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Das Novemberpogrom 1938 

Die Pogromnacht vom 9./10. November 1938 nimmt im Rahmen der national-

sozialistischen Judenpolitik eine ganz besondere Stellung ein. Sie markiert 

deren Wendepunkt von einer Politik der Ausgrenzung zu einer Politik der Ver-

nichtung. Die mit der Boykottaktion vom 1. April 1933 reichsweit begonnene 

Ausgrenzungspolitik gegen die jüdische Bevölkerung erreichte in den Aus-

schreitungen des Novemberpogroms und den in seiner Folge erlassenen res-

triktiven Maßnahmen einen Höhepunkt, der im Rahmen der bis dahin vom 

Hitlerregime angewandten Maßnahmen kaum mehr zu überbieten war. Der 

mit dem Novemberpogrom erreichte Zustand der totalen Isolation und Ent-

rechtung der jüdischen Bevölkerung konnte von den Nationalsozialisten ein-

zig und allein noch durch deren völlige physische Vernichtung - die Shoah - 

übertroffen werden. 

Mitte Oktober 1938 betrat der NSDAP-Kreisleiter Willy Heimbach zusam-

men mit zwei Parteimitgliedern die Neue Synagoge in Bad Kissingen. Als der 

christliche Hausmeister Hugo Albert nach dem Grund für den Besuch fragte, 

erhielt er zur Antwort, dass „die Existenz der Synagoge nur eine Frage der 

Zeit“ sei. 1 Das Verhalten und die Äußerung von Kreisleiter Heimbach wei-

sen darauf hin, dass man in Parteikreisen bereits Mitte Oktober 1938 an eine 

größere antisemitische Aktion gedacht haben muss. Vorbild dafür könnte etwa 

die Zerstörung der Münchner und Nürnberger Hauptsynagogen einige Wo-

chen zuvor gewesen sein. Aber auch die Verwüstung und Plünderung der Syn-

agoge im nahe gelegenen Mellrichstadt am 30. September 1938 nur wenige 

Tage vorher dürfte Heimbach zu seinem Besuch veranlasst haben. Etwa 400 

Menschen hatten sich dort, angestachelt von einer Gruppe von Sudetendeut-

schen, die sich gerade in Mellrichstadt aufhielten, am Freitagnachmittag vor 

der Synagoge eingefunden. Ursprünglich hatten sie vor, die jüdischen Ein-

wohner auf dem Weg zum Schabbatgottesdienst in der Synagoge zu verprü-

geln. Doch dieser Plan schlug fehl, da die jüdischen Einwohner gewarnt wor-

den waren und den Gottesdienst abgesagt hatten. Die aggressive Meute wollte 

sich damit aber nicht zufriedengeben und beschloss, in die Synagoge gewalt-

 
1 Zitiert nach: Ophir, Baruch Zvi: Pinkas Hakehillot. Encyclopaedia of Jewish Communities from their Foundation till alter 

the Holocaust, Germany-Bavaria. In Collaboration wich Shlomo Schmiedt and Chasia Turtel Aberzhanska. Jerusalem 1972, 

S. 423 
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sam einzudringen und diese zu verwüsten. Nachdem das Tor aufgebrochen 

worden war, zerschlugen die etwa 40 bis 50 Eindringlinge die gesamte Innen-

einrichtung und die Ritualgegenstände. Zwei Thorarollen wurden gestohlen, 

die restlichen Gegenstände wurden auf einen großen Haufen geworfen und 

verbrannt. Nach dieser Verwüstungsorgie zog der Mob durch den Ort, schlug 

die Fensterscheiben jüdischer Wohnungen und Geschäfte ein und plünderte 

diese. Die Verwüstungen jener Nacht in der Synagoge waren so groß, dass 

man beim Novemberpogrom 1938 nichts mehr vorfand, was man hätte zerstö-

ren können. 2 

Für den heutigen Betrachter erscheinen die Äußerungen Heimbachs bei seiner 

Begutachtung der Neuen Synagoge geradezu als Vorboten des November-

pogroms: Hier wurde Bestandsaufnahme dessen gemacht, was man später 

zerstören wollte. Der Vorsitzende der Kissinger Kultusverwaltung Nathan 

Bretzfelder nahm nach diesem Vorfall mit dem VBIG in München Kontakt 

auf und fragte dort nach, welche Maßnahmen angesichts dieser Drohung 

unternommen werden sollten. 

Wenige Wochen nach dem Besuch des Kissinger Kreisleiters in der Synagoge 

bekamen die Parteifunktionäre dann von ganz Oben grünes Licht, um gegen 

die jüdische Bevölkerung nicht nur in der Saalestadt loszuschlagen. Das At-

tentat Herschel Grynspans auf den Pariser Gesandtschaftsrat Ernst vom Rath 

diente der NS-Führung als Vorwand, in der Nacht vom 9. auf den 10. No-

vember reichsweit Pogromaktionen gegen die jüdische Bevölkerung zu insze-

nieren. Die Verzweiflungstat eines 17-Jährigen, der damit auf das unmensch-

liche Schicksal seiner Familie aufmerksam machen und die Weltöffentlichkeit 

wachrütteln wollte, wurde von Hitler und Goebbels dazu missbraucht, eine 

neue Epoche in der Geschichte der Judenverfolgung einzuläuten und sie pro-

pagandistisch aufzubereiten und zu bemänteln. Herschel Grynszpan wurde 

von ihnen als Teil einer jüdischen Weltverschwörung ausgegeben, gegen die 

nun der spontane Zorn des deutschen Volkes sich erhoben hätte. Die Wirk-

lichkeit sah allerdings völlig anders aus. 

 
2 Vgl. Alemannia Judaica: Synagoge Mellrichstadt: http://www.alemannia-judaica.de/mellrichstadt_synagoge.htm, 30.10. 

2017 

http://www.alemannia-judaica.de/mellrichstadt_synagoge.htm
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Herschel Grynszpan stammte aus einer orthodoxen jüdischen Familie. 3 Sein 

Vater Sendel Grynszpan wurde 1886 im polnischen Dmenin geboren, das da-

mals zum zaristischen Russland gehörte, und verdiente seinen spärlichen Le-

bensunterhalt als Schneider. Schon in seiner Jugend erlebte Sendel in seiner 

Heimat Ausschreitungen gegen Juden, was er seinen eigenen Kindern später 

einmal ersparen wollte. Deshalb floh er mit seiner Frau Ryfka nach Westen 

und ließ sich 1911 in Hannover nieder, wo er eine eigene Schneiderei eröff-

nete. Das Leben der Grynszpans war von Armut und zahlreichen Schicksals-

schlägen überschattet. So mussten sie den frühen Tod von fünf ihrer sechs 

Kinder verkraften. Ihr erstes Kind starb bei der Geburt, das zweite mit 14 Jah-

ren an Scharlach, das fünfte mit 11 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Die 1916 

geborene Esther Beile, die nur Berta genannt wurde, starb vermutlich um 

1942/43 unter ungeklärten Umständen in der Shoah. Der jüngste Sohn Her-

schel wurde mit größter Wahrscheinlichkeit in der NS-Haft während des 

Zweiten Weltkriegs ermordet. Lediglich der 1918 geborene Mordechai, der 

Markus genannt wurde, wurde etwas älter. Er starb um 1980 mit Anfang 60 in 

Israel.  

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Wiederherstellung der Unab-

hängigkeit Polens nahmen die Grynszpans die polnische Staatsangehörigkeit 

an. In Deutschland lebte die Familie in Armut, während der Weltwirt-

schaftskrise musste Sendel Grynszpan die eigene Schneiderei aufgeben und 

versuchte, sich und seine Familie mit einem Altwarenhandel notdürftig über 

Wasser zu halten. 1934 konnte er für einige Zeit wieder als Schneider arbeiten, 

sah sich aber weitgehenden Diskriminierungen ausgesetzt.  

Sein Sohn Herschel Grynszpan erblickte 1921 in Hannover das Licht der Welt. 

Die Volksschule brach der scheue Herschel, der einen Kopf kleiner war als 

seine Mitschüler, 1935 vorzeitig und ohne Abschluss ab. Er wird als durchaus 

intelligent beschrieben, doch beklagten sich seine Lehrer beständig über man-

gelnden Fleiß und Disziplin. Schon früh wandte er sich der zionistischen Be-

wegung zu, für die er sich in der Jugendgruppe Misrachi engagierte. Nach der 

 
3 Grundlage der Ausführungen zu Herschel Grynszpan waren folgende Artikel: Planet Wisse: Novemberpogrome: 

http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/novemberpogrome/index.html sowie Wikpedia-Artikel 

Herschel Grynszpan: https://de.wikipedia.org/wiki/Herschel_Grynszpan und Datenbank Genicom: Art. Zyndel Grynszpan: 

https://www.geni.com/people/Zyndel-Grynszpan/6000000036887527599, jeweils am 30.10.2017 entnommen. 

http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/novemberpogrome/pwieherschelgrynszpanderattentaeter100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Herschel_Grynszpan
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Schule besuchte Herschel für einige Monate die Rabbinische Lehranstalt in 

Frankfurt, wo sich sein Wunsch, nach Palästina auszuwandern, verfestigt 

haben dürfte. In Deutschland sah er sich einem immer aggressiver werdenden 

Antisemitismus ausgesetzt, zudem fand er keine Arbeit und keine Lehrstelle. 

Doch wurde sein Auswanderungsgesuch wegen seiner Jugend abgelehnt. Man 

riet ihm aber, es einige Zeit später noch einmal zu probieren.  

Daher entschloss sich Herschel im Juli 1936, erst einmal zu seinem Onkel 

Wolf Grynszpan nach Brüssel zu ziehen, um dort auf das nötige Visum für 

Palästina zu warten. Als sein Onkel merkte, dass Herschel völlig mittellos zu 

ihm gekommen war, zeigte er sich ihm gegenüber reserviert, was Herschel 

nach kurzer Zeit bewog, illegal zu seinem Onkel Abraham Grynszpan nach 

Paris zu gehen. Aber auch hier fand er keine Arbeit. So schlug er die Zeit tot, 

indem er sich mit Freunden traf, ins Kino ging und Lokale im homosexuellen 

Milieu besuchte. Weder gelang es ihm eine offizielle Aufenthaltsgeneh-

migung für Frankreich zu erhalten noch nach Hannover zurückzukehren. 

Nachdem sein polnischer Pass Ende Januar 1938 abgelaufen war, sah er sich 

im August desselben Jahres mit einem Ausweisungsbefehl konfrontiert. Sein 

Onkel versuchte, ihm zu helfen, und versteckte ihn in der Mansarde eines 

anderen Pariser Hauses.  

Am 3. November erreichte ihn dann die Postkarte seiner Schwester Berta, die 

sein ganzes Leben verändern sollte. Berta berichtete ihm darin, dass sie zusam-

men mit ihren Eltern und ihrem Bruder Markus über die deutsche Grenze 

abgeschoben worden sei und sie nun alle vier völlig mittellos in einem Lager 

im Niemandsland zwischen Polen und Deutschland unter fürchterlichen Be-

dingungen einer höchst ungewissen Zukunft entgegensähen. Die Abschie-

bung der Grynszpans war Ende Oktober 1938 im Rahmen der sogenannten 

Polenaktion erfolgt. Anlass der Aktion war der Plan der polnischen Regierung, 

Auslandspolen durch ein neues Gesetz auszubürgern. Das NS-Regime be-

fürchtete daraufhin, die staatenlos gewordenen polnischen Juden nicht mehr 

legal abschieben zu können. So beschloss es zwei Tage bevor die polnische 

Verordnung in Kraft trat, etwa 17000 in Deutschland lebende polnische Juden 

aus dem Land zu weisen. Ohne vorher Koffer packen zu können, holten Poli-

zisten sie in ihren Wohnungen ab. „Zu Tausenden“, so die Journalistin Kathrin 
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Schamoni, „mussten sie an Bahnhöfen warten - ohne Essen, ohne Trinken, 

ohne überhaupt zu wissen, was mit ihnen passiert - und wurden dann in ge-

schlossene Waggons gepfercht und an die polnische Grenze gebracht.“ 4 Die 

ersten Transporte hatte man noch ins Land gelassen, dann verweigerte man 

den restlichen etwa 7000 Abgeschobenen die Einreise. Unter menschenun-

würdigen Bedingungen mussten sie bis 1939 in einem Flüchtlingslager an der 

deutsch-polnischen Grenze ausharren. Über die Umstände der Abschiebung 

berichtet Sendel Grynszpan: „Als wir die Grenze erreichten, wurden wir 

durchsucht, wir durften zehn Mark mitnehmen, das übrige wurde beschlag-

nahmt. Und die SS sagte uns, wir müßten ca. zwei Kilometer bis zur polni-

schen Grenze gehen. Die SS ist mit Peitschen gekommen und hat uns geschla-

gen; die nicht gehen konnten, wurden geschlagen. Sie befahlen uns zu laufen 

und schrien: `Lauft, lauft, schnell.´ Ich selbst erhielt einen Hieb und fiel auf 

den Rand der Landstraße. Wir erreichten die Grenze. Wir überschritten sie, 

die Frauen voran, denn man begann, auf uns zu schießen. Die Polen wußten 

nicht, warum wir ankamen und weshalb so viele Leute da waren. Ein General 

und polnische Offiziere erschienen und prüften unsere Papiere. Sie sahen, daß 

wir polnische Bürger mit Sonderpässen waren. Sie beschlossen uns hereinzu-

lassen. Es regnete in Strömen, manche fielen ohnmächtig hin, ältere Leute 

hatten Herzanfälle. Wir hatten seit Donnerstagabend nichts gegessen. Sonntag 

kam ein Lastwagen aus Poznan. Wir stürzten uns auf das Brot, das abgeladen 

wurde. Es gab genug, bis wir alle gesättigt waren. Dann habe ich einen Brief 

nach Paris meinem Sohn Herschel geschrieben.“ 5 

Das bedrückende, ungewisse Schicksal seiner Familie setzte Herschel Gryn-

span sehr zu, wie selbst die Anklageschrift des Oberreichsanwalts gegen ihn 

vom Oktober 1941 einräumt: „Die Nachricht, aus der der Angeschuldigte er-

sah, dass auch seine Angehörigen von den Abschiebungsmassnahmen der 

deutschen Regierung betroffen worden waren, über deren Durchführung er aus 

den Schilderungen der jüdischen Presse unterrichtet war, erregte ihn heftig. Er 

will von Verzweiflung gepackt worden sein und Selbstmordgedanken geäus-

sert haben. Schon an diesem Tage fasste er den Entschluss, sich für die seinen 

 
4 Vgl. Planet Wissen: Novemberpogrome: http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/ 

novemberpogrome/index.html, 30.10.2017 
5 Vgl. PSM Data Geschichte:  Sendel Grynszpan (Grünspan). In: http://www.zum.de/psm/ns/grynszpan_rp.php, 30.10. 2017 

http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/%20novemberpogrome/index.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/%20novemberpogrome/index.html
http://www.zum.de/psm/ns/grynszpan_rp.php
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Eltern widerfahrene Massnahme in irgend einer Weise zu rächen. Zunächst 

gelang es jedoch seinem Onkel, ihn zu beruhigen. In den darauffolgenden 

Nächten bis zum 6. November 1938 will der Angeschuldigte sich in Träumen 

stets mit dem Schicksal seiner Angehörigen beschäftigt und auch in der jüdi-

schen Zeitung am 4. oder 5. November 1938 einen Aufsatz gelesen haben, in 

dem darüber berichtet worden sein soll, dass der polnische Staat sich weigere, 

die aus Deutschland abgeschobenen Juden aufzunehmen, dass diese nichts zu 

essen hätten und dass in den Barackenlagern die Cholera ausgebrochen sei. 

Weiter soll in diesem Zeitungsaufsatz berichtet worden sein, dass mehrere der 

Ausgewiesenen in Wahnsinn verfallen seien und andere aus Verzweiflung 

Selbstmord begangen hätten.“ 6 

Herschel Grynszpan entschloss sich zu handeln. Er wollte dem unmensch-

lichen Schicksal seiner Familie nicht tatenlos zusehen. Am 7. November 1938 

kaufte er sich von dem Taschengeld, das er von seinem Onkel bekommen hat-

te, für 235 Franc in einem Waffengeschäft einen Revolver und ging zur Deut-

schen Botschaft. Gegen 9. 30 Uhr gab er dem Pförtner zu verstehen, dass er 

„ein wichtiges Dokument an einen Sekretär übergeben“ 7 müsse. Er wurde 

daraufhin zum Legationssekretär Ernst vom Rath vorgelassen. Als er vor vom 

Rath stand, zog Grynszpan seinen Revolver und schoss fünfmal auf ihn. Zwei 

Kugeln trafen den Botschaftsmitarbeiter in der Höhe des Brustbeins und im 

Unterleib. Hilferufe waren zu hören, das Zimmer wurde schließlich gestürmt 

und Grynszpan festgenommen. In einer Karte, die er kurz vor dem Attentat an 

seine Eltern geschrieben hatte, erläutert Grynszpan die Motive für sein Han-

deln: „Meine liben Eltern! / Ich konnte nicht anders tun, soll G“tt mir ver-

zeihen, das Herz blutet mir wenn ich von eurer Tragödie und 12000 anderen 

Juden hören muß. Ich muß protestieren, das die ganze Welt meinen Protest 

erhört, und das werde ich tun. / Entschuldigt mir, Hermann“. Auch bei den 

ersten Verhören gab der 17-Jährige an, „aus Protest gegen die antijüdische Po-

litik der Deutschen und aus Rache für das Schicksal seiner Familie“ 8 gehan-

delt zu haben. Ernst vom Rath kam sofort ins Krankenhaus und wurde operiert, 

 
6 Kritisches zur Zeitgeschichte: Grynszpan: http://www.kritisches-zur-zeitgeschichte.ch/Grynspan/wg139_2.html, 8.11. 

2018 
7 Zitiert nach: Planet Wissen: Novemberpogrome: http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/ 

novemberpogrome/pwieherschelgrynszpanderattentaeter100.html, 30.10.2017 
8 Ebd. 

http://www.kritisches-zur-zeitgeschichte.ch/Grynspan/wg139_2.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/%20novemberpogrome/pwieherschelgrynszpanderattentaeter100.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/%20novemberpogrome/pwieherschelgrynszpanderattentaeter100.html
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zwei Tage später, am 9. November, starb der 29-Jährige jedoch an seinen 

schweren Verletzungen. 

Grynszpan blieb trotz seiner Jugend ohne Prozess rund 20 Monate in fran-

zösischer Haft. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen im Juni 1940 spitz-

te sich die Lage für ihn zu. Die NS-Regierung wollte seiner unbedingt habhaft 

werden und ihm in Deutschland den Prozess machen. Doch Grynszpan war 

von den Franzosen in den unbesetzten Süden verlegt worden. Bei der Bom-

bardierung seines Zuges gelang es ihm zunächst, frei zu kommen. Jedoch 

konnte er ohne Geld und Sprachkenntnisse nicht untertauchen und so stellte er 

sich erneut den französischen Behörden, die ihn dann am 18. Juli 1940 unter 

Verstoß gegen das Völkerrecht – Grynszpan war kein deutscher Staatsbürger 

– den Deutschen auslieferten. Er wurde zunächst im Gestapogefängnis des 

Reichssicherheitshauptamtes in Berlin gefangen gehalten, ehe er in das KZ 

Sachsenhausen und vielleicht in das Zuchthaus Magdeburg verlegt wurde.  

Göbbels plante nun einen groß angelegten politischen Schauprozess, in dem 

Grynszpan als Teil einer „jüdischen Weltverschwörung“ vorgeführt werden 

sollte. Doch wurde der Prozess auf Befehl Hitlers im Juli 1942 abgesetzt. Die 

NS-Führung befürchtete offenbar unliebsame Entdeckungen. Grynszpan hatte 

nämlich in seiner Vernehmung angegeben, dass er und vom Rath eine homo-

sexuelle Beziehung unterhalten hätten. Vom Rath hätte ihm als Gegenleistung 

für seine Dienste versprochen, ihm Papiere für die Wiedereinreise nach 

Deutschland zu verschaffen und seiner Familie zu helfen. Der Prozess wurde 

schließlich auf die Zeit nach dem vermeintlichen „Endsieg“ vertagt.  
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Was aus Grynszpan wurde, ist bis heute nicht ganz klar. Wahrscheinlich wurde 

er in der Haft ermordet. Der letzte Hinweis auf Grynszpan stammt von Adolf 

Eichmann, der 1961 in seinem Prozess aussagte, dass er vermutlich 1943 mit 

ihm persönlich gesprochen habe. Die Behauptung, Grynszpan sei befreit 

worden, nach Paris zurückgegangen und habe dort unter anderem Namen ein 

neues Leben geführt, erscheint wenig wahrscheinlich. 1960 wurde er auf 

Antrag seiner Eltern von einem bundesdeutschen Gericht für tot erklärt. Seine 

Eltern und sein Bruder überlebten die Shoah. Nach ihrer Abschiebung nach 

Polen waren sie in die Sowjetunion geflüchtet, von wo aus sie nach dem Krieg 

nach Israel auswanderten. Rifka Grynszpan starb dort 1963 mit 76 Jahren, ihr 

Mann Sendel überlebte sie um zwei Jahrzehnte und starb hochbetagt 1983 mit 

97 Jahren.  

Die Nachricht vom Tod vom Raths erreichte die Führungsriege des NS-Re-

gimes in München, wo sich die Parteigranden um Hitler wie üblich zum Jah-

restag des gescheiterten Marschs auf die Feldherrenhalle am 9. November 

1923 eingefunden hatten. Das Pariser Attentat kam ihnen wie gerufen, um end-

lich einen Vorwand für die seit längerem geplanten weitreichenden Maßnah-

men gegen die deutschen Juden zu haben. Hitler beriet sich kurz mit Goebbels 

über das weitere Vorgehen, verließ dann das Alte Rathaus vorzeitig, ohne 

selbst das Wort ergriffen zu haben, und überließ seinem Propagandaminister 

das Feld. Goebbels hielt daraufhin eine antisemitische Hetzrede, in der er Ra-

che und Vergeltung für das Attentat forderte. Mögliche judenfeindliche Aus-

schreitungen der Bevölkerung seien – so Goebbels – „von der Partei weder 

voranzutreiben noch zu organisieren“, soweit „sie spontan entstünden, sei 

ihnen aber auch nicht entgegenzutreten.“ 9 Die versammelten Parteifunktio-

näre verstanden Goebbels Rede so, wie sie gemeint war: Sie gingen daran, ihre 

untergeordneten Stellen umgehend aufzufordern, gegen die jüdische Bevölke-

rung vorzugehen, dabei aber nicht als Urheber in Erscheinung zu treten. Nach 

außen hin sollte der Schein gewahrt werden, die Reichsregierung um Hitler 

nicht als der eigentliche Initiator des Pogroms offen zu erkennen sein.  

Goebbels berichtet in seinen Tagebüchern über die entscheidenden Vorgänge 

in München: „Ich gehe zum Parteiempfang im alten Rathaus. Riesenbetrieb. 
 

9 Vgl. Planet Wissen: Novemberpogrome: http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/ novemberpogrome/ 

pwieherschelgrynszpanderattentaeter100.html, 30.10.2017 

http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/
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Ich trage dem Führer die Angelegenheit vor. Er bestimmt: Demonstrationen 

weiterlaufen lassen. Polizei zurückziehen. Die Juden sollen einmal den Volks-

zorn zu verspüren bekommen. Das ist richtig. Ich gebe gleich entsprechende 

Anweisungen an Polizei und Partei. Dann rede ich kurz dementsprechend vor 

der Parteiführerschaft. Stürmischer Beifall. Alles saust gleich an die Tele-

phone. Nun wird das Volk handeln. […] Ich gebe nun ein präzises Rundschrei-

ben heraus, in dem dargelegt wird, was getan werden darf und was nicht. […] 

Aus dem ganzen Reich laufen nun die Meldungen ein: 50, dann 75 Synagogen 

brennen. Der Führer hat angeordnet, daß 20 - 30 000 Juden sofort zu verhaften 

sind. Das wird ziehen. Sie sollen sehen, daß nun das Maß unserer Geduld 

erschöpft ist [...] In Berlin brennen 5, dann 15 Synagogen ab. Jetzt rast der 

Volkszorn.  Man kann für die Nacht nichts mehr dagegen machen. Und ich 

will auch nichts machen. Laufen lassen [...] Als ich ins Hotel fahre, klirren die 

Fensterscheiben. Bravo! Bravo! Deutsches Eigentum ist nicht gefährdet. Im 

Augenblick ist nichts Besonderes mehr zu machen. Ich versuche, ein paar 

Stunden zu schlafen. Morgens früh kommen die ersten Berichte. Es hat 

furchtbar getobt. So wie das zu erwarten war. Das ganze Volk ist in Aufruhr. 

Dieser Tote kommt dem Judentum teuer zu stehen. Die lieben Juden werden 

es sich in Zukunft überlegen, deutsche Diplomaten so einfach niederzu-knal-

len. Und das war der Sinn der Übung.“ 10 

Um 23.55 Uhr ging dann bei der Würzburger Gestapo das erste Fernschrei-

ben mit Anweisungen zur Durchführung des Pogroms von Seiten der Berliner 

Gestapo ein: „1.) Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen 

gegen Juden, insbesondere gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht 

zu stören, jedoch ist im Benehmen mit der Ordnungspolizei sicherzustellen, 

daß Plünderungen und sonstige besondere Ausschreitungen unterbunden wer-

den können. / 2.) Sofern sich in Synagogen wichtiges Archivmaterial befindet 

ist dieses durch eine sofortige Maßnahme sicherzustellen. / 3.) Es ist vorzube-

reiten die Festnahme von etwa 20 bis 30 000 Juden im Reich. Es sind auszu-

wählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im 

Laufe dieser Nacht. / 4.) Sollten bei den Aktionen Juden im Besitze von Waf-

 
10 Tagebucheintrag von Joseph Goebbels zum 10. November 1938, zitiert nach: Kurt Bauer: Lehrveranstaltung 

„Schlüsseltexte und -dokumente zur Geschichte des Nationalsozialismus“: http://www.kurt-bauer-geschichte.at/PDF_ 

Lehrveranstaltung%202008_2009/18_Goebbels-Tagebuch_Nov_1938.pdf, 21.8.2018 

http://www.kurt-bauer-geschichte.at/PDF_%20Lehrveranstaltung%202008_2009/18_Goebbels-Tagebuch_Nov_1938.pdf
http://www.kurt-bauer-geschichte.at/PDF_%20Lehrveranstaltung%202008_2009/18_Goebbels-Tagebuch_Nov_1938.pdf
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fen angetroffen werden, so sind die schärfsten Maßnahmen durchzuführen. Zu 

den Gesamtaktionen können herangezogen werden, Verfügungstruppen der 

SS sowie allgemeine SS. Durch entsprechende Maßnahmen ist die Führung 

der Aktionen durch die Stapo auf jeden Fall sicherzustellen. Plünderungen, 

Diebstähle usw. sind auf jeden Fall zu verhindern. Für die Sicherstellung von 

Materialien ist sofort mit der zuständigen SD Ober- und Unterabschnitten-

Führung – Verbindung aufzunehmen.“ 11 

Bad Kissingen erreichten diese Anordnungen kurz nach Mitternacht. Aber 

bereits am Morgen des 9. November war es hier zu antisemitischen Aus-

schreitungen gekommen. Auf dem Jahrmarkt hatten einige Kaufleute dage-

gen protestiert, dass mit Nuchin Kandel und Ottilie Gerstner zwei polnische 

Juden den Kissinger Markt mit ihren Waren besuchen wollten. Um 8 Uhr 

verständigte der zuständige Marktmeister Wilhelm Stoll die Kissinger Polizei 

von den Ausschreitungen und bat um ihre Unterstützung. Als die Polizei ein-

traf, wurde sie von einem Teil der dortigen Kaufleute sehr aufgebracht em-

pfangen: „Sie schrien, daß es nun die Höhe hätte. Vor zwei Tagen habe der 

polnische Jude Grynspan auf den deutschen Legationssekretär vom Rath einen 

Mordanschlag verübt, und sie als deutsche Kaufleute müssen sich gefallen 

lassen, daß diese beiden polnischen Juden mitten unter ihnen Geschäfte ma-

chen. Dabei brauchen Juden ihren Stand nicht kennzeichnen, so daß sich kein 

Käufer bewußt wird, daß er mit einem Juden das Geschäft macht. Wenn die 

Polizei hier nicht einschreite, könne ein peinlicher Zwischenfall eintreten“. 

Auf Grund dieser unüberhörbaren Drohungen verwies schließlich die Kissin-

ger Polizei Nuchin Kandel und Ottilie Gerstner „im Interesse der öffentlichen 

Sicherheit“ des Marktes.12 

 

 
11 Flade, Roland: Der Novemberpogrom von 1938 in Unterfranken, Würzburg 1988, S. 69 
12 Sta Wü, LRA BK 1121 Protestaktion gegen die Juden am 9. und 10. November 1938 
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Haus Saalehof in der Bachgasse © Foto. Peter Karl Müller 

 

Am Abend fand im Regentenbau eine Gedenkfeier der Kissinger NSDAP an-

lässlich des Jahrestages des Marschs auf die Feldherrenhalle statt. SA-Ober-

sturmbannführer Emil Otto Walter, der Leiter der SA-Standarte 4 in Bad 

Kissingen, begab sich nach der Feier mit einigen Teilnehmern zur „Nachfeier“ 

in das Gasthaus Saalehof. Dort erreichte ihn gegen 0. 30 Uhr ein Telefonanruf, 

in dem er von „einer nicht mehr feststellbaren Partei- oder vorgesetzten SA-

Dienststelle“ die Anweisung erhielt, „mit Rücksicht auf die Ermordung des 

Gesandtschaftsrats vom Rath in Paris Gewaltmaßnahmen gegen die jüdische 

Bevölkerung in Bad Kissingen“ zu veranlassen. Insbesondere solle er Woh-

nungseinrichtungen zerstören und die Synagoge in Brand setzen lassen, jedoch 

so, dass die Ausführenden nicht als Angehörige der SA erkannt würden. 

Außerdem habe Walter diesen Befehl an die ihm unterstellten „SA-Stürme“ 

weiterzugeben. Walter begab sich daraufhin in das Gastzimmer zurück und 

forderte etwa 7-8 anwesende ortsansässige „SA-Männer und Führer“ leise auf, 

unauffällig auszutrinken, zu zahlen und das Lokal zu verlassen. Vor dem 
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Gasthof wies Walter die Männer an heimzugehen, Zivilkleidung anzulegen 

und dann auf das Standartenzimmer in der Frühlingstraße zu kommen. Durch 

seinen Chauffeur ließ er noch weitere SA-Angehörige in Zivil entsprechend 

verständigen. In der Frühlingstraße gab Walter den anwesenden SA-Leuten 

dann bekannt, daß „wegen der Ermordung vom Raths im Laufe der Nacht ge-

gen die Juden vorgegangen“ werde, teilte sie in Trupps ein und gab ihnen an-

hand eines Stadtplans Anweisung, wo sie jüdische Wohnungen und Geschäfte 

demolieren sollten. Einem Trupp gab er dabei auch den Befehl, die Synagoge 

in der Maxstraße in Brand zu setzen. Allen Anwesenden machte er dann zur 

Auflage, sich unkenntlich zu machen und einander nicht zu verraten. Durch 

Handschlag verpflichtete er sie zum Stillschweigen. Etwa zwischen ein und 

zwei Uhr begannen dann die örtlichen SA-Männer, unterstützt von einigen SS-

Leuten, die Walter ebenfalls verständigt hatte, mit den ihnen aufgetragenen 

Ausschreitungen und Verwüstungen in der Stadt. 

Ein Trupp zündete die aus Holz gebaute Autohalle des Autovermieters Her-

mann Holländer in der Maxstraße an. Die beiden dort abgestellten Mietkraft-

wagen brannten völlig aus. In die Synagoge drangen die örtlichen Brandstifter 

durch die Hintertür ein, die sie mit Gewalt aufbrachen. Sie rollten die Kokos-

läufer zusammen, legten mitgebrachtes Stroh darauf, türmten die Bänke auf-

einander, übergossen alles mit Petroleum und zündeten es an. Rasch griff der 

Brand auf die restliche Inneneinrichtung, die Empore, die Kuppel und den 

Dachstuhl über. Die Feuerwehr, die sofort von der Polizeiwache aus alarmiert 

wurde, durfte - vermutlich auf Befehl Walters hin - den Brand in der Synagoge 

zunächst nicht löschen, sondern nur den Übergriff des Feuers auf die umlie-

genden Häuser verhindern, bis ein an der Brandstelle anwesender Stadtbaurat 

den Befehl gab, auch in die Synagoge Wasser zu geben. Gegen 4.00 Uhr war 

der Brand in der Synagoge sowie am Autoschuppen unter einer ständig 

anwachsenden Zuschauermenge gelöscht.  

In der israelitischen Kinderheilstätte wurde der Hausmeister durch plötz-

liches Läuten aus dem Schlaf gerissen. Ein Trupp SS-Männer rief: „Kriminal-

polizei, aufmachen“. Als der Hausmeister die Türe öffnete, stürmten etwa acht 

Männer mit geschwärzten Gesichtern an ihm vorbei und schlugen im Erdge-

schoss einen Teil der Zimmereinrichtung des Kinderheims, ärztliche Instru-
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mente, Fenster und Türen zusammen, schlitzten Betten auf und warfen Ein-

richtungsgegenstände auf die Straße. Nachdem sie ihr Zerstörungswerk been-

det hatten, verließen die Männer die Kinderheilstätte in der Salinenstraße 

wieder. 13  

In der Stadt wurden die Schaufensterscheiben und ein großer Teil der Woh-

nungsfenster bei sämtlichen jüdischen Einwohnern eingeschlagen, das Mobi-

liar zertrümmert, Waren auf die Straße geworfen und demoliert. Zu Gewalttä-

tigkeiten gegen Personen und zu Plünderungen sei es - so die Kissinger Polizei 

in ihrem Bericht vom 10. November 1938 - dabei nicht gekommen, auch De-

monstrationen hätten nicht stattgefunden. Jedoch hätten „sich vor den Ju-

denhäusern Ansammlungen gebildet, wobei sich die Teilnehmer in Schmähru-

fen gegen die Juden“ ergangen hätten. 14 

Zwischen 3 und 5 Uhr morgens ließ dann Stadt- und Badkommissar Dr. Con-

rath auf Grund der nächtlichen Fernschreiben 28 Kissinger Juden festneh-

men und ins Amtsgerichtsgefängnis bringen: die Kaufleute Hirsch Adler, Nor-

bert Grünebaum, Felix Gutmann, David Hartmann, Solms Heymann, Her-

mann Holländer, Arno, Louis und Daniel Liebmann, Emil Lehrberger, Salo-

mon Leuthold, Josef Losmann, Leopold Müller, Benedikt Schloß, Heinrich 

Stern und Isaak Tachauer, die beiden Rabbiner Dr. Moses und Dr. Simon 

Bamberger mit ihrer Schwester Kela (die als Frau eigentlich gar nicht hätte 

verhaftet werden dürfen), den Bäckermeister Hermann Baumblatt, die Priva-

tiers Nathan Bretzfelder und Siegmund Grünebaum, den Kraftfahrer Sanibert 

Holländer, den Schlosser Isidor Löwenstein, den Arzt Dr. Sally Mayer und 

den Kultusbeamten Gustav Neustädter. 15 

Nach Abschluss der Verhaftungsaktion durchsuchte die Kissinger Polizei ge-

gen 5 Uhr morgens die Wohnung von Rabbiner Dr. Max Ephraim, der sich 

gerade auf einer Auslandsreise befand. Dr. Ephraim wurde verdächtigt, im 

„Besitze von Auslandskorrespondenz“ zu sein. „Verdächtiges Schriftenmate-

rial“ konnte die Polizei aber nicht finden. Sie beschlagnahmte jedoch neben 

 
13 Sta Wü, Staatsanwaltschaft Schweinfurt 702 Urteil des Landgerichts Schweinfurt gegen 14 Beschuldigte wegen Anstiftung 

zur Brandstiftung der Synagoge Bad Kissingen während der sog. Reichskristallnacht (Alte Signatur: Staatsanwaltschaft 

Schweinfurt: Strafverfahren KLs 43/49) 
14 Sta Wü, LRA BK 1121 Protestaktion gegen die Juden am 9. und 10. November 1938 
15 Sta Wü, LRA BK 1121 Protestaktion gegen die Juden  
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einem Geldbetrag von 167,- RM auch noch die Bibliothek des Kissinger Rab-

biners. 16 

Am Nachmittag des 10. Novembers wurden unter den im Amtsgerichtsge-

fängnis inhaftierten Juden einige Männer 17 von der Polizei ausgewählt, wie 

Schwerverbrecher aneinander gekettet und vom Amtsgerichtsgefängnis durch 

die Stadt zum jüdischen Friedhof geführt. Dr. Moses und Dr. Simon Bam-

berger - die als Rabbiner in Stuttgart und Mainz tätig waren und sich anlässlich 

des Todestages ihres Vaters in Kissingen aufhielten - baten die Polizeibeam-

ten, ihnen diese Entehrung doch zu ersparen, und versprachen ihnen dafür, 

auch nicht fliehen zu wollen. Die Polizeibeamten gingen auf ihre Bitte jedoch 

nicht ein. Am Friedhof angekommen, mussten die Juden dann an einer „be-

zeichneten Stelle“ graben. Die Kissinger Polizei glaubte nämlich, in Erfah-

rung gebracht zu haben, dass „vor einiger Zeit verschiedenes, belastendes Ma-

terial“ im jüdischen Friedhof vergraben worden sei. Statt des erwarteten „be-

lastenden Materials“ fand die Polizei aber lediglich eine Reihe nach orthodo-

xem Ritus beigesetzter Ritualien, die in etwa 30 Säcken verpackt waren. 18 

Sanibert Holländer hatte sie wenige Tage vor der Pogromnacht mit seinem 

Kraftwagen aus den jüdischen Gemeinden des Bezirks nach Bad Kissingen 

gebracht, wo sie Gustav Neustädter, Benedikt Schloß, Hirsch Adler, Solms 

Heymann und Hugo Albert am 4. November im jüdischen Friedhof beigesetzt 

hatten. Am 10. November mussten die zum Friedhof geführten Juden die Ritu-

alien ganz ausgraben und zur Sichtung in den Luftschutzkeller des Kreishau-

ses bringen. Danach wurden sie erneut Hand an Hand gekettet und auf entwür-

digende Weise zum Amtsgerichtsgefängnis zurückgeführt. 

An ihrer Demütigung muss auch ein Teil der Kissinger Bevölkerung aktiv teil-

genommen haben, denn „beim Gang der Schutzhäftlinge vom Amtsgerichts-

gefängnis zum Judenfriedhof, während der Grabung dort und auf ihrem Rück-

weg“ habe sich - dem Polizeibericht vom 11. November 1938 zufolge - „die 

Bevölkerung Bad Kissingens in nicht mißzuverstehenden Äußerungen gegen 

 
16 Ebd. 
17 Die Angaben über die Zahl der von der Polizei zur Grabung auf dem jüdischen Friedhof gezwungenen jüdischen Männer 

schwanken: Ophir/Wiesemann nennen vierzehn (vgl. Ophir/ Wiesemann, S. 266), der Bericht der Kissingen Polizei vom 11. 

November 1938 erwähnt hingegen nur sechs Juden (vgl. Sta Wü, LRA BK 1121 Protestaktion gegen die Juden). 
18 Die Ritualien waren von Gustav Neustädter, Benedikt Schloß, Hirsch Adler und Solms Heymann am 4. November im 

jüdischen Friedhof beigesetzt worden. Es handelte sich bei ihnen um unbrauchbar gewordene Ritualien, die nach jüdischem 

Ritus in einem speziellen Grab auf dem Friedhof beigesetzt worden waren. 
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das Judentum ausgesprochen“. 19 Nach Beendigung dieser demütigenden Ak-

tion wurden Moses und Simon Bamberger sogar noch gezwungen, eine Kur-

taxe für ihren Aufenthalt in Bad Kissingen in Höhe von 10,- RM zu zahlen. 20 

Auch der Anstoß zur Grabungsaktion auf dem Friedhof dürfte aus der Bevöl-

kerung gekommen sein: Vermutlich hatten Anwohner gesehen, wie einige Ju-

den etwas auf dem Friedhof vergraben hatten, und denunzierten diese mit ein 

paar Tagen Verzögerung bei der Polizei. 

Gemessen an den Ereignissen fiel die Berichterstattung der „Saale-Zeitung“ 

über die Pogromnacht in Kissingen denkbar knapp aus: „Als Antwort auf die 

schändliche Tat des jüdischen Mörders an dem deutschen Gesandtschaftsrat 

vom Rath erfolgten in der Nacht zum 10. November, wie in zahlreichen ande-

ren Städten, so auch hier, Kundgebungen der Bevölkerung, die sich in der 

Zerstörung einiger Schaufenster jüdischer Geschäfte sowie in weiteren Be-

schädigungen an Gebäulichkeiten auswirkten. So wurde die Synagoge durch 

Feuer im Innern beschädigt und zahlreiche Fensterscheiben eingeworfen. Ei-

nem jüdischen Hausbesitzer wurde die Garage angesteckt, wodurch zwei 

Autos verbrannten!“ 21 

Bereits am 10. November 1938 ersuchte das Gesundheitsamt Bad Kissingen 

Landrat Dr. Conrath, Solms Heymann, Nathan Bretzfelder, Heinrich Stern und 

Hermann Holländer aus Alters- und Krankheitsgründen sofort aus der 

„Schutzhaft“ zu entlassen. Conrath entschloss sich allerdings erst zwei Tage 

später - nach Rücksprache mit der Würzburger Gestapo - zu einer Entlassung 

Hermann Holländers, Nathan Bretzfelders und Solms Heymanns zusammen 

mit Salomon Leuthold, Hermann Baumblatt, Siegmund Grünebaum, Louis 

Liebmann und Karl Neumann. Die Entlassenen ließ Dr. Conrath „belehren, 

daß sie sich weder auf der Straße noch an den Fenstern ihrer Wohnung zeigen“ 

dürften, andernfalls seien sie erneut als „gefährdet“ anzusehen und müssten 

„zu ihrem eigenen Schutz“ (welcher Zynismus!) wieder in Haft genommen 

werden. 22 

 
19 Sta Wü, LRA BK 1121 Protestaktion gegen die Juden  
20 Vgl. ebd. sowie Ophir/Wiesemann, S. 266 
21 Saale-Zeitung, 10.11.1938 
22 Sta Wü, LRA BK 1121 Protestaktion gegen die Juden  
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Propagandafoto: Häftlinge bei der Zwangsarbeit (28. Juni 1938) © Bundesarchiv, Bild 152-27-04A / CC-BY-SA 3.0 
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Im Laufe des 12. Novembers wurden dann 14 Juden, die vom Kissinger Amts-

arzt als „lagerfähig“ bezeichnet worden waren, von der Würzburger Gestapo 

abgeholt und später in das Konzentrationslager Dachau deportiert. David 

Hartmann, Emil Lehrberger, Leopold Müller, Benedikt Schloß und Heinrich 

Stern, die der Amtsarzt wegen Krankheit bzw. Kriegsbeschädigung für „nicht 

lagerfähig“ erklärt hatte, blieben bis zum 18. November 1938 im Kissinger 

Amtsgerichtsgefängnis. Kela Bamberger war hingegen bereits am 11. Novem-

ber aus der Haft entlassen worden. 23 Eine Anordnung der Würzburger Gesta-

po hatte verfügt, dass alle festgenommenen Frauen und Kinder wieder freizu-

lassen wären. Einen Tag nach der Entlassung Kela Bambergers hob Dr. Con-

rath auch den „Schutzhaft“-Befehl gegen den schwerkranken Hermann Hol-

länder auf. Der 60-jährige Hermann Holländer, der bei dem Versuch, seine 

brennende Garage zu löschen, einen schweren Zusammenbruch erlitten hatte, 

war am 10. November trotz seines schlechten Gesundheitszustandes in das 

Kissinger Amtsgerichtsgefängnis gebracht worden. Aber schon kurz nach 

seiner Einlieferung musste er wegen einer Bauchfellentzündung infolge einer 

Perforation des Dünndarms in die chirurgische Privatklinik Dr. Katzenbergers 

überwiesen und dort umgehend operiert werden. Zwei Tage nach der Opera-

tion starb Hermann Holländer. Da alle männlichen Juden im Amtsgerichts-

gefängnis inhaftiert waren, mussten ihn eine Reihe jüdischer Frauen beisetzen. 
24 

Am 14. November zog die Kissinger Polizei über den in der Pogromnacht 

entstandenen Sachschaden Bilanz: Sie schätzte den angerichteten Gesamt-

schaden - ohne den an der Synagoge entstandenen Schaden - auf 55.000 RM. 

Die schwersten Schäden wurden dabei in der israelitischen Kinderheilstätte 

und im Hotel der Geschwister Seelig mit je 20.000 RM angerichtet. Auch 

nichtjüdische Einwohner waren indirekt von der Pogromaktion betroffen: 

Durch die Zerstörung jüdischer Geschäfte verloren 21 nichtjüdische Ange-

stellte und Arbeiter ihre Stelle. 25 

 

 
23 Ebd. 
24 Vgl. Ophir/Wiesemann, S. 266 
25 Sta Wü, LRA BK 1121 Protestaktion gegen die Juden 
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Die „Neue Synagoge“ nach der Pogromnacht © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung 
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Das Schicksal der Ritualien in der Synagoge und dem Betsaal im jüdischen 

Gemeindehaus war sehr unterschiedlich. Die Thorarollen, die noch vor dem 

Brand aus der Synagoge in das Gemeindehaus gebracht worden waren, wur-

den dort unter amtlichem Verschluss gehalten. Sie konnten jedoch von Ge-

meindemitgliedern mit Hilfe des christlichen Hausmeisters Hugo Albert gegen 

unbrauchbar gewordene Rollen ausgetauscht werden. Auch der wertvolle 

Thoravorhang aus dem 18. Jahrhundert, ein Thoraschild von 1769, Thoraauf-

sätze und ein kupferner Chanukkaleuchter konnten gerettet werden. Im Bet-

saal des Gemeindehauses wurden die gesamte Inneneinrichtung und die dort 

aufbewahrten Ritualien zerstört, unter ihnen Ritualgegenstände, die einen Mo-

nat zuvor aus der jüdischen Gemeinde von Willmars nach Kissingen gebracht 

worden waren. Ein Teil der beschlagnahmten Kultgegenstände wurde 1941 

dem Luitpoldmuseum in Würzburg übergeben und beim Bombenangriff auf 

Würzburg am 16. März 1945 zerstört, ein anderer Teil wurde versteigert, der 

Gesamterlös von 1547 Reichsmark bei der Gestapo hinterlegt. 26 

Zu den geretteten Judaica gehören neben den beiden in Bad Kissingen verblie-

benen Thoravorhängen aus dem 19. und frühen 20. Jh. und der Bimadecke von 

1886 ein wertvoller Thoravorhang (Parochet) und eine Thorarolle aus dem 18. 

Jahrhundert. Der Thoravorhang, der sich heute in der Synagoge Ezra 

Ha'bonim (The Niles Township Jewish Center) im Chicagoer Stadtteil Skokie 

befindet, stammt aus dem Jahr 1745. Er wurde von dem Kissinger Juden 

Jehuda Mosche ben Josef und dessen Frau Esther gestiftet. In der Mitte des 

wertvollen Thoravorhangs halten zwei Greife eine Krone, Symbol der Thora, 

rechts und links davon sind zwei Säulen mit Blumenvasen zu sehen.  

 
26 Ebd. 
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Thoravorhang von 1745 in der Kissinger Synagoge, 1930er Jahre © Sammlung Jack Neustädter 
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Kissinger Thoravorhang von 1745 © Ezra-Habonim, the Niles Township Jewish Congregation 
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Auf dem Kaporet, der Schabracke des Thoravorhangs, erkennt man einen 

goldenen Leuchter, ein Wassergefäß, die Bundeslade mit Räucheraltar und 

Schaubroten, darüber zwei Flügel mit einer Krone. Über seine Rettung gibt es 

unterschiedliche Berichte: Nach einem Bericht soll Hugo Albert, der Haus-

meister der Synagoge, den Vorhang zusammen mit der barocken Thorarolle 

noch vor der Pogromnacht dem Kissinger Kaufmann Manfred Holländer, der 

am 29. August 1938 mit seiner Familie in die USA emigrierte, mitgegeben 

haben. Der anderen Überlieferung zufolge soll der Hausmeister den Vorhang 

in der Pogromnacht vor der Zerstörungswut der örtlichen SA- und SS-Männer 

aus der Synagoge gerettet und ihn die NS-Zeit über in Kissingen versteckt 

haben, um ihn nach dem Krieg einem amerikanisch-jüdischen Soldaten zu 

übergeben, der ihn nach Chicago brachte, wo ihn Max und Ilse Ries erworben 

und der Ezra Ha'bonim Synagogue in Chicago schenkten. 27  

Max Ries wurde 1900 in Michelbach an der Lücke als Sohn von Hermann 

Ries (1864-1909) und dessen Frau Dina Neuburger geboren. Über Lichten-

stein konnte er in der NS-Zeit rechtzeitig in die USA emigrieren, wo er seine 

17 Jahre jüngere Frau Ilse Hessberg kennenlernte, die 1917 als Tochter von 

Benno Hessberg (*1882) und dessen Frau Else Reifenberg (1892-2003) in 

Bamberg zur Welt gekommen war und über England nach Amerika fliehen 

konnte. Aus ihrer in Chicago geschlossenen Ehe ging der Lungenfacharzt Dr. 

Michael Ries hervor, der mit der Internistin Dr. Elaine Leboff-Ries eine 

Familie gründete, die aus den beiden Kindern Laura und Jeffrey besteht. Der 

Lebensmittelhändler Max Ries starb am 30. Dezember 1894 in seiner neuen 

Heimat Chicago am 30. Dezember 1894 mit 84 Jahren. Seine Frau Ilse über-

lebte ihn um 25 Jahre und starb am 30. Oktober 2009 im Alter von 92 Jahren. 

Dr. Michael Ries bestätigt, dass seine Eltern den Vorhang in Chicago gekauft 

und dann der Ezra Ha'bonim Synagogue in Chicago gestiftet haben. Über seine 

Rettung ist ihm leider nichts bekannt. 28 

 
27 Harburger: Theodor: Die Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern, hg. von den Central Archives 

for the History of the Jewish People und dem Jüdischen Museum Franken – Fürth & Schnaittach, Bde. 1-3, Fürth/Jerusalem 

1998; Pers. Mitt. Steven Parker (USA), E-Mail vom 5.4.2012; My Jew Spot: The Bad Kissingen Parochet: http://www. 

par2.com/TheParochet.htm, 3.10.2018 
28 Vgl. Pers. Mitt. Dr. Michael Ries (Chicago): E-Mail vom 25.1.2021; Datenbank Doximity: Art. Elaine Leboff-Ries. In:  

https://www.doximity.com/pub/elaine-leboff-ries-md, 25.1.2021; Datenbank Fold3: Max Ries. In: https://www.fold3.com/ 

page/43265658/max-ries/facts, 25.1.2021; Datenbank Legacy: Nachruf Else Hessberg. In: https://www.legacy.com/ 

obituaries/name/else-hessberg-obituary?pid=936604, 25.1.2021; Datenbank Genicom: Art. Ilse Ries. In: https://www.geni. 

com/people/Ilse-Ries/6000000034774404096, 25.1.2021 

http://www/
https://www.doximity.com/pub/elaine-leboff-ries-md
https://www.fold3.com/%20page/43265658/max-ries/facts
https://www.fold3.com/%20page/43265658/max-ries/facts
https://www.legacy.com/%20obituaries/name/else-hessberg-obituary?pid=936604
https://www.legacy.com/%20obituaries/name/else-hessberg-obituary?pid=936604
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Rabbi Michael Oppenheimer und seine Tochter Rabbii Rachel Rembrandt übergeben die Kissinger 

Thorarolle an den Flugzeugträger USS Ronald Reagan © Sammlung Rembrandt 
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Rabbi Michael Oppenheimer und seine Tochter Rabbii Rachel Rembrandt übergeben die Kissinger 

Thorarolle an den Flugzeugträger USS Ronald Reagan © Sammlung Jeff Rembrandt 

 

Die barocke Thorarolle wurde um 1700 in Kissingen geschrieben und 1882 

restauriert. Da zur Entstehungszeit das Schächten in Kissingen verboten war, 

mussten die Kissinger Juden die Kühe heimlich schlachten und deren Häute 

gemäß den strengen Bestimmungen für die Herstellung von Thoraperga-

menten bearbeiten. So wurde die Thorarolle Sinnbild für die Unterdrückung 

durch die nichtjüdische Umwelt und zugleich sichtbarer Ausdruck des Über-

lebenswillens der Kissinger Juden und ihrer Treue zum jüdischen Glauben. 

Einige Zeit vor der Pogromnacht 1938 soll Hugo Albert die Thorarolle, die 

gut 250 Jahre in der Kissinger Gemeinde im Gebrauch war, eventuell zusam-

men mit dem barocken Thoravorhang Manfred Holländer übergeben haben, 

um sie in Sicherheit zu bringen. 29 Er versteckte sie in einer Kiste und 

schmuggelte sie, gut getarnt unter anderem Umzugsgut und Möbeln, bei seiner 

Auswanderung im August 1938 heimlich nach Amerika. Dort gab er sie später 

 
29 Vgl. My Jew Spot: The Bad Kissingen Parochet: http://www.par2.com/TheParochet.htm, 3.10.2018 

http://www.par2.com/TheParochet.htm
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an seinen Stiefsohn, Rabbiner Michael A. Oppenheimer, den Sohn seiner 

zweiten Frau Herta Oppenheimer und ihres verstorbenen Mannes Arthur 

Oppenheimer, weiter, der sie am 20. November 2003 der Kapelle des Flug-

zeugträgers USS Ronald Reagan, dem größten Schiff der Welt, für 50 Jahre 

zur Verfügung stellte. Nach Ablauf dieser Zeit soll die Thora-Rolle wieder in 

den Besitz der Familie zurückkehren. 30 
 

Anfang 1939 stellte sich den Kissinger Behörden und Parteistellen die Frage, 

was mit dem ausgebrannten Gotteshaus geschehen sollte. Landrat Dr. Conrath 

sprach sich gegenüber der Würzburger Gestapo für eine Ausbesserung der be-

schädigten Synagoge und gegen ihren Abbruch aus, da sie „nicht ohne erheb-

liche Kosten abgerissen werden“ könne. 31 Auf ihren Abriss drängte hingegen 

der zweite Bürgermeister der Stadt, Willy Messerschmitt, der zugleich auch 

Kreisamtsleiter und SA-Hauptsturmführer war. Wohl nicht zuletzt seinem 

Einfluss zufolge dürfte am 17. März 1939 der Baubeirat den Beschluss zum 

Abriss der Synagoge gefasst haben. Als Vorwand muss dabei „Baufälligkeit“ 

vorgeschoben worden sein, wie dies aus dem Monatsbericht des Bezirksamtes 

hervorgeht. 32 

Die angebliche „Baufälligkeit“ der Synagoge traf jedoch zu keinem Zeitpunkt 

zu. Nach Feststellung der Brandversicherung hätte der am 10. November 

angerichtete Brandschaden lediglich eine Ausbesserung der Synagoge nötig 

gemacht. Die Kosten für eine Wiederherstellung wurden von ihr mit 8 900 RM 

angegeben. 33 Ein Abbruch musste aber deutlich darüber zu liegen kommen.  

 

 

 
30 Webseite Yourish.com: Torahs in the navy: http://www.yourish.com/2008/02/15/4392, 10.6.2012; Dailypress: http://articles. 

dailypress.com/2003-11-21/news/0311210122_1_numbers-and-deuteronomy-torah-sefer-scroll, 21.1.2013; Harburger: Theodor: Die 

Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern. 
31 Sta Wü, LRA BK 1121 Protestaktion gegen die Juden am 9. und 10. November 1938 
32 Im Akt über die Spruchkammerverfahren der Jahre 1946-48 findet sich folgende kurze Beurteilung Willy Messerschmitts: 

„Messerschmitt, Willy, Bankbeamter, Bad Kissingen, am Staffelsberg 2. Als alter Kämpfer war er ein aktivistisches Mitglied 

der NSDAP. Inwieweit er an der Zerstörung der Synagoge in Bad Kissingen besonders beteiligt war, ist gerichtlich noch 

nicht völlig geklärt. Als stellvertretender Bürgermeister der Stadt leitete er die für die Zerstörung maßgebende 

Stadtratssitzung!“ (SBK, C 28 Spruchkammerverfahren 1946 bis 48). Zur Rolle Willy Messerschmitts beim Abbruch der 

Synagoge siehe insbesondere auch den Brief der JRSO an den Kissingen Oberbürgermeister vom 13.4.1951 (In: SBK, C 58 

Bauakt f. israel. Friedhof, Synagoge, Gemeindehaus). Messerschmitt wird in ihm von der JRSO als „die treibende Kraft zum 

Abbruch“ bezeichnet. 
33 Vgl. SBK, C 58 Bauakt f. israel. Friedhof, Synagoge, Gemeindehaus 

http://www.yourish.com/2008/02/15/4392
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Abriss der Neuen Synagoge © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung 

 

So war der Abriss der Synagoge weder aus bautechnischen noch aus wirt-

schaftlichen Gründen zu rechtfertigen gewesen. Was hier geplant und dann 

auch in die Tat umgesetzt wurde, war mehr als die bloße Zerstörung eines Ge-

bäudes. Der Abbruch des Gotteshauses der israelitischen Kultusgemeinde 

zielte in letzter Konsequenz auf die vollkommene Beseitigung der markan-

testen Spuren jüdischen Lebens in Bad Kissingen. Mit ihrer Synagoge sollten 

auch die Kissinger Juden aus dem Bewusstsein der Bevölkerung entfernt wer-

den.  
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Abriss der Neuen Synagoge © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung 

 

Am 12. bzw. 13. April 1939 stimmte der Kissinger Stadtrat der Abrissempfeh-

lung des Baubeirates vom 17. März zu. Oberbürgermeister Dr. Max Pollwein 

und Bauamtsdirektor Hörold verwiesen dabei auf angeblich schon länger vor-

handene Bauschäden an Kuppel und Mauerwerk hin, deretwegen die Kultus-

gemeinde einen Prozess gegen Baumeister Renninger führe. Tatsächlich hatte 

aber Renninger geklagt, weil die Gemeinde sich wegen eines deutlichen An-

stiegs der Baukosten geweigert hatte, alle Zahlungen an ihn zu leisten. Auch 
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hier war die vermeintliche Baufälligkeit also nur vorgetäuscht worden. 34 Die 

Stadt – so das Sitzungsprotokoll – werde das Gebäude „käuflich erwerben“ 

und bis Ende April abreißen lassen. Die dadurch hervorgerufenen Unkosten 

wollte der Stadtrat durch den Verkauf des Abbruchmaterials zum Teil decken. 

Nach erfolgtem Abriss sollte der Synagogenplatz planiert und vorläufig als 

Parkplatz oder Grünfläche genutzt werden. 35 

Am 26. April 1939 wurde dann der „Kaufvertrag“ von Gustav Neustädter als 

Vertreter der jüdischen Gemeinde und dem zweiten Bürgermeister Willy Mes-

serschmitt unterzeichnet. Für ganze 16 500 RM „erwarb“ die Stadt das ge-

samte Anwesen in der Maxstraße mit Synagoge und Gemeindehaus, einer 

Summe, die deutlich unter den 150 000 RM Baukosten von 1902 und dem 

tatsächlichen Wert des Anwesens lag. Allein das Gemeindehaus war für 43 

000 RM brandversichert worden. Als Rechtfertigung für den extrem niedrigen 

Preis behauptete der Stadtrat, dass die Synagoge keinem anderen Zweck zu-

geführt werden könne und nur noch Abbruchwert habe. 36 Der für die Geneh-

migung des Verkaufs zuständige Sachbearbeiter im Regierungspräsidium 

schloss sich dieser Argumentation an und meinte, dass der „angesetzte Betrag 

[…] dem volkswirtschaftlich und gerechtfertigten Preis“ entspreche. 37 

Schon kurze Zeit nach Abschluss des „Kaufvertrags“ begann man mit dem 

Abriss der Synagoge. Bereits am 28. April 1939 waren – wie der Monatsbe-

richt des Bezirksamtes zu berichten weiß – die „Abbrucharbeiten an der Syn-

agoge […] in vollem Gange“. 38 „Das noch bestehende Wohnhaus mit dem 

verbleibenden Gelände“ wurde, wie vom Stadtrat beschlossen, „für städt. 

Zwecke verwendet“. 39  
 

 
34 Vgl. Berger-Dittscheid/Beck: Art. Bad Kissingen. In: Kraus/Dittscheid/Schneider-Ludorff 2021, S. 88 
35 Vgl. SBK, Stadtratsprotokoll vom 13.4.1939 
36 Vgl. Berger-Dittscheid/Beck: Art. Bad Kissingen. In: Kraus/Dittscheid/Schneider-Ludorff 2021, S. 88 
37 Den Gebäudezustandswert der Synagoge schätzte die Brandversicherung auf 198 000 RM. Vgl. SBK, C 58 Bauakt f. israel. 

Friedhof, Synagoge, Gemeindehaus 
38 Sta Wü, LRA BK 1157 Politische Halbmonats- und Monatsberichte der Gendamerie-Stationen an das Bezirksamt 1938 
39 Ebd. 
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Otto Kraus: Gemälde vom Abriss der Neuen Synagoge © Stadtarchiv Bad Kissingen 

 

Der Abriss der Neuen Synagoge wurde von dem zwanzigjährigen Kunststu-

denten Otto Kraus in einem Ölgemälde festgehalten. Nach eigener Aussage 

hatte er sich während der Abbrucharbeiten im Frühjahr 1939 heimlich in ei-

nem Gebüsch versteckt, um die Ruine der Synagoge zu malen. Er wurde je-
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doch von der Polizei dabei erwischt. Mit viel Glück und guten Beziehungen 

gelang es ihm, persönlich nicht belangt zu werden, sein Bild wurde jedoch be-

schlagnahmt. Nach dem Krieg erfuhr er über eine Bekannte, dass sich das Bild 

inzwischen im Besitz eines der Polizeibeamten befand. Der Polizist leugnete 

zunächst und gab vor, dass das Bild noch in der NS-Zeit verbrannt wäre. Nach 

Intervention von Oberbürgermeister Dr. Hans Weiß erhielt Otto Kraus sein 

Bild schließlich zurück. Heute ist es fester Bestandteil der Dauerausstellung 

„Jüdisches Leben in Bad Kissingen“ im jüdischen Gemeindehaus. 40 

Der Großteil des Abbruchmaterials wurde 1939 zum Bau des Bürgermeister- 

und des Kreisleiterhauses am Staffels verwand. Mit einem anderen Teil wur-

den Behelfsheime und die Deutsche Jugendherberge gebaut. Die Fundamente 

der Synagoge blieben stehen und wurden später zu einem Luftschutzkeller 

umgebaut. Der beim Abriss angefallene Bauschutt wurde auf die Felder eines 

Landwirtes aus Arnshausen gebracht und dort mehrere Jahre gelagert. 1942 

zahlte ihm die Stadt für seinen „Entgang an Anbaufläche von 1939 bis 1942“ 

105. – RM.  Ein Teil der nicht verwertbaren Sandsteinquader wurde nach dem 

Abbruch lange Zeit bei der heutigen Südbrücke gelagert. Die Abbrucharbeiten 

selbst beliefen sich auf insgesamt 29 841, 04 RM. 41 

Mit der Pogromnacht vom November 1938 verlor die jüdische Gemeinde in 

Bad Kissingen den letzten verbliebenen Rest eines halbwegs normalen Ge-

meindelebens. Seit dem Novemberpogrom konnte sie keine öffentlichen Got-

tesdienste mehr abhalten: Die Synagoge war völlig ausgebrannt, der Betsaal 

im benachbarten Gemeindehaus schon seit etwa Ende 1937/Anfang 1938 

beschlagnahmt. 

Nathan Bretzfelder bemühte sich vergeblich um die Freigabe des Betsaals. 

Zwar äußerte die Würzburger Gestapo keine Bedenken gegen die Abhaltung 

von Gottesdiensten im Betsaal, doch lehnte Kreisgeschäftsführer Bauer am 7. 

Februar 1939 den Antrag Bretzfelders ab, weil seiner Meinung nach „durch 

das massenweise Zusammenkommen der Juden Unruhen und Ausschreitun-

gen durch die Bevölkerung hervorgerufen werden“ könnten. 42 Aber die Ge-

meinde kämpfte weiter. Nach dem Tod Nathan Bretzfelders übernahm dies 

 
40 Pers. Mitt. Otto Kraus (Bad Kissingen), Gespräch 1985 
41 Vgl. SBK, C 58 Bauakt f. israel. Friedhof, Synagoge, Gemeindehaus 
42 LRA BK, „Nationalsozialistische Zeit“ 
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der Schochet Gustav Neustädter. Anlässlich des bevorstehenden Wochenfes-

tes (Schawuot) bat er am 18. Mai 1939 die Behörden darum, an den Feiertagen 

Gottesdienste im Hause Losmann in der Hemmerichstraße 33, wo er inzwi-

schen wohnte, feiern zu dürfen. Während die Gestapo Würzburg keine Beden-

ken dagegen erhob, sofern das betreffende „Anwesen Eigentum eines Juden“ 

sei, versagte die Kissinger Kreisleitung erneut dem Gesuch der Kultusverwal-

tung ihre Zustimmung. Nach Heimbach bestünde die Gefahr, „daß die öffentli-

che Ruhe und Ordnung gestört und öffentliches Ärgernis beim Auftreten der 

Juden erregt“ werde. 43 Aber die Kultusverwaltung gab noch nicht auf. Gustav 

Neustädter schaltete Ende Dezember 1939 die israelitische Kultusverwaltung 

in Würzburg ein. Diese erreichte von der Würzburger Gestapo die Zustimm-

ung zur regelmäßigen Abhaltung von Gottesdiensten in einem jüdischen 

Privathaus. Nach dieser klaren Vorgabe aus Würzburg konnte sich Kreisleiter 

Heimbach nicht länger dem Ersuchen der Kultusverwaltung widersetzen. Die 

Gemeinde, die zu diesem Zeitpunkt nur noch aus etwas mehr als 50 Mitglie-

dern bestand, dürfte demnach wieder die Möglichkeit erhalten haben, Gottes-

dienste zu feiern, wenn auch unter sehr eingeschränkten und bedrückenden 

Verhältnissen. 44
  

Wenn man sich mit den Ereignissen der Pogromnacht beschäftigt, stellt man 

sich heute besonders die Frage, wie die Bevölkerung darauf reagiert hat. 

Leider lässt sich dies nur ungefähr erfassen. Der Monatsbericht des Kissin-

ger Bezirksamtes vom November 1938 spricht offen davon, dass die Pogrom-

aktionen nicht überall auf Zustimmung gestoßen sind: „Die nach den Sep-

tember-Ereignissen eingetretene politische Ruhe und Entspannung ist in den 

Gemeinden des Amtsbezirks, in denen noch Juden wohnen, am Anfang dieses 

Monats infolge der gegen die Juden durchgeführten Zerstörungsaktionen da-

durch etwas gestört worden, als [!] ein Teil der Bevölkerung mit der Art der 

Gegenmaßnahmen wegen der Ermordung des Gesandtschaftsrates vom Rath 

nicht ganz einverstanden war. Diese Leute vertraten den Standpunkt, daß 

durch die Inhaftnahme der Juden, Schließung ihrer Geschäfte und Auferle-

gung der Buße von 1 Milliarde Reichsmark das Judentum genug gestraft wäre. 

Sie meinen ferner, die Vernichtung der Sachwerte würde sich nicht mit den 
 

43 Ebd. 
44 Ebd. 
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Anforderungen, die zur Erfüllung des Vierjahresplanes an das Volk gestellt 

werden, vereinbaren lassen, denn auch das in jüdischem Besitz befindliche 

Gut sei Volksvermögen. Diese Mißbilligung machte sich dann auch in gewis-

sen staatsabträglichen Äußerungen Luft, so daß mehrere Anzeigen wegen Ver-

gehens gegen das Heimtückegesetz die Folge waren“. 45 

Aus diesem Bericht lässt sich über die Reaktion der Bevölkerung festhalten: 

Die Pogromaktionen stießen nicht überall auf einhellige Zustimmung. Ein Teil 

der Bevölkerung lehnte sie sogar offen ab (wie die zahlreichen Anzeigen ver-

raten). Inhaltlich bezog sich die Kritik auf die sinnlose Vernichtung von Sach-

werten und eine als übertrieben empfundene Härte der Maßnahmen. Offen 

bleibt jedoch die Frage, wie groß der Anteil derer war, die die Pogromak-

tionen missbilligten. Unerwähnt bleibt in dem Bericht zudem, dass neben der 

sinnlosen Sachbeschädigung vor allem die Inbrandsetzung der Synagoge 

verurteilt wurde. 

Gerade die Frage nach der Anzahl der Kritiker erweist sich als besonders 

schwierig. Der Bericht der Kissinger Gendarmeriestation an das Bezirks-

amt vom 24. November 1938 spricht zwar davon, daß „der größte Teil“ der 

Bevölkerung „die Aktion als notwendig für die Lösung der Judenfrage be-

trachtet“ habe, doch dürfte diese Aussage eher ein Beschönigungsversuch des 

betreffenden Polizeibeamten gewesen sein. Wenn das Bezirksamt von mehre-

ren Personen spricht, die offen ihrer Missbilligung Luft gemacht hätten, so 

dürfte der Anteil derjenigen, die die Pogromaktionen innerlich ablehnten, aber 

aus Angst schwiegen, doch einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung ausge-

macht haben. „Unter vorgehaltener Hand“ - so der Zeitzeuge Josef Bötsch - 

habe man damals „viel über das Geschehen in der Kristallnacht“ erzählt, nur 

habe man sich „nicht richtig getraut […], Stellung zu nehmen“. 46 In dieselbe 

Richtung weist die Aussage der Kissingerin Emilie Buscham: „Wir waren 

sehr erschrocken und erstaunt, dass man ein Gotteshaus einfach anzündet und 

verbrennt, und es ist dann aber weiter nichts darüber gesprochen worden, […] 

weil die Leute an und für sich sehr ängstlich waren […]. Die Leute waren in 

den meisten Fällen sehr bedrückt, dass so etwas passieren konnte. Es war ei-

gentlich keine Schadenfreude zu sehen - irgendwo, öffentlich. Wir nahmen an, 
 

45 Sta Wü, LRA BK 1156 Politische Halbmonats- und Monatsberichte der Gendarmerie-Stationen an das Bezirksamt 1938 
46 Pers. Mitt. Josef Bötsch (Bad Kissingen), Gespräch 1985 
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dass das bestimmte Kreise waren, die dazu aufgefordert worden sind, die Syn-

agoge abzubrennen“. 47 

Über die Pogromnacht berichtet Irmgard Firsching, die Tochter des ehema-

ligen Realschuldirektors Robert Hofmann: „Da wir im damaligen Schulge-

bäude gegenüber der […] Synagoge wohnten, erinnere ich mich noch an die 

Reichskristallnacht. Unser Schlafzimmer erschien mitten in der Nacht hell 

erleuchtet durch den Feuerschein. Mein Vater hatte sich angekleidet und sah 

entsetzt dieser schrecklichen Brandstiftung zu. Damit im Zusammenhang 

stand die Plünderung jüdischer Geschäfte, nachdem die Schaufenster zer-

trümmert waren [...] Wer wache Augen hatte, dem mußte damit die unmensch-

liche Grausamkeit des damaligen Regimes klar werden!“ 48 Selbst unter eini-

gen Kissinger Nationalsozialisten müssen die Maßnahmen des Pogroms auf 

Kritik gestoßen sein. So weiß etwa Wilhelm Müller, der seit dem 1. Novem-

ber 1938 neben Hermann Kolb als evangelischer Pastor in Bad Kissingen tätig 

war, von der ablehnenden Reaktion eines nationalsozialistisch gesinnten Ge-

schäftsinhabers zu berichten: „Am Morgen nach der Reichskristallnacht be-

sorgte ich mir etwas in dem dem Pfarrhaus nahen Feinkostgeschäft. Der als 

Nazi bekannte Geschäftsinhaber, vor dem man sich angeblich in acht nehmen 

mußte im Gespräch, berichtete mir und meinem Nachbarn Vogt empört von 

der erfolgten Beschädigung der Synagoge in Bad K. und der Synagogen im 

Reich mit der Bemerkung: `Jetzt sind die Synagogen an der Reihe, und dann 

kommen die Kirchen daran.´ Sicher war das nicht als Falle gedacht, sondern 

ehrliche Meinung.“ 49 

Solchen Beispielen offen geäußerter Missbilligung oder stummer Ablehnung 

stehen die aktive Beteiligung Kissinger Bürger an der Demütigung der inhaf-

tierten Juden auf ihrem Hin- und Rückweg zum jüdischen Friedhof und die 

Ausschreitungen auf dem Kissinger Markt gegenüber. Genaue Zahlen über 

das Verhältnis von Kritikern und Befürwortern lassen sich aus heutiger Sicht 

nicht mehr geben. Es lässt sich nur vermuten, dass wohl der Großteil der Be-

völkerung die Pogromaktion eher missbilligte, aber weitgehend darüber 

schwieg. 

 
47 Pers. Mitt. Emilie Buschan (Bad Kissingen), Gespräch vom 31.8.1985 
48 Pers. Mitt. Irmgard Firsching (Hannover), Brief vom 18. 9.1985 
49 Pers. Mitt. Wilhelm Müller (Bad Berneck), Brief vom 20.8.1986 
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Zu denjenigen, die offen ihren Unmut über die Vorgänge in der Pogromnacht 

äußerten, gehörte der 27-jährige katholische Stadtkaplan Franz Hartinger, 

der am 10. November 1938 während einer Religionsstunde an der Bad Kissin-

ger Berufsschule - aus einer allgemeinen Erregung über das ungezogene Ver-

halten einiger Schüler heraus - die Inbrandsetzung der Synagoge kritisierte. 

Der von der Polizei aufgezeichneten Schilderung des 16-jährigen Maurerlehr-

lings Hans Buttler zufolge verlief die betreffende Religionsstunde etwa fol-

gendermaßen: „Am 10.11.38, gegen 15 Uhr begann der Kaplan Hartinger […] 

den Religionsunterricht. Gleich zu Beginn der Stunde sollten wir etwas aus 

der hl. Messe schreiben. Weil aber mehrere Schüler an diesem Tage fehlten, 

sagte Hartinger, daß das Schreiben auf das nächste Mal verlegt werde. Hartin-

ger war sehr erregt. Ich konnte das an seiner Unruhe und seinem roten Kopf 

wahrnehmen. Er stellte sich vor die Bänke und fing sehr laut und aufgeregt zu 

sprechen an. Dabei sagte er u. a. wörtlich: `Mit brennenden Kirchen fing es 

auch in Rußland an; genausoweit sind wir heute; dies ist der Anfang vom 

Ende!´ Bei den Worten `Mit brennenden Kirchen´, deutete er in Richtung auf 

die Synagoge. Das Wort `Synagoge´ hat er nicht gebraucht. […] Das aufge-

regte Verhalten des Hartingers, wobei er die Äußerungen fallen ließ, dauerte 

etwa 10 Minuten. Er ging dann zum eigentlichen Religionsunterricht über 

[…]. Ich und meine Schulkameraden haben sich über die Äußerung des Har-

tingers aufgehalten, weil diese einen Angriff gegen den Staat bildete. Beim 

nächsten Religionsunterricht hat Hartinger im Beisein des Gewerbe-Ober-

lehrers Stettner zu uns Schülern gesagt, er könne sich auf diese Äußerungen 

nicht mehr entsinnen“. 50 

Nach Aussage des 15-jährigen Berufsschülers Edgar Hess ging Hartinger in 

seiner Kritik noch weiter: „Er ging […] langsam rückwärts auf das Pult zu und 

fing das Schimpfen an und zwar sagte er ungefähr im folgenden Sinne: `Vor 

Gott sind wir alle gleich, auch die Juden. Das sind ja keine Zustände mehr, mit 

brennenden Kirchen fängt es an, es geht zu wie in Sowjetrussland!´ Dabei 

deutete er mit seinem Arm auf die Synagoge herunter. Er äusserte noch: `Es 

kommt die Zeit, dass man wie in Russland nicht mehr in die Kirchen gehen 

darf´“. 51 
 

50 Sta Wü, Gestapo 443 Franz Hartinger 
51 Ebd. 
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Um eine Entlastung des Kissinger Kaplans bemühte sich der 16-jährige Be-

rufsschüler Edgar Brust bei seiner Vernehmung: „Hartinger nahm dann das 

Messopfer durch, als er an die Stelle von Marias Empfängnis kam, haben wir 

auch wieder gelacht, worauf Hartinger wieder das Schimpfen anfing, und sich 

etwa folgendermaßen äusserte: `Mit Spötteln und Niederbrennen der Kirchen 

hat es in Sowjetrussland angefangen, so hat es auch in der Tschechoslowakei, 

Spanien und Mexiko angefangen.´ Von den Synagogen hat er nichts gesagt. 

Weiter hat er sich nicht geäussert. In einer der vorhergehenden Stunden hat 

Hartinger vorgebracht, dass wir unseren Charakter behaupten und unseren 

Mann stellen sollen. Ich glaube, dass Hartinger in der Religionsstunde am 10. 

11. nichts Unrechtes gesagt hat. Es wäre nur das eine, dass er das mit den bren-

nenden Kirchen an dem Tage vorbrachte, wo in Deutschland die Synagogen 

brannten. Ob sich seine Äußerungen darauf bezogen, kann man wohl nicht 

behaupten, doch ist es anzunehmen. Hartinger, den wir jetzt ein Jahr in 

unserem Religionsunterricht haben, hat sich bisher noch in keiner Weise 

staatsabträglich geäussert“. 52 

Als die Polizei von den Äußerungen Hartingers (wohl durch Denunziation) 

erfuhr, nahm sie umfangreiche Vernehmungen in der Schule vor. Franz Har-

tinger, gegen den Strafanzeige wegen staatsabträglicher Äußerungen erhoben 

worden war, leugnete der Polizei gegenüber, sich zum Brand der Synagoge 

vor den Schülern geäußert zu haben, und beteuerte, dass der Synagogenbrand 

ihn nicht weiter berührt habe: „Ich bestreite, daß ich am 10.11. wörtlich gesagt 

habe, daß Kirchen niedergebrannt werden und der Gottesdienst verboten wird. 

Ich bin gewöhnt beim Sprechen Handbewegungen zu machen. Dies kann mir 

aber keinesfalls von den Schülern so ausgelegt werden, als ob ich bei der 

Nennung Rußlands eine Armbewegung zur Synagoge gemacht hätte. Ich habe 

bei dieser Gelegenheit überhaupt keine auffallende Bewegung gemacht. […] 

Wenn von den Schülern behauptet wird, daß ich in dieser Stunde vom Nieder-

brennen der Kirchen gesprochen habe, so muß das unbedingt eine Verwechs-

lung sein. Ich bin mir nicht im geringsten bewußt, daß ich weder in dieser 

fraglichen noch in einer der anderen Religionsstunden etwas Unrechtes gesagt 

habe oder mich gar in einer staatsabträglichen Weise geäußert haben soll. […] 

 
52 Ebd. 
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Von den Geschehnissen des Tages, auch dem Brand der Synagoge, habe ich, 

wie auch die anderen Leute, Kenntnis erhalten. Diese Angelegenheit hat mich 

weiter nicht berührt. Es bestand für mich als Religionslehrer nicht die gering-

ste Veranlassung, in einer Religionsstunde darüber zu den Schülern zu spre-

chen“. 53 Letztlich kam der Kissinger Kaplan mit einer Verwarnung durch den 

Richter und den Regierungspräsidenten davon, das Verfahren gegen ihn wurde 

Ende April 1939 beim Landgericht Bamberg eingestellt.  

In seinem Polizeibericht vom November 1938 lieferte Kriminaloberassistent 

Johann Hacker einen kurzen Lebenslauf Franz Hartingers, der am 20. Juni 

1911 in Würzburg geboren und dort am 8. März 1936 zum Priester geweiht 

worden war: „Von 1917-21 besuchte Hartinger die Volksschule in Würzburg, 

abschliessend bis 1930 das Neugymnasium dortselbst. Nach Beendigung des 

Studiums am Gymnasium trat er als Volontär bei der Darmstädter National-

bank, Filiale Würzburg ein, wo er bis Oktober 1931 verblieb. Vom November 

1931 bis zum März 1936 besuchte Hartinger zum Studium der Theologie die 

Universität in Würzburg und wohnte dort vom April 32 bis März 1936 im 

Priesterseminar in Würzburg. Im März 1936 kam er als Kaplan nach Bischofs-

heim und im April 1937 als solcher nach Bad Kissingen. Während der Dauer 

seines hiesigen Aufenthaltes hat Kaplan Hartinger in politischer Hinsicht noch 

keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Er ist auch sonst in dieser 

Beziehung noch nicht unangenehm aufgefallen.“ 54  

Nach seiner Kaplanszeit in Bad Kissingen war Franz Hartinger zunächst als 

Kaplan in Hl. Geist in Schweinfurt tätig, ehe er zum Pfarrverweser in Gochs-

heim bestellt wurde. Am 27. April 1940 wurde er für zwei Jahre zur Wehr-

macht eingezogen. Ende August 1942 erhielt er dann seine erste eigene Pfarr-

stelle in Homburg am Main, wo er ebenfalls Ärger mit den NS-Behörden be-

kam und Ende Dezember 1942 von der Polizei verhört wurde. In Homburg 

blieb er bis zum Mai 1956 fast 14 Jahre lang. 1952 betreute er für einige Mo-

nate noch zusätzlich die Gemeinde Trennfeld. Ein Jahr später wurde er Dekan 

des Dekanats Marktheidenfeld. Dieses Amt übte er bis zu seiner Versetzung 

nach Kitzingen aus, wo er von 1956 bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung 

1968 als Pfarrer bei St. Vinzenz wirkte. Seinen Ruhestand, den er als Pfarrer 
 

53 Ebd. 
54 Ebd. 
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i. R. in Schnackenwerth verbringen wollte, konnte er nicht mehr lange ge-

nießen. Er starb am 2. März 1968 mit erst 56 Jahren in einem Krankenhaus in 

Werneck. Seinem letzten Wunsch entsprechend wurde er auf dem Friedhof 

von Homburg beigesetzt. 55 

 

 
 

Sterbebildchen Albert Susanns, 1945 © Stadtarchiv Bad Kissingen 

 

Exkurs: Die Haltung der katholischen und evangelischen Kirche 

Die kritischen Äußerungen Kaplan Hartingers nach der Pogromnacht werfen 

die Frage auf, wie sich die führenden Vertreter der katholischen und evange-

lischen Kirche in Bad Kissingen während der NS-Zeit verhalten haben. 

 
55 Diözesanarchiv Würzburg, Klerikerdatenbank: Franz Hartinger 
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Stadtpfarrer und Bischöfl.geistlicher Rat Susann, 1934 © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung 
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Von Seiten der katholischen Amtskirche in Bad Kissingen ging kein besonde-

rer Widerstand gegen das NS-Regime aus. Der deutschnational gesinnte Stadt-

pfarrer Albert Susann, der von 1926 bis 1945 fast zwei Jahrzehnte lang in der 

Saalestadt tätig war, verfügte sogar über einen sehr guten Kontakt zu den Par-

teistellen und wurde deswegen von der Landgeistlichkeit seines Bezirks mit 

einem gewissen Misstrauen betrachtet. 56 Susann wurde am 14. September 

1875 in Konstanz geboren und Ende Juli 1900 vom Würzburger Bischof Ferdi-

nand von Schlör im Kiliansdom zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplans-

zeit in verschiedenen Gemeinden der Diözese Würzburg ernannte ihn Bischof 

Ferdinand Mitte Mai 1914 zum Pfarrer von Unsleben. Bei Ausbruch des Ers-

ten Weltkriegs meldete er sich freiwillig als Heeresseelsorger und wurde als 

Divisionspfarrer der 11. Bayerischen Infanterie-Division zugeteilt. Er erhielt 

das Eiserne Kreuz 1. Klasse und andere Auszeichnungen. Nach Ende des 

Kriegs kehrte er in seine Pfarrei nach Unsleben zurück. Am 23. März 1926 

ernannte ihn Bischof Mathias Ehrenfried zum Stadtpfarrer von Bad Kissingen, 

wo er am 29. Apriol 1945 fünf Monate vor seinem 70. Geburtstag starb. 57 

Konflikten mit Parteiamtsstellen ging er in der NS-Zeit möglichst aus dem 

Weg. Neben seinem Einsatz für den inhaftierten evangelischen Stadtpfarrer 

Hermann Kolb waren lediglich kleinere Auseinandersetzungen mit der Würz-

burger Gestapo (wegen eines Verstoßes gegen das Reichsflaggengesetz) und 

mit Bezirksamtsvorstand Dr. Conrath (wegen der geplanten Abschaffung der 

Bekenntnisschule) zu verzeichnen gewesen. 58 Sein späterer Nachfolger Wil-

helm Zirkelbach, der von 1936-1938 Kaplan in Kissingen war, bescheinigte 

Albert Susann zwar, kein Antisemit gewesen zu sein, doch hätte er ab 1936 

sicherlich keinen Kontakt mehr zu Juden gehabt oder ihnen sogar geholfen. 

Dazu sei er viel zu ängstlich gewesen. 59 

Ganz anders verhielten sich Alois Friedrich, der katholische Stadtpfarrer von 

Bad Neustadt, und Hermann Kolb, der evangelische Stadtpfarrer von Bad 

Kissingen, die beide entschiedene Gegener des Nationalsozialismus waren. 

 

 
56 Pers. Mitt. Karl Josef Barthels, Gespräch 1986 
57 Vgl. Stadtarchiv Bad Kissingen: Sterbebildchen Albert Susanns 
58 Vgl. Warmuth, Franz: Hundert Jahre Herz-Jesu-Pfarrei Bad Kissingen. Beitrag zur Geschichte der Pfarrei Bad Kissingen. 

Bad Kissingen 1984, S. 66-68 
59 Pers. Mitt. Wilhelm Zirkelbach, Telefongespräch 1986 
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Stadtpfarrer Alois Friderich, 1930 © Stadtarchiv Bad Neustadt 

 

Der 1868 in Bad Königshofen geborene Alois Friedrich war nach seiner 

Priesterweihe im August 1891 als Kaplan in Westheim, Elsenfeld, Dettelbach 
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und Bad Brückenau tätig. 1897 erhielt er in Nordheim am Main seine erste 

eigene Pfarrei, in der er sich bewähren konnte. 1904 wurde er dann vom 

Würzburger Bischof Ferdinand von Schlör zum Stadtpfarrer in Neustadt an 

der Saale und bereits im folgenden Jahr zum Dechanten des Dekanats Neustadt 

ernannt. Die engagierte Ausübung seines Amtes brachte ihm 1929 den Titel 

eines Geistlichen Rates und die Ehrenbürgerwürde der Stadt Neustadt. Von 

Beginn der NS-Diktatur an beziog er immer wieder klar Position gegen die 

Weltanschaung der braunen Machthaber. So lud er zwar wie gewohnt den 

Stadtrat von Neustadt zur Fronleichnamsprozession ein, doch ließ er zugleich 

wissen, dass die beiden Bürgermeister nicht wie bisher üblich direkt neben 

ihm und dem Allerheiligsten unter Traghimmel in der Prozession mitgehen 

könnten. Die Stadtratsfraktion der NSDAP blieb daraufhin der Prozession 

geschlossen fern. Als Alois Friedrich dies in seiner nächsten Predigt öffentlich 

kritisierte, kommentierte dies Kreisleiter Andreas Ingebrand im Gottesdienst 

mit einem lauten „Pfui“. In der Folgezeit erschienen zahlreiche Hetzartikel 

gegen den Neustädter Stadtpfarrer, in denen ihm ein Aufwiegeln der 

Bevölkerung und eine verwerfliche Kanzelpolitik vorgworfen wurden. Für 

Aufsehen sorgte Friedrichs deutliche Kritik am Vorgehen des Staates gegen 

die jüdische Bevölkerung in seiner Sonntagspredigt am 14. Oktober 1934: Er 

warf den Machthabern „Lieblosigkeit“ und „Hass“ vor und krisierte, dass 

derzeit „der hass gegen die Juden in die Herzen der Jugend gepflanzt“ werde. 

Daraufhin beschloss der von der NSDAP dominierte Stadtrat drei tage später 

in seiner Sitzung, dem verdienten Stadtpfarrer die Ehrenbürgerwürde wieder 

abzuerkennen: „Die Nationalsozialistische katholische Bevölkerung der 

Stadt“, so der Stadtrat in seiner Begründung, „ist über dieses Benehmen des 

Hr. Geistl. Rates Fridrich empört und verurteilt eine solche Stellungnahme auf 

das entschiedenste.“ Ein Mann wie Friedrich, der „in der kirche Partei für die 

jüdische Rasse ergreift“, könne nicht länger Ehrenbürger der Stadt sein. Eine 

Verwandte des Stadtpfarrers bezeugte, dass es von Seiten der örtlichen 

NSDAP nicht nur bei verbalen Attacken gegen ihn geblieben sei: „Der Pfarrer 

wurde auch einmal tüchtig verprügelt, als er noch im Amt war, schwer 

zusammengeschlagen von den Nazis.“ Am 1. Oktober 1935 wurde der gesund-

heitlich angeschlagene Stadtpfarrer etwas früher als üblich pensioniert.  
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Doch auch nach seiner Pensionierung wagten es die örtlichen Parteistellen 

lange Zeit nicht, den populären Seelsorger zu verhaften. Erst im August 1944 

wurde er wegen des „Abhörens von Feindsendern“ kurzzeitig verhaftet. Alois 

Friderich starb drei Wochen nach seiner Haftentlassung am 17. September 

1944 einen Monat vor seinem 76. Geburtstag. Als die bereits oben erwähnte 

Verwandte seine Leiche sah, stellte sie Spuren gewaltsamer Misshandlungen 

fest, die Friedrich wohl während seiner Haft zugefügt worden waren: „Den 

haben sie böse zugerichtet, den hatten sie gegeißelt […]. Nur die Hände und 

das gesicht waren normal. Aber alles andere, die Beine, der Körper und alles 

waren blitzeblau geschlagen.“ Nach dem Krieg widerrief der Stadrat am 3. 

Oktober 1946 die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde und beschloss am 1. 

März 2012 die Umbenennung des Kirchpfortenplatzes vor der Bad Neustädter 

Stadtpfarkirche in Pfarrer-Alois-Friedrich-Platz. 60 

Wie Friedruch lehnte auch der evangelische Stadtpfarrer von Bad Kissingen, 

Hermann Kolb, von Anfang die nationalsozialistische Ideologie ab. Bei ihm 

kam noch die Kritik an den „Deutschen Christen“ hinzu, die eine rassistische, 

antisemitische und am Führerprinzip orientierte Strömung im deutschen 

Protestantismus waren und ein auf völkisch-rassistischer Grundlage basie-

rendes „Christentum“ propagierten. Am 6. Januar 1935 trat Hermann Kolb, 

von Zwiesel im Bayerischen Wald kommend, sein Amt als evangelischer 

Stadtpfarrer in Bad Kissingen an. Bereits in seiner Antrittspredigt brachte er 

seine ablehnende Haltung gegenüber der Bewegung der „Deutschen Christen“ 

unmissverständlich zum Ausdruck, als er sagte, dass „unsere Kirche, soweit 

sie wirklich evangelisch ist [...] mit dem Herrn Ludwig Müller (Reichsbischof) 

nichts zu tun“ habe. 61 In den nächsten Wochen setzte sich Hermann Kolb, der 

die Einführung des Arierparagrafen in der evangelischen Kirche ablehnte, für 

den Ausbau der evangelischen Bekenntnisgemeinschaft in Bad Kissingen ein, 

die von Vikar Fritz Becker zusammen mit einigen jungen Leuten ins Leben 

gerufen worden war. Als Pfarrer Kolb in der Einleitung seiner Karfreitags-

predigt am 19. April 1935 „in sehr gegenwartsnaher Sprache den Kampf um 

 
60 Vgl. Wikipedia-Artikel Alois Friedrich. In: https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Friedrich, 13.6.2021; Gronauer, Ger-hard; 

Berger-Dittscheid, Cornelia: Artikel Bad Neustadt an der Saale. In: Kraus, Wolfgang; Dittscheid, Hans-Christoph; Schneider-

Ludorff, Gury: Mehr als Steine ... Synagogen-Gedenkband Bayern III/2.1, Lindenberg im Allgäu 2021, S. 650f 
61 Inge Bauer, Mörfelden-Waldorff: Arbeitskreis der bayerischen Alt-BKler (Hrsg.): Gedenkschrift zum Tode Hermann 

Kolbs. 1983, S. 6. Zum Widerstand Hermann Kolbs vgl. auch: Sta Wü, Gestapo 4613 Hermann Kolb 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Friedrich
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das Kreuz und wider das Kreuz einiger Zitate aus Rosenberg, Bergmann und 

M. Ludendorff schilderte“, verließen von den über 700 Kirchenbesuchern ei-

nige uniformierte Männer demonstrativ die Kirche. 62 Nach einer kurzen Be-

unruhigung konnte Hermann Kolb den Gottesdienst jedoch ohne weitere Stö-

rung zu Ende führen. Am 1. Mai 1935 wurde Kolb dann aber auf Befehl des 

Bezirksamtsvorstands Dr. Conrath in „Schutzhaft“ genommen. Die evange-

lische Gemeinde, die empört über die Verhaftung ihres Pfarrers war, unter-

nahm durch die Kirchenvorsteher Schritte zu seiner Freilassung. Auch der 

katholische Stadtpfarrer Albert Susann ergriff für Hermann Kolb offen Partei. 

Auf Grund dieser zahlreichen Bemühungen wurde Hermann Kolb am 3. Mai 

1935 wieder aus der „Schutzhaft“ entlassen. 63 

Einige Monate nach seiner Freilassung erklärte ihm dann am 20. August ein 

Gemeindemitglied seinen Austritt aus der „Bekennenden Kirche“, weil diese 

ihm zu judenfreundlich“ sei: „Sehr geehrter Herr Pfarrer! / Vor einigen Wo-

chen nahmen Sie mich als Mitglied in Ihre Bekenntnisgemeinschaft auf, ohne 

mich eigentlich richtig zu informieren, was mit dieser Gemeinschaft los ist. 

Ich selbst fand diese Sache als harmlos. / Nachdem ich nun aus verschiedenen 

Prozessen sah, daß Ihre Bekenntnisgemeinschaft judenfreundlich ist, kann ich 

als überzeugter Nationalsozialist nicht länger Mitglied sein und sende anbei 

meine Mitgliedskarte zurück.“ 64 Nach Kolbs „Schutzhaft“ bemühte sich die 

Partei bei der Kirchenleitung in München um eine Versetzung des unbeque-

men Stadtpfarrers, was Landesbischof Meiser aber entschieden ablehnte. Bis 

Mitte 1947 blieb Pfarrer Kolb in Kissingen, ehe er Dekan in Kulmbach wurde. 

Am 17. März 1983 verstarb er in seiner Geburtsstadt Schweinfurt, kurz vor 

seinem 87. Geburtstag. 65 Hermann Kolb hat zwar nicht direkt öffentlich zur 

Verfolgung seiner jüdischen Mitbürger Stellung genommen, doch brachte er 

durch seine aktive Tätigkeit in der Bekennenden Kirche zumindest seine ge-

nerelle Gegnerschaft zu nazistischen und rassenideologischen Vorstellungen 

unmissverständlich in der Öffentlichkeit zum Ausdruck. 

 
62 Bericht über die Ereignisse der kirchlichen Auseinandersetzungen in der Evang. luth. Gemeinde Bad Kissingen im Jahre 

1936. In: Ev. Pfarr. BK: XI Staatspolizeiliche und Notariatsgeschäfte. (90) Privatkorrespondenz aus der Zeit des 

Kirchenkampfes und Kriegsmaßnahmen 1935-1946 
63 Ebd. 
64 Vgl. Arbeitskreis der bayerischen Alt-BKler (Hrsg.): Gedenkschrift, S. 7 
65 Ev. Pfarr. BK: XI Staatspolizeiliche und Notariatsgeschäfte. (91) Kirchenkampf in Bad Kissingen 1936-1937 
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Die evangelische Erlöserkirche in Bad Kissingen © Foto: Sigismund von Dobschütz 
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Doch kehren wir zur Pogromnacht 1938 zurück, die im Rahmen der national-

sozialistischen Judenpolitik eine ganz besondere Stellung einnimmt. Sie mar-

kiert deren Wendepunkt von einer Politik der Ausgrenzung zu einer Politik 

der Vernichtung. Die mit der Boykottaktion vom 1. April 1933 reichsweit be-

gonnene Ausgrenzungspolitik gegen die jüdische Bevölkerung erreichte in 

den Ausschreitungen des Novemberpogroms und den in seiner Folge erlasse-

nen restriktiven Maßnahmen einen Höhepunkt, der im Rahmen der bis dahin 

vom Hitlerregime angewandten Maßnahmen kaum mehr zu überbieten war. 

Der mit dem Novemberpogrom erreichte Zustand der totalen Isolation und 

Entrechtung der jüdischen Bevölkerung konnte von den Nationalsozialisten 

einzig und allein noch durch deren völlige physische Vernichtung - die Shoah 

- übertroffen werden. 

Mit dem Novemberpogrom des Jahres 1938 verfolgte das Hitlerregime im 

Wesentlichen zwei Ziele: Zum einen sollten Juden nun auch aus Handel und 

Industrie völlig ausgeschlossen werden, wozu sich das nationalsozialistische 

Regime aus wirtschaftlichen Gründen bis dahin noch nicht entschlossen hatte, 

zum anderen sollten Juden durch die Terrormaßnahmen des Pogroms im 

verstärkten Maße zur Auswanderung genötigt werden. 

Bei den Zerstörungen, Brandstiftungen und Misshandlungen des November-

pogroms, für die die nationalsozialistische Propaganda die Ermordung Ernst 

vom Raths als Vorwand benutzte, wurden mindestens 91 Juden (wahrschein-

lich aber etwa 300-400, nach anderen Schätzungen sogar über 1400 Personen) 

ermordet, ca. 30 000 Juden verhaftet, mehr als 1000 Synagogen in Brand ge-

setzt und verwüstet sowie tausende von jüdischen Geschäften und unzählige 

Privatwohnungen demoliert.  

Die beiden Ziele, die das Hitlerregime mit dem Novemberpogrom verfolgte 

(völlige Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung und verstärkter Druck zur 

Auswanderung) vermochte es durch die Terroraktionen der Pogromnacht und 

die in ihrer Folge getroffenen restriktiven Maßnahmen auch zu erreichen. In 

den Jahren 1938 und 1939 entschlossen sich 118 000 Juden - das sind mehr 

als ein Fünftel der ca. 525 000 Juden, die im Jahr 1933 in Deutschland lebten 

- zur Emigration. Die Auswanderung der jüdischen Bevölkerung wurde zur 

Massenflucht. „Die chaotische und teilweise illegale Auswanderung nach dem 



55 

 

Novemberpogrom“, so Monika Richarz, „unterschied sich von der früheren 

durch die unbegrenzte Risikobereitschaft der Emigranten, die Deutschland um 

jeden Preis verlassen wollten und keine Rücksicht nahmen auf ihre Chancen 

im Bestimmungsland.“ 66 Die Zahl der Flüchtlinge wäre sicher noch viel grö-

ßer gewesen, wenn nicht die meisten Aufnahmeländer durch ihre restriktive 

Einwanderungspolitik Tausenden von emigrationsbereiten Juden die Einreise 

verweigert hätten. 67 

Die in Deutschland verbliebenen Juden wurden durch eine Reihe von Verord-

nungen nach der Pogromnacht völlig aus dem wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Leben ausgeschlossen. Ihre Ausgrenzung wurde total. 

Hatte die Instabilität der deutschen Wirtschaft in den ersten Jahren noch dafür 

gesorgt, dass das NS-Regime zunächst auf reichsweite Zwangsmaßnahmen 

gegen jüdische Industrie- und Handelsbetriebe verzichtete, so gingen die Na-

tionalsozialisten mit der wirtschaftlichen Stabilisierung in den Jahren 1937/38 

daran, die jüdische Bevölkerung auch aus dem wirtschaftlichen Leben völlig 

auszugrenzen. Ihren Höhepunkt fand diese wirtschaftliche Ausgrenzungs- und 

Enteignungspolitik in den restriktiven Maßnahmen, die das Hitlerregime in 

der Zeit nach dem Novemberpogrom 1938 traf. 

Eine weitgehende finanzielle Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung 

durch den nationalsozialistischen Staat bedeutete die am 12. November 1938 

als „Sühne“ verhängte „Kontribution“ von einer Milliarde Reichsmark. Jeder 

Jude hatte umgerechnet etwa 20 % seines Vermögens abzugeben. Zudem 

mussten die Juden für die ihnen in der Pogromnacht zugefügten Sachschäden 

selbst aufkommen. Ihre Schadensansprüche gegenüber den Versicherungen 

wurden hingegen vom NS-Regime beschlagnahmt. Die Führung von Gewer-

be- und Handwerksbetrieben wurde Juden durch die „Verordnung zur Aus-

schaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben“ vom 12. November 1938 

ebenso verboten wie der Besuch von Märkten und Messen. Zudem konnten 

 
66 Richarz, S. 59 
67 Zum Problemfeld der Auswanderung siehe: Richarz, S. 51-55; S. 59 f. Bei unserer heutigen Diskussion über Asylrecht und 

-praxis sollte uns der Blick auf die fatalen Folgen, die eine eng gehandhabte Asylpraxis damals für die deutschen Juden 

besaß, zu der Einsicht führen, dass das Recht auf Asyl für Verfolgte und Unterdrückte möglichst weiträumig gefasst und in 

der Praxis möglichst menschenwürdig angewandt werden muss. Gerade wir Deutsche stehen in der Frage des Asyls in einer 

besonderen geschichtlichen Verantwortung. 
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nun jüdische Angestellte jederzeit - auch gegen Vertragsverletzung - aus ihrer 

Anstellung entlassen werden. 

Die freie Verfügung über ihren Privatbesitz wurde Juden am 3. Dezember 

1938 genommen. Wenn sie Besitz oder Grundbesitz veräußern wollten, muss-

ten sie vorher erst bei der zuständigen Behörde um eine Genehmigung anfra-

gen. Über den ohnehin sehr geringen Erlös aus dem staatlich erzwungenen 

Verkauf ihrer Betriebe, der auf spezielle Sperrkonten eingezahlt wurde, konn-

ten Juden ebenso wenig frei verfügen wie über ihre Wertpapiere. 68 Die Folge 

dieser restriktiven Maßnahmen war eine zunehmende wirtschaftliche Verar-

mung der jüdischen Bevölkerung. „Die wirtschaftliche Lage der deutschen Ju-

den Ende 1938“, so Monika Richarz, „war aussichtslos. Obgleich einige 

jüdische Kaufleute noch vom Konjunkturaufschwung profitiert hatten, war 

doch der Umsatz der meisten bis 1937 mehr oder weniger zurückgegangen. 

Dann vernichtete die zwangsweise `Arisierung´ in den Jahren 1937/38 die 

Existenzmöglichkeit der meisten Juden. Im Jahr 1939 konnten nur noch 16 

Prozent der Juden einer Erwerbstätigkeit nachgehen, und über die Hälfte von 

ihnen waren Arbeiter [...] Ende 1938 war etwa ein Viertel der Juden unter-

stützungsbedürftig und empfing Zuwendungen von den Gemeinden und von 

der 1935 gegründeten jüdischen Winterhilfe.“ 69 

Die nach der Pogromnacht 1938 getroffenen Ausgrenzungsmaßnahmen blie-

ben dabei nicht nur auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt. Auch die 

gesellschaftliche Segregation wurde von den Nationalsozialisten immer stär-

ker betrieben. So war Juden etwa der Besuch von Theatern, Kinos, Konzerten, 

Vorträgen und anderen öffentlichen Veranstaltungen verboten. Jüdische Kin-

der und Studenten wurden nun endgültig vom Besuch der Schulen bzw. 

Hochschulen ausgeschlossen. Handel, Handwerk und jegliches Gewerbe 

waren untersagt. Juden durften keine Haustiere mehr halten oder elektrische 

Geräte, Plattenspieler, Schreibmaschinen und Fahrräder besitzen. Ihnen wurde 

der Führerschein entzogen und die Haltung von Kraftfahrzeugen untersagt.  

Ab dem Jahr 1939 mussten sie zwangsweise die Vornamen Sara und Israel 

führen und in ihre Pässe den Vermerk „J“ eintragen lassen. Alle jüdischen 

Organisationen wurden verboten und die „letzten Reste einer unabhängigen 
 

68 Vgl. Richarz, S. 56-58 sowie Pflugfelder, S. 31-33 
69 Richarz, S. 57 f 
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Selbstverwaltung“ beseitigt. 70 Die Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung 

war auf alle Lebensbereiche ausgeweitet worden. Von hier aus war der Schritt 

zur physischen Vernichtung in der fabrikmäßig organisierten Shoah nicht 

mehr weit. Das Schicksal der deutschen und der Kissinger Juden, die Deutsch-

land nicht mehr verlassen konnten, war besiegelt. 

 

   

 

Pass Ernst Schiffs mit J-Kennzeichnen, 1939 © Jüdisches Museum August-Gottschalk-Haus Esens 

 

 
70 Richarz, S. 58 


