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und „Umsiedlung“, von „Aussiedlung“ und „Evakuierung“, um über die wah-
ren Ziele hinweg zu täuschen. 

Diese Bezeichnungen sind nur wenige Beispiele für die sprachliche Ver-
schleierung des größten Verbrechens gegen die Menschlichkeit, das die 
Menschheitsgeschichte kennt. Die beschönigenden Umformulierungen durch 
die NS-Propaganda sind auf alle Zeiten ein schockierender Beleg dafür, 
wie manipulativ Sprache eingesetzt werden kann. Und wie unmenschlich 
und emotional eiskalt die deutsche Bürokratie diesen Massenmord organi-
sierte, das wurde spätestens 1961 in Israel durch den Prozess gegen Adolf 
Eichmann deutlich. Eichmann war als Leiter des für die Organisation der 
Vertreibung und Deportation der Juden zuständigen Referats des Reichssi-
cherheitshauptamtes zentral mitverantwortlich für die Ermordung von schät-
zungsweise sechs Millionen Menschen. Von Beginn des Prozesses bis zum 
Schluss pochte Eichmann darauf, dass er im juristischen Sinne unschuldig sei. 
Er weigerte sich, eigene Verantwortung für das Verbrechen zu übernehmen, 
und berief sich darauf, nur auf Befehl von Vorgesetzten gehandelt zu haben. 
Hannah Arendt prägte als Prozessbeobachterin in ihrem Bericht dafür den 
Ausdruck von der „Banalität des Bösen“.

Auch 70 Jahre nach dieser Zeit ist es kaum zu verstehen, wie es Menschen 
gelingen konnte, eine beispiellose Tötungsmaschinerie gegen Millionen von 
Mitmenschen in Gang zu setzen und am Laufen zu halten bis sie von den 
Alliierten endlich niedergerungen wurden, die dafür einen hohen Blutzoll 
zahlen mussten. 
Eines ist gewiss: Wir werden auch noch viele weitere Jahre und Jahr-
zehnte damit beschäftigt sein, die Zeit des Nationalsozialismus und ihren 
geschichtlichen Vorlauf zu ergründen und erforschen. Damit wir dies auf 
einer guten Quellenlage tun können, ist die Arbeit der Archive eine wichtige 
und unverzichtbare Grundlage. Stellvertretend nenne ich das Landesarchiv, 
dessen Leiter Prof. Dr. Rainer Hering gleich noch zu uns spricht. Die Archive 
sind das Gedächtnis unseres Landes. Ihr gesammeltes historisches Wissen 
ist für die historische Forschung unverzichtbar.
 

Grußwort

Von Landtagspräsident Torsten Geerdts zur Gedenkveranstaltung anläss- 
lich des 70. Jahrestages der Deportation der Juden aus Schleswig-Holstein. 
Am Dienstag, 6. Dezember 2011, 18:00 Uhr, Landeshaus (SH-Saal)
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich begrüße Sie alle ganz herzlich im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Wir 
haben uns heute aus einem sehr traurigen Anlass hier zusammen gefunden. 
Auf den Tag genau 70 Jahre ist es her, dass Menschen jüdischen Glaubens 
und aus jüdischen Familien vom nationalsozialistischen Regime in einem 
großen Transport aus Schleswig-Holstein und Hamburg deportiert wurden. 
Darunter befanden sich auch die Eltern, drei Schwestern und ein Bruder 
unseres Ehrengastes, Frau Professor Miriam Gillis-Carlebach. 
Sehr verehrte Frau Gillis-Carlebach, wir sind Ihnen zu tiefster Dankbarkeit 
verpflichtet, dass Sie die beschwerliche weite Reise aus Israel gemeinsam mit 
ihren beiden Enkeltöchtern auf sich genommen haben, um heute an dieser 
Gedenkveranstaltung teilnehmen zu können! Ganz herzlichen Dank dafür!

Wir werden in den Vorträgen und Gesprächen des heutigen Abends noch viel 
über die Details der menschenverachtenden Aktion hören. Daher will ich 
vorweg nicht auf Einzelheiten eingehen. 
Die Folgen dieser und vieler anderer Deportationen in der Zeit des National-
sozialismus sind uns inzwischen weitgehend bekannt. Sie sind als schockie-
rendes und traurigstes Kapitel in die Menschheitsgeschichte eingegangen, 
denn: Nur sehr wenige Menschen haben die gnadenlose nationalsozialistische 
Vernichtungsmaschinerie überlebt; die allermeisten wurden systematisch 
ermordet oder starben aufgrund von Kälte, Hunger und Krankheiten. 

Die systematische Deportation von Juden aus Deutschland in den Osten 
nahm bereits Mitte Oktober 1941 ihren Anfang. An den Massenaktionen 
waren ein enormer Verwaltungsapparat und auch die Reichsbahn im gro-
ßen Stil beteiligt. Ohne diese scheinbar politikfernen und in unmenschlicher 
Weise pflichtbewussten Menschen wäre die Massendeportation nicht möglich 
gewesen. Im Behördendeutsch der damaligen Zeit wurde der Begriff Deporta-
tion allerdings nicht verwendet – man sprach vielmehr von „Abbeförderung“ 
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Jahre hinweg ihr mörderisches Unwesen treiben konnten. Die Serie der poli-
tischen Morde, die wir jetzt erkennen, macht uns betroffen. Wir haben allen 
Grund, den betroffenen Familien unser tiefes Mitgefühl zuteil werden zu las-
sen und mit allem Nachdruck die restlose Aufklärung der Taten zu forcieren. 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, lautet der erste Artikel unseres 
Grundgesetzes. Er nimmt uns alle gemeinsam in die Pflicht, Verstöße da-
gegen zu erkennen und zu bekämpfen. Ganz besonders die jungen Men-
schen fragen sich vielleicht manchmal, warum sie sich denn noch immer mit 
dem Holocaust und seinen Ursachen befassen sollen. Der Historiker Julius 
Schoeps sagte auf die Frage, ob ein deutscher Jugendlicher heute das Recht 
habe, sich unbelastet zu fühlen: „Natürlich. Er steht nicht in einer Tradi-
tion von Schuld, wohl aber von Verantwortung.“ Diese Auffassung teile ich 
uneingeschränkt und möchte an daher an diesem besonderen Tag an unser 
aller Verantwortungsbewusstsein appellieren: 

Wir wollen ein Land sein, in dem Religionsfreiheit und Toleranz ihren festen 
Platz haben. Respekt und Toleranz gegenüber Minderheiten müssen überpar-
teiliche Markenzeichen unserer demokratischen Politik sein. Und so wollen 
wir besonders an diesem heutigen Tag inne halten und uns besinnen. Wir 
verneigen uns in tiefer Trauer und voller Ehrfurcht vor all den Menschen, die 
von den Nationalsozialisten und ihren Helfershelfern gequält und ermordet 
wurden. Ihr Andenken zu ehren und ihr Schicksal im Gedächtnis zu behalten, 
ist unsere dauerhafte Pflicht. 

Lassen Sie uns im Bewusstsein um unsere gemeinsame Verantwortung für 
eine humane, demokratische und freiheitliche Gesellschaft weiter daran 
arbeiten, diese auch für unsere Nachkommen zu erhalten.

Vielen Dank.

Torsten Geerdts
Landtagspräsident

Bis heute hat sich aber auch schon einiges getan hinsichtlich der Erfor-
schung der nationalsozialistischen Verbrechen, der Täter und der Opfer. 
Darum haben sich in Schleswig-Holstein vor allem auch Prof. Gerhard Paul 
und Dr. Bettina Goldberg von der Universität Flensburg verdient gemacht. 
Gemeinsam mit Frau Professorin Gillis-Carlebach hat Gerhard Paul Ende der 
neunziger Jahre den Band „Menora und Hakenkreuz“ herausgebracht und 
damit die Buchreihe „Quellen und Studien zur Geschichte der Juden in 
Schleswig-Holstein“ gestartet. 
Vor wenigen Wochen ist nun mit der Habilitationsschrift von Bettina Gold-
berg bereits der fünfte Band in dieser Reihe beim Wachholtz-Verlag erschie-
nen. „Abseits der Metropolen – Die jüdische Minderheit in Schleswig-Hol-
stein“ lautet der Titel dieser verdienstvollen und tiefgründigen Studie. Mit 
ihrem Werk schließt Bettina Goldberg fast siebzig Jahre nach Kriegsende 
eine klaffende Lücke der schleswig-holsteinischen Geschichtsforschung. Wer 
dieses 800 Seiten starke Buch zur Hand nimmt, wird beeindruckt sein. All 
diese Fakten zusammen zu tragen und zugleich sehr vielen Menschen, deren 
Leben die Nationalsozialisten entweder ausgelöscht oder aber auf grausame 
Weise beeinträchtigt hat, in unserer Erinnerung ein Denkmal zu setzen, ist 
eine bewunderungswürdige Leistung. Sie geben den Opfern der Shoa ein 
Gesicht und damit einen Teil ihrer Würde zurück.
Dafür möchte ich heute Ihnen, sehr verehrte Frau Goldberg, auch im Namen 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages meinen tief empfundenen Dank aus-
sprechen! 
Uns, den Nachfahren und Hinterbliebenen, geben Sie mit ihrem Werk zu-
gleich auch vertiefte Einblicke in die Vorgeschichte dieser unvergesslichen 
Ereignisse. Diese Einblicke sollen uns mahnen, auch in der heutigen Zeit 
aufmerksam zu sein, wenn es um die Wahrung von Menschenrechten und 
um Angriffe auf die Würde des Menschen geht. Der Antisemitismus ist kein 
historisch abgehaktes Phänomen, wie wir heute leider wissen. 
Wir können und dürfen uns keineswegs darauf ausruhen, nun über 60 Jahre 
lang ein demokratisches System in Deutschland zu haben, das im Großen und 
Ganzen gut funktioniert. Denn uns werden in diesen Wochen wieder die Augen 
geöffnet für die Gefährlichkeit des Rechtsextremismus. Es ist erschreckend und 
nicht hinnehmbar, wie solche Feinde der Demokratie in unserem Land über  
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Darüber hinaus ist zweitens nach den Tätern zu fragen – wer verfolgte Jüdin-
nen und Juden, in welcher Form, aus welcher Motivation? Wer profitierte da-
von? Wie verhielt sich die Bevölkerung insgesamt zur antijüdischen Ausgren-
zung und zu den Verfolgungsmaßnahmen? 3 Gerade den christlichen Kirchen 
als einflussreichen Multiplikatoren von politischen und gesellschaftlichen 
Meinungen kommt im Verhältnis zur jüdischen Minderheit aufgrund der genu-
inen Verbindung beider Religionen herausragende Bedeutung zu. Erst in der 
letzten Dekade wurde der Anteil der christlichen Kirchen, also vor allem des Pro-
testantismus, in Schleswig-Holstein bei der Ausgrenzung und Verfolgung der 
Jüdinnen und Juden und im Umgang mit Tätern und Opfern genauer heraus-
gearbeitet.4

Drittens dürfen bei der Thematik nicht nur die Jahre 1933 bis 1945 in den 
Blick genommen werden. Vielmehr haben das „Dritte Reich“ und die Verfol-
gung der Jüdinnen und Juden auch eine Vor- und eine Nachgeschichte, die 
zur Analyse selbstverständlich dazugehören. 

Der vierte Aspekt ist der des Territoriums. Welche Definition von Schleswig-
Holstein wird angelegt? Gerade für das „Dritte Reich“ sind die Folgen des 
Groß-Hamburg-Gesetzes von 1937 zu bedenken, durch das die Städte Altona 
und Wandsbek sowie weitere 13 Umlandgemeinden zu Hamburg gelangten, 
dafür Geesthacht zu Schleswig-Holstein. Auch der Verlust der Eigenstaat-
lichkeit Lübecks ist hier zu berücksichtigen; die Stadt wurde zusammen mit 
dem Kreis Eutin Bestandteil des Regierungsbezirks Schleswig.5 Oberrabbiner 
Dr. Joseph Zwi Carlebach (1883-1942) und seine Familie symbolisieren die 
vielfältigen und oft engen Verbindungen zwischen diesen Territorien, die die 
klare Abgrenzung erschweren. Carlebach wirkte als Lehrer und Rabbiner bzw. 
Oberrabbiner in Lübeck, Altona und Hamburg.6

opferzahlen

In Schleswig-Holstein begann der Zuzug von Jüdinnen und Juden zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts. Ihre Zahl blieb aber immer sehr gering. 1925 wurden 
auf dem Gebiet unseres heutigen Bundeslandes 1.940 Personen mit jüdischer 
Konfessionszugehörigkeit registriert, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung 
bei 0,13 Prozent lag. Zwei Drittel lebten in Kiel und Lübeck, in 69 Ortschaf-
ten wohnte nur eine Person jüdischer Konfession. Im „Dritten Reich“ orien-
tierte sich auch die Begrifflichkeit der Statistik an der nationalsozialistischen 
Rassenideologie, die die Angehörigen jüdischen Glaubens bzw. deren Nach-

Judenverfolgung als Thema der Landesgeschichte
1

Vortrag von Rainer Hering

Die Deportation und die Ermordung jüdischer Menschen war der traurige 
Gipfel des Antisemitismus und der nationalsozialistischen Judenverfolgung 
in unserem Land. Beginnend mit alltäglicher gesellschaftlicher Ausgrenzung 
und wirtschaftlicher Verdrängung schon vor 1933, setzte sie sich fort in der 
systematischen Entrechtung und steigerte sich in einer wachsenden Spirale 
der Gewalt sich bis zum Holocaust. 

Vor der Judenverfolgung gab es im 19. Jahrhundert die Emanzipation der 
Jüdinnen und Juden, die bereits im Staatsgrundgesetz für Schleswig-Holstein 
vom 15. September 1848 verankert worden war und bis zu dessen Aufhebung 
1851 knapp drei Jahre Bestand hatte. Sie wurde nach weiteren Ansätzen in 
Lübeck (1848/52), Schleswig (1854) und Holstein (1863) mit der Gründung 
des Deutschen Reichs 1871 formal abgeschlossen. Doch diese juristische 
Gleichstellung fand nur eine begrenzte Zustimmung der christlichen Bevölke-
rungsmehrheit und konnte im Alltag nur sehr zögerlich implementiert werden. 
Eine wachsende Zahl von Menschen, gerade im Bürgertum, vertrat nicht nur 
religiös motivierte, antijudaistische Auffassungen, sondern auch rassistisch-
antisemitisches Gedankengut. Zigtausende organisierten sich in antisemiti-
schen Organisationen, wie dem im Bildungsbürgertum und in der Politik ein-
flussreichen Alldeutschen Verband und später in der NSDAP, um die formale 
Gleichbehandlung der Jüdinnen und Juden bzw. der „Nichtarier“ zu bekämp-
fen. Im Alltag wurden die Angehörigen der jüdischen Glaubensgemeinschaft 
ausgegrenzt, beruflich massiv benachteiligt und in ihrem Umfeld isoliert.2 

fragestellungen 
Fragt man nach der Erforschung der Judenverfolgung ab 1933 in Schleswig-
Holstein, so muss man sich zunächst klar machen, wer wird als „Jude“ definiert. 
Ist das Bekenntnis zur jüdischen Religion entscheidend oder übernimmt man 
Fremdzuschreibungen aus rassisch-antisemitischem Kontext, also den Ter-
minus „Nichtarier“ bzw. in angeblich differenzierender Abwandlung „Misch-
ling“? Stammt diese Zuschreibung von den betroffenen Personen selbst oder 
handelt es sich um eine gegen deren Willen erfolgende Fremdzuschreibung? 
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Auf den Rigaer Transport vom 6. Dezember 1941, mit dem 133 jüdische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Territorium des heutigen Bundes-
landes Schleswig-Holstein deportiert wurden, geht Bettina Goldberg (Jahr-
gang 1955) in ihrem Beitrag ausführlich ein. Dazu gibt es zwei Aufsätze in 
dem 2003 erschienenen zweibändigen Buch der Erinnerung. Die ins Balti-
kum deportierten deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, 
einen von Erich Koch über Schleswig-Holstein und einen von Jürgen Siele-
mann über Hamburg.11 Über das Lager Riga Jungfernhof hat Miriam Gillis-
Carlebach gearbeitet.12

späte erforschung

Insgesamt ist festzustellen, dass die wissenschaftliche Aufarbeitung der 
Judenverfolgung in Schleswig-Holstein vergleichsweise spät einsetzte. Woran 
lag das? Zum einen war die Erforschung der deutschjüdischen Geschichte 
lange auf die Zentren jüdischen Lebens wie Berlin, Frankfurt am Main, Bres-
lau, Hamburg, Köln, Leipzig und München fokussiert, wo mehr als die Hälfte 
der jüdischen Bevölkerung des Deutschen Reiches lebte. Erst seit den 1980er 
Jahren ist die andere Hälfte in Dörfern, Klein- und Mittelstädten sowie wei-
teren Großstädten von der Historiographie wahrgenommen worden.13

Zum anderen hat die geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung des „Dritten 
Reiches“ in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern spät 
begonnen, u. a. aufgrund personeller Kontinuitäten. Bereits vor 1933 gab es 
hier eine vergleichsweise überdurchschnittliche Zustimmung zur NSDAP durch 
Mitgliedschaft und bei Wahlen. In den 1950er Jahren führte der Umgang mit 
hoch belasteten nationalsozialistischen Tätern zu einer Reihe aufsehenerre-
gender Skandale. Die ausgesprochen hohe Konzentration nationalsozialisti-
schen Führungspersonals in Schleswig-Holstein prägte den Umgang mit dem 

„Dritten Reich“. Erst Ende der siebziger Jahre begannen einzelne, wie Gerhard 
Hoch (Jahrgang 1923), und zivilgesellschaftliche Gruppen mit der punktu-
ellen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit zwischen Nord- 
und Ostsee.14

Die institutionell eingebundene Auseinandersetzung mit der Judenverfolgung 
und der jüdischen Minderheit in Schleswig-Holstein begann 1996 mit einem 
von Gerhard Paul (Jahrgang 1951) an der Universität Flensburg initiierten und 
von der Volkswagen-Stiftung geförderten Projekt „Zur Sozialgeschichte des 
Terrors am Beispiel der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung Schleswig-Hol-

fahren in den „Nürnberger Gesetzen“ als „Rasse“ definierten: Mitte Mai 1939 
lebten 586 so genannte „Glaubensjuden“, 180 so genannte „Rassejuden“ 
nichtjüdischer Religion, 463 so genannte „Mischlinge 1. Grades“ und 513 
so genannte „Mischlinge 2. Grades“ im Land – zusammen waren also 1.742 
Personen von der nationalsozialistischen Verfolgung betroffen.7

Für die Erforschung der Judenverfolgung ist – neben der Beschäftigung mit 
den Tätern – die Frage nach Opferzahlen und vor allem nach der konkreten 
Benennung der Opfer zentral. Wie hießen die Ermordeten, wie viele Männer, 
Frauen und Kinder wurden von den Nationalsozialisten umgebracht, wie alt 
waren sie, welche Berufe übten sie aus, aus welchen Orten kamen sie? 

1995 publizierte mein hoch geschätzter Hamburger Kollege Jürgen Sielemann 
(Jahrgang 1944) ein mit großem Aufwand sehr sorgfältig recherchiertes 
Gedenkbuch der Hamburger Opfer. Ein Jahr später erschien der Band, den 
Miriam Gillis-Carlebach (Jahrgang 1922) für den Verein jüdischer ehemaliger 
Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen in Israel herausgab: 
Das Memorbuch zum Gedenken an die jüdischen, in der Schoa umgekommenen 
Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen.8 Einbezogen wurde hier 
auch Altona, wofür Daten des Hamburger Gedenkbuches genutzt werden 
konnten. 

Mitte der achtziger Jahre hat das Bundesarchiv ein umfassendes Gedenk-
buch publiziert, das inzwischen online bereitgestellt worden ist. Mit Hilfe 
dieser Datenbank sind alle Internet-Nutzerinnen und -Nutzer in der Lage, 
die bundesweit bisher ermittelten jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 
z.B. mit einem schleswig-holsteinischen Geburts- oder Wohnort zu ermitteln. 
Wenn man in der Internet-Datenbank des Bundesarchivs z.B. die Suchfel-
der „Geburtsort“ und „Wohnort“ nach schleswig-holsteinischen Orten abfragt, 
kommt man zu einer wesentlich größeren Opferzahl als in den früheren Doku-
mentationen. Allein die Recherche nach dem „Geburtsort: Schleswig-Holstein“ 
ergibt 419 Treffer; darunter befinden sich die Opfer der Riga-Deportation und 
auch solche mit anderen Verfolgungsschicksalen.9

Erich Koch (Jahrgang 1935) hat eine umfangreiche Datenbank über „Juden 
in Schleswig-Holstein“ aufgebaut und fortgeschrieben. Er hat herausge-
funden, dass – wie schon erwähnt – 1.225 Männer, Frauen und Kinder aus 
Schleswig-Holstein im „Dritten Reich“ von Nationalsozialisten und ihren Hel-
fern ermordet wurden.10
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Die Bedingungen und Ausprägungen jüdischer Existenz werden für beide 
Epochen gleichgewichtig untersucht, so dass Kontinuitäten und Brüche in 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft über die formale Zäsur des Jahre 1933 
hinaus klar herausgearbeitet werden. So gelingt es ihr überzeugend, das 
Verständnis der Erfahrungs-, Deutungs- und Handlungsmuster der Jüdinnen 
und Juden zu schildern. Die Judenverfolgung, die sie in ihren vielfältigen 
Formen und Abstufungen bis hin zur Deportation und Ermordung darstellt, 
wird kenntnisreich in den Kontext der allgemeinen deutschen und schleswig-
holsteinischen Geschichte gestellt. Sie berücksichtigt aber genauso – und 
das ist sehr wichtig – die jüdische Selbstwahrnehmung.25 

Nicht nur für die Schleswig-Holsteinische Geschichte hat Bettina Goldberg die 
lange erwartete Gesamtdarstellung vorgelegt und damit eine gravierende For-
schungslücke geschlossen. Zugleich hat sie einen herausragenden Beitrag zur 
jüdischen Geschichte in Deutschland und zur deutsch-jüdischen Geschichte 
geleistet. Damit kann Schleswig-Holstein in diesem Themenfeld endlich 
angemessen im internationalen Forschungskontext wahrgenommen werden. 
 
öffentliches erinnern und gedenken

Neben der Forschung ist die Vermittlung ihrer Ergebnisse an ein breites Pub-
likum ebenso wichtig. Hier ist das 1988 gegründete Jüdische Museum in 
Rendsburg zu nennen, eines der ältesten Museen zur jüdischen Geschichte in 
Deutschland. Aus dem Flensburger Projekt ging die Ausstellung „Vergessene 
Kinder. Jüdische Kinder und Jugendliche aus Schleswig-Holstein 1933-1945“ 
hervor. Die Ausstellung „Als Jesus ‚arisch’ wurde“. Kirche, Christen, Juden in 
Nordelbien 1933-1945“, die im Jahr 2005 auch im Kieler Landtag zu sehen 
war, hat viele Impulse zur Beschäftigung mit der Rolle der Kirchen im „Drit-
ten Reich“ und in der Judenverfolgung gegeben.

Die Landeszentrale für politische Bildung hat 1994 den wichtigen Band Aus-
gegrenzt – Verachtet – Vernichtet vorgelegt.29 Besondere Bedeutung kommt 
natürlich den Schulen und allen Trägern der politischen Bildung sowie den 
historischen Vereinen auf regionaler und lokaler Ebene zu. Die Gesellschaft 
für Schleswig-Holsteinische Geschichte – sie sei hier exemplarisch erwähnt 

– hat in ihrer Reihe Geschichte & Kultur als erstes Heft 1996 die Jüdischen 
Gemeinden für ein allgemein interessiertes Publikum vorgestellt.30 Bereits 
seit 1983 hat sich der Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus 
in Schleswig-Holstein (AKENS) des Themas intensiv angenommen.31 Darüber 

steins 1933-1945“.15 Zuvor waren es vornehmlich historische Laien, die sich 
neben oder nach ihrer Berufstätigkeit mit der Thematik beschäftigt haben.16 
Eine umfangreiche Bilanz enthält der von Miriam Gillis-Carlebach und Ger-
hard Paul 1998 herausgegebene gewichtige Band Menora und Hakenkreuz.17 

lokale untersuchungen

Angesichts der aufgelisteten Vielfalt der mit dem Thema Judenverfolgung ver-
bundenen Aspekte können hier nur einige Studien zur jüdischen Geschichte 
im engeren Sinne angeführt werden, vor allem regionale Beispiele18: Aus dem 
Projekt der Universität Flensburg heraus hat Bettina Goldberg, die beste Ken-
nerin der (deutsch-) jüdischen Geschichte unseres Landes, zahlreiche fun-
dierte Studien, erarbeitet, darunter der mit Bernd Philipsen (Jahrgang 1941) 
geschriebene umfassende Band über Juden in Flensburg.19 Gut erforscht ist 
die Geschichte der jüdischen Minderheit durch Martina Moede in Ahrensburg, 
durch Harald Kirschninck (Jahrgang 1951) in Elmshorn, durch Karl Michelson 
und Dorothea Parak in Friedrichstadt und Bernd Philipsen in Kappeln20. Zu 
Nordfriesland hat das Nordfriisk Instituut verschiedene Veröffentlichungen 
im interfriesischen Kontext vorgelegt.21 Für die Jahre zwischen 1933 und 
1945 gibt es Publikationen zu Kiel von Dietrich Hauschildt-Staff, zu Bad 
Segeberg von Torsten Mußdorf (Jahrgang 1965) und zu Eutin von Lawrence D. 
Stokes (1940-2007).22 Einzelne Aspekte bzw. biographische Arbeiten liegen 
für Rendsburg, Itzehoe, Kiel und Neumünster vor.23 Über die jüdische Minder-
heit in Lübeck hat vor allem Peter Guttkuhn (Jahrgang 1935) publiziert, dar-
unter Die Geschichte der Juden in Lübeck und Moisling und die Kleine deutsch-
jüdische Geschichte in Lübeck.24 Die Einordnung der Ergebnisse ist jedoch 
insgesamt schwierig, weil insbesondere zu Klein-, Mittel- und Großstädten 
allgemeinhistorische Forschungen auf der Basis intensiver Quellenforschun-
gen fehlen. Auch hier also besteht für die Regional- und Lokalgeschichte 
weiterhin Handlungsbedarf. 

gesamtdarstellung: jüdisches leben in schleswig-holstein 
Eine eindrucksvolle, auf akribischer Auswertung archivischer und gedruckter 
Quellen sowie umfangreichen Zeitzeugenbefragungen basierende Gesamtdar-
stellung jüdischen Lebens in Schleswig-Holstein hat jetzt Bettina Goldberg 
mit ihrer Flensburger Habilitationsschrift vorgelegt. Unter dem Titel Abseits 
der Metropolen stellt sie in einer gut lesbaren, 800 Seiten umfassenden 
Studie für das Gebiet des heutigen Bundeslandes die jüdische Minderheit 
mit dem Schwerpunkt der Weimarer Republik und des „Dritten Reiches“ dar.  
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1 Vortrag, gehalten am 6. Dezember 2011 um 18.00 Uhr im Rahmen der Gedenkveranstaltung zum 

70. Jahrestag der Deportation der Juden aus Schleswig-Holstein im Schleswig-Holstein-Saal des 

Landeshauses in Kiel. Für die Drucklegung wurde der Vortragscharakter beibehalten und um Lite-

raturangaben ergänzt. Diese umfassen aus Platzgründen lediglich exemplarische Hinweise auf 

den Forschungsstand. Im Kontext der Gedenkveranstaltung liegt der Schwerpunkt dieses Über-

blicks auf der Opferperspektive. Diesen Beitrag widme ich meinem Hamburger Kollegen Jürgen 

Sielemann. 
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Markante Punkte der Erinnerung an das „Dritte Reich“ sind die Gedenk-
stätten: Gedenkstätte Ahrensbök, KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing, KZ-
Gedenkstätte Kaltenkirchen, Springhirsch, KZ-Gedenk- und Begegnungs-
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ausblick

Die Erforschung der Ursachen, Abläufe, Formen und Folgen der Judenver-
folgung in Schleswig-Holstein ist trotz der eindrucksvollen Studie Bettina 
Goldbergs nicht abgeschlossen. Weitere Studien zur Alltags- und Mentali-
tätsgeschichte sowie lokale Untersuchungen und Biographien können unsere 
Kenntnisse der vielschichtigen Prozesse der Ausgrenzung, Entrechtung und 
Vernichtung einer Minderheit im Verhältnis zur christlich geprägten Mehr-
heitsgesellschaft vertiefen. Wichtig ist, dass diese Arbeiten im norddeut-
schen- und gesamtdeutschen Kontext erfolgen, die Geschichte der Emanzipa-
tion seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Mechanismen der schrittweisen 
Ausgrenzung sowie die Erinnerung daran bis in die Gegenwart einbeziehen. 
Das Gedächtnis an die Shoa muss gerade angesichts aktueller Entwicklungen 
wach gehalten werden, damit Ausgrenzungen jedweder Art unterbleiben. 
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„Auf nimmer Wiedersehen?“
Szenische Lesung im Schleswig-Holsteinischen Landtag am 6.12.2011;
Texte ausgewählt und zusammengestellt von Prof. Dr. Gerhard Paul

1. betr. evakuierung von juden

„Geheime Staatspolizei
Staatspolizeileitstelle Kiel 
B. Nr. II B 5 – 5350/1
Kiel, den 15. November 1941

An den 
Herrn Landrat 
In Pinneberg

Betrifft: Evakuierung von Juden
Vorg(ang) Meine Rundverfügung Nr. 1 II B 5 – 535/41 vom 25.10.41
Anlagen: 2

Als Anlagen übersende ich 2 Vordrucke über Vermögenserklärung für Juden mit 
der Bitte, sie den für die Evakuierung vorgesehenen Juden Albert Israel Hirsch 
und Karl Israel Löwenstein in Elmshorn mit der Anweisung auszuhändigen, sie 
(durchgestrichen) umgehend gewissenhaft und gut leserlich auszufüllen, wenn 
möglich mit Schreibmaschine. Sachen, die mitgenommen werden, sind nicht 
einzutragen. Für die Mitnahme sind je Person zugelassen:
1. Ein Koffer mit Ausrüstungsstücken im Gewicht von bis zu 50 kg.
2. Vollständige Bekleidung, möglichst festes Schuhwerk.
3. Bettzeug mit Decke.
4. Verpflegung für 14 Tage bis 3 Wochen.
5. Bargeld bis zu 50 Reichsmark.

Von der Mitnahme sind ausgeschlossen: Wertpapiere, Devisen, Sparkassenbü-
cher, Wertsachen jeder Art mit Ausnahme des Eheringes, lebendes Inventar. 
Das Vermögen der für die Evakuierung vorgesehenen Juden ist rückwirkend ab 
15.10.41 beschlagnahmt.

Den für die Mitnahme vorgesehenen Barbetrag von Reichsmark 50 bitte ich, 
falls vorhanden, einzubeziehen und zusammen mit den ausgefüllten Vordrucken 
bis zum 20.11.41 nach hier einzusenden.

Den Termin des Abtransportes werde ich noch bekannt geben. Vorsorglich bitte 
ich, den Betrag für die Eisenbahnfahrt vom Wohnort der Betroffenen bis nach 
Kiel von deren Vermögen sicher zu stellen.
I.A. gez. Barnekow“ 
Quelle: Bundesarchiv Koblenz, Z 42 III/3214. 

Ehemaliges Dienstgebäude der für Schleswig-Holstein zuständigen Staatspo-
lizeistelle Kiel in der Düppelstraße 23 in Kiel. Im Dachgeschoss befand sich 
das „Judenreferat“. Aufnahme aus dem Jahr 2000 mit dem damals neu errich-
teten Denkmal zur Erinnerung an die Opfer der Gestapo
Quelle: SJSH/Uni Flensburg
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Lege unter keinen Umständen Trauer an, bevor ich gefunden werde. Ich hoffe, 
der schwere Pelzmantel wird mich unten festhalten, so kommst Du langsam 
darüber weg. 
Auf keinen Fall irgendeine Anzeige in der Zeitung. Sage ruhig die Wahrheit, dass 
ich nicht mehr leben mochte, wenn es sich nicht mehr verheimlichen lässt.
Gönne mir die Ruhe und hilf Walter tragen, er ist nicht stark. 
Lebewohl, sei gegrüßt und geküsst von Deiner 
Mutti“
Quelle: Jüdisches Museum Rendsburg, Archiv

4. aus dem tagebuch des alarmpostens detlef boelck 
auf dem kieler rathausturm

„4./5. Dez(ember) 1941 45 Juden, 27 männliche und 18 weibliche, alle aus 
Kiel, sind vor ihrem Abtransport nach Minsk in Rußland im Schutzraum 1 des 
Rathauses untergebracht. Für alle anderen Besucher ist der Raum während die-
ser Zeit gesperrt. Die Juden sind am 4. Dezember um 12.00 Uhr angekommen 
und bleiben bis zum 6. Dezember 09.00 Uhr im Schutzkeller. Als Bewachung 
sind von der Gestapo zwei Männer abkommandiert. Die den Kielern bekannten 
Juden seien hier aufgezählt: der kleine Oskar vom Kuhberg, Familie Wallach, 
Samenhandlung vom Exerzierplatz, der frühere Besitzer der „Kaiserkrone“ Jud 
Ehrlich und der Möbelhändler Behrens aus der Kehdenstraße.
5./6. Dez(ember) 1941 Der Abtransport der Juden erfolgte heute morgen mit 
Lastautos nach der Bahn. (Auf nimmer Wiedersehen?)“
Quelle: Kiel im Luftkrieg, 1939-1945. Tagebuch des Alarmpostens Detlef Boelck, eingeleitet von 

Jürgen Plöger, Kiel 1980, S. 31.

2. aus den erinnerungen von jürgen jaschek aus bad schwartau, der 
1941 zwölf jahre alt war.

„Die Erwachsenen trafen sich immer und machten Pläne für die unbekannte 
Zukunft. Die Gesprächsthemen waren weitläufig, als sie darüber spekulierten, 
was zu erwarten war, und sich fragten, wie die Unterbringung und die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen sein würden? Würden Familien getrennt werden oder 
zusammen bleiben? Was sollten wir mitnehmen, was zurücklassen? Wie ver-
steckt man Geld? Sollten wir Wertsachen mitnehmen? Wenn ja, welche? Gold 
oder Silber, Edelmetalle oder Geld? Es war nur erlaubt, eine goldene Uhr zu 
besitzen; andererseits hatte in der ganzen Geschichte tragbarer Reichtum den 
Menschen geholfen zu überleben. (...)
Auch überlegten wir, welche Kleidungsstücke wir mitnehmen sollten – im Osten 
waren im Winter kältere Temperaturen zu erwarten. Es gab die Feststellung, 
dass zwei Familien, die zusammenhalten, eine bessere Chance haben würden. 
Wobei? Wogegen? Was haben sie mit uns vor?“
Quelle: Richard J. Yashek: Die Geschichte meines Lebens Wie ein 12jähriger Junge aus Lübeck 

und Bad Schwartau die Konzentrationslager überlebte, hrsg. vom Schulverein der Geschwister-

Prenski-Schule Lübeck, o.O. o.J. (Lübeck 1998), S. 25.

3. abschiedsbrief

Drei Tage nachdem sie den Evakuierungsbefehl der Gestapostelle Kiel erhal-
ten hatte, nahm sich Erna Rumpf, 62 Jahre alt, aus Kiel das Leben. In ihrem 
Abschiedsbrief an ihre nichtjüdische Schwiegertochter schreibt sie:

„Meine liebe Kathi!
Sei stark und trage das, was ich Dir jetzt zu sagen habe, mit Fassung.
Wenn Du diese Zeilen erhältst, weile ich nicht mehr unter den Lebenden. 
Ich gehe heute Nacht schlafen auf dem Grunde des Meeres!
Verzeih die Täuschung mit dem Koffer gestern – als ich ihn holen ließ, hatte ich 
noch die Absicht zu fahren, aber zu all den Sorgen, wie man das Wenige, das 
man unterbringt, richtig wählt und ob, kam dann zuletzt die Drohung, dass ich 
bestraft würde, wenn ich Ella nicht raussetzte, und die ganze Art, wie man mit 
mir umgeht, ist so menschenunwürdig, dass ich Schluß mache.
Versuche es Walter solange als möglich zu verheimlichen, und wenn er den Brief 
liest, erzähle ihm, wie seine Mutter sich auch diesmal wieder als Held verstand.
Sei nicht traurig meine liebe Deern, dass ich jetzt endlich Ruhe habe, denn es ist 
viel schlechter als ich erzählt habe, um dich zu beruhigen. Ich könnte unter sol-
chen Verhältnissen nicht leben, dazu bin ich immer viel zu stolz gewesen. (...) 
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5. josef katz über die erste etappe der deportation 
von lübeck nach bad oldesloe

„4. Dezember 1941 Wir gehen auf die Polizeiwache, neben mir ein anderer 
Lübecker Jude. Ich habe den Schlüssel unserer Wohnung in der Hand. ‚Ich 
wollte die Schlüssel von Katz aus der Braunstraße 7 bringen.’ ‚Geben Sie her!’, 
sagt der Beamte hinter dem Pult. (...) Jetzt machen Sie aber, dass Sie in das 
Sammellager kommen’, fängt er an, mich anzuschreien. ‚Sie wissen doch, dass 
Sie nur bis acht Uhr auf der Straße sein dürfen. Los hauen Sie ab.’ (...) 

Im Sammellager ist schon alles versammelt. Frau Prenski mit ihren drei kleinen 
Kindern, die 84jährige Frau Cohn, Simson Carlebach, unser Kantor und auch die 
jüdische Lehrerin aus der Sophienstraße. Sie sagt mir, ihre Eltern seien schon 
getauft gewesen, und sie hätte mit dieser ganzen Angelegenheit nichts zu tun. 
Im ganzen sind wir neunzig Lübecker Juden. (...)

Am nächsten Morgen ist Gepäckkontrolle. Drei Beamte der Gestapo sind gekom-
men. Jeder von uns muss seinen Evakuierungsbefehl vorzeigen und dann sein 
Gepäck öffnen. Mir fällt auf, dass die Durchsuchung sehr ungenau ist, als ob die 
Beamten schon wüssten, dass wir unser Gepäck niemals wieder sehen werden. 
(...) Mein Onkel hat sich noch schnell einen eisernen Ofen gekauft, denn im 
Osten wird es sehr kalt sein, meint er. Wir nehmen unsere Nähmaschine mit. 
Meine Mutter denkt, vielleicht kann sie sich dort etwas mit Nähen verdienen.

Gegen elf Uhr fahren zwei große Omnibusse der Lübecker Straßenbahn-Gesell-
schaft vor. Schnell sind wir neunzig eingestiegen. Ich überlege mir, dass es 
bestimmt das erste Mal ist, dass Herr Carlebach und Frau Cohn am Shabbath 
fahren. (...) Die Autos fahren an. Einige Neugierige, die auf der Straße stehen, 
machen hämische Bemerkungen. ,Es ist man gut, dass die verfluchten Juden 
hier endlich verschwinden.’ Eine alte Frau auf der anderen Straßenseite weint. 

Zwei Sonderzüge stehen auf dem Lübecker Bahnhof bereit. Es sind geheizte 
Personenwegen. In langsamer Fahrt verlassen wir den Bahnhof, und bald sind 
die Türme der alten Stadt im Nebel des grauen Wintertages verschwunden. In 
Oldesloe, so sagt man, werden wir einem Hamburger Transport angeschlossen. 
Der uns begleitende Gestapobeamte sagt, wir kommen nach Riga.

In Oldesloe werden wir schon erwartet. Oberrabbiner Carlebach schreitet, immer 
wieder den Hut ziehend, an den Wagen vorbei, um an dem Fenster meiner Mutter 

Eingang zur Produktenhandlung des Alten Weber im Kieler Gängeviertel, Klei-
ner Kuhberg 25/Feuergang 2; von links: Der alte Weber mit seinem Enkel 
Arnold Weidmann und seinem behinderten Sohn Oskar. Alter Weber und sein 
Sohn wurden am 6.12.1941 nach Riga deportiert und am 30.4.1942 ermordet. 
Sein Enkel wurde am 13.9.1939 nach Leipzig und von dort weiter nach Belzec 
deportiert; er gilt als verschollen. 
Quelle: SJSH/Uni Flensburg
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6. auf transport – aus den erinnerungen von jürgen jaschek

„Für uns Jugendliche hatten die Tage im Zug etwas Abenteuerliches an sich: 
nachts schlief man nicht im Bett und man konnte in den Waggons umherlaufen. 
Ich hatte mir ‚Huckleberry Finn’ von Mark Twain zum Lesen mitgebracht. Mit 
dem, was mit uns geschah, den Beschreibungen im Buch vom Mississippi, von 
den Beziehungen zwischen den beiden Jungen, gab es vieles, was aufgesogen 
werden musste, so dass die Wirklichkeit etwas in den Hintergrund trat.“
Quelle: Richard J. Yashek: Die Geschichte meines Lebens Wie ein 12jähriger Junge aus Lübeck 

und Bad Schwartau die Konzentrationslager überlebte, hrsg. vom Schulverein der Geschwister-

Prenski-Schule Lübeck, o.O. o.J. (Lübeck 1998), S. 25 f.

Von links: Jochen Jaschek, Jg. 1931, und sein Bruder Jürgen, Jg. 1929, aufge-
nommen von ihrem Freund Adolf Doum, später Abraham Domb-Dotan, im Win-
ter 1938/39 in Bad Schwartau. Die beiden Brüder wurden am 6.12.1941 zusam-
men mit ihren Eltern nach Riga deportiert. Während Jürgen Deportation und 
KZ überlebte, wurden seine Eltern und sein Bruder Jochen Opfer des Holocaust; 
Quelle: SJSH/Uni Flensburg

stehen zu bleiben. ‚Hallo, Emma’, sagt er. ‚Wir haben uns ja lange nicht mehr 
gesehen.’ Nachdem sie einige Begrüßungsworte gewechselt haben, meint meine 
Mutter, dass sie es nicht begreifen kann, was die Christen noch auf unsere alten 
Tage mit uns anstellen. ‚Was immer man noch mit uns anstellen wird, Emma’, 
sagt der Oberrabbiner, ‚wir müssen das beste erhoffen’, gibt ihr die Hand und 
geht weiter.(...) Meine Mutter erzählt mir, dass sie Schulkameraden waren. 

Inzwischen hat man uns vom jüdischen Hilfsverein Marschverpflegung in die 
Abteile gereicht. Langsam rollt der lange Zug mit zwölfhundert Juden aus der 
Bahnhofshalle, begleitet von den guten Wünschen der zurückbleibenden Mit-
glieder des Hamburger Hilfsvereins.

Beim nächsten Halt werden die Türen der Wagen abgeschlossen. Grüne Polizei mit 
geschulterte Gewehr hat die Bewachung des Zuges übernommen. Jetzt weht ein 
anderer Wind. Es ist uns verboten, aus dem Fenster zu gucken oder auf den Sta-
tionen beim Halten des Zuges mit den freien Menschen in Verbindung zu treten.“ 
Quelle: Josef Katz: Erinnerungen eines Überlebenden, Kiel 1988, S. 22-24.

Schüler der Lübecker Religionsschule mit Lehrer Siegfried Rottenberg 1935/36. 
Von den Kindern wurden am 6.12.1941 nach Riga deportiert und dort ermor-
det: Margot Saalfeld, Jg. 1926, stehend 1. von links; Hanni Rosa Daicz, Jg. 
1926, stehend 2. von rechts; Margot Prenski, Jg. 1931, sitzend 1. von links; 
Quelle: SJSH/Uni Flensburg



3130

Reste des Lagergeländes Jungfernhof um das Jahr 2000, im Hintergrund ist 
der Fluss Düna zu erkennen
Quelle: SJSH/Uni Flensburg

7. ankunft in riga-jungfernhof

Zu den Deportierten gehörte auch die 16jährige Fanny England, Kind jüdisch-
polnischer Einwanderer, aus Hamburg. Über ihre Ankunft im Lager Jungfern-
hof bei Riga berichtet sie.

„Und dann sah man plötzlich aus der Ferne ein kleines Lager; als wir näher 
kamen, sahen wir, dass es mit Stacheldraht umzäunt war und provisorische Tore 
aus Holz und Stacheldrähten öffneten sich vor uns. Soldaten standen dort, aber 
keine deutschen Soldaten, es waren lettische Soldaten. Wir wurden hineinge-
schubst, so wie in einen Käfig, und die Tore wurden geschlossen. Ich kam mir 
vor wie in einem Käfig gefangen.

Die Frauen wurden in die Kuhställe gepfercht und die Männer mit den größeren 
Söhnen ins Silo. (...) Die sanitären Bedingungen waren sehr schlecht, da es 
eigentlich ein Bauernhof war und kein Lager für 4.000 Menschen. (...) Wir 
hatten weder Wasser noch Toiletten. (...) Während wir aus einem zivilisierten 
Leben kamen, gab es dort überhaupt keine Zivilisation: Dort waren keine Bet-
ten, sondern nur Kojen, so wie Fächer in der Markthalle. Die Menschen mussten 
sich reinschieben, und man konnte auch nicht sitzen. (...) Und viele Menschen 
starben dort eines ‚natürlichen Todes’. Es waren alte, kranke Menschen. (...) Die 
Leichen wurden aufgehäuft auf einen großen Berg. Und das Gehirn hat es nicht 
gefasst, was die Augen sahen. Wir glaubten noch immer, wir sind zur Arbeit 
auserwählt. Obwohl mein Gefühl.... – wir wussten noch nicht, was die Nazis 
vorhatten -, aber es war irgend so ein Todesgefühl.“
Quelle: Fanny Englard: Vom Waisenhaus zum Jungfernhof. Deportiert von Hamburg nach Riga: 

Bericht einer Überlebenden, hrsg. von Gine Elsner, Hamburg 2009, S. 38-41.
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8. rechnung 

Rechnung für Schädlingsbekämpfung der Wohnung des nach Riga deportier-
ten Ehepaares Bruno und Caroline Katzenfuß, 1942 in Riga ermordet

„Ernst Kalck 
Beeidigter Sachverständiger für Schädlingsbekämpfung
Lübeck 
An der Mauer 2 a
Fernruf Nr. 24664

Bankkonten:
Handelsbank in Lübeck
Bank der Deutschen Arbeit AG., Lübeck
Garagen: An der Mauer 3
Gaszelle: Kronsforder Allee 85 c

Lübeck, den 15.12.41

Rechnung für das Finanzamt, hier

Für die Durchgasung der Wohnung Katzenfuß, Bruno, Fischergrube 22.

1 Raum 5,oo x 3,80 x 2,60 = 49,40 cqm
1 Raum 6,70 x 3,80 x 2,60 = 51,43 cqm
1 Raum 6,65 x 3,20 x 2,oo  = 43,72 cqm

zusammen: 144,72 cqm
144 cqm a Mark 0,50
Mark 72,00

Nach Tarif vom 29. Januar 39
Zahlbar innerhalb von 30 Tagen“

Quelle: Landesarchiv Schleswig, Abt. 510

Dr. Joseph Carlebach (1883-1942), 
von 1925-1936 Oberrabbiner für Schleswig-Holstein.
Quelle: SJSH/Uni Flensburg
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Für Festlichkeiten, Vermietung von Tischplatten, Garderobenständern usw.

Hauptgeschäft und Lagerhaus: Mengstraße 23
Bankkonto: Commerz-Bank in Lübeck
Postscheckkonto: Hamburg Nr. 384 18
Telegramm-Adresse: Möbelgrüschow

Lübeck, den 2. Januar 1942
Mengstraße 23
Fernruf 231 32
Postfach 210

Rechnung 
für das Finanzamt, zu Händen 
Herrn Obersteuerinspektor Grund
Lübeck
Fleischhauerstraße 20

Betrifft: Judentransport 

19.12.1941 
Transport Caunitzer von Breitestraße nach dem Finanzamt
4 Leute, 1 Auto, zusammen 2 Stunden
Reichsmark 21.30“
Quelle: Landesarchiv Schleswig, Abt. 510

11. „aktion dünamünde“

Richard J. Jaschek über die bevorstehende Ermordung der im Dezember 1941 
der nach Riga/Jungfernhof deportierten Juden aus Hamburg und Schleswig-
Holstein, die unter der Tarnbezeichnung „Dünamünde-Aktion“ stattfand.

„Am 26. März 1942 fand die sogenannte Dünamünde-Aktion statt. Es ging das 
Gerücht, dass 400 Männer und 400 Frauen zum Verbleiben auf dem Jungfernhof 
ausgesucht werden sollten und dass die anderen ca. 5.000 verlagert werden 
sollten, um in einer Fischfabrik an der Mündung der Düna (Dünamünde) zu 
arbeiten. Im ganzen Lager versuchten Familien zu entscheiden, was sie machen 
sollten, falls ein Familienmitglied die anderen verlassen müsste. Man wusste 

9. jüdisches leben in jungfernhof

Josef Katz über das jüdische Chanukah-Fest am 15. Dezember 1941 im Lager 
Jungfernhof:

„Als wir von der Arbeit ins Lager kommen, erfahren wir, dass heute abend eine 
Chanukah-Feier für die Kinder in der großen Männerbaracke stattfindet. Der 
Oberrabbiner hat alle Kinder zusammenrufen lassen, um mit ihnen das Lich-
terfest zu begehen. 

Gar bald erklingen dann in der Trostlosigkeit und Not die hellen Stimmer vieler 
Kinder. In ihrer Mitte steht der Oberrabbiner. Er hat zwei kleine Buben an der 
Hand. Vor ihm auf dem Ofen stehen die brennenden Kerzen. Die alten vertrau-
ten Weisen erklingen, die wir einst zu Hause gesungen haben. Was ist es doch 
für ein Unterschied zu dem Fest daheim. Da saßen wir im Kreis der Angehörigen, 
und während die Kerzen brannten, wurde Trendel gespielt und Nüsse geknackt. 
Doch hier ist alles kahl und kalt. Der Wind pfeift durch die Türen und Fugen der 
Wände. Die Menschen stehen um den Ofen gedrängt, fest in ihre Mäntel gehüllt. 
Sie versuchen hier, das Fest nachzuahmen, das sie einst zu Hause unter besse-
ren Lebensbedingungen feierten.

Der Gesang ist verstummt. Doktor Carlebach beginnt zu sprechen, ganz leise 
nur, doch wie gebannt lauscht alles seinen Worten. Er spricht von Wundern, wie 
damals das Ölkrüglein so lange gebrannt hat, viel, viel länger, als ein Ölkrüglein 
brennt. ‚Warum’, so ruft er aus, ‚soll jetzt in dieser für uns so schweren Zeit 
nicht auch einmal ein Wunder geschehen? Und ist es nicht schon ein Wunder’, 
so fragt er, „dass wir uns heute hier um den warmen Ofen versammeln können, 
wo gestern noch eisige Kälte herrschte?’“

Quelle: Josef Katz: Erinnerungen eines Überlebenden, Kiel 1988, S. 34 f.

10. rechnung

Rechnung „betr. Judentransport“ für den Abtransport der Habseligkeiten des 
am 6.12.1941 nach Riga transportierten Ehepaares Carl und Lina Camnitzer 
und deren Tochter Elsa. Alle drei wurden 1942 in Riga ermordet.

„Friedrich Grüschow
Spedition, Möbeltransport, Lagerung
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und Fotos, die noch da waren, nahm ich an mich. Ich wollte die Nähmaschine 
mitnehmen, aber die Leute weigerten sich, sie zurückzugeben. Sie leugneten 
tatsächlich, die Koffer zur Aufbewahrung angenommen zu haben. Das Erlebnis, 
wieder ausgestoßen zu sein, war wieder eine bittere Erfahrung.“
Quelle: Richard J. Yashek: Die Geschichte meines Lebens Wie ein 12jähriger Junge aus Lübeck 

und Bad Schwartau die Konzentrationslager überlebte, hrsg. vom Schulverein der Geschwister-

Prenski-Schule Lübeck, o.O. o.J. (Lübeck 1998), S. 45 f.

13. rückkehr nach lübeck.

Auch Josef Katz kehrt nach Lübeck zurück, um aber kurze Zeit später Deutsch-
land für immer zu verlassen:

„Morgens sind wir in Schwerin. Ein englischer Soldat hält an der Lübecker Chaus-
see ein Auto an, das nach Lübeck fährt, und zwei Stunden später gehen wir 
durch das alte Burgtor der Innenstadt zu. Ich werde wehmütig und bin stolz 
zugleich. Vor meinen Augen steht der lange Zug der ausfahrenden Menschen, 
ich sehe meine Mutter vor mir und die braunen Horden, die durch die Straßen 
rasten, die Fenster einschlugen und die Geschäfte demolierten. ‚Dieselben Gas-
sen...’ kommt mir das Ghettolied in den Sinn, aber ich weiß sofort, dass ich 
diese Gassen nicht mehr will.
Man nimmt wenig Notiz von den Zurückgekehrten. Nur der Schlachter, bei dem 
wir jahrelang unser Fleisch kauften, gibt mir ein viertel Pfund Wurst mehr, als 
er mich erkennt. 

Als ich mich auf dem Polizeiamt anmelde, sitzt derselben Beamte hinterm Pult, 
der mir damals die Schlüssel abgenommen hat. ‚Aber Herr Katz’, fragt er mich, 
‚wo sind Sie denn die ganze Zeit gewesen? Sie sind ja gar nicht bei mir abge-
meldet.’

Einen Monat später trägt uns ein Schiff übers Meer einer neuen Heimat entge-
gen. Schnittige Boote umkreisen uns, lachende Sonne und winkende Menschen, 
Sirenen heulen, als das Schiff an der Freiheitsstatue vorbei langsam in den 
Hafen einfährt. Ein neues Leben beginnt.“
Quelle: Josef Katz: Erinnerungen eines Überlebenden, Kiel 1988, S. 262 f.

auch nicht, wer beieinander bleiben würde: Eltern und Kinder, Großeltern mit 
ihren Kindern, Männer und ihre Frauen, Onkel, Tanten, Nichten und natürlich 
jede Menge Babys und Kleinkinder.

In unserer Familie, bestehend aus meiner Mutter Lucy, meinem Vater Eugen, 
meinem Bruder Jochen und mir, wurde beschlossen, dass meine Mutter bei 
meinem Bruder Jochen und ich bei meinem Vater bleiben sollte, egal wohin das 
Schicksal uns befahl. So kam es, dass mein Bruder ausgesucht wurde und meine 
Mutter bei ihm blieb. Mein Vater und ich durften zusammen bleiben. Obwohl 
niemand bei dieser Selektion ans Sterben dachte, verabredeten wir, dass wir 
überleben, versuchten wollten, uns nach dem Krieg in Lübeck oder Bad Schwar-
tau zu treffen. 

Ich hatte ganz tief im Herzen die Vorahnung, dass wir uns nie wieder sehen 
würden. Bis zum heutigen Tag wird mir ganz taub, wenn ich mich an die Gedan-
ken erinnere, die mir durch den Kopf jagten: Habe ich meine Mutter und meinen 
Bruder verraten, weil ich lieber bei meinem Vater bleiben wollte. Würde ich 
meinen Bruder, meine Mutter wieder sehen?“
Quelle: Richard J. Yashek: Die Geschichte meines Lebens Wie ein 12jähriger Junge aus Lübeck 

und Bad Schwartau die Konzentrationslager überlebte, hrsg. vom Schulverein der Geschwister-

Prenski-Schule Lübeck, o.O. o.J. (Lübeck 1998), S. 31 f.

12. rückkehr nach bad schwartau. 

Aus den Erinnerungen des nun 16jährigen Richard Jaschek, jetzt Yashek:

„Die russische Patrouille, die die Lokomotive durchsuchte, konnte uns nicht ent-
decken, und nach wenigen Stunden kamen wir in Lübeck an. Es war Mitte 
August. (... ) Ich bestieg die Straßenbahn nach Bad Schwartau und staunte, 
dass der Schaffner das Geld, das ich hatte, annahm. Die Schultzes, unsere 
früheren nichtjüdischen Nachbarn, gaben mir für ein paar Tage Unterkunft und 
Essen. Ich schlief auf ihrem Sofa und machte mich nachts nass. Frau Schultz 
wusch meine Unterwäsche und machte alles sauber; ich schämte mich sehr.

Bald nahm ich Kontakt zu den Leuten auf, bei denen meine Mutter die Koffer 
mit der Leinenwäsche, dem Silberbesteck und den Briefen und Bildern gelassen 
hatte. Ich fand die Koffer, die aufgebrochen waren. Das Leinen war weg. Ich 
entdeckte ein paar Besteckteile auf der Erde; die Leute hatten ihren Enkel 
erlaubt, mit den Löffeln und Gabeln im Sand zu spielen. Die Bündel mit Briefen 
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Unter ihnen befanden sich auch der Hamburger Oberrabbiner und gebürtige 
Lübecker Dr. Joseph Carlebach, seine aus Berlin stammende Frau Lotte, geb. 
Preuss, sowie vier der neun Kinder des Ehepaars.

„Wir stehen im Begriff, nach Osten zu fahren“, so Dr. Joseph Carlebach am 
3. Dezember 1941 an Siegfried Halberstadt, den Onkel seiner Frau. Einen Tag 
später musste sich die Familie Carlebach zusammen mit 747 weiteren Hambur-
ger Juden, darunter mindestens 41 aus Schleswig-Holstein zugezogenen, im 
beschlagnahmten Gebäude der „Provinzialloge Niedersachsen“, Moorweiden-
straße 36, einfinden, das als Sammellager für die zu Deportierenden diente. Von 
hier wurden die 753 Männer, Frauen und Kinder am Morgen des 6. Dezember auf 
Lastwagen unter Polizeibewachung zum „Hannöverschen Bahnhof“ am Ober-
hafen gebracht. Dort standen für ihren Abtransport Personenwaggons dritter 
Klasse bereit. Das Ziel war den Betroffenen nicht bekannt gegeben worden. 

Der Zug fuhr zunächst bis Bad Oldesloe, wo ein kurzer Zwischenaufenthalt 
eingelegt wurde, denn es sollten zwei kleinere Transporte aus Kiel und aus 
Lübeck angeschlossen werden. Der Lübecker Transport umfasste nach bishe-
rigen Erkenntnissen 34 Männer, 56 Frauen und zwei Kinder unter zehn Jah-
ren, also insgesamt 92 Personen, von denen 86 aus der Stadt selbst kamen, 
vier aus Bad Schwartau und zwei aus Ratzeburg. Neunzehn der Betroffenen 
hatten das 65. Lebensjahr bereits vollendet und gehörten damit einer Alters-
gruppe an, die den zentralen Richtlinien zufolge von der Deportation vorerst 
eigentlich noch ausgenommen sein sollte. Vor Ort setzte man sich über diese 
Vorgabe jedoch häufig hinweg, ohne dass dies von höherer Stelle beanstan-
det wurde. Auch unter den aus Kiel Deportierten befanden sich elf Personen, 
die das 65. Lebensjahr bereits überschritten hatten. Insgesamt gehörten 
dem Kieler Transport, soweit bekannt, 41 Personen an, 21 Männer, 18 Frauen, 
ein Kind unter zehn Jahren und ein wenige Monate alter Säugling. 38 von 
ihnen hatten in der Stadt selbst gewohnt; die übrigen waren dem Transport 
aus Ahrensburg, Rendsburg und Elmshorn angeschlossen worden. 

Wie die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Kiel, dem Landrat in 
Pinneberg am 15. November 1941 mitgeteilt hatte, war der „Betrag für die 
Eisenbahnfahrt vom Wohnort der Betroffenen bis nach Kiel von deren Vermö-
gen sicher zu stellen.“ Im Kreis Pinneberg, heißt es in dem Schreiben weiter, 
seien die „Juden Albert Israel Hirsch und Karl Israel Löwenstein in Elmshorn“ 
für die „Evakuierung“ vorgesehen. Der in einem Altersheim lebende, pflege-

Die Deportation nach Riga-Jungfernhof  
am 6. Dezember 1941* 

Vortrag von Bettina Goldberg (Flensburg/Berlin)

Mindestens 1.225 Männer, Frauen und Kinder aus Schleswig-Holstein wur-
den, so unser jetziger Kenntnisstand, Opfer des nationalsozialistischen 
Judenmords. Sie waren hier geboren und aufgewachsen oder hatten zumin-
dest lange Jahre hier gelebt. Als die systematische Deportation der Juden 
aus dem „Großdeutschen Reich“ in die Zwangsghettos und später die Ver-
nichtungslager im besetzten Osteuropa am 15. Oktober 1941 begann, hatte 
die Mehrheit von ihnen Schleswig-Holstein allerdings bereits verlassen. Nicht 
wenige waren in die Anonymität versprechenden Metropolen verzogen, allen 
voran nach Hamburg oder Berlin. Dort gab es jüdische Großgemeinden, die 
Schutz und Hilfe zu versprechen schienen; dort hatten zudem viele Konsu-
late ihren Sitz, womit sich bei den verfolgten Juden die oftmals vergebliche 
Hoffnung auf Visa für die Auswanderung verband. Andere waren bereits aus 
dem Deutschen Reich geflohen, ohne sich dadurch in Sicherheit bringen zu 
können. Sie hatten Aufnahme in west- oder osteuropäischen Ländern gefun-
den, die bald danach von der deutschen Wehrmacht besetzt wurden und 
sich damit als Falle erweisen sollten. Wiederum andere waren auf NS-Befehl 
zwangsweise aus der Region verschleppt worden. 

Dies galt für polnisch-jüdische Männer, die im September 1939, wenige Tage 
nach dem deutschen Überfall auf Polen, verhaftet und in Konzentrationslager 
eingewiesen wurden, außerdem für ihre Frauen und Kinder, die zumindest aus 
Kiel nach Leipzig abtransportiert und dort zusammen mit ortsansässigen Juden 
in eine zu einem „Judenhaus“ umfunktionierte jüdische Schule gepfercht wur-
den. Dies zusammengenommen erklärt, warum ehemalige Schleswig-Holsteiner 
aus Hamburg, aus Berlin, aus Leipzig und verschiedenen anderen Orten des 
Deutschen Reiches deportiert wurden, außerdem aus den besetzten Ländern, 
und zwar insbesondere aus Holland, Frankreich und Belgien.
 
In Schleswig-Holstein selbst wurden zwei Transporte zusammengestellt. Der 
zweite ging am 18. Juli 1942 mit 37 Personen – über Hamburg – nach There-
sienstadt, der erste vor genau 70 Jahren, am 6. Dezember 1941, mit 133 Per-
sonen nach Riga- Jungfernhof. Insgesamt umfasste dieser Transport 964 Per-
sonen, und zwar mehrheitlich solche, die bis dahin in Hamburg gelebt hatten. 
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wache oder der Gestapo abzugeben und sich transportbereit in der Sammel-
stelle einzufinden. In Kiel war dies der Luftschutzkeller des Rathauses, in 
Lübeck das Altersheim der jüdischen Gemeinde, St.-Annen-Straße 11. „Am 
nächsten Morgen ist Gepäckkontrolle. Drei Beamte der Gestapo sind gekom-
men. Jeder von uns muß seinen Evakuierungsbefehl vorzeigen und dann sein 
Gepäck öffnen. […] Wir nehmen auch unsere Nähmaschine mit. Meine Mut-
ter denkt, vielleicht kann sie sich dort etwas mit Nähen verdienen“, so der 
gebürtige Lübecker Josef Katz in seinen „Erinnerungen eines Überlebenden“. 
Der Abtransport aus dem Sammellager erfolgte am Vormittag des 6. Dezember 
1941 und damit später als ursprünglich geplant. In Lübeck wurden die Betrof-
fenen mit städtischen Autobussen, in Kiel mit Lastkraftwagen zum Bahnhof 
befördert, wo sie unter Bewachung von Schutzpolizei und Gestapo Personen-
wagen der Reichsbahn bestiegen.

Zeitgenössische Berichte und Wiedergutmachungsakten aus der Nachkriegs-
zeit zeigen, dass die Deportation von Unbeteiligten aus der nichtjüdischen 
Bevölkerung durchaus wahrgenommen wurde. Der Alarmposten Detlef Boelck 
beispielsweise, der auf dem Kieler Rathausturm stationiert war, notierte in 
seinem Tagebuch unter dem Datum des „4./5. Dez. 1941“ die Einweisung der 
jüdischen Männer und Frauen in das Sammellager, und er fügte auch die Namen 
der „den Kielern bekannten Juden“ an. Während er sich dabei jedes Kommen-
tars enthielt, stellte die NSDAP-Kreisleitung Lübeck in ihrem „Monatsbericht 
zur weltanschaulichen Lage“ mit Genugtuung fest: „Die teils durchgeführte 
Judenevakuierung hat tiefste Befriedigung ausgelöst.“ Andererseits sind ver-
einzelt ebenso Gesten der Anteilnahme überliefert, etwa der Besuch bei Betrof-
fenen und deren Verabschiedung oder auch die treue Verwahrung einzelner 
Gegenstände aus deren Besitz als Andenken für die bereits emigrierten Kinder. 
Im Großen und Ganzen ergibt sich allerdings ein Bild, das weder von Mitleid 
noch von Befriedigung, sondern vor allem von Desinteresse an dem Schick-
sal der Juden, vielleicht auch von Mittäterschaft durch Bereicherung zeugt. 
Als sie in den Wiedergutmachungsverfahren über die Umstände der Deporta-
tion und den Verbleib des Besitzes ihrer jüdischen Nachbarn befragt wurden, 
gaben jedenfalls viele zur Antwort: „Darum habe ich mich nicht gekümmert.“ 

Nach dem Zusammenschluss der Transporte aus Hamburg, Lübeck und Kiel in 
Bad Oldesloe ging es in überfüllten und verriegelten Waggons Richtung Osten. 
Ziel der drei Tage und drei Nächte währenden Fahrt war der Rangierbahn-
hof Skirotava im Süden von Riga. Die Deportierten befanden sich damit im 

bedürftige Karl Löwenstein wurde am 1. Dezember 1941 in Elmshorn verhaf-
tet und „zur Verfügung der Gestapo“ nach Kiel überstellt. Albert Hirsch, ehe-
mals Vorsteher der jüdischen Gemeinde und Besitzer einer Konservenfabrik in 
der Stadt, gelangte nicht mehr in die Fänge der Gestapo. Unmittelbar nach 
Erhalt des Deportationsbefehls hatte er sich am 1. Dezember in einem Toi-
lettenraum des Friedhofs Ohlsdorf in Hamburg erhängt. Außer Albert Hirsch 
wählten mindestens 29 weitere jüdische Männer und Frauen aus Schleswig-
Holstein angesichts drohender Deportation den „Freitod“. Die meisten Suizide 
wurden im Juli 1942 im Vorfeld des Theresienstadt-Transports gezählt. Die 
Zahl derer, die – wie die 63-jährige Lübeckerin Clara Grünfeldt – versuchten, 
sich das Leben zu nehmen, ist nicht bekannt.

Ende November oder Anfang Dezember 1941 erhielten auch die übrigen für 
den Transport nach Riga-Jungfernhof vorgesehenen Juden in Schleswig-Hol-
stein den „Evakuierungsbescheid“. Man teilte ihnen nur mit, dass sie zum 

„Arbeitseinsatz im Osten“ kämen. „Wir erfuhren nicht, wohin wir fahren soll-
ten und welcher Art unsere Arbeit sein würde“, heißt es in den Lebenserinne-
rungen des 1929 als Jürgen Jaschek in Lübeck geborenen Richard J. Yashek. 
Gleichzeitig wurde den Betroffenen eine Verfügung über die Einziehung ihres 
Vermögens zugunsten des Deutschen Reiches zugestellt sowie ein Formular 
zur „Vermögenserklärung“ ausgehändigt. In dieses hatten „sie umgehend 
gewissenhaft und gut leserlich“ ihre Konten sowie gegebenenfalls Wertpa-
pierdepots, Versicherungen und Grundstücke einzutragen, außerdem jedes 
Möbel-, Einrichtungs-, Geschirr-, Wäsche- und Bekleidungsstück in ihrem 
Besitz. Von der Eintragung ausgenommen waren nur Sachen, die mitgenom-
men werden durften, namentlich: „1. Ein Koffer mit Ausrüstungsgegenstän-
den im Gewicht bis zu 50 kg. 2. Vollständige Bekleidung, möglichst festes 
Schuhwerk. 3. Bettzeug mit Decke. 4. Verpflegung für 14 Tg. bis 3 Wochen“ 
und „5. Bargeld bis zu RM 50“, das allerdings zu Händen der Gestapo ein-
gezogen wurde. „Die Erwachsenen trafen sich immer und machten Pläne für 
die unbekannte Zukunft“, so Richard J. Yashek. „Die Gesprächsthemen waren 
weitläufig, als sie darüber spekulierten, was zu erwarten war, und sich frag-
ten, wie die Unterbringung und die Lebens- und Arbeitsbedingungen sein 
würden. Würden die Familien getrennt werden oder zusammen bleiben? Was 
sollten wir mitnehmen, was zurücklassen?“

Am 4. Dezember 1941 hatten alle zur Deportation bestimmten Juden ihre 
Wohnungen zu verlassen, die Schlüssel bei der jeweils zuständigen Polizei-
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Omnibussen und Lastkraftwagen aus dem Lager geschafft. Angeblich sollten 
sie nach Dünamünde verlegt werden, um dort in einer Fischkonservenfabrik 
leichtere Arbeiten zu verrichten. Tatsächlich wurden sie noch am selben Tag 
im Bikernieki-Wald, dem Hochwald von Riga, ermordet.

Den Massenerschießungen fielen die meisten der aus Schleswig-Holstein und 
aus Hamburg Deportierten zum Opfer, auch Oberrabbiner Dr. Joseph Carle-
bach, seine Frau Lotte sowie ihre Töchter Ruth, Noemi und Sara. Lediglich ihr 
16-jähriger Sohn Schlomo Peter wurde einem Arbeitskommando zugeteilt und 
blieb dadurch verschont. Für die Insassen von Riga-Jungfernhof war Dr. Joseph 
Carlebach ein „Licht in der Finsternis“ gewesen, denn er hatte dort Schulun-
terricht und Feiern für die Kinder, Gottesdienste und Vorträge für die Erwach-
senen organisiert. „Seine aufmunternden, von Bitachon, von Gottvertrauen 
getragenen Ausführungen […] waren ein Lichtblick für die seelisch und geistig 
Hungernden“, so rückblickend Betty Wilner, eine der wenigen Überlebenden. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden von den 3.986 Juden, die aus 
Deutschland und Österreich nach Riga-Jungfernhof verschleppt worden 
waren, mindestens 3.838 ermordet. Von den aus Schleswig-Holstein Depor-
tierten erlebten nur fünf Männer und drei Frauen die Befreiung: die Kieler 
Wolf Hirsch und Berta Hedwig Cohn, die Lübecker Siegfried Fisch, Richard J. 
Yashek, Josef Katz und Kurt Kendziorek sowie dessen Töchter Erika und Inge 
Marion Kendziorek.
Richard J. Yashek und Josef Katz haben nicht nur den Leidensweg durch Riga-
Jungfernhof und verschiedene weitere Lager in Autobiographien festgehalten, 
sondern auch ihre Erfahrungen bei der Rückkehr in ihre einstigen Heimatorte. 
Richard J. Yashek war im Alter von zwölf Jahren nach Riga-Jungfernhof depor-
tiert worden und hatte anschließend das Rigaer Ghetto sowie die Konzent-
rationslager Kaiserwald und Stutthof durchlitten, ehe er am 22. März 1945 
16-jährig in Burggraben bei Thorn, einem Nebenlager von Stutthof, durch die 
Rote Armee befreit wurde. In der vergeblichen Hoffnung, überlebende Ange-
hörige zu finden, kehrte er Mitte August 1945 nach Bad Schwartau zurück, den 
Wohnort der Familie bis zur Deportation. Hier musste er erleben, dass es Men-
schen gab, die offenbar fest damit gerechnet hatten, dass sie aus der Familie 
Jaschek niemand mehr zur Rechenschaft würde ziehen können. „Bald nahm 
ich Kontakt zu den Leuten auf, bei denen meine Mutter die Koffer mit der Lei-
nenwäsche, dem Silberbesteck und den Briefen und Bildern gelassen hatte“, 
so Yashek. „Ich fand die Koffer, die aufgebrochen waren. Das Leinen war weg. 

„Reichskommissariat Ostland“, das die besetzten baltischen Staaten Lettland, 
Estland und Litauen sowie Teile Weißrusslands umfasste, dem schleswig-hol-
steinischen NSDAP-Gauleiter und Oberpräsidenten Hinrich Lohse als Reichs-
kommissar unterstand und darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Schleswig-
Holsteiner in seiner Verwaltung zählte. Im Zug hatten die Juden von der sie 
bewachenden Schutzpolizei erfahren, dass sie nach Riga ins Ghetto kämen. 
Die Ermordung von mehr als 27.500 der annähernd 30.000 dort zusammenge-
pferchten lettischen Juden war jedoch nicht fristgerecht abgeschlossen wor-
den, so dass es noch keinen ausreichenden Platz für Neuzugänge gab. Erst den 
folgenden Transport mit 1.011 Personen aus der Stadt Köln, der einen Tag spä-
ter, am 10. Dezember 1941, eintraf, leitete man direkt ins Ghetto. Die Juden 
aus Hamburg und Schleswig-Holstein kamen hingegen in das Konzentrations-
lager „Jungfernhof“ (Jumpravmuiza), in dem sich bereits über 3.000 Insas-
sen vorangegangener Transporte aus Nürnberg, Stuttgart und Wien befanden. 

Bei der Ankunft in Skirotava wurden die Deportierten von deutscher Sicher-
heits- und lettischer Hilfspolizei in Empfang genommen und mit „Peitschen-
hieben und Kolbenschlägen“ zur Eile angetrieben. Unter Zurücklassung ihres 
Gepäcks, das sie nie wiedersehen sollten, mussten sie den Weg zu dem einige 
Kilometer entfernten Lager in Schnee und Eis zu Fuß zurücklegen. „Es ist 
ein Zug unbeschreiblichen Elends“, so Josef Katz in seinen Erinnerungen. 
Der 66-jährige Lübecker Simson Carlebach, ein älterer Bruder von Dr. Joseph 
Carlebach, der unter einer Gehbehinderung litt, war den Strapazen nicht 
gewachsen. Er brach kurz vor Erreichen des Jungfernhofs tot zusammen.

Das Lager Jungfernhof unterstand dem aus dem Holsteinischen kommenden 
33-jährigen SS-Unterscharführer Rudolf Seck als Kommandanten und wurde 
von lettischer Hilfspolizei bewacht. Es war ein heruntergekommenes ehema-
liges Stadtgut von Riga, in dem die Deportierten, getrennt nach Geschlecht, 
in unbeheizbaren Ställen und Scheunen untergebracht wurden – und dies 
bei Temperaturen „zwischen -30 und -35 Grad Celsius.“ Schon in den ers-
ten Wochen gingen schätzungsweise 800 Menschen an Kälte, mangelhafter 
Ernährung und sich rasch ausbreitenden Krankheiten zugrunde oder wurden 
vom Wachpersonal erschossen. Sie zu beerdigen war wegen des tief gefro-
renen Bodens lange Zeit unmöglich. Ab Februar 1942 wurden Kranke zum 
Erschießen abtransportiert. Den übrigen Insassen sagte man, dass sie in ein 
Krankenhaus nach Riga kämen. Am 26. März 1942 wurden zwischen 1.700 
und 1.800 Juden, vor allem ältere Menschen sowie Mütter und Kinder, mit 
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Ich entdeckte ein paar Besteckteile auf der Erde; die Leute hatten ihren 
Enkeln erlaubt, mit den Löffeln und Gabeln im Sand zu spielen. Die Bündel mit 
Briefen und Fotos, die noch da waren, nahm ich an mich. Ich wollte die Näh-
maschine mitnehmen, aber die Leute weigerten sich, sie zurückzugeben. Sie 
leugneten tatsächlich, die Koffer zur Aufbewahrung angenommen zu haben. 
Das Erlebnis, erneut ausgestoßen zu sein, war wieder eine bittere Erfahrung.“ 

Jürgen Jaschek wanderte 1948 in die USA aus. Bis er über seine Geschichte 
sprechen, diese schließlich auch aufschreiben konnte, vergingen mehrere 
Jahrzehnte. Der 1918 in Lübeck geborene Josef Katz, ebenfalls ein Überle-
bender des Rigaer Ghettos und der Konzentrationslager Kaiserwald und Stutt-
hof, schrieb seine Erinnerungen unmittelbar nach der Befreiung nieder, ehe 
er 1946 nach Kalifornien emigrierte. Über die Rückkehr nach Lübeck im Mai 
1945 ist dort zu lesen: „Man nimmt wenig Notiz von den Zurückgekehrten. 
Nur der Schlachter, bei dem wir jahrelang unser Fleisch kauften, gibt mir 
ein viertel Pfund Wurst mehr, als er mich erkennt. Als ich mich auf dem 
Polizeiamt anmelde, sitzt derselbe Beamte hinterm Pult, der mir damals die 
Schlüssel abgenommen hat. ‚Aber Herr Katz‘, fragt er mich, wo sind Sie denn 
die ganze Zeit gewesen? Sie sind ja gar nicht bei mir abgemeldet.‘“
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Abschrift eines Mitschnittes des Offenen Kanal Kiel vom Gespräch von 
Prof. Dr. Gerhard Paul mit Frau Prof. Dr. h.c. Miriam Gillis-Carlebach 
anlässlich der Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Deportation 
der Juden aus Schleswig-Holstein.

Dr. Gerhard Paul: Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, ich 
muss nicht mehr viel zu Frau Gillis-Carlebach sagen. Sie haben mitbekom-
men, Frau Gillis-Carlebach wird in wenigen Wochen 90 Jahre alt. Sie ist 
immer noch forschend tätig. Sie leitet nach wie vor das Joseph-Carlebach-
Institut an der Ramat Gan Universität. Frau Gillis-Carlebach ist auch in 
Altona zur Schule gegangen. Sie ist etwa einen Monat vor der „Kristallnacht“ 
1938 von ihren Eltern mit einem Touristen-Visum nach Palästina geschickt 
worden und hat dort zunächst Landwirtschaft gelernt. Sie hat im Kibbutz 
Alonim gelebt und erst sehr viel später ihr Abitur nachgeholt. Sie hat dann 
als Lehrerin gearbeitet, für Kinder, wie das bei uns heute in Deutschland 
heute heißt, mit Migrationhintergrund. Seit vielen Jahren arbeitet Frau 
Gillis-Carlebach an der Ramat Gan Universität. Frau Carlebach hat, wenn Sie 
genau hinschauen, vor drei Jahren oder vor vier Jahren in Tel Aviv das Ver-
dienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. Sie ist 
Ehrensenatorin der Hamburger Universität und hat ebenfalls die Ehrendok-
torwürde der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg bekommen. (...) 
Zu Ihrem Vater haben wir auch schon einiges gehört. Sein Name verbindet 
sich ja auch sehr mit Schleswig-Holstein. Joseph Carlebach kommt eben-
falls aus einer alten Rabbiner-Familie. 1883 in Lübeck geboren, studierte 
er Naturwissenschaften und Philosophie bei namenhaften Wissenschaftlern 
seiner Zeit, unter anderen bei Max Planck, dem Physiker, und dem Philoso-
phen Wilhelm Dilthey. Er hat den Beruf des Lehrers studiert, hat in Heidel-
berg promoviert, hat die Rabbiner-Ausbildung absolviert und war Rabbiner 
in Lübeck, in Altona und in Hamburg. In dieser Funktion, wenn ich das 
recht sehe, als letzter noch in Deutschland praktizierender Oberrabbiner 
auch für die jüdischen Gemeinden und die einzelnen Juden hier bei uns im 
Lande in Schleswig-Holstein tätig. 
Frau Gillis-Carlebach hat viele Jahre Deutschland nicht besucht. Erst 45 Jahre 
nach ihrer Emigration 1938 ist sie wieder nach Deutschland gekommen. 

Miriam Carlebach 1938  
nach ihrer Ankunft in Netanija in Palästina.
Quelle: SJSH/Uni Flensburg



4948

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Ich glaube erst ungefähr zehn Jahre 
nachdem ich die Nachricht über Jungfernhof hatte, auch weil man nirgendwo 
etwas über Jungfernhof gefunden hatte. Es gab fast keine Zeugnisse. Auch 
in Yad Vashem, das ist die Zentralstelle für die Forschung des Holocaust in 
Jerusalem, hat man erst sehr spät etwas über Jungfernhof erfahren. Und 
dann war eine Feier zu Ehren meines Vaters, und ich wurde mit einem ande-
ren Bruder vor der Hamburger Talmud-Tora-Schule fotografiert, und das hat 
eine Frau gesehen, die auch in Jungfernhof war und hat dann den Connect 
gemacht. Sie hat mich angerufen und gefragt: „Bist du die Tochter von dem 
Rabbiner Carlebach? Ich war mit ihm zusammen in dem Lager Jungfernhof.“ 
 
Dr. Gerhard Paul: War das Betty Willner?

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Nein, das war Fanny Englard. 

Dr. Gerhard Paul: Die ein sehr eindrucksvolles Buch geschrieben hat, das im 
letzten oder im vorletzten Jahr zum ersten Mal in Deutschland erschienen ist. 

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Von Betty Willner, die meinem Vater bei 
der Errichtung einer Untergrundschule geholfen hat, bekam ich den Namen 
von einem früheren Bachur (Anmerkung: Schüler einer talmudischen Hoch-
schule), jemand der bei meinem Vater in der talmudischen Hochschule in 
Hamburg gelernt hat. Und der hat vermittelt mit Betty Willner zu sprechen. 
Und die wurde von ihrer Heimatstadt, ich glaube in Nürnberg, zur Erholung 
nach Deutschland in eine Pension geschickt und dort habe ich sie gefunden 
und ich hatte sie interviewed und damals habe ich sie gebeten, ob sie mir 
das aufschreiben kann. Und sie hat es mir in Englisch aufgeschrieben. Sie 
hat nachher in New York gelebt.

Dr. Gerhard Paul: Sie haben sehr lange gebraucht, nach Deutschland 
zurückzukehren – verständlicherweise. Wenn ich es recht sehe, ist es im 
Zusammenhang Ihrer Forschungen über Jungfernhof gewesen, dass Sie 
nach Deutschland zurückgekommen sind. 

Frau Gillis-Carlebach, mich würde zunächst interessieren, wann haben Sie 
von der Geschichte Ihrer Eltern, vom Tod Ihrer drei kleinen Schwestern und 
vom Tod Ihrer Eltern erfahren?

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Eigentlich erst nach dem Krieg. Mein 
jüngerer Bruder war auch mit in Jungfernhof und ist durch neun Lager 
gegangen, und nachdem er befreit war, bekamen wir Ende 1945 den ersten 
Brief von ihm und der fing so an, dass er schrieb: „Leider bin ich ganz 
allein“, und dann haben wir gehört, was alles in Jungefernhof passiert ist. 
Das wussten wir eben aber nur durch Korrespondenz, weil wir erst meinen 
Bruder einige Jahre später gesehen haben.

Dr. Gerhard Paul: Also in der langen Zeit des Zweiten Weltkrieges war die 
Kommunikation unterbunden. Briefe wurden nicht beantwortet, bzw. es tra-
fen Fehlinformationen auch bei Ihnen in Palästina ein und erst durch die 
Berichte und die Briefe Ihres Bruders, der wie gesagt viele Konzentrations-
lager glücklicherweise überlebt hat, sind sie informiert worden.

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Wir hatten auch einmal gehört durch den 
„Aufbau“, das ist eine Zeitung in Amerika, dass mein Vater in der Schweiz 
ist, und dann dass er sich landwirtschaftlich umgestellt hat und arbeitet. 
Das waren aber nur Gerüchte. Es hat sich nachher rausgestellt, dass das 
alles nicht wahr war. Es hat lange gedauert, bis man überhaupt etwas über 
Jungfernhof wusste, weil es ja ein ganz kleines Lager war und nicht in die 
großen „berühmten“ Lager eingeschaltet war. Also wenn jemand gesagt hat 

„Auschwitz“ oder „Ravensbrück“ oder „Neuengamme“, dann war man sofort 
orientiert. Aber Jungfernhof, das hat man einfach nicht gewusst.

Dr. Gerhard Paul: Sie haben einen wesentlich Teil ihrer wissenschaftlichen 
Tätigkeit dem Schicksal Ihren Eltern gewidmet. Sie haben ein Buch über 
ihre Mutter geschrieben. Sie haben die Schriften Ihres Vaters herausgege-
ben. Wann hat diese Beschäftigung mit Jungfernhof – Sie gehören ja zu 
den ganz wenigen, die sich wissenschaftlich auch mit Jungfernhof befasst 
haben – wann hat das bei Ihnen begonnen?
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ist ja Rabbiner gewesen – die religiösen Gebräuche in diesen Lager fortzu-
führen, wie müssen wir uns das vorstellen? Können Sie uns das beschreiben? 

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Also erst einmal muss man sich vorstellen, 
dass es im Winter und sehr kalt war. Sie sind vertrieben am 6. Dezember und wa- 
ren dort Dezember, Januar, Februar. Die Kälte hat auch eine sehr, sehr große 
Rolle gespielt auch in den Erinnerungen von Fanny, die sich mit meiner jüngeren 
Schwester befreundet hatte in Jungfernhof, dass es sehr kalt war und dass es 
furchtbare Zustände waren, weil es gab keine Toiletten, es gab keine Gelegen- 
heit, sich zu waschen und sie beschreibt sogar, dass die Mütter die Windeln 
im eiskalten Wasser gewaschen haben und in den Kuhställen da waren Kojen 
aufgestellt, wo sie die Windeln aufgehängt haben. Aber andererseits habe ich 
auch von verschiedenen Seiten gehört, dass mein Vater versucht hat, die Leute 
zu aktivieren. Es war kein Arbeitslager. Die jüngeren Leute wurden oft zum Ab- 
eisen der Koffer eingesetzt. Mein Vater war sehr dafür, dass vor allem die 
Kinder beschäftigt werden sollen. Die Kinder waren hungrig von morgens bis 
abends. Es war ihnen kalt. Sie haben Zustände gesehen, die man sich überhaupt 
nicht vorstellen kann. Mein Vater hat in dem Lager eine Untergrundschule ge- 
gründet und hat dazu einige Leute gefunden, die bereit waren, an dem Stun- 
denplan mitzuwirken. Und Betty Willner war diejenige, die den Stundenplan 
gemacht hat. Für 10 Minuten, für 20 Minuten, wie es gerade in das Leben des 
Lagers gepasst hat. Und die Kinder haben Verschiedenes gelernt, Mathematik 
und Geographie, und eine Künstlerin hat ihnen beigebracht, wie man kleine 
Figuren aus dem Schnee macht und mein Vater hat natürlich hauptsächlich jüdi-
sche Fächer gelehrt und hat mit ihnen viel gesungen aus den Psalmen und aus 
der hebräischen Liturgie. Betty Willner schreibt nachher, dass sie noch jahrelang 
die Melodien in ihren Ohren gehört hat, die er gesungen hat mit den Kindern, 
weil mein Vater gesagt hat, dass die Kinder, wenn sie nicht beschäftigt sind, dass 
sie das Leben im Lager viel, viel schwerer empfinden, und dadurch, dass sie so 
beschäftigt waren, hat jeder schon gewartet auf die 10 Minuten, die er mit 
einem Lehrer zusammen sein konnte. Das hat das Lagerleben erleichtert. (...) So 
wichtig war das in dem trostlosen Lager. Und dann hat sie noch ganz besonde- 
re Ereignisse beschrieben, dass Bar-Mizwa-Feiern gemacht wurden, also Bar- 
Mizwa, das ist sozusagen Konfirmation mit 13 Jahren von den Jungen, und mein 

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Ja, also ich war sozusagen 45 Jahre abge-
schnitten von Deutschland. Wir haben kein Deutsch gesprochen zu Hause. 
Meine beiden Enkelinnen, die hier sind, können kein Deutsch. Meine Kinder 
können kein Deutsch und obwohl mein seliger Mann auch von Deutschland 
war, haben wir nie Deutsch zusammen gesprochen. Und erst wie ich das 
erste Mal nach Hamburg kam, nach 45 Jahren, habe ich Deutsch gesprochen. 
Und da möchte ich etwas hinzufügen: Das war zur 100-Jahr-Feier meines 
Vaters. Es waren sehr, sehr viele Vorträge über meinen Vater und dann habe 
ich plötzlich gemerkt, dass meine Mutter überhaupt nicht erwähnt wurde. 
Und da habe ich gesagt, ich möchte mal über meine Mutter sprechen. Und 
da ist sozusagen der Bann von dem Deutschen gebrochen. Weil, wenn ich 
erzählen wollte, musste ich in Deutsch sprechen, sonst hätten die Leute das 
ja nicht verstanden.

Dr. Gerhard Paul: Frau Carlebach kommt aus einer sehr bekannten Familie, 
aus der Rabbiner-Familie Carlebach. Auch einer der bedeuternsten israeli-
schen Juristen kommt aus dieser Familie, Haim Cohn, der nun leider auch 
vor wenigen Jahren verstorben ist. Er war der erste Generalstaatsanwalt 
des Staates Israel und zeitweiliger Justizminister. Er ist ja auch mitver-
antwortlich für die Entführung von Adolf Eichmann, praktisch dem Haupt-
verantwortlichen für die Deportation Ihrer Eltern, durch den Mossad nach 
Israel gewesen, was er mir vor einigen Jahren erzählt hat. Man muss dazu 
wissen, die Bundesrepublik war nicht daran interessiert, Adolf Eichmann 
aus Südamerika zurückzuholen, weil man die öffentlichen Wirkungen eines 
Prozesses in Deutschland befürchtet hat. Daraufhin hat der Frankfurter 
Generalstaatsanwalt für Hessen, Fritz Bauer, die Information an seinen 
Freund, Haim Cohn, in Jerusalem weitergegeben und so ist der Mossad ein-
geschaltet worden und Eichmann dann nach Israel gebracht worden. Aber 
darüber wollen wir nicht sprechen. 
Ich möchte Sie fragen: Wie müssen wir uns dieses Lager Jungfernhof – wir 
haben ja alle die Vorstellung von riesigen Konzentrationslagern, von Ausch-
witz und Treblinka, im Kopf, von riesigen Lager, die nicht zu überblicken 
waren. Und dann hören wir jetzt von einem kleinen Lager. Wie müssen wir 
uns das Leben in diesem Lager vorstellen? Wie konnte man dort – Ihr Vater 
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Vater hat mit den Kindern einen kleinen Abschnitt aus der Tora gelernt, den sie 
vorsingen mussten und man hat irgendwie einige Süßigkeiten organisiert und 
hat dem Bar-Mizwa eine extra Ansprache gehalten und ihm erzählt, wie wichtig 
es ist, die Eltern zu erinnern und wie wichtig es ist, die jüdischen Gesetze 
einzuhalten. Und dann habe ich einen Professor Huttenbach getroffen aus 
Amerika, der hat erzählt, dass sehr viele von dem Hamburger Transport Bibel 
und Gebetbücher mitgenommen haben. Und die haben alle rumgelegen 
in den Kuhställen. Mein Vater hat versucht, einige Leute aufzumuntern, Re-
gale zu bauen, damit die heiligen Bücher auf Regalen sind und nicht auf der 
Erde herumliegen. Das war auch eben wegen dem Respekt gegenüber dem Heili- 
gen Buch. Auch dadurch hat er die Leute aktiviert. Er hat immer gedacht, 
wer etwas tut, merkt nicht so viel von den Umständen im Lager.

Dr. Gerhard Paul: Hat Ihr Vater gewusst, haben Ihre Eltern gewusst, Frau 
Gillis-Carlebach, was auf sie zukommt? Es ist ja bekannt, dass Ihre Eltern 
das Angebot der Gestapo hatten, in Hamburg zu bleiben. Ihr Vater hat es 
ausgeschlagen. Was hat Ihr Vater im November, Dezember 1941 gewusst, was 
möglicherweise auf ihn und auf seine Familie zukommt?

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: So ganz genau kann ich das nicht sagen. 
Er hat an Leo Baeck geschrieben: „Ich rechne damit, dass mich auch eines 
Tages das Schicksal treffen wird.“ Er hat nicht gedacht, dass es so früh 
sein wird und das ist eine der Fragen, mit der ich mich sehr beschäftigt 
habe. Also der 6. Dezember 1941 war eigentlich einer der ersten Trans-
porte und ich hatte immer gehofft, nachdem wir etwas gelernt hatten über 
das ganze System, dass er vielleicht nach Theresienstadt kommt, da waren 
doch etwas mehr Überlebenschancen und habe lange, lange versucht zu 
verstehen, warum er so früh transportiert wurde, und habe auch einige 
Antworten gefunden. Er hat erstens in der Synagoge gesprochen, wie die 
Diktatur entstanden ist und bei seinen Predigten am Shabbat waren immer 
auch Gestapo-Leute, ich erinnere, dass wir das immer gesehen haben von 
der Frauenschule, die ja im Allgemeinen hoch ist, dass wir die sehen konn-
ten. Und er hat immer gesagt: „Moriah wird Golgata überstehen.“ Und das 
war, glaube ich, eine der Sachen, die die Gestapo sehr geärgert hat. Und 

dann hat er eine Schrift veröffentlicht gegen den Ritualmord. Die Zeitschrift 
„Der Stürmer“ hat im Jahre 1934 eine Extranummer rausgegeben und hat 
dort sozusagen Beweise gebracht, dass die Juden für Pessach Christenblut 
benutzen, um ihre Mazze (Anmerkung: Mazza sind eine Art ganz flache Fladen 
aus ungesäuertem Teig) zu backen. Und mein Vater hat eine Gegenschrift 
mit dem Titel „Ritualmord?“ geschrieben. Ich nehme an, dass das auch 
etwas war, dass ihnen ein Dorn im Auge war, dass er sich nicht gefügt hat. 

Dr. Gerhard Paul: Aber auf der anderen Seite hat man ihm das Angebot 
gemacht, in Hamburg zu bleiben. Er hätte nicht mitgemusst. Er ist mitge-
gangen. Er hat die Verantwortung für seine Gemeinde gespürt und er hat 
diese Verantwortung auch getragen.

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Das hat er in seinem Abschiedsbrief 
beschrieben: Wenn die Leiter der Gemeinde und die Rabbiner, die Leute ver-
lassen, das wäre das Schrecklichste, was sie dann in Erinnerung haben, dass 
sie keinen Menschen haben, der sie ein bisschen anleiten und führen kann. 
Der Entschluss von ihm war ein sehr schwerer Entschluss. Wir haben einen 
Brief über ein Gespräch zwischen Leo Baeck und Carlebach; und Leo Baeck 
hat gesagt, dass er es sehr bewundert, dass Carlebach trotzdem beschlossen 
habe mitzugehen. Und da hat Oberrabbiner Carlebach gesagt: „Sie haben 
das ja auch beschlossen“. Und da hat Leo Baeck ihm geantwortet: „Aber ich 
bin schon Witwer, ich habe keine Frau, meine Tochter ist schon in England. 
Ich habe nur für meine Person zu sorgen“. Aber bei uns zu Hause war meine 
Mutter mit noch vier Kindern. Leider wissen wir nicht genau, wie meine 
Mutter das aufgefasst hat. Ihr Beschluss war, wo immer auch mein Vater 
hin geht, da geht auch sie hin. In einer der Schriften eines der Propheten 
heißt es, dass Gott dem Volk Israel hoch angerechnet habe, dass es Gott in 
die Wüste gefolgt sei. Uns so hat mein Vater über meine Mutter gesprochen: 

„Du bist mir gefolgt in die kalte Wüste, in die Wüste des Schnees des Eises.“

Dr. Gerhard Paul: Frau Gillis-Carlebach, ich möchte Sie noch fragen: Sie 
haben sich sehr lange mit Jungfernhof und mit der Geschichte Ihrer Eltern 
befasst, auch wissenschaftlich – wo holt man die Kraft her, sich mit dieser 
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lehrerausbildung nach dort bekommen. Sie haben über die Frage gearbeitet 
„Holocausterziehung im Vorschulalter und in der Grundschule“. Ich möchte sie 
fragen, nach Ihren langjährigen Erfahrungen als Lehrerin und Wissenschaft-
lerin, geht das überhaupt?

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Vor allen Dingen soll man nicht anfan-
gen mit den schrecklichsten Erfahrungen. Man soll zeigen, wie Kinder auch 
im Holocaust tapfer waren. Dafür gibt es ja ziemlich viele Beweise. Und 
auch wie die Mütter sich aufgeopfert haben für ihre Kinder. Das kommt auch 
bei Christopher Browning zum Ausdruck, dass die Mütter gesagt haben, sie 
gehen mit den Kindern und nicht ohne sie. Und es gibt auch kleine Schrif-
ten, sogar eine von Frau Bat-Scheva Dagan, die selbst eine Auschwitz-
Überlebende ist: „Die Holocaust-Geschichte für kleine Kinder in Reimen“. 
(...) Vor allen Dingen muss man immer wieder betonen, wie viele Kinder 
außergewöhnlich mutig waren. Also, ein großer Teil von ihnen und von uns 
weiß, wie sie geholfen haben, Nahrung zu schmuggeln und wie sie durch 
die Löcher gekrochen sind, um Nachrichten zu bringen und wie sie schwei-
gen konnten, wie sie nicht reden durften. Also aus dieser Sicht kann man 
den Kindern das erzählen.

Dr. Gerhard Paul: Und man kann Ihnen die Angst nehmen, mit Juden zu 
sprechen. Sie haben vorhin das Beispiel in unserem Vorgespräch mit dem 
Landtagspräsidenten berichtet, wie Sie in einer deutschen Schulklasse 
waren und die Kinder geschwiegen haben, als hineinkamen, weil sie Angst 
hatten, mit einem Juden zu sprechen.

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Nein, erst haben sie nicht gedacht, dass 
ich eine Jüdin bin. Die Kinder waren so ruhig und da habe ich gesagt: 

„Wenn ihr in Israel wärt, oder eine neue Lehrerin bekommt, dann macht man 
sehr viel Unfug, um die Lehrerin zu ärgern. Man setzt sich woanders hin. 
Ich bin in die Klasse gekommen, kein Laut, ich habe nichts gehört. Alle 
haben so brav gesessen und da habe ich ihnen erzählt, was in Israel losgeht, 
wenn eine neue Lehrerin kommt. Und da habe ich sie gefragt: „Was ist denn 
los mit Euch?“ Da ist ein Kind aufgestanden und hat gesagt: „Wir dachten, 

schlimmen Geschichte der eigenen Eltern, der eigenen Geschwister, zu befas-
sen über einen so langen Zeitraum? Was hat Ihnen die Kraft gegeben, was 
gibt Ihnen auch die Kraft, das auch heute noch zu tun?

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Also, das war nicht von Anfang an. Zuerst 
habe ich überhaupt nicht darüber gesprochen und habe auch mein Name Car-
lebach überhaupt nicht damit verbunden. Ich habe mich nur Gillis genannt 
und konnte das auch nie hören, wenn man in der Universität über die Lager 
und über die Menschenversuche im Lager gesprochen hat. Ich bin immer raus 
gegangen. Ich stand dann vor der großen Entscheidung, wenn ich meinen 
Master machen muss, wenn ich in der Universität bleiben soll, dass ich ein 
Thema finden will. Ich habe dann das Thema gewählt: „Joseph Carlebach als 
Pädagoge“, weil ich dachte, vielleicht ist das leichter. Ich habe aber meinem 
Doktorvater nicht erzählt, dass ich Carlebach gekannt habe, überhaupt nicht. 
Und da hat er zu mir gesagt: „Ja, das ist ein gutes Thema. Gehen Sie doch zu 
Jacobsen, dem Rabbiner, der kann ihnen noch etwas erzählen. Und ich konnte 
ihm das nicht sagen. Ich konnte das einfach nicht aussprechen. Erst als ich die 
erste Kopie vorgelegt habe, da hat er erfahren, dass ich eigentlich die Tochter 
von Carlebach bin. Die Prüfung war sehr schwer, weil man gedacht hat, dass 
ich sehr subjektiv sein würde. Das hat mir eben sehr viel geholfen, alles so weit 
wie möglich..., die Dokumente zu finden und die richtigen Forschungswege. 
Ich möchte hier auch einen Namen erwähnen, der mir sehr geholfen hat. Prof. 
Ernst Simon. Er war der erste Direktor der Erziehungs-Fakultät an der Jerusa-
lemer Universität. Der hat sehr viel mit mir gesprochen und er hat auch die 
Einleitung zu meinem Buch über die Pädagogik von Carlebach geschrieben. 
Aber es war ein einsames Schreiben, würde ich sagen.

Dr. Gerhard Paul: Ich erinnere mich daran, als wir uns vor etlichen Jahren 
kennen gelernt haben und Sie ihren Aufsatz über Jungfernhof geschrieben 
haben, da haben Sie auch immer vom Oberrabbiner Carlebach gesprochen. 
Ich habe Sie damals gebeten, schreiben sie doch von Ihrem Vater. Und da 
sagten sie, es fiele ihnen ungeheuer schwer, das zu tun.
Frau Carlebach, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich arbeite an 
einer kleinen Universität in Flensburg. Wir werden demnächst die Grundschul-
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eine Jüdin kommt“. Und da habe ich erst verstanden, dass sie überhaupt 
keinen Begriff hatten, dass ein Jude oder ein jüdisches Kind, eine jüdische 
Frau, eine jüdische Lehrerin, genauso ein Mensch ist wie alle. Diese Frage 
hat mir sehr geholfen, nachher mit ihnen ein Gespräch zu führen. 

Dr. Gerhard Paul: Auch das kann Holocaust-Erziehung heute leisten.

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Ja.

Dr. Gerhard Paul: Frau Carlebach, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 
Ich danke sehr, dass Sie zu uns nach Kiel gekommen sind, gerade auch an 
diesem Tage auch mit Ihren beiden Enkeltöchtern. 

Prof. Dr. Miriam Gillis-Carlebach: Ich möchte auch dieser großen Ver-
sammlung sagen, dass ich so beeindruckt bin, dass so viele interessiert sind, 
und dass sie die Geschichte mit uns zusammen erinnern und nicht verges-
sen wollen. Wir sagen in Hebräisch „Toda Rabar“, übersetzt ist das „Vielen, 
vielen Dank“, und „Shalom, Shalom“ heißt Friede. Vielen Dank!

Dr. Gerhard Paul:
Das wünsche ich Ihnen auch!

Oberrabbiner Dr. Joseph Carlebach 
während eines Festgottesdienstes, vor 1933.
Quelle: SJSH/Uni Flensburg
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Heinrich Himmler am 17. September wissen, dass das Reich und das Protek-
torat Böhmen und Mähren „möglichst bald“ von Juden „geleert und befreit“ 
werden müssten. 
Um den Wunsch Hitlers umzusetzen, fand daher am 23. Oktober 1941 eine 
Besprechung der Judensachbearbeiter der Gestapo-(Leit)stellen bei Adolf 
Eichmann, dem Judenreferenten des Reichssicherheitshauptamtes, in Berlin 
zwecks – wie es im Amtsdeutsch hieß – Durchführung des „Führerbefehl(s) 
Evakuierung von 50.000 Juden aus dem Altreich einschließlich Ostmark und 
Protektorat Böhmen und Mähren“ statt. Das Ergebnis der Beratungen: Zwi-
schen dem 1. November 1941 und dem 4. Februar 1942 sollten 50.000 reichs-
deutsche Juden nach Minsk und Riga deportiert werden. 

Teilnehmer an der Berliner Besprechung war auch Fritz Barnekow aus Kiel, 
Jahrgang 1899, Weltkriegsteilnehmer und abgebrochener Jurastudent. Bar-
nekow war Sachbearbeiter für Judenangelegenheiten und langjähriger Mitar-
beiter der Kieler Gestapo, zeitweise deren stellvertretender Dienststellenleiter. 
Bereits zwei Tage nach der Besprechung in Berlin informierte er die Landrä-
te in Schleswig-Holstein über die geplante „Evakuierung“ am 4. Dezember 
nach Minsk. Am 15. November hatten sich die Pläne konkretisiert, so dass 
Barnekow die Landräte nun um konkrete Maßnahmen zur Vorbereitung der 

„Evakuierung“ bat. 

Bei der Umsetzung der Deportationspläne kam es jedoch abermals zu Problemen. 
Wegen der hereinbrechenden Winterkatastrophe und der sich anbahnenden Nie-
derlage der Wehrmacht vor Moskau mussten die Deportationen nach Minsk auf-
grund von Einwänden der Wehrmacht abgebrochen werden. Außerdem erwies 
sich das dortige Getto bereits als überfüllt. Aber auch in Riga waren trotz der 
Zusicherungen des Führers der Einsatzgruppe A und Befehlshabers der Sicher-
heitspolizei und des SD im Reichskommissariat Ostland, Dr. Walter Stahlecker, 
keinerlei Kapazitäten mehr vorhanden. Im Rigaer Getto lebten bereits etwa 
30.000 Juden. Immer dringlicher stellte sich somit die Frage: wohin mit den 
Juden aus Deutschland und wohin mit denen in den besetzten Gebieten? Wie 
ließ sich der „Wunsch“ Hitlers dennoch realisieren?

Um Bewegung in die verfahrene Lage zu bringen und Platz für die erwar-
teten sogenannten „Reichsjuden“ zu schaffen, ordnete der Höhere SS- und 
Polizeiführer Ostland, Friedrich Jeckeln, kurzfristig die Räumung des Rigaer 
Gettos an. Am 30. November sowie am 8. und 9. Dezember wurden daraufhin 

Endstation Riga-Jungfernhof:
Tatzeit – Tatort – Täter – Tat 
Vortrag von Gerhard Paul

Die Deportation der Juden aus Schleswig-Holstein und Hamburg heute vor 
70 Jahren und deren Ermordung am 26. März 1942 fällt in eine besondere 
Phase der nationalsozialistischen Judenpolitik: In die des Übergangs vom 
unorganisierten, oft situativen Massenmord hin zum organisierten, syste-
matischen Genozid. Der Mord der Juden Europas im Allgemeinen und der 
der Juden aus Schleswig-Holstein im Besonderen, das wissen wir heute, war 
keineswegs das Resultat eines längerfristig angelegten planvollen Prozesses, 
sondern eher Folge von Improvisation, Chaos und sich verselbständigenden 
Zwangslogiken, unter die sich die Nationalsozialisten selbst gesetzt hatten. 
Das soll nichts relativieren, sondern uns die Zusammenhänge analytisch 
erschließen. Hatte man zunächst auf eine „territoriale Lösung der Juden-
frage“ gesetzt, d.h. auf Auswanderung, Abschiebung und Deportation, so 
hatte der Krieg die Judenfrage radikalisiert und schließlich in den Genozid 
überführt. Hans Mommsen spricht von einer „kumulativen Radikalisierung“.

tatzeit 
Schauen wir uns den Tatzeitpunkt genauer an: Am 13. September 1941 un-
tersagte Adolf Hitler die weitere Abschiebung der deutschen, west- und süd-
europäischen Juden, um sie nach dem erwarteten schnellen Sieg über die 
Sowjetunion direkt nach Osten deportieren zu lassen. Noch glaubte man 
ernsthaft an eine „territoriale Lösung“ im Schatten eines siegreichen Krieges. 
Die Planungen im Berliner Reichssicherheitshauptamt, der Zentrale des Terrors, 
sahen daher zunächst eine Deportation der deutschen Juden in die besetzten 
Gebiete Weißrusslands und der Ukraine vor, wobei man billigend in Kauf nahm, 
dass viele Deportierte die Anstrengungen dieser Deportation und das Leben 
dort nicht lebend überstehen würden.
Anfang August kam die deutsche Offensive erstmals ins Stocken. Ab Mitte 
September wurde der erwartete „Blitzsieg“ illusorisch. Damit zerschlugen sich 
auch die Pläne, die Juden „nach Osten“ abschieben zu können, nachdem sich 
zuvor schon Umsiedlungsprojekte in sogenannte „Judenreservate“ in Mada-
gaskar und im Karpatenvorland als undurchführbar erwiesen hatten. Hinzu 
kamen Transport- und Logistik-Probleme, da die Wehrmacht die Kapazitäten 
der Reichsbahn beanspruchte. Dessen ungeachtet ließ Hitler Reichsführer-SS 
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Judentums an Deutschland interpretierten. Am 9. Dezember hatten die USA 
de facto Deutschland und Italien den Krieg erklärt, worauf Hitler drei Tage 
später in einer Rede vor den Gau- und Reichsleitern der NSDAP antwortete. 
In seinem Tagebuch notierte Goebbels hierzu: „Bezüglich der Judenfrage 
ist der Führer entschlossen, reinen Tisch zu machen. Er hat den Juden pro-
phezeit, daß, wenn sie noch einmal einen Weltkrieg herbeiführen würden, 
sie dabei ihre Vernichtung erleben würden. Das ist keine Phrase gewesen. 
Der Weltkrieg ist da, die Vernichtung des Judentums muß die notwendige 
Folge sein. […] Wenn das deutsche Volk jetzt wieder im Ostfeldzug an die 
160.000 Tote geopfert hat, so werden die Urheber dieses blutigen Konflikts 
dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen.“

tatorte 
Da die „Räumungsaktion“ im Rigaer Getto bei Ankunft des Deportationszuges 
aus Hamburg und Oldesloe noch nicht beendet war, wurde das Provisorium 
Jungfernhof als Ausweichquartier für den Transport aus Norddeutschland be-
stimmt. Jungfernhof war ein etwa 200 Hektar großes, heruntergekommenes 
Gutsgelände am rechten Ufer der Düna, etwa drei bis vier Kilometer süd-
südöstlich des Rigaer Vorstadtbahnhofes Skirotava an der Moskauer Straße 
gelegen. Nach der Besetzung durch die Rote Armee war auf dem Gelände eine 
Flugzeuglandebahn planiert worden; mit dem Abzug der Rotarmisten war das 
Gut dann von der SS übernommen worden. Seine Funktion: die Sicherstellung 
der Lebensmittelversorgung der in Riga stationierten SS- und Polizeiangehö-
rigen. Im Auftrag Stahleckers war dieser Plan jedoch wieder fallen gelassen 
und Jungfernhof von jüdischen Zwangsarbeitern eilends als provisorisches 
Ersatzlager hergerichtet worden. Anders als von Überlebenden erinnert, war 
das Lager nicht vollständig eingezäunt und besaß auch keine Wachtürme und 
Postenbeleuchtung – ein Provisorium eben, für das nur pragmatische Grün-
de und die Nähe zum Güterbahnhof sprachen. Während die Juden aus Nord-
deutschland in Jungfernhof dahinlebten, viele Opfer des strengen Winters 
und von Übergriffen des Kommandanten und seiner Männer wurden, fand das 
Morden im Stadtwald von Riga kein Ende. 

Wie Reichskommissar Lohse gefordert hatte, hatte sich nach der auf den 
20. Januar 1942 verschobenen Wannsee-Konferenz Arbeitsfähigkeit als Ent-
scheidungskriterium über Leben und Tod durchgesetzt: Nur diejenigen Juden 
bekamen vorerst eine Chance weiterzuleben, die der SS und Zivilverwaltung 
als Arbeitssklaven von Nutzen sein konnten. Am 26. März 1942 fand auch 

26.500 lettische Gettobewohner im Wald von Rumbula in der Nähe Rigas von 
einheimischen Hilfskommandos der SS ermordet. 

Wie aus einem Schreiben des Reichskommissars Ostland, Hinrich Lohse, an 
den Reichsminister für die besetzten Ostgebiete mit dem „Betreff: Judenexe-
kutionen“ vom 15. November 1941 hervorgeht, war die Ermordung der Juden 
aus den besetzten Ostgebieten seit Anfang November beschlossene Sache, 
noch nicht jedoch die der sogenannten „Reichsjuden“. In seinem Schreiben 
hatte Lohse die „Reinigung des Ostlandes von Juden“ als „vordringliche Auf-
gabe“ bezeichnet, zugleich aber nachgefragt: „Soll dieses ohne Rücksicht auf 
Alter und Geschlecht und wirtschaftliche Interessen (z. B. der Wehrmacht 
an Facharbeitern in Rüstungsbetrieben) geschehen?“ Nach Lohse sollte die 
Ermordung der Juden „mit den Notwendigkeiten der Kriegswirtschaft in Ein-
klang gebracht werden“, was nichts anderes bedeutete, als die arbeitsfähigen 
Juden als Arbeitssklaven zu nutzen. 

Als der zunächst für den 4. Dezember vorgesehene, dann aber wegen eisenbahn-
technischer Schwierigkeiten auf den 6. Dezember 1941 verschobene Transport 
Schleswig-Holstein in Richtung Riga verließ, war die Ermordung der im „Ostland“ 
lebenden einheimischen Juden somit bereits in vollem Gange. In Lübeck war 
Wilhelm Düwel, Jahrgang 1905, Maschinenbauer von Beruf und seit 1926 bei 
der Polizei beschäftigt, als Leiter des dortigen Gestapo-Judenreferats für die 
Überwachung der technischen Abwicklung der Deportation verantwortlich. In 
Kiel hatte diese Aufgabe Fritz Barnekow selbst übernommen.

Am 9. Dezember traf der Transport im Güterbahnhof von Riga, in Skirotava, 
ein – genau an jenem Tage, an dem ursprünglich die Wannsee-Konferenz 
hätte stattfinden sollen, die dann aber aufgrund der Ereignisse im Pazi-
fikraum, Stichwort: Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember – und der auf 
den 9. Dezember anberaumten Reichstagssitzung auf den 20. Januar 1942 
verschoben wurde. Und genau an jenem Tag, an dem die als „Räumungsak-
tion“ bezeichnete Erschießung der Rigaer Gettobewohner noch andauerte. 
Während der Transport von Oldesloe über Danzig in Richtung Riga unterwegs 
war, hatte sich etwa zeitgleich mit dem Festfahren der Ostfront und dem 
Kriegseintritt der USA die Judenpolitik in Richtung der physischen „End-
lösung“ radikalisiert: das heißt der Ermordung aller Juden im deutschen 
Einflussbereich. Wesentlich hierfür dürfte der Kriegseintritt der USA gewe-
sen sein, den die Nationalsozialisten als Kriegserklärung des internationalen 
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Hauptakteur des Gemetzels im Wald von Bikernieki indes war Viktor Arajs. Arajs, 
1910 in der Nähe von Riga geboren, hatte nach dem Abitur zunächst ein Jura-
studium begonnen, das er aber nicht beendet hatte. Als gescheiterter Student 
hatte er eine Anstellung bei der lettischen Polizei gefunden, wo er bis zum 
Polizei-Leutnant befördert worden war. Mit dem Beginn der sowjetischen Be-
setzung Lettlands schloss er sich einer antisowjetischen Partisaneneinheit an. 
Deren Mitglieder schilderten ihn später als „fanatischen Antisemiten”, der die 
jüdische Minderheit vorbehaltlos mit dem gestürzten Sowjetregime identifiziert 
und für deren Wirken verantwortlich gemacht habe. Nach dem Abrücken der 
Sowjets und der Besetzung Lettlands durch die Wehrmacht hatte sich Arajs 
zusammen mit anderen Letten der deutschen Sicherheitspolizei angedient und 
die „Sicherungsgruppe Arajs“ aufgebaut, auf deren Konto am 4. Juli 1941 u.a. 
die Ermordung von 500 Juden in der Rigaer Hauptsynagoge ging. Damit hatte er 
sich den deutschen Besatzungsbehörden als ‚Mann für’s Grobe’ empfohlen, die 
das Geschäft des Mordens künftig Arajs und seinen Männern übertrugen. Dem 
Kommando Arajs gehörten zeitweise bis zu 1.200 Freiwillige an. Auf ihr Konto 
ging die Ermordung von insgesamt etwa 45.000 Menschen, zuerst in Lettland, 
dann in Weißruthenien. 

die tat

Die Tat war ein arbeitsteiliger, ja sogar ein transnationaler Kollektivakt, an 
dem die verschiedensten Organisationen und Gruppen beteiligt waren: Ange-
fangen von den Gestapostellen in Kiel und Lübeck, deren „Judenreferate“ zu-
sammen nicht einmal aus zehn Beamten bestanden; der sogenannten „Grünen 
Polizei“, die das Personal des Transportbegleitkommandos stellte; den Land-
ratsämtern, die vor Ort die Vorbereitung der Deportation übernahmen; den 
Finanzbehörden, die sich um das beschlagnahme Vermögen der Deportierten 
kümmerten; den Ordnungsämtern usf. sowie schließlich immer auch einheimi-
schen, nichtdeutschen Dienststellen und Hilfskommandos vor Ort.

Und es war ein Gewaltakt, der sich in aller Öffentlichkeit vollzog und von 
dem viele wussten: Die Landräte, in deren Zuständigkeitsbereich Juden leb-
ten; die Passanten, die das Geschehen auf der Straße beobachteten; der 
Wachposten auf dem Kieler Rathausturm, der genau informiert war, was sich 
da unten in den Straßen Kiels abspielte; die Ordnungsbehörden, bei denen 
man die Wohnungsschlüssel abzuliefern hatte; die Nachbarn, denen man hier 
und da Habseligkeiten zur vorübergehenden Aufbewahrung anvertraute; das 
Reichsbahnpersonal, das auf den Bahnhöfen für den reibungslosen Ablauf 

in Jungfernhof eine solche Selektion statt, die sogenannte „Aktion Düna-
münde“. Den nicht Arbeitsfähigen, also vornehmlich den Kindern und alten 
Menschen, wurde suggeriert, sie würden künftig in einer Fischfabrik in Dün-
amünde arbeiten, eine Fabrik, die es indes gar nicht gab. Mit Lastwagen 
und Bussen der Rigaer Verkehrsbetriebe wurden die Selektierten von An-
gehörigen eines lettischen Hilfskommandos und der Rigaer Dienststelle des 
Kommandeurs der Sicherheitspolizei und SD abgeholt und in ein Birkenwäld-
chen sechs Kilometer nördlich von Jungfernhof, inmitten der Stadt Riga, nur 
wenige hundert Meter von der nächsten Bebauung entfernt, gebracht: Ein 
Ort, der bereits seit Juli 1941 als Erschießungsgelände diente. Unter Leitung 
von Offizieren der Sicherheitspolizei führte ein Kommando von etwa zehn 
Männern des lettischen Hilfskommandos unter Führung von Viktor Arājs die 
Erschießungen in zuvor ausgehobenen Massengräbern durch, wobei sie sich 
von anwesenden Gaffern fotografieren ließen. Insgesamt wurden am 26. März 
auf diese Weise etwa 1.800 Menschen ermordet, darunter etwa 90 Prozent 
der aus Schleswig-Holstein deportierten Juden. Nach den Berechnungen des 
lettischen Historikers Margers Vestermanis fanden im Wald von Bikernieki 
insgesamt zwischen 10 und 11.000 Juden aus Deutschland, Österreich und 
der Tschechoslowakei den Tod.

die täter

Kommandant des Provisoriums Jungfernhof war Rudolf Seck, ein deutscher 
Sicherheitspolizist, dem 15 bis 20 lettische Hilfspolizisten zur Seite stan-
den, die eine mobile äußere Postenkette um das Gelände bildeten. Seck war 
33 Jahre alt, stammte aus Bunsoh in Süderdithmarschen, war evangelisch 
getauft und von Beruf Landwirt. Bereits 1931 war er der NSDAP und der SS 
beigetreten. Zeitweise hatte er der Leibstandarte Adolf Hitler angehört. Im 
August 1941 war der gelernte Landwirt vom Kommandeur der Sicherheitspo-
lizei in Riga mit der Aufgabe betraut worden, das heruntergekommene Gut 
Jungfernhof wieder aufzubauen und Bewirtschaftungszwecken zuzuführen. 
Die Unterbringung der Juden auf „seinem Gut“ war ihm daher ein Ärgernis, 
gegen das er sich aber nicht hatte wehren können. Mit der Ernennung des 
Guts zum provisorischen Judenlager verwandelte sich Seck in kürzester Zeit 
zu einem Menschen verachtenden Schläger und brutalen Killer, der glaubte, 
nur mit Schlägen, Drohungen und exemplarischen Erschießungen die Lager- 
insassen in Schach halten zu können. Auch persönlich soll sich Seck an den 
Wertsachen und der Kleidung der ihm zugewiesenen Juden bereichert haben. 
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der Verladung zuständig war; die Transportunternehmer und Schädlings-
bekämpfer, die die Wohnungen der Deportierten leer räumten und für die 
Nachmieter desinfizierten usw. usf. Wie Wolfgang Scheffler schon vor Jahren 
betonte, war die Deportation der deutschen Juden „ein in den Behörden 
weithin bekannter Vorgang, der die Verwaltungen umfangreich beschäftig-
te. Von den Arbeitsämtern, den Industriebetrieben, den Finanzämtern, den 
Wohlfahrtsbehörden bis hin zu den Gerichten wurde der Vorgang als ein bü-
rokratischer Akt behandelt. Die Banken erließen genaue Richtlinien, wie mit 
den Anordnungen des Reichsfinanzministeriums umzugehen sei.“ 

Und schließlich war die Tat eine Aktion, die keine Spuren hinterlassen soll-
te. Mit dem absehbaren Scheitern des Russlandfeldzuges ordnete Heinrich 
Himmler 1943 die Beseitigung aller Massengräber durch ein eigens hierfür 
gebildetes Sonderkommando unter Einsatzgruppenchef Blobel an. Für die Aus-
grabungen im Baltikum bildete man die Sondereinheit SK-1005-B, die die 
Massengräber in Bikernieki und Salaspils daraufhin aufgruben und die Spuren 
der Massaker endgültig beseitigten.

die verfolgung der tat

Und was geschah mit den namentlich bekannten Haupttätern der Deportation 
vom 6. Dezember 1941 und denen der Erschießung vom 26. März 1942? Hier 
ergibt sich kein einheitliches Bild. Fritz Barnekow, der Judenreferent der Kieler 
Gestapo, kam in französischer Internierungshaft ums Leben. Wilhelm Düwel, 
Judenreferent in Lübeck, war nach Verbüßung einer vierjährigen Gefängnis-
strafe wegen Mitgliedschaft in der Gestapo seit Anfang der 1950er Jahre wie-
der im schleswig-holsteinischen Polizeidienst tätig. Er ging 1965 in Lübeck in 
Pension. Viktor Arajs verbrachte bis 1949 in britischen Internierungslagern; 
danach arbeitete er als Militärkraftfahrer für die britische Militärregierung und 
später als Hilfsarbeiter in einer Druckerei in Frankfurt am Main. Er wurde 1979 
vom Landgericht Hamburg für schuldig befunden, die im Rigaer Getto leben-
den Juden durch Massenerschießung getötet zu haben. Für gemeinschaftlich 
begangenen Mord an 13.000 Menschen wurde er mit lebenslänglicher Haft 
bestraft. Er verstarb 1988 in der JVA Kassel. Und Rudolf Seck? Ihn hatte das 
Landgericht Hamburg bereits 1951 wegen nachgewiesenen Mordes in Jungfern-
hof in acht Fällen zu achtmal lebenslangem Zuchthaus und zur Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verurteilt. Lange indes kann Seck 
nicht im Zuchthaus gewesen sein. 1965 jedenfalls verzog er zu uns nach Flens-
burg, wo er 1974 in einem Krankenhaus verstarb.
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