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die von der Gestapo aus ihren Wohnungen gezerrt wurden, weil 
sie sich weigerten, mit dem Aggressor zusammenzuarbeiten, oder 

in irgendeiner Form den als Herrenrasse auftretenden Eroberern 

Widerstand leisteten. 

Tausende von ihnen landeten schließlich in Belsen, Buchenwald, 

Dachau, Mauthausen oder Ravensbrück, wo sie starben oder nach 

Jahren — oft an Körper und Geist gebrochen — befreit wurden. 

KAPITEL VII 

DIE „ENDLÖSUNG DER JUDENFRAGE“ 

Hans Frank, der während der Besetzung Polens durch Nazideutsch- 

land das Amt des „Generalgouverneurs“ versah, wurde im Prozeß 
gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg im Jahre 

1946 in eigener Sache als Zeuge vernommen. 

„Wir haben den Kampf gegen das Judentum jahrelang geführt“, 

sagte er, „und wir haben uns in Äußerungen ergangen ..., die furcht- 

bar sind... Tausend Jahre werden vergehen und diese Schuld von 

Deutschland nicht wegnehmen.“ 

In den Ländern, die von den Nazis in der Zeit von 1939 bis 1945 

überfallen und besetzt wurden, nahm die Judenverfolgung tatsächlich 

unglaubliche Ausmaße an, doch für jeden, der die Machtergreifung 

der Nazis im Jahre 1933 verfolgt und sich mit ihrem Parteiprogramm 

befaßt hatte, konnte das keine Überraschung sein, 
Punkt 4 dieses Programms besagte: 

Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann 
nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfes- 

sion. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. 

Dieses Glanzstück nazistischer Logik wurde überall in Deutschland 

propagiert, sobald Hitler an die Macht gekommen war. Die Juden 

sollten als Ausländer gelten und keine staatsbürgerlichen Rechte 
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genießen. Das war eins der Mittel, mit denen die Nazis ihre Herren- 
rassenpolitik verwirklichten. 

Die erste organisierte Aktion war der Boykott jüdischer Unter- 
nehmen im April 1933; dann folgte eine Reihe von Gesetzen, durch 
die die Juden tatsächlich aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens, 

aus dem Staatsdienst, den freien Berufen, dem Erziehungswesen und _ 

den Streitkräften entfernt wurden. | 

In der vordersten Linie der antisemitischen Hetzer stand Julius 

Streicher, der „Judenfeind Nummer eins“, wie er sich selbst nannte. 

Seine Aufgabe war es, die antisemitischen Tendenzen, die sich nach 

dem ersten Weltkrieg in Deutschland stärker entwickelt hatten, zu 

brennendem Haß anzufachen und die Deutschen aufzuwiegeln, die 

Juden als Rasse zu verfolgen und zu vernichten. Wenn man die ver- 

fügbaren Statistiken zu Rate zieht, kann man Streicher mit Recht 

nachsagen, daß er Beihilfe zu fünf Millionen Morden geleistet hat. 
Er war der richtige Mann für seinen Posten, hatte er doch schon 

vor 1922, als die erste Nummer seiner antisemitischen Wochenzeitung 

„Der Stürmer“ erschien, gegen die Juden gehetzt. 1933 gründete er 

die „Fränkische Tageszeitung“, ein Blatt mit gleicher Tendenz. Da- 

mals sagte er: „Wir wissen, daß Deutschland frei sein wird, wenn der 

Jude aus dem Leben des deutschen Volkes ausgeschaltet worden ist.“ 

Wie weit Streicher bei dieser Propaganda ging, muß man gesehen 

haben, um es glauben zu können. Hier einige Kostproben. 

„Das auserwählte Volk der Verbrecher“ hieß ein Artikel im 

„Stürmer“: 

Das Geschichtsbuch der Juden, das man als „Heilige Schrift“ zu 
bezeichnen sich angewöhnt hat, mutet wie ein einziger schauerlich- 

schauriger Kriminalroman an, neben dem die Schundromane des eng- 
lischen Juden Edgar Wallace vor Neid erblassen müssen. Von Mord 
und Blutschande, Betrug, Diebstahl und Sittlichkeitsverbrechen wim- 
melt es in diesem Buch geradezu. 

Im Juni 1937, als das Luftschiff „Hindenburg“ in Brand geriet, ver- 
öffentlichte Streicher ein Foto des brennenden Rumpfes mit folgen- 
dem Text: 
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Das erste Funkbild aus USA zeigt uns ganz deutlich, daß hinter 
der Explosion unseres LZ „Hindenburg“ der Jude steht. Die Natur 
hat hier den Teufel in Menschengestalt klar und absolut korrekt ge- 
zeichnet.” 

Man propagierte auch den phantastischsten Unsinn von der so- 

genannten „Rassenschande“. 

Für den Wissenden steht ewig fest: 
„Artfremdes Eiweiß“ ist der Same eines Mannes von anderer Rasse. 

Der männliche Same wird bei der Begattung ganz oder teilweise von 
dem weiblichen Mutterboden aufgesaugt und geht so in das Blut 
über. Ein einziger Beischlaf eines Juden bei einer arischen Frau genügt, 

um deren Blut für immer zu vergiften. Sie hat mit dem „artfremden 
Eiweiß“ auch die fremde Seele in sich aufgenommen. Sie kann nie 
mehr, auch wenn sie einen arischen Mann heiratet, rein arische 

Kinder bekommen, sondern nur Bastarde... 

Wir wissen nun, warum der Jude mit allen Mitteln der Verführungs- 
kunst darauf ausgeht, deutsche Mädchen möglichst frühzeitig zu 
schänden, warum der jüdische Arzt seine Patientinnen in der Narkose 

: vergewaltigt... 

' Es ist kaum zu glauben, daß diese Ausführungen in einer populär- 

medizinischen Zeitschrift, der „Deutschen Volksgesundheit“, er- 

schienen, es sei denn, man weiß, daß Streicher der Herausgeber war. 

Zur gleichen Zeit brachte der „Stürmer“ ein Bild, auf dem der 

Oberkörper eines Mädchens zu sehen war, der von den Armen eines 

Mannes umfaßt wurde; der Mann hatte seine Hände um den Nacken. 

des Mädchens gelegt, und sein Gesicht, das im Hintergrund als 

Schatten sichtbar war, trug deutlich jüdische Züge. Der Text dazu 

lautete: „Entmannung der Rassenschänder! Nur harte Strafen 

schützen unsere Frauen vor weiterem Zugrift ekler Judenklauen.“ 

Selbst die Jugend wurde mit diesen gefährlichen Lehren gefüttert. 

Hier einige Auszüge aus einer kurzen Geschichte, die in einem Kinder- 

buch unter dem Titel „Giftige Finger“ erschien: 

Inge sitzt im Wartezimmer des Judenarztes. Sie muß lange warten. 
. Sie blättert in den Zeitschriften, die auf dem Tisch liegen. Aber sie ist 

* Dieser „Jude“ war eine Rauchwolke, die man auf dem Foto so retuschiert hatte, 
daß sie dem Gesicht eines Juden glich. 
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viel zu unruhig, als daß sie nur einige Sätze lesen könnte. Immer 

wieder muß sie an das Gespräch mit der Mutter denken. Und immer 
wieder kommen ihr die Warnungen ihrer BDM-Führerin in den Sinn: 
„Ein Deutscher darf nicht zum Judenarzt gehen! Und ein deutsches 
Mädel erst recht nicht! So manches Mädel, das beim Judenarzt Hei- 

lung suchte, fand dort Siechtum und Schandel“... 

Inge wartet nun schon eine Stunde lang. Wieder greift sie nach 
den Zeitschriften und versucht zu lesen. Da öffnet sich die Türe. Inge 

blickt auf. Der Jude erscheint. Ein Schrei dringt aus Inges Mund. Vor 
Schreck läßt sie die Zeitung fallen. Entsetzt fährt sie in die Höhe. Ihre 
Augen starren in das Gesicht des Judenarztes. Und dieses Gesicht ist 
das Gesicht des Teufels. Mitten in diesem Teufelsgesicht sitzt eine 
riesige, verbogene Nase. Hinter den Brillengläsern funkeln zwei Ver- 
brecheraugen. Und um die wulstigen Lippen spielt ein Grinsen. Ein 
Grinsen, das sagen will: „Nun hab ich dich endlich, kleines deutsches 
Mädchen!“ Und dann geht der Jude auf sie zu. Seine fleischigen 
Finger greifen nach ihr. Nun aber hat sich Inge gefaßt. Noch ehe der 
Jude zupacken kann, schlägt sie mit ihrer Hand in das fette Gesicht 

des Judenarztes. Dann ein Sprung zur Türe. Atemlos rennt Inge die 
Treppe hinunter. Atemlos stürzt sie aus dem Judenhaus. 

Giftige Finger? Giftiger Blödsinn! Man kann in der Tat kaum 

glauben, daß es jemanden gab, der solche Absurditäten auch nur 

las — aber sie wurden gelesen, und das Gift verbreitete sich, wie be- 

absichtigt, über das ganze Volk, bis es willens und bereit war, seine 

Führer bei der Politik der Massenvernichtung, auf die sie Kurs ge- 

nommen hatten, zu unterstützen. | 
1938 waren Pogrome zu einer alltäglichen Erscheinung geworden, 

: Synagogen wurden niedergebrannt, jüdische Geschäfte geplündert. 

Man verhängte kollektive Geldstrafen, der Staat beschlagnahmte 

jüdische Guthaben, und selbst die Bewegungsfreiheit der Juden 

wurde Vorschriften unterworfen. Man richtete wieder Gettos ein, und 

schließlich zwang man die Juden, auf ihrer Kleidung den gelben 

Stern zu tragen. 

Wenige Monate vor Ausbruch des Krieges gab das deutsche Aus- 

wärtige Amt folgendes Rundschreiben heraus, das allen, außer denen, 

die nicht sehen wollten, deutlich den künftigen Gang der Ereignisse 

aufzeigte: 
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Es ist wohl kein Zufall, daß das Schicksalsjahr 1938 zugleich mit 
der Verwirklichung des großdeutschen Gedankens die Judenfrage ihrer 
Lösung nahegebracht hat, .... das Vordringen jüdischen Einflusses und 
die zersetzende jüdische Geisteshaltung und Politik, Wirtschaft und Kul- 
tur hatten die Kraft und den Willen des deutschen Volkes zum Wieder- 
aufstieg gelähmt. 

Die Heilung dieser Krankheit des Volkskörpers war daher wohl eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für die Kraftanstrengung, die im 
Jahre 1988 gegen den Willen einer Welt den RE UND des 
Großdeutschen Reiches erzwang. 

Die Judenverfolgungen in den von Deutschland überfallenen 

Ländern übertrafen bei weitem alles bisher Dagewesene, denn der 

Plan der Nazis für die Ausrottung der Juden blieb nicht auf das 

Reichsgebiet beschränkt. Seine einzige Begrenzung war die Grenze 

des Möglichen, und als die Woge der deutschen Eroberung über ein 

Land nach dem anderen hinwegrollte, wurden immer mehr Juden 

von ihren grausamen Fluten erfaßt. 

Die Verfolgung und Ermordung der Juden in den eroberten Ge- 

bieten Europas bedeutete eine klare Verletzung des Artikels 46 der 

Haager Konvention vom Jahre 1907, zu deren Signatarmächten 

Deutschland gehörte: „Die Ehre und die Rechte der Familie, das 

Leben der Bürger und das Privateigentum sowie die religiösen Über- 
zeugungen und gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet 

werden.“ | 
Sobald die Deutschen ein fremdes Land ganz oder zu einem großen 

Teil besetzt hatten, unternahmen sie unverzüglich Schritte, um auch 

dort die Vorschriften und Beschränkungen einzuführen, denen die 

Juden in Deutschland unterworfen waren. Im Januar 1941 war in 

Polen, Frankreich und Holland bereits durch entsprechende Erlasse 

die Registrierung der Juden eingeführt worden. Der nächste Schritt 

bestand darin, alle Juden abzusondern. Rosenbergs Vorschläge zur 

Behandlung der Judenfrage in den sogenannten Ostgebieten gingen 

dahin, den Juden alle Freiheiten zu nehmen, sie in Gettos unter- 

zubringen und nach Geschlechtern zu trennen. Außerdem wurde alles 

getan, um jede weitere Vermischung der Juden mit anderen Völkern 

zu verhindern. 
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Das amtliche Organ der SS, „Das schwarze Korps“, schrieb 1940: 

„Sowie für Deutschland selbst die Judenfrage erst gelöst ist, sobald 

der letzte Jude ausgetrieben wurde, so mag auch das übrige Europa 

wissen, daß der deutsche Friede, der seiner harrt, ein Friede ohne 

Juden sein muß.“ | 

Diese Frage gestattete keinen Aufschub, und sie wurde auch von 

allen Gauleitern als äußerst vordringlich betrachtet. Hans Frank, der 

Generalgouverneur von Polen, entschuldigte sich allen Ernstes mit 
folgender Tagebucheintragung dafür, daß es nicht schnell genug 

ging: „Freilich, in einem Jahr konnte ich weder sämtliche Läuse noch 
sämtliche Juden beseitigen. Aber im Laufe der Zeit... wird sich das 

schon erreichen lassen.“ 

Eines der größten Gettos, in dem 400 000 Juden wohnten, befand 

sich in Warschau. Einen Anhaltspunkt für die Bedingungen, unter 

denen diese Juden lebten, bietet die Tatsache, daß sich jeweils min- 

destens sechs Menschen in einen Raum teilten. 

Im April 1943 wurde mit der Vernichtung dieses Gettos begonnen, 

und am 16. Mai konnte der Generalmajor der Waffen-SS, Stroop, 

seinen Vorgesetzten melden, daß es kein Warschauer Getto mehr gab. 

Auf der Titelseite seines Berichtes über diese „Großaktion“ standen 

in dekorativer gotischer Schrift die Worte: „Das Juden-Getto in 

Warschau existiert nicht mehr.“ 

Stroops Bericht war ein mustergültiges Exemplar der Buchbinder- 

kunst. Er war kunstvoll in Leder gebunden und auf feinstem Papier 

geschrieben. Aber war das Thema — Vernichtung von vielen Tausend 

wehrlosen jüdischen Männern, Frauen und Kindern und Zerstörung 

ihrer Wohnstätten — nicht auch einer solchen Luxusausstattung 
würdig? | 

Auf etwa 75 Seiten war in dem Bericht der tägliche Verlauf der 

Aktion festgehalten. Hier einige Auszüge: 

Der von den Juden... geleistete Widerstand konnte nur durch 
energischen unermüdlichen Tag-und-Nacht-Einsatz der Stoßtrupps ge- 
brochen werden... Ich entschloß mich deshalb, nunmehr die totale 

Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen... vorzu- 
nehmen... Fast immer kamen dann die Juden aus ihren Verstecken 

heraus. Es war nicht selten, daß sich die Juden in den brennenden 
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Häusern solange aufhielten, bis sie es wegen der Hitze... vorzogen, 
aus den Stockwerken herauszuspringen... Mit gebrochenen Gliedern 
versuchten sie dann, über die Straße in Häuserblocks zu kriechen, die 

noch nicht in Flammen standen... Auch der Aufenthalt in den Ka- 
nälen war schon nach den ersten acht Tagen kein angenehmer mehr. 
Mutig kletterten dann die Männer der Waffen-SS oder Pioniere der 
Wehrmacht in die Schächte hinein, um die Juden herauszuholen. Immer 

mußten Nebelkerzen in Anwendung gebracht werden, um die Juden 
herauszutreiben. Zahllose Juden wurden in Kanälen und Bunkern 
durch Sprengungen erledigt. ! 

Je länger der Widerstand andauerte, desto härter wurden die 
Männer der Waffen-SS, der Polizei und der Wehrmacht, die auch hier 

in treuer Waffenbrüderschaft unermüdlich an die Erfüllung ihrer Auf- 
gabe herangingen und stets beispielhaft und vorbildlich ihren Mann 
standen... Nur durch den ununterbrochenen und unermüdlichen Ein- 

satz sämtlicher Kräfte ist es uns gelungen, insgesamt 56 065 Juden 

zu erfassen und nachweislich zu vernichten. Dieser Zahl hinzuzusetzen 

sind noch die Juden, die durch Sprengungen, Brände usw. ums Leben 

gekommen sind, aber nicht zahlenmäßig erfaßt werden konnten. 

Auf Seite 45 faßte Stroop die Ergebnisse des Unternehmens wie 

folgt zusammen: „Von den 56.065 Erfaßten wurden etwa 7000 in 

dem ehemaligen jüdischen Wohnbezirk bei Großoperationen ver- 

nichtet; 6929 Juden wurden durch Abtransport nach T. II* vernichtet. 
Die Gesamtsumme der vernichteten Juden beträgt daher 13 929. 

Schätzungsweise 6000 Juden wurden durch Sprengungen vernichtet 

oder kamen in den Flammen um.‘ 

SS-Brigadeführer Generalmajor Stroop scheint mit dem Ergebnis 

seiner „Großaktion“ recht zufrieden gewesen zu sein, und als 

bleibendes Andenken an die Tapferkeit, die er bei dieser Gelegenheit 

zeigte, klebte er einige Schnappschüsse von der großen „Schlacht“ in 

Warschau in sein Fotoalbum ein, um sie seinen Verwandten und 

Freunden zu zeigen und nach dem jährlichen Festessen des „Stahl- 

helm“ am Tisch herumzureichen. Man fand die Aufnahmen bei ihm, 

als er von der amerikanischen Militärpolizei verhaftet wurde.” * 

* Vernichtungslager Treblinka II. 
** Einige von ihnen sind in diesem Buch wiedergegeben. 

239 

  

  

  
V
E
R
G
E
T
A
N
,
 

OL
 E

IES
PNE

RIE
BER

AE 
UN
 U

RR
EB

RR
SN

AR
IN

ST
EN

ER
NE

 
e
e
 

ee 
en 

h 

 



  

  

In den baltischen Ländern wurde eine andere Methode angewandt, 

um sich der Juden zu entledigen: man brachte sie dort nicht erst in 

Gettos, ehe man sie vernichtete. Ein Dokument, das nach dem Krieg 

in Himmlers Privatakten gefunden wurde, enthält einen Bericht der 

„Einsatzgruppe A“, von der 1941 in Litauen und Lettland mehr als 

130 000 Juden ermordet wurden. Die Deutschen veranlaßten einen 

Bandenführer, eine Reihe von Pogromen anzuzetteln, ohne daß sie 

dabei selber nach außen hin als Urheber in Erscheinung traten. Bei 

dem ersten Pogrom wurden in einer Nacht über 1500 Juden getötet, 

mehrere Synagogen vernichtet und viele Häuser niedergebrannt; 

in den nächsten beiden Nächten wurden weitere 2300 Juden er- 
mordet. 

Zuweilen, aber nicht oft und jedenfalls nicht oft genug, billigten 

höhere Stellen die von ihren Untergebenen angewandten Methoden 

nicht. Derartige Skrupel könnten überraschen, wäre es nicht eine 

Tatsache, daß die Kritik im allgemeinen aus Zweckmäßigkeits- 

erwägungen und nicht aus Gründen der Humanität geübt wurde. 

Die folgenden Ausführungen sind einem Brief an den „Reichs- 

minister für die besetzten Ostgebiete“ entnommen: 

Daß die Juden sonderbehandelt werden, bedarf keiner weiteren 

Erörterung. Daß dabei aber Dinge vorgehen, wie sie in dem Bericht 
des Generalkommissars vom 1. Juni 1943 vorgetragen werden, er- 

scheint kaum glaubhaft... Man stelle sich nur einmal vor, solche 

Vorkommnisse würden auf der Gegenseite bekannt und dort aus- 
geschlachtet! ... Männer, Frauen und Kinder in Scheunen zu sperren 
und diese anzuzünden scheint mir selbst dann keine geeignete Me- 

thode der Bandenbekämpfung, wenn man die Bevölkerung ausrotten 
will. Diese Methode ist der deutschen Sache nicht würdig und tut 
unserm Ansehen stärksten Abbruch. 

Man wird sich erinnern, daß kein Protest laut wurde, als ungefähr 

ein Jahr später die SS-Panzerdivision „Das Reich“ in Oradour-sur- 

Gläne die männlichen Einwohner in Scheunen und die Frauen und 

Kinder in der Kirche einsperrte und alle verbrannte. Und man sollte 

auch nicht vergessen, daß dieselbe „deutsche Sache“ unter anderem 

auch die „Endlösung der Judenfrage“ in sich einschloß. 
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Vom September 1941 bis zum Februar 1943 betrieb die Einsatz- 
gruppe D, die aus SS-, SD-, Gestapo- und anderen Polizeieinheiten 

bestand und den von Manstein befehligten Truppen in der Sowjet- 

‚union zugeteilt war, die Massenvernichtung von vielen Tausend 
Juden, die erschossen, gehängt, vergast oder ertränkt wurden. Die 

Einheiten, aus denen sich diese Einsatzgruppe zusammensetzte, 

standen unter dem Befehl von Otto Ohlendorf. Dieser junge Mann, 

der 1941 erst 33 Jahre alt war, trat mit 18 Jahren in die SA und ein 

Jahr später in den SD ein. 

Einige Monate vor dem Einfall in die Sowjetunion wurden Vor- 

kehrungen für den gesonderten Einsatz von Sipo-Einheiten im 

Kampfgebiet getroffen. Sie trugen die Bezeichnung Einsatzgruppen 

und waren in Einsatzkommandos unterteilt. Die Vereinbarung hier- 

über wurde zwischen dem OKH und dem OKW einerseits und dem 
RSHA andererseits getroffen. Es war vorgesehen, jeder Armeegruppe 

und jeder Armee einen Vertreter des Chefs der Sipo und des SD 

zuzuteilen, der bewegliche Einheiten der Sipo und des SD zu seiner 

Verfügung haben sollte. Diese Vereinbarung schuf eine neue 

Situation, denn bis dahin hatten die einzelnen Armeen auf eigene 

Verantwortung und mit eigenen Reserven die Aufgaben ausgeführt, 
die künftig allein der Sipo oblagen. 

Von nun an sollte mit den einzelnen Armeegruppen die ihnen zuge- 

teilte Einsatzgruppe marschieren. Das Einsatzgebiet der Einsatz- 

gruppe deckte sich daher mit dem der Armeegruppe. Der Vertreter 

der Sipo und des SD bei der Armeegruppe war, berechtigt, den Ein- 

heiten Weisungen für ihren Einsatz zu geben, doch konnte auch die 

Armeegruppe Befehle erlassen, wenn die Kampfsituation es erfor- 

derte. 

Man bildete vier Einsatzgruppen; Ohlendorfs Einsatzgruppe D 

wurde unmittelbar der Elften Armee zugeteilt, die unter dem Kom- 

mando von Mansteins stand und in der Ukraine operierte. Sie er- 

hielt den Befehl, in ihrem Einsatzgebiet die Juden zu „liquidieren“. 

Himmler persönlich bestätigte den Auftrag, als er die Einsatzgruppe 

im September 1941 in Nikolajew besuchte. Er rief die Führer und 

Mannschaften der Einsatzkommandos zusammen und erklärte ihnen, 

sie trügen keine persönliche Verantwortung für die Ausführung dieses 
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Befehls, der von Hitler komme. Der Kommandierende General war 

über die Existenz des Befehls und über seine Ausführung informiert, 

‘ denn von der Eiften Armee wurde angeordnet, daß keine Liqui- 
dierung in weniger als 200 Kilometer Entfernung vom Hauptquartier 

stattfinden sollte. | 
Außerdem ersuchte das Armeekommando Ohlendorf, sich wegen 

drohender Hungersnot und akutem Wohnungsmangels mit deu 

Liquidierungen in Simferopol, wo 10000 Juden bei einer Massen- 

hinrichtung getötet wurden, zu beeilen. Die folgende Schilderung 

einer Massenhinrichtung stammt von Ohlendorf selber, der bei vielen 

Aktionen persönlich zugegen war. 

Das örtliche Einsatzkommando versuchte, alle Juden seines Be- 

reichs durch Registrierung zu erfassen. Die Registrierung wurde von 

den Juden selber vorgenommen, denen man erklärte, es handle sich 

um ihre Umsiedlung. 

Nach der Registrierung wurden sie von San Inunkton aus zur 

Hinrichtungsstätte gebracht, die gewöhnlich ein Panzerabwehrgraben 

war. Die Erschießung erfolgte auf militärische Weise durch Pelotons. 

Auf Ohlendorfs Anregung wurden jeweils immer nur so viele Juden 

zur Hinrichtungsstätte gebracht, wie man mit einemmal töten konnte. 

Auf diese Weise wollte man die Zeit zwischen dem Augenblick, da 

die Opfer von ihrem Schicksal erfuhren, bis zu ihrer tatsächlichen 

Hinrichtung soweit wie möglich verkürzen. | 

Die Opfer wurden stehend oder kniend am Rand des Grabens er- 

schossen, in den sie dann hinabfielen. Ehe ihre Leichen schließlich 

beerdigt wurden, hatten sich die Kommandeure der Pelotons befehls- 

gemäß zu vergewissern, ob alle tot waren; jeden, der noch lebte, 

mußten sie eigenhändig töten. nn 

Alle Wertgegenstände wurden den Opfern bereits abgenommen, 

wenn man sie zusammentrieb. In der Regel erhielt sie das Finanz- 

ministerium; gelegentlich wurden Ausnahmen gemacht. 

Bis zum Frühjahr 1942 wurden alle Vernichtungsaktionen gegen 

die Juden der Ukraine auf diese Weise durchgeführt. Dann kam der 

Befehl, Frauen und Kinder künftig nicht mehr zu erschießen, sondern 

in Gaswagen umzubringen. Bis dahin waren sie auf dieselbe Weise 
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wie die Männer, das heißt durch Erschießen, getötet worden. Die 

Gaswagen, ein neues Mordinstrument, waren so konstruiert, daß man 

ihnen ihre wahre Bestimmung von außen nicht ansah. Sie sahen wie 

gewöhnliche Fahrzeuge aus, waren jedoch so gebaut, daß beim An- 

lassen eines Motors Gas in den Innenraum einströmte und in 10 bis 

15 Minuten den Tod der Insassen verursachte. Der geniale Erfinder 
war ein Dr. Becker, der den Rang eines SS-Untersturmführers be- 

kleidete und für den Fahrzeugpark der Einsatzgruppe Ohlendorfs 

verantwortlich war. 

Die Nazis waren Experten im Gebrauch euphemistischer Um- 

schreibungen, und wenn es sich ums Töten handelte, nannten sie die 

Dinge niemals bei ihrem richtigen Namen. Sonderbehandlung, Ver- 

nichtung, Liquidierung, Beseitigung, Umsiedlung und Endlösung 
waren Synonyme für Mord, und es wäre nicht uninteressant, zu über- 

legen, unter welch harmloser Bezeichnung diese Wagen wohl im 

Inventarverzeichnis der SS geführt wurden. 

Eine ausführliche Beschreibung der Gaswagen und ihres Mechanis- 

mus findet sich in einem streng geheimen Dokument, das der Erfinder 

an den SS-Obersturmbannführer Rauff, einen höheren SS-Stabs- 

offizier im RSHA, sandte, 

Becker berichtete, daß die Erprobung beider Wagentypen der 

„serie I“ und der „Serie II“ abgeschlossen sei und daß man einige 

Verbesserungen und Veränderungen vorgenommen habe. Die Wagen 

der Serie I könnten fast bei jeder Witterung eingesetzt werden, 

während die der Serie II schon beim geringsten Regen unbrauchbar 

würden und nur bei völlig trockenem Wetter in Frage kämen. Es sei 

zu erwägen, ob die Wagen nicht nur stationär am Hinrichtungsplatz 

verwendet werden sollten. Es hätten sich nämlich viele Schwierig- 

keiten ergeben. 

Vor allem müßten die Wagen erst zum Ort der Hinrichtung ge- 

fahren werden, der gewöhnlich Dutzende Kilometer von der Land- 

straße entfernt und bei feuchtem Wetter unzugänglich sei. Bringe 

man die Opfer jedoch zu Fuß dorthin, würden sie sofort Verdacht 

schöpfen und unruhig werden. Das sei „nicht wünschenswert“. 

Die einzige empfehlenswerte Lösung bestehe nach seiner Auf- 

fassung darin, die Menschen auf Fahrzeuge zu „verladen“ (er schrieb 
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so, als handle es sich um Frachtgut) und bis an die betreffende Stelle 

zu fahren. 
Becker gab Anweisung, die Wagen der Einsatzgruppe D als Wohn- 

wagen zu tarnen und zu diesem Zweck bei den kleinen Typen auf 
jeder Seite ein Paar Fensterläden und bei den größeren je zwei an- 

zubringen. Sie wurden indessen so gut bekannt, daß sie sehr bald 

nicht nur bei der Truppe, sondern auch bei der Zivilbevölkerung 

„Todeswagen“ hießen, und nach Beckers Meinung war es auch durch 

Tarnung nicht möglich, ihren Verwendungszweck geheimzuhalten. 

Das unwegsame Gelände und die schlechten Straßen, über die die 
Wagen fahren mußten, brachten sie bald zum Rattern, und dadurch 
lockerten sich die Abdichtungen und Nietstellen. Das bedeutete 

natürlich, daß die undichten Stellen Gas durchließen und die Wagen 

häufig in den Werkstätten der Einheit überprüft werden mußten. 

Die Fahrer und das technische Bedienungspersonal erhielten den Be- 
fehl, sich während des Vergasungsprozesses von den Wagen fern- 

zuhalten, um den schädlichen Auswirkungen der ausströmenden Dünste 
zu entgehen. | 

In Beckers Bericht hieß es weiter: 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf folgendes aufmerksam 
machen: Verschiedene Kommandos lassen nach der Vergasung durch 
die eigenen Leute ausladen. Die Kommandeure der betreffenden S. K. 
habe ich darauf aufmerksam gemacht, welch ungeheure seelische und 
gesundheitliche Schäden diese Arbeit für die Männer, wenn audı 
nicht sofort, so doch später haben kann... Trotzdem will man von 
dieser Anordnung nicht abgehen, weil man befürchtet, daß die für die 
Arbeit herangezogenen Häftlinge einen günstigen Augenblick zur 
Flucht benutzen könnten... 

Die Vergasung wird durchweg nicht richtig vorgenommen. Um die 
Aktion möglichst schnell zu beenden, geben die Fahrer durchweg 
Vollgas. Durch diese Maßnahme erleiden die zu Exekutierenden den 
Erstickungstod und nicht, wie vorgesehen, den Einschläferungstod. 

Meine Anleitungen haben nun ergeben, daß bei richtiger Einstellung 

der Hebel der Tod schneller eintritt und die Häftlinge friedlich ein- 
schlafen. | 

Verzerrte Gesichter und Ausscheidungen, wie sie zuvor gesehen wur- 
den, konnten seither nicht mehr bemerkt werden. 
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Allein im September 1941 wurden 35000 sowjetische Bürger, 

hauptsächlich Juden, in der Umgebung von Nikolajew durch Ohlen- 

dorfs Einsatzkommandos getötet. 

Über all diese Massaker wurde dem Hauptquartier in üblicher 

Weise ausführlich Meldung erstattet: „Die Kommandos setzten die 

Säuberung des Gebiets von Juden und kommunistischen Elementen 

fort. In der Berichtsperiode, d. h. vom 16. bis 30. September 1941, 
wurden insbesondere die Städte Nikolajew und Cherson von Juden 

gesäubert; auch die dort verbliebenen Funktionäre wurden ent- 

sprechend behandelt... Gesamtzahl 35782.” 

Am 15. Oktober 1941 wurden weitere 2000 Juden von SD-Ein- 

heiten, die von Mansteins Kräften zugeteilt waren, getötet. Diese 

Aktion war Gegenstand eines der regelmäßigen Berichte des Bürger- 

meisters von Melitopol an das rückwärtige Hauptquartier. In dem 

Bericht wurde zunächst beschrieben, wie die Vorausabteilung des 

Hauptquartiers in der Stadt eintraf, in der sich noch 40 000 Einwohner 

befanden, und wie dann alle Juden, insgesamt 2000, vom SD hinge- 

richtet wurden. Der Bericht schloß mit den Worten: „Die Bevölkerung 

zeigt Vertrauen zu den deutschen Streitkräften, und besonders die 
Ukrainer waren dankbar für ihre Befreiung.“ | 

Nur 14 Tage später fanden weitere 8000 Juden in Mariupol den 

‚Tod. Als die deutschen Truppen in diese Stadt einrückten, wurden 

alle Juden vom SD umgebracht; ihre frei gewordenen Wohnungen 

„übernahm die Wehrmacht. Die gesamte Kleidung der Opfer wurde 

gereinigt und einem Militärlazarett übergeben. Dann setzte die 

Kommandantur einen neuen Bürgermeister ein, weil der bisherige 

mit einer Jüdin verheiratet gewesen war, die gleichfalls ermordet 
wurde. 

Als die Deutschen auf der Krim vorrückten, stießen sie auf be- 

sondere Schwierigkeiten, wie aus dem folgenden Bericht der Einsatz- 
gruppe hervorgeht: 

Juden: Simferopol, Jewpatoria, Aluschta, Karasabarsar und Feodosia 
und andere Bezirke der westlichen Krim sind von Juden gesäubert 
worden; in der Zeit vom 16. November bis zum 15. Dezember 1941 

® Bericht des RSHA an Hitler vom 2. Oktober 1941, 
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wurden 17645 Juden hingerichtet. Gerüchte von Hinrichtungen in 
anderen Gebieten machten die Lage in Simferopol sehr schwierig. 
Berichte von Aktionen gegen Juden sickern allmählich durch flüch- 
tende Juden oder durch Unvorsichees Gerede deutscher Soldaten 
durch. 

Auf der westlichen Krim betrug die jüdische Bevölkerung nach 
deutschen Schätzungen Ende 1942 etwa 40 000 Menschen, von denen 

etwa ein Viertel noch in Simferopol selber lebte. 

Anfang Dezember 1941 war der Stab der Einsatzgruppe D von 

Odessa nach Simferopol auf der Krim verlegt worden. Ein Einsatz- 

kommando hatte bereits die vorbereitende Registrierung und Ab- 

sonderung der Juden vorgenommen, und Ohlendorf wurde von dem 

Verbindungsoffizier der SS beim Armeehauptquartier davon infor- 

miert, daß die Armee darum ersuche, die Erschießung aller Juden 

Simferopols noch vor Weihnachten zu erledigen. 

Die Ausführung wurde dem Kommando II B übertragen, dessen 

kommandierender Offizier, Karl Rudolph Braune, den Auftrag nicht 

mit den Kräften seiner eigenen Einheit bewältigen konnte und der 

deshalb das Armeehauptquartier aufsuchte und um Hilfe bat. 

Man stellte ihm Lastwagen, Autos, Motorräder, Fahrer und Wach- 

mannschaften zur Verfügung, wobei vereinbart wurde, daß die 

Soldaten nicht an der eigentlichen Erschießung teilnehmen, sondern 

nur für Transport- und Sicherungsaufgaben verwendet werden 

sollten. 

Dann begann die Hinrichtung. Die Juden — Männer, Frauen und 

Kinder — wurden auf Sammelplätzen zusammengefaßt, auf Last- 

wagen verladen und in Konvois, die in geeigneten Abständen 

fuhren, zum Schauplatz der Hinrichtung, einem Panzerabwehrgraben 

unweit der Stadt, gebracht. Dort wurden sie erschossen. Nach drei 

Tagen waren alle auf diese Weise umgebracht worden. 
Über das Eigentum der Opfer wurde in der üblichen Weise ver- 

fügt; eine Ausnahme war lediglich, daß etwa 120 Uhren auf be- 

sonderes Ersuchen an die Elfte Armee geschickt wurden. 

So ging das Blutbad vor sich — eine sinnlose, mitleidslose Ver- 

nichtung unschuldiger Bürger, die nur deshalb umgebracht wurden, 
weil sie Juden waren. 
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Es gab jedoch einige deutsche Beamte, die sich nicht scheuten, den 
Massencharakter der Judenverfolgung in der Ukraine zu kritisieren, 

wenn sie es auch nicht aus den edelsten Motiven taten. 

Der örtliche Vertreter des Berliner Wirtschaftsrüstungsamtes er- 

stattete seinem Chef, General Thomas, Bericht über die wirtschaft- 

liche Lage im „Reichskommissariat Ukraine“. 

Der Bericht, der den Titel „Zur persönlichen Information des Chefs 

. des Wirtschaftsrüstungsamtes“ trug, wurde nicht auf dem Dienstweg 

übermittelt. Sein Inhalt läßt keinen Zweifel an den Gründen, die den 

Verfasser bewogen, den üblichen Weg zu umgehen. Hier der Wort- 
laut seiner Ausführungen: | 

DieHaltung der jüdischen Bevölkerung war von vornherein ängstlich- 
willig. Sie suchten alles zu vermeiden, um der deutschen Verwaltung 

zu mißfallen. Daß sie die deutsche Verwaltung und Armee im Inneren 
haßten, ist selbstverständlich und kann nicht wunder nehmen. Es ist 
-aber nicht beweisbar, daß die Juden geschlossen oder auch nur in größe- 

rem Umfang an Sabotageakten.... beteiligt waren. Sicher hat es unter 
ihnen — genauso wie unter den Ukrainern — einige Terroristen oder 

Saboteure gegeben. Daß die Juden als solche aber irgendeine Gefahr 
für die deutsche Wehrmacht darstellen, kann nicht behauptet werden. 
Mit der Arbeitsleistung der Juden, die selbstverständlich durch kein 
anderes Gefühl als die Angst angetrieben werden, ist die Truppe 
und die deutsche Verwaltung zufrieden gewesen. 

Die jüdische Bevölkerung ist im unmittelbaren Anschluß an die 
Kampfhandlungen zunächst unbehelligt geblieben. Erst Wochen, zum 
Teil Monate später wurde eine planmäßige Erschießung der Juden 
durch dazu eigens abgestellte Formationen der Ordnungspolizei durch- 
geführt... Sie erfolgte durchaus öffentlich..., vielfach leider auch 
unter freiwilliger Beteiligung von Wehrmachtsangehörigen. Die Art 
der Durchführung der Aktionen, die sich auf Männer und Greise, 

Frauen und Kinder jedes Alters erstreckte, war grauenhaft... Ins- 

gesamt dürften bisher etwa 150000 bis 200 000 Juden in dem zum 
Reichskommissariat gehörigen Teil der Ukraine exekutiert worden 

sein; bisher wurde auf die wirtschaftlichen Belange keine Rücksicht ge- 
nommen. 

Insgesamt kann gesagt werden, daß die in der Ukraine durch- 
geführte Art der Lösung der Judenfrage, offenbar von weltanschau- 

lichen Gedankengängen getragen, nachstehende Folgen gehabt hat: 
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a) Beseitigung eines Teils zum Teil überflüssiger Esser in den 
Städten, ’ 

b) Beseitigung eines Bevölkerungsteiles, der uns zweifellos haßte, 
c) Beseitigung dringend notwendiger Handwerker, die auch für 

Wehrmachtsbelange vielfach unentbehrlich waren, | 
d) außenpolitisch-propagandistische Folgen, die auf der Hand liegen, 
e) nachteilige Wirkungen auf die jedenfalls mittelbar mit den Exe- 

kutionen in Berührung kommende Truppe, 
f) verrohende Wirkung auf die die Exekutionen durchführenden For- 

mationen (Ordnungspolizei). 

Der Bericht dieses eifrigen Beamten, dem anscheinend gewisse 

Regungen menschlichen Mitgefühls nicht ganz fremd waren, ist auf- 

schlußreich. 

In Kriegsverbrecherprozessen wurde von deutschen Verteidigern 

oft behauptet, der Zweck des Krieges sei bekanntlich die Über- 
wältigung des Gegners, und dieser Zweck rechtfertige daher jedes 

Mittel — im Falle der militärischen Notwendigkeit auch die Ver- 

letzung der Gesetze des Krieges, falls dies die Möglichkeit biete, 

einer unmittelbaren Gefahr zu entgehen oder den Gegner zu über- 

wältigen. 

Diese Theorie ist sehr alt; sie stammt aus den Zeiten, als die 

Kriegführung nicht durch die Gesetze, sondern durch die Gebräuche 

des Krieges geregelt war. Es ist nicht ohne Bedeutung, daß sie deut- 

schen Ursprungs ist, obgleich sie keineswegs von allen deutschen 

Völkerrechtlern vertreten wird. | 
Einer von ihnen, Strupp, sagt darüber: „Wenn diese Auffassung 

gerechtfertigt wäre, gäbe es keine Gesetze der Kriegführung, denn 

jede Regel könnte mit der Begründung, daß sie im Widerspruch 

zur militärischen Notwendigkeit stehe, für impraktikabel erklärt 

werden.“ 

Überdies wird in der Präambel der Vierten Haager Konvention 
ausdrücklich gesagt, die Kriegsregeln seien unter Berücksichtigung 

der militärischen Notwendigkeit formuliert worden; die Bestim- 

mungen der Konvention entsprängen „dem Wunsch, die Übel des 

Krieges zu mindern, soweit es die militärischen Erfordernisse zu- 
lassen“. 
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Verwaltet eine Besatzungsmacht ein Territorium, in dem ihre 

Streitkräfte Kampfhandlungen führen oder als Garnisonstruppen 

stationiert sind, so hat sie das Recht, alle geeigneten Maßnahmen zu 

ergreifen, die notwendig sind, um die Sicherheit ihrer Streitkräfte Ri 

ihre Versorgung zu gewährleisten. 

Es liegt auf der Hand, daß in der Ukraine die Juden als solche 

keine Gefahr für die Sicherheit der deutschen Streitkräfte darstellten 

und eher geneigt waren, mit ihnen zusammenzuarbeiten, als sich 

gegen sie zu erheben. Die verantwortlichen Stellen konnten daher 

nicht einmal behaupten, daß diese massenweise Ermordung der 

Juden eine militärische Notwendigkeit darstellte, und die Nazis be- 

dienten sich auch keines solchen Vorwandes. Die Juden wurden als 

Juden getötet — die Endlösung der Judenfrage hatte begonnen. 

Einer der deutschen Zeugen im Nürnberger Prozeß sagte selber: 

„Wenn jahrelang gepredigt wird, daß die slawische Rasse eine 

minderwertige Rasse ist und die Juden nicht einmal Menschen sind, 

dann ist eine Explosion dieser Art unvermeidlich.“ * 

Aber nicht nur in der Sowjetunion wurden die Juden vernichtet. 

Wo immer die deutschen Streitkräfte unter dem Zeichen des Haken- 

kreuzes erschienen, begann die „Umsiedlung der Juden“.** 

In Polen wurden im Frühjahr und im Sommer 1942 in Treblinka 

die Vernichtungslager A und B gebaut. Diese Lager waren ein 

Bestandteil der Maschinerie zur totalen Vernichtung der jüdischen 

Gemeinde in Polen. 

Hunderttausende Juden wurden in diesen beiden Lagern ermordet. 
Im Juli 1942 schaffte man die ersten Opfer auf dem Eisenbahnweg 

heran, und von da an trafen bis Ende 1943 mit unfehlbarer Regel- 
mäßigkeit weitere Transporte ein. 

Die Massaker wurden auf zweierlei Art, durch Dämpfe und Gas, 

ausgeführt. Das erste Gebäude, das errichtet wurde, enthielt drei 

Gaskanımern, aber im Herbst 1942 war ein neues Gebäude mit zehn 

weiteren Gaskammern fertig. Das Verfahren der Leichenverbrennung 

war im Vergleich mit den moderneren Methoden, die in einigen 

Konzentrationslagern angewandt wurden, primitiv. Das Krematorium 

* Zeugenaussage von Dem Bach-Zelewskis vom 7. Januar 1946. 

** Ein weiteres euphemistisches Synonym für Vernichtung. 
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enthielt keine Öfen, sondern nur große Roste aus Eisenbahnschienen, 
die auf Betonstützen montiert waren und auf denen jeweils 2500 

Leichen verbrannt wurden. 

Es gab in diesem Lager ein Gebäude, das die Bereihsung „Laza- 

. rett“ trug, in dem jedoch niemals Kranke behandelt wurden. Es war 

von einem hohen Zaun umgeben und durch eine kleine Baracke zu 

erreichen, auf der die Flagge des Roten Kreuzes wehte. Von der 

Baracke aus gelangte man in einen Warteraum mit Plüschsofas, und 

hier warteten die arglosen Opfer. Dahinter befand sich eine Grube, 

an deren Rand ein SS-Mann jedem Opfer, wenn es vom Warteraum 

aus hereingeführt wurde, mit einem Revolver einen Genickschuß 

gab. Auf diese Weise wurden die Invaliden, Greise und kleinen 

Kinder getötet, die nicht selber in die Gaskammern gehen konnten. 

Wenn die Juden auf dem Bahnhof Treblinka ankamen, wurden die 

Waggons geöffnet und die noch Lebenden ohne weitere Zeitverluste 

in besondere Einfriedungen getrieben, wo man die Männer von den 

Frauen und Kindern trennte. Inzwischen räumten jüdische Arbeits- 

kommandos die Waggons aus und holten die Leichen heraus. Nicht 

weniger als 200 Juden waren jeweils in einem Waggon zusammen- 

gepfercht, und viele starben auf der Fahrt. Was mit den Neu- 
ankömmlingen geschah, geht aus einem amtlichen Bericht einer pol- 

nischen Regierungskommission hervor, die die deutschen Verbrechen 

in Polen untersuchte: 

Nachdem man die Opfer auf dem Nebengleis ausgeladen hatte, 
wurden sie alle an einer Stelle zusammengefaßt..., wo sie ihre 
Kleider und Schuhe ausziehen mußten. Die Männer taten dies im 

Hof, die Frauen und Kinder in einer nahe gelegenen Baracke. Den 
Frauen schnitt man dann alles Haar ab, und der ganze Transport -— 

Männer, Frauen und Kinder — wurde, nackt und geschoren, die Straße 

entlang zu den Gaskammern getrieben, nachdem man ihnen gesagt 
hatte, sie kämen ins Badehaus. 

Hatten sie die Todeskammern erreicht, wurden sie mithocherhobenen 

Armen hineingetrieben, damit soviel wie möglich hineingequetscht 
werden konnten. Die Kinder schichtete man oben drauf. Manchmal 
wurden die Kinder auch zuerst getötet... Ein SS-Mann war Spezialist 
auf diesem Gebiet. Er faßte sie an den Beinen und tötete sie, indem 
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er sie einmal mit dem Kopf gegen die Wand schlug... Die eigentliche 
Vergasung in der Kammer. dauerte etwa 15 Minuten, und wenn man 

annahm, daß alle tot waren, wurden die Türen geöffnet. Das jüdische 

Arbeitskommando holte alle heraus und richtete die Kammer für den 
nächsten Schub her. 

Die Habe der Opfer wurde eingesammelt und sortiert, dann 

schickte man sie ins Reich. Das Menschenhaar wurde gedämpft, zu 

Ballen gepackt und nach Deutschland versandt, wo es zur Herstellung 

von Matratzen verwendet wurde. 

Aber die Lager von Treblinka waren den Anforderungen nicht 

ganz gewachsen, und so richtete man in Chelmno ein weiteres Ver- 
nichtungslager ein. Dort wurden 300 000 Juden aus den Woiwod- 

schaften Poznan und Lodz umgebracht. 

Das Verfahren war dasselbe wie in Treblinka, und für die 

„schmutzige Arbeit“ zog man Juden heran. Von Zeit zu Zeit wurden 

diese Arbeitskommandos dann selber umgebracht und durch neue 

ersetzt. War es wieder einmal an der Zeit, eine Gruppe solcher 

Arbeiter zu beseitigen, machten sich die SS-Männer ein Vergnügen 

daraus, sie selber umzubringen, wobei sie sie manchmal „als lebende 

Zielscheiben“ benutzten und „wie Hasen abschossen“. 

Soweit festgestellt werden konnte — die letzte Vorkriegsvolks- 

zählung fand 1931 statt —, lebten in Polen zu Beginn der deutschen 

Invasion mehr als 3,3 Millionen Juden. | 

Die „Endlösung der Judenfrage“ war daher in diesem Land gar 
nicht so einfach. 

1941 erklärte der Generalgouverneur Hans Frank: „Was mit den 

Juden geschehen soll? Glauben Sie, man wird sie im Ostland in 

Siedlungsdörfern unterbringen?... Weshalb soviel Scherereien, 

liquidiert sie selber! ... Wir müssen die Juden vernichten, wo immer 

wir sie treffen... Das Generalgouvernement muß genauso judenfrei 

werden, wie es das Reich ist.“ | 

Die Nazis begannen gleich am ersten Tag der Invasion Polens mit 

der Verwirklichung ihres Planes zur Vernichtung der Juden. 

Zuerst unterwarfen sie die jüdische Bevölkerung diskriminierenden 

Gesetzen; ihr Recht auf Eigentum wurde aufgehoben, und sie mußten 
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besondere Kennzeichen auf ihrer Kleidung tragen. Es wurden Gettos 

eingerichtet und Wertgegenstände beschlagnahmt, und die Juden er- 

hielten sogar noch niedrigere Rationen als die übrigen Einwohner. 
Sie müßten Zwangsarbeit verrichten und wurden systematisch ter- 

rorisiert und für die kleinsten Vergehen streng bestraft. 

Die Verfolgung ging weiter und nahm an Intensität zu. Man nahm 

Menschen als Geiseln fest und setzte die Juden dauernden Verhöh- 

nungen und Demütigungen aus. Ihre Frauen konnten ungestraft ge- 

schändet werden, und ihre religiösen Stätten wurden entweiht und 

in Brand gesteckt. Man plünderte ihre Läden, und dann begannen 

die Exekutionen. Es wurden Judenjagden organisiert, und wenn man 

Rabbiner fing, schnitt oder riß man ihnen den Bart ab. Die Juden 

mußten die schmutzigsten und niedrigsten Arbeiten verrichten: mit 

bloßen Händen Latrinen säubern oder Pferdemist von der Straße 

auflesen und in ihre Mützen und Taschen stopfen. 

Dann folgte die „Endlösung“ — das bereits beschriebene Massen- 

morden in den Vernichtungslagern. Nach den verfügbaren Statistiken 

hat es den Anschein, daß die von Himmler im Jahre 1942 befohlene 

totale Vernichtung beinahe verwirklicht wurde. Von den mindestens 

drei Millionen Juden, die im September 1939 in Polen lebten, waren 

1946 nur noch 50 000 zu ermitteln, und nicht weniger als 2,6 Mil- 

lionen sind mit Sicherheit umgekommen. 

In Frankreich wurden alle Bücher jüdischer Autoren und alle 

Werke, an denen Juden mitgearbeitet hatten, von den deutschen 

'Besatzungsbehörden aus dem Handel gezogen. Nur bei wissenschaft- 

lichen Abhandlungen wurden Ausnahmen gemacht. Selbst Bio- 

sgraphien jüdischer Persönlichkeiten, die von Nichtjuden verfaßt 

waren, standen auf der nach Otto Abetz benannten „Otto“-Liste der 

verbotenen Bücher. So mußte auch die Biographie Offenbachs aus 

dem Handel gezogen werden. | 

Später folgten dann die wirtschaftlichen Maßnahmen, die Ein- 

schüchterung und die Schikanen, der gelbe Stern und andere belei- 

digende Vorschriften. Es wurde eine große Anzahl antisemitischer 

Verordnungen erlassen, die die staatsbürgerlichen Rechte der fran- 

zösischen Juden einschränkten. 
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' Es war von vornherein beabsichtigt, letzten Endes alle Juden aus 

Frankreich zu deportieren und zu vernichten, und das Programm der 

Nazis unterschied sich hier nur durch sein Tempo von den Maß- 

nahmen, die in den anderen Ländern getroffen wurden. 

Man könnte meinen, daß die Deutschen in der Emigration ein 

Mittel gesehen hätten, sich der Juden zu entledigen. Das war jedoch 

nicht der Fall, wie aus dem folgenden Schreiben hervorgeht, in dem 

die Amtsstelle Bordeaux von Paris Weisungen erbittet: 

Wie festgestellt wurde, befinden sich im Gebiet der Kreiskomman- 

dantur St. Jean-de-Luz noch etwa 150 Juden. Bei der mit dem Kreis- 
kommandanten, Herrn Major Henkel, gehabten Unterredung vertrat 

dieser den Standpunkt, daß diese Juden auf dem schnellsten Wege 

seinen Kreis verlassen müßten. Er machte, jedoch gleichzeitig darauf 
aufmerksam, daß es seiner Ansicht nach bedeutend besser sei, die 

Juden auswandern zu lassen als sie in andere Departements oder gar 
in Konzentrationslager einzuweisen. 

Die Antwort lautete, daß Major Henkels Anregung nicht gebilligt 

.. werde, da das RSHA grundsätzlich angeordnet habe, eine Aus- 

  

wanderung von Juden aus den „besetzten Westgebieten“ und nach 

Möglichkeit auch aus dem unbesetzten Frankreich zu verhindern. 

. Diese Anordnung war vom Militärkommando in Paris mit folgen- 

den Worten weitergeleitet worden: „Der Reichsführer SS hat den 

‚Befehl gegeben, daß die Auswanderung von Juden aus Deutschland 

und den besetzten Gebieten grundsätzlich zu verhindern ist.“ 

Verantwortlich für die jüdischen Angelegenheiten im besetzten 

Frankreich war SS-Obersturmführer Dannecker. 1941 verfaßte er 

einen umfangreichen Bericht unter dem Titel „Die Judenfrage in 

Frankreich und ihre Behandlung“. Darin gab er einleitend einen 

Überblick darüber, wie sich das Problem in diesem Lande darstellte, 

und erklärte kategorisch, die Endlösung der Judenfrage sei das Ziel 

der dafür zuständigen SD- und Sipo-Organe. 

In weiteren Abschnitten des Berichts befaßte er sich mit der Ge- 

schichte der Juden in Frankreich und ihrer Gemeinden; dann unter- 

strich er die Bedeutung einer Kampagne gegen „führende jüdische Per- 

sönlichkeiten“. „Auf Grund eines Studiums der in Deutschland, Öster- 

reich, der Tschechoslowakei und Polen gesammelten Unterlagen“, 
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hieß es in dem Bericht, „konnte die Schlußfolgerung gezogen 
werden, daß das Zentrum des Judentums in Europa und die Haupt- 

verbindung nach Übersee in Frankreich gesucht werden müssen. Aus 

dieser Erkenntnis heraus sind die Büros großer jüdischer Organi- 

sationen wie des Jüdischen Weltkongresses durchsucht und versiegelt 

worden.“ 

Starke Bindungen bestünden, so behauptete Dannecker, in Frank- 

reich zwischen dem Katholizismus und dem Judentum, und als Be- 

weis führte er die Ergebnisse von Haussuchungen an, die bei der 

Familie Rothschild, dem ehemaligen Kolonialminister Georges 

Mandel, dem Presseattach& der britischen Botschaft und den Advo- 

katen Moro-Giafferi und Torres vorgenommen worden waren. 

Sieben Monate später gab Dannecker einen weiteren Bericht, der 

erkennen ließ, daß die Behandlung der Judenfrage seit der Heraus- 

gabe des ersten Berichtes eine merkliche Beschleunigung erfahren 

hatte. 

Die Überschriften der verschiedenen Abschnitte des zweiten Be- 

richtes zeugen von dieser Tempobeschleunigung: „Aufgaben der Sipo 

und des SD in Frankreich“ — „Judenkartei“* — „Französisches Kom- 

missariat für Judenfragen“ — „Französische antijüdische Polizei“. 

‚Man erkennt an den Überschriften, daß die Gestapo ihr Netz 
immer enger um die französischen Juden zog, daß alle Juden in- 

zwischen von der Polizei karteimäßig erfaßt waren, daß in dieser 

Frage eine Koordinierung zwischen der Besatzungsmacht und der 

Vichyregierung erfolgt war und daß es bei der verhaßten Miliz eine 

Sonderabteilung zur Verfolgung der Juden gab. 

Im Frühling jenes Jahres erfolgten die ersten Judendeportationen, 

nachdem zuvor alle Opfer ihrer französischen Staatsangehörigkeit 

beraubt worden waren. Im Juni waren bereits mehr als 100 000 

Menschen verschleppt. Zur Verschleierung ihrer wahren Absicht — die 

Juden solange Zwangsarbeit leisten zu lassen, bis sie nicht mehr 

arbeitsfähig waren, um sie dann in die Gaskammern zu schicken — 

bezeichneten die Nazis diese Deportationen als „jüdische Umsied- 

lung“. Nach einer weiteren Konferenz zwischen Dannecker und dem 

RSHA wurden neue Direktiven für die Verschleppung der Juden aus 

Frankreich erlassen. In ihnen war nur von „Judenbrut“ die Rede. 
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Ende Oktober 1942 waren aus dem besetzten Frankreich bereits 

Zehntausende verschleppt worden, aber die Behörden, die es darauf 

abgesehen hatten, auch die Juden aus dem unbesetzten Gebiet in 

ihre Hand zu bekommen, waren mit diesem Tempo nicht zufrieden. 

Auf weiteren Konferenzen wurde der Vichyregierung erklärt, die 

meisten anderen Länder Europas seien der Endlösung der Judenfrage 

schon viel näher als Frankreich, das das Versäumte nachholen müsse. 

Gleichzeitig äußerten die deutschen Behörden ihre Unzufriedenheit 
über die Einstellung der Italiener zur Deportierung von Juden aus 

dem von Italien besetzten Teil Frankreichs. In der Tat hatten sich 

die Italiener dieser Politik stark widersetzt, und Ribbentrop wurde 

angewiesen, die Lage mit Mussolini zu erörtern. 

Ein großer Teil der verschleppten Juden war nach Auschwitz ge- 

kommen. Dann hatte man die Deportierung nach dem General- 

gouvernement zeitweilig eingestellt, aber inzwischen war beschlossen 

worden, sofort nach der Wiederaufnahme der Transporte auch ganze 

Züge mit Kindern in den Tod zu schicken. 

Die Nazis versuchten mit allen Mitteln, diese Praxis geheim- 

zuhalten und den Eindruck zu erwecken, als würden ganze Familien 

gemeinsam aus Frankreich fortgebracht. Um die Menschen irre- 

zuführen, wurde daher vereinbart, den Anteil der Erwachsenen und 

der Kinder an den Transporten in ein bestimmtes Verhältnis zu setzen. 

Eine der Deportierungsinstruktionen hatte folgenden Wortlaut: 

Die aus dem unbesetzten Gebiet eintreffenden Juden werden in 

Drancy mit Judenkindern, die sich zur Zeit noch in Pithiviers und 

Beaune-la-Rolande befinden, vermischt werden in der Weise, daß auf 

700, mindestens jedoch 500 erwachsene Juden 300 bis 500 Judenkinder 

kommen, da nach der Weisung des Reichssicherheitshauptamtes Züge 
nur mit Judenkindern nicht abgeschoben werden dürfen. 

Die Behandlung der Juden in den Niederlanden war nicht weniger 
grausam, und Seyß-Inquart nahm ihnen gegenüber als Reichs- 

kommissar für Holland eine erbarmungslose Haltung ein. Anfang 

1941 erklärte er in einer Rede in Amsterdam: „Die Juden sind für 

uns keine Holländer. Sie sind die Feinde, mit denen wir weder zu 
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einem Waffenstillstand noch zum Frieden kommen können... Wir 
werden die Juden schlagen, wo immer wir sie treffen, und wer mit 

ihnen gemeinsame Sache macht, muß die Folgen tragen. Der Führer 

-hat erklärt, daß die Juden in Europa ausgespielt haben, und sie 

müssen daher ausgespielt haben.“ Ä 

Es folgten dann eine Reihe antisemitischer Verordnungen, durch 

die alle Juden den üblichen demütigenden Beschränkungen unter- 

worfen wurden. Man beraubte sie ihrer Vermögensrechte und ihrer 

staatsbürgerlichen Freiheiten; sie wurden gezwungen, ihre Unter- 

nehmen registrieren zu lassen, darunter alle Firmen mit vorwiegend 

jüdischer Beteiligung, und die Besatzungsbehörden konnten eigen- 

mächtig das Arbeitsverhältnis eines jeden Juden lösen. | 

‘Aber das alles war nur der Anfang. Diese Maßnahmen sollten es 

den deutschen Besatzungsbehörden später ermöglichen, ihr Pro- 

gramm der Massendeportierung zu verwirklichen. 

Von den insgesamt 140 000 Juden, die zur Zeit der Naziinvasion 

in Holland lebten, wurden mehr als 115 000 nach Polen deportiert, 

wo das schließliche Schicksal der meisten von ihnen außer Zweifel 
stand. | 

Weitere 2000 wurden nach Buchenwald und Mauthausen gebracht, 

“von wo ihre Asche den Angehörigen nach der Verbrennung gegen 

Zahlung von 75 Gulden zugeschickt wurde. 

Der jüdischen Bevölkerung Ungarns war ein ähnliches Los be- 

schieden. 1944 wurden mehr als 200 000 Juden abgeholt und zum 

großen Teil in Güterwagen verladen und in Vernichtungslager ge- 

bracht. 

Bei ihrer Ankunft in Budapest wurden die deutschen Besatzungs- 

truppen von einem Einsatzkommando der Sipo begleitet, dessen Auf- 

gabe hier wie in den anderen Ländern ihres Einsatzgebietes in der 

Liquidierung der Juden bestand. Den Befehl hatte SS-Obersturm- 

bannführer Adolf Eichmann, ein höherer Beamter aus dem RSHA. 

Die Einheit verhaftete alle führenden jüdischen Persönlichkeiten des 

politischen und wirtschaftlichen Lebens in Ungarn sowie Journalisten 

und alle demokratischen und antifaschistischen Politiker. 
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Von den ungarischen Juden, die nach Auschwitz kamen, wurden 

alle Menschen unter vierzehn und über fünfzig Jahren sowie Kranke 

und Vorbestrafte in besonders gekennzeichneten Waggons trans- 

portiert. Sie alle kamen sofort nach ihrer Ankunft in die Gaskammer. 

Der Lagerkommandant von Auschwitz, Rudolf Höß, gab zu, daß er 

im Sommer 1944 etwa 40 000 ungarische Juden in den Tod schickte. 

Die Juden Dänemarks wurden nur durch die Hilfe patriotisch ge- 
sinnter Landsleute, von denen sie solange versteckt gehalten wurden, 

bis sie mit Booten nach Schweden gebracht werden konnten, vor 

einem ähnlichen Schicksal bewahrt. Hunderte dänischer Patrioten 

wagten ihr Leben, um jüdische Männer, Frauen und Kinder auf diese 

Weise in Sicherheit zu bringen, und so fielen von den 8000 Juden, 

die damals in Dänemark lebten, nur 800 den Deutschen in die Hände. 

Dieses traurige Mordregister könnte beliebig fortgesetzt werden, 

aber es wäre immer wieder dasselbe: Registrierung, Absonderung, 

Demütigung, Degradierung, Verschleppung, Ausbeutung und Ver- 

nichtung. Das waren die Stationen des Leidensweges, der das Leben 

dieser unglücklichen Juden beschloß. 

Wer niemals durch das Stampfen der Militärstiefel auf der Dorf- 

straße oder das Klopfen der Gestapo an der Tür aufgeschreckt wurde, 

wer nie erlebte, wie 50 Freunde oder Nachbarn auf dem Marktplatz 
als Repressalie für einen Überfall auf einen einzigen deutschen Kurier 

erschossen wurden, wem nicht die Söhne und Töchter mitten in der 

Nacht aus der Wohnung geholt wurden, um nie mehr zurück- 
zukehren, dem wird dies alles unglaublich und unwirklich erscheinen. 

Die Ermordung von mehr als fünf Millionen europäischer Juden 

durch die Nazis ist das größte Verbrechen der Weltgeschichte. Daß 

nicht die gesamte jüdische Bevölkerung Europas vernichtet wurde, 

ist einzig und allein der Tatsache zu verdanken, daß die Nazis den 

Krieg verloren, ehe sie die „Endlösung der Judenfrage“ zum Abschluß 

bringen konnten.      


