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EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Archive und der Archivare geh8rt die Bereit-

stellung der ihnen anvertrauten schrifi:lichen Uberlieferung im Dienste der wissen-

s;chaftlichen Forschung und die Zusammenstellung, Erschlie•ung und Auswertung 

des Quellenmaterials im Interesse der lokalen und iiberregionalen Geschichtsschrei-

bung. In dem vorliegenden Beitrag geht es um die Dokumentation bislang unbe-

kannt gebliebenen Archivmaterials aus dem Landesarchiv Speyer, das zur Aufhellung 

der in ihren Einzelheiten noch nicht hinl•nglich bekannten Ereignisse des Novem-

berpogroms vom Jahre I938 wichtige Beitr4•e liefert.' Das Landesarchiv Speyer 

verwahrt in seinem Bestand J •6 (Staatsanwaltschafi beim Landgericht Mainz) Er-

mittlungsakten und Urteile aus der fri•hen Nachkriegszeit, in denen es m sechs F•1-

len um verbrecherische Taten am I 0. November I 93 8 in Worms und den damals 

noch selbst•ndigen Gemeinden Pfeddersheim (eingemeindet I 96•) und Hermsheim 

(eingemeindet I942) geht. AufVerlangen derAlliierten wurde ab I946/47 wegen 

des Straftatbestandes •Verbrechen gegen die Menschlichkeit' bzw. wegen Landfiie-

densbruchs w•hrend der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschafi ermittelt, 

in einigen F•llen erstatteten Uberlebende Anzeige. Im Laufe dieser Verfahren iiber 

einzelne Gewalttaten• kam es zu umfangreichen Beweisaufnahmen, weitreichen-

den Zeugenvernehmungen und ausgiebigen polizeilichen Ermittlungen. Diesesbei-

spielsweise fiir die Pfalz•, in Hessen• und neuerdings auch fiir das Saarland•von 

der regionalen zeitgeschichtlichen Forschung ausgewertete Material gew•hrt tiefe, 

•) DerBeitragistnichtalsumfassendeGesamtdarstellungdesGeschehenszuverstehen,zudemerlediglich 

einige neue Bausteine liefert. Er ist als Mosaikstein auf dem Weg zu einer kiinfiig intensiveren Erfor-

schung der NS-Zeit in Worms sowie einer Gesamtdarstellung der jiingeren Stadtgeschichte anzusehen. 

2) Zwei der Speyerer Verfahrensakten beleuchten exemplarisch das Geschehen im M••z und Apnl I933 

und den Umgang der neuen Herren mit dem politischen Gegner (widerrechtliche Verhafiung und MiB-

handlung des damaligen Bezirksvorsitzenden der SPD und Gewerkschaftssekret•rs Karl Lautenschl•ger 

durch die SA im M•rz I933, in: Landesarchiv Speyer (kiinfiig LA)J •6 Nr. i 5o; Verfahren wegen einer 

auf offener StraBe erfolgten Verhaftung und •iBhandlung des Benifsschullehrers Albert Rosar, Anfang 

Ic••• technischer Gaufi•hrerdes Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der im M•rz I••• aus dcm Schuldienst 

entlassen, geschlagen und ins KZ Osthofen verbracht worden war, in: LA SpeyerJ 76 Nr. II4). 

3) DEBus, Reichskristallnacht. 
4) KRoPAT, „Reichskristallnacht". 

s) TIGMANN,'Wasgeschah... 
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aus anderen Quellen kaum zu gewinnende Einblicke in das Geschehen. Erstmals 

umfassend wurden derartige Quellen aus verschiedenen Landschaften des Deutschen 

Reiches I9•I von Dieter Obst fiir eine Gesamtdarstellung des Novemberpogroms 

herangezogen.• Seit einiger Zeit sind nun auch die Gerichtsakten fijr die rheinhes-

sischen Vorf•l1e erschlossen und stehen zur Auswertung fi•r die wissen•chafiliche 

Forschung zur Verfiigung - frei•ch unter strengen datenschutzbedingten Auflagen. 

Die in Speyer verwahrten Akten sofl••n im folgenden im Interesse der kiinfiigen Er-

ormserJuden vorgesteflt und forschung זdoku-der NS-Zeit bzw. des Schicksals der W 

mentiert werden. Vor Augen fiihren muf• man sich, daB es nur bei ganz wenigen 

der zahllosen Einzelaktionen zu Ennittlungen gekommen ist, die fi•r eine Anklage 

ausgereicht haben. Mit anderen Worten, wir haben eine h8chst zufiillige, subjektive 

Auswahl und zudem nur einen sehr kleinen Ausschnm aus dem komplexen Ge-

schehen dieses schwarzen Tages der deutschen und der Wi•ormser Geschichte vor uns. 

Die iiberwiegende Zahl der Zerst•rungen, Gewalttatigkeiten, Demiitigungen und 

Leiden ist weder geahndet noch untersucht worden. Auf die Problematik der Quel-

lenkritik (Zeugenaussagen nach in der Regel mehr als zehn Jahren, Objektivit•t und 

Zuverl•ssigkeit der Angaben etc.) sei an dieser Stelle nur allgemein aufmerksam ge-

macht. Aus den Quellen erfahren wir N•heres iiber die Ubergriffe, Zerst8rungen 

und Mifi•handlungen gegen die Wormser jiidischen Familien Erlanger, Metzger, Sig-

mund Mayer, Joseph, Bockmann, L••b und Reinheimer sowie die in Herrnsheim an-

s•issige Familie Gutmann• und die drei Pfeddersheimer Familien Kehr, Wiener und 

Herzog. 

ZU VORGESCHI•E U• VER•F DES POGROMS 

Nachdem sich im Laufe des Jahre I 9• 8 die antisemitische Politik der Machthaber 
des Dritten Reiches immer mehr versch•rfi hatte, erreichte die Tendenz zu einer noch 

weitaus aggressiverenJudenfeindschafi Anfang November I9•8 eme ganz neue Pha-

se. Nachdem es in einigen kurhessischen St•dten bereits seit dem •. und 8. No-

vember zu Pogromen gegen die jiidische Bev•lkerung und ihre Einrichtungen ge-

kommen war•, wurde im Gefolge des Treffens der •lten K•mpfer' der Bewegung 

in Miinchen am Abend des 9. November durch eine Hetzrede von Propaganda-

minister Goebbels ein reichsweiter Pogrom ausgel8st und ins Werk gesetzt, kurz 

nachdem der in Paris bei einem Attentat schwer verletzte Legationssekrekt•r der 

deutschen Botschaft seinen Verletzungen erlegen war. Noch in der Nacht vom 9. auf 

den Io. II. ergingen entsprechende Befeh1e an die Einheiten der SA und der SS. 

Der Befehl der in Mannheim beheimateten SA-Gruppe Kurpfalz an die nachge-

ordneten Dienststellen (darunter die Wormser SA) lautete w•rtlich: AufBefebl des 

Gntppenfiibrers sind sofort(...) samtlicbe jiidiscben Synagogen zi4 sprengen oder m 

6) OBSr, ,,Reichskristallnacht"; hier finden sich auch Uberlegungen zum quellenkritischen Umgang mit 

dem Matenal. Aus der zahlreichen allgemeinen Literatur zu den Ereignissen sei genannt der Sammel-

band von PEHLE,Judenpogrom; sowie FRIED•ER, Das Drme Reich und dieJuden, S. 29•ff. 

•) Vgl. zum Schicksal all dieser Familien die Dokumentation des Ehepaares Annelore und Dr. Karl 

Schl8sser, die im Stadtarchiv (kiinfiig S•AWo) in Abt. 2o• (Judaica-Samlung) verwahit wird. 

8) Zu diesen vgl. jetzt ausfiihrlich - mit wichtigen Beobachtungen und Materialien fiir die gesamte Proble-

matik - KRoPAT, ,,Reichsknstallnacht". 
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Brand zu setzen. Nebenb•user die von a•scber Bev•lken4ng bewobnt werden, dii•fen 

nicbt bescbiidigt werden. Die Aktion ist in Zivil ai•szufiibren. Meutereien oder Pliin-

denfngen sind zu unterbinden.Vollzugsmeldung bis 8.30 Uhi:• Dies war das Signal 

fiir eine uniibersehbare Fiille von Gewalttaten gegen Menschen und Sachen, die in 

den friihen Morgenstunden scheinbar chaotisch, doch gezielt und gut organisiert 

iiber die Wormser hereinbrach. 

Wie wir aus der Akteniiberlieferung wissen, gab es im April I 93 8 noch 5 I judi-

Insgesamt waren  msche ׃°Gewerbetreibende, davon 2o mit einem Ladengesch•ft 

im jiidischen •• Worms am Vorabend der Exzesse noch •2s Juden wohnhaft, davon 

Altersheim in der HinterenJudengasse, aufdas noch zuriickzukommen ist. Etwa 

,400Juden lebten in etwa I•o Wohnungen verstreut in al1en Teilen der Stadt. Der 

Antisemitismus hatte seit I933 auch in Worms in vielf•ltigen Formen (darunter schon 

selt Marz I933 der Boykott gegen ,jiidische• Gesch•fie und Einrichtungen, gesetz-

liche und wirtschafiliche Zwangsma•nahmen, Hetzartikel in der Presse, Ausgren-

zungen und gesellschaftliche Isolierung auf allen Feldern us·w.) an Boden gewonnen 

(vgl. Abb. I-4)· 

Abb. I: St•rmerkasten' vor dem Heyl'schen Schl••••chen, Worms, ca. i9•4, Foto: L. Hansel-

mann, Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung (H 2699) 

Nach FuEDNER, Judenveifolg•ing Mannheim, S. I••; Abdi•ick der Quelle m: Der Prozess gegcn die 

Hauptkriegsverbrecher vor dem Intemationalen Miltargenchtshof, Numberg I4. II . I945-I. IO. I946, Bd· 

27, Numberg I948, Dokument I72I-PS, S. 487. Zur Organisation der SA und anderer NS-Organisa-

tionen im Raum Pfalz/Rheinhessen vgl. RoTHENBERGER, Die Pfa1z im Dritten Reich, S. I6•8f. 

Nach den Angaben von BRoDHAEcKER, Menschen (S. 267 Anm. 878), der sich auf Polizeiakten stiitzt 
(StAWo Abt. I3 Nr. ••68), waren in einer im April •938 angelegten Liste von Gewerbetreibenden von 

urspriinglich s3 aufgefiihrten Gewerbebetrieben •s als ,geschlossen• durchgestrichen; •8 ,jiidische• Ge-

sch•fie haben danach im Stadtgebiet noch bestanden. 
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Abb. 2: Antisemitische Beschilderung in der K•mmererstraf•e, Optiker Bergmann ,Deutsches 

Gesch•ft•, ca. I9•8, Foto: L. Hanselmann, Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung (H 20•0) 

Antisemitische Parole ,DerJude unser Feind• am Kaufhaus, Dominikanerplatz,  heute : •Abb. 

Bereich ,Am Ri5mischen Kaiser', Februar I9•8, Fotograf unbekannt, Stadtarchiv Worms, Foto-

abteilung (IO777/2) 
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Abb. 4: Pressekasten der Ortsgruppe Worms-Wasserturm mit antisemitischer Parole, 

Sommer I939 , Foto: L. Hanselmann, Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung (H 43IO) 

Im direkten Vorfeld der Ereignisse wurde die Auswanderung derJuden massiv 

forciert. Einen Eindruck von diesem reichsweiten Druck gibt ein Schreiben der 

Kreisleitung (Kreispersonalamt) an die Ortsgruppenleiter mit der Bme um einen Be-

richt •ber den •Stand derJudenauswanderung' samt Ubersendung eines Meldefor-

mulars.•' Daraufhin erging offenbar ein Schreiben der KreisIeitung an Oberbiirger-

meister Bartholom•us vom 8. II . I938 betreffend die Auswanderung derJuden mit 

der Bitte, die seitens der Partei erwiinschte Erhebung fi•r die Stadt Worms insge-

samt durchzufi•hren. Die Stadtverwaltung hat den Vorgang sofort an das Standes-

amt und die Polizei weitergeleitet (das Schreiben wurde mit einem •Eilt'-Vermerk 

versehen). Die Antwort der Polizei vom I5. II. lautete: In Wom•s wobnbafisind 

nocb 452Juden. Eine Namensliste wurde ebenso beigefiigt wie eine Ubersicht iiber 

die j•hrl•hen Auswanderungszahlen Seit I933· 

Doch nun zu den Ereignissen an jenem schicksalhaften Tag. Der unermiidlichen 

und verdienstvollen Arbeit des Ehepaares Schl•sser ist es zu verdanken, daB wir 

bereits iiber eine Reihe von Augenzeugenberichten iiber emige Vorkommnisse am 

Io. November I938 verfiigen. Aufdiesen Einzelnachrichten beruht auch ihre ein-

schl••gige Darstellung in dem I98• erschienenen Buch iiber die WormserJuden-

verfolgung.'• Hier findet sich auch eine Zusammenfassung des bislang vorhandenen 

StAWo Abt. 5 Nr. •6980 
ScHLijssER, Keiner blieb verschont, S. 4o-•6; davor hatte sich HuTrENBAcH, Destruction (S. I8-25) zum 

Geschehen ge•uBeit; vgl. auch dessen Biographie der jiidischen Lehrerin Hei•a Mansbacher (S. 38f.) zum 

•O·II*I938. 
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bzw. gesicherten Wissens iiber den Brand der Synagoge. Die Verfasser betonen, wie 

sehr die verwirrenden Einzelaktionen von Schl•gertrupps ,,gezielt die religi•s-gei-

stigen und die materiellen Existenzgrundlagen der Gemeinde und einzelnerJuden" 

getroffen haben. Die Judenaktion• begann im Morgengrauen des Io. November. 

In fast allen noch vorhandenen j•dischen Ladengesch•ften wurden Schaufenster und 

Auslagen zertiiimmert, Einrichtungen und Waren auf die Strafi•e geworfen, wie dies 

aufgrund der Recherchen fiir elf Gesch•fte eindeutig be1egbar ist.•• W•itaus h8her 

einzusch•tzen ist die Zahl der verwiisteten Wohnungen. Im Zuge der Verhaftungs-

aktion vom Io. und II. II. wurden laut Akten 87 M•nner aus Worms und Umge-

bung festgenommen und fi•r emen unterschiedlich langen Zeitraum in das KZ Bu-

chenwald verbracht.'• Was die T•ter anbelangt, so wird zusammengefa•t, man habe 

keine Uniformen gesehen; zwar erkannte man M•nner der SA und des NSKK (Na-

tionalsozialistisches Krafifahrerkorps) aus Worms, jedoch seien an den Ubergriffen 

iiberwiegend Ausw•rtige beteiligt gewesen. Neuerdings hat Michael Brodhaecker in 

seiner j•ngst erschienenen Studie iiber das Schicksal der Juden in Rheinhessen ab 

I933 - auch unter Einbeziehung der Polizeiakten'•- einen Uberblick •ber das Ge-

schehen gegeben.''' 

Ein bemerkenswertes Einzeldokument ist die gegeniiber der Polizei abgegebene 

Erkl•rung des Vorstehers des Dominikanerklosters St. Paulus vom II . II . I 9• 8 (I 8 

Uhr): d.•fl er aMf Ebre und Gewissen versichere, daj3 sicb weder gestem nocb beute 

bei Ibnen obdacbsucbende JHden gemeldet b•ten und von ibnen beberbergt wo•-

den seien. Ein solcbes Verbalten ve•toj•e gegen ibre Grundsiitze •nd wiirde von ibnen 

in keiner Weise get•tigt. Er lege Wert darauf, diese Tatsacbe zu seiner eigenen Berubi-

gung der Polizei zur Kenntnis zu bnngen• Vermutlich war dieser Erk•g eine ent-

sprechende Denunziation vorausgegangen. Aus den noch vorzustellenden Akten 

geht auch die Schutzsuche von Bedr•ngten im Dom hervor. Aus der evange1ischen 

Kirche ist die protestierende Haltung eines Vikars der Luthergemeinde zu den Vor-

g•ngen iiberliefert, der aufgrund seiner Bemerkung ,Das ist nicht recht' zusammen-

ausdri•cklich erkl•rte er, semen Dienst weiter verrichten  zu י•;geschlagen worden ist 

wollen. DaB ein Wormser Sturmbannfijhrer fiir die Inbrandsetzung der Synagoge in 

Vgl. die Dokumentation Schl••sser (wie Anm. 7) unter Brodreich, Mayer V, Buschhof• Herz m-•, 

Heymann II, Kochmann I, Pchm I, Remheimer •, Seligma•in I, Silberberg I, W•lder I, Wurmser 1. 

Uber die erfolgten Verhafiungen gibt Auskunft StAWo Abt. i• Nr. 480: Vei•eichnis der am Io. iI . I••8 

in Stadt und Landkreis festgenommenen Juden (insgesamt 5o Personen, darunter neun aus Lampert-

heim, 26 aus Worms; ein Mann aus Herrnsheim, vgl. unten Fafl 3), ebda.: Verzeichnis Ober die am 

II. II. I938 in der Stadt Wonns und im Kreise Alzey festgenommenen deutschenJuden (msg. 37 Per-

sonen, darunter 20 aus Woims). 

Wichtig sind u. a. die Schadensersatzantr•ge verschiedener Personen aufgrund der ,Besch•digung nicht-

jiidischen oder ausl•ndischen Eigentums' am 8.II.I938 und den folgenden Tagen (St• Abt. I• Nr. 

482); vgl. auch Abt. I 3 Nr. 483 (Durchfiihrung der Verordnung iiber den Einsatz des jiidischen Verm• 

gens vom 3. I2. I938) und Nr. 48I (Anmeldung des Verm5gens vonJuden nach dem Gesetz vom 26. 

Apnl i9•8 mit einer Liste der Anmeldepflichtigen, enth. auch: Erfassung von Wohnr•umen nach dem 

Gesetz •ber Mietverh•lmisse mitJuden, I938-I939); dazu: BRODHAECKER, Menschen, S. 354-357. Nicht 
vorhanden sind die Tageszeitungen der Zeit nach dem 9. II ., die als Kriegsverluste zu gelten haben. 

BRODHAECKER, Menschen, S. 332-335· 

Vennerk in: StAWo Abt. I3 Nr. 480. 

°ELSCHLAGER, Die evangelischen Gemeinden, S. I5· 

I3) 

I4) 

I5) 

I6) 

I7) 
I 8) 
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Lampertheim verantwortlich war, hat vor kurzem Kyra Inachin in ihrer vorziigli-

chen Arbeit iiber Lampertheim w•hrend der NS-Zeit erg•nzend dokumentiert.'• 

Ungew8hnlich ist, daB es in Worms - ganz im Gegensatz zu benachbarten Or-

ten - kein Verfahren wegen der Inbrandsetzung der Synagoge gab. Dieses Verbre-

chen ist ungesiihnt und damit auch unaufgekl•rt geblieben. Das Fehlen von Quellen, 

dem eine Reihe von Materialien iiber die Synagogenzerst•rungen m benachbarten 

Orten (teilweise existiert hier eine recht detaillierte Uberlieferung) gegen•bersteht•°, 

hat zu einer bedenklichen Legendenbildung gefiihrt, weshalb das Schicksal der Syn-

agoge und der jiidischen St•tten nach I 93 8 Thema emer eigenen Untersuchung bil-

den soll. In diesem Zusammenhang ist auch der bislang nicht beantworteten Frage 

nach den Hintergriinden ihrer endgiiltigen Zerstorung nach I••8 (und sicher vor 

I••.2!) sowie der Frage nach dem Schicksal des Friedhofes nachzugehen. Die hier 

bislang in der Literatur anzutreffenden Meinungen sind jedenfalls in weitem Um-

fang revisionsbediirftig. Bemerkenswert ist die im Stadtarchiv (Fotoabteilung) auf-

bewahite Serie von Fotografien vom Synagogenbrand, deren Provenienz nicht mehr 

sicher zu ermitteln ist.•' Fotografien vom sonstigen Geschehen am Pogromtag ha-

ben sich nach bisherigem Kenntnisstand nicht erhalten. 

Den AbschluB des verbrecherischen Tuns markiert em vom Kommando der 

Schutzpolizei protokollierter Sonderbefehl vom Io. II. I938, I7.I5 Uhr, in dem es 

heiBt, die beutige(n) Sonderaktion (kann) im allgemeinen als beendet angeseben 

der Bewa- • werden. Im AnschluB wird noch der Scbutz vor Pliinderungen m 

cbung von Eigentum und Wobnungen der betroffenen Personen durcb (die) Scbutz-

polizei und dieser zugeteilter SS geregelt•• Was sich an diesem Tage unter anderem 

in V(·'orms abgespielt hat, so11 im folgenden im Mittelpunkt stehen. 

I9) INACHIN, Lampertheim, S. 378-387. AufVe•gung des Reichsstatthalters in Hessen,Jakob Sprenger 
(zu ihm vgl. jetzt die Studie von ZIBELL, Jakob Sprenger), veranlaI•te der Landrat des Landkreises 

Worms iibrigens, daB die Ruinen der dortigen Synagoge unverziiglich entfernt werden mu•ten; die Be-

seitigung eifolgte in der Zeit vom 2I. II. I938 bls II.2· I939· 
20) SoistderAblaufderZerst8rungderinF2gelegenenMannheimerSynagogedurchsp•terestaatsanwalt-

schaftliche Ermittlungen relativ detailliert bekannt. Die Ziindung der Sprengladung mit der Folge teil-
weiser Zerst8rung fand hier um 6 Uhr morgens statt (FLIEDNER,Judenverfolgung Mannheim, S. I99). 

F•r eine groBe Zahl pf•lzischer Ortschaften und St•dte findet sich ein Nachweis der Synagogenzersto-

rung in dem materialreichen Beitrag von DE•us, Reichskristallnacht (S. ••o•. iiber die Zerst•rung und 

Inbrandsetzung von Synagogen mit emem Uberblick iiber ihr Schicksal anhand recht reichen Quellen-

materials). Vgl. auch die in Anm. 9 genannte Edition der Dokumente zu den N•mbergcr Kriegsverbre-

cherprozessen, S. 49of. (Aktenvermerk): Die Synagogen in Ludwigsbafen und Frankentbal sind beute 

gebrannt. Verscbiedene jiidische Gescb•e morgen וwwrdenin der Zeit von •-8 Ubr voUkommen niede 

demolie•t. (Ma••nheim Io. II. I••8). Um 9 Uhr wurde die Zerst8rung der Synagogen in Bensheim, Hep-

penheim, Lorsch und weiteren siidhessischen Orten in einem Aktenvermerk des SA-Brigadefiihrers fest-

gehalten. Osthofen: LA SpeyerJ 76 Nr. 45-49 (Ermitdungen gegen emen Beamten aus Pfeddersheim we-

gen der Inbrandsetzung der Synagoge und Zersti5rung von Wohnungen); Bmgen: LA SpeyerJ 76 Nr. 

I44-•46 (Verfahren gegen einen 4o-j•hrigen Hilfsarbeiter); Mainz; LA SpeyerJ 76 Nr. II7 (Verfahren 
gegen einen kaufm•nnischen Angestellten aus dem Landkreis Mainz und drei weitere Personen); Op-

penheim: LA SpeyerJ 76 Nr. I37-I4I; Frankenthal: LA SpeyerJ 72 Nr. 335· 
2i) Verf. bereitet einen eigenen Beitrag iiber das Schicksal der jiidischen St•tten w•hrend derJahre der NS-

Diktatur vor. 

22) StAWO Abt. •3 Nr. 479 (Judenfeindliche Handlungen, Maflnahmen und Verordnungen); die Akte ent-
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DIE ElNZELK•LLE 

I. FALL 

Der erste, knapp dokumentierte Fall•• betriffi ein Verfahren gegen einen 35-j•h-

rigen Schlosser, der von I •2 I bis I 93 5 ohne festes Arbeitsverh•ltnis gewesen war. 

Er wurde schlie•lich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit (bei Beriicksich-

tigung mildernder Faktoren) im November I948 zu einemJahr Gef•ngnis verurteilt 

und zwar fiir einen brutalen Ubergriffaufdie Wohnung desJakob Erlanger, Martins-

gasse Is (Kaufmann, geb. I874, I9Is-I9I8 Kriegsteilnahme, Inhaber emes Lebens-

mittelvertriebs••). Bei Hereinbrechen der D6•mmerung sei er in dessen Wohnung, 

die er erst seit wenigen Wochen bewohnt hatte, gegangen. In der auf Zeugenaussagen 

gestiitzten Urteilsbegriindung heiBt es: Die Wobnung und deren einzelne Fenster 

waren nicbt ve•cblossen. Hier scbli•g er mit dem mitgebracbten Handfeistel mebr-

mals auf das Biifett, sodass das Glas ze••litterte. Dann betrat er das danebenliegen-

de Zimmer, in dem die Ji•din zu Bett l•g. Diese scbrie sofort i•m Hilfe. Dessen un-

geacbtet fiibrte der Angek•iigte mit dem Handfeistel mebrere kr•ge Scbliige gegen 
das Bett aus, von dem ein Zierst•ck in Form einer Kugel absprang. Ob d•;is Bett v•llig 

zus•enbracb, war nicbt festzi4stellen. Der Angekhigte verliess daraufbin das Ha•s 

i4nd sagte draussen, wo sicb inzwiscben eine Menscbenmenge anges•elt batte, 

zu dem J•ngen, der vor ibm berai•sgekommen war, dass er dieser Jiidin das Bett unter 

dem Arscb zus•engescb••gen babe und sie bofle'ntlicb dabei ven•ecke, Der ge-

st•;indige Verurteilte wurde im August I ••9 vorzeitig auf Bew•hrung aus der Haft 

entlassen. 

2. FALL 

Komplizierter gestaltete sich der zweite iiberlieferte Fall••, bei dem es um die 

von vielen Schaulustigen miterlebten Ereignisse in der Stephans-/Ecke Kohlgasse 

ging und der mit einem Freispruch des Beschuldigten aus Mangel an Beweisen 

endete. Eingeleitet wurde das Verfahren durch eine im Juli I9•7 eingegangene 

Anzeige des aus Worms in die USA emigrierten Ernest L. Metzger (geb. I9Io,Ju-

rist, I9•6 Emigration in die USA), die aufdie Ubergriffe gegen seinen VaterMax 

Metzger (Metzgermeister, I878-I949, I940 uber Mexiko in die USA emigriert) 

I938 sowie auf seine Einweisung in das KZ Osthofen im August I933 Bezug 

nahm••' Er erstattete Strafanzeige gegen Dr. Werner Best••, I933 Chef der hessischen 

P• (aufdessen Anordni•ng icb am 22. oder 24. August I933 obne recbtlicbe 

Gn•ndlage in das KZ Ostbofen gesetzt und so meiner Freibeit beraubt wurde), 

h•ilt einen am Io.II .I938 handgeschriebenen, anonymen Brief, der wohl bei einer Beschlagnahmung aus 

einer Wohnung mitgenommen wurde. Laut Aufstellung befanden sich am Abend •2 M•nner, Io Frauen 

Kinder in Polizeigewahrsam. • und 

LA SpeyerJ 76 Nr. 43· 
Zur Familie vgl. die Angaben in der Dokumentation Schl•sser (vgl. Anm. 7) unter ,Er•anger'. 

LA SpeyerJ 76 Nr· 44· 
Vgl. zur Familie die Dokumentation Schl8sser (vgl. Anm. 7) unter ,Metzger IV•. 

Vgl. zu ihm die Biographie von Ulrich HERBERT, zu semer Zeit als Polizeichef in Hessen vgl. v.a. S. I23ff.; 

•oH. • dazu zuletzt BRODHAECKER, Menschen, S. 

23) 
24) 
25) 
2.6) 

27) 
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einen SS-Mann wegen Mi•handlungen und einen damals 33-j•hngen Drogisten, der 

als Mitglied einer Gn4ppe •on Gesindel in das Haus und die Wobnung meiner El-

tem am c). November •938 einbracb und die dort das beweglicbe Eigentum memer 

Eltern teilweise mutwillig zerstre•ten, teilweise mit sicb wegnabmen; gen• wird 

auch ein vor dem elterlichen Gesch•fi postierter Boykottwart. 

Als Zeuge wurde zun•chst ein 2•-j•hriges friiheres Parteimitglied, von Beruf 

Kaufmann, nach semer Ermnerung an die Judenaktion• (wie das Geschehen auch in 

den Nachkriegsquellen noch meist ganz unreflektieit genannt wird) in der Stephans-, 

Ecke Rotkreuzgasse befragt. Er erinnerte sich an einen Trupp von ca. 6 Mann, die 

die Aktion imJabre I 938 bei der Fin/na Becbe• durcbfiibrten. Ein Groj•teil des Wob-
fen, sodass diese nungsinventarswurde וzumaus dem I. Stock aufdie Stra•e gewo 

•r•ossen Teil zerst•wurde. Die iibrigen Teile, die nocb zu lverwenden waren, wurden 

bcutpts•cblicb von denen, die in der Koblgasse wobnten gestoblen. Um welcbe 

Person•n es sicb bei dern erw•bnten Trupp bandelte, kann icb beute nicbt mebr 

angeben. Icb kenne lediglicb nocb den B., welcber bei deY Wormser M•belfabrik in 

W077ns-Hocbbeim bescb•t wa•: Er selbst sei in kemer Weise selbst am Gesche-

henbete•gt gewesen: Icb babe lediglicb damcds an der Ladentiir zi4 meinem elter-

•icben Gescbiift gest•den und die Aktion an mir vor•bergeben /assen. Bei der Vor-

ladung des nicht mehr in Worms wohnenden Angeklagten erfuhr die Staatsanwalt-

schafi: seine Version, er habe mit der Sache nichts zu tun. Ein ••j•hriger, in der 

Siegofnedstra•e wohnhafter Mann, gab zu Protokoll: Die A•sscbreitungen gegen 

die Fam. Metzger erfolgten gegen 9.00 Ubr. Es erscbienen ca. 20 Lei4te die in Ar-

beiterkleidimg waren vor der Wobnung der Metzger und begebrten in sehr i4nge-

baltener Weise um Einlass. Die Akteure waren fast durcbweg mit Gegenst•nden 

Brecbstangen, Beile u. Axte bewafln'et. Nacb Ungerem Rufen der Leitte und den 

entsprecbenden Drohungen, dass sie die Ti•r einscb••gen wollten, •iete die Metz-

ger die 77i7· worauf die Akteure in die Wobnung eindrangen und, soweit icb dies 

damals b•ren konnte, mit den mitgebracbten Instrumenten die Einncbtung der \X•oh-

nu.ng demolierten. Die Frau Metzger welche aus ibrer Wobnung verwiesen worden 

wa•; konnte in den Dom fli•cbten. Zu erneuten Ausschrei•ngen sei es dann gegen 

I 7 Uhr gekommen, als nochmals eme gleiche Anzahl M•nner eine erneute Demo-

lierung von Einrichtungsgegenstiinden durchgefiihrt h•tten. Namen k8nne er kei-

ne nennen, da er die Personen nur vom Sehen her gekannt habe. Die Aussagen des 

Beschuldigten k8nnten jedoch nicht der Wahrheit entsprechen. Der Inhaber einer 

Kunsthandlung in der Rotkreuzgasse, mithin ein Nachbar, gab an, er habe gegen 

•8 Uhr L'•m geh•rtundvor dem Haus Metzger eine gn•ssere un•bige Menschen-

menge gesehen. Sechs bis acht Mann in Werktagskleidung seien unter groBem 

L•m in das Haus gest•rmt: A•f diesen L••rm bin wurden die Mi5bel der Fam. 

Metzger durcb die Aktei•re durcb die Fenster aufdie Straj•e gewo•fen.Ob der 

Angeklagte dabei gewesen sei, wisse er nicht, er habe aber einmal davon geh•rt. 

Dieser stritt nicht nur die Beteiligung ab, er behauptete vielmehr, die Familie Metz-

ger unterstiitzt zu haben. Das Scheibenklirren am Vormittag habe er geh•rt; es spncbt 

sicb duYcb Kunden scbnell berum, dass Judengescb•e und -wobnungen zerstort 

undgepliinde•twerden. Eme Horde mit sechs bis acht Personen im Schlosserkittel 
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sei in Richtung auf das Gesch•ft des Metzger gelaufen. Deren s 2j•hrige Nach-

barin gab zu Prot•: An dem f•aglichen Tag der Judenaktion in Worms kamen 

morgens zwiscben 8 und 9 Ubr 5- 6 Pe•onen in das Haus Metzger und vencbafl-' 

ten sicb gewaltsam Zu•tt zi4 deren Wobnung (...) konnte die Akteure seben als sie 

die Treppe bocbkamen und in die Wobnung eindrangen. Sie batten Gegenst•nde in 

der Hand mit welcben sie die Einricbt•ngsgegenst•nde demolierten. Die alte Frau 

Metzger wa• alleine in der Wohnung und wurde von den Akteuren auf die Strasse 

gejagt. Wie mir bekannt ist hat sie im Dom Scbutz ges•cbt. Auch sie konnte sich 

an Personen nicht mehr erinnern. Im Marz I 949 muf•te der Angeklagte aus Man-

gel an Beweisen freigesprochen werden. 

3· FALL 

Der dritte belegte Fall fiihrt in die I ••2 nach Worms eingemeindete, ganz iiber-

wiegend katholische Landgemeinde Herrnsheim n6rdlich von Worms. Trotz dieser 

konfessionellen Ausrichtung wurde hier durch den Biirgermeister massiv antisemi-

tisch agieiT, wie entsprechende wiederholte Aul•erungen in Lageberichten aus den 

Jahren I 93 8 bis I 9•o an die Kreisverwaltung bzw. den Landrat m Worms deutlich 

erkennen lassen.•• Die einzige zu diesem Zeitpunkt noch in Herrnsheim ans•ssige 

jiidische Familie Gutmann (Ludwig Gutmann, geb. I89•, sem BruderWilly und de-

ren Mutter Klara, geb. I 86•) wurde hier auf offener Hauptstral•e Opfer brutaler 

Mifi;handlungen, fiir die sich drei M•:nner vor Gericht verantworten muf•ten.•• Ne-

ben einem aus Abenheim stammenden, vorbestrafien 4oj•hrigen Mann wurden zwei 

Angeh•rige derjenigen Familie angeklagt, die in der NS-Zeit eme exponierte Rolle 

bzw. •5-j•hrige Briider. Vorgewo•n wurde a•en dreien, •• im Oit spielte, zwei 

fiir schwere Mi•handlungen derJuden Ludwig und Willy Gutmann und ihrer da-

mals 7o.Jahre alten Mutter verantwortlich gewesen zu sein. Ludwig Gutmann wur-

de nach seiner Mi•handlung in das KZ Buchenwald verbracht, wo er nach I 0 Wo-

chen umgekommen ist; sein Bruder Willy starb I943 im KZ Theresienstadt. Uber 

die Taten wurden sieben Personen aus Herrnsheim a1s Zeugen vernommen. 

Von den Zeugenaussagen ist besonders die eines Arztes interessant, der berich-

tete, Willy Gutmann sei mit ,mehreren Kopfwunden am Tag der Judenaktion• m 

28) 25 .6. I938 zur Judenproblematik: Die bier ans•ssigenJ•den wollen bis September I938 au•andem. Der 

Kampf gegen dasJudentum bat ve•cbarft emgesetzt; 2i. ii.I939: Es ist nocb eme Judenfamilie vorban-

den. Wiinscbenswert w•e, wenn der Jude Isaak Willy Gutmann mit seinen aucb nocb arbeit•bigen 

Rassegenossen irgendwo zu nutzbnngenden Arbeiten eingesetzt werden konnte; 26.2.I94o: Ware die 

Ubersiedlung derJuden nacb Polen nicbt das gegebene, zumal bier im Operationsgebiet•; 26.3.I940: 

deT Bev6lke••g, die alle Kr•e einspannen mu•, a•f deT Strafle • De·r hier lebende Jude Iiiufi zMm 

ben•m, oder legt sicb mit der Taba•ife im Mi4nd ans ofle'ne Fenster. Unterstutzung erbalt er nicbt mebr 

(...) Ware es nicbt •icbtiger die Juden in arbeitsf•igem Alter, wenn kein Abn"ansport m6glich [!], diese 

in Arbeitskolonnen zusammen zufassen und irgendwo einzusetzen•(Stadtarchiv Wo•s, Abt. •o,unver-

zeichnet); im Dezember I9•• wurde eine Judenplan• benannte Strafk: durch Beschlufl des Gemeinde-

rates (vgl. Abt. 4o Nr. 358 S. 35) in Schlof•gasse• umbenannt. Der Gemeinderat von Ibersheim beschlo• 

am 2.I2. I935 u.a.: Es wird eine Sti•nn•l angeschafft. Unter dem Tagesordnungspunkt ,Stellung-

es: Das G•eindefa•elvieb M steht in Znk•nfi denjenigen O•biirgem nicbt • nahme zur Judenfrage' 

zur •gung, die nocb gescb•licben Verkebr mitJuden pflegen (StAWo Abt. s 2, Protol••fl•ch des Ge-

meinderates I933-I942, S· 49). 

29) LA SpeyerJ76Nr.I2· 
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seiner Wohnung erschienen und habe dringend um •rztliche Behandlung nachge-

sucht. Laut seinem •rztlichen Befund hatte das Opfer Gehimerschiitterungen und 

schwere Sch•delverletzungen davongetragen. Auf die Frage, woher die Verletzungen 

k•en,habe dieser gesagt, dass er von den Briidem des biesigen Biirgermeisten •nd 

tsgn•ppenleiters E. gescblagen worden sei. Icb verband Gi•tmann und gab Oץibm 

 (=..)zu essen und zi4 trinken (...) w•brend der Bebandlung kam de• Bn4der der E.'s 

der gefa'llen sein soll,. in SS-Un• mit gezogener Pistole in mein Wartezimmer 

undfragte micb in barscber Form, ob derJude Gutmann bei mir sei.Dieser habe 

Drohungen wegen der Behandlung Gutmanns ausgesprochen und sofort sei das 

Haus von SA und SS umstellt gewesen. Zusammen mit dem zuf•llig anwesenden 

und ihm assistierenden Arzt Dr. W. aus Worms habe er die Unterbrmgung von Gut-

mann in einem Krankenhaus fiir notwendig befunden. Nach einem Anruf bei der 

Sanit•tswache des Roten Kreuzes in Worms h•tten sich die beiden in Herrnsheim 

eingetroffenen Fahrer trotz eindringlicher Mahnungen der Mediziner geweigei•, den 

Verletzten zu transportieren. Erst nach einem Anrufbeim Amtsarzt in Worms sei 

Gutmann unter polizeilicher Bewachung ins Krankenhaus gebracht worden; ein 

von diesem ihm, dem Arzt, angebotenes Goldstiick als Bezahlung habe er abge-

lehnt. Dr. W• habe ihm, Gutmann, noch einen Geldbetrag mitgegeben; danach wur-

de dieser nie mehr in Herrnsheim gesehen. 

Ein seinerzeit •8-j•hriger Nachbar benchtete, er kam vor das Haus der Gut-

manns, als Geschirr aus dem Fenster flog. Die Angeklagten hiitten den aus dem 

Haus gelaufenen Gutmann und semen zu Hilfe eilenden Bruder mit Schl•gen trak-

tiert. Einer davon, derfigiirlicb gr•ssere der beidenJi4den trug eine Kopfwunde 

davon, id• sab in bluten. Er ist di4Tcb einen Scblag zusammengefallen •d blieb lie-

gen, die hinzueilende Mutter bekam von einem der drei einen Stoss, dass sie in die 

Gosse.fiel und lag einige Zeit auf der Erde. Eine •6-j•hrige Hausfrau aus der 

HauptstraBe sah, dass die Scbulkinder, die von der entgegengesetzten Seite - Von 

der Scbule - kamen, Steine gegen das ludenbaus wa•'fen; auch nahm sie gegen die 

Bewohner schimpfende Erwachsene wahr. Vorher seien M•bel und Gegenst•nde 

auf die StraBe geworfen worden. Einer der Briider Gutmann wollte einen derJun-

gen stellen, die Steine gegen die Fensterscheibe waifen, woraufhin die Angeklagten 

mit einem Gegenstand aufdie beidenJuden eingeschlagen h•tten; Frau Gutmann 

wurde mit Gewalt auf den Boden genssen. Ein Metzgermeister sah in Worms 

morgensgegen IoUhr dassman gegen dieJudenwobni•ngenvorgingundhat• 

in Hermsheim laut Aussage gesehen, daB vor dem Hause Gutmann ein Wagen vor-

fuhr, drei Personen in das Innere eindrangen und begannen, M•bel zu zerschlagen 

und aufdie StraBe zu werfen. Die dreiJuden wurden unter Bedrohung mit Pisto-

len auf die StraBe getrieben und entfernten sich vom Hause, die T•ter sind dann 

mit dem Auto davongefahren. Als etliche Jungen Steine gegen die Fensterschei-

ben warfen, liefWilly G. erbost einem derJungen nach. In diesem Moment stiirz-

ten sich die beiden Briider E. auf Willy Gutmann und griffen ihn t•tlich an. Der 
dritte Beklagte nahm ein Stuhlbein von einem Eichenstuhl und scblug es auf den 

Kopf von Willy Gutmann, der sofon: eine blutende Wunde davo• und zusam-

zte. Die Ehefrau des Zeugen best•tigte diese Version des mensti•וHergangs. 
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Die Vernehmung der beiden zum Krankentransport beorderten M•nner, die die 

Hilfe verweigerten, erbrachte keine neuen Details. Wichtig wurde dagegen die Aus-

sage des bereits erw•hnten zweiten Arztes, der bei den Vorg•ngen zugegen war, emes 

seinerzeit5o-j•hrigen Mediziners aus Worms. Er hob hervor, noch eine gute Erm-

nerung an die Vorg•nge zu haben, und gab folgendes zu Protokoll: Am Abend des 

f•aglicben Tageswurde derJi•de GuDnann, Willy, in die Wobnungmeines Scbwagen ge-

bracbt. G••nwar blu•be•tr•mtund batteve•cbiedene Kopfwunden. Mein Scbwa-

ger und icb nabmen die Wundbilfe vor und waren gerade beim V•binden, als der 

Bruder de'r E.s in SS-Uniform in die Wobnung gestiirzt kam und meinen Scbwager, 

Dr. G., mit der Pistole bedrobte. Er sagte zu ibm, er solle die Beb•dlung desJuden 

unter•:issen, er babe sicb nicbt st•end in die vom „F•hrer" befoblene Aktion em-

zuscbalten. Mein Scbwager macbte ibm die Notwendigkeit kh•r und sagte zu i••m, 

er solle sicb einmal die Veru•undungen des Juden anseben. Der SS-Mann E. spracb, 

es sei i4nter seiner W•de einen Ji•den anzi•seben und •bnlicbes. Mein Scbwager 

setzte die Bebandlungfort undfiibrte sie zi4 Ende. (..,) wir, d. b. alle Anwesenden• 

Dr. G., dessen Ebejrau, meine Tocbter •nd ich, waren •ber diese Vorkommnisse hell 

ernp•rt. 

Die I9•.;7 durch die Staatsanwaltschafi durchgefiihrte Recherche der Kranken-

geschichte des Opfers Willy Gutmann ergab, daf• er am Io.II.I938, 23.20 Uhr, 

Aufnahme im Stadtkrankenhaus gefunden hat und am I7. II. I938 von dort ent-

lassen wurde. Die Akte vermerkt, der Patient sei gegen I• Uhr anla13hcb der De-

monstration gegen die Juden verletzt worden. Im Schlu•bericht vOm 7· 7· I947 

hei•t es: Die Familie E, ist in Hermsbeim als Wegbereiter des Nationalsozi.alismus 

bekannt (...) war Mitglied der NSDAP und SA seitJuni I9•I und in der SA 
Scbaxfiibrer; (...) war Mitglied der NSDAP seit M• I937. Ein weite•er Bruder 
war alter K•mpfer der SS und ein zweiter, B•rgermeister in He•msbeim, Ons-

gri•ppenleiter der NSDAP und ebenfalls ,,alter K•mpfer•.Wilhelm Gutmannwur-

de nach Feststellung der Staatsanwaltschaft vom Krankenhaus aus m das Polizei-

gefangnis Erenburgerstra•e in Worms iiberfiihrt, kurzzeitig inhaftiert und nach Herrns-

heim entlassen. Einer der Beklagten hat sein Verhalten vor Gericht u. a. mit gesch•fi-

lichen Differenzen zu erkl•ren bzw. entschuldigen versucht (au•erdem batte icb noch 

Zor•i auf ibn, da er die Ziegenfelle, die icb ibm verkauft babe zu scblecbt bezabh 

batte); auch die Ehefrau des Beklagten berichtete im Oktober I••7 von gesch•ftli-
chen Auseinandersetzungen mit Gutmann, der ihren Mann in letzter Zeit gewal-

tig bint••t batte. Keiner der Mitglieder der Familie Gutmann hat die NS-Zeit 
iiberlebt•°: Ludwig Gutmann verstarb nach seiner Inhaftierung und dem I•k-

transport .von Buchenwald bereits Anfang I•••, wohl auch als Folge der am Io. II 

erlittenen Verletzungen; sein Bruderwilly steht aufder Deportationsliste vom M•rz 

IC),4.2, nachdem er zuvor noch in Mamz zu Zwangsarbeit verpflichtet worden war. 

Er wurde in einem Vemichtungslager in Polen umgebracht; seine I942 noch fijr kur-

ze Zeit nach Worms verbrachte Mutter Klara kam im selben Jahr in Theresienstadt 

ums Leben. 

•o) Das folgende nach Angaben der Dokumentation Schli5sser (wie Anm. •, unter Gutmann III). 
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4· FALL 

Der folgende Fall•' bringt etwas Licht in das Dunkel, das bis jetzt iiber den Er-

eignissen in der westlich von Worms gelegenen Gemeinde Pfeddersheim (I•6• ein-

gemeindet) in denJahren nach I933 liegt. Hier wird die Erforschung zur Geschichte 

in der NS-Zeit auch durch Uberlieferungsverluste (wohl auch verursacht durch geziel-

te Aktenvernichtungen bei bzw. nach Kriegsende) erheblich erschwert. Immerhin er-

bringt bereits eine Durchsicht der erhaltenen Gemeinderatsprotokolle eine Reihe 

von Indizien fi•r massiven Antisemitismus bei den in der Gemeinde politisch fi•h-

renden Kr:•iften, die z. B. schon im Sommer I93• zum ausdriicklichen Ausschlu• von 

Juden von der Benutzung des neuen gememdeeigenen Schwimmbades gefiihrt hat.•• 

Im Zuge mehrerer Beschliisse derJahre I935 bis I937, die u. a. unter Bezeichnungen 

wie ,Weitere Ma•nahmen betr. Judenfrage• firmieren, wurden Landwirten und Hand-

werkern, die gesch•ftlich mit Juden verkehrten, die Nutzung von Gemeindeeinrich-

tungen untersagt und ihnen gemeindliche Aufir4•e vorenthalten. Eingaben von 

Biirgem zur Judenfrage• taten ein iibriges, um die antisemitische Stimmung anzu-

heizen. Die Zahl derJuden war hier seit den I920erJahren stark riickl•ufig, so daB 

um I••8 nur noch eine Handvoll in Pfeddersheim wohnhaft waren.•• 

Hauptangeklagter war hier im Jahre I947 ein 4I-j•hriger Maschmenschlosser, 

seit I934 Parteimitglied der NSDAP und SS-Rottenfiihrer, wegen der gewaltsamen 
Festnahme des 80-j•hrigenJuden Samuel Kehr. Dieser ist als Landesproduktenh•nd-

ler fiir dieJahre I925 bis I937 im Adrefi•buch nachweisbar.• Nach Aussage des Be-

klagten habe er sich nach seiner Riickkehr von der Arbeit gegen I6 Uhr auf Infor-

mation seiner Frau hin umgehend beim I . Polizeirevier •n Worms melden sollen und 

sei daraufhin in seiner SS-Uniform zum Bahnhof gegangen. Dort habe er den ,Uber-

fallwagen• der Wormser Polizei mit sechs SS-M•nnern gesehen, die ihn nach Worms 

LA SpeyerJ 76 Nr. rI9. 

StAWo ׃Abt. 49 Nr. 246 (hier auch das folgende), Beschluf• in 8ffentlicher Sitzung am 27. 6. I934 U.a. 
Juden baben keinen Zum'tt (zu dieser Problematik vgl. mit weiterem Material aus der Zeit nach I935 

BRODHAECKER, Menschen, S. 282f.); vgl. auch die antisemitischen Beschliisse vom I2. 8. I935, I7. 1°· 

I935 Und I9.4. I937. Berelts am 5. Mai I933 wurden Reichspr•sident von Hindenburg und Reichs-
kanzler Hitler cinstimmig zu Ehrenbiirgem der Gemeinde ernannt. Vorbild war dabei o•enkundig die 

am 2. Mai I93• vom Wormser Stadtrat aufAntrag der Fraktion der NSDAP einstimmig erfolg•:e Emen-

nung beider Personen zu Ehrenbiirgem der Stadt Worms und ihren Eintrag in das Oirsb•rgerregister 

(StAWo Abt. 5 Nr. 2•32; Beschlufl des Rates Nr. 20569; das Original des D:•nkschreibens Hitlers vom 

30.8. I933 Wurde laut Vermerk dem Stadtarchivar Dr. Illert zum Verwabriibergeben und gelangte sp••-

ter wied,•r in die Akte). Mit Beschlu• vom I8. I2. I946 (Nr. I8) hat der Stadtrat von Wonns die Ehren-
 ).biirgerw•rde Hitlers einstimmig aberkannt (StAWo Abt. 6 R Nr. I 

SMLLE,Juden (zur Entwicklung im friihen 20.Jahrhundert vgl. v.a. S. 2•6f.). Zum Schicksal der Syna-

goge, in ihrer Art eine typische schlichte Landsynagoge, siehe ebda. S. 2o•: seit dem I . Weltkrieg wegen 

zu gcringer Gemeindegr8•e weitgehend ungenutzt, •92• Hochzeit als letzte rituelle Handlung, I938 

kcine Inbrandsetzung wegen zu groBer N•he zu Nachbargeb•uden, I••I Verkaufund landwirtschaftli-

che Nutzung, i 986 unter Denkmalschutz gestellt. 

SPILLE,Juden, S. 2I7. Kehr (er hatte vier T8chter, die iiberlebt haben) wurde wegen seines hohen Alters 

bald daraufwicder freigelassen und muf•te I939 in das vormalige jiidische Altersheim in Worms (Hin-

tere.ludengass• 6) •bersiedeln; er starb I940/•i in Mannheim. Die weiteren in Pfeddersheim noch an-

s•issigen Israeliten (die beim Novemb••rpogrom allesamt Ubergri•en ausgesetzt waren) waren Emil Wie-

ner, Inhaber einer Manufakturwarenhandlung (I ••o nach Frankfurt/Mam verzogen, wo er bald starb, 

seine Frau wurde nach Theresienstadt depoi•ie•) sowie die Geschwister Dora und Auguste Herzog, Ko-

lonialwaren- und Hefehandlung; beide wurden deportiert und kamen ums Leben. 
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mitgenommen h•tten. Was die Festnahme des gegeniiber vom Bahnhofwohnenden 

Juden Kehr anbelangt, so habe er dessen Haus nicht betreten und sei an der Verhaf-

tung nicht beteiligt gewesen. Als Zeugen dafiir werden zwei Wormser SS-Unter-

scharfiihrer angegeben (beide befanden sicb bei dem am Babnbof stebenden Uber-

fallwagen i4nd sind in Worms wobnbaft). 

Belastende Aussagen machte die Tochter des Kehr, die - mit emem Christen 

verheiratet - die NS-Zeit iiber1ebt hat und im Mai I 9•6 von ihrem Wohnort Lud-

w•gshafen aus Anzeige gegen den Beklagten erstattete. Irene S. gab an, am Mittag des 

Io. II. dort einen Anrufihrer in Pfeddersheim wohnenden Ekem mit der Nach-

richt erhalten zu haben, daB SS-Leute ihr Haus pliinderten und Rohheitsakte an ih-

nen veriibt h•tten. Sofort sei sie nach dort gefahren und habe festgestellt, daB die 

T•ter M8bel und Geschirr zerschlagen h•tten. Am folgenden Tag hat der wegen 

seines hohen Alters nach seiner kurzen Verhafiung wieder freigelassene Vater ihr 

erkl•rt, in der Nacht seiner Verhaftung seien die SS-Leute zuriickgekehrt und h•tten 

das Haus emeut gepliindert. Daraufhin wurde gegen zwei weitere Pfeddersheimer 

Anzeige erstattet. Das Verfahren begann, weitere Kreise zu ziehen. Laut der nicht m 

allen Punkten ganz eindeutigen Zeugenaussage der seit I924 im Haushalt tatigen 

Hausangestellten von SamuelKehr, Babette R. (geb. I897), sei die Festnahme und 

die Zerst•rung der Einrichtung des Hauses durch emen Trupp von h6chstens sechs 

Mann (ohne Uniformen, wobei die Zeugin die Verkleidung von SA- und SS-Leu-

ten annimmt) durchgefiihrt worden. Die M•nner h•tten mit Eisenstangen M••bel 

und Fenster ein- bzw. zusammengeschlagen. Dies habe zu viel Gerede und ,hun-

dertelei Geriichten• im Ort gefiihrt. Eine Gruppe von etwa 20 SS- und SA-Leuten 

(in der Mehrzahl Ortsfremde, dazu fiinf namentlich benannte Pfeddersheimer) sei an 

den Aktionen in Pfeddersheim ma•geblich beteiligt gewesen. AUe diese M•ne•; 

von denen die meisten betrunken waren, begannen obne weitere Erk•rungen die 

Wascbe zu zen•eiJ•en und die M•bel zu zerscblagen, die sie sodann di4rcbs Fenste• 

warfen.(...)Dannhabensiesichgegen IoUhrzuri•ckgezogen. Sieseinachtsal1ein 

im Haus geblieben, in das die betninkenen M•nner gegen 2.•0 Uhr erneut einge-

dn•ngenseien: Icb b•e genauwie B. scbne: ,,•1irwerden allejuden t•ten". Dann 

macbten sie sicb daran, die Tiiren und die Fenster zu zerscblagen und macbten so 

fest, daB Kehr am • das Haus und das Materi•il gebraucbsunj•ibig. Das Gericht 

folgenden Tag in Anbetracht seines Alters wieder freigelassen wurde. 

Weitere Zeugenvernehmungen erbrachten gegen den Hauptbeschuldigten ,nur• 

allgemeine Aussagen. So heiBt es, er war in I•edde•Ybeim als ein brutaler Menscb 

bekannt und alle batten Angst vor ibm. Durch das •He•e Gerede hat einer der 

des • Zeugen erfahren, daB dieser se1bst Kehr verhafiet habe. Beschuldigt wurde 

Ubergriffs auf einen franz8sischen Gefangenen, der in den Enzinger-Werken in 

Pfeddersheim gearbeitet hat. Wegen seiner Rohheit sei er schlecht angesehen gewe-

sen und galt als ein •verbissener Parteimann'. Eine weitere Zeugenaussage resii-

miert typisch: Uber die Judenaktion in Pfeddersbeim kann icb keinerlei Auski•nft 

geben. Das balbe Do•f war an diesem Tage auf den Beinen und zum wenigsten 

waren es Leute, die diese Aktion gebilligt biitten. Es waren Neugierige. Man bat 
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damals allgemein erz•blt, die Leute, die bei Kehr und Wiener die Sacben kaputt 

gescblagen b•en, seien von auj3erbalb gewesen. 

Wenig Fortschritte brachte auch die Aussage von Wilhelm Sch. (Kaufmann, geb. 

•905)• I934-I940 Ortsgruppenleiter in Pfeddersheim und dort auch Bijrgermeister. 

Er will von der Judenaktion• erst erfahren haben, als an dem fraglichen Tag am Abend 

die Leute aus'Worms von der Arbeit zuriickkehrten. Bis dahin sei in Pfeddersheim noch 

kein Ubergreifen dieser Art vorgekommen. Auf dem Heimweg gegen 22 Uhr sei ihm 

in der SchloBstraBe eine gr6Bere Menschenmenge begegnet, die aufdas Haus derjii-

discben Einwol•ner Herzog zugingen. Er habe die Umstehenden •iberredet, von 

Gewaltt•tigkeiten abzulassen (!). In der W•ohnung der Geschwiser Herzog sei nach 

seinem Wissen nichts besch•digt worden; aucb gab icb den Au;ftrag die Synagoge 

unbebe•igt zu lassen. Er kommt zu fo•em bemerkenswerten Fazit: Somit hatte 

icb mit den ganzen Aktionen nicbts zi4 tun i•nd kann aucb keine weiteren Angaben 

macben. Dariiber hinaus suchte der vormalige Amtstii•;er noch eine angebliche Ma•-

rege1ung durch das Parteigericht der NSDAP wegen meiner negativen Einstellung 

zur,Tude•eins Feld zu fiihren. Auch eine weitere Zeugenaussage, die einen der 

I-j•hrigen Postschaffner, belastete, fiihrte zu keinem • angeblichen R•delsfiihrer, emen 

Ergebnis. Hier hatte der Schwiegersohn des Kaufmanns Emil Wiener - gesti''tzt auf 

Aussagen seiner Schw•gerin Fnedel Wiener (New York) - den Mann als Haupt-

verantwortlichen der Aktionen in Pfeddersheim benannt und konkret die aktive 

Teilnahme an Zerst•rungen im Hause des Wiener in der Leiselheimerstr. 6 angege-

ben. Sein Schwiegervater sei t•tlich angegri•en und k•rperlich schwer mi•handelt 

worden. In diesem Zusammenhang werden weitere elfPersonen benannt, die an den 

Zerstorungen im Hause aktiv teilgenommen haben sollen. 

Die Schwierigkeiten, fi•r die Vorg•nge in Pfeddersheim zu einer Aufkk•:rung 

zu gelangen, waren ganz erheblich. In einem Bericht der Gendarmeriestation 

Pfeddersheim vom 6.6. I947 an den Oberstaatsanwalt beim Landgericht Mainz 

he•' es bezeichnenderweise: 7•otz Ai•ssetzung emer Belobnung von 2000 RM, 

die zur Aufklarung deY Judenaktion in Pfeddersbeim der Familie Kebr der 

Bi•rgermeisterei zur Verfi•igung gestellt wu•de und auf ortsiiblicbem Wege deY 

Bev•lkerung bekannt gemac•t wurde, bat sicb bislang niemand gemeldet, der 

sacbdienlicbe Angaben macben k6nnte. Es wurde festgesteUt, da• die Akti• in den 

friiben Morgenstunden st•ittfand •dvon SS Leuten, die scbembarmit einem PKW 

von Worms kamen, durcbgefiibn: wurde. Die Pl•denmgen, die am gleicben Abend 

falls von auswiirtigen SS Leuten i4nd Hnd ו•son-in der Nacbt stattfanden, sollen ebe 

stigem licbtscbei•en Gesindel vorgenommen worden sem. Selbst diejenigen, die 

mehr wuBten, waren offenbar nicht bereit, zur Aufkl•rung und zur Siihne beizu-

tragen. Es gelang letztlich nicht, die Beschuldigten klar genug konkreter Taten zu 

iiberfiihren, zumal die Mauer des Schweigens im Ort nicht gebrochen wurde. Die 

Strafsache gegen zum SchluB acht Personen endete trotz der schwerwiegenden 

Vorwiirfe und ungeachtet intensiver Bemiihungen des Gerichts um Beiziehung 

weiterer Zeugen mit sechs Freispriichen und zwei Verfahrenseinstellungen. Festge-

stellt wurde der Tatbestand der Verhaftungen und Zerst•rungen, der gegen den 
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8rtlichen SA-Fiihrer M. ge•ul•erte Verdacht, dieser habe die SA-Leute seines Sturms 

auf das Biirgermeisteramt bestellt und die Aktion mit den Worten ,jetzt gehe es an 

dieJuden• eingeleitet, konnte nicht hinreichend belegt werden. Vermutlich stellver-

tretend fiir eine grof•e Zahl von Zeugen steht die Aussage einer 3s-j•hrigen Frau, 

die a•: Die Stimmung nacb der Judenaktion war so, die Leute mit gesundem 

Menscbenverstand und das war die Mebrbeit, lebnte diese Gemeinbeit ab und 

Umso erschreckender erscheint es, dal3 eine Aufkl•rung durch • scbuttelte den 

Schweigen und Verdr•ngen in Pfeddersheim nicht gelungen ist und die Beklagten 

als freie M•nner den Gerichtssaal verlassen konnten. 

5· FALL 

Der n•chste Tatkomplex•• fiihrt uns wieder nach Worms zuriick und gibt Ein-

blicke in Exzesse gegeniiber den Familien Sigmund Mayer (Kaufmann, I878-I942) 

und MaxJoseph (I882-•942, sein Geschaft bestand bereits einige Zeit nicht mehr), 

letzterer wohnhafi; in der Sterngasse/Friedrichstra•e.•• Angek•agt wegen Zerst•-

rungen und schwerer Mi•handlungen an den Bewohnem war hier ein 46-j•hnger 

SA-Mann, der - laut einer der mehr als zwanzig vernommenen Zeugen aus der 

Nachbarschaft- als ausgesprocbener Nazi bekannt und daber unbeliebt war. Tags-

iiber veriibte er zusammen mit seinem Sohn ,Rohheitsdelikte' im Haus Mayer •n 

der Sterngasse/Friedrichstr., abends folgten weitere Ubergriffe: V• stiess denjuden 

Mayer und t7•at ibm dann anschliej•end in das Ges•ss i4nd an andere K•erteile. 

Sodann scbleppte er ibn, den Mayer in den Hausflur, i4m dort den Juden stark zu 

mi8bandeln. Die im Hof stehende Ehefrau des Mayer schrie vor Entsetzen und 

flehte um Hilfe. Eme 2•j•hrige Hausfrau gab folgendes zu Protokoll: An d•fi•ag-

licben Tage, morgens gegen II.00 Ubrwurde icb durcb unmenscblicbe Angstscbreie 

aufmerks•, die von einem Menscben ai4sgestossen wurden (...) Icb liefaufdie 

Friedricbstrasse. Icb babe geseben, dass viele Menscben als Zi4scbauer berumstan-

den, sonst babe icb nicbts geseben. (...) Icb b•e lediglicb ununterbrocbene Scbreie, 

die •von den geqiialten Juden a•sgestossen wurden. Icb war in beller Aufregung 

oin sprang icb durcb und וmei-b•rte, dass jemand sagte: „Hinten im Hof'. Darauf 

nen Gescb•sraum zu••ck in die Stemgasse. Auf normalem Weg konnte icb nicbt 

in die Stemgasse gelangen i4m das dort liegende Hoftor zu bescbauen, weil viele 

Menscben den D•bgang spemen. Als icb in die Stemgasse kam, sab icb, dass 

jemand das Hofto• aufgerissen batte. Gleicb darauf kam die Jiidin Mayer scbreiend 

aus dem Hof gerannt und batte die Hande in wilder Verzweiflung in die Haare 

gekrallt. Scbreiend rannte sie vom Tor weg (...) Icb bin tief beeindruckt wieder 

35) LA SpeyerJ76Nr.36. 
•6) Siehe dazu die Dokumentation Schl8sser (wie Anm. •) unter Mayer XXI (Sigmund Maye5 Fnedrichstr. 

Io, Knegsteilnehmer I9Is-I9i8, betneb zun•chst Frucht- und Weinhandel im eigenen Haus und war 

sp•ter als Prokurist gemeldet; im Zuge des Novemberpogroms verhafiet und fijr einige Zeit nach Bu-

chenwald verschleppt, nach der Deportation im Fnihjahr I942 im Osten ermordet) undJoseph IV (mit 

seiner Frau und der verwitweten Schwiegermutter seit Mai I938 wohnhaft in der Friedrichstr. Io, er ge-

hort zu den am II. II. I••8 nach Buchenwald Verschleppten; :ils Knegsteilnehmer I9I•-I9I8 hatteJo-

seph das EK II erhalten. I942 wurdeJoseph nach Osten deportie• und ermordet). 
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Es war mit bewusst, dass die Ji4den im Hai•s miss- (. . .) in mein Gescbaft zur•ck 

bandeltworden sind als sie die geradezu tieriscben Scbreie ausstiessen. (...) Als das 

Gescbrei und das Ger•uscb der aufscblagenden Gegenst•nde a•4f die Strasse immer 

scblimmer wurden, bin icb wieder auf die Friedricbstrasse getreten und babe 

zugescbaut. Zu diesem Zeitpunkt kam der W. in SA-Un• aus dem Hause der 

Mayer und bat die Leute zu•ckgetrieben; (...) diese Meute ist nun an die Ecke 

der Friedricbstrasse/R•merstr. gezogen und bat das Wirkwarengescb• Scb. ausge-

r•umt (..,) AmMittagtrieb sicb W. alsAufiicbtsperson an den •m• berum 

und macbte sicb nocb •ber die umliegenden Dinge lustig (...) Mir ist aucb, aller-

dings nur von H•rensagen bekannt, dass sicb alle Beteiligten (...) bereicbert ba-

ben sollen. 

Eine andere Nachbarin gab an, die Exzesse im I . Stock vom Fenster aus gesehen 

zu haben; W• h•tte sie auf der Stra••e ges••hen, als er die Leute zuriicktrieb. Nach-

barn h•tten am n•chsten Tag emp•rt zum Ausdruck gebracht, dieser sei erneut in 

die Wohnung eingedrungen und habe noch weitere Gegenst•nde zusammenge-

schlagen. Eine Frau aus der Friedrichstr. Io wurde nach ihrer Aussage gegen I0.•0 

Uhr darauf aufmerksam, daB eine Person von der Strasse aus emen Stein gegen die 

Scheiben derJudenwohnung Mayer in der I. Etage emschmeissen wollte. Der T•ter 

wurde darauf aufmerksam gemacht, daB in der Etage auch eine Christin wohne, 

er solle die Tat unterlassen. Kurze Zeit sp•ter seien zwei M•nner in Begleitung des 

inZivil aufiretenden'W. in die Wobnung der Familiejosepb, die sicb in den Kii-

cben'rai•m eingescblossen batten (...). 'leicbzeitig klopften sie wiederbolt gegen 

die Kiicbentiire, die dieJuden scblie•licb •eten. Daraufbegaben sicb die drei in 

die Wobnung derJudenfamilieJosepb i4nd begannen bier die Einricbtungsgegen-

stiinde zi4 demolieren. Die zerst•en Gegenstiinde warfen sie durcb das Fenster auf 

die Strasse (...). Icb vemabm die Worte eines Beteiligten, dass sicb der „Dreck-

jude" zum Teufel scberen solle. Damit war Maie• gemeint. Icb sab, dass Maier zur 

Kellertiir fliicbtete und ibm ein Blumentiscbcben, das im Gang des Hai•ses aufge-

stellt war, nacbgescbmissen wurde. Icb babe micb dara••in in meine Wobni•ng 

begeben (...) Icb b•e lediglicb, dass Hen' Maier die Sacbe damit abwenden wolhe, 

indem er den SA-Leuten bedeutete, dass er •nd seine Familie ebenfalls Deutscbe 

seien. W|• hatte nach seiner Beteiligung in der WTohnung desJoseph die SA-Uniform 

wieder angezogen und fiingierte als Aufpasser bei dem vor dem Haus postierten 

Polizeiwachtmeister. Abends sei es zu einem weiteren Exzess gekommen, der von 

den Nachbarn ablehnend quittiert worden sei. 

Ein •9-j•riger Kraftfahrer sagte aus: Als icb micb in meine Wobnung begab, 

hatte icb gerade geseben, wie die Beteiligten in der Wobnung des Juden Josepb ein 

Bi4fett von der Wand abr•ckten •d die Riickwand dieses M•belst•ckes eintraten. 

Einer der Beteiligten, unter denen sicb aucb W. befand (im Ganzen waren es in der 

WobnungJosepb 3 Personen) batmirnocb eine Flasche Kognakzum •ken ange-

boten,was ich briisk ablebnte. Weiterbin babe icb geseben, dass derJi•deJosepb den 

Wiitenden seine •uon der Webnnacbt verliebene Auszeicbnungsi•rkunde vo•wies, nacb 

der er das EK verlieben bekommen •atte. Er wollte damit z•m Ausdruck b•gen, 
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dass er ebenfalls ein gi•ter Deutscl•er gewesen ist um so die zu befiircbtenden Vor-

g•nge abzuwenden. Jedocb scblugen die Beteiligten obne Pardon die Einnchtungs-

gegenst•de zi•sammen i4nd warfen sie auf die Strasse. Icb will nocb emen Vorgang 

 (...) •erw•bnen, der zur Ebre eines biesigen Arztes gereicbt: Der damalige Dr. 

kamve•toblenerweisezu deralten FrauJosepb, diemiteinem Leide bebafietwar, 

das durcb die ausgestandene Erregung besonden zum Ausb'n4cb kam und verabreicb-

te ibr eine Spritze. Die Wi•tericbe batten vorber siimtlicbe Medikamente i•nd sonsti-

ge י•tort.'egenst•nde demoliert und ze 

Ein weiterer Zeuge gab an, den Beklagten als ,Aufpasser• in SA-Uniform gesehen 

zu haben. Icb konnte mit eigenen Augen seben, dass er mit einer b•iscben Bewe-

gi4ng gegen die i•mliegenden Dinge stiess. U. a. lag Bobnenkafle'e auf der Strasse. W. 

trat mit dem Fuss dagegen •nd gebraucbte etwa die Worte: ,,Bobnenkaffee saufen 

sie aucb nocb!•. Eine •o-j•rige Hausfrau vvurde aufmerksam, als ein Auto vor dem 

Hause vo•fubr und die Fenster der Judenwobnung eingescbmissen wurden. Icb wobn-

b•e icb bis z• memem Fen- (. . .) te im gegeni•berliegenden Hause in der 4. Etage 

ster berauf die Scbreie derJi•din Maie• Eine '•kere Frau, woh• in der Moltke-

anlage, berichtete vom Eindringen verschiedener M•nner m das Haus des L8b (ihr 

gegeniiber••) und fiigte hinzu: Die Mi•nner waren damit bescbafiigt, das M6bel 
zusammenzuscblagen und aus dem Fenster auf die Strasse zu we•n. Zwei davon 

macbten sicb an dem Bettzeugzu sd•affen (...) Icb sab nocb sp•terbin, dass die jun-

ge Frau Hocbbeimer mit ibrem wenige Tage alten S••gling auf der Strasse ben4m-

liefund bei irgendeiner Familie Einscblupfsucbte, der ibrjedocb von den Akteuren 

verwel•rt wurde•• 

Eine andere Frau sagte aus: Icb st•nd zu diesem Zeitpi•nkt mit dem Scbreiner-

meister O. vor dem Hausflur und sagte nocb zu diesem, er solle in den Flur geben, 

die w•rden ja die Juden nocb totscblagen. Icb war in beller Ai•fregung, denn icb 

konnte die gequ•lten Scbreie nicbt melTr mit anboren. Ein 37-jahriger C•eur 

hat das Geschehen nach eigenem Bekunden mit besonderem Interesse verfolgt, da 

er kurz zuvor aus dem NS-Krafifahrerkorps ausgeschlossen worden sei. Er gab an, 

dass der W. stiindig die Un• trug, dass es mir den Emdruck machte, als babe er 

keinen weiteren Anzug. Er batte eine offensicbtlicbe Feindscbaft gegen den Juden 

Mayer, obwobl icb diesen als rubigen Menscben kannte, der sicb um niemand kiim-

Vgl. dazu und zum folgenden unter Fafl 6. 

unter Hochheimer. Bei der Betroffenen •. •) Zu dem Vorfall vgl. Dokumentation Schl8sser (wie 

handelt es sich um die Tochter von Albei• 1•7;b, Gertrude Hochheimer (I9o7-I993, wohnhafi Moltke-

Anlage I•). Bei dem bezeichneten S•ugling handelt es sich um ihren wenige Monate alten Sohn Frank. 

In der Schk5sser-Dokumentation wird der Verlauf folgenderma•en geschildei•: W•rend der Kn"st•U-

nacbt batten die Familien Hocbbeimer und Lljb in ibrer Wobnung scbwer zu leiden. Otto Hocbbeimer 

[der Vater bzw. Ehemann,geb. I899, i939 Emig•auon m die USA] 4•g d•mals im Ma•tmsm'ft [heute: Nibe-

lungen•tel, Martinsgasse]. Donhin bracbte Trude Hochbeimer in ibrer Not aucb ibren erst einige 

Monate ahen Sobn, und die Nonnen versteckten ibn. Aucb ge•ing es den Scblagertrupps nicht, bis ans 

Krankenbctt Otto Hocbbeimers vorzudnngen, Dr. Denscblag bat sie pers•nlicb daran gekiindert. Aber 

tt5••. Interessant ist, daB •e Zeugenaussagen den Namen eines die ו•weiteren,Wobnt•ng wurde totdl ze 

sehr couragiei•en Mediziners nennen, eines Frauenarztes aus der direkten Nachbarschaft (vgl. unter Fafl 

6), dazu auch ScHL6ssER, Keiner blieb verschont, S. 44· 

37) 
38) 
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Ynerte. W. beliistigte diesen, wenn er an dem Ha•se des W. vorbeikam, st•dig mit 

Scbimpfworten. (...) Als die Juden die Triimmer, die auf der Strasse lagen wieder 

zusammentrugen,warderW. ebenfallswiederzugegenundfiibrtedieA•fiicbt. 

Einer der an der ,Aktion• Beteiligten, ein semerzeit I•-j•hriger Schreiner, legte 

iiber seine Mii••irkung folgendes Ge•nis ab: kb bin beute bereit, ein umfas-

sendes Gest•ndnis i•ber meine Tat bei der damaligen J•denaktion abzugeben. Icb 

will voraussetzen, dass icb als •unge z•r damaligen Zeit wiederbolt Trauben bei 

dem Mayer gestoblen babe. Maye• bat mir in friiberer Zeit deswegen •ers eine 

Obrfeige gegeben. Aus diesen G•nden trug icb ibm dies nacb und •abe micb am 

Tage derJudenaktion von dem W. i•ben•eden lassen, micb mit daran z• beteiligen. 

Am Nacbmittag des bewussten Tages als die eigentlicben Ausscbreiti4ngen im Gange 

waren, war icb bei dem Metzger S. bescbafiigt und nicbt zugegen. Erst abendsha-

be man ihn aufgefordert, mit in Mayers Wohnung zu gehen: Icb habe dies nun als 

willko•ene Gelegenbeit genommen• dem Mayer emen Denkzettel zu verabrei-

cben. Durch das Kiichenfenster sei man in die verschlossene Wohnung gelangt und 

habe dem Angeklagten mit seinem Sohn eine Tiir ge8f•net. Den Mayer traficb im 

Esszimmer an, und icb sagte zu ibm, dass icb ibm jetzt einen Denkzettel verabrei-

cbenwiirde (...) Icb b•e gleicb daraufscbrecklicbe Scbreie derjiidin. Die •deren 

Ji4den liefen darai•fbin auf den Hof a• dem Hause. Icb nabm den auf dem Gang 

stebenden K•cbenscbrank und stiirzte ibn •m. Der Scbrank war von der Aktion 

=verscbont geblieben i•nd war voll mit Gescbirr. Zur Ti•r babe icb darau•in das Ha•4s 

wieder verlassen. Icb bekam dann nocb •i•ife von der inzwiscben verstorbenen 

Frau G. gemacbt, weil icb micb mit beteiligt batte. Aucb die Bewobner regten sicb 

damals iutf, dass nacb Abscbluss der Aktion sicb die V(• mit mir nocb einmal an die-

Heu:te bereue icb meine Tat und scbreibe sie damals mei- (. . .) ser Sacbe beteiligten 

nem jugendlicben Unverstand zu. 

Der damals ebenfalls I•-j•hrige Sohn des Hauptangeklagten erkl•rte folgendes: 

Am Tage derJudenaktion gegen Morgen kam der ebem. Blittfabnent••ger der SA, 

Scb. und bolte uns, •m bei derJi•denaktion mitzuwirken. Siebegaben sichzur Syn-

agoge: Diese stand bei unserem Eintreffen bereits in Flammen i4nd die Feuerwebr 

war zugegen. Danu•fbin baben wir drei uns in Begleitung des Scb. in das gegen-

iibe•liegende jiidiscbe Altersbeim begeben. W•brend icb von dem Altersbeim in die 
brennende Synagoge sab, baben die anderen die Einricbtungsgegenst•de im Al-

tersbeim zus•engescblagen. Icb babe dabei nicbt geseben, wie weit jeder von 

den Vorgenannten bei der Aktion beteiligt war. Lediglicb sab icb einmal, wie sicb 

der L. an einer dort befindlicben Geldkassette zu scbafl'en macbte, icb net ibm von 

seinem Unte•fangen ab (...), konnte so nicbt feststellen, ob gegen die sicb im Al-

tersbeim befindlichen Juden Tiitlicbkeiten begangen worden sind. Icb babe davon 

geb•rt, dass man die bettl•gengen Jiidinnen an den Haaren aus dem Bett gezogen 

bat, icb weiss aber nicbt, wer dies getan bat. Icb selbst war daran nicbt beteiligt. 

Meine ganze Beteiligung bestand darin, dass icb in dem Altersbeim einen Nacbt-

tiscb umgeworfen babe. EineJi•dinwollte mir den Z•zu dem Zimmerverweb-

'ren, wie icb spaterfe•tgestellt babe, nur desbalb, weil eine Geldkassette, an der sich 
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spater der L. zu scbafle'n macbte, in dem Zimmer stand. Icb babe derJiidin einen Stoss 

gegen die Brust versetzt, dass sie auf die Seite fiel; es kann m6glicb sein, dass sie 

dabei gestolpert ist wnd auf den Boden fiel. Geseben babe icb das nicbt. Sonst babe 

icb micb an einerji•discben Person nicbtweitervergriflen. Ich begab micb aus dem 

Altersbeim auf die Strasse zu den dort zuscbauenden Leuten •nd bin kurz dara•f in 

mein Eltembaus, Friedricbst•r.(...), zuriickgekebrt. Am gleicben Abend ging ick• zu 

dem L. und babe ibn zu der Wobnung derJudenfamilie Mayermitgeholt. Icb babe 

zu L. gesagt, wiY wollen einmal nacbseben, ob dort alles zus•engescblagen wor-

den ist (...) Mein Vater erz•blte mir spiiter, als icb ibn nacb den Scbreien derJiidin 

fragte, dass er ibr eine bingescblagen biitte, dass sie aufdie Seite geflogen ist.Dem-

nach waren noch ein Friseur, ein Scherenschleifer und ein Schuster an den Vorg•n-

gen beteiligt. 

Die Aussagen des Beklagten schwankten: Zun•chst gab er an, das Haus nur be-

treten zu haben, um Ausschreitungen zu vermeiden (!), an Ubergriffen sei er nicht 

beteiligt gewesen. Die anderen Aussagen (auch die seines Sohnes) wies er zun•chst 

zurik;k. Bald jedoch (Oktober I947) mu•te er eine korrigierte Aussage machen. 

Die Akte vermerkt: Die genauen Personalien der Gescbiidigten sind beute nicbt 

mebrzu ennitteln. Die Gesch•digten selbstwurden -wie die bierfestgelegten Tat-

sacben besagen - in dem Kz.-Lager Auscbwitz vergast. D•en wird festgestellt: 

W. selbst macbt einen ve•tockten Eindn4ck und versi4cbt bis zuletzt, alle ibm zur 

Last gelegten Tatsacben abzust•eiten. Aus diesem Grund mu•ten weitere Zeugen-

aussagen gesammelt werden. Eine damals 2•-j•hrige Frau aus der Sterngasse gab 

an: Die Familie Maierwaren mir als sebrfeine Leute be•t •nd icb babe sie aucb 

daber sebr bedauert, dass ibnen sowas angetan wurde. 'Zur Sache konnte sie keme 

Angaben machen. Ein anderer hatW. am Fenster derJudenwobnung geseben, wie 

erGegenstande aufdie Strassewaif. Icb babe icb am Fenstereinwandfreiwieder 

erkannt. Das Gericht sah in seinem Urteil u.a. folgendes als erwiesen an: undbat 

weiter den (...)Mayer, dernacb denfurchtbaren Erlebnissen am Tage desJudenpo-

groms seine bilflosen Fnui Trost zusprecben wollte, von dieser losgerissen imd ibn der-

a7t getreten, dass er aufdie Treppe des Eingangs seines Hausesfiel. 

Das Strafi·naf• der Urteile der ersten Strafka•er des Landgerichtes vom Mai 

I•,•8 gegen die durch die Aussagen insgesamt belasteten vier Angeklagten lagen 

zwischen einem Jahr Gef•ngnis (unter Anrechnung von sieben Monaten Untersu-

chungshaft) fi•r den Sohn des Hauptangeklagten und Freispruch. Das Verfahren 

gegen den Hauptt•ter wurde wegen seiner dem Gericht fraglich erscheinenden straf-

rechtlichen Verantwortlichkeit abgetrennt. Zun•st wurde em Gutachten iiber 

seinen Geisteszustand eingeholt, wozu er in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Al-

zey eingewiesen wurde. Das dort erstellte, vierzehnseitige fachl••rztliche Gutachten 

Vom 28. Io. I••8 beschreibt seinen Lebenslauf: Als Kind stand er danach unter Ar-

menverwaltung der Stadt Wiesbaden und war in Pflegeerziehung untergebracht, 

hatte •9I• geheiratet und war als Desinfektor tatig; im Marz I933 erfolgte der Bei-

tritt zu NSDAP und SA. Zu seinem Gesundheitszustand wurde ausgefiihrt: ban-

delt es sicb bei W. (...) um eine angeborene Himleisti•ngsscbw•cbe im Sinne eines 
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Scbwacbsinnes leicbteren Grades, einer Debilit•t, die sicb neben dem expenmen-

tellen Priifungsnacbweis aus semem Venagen in der Scbule und auch in seiner Le-

bensfiibrung ergibt bezw. dokumentiert (...) vegetative Dystonie mitpsycbo-pby-

Sti•77•ngen des vegetatwen Systems. Allerdmgs werden (. . .) siscben Auswi•kungen 

keine Bewru•tseinsver•nderungen w•hrend der Tat konstatiert. Seiner PoY••nlicb-

keitsstrukturnacbgebijrt\X•injeneGruppevonPsycbopatben,dieesaHf 'nmdib-

rer seeliscben Struktur durcba•s ve•steben •nangenebmen E•lebnissen auszuweicben. 

Trotz der Diagnose, derzufolge es sich bei ihm um einen debilen Psychopathen 

handelte, erkl•rten ihn die Mediziner fi•r die begangenen Strafiaten fiir v011 verant-

wortlich. Das im April I949 gesprochene Urteil lautete auf zehn Monate Gefiingnis. 

6. FALL 

rollte die Zerst•rungen in den Wohnungen •• Der letzte hier vorzustellende Fall 

der Familien Bockmann•° und L•b•' sowie Gewaltt•tigkeiten gegen eine Hausan-

gestellte auf und endete mit emer Strafe von neun Monaten Gefiingnis wegen schwe-

ren Landfriedensbruchs. Verurteilt wurde nach der Uberfiihrung durch Zeugenaus-

sagen ein 42-j•hriger Mann, der als Fiihrer einer SA-Gruppe (Scharfiihrer) agierte. 

Er ging - unterbrochen von Arbeitslosigkeit - in den 20er und 3oerJahren unter-

schiedlichen Berufen nach (kaufn•innische Lehre, Hilfsarbeiter, Lederarbeiter bei 

Doerr & Reinhart, Tanzlehrer), bevor er I939 zur Wehrmacht kam. 

In der Urteilsbegriindung vom November I 9•8 heiBt es: Anla•licb derJuden-

aktion s•,cbte der Angek. am Spiitnacbmittag gegen I 7 Ubr mit nocb weiteren 3 bis 

,4M•nnem die damalige Horst-V(•essel-Straj•e in Worms aufund begab sicb in das 

Haus, wo dieJudenfamilie Bockmann wobnte. Er klingelte an der Vorplatzt• wo-

nutfibm die Zei•gm K. [seinerzeitHausangestelke] ••n'ete. Er betrat daraufmit sei-

nen Begleite'm die Wobnung und gab das Kommando, die Einricbtung zu zerst•ren. 

Der Angeklagte selbst beteiligte sicb an den Demolierungen. Im Wobnzimmer zer-

scbh•g er Sessel und andere Einricbtungsgegenst•de, obwohl Frau Bockmann ibn 

flebentlicb bat, ibr Hab i4nd Gut imbebelligt zu lassen. Dara•f begab er sicb in die 

K•cbe ••ndwa•den Kiicbenscbrank um,wobei die Ze•gin K., die ibm gefolgtwa• 

•nd ibn von weiteren Zerst•ngen abbalten wollte, nocb beinabe verletzt worden 

w•e. Als e• sicb dem Scblafzimmer der Zeugin K. zuwenden wollte, bat diese ibn, 

39) LASpeyerJ;76Nr.65· 

,•o) Dokumentation Schl8sser (wie Anm. 7, Bockmann): die Familie bestand I9•8 noch aus der Witwe 

Johanna Bockmann (geb. I874) und ihrer Mutter (geb. I8so, die beiden T•chter waren bereits ausge-

wandert) und wohnte im eigenen Haus in der Horst-Wessel-(=Rathenau)-Str. 3i. I940/4• wurden bei-

de in das Altersheim in der Hmteren Judengasse umgesiedelt, die beiden alten Frauen wurden nach Osten 

deportiei• und ermordet. 

4I) Dokumentation Schl•sser (wie Anm. •, L8b •): Familie Albert L8b (geb. I8•4, Moltke-Anlage II, 

jetzt Adenauerring; Inhaber des sehr bekannten Kaufliauses Knopf in der K•mmererstra•e, das Kauf-

haus wurde vermutlich im Sommer I938 ,arisiert•). Beim Pogrom (siehe auch ScHL6ssER, Keiner blieb 

verschont, S. 43) w•rde die 'Wohnung total demolie•t; kurz danach e•lgte der Zwangsverkauf des 

Hauses. Ende Dezember I9•8 verzog die musisch interessiem• Familie nach Wiesbaden. Die Eltem ka-

men in einem polnischen Lager um, Tochter und Sohn gelang die Emigration. 
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die M•bel dieses Raumes zu versd•onen. Sie wies darauf bin, da• sie keine Jiidin sei 

i4nd dass das in Frage stebende Zimmer ibr als Scb•afitelle diene. Der Angeklagte 

und seine Begleiter nabmen daraufbin davon Abstand, in diesem Zimmer Demo-

lieri•ngen v•ebmen. Am folgenden Tag e•cbien der Angek•agte emeut in der Wob-

nung Bockmann, um die Zeugin K. zu sprechen. Er wandte sicb an die Zeugin mit 

 •-den Worten: ,,Sie sindja immer nocb bei deneJi•dde".Trotz derklarenund 

wiirdigen Zeugenaussagen bestritt der Angeklagte, sich an Demolierungen der Ju-

denwohnung beteiligt zu haben. 

iber hinaus die Teilnahme des Beklagten, der nach Das ר•Aus-Gericht stellte dai 

sagen einer Zeugin in Worms der ewige SA-Mann genannt wurde, an emer weite-

ren Aktion, die gegen die Fam•"ie Li5b gerichtet war, fest. Die Beweisaufnabme bat 

ergeben, dass bei der Aktion Iijb die Tocbter dieserJudenfamilie, die wenige Tage 

vor der Judenaktion entb•den 1•atte, mit ibrem Saugling auf die Stra•e gejagt 

wuYde und dort zunacbst bilflos •mberlief, bis sie von dem in der N•be wobnenden 

A•zt D•: M. in das Martinsstift gebracbt wurde. Die besondere Unbarmherzigkeit 

des Angeklagten wirkte sich strafversch'drfend aus: w•brend sicb die anderen Mit-

tater(...)aufdie Bitte derwebrlosen Frau bin als ansprecbbar gezeigt b•en.Insbe-

sondere die Frau des Angeklagten bemiihte sich um eine gesundheitsbedingt vor-

zeitige Entlassung des Beschuldigten. In emem diesbeziiglichen Schreiben an den 

Ministerpr•sidentenhei•t es: Mein Mann (...) ist weder vorbestrafi nocb sonst ein 

ig und strebsam 6..) kriminelles וVor-oder asoziales Element. Er war immer fleif 

teilebatteerdurcbdieParteinicbt,im 'egenteil.AuchderHinweisaufeinVer-

fahren vor dem Kreisgericht NSDAP im M•rz I 9• 9 (das Verfahren wurde nicht er-

•ffnet) half dem Angeklagten nicht weiter. Von den Zeugenaussagen zur ,Aktion• 

bei der Familie L8b in der Moltke-Anlage (heute Adenauerrmg) sei auf die fol-

8-j•hrige Frau aus der Rathenaustra•e sagte • genden aufmerksam gemacht. Eine 

aus, am Abend - kurz vor dem Dunkelwerden - seien Personen, die gegen die Ju-

denwohnungen vorgingen, erschienen. Durch eine Hausangestellte habe sie von 

Ausschreitungen gegen die Juden erfahren und dabei mitbekommen, dass in der 

Ratbenai4str. am Festbaus Kleidungssti•cke aufden B•en bingen.VerschiedenePer-

sonen haben gl•eitig die Einncbtungsgegenstiinde zerDiimmert. 

Eine Frau aus der Wohnung gegeniiber der des L•b gab zu Protokoll: Die 

A•nner waren damit bescb•, das M•bel zus•enzuscblagen und aus dem 

fen. Zwei davon macbten sicb an dem Bettzeug Fenster וz•aHf •e Strasse zu we 

scbaffen. W•brend der eine das Bett bocbbielt, scblitzte es der andere mit einem 

Messer aufund scb•ttete die Fedem zum Fenster binaus (...) Als die Akteure in dem 

Hause Lijb zu Ende waren, begannen sie das gleicbe Scbauspiel in dem Nacbbar-

ba••s bei mir bei einer Familie Mayer und Honig.Eine •o-••hrigeHausfrau aus der 

Gibichstrafi;e, die auf dem Weg zum Bahnhof war, machte in der B•rengasse fol-

gende Beobachi•ing: Eine Menge balbwiicbsigerJungen stand •or der Metzgerei Rein-

beime·r und scbickten sicb an, die Einricbtungsgegenst•de der Wobnung zusam-

menzuscb•en. Was sie Aktion gegen das Judenhaus• L•b (Siegfriedstr./Moltke-

anlage) anbelangt, so heif•t es: (ich) st•d mit mebre·ren Menscben auf der Stra•e und 
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babe zi•nacbst wabrgenommen, da• der SS-Mann S. sicb mit anderen zu dem Ein-

gang der Wobnung begab. Icb babe mit eigenen A•gen geseben, dass ve•cbiedene SA-

und SS-Leute in Unifonn in das Haus bineingegangen sind. Die Zeugm ermnerte 

sich an eine schreiende Frau mit einem S•ugling auf dem Balkon und das Hinaus-

werfen zertriimmerter M8belsti•cke. 

8-j•hrige Frau aus der Mainzer StraBe, nach eigenen Angaben Mitgriin- • Eine 

derin der Kommunistischen Partei in Worms, die st•ndigen Hausdurchsuchungen 

ausgesetzt gewesen sei, wurde I••8 bei verschiedenen Exzessen Augenzeugin: sie 

Kenntnis von den Vorgiingen genommen, als icb mit anderen Gleicbgesinnten • 

zusammen die brennendeJi4denscbule bescbaute; davor sah ich denB"•ckermeister 

A. mit einem Zettel in der Hand, auf dem er die verschiedenen Adressen aufge-

schrieben hatte, die alle Judenwohnungen benannten. Dieserforde• die damah-

gen Tiiter auf, jeweils zu derJudenwobnungzu eilen, die er ai•fdem Zettel ablas. 

So war die n•cbste Adresse dasJudenba•s L•5b. Vier von der Zeugin namentlich be-

nannte Personen seien daraufhin in das Haus L8b gegangen. Wabrend der Tat•us-

fiibrung standen wir Frauen auf der Strasse vor dem Haus und wir beobacbteten 

ganz genau die Vorg,•"nge. Erkannt hat die Frau eine SA-Meute in Zivil; sie habe 

daraufhin die ihnen bekannten Judenfamilien in der Stein- und SiegfriedstraBe ge-

warnt. Uber die Smiation beim Eintreffen vor dem Haus L6b gab sie folgendes zu 

Protokoll: st•nd die Tocbter der Familie L•b, die erst einen Tag entbi•nden batte, 

mit Pantofle'ln auf der Strasse, weil die Akteure diese Person aus dem Bett ai4f die 

Strasse gejagt batten. Kein Menscb k•erte sich um diese Frau mit einem ein Tag 

alten Siiugling. D•. M., der gegeniiber wobnte, nabm sicb dieser Frau an und ver-

bracbte sie in das Martinsstift. Soviel mir ennnerlicb ist, wollte man den Mann 

wegen dieser Tat ••ter belangen. Icb selbst babe micb gegen dieses Verbrecben trotz 

der damaligen Gefabr abfiillig i•nd veri•rteilend ge•MJ3ert, wofi•r icb mit I 4 Tagen 

Haft durcb den damaligen Gestapocbef in V(•onns - Jobannes - bestraft wurde. 

Gemeinsam mit einer anderen Augenzeugin habe sie anschliefi•end eine Liste von 

Personen aufgestellt, die sich aktiv an der damaligen Judenaktion beteiligt haben. 

EineweitereFrauhat geseben,wie das Mi•bel ai4s derJudenwobnung der Dr. 

Spiess, Elsa, Lutbe•platz 5, berai4sgescbmissen wurde (gegen Abend).•• Sp'•er sei ihr 

bekannt geworden, daB W. dort beteiligt war, ein Dnu•fg•nger besonde• Frak:en 

Dieser hat sicb nun am folgenden Tag mit dieser Tat bei der Frau (. . .) gegen•ber 

Dr. Spiess gebri•stet und erz•lt, dass er die Ti•r zu der Wohnung eingescblagen babe 

i4nd babe begonnen das Mi''bel ai4f die Straj3e zu werfen. Der Beklagte W. •'uf•erte 

sich•wiefolgt: Icb bestreite ganz entscbieden bei derJudenaktion zugegen ge-

wesen zu sein odermicb gar beteiligtzu baben (...) Mein Ged•cbtnis hatw•brend 

des Kneges sebr gelitten. W• wurde nach teilweiser Verbiif•ung seiner Gef•ngnis-

strafe eine Restzeit von I53 Tagen aufBew•hrung erlassen.•• 

Zu dieser in Worms bekannten Arztin, die I944 in Auschwitz ermordet wurde, vgl. Dokumentation 
Schl8sser (wie Aiim. 7) unter Spiess. Hier wird davon ausgegangen, da• die Wohnung der Else Spiess 
bei dem Pogrom verschont geblieben sei. 
Lediglich das Urteil ist iiberliefert in einem weiteren Fall (LA Speyer J 76 Nr. 22), in dem sich ein 
Arbeiter und ein Landproduktenh•ndler dafiir verantworten mu•ten, daB sie am sp•ten Nachmittag des 
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GESAMTEINSCHATZUNG UND AUSBLICK 

Das aus den hier vorgestellten Quellen zu zeichnende Bild im Spiegel von Ein-

zelschicksalen der im November I938 ans•ssigenJuden•• bleibt notwendig fragmen-

tarisch, 1•Bt aber trotz aller Probleme (Perspektive, Verdr•••ngung, Riicksicht auf Nach-

bam und soziales Umfeld u. a.) und trotz des Zeitabstands zu den Ereignissen von 

nind zehn Jahren wichtige Erkenntnisse zu und erg•nzt unsere bisherigen Kennt-

nisse vom Ablauf und den Hintergn•nden der Taten dieses Tages erheblich. Wie dies 

auch in einer jiingeren iiberregionalen Untersuchung der Ereignisse festgestellt wurde, 

blieben die Zuschauer auch in Worms fast immer auf Distanz zu den Pogromen. Die 

'I7iter, iiberwiegend SA- und SS-Leute, meist in Zivil, setzten sich keineswegs nur aus 

niedrigen sozialen Schichten, aus P•bel und asozialen Elementen zusammen : Hand-

werksmeister, Selbst•ndige, Arbeiter, Kaufleute und andere waren ebenfalls an den 

zahllosen Verbrechen beteiligt. Schutz und Hilfe fanden die Bedr•ng;ten am ehesten 

bei Nachbarn, Arzten und im Bereich der Kirche. Bislang ganz unbekannt war der 

Ubergriff' auf die wehrlosen Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims hmter 

der Synagoge. Fragt man nach emem Gesamteindruck von den Verfahren, so fallen 

die niedrig anmutenden Strafen - vor dem Hmtergrund der grunds•tzlichen Proble-

matik rechtsfijrmlicher Ahndung derartiger Taten - ebenso auf wie die groBe Bereit-

schaft derJustiz, die T•iter in aller Regel vor Verb•Bung ihrer Strafe aufBew•hrung 

freizulassen. Die Beh•rden haben offenkundig griindlich ermittelt, vor allem, wenn 

man sich die schwierigen •uBeren Verh•ltnisse (Gefangenschafi und Abwesenheit 

von Angeklagten und Zeugen, fehlende Akten und Unterlagen der NS-Zeit etc.) 

vor Augen fiihrt. Der Ausdruck echten Bedauerns, von Scham oder Entsetzen iiber 

das Geschehene findet sich ganz selten. Die Quellen sind zudem ein klarer Beleg 

dafiir, daB kein Zeitgenosse behaupten konnte, 'von nichts gewuf•t zu haben'. Die 

Taten zogen iiberall Neugierige an, denen das Verbrecherische der Handlungen 

nicht entgehen konnte. Auch insofern spiegeln die Zeugenaussagen die fortgeschrit-

tene Ent-Normalisierung der deutschen Gesellschafi: im sechstenJahr der Diktatur 

gut wider. Bereitschaft zur umfassenden Zeugenaussage, wie sie m einigen F•llen 

deutlich wird, steht der Fall Pfeddersheim gegeniiber, wo die Mauer des Schweigens 

vor Ort nicht gebrochen werden konnte und das Verfahren gescheitert ist. 

Mit dem 9. und Io. November I9•8 begann eine forcierte Politik weiterer gna-

denloser Ausgrenzung und damit fiir die noch verbliebenen Juden (unter denen 

immer mehr •:rmere und •tere zuriickbleiben mu•ten) ein rasanter Absturz in vol-

io. •I. in Wohungen vonJuden eingedrungen waren und doir die Emnchtung der bereits betroffenen 

Wohnung der Familie Gutmann (R8der-, Ecke Mozartstra•e) durchwiihlt hatten. Die gest•ndigen An-

geklag•en kamen mit Freispruch bzw. drei Monaten Gef•ngnis davon. 

Vgl. zu deren Zahl die vom Monatsanfang abweichenden Angaben in einem Schreiben vom 2I.II.I938 

(StAWo Abt. 5 Nr. 4698 (Angelegenheiten derJuden)): Bencht des Oberb•rge•meisters an den Reichs-
statthalter/Landesregierung in Darmstadt iiber die Versorgungslage und die Zahl der ans•ssigen Juden: 

Bei de·r Ve•wrgung derjiidischen Bev6lkenoigmit Leber•mitteln haben sich nach Mitteilungder Pohzeiwe-

dervornocb nacb dem ro. Novemb• irgendwekbe Scbwierigkeiten ergeben. Eswaren aucb keine beson-

deren Mafinabmen notwendig. Die VerYo•gimg gescbiebt durch jiidiscl•e Gescb;•fie. Die Zabl der in der 

ung Stadt ס37•ו.Worms nocb ansiissigen Juden berragt ndcb der neuesten Aufstellung f• die BuUerven;o 

Diese Zahl diirfie zu niedrig angesetzt sein, da am Monatsbegmn noch •52Juden gez•hlt wurden (vgl. 

oben Anm. II). 
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lige Rechtlosigkeit. St•ndige neue Hetzkampagnen, Verordnungen und Bestimmun-

gen l8sten einander ab. Diese aggressive Atmosph•re bildete auch den Hintergrund 

derAnfrage eines Ratsherrn, der sich bei den Beratungen dieses Gremiums imJanu-

ar I939 nach der M8glichkeit der Beseitigung desJudenfriedhofes erkundigte.•• Die 

Wormser Kreisleitung beeilte sich zur gleichen Zeit, gegeniiber der Gauleitung stan-

dig neue Belege ihres Antisemitismus unter Beweis zu stellen. So heiBt es etwa im po-

1itischen Lagebericht fi•r den Kreis Worms in bezug auf die MonateJuni undJuli 

I939, dieJuden seien bierwieder et•wasf•ecber geworden und•n die Bevi•lkerung 

auf den B•ken in den Anlagen be•igt, wogegen Maj•nabmen ergnfle'n worden 

seien. Die notwendige kalte Duscbe istibnen in Wormswiederverabreicbtworden•• 

Erg•nzend ist dazu auf einen weiteren Stimmungsbericht zur ,Haltung derJuden• 

vom September I939 aus Worms hinzuweisen, aufden vor kurzem Michael Brod-

haecker aufmerksam gemacht hat und der einen •hnlichen Tenor aufweist•• In ei-

nem auszugsweisen Stimmungsbericht der Ortsgruppe Worms-Wassertum• an den 

Oberbiirgermeister vom 8.•. I9•o (iiber die Kreisleitung/Kreisgesch•fisfiihrer) heiBt 

es in •'h•er Richtung w••: Die Bevi•lkerung von Worms regt sicb immeT 

wieder dariiber auf, da• die Juden sicb die FYecbheit beraumebmen u. mit der Sr•as-

senbabn fahren. Z. B. war beute eine jiid. Beerdigung; bierbei baben die Juden die 

Strafienbabn be• u,. sicb derart in den Wagen bre•acbt, daj• die Hausfi•auen, 

die ibre Eink•ufe in der Stadt •gten, keinen Platz erbalten baben oder steben m••-

Juden die Stra•enbabn be- • allen Umst•nden verboten sein, • ten. Es muj•te 

tzen dii•n, dennman kann beute e•em. Vg. [Volksgenossen,G.B.] niג•nicbtzumuten, 

sicb in der Straj•enbabn neben so einen knoblaucbdi•ftenden Juden zu setzen. Man 

stelle וuformiertensicb das Bild vor, wenn Pol. Leite•- oder SA-Dienst ist und diese U 

fa•ren mit der S•enbabn, die gleicbfalls von Juden beniitzt wird.•• Ihren trauri-

gen H8hepunkt erreichte diese stetige, systematische Kampagne mit einem Schreiben 

des W•ormser Oberbiirgermeisters vomJuli I9•I an die jiidische Gemeinde, in dem 

es he•: In den letzten Wocben •nd insbesondere an den allerletzten Markttagen 

(..,) konnte festgestellt werden, da• Angeb•ge Ibrer Gemeinde in ebenso auf-

dringlicber wie unveran•ortlicher Art Mangelwaren des biesigen Wocbenmarktes 

teils in groj3en Mengen aufkauften, teils zuiibersetzten Preisen erbandelten.(...) Icb ba-

be desbalb nacb Ri••ckspracbe und in Ubereins•ung mit dem Herrn Polizeidirek-

tor in Worms ab Montag, dem I 4. ds. Mts. den Marktbescbickem jeglicben Verkai•f 

agt.•• Angesichts der Lebensumst•nde der wenigen, zu dieser an ו•ZeitJuden unte 

StAWo Abt. 5 Nr. 6358 (Ratssitzung I9.I.I939). Noch im Mai i944 beklagte sich ein Ratsherr dariiber, 

dass aufdem Leichenba•s desJudenfriedbofes nocb der Sowjetstem glitzere (!), worauf dieser vom Ober-

biirgenneister die Antwort erhielt, dass es sicb um den Davidstem bandele. Zust•ndig fiJr die Beseitig•ing 

sei dasFinanzamt, dem das gesamtejiidiscbe Eigentum geb5re (St• Abt. 5 Nr.6360,3I·5.I944)· 

HessischesHauptstaatsarchivWiesbaden Best. •8• (NSDAPHessen-Nassau) Nr. II220 S. I49459 (aUS 

einem politischen Lagebericht des Kreises Worms an die Gauleitung, bem Judentum, 26 S., masch.). 

BRO•cKER, Menschen, S. •78 (•Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Best. G I2 B Nr. 23 Fasz. 8). 

StAW•o Abt. 5 Nr. •702. Das Ansinnen wurde von den Stadtwerken am 29.•.I94o unter Hinweis dar-

auf,da• die Anregung,Juden von der Bef•rderung der Strassenbabn auszuscbhessen (...) an•sslicb der 

Vorgange im November I938 bereits mebrfacb gegebenwurde,unter Bezugnahme aufeine Anordnung 

des Reichsverkehrsministers abschl•gig beschieden. 

StAWo Abt. I3 Nr. •79, dazu: BRODHAECKER, Menschen, S. 274. 
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in Worms noch verbliebenen recht- und wehrlosen Menschen•°, denen wenige Wo-

chen sp•ter die letzte Chance zur Auswanderung genommen wurde, ist dies nichts 

als blanker Zynismus. Das Ende der fast tausendj•hrigen Geschichte der Gemein-

de war mit den Deportationen der Monate M•rz und September I 942 nahezu er-

deren Urheberschaft sich im Stadtrat kein geringerer als  Oberbiirgermeister •י,reicht 

Bartholom•us briistete: Auf diese Weise habe er eme Reihe von Wohnungen frei be-

kommen.•• 

Auch in Worms war die iiberwiegende Zahl der Menschen - nach allem, was 

wir wissen - angesichts des Pogroms bedri•ckt, ja schockiert und gel•hmt. Zugleich 

schwieg man aber auch (zumindest •Hentlich), sei es aus Angst, Gleichg••ltigkeit 

oder angebl•cher Nichtbetroffenheit.•• Nicht vergessen darf man, daB I 93 8 der Rechts-

staat als eine fundamentale Voraussetzung humanen Zusammenlebens bereits seit 

mehr als fijnfJahren nicht mehr funktionsfiihig war, daB Humaniii•:t und Norma-

lit•t keinen Platz in der deutschen •esellschaft mehr hatten, stattdessen die Saat 

des aggressiven Antisemitismus - insbesondere bei jungen Menschen - aufzugehen 

begann. Das Verbrechen war pa•ei- und staatlicherseits unbedmgt gewolk und 

allzu viele machten sich zu Handlangern eines offenkundigen brutalen Unrechts. 

orms ebenso wie fiir die k•'ndlich gepr•gten Gemeinden in seinem Dies וUm-gilt fijr '\X 

land, in denen die wenigen noch verbliebenen Juden besonderen Repressalien aus-

gesetzt waren. 
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