Pogromnacht 1938
Erinnerungsweg nach 75 Jahren
Nach den Bücherverbrennungen fünf Jahre zuvor loderten in der Nacht
vom 9. zum 10. November 1938 zum zweiten Mal weithin sichtbar die
Flammen. Sorgfältig geplant wurden Synagogen und Geschäfte, die
jüdischen Deutschen gehörten, geplündert, zerstört und in Brand gesetzt.
Viele Menschen wurden verhaftet, misshandelt, inhaftiert und ermordet.
Die meisten Bürger Hamburgs nahmen diesen Angriff auf die Existenz
ihrer Mitbürger schweigend hin oder stimmten begeistert zu. Auch von
den Kirchen gab es keinen Protest und keine Solidarität mit den jüdischen
Mitbürgern. Diese sogenannte „Reichskristallnacht“ war der Auftakt
der noch weitergehenden Entrechtung, Enteignung und schließlich
Deportation vieler tausend jüdischer Hamburger in den Tod.
In der Hamburger Innenstadt gibt es Orte, an denen die Ereignisse der
Pogromnacht und der folgende Leidensweg erinnert werden können.
Am Nachmittag des 10.November 2013 beteiligten sich zahlreiche
Menschen an einem Weg der Erinnerung, auf dem konkrete Beispiele für
die damaligen Ereignisse an fünf Stationen vorgetragen wurden.
Beteiligt waren – in der Reihenfolge des Weges – Pastor Ulrich Hentschel,
Reinhard Soltau, Wolfgang Poppelbaum, Pastor Hanno Billerbeck
und die Schauspielerin Jantje Billker. Wir dokumentieren hier die einzelnen
Beiträge der fünf Weg-Stationen.
Dem Erinnerungsweg schloss sich ein Buß- und Mahngottesdienst in der
Hauptkirche St. Katharinen an, zu dem die beiden Hamburger Kirchenkreise eingeladen hatten.
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Station 1 in der Hauptkirche St. Jakobi
Franz Tügel, Adolf Drechsler und Hans-Ludwig Wagner –
Ausgrenzung statt Brüderlichkeit
I. Franz Tügel
Hier, in der Hauptkirche St. Jakobi, hat von 1934 – 1940 der Hauptpastor Franz Tügel
gepredigt, Psalmen gelesen, Kirchenlieder gesungen, das Abendmahl zelebriert. Franz Tügel,
ein gebildeter und überzeugter Lutheraner, war schon seit Juni 1931 Mitglied der NSDAP und
hatte sich als Führer der nationalsozialistischen   Gruppe   der   „Deutschen Christen“ in
Hamburg profiliert.
1932 veröffentlichte er eine Broschüre mit dem Titel: „Wer  bist  Du?  Fragen  der  Kirche  an  
den  Nationalsozialismus“. Darin heißt es:
„Wir   sprechen   also   über   die   Judenfrage.   Dem   deutschen   Volk   in   entscheidender   Zeit   für  
diese Frage neu das Auge geöffnet zu haben, wird allein schon ein unsterbliches Verdienst
der  Hitlerbewegung  bleiben.  Das  muß  auch  die  Kirche  zugeben.  …
Die jüdische Gefahr besteht nicht nur in der über alle Länder verbreiteten Gemeinschaft
eines durch Blut und Art verbundenen fremden Volkstums in allen Völkern, sondern in der
Tatsache,   dass   das   überall   ansässige   und   geistig   heimatlose   „   aufgeklärte“      moderne  
Judentum jedes Volkstum durchsetzt und zersetzt. Mit einem Wort: nicht das Blut, sondern
der Geist des Judentums ist die große Gefahr! ... Durch den modern jüdischen Geist ist alles
verseucht.“
Am 5.März 1934 wurde Franz Tügel zum Hamburger
Bischof gewählt. Vor der Synode tritt er in Parteiuniform
auf und sagt:
„Ich  kenne  nur  einen  Feind:  wer  diesen  Staat  Adolf  Hitlers  
nicht will. Mit solchen werde ich sehr kurz fertig. Das bin
ich nicht nur meiner Kirche schuldig, sondern meinen
Staat, meinem Volk und meinen wunderbaren Führer. ...
Eine Losung: mit Luther und Adolf Hitler für Kirche und Volk, dass beide ein Herz und eine
Seele  werden!“
Trotz einiger Differenzen über die zunehmende Religionsfeindlichkeit der Nazis bleibt Tügel
seiner Losung treu. So schreibt er 1941 in einem Brief an Pastor Wilhelmy:
„Eine  Verantwortung  für  die  evangelischen  Glieder    der  jüdischen  Rasse  habe  ich  nicht,  denn  
die Getauften sind nur in ganz seltenen Fällen wirkliche Glieder der Gemeinde gewesen.
Wenn Sie heute mit in das Getto abwandern müssen, dann sollen sie dort Missionare
werden. Nicht sie bedürfen der Seelsorge, sondern ihre unbekehrten Rassegenossen. So
würde  Ihnen  auch  der  Apostel  Paulus  sagen.“
II. Adolf Drechsler und Hans-Ludwig Wagner
Hier, in der Hauptkirche St. Jakobi, hatte in der Nachfolge für Franz Tügel auch Adolf
Drechsler als Hauptpastor gepredigt, Psalmen gelesen, mit der Gemeinde Kirchenlieder
gesungen und das Abendmahl zelebriert. Hauptpastor Drechsler war gleichzeitig
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Oberkirchenrat und hatte mit seinem Freund Franz Tügel in Hamburg die nationalsozialistische Gruppe der „Deutschen Christen“ aufgebaut. Diese Gruppe wurde, ähnlich wie
die SA, als sie für die Politik Hitlers überflüssig geworden war, entmachtet. Die Kirche hatte
sich mehrheitlich in die Politik des Nazi-Staates eingefügt.
Adolf Drechsler blieb bis 1960 unangefochten im Amt des Hauptpastors.
Hier, an der Hauptkirche St. Jakobi kam es 1954 zu einer Begegnung zwischen Hauptpastor
Drechsler und dem Pastor Dr. Hans-Ludwig Wagner. Wagner, damals 41 Jahre alt, war für
einige Wochen aus Kanada nach Hamburg gekommen.
Wer war Hans-Ludwig Wagner, was wollte er in Hamburg – und warum
konnte er nicht in dieser Stadt bleiben? Die folgenden Informationen sind
einem Artikel von Dr. Björn Mensing, Pastor an der KZ-Gedenkstätte
Dachau, entnommen.
„Hans-Ludwig Wagner, geboren am 25. Februar 1913 in Hamburg, wuchs
als Sohn eines jüdischen Gewürzgroßhändlers und einer evangelischen
Konzertsängerin auf. Nach Schulbesuch und Abitur studierte er in Rostock
und Bethel Theologie Zum Abschluss seines Studiums beantragte er in seiner heimatlichen
Evangelisch-Lutherischen Kirche die Zulassung zum Examen. Landesbischof Franz Tügel
lehnte dies in Übereinstimmung mit dem Oberkirchenrat Adolf Dressler ab, weil mit dem
kirchlichen Examen automatisch die Berechtigung zum Vorbereitungsdienst in einer
Gemeinde   erworben   wird:   „Dieser   ist   aber   in   Ihrem   Fall   undenkbar.“   Der Bischof spielte
damit auf die jüdische Herkunft von Wagners Eltern an.
Im Herbst 1938 gelang Hans-Ludwig Wagner wie auch seiner Mutter die Flucht nach Kanada.
Andere Verwandte wurden von den Nationalsozialisten in Theresienstadt ermordet.
In Kanada und später in den USA war Wagner in verschiedenen lutherischen Gemeinden
tätig, Von dort aus wandte er sich 1952 an seine heimatliche Landeskirche mit der Bitte um
Aufnahme auf die Kandidatenliste und um eine Einladung zu einem Besuch in Hamburg. Die
Kirchenleitung stimmte zu und im Frühjahr 1954 kam Wagner für sechs Wochen in seine
Geburtsstadt.
Dabei kommt es zu der Begegnung mit dem hier in St.Jakobi noch amtierenden Hauptpastor
Adolf Drechsler. Als Drechsler behauptete, er könne sich nicht an Wagner erinnern, verlor
dieser die Beherrschung. Angesichts der Uneinsichtigkeit und Unbußfertigkeit Dresslers
konnte und wollte Wagner nicht in Hamburg bleiben und kehrte in die USA zurück.
1979 kam Wagner, getrieben von "einer Art Heimweh", doch nach Deutschland zurück und
arbeitete von März 1981 bis Dezember 1984 an der Versöhnungskirche in der KZGedenkstätte Dachau. Rückblickend  schildete  er  seinen  Beginn  in  Dachau:  „Ich  fand  es  auch  
ein bißchen, ja, wie soll ich sagen, einen Witz der Weltgeschichte, daß ich damals Dachau
hab’  entrinnen  können,  und  auf  diese  Weise  wieder  dahinkam."  Am  Ende  seines  Dienstes  sah  
er   „die   Auseinandersetzung   mit   so   vielen   Fragen   des   Neonazismus“   als   eine   der   künftigen  
Hauptaufgaben der Kirche.
Den Ruhestand verlebte er in die kalifornische Wahlheimat. Hans-Ludwig Wagner starb am
17. September 1993 bei seinem Sohn in San Francisco.“
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III. Eine Bekenntnisfrage
Franz Tügel und Hans-Ludwig Wagner beide waren –allerdings in einem Abstand von 25 Jahren- in Hamburg geboren, in dieser
Stadt aufgewachsen und zur Schule gegangen, beide hatte Theologie studiert, beide wurden
Pastoren. Beide haben, wenn auch nie gemeinsam, doch oft das Vaterunser gebetet.
Wie konnte es dazu kommen, dass der eine, Franz Tügel, dem anderen, Hans-Ludwig
Wagner, zum Todfeind wurde?
Auch wenn der eine aus einem liberalen Elternhaus kam, in dem Ossietzkys Weltbühne
gelesen wurde, und der andere vermutlich aus einem national-konservativen Elternhaus kam
und für einige Monate als Soldat des Kaisers in den 1.Weltkrieg gezogen war, bleibt die
bohrende Frage, warum der eine Christenmensch den anderen ausgrenzen, abweisen und
ihn damit zur Verfolgung und gemäß der Nazi-Rassenideologie zum geplanten Tod freigeben
konnte?
Warum?
Auch wenn es keine abschließende Erklärung geben kann, bleibt das Mühen um Antworten
doch eine Kern-Aufgabe unserer Kirche. Denn dieses „Warum?“  ist eine Bekenntnisfrage.

Pastor Ulrich Hentschel
Arbeitsbereich Erinnerungskultur in der Evangelischen Akademie der Nordkirche

Station 2 Gegenüber Hauptkirche St. Petri
Das Ehepaar Glass – „Eine  Gegenwart  haben  wir  nicht“
Dieses Gebäude an der Mönckebergstraße/Ecke Bergstraße wurde 1911 von dem Architekten Höger
(der auch das Chilehaus baute) errichtet. Bauherr und Eigentümer war der jüdische Kaufmann und
Makler  Hermann  Glass,  nach  dem  auch  das  Haus  benannt  wurde:  „Haus  Glass“.
1939  wurde  das  Haus  Glass  „arisiert“,  d.h.  an  einen  „arischen“ Hamburger Kaufmann
zwangsverkauft. Die Verkaufssumme wurde auf ein Sicherungskonto überwiesen, über das
Hermann Glass nur mit Zustimmung des Oberfinanzpräsidenten, also gar nicht verfügen konnte.
Ein Auswanderungsantrag des Ehepaares Hermann und Martha Glass wurde abgelehnt. Ab dem 23.
Oktober 1941 verbot eine reichsweite Anordnung der jüdischen Bevölkerung die Auswanderung.
Juden  über  65  Jahre  sollten  nach  Theresienstadt  in  das  sog.  „Altersghetto“  deportiert  werden.
Hermann  und  Martha  Glass  (78  und  63  Jahre  alt)  mussten  einen  sog.  „Heimeinkaufsvertrag“  
unterzeichnen, in dem sie sich verpflichteten,  für  ihre  „Wohnsitzverlegung“  ihr  gesamtes  
bewegliches Vermögen herzugeben.
Am 19. Juli 1942 wurden sie mit 800 anderen Hamburger Juden nach Theresienstadt deportiert. Ihr
Wohnhaus in der Abteistraße wurde versiegelt und zugunsten des deutschen Reiches eingezogen.
Hermann Glass starb am 19. Januar 1943 an schweren Durchfall und Herzversagen infolge des
Hungers. Seine Frau Martha überlebte. Sie schrieb im KZ Tagebuch.
Das Tagebuch beginnt mit einem Gedicht, das noch Hermann Glass hineingeschrieben hatte
(Verfasser unbekannt):
„Ich  sah  heut  1000  Menschen
verstörten Angesichts
Ich sah heut 1000 Juden
die wanderten ins Nichts
Ins Grau des kalten Morgens
zog die verfemte Schar
Und hinter ihr verblaßte, was einst
ihr Leben war Sie schritten durch die Pforte
und wußten - nie zurück
Und ließen alles draußen
die Ehre, Geltung, Glück.
Wohin wird man sie führen,
wo endet einst ihr Pfad
Sie wissen nur das eine,
das Ziel heißt Stacheldraht.
Und was dort ihrer wartet
sind Elend, Qual und Not,
Sind Schmerzen, Jammer, Seuchen
für Viele bitterer Tod Ich sucht in ihrem Auge
mit brüderlichem Blick
Erwartend tiefsten Jammer
ob solchem Mißgeschick.
Doch voller Staunen sah ich

ein tiefes tiefes Mühn
Um Haltung und Behauptung
in ihren Augen glühn.
Da hab ich voller Staunen
den Geist des Volks erkannt
Das auserwählt zum Leiden
das Leiden auch gebannt.
Das sich aus Not und Elend, aus
Qualen, Fron und Haft
Noch immer hat erhoben mit
ungebrochner Kraft
Ich sah heut 1000 Menschen verstörten Angesichts
und sah in ihren Augen den Strahl
des  ewigen  Lichts.“
Aus dem bewegenden Tagebuch hier zwei kurze Einträge:
„8.  November:
Heute wäre Hermanns 80. Geburtstag, der mich sehr wehmütig stimmt. Ich gönne ihm die ewige
Ruhe, denn die Leiden und Entbehrungen hier jetzt im Winter, der sehr früh und streng eingesetzt
hat, nehmen kein Ende und ich hätte ihm das Leben nicht erleichtern können. So gedenke ich in
Liebe und Dankbarkeit seiner, der mich in den 40 Ehejahren unendlich verwöhnt und mit Liebe
überschüttet  hat.“
„3.  Dezember:
Eben  habe  ich  Rega  Block  das  letzte  Geleit  gegeben.  …  Rabbiner  Dr.  Schulfinger  aus  Mähren  hielt  
eine wundervolle Trauerrede. Er sprach von der großen Vergangenheit und der vielleicht
glücklichen Zukunft der Juden.
Eine Gegenwart außer Trauer, Kummer und Verzweiflung  haben  wir  nicht.“
Nach der Befreiung kam Martha Glass nach Berlin zu ihrer Tochter Edith. Im Februar 1948
wanderte sie zu ihrer Tochter Ingeborg nach New York aus, wo sie am 7. August 1959 im Alter von
81 Jahren starb.
Wir erinnern an Herrmann Glass, den Inhaber des Modehauses Glass direkt gegenüber vom
Haupteingang von St. Petri, dem im Zuge der Arisierung seine bürgerliche und berufliche Existenz
zerstört wurde, der mit seiner Ehefrau Martha nach Theresienstadt deportiert wurde und dort
qualvoll sein Leben verlor.
Wir erkennen: Zu viele haben einfach weg geschaut – auch unsere Kirche hat sich durch
Unterlassen und Schweigen mitschuldig gemacht. Sie hat geschwiegen und nicht Dietrich
Bonhoeffers  Satz  befolgt:  „Nur  wer  für  die  Juden  schreit,  darf  auch  gregorianisch  singen“.  
Wir fragen: Was können, was müssen wir tun, damit aus dem Erinnern Freiheit und Erlösung von
Gewalt und Rassenwahn erwächst.
Reinhard Soltau
Mitglied der Synode des Kirchenkreises Hamburg-Ost, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Quellen:
Rita Bake: Verschiedene Welten, Landeszentrale für politische Bildung, Hamburg 2005
Martha  Glass:  „Jeder  Tag  in  Theresin  ist  ein  Geschenk“  Die  Theresienstädter  Tagebücher  einer  Hamburger  Jüdin  19431945, Herausgegeben von Barbara Müller-Wesemann, Landeszentrale für politische Bildung, Hamburg 1996,
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Station 3: vor dem Hamburger Rathaus
Gesetze zur Entrechtung von Juden
Unmittelbar nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933
begann neben der tatsächlichen auch die gesetzliche Ausgrenzung und
Diskriminierung der Deutschen, die als jüdisch angesehen wurden. Beamte wurden
in den Ruhestand versetzt, Patrioten wurde das Hissen der Reichsfahne verboten,
Grundbesitzer mussten ihre Grundstücke, Gewerbetreibende ihre Betriebe aufgeben
und unter Wert verkaufen. Die Gesetze nach der Reichspogromnacht schalteten die
als jüdisch kategorisierten Deutschen vollständig aus dem Wirtschaftsleben aus.
Gesetze, Weisungen und Verordnungen vor und nach der Pogromnacht 1938:
„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933
§ 3 Abs. 1 Beamte, die nicht arischer Herkunft sind, sind in den Ruhestand zu
versetzen …;
Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935
§ 2 Abs. 1 Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten
Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue
dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.
Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15.
September 1935
Durchdrungen von der Erkenntnis, daß die Reinheit des deutschen Blutes die
Voraussetzung für den Fortbestand des Deutschen Volkes ist, und beseelt von dem
unbeugsamen Willen, die Deutsche Nation für alle Zeit zu sichern, hat der Reichstag
einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, … :
§ 1 Abs. 1 Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder
artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, …
§ 2 Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder
artverwandten Blutes ist verboten.
§ 4 Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der
Reichsfarben verboten.
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Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935
§ 4 Abs. 1 Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht ein Stimmrecht in
politischen Angelegenheiten nicht zu; er kann ein öffentliches Amt nicht bekleiden.
Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. April 1938
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Jeder Jude … hat sein gesamtes in- und ausländisches Vermögen
nach dem Stande vom Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung … anzumelden
und zu bewerten.
Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 7. Juli 1938
§ 34 b Juden und jüdischen Unternehmungen mit eigener Rechtspersönlichkeit ist
der Betrieb nachfolgender Gewerbe untersagt:
des Bewachungsgewerbes, … des Handels mit Grundstücken, …, des Gewerbes
der Haus- und Grundstücksverwalter, der erwerbsmäßigen Heiratsvermittlung, …,
des Fremdenführergewerbes.
Art. III Eine Entschädigung für persönliche oder wirtschaftliche Nachteile, die durch
die Durchführung dieses Gesetzes entstehen, wird nicht gewährt.
Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von
Familiennamen und Vornamen vom 17. August 1938
§ 2 Abs. 1 Soweit Juden andere Vornamen führen, als sie nach §1 Juden beigelegt
werden dürfen, müssen sie vom 1. Januar 1939 ab einen weiteren Vornamen
annehmen, und zwar männliche Personen den Vornamen Israel , weibliche
Personen den Vornamen Sara.
Weisungen des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler
an den Hamburger Gauleiter und Reichsstatthalter Karl Kaufmann anlässlich der
Reichspogromnacht am 8., 9. und 10. November 1938
a) Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung
deutschen Lebens und Eigentums mit sich bringen (z. B. Synagogenbrände
nur, wenn keine Brandgefahr für die Umgebung vorhanden ist),

3

b) Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert
werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu
überwachen und Plünderer festzunehmen,
c) In Geschäftsstraßen ist besonders darauf zu achten, daß nichtjüdische
Geschäfte unbedingt gegen Schäden gesichert werden.

Verordnungen nach der Reichspogromnacht
Verordnung über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit vom
12. November 1938
Die feindliche Haltung des Judentums gegenüber dem deutschen Volk und Reich,
die auch vor feigen Mordtaten nicht zurückschreckt, erfordert entschiedene Abwehr
und harte Sühne. …
§ 1 Den Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesamtheit wird die Zahlung
einer Kontribution von 1 000 000 000 Reichsmark an das Deutsche Reich auferlegt.
Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdischen
Gewerbebetrieben vom 12. November 1938
§ 1 Alle Schäden, welche durch die Empörung des Volkes über die Hetze des
internationalen Judentums gegen das nationalsozialistische Deutschland am 8., 9.
und 10. November 1938 an jüdischen Gewerbebetrieben und Wohnungen
entstanden sind, sind von dem jüdischen Inhaber oder jüdischen
Gewerbetreibenden sofort zu beseitigen.
§ 2 Abs. 1 Die Kosten der Wiederherstellung trägt der Inhaber der betroffenen
jüdischen Gewerbebetriebe und Wohnungen.
Abs. 2 Versicherungsansprüche von Juden deutscher Staatsangehörigkeit werden
zugunsten des Reichs beschlagnahmt.
Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom
12. November 1938
§ 1 Abs. 1 Juden … ist vom 1. Januar 1939 ab der Betrieb von
Einzelhandelsverkaufsstellen, … sowie der selbständige Betrieb eines Handwerks
untersagt.
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§ 2 Abs. 1 Ein Jude kann vom 1. Januar 1939 ab nicht mehr Betriebsführer im Sinne
des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit … sein.
Polizeiverordnung über das Auftreten der Juden in der Öffentlichkeit vom 28.
November 1938
§ 1 Die Regierungspräsidenten in Preußen, Bayern … können Juden deutscher
Staatsangehörigkeit … räumliche und zeitliche Beschränkungen des Inhalts
auferlegen, daß sie bestimmte Bezirke nicht betreten oder sich zu bestimmten Zeiten
in der Öffentlichkeit nicht zeigen dürfen.
Gesetz über Mietverhältnisse von Juden vom 30. April 1939
§ 1 Ein Jude kann sich auf den gesetzlichen Mieterschutz nicht berufen, …
Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1. September 1941
§ 1 Abs. 1 Juden …, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten,
sich in der Öffentlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen.
Abs. 2 Der Judenstern besteht aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen
Sechsstern aus gelbem Stoff mit der schwarzen Aufschrift „Jude“. Er ist sichtbar auf
der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen.“

Im Januar 1942 wurde die letzte Verordnung gegen Juden erlassen. Danach
arbeitete ausschließlich die Mordmaschinerie.
Wir erkennen: Auch Gesetze können Unrecht sein, auch der Staat kann Unrecht tun.
Wir fragen: Erkennen wir in staatlichem Handeln gegebenenfalls auch Unrecht?
Sagen wir „nein“ zu staatlichem Unrecht?
Wolfgang Poppelbaum
Quelle: Ingo von Münch (Hrsg.), Gesetze des NS-Staates, Verlag Mauke, 2004

Station 4: Rappolt-Haus, Mönckebergstr. 11 – 13
Der Hamburger Kaufmann Franz Rappolt – enteignet und ermordet
Franz Rappolt ist das Beispiel eines vermögenden Kaufmanns, der durch den NS-Staat zum
Bettler wurde.
Die Rappolts waren in Hamburg hoch angesehene Kaufleute. 1861 kam Franz Rappolts Vater,
der 26jährige Joseph, nach Hamburg. Ein Jahr später erwarb er das Hamburger Bürgerrecht,
1863 heiratete er Louise Hertz, mit der er fünf Söhne hatte. Der vierte Sohn Franz, geboren
1870, war Miteigentümer und Leiter der Firma Rappolt & Söhne. Ab 1926 gehörte Franz
Rappolt dem Plenum der Handelskammer Hamburg an. Im Juni 1933 wurde er aus dem
Plenum ausgeschlossen. Er war Mitglied der Deutsch Israelitischen Gemeinde.
Die Firma stellte hochwertige Herren-Mäntel im englischen Stil und Gummimäntel her und
betrieb einen Großhandel mit Herren-Modeartikel. Sie hatte zunächst ihre Büro- und
Fabrikationsräume in der Admiralitätsstraße. Das nach Plänen des Architekten Fritz Höger in
der Mönckebergstr. 11 gebaute Backstein-Kontorhaus wurde 1912 bezogen. In Hamburg
gehörte Rappolt & Söhne mit seinen 610 Beschäftigten und 200 Heimarbeitern zu den
großen Industrieunternehmen.
Antisemitische Propaganda und Boykottaufrufe des Auslands gegen deutsche Firmen führten
zu Umsatzrückgängen. Ab 1936 wurden die entscheidenden gesetzlichen Grundlagen
geschaffen,  um  die  als  „jüdisch“  eingestuften Unternehmen behindern und schließen zu
können. Es gab bei Rappolt & Söhne eingehende Devisenprüfungen durch Zoll- und
Devisenfahndung. Reisepässe wurden eingezogen und erst nach Zahlung der sogenannten
Reichsfluchtsteuer wieder ausgehändigt. Die staatlichen Repressionen nötigten schließlich
die Eigentümer von Rappolt & Söhne, das Unternehmen aufzugeben.
Zunächst wurde im Juni 1938 die Firma veräußert. Bereits zwei Monate nach dem
Firmenverkauf erfolgte im August 1938 eine Sicherungsanordnung, die u. a. die Immobilie
Mönckebergstr. 11 mit Verfügungssperren belegte. Ohne Zustimmung staatlicher Stellen
konnte Franz Rappolt damit nicht mehr über sein Vermögen verfügen. Schon im Mai 1937
war  die  Immobilie  Mönckebergstr.  13/Pferdemarkt  28  („Rappolt-Haus“  2)  verkauft  worden.  
Der  Verkauf  der  Immobilie  Mönckebergstr.  11  („Rappolt-Haus  1“)  wurde  im  Februar  1939  
abgewickelt. Die Immobilie wurde rund 1,5 Mio RM unter dem Marktwert verkauft.
Die von der Familie bewohnte 14-Zimmer-Stadtvilla Leinpfad 58 musste im Februar 1939 zur
Hälfte ihres Werts verkauft werden. Franz Rappolt bewohnte zuletzt zur Untermiete ein
Zimmer in der Haynstraße.
Nach der Reichspogromnacht musste von  Franz  Rappolt  eine  „Judenvermögensabgabe“  an  
der  „Sühneleistung“  von  104 000 RM gezahlt werden.
Zwei der drei Söhne und zwei Neffen von Franz Rappolt emigrierten in den Jahren 1935,
1936 und 1938 nach England und in die USA. Franz Rappolt entschloss sich erst 1941
auszuwandern. Er musste dafür erhebliche Abgaben zahlen. Die finanzielle Ausplünderung
hatte zur Folge, dass Franz Rappolt 1941 bei seinen Emigrationsversuchen nicht mehr
genügend Kapital besaß, um eine Schifffahrtskarte nach Amerika bezahlen und die
erforderliche Summe für eine Aufenthaltsgenehmigung nachweisen zu können. Am 15. Juli

1942 erfolgte die Deportation von Franz Rappolt nach Theresienstadt. Einen Tag zuvor
besuchten ihn Freunde.  Diese  berichteten:  „Lächelnd  wies er uns seine 5 M., dies ist der Rest
meines  Vermögens,  aber  ich  bin  in  der  rechten  Kampfesstimmung,  ich  komme  wieder.“    In  
Theresienstadt starb Franz Rappolt am 25. November 1943 im Alter von 73 Jahren. Seine
Frau hatte sich am 6. März 1941 in Hamburg das Leben genommen, sein Bruder Otto am 25.
Oktober 1941, am 9. April 1942 sein Bruder Ernst. Sein ältester Sohn Fritz wurde am 8.
Februar 1942 im Getto Minsk erschossen.
Wir erkennen: Alle haben von der Diskriminierung der jüdischen Deutschen gewusst, viele
haben ihre wirtschaftliche Ausplünderung für gut geheißen.
Wir fragen: Was macht uns empfindungslos gegenüber der Ausgrenzung von Menschen und
Gruppen, die anders sind als wir?
Wolfgang Poppelbaum
Präsidium Kirchenkreissynode Hamburg-West/Südholstein
Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Quellen:
Ulrike Sparr, Stolpersteine in Hamburg-Winterhude, S. 203 -210, Hamburg 2008
Björn Eggert, Franz Rappolt – vom vermögenden Juden zum Bettler, in: Sparr, Stolpersteine in HamburgWinterhude, S. 273-284, Hamburg 2008

Station 4a
„Arisierte“  jüdische  Unternehmen in der Mönckebergstraße
Die Reichspogromnacht im November 1938 war nicht der Beginn sondern die Fortsetzung
und grauenvolle Zwischenstation auf dem Weg der Diskriminierung, Ausgrenzung,
Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung derjenigen Deutschen, die als jüdisch kategorisiert
wurden.
Vor und nach dem November 1938 wurden die wirtschaftlichen Grundlagen den Menschen,
die als jüdisch angesehen wurden, entzogen und geraubt. Geschäfte und Betriebe mussten
unter Wert veräußert werden, sie wurden  „arisiert“,  so  auch die hier in der
Mönckebergstraße:
HausNr. 3
Nr. 5
Nr. 5
Nr. 5
Nr. 5
Nr. 5
Häuten
Nr. 7
Nr. 7
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 8
Nr. 10
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 11
Nr. 17
Nr. 17
Nr. 17
Nr. 17
Nr. 17
Nr. 18
Nr. 18
Nr. 22
Nr. 22
Nr. 29
Nr. 31

Reichwagen & Nölting
Ephraim, Gumpel & Co.
Epstein, Albert
Frankenberg, Hans
Reiss & Co., Walter
Rosenstern & Co.

Export-Vertretungen
Ex- u. Import von Textil-, Kurz- u. Eisenwaren
Ex- u. Import von Spielwaren, Maschinen, Textil- u.
Eisenwaren
Textilwaren
Import von Rohwolle
Import von Boraten, Weinsäure, Kokosgarn u.

Davidson, Gebr.
Ex- u. Import von Kaffee, Häuten u. Balsam
Lippstadt, Martin, jr.
Ex- u. Import von afrik. Pflanzenfasern
Meier, S.
Herren- u. Knabenbekleidung
Bebe Schuhe Alfred Behr Schuhwarenhandlung
Bume & Co.
Export von Maschinen u. Eisenkurzwaren
Colonial-ExportKolonialware-Export
Compagnie mbH
Kant & Co., Paul
Export
Rappolt & Söhne
Textilfabrik
Texta – Textil-Etage
Textilien
Blum, Adolf & Popper
Transitverkehr – Spedition
Etam Strumpfhaus
Strumpfwaren
Feldberg, Gebr.
Modewarenhaus
Kohn, Gustav KG
Schuhhandlung
Lissauer & Co., M. H.
Altmaterial
May & Co.
Export
Rothschild, Behrens & Co. Bürobedarf-Einzelhandel
Bing, Jonas OHG
Assekuranzmakler
Rosenbaum & Wolf
Privatbank
Gazelle
Korsetts/Wäsche
Magnus & Co., James
Export von techn. Artikeln u. Metallen

Quelle:  Frank  Bajohr,  „Arisierung“  in  Hamburg.  Die  Verdrängung  der  jüdischen  Unternehmer  
1933-45, Christians 1997

Station 5
„Tesch und Stabenow“  am    Meßberghof

Verkaufszentrale für Zyklon B

„Ballinhaus“  wurde  dieses  Haus  von  seinen  
Erbauern 1924 genannt. Albert Ballin war
Jude, ebenso wie die Besitzer und Architekten
des Hauses (Hans und Oskar Gerson).
Nicht überraschend,  dass  das  Haus  1938  umbenannt  wurde  in  „  Meßberghof“. Nicht nur der
Name  verschwand,  ein  Porträtmedaillon  Ballins  wurde  zerstört.  Das  Haus  wurde  „arisiert“.  
Die Keramiken und ursprünglichen Skulpturen von Ludwig Kunstmann blieben.
Schon seit 1928 hatte  hier  die  1924  gegründete  Firma  „Tesch  und  Stabenow“  ihren  Sitz. Sie
war benannt nach dem Geschäftsführer Dr. Bruno Tesch (nicht zu verwechseln mit dem
gleichnamigen  Widerstandskämpfer)  und  Paul  Stabenow,  den  Gründern,  kurz  „TESTA“  
genannt. Stabenow schied bald wieder aus, Anteilseigner waren Tesch und die DEGESCH,
Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, die wiederum eine Tochtergesellschaft
von DEGUSSA und IG-Farben war. Ab 1942 war Tesch Alleinbesitzer.
Es war nicht nur ein organisatorisches Geflecht, es gab auch zahlreiche persönliche
Verflechtungen zwischen den Firmen. Es gab Kooperation und Konkurrenz.
Im Mittelpunkt des beruflichen Interesses des Chemikers Bruno Tesch stand die
Schädlingsbekämpfung mit Giftgas. Das war während des ersten Weltkrieges ein moderner
und zukunftsträchtiger Arbeitszweig, nahe verwandt und teilweise verquickt mit der damals
ebenfalls modernen Entwicklung chemischer Kampfstoffe. Man wollte die Welt mit Giftgas
von den damals noch verbreiteten Läusen, Wanzen und ähnlichen Plagen befreien, und
dabei erwies sich Blausäuregas – besonders in der Form des Zyklon B – als besonders
wirksam  und  erfolgversprechend.  „Gemeinnützige  Wirtschaftsunternehmung“  wurde  die  
Degesch 1920 genannt.
Die  „Testa“,  erhielt  das  Vertriebsmonopol für Zyklon B östlich der Elbe und auch in großen
Bereichen ein Anwendungsmonopol. In Hamburg waren es vor allem Schiffsdurchgasungen,
mit denen die Testa gut verdiente.
Militär und SS waren immer schon gute Kunden von Testa und DEGESCH gewesen, mit
Beginn des Krieges wuchs die Hoffnung auf Umsatzsteigerung. So heißt es 1942 in einem
Prospekt  der  Testa,  der  sog.  „kleinen  Testa-Fibel“:
„Dabei  ist  es  naheliegend,  daß  ganz  besonders  die  besetzten  Gebiete  des  Ostens  das  
Zyklongas als im höchsten Grade segensreich  würdigten  und  würdigen.“

Als diese Zeilen verbreitet wurden, wurde schon mit Zyklon B gemordet, zunächst wohl ohne
Wissen der Firma Testa. Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß berichtete folgendes in seinen
Aufzeichnungen:
„Im  Herbst  1941  wurden  durch  einen geheimen Sonderbefehl in den Kriegs-GefangenenLagern die russischen Politruks, Kommissare und besondere politische Funktionäre durch die
Gestapo ausgesondert und dem nächstgelegenen KL zur Liquidierung zugeführt. In Auschwitz
trafen laufend kleinere Transporte  dieser  Art  ein,  ….
Gelegentlich einer Dienstreise hatte mein Vertreter, der Hauptsturmführer Fritsch, aus
eigener Initiative Gas zur Vernichtung dieser russischen Kriegsgefangenen verwendet und
zwar derart, daß er die einzelnen im Keller gelegenen Zellen mit den Russen vollstopfte und
unter Verwendung von Gasmasken Zyklon B in die Zellen warf, das den sofortigen Tod
herbeiführte. Das Gas Zyklon B wurde in Auschwitz laufend zur Ungezieferbekämpfung
verwendet, und es lagerte daher immer ein Vorrat dieser Gasbüchsen bei der Verwaltung. In
der ersten Zeit wurde dieses Giftgas, ein Blausäurepräparat, nur durch Angestellte der Firma
Tesch & Stabenow unter größten Vorsichtsmaßnahmen angewandt, später wurden einige
SDG <Sanitätsdienstgrade> als Desinfektoren bei der Firma ausgebildet, und es haben dann
diese die Gasverwendung bei der Entseuchung und Ungezieferbekämpfung durchgeführt.
Beim nächsten Besuch Eichmanns berichtete ich diesem über diese Verwendung von Zyklon
B, und wir entschlossen uns, bei der zukünftigen Massenvernichtung dieses Gas zur
Anwendung  zu  bringen.“
Was bei Höß nicht berichtete, ist, dass bei diesem ersten Mord mit Zyklon B am nächsten
Morgen noch einige Opfer lebten, die dann mit weiterem Zyklon B ermordet wurden.
In der Nazi-Propaganda sind Menschen, die zu gegnerischen oder aus der Nazi-Sicht
„minderwertigen“  Völkern  oder  Gruppen  gehörten,  immer  wieder  mit  Ungeziefer  verglichen  
oder als solches bezeichnet worden.
Bei den Schädlingsbekämpfern klang oft durch, dass die Menschen, die von Läusen und
Wanzen geplagt waren, die eigentliche Ursache für die Verbreitung des Ungeziefers seien.
Ein bestimmter Typ Mensch sorge für die Verbreitung der Läuse und Wanzen. Diese zwei
Gedankengänge überkreuzten sich in den Morden mit Zyklon B auf verheerende Weise.
Dr. Bruno Tesch und zwei weitere Mitarbeiter seiner Firma, Karl Weinbacher und Joachim
Drosihn, gehörten zu den ersten, die nach dem Krieg vor Gericht gestellt worden. Im
Mittelpunkt des Prozesses 1946 stand dabei die Frage, ob Tesch und seine Mitarbeiter
gewusst hatten, dass mit dem von ihnen gelieferten Zyklon B Massenmorde begangen
wurden.
Entscheidend war die Aussage des Buchhalters Emil Sehm, der im Jahr 1942 einen
Reisebericht von Tesch gelesen hatte. Darüber berichtete er vor Gericht:

„  Dr.  Tesch  spricht  von  einem  Gespräch,  das  er  mit  führenden  Persönlichkeiten  der  deutschen  
Wehrmacht  hatte.  Ich  erinnere  mich  an  einen  Satz,  in  dem  es  hieß,  daß  Herr…  - ich erinnere
mich nicht an den Namen – gesagt hat (Zitat aus dem Reisebericht von Dr. Tesch) >daß die
Erschießungen von Juden immer häufiger werden und daß die Beerdigung einer so großen
Zahl von Toten sich als immer unhygienischer erweist. Um dem abzuhelfen, wird
vorgeschlagen, die Vernichtung der Juden durch die Verwendung von Blausäure
vorzunehmen.< Dr. Tesch wird gebeten, einige Vorschläge zur Verwirklichung dieser Idee zu
machen. > Ich, Dr. Tesch habe vorgeschlagen, Blausäure für die oben genannten Zwecke
genauso  einzusetzen  wie  bei  der  Vernichtung  von  Ungeziefer<.“
(Übersetzung aus dem englischen Gerichtsprotokoll)
Das Gericht glaubte der Aussage des Zeugen. Tesch und Weinbacher wurden zum Tode
verurteilt und hingerichtet.
Sie blieben die einzigen, die wegen der Zyklon-B –Lieferungen an Konzentrationslager zum
Tode verurteilt wurden.
Die Firma setzte ihre Arbeit bis 1979 fort, mit wechselnden Besitzverhältnissen und an
wechselnden Standorten, unter dem Namen: Technische Entwesungsstation oder kurz:
TESTA.

Wir erkennen: Die Mitarbeit am Massenmord wurde zum Geschäftsvorgang, der
funktionsfähig organisiert und möglichst gewinnbringend abgewickelt wurde. Es gibt keinen
Hinweis  auf  irgendeinen  Versuch  von  „Tesch  und  Stabenow“,  die  Mitarbeit  am  Massenmord  
zu verweigern oder sich ihr zumindest zu entziehen.
Wir fragen: Was können wir tun, um das Bewusstsein dafür zu wecken, dass wirtschaftliches
Handeln tödliche Folgen haben kann? Wie können wir verhindern, dass aus Gewinnstreben
anderen Menschen Schaden zugefügt, ihr Leben gefährdet oder sogar zerstört wird?

Pastor Hanno Billerbeck
Kirchliche Gedenkstättenarbeit an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme

