei, das geplünderte Gut herbeizuschaffen.«  
Göring: »Und die Juwelen?«  
Heydrich: »Das ist schwer zu sagen. Sie sind zum Teil auf die Straße herausgeschossen und 
dort aufgegriffen worden. Ähnliches hat sich bei Pelzläden abgespielt. Da hat sich natürlich 
die Menge draufgeworfen, hat Nerze, Skunkse und so weiter mitgenommen.«  
Daluege: »Es wäre vor allen Dingen notwendig, von der Partei einen Befehl herauszugeben, 
daß sofort Meldung erstattet wird, wenn etwa die Nachbarsfrau einen Pelz umarbeiten läßt 
oder die Leute mit neuen Ringen oder Armbändern ankommen.«  
Hilgard: »Wir legen großen Wert darauf, Herr Generalfeldmarschall, daß wir an der 
Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen nicht gehindert werden.«  
Göring: »Das muß ich aber!«  
Hilgard: »Es hängt einfach damit zusammen, daß wir im starken Maße auch internationale 
Geschäfte treiben und Wert darauf legen, daß das Vertrauen zu der deutschen Versicherung 
nicht gestört wird.«  
Heydrich: »Man mag ruhig die Versicherung ausschütten, aber nachher bei der Auszahlung 
wird sie beschlagnahmt. Dann ist formell das Gesicht gewahrt.«  
Hilgard: »Das, was Obergruppenführer Heydrich eben gesagt hat, möchte ich eigentlich 
auch für den richtigen Weg halten.«  
Göring: »Die Schäden, die sie an Juden auszuzahlen hätten, müssen sie auch auszahlen, aber 
an den Finanzminister. Das Geld gehört dem Staat. Das ist ganz klar.«  
Hilgard: »Ich darf vielleicht ausführen, daß nach meinen Schätzungen der Gesamtschaden in 
ganz Deutschland sich auf ungefähr 25 Millionen Mark belaufen wird.«  
Heydrich: »Sachschaden, Inventar- und Warenschaden schätzen wir auf mehrere hundert 
Millionen.«  
Göring: »Mir wäre lieber gewesen, ihr hättet zweihundert Juden erschlagen und hättet nicht 
solche Werte vernichtet.«  
Heydrich: »Fünfunddreißig Tote sind es.«  
Göring: »Zunächst die Schäden, die der Jude gehabt hat, daß bei Margraf die Juwelen 
verschwunden sind. Die sind weg und werden ihm nicht ersetzt. Den Schaden hat er. Soweit 
die Juwelen von der Polizei wieder eingebracht werden, verbleiben sie dem Staat. Nun die 
anderen Dinge, die Waren, die auf die Straße geschmissen worden sind, geklaut worden sind, 
verbrannt sind. Auch den Schaden hat der Jude.«  
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Hilgard: »Ich denke gerade darüber nach, inwieweit die ausländischen 
Versicherungsgesellschaften betroffen werden.«  
Göring: »Die müssen ja zahlen. Wir beschlagnahmen das. Der Jude muß den Schaden 
anmelden. Er kriegt die Versicherung, aber die wird beschlagnahmt. Es bleibt also im 
Endeffekt immerhin doch noch ein Verdienst für die Versicherungsgesellschaften, als sie 
einige Schäden nicht auszuzahlen brauchen. Herr Hilgard, Sie können schmunzeln! «  
Hilgard: »Ich habe gar keinen Grund.«  
Göring: »Erlauben Sie einmal! Ich müßte direkt Kippe mit euch machen, oder wie nennt man 
das sonst? Ich merke es am besten an Ihnen selbst. Ihr ganzer Körper schmunzelt. Sie haben 
einen großen Rebbes gemacht.«  
Heydrich: »Durch die Arisierungen und die sonstigen Beschränkungen wird natürlich das 
Judentum arbeitslos. Wir erleben eine Verproletarisierung des Judentums. Ich muß also in 
Deutschland Maßnahmen treffen, die den Juden isolieren. Für die Isolierung möchte ich rein 
polizeiliche Vorschläge kurz unterbreiten, zum Beispiel die persönliche Kennzeichnung der 
Juden, indem man sagt: Jeder Jude muß ein bestimmtes Abzeichen tragen.«  
Göring: »Eine Uniform! «  
Heydrich: »Ein Abzeichen.«  
Göring: »Aber lieber Heydrich, Sie werden nicht darum herumkommen, in ganz großem 
Maßstab in den Städten zu Gettos zu kommen. Die müssen geschaffen werden.«  
Heydrich: »Das Getto in der Form vollkommen abgesonderter Stadtteile ist polizeilich nicht 
durchführbar.«  
Göring: »Und in wirklich eigenen Städten?«  
Heydrich: »Wenn ich sie in vollkommen eigene Städte tue, jawohl.«  
Funk: »Der Jude muß ganz eng zusammenrücken.«  
Heydrich: »Als Maßnahme würde ich weiter vorschlagen, daß man alle persönlichen 
Berechtigungen, wie Führerscheine, den Juden entzieht, daß man sie weiterhin in ihrer 
Freizügigkeit durch Aufenthaltsverbote beschränkt. Ich sehe nicht ein, warum der Jude 
überhaupt in Bäder gehen soll.«  
Göring: »In Heilbäder, nein.«  
Heydrich: »Dann würde ich dasselbe für Krankenhäuser vorschlagen. Dasselbe mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln.«  
Göring: »Das muß alles durchgefiedelt werden. Diese Dinge müssen hintereinanderweg 
herauskommen. Noch eine Frage, meine Herren: Wie beurteilen Sie die Lage, wenn ich heute 
verkünde, daß dem Judentum als Strafe eine Milliarde als Kontribution auferlegt wird? Ich 
werde den Wortlaut wählen, daß die deutschen Juden in ihrer Gesamtheit als Strafe für das 
ruchlose Verbrechen und so weiter und so weiter eine Kontribution von einer Milliarde 
auferlegt bekommen. Das wird hinhauen. Die Schweine werden einen zweiten Mord so 
schnell nicht machen. Im übrigen muß ich noch einmal feststellen: Ich möchte kein Jude in 
Deutschland sein. Das zweite ist folgendes: Wenn das Deutsche Reich in irgendeiner 
absehbaren Zeit in außenpolitische Konflikte kommt, so ist es selbstverständlich, daß wir in 
Deutschland in allererster Linie daran denken werden, eine große Abrechnung an den Juden 
zu vollziehen.«  
Soviel aus dem Protokoll. Der Inhalt wird von Göring im Nürnberger Zeugenstand nicht 
bestritten; er läßt es bei einigen dünnen oder zynischen Ausflüchten bewenden. Auch hier 
Beispiele:  
1. »Da wird er herausgeschmissen, der Jude, und wenn er allein auf dem Lokus sitzt, während 
der ganzen Fahrt.«  
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Jackson: »Ist das richtig?«  
Göring: »Ja. Ich war allmählich nervös geworden, wenn der Goebbels dauernd mit seinen 
Einzelsachen kommt. Da habe ich meinem Temperament gemäß die Ausdrücke geäußert.«  
2. »Mir wäre lieber, ihr hättet zweihundert Juden erschlagen und hättet nicht solche Werte 
vernichtet.«  
Jackson: »Lese ich das richtig?«  
Göring: »Jawohl, das war eine Äußerung des Unmuts und der momentanen Erregung.«  
Jackson: »Unwillkürlich aufrichtig, oder nicht?«  
Göring: »Es war nicht ernstlich gemeint, das war ein Ausfluß einer momentanen Erregung 
über die ganzen Vorgänge, über die zerstörten Werte.«  
3. Jeder Jude muß ein bestimmtes Abzeichen tragen: »Eine Uniform! Lieber Heydrich. Sie 
werden nicht darum herumkommen, in ganz großem Maßstab in den Städten zu Gettos zu 
kommen. Die müssen geschaffen werden.«  
 
aus: Joe Heydecker, Johannes Leeb: Bilanz der Tausend Jahre, Die Geschichte des III. Reiches im Spiegel des 
Nürnberger Prozesses, München 1975, S. 216 -220 
 
 
Dokument 13:  Aussage über die Massenerschießungen von Juden bei Riga von 
 November 1941 bis Juni 1942 (Aus der Vernehmung des ehemaligen 
 Höheren SS- und Polizeiführers Ostland, Friedrich Jeckeln, durch einen 
 NKWD-Offizier am 14./15. Dezember 1945)  
 
Frage:  Welche Aufgaben bekamen Sie in Berlin, als Sie zum Höheren SS- und Polizeiführer 

im Ostland ernannt wurden?  
Antw.:  Am 10. oder 11. November des Jahres 1941 wurde ich von Himmler nach Berlin ins 

Gestapo-Haus, Prinz-Albrecht-Straße, gerufen, um über die Frage meiner Einsetzung 
als Höherer SS- und Polizeiführer zu sprechen. Himmler sagte mir, daß ich alle seine 
Befehle werde ausführen müssen, und schlug mir vor, die im Ostland schon 
existierenden Polizeiorgane, bestehend aus Letten, Litauern und Esten, auszunutzen. 
Himmler sagte auch, daß ich alle SS und Polizei betreffenden Dienstfragen mit dem 
Reichskommissar Lohse im Ostland besprechen solle. Bei dieser Besprechung 
räumte mir Himmler sehr große Vollmachten ein, und er befahl mir, in seinem 
Namen zu handeln und kontrollierend einzugreifen, falls seine, d.h. Himmlers 
Befehle nicht ausgeführt würden. [...] Himmler sagte mir, daß ich meine Arbeit im 
Ostland so organisieren müsse, daß auf dem ganzen Territorium des Ostlands und 
Weißrutheniens [sic] vollständige Ruhe und Ordnung herrsche, und daß alle im 
Ostland sich befindenden Juden bis zum letzten Mann vernichtet werden müßten.  
[...]  
Himmler sagte mir, daß die Judenfrage im Ostland gelöst sei. Nur in Riga sei ein 
nicht liquidiertes Ghetto übriggeblieben, und ich solle diese Liquidierung 
durchführen. Himmler sagte, daß mein Vorgänger Adolf Prützmann [...] gesagt habe, 
daß Lohse gegen die Liquidierung dieses Ghettos sei. Himmler sagte, ich solle dies 
mit Lohse durchsprechen, und auch wenn er dagegen sei, solle das Rigaer Ghetto 
dennoch liquidiert werden. "Sagen Sie dem Lohse, es ist mein Befehl, der auch 
einem Wunsch des Führers entspricht!" [...] Einige Tage nach meiner Ankunft in 
Riga war ich beim Reichskommissar Lohse und sagte ihm, daß Himmler verlangt 
hätte, das Ghetto in Riga zu liquidieren. "Sind Sie damit einverstanden?" Lohse 
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antwortete, daß er nichts dagegen habe und ich sein Einverständnis als Befehl 
auffassen könne, das Ghetto zu liquidieren. [...]  

Frage:   Wie viele Juden waren im Rigaer Ghetto?  
Antw.:  Bei meiner Ankunft in Riga im November des Jahres 1941 waren im Rigaer Ghetto 

20 – 25000 Juden. Außer Juden aus dem Ostland waren hier auch Juden, die mit 
Transporten aus dem Reich angekommen waren.  

Frage:  Nennen Sie die Zahl der Juden, die auf Ihren Befehl aus dem Rigaer Ghetto 
vernichtet wurden?  

Antw.:  Die genaue Zahl, wie viele auf meinen Befehl erschossen wurden, ist schwer 
anzugeben. Ich kann nur sagen, daß alle Juden aus dem Ghetto vernichtet wurden, 
außer einigen wenigen, die in verschiedenen Werkstätten arbeiteten.  

Frage:  Es kann nicht sein, daß Sie die Zahl der Juden, die vernichtet wurden, nicht wissen. 
Sagen Sie die Wahrheit?  

Antw.:  Ich wiederhole, die Zahl der vernichteten Juden aus dem Ghetto ist schwer zu 
nennen. Ich glaube, es sind nicht weniger als 20-25 000 gewesen....  

Frage:  Auf diese Frage kommen wir noch zurück. Sagen Sie uns jetzt, wem Sie wann den 
Befehl gaben, die Juden aus dem Rigaer Ghetto zu vernichten!  

Antw.:  Den Befehl... gab ich dem Generalmajor Stahlecker, Kommandeur des SD und der 
Gestapo [sic], und dem Knecht, Kommandeur der Schutzpolizei in Lettland [gemeint 
ist; Oberst der Polizei Knecht, KdO Lettland]. Das war am Ende des Monats 
November im Jahre 1941.  

Frage:  Wo und wann wurde die Vernichtung ausgeführt?  
Antw.:   Alle Juden aus dem Rigaer Ghetto wurden am Ende des Monats November oder zu 

Anfang Dezember im Laufe einer Woche erschossen. Erschossen wurde drei 
Kilometer außerhalb von Riga, nicht weit von der Straße Riga-Dünaburg, links 
abseits der Straße, zwischen Straße und Eisenbahnlinie, in einem kleinen Wäldchen.  

Frage:  Waren Sie persönlich bei der Erschießung anwesend?  
Antw.:   Erschossen wurde unter Führung des Obersten Dr. Lange, des Kommandeurs des SD 

und der Gestapo in Lettland [sic], die Absperrung der Vernichtungsstelle unterlag 
Knecht. An den Erschießungen nahm ich, Jeckeln, dreimal teil, ebenso Lange, 
Knecht, Lohse und Oberstleutnant Osis, Kommandeur der Ordnungspolizei in der 
Stadt Riga [?].  

Frage:  Wer hat geschossen?  
Antw.:  Geschossen haben 10 oder 12 deutsche SD-Soldaten [sic]. Die Namen kenne ich 

nicht.  
Frage:  Wie wurde Ihr Befehl praktisch ausgeführt?  
Antw.:  Aus dem Rigaer Ghetto gingen alle Juden zu Fuß zur Vernichtungsstelle. Nicht weit 

von den Gruben sollten sie ihre Überkleider ablegen, welche nach Reinigung und 
Sortierung nach Deutschland geschickt wurden. Die Juden – Männer, Frauen und 
Kinder – gingen durch ein deutsches Polizeispalier bis zu den Gruben, wo sie durch 
deutsche Soldaten [sic] erschossen wurden.  

Frage:  Was geschah mit den Leichen?  
Antw.:  Vor den Erschießungen wurden von der deutschen und der lettischen Polizei große 

Gruben ausgehoben, in welchen die Leichen vergraben wurden.  
Frage:  Haben Sie die Ausführung des Befehls Himmler gemeldet?  
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Antw.:  Jawohl, durch Fernsprecher habe ich Himmler gemeldet, daß das Rigaer Ghetto 
liquidiert ist, und als ich im Dezember des Jahres 1941 in Lötzen (Ostpreußen) bei 
Himmler war, habe ich es ihm auch mündlich gemeldet. Himmler war zufrieden und 
sagte, daß im Ostland noch weitere Judentransporte ankommen würden, die ich auch 
vernichten müsse. [...]  

 
Aus:  Krausnick, Helmut/Wilhelm, Hans-Heinrich: Die Truppe des Weltanschauungskrieges, Stuttgart 

1981, S. 566-568  
 
Dokument 14:  Karte der Exekutionen der Einsatzgruppe A 
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Exekution in Lettland am Rande eines Massengrabes. Die Aufnahme machte der örtliche 
Gestapo-Chef. 

Quelle: Tschreswytschainaja Kommissija Moskau, abgedruckt in „Der Gelbe Stern“ 
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Quelle: Der Spiegel, Nr. 21/1996, S. 51 

 

 
 
Massengrab im Hochwald von Bikernieki in Riga. In solchen Massengräbern wurden auch die 
Leichname der am 27. Januar 1942 aus Herten deportierten letzten jüdischen Einwohner verscharrt. 
Helene und Michael Mendlicki, Anna und Ferdinand Abraham, Simon Jacoby, u.a. 

Foto: Winfried Nachtwei  


