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Nr.2419/38.
I.

Die am 1.12.3s nach Würzburg weitergeleitete Anzeige
gegen-�wurde mit den übrigen wieder zurUck
geeandt.Gleichzeitig erging vom Leiter der Staatspoli
zeietelle Wilrzburg,Polizeidirektor Wicklmayr,die Wei
eung,daß sämtliche Anzeigen wegen ihrer Geringefügigkeit
nicht weiter zu bearbeiten seien.Lediglich die beschul
digten Personen,die vorbestraft und politisch belastet-·
seien,seien strengstens zu verwarnen.
Die sichergestellten Gegenstände seien der örtlichen
NSV gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen.
II. Die Anzeige gegen - ist im Sammelakt "Aktionen
gegen Ju4en" abgelegt.
III.Herrn Krim.Ob.Ase.Sauer zur weiteren Bearbeitung.

■■

V e r w a r n u ng
Ich bestätige hiermit,daS ich heute,den 20,12,1938,wegen der wider
rechtlichen Aneignung von Kleidunge-wid WäecheetUcken anläßlich
der Demo'nstration vor dem Kaufhaus "Isola"in der Adolf Hitlerstr,
am 1o.11,38 strengstens verwarnt wurde.Es wurde mir eröffnet,daß
ich im Wiederholungsfalle unnachsichtiges Vorgehen gegen mich zu
erwarten habe,
Aechaffenburg,den 20,12.1938.
Behandlung von Plünderungsdelikten in der „Reichskristallnacht", hier am Bekleidungsgeschäft lsola
in der Frohsinnstraße, damals Adolf-Hitler-Straße.
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Der Novemberpogrom 1938 in Aschaffenburg
Ein Forschungsbericht
von Peter Körner
Wenn der Begriff „Auschwitz" die auch heute unfaßliche Vernichtung von
Menschen mit industriellen Methoden beinhaltet, so gibt es kein Datum, das
die Verfolgung der deutschen Juden unter dem Nationalsozialismus stärker
symbolisiert als die „Reichskristallnacht" vom 9. auf den 10. November 1938.
In Tausenden von Fällen begingen Angehörige der deutschen Nation unter
dem Vorwand des „gerechten Volkszorns" Vergehen und Verbrechen von der
Sachbeschädigung zu Körperverletzung und Mord, von der Brandstiftung zum
Landfriedensbruch. Dabei war das Volk nicht zu sehen, beteiligt waren die ver
schiedensten Gliederungen der NSDAP, von der SS über Spielmanns- und
Pionierzüge zu den Motorstaffeln der NSKK und zur Hitlerjugend. Die Aus
schreitungen blieben zumeist unerforscht und ungesühnt, mit Ausnahme der
Plünderungsdelikte und jener 16 besonders schweren Fälle im Reich, zu
denen auch die Aschaffenburger Vorkommnisse von Tötung und Körperverlet
zung zählten1. Die ordentliche Justiz blieb allerdings ausgeschaltet. Partei
interne Gerichte sprachen verständnisvolle Urteile über die antisemitischen
Täter. Die Pogromnacht wird das Trauma des auf seine Tradition so stolzen
deutschen Rechtsstaats bleiben.
Damit ist ein Aspekt der Aktualität des Themas umschrieben, die unabhängig
erscheint von den Ritualen der Jahrestage. Der zweite zentrale Gesichtspunkt
findet sich im technischen Ablauf des Pogroms, der sich nur schwer generali
sieren und große lokale Unterschiede erkennen läßt2. Das jeweilige Ergebnis
erweist sich als eine Mischung zwischen dem kühlen Ausführen von nicht
erkennbar rechtswidrigen Befehlen und dem Kadavergehorsam, der auch ein
deutiges Unrecht in die Tat umsetzte. Es zeigt ein Schillern zwischen dem
Wirken von Fanatikern und notorischen Gewalttätern einerseits, zum anderen
von Ausführenden voller Skrupel, die den Schaden möglichst gering zu halten
suchten. Es lassen sich Wechselbeziehungen erkennen zwischen dem Ein
satz von NS-Organisationen und der Gruppendynamik, die sich auf der Straße
unter der Menge und ihren Rädelsführern entwickelte. Unter diesem Blick-

, Vgl. Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Bd.
20, Nürnberg 1948, S. 51 .
2 Aufschlußreich erscheint dazu ein Vergleich der Ereignisse am Untermain, an dem der Verfasser
dieses Beitrags arbeitet. Er soll in der Veröffentlichungsreihe des Geschichts- und Kunstvereins
Aschaffenburg erscheinen. Vorgänge in Miltenberg, Kleinheubach, Klingenberg, Wörth, Aschaffen
burg, Goldbach, Großostheim und Hörstein sind ausreichend dokumentiert.
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winkel verspricht das Studium der „Reichskrist�llnacht" nicht nur historisch,
sondern auch soziologisch bemerkenswerte Einsichten.

*

Die methodischen Probleme eines solchen Unternehmens entpuppen sich als
vielschichtig, gehören doch die verfügbaren Quellen höchst unterschiedlichen
Zeiten und Zwecken an.
Die Ausgangslage ist gekennzeichnet vom Mangel öffentlicher Nach
richten aus der Zeit. Die dürftige Meldung über die Ereignisse in der
Aschaffenburger Zeitung etwa diente nicht der Information, sondern der
Verschleierung der Tatsachen3. Der Versuch einer oral history stö.ßt bei
kritischer Betrachtung auf enge Grenzen, die sich nicht nur aus dem zeit
lichen Abstand von 50 Jahren, sondern auch aus der psychologischen
Situation einzelner Interviewpartner ergeben. Dies gilt erfahrungsgemäß
in gleicher Weise für in Aschaffenburg verbliebene Beobachter wie für
frühere jüdische Bürger der Stadt4.
Zeitgenössische Behördenakten vermitteln ein unerwartet anschau
liches und an Details reiches Bild der Vorgänge. Dies trifft zu für interne
Berichte der Polizeiinstanzen und bürokratische Verfahren - etwa zur
Auswanderung -, nicht zuletzt auch für die Akten der Gestapo. Sie
erlauben zum Beispiel, für viele der Opfer deren weiteres Schicksal zu
rekonstruieren.
Schließlich hat die junge deutsche Demokratie nach dem Kriege ver
sucht, das Unrecht mit juristischen Mitteln aufzuarbeiten. Am Untermain
gab es zum Thema mehrere Landfriedensbruchprozesse. Ihre Interpre
tation bedarf besonderer methodologischer Selbstkontrolle. So hatte
sich die allgemeine Zeugenproblematik nach einem Jahrzehnt nicht ver
mindert, sondern verstärkt. Für die wenigen Jahre zwischen 1945 und
1948 sind deutliche Veränderungen in der Aussagebereitschaft auszu
machen, die eine veränderte weltpolitische Lage und die Verdrängung
der Vergangenheit im Wiederaufbau spiegeln. Schließlich beschränkten
sich Ermittlungen und Urteile auf die beschuldigten, noch lebenden Per
sonen sowie auf vor Gericht verwertbare, also strafrelevante oder ent
lastende Sachverhalte. Sie suchten die juristische, nicht immer zugleich
die historische Wahrheit.
a Aschaffenburger Zeitung 1938, Nr. 264 (11. November), S. 3 (,,Empörung über den feigen Meuchel
mord"). Vgl. auch Hans-Bernd Spies, Die Reichskristallnacht im Spiegel der Aschaffenburger
Presse, unten S. 192-208, dies S. 201 f.
4 So berichteten dem Verfasser Aschaffenburger Zeugen, die Herstallstraße sei von Scherben
übersät gewesen. Diese Nachricht findet keine Bestätigung in anderen Quellen, die dafür Zerstö
rungen an anderer Stelle verzeichnen. Hingegen betonte die Ehefrau des letzten Aschaffenburger
Rabbiners Dr. Bloch, Dr. Anna Bloch, bei einem späteren Besuch ihrer ehemaligen Heimat, sie
habe am 10. November die jüdischen Familien besucht und keine nennenswerten Schäden
bemerkt.
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Die organisierte Gewalt nationalsozialistischer Gruppierungen und sich ihnen
anschließender Randalierer in der „Reichskristallnacht" markiert einen spek
takulären Augenblick in der Verfolgung und Vernichtung der Juden zwischen
1933 und 1945. Es handelte sich um einen Prozeß, der seit Jahren erfahrbar
war, der aber noch Jahre vor dem europäischen Holocaust lag. Der Antisemi
tismus hatte auch in Aschaffenburg sein Gesicht bereits deutlich gezeigt5• Das
Jahr 1938 kennzeichnete eine verschärfte Phase der „Entjudung der Wirt
schaft''. Immer neue Reglementierungen im Berufsleben und im Verfügen
über das Vermögen6 setzten den jüdischen Bürgern nicht minder zu als die
Nachrichten über lokal aufflackernde Übergriffe gegen ihre Glaubens
genossen.
Ein unmittelbarer Zusammenhang mit den Aschaffenburger Ereignissen ist
faßbar schon am 28. Oktober mit der Ausweisung in der Stadt lebender Juden
polnischer Staatsangehörigkeit. Zwischen 7 und 8 Uhr wurden zehn Juden
festgenommen. Bis auf die vierköpfige Familie Simon Ehrlich fanden sie sich
um 22 Uhr in einem Abschiebetransport in Richtung Polen wieder, nur mit dem
Nötigsten versehen7. Sie zählten zu den rund 18 000 Juden mit polnischem
Paß, von denen in der Folge ein Teil im Niem'andsland zwischen den beiden
Staaten Polen und Deutschland zu kampieren hatte. Ihr Leid löste die Tat des
jungen Hersehe! Grynszpan aus, der in Paris den deutschen Diplomaten Ernst
vom Rath erschoß und damit den Vorwand für den Pogrom lieferte. Die abge
schobenen Aschaffenburger kehrten nach den Novemberkrawallen in ihre
Heimat zurück. Ein Teil konnte später auswandern, während die übrigen nach
der Deportation im Osten ermordet wurden8.
Die sich mit der Todesmeldung aus Paris, der Münchner Rede Hitlers und dem
anschließenden Schüren Goebbels' steigernde und zum Pogrom treit?ende
Stimmung in der Nacht zum 10. November soll hier ebenso als bekannt vor
ausgesetzt werden wie die Repressalien der Reichsführung in der Folgezeit9.
Obgleich schon um 23.55 Uhr ein vorbereitendes Schreiben des Geheimen
Staatspolizeiamtes Berlin an die Staatspolizeileitstellen herausging, dürfte erst
Reinhard Heydrichs Münchner Fernschreiben von 1.20 Uhr den Staatsapparat
s Vgl. Herbert Schultheis, Juden in Mainfranken 1933-1945, unter besonderer Berücksichtigung der
Deportationen Würzburger Juden (Bad Neustädter Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde
Frankens, Bd. 1), Bad Neustadt 1980, S. 119-154. Eine Materialsammlung bietet die Städtische
Dauerausstellung zur Geschichte der Aschaffenburger Juden im Haus Treibgasse 20.
a Avraham Barkai, Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933-1938, in:
Arnold Paucker (Hrsg.), Die Juden im Nationalsozialistischen Deutschland 1933-1943 (Wissen
schaftliche Abhandlungen des Leo Baeck Instituts, Bd. 45), Tübingen 1986, S. 153-166.
7 Bayerisches Staatsarchiv Würzburg (künftig: BStAWü), Landratsamt Aschaffenburg, Nr. 2260/IV.
8 Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, Die jüdische Gemeinde in Aschaffenburg, zusammengestellt
aus Unterlagen des Einwohnermeldeamtes, 1980.
9 Einführende Darstellungen bei Wilfred Mairgünther, Die Reichskristallnacht, Kiel 1987; Rita Thal
mann/Emmanue/ Feinermann, Die Kristallnacht, Frankfurt a. Main 1987.
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Kr.Nr • •

11.ff.

Aschaffenbu�,den�0kteber 1938.

'1J:t,fft17n.

Kriminalpolizei.

Betreff: Aufenthaltsverbot !Ur Juden polnischer Staatsan�e=
höri�keit.
Laut Weisun� der Geheimen Staatspolizei
Staatspolizeistelle in WUrzbur� wurden die Juden

1.}
2.)
3.}
4.)
6.)
6.)
7.)

Rosner Leie
Baitel Glicka
Lasser Salo
0kelioa Samuel
0kolioa Ryfka
Lasser Gertrud
Ehrlich Simon
mit Familie

am 28.10.38,zwischen 7 und 8 Uhr,fest�enommen und bis zu ihrer
Abschiebun� im hiesisen Landserichts�efänsnis verwahrt.Ledisa
lieh Ehrlich Simon mit Familie wurde am 28.10.38,16 Uhr,wieder
entlassen,weil er !Ur die Aktion nicht in Frase kam.(Besitzt
keinen itllt1�en Pass !Ur Polea.}Die jüdischen Personen 1 mit 6
�e�en die von der hies1�en Passtelle Aufenthaltsverbote !Ur
das Re1chsseb1et erlassen und die V8rbotsverfU�un� zu�estellt
wurde,wurden am 28.10.38,22,13 Uhr,mit dem Personenzus nach
WUrzbur� ab�eschoben.
Von dort aus werden sie mittels Sammela
transports über NUrnber.: an die polnische Grenze �ebracht.
Den Genannten wurde Gele�enhe1t �eieben,das Nöt1iste mitzuneha
men.
Deportation Aschaffenburger Juden polnischer Staatsangehörigkeit im Oktober 1938 nach Polen. Die
Aktion war Anlaß für das Pariser Attentat des Herrsche! Grynszpan auf den deutschen Diplomaten
Ernst vom Rath (Schriftstück in sich gekürzt).
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in Bewegung gesetzt haben 10 . Es schrieb vor, die Polizeistellen sollten die
absehbaren Demonstrationen unerkannt begleiten, steuern und dabei Aus
schreitungen wie Plünderungen und Körperverletzungen verhindern, Zerstö
rungen von Synagogen oder Geschäften aber ihren Lauf lassen. Die Anwei
sungen konkretisierten Nachträge aus München um 2.1 O und 2.16 Uhr. Sie
waren fernmündlich an die Staatspolizeistellen und Kreisleitungen, hier von
Würzburg nach Aschaffenburg, weiterzugeben, um eine Absprache der
Aktionen zu erreichen. In Aschaffenburg wurden daraufhin die Leiter von Ord
nungspolizei, Kriminalpolizei, SS, Sicherheitsdienst und Staatspolizei alar
miert, dazu Vertreter der Stadtverwaltung, etwa des Einwohnermeldeamtes,
das für die Anschriften der zu verhaftenden Juden sorgen sollte. Kreisleiter
Wilhelm Wohlgemuth blieb nach eigener Darstellung ohne Benachrichtigung,
obwohl er gegenüber dem Schloß wohnte. Er will erst am nächsten Morgen
von den nächtlichen Aktionen erfahren haben11.
Zu einer zentralen Planung ist es in Aschaffenburg nicht gekommen, wohl
wegen der bestehenden starken Rivalitäten zwischen Polizei und SA/SS. Es
ist zu unterstellen, daß sich neben der Informationslinie der Staatspolizei ein
telefonischer Befehlsstrang über die Parteigliederungen der NSDAP aus Mün
chen in die Provinz aufbaute. Er hat in Aschaffenburg keinen schriftlichen Nie
derschlag gefunden. SA und SS waren sich offensichtlich aber sicher, ohne
Koordination mit den Polizeistellen zur Aktion schreiten zu können. Zwischen
3.30 und 4 Uhr liefen im Schloß St. Johannisburg Meldungen über eingewor
fene Fensterscheiben ein, gegen 4.30 Uhr die Nachricht über den Brand in der
Synagoge und zwischen 5 und 6 Uhr die Informationen über zwei mit Schuß
verletzungen aufgefundene Juden. Im Sinne der Heydrichschen Richtlinien
unterblieb vor Geschäften und an der Synagoge ein Eingreifen der Polizei,
ausgenommen die Sorge um den Schutz benachbarter brandgefährdeter
Gebäude. In den Morgenstunden blieben Beamte damit beschäftigt, die Liste
der festzunehmenden Juden zu erstellen und zu patrouillieren. Eine Anforde
rung von Hilfskräften für die Verhaftung, etwa aus den Reihen der allgemeinen
SS, wurde gegenüber deren anwesendem Führer nicht ausgesprochen12.

*
1

Der Umfang der Zerstörungen an Wohnungen und Geschäften in der Pogromnacht läßt sich nach 50 Jahren aus Mitteilungen von Zeitzeugen nicht verläß
lich belegen. Neben einer Bestandsaufnahme der Aschaffenburger Kriminal
polizei13 informiert darüber ein Gerichtsverfahren nach 1945. Es enthält eine
Reihe unstrittiger Aussagen, unter anderem der Beschuldigten selbst14.
10
11

12
13
14

BStAWü, Gestapoakten, Nr. 18866.
Oberstaatsanwaltschaft Aschaffenburg (künftig: OstAAb), K/Ls 6/48.
BStAWü, Landratsamt Aschaffenburg, Nr. 2260/IV.
Ebd.
OStAAb, K/Ls 6/48.
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Das koschere Restaurant Kulp in der Weißenburger Straße 38. Die Einrichtung wurde in der „Reichs
kristallnacht" völlig zertrümmert, der Inhaber Alfred Kurzmann stand vor dem Ruin.
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Am Abend des 9. November war der Musik- und Spielmannszug der Aschaf
fenburger SA zu einer Kameradschaftsfeier in den Schönborner Hof beordert.
Gegen Mitternacht erreichte den Führer des Spielmannszuges, einen
43 Jahre alten Zollangestellten, ein Anruf aus der SA-Zentrale in der Kaiser
Wilhelm-Straße (heute: Deschstraße). Die versammelten SA-Leute sollten
nach Hause geschickt werden, sich Zivilkleider anziehen und sich umgehend
in der Geschäftsstelle der SA melden. Während der Musikzug entlassen
wurde, erschien schließlich nur ein Teil der 25 Spielleute des Zuges, minde
stens zehn Männer. Sie erhielten den Befehl, in eingeteilten Trupps zu den
Wohnungen und Geschäften von Juden zu marschieren und dort Scheiben
einzuwerfen. Einer der Trupps zog zum Herrenbekleidungsgeschäft lsola in
der Adolf-Hitler-Straße (heute: Frohsinnstraße), danach zur Elisenstraße
(Solinger und Sichel) und zur Fabrikstraße (Metzgerei Solinger). Bei lsola
wurde einer der SA-Leute von einem Wachmann der Wach- und Schließge
sellschaft dabei angetroffen, wie er einen Stein in der Hand hielt. Der private
Wachmann, der keine Kenntnis von Heydrichs Order haben konnte, führte ihn
zur Polizeiwache in das Schloß. Erst dort sorgte der SA-Standartenführer für
die Freilassung. Andere Trupps zogen nach Aussage der Beteiligten zur Gold
bacher Straße (Familie Liebmann), zur Dalbergstraße (Familie Feldmann) und
zur Löherstraße (Metzgerei Mosbacher).
Aufsehen erregten der Einbruch in das jüdische Cafe und Restaurant Kulp,
Weißenburger Straße 38, sowie dessen Zerstörung. Zunächst flogen Back
steine gegen die geschlossenen Läden. Soweit deutet das Vorgehen auf
einen der ausgesandten SA-Trupps. Die gleichen Täter oder andere Umste
hende drangen dann über ein Hoffenster in das Lokal ein. Sie schlugen die
gesamte Einrichtung kurz und klein. Der Tatort entfaltete, offensichtlich durch
Mundpropaganda unter den zahlreichen Interessenten am Synagogenbrand,
eine starke Anziehungskraft. Viele Schaulustige betrachteten sich das
Ergebnis der Aktion, wie sie nach dem Kriege einräumten 1 s. Freilich gab nie
mand zu, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. ,,Ich ging damals hin, weil mich
das interessiert hat", lautete eine der typischen Aussagen 16. Das Lokal wurde
offenbar zum Ziel des Mobs, weil es als Versammlungsort für die noch verblie
benen jüdischen Vereine galt. Der Inhaber, der Koch und Konditor Alfred Kurz
mann, hatte das koschere Lokal Kulp 1935 übernommen und inzwischen 5000
Mark investiert. Da die gesamte Einrichtung vernichtet war, mußte er sich als
vermögenslos bezeichnen. Sein Sohn Justin Kurzmann war nur wenige Tage
zuvor, am 3. November, nach New York ausgewandert 17.

*

s Ebd. und K/Ls 20/47.
1e Wie Anm. 14.
17 BStAWü, Gestapoakten, Nr. 5463 und 5467. Mit Ehefrau Jenny wurde Alfred Kurzmann am 23. April
1942 in die Nähe von Lublin deportiert.
1
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In den frühen Morgenstunden des 1 O. November 1938 ging die 1892/93 errichtete Aschaffenburger
Synagoge in Flammen auf. Bis zum Tagesanbruch war das im maurischen Stil erbaute Gebäude aus
gebrannt.
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Mit dem Anzünden der Synagoge war der SA-Pioniersturm beauftragt. Mitglieder eines Trupps
drangen in das Gotteshaus ein, trugen Textilien zusammen und setzten sie in Brand.
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Die Brandstiftung in der Synagoge lag zeitlich nach den Aktionen des Spiel
mannszuges. Der Führer des SA-Pioniersturms, ein 46 Jahre alter Bauunter
nehmer, wurde zu Haus alarmiert und erschien nach 1 Uhr im Standartenlokal
in der Kaiser-Wilhelm-Straße 918. Er erhielt den Auftrag, die Synagoge in der
Entengasse zu zerstören. Das Gebäude, so wandte er dagegen ein, stelle
eine gute Bausubstanz dar und lasse sich zu anderen Zwecken umbauen,
etwa in einen Schulungsraum für Parteiorganisationen. Standartenführer
Karl Schwind hielt jedoch an seinem Befehl fest. Daraufhin holte der Pionier
führer Mitglieder seines Zuges mit dem Kraftwagen an ihren Wohnungen ab,
unter anderem in Gailbach. Der Bauunternehmer erinnerte sich nach .dem
Kriege nur an zwei Mitglieder seiner Gruppe. Beide waren nicht aus dem Feld
zurückgekehrt.
Ein Trupp von etwa sechs SA-Pionieren in Zivil zog schließlich zur Synagoge.
Durch das verschlossene Tor einzudringen erwies sich als zu aufwendig. So
kletterte einer der Beteiligten durch ein Fenster in das Gotteshaus und öffnete
den Brandstiftern eine Türe von innen. Sie trugen brennbares Material
zusammen, vor allem Textilien, übergossen es mit Benzin und setzten es in
Brand. Als sich starker Rauch entwickelte, rief der Bauunternehmer zum Ver
lassen der Synagoge auf. Nachdem die Eindringlinge der Aufforderung nach
gekommen waren, zog er die Türflügel von außen zu und ließ sie ins Schloß
fallen.
Während sich im Inneren ein nur schwaches Feuer entwickelte, das sich durch
Rauch und durch einen von außen sichtbaren Lichtschimmer bemerkbar
machte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Nach Öffnen der Türe legte die Wehr
unverzüglich eine Schlauchleitung in das Innere, während draußen auf der
ausgefahrenen Leiter ein Feuerwehrmann auf Wasser wartete. Warum es kein
Wasser gab, wer an welcher Stelle die Hydranten oder die Löschwasserlei
tung kontrollierte, ließ sich bisher nicht aufklären. Mehrere der Feuerwehrleute
sagten nach dem Kriege aus, sie hätten sich von der mittlerweile um die Syna
goge versammelten Menge bedroht gefühlt. ,,Dadurch war es uns unmöglich
geworden, ohne daß wir uns der Gefahr von Tätlichkeiten aussetzten, unserer
Pflicht als Feuerwehrleute nachzukommen"19. Das Feuer hatte unterdessen
durch das Öffnen der Türe und den damit verbundenen Zustrom von Sauer
stoff Nahrung gefunden und die hölzerne Galerie ergriffen. Als die Wehr
männer das Feld räumten, war der Brand wegen des ausgebliebenen Lösch
wassers so weit fortgeschritten, daß er nicht mehr wirksam bekämpft werden
konnte. Wasser war erst vorhanden, als das Feuer auf benachbarte Gebäude
überzugreifen drohte, nicht zuletzt auf das unmittelbar neben der Synagoge
Rekonstruktion der Ereignisse nach OStAAb, K/Ls 20/47.
19 Ebd., Aussage des Feuerwehrführers Hans Schuster in der Gerichtsverhandlung am 3. September
1947.
18
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stehende jüdische Schul- und Rabbinerwohnhaus, Treibgasse 20, und die
unweit gelegene Mälzerei. Das Schulhaus hatte die Aschaffenburger NSDAP
für die Einrichtung eines NSV-Kindergartens in Aussicht genommen. Bis zum
Morgen brannte das Gotteshaus bis auf die Grundmauern nieder. Viele Bürger
haben die Erinnerung darar) bewahrt, als Augenzeugen, als Schaulustige am
nächsten Tag, als Beobachter von Feuerschein und Rauchentwicklung.
Der Tathergang darf als weitgehend gesichert gelten. Nur der Führer des Pio
niersturms wurde später zur Rechenschaft gezogen. Außer den beiden Gefal
lenen nannte er keine Beteiligten. Seine eigene Rolle bechrieb er als die eines
Beobachters, der sich mehr für das Innere der Synagoge interessiert habe. Er
sei vom Mob in das Gebäude hineingerissen worden und habe später die Türe
zugezogen, um durch Unterbrechen der Luftzufuhr das Feuer zu ersticken.
Das Gericht erkannte jedoch auf schuldig, weil der als Vorgesetzter erkenn
bare Pionierführer die Aktion in der Synagoge geduldet habe. Die Vorgesetz
teneigenschaft zeige sich gerade darin, daß der Führer nicht selbst Hand
anlege, sondern die Ausführung von etwas abgesetzter Stelle überwache,
„ähnlich der aus dem Militärleben bekannten Erscheinung von unter einem
Vorgesetzten arbeitenden Mannschaften" 20. Die nach 1945 ermittelnde
Staatsanwaltschaft erhielt Hinweise auf eine angebliche Beteiligung von Pio
nieroffizieren der Wehrmacht-Garnison, die das jüdische Gotteshaus
gesprengt hätten. Die Nachforschungen erbrachten freilich keinen Hinweis,
der diese oder eine andere Verantwortlichkeit für die Zerstörung der Synagoge
hätte näher belegen können21 .

*

Die Quellen, die über die Schüsse auf die Aschaffenburger Juden Alfons
Vogel und Ludwig Löwenthal Aufschluß geben, unterscheiden sich grund
legend von den Nachrichten über die Zerstörungen von Fensterscheiben oder
die Brandstiftung in der Synagoge. Diesen lagen klare Befehl der SA-Stan
darte zugrunde. Bei der Aufklärung der Schießereien tappte jedoch die
Gestapo längere Zeit im dunkeln. Eine Anordnung Heydrichs aus dem Reichs
sicherheitshauptamt an alle Staatspolizeistellen vom 10. Dezember 1938 22
befahl unzweideutig eine objektive Aufklärung aller Fälle von Tötung,
schwerer Körperverletzung, Erpressung und Vergewaltigung in der Pogrom
nacht, einschließlich der Beweggründe der Täter. Heydrich betonte die per
sönliche Verantwortung der beauftragten Gaugerichte und Leiter der Stapo
leitstellen für den Auftrag. Vom 13. Dezember an ermittelten Würzburger
Gestapo-Beamte in Aschaffenburg23, am 17. Dezember erhielten sie aus den
Ebd., Urteilsbegründung.
21 Mehrere Zeugenaussagen in OStAAb, K/Ls 20/47 und 6/48.
22 BStAWü, Gestapoakten, Nr. 18866.
23 Ermittlungsprotokolle in: BStAWü, Gestapoakten, Nr. 6444.
20
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Auf die Auff orderung, eich anzuziehGn, erklärte der Jude, wir
sollten rein ko=en und lCh outite noch zu ihm, er solle den ilund
wegtun, Jarau!hin brachte or den öund in dae 3chla!�l=er. Wir
begaben une cit V o & e 1 ln ein nebenanliegondoe �i.oer, daa
Wll:littelbar in-doe �chlafzimmer mUndet. Jn daa bchlufzimaer
e elbet kam lch nicht. Vogel zog e ich in dieaem Zimmer an und kaa
nach verhältniemä!.lig kurzor �eit c.it una. 'dir verliollon mi t
Voßel dae Mol.l.8 dlU'ch den Hau.e�o� und die Hauatüre,. die dor Jude
au!11chloll, Als 1ür out den liehstelö traten, bokam Vo�el, wenn
ich mich recht erinnere eine ühr!e.1.ge. ·,ver ihm diese i,egeben
hat, weiß ich nicht. Durau!hin le&te er aioh aa! den Oeb.ate.1&,
J&Cllllerte und stellte aioh ao, wie w111.n er tot wäre. Jcb. aa&t•
zu de m Juden, "Hob au!" und naob.dea er Dicht aelbat au!eta.n4,
stellt• wir ihn aut die Beine UAd brachten ihn 1A dan K.ratt-sen.

,

Daraufhin stieg ich uue dem lraft�agen, !orde.te den Juden
uu!, auezuutci.:,; en. l:ieeea be!uhl hat der Jude 1''mlge
i;eloiotet. t.le er hc!·auestand ou1,;te ich �u ü,::i: "..;o, jetzt kiumat
V o ,:; e l

Dl.l Dir Deine �:chundtaten noch eiru::al lJ.berle�en, was !)l.l !Ur llau.crn
ausgeschmiert m et und wna !Ur Chriatenweiber t)u verge11alUgt
hast." Einer oe.lner Kameraden aagte zu ihmt "Denk& noch an di e
neuoete : cnendtat vom Jl.ldentura, un liorrn Vom i,ath." Daraufhin
erklärte der �ude: "Jch habe nichts getan." Von einem meiner
,ü1u;eraden wun.!e cillßt!Wendet: "Auch !!crr Vom Hoth wor unochuldig
Wld wur Dcu t scher." J eh erl<lür·te dem J l.lc\en noch; "Jetzt iot oa
mit Dir oua, üu mu:�t dio 'rut eUhi,en, die Jhr bounngen habt." Ja
Anachll.lJ ,itl.run forderte ich den J ,,den ol.l!, sich an einen J.Juum zu
stellen, v1,rn er dunn untor Ju:!ll:lcrn auch tut. Aleer a,n ßeum otund,
er a tund mi i. jeo Li es.l.ch t i;ei.;cn den Sto:'.JC, sugtc 1oh noch zu ihmt
"..:cha u mich an.'' Jn diesem ,\Ut,ienblick drehte s.i,ch der Jl.lde herum
und ich gab c:eines ·.uaaons 4 Scl.li..eae ,l!l.lB :neiner l,ienetp.!.etole
au! seinen i'.i.lrpcr ab. Drei Schuß weiß ich beetimn:t, daß ea waron.
�iac h z,1 e.1. !;;ch..iseen ist der Jl.lde nach me ine10 iHseen �W3ommenu••
brochcn und .!.eh habe dann entweder einmal oder noch zw11im.al wie
er om lloden lug, au! ihn geschossen.
Ob der Jude tot 1111r, weiß ich nioh'l, ich habe 11.i.oh nicht
aehr WI ihn gek\1.mllert..

Auszug - auch im abgebildeten Text gekürzt - aus der Aussage eines Beteiligten über die Schüsse
auf die Juden Ludwig Löwenthal und Alfons Vogel. Später widerrief er die am 20. Dezember 1938 von
der Gestapo protokollierten Angaben als falsch. Sie seien in dieser Form von der örtlichen SS-Führung
angeordnet und erpreßt worden.
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Reihen der Kriminalpolizei erste namentliche Hinweise auf die Täter. Tags
zuvor hatte der Leiter der Aschaffenburger Stelle des Sicherheitsdienstes (SO)
zugegeben, die Namen zu kennen. Er habe jedoch dem Informanten sein
Ehrenwort verpfändet, sie nicht weiterzuleiten. Der daraufhin bemühte Inspek
teur des Sicherheitsdienstes in Bayern entschied aus München, daß sein
Untergebener nicht von seinem Ehrenwort zu entbinden sei. Hingegen sei der
örtliche SS-Führer Andreas Jehl so zu vernehmen, daß ihm der Ermittlungs
stand verborgen bleibe. Kurz darauf, am 20.Dezember und nach der vorüber
gehenden Verhaftung von zwei der Beteiligten, konnte der Sachverhalt als
geklärt gelten. Die „Ehrenhaft", in der den Häftlingen „im Benehmen mit dem
Vorstand des Gefängnisses alle möglichen Hafterleichterungen gewährt
wurden", endete am 21. Dezember. Der Haupttäter blieb auf freiem Fuß, weil
keine Fluchtgefahr bestehe und er sonst sein Lebensmittelgeschäft hätte
schließen müssen, während seine Ehefrau kurz vor einer Entbindung stand.
Die Ermittlungen der Gestapo dienten als Grundlage für die Beratungen des
Obersten Parteigerichts der NSDAP in München, das sich in einer Sitzung
vom 18. Januar 1939 mit den Aschaffenburger Vorfällen beschäftigte24. Wäh
rend alle Nachforschungen zu Sachbeschädigung oder Brandstiftung einge
stellt wurden und die Delikte nur aus späteren Verfahren zu rekonstruieren
sind, stellen die Untersuchungen der Gestapo und das Urteil des Partei
gerichts ausführliche zeitgenössische Quellen dar, die von ihrer Struktur her
als vertraulich und daher als verläßlich beurteilt werden können.
Beschuldigt waren fünf Aschaffenburger SS-Leute der Dienstgrade Schar
führer bis Obersturmführer. Gegen vier von ihnen stellten pie NS-Richter das
Verfahren ein. Der 27jährige Kaufmann aus Aschaffenburg, der in beiden
Fällen die fatalen Schüsse abgegeben hatte, wurde mit einer Verwarnung
bestraft und zum einfachen SS-Mann degradiert. Außerdem verbot ihm das
Urteil Besitz und Führen einer Waffe auf die Dauer von zwei Jahren.
Das parteiinterne Gericht sah es unter anderem als erwiesen an, daß die
Beschuldigten im Wissen um die brennende Synagoge den Beschluß faßten,
Juden Denkzettel zu verpassen. Sie seien zu dem 44jährigen Pferdehändler
Löwenthal in die Platanenallee gefahren, hätten die Tür der Wohnung einge
treten und seien in das Schlafzimmer eingedrungen. ,,Als sie das Schlaf
zimmer betreten [sie!] wollten, trat ihnen die Jüdin Löwenthal entgegen und
versuchte sie mit dem Hinweis, ihr Mann sei Kriegsbeschädigter, von einem
Einschreiten [sie!] gegen ihren Mann abzuhalten. Gleich darauf gab der Ange
schuldigte[. ..] mehrere Schüsse auf den im Bett sitzenden Löwenthal ab, der
dadurch schwer verletzt wurde." Danach verließen die Beschuldigten die
Wohnung und fuhren in die Weißenburger Straße zur Wohnung des Mehl- und
24 OStAAb, K/Ls 20/48, Urteil vom 10. Februar 1939.
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Getreidehändlers Vogel. Sie nahmen den Hausherrn mit sich in den stadt
nahen Park Fasanerie. An einer abgelegenen Stelle hatte Vogel auszusteigen
und sich an einen Baum zu stellen. Der gleiche Schütze wie bei Löwenthal feu
erte mehrere Treffer auf Vogel ab, an deren Folgen dieser einige Tage später
im Krankenhaus starb. Der Schütze gab an, er habe die Opfer an der Flucht
hindern wollen, doch das Gericht erkannte im Fall Vogel einen Vorsatz, ,,da
dieser für die Mordtat in Paris habe büßen sollen". Das Verhalten, so führte
das Urteil aus, sei nicht zu billigen. Die Bewegung habe den politischen Mord
stets abgelehnt, zumal diese Tat dem deutschen Wesen fremd sei. Dabei
mache es keinen Unterschied, ob der Verletzte Jude sei und daher von der
NS-Bewegung als volkschädigendes Element betrachtet werde. Daß sich· der
Täter durch die Erregung über die Pariser Ereignisse habe hinreißen lassen,
wertete das Gericht als mildernden Umstand. Hingegen wirke die Eigenmäch
tigkeit seines Vorgehens, also das Handeln ohne Befehl, strafverschärfend.
Die gewählte Strafe der Verwarnung und Degradierung erscheine als „not
wendig und angemessen". Die Feststellungen der Richter kommen dem tat
sächlichen Ablauf wohl recht nahe. Sowohl die Zeugenaussagen in den
Ermittlungen von 193825 als auch die des Nachkriegsverfahrens26 stützen die
Darstellung. Gleiches gilt für die medizinischen Befunde, nach denen die
Bauchschüsse bei Löwenthal wie bei Vogel von vorne auf die Opfer abge
feuert wurden27. Das Geständnis des Schützen vor der Gestapo am
20. Dezember 1938 deckte sich mit der Aussage Vogels, die die Aschaffen
burger Kriminalpolizei bereits am 12. November protokolliert hatte28. Das von
fünf Schüssen getroffene und noch unter dem Schock von Verwundung und
schwerer Operation stehende Opfer hätte kaum die antisemitischen Tiraden
der Täter erfinden müssen. Aus seiner Sicht wäre die Verwerflichkeit der
Schüsse bei einer angeblichen oder tatsächlichen Flucht ebenso offenkundig
gewesen. Als 61jähriger hätte er kaum damit rechnen können, den erheblich
jüngeren SS-Leuten zu entkommen.
Nach dem Kriege erklärten die Täter ihre Darstellung vor der Gestapo für
falsch. Sie hätten den SS-Führer Jehl und die SS allgemein decken müssen.
Jehl habe die Aktion befohlen und danach ihnen sowie ihren Familien mit SS
Feme gedroht. Daraufhin, so erklärte der Hauptbeschuldigte, habe er die
Schuld auf sich genommen. Damit läßt sich jedoch nur schwer erklären,
warum er mit drastischen antisemitischen Worten und dem Bekenntnis, er

2s BStAWü, Gestapoakten, Nr. 6444.
OStAAb, K/Ls 20/48.
27 Zeugenaussagen der behandelnden Ärzte Dr. Josef Bayer und Dr. Karl Daser vor Gericht am
29. September 1948 in: OStAAb, K/Ls 20/48.
2s BStAWü, Gestapoakten, Nr. 6444.
26
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Aschaffenburg,den 12,Nobember 19} 8,

lriminalpnlizei.

An
den Herrn Yorstani des JP,tirksamtes/Stadtkommissärl

C

AS HAFFENBURG.
--------------

----------------

B�treff: Jud�naktidn am 9.u,10,11.JB.

-----

Naah Rücksprache mit der hiesigen
Gefängnisver�altung konnten noch 6 Plätze im hiesigen
Landgerichtsgefängnis belegt werden.Es wurden deshalb
am 12,11,}8,zwisahen 7 und 9 Uhr,noch folgende Juden
festgenommen und im hiesigen Landgerichtsgefängnis un•
tergebracht:
1,/ Gutmann Siegffied,21.7.99 zu Hainsfarth,verh.lleid�r
fabrikant,Aschaffenburg,Adolf Hit•
lerstr,27
2,/ Hamburger Max,17.8.81 zu Aschaffenburg,1e1iger lfm,,
Aschaffenburg,Steingasse 7
J.J Löb Simon,11,7,88 zu Asaharrenburg,verh. I extilver•
treter,Aschaffenburg,E1isenstrasse

i.J PHILIPP

Nr,2
Julius,19.7.1905 zu Aschaffenburg,
le1iger laufmann,Asahaffenburg,
Wermbaahstrasse 10.

Nach den allgemeinen Weisungen sollten nach den ersten Festnahmen noch so viele Juden verhaftet
werden, als sich in den Gefängnissen unterbringen ließen. Zu den am 10. November Festgenom
menen kamen am 12. November sechs weitere Juden hinzu.
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habe sich im Dienst von spontanen Haßgefühlen hinreißen lassen29, sich
selbst und die SS unnötig in einem noch schlechteren Licht erscheinen ließ. Es
hätte genügt, sich schon damals der Behauptungen von der Fluchtabsicht der
Juden zu bedienen. Dies hatte einer seiner Kameraden bereits in einer frü
heren Vernehmung versucht. Der angebliche Drahtzieher Jehl konnte zu den
nach dem Kriege geäußerten, ihn belastenden neuen Aussagen nicht mehr
Stellung nehmen. Er war, schwer krank, in einem Nürnberger Arbeitslager
interniert und starb am 1. Mai 1947, unmittelbar vor einer beabsichtigten Ver
nehmung durch die Aschaffenburger Staatsanwaltschaft30.

*

In den Morgenstunden des 10. November nahmen Polizeibeamte in der Stadt
20 Juden fest, auftragsgemäß durchweg Männer, und verbrachten sie
zunächst in den Luftschutzkeller des Schlosses. Später überstellte man sie
dem Gefängnis. Unter den Gefangenen war der Goldbacher Bernhard Oppen
heimer, der zufällig in der Stadt übernachtet hatte3 1. Nach der neuerlichen
Weisung, daß bei verfügbaren Haftplätzen so viele Juden wie möglich festge
nommen werden sollten, kamen am 12. November weitere sechs Aschaffen
burger Juden hinter Schloß und Riegel. Die Überführung der Häftlinge in das
Konzentrationslager Dachau, das ebenso wie Buchenwald 12 000 neue
Insassen aufzunehmen hatte, war bereits in den Instruktionen der Nacht vor
gesehen. Schließlich wiesen die Listen 25 Gefangene aus der Stadt und
sieben aus Goldbach und Großostheim aus. Ihr weiteres Schicksal nach der
Aktion bis zum 29. November32 :
fünf wurden nach ärztlicher Untersuchung als nicht lagerfähig entlassen;
vier zu Arisierungsverhandlungen in Polizeihaft zurückgehalten (bis
5. Dezember);
ein Gefangener wegen unmittelbar anstehender Auswanderung entlas
sen;
ein Häftling in Untersuchungshaft genommen (wegen eines bereits vor
Jahren als unhaltbar nachgewiesenen Vorwurfs);
sieben in das Konzentrationslager Dachau gebracht;

29 Ebd.; unter anderem will der Schütze gegenüber Vogel folgende Worte gebraucht haben: ,,So, jetzt
kannst Du Dir Deine Schandtaten noch einmal überlegen, was Du für Bauern ausgeschmiert hast
und was für Christenweiber Du vergewaltigt hast. [...] Jetzt ist es mit Dir aus, Du mußt die Tat
[Schüsse auf vom Rath] sühnen, die Ihr begangen habt." Auch gegenüber Löwenthal will er sich
ähnlich geäußert haben.
ao OStAAb, K/Ls 20/48.
31 BStAWü, Landratsamt Aschaffenburg, Nr. 2260/IV. In Aschaffenburg verhaftet wurde auch Gustav
Wolf aus Sommerau, der sich bei seiner Tochter aufgehalten hatte, vgl. BStAWü, Gestapoakten, Nr.
17617.

32 BStAWü, Landratsamt Aschaffenburg, 2260/IV.
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sieben wegen Frontkämpfereigenschaft entlassen, allerdings erst am
5. Dezember33 ;
von den Juden aus Großostheim und Goldbach wurden drei als nicht
lagerfähig entlassen.
Die folgenden Monate sind für die KZ-Häftlinge in Dachau vom verzweifelten
Bemühen der Angehörigen gekennzeichnet, die Auswanderung als einziges
Mittel der Entlassung zu betreiben. Für die oft betagten, hilflosen und wenig
gewandten Eltern kam es darauf an, die oft knappen Termine zu einer Vorstel
lung in einem Auslandskonsulat zu organisieren und die Freig'abe der Lager
verwaltung zu erreichen. Fast alle von jenen, die in Dachau inhaftiert wurden,
haben Deutschland in der ersten Hälfte des Jahres 1939 verlassen34.

*

Wenn der NS-Staat über die Verbrechen und Vergehen der „Reichskristallnacht" hinwegging, konnte dies nicht ohne Folgen für das Rechtsbewußtsein
der Bevölkerung bleiben. Die fehlenden Reaktionen waren kennzeichnend für
den Grad der Verblendung oder Anpassung, den das System erzwungen
hatte. Wenngleich in den schwersten Fällen objektiv ermittelt wurde, stellten
die milden Strafen geradezu eine Aufforderung zu weiteren Untaten dar. Der
britische Ankläger im Nürnberger Prozeß, Sir David Maxwell-Fyfe, hat dies in
einer rhetorischen Frage an einen Zeugen formuliert35:
,,[...] ich möchte, daß Sie dem Gerichtshof darüber berichten, wie es
dazu kam, daß das Gericht Ihrer Partei, das doch über die Disziplin und
Anständigkeit ihrer Mitglieder richten sollte, über 13 Mordfälle hinweg
ging, nur in zwei Fällen dreijährigen Amtsverlust verhängte und in den
anderen elf Fällen das Verfahren einfach einstellte? Glauben Sie nicht,
daß dies eine schändliche Art war, Mordfälle zu behandeln?"
Die Versuche, nach dem Kriege über die ordentliche Justiz für Gerechtigkeit
zu sorgen, tragen keinen politischen Charakter. Sie orientieren sich an
Rechtstatbeständen, die zur Zeit der Delikte unbeschränkt in Geltung waren,
zum Beispiel Landfriedensbruch, Körperverletzung und Brandstiftung. Die
Ermittlungen wurden mit Sorgfalt geführt und erstreckten sich über mehrere
Jahre. In vielen Fällen saßen Beschuldigte über längere Zeit in Internierungs
und Untersuchungshaft. Andere waren gefallen, häufig wurden gerade sie von
anderen Beschuldigten belastet, die in keinem Fall zu einsichtsvoller Reue·
33 Ebd. Sieben der Verhafteten, die bereits als nicht lagerfähig entlassen oder wegen schwebender
Arisierungsverhandlungen zurückgehalten worden waren, hatten ebenfalls im Ersten Weltkrieg an
der Front gekämpft.
34 BStAWü, Landratsamt Aschaffenburg, Nr. 2260/1-IV und ad 2266; darüber hinaus die Akten zu den
jeweiligen Namen aus dem Bestand BStAWü, Gestapoakten.
35 Prozeß (wie Anm. 1), Bd. 20, S. 51 f.
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Stapo.
B.Nr. 5567/41 - II B - Kr.\
1.)

Würzbu:i,g, den

/

Juli 1941.

Der Jude und ehern. Pferdehändler Ludwig Jsrael L ö w e n =
t h a 1, geb. am 10.2.1894 in Hösbach,zuletzt Aschaffenburg,
Pla�anenallee 5 wohnhaft, ist am 16.8.1939 nach London und von
dort nach USA. ausgewandert. Seine Ehefrau Reni Sara, geb.
Schuster, geb. am 14.6.1896 in Sterbfritz, ist ihm mit den Kin=
dern Jngeborg und Gerd L. am 13.7.1940 nach New-York nachgefolgt.
Für Löwenthai lagert bei dem Spediteur Johann B i r k a r t
in Aschaffenburg ein Lift, enthaltend Umzugsgut, 16.cbm groß und
gez. L.L. 628. Na�h dem Erlaß des RSHA. vom 5.3.41 kann das Um=
zugsgut ausgewanderter Juden versteigert werden, auch wenn gegen
diese Emigranten ein Auabürgerungsverfahren nach den z.Zt. geltena
den Richtlinien nicht möglich ist.
Ober Löwenthal ist in politischer Hinsicht nichts Nachteili=
ges bekannt.Jn krimineller und strafrechtlicher Beziehung liegt
Belastendes gegen ihn und seine Angehörigen nicht vor. Bei der
Aktion im �ember 1938 wurde er nachts überfallen und ihm mehrere
Schüsse �j!:,eib beigebracht. Die Devisenstelle Würzburg teilte
mit, daß die Ehefrau bia·zu ihrer Au�wanderung daa Restvermögen
von 5.200.-- RM eufiebraucht hat und we:ttere11: :inländisches Verc
mögen nicht mehr vorhanden
Auch ·delli�:Pinanzamt Aaoh!lffenburg
eind im Inland befindliche Vermög�nswerte dee·Jiiden nicht.bekannt •.

A

2.) An

Kanzlei
n am·· - 8.Jull 1941
alte
erh
gefertigt,
Betrifft: Umzugsgut ausgewanderter Jude 9elesen :.... \ 0.du\i 1,QU
Anlagen: 2 Umzugsgutverzeichnisae.
abpesnndt:. lO lll\\ 19.\l
daa Hauptzollamt
A a c h a f f e n b u r g.

J, l;Y1, 14o,

Jn der Aniage gebe ioh zwei Umzugsgatverzeichniaa� des
J,den Ludwig Jsrael Löwenthal, die Sie mir auf mein Ersuchen vom
2.5.41 m.a. übersandt haben, wieder zurück.
3.) Mit 2 Umzugsgutverzeichnisse in Kontofot an Jnap. Völkl zur Wei=
terbearbeitung hinsichtlich der Versteigerung dea Umzugaguta.

�Der in der „Reichskristallnacht" schwer verletzte Ludwig Löwenthal konnte im August 1939 nach Groß
britannien, später in die USA auswandern. Wegen des Kriegsausbruchs blieb das Umzugsgut auf dem
Kontinent zurück. In den Jahren 1941 /42 ordnete das Reichssicherheitsamt die Verwertung zugunsten
des Reiches an.
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'llf�ffml,urg, Ilm . 27.�!-�1111�

�- �,., &ffmtl. ':Ottjlrlgmr
,t)rlftt In etru,rfo.._,.
il<mtul 4811
toftftt,rdJtonto l}ronffurt •· !Jl !lh. t.f. 604
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edlll•lfodi M

'.l.9.4�

Protokoll-Abschrift

Versteigerung fand statt am Freitag, 22.August 1941 von 9 - 12 Uhr und
Samstag, 23.August, ab 9 Uhr, im Lagerhaus der Firma Johann Birkert,
Spedition, Aschaffenburg, Hanauerstraße 44 c (als Versteigerungsraum).
Auftraggeber: Geheime Staatspolizei, Aschaffenburg.

RM:

Gegenstand:

12,00
Spiegel mit Konsole
Waschtopf
4,00
6,oo
Fleischmaschine m.Kosmos
2,30
Wlischetrockner
5,50
Zinkwanne
3,00
kl.Zin.lcwanne
1.20
2 Em.Schüsseln, l Bürste
1,10
l Schaufel, l eis.Pfsnne
l el.BUgeleisen
3,00
0,60
Aluminium-Gegenstände
0,50
KUchengerlite, Vim, 511
0,10
l Sohapoklapp
l Zylinderhut u.�este
0,50
1,70
l J!)n.Topf
Em.Schüsseln, Sieb, Fl.klopf. 2,00
2,00
2 ilum.Töpfe
versch.Küchengerllte (8 Posten)lo,oo
13,00
l KUchenwage
B,oo
2 Wachstuchdecken (2 P)
2,50
l Stalitbrllter
1.6o
l eie.Brllter
16,00
ilua.Töpfe (4 Poeten)
4,00
2 eh.Töpfe
7,30
verachied.Küchengerlite (5 P)
3,00
2 Bügelbretter
1,50
l Körbchen, Wll.sohe,k:lammern
1,70
l Kleiderhalter, ltos.gerlite
l Körbchen m.vereoh.Gegenst.
3,00
140,00
l Speiseservice
35,00
l Karfeeservioe
22,00
l Speiseservice
l Kaffeeservice
50,00
14,00
l Kaffeeservice
6,50
11 Obstteller
4,00
l Plldding-Service (Glas)
l Obstschale
3,00
5,10
l Obstservice
6,60
4 Forz.Schalen (handge1!18lt)
1,60
7 bunte Teller
17,50
2 Forz.Schalen
2,50
l Kon.fektdoae
1,00
l Drehplatte (def.)
9,00
l Mokkaeervice
3,00
6 Tassen, 9 Teller
l
l
l
l
l
l

ttbertrag:

437,90

Gegenstand:

RM:

ttbertrag:

437,90
l Keksdose
2,20
tiefe u.flache Teller (7 P)
22,00
5 verschied.Teller
1,10
7 Dessertteller
2,00
12 Teller, l Suppenschüssel
4,00
6 Fleischplatten
5,50
5 Porz.Gegenstände
2,30
5 Fleischpl., Tunke, Suppe
3,10
versch.Porz.Gegenst. (4 P)
7,60
l Teekanne, 2 Teller
2,60
versch.Teller u.Geschirr (3 P) 6,20
l Tabl.m.Tee-, Uilchk. ,Eierb.
2,40
l Teller
5,50
2 Kuchenteller
1,00
versoh.Porzellan
0,50
2 Platten
3,50
2 Kindertaasan
2,00
l Zinnkllnnchen
5,60
12 Mokkatasaan (4 Posten)
24,10
2 l'Orz.Gegenstllnde (KUnet)
3,00
l Kristallvase
7,00
l Kristallschale
1,00
5 Kristallgegenstände
6,50
Kristallgegenstände (8 P)
4 7,60
2 Glaesohüaseln
1,20
Glasgegenstände
2,20
2 Glasschüsseln
1,50
12 Kristallteller (2 P)
22,00
l Butterdose
4,50
l Pfeffer & Salz
2,70
2 GlasschUsseln, 6 Teller
4,50
14 Glasteller (2 P)
5,70
l Forz.schale, Likörgläser
2,00
l Schmuckdose
2,80
versch.Kunstporzellan
4,00
Nippsachen, l Sjchale
2,10
6 Tassen, l Tablett
1,80
l Tabl.m.versch.Gegenständen
2,50
l el.Bügeleisen
4,50
versch.Kle1n1gkeiten (2 P)
2,30
Messingtable tts
3,20
l �lessingleuchter
0,50
l Brotschale
0,30
GesemtUbertrag:

682,50

Teil der Versteigerungsliste des Hausrats von Ludwig Löwenthal. Sie erbrachte nach Abzug der Un·
kosten einen Reinerlös von 4783,80 Reichsmark für das Finanzamt. Einige rituelle Gegenstände
wurden dem Mainfränkischen Museum übergeben, während Möbel wie Putzmittel den „Volksge•
nossen" zugute kamen.
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bereit waren, sondern sich auf Befehlsnotstand oder Nichtbeteiligung beriefen.
Die Gerichte hatten es unter diesen Umständen schwer, den Ablauf des
Geschehens und die Verwicklung von Angeklagten zu würdigen. Nur selten
kam es zu drastischen Strafen.
Dabei spielten die veränderten geschichtlichen Verhältnisse eine wichtige
·Rolle.Die mutmaßlichen Täter von damals waren inzwischen selbst zu Opfern
geworden, hatten Vermögen oder Angehörige verloren, waren von schweren
Verwundungen gekennzeichnet. Der Nationalsozialismus, dem sie fanatisch
oder nur gehorsam gedient hatten, konnte nicht mehr als Leitbild angesehen
werden. Psychologische Vorgänge der Verdrängung eigener Rollen unc;l der
Konzentration auf den Wiederaufbau standen einer Bewältigung der Vergan
genheit entgegen. Galt dies für die Ebene der Justiz, so um so mehr für das
Experiment einer politischen Abrechnung mit der Vergangenheit in den
Spruchkammern, die schließlich von allen Seiten als inkompetent und wir
kungslos angesehen wurdenJs.
Die historische Betrachtung des Novemberpogroms von 1938 muß heute
ohne ein Einbeziehen der Nachkriegsquellen unvollständig bleiben. Nur sie
liefern Hinweise darauf, wie aus unauffälligen Bürgern Helfer eines Unrechts
systems, wie aus sozial schwachen und psychisch labilen Charakteren Ge
walttäter werden konnten. Das damit formulierte Erkenntnisinteresse ist in
hohem Maß legitim und zielt nicht auf vereinfachende Schuldzuweisungen,
Verunglimpfungen Verstorbener oder Beeinträchtigung von Angehörigen. Es
ist an der Zeit, die bis heute wirksame Tabuschwelle zu überschreiten, die eine
angemessene Beschäftigung mit dem Thema „Reichskristallnacht" bisher ver
hinderte.

36 Eine grundlegende Darstellung von Entnazifizierung und Entwicklung der Spruchkammern bei Lutz
Niethammer, Die Mitläuferfabrik, Berlin/Bonn 1982.
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Im Februar des Jahres 1939 begann die Räumung der Ruinen, die von der abgebrannten Synagoge
zurückgeblieben waren. Die Aschaffenburger Zeitung begleitete die Aktion mit einem gehässigen
Nachruf. Die Kuppel, die früher als kupfern erschienen sei, habe sich nun als mit Zinkblech verkleidet
herausgestellt. Dies liefere ein weiteres Beispiel typisch jüdischen Blendwerks. (Alle Synagogenauf
nahmen: Foto Eymann, Aschaffenburg)
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Die Reichskristallnacht im Spiegel der Aschaffenburger Presse
von Hans-Bernd Spies
Bereits im ersten Jahr der nationalsozialistischen Herrschaft1 wurde das freie
deutsche Pressewesen in mehreren Schritten zerschlagen, so daß es ab
Herbst 1933 eine staatlich gelenkte Presse in Deutschland gab2. Mithin hatten
die Zeitungen seitdem nur noch einen begrenzten Informationswert. Unter
diesem Gesichtspunkt ist es nicht uninteressant festzustellen, w a s die Ein
wohner Aschaffenburgs ihrer Tagespresse - ,,Aschaffenburger Ze.itung.
Nationalsozialistische Tageszeitung. Kampfblatt der NSDAP für den Unter
main" und „Beobachter am Main. Aschaffenburger Anzeiger" - über die
Ereignisse im zeitlichen Umfeld der Reichskristallnacht3 entnehmen konnten.
Am 4. November 1938 war unter der Rubrik „Aus Aschaffenburg" in der
Aschaffenburger Zeitung zu lesen4 :
1 Vgl. dazu den Sammelband Karl Dietrich Bracher, Manfred Funke u. Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.),
Nationalsozialistische Diktatur 1933-1945. Eine Bilanz (Bonner Schriften zur Politik und Zeitge
schichte, Bd.21), Düsseldorf 1983; als Überblick über die Entwicklung bis zum Beginn des zweiten
Weltkrieges: Karl Dietrich Erdmann, Deutschland unter der Herrschaft des Nationalsozialismus
1933-1939 (Gebhardt - Handbuch der deutschen Geschichte, 9. neu bearbeitete Auflage, hrsg.v.
Herbert Grundmann, Bd. 20), München 1980.
2 Zur nationalsozialistischen Pressepolitik und Presse vgl. Heinz-Dietrich Fischer, Handbuch der poli
tischen Presse in Deutschland 1480-1980. Synopse rechtlicher, struktureller und wirtschaftlicher
Grundlagen der Tendenzpublizistik im Kommunikationsfeld, Düsseldorf 1981, S.99-106, 284-305 u.
514-526; Johannes Binkowski, Flugblatt und Zeitung.Ein Wegweiser durch das gedruckte Tages
schrifttum, Bd. 2: Von 1848 bis zur Gegenwart, unter Zugrundelegung des Textes von Karl Schot
tenloher neu verfaßt und bis in die Gegenwart fortgeführt (Bibliothek für Kunst- und Antiquitäten
freunde, Bd. 21,2), München 1985, S. 129-143.
3 Dieser verharmlosende zeitgenössische Begriff wurde hier beibehalten, da er wesentlich geläufiger
ist als etwa Pogromnacht oder Novemberpogrom o. ä.und sich ohne weitere Zusätze eindeutig auf
die Ereignisse vom 9./10. November 1938 bezieht. Der Begriff Reichskristallnacht wurde wegen
eines in einem jüdischen Kaufhaus in Berlin zerschlagenen Kristallüsters von der Flüsterpropa
ganda geprägt; vgl. dazu Michael Behnen, Reichskristallnacht, in: Gerhard Taddey (Hrsg.), Lexikon
der deutschen Geschichte. Personen - Ereignisse - Institutionen. Von der Zeitenwende bis zum
Ausgang des 2. Weltkrieges, Stuttgart 1977, S. 999; vgl. außerdem Hans-Jochen Gamm, Der Flü
sterwitz im Dritten Reich, München 1979, S.95, hinsichtlich der antijüdischen Aktionen: ,,Der Volks
mund machte daraus die Reichskristallnacht, um die Gleichschaltung auch auf dem Gebiet der Zer
störung zu bekunden." Ebd., S.147: ,,Es ist sehr bezeichnend, daß das bereits im November 1938
auftauchende Witzwort Reichskristallnacht im laufe der Jahre langsam den Charakter eines
Begriffs gewann. [.. .] Es ist bemerkenswert, daß hier der Witz einmal der Verharmlosung Vorschub
leistet, während er sonst dadurch charakterisiert ist, Mißstände scharf und überscharf zu zeichnen."
Als Beispiel eines auf die Reichskristallnacht bezogenen Flüsterwitzes ebd., S. 69: ,,Der lahme
Goebbels geht jetzt wieder gerade. - War er denn beim Orthopäden? - Nein, man hat ihm den
Scherbentag (9. 11. 1938) in die Schuhe geschoben." - Als Beispiel dafür, daß der Begriff Kristall
nacht auch von jüdischer Seite verwendet wird, vgl. Rita Thalmann u. Emmanuel Feinermann, La
Nuit de Christa!, Paris 1972, bzw. (deutsche Übersetzung) Die Kristallnacht, Frankfurt 1987.
4 Aschaffenburger Zeitung 1938, Nr. 258 (4. November),
S. 3.

192

,,Am 9. November Flaggen heraus!

Der Reichsminister des Innern und der Reichsminister für Volksaufklä
rung und Propaganda geben folgendes bekannt:
Am 9. November 1938 flaggen die staatlichen und kommunalen Verwal
tungen und Betriebe, die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechtes und die öffentlichen Schulen im ganzen
Reich Vollmast.
Die B e v ö l k e r u n g wird gebeten, in gleicher Weise zu flaggen."
Vier Tage später erschien in beiden Aschaffenburger Tageszeitungen unter
der Überschrift „Die Kreisleitung Aschaffenburg-Alzenau gedenkt der Toten
der Bewegung"5 eine Einladung - ,,Die Partei- und Volksgenossen Aschaf
fenburgs werden zur Teilnahme hiemit aufgefordert" - zu zwei Veranstal
tungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP): eine
am Abend des gleichen Tages am Ehrenmal im Schöntal, die andere am
nächsten Abend im Frohsinnsaal6, jeweils um 20.30 Uhr; unterzeichnet war
der Aufruf vom Kreisleiter der NSDAP, Wilhelm Wohlgemuth7• Auf der Titel
seite beider Zeitungen stand jedoch die Meldung vom Attentat des polnischen
Juden Hersehe! Grynszpan8 auf den an der deutschen Botschaft in Paris
tätigen Legationssekretär Ernst vom Rath9.
s Ebd., Nr. 261 (8. November), S. 4; Beobachter am Main 1938, Nr. 261 (8.November), S. 3.
s Das Ehrenmal im Schöntal befand sich links vom Aufgang Würzburger Straße; der Frohsinn war in
der damaligen Adolf-Hitler-Straße (1871-1933 und seit 1945: Frohsinnstraße), Eingang Weißen
burger Straße 28; vgl. Einwohner-Buch der Stadt Aschaffenburg 1937/38. Nach amtlichen Unter
lagen bearbeitet, Aschaffenburg 1937, S. 11/82.
7 Wilhelm Wohlgemuth (1900-1978) war 1932-1945 Kreisleiter der NSDAP Aschaffenburg-Alzenau
und 1933-1945 Oberbürgermeister von Aschaffenburg; vgl. Garsten Pol/nick, Aschaffenburger
Stadtoberhäupter von 1818 bis 1983, Würzburg 1983, S. 68-73; zur Geschichte der NSDAP in
Aschaffenburg vgl. ders., Die Entwicklung des Nationalsozialismus und Antisemitismus in Aschaf
fenburg 1919-1933 (Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg, Bd.23),
Aschaffenburg 1984, passim.
e Der 1911 in Hannover geborene Hersehe! Grynszpan lebte zumindest noch Ende 1942, eventuell
sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg (um 1957 unter falschem Namen in Paris); vgl. dazu, zum
Attentat und zu den Hintergründen, die dazu führten, daß der geplante Prozeß gegen Grynszpan in
Deutschland unterblieb, Helmut Heiber, Der Fall Grünspan, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 5
(1957), S.134-172; laut Tha/mann/Feinermann (wie Anm. 3, deutsche Ausgabe), S. 78, die sich auf
Angaben der Familie stützen, soll Grynszpan im Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranien
burg umgekommen sein.
e Ernst vom Rath (1909-1938) stand dem radikalen Antisemitismus fern oder lehnte ihn sogar ab; vgl.
Erdmann, Deutschland (wie Anm. 1), S. 154. Zu seiner dienstlichen Laufbahn vgl. den vom
9. November stammenden Artikel „Gesandtschaftsrat vom Rath gestorben", in: Beobachter am
Main 1938, Nr.263 (10.November), S. 1: .,Gesandtschaftsrat vom Rath [...] stand im 29. Lebens
jahr. Wie viele Diplomaten war er zunächst im Justizdienst tätig und absolvierte dann seine Attache
Jahre, die immer Wanderjahre sind, in Budapest, Paris und Kalkutta. In Indien zog er sich ein tropi
sches Fieber zu, worauf er Heimaturlaub erhielt. Er wurde dann wieder der deutschen Botschaft in
Paris, wo er schon einmal stationiert war, zugeteilt und erhielt dort vor knapp zwei Monaten seine
Beförderung zum Legationssekretär. Gestern hatte ihn der Führer zum Gesandtschaftsrat Erster
Klasse ernannt."
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Legationssekretär vom Rath wurde durch mehrere Kugeln gefährlich verletzt
Auf den Legationa■ekretär an der deutschen Botachalt ln Paria. Tom Rath. wurde am Montag morgen in seinem Dienst
zimmer ein Attentat verilbt. Ala Titer wurde der jtlcllache Stutaangehörige Benchel Seihe! Grynup.u nrhaftet.

Oben und auf der vorhergehenden Seite: Titelseiten der beiden Aschaffenburger Tageszeitungen vom
8. November 1938 mit der Nachricht über das Attentat in Paris.
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Der Beobachter am Main brachte die Nachricht· unter der sachlichen Über
schrift10: ,,Schüsse in der Pariser deutschen Botschaft", worauf als Kurzinfor
mation vor dem eigentlichen Bericht folgte: ,,Legationssekretär vom Rath von
einem polnischen Juden schwer verletzt - ,Schade, daß er nicht ganz tot ist',
sagte der Attentäter - Er wollte ,Rache' für seine jüdischen Rassegenossen in
Deutschland nehmen - Entrüstung in Paris, London und der ganzen anstän
digen Welt". Auch der Kommentar „Grynszpan. Hintergründe und Folgen" 11
war angesichts der damaligen Umstände noch recht gemäßigt. Wesentlich
schärfer reagierte die Aschaffenburger Zeitung, was allein schon an der Über
schrift der Meldung des Tages zu erkennen war 12: ,,Ein unerhörtes jüdi�ches
Attentat in der Pariser Deutschen Botschaft: Jude schoß auf deutschen
Diplomaten". Der mit „Wir fordern Sühne!" überschriebene Kommentar 13 ent
sprach der damals üblichen antijüdischen Polemik der NSDAP-Presse und
schloß mit der Drohung:
,,Wenn die jüdische Clique der Weltverschwörer (denn die Verantwort
lichen am Pariser Attentat kennen wir) nicht aufhört, gegen Deutschland
in der unverschämtesten Weise zu hetzen, wenn sie es fertig bringt, ihre
frechsten Bengel zu Attentaten auf Deutsche zu schüren, wenn sie so
durch ihre gedungenen Mörder dafür sorgt, daß deutsche Menschen
überall in der Welt schutzlos der Mordgier der jüdischen Ganoven ausge
setzt sind, so kann es uns niemand verdenken, wenn wir in Deutschland
keine Veranlassung mehr sehen, dem jüdischen Geschmeiß noch weiter
gesetzlichen Schutz in unserem sonst so großzügigen Gastland zu
gewähren. Umsomehr, als wir genau wissen, daß die eigentlichen
Quellen der jüdischen Mordhetze in den noch immer unversehrten Syn
agogen in Deutschland ihren Ursprung haben. Niemand kann es dem
deutschen Volk zumuten, als Dank für die jüdischen Mordtaten in aller
Welt die Rassegenossen der Mörder in Deutschland noch weiter in
Schutz zu nehmen.
Man täusche sich nicht: die Geduld des deutschen Volkes und seiner
Führung hat ihre Grenzen. Wird der Bogen dieser Geduld überspannt, so
darf sich niemand wundern, wenn der Pfeil einmal losschnellt. Wen er
trifft, der hat es sich selber zuzuschreiben. Deutschland weiß - so wie es
sich gegen alle Feinde zu wehren versteht - Mitte I und Wege
genug, wie es A t t e n t a t e d e s Weltjudentums auf deutsche Bürger
Beobachter am Main 1938, Nr. 261 (8. November), S. 1.
11 Ebd., S. 1 f.; der nicht gekennzeichnete Kommentar stammte wahrscheinlich von Hauptschriftleiter
Dr. Hermann Post, der für die Ressorts Politik, Kulturelles und Sport zuständig war; vgl. Impressum
ebd., S. 2.
12 Aschaffenburger Zeitung 1938, Nr. 261 (8. November), S. 1.
13 Ebd., S. 1 f.; den mit vollem Namen gezeichneten Kommentar verfaßte der stellvertretende Haupt
schriftleiter - vgl. Impressum ebd., S. 2 - Robert Grünzfelder.
10
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auch im Weltjudentum zu s ü h n e n hat. Ein Teil d i e s e s Welt
j u d e n t u m s s i t z t n o c h i m m e r i n D e u t s c hlan d , wir brauchen nur
zuzugreifen. Dann braucht sich aber kein Mensch zu wundern, wenn
Deutschland den Juden in Deutschland dieselbe ,Gerechtigkeit' wider
fahren läßt, die man von jüdischer Seite überall den Deutschen erweist.
Wenn uns der Fall Grynszpan zu einer gründlichen Korrektur unserer
Taktik gegen die Juden zwingt, so können sich unseretwegen die Juden
an den Klagemauern in aller Welt ihre Schweinsaugen wund greinen.
Uns aber kann es niemand übelnehmen, wenn wir Gleiches mit Glei
chem vergelten."
Der Hinweis auf die „noch immer unversehrten Synagogen in Deutschland"
und die anderen zynischen Bemerkungen ließen den Leser weitere Aktionen
erwarten. Unterhalb dieses Kommentars berichtete ein mit „Unerhörter
Zynismus des Verbrechers. Grynszpan sagt: ,Ich bedauere, daß er nicht tot
ist"' überschriebener Artikel14 über die polizeiliche „Untersuchung gegen den
jüdischen Mordbuben Hersehe! Grynszpan".
Der folgende Tag, der 9. November 1938, war nicht nur der 20. Jahrestag der
Ausrufung der Republik in Berlin während der Novemberrevolution 1918 1 5,
sondern auch der Gedenktag der NSDAP für die am Ende des Hitler-Putsches
vom 8./9. November 1923 in München ums Leben gekommenen 16 National
sozialisten 1 6. Beide Aschaffenburger Blätter berichteten an diesem Tag aus
führlich über die am Vorabend anläßlich der entsprechenden Feier in München
gehaltene Rede des Führers Adolf Hitler 17 sowie über den Zustand vom Raths
und über die internationale Reaktion auf das Attentat1a. Die Tatsache, daß
Ebd., S. 2.
Vgl. dazu Karl Dietrich Erdmann, Die Weimarer Republik (Gebhard - Handbuch der deutschen
Geschichte, 9. neu bearbeitete Auflage, hrsg. v. Herbert Grundmann, Bd. 19), München 1980,
s. 28-52.
16 Zum Hitler-Putsch in München vgl. ebd., S. 188-196. Als Beispiel für die Stilisierung dieser 16
Männer zu Blutzeugen der NSDAP vgl. Adolf Hitler, Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band, Mün
chen m1942, S. XXIX (Widmung), wo es nach der Auflistung der Namen heißt: ,,So widme ich ihnen
zur gemeinsamen Erinnerung den ersten Band dieses Werkes, als dessen Blutzeugen sie den
Anhängern unserer Bewegung dauernd voranleuchten mögen." Außerdem ebd., S. 781: ,,Diese
sechzehn Helden, denen ich den ersten Band meines Werkes geweiht habe, will ich am Ende des
zweiten den Anhängern und Verfechtern unserer Lehre als jene Helden vor Augen führen, die in
klarstem Bewußtsein sich für uns alle geopfert haben. Sie müssen den Wankelmüdigwerdenden
und den Schwachen immer wieder zur Erfüllung seiner Pflicht zurückrufen, zu einer Pflicht, der sie
selbst im besten Glauben und bis zur letzten Konsequenz genügten."
11 Adolf Hitler (1889-1945), seit 1921 Vorsitzender der NSDAP, wurde 1933 zum Reichskanzler
ernannt, übernahm 1934 auch das Amt des Reichspräsidenten und führte seitdem bis zu seinem
Freitod den Titel Führer und Reichskanzler; vgl. Joachim C. Fest, Hitler. Eine Biographie, Frankfurt/
Berlin/Wien 61974.
16 Beobachter am Main 1938, Nr. 262 (9. November): Volksführer Adolf Hitler. ,,Ich hätte mir ganz
andere Titel beilegen können. Ich bin bei meinem alten geblieben." Schwungvolle Rede in München
- Beißende Ironie gegen die englischen Kriegshetzer (S. 1-2); Ernste Besorgnisse. Professor Dr.
Magnus und Dr. Brandt über das Befinden des Legationssekretärs vom Rath (S. 1); Die Auslands-

14
15
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Ernst vom Rath am Nachmittag des 9. November in Paris seinen Verletzungen
erlag19, der Nationalsozialismus ihn also als weiteren „Blutzeugen" betrachten
konnte20, bot in geradezu idealer Weise an diesem doppelten Gedenktag den
Vorwand, seit längerer Zeit geplante Aktionen gegen jüdische Geschäfte und
Synagogen in die Tat umzusetzen21.
juden endlich satt? Die Pariser Zeitungen werden energisch (S. 8); Aschaffenburger Zeitung 1938,
Nr. 262 (9. November): Siegesfeier im Zeichen Großdeutschlands. Der Führer sprach vor seiner
Alten Garde am Vorabend des 9. November (S. 1-2); Ernste Besorgnisse um Herrn vom Rath. Noch
keine Besserung im Befinden des Schwerverletzten (S. 1); Abscheu in der ganzen Welt. Auslands
stimmen zu der jüdischen Mordtat in der Pariser deutschen Botschaft (S. 7); Grynszpan wiederholt
·· ·
sein zynisches Geständnis: .,Man müßte einen töten . . ." (S. 8).
10 Über Tod und Begräbnis vom Raths wurde an den folgenden Tagen ausführlich in der Aschaffen
burger Presse berichtet; Beobachter am Main 1938, Nr. 263 (10. November): Gesandtschaftsrat
vom Rath gestorben. Der Kräfteverfall infolge der Magenverletzungen und des Verlustes der Milz
ließ sich nicht mehr aufhalten (S. 1); Nach dem Tode vom Raths. Trauer und Erbitterung in ganz
Deutschland (S. 2); ebd., Nr. 264 (11. November): Morgen Trauerfeier für vom Rath in Paris. Dann
Ueberführung der Leiche nach Deutschland. Französische Behördenleiter und Pariser Diplomaten
statteten Beileidsbesuche ab (S. 1); ebd., Nr. 265 (12. November): Blumen über Blumen für Ernst
vom Rath (S. 8); ebd., Nr. 266 (14. November): Staatsbegräbnis für Ernst vom Rath. Mittwoch früh
Eintreffen auf deutschem Boden. Donnerstag Beisetzung (S. 2); ebd., Nr. 268 (17. November): Vom
Rath auf deutschem Boden. Im französischen Sonderzug bis Aachen, im deutschen weiter nach
Düsseldorf. Ueberall stummer letzter Gruß der Bevölkerung (S. 2); ebd., Nr. 269 (18. November):
Ernst vom Rath zu Grabe getragen. Der Führer selbst wohnte der Trauerfeier bei (S. 2); Aschaffen
burger Zeitung 1938, Nr. 263 (10. November): ERNST VOM RATH (S. 1); Trauerfeier für den jüng
sten Blutzeugen. Die sterbliche Hülle Herrn vom Raths in der Deutschen Botschaft aufgebahrt
(S. 2); ebd., Nr. 264 (11. November): Am Samstag offizielle Trauerfeier für Ernst vom Rath in Paris:
An der Bahre des jüngsten Blutzeugen. Nach der Trauerfeier wird der tote Gesandtschaftsrat in die
Heimat übergeführt (S. 1); Tiefe Bestürzung in Paris. Unter dem Eindruck der Todesnachricht (S. 9);
Hermann Görings Beileid (S. 9); Die zweite Kugel bewirkte den Tod (S. 9); Die AO. betrauert ihren
Kameraden (S. 9); ebd., Nr. 265 (12. November): Franzosen trauern um Ernst vom Rath. Ergrei
fende Beileidsk1.mdgebungen für den ermordeten Diplomaten (S. 2); ebd., Nr. 266 (14. November):
„Ganz Deutschland erwartet Dich". Die Trauerfeier für Ernst vom Rath in der Pariser Deutschen
Kirche (S. 1); ebd., Nr. 268 (17. November): Ernst vom Rath ist heimgekehrt. Die Fahrt des Trauer
sonderzuges wurde zu einer ergreifenden Totenehrung (S. 1-2); Im Dienst der Partei gelebt und
gestorben. Gedenkartikel des deutschen Botschafters Graf Welczeck für Ernst Eduard vom Rath
(S. 2); ebd., Nr. 269 (18. November): Ernst vom Rath in Düsseldorf zur letzten Ruhe beigesetzt: Der
Führer am Sarg des Blutzeugen. Gauleiter Bohle und Reichsaußenminister v. Ribbentrop sprachen
am Grab (S. 2).
20 Im Gegensatz zum Beobachter am Main bezeichnete die Aschaffenburger Zeitung in ihren Über
schriften vom Rath mehrfach als „jüngsten Blutzeugen"; vgl. Anm. 19.
21 Vgl. Hermann Gram/, Der 9. November 1938. .,Reichskristallnacht" (Schriftenreihe der Bundeszen
trale für Heimatdienst, Heft 2), Bonn 61958, S. 11: ,,Die Möglichkeiten einer wirksamen Judenverfol
gung auf notdürftig legalisierbare Weise erwiesen sich als erschöpft. [. . .) So blieb nur der eindeutig
revolutionäre Akt als Ausweg, der wiederum sehr wenig zu den Parolen der friedlichen Evolution
paßte, die in den letzten Jahren vor dem Kriege die nationalsozialistische Propaganda bestimmten.
Goebbels scheute sich aber vor solchen Widersprüchen nicht; er war entschlossen, bei dem näch
sten sich bietenden Anlaß gegen alle sachlichen und politischen Bedenken neue Tatsachen zu
schaffen. Von ihm wird eine Äußerung aus späteren Jahren berichtet, er habe das unlösbar schei
nende Problem des jüdischen Einflusses auf die deutsche Wirtschaft ,innerhalb 24 Stunden durch
die Mobilisierung der Straße beseitigt'. Im Jahre 1938 mußte er für diese Tat nur noch auf den gün
stigsten Zeitpunkt, auf eine Art Reichstagsbrand warten."
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Bereits am 8. November hatte der „Völkische Beobachter. Kampfblatt der
national-sozialistischen Bewegung Großdeutschlands", das amtliche Organ
der NSDAP, einen Leitartikel gebracht, in dem es u.a. hieß22:
,,Es ist klar, daß das deutsche Volk aus dieser neuen Tat seine Folge
rungen ziehen wird. Es ist ein unmöglicher Zustand, daß in unseren
Grenzen Hunderttausende von Juden noch ganze Ladenstraßen beherr
schen, Vergnügungsstätten bevölkern und als ,ausländische' Hausbe
sitzer das Geld deutscher Mieter einstecken, währ�nd ihre Rasse
genossen draußen zum Krieg gegen Deutschland auffordern und deut
sche Beamte niederschießen. [...] Die Schüsse in der Deutschen Bot
schaft in Paris werden nicht nur den Beginn einer neuen deutschen Hal
tung in der Judenfrage bedeuten, sondern hoffentlich auch ein Signal für
diejenigen Ausländer sein, die bisher nicht erkannten, daß zwischen der
Verständigung der Völker letzten Endes nur der internationale Jude
steht."
Dieser vielleicht von ihm selbst stammende Artikel lag jedenfalls genau auf der
Linie des Reichspropagandaleiters der NSDAP und Reichsministers für Volks
aufklärung und Propaganda, Dr. Joseph Goebbels23, und zeitigte schon am
Erscheinungstag die erwünschte Wirkung24, indem es zu ersten Ausschrei
tungen, u.a. in Wachenbuchen (heute: Maintal-Wachenbuchen) bei Hanau,
kam25. Darüber berichtete die Aschaffenburger Presse am 9. und 1O.
22 Auszugsweiser Wiederabdruck: ebd., S. 17 f.
23 Paul Joseph Goebbels (1897-1945), 1922 aufgrund einer germanistischen Dissertation Dr. phil., von
1933 bis zu seinem Freitod Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda; vgl. Heinrich Fraen
kel, Paul Joseph Goebbels, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 6, Berlin 1964, S. 500-503;
Helmut Heiber, Joseph Goebbels, München 31988.
24 Vgl. Gram/ (wie Anm. 21 ), S. 18: ,,Der Leitartikel war zwar noch kein verschleierter Befehl, doch
durfte Goebbels erwarten, daß er den radikalen, zur Ausschreitung geneigten Antisemiten in den
niederen Stufen der Parteihierarchie (soweit diese den ,Völkischen Beobachter' zu lesen sich die
Mühe machten) die Gewißheit gab, bei selbständigen Aktionen im Sinne der Partei zu handeln und
von ihr gedeckt zu werden. Sie durften sich zwar nicht aufgefordert, wohl aber von bisher bindenden
Weisungen befreit fühlen. Die Spannung war genügend erhöht worden, um jeden Übergriff als
unvermeidliche Entladung zu rechtfertigen; die Initialzündung konnte erfolgen."
25 Vgl. ebd., S. 18-23; ebd., S. 23: ,,Goebbels konnte am Abend des 9. November zufrieden sein. Ohne
daß die oberste, ja auch nur die mittlere Parteiführung verantwortlich zu zeichnen brauchte, war es
zu Ausschreitungen gegen die Juden gekommen, scheinbar spontan, ohne doch eine echte
Demonstration des Volkes zu sein. Die Intensität der Propaganda, die beharrliche Hetze der ver
gangenen Jahre und die Gunst der Stunde hatten den Apparat in Bewegung gesetzt, ohne daß es
eines bestimmten Befehles bedurft hätte. Der obersten Führung blieb ein Alibi und die Möglichkeit,
sich immer noch zu distanzieren. Freilich mußten die raffiniert ermöglichten Selbstentzündungen
des Judenhasses auf Einzelfälle in kleineren Gemeinden beschränkt bleiben, da nur dort bisher die
lokalen nationalsozialistischen Funktionäre neben der funktionellen auch die geistige Führung und
unmittelbaren menschlichen Einfluß hatten gewinnen können. Zur Vorbereitung und propagandisti
schen Rechtfertigung eines nun von oben dirigierten Pogroms im ganzen Reich, das dann die spon
tane Antwort des gesamten Volkes auf das Attentat vortäuschen sollte, genügte das aber auch.
Was geschehen war, reichte aus, einer Hetzrede des Reichspropagandaministers die nötigen Bei
spiele für den angeblichen Willen des gesamten Volkes zu liefern."
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November nur unvollständig. Der Beobachter am Main brachte an beiden
Tagen je eine kurze Notiz26 :
„Antwort auf die Mordtat
Berlin, 8. Nov. Als Antwort auf die Provokation von Paris, die feige jüdi
sche Mordtat, ist es in Kurhessen zu erheblichen Demonstrationen der
Bevölkerung gegen die Juden gekommen."
„Demonstrationen gegen die Juden
Dessau, 9. Nov. In den Nachmittagsstunden des Mittwoch ist.es in
Dessau zu spontanen Demonstrationen gegen die Juden gekommen.
Die Dessauer Bevölkerung machte ihrem Abscheu der feigen Mordtat in
Paris gegenüber Luft. Die Polizei wurde zum Schutze der Juden einge
setzt. Trotz ihrer hellen Empörung hielten sich die Massen soweit zurück,
daß es zu keinen ernsthaften Ausschreitungen kam."
Die Aschaffenburger Zeitung informierte ihre Leser nur über letzteren Fall am
1 0. November unter der Rubrik „Der Draht meldet" mit folgenden Zeilen27 :
,, D e s s a u . In Dessau kam es im Zusammenhang mit der Pariser Mord
tat zu spontanen Demonstrationen gegen die Juden."
Als die Aschaffenburger diese Meldungen aus Dessau in ihren Zeitungen
lesen konnten, war die Entwicklung längst schon weiter fortgeschritten.
Nachdem am Abend des 9. November in München die Nachricht vom Tod des·
Gesandtschaftsrates vom Rath eingetroffen war, hielt Goebbels gegen 22 Uhr
- Hitler war inzwischen gegangen - vor den im Rathaussaal versammelten
26 Beobachter am Main 1938, Nr. 262 (9. November), S. 8, bzw. Nr. 263 (10. November), S. 2.
27 Aschaffenburger Zeitung 1938, Nr. 263 (10. November), S. 1.
28 Zu Goebbels als Initiator der Reichskristallnacht vgl. Gram! (wie Anm. 21), S. 23-30; Wolfgang
Scheffler, Ausgewählte Dokumente zur Geschichte des Novemberpogroms 1938, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 44/1978, S. 3-30, dies S. 3 u.
7-10; außerdem den in Anm. 3 zitierten Flüsterwitz. Zur Rede Goebbels' vgl. Gram/, S. 24: Goeb
bels „gab den Tod vom Raths bekannt und hielt eine wüste antisemitische Rede, in der er auch
erwähnte, es sei in Kurhessen und Magdeburg-Anhalt bereits zu spontanen Vergeltungsaktionen
des Volkes gekommen, und überall seien weitere zu erwarten. Die Partei habe zwar solche
Aktionen nicht zu organisieren, aber dort, wo sie spontan entstünden, auch nicht zu hindern. Goeb
bels schilderte dabei die Vorgänge so wohlwollend, formulierte die ihretwegen notwendigen Anwei
sungen an die Partei so geschickt, hetzte so bösartig gegen die Juden und sprach so leidenschaft
lich von Vergeltung, daß keiner der anwesenden Führer der Partei und SA einen Zweifel haben
konnte, was von ihm erwartet wurde. Der Satz, die Partei solle die Demonstrationen nicht organi
sieren, konnten sie nur so verstehen, daß die Partei als Organisator nicht in Erscheinung treten
dürfe.[...] Das Präludium des 8. November erfüllte jetzt in der Rede Goebbels' seinen eigentlichen
Sinn und Zweck: erst der Hinweis auf die bereits erfolgten Ausschreitungen gab im Zusammenhang
der Hetzrede den Weg zum Handeln frei. Nachdem sich vorher Propaganda in Aktion umgesetzt
hatte, wurde jetzt die Aktion wieder propagandistisch ausgewertet, um zu neuer Aktion anzureizen."
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Parteigenossen eine antisemitische Hetzrede, mit der er das Startsignal für die
Aktionen der Reichskristallnacht gab28. Auch in Aschaffenburg wurden dar
aufhin die Parteigliederungen aktiv: Fensterscheiben jüdischer Geschäfte
wurden eingeworfen, ein jüdisches Cafe-Restaurant wurde geplündert und
zerstört, die Synagoge in Brand gesteckt, zwei Juden erlitten Schußverlet
zungen, an denen einer von ihnen am 16. November sterben sollte, außerdem
wurden in der Stadt mehrere Juden verhaftet29.
Über die Reichskristallnacht in Aschaffenburg war in der örtliqhen Presse nicht
viel, aber immerhin etwas zu lesen. Beide Blätter berichteten am 10. No
vember auf den Titelseiten ausführlich über die Feierlichkeiten des Vortages in
München3o, doch nur der Beobachter am Main brachte bereits an diesem Tag
einige Zeilen über die nächtlichen Ausschreitungen31 :
„Spontane Empörung der Aschaffenburger Bevölkerung
Auf die Nachricht, daß der Gesandtschaftsrat 1. Klasse v o m R a t h an
den Folgen des auf ihn verübten Attentats des Juden Grünspan
g e s t o r b e n sei, kam es in der Nacht zum Donnerstag in Aschaffenburg
zu erregten Kundgebungen. Die Erbitterung richtete sich gegen einige
jüdische Geschäfte, an denen die Fenster eingeworfen wurden."
Die Aschaffenburger Zeitung folgte einen Tag später mit einem etwas inhalts
reicheren Bericht32:
„Empörung über den feigen Meuchelmord
Begreifliche Erregung der Bevölkerung
Die Meldung vom Ableben des deutschen Diplomaten Ernst vom Rath,
die erschütternden Einzelheiten über seinen qualvollen Tod, haben die
Wellen von Erbitterung, die seit den feigen Schüssen des jüdischen Mör
ders Grünspan durch das deutsche Volk gehen, zur offenen berechtigten
Empörung gegen das Judentum, das in seiner Gesamtheit an der Schur
kentat mitschuldig ist, hochschlagen lassen. Aus allen Gauen des Rei
ches wird über spontane Kundgebungen, über Vergeltungsaktionen
gegen jüdische Gebäude und Geschäfte berichtet.
29 Vgl. dazu Herbert Schultheis, Juden in Mainfranken 1933-1945 unter besonderer Berücksichtigung
der Deportationen Würzburger Juden (Bad Neustädter Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde
Frankens, Bd. 1), Bad Neustadt a. d. Saale 1980, S. 156-161 u. 719-721; Peter Körner, Der Novem
berpogrom 1938 in Aschaffenburg, in: Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg,
Bd. 2, Heft 5 (November 1988), S. 170-191, dies S. 175-187.
30 Beobachter am Main 1938, Nr. 263 (10. November): München im Zeichen des 9. November. Der
traditionelle Erinnerungsmarsch zur Feldherrnhalle - Anschließend Siegesmarsch zum Königlichen
Platz und symbolischer Siegesappell der hier ruhenden sechzehn Ermordeten (S. 1-2); Aschaffen
burger Zeitung 1938, Nr. 263 (10. November): Aus dem Opfergang von 1923 wurde ein Sieges
marsch: Großdeutschland dankt den Blutzeugen. Mit dem Führer standen 80 Millionen Deutsche an
den 16 Sarkophagen (S. 1-2).
31 Beobachter am Main 1938, Nr. 263 (10. November), S. 9.
32 Aschaffenburger Zeitung 1938, Nr. 264 (11. November), S. 3.
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Der Zorn über den feigen Meuchelmord führte gestern auch in A s c h a f 
f e n b u r g z u judenfeindlichen Kundgebungen. In begreiflicher Erregung
zog die Volksmenge vor jüdische Geschäfte, zerschlug die Scheiben der
Auslagen und demolierte die Ladeneinrichtungen. In den frühen Morgen
stunden des Donnerstag geriet die Synagoge in Brand. Der Bau ist aus
gebrannt; die große Kuppel herabgestürzt. Die nur zu verständliche
Empörung über das Judengesindel, das das deutsche Volk in unsäg
liches Elend gestürzt hat, flammte immer wieder auf. Eine Anzahl Juden
wurde in Schutzhaft genommen. - Aehnliche Demonstrationen wie hier
werden aus dem Gaugebiet gemeldet."
An diesem Tag hatten beide Zeitungen auf dem jeweiligen Titelblatt den Aufruf
des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, die antijüdischen
Aktionen einzustellen33:
,,Keine Sonderaktionen mehr!
Aufruf des Reichsministers Dr. Goebbels an die Bevölkerung
Reichsminister Dr. G o e b b e l s gibt bekannt: Die berechtigte und ver
ständliche Empörung des deutschen Volkes über den feigen Meuchel
mord an einem deutschen Diplomaten in Paris hat sich in der vergan
genen Nacht in umfangreichem Maße Luft verschafft. In zahlreichen
Städten und Orten des Reiches wurden Vergeltungsaktionen gegen jüdi
sche Gebäude und Geschäfte vorgenommen.
Es ergeht nunmehr an die gesamte Bevölkerung die strenge Aufforde
rung, v o n a l l e n w e i t e r e n D e m o n s t r a t i o n e n u n d A k t i o n e n
gegen das Judentum34, gleichgültig welcher Art, sofort a b z u s e h e n. Die
endgültige Antwort auf das jüdische Attentat in Paris wird auf d e m
W e g e d e r G e s e t z g e b u n g b z w . d e r V e r o r d n u n g dem Judentum
erteilt werden."
Von den darin angekündigten rechtlichen Schritten wurde einer bereits am
11. November getan durch die „Verordnung gegen den Waffenbesitz der
Juden" 35, über die beide Aschaffenburger Blätter am anderen Tag berich
teten3s; gleichzeitig brachten diese Zeitungen einen Artikel von Goebbels, der
33 Oben Fassung der Aschaffenburger Zeitung, ebd., S. 1; Beobachter am Main 1938, Nr. 264
(11. November): Jetzt die Aktionen einstellen! Das Reich gibt auf dem Gesetzesweg die Antwort (S.
1); auf diese Überschrift folgt mit „Reichsminister Dr. Goebbels gibt bekannt" der Wortlaut wie in der
anderen Zeitung, allerdings ohne Sperrungen im Text.
34 Das folgende Komma hinzugesetzt nach dem Druck in: Beobachter am Main (wie Anm. 33).
3s Druck: Reichsgesetzblatt, Teil I, Berlin 1938, S. 1573 (Ausgabe vom 12. November).
36 Aschaffenburger Zeitung 1938, Nr. 265 (12. November): Die erste Antwort an die Juden. Waffenbe
sitz der Juden bei schwerster Strafe verboten (S. 1); Beobachter am Main 1938, Nr. 265
(12. November): Gesetzliches Verbot des Waffenbesitzes der Juden. Gefängnis und Zuchthaus
neben Schutzhaft (S. 2).
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am selben Tag im „Völkischen Beobachter" erschien37 und sich aus seiner
Sicht mit der Reichskristallnacht auseinandersetzte. Darin schrieb Goebbels
3 :
u.a.a
„Es liegt auf der Hand, daß eine Nation von 80 Millionen auf die Dauer
derartige Provokationen nicht stillschweigend und wehrlos hinnehmen
wird. [... ] Nach dem Tode des Legationssekretärs vom Rath ist es
[= das deutsche Volk] ganz s p o n t a n zu V e r g e l t u n g s a k t i o n e n
gegen die Juden in Deutschland geschritten. Der eruptive Ausbruch der
Empörung der Bevölkerung in der Nacht vom 9.zum 10. November ist
daraus zu erklären und zeigt nur, daß die Geduld des deutschen Volkes
nunmehr restlos erschöpft ist.
Wie aber reagiert nun die deutschfeindliche, zum größten Teil jüdische
Auslandspresse auf die spontanen Folgen der Schüsse in Paris, die sich
in Deutschand ergeben? Man versucht in diesem Teil der Auslands
presse den Eindruck zu erwecken, als herrsche in Deutschland eine Art
von Bürgerkrieg.Greuelmärchen ohne Zahl werden erfunden, kolportiert
und an den Mann gebracht. Man erklärt, die spontanen Reaktionen des
deutschen Volkes seien durch ,organisierte Mannschaften' durchgeführt
worden. Wie wenig Ahnung doch diese Zeilenschinder von Deutschland
haben! Wie erst hätten diese Reaktionen ausgesehen, wären sie organi
siert gewesen!"
Am 12.November fand unter dem Vorsitz des Beauftragten für den Vierjahres
plan, Generalfeldmarschalls Hermann Göring 93 , im Reichsluftfahrtministerium
eine Sitzung statt, in der weitere Maßnahmen gegen die Juden erörtert und
drei entsprechende Verordnungen beschlossen wurden4o. Die erste der drei
am gleichen Tag von Göring erlassenen Verordnungen war die „Verordnung
über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit" 4 1, deren
Präambel lautete:
a1 Aschaffenburger Zeitung (wie Anm. 36): Gegen die Entstellungsmanöver der jüdischen Hetzpresse:
Wir lassen uns nicht mehr provozieren! Dr. Goebbels rechnet mit den Inspiratoren des Pariser
Attentats ab (S. 1-2); Beobachter am Main (wie Anm. 36): Der Fall Grünspan und seine Folgen.
Reichsminister Dr. Goebbels fordert das Ausland auf, bei der Wahrheit zu bleiben. An die Stelle der
Einzelaktionen ist endgültig der Gesetzgeber getreten (S. 1).
38 Ebd., S. 1 bzw. S. 1 f.; die Sperrungen entsprechen der Fassung der Aschaffenburger Zeitung.
39 Hermann Wilhelm Göring (1893-1946), 1933-1945 Reichsminister der Luftfahrt und Preußischer
Ministerpräsident, 1935-1945 Oberbefehlshaber der Luftwaffe, 1936-1940 Reichsbeauftragter für
den Vierjahresplan, 1940 zum Reichsmarschall ernannt; vgl. Gerhard Stoltenberg, Hermann Wil
helm Göring, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 6, Berlin 1964, S. 525-527.
40 Zu dieser Sitzung vgl. Gram/ (wie Anm. 21), S. 56-62; Scheffler (wie Anm. 28), S. 23-27.
41 Druck: Reichsgesetzblatt (wie Anm. 35), S. 1579 (Ausgabe vom 14. November). Im Zusammenhang
mit dieser Verordnung entstand der Flüsterwitz - vgl. Gamm (wie Anm. 3), S. 95 -: ,,Wer ist der
größte Alchimist? - Göring; denn er hat aus Grünspan eine Milliarde gemacht!" Die Juden selbst
sagten nach dem Attentat auf vom Rath und Görings Verordnung: ,,Guter Rat(h) ist teuer!"

203

„Die feindliche Haltung des Judentums gegenüber dem deutschen Volk
und Reich, die auch vor Mordtaten nicht zurückschreckt, erfordert ent
schiedene Abwehr und harte Sühne."
Darauf bestimmte der entscheidende § 1:
„Den Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesmtheit wird die
Zahlung einer Kontribution von 1 000 000 000 Reichsmark an das Deut
sche Reich auferlegt."
Die „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschafts
leben"42 verbot (§ 1) den Juden mit Wirkung vom 1. Januar 1939 u.. a. den
Betrieb von Einzelhandelsverkaufsstellen, Versandgeschäften oder Bestell
kontoren sowie den selbständigen Betrieb eines Handwerks und das Anbieten
von Waren oder gewerblichen Leistungen auf Märkten, Messen oder Ausstel
lungen. Die „Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdi
schen Geschäftsbetrieben"43 legte in § 1 fest:
„Alle Schäden, welche durch die Empörung des Volkes über die Hetze
des internationalen Judentums gegen das nationalsozialistische
Deutschland am 8., 9. und 10. November 1938 an jüdischen Gewerbe
betrieben und Wohnungen entstanden sind, sind von dem jüdischen
Inhaber oder jüdischen Gewerbetreibenden sofort zu beseitigen."
Die Wiederherstellungskosten mußten die Juden selbst tragen, etwaige Ver
sicherungsansprüche von Juden wurden zugunsten des Deutschen Reiches
beschlagnahmt (§ 2).
Über diese Verordnungen wurden die Aschaffenburger am 14. November dem Tag der Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt44 - von ihren beiden Zei
tungen, die den vollen Wortlaut brachten, ausführlich informiert4s. Interessant
sind die Unterschiede der in diesem Zusammenhang geschriebenen Kom
mentare beider Organe. Auch diesmal war der des Beobachters am Main
recht maßvoll in Inhalt und Wortwahl46:
Druck: Reichsgesetzblatt (wie Anm. 35), S. 1580 (Ausgabe vom 14. November).
a Druck: ebd., S. 1581 (dgl.).
44 Vgl. Anm. 41-43.
45 Aschaffenburger Zeitung 1938, Nr. 266 (14. November): Die Juden müssen eine Milliarde Reichs
mark bezahlen: Die Buße für die Blutschuld von Paris. Maßnahmen zur Ausschaltung der Juden aus
dem deutschen Wirtschaftsleben (S. 1); Deutschland hat sich zur Wehr gesetzt. Reichsminister Dr.
Goebbels über unsere Antwort an die Juden (S. 2); Sie müssen büßen. Die Verordnung über die
Sühneleistung der Juden in Deutschland (S. 2); Beobachter am Main 1938, Nr. 266 (14. November):
Eine Milliarde Buße der Juden. Schäden an den jüdischen Geschäften sind auf eigene Kosten zu
beseitigen - Juden können ab 1. Januar kein selbständiges Gewerbe mehr betreiben und nicht
mehr Betriebsführer sein (S. 1); ,,Judenfrage wird in kürzester Frist gelöst". Dr. Goebbels vor den
ehrenamtlichen Helfern des WHW (S. 1-2).
4a Beobachter am Main (wie Anm. 45), S. 1; hinsichtlich des Verfassers des ungezeichneten Artikels
vgl. Anm. 11. Auch ein weiterer Kommentar zu diesem Thema in der nächsten Ausgabe war maß
voll: ebd., Nr. 267 (15. November): Nochmals die Juden. Zur Hetze des Auslandes wegen der
Judengesetze (S. 1).
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„warnende Sühne

Vierundzwanzig Stunden nachdem Dr.Goebbels die Einstellung der
spontanen Aktionen geboten hatte, gab die Reichsregierung die gesetz
liche Antwort auf die Mordtat von Paris.Sie trifft das Judentum an seiner
empfindlichsten Stelle: seiner Stellung im deutschen Wirtschaftsleben.
Sie ist eine strenge unblutige Vergeltung.Sie ist zugleich eine unmißver
ständliche Warnung an das Weltjudentum, sich nicht noch ein weiteres
Mal an einem deutschen Auslandsvertreter zu vergreifen (...] Es wäre
kein deutscher Diplomat und kein Parteivertreter im Ausland mehr
seines Lebens sicher, wenn nicht jetzt eine Vergeltung gekommen wäre,
die jedem, aber auch jedem Judenfreund klar macht, daß derartige
Untaten ins eigene Fleisch treffen.Wenn diese Vergeltung wirtschaftlich
schwer wiegt, so ist zu bedenken, daß das deutsche Judentum nach wie
vor ein stattliches Vermögen besaß und besitzt, und daß das Weltjuden
tum eine noch viel größere wirtschaftliche Macht darstellt. Jede Sühne
wird aber nach altem Grundsatz in ihrer Höhe nach dem Vermögen des
jenigen, der zu sühnen hat, berechnet. Nur eine ganz erhebliche Sühne
kann auf das Weltjudentum Eindruck machen. Das Ausland muß aus ihr
entnehmen, daß das Deutsche Reich seine Auslandsvertreter mit allen
Mitteln zu schützen gewillt ist."
Im Gegensatz dazu bot der wesentlich umfangreichere Leitartikel der Aschaf
fenburger Zeitung übelste rassistische Hetze, die der des Reichsministers für
Volksaufklärung und Propaganda in nichts nachstand47:
„Der Aderlaß

Aschaffenburg, 14. November 1938.
In seinem Aufruf an das deutsche Volk zur Einstellung der Sonderak
tionen gegen die Juden hatte Reichsminister Dr. Goebbels bereits zuge
sichert, daß das Weltjudentum für die unerhörte Provokation von Paris
die gebührende Antwort erhalten werde. Nun ist diese Antwort auf dem
Gesetzeswege auch schon eingetroffen und - sie hat auch getroffen.
Die neuen einschneidenden Maßnahmen zur Ausschaltung der Juden
aus dem deutschen Wirtschaftsleben, die Auferlegung einer Buße in
Höhe von 1 Milliarde Mark treffen den Juden da, wo er am schwersten
getroffen wird: an seinem materiellen Besitz. Der Jude als rein diesseits
verhafteter Mensch wird eine solche Strafe immer schwerer empfinden
als eine entehrende Gefängnis- oder Zuchthausstrafe. Wenn wir fest
stellen, daß der Jude an seiner Ehre gar nicht angefaßt werden kann,
41 Aschaffenburger Zeitung (wie Anm. 45), S. 1; den mit vollem Namen unterzeichneten Artikel ver
faßte Robert Grünzfelder (vgl. Anm. 13).
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weil er eben keine Ehre hat, so werden wir dem Juden selber nur
gerecht. [...] Seine ,Ehre' - wenn man überhaupt schon einmal das
Wort in diesem Zusammenhang nennen will - ist das Geld, ist sein irdi
sches Besitztum. Hier ist er sehr empfindlich. Hier ist er zu verletzen.
Und hier haben wir ihn nun gepackt.
[...] Alles das, was der Jude in jahrhundertelangem Schachern dem
deutschen Volk abgegaunert hat, wird nun dem deutschen Volke wieder
zurückgegeben und dazu noch in einer Weise, die man fast noch als
human bezeichnen könnte.Als besitzloser, verlauster Habenichts ist der
Jude einst nach Deutschland gekommen. Durch seine Ge�chäfts
methoden, die dem deutschen Volk fremd und darum auch für die mei
sten undurchschaubar waren, hat er dem deutschen Volksvermögen ein
Stück nach dem anderen weggerissen.Er ist reich geworden bei uns, er
hat sich in seiner Schmarotzermanier bei uns voll und üppig gefressen.
Nun soll diese jüdische48 Laus im deutschen Pelz tüchtig zur Ader
gelassen werden. Dem Juden ist es auch nach der Machtergreifung des
Nationalsozialismus in Deutschland immer noch viel zu gut gegangen.Er
hat offensichtlich die deutsche Geduld und die deutsche Großzügigkeit
nicht vertragen können, ohne wieder frech zu werden. Durch seine Emi
granten und Rabbiner hat er im Ausland gegen das großzügige und
loyale deutsche Volk in der unverschämtesten und verlogensten Art
hetzen lassen, durch gedungene Meuchelmörder hat er deutsches Blut
vergießen lassen.Durch die Greuelmärchen, die in seinen Synagogen in
Deutschland ausgebrütet wurden, hat der deutsche Jude der internatio
nalen jüdischen Kriegs- und Mordhetze immer neue Nahrung geliefert.
Das deutsche Volk hat nun nach dem Attentat von Paris, also nach der
übelsten Frucht dieser von deutschen Juden inspirierten Hetze, die Brut
stätten dieser Hetze, die Synagogen, ausgeräuchert.
Die Führung des deutschen Volkes aber hat den unmißverständlichen
Willen aller Deutschen vollstreckt und ist zur Bestrafung der eigentlich
Schuldigen am Pariser Attentat, der Juden in Deutschland, geschritten
durch die neuen Maßnahmen, die dem Juden in Deutschland jede Teil
nahme am deutschen Wirtschaftsleben weiterhin unmöglich machen.
Damit hat es49 die deutsche Volksführung bewiesen, daß in keinem Land
der Welt der Wille des Volkes von seiner Regierung besser verstanden
und besser erfüllt wird als gerade bei uns, daß es nirgends eine wahrere
und reinere Demokratie gibt als in Deutschland.

e Vorlage: dieser jüdischen.
49 Vorlage: er.
4
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Das mögen sich auch die ausländischen Hetzjournalisten immer vor
Augen halten: was die deutsche Volksführung den Juden als Strafe für
den Meuchelmord von Paris auferlegt hat, das ist keine willkürliche Maß
nahme einer Regierung, das ist die Antwort des deutschen Volkes, die in
ganz Deutschland tiefste Befriedigung ausgelöst hat. Niemand aber soll
glauben, daß m i t e i n e r M i l liar d e M a r k die B l u t s c h u l d des Welt
judentums getilgt sein kann. Uns ist ein wertvoller deutscher Mensch,
wie es Herr vom Rath war, niemals mit Geld oder irdischem Gut zu
ersetzen. Aber dem Weltjudentum, soweit es noch in Deutschland sitzt,
soll damit ein Schmerz zugefügt werden, der dem Schmerz des deut
schen Volkes über den Verlust eines wertvollen Volksgenossen wenig
stens einigermaßen gleichkommt. Darum tun wir dem Juden da weh, wo
er seine empfindlichste Stelle hat, am Geldsack.
Denn wir glauben, daß wir Ahasver in der ganzen Welt dadurch am ehe
sten zur Raison bringen können, daß wir ihm den Beutel, den er sich am
deutschen Volksvermögen gefüllt hat, etwas öffnen. Dieser Aderlaß am
weltlichen Besitz wird ihm weher tun als irgend eine andere Strafe. Denn
an Geld und Gut hängt seine schmutzige Seele am meisten. Darum
mußte er hier getroffen werden, empfindlich getroffen werden. Das ist die
Antwort des deutschen Volkes."
Gerade der direkte Vergleich beider Kommentare zeigt, daß es selbst unter
der nationalsozialistischen Pressepolitik auch in Städten wie Aschaffenburg
noch Zeitungen von - in begrenztem Umfang - unterschiedlicher Färbung
gab, was naturgemäß die Informationsmöglichkeiten der· Leser erhöhte. Wenn
so Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade). Fünfter Jahrgang
1938 (Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940,
Bd. 5), Frankfurt 31980, S. 1177 (Der entsprechende Bericht Nr. 11 des Jahrganges 1938 für den
Monat November war am 10. Dezember 1938 abgeschlossen worden.) Vgl. auch ebd., s. 1296
(ebenfalls Bericht Nr. 11): ,,Dieses Schicksal besteht nach der in der Judenpolitik führend gewor
denen Zeitung der SS, ,Schwarzes Korps· [,] vom 23. November 1938 darin, die Juden völlig ver
armen und in die Kriminalität absinken zu lassen, um sie dann ,mit Feuer und Schwert auszurotten·.
Die Rettung der Juden vor diesem Schicksal soll nur dadurch möglich sein, daß das Ausland ihren
Abtransport und ihre Neuansiedlung übernimmt." Vgl. in diesem Zusammenhang auch die in zwei
facher Hinsicht rassistische Schlagzeile des Hauptartikels der Aschaffenburger Zeitung 1938, Nr.
269 (18. November): Schwarze Eingeborene befürchten Rassenkonflikte mit den Juden: Selbst die
Neger wollen keine Juden! Ein sehr interessantes Protesttelegramm an den englischen Premier
minister (S. 1). Auch in diesem Fall war der Beobachter am Main 1938, Nr. 269 (18. November), mit
der Wortwahl beim gleichen Gegenstand moderater: Auch die Neger wollen keine Juden. Auf der
ganzen Welt Entrüstung über die deutsche Judenpolitik, aber keinerlei praktische Hilfe (S. 1). Diese Schlagzeilen sind Beispiele dafür, wie durch Austausch eines kleinen Wortes (Selbst/Auch
die Neger wollen keine Juden!/.) eine erhebliche Akzentverschiebung bei einer vom eigentlichen
Inhalt her gleichen Aussage erreicht werden kann; sie zeigen auch, wie sich in einem totalitären
Regime trotz Reglementierung Zeitungen voneinander unterscheiden konnten und können.
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man betrachtet, was 1938 allein in der Zeit vom 8. bis zum 14. November in
Aschaffenburg in den beiden örtlichen Zeitungen zu lesen war, dann hätte
spätestens am Ende dieses Zeitraumes der kritische Zeitgenosse auch zu fol
gender Erkenntnis kommen müssen5o :
,,Der Vernichtungsfeldzug gegen die deutschen Juden ist allem Anzei
chen nach in sein letztes Stadium eingetreten."

Fassade der zerstörten Aschaffenburger Synagoge. (Foto: Hermann Eymann, Aschaffenburg).
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Öffnungszeiten kultureller Einrichtungen in Aschaffenburg
Ar c h i v
Stadt- und Stiftsarchiv
Schönborner Hof - Wermbachstr. 15
Mo-Mi 8.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr
8.00-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Do
Fr
8.00-12.00 Uhr
1. Sonnabend im Monat 10.00-15.00 Uhr

B i b l i o t h e ke n
Hof- und Stiftsbibliothek
Schloß Johannisburg - Schloßplatz 4
Mo-Mi 10.00-12.30 Uhr und 14.00-17.00 Uhr
10.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Do
10.00-15.00 Uhr
Fr
Landeskundliche Bibliothek für Spessart und Untermain des Stadt- und
Stiftsarchivs
Schönborner Hof - Wermbachstr. 15
Mo-Mi 8.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr
8.00-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Do
Fr
8.00-12.00 Uhr
1. Sonnabend im Monat 10.00-15.00 Uhr
Stadtbibliothek
Herstallstr. 17
Mo
Di
Mi
Do
Fr

13.30-18.00
10.00-12.00
13.30-18.00
13.30-19.00
10.00-17.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Museen
Gedenk- und Informationsraum der Graslitzer
Schönborner Hof - Wermbachstr. 15

Sonn- und feiertags 10.00-12.00 Uhr
Naturwissenschaftliches Museum der Stadt Aschaffenburg
Schönborner Hof - Wermbachstr. 15

So-Di
Do-Sa

9.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
9.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr

Schloßmuseum der Stadt Aschaffenburg
Schloß Johannisburg - Schloßplatz 4

April-September:
Oktober-März:

Di-So 9.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
Di-So 10.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr

Staatsgemäldesammlung (und fürstliche Wohnräume)
Schloß Johannisburg - Schloßplatz 4

April-September:
Oktober-März:

Di-So 9.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
Di-So 10.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr

Städtische Dauerausstellung zur Geschichte der Aschaffenburger Juden
Treibgasse 20

Mi
10.00-12.00 Uhr
Do
16.00-18.00 Uhr
1. Sonntag im Monat 10.00-12.00 Uhr
Stiftsmuseum der Stadt Aschaffenburg
Stiftsgasse 1a

Wegen Umbaus z. Zt. geschlossen. Bis zur Wiedereröffnung zeigt das Schloß
museum in einer Sonderausstellung „Stift im Schloß" eine Auswahl aus den
Beständen des Stiftsmuseums.

