
Hans L. Grabowski wurde 1961 in Thüringen geboren und beschäftigt sich bereits seit seiner Kind-
heit mit historischen Geldscheinen. Er ist als Redakteur und Fachautor für die Verlage Battenberg und
Gietl tätig, und als Autor zahlreicher Bücher und Artikel zu Banknoten und Notgeld bekannt.

Nach Erscheinen seines Buchs „Das Geld des Terrors – Geld und Geldersatz in deutschen Konzentra-
tionslagern und Gettos 1933 bis 1945“, das ebenfalls auf Dokumenten der Sammlung Haney beruht,
war er als gerichtlich bestellter Gutachter tätig und konnte dazu beitragen, daß heute Tausende 
Getto-Überlebende Renten erhalten.

Er ist Redakteur der Zeitschrift „Münzen & Sammeln“ und wurde 2004 mit dem international bedeu-
tenden Vreneli-Preis für außergewöhnliche numismatische Leistungen im Bereich Journalismus  und
Publizistik geehrt. Er gilt als einer der profiliertesten Geldscheinexperten Deutschlands.

Mit seinem neuen Buch „Kennzeichen »Jude«“ widmet sich der Autor erneut einer auch unter
Historikern kaum erforschten Thematik des „Dritten Reichs“ – nämlich der Rationierung von
Nahrungsmitteln und Verbrauchsgütern für die jüdische Bevölkerung im Großdeutschen Reich und 
in den besetzten Gebieten von 1939 bis 1945.
Bereits zwei Wochen vor dem Überfall auf Polen wurden im Deutschen Reich Lebensmittelkarten
eingeführt. Bald schon mußten alle Karten, die für jüdische Verbraucher bestimmt waren, besonders
gekennzeichnet werden – mit dem Wort „Jude“, mit „J“ oder dem David-Stern. Den „Reichsjuden“
wurden sämtliche Sonderzuteilungen an Lebensmitteln sowie Kleiderkarten gestrichen, sie erhiel-
ten schließlich auch kein Fleisch und keine Eier mehr und viele Menschen in jüdischen Gettos und 
in Konzentrationslagern verhungerten. Dank einer Fülle von Belegen der weltweit einzigartigen
zeitgeschichtlichen Privatsammlung von Wolfgang Haney entstand darüber hinaus aber auch eine
beeindruckende Dokumentation, die den Leser von den Anfängen des Antisemitismus in der Antike
über wichtige Ereignisse der Zeitgeschichte, den Folgen des Ersten Weltkriegs und der „Machter-
greifung“ der Nationalsozialisten, über die „Juden-Boykotte“, die „Nürnberger Rassegesetze“ und
die Pogrome der sog. „Reichs kristallnacht“ sowie den Auswirkungen von Krieg und Judenverfol-
gung bis hin zum Holocaust führt.
Mit dieser detaillierten Dokumentation zum dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, die
zahlreiche bisher unveröffentlichte Fotos und Zeitdokumente enthält, wird aber auch der Samm-
lung des Herausgebers, der im Januar 2014 seinen 90. Geburtstag feiern konnte, ein bleibendes
Denkmal gesetzt.

Preis: 
39,00 EUR

Wolfgang Haney wurde 1924 als Kind einer sog. „privilegierten Mischehe“ (seine Mutter war 
Jüdin) in Berlin geboren. 1942 legte er eine Sonderreifeprüfung für Höchstbegabte ab und begann ein
Studium an der Staatsbauschule, das er als Ingenieur für Tiefbau abschloß. Bis zu seiner Pensionierung
1991 arbeitete er in verschiedenen leitenden Funktionen.

Bereits seit seiner Kindheit beschäftigt er sich mit Münzen und historischen Geldscheinen. Seit über
zwanzig Jahren ist er Vorsitzender des Vereins Berliner Münzfreunde. Da seine eigene Familie vom 
Holocaust betroffen war, begann er 1990 mit dem Aufbau einer einzigartigen Spezialsammlung geld-
und zeitgeschichtlicher Belege zum Antisemitismus sowie zu den Konzentrationslagern und Gettos im
„Dritten Reich“. Für sein unermüdliches Engagement, das sich u. a. in zahlreichen nationalen und 
internationalen Vorträgen und Ausstellungen zum Holocaust zeigt, wurde er mit dem Bundesverdienst-
kreuz geehrt. 
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Vorwort des Autors

Diese umfangreiche Dokumentation wäre ohne
die außergewöhnliche zeitgeschichtliche Samm-
lung von Wolfgang Haney, der sich seit vielen
Jahren für das Holocaust-Gedenken einsetzt,
Museen in der ganzen Welt mit Leihgaben unter-
stützt und durch Ausstellungen und Vorträge in
vielen Ländern bekannt wurde, nicht denkbar ge-
wesen. Die historischen Stücke aus seiner
Sammlung bildeten sowohl die Grundlage für die
Darstellungen zur allgemeinen Geschichte des
Antisemitismus und der Judenverfolgung im
„Dritten Reich“ als auch für eine erste Erfor-
schung und Dokumentation zu Rationierungs -
belegen für Juden in der NS-Zeit. 
Nach meinem 2008 erschienenen Buch „Das
Geld des Terrors – Geld und Geldersatz in deut-
schen Konzentrationslagern und Gettos 1933 bis
1945“, das ebenfalls zu großen Teilen auf Doku-
menten der Sammlung Haney basiert und mit 
dazu beitragen konnte, daß heute Tausende 
Holocaust-Überlebende Renten für ihre Arbeit in
jüdischen Gettos der NS-Zeit erhalten, widmet
sich diese Arbeit erneut einer auch unter Histo-
rikern kaum erforschten Thematik – nämlich der
Rationierung von Nahrungsmitteln und Ver-
brauchsgütern für die jüdische Bevölkerung im
„Großdeutschen Reich“ und in den besetzten
Gebieten.
Bereits zwei Wochen vor dem Überfall auf Polen
wurden im Reich – als eine von vielen kriegsvor-
bereitenden Maßnahmen – Lebensmittelkarten
eingeführt. Bald schon mußten alle Karten, die
für jüdische Verbraucher bestimmt waren, 
besonders gekennzeichnet werden – mit dem
Wort „Jude“, einem „J“ oder mit David-Sternen. 
Den „Reichsjuden“ wurden alle Sonderzuteilun-
gen an Lebensmitteln und Kleiderkarten gestri-
chen, schließlich erhielten sie auch kein Fleisch,
keine Eier und keine Milch mehr und viele Men-
schen in jüdischen Gettos und in Konzentrati-
onslagern verhungerten.
Dank einer großen Fülle von historischen Bele-
gen der wohl einzigartigen Privatsammlung des
Herausgebers entstand darüber hinaus aber

auch eine Dokumentation, die den Leser von den
Anfängen des Antisemitismus in der Antike über
wichtige Ereignisse der Zeitgeschichte, den Fol-
gen des Ersten Weltkriegs und der „Machtergrei-
fung“ der Nationalsozialisten, über die „Juden-
Boykotte“, die „Nürnberger Rassegesetze“ und
die Pogrome der sog. „Reichskristallnacht“ so-
wie den Auswirkungen von Krieg und Judenver-
folgung bis hin zum Holocaust führt. Dabei war
es mir besonders wichtig, neben den Ausführun-
gen zur Bewirtschaftung der Lebensmittel im
Rahmen der Kriegswirtschaft, sowohl den histo-
rischen Kontext als auch menschliche Schicksa-
le in die Dokumentation einzubinden, und so ein
bisher kaum beachtetes Kapitel der jüngeren Ge-
schichte für einen breiteren Leserkreis nacher-
lebbar zu machen.
Sicher sind damit längst nicht alle Bestimmun-
gen zur Versorgung der jüdischen Bevölkerung
und der Bewohner jüdischer Gettos erforscht
und alles Leid beschrieben, dennoch bietet die
Dokumentation eine Basis, auf der zukünftige
Forschungen weiter voranschreiten können.
Die sehr reichhaltige Illustration mit fast 400 
Abbildungen von Objekten aus der Sammlung
des Herausgebers, darunter zahlreiche bislang 
unveröffentlichte historische Fotos und Doku-
mente aller Art, macht diese Arbeit zu einer
reichhaltigen Quelle, aus der nicht nur Ge-
schichtsinteressierte, sondern auch Historiker
schöpfen können.
Wenn in dieser Dokumentation auch Themen 
behandelt werden, die nicht unmittelbar mit 
Rationierungsbelegen für Juden im historischen 
Zusammenhang zu tun haben, wie etwa Lebens-
mittelkarten für Fronturlauber der Wehrmacht
oder Prämienmarken aus dem Generalgouverne-
ment Polen, so deshalb, weil das Wissen über
das Allgemeine auch zum besseren Verständnis
des Besonderen beiträgt.
Mit dieser Dokumentation soll gleichzeitig der
Sammlung von Wolfgang Haney, der im Januar
2014 seinen 90. Geburtstag feiern konnte, ein
bleibendes Denkmal gesetzt werden.

Hans L. Grabowski, Regenstauf im Januar 2014
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Wolfgang Haney 
Foto aus dem Wehrpaß vom Februar 1942
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Vorwort des Herausgebers

1924 wurde ich als Kind einer jüdischen Mutter
und eines katholischen Vaters geboren. Die Na-
tionalsozialisten stuften mich 1935 nach den
„Nürnberger Gesetzen“ als „Mischling 1. Gra-
des“ ein und die Ehe meiner Eltern war somit 
eine „privilegierte Mischehe“.
Mein Onkel Kurt, der Bruder meiner Mutter, er-
fand für mich das Märchen von der Würfelhexe.
Immer neue Fortsetzungen ersann er und ich
versuchte diese nachzuerzählen. Die Nazis er-
mordeten ihn und seine Frau.
Oft gingen meine Eltern mit meinem Bruder und
mir in Museen und erklärten uns, was wir dort so
kennen lernten. In unserer Wohnung hingen
mehrere Bilder von E. M. Lilien, von Walter Lei-
stikow und sogar ein Gemälde von Max Lieber-
mann. Ich versuchte diese als Kind nachzuma-
len, aber es blieb bei einem Versuch. Meine Mut-
ter sammelte auch Stiche des berühmten Danzi-
ger Künstlers Daniel Chodowiecki und erklärte
uns Kindern, was darauf dargestellt war.
Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht ka-
men, änderte sich sofort unser ganzes Familien-
leben. In der Schule wurde ich von meinen ehe-
maligen Freunden schlecht behandelt, mußte
mehrfach die Schule wechseln und sie schließ-
lich mit der „Mittleren Reife“ zwangsweise ver-
lassen. Der Hausmeister gab mir auf der Schul-
treppe mein letztes Zeugnis und erteilte mir
Hausverbot. Nach einer Lehre wurde ich Maurer-
geselle. Über komplizierte Umwege konnte ich
schließlich trotzdem studieren und die Prüfung
als Bauingenieur ablegen. Anschließend enga-
gierte mich meine Lehrfirma als Bauführer. 
1943 wurde das Haus meiner Eltern ausgebombt
und sie verloren alles. Als „Judenbande“ wurden
wir von der zuständigen Behörde in einen Keller
eingewiesen, bis uns ein Verwandter meines Va-
ters zu sich nahm. 
Mein Vater, im Ersten Weltkrieg schwer verwun-
det, war Musiklehrer und hatte eine eigene Mu-
sikschule. Wegen seiner jüdischen Frau wurde
er aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen
und im Zweiten Weltkrieg zwangsweise in der
Organisation Todt zur Beseitigung von Bomben-

Blindgängern in Süddeutschland eingesetzt.
Meine Mutter arbeitete – obwohl nicht sehbehin-
dert – in der Blindenwerkstatt von Otto Weidt als
Hilfsarbeiterin. Als die Gestapo erschien und die
Juden zum Abtransport in das KL Auschwitz ab-
holte, gelang ihr die Flucht und sie überstand
den Krieg in einem primitiven Versteck im Wald.
So überlebte unsere Familie den nationalsoziali-
stischen Terror, obwohl das Gegenteil für uns
vorgesehen war. Sämtliche jüdischen Verwand-
ten meiner Mutter waren 1942 deportiert worden
und überlebten das „Dritte Reich“ nicht. Nur eine
Postkarte ihres Bruders erreichte meine Mutter,
die – wie mit ihr abgesprochen – mit Stecknadel-
stichen versehen aus dem fahrenden Deportati-
ons-Zug geworfen worden war.
Als ich Bauführer war, versteckten wir im Roh-
bau eines Luftschutzbunkers einige sog. „U-
Boote“ – Personen, die wie meine Mutter „unter-
getaucht“ waren, auch hin und wieder geflohene
Kriegsgefangene. Um die meist jüdischen Men-
schen zu verpflegen, „organisierten“ wir Lebens-
mittelkarten und Geld, indem wir Verstorbene,
Inhaftierte und Geflüchtete weiter in den Lohn -
listen führten. Nach kurzer Zeit brachten wir die
Leute in einem Auto mit falschen Papieren in die
Musikschule Haney und von dort in einen Wag-
gon auf dem Betriebsbahnhof Ober-Schönewei-
de. Auf einer Reichsbahn-Baustelle wurden die
Menschen dann versteckt.
In der Nachkriegszeit konnte mein Vater nicht
mehr in seinem Beruf Fuß fassen, da die Men-
schen andere Sorgen hatten, als Musik zu erler-
nen. Mein Bruder studierte und wurde Augen-
arzt. Ich war im Magistrat von Berlin tätig und
ging, da ich keiner politischen Partei beitreten
wollte, als Diplom-Ingenieur zur BEWAG.
Vor meiner Pensionierung überlegte ich, was ich
Sinnvolles machen könnte. Da meine Familie 12
Jahre lang verachtet, verfolgt und ermordet wur-
de, habe ich als Überlebender die Verpflichtung
übernommen, die Nachwelt durch Ausstellun-
gen, Berichte, Vorträge und Veröffentlichungen
zu informieren. Viele Museen im In- und Ausland
erhielten Leihgaben aus meiner Sammlung. Ich
hoffe es ist mir gelungen, dann war es nicht um-
sonst.             Wolfgang Haney, im Januar 2014
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Meiner tapferen Mutter Erna „Sara“ Haney, 
den Opfern in unserer Familie und allen Opfern des Holocaust gewidmet.

Wolfgang Haney (Hrsg.) im Januar 2014
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Meine Mutter

Meine Mutter Erna Haney, geb. Friedlaender,
wurde am 5. September 1895 in Lissa in der
preußischen Provinz Posen geboren. Ihre Eltern
hatten im Stadtzentrum ein Geschäft, auch ihre
Wohnung war dort. Die Eltern waren jüdischen
Glaubens und hatten außerdem noch einen et-
was älteren Sohn. 
Meine Mutter hatte Religionsunterricht bei Dr.
Leo Baeck, der ab 1933 Präsident der Reichs-
vertretung der Deutschen Juden und nach 1945
Präsident der 1924 von ihm mit gegründeten
Weltunion für Progressives Judentum (World
Union for Progressive Judaism) war.
Nach Beendigung der Schulzeit arbeitete meine
Mutter als Rendantin der Jüdischen Gemeinde.
Später ging sie nach Berlin und arbeitete bei
ihrem Onkel, der Rechtsanwalt und Notar war.
Ihr Bruder diente als Freiwilliger im Ersten Welt-
krieg in der kaiserlichen Armee und war durch
den Gaskrieg an der Westfront fast erblindet.
Meine Mutter heiratete einen katholischen öster-
reichischen Pianisten. Mein Vater hatte später 
eine Musikschule, die nach 1933 geschlossen
wurde. Weil meine Mutter Jüdin war, wurde ihm
jegliche Tätigkeit in seinem Beruf verboten. Jah-
relang mußte er mit sog. „Schwarzarbeit“ seine 
Familie ernähren.
Im Herbst 1943 wurde mein Elternhaus durch 
einen Bombenangriff total zerstört und wir verlo-
ren alles. Von der zuständigen Stelle des Magi-
strats erhielten wir eine Einweisung in den Ma-
lerkeller einer Firma. Meine Eltern und ich muß-
ten auf dem Kellerfußboden schlafen und wir
hatten zu Dritt nur einen Löffel. Der Sohn des
verstorbenen Bruders gestattete uns später, daß
wir in das Haus der Musikschule Haney einzie-
hen durften. Mein Bruder wurde aus der Univer-
sität in Berlin exmatrikuliert und mußte als
Schädlingsbekämpfer arbeiten. 
Meine Mutter arbeitete als Hilfsarbeiterin in der
Blindenwerkstatt Otto Weidt, wo sich heute eine
Gedenkstätte befindet. Sie mußte Besen herstel-
len und Toiletten reinigen. Als sie sich vom Ein-
kauf für die Blinden dem Werkstattgebäude
näherte, warnte sie der Hauswart vor der Gesta-

po: sie solle weggehen, denn die Blinden würden
gerade abgeholt. Sie flüchtete nach Hause und
wir brachten sie sofort in eine primitive Unter-
kunft inmitten eines Waldes in Rehfelde bei Ber-
lin. Hier hatten wir aus vorbereiteten Holzplatten
eine kleine Baracke gebaut. Peter Heilmann, der
Sohn des 1940 im Konzentrationslager Bu-
chenwald ermordeten Ernst Heil mann (1919 bis
1933 Mitglied des Preußischen Landtags und
Vorsitzender der SPD-Fraktion) half mir beim
Bau der Baracke. Er war mein bester Freund,
hatte Beziehungen, konnte die Holzplatten be-
schaffen und dafür sorgen, daß wir diese im
Wald aufstellen konnten. In der Baracke gab es
kein Wasser, keine Toilette, keine Küche und kei-
ne Heizung. Einmal pro Woche brachte ich das
Nötigste, auch Verpflegung und Wasser. 
Da ich im wehrpflichtigen Alter war, lebte ich im-
mer in Angst. Vorschrift war, daß ich meinen
Wehrpaß für Kontrollen immer bei mir trug. Er
hatte die Eintragung „Ersatzreserve II, n.z.v.“
(Nicht zur Verwendung), da war ich bei einer
Kontrolle durch die Wehrmacht schlimm dran.
Mein Vater war in ein Strafarbeitslager gekom-
men, da er sich geweigert hatte, sich von seiner
jüdischen Frau zu trennen. Bei einem Bomben-
angriff konnte er entkommen und wir brachten
ihn in einem Versteck unter.
Als die sowjetischen Truppen nach Berlin ka-
men, holten wir bei einem nächtlichen Bomben-
angriff die Mutter und den Vater zurück. So wur-
den wir von sowjetischen Soldaten befreit.
Da es nach dem Krieg keine Fahrmöglichkeiten
gab, ist meine Mutter alle zwei Tage 15 km von
Eichkamp zur Oranienburger Straße gelaufen,
um in den Listen der Jüdischen Gemeinde nach-
zusehen, ob Verwandte zurückgekommen sind.
Keiner kam, alle waren ermordet!
Mein Bruder wurde in Rudolstadt von kanadi-
schen Truppen befreit. Er studierte sofort weiter
in Jena. Ich wurde zum Stadtrat für Bau- und
Wohnungswesen und später von einem briti-
schen General zum Oberbauamtsleiter ernannt.
Meine Mutter erlebte noch die deutsche Wieder-
vereinigung 1990. Als jüdische Deutsche und
„Preußin“ meinte sie, sie könne nun in Ruhe 
gehen, und starb in hohem Alter!        W. Haney
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Einleitung: Zur Geschichte des Antisemitismus

Einleitung

„Feinde des Menschengeschlechts” –
Zur Geschichte des Antisemitismus

Schon seit der Antike hatte es Judenfeindlichkeit
und Judenverfolgung gegeben, doch erst der
deutsche NS-Staat erhob den Antisemitismus
zur Doktrin und die Judenvernichtung zum poli-
tischen Willen. Was war es, das die Juden seit
dem Altertum zu „Feinden des Menschen-
geschlechts“ machte, wie es der römische Ge-
schichtsschreiber Tacitus ausdrückte? Warum ist
die Geschichte des Antisemitismus rund 2500
Jahre alt und gipfelte im Holocaust? 
Ohne wenigstens einen kleinen historischen Ex-
kurs zum Leidensweg des jüdischen Volks ge-
wagt zu haben, fällt jegliche Betrachtung der 
nationalsozialistischen antijüdischen Politik im
„Dritten Reich“ mit all ihren Auswüchsen und
Folgen aus dem geschichtlichen Kontext.
Am Anfang war es das Bekenntnis der Juden zu
nur einem Gott als Schöpfer der Welt, das sie zu

Feinden der sie umgebenden Großreiche mach-
te, in denen zahlreiche Götter angebetet wur-
den – sogar die besiegter Völker. Aus ihrem 
Monotheismus resultierte zwangsläufig die 
Ablehnung aller anderen Götter der antiken Welt.
Als Antiochos IV. um 170 vor Christus den Zeus-
kult in Israel einführen wollte und dabei auf den
erbitterten Widerstand der Bevölkerung stieß,
versuchte er Religion und Identität des Volkes Is-
rael vollständig auszulöschen.
Auch wenn die Römer die jüdische Religion – wie
die zahlreicher anderer Völker in ihrem Welt-
reich – anfangs duldeten, so endete der Jüdische
Krieg 70 nach Christus doch mit der Zerstörung
des zweiten Tempels von Jerusalem und im Jahr
135 verboten die Römer sogar die Ansiedlung
von Juden in Jerusalem und setzten der jüdi-
schen Teilautonomie in Palästina ein Ende. In sei-
nem fünften Buch der Historien zur Darstellung
des Jüdischen Kriegs verfasste Tacitus 
(um 58 – 120 nach Christus) einen Abriß zum 

antiken Judentum. 
Zur jüdischen Kultur
schrieb er: „Damit er
sich des Volkes für die
Zukunft versichere,
gab Moyses ihnen
neue Kultbräuche, die
im Gegensatz stehen

Abb. 1: Antisemitische
Postkarte aus dem Jahr
1933: „Des Mammons Zug
durch drei Jahrtausende“. 
Die Karte zeigt den
„reichen Juden“ im
„Weltkarren“, der von
Sklaven unterschiedlicher
Rassen aller fünf Erdteile
vorbei an Bauwerken aus
3000 Jahren Menschheits-
geschichte gezogen wird.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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zu denen aller übrigen Menschen. Unheilig ist
dort alles, was bei uns heilig, andererseits ist er-
laubt bei ihnen, was für uns als Schande gilt.“1)

Der den Juden vorgeworfene „Christusmord“
wurde im Mittelalter zur Grundlage des Anti-
judaismus, der im Neuen Testament seine Be-
gründungen für die „Enterbung“ des Volkes
Gottes zugunsten der Kirche fand. Auch das Al-
te Testament, das sämtliche Texte des Tanach,
also der „jüdischen Bibel“ übernommen und ka-
nonisiert hatte, lieferte Grundlagen für den Ju-
denhaß. So heißt es etwa im 5. Buch Moses zum
Volk der Juden „Du wirst alle Völker fressen und
sollst ihrer nicht verschonen.“2) Was folgte, war
die systematische Verfolgung der Juden im Na-
men der Kirche, die das durch die heidnischen
Völker Europas übernommene Christentum zur
Staatsreligion mit eigenem Herrschaftsanspruch
erklärt hatte. Erfolglosen Missionsversuchen
folgte schon im Mittelalter die Gettoisierung der
Juden und die Diffamierung zum Inbegriff des
Bösen. Den Juden wurden Ritualmorde vorge-
worfen, Hostienfrevel, Brunnenvergiftung, Got-
teslästerung und schließlich Wucher im Rahmen
der nur ihnen erlaubten und Christen verbotenen
Zins- und Wechselgeschäfte.

Schon im 13. und 14.
Jahrhundert kam es
zu ersten schweren
Pogromen, so 1221 in
Erfurt, 1264 in London
und 1285 in Mün-
chen. 1290 ließ König
Eduard I. von England
sogar alle Juden aus
seinem Reich vertrei-
ben. Bereits 1242

Abb. 2: Diese antisemitische Postkarte zeigt eine Haus-
bemalung in Nürnberg mit einem berühmten Luther-Zitat.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 3: Antisemitische
Postkarte mit einem Zitat
Friedrichs II., des Großen,
von Preußen.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Einleitung: Zur Geschichte des Antisemitismus
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brannten in Paris Zigtausende Exemplare des 
jüdischen Talmud, den man als „Ketzerhand-
buch“ bei einer öffentlichen Buchverbrennung
den Flammen übergab. Als 1348 die Pest in wei-
ten Teilen Mitteleuropas ausbrach, bezichtigte
man die Juden die Brunnen vergiftet und damit
den „Schwarzen Tod“ ausgelöst zu haben. Die
Massaker an Juden erreichten einen ersten trau-
rigen Höhepunkt. Ganze Judengemeinden be-
gingen aus Angst vor dem wütenden Mob und
dem Flammentod Selbstmord. Nur ein Jahr spä-
ter lebten kaum noch Juden in Mitteleuropa.
Die spanische Inquisition führte 1492 zu einem
frühen rassisch bedingten Judenhaß, zu Vertrei-
bung und Zwangstaufen. Der spanische Groß-
inquisitor Tomás de Torquemada prägte den Be-
griff von der „Reinheit des Blutes“, wonach der
Inquisition lediglich Christen als unverdächtig
galten. Aber nicht nur in Spanien, sondern auch
in anderen Ländern Europas wurden die Juden
als „Mörder des Heilands“ verfolgt, auch wenn
hier (noch) nicht auf rassischer Grundlage. Nicht
selten führten Armut, Not, Kriege, Kreuzzüge und
Krankheiten zu Antijudaismus und zu Pogromen
an Juden, die für das Leid verantwortlich ge-
macht wurden. So wundert es nicht, wenn selbst
der weltberühmte Reformator und Bibelüberset-
zer ins Deutsche, Martin Luther, 1543 in seiner
Schrift „Von den jüden und iren lügen“ Arbeits-
zwang, Religionsverbot und sogar Ausweisung
empfahl. Von ihm
stammt auch der spä-
ter von den National-
sozialisten oft zitierte
Satz „Trau keinem
Fuchs auf grüner
Heid und keinem Jud
bei seinem Eid!“. 

Derartige Auffassungen sollten noch lange die
europäische Geschichte prägen.
Mit der Französischen Revolution von 1789 und
dem Beginn nationalstaatlicher Bestrebungen in

Abb. 5: Antisemitische
Postkarte aus dem Jahr
1898 mit „Ehren-Diplom
des Vereins Halsabschnei-
der und Wucherseelen“.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 4: Die Postkarte einer antisemitischen Buchhandlung
aus Paris von 1904 zur „neuen jüdischen Wanderung“ zielt
auf internationale jüdische Börsenspekulationen ab.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Einleitung: Zur Geschichte des Antisemitismus
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ganz Europa setzte eine zögerliche Emanzi-
pation der europäischen Juden ein. Unter der
Parole der Revolution „Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit“ forderten und erreichten die Juden
schließlich die rechtliche Gleichstellung mit den
Staatsbürgern in ihren „Wirtsländern“. Im Jahr
1812 wurde in Preußen die vollständige Gleich-
berechtigung der Juden durch Staatskanzler
Karl August Freiherr von Hardenberg (1750 –
1822) vollzogen.  Zur gleichen Zeit entstand aber
auch der völkisch begründete Judenhaß, den
man als Frühantisemitismus bezeichnet. Neben
dem Mord am Heiland waren es vor allem die
seit Jahrhunderten von Juden betriebenen Kre-
dit- und Wechselgeschäfte und der ihnen vorge-
worfene Schacher und Wucher, die immer wie-
der Anlaß für judenfeindliche Propaganda und
Judenhaß boten. So forderte etwa der französi-
sche Kaiser Napoleon I. in der Staatsratsitzung

Abb. 6: Die antisemitische Postkarte mit dem Titel „Der Weltboxer – Ein Zukunftsbild aus dem Jahre 1901“ zeigt den Juden
als Weltverschwörer mit dem berühmten Moses-Zitat auf seiner Fahne, gebrochenem Kreuz des Christentums und
triumphierend über den nach Toleranz strebenden Arier. (Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 7: Auf dieser antisemitischen Postkarte zur angeb -
lichen jüdischen „Weltverschwörung“ hält die jüdische
Spinne die ganze Welt gefangen. (Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Einleitung: Zur Geschichte des Antisemitismus
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vom 30.4.1806: „Jedes Land muß sich schützen
gegen Juden … Es sind Raupen und Heu-
schrecken, die Frankreich verwüsten.“
Die Vorbehalte steigerten sich noch beträchtlich,
als durch die Ausweitung des Bankwesens
während der industriellen Revolution der jüdi-
sche Einfluß in der Finanzwelt und damit auch
auf die wirtschaftliche und politische Entwick-
lung sowie auf die Medien in Europa deutlich
stieg. Als dann um 1860 der Rassismus aufkam,
entstand daraus endgültig rassisch begründeter
Antisemitismus in ganz Europa.
1897 formulierte der deutsche Jude Theodor
Herzl auf dem von ihm einberufenen ersten zio-
nistischen Weltkon-
greß in Basel das Ziel,
in Palästina, das da-
mals Teil des Osmani-
schen Reichs war, ei-
ne „Heimstätte des
jüdischen Volks“ zu
schaffen. Ziel war die
„Rückgewinnung des
Heiligen Lands für das

Abb. 8: Diese antisemitische
Jugend-Wahlpostkarte
aus dem Jahr 1898 gibt
dem Judentum die Schuld
an allen vorherrschenden
Problemen: „ …und wer
ist an dem ganzen
Jammer Schuld? Die
Juden! Nieder mit den
Juden! Und jetzt bitte ich
um ein Reichstagsmandat
und ein kleines Trinkgeld.“
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 9: Auf dieser antisemi-
tischen Postkarte aus
dem Jahr 1900 („Deutsch-
land den Deutschen“)
verweist Hermann der
Cherusker die Juden nach
Palästina.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Volk der Juden“. Zwei Jahre später gründete er
in London eine Gesellschaft für jüdische Koloni-
sation, die Land für jüdische Siedlungen ankau-
fen sollte. 1898 lebten nur 4300 Juden in Palä-
stina und bis 1903 stieg deren Zahl nur unwe-
sentlich auf rund 5200 an. 
Etwa in dieser Zeit erschienen in zahlreichen
Ländern die umstrittenen „Protokolle der Wei-
sen von Zion“, die zur Grundlage der „Jüdischen
Weltverschwörungstheorie“ wurden und den
Antisemitismus und die Judenverfolgung in ganz 
Europa und weltweit anheizten. Sie sind heute
noch in der arabischen Welt weit verbreitet. Bei
den mit den „Protokollen“ veröffentlichten 

Einleitung: Zur Geschichte des Antisemitismus
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Umschriften und Texte
auf dem Humpen:

„Dieser Pflug wär nicht so
schwer, wenn der Aron,
Jonas, Hirsch nicht wär.“

„Handwerkerelend: Das
Handwerk schafft um kargen
Lohn, den Segen raffet sich
der Cohn.“

„Der Michel liegt im Schlaf
versunken, von Judenzei-
tungsfusel trunken. Sie
plündern ihm die Taschen
aus, sie pressen ihm den
Schweiss heraus.“

„Kauft nicht bei Juden“

„Denn im Talmud steht
geschrieben: Die Juden allein
sind Menschen. Die übrigen
Nationen haben die Art eines
Thieres. Und ferner: Das Geld
der Akum ist herrenloses Gut
und wer es zuerst bekommt
hat den Vortheil.“

„Da ist der Michel aufge-
wacht und hat sie auf den
Schub gebracht“

„Marschroute: Auf dem
geraden Wege nach dem
Orient.“

„Deutsches Haus, Juden
haben keinen Zutritt.“

„Glück und Jubel rings ist
groß, Deutschland ist die
Juden los.“

Texte auf dem Deckel:

„Heil“

„Trau keinem Fuchs auf der
Heid und keinem Jud auf
seinen Eid.“

„Die Juden bilden einen Staat
im Staate. Moltke“

„Verächtlich ist die Nation, die
ihr Alles nicht freudig setzt an
die Ehre. Schiller“

„Vor Scham würde ich mein
Haupt verhüllen, wenn ich
einem jüd. Richter Red u.
Antwort stehen müßte.
Bismarck“

Abb. 10: Deckelhumpen mit antisemiti-
schen Darstellungen und Texten aus
dem Jahr 1910.

Steinzeug, bemalt, 22 cm hoch.

Herstellervermerk: Joh. Korzilius,
Hoflieferant Köln-Ehrenfeld.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Text auf dem Deckel:

„Ein Christ soll u. muß Antisemit sein. 
Pfarrer J. Decker Wien“

Einleitung: Zur Geschichte des Antisemitismus
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jüdischen Plänen zur Erringung der Weltherr-
schaft soll es sich zwar angeblich um Fälschun-
gen des zaristischen Geheimdienstes gehandelt
haben, das tat ihrer Wirkung aber keinen Ab-
bruch und führte u. a. zu Pogromen in Rußland.
Vor allem in Frankreich, Rußland, Österreich-
Ungarn und im Deutschen Reich entstanden
Ideologien, die auf die Bekämpfung, Vertreibung
oder gar Vernichtung aller Semiten (Juden) ab-
zielten. Vor dem Ersten Weltkrieg kam es des-
halb zu einer ersten großen jüdischen Auswan-
derungswelle nach Palästina.
Ein Wegbereiter antisemitischer Ideologie, die
später im Nationalsozialismus aufging, war  der
österreichische Politiker Georg Heinrich Ritter
von Schönerer (1842 – 1921) gewesen, der an-
fangs die Deutschnationale und dann die All-
deutsche Vereinigung anführte und als radikaler
Antisemit starken Einfluß auf den jungen Hitler
ausübte.
Nach dem Ersten Weltkrieg verstärkte sich der
Antisemitismus noch. Nicht nur, daß man in
Deutschland den Juden die Schuld am Welt-
krieg und im Zusammenhang mit der „Dolch-
stoßlegende“ auch an dessen Ausgang gab,
man stellte sie auch als „unpatriotische Drücke-

Abb. 11: Postkarte mit
Karikatur zur sog.
„Dolchstoßlegende“, 
nach der die deutsche
Sozialdemokratie und
hinter ihr die jüdische
Finanzwelt und Presse
den im Feld ungeschla-
genen deutschen
Soldaten den Todesstoß 
in den Rücken versetzt
haben.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 12: Antisemitische Postkarte „Der Kriegsgewinnler“ aus
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

berger“ hin, die sich nicht am „Kampf um
Deutschlands Ehre und Freiheit“ beteiligt hätten,
und als die einzig wahren „Kriegsgewinnler“.

Einleitung: Zur Geschichte des Antisemitismus
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Deutschland und der Antisemitismus 
in der Zeit der „Weimarer Republik“

Nach vier unheilvollen Jahren hatte der erste
große Völkerkrieg die Welt verändert! Die „Urka-
tastrophe des Zwanzigsten Jahrhunderts“ hatte
rund 17 Millionen Menschenleben gefordert, da-
von sieben Millionen Zivilisten. Allein im
„Steckrübenwinter“ 1916/17 verhungerten in
Deutschland wegen der britischen Blockade 
gegen die Mittelmächte mindestens 700 000 
Zivilpersonen3), darunter viele Kinder.
Mit den Monarchien brach am Ende des Kriegs
die alte Ordnung in Europas Mitte zusammen. In
Rußland war schon zuvor der Zar und nach ihm
eine bürgerliche Regierung gestürzt worden und
der „Bolschewismus“ forderte die Weltrevoluti-
on, die schließlich auch auf Deutschland über-
griff. Als nach einem Generalstreik der letzte
Reichskanzler des Kaiserreichs Max von Baden
am 9. November 1918 eigenmächtig und ohne
Zustimmung des Kaisers oder Verfassungs-
grundlage die Abdankung Wilhelms II. und die
Übergabe seines eigenen Amts an den SPD-
Politiker Friedrich Ebert bekanntgab und Philipp
Scheidemann von einem Fenster des Reichs-
tags aus die „freie deutsche Republik“ ausrief,
verkündete am Berliner Schloss der einst aus
der SPD ausgeschlossene und 1916 wegen

„Kriegsverrats“ zu vier Jahren Zuchthaus verur-
teilte Karl Liebknecht die „freie sozialistische Re-
publik“. Mit der aus Russisch-Polen stammen-
den promovierten jüdischen Staatswissen-
schaftlerin Rosa Luxemburg (eigentlich Rozalia
Luksenburg) hatte er einst die Gruppe „Interna-
tionale“ geleitet, aus der der „Spartakusbund“
hervorging und 1919 die Kommunistische Par-
tei Deutschlands (KPD). Nachdem Liebknechts
Konzept einer am sowjetischen Vorbild orientier-
ten Räterepublik im Reichsrätekongreß zugun-
sten einer frei gewählten Nationalversammlung
abgelehnt worden war, kam es im Januar 1919

Abb. 14: Karikatur auf einer antisemitischen Postkarte aus
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.  
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 13: Antisemitische Postkarte mit der gefesselten,
entwaffneten und entkronten Germania in der Macht
jüdischer Bankiers aus der Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg.  (Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Einleitung: Antisemitismus in der „Weimarer Republik“
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Abb. 15: Deutschland als
„Milchkuh der Welt“!
Karikatur auf einer
Postkarte, die sich auf die
Reparationsleistungen
Deutschlands nach dem
Vertrag von Versailles
bezieht.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

zum „Spartakusaufstand“. Kurz nach der Nie-
derschlagung des Aufstands wurden Liebknecht
und Luxemburg am 15. Januar 1919 von Frei-
korps-Offizieren ermordet. Am 19. Januar wurde
dann die Weimarer Nationalversammlung ge-
wählt, doch die junge „Weimarer Republik“
konnte weder wirtschaftliche Stabilität noch
dauerhaften politischen Frieden schaffen. Natio-
nalistische Kreise, allen voran General Erich 
Ludendorff, wollten mit der „Dolchstoßlegende“
die Sozialdemokratie für die deutsche Niederla-
ge im Krieg verantwortlich machen.
Hinter den sog. „Feindbundmächten“, die in Ver-
sailles unter sich die Bedingungen eines Frie-
dens aushandelten, sah man in Deutschland
auch jüdische Interessen. Zu den Verhandlun-
gen selbst war keine deutsche Delegation zuge-
lassen. Die hier verhandelten, verhandelten über
die Bestrafung des Besiegten und die Aufteilung
der Beute. Sie mißachteten dabei vollständig
das 14-Punkte-Programm des US-amerikani-
schen Präsidenten Woodrow Wilson vom 8. Ja-
nuar 1918, das nicht unwesentlich die deutsche
Seite zum Waffenstillstand bewegt hatte und in
dem u. a. offene und aufrichtige Diplomatie statt
geheimer internationaler Abmachungen und das
Selbstbestimmungsrecht aller Völker gefordert
wurde. Stattdessen diente der sog. „Kriegs-
schuldartikel“ Nr. 231, in dem Deutschland die
Alleinschuld am Krieg zugeschrieben wurde,

den Alliierten als Grundlage für umfangreiche
Gebiets- und Reparationsforderungen.
Die nach der Revolution und dem Sturz der
Monarchie schwache deutsche Regierung muß-
te den Vertrag unter der Androhung des Einmar-
sches alliierter Truppen, der weiteren Zerteilung
Deutschlands und der Einbehaltung der deut-
schen Kriegsgefangenen annehmen. Ein Um-
stand, der in Deutschland noch für heftige poli-
tische Folgen sorgen sollte und den Aufstieg des
Nationalsozialismus begünstigte, wenn nicht gar
erst möglich machte.
Die gewaltigen Reparationsforderungen in Geld
und Gut führten im Zusammenhang mit der 
ohnehin geschwächten deutschen Währung
nach dem Krieg zu einer der größten Inflationen
der Weltgeschichte. Endgültiger Auslöser war
die französisch-belgische Besetzung des Ruhr-
gebiets im Januar 1923, weil Deutschland die
Reparationszahlungen nicht mehr in befriedi-
gender Höhe leisten konnte. Nach der Inflation,
die Ende 1923 durch die Einführung der wertbe-
ständigen Rentenmark gestoppt werden konnte
und an derem Ende 1 US-Dollar = 4,2 Billionen
Mark wert war, regelte der Dawes-Plan vom 
16. August 1924 die weiteren deutschen Repa-
rationszahlungen. Durch eine internationale An-
leihe sollte die Wirtschaft in Deutschland ange-
kurbelt werden, damit es noch im gleichen Jahr 
1 Milliarde Goldmark und danach jährlich 2,5

Einleitung: Antisemitismus in der „Weimarer Republik“
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Milliarden Mark an die Sieger des Ersten Welt-
kriegs zahlen könne.
Nach dem Krieg hatte sich der Antisemitismus
weltweit verschärft. Überall erschienen nun
Schriften gegen das Judentum. In den USA ver-
öffentlichte ab 1919 kein Geringerer als der Au-
tomobilgigant Henry Ford antisemitische Artikel
im eigenen Verlag, darunter auch zu den „Pro-
tokollen der Weisen von Zion“. Anfang der
1920er Jahre erschienen dann seine Artikel in 
einem vierbändigen Werk unter dem Titel „Der
internationale Jude – Ein Weltproblem“. Fords
Schriften vertraten nicht nur die „jüdische Welt-
verschwörungstheorie“, nach der das Weltju-
dentum durch ein geheimbündlerisches Kom-
plott dank ihrer Macht in der Finanzwelt, der
Wirtschaft und der Medien die Weltherrschaft er-

langen wollte, sie übten auch entscheidenden
Einfluß auf die Ziele des deutschen National-
sozialismus aus! 
Vor dem Gerichtshof in Nürnberg bekräftigte am
23. Mai 1946 der ehemalige Reichsjugendführer
Baldur von Schirach: „Das ausschlaggebende
antisemitische Buch, das ich damals las, das
meine Kameraden beeinflußte ... war das Buch
von Henry Ford ‚Der internationale Jude‘. Ich
las es und wurde Antisemit. Dieses Buch hat da-
mals auf mich und meine Freunde einen so
großen Eindruck gemacht, weil wir in Henry
Ford den Repräsentanten des Erfolgs, den Re-
präsentanten aber auch einer fortschrittlichen
Sozialpolitik sahen.“4)

Auch Hitler war von der Weltverschwörungs-
theorie überzeugt und bezog sich in seinem
Buch „Mein Kampf“ gleich mehrfach auf die
„Protokolle der Weisen von Zion“. In der ameri-
kanischen Ausgabe wurden sogar Teile der Arti-
kel von Fords Buch übernommen. 
Der später als Reichsführer SS für den Holo-
caust mitverantwortliche Heinrich Himmler
schrieb 1924 in einem Brief zu Ford, er sei 
„einer der wertvollsten, gewichtigsten und geist-
reichsten Vorkämpfer“.5)

Am 8./9. November 1923 wagten Hitler, Luden-
dorff, Göring, Röhm und andere in München ei-
nen Putschversuch und erklärten den „Aus-
bruch der nationalen Revolution“. Die hierzu
vom Journalisten Hermann Essner, einem der
frühesten Gefolgsleute und Freunde Hitlers, ver-
fasste Bekanntmachung lautet: „Proklamation
an das deutsche Volk! Die Regierung der No-
vemberverbrecher in Berlin ist heute für abge-
setzt erklärt worden. Eine provisorische deut-
sche Nationalregierung ist gebildet worden, die-
se besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler,
General von Lossow, Oberst von Seißer.“6)

Der Putschversuch scheiterte und der später mit
dem nationalsozialistischen „Heldengedenktag“
verklärte Marsch auf die Feldherrnhalle endete
blutig. Hitler, Ludendorff und die Mitputschisten
wurden 1924 wegen Hochverrats vor Gericht
gestellt. Dank seiner Verdienste im Ersten Welt-
krieg sprach man Ludendorff frei. Hitler erhielt
fünf Jahre Festungshaft in Landsberg am Lech.

Abb. 16: Die antisemitische Postkarte aus den USA „Belief
me“ aus dem Jahr 1905 karikiert die „Glaubwürdigkeit
jüdischer Geschäftemacher“.  (Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Adolf Hitler: Gutachten über den Antisemitismus –

1919 erstellt im Auftrag seiner militärischen Vorgesetzten

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wenn die Gefahr die das Judentum für unser Volk heute bildet seinen
Ausdruck findet in einer nicht wegzuleugnenden Abneigung großer Teile
unseres Volkes, so ist die Ursache dieser Abneigung meist nicht zu
suchen in der klaren Erkenntnis des bewußt oder unbewußt planmäßig
verderblichen Wirkens der Juden als Gesamtheit auf unsere Nation,
sondern sie entsteht meist durch den persönlichen Verkehr, unter dem
Eindruck, den der Jude als Einzelner zurück läßt und der fast stets
ein ungünstiger ist. Dadurch erhält der Antisemitismus nur zu leicht
den Charakter einer bloßen Gefühlserscheinung. Und doch ist dies
unrichtig. Der Antisemitismus als politische Bewegung darf nicht und
kann nicht bestimmt werden durch Momente des Gefühls, sondern durch
die Erkenntnis von Tatsachen. Tatsachen aber sind:

Zunächst ist das Judentum unbedingt eine Rasse und nicht Religions -
genossenschaft. Und der Jude selbst bezeichnet sich nie als jüdischen
Deutschen, jüdischen Polen oder etwa jüdischen Amerikaner, sondern
stets als deutschen, polnischen oder amerikanischen Juden. Noch nie
hat der Jude von fremden Völkern in deren Mitte er lebt viel mehr
angenommen als die Sprache. Und so wenig ein Deutscher der in Frank-
reich gezwungen ist sich der franz. Sprache zu bedienen, in Italien
der italienischen und in China der chinesischen, dadurch zum Franzo-
sen, Italiener oder gar Chinesen wird, so wenig kann man einen Juden,
der nunmal unter uns lebt und, dadurch gezwungen, sich der deutschen
Sprache bedient, deshalb einen Deutschen nennen. Und selbst der 
mosaische Glaube kann, so groß auch seine Bedeutung für die Erhaltung
dieser Rasse sein mag, nicht als ausschließlich bestimmend für die
Frage, ob Jude oder Nichtjude gelten. Es gibt kaum eine Rasse, deren
Mitglieder ausnahmslos einer einzigen bestimmten Religion angehören.

Durch tausendjährige Inzucht, häufig vorgenommen in engstem Kreise,
hat der Jude im allgemeinen seine Rasse und ihre Eigenarten schärfer
bewahrt, als zahlreiche der Völker, unter denen er lebt. Und damit
ergibt sich die Tatsache, daß zwischen uns eine nichtdeutsche fremde
Rasse lebt, nicht gewillt und auch nicht im Stande, ihre Rasseneigen-
arten zu opfern, ihr eigenes Fühlen, Denken und Streben zu verleugnen,
und die dennoch politisch alle Rechte besitzt wie wir selber. Bewegt
sich schon das Gefühl des Juden im rein Materiellen, so noch mehr sein
Denken und Streben. Der Tanz ums goldene Kalb wird zum erbarmungslosen
Kampf um alle jene Güter, die nach unserm inneren Gefühl nicht die
Höchsten und einzig erstrebenswerten auf dieser Erde sein sollen.

Einleitung: Antisemitismus in der „Weimarer Republik“

Einleitung_buchstabe.a  04.02.14  12:29  Seite 23



24

Der Wert des Einzelnen wird nicht mehr bestimmt durch seinen Charak-
ter, der Bedeutung seiner Leistungen für die Gesamtheit, sondern
ausschließlich durch die Größe seines Vermögens, durch sein Geld.

Die Höhe der Nation soll nicht mehr gemessen werden nach der Summe
ihrer sittlichen und geistigen Kräfte, sondern nur mehr nach dem
Reichtum ihrer materiellen Güter.

Aus diesem Fühlen ergibt sich jenes Denken und Streben nach Geld, 
und Macht, die dieses schützt, das den Juden skrupellos werden läßt 
in der Wahl der Mittel, erbarmungslos in ihrer Verwendung zu diesem
Zweck. Er winselt im autokratisch regierten Staat um die Gunst der
„Majestät“ des Fürsten, und mißbraucht sie als Blutegel an seinen
Völkern. 

Er buhlt in der Demokratie um die Gunst der Masse, kriecht vor der
„Majestät des Volkes“ und kennt doch nur die Majestät des Geldes. 

Er zerstört den Charakter des Fürsten durch byzantinische Schmeiche-
lei, den nationalen Stolz, die Kraft eines Volkes, durch Spott und
schamloses Erziehen zum Laster. Sein Mittel zum Kampf ist jene öffent-
liche Meinung, die nie ausgedrückt wird durch die Presse, wohl aber
immer durch sie geführt und gefälscht wird. Seine Macht ist die Macht
des Geldes, das sich in Form des Zinses in seinen Händen mühe- und
endlos vermehrt, und den Völkern jenes gefährlichste Joch aufzwingt,
daß sie seines anfänglichen goldigen Schimmers wegen so schwer in
seinen späteren traurigen Folgen zu erkennen vermögen. Alles was
Menschen zu Höherem streben läßt, sei es Religion, Sozialismus, Demo-
kratie, es ist ihm alles nur Mittel zum Zweck, Geld und Herrschgier zu
befriedigen. 

Sein Wirken wird in seinen Folgen zur Rassen tuberkulose der Völker.

Und daraus ergibt sich folgendes: Der Antisemitismus aus rein gefühls-
mäßigen Gründen wird seinen letzten Ausdruck finden in der Form von
Pogromen. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muß führen zur plan-
mäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des
Juden, die er zum Unterschied der anderen zwischen uns lebenden Frem-
den besitzt. (Fremdengesetzgebung). 
Sein letztes Ziel aber muß unverrückbar die Entfernung der Juden
überhaupt sein. Zu Beidem ist nur fähig eine Regierung nationaler
Kraft und niemals eine Regierung nationaler Ohnmacht.
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Die Republik in Deutschland verdankt ihre Geburt nicht dem einheit -
lichen nationalen Willen unseres Volkes, sondern der schlauen Verwer-
tung einer Reihe von Umständen, die man zusammengefaßt sich in tiefer
allgemeiner Unzufriedenheit äußerten. Diese Umstände jedoch waren
unabhängig von der Staatsform und sind auch heute noch wirksam. 
Ja mehr noch als früher. So erkennt denn auch schon ein großer Teil
unseres Volkes, daß nicht die geänderte Staatsform als solche unsere
Lage zu ändern und bessern vermag, sondern nur eine Wiedergeburt der
sittlichen und geistigen Kräfte der Nation.

Und diese Wiedergeburt wird nicht in die Wege geleitet durch eine
Staatsführung unverantwortlicher Majoritäten unter dem Einfluß 
bestimmter Parteidogmen, einer unverantwortlichen Presse, durch 
Phrasen und Schlagwörter internationaler Prägung, sondern nur durch
rücksichtslosen Einsatz nationalgesinnter Führerpersönlichkeiten mit
innerlichem Verantwortungsgefühl.

Diese Tatsache jedoch raubt der Republik die innere Unterstützung 
der vor allem so nötigen geistigen Kräfte der Nation. Und so sind 
die heutigen Führer des Staates gezwungen, sich Unterstützung zu
suchen bei jenen, die ausschließlich Nutzen aus der Neubildung 
der deutschen Verhältnisse zogen und ziehen, und die aus diesem 
Grunde ja auch die treibenden Kräfte der Revolution waren, den Juden.
Ohne Rücksicht auf die auch von den heutigen Führern sicher erkannte
Gefahr des Judentums (Beweis dafür sind verschiedene Aussprüche der-
zeitig leitender Persönlichkeiten) sind sie gezwungen, die ihnen zum
eigenen Vorteil von den Juden bereitwillig gewährte Unterstützung
anzunehmen, und damit auch die geforderte Gegenleistung zu bringen.
Und dieser Gegendienst besteht nicht nur in jeder möglichen Förderung
des Judentums überhaupt, sondern vor allem in der Verhinderung des
Kampfes des betrogenen Volkes gegen seine Betrüger, in der Unterbin-
dung der antisemitischen Bewegung.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Adolf Hitler.

Hitlers „Gutachten“ über den Antisemitismus aus dem Jahr 1919 vereinte bereits viele grundlegende „rassische“ und
politische Anschauungen und Ziele des später von ihm geführten nationalsozialistischen Staats in sich und ist daher ein
bedeutendes Zeitdokument der jungen „Weimarer Republik“, für deren politische Instabilität sowie für den Beginn der
nationalsozialistischen „Bewegung“ und der sich daraus entwickelnden Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung der
europäischen Juden. Es zeigt aber auch, wie deutlich der Antisemitismus, der bereits vor dem Ersten Weltkrieg inter -
national stark zugenommen hatte, nach dem großen „Völkerkrieg“, der die alte Ordnung Europas zerstört hatte, quasi zur
Generalantwort auf der Suche nach Schuld und Sühne in den Köpfen einer deutschen Kriegsgeneration geworden war,
die sich selbst um den Sieg betrogen sah und alle Schuld daran – wie auch am Kriege selbst – den Juden zuwies.
Fast prophetisch, aber doch nur am Ziel der Macht ab 1933 ohne Skrupel umgesetzt, wirken Hitlers Worte zu möglichen
Pogromen („Reichskristallnacht“) und zu einer „Fremdengesetzgebung“  (Nürnberger Rassegesetze).
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Hier diktierte er seinen Mithäftlingen Rudolf Heß
und Emil Maurice die ersten Kapitel von „Mein
Kampf“. Nach nur neun Monaten wurde er vor-
zeitig wegen „guter Führung“ entlassen.
Die Inflation von 1923, die nicht zuletzt den im-
mensen Reparationsforderungen von Versailles
geschuldet war, welche man auch jüdischen In-
teressen zuschrieb, führte Millionen Deutsche in
die Armut. Sie trug zur Ausweitung des Antise-
mitismus genauso bei wie Börsenkräche aller
Art und die große Weltwirtschaftskrise ab 1929.
Von ihr profitierten angeblich nur jüdische Spe-
kulanten und Bankiers, sie schuf aber allein in
Deutschland ein Millionenheer von Arbeitslosen,

Abb. 17: Antisemitischer Propagandaüberdruck des
„Völkisch Sozialen Blocks“ auf der Rückseite einer
ungültig gewordenen Reichsbanknote zu 20.000 Mark 
vom 20.2.1923.  (Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

aus denen immer mehr Anhänger der National-
sozialisten hervorgingen.
Die Konfrontation der damaligen revolutionären
Hauptströmungen, des Kommunismus oder
„Sowjet-Bolschewismus“ und des Faschismus
in Form des Nationalsozialismus wurde in der
turbulenten Zeit der „Weimarer Republik“ auch
auf der Straße ausgetragen. Während  die Kom-
munisten den paramilitärischen „Rotfrontkämp-
ferbund“ aufmarschieren ließen, marschierte
Röhms Sturmabteilung (SA) für die Nazis.

Abb. 18: Antisemitischer Propagandaüberdruck des
„Völkischen Beobachters“ der Nationalsozialisten zum
„Ost-Juden“ Bela Kun und dessen Verbrechen auf einem
ungültigen 1000-Mark-Schein der Inflation vom 15.9.1922.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Abb. 19: SA-Aufmarsch durch das „Judenviertel“ von Leipzig vor 1933. Postkarte der „Buchhandlung für deutsches
Schrifttum“ in Leipzig. (Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Auch wenn die sozialen Ziele von Kommunisten
und Nationalsozialisten ähnlich waren, was Hit-
ler zahlreiche Anhänger aus der Arbeiterschaft
einbrachte, so gab es doch einen wesentlichen
Unterschied. Während der Kommunismus unter
der Parole „Proletarier aller Länder vereinigt
euch“ die Weltrevolution anstrebte und in sei-
nen imperialistischen Zielen Nationen und Völ-
ker zu verschlingen drohte, war Hitlers „Bewe-
gung“ von starkem Nationalismus geprägt. Die
nationalsozialistische Propaganda nutzte des-
halb auch immer wieder das auf Henry Ford be-
gründete Bild des „internationalen Juden“, um
den „Bolschewismus“ als jüdisch durchsetzte
Weltverschwörung darzustellen, die allein durch
den Nationalsozialismus als Bollwerk zur Ret-
tung der Nationen aufgehalten werden konnte.
Auch General Ludendorff beteiligte sich über
Schriften, die in seinem Volkswarte-Verlag er-
schienen, an der Hetzjagd gegen Juden. 

Für ihn stand schon 1930 fest, daß ein „plan-
volles Wirken der überstaatlichen Mächte, d. h.
der eingeweihten Juden und Freimaurer und der
führenden Priester der römischen Kirche sowie
ihrer kapitalistischen Vertreter, der ‚Hochfi-
nanz‘…“ zum Ziel hatte: „Vereinigung aller
Länder der Erde in der von ihnen beherrschten
Weltrepublik und der Völker in der von ihnen ge-
leiteten, kollektivierten Menschenherde.“7)

Im politischen Chaos der Endzeit der „Weimarer
Republik“ benutzten rechte Kreise ungültig ge-
wordene Geldscheine der Inflation und versahen
sie mit antisemitischen Überdrucken im Wahl-
kampf. Besonders der Völkisch-Soziale Block
und die Nationalsozialisten griffen zu derartigen
Propagandamitteln, da sie die Menschen an die
Inflation erinnerten, die Schuld an dieser den Ju-
den zuwiesen und vor dem „jüdischen Bolsche-
wismus“ warnten. Auch zahlreiche antijüdische
Postkarten und Vignetten sind aus dieser Zeit

Abb. 20: Antisemitische Werbekarte für Schriften aus
Ludendorffs Volkswarte-Verlag von 1931.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 21: Die antisemitische Postkarte warnt vor einem
jüdischen „Bolschewismus ohne Maske“.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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erhalten geblieben und zeugen vom allgegen-
wärtigen Antisemitismus am Vorabend der
„Machtergreifung“ durch die Nationalsozialisten.
Schon ab 1925 war es zu Gewaltakten von SA-
Trupps gegen jüdische Bürger, Einrichtungen,
Geschäfte und Wohnungen gekommen.

Antisemitismus unter dem NS-Regime
von 1933 bis zum Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs

Die politische Krise der „Weimarer Republik“
hatte ab 1928 gleich zu mehreren Reichstags-
wahlen geführt, in denen die Nationalsozialisten
immer mehr Anhänger gewinnen konnten. Am
30. Januar 1933 beauftragte Reichspräsident
Paul von Hindenburg Adolf Hitler, dessen 
NSDAP zuletzt die meisten Stimmen erhalten
hatte, mit der Bildung einer neuen Regierung. 
Nachdem der Reichstag in der Nacht vom 27.
auf den 28. Februar 1933 in Flammen aufging,
wurde schon am folgenden Tag durch die „Ver-
ordnung des Reichspräsidenten zum Schutz
von Volk und Staat“ die Schutzhaft eingeführt. 
Da am Ort der Brandstiftung der politisch links-
orientierte Niederländer Marinus van der Lubbe
festgenommen worden war, konnten nun poli-
tisch Andersdenkende zum Schutze des Staats
vorbeugend inhaftiert werden.8)

Durch die SA wurden danach willkürlich und
brutal Kommunisten, linke Intellektuelle, Publizi-
sten sowie Gewerkschaftsfunktionäre und Sozi-
aldemokraten verhaftet. Es entstanden erste
„Schutzhaftlager“, in denen 1933 vorüberge-
hend mehr als 80 000 Menschen inhaftiert wur-
den. Zu ihnen gehörte auch Dachau, das als ein-
ziges von ihnen bis 1945 Konzentrationslager
blieb.
Am 24. März 1933 ermächtigte der Reichstag
Hitler durch „Gesetz zur Behebung der Not von
Volk und Reich“ bis 1937 ohne das Parlament
zu regieren. Nach diesem Ausschalten der ver-
fassungsmäßigen Organe und der Vereinigung
der Ämter des Reichskanzlers und Reichspräsi-
denten nach dem Tode Hindenburgs, war ab Au-
gust 1934 der Weg in den „Führerstaat“ frei.

Abb. 22: Begrüßung Hitlers durch Reichspräsident Paul von
Hindenburg (zeitgenössische Foto-Postkarte).
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung in
Deutschland sollten nicht lange auf sich warten
lassen, da der Antisemitismus nach der „Macht-
ergreifung“ praktisch zur Staatsdoktrin erhoben
wurde. Im Frühjahr 1933 setzte eine gezielte Dis-
kriminierung und Ausgrenzung der deutschen
Juden ein und alle Juden, die im Öffentlichen
Dienst tätig waren, verloren ihre Arbeit.
Im Rahmen des bereits 1920 beschlossenen 
25-Punkte-Programms der NSDAP zur Verdrän-
gung des Judentums aus der deutschen Wirt-
schaft, riefen die Nationalsozialisten für den 
1. April 1933 überall im Deutschen Reich zum
Boykott jüdischer Firmen, Geschäfte, Banken,
Arzt- und Anwaltspraxen auf. Als Grund diente
ein angeblich durch das Weltjudentum veran-
lasster Boykott deutscher Waren im Ausland.
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Abb. 23: Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte „Der Kampf beginnt“ an einer Berliner Litfaßsäule am 29. März 1933.
(Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Abb. 24: Plakat des Aktionskomitees der NSDAP Groß-Berlin zum Boykott vom 1. April 1933.
(Original: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Abb. 25/26: NS-Propaganda
zum Boykott gegen
jüdische Geschäfte „Kauft
nicht bei Juden!“ auf der
Rückseite einer ungültigen
Reichsbanknote zu 
10 Millionen Mark vom 
1. Oktober 1923
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 27: Die am 24. August
1933 in der Deutschen
Volksbuchhandlung in
Köln gekaufte Postkarte
zeigt den jüdischen
Geschäftsmann Benno
Katz nebst Sohn umringt
von SA-Leuten und
Schaulustigen zum
Boykott am 1. April 1933.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Dem nationalsozialistischen „Judenboykott“ wa-
ren schon Ende Februar 1933 Angriffe von SA-
Trupps gegen jüdische Geschäfte, Plünderun-
gen, Mißhandlungen und sogar Morde voraus-
gegangen. Dauraufhin sollte die Gewaltbereit-
schaft der SA in „geordnete Bahnen“ gelenkt
werden. Das NS-Regime beauftragte den Gau-
leiter Frankens, Julius Streicher, mit der Vorbe-
reitung des Boykotts. In dem schon im April
1923 von ihm  gegründeten antisemitischen
Hetzblatt „Der Stürmer“ waren dann die Boykot-
te seit Mitte März 1933 angekündigt worden.
„Stürmer“, also Sturmmänner der SA, waren
dann auch die hauptsächlichen Akteure. Sie zo-
gen mit antijüdischen Plakaten durch die
Straßen deutscher Städte, versperrten die Ein-
gänge von Geschäften, schmierten Parolen an

Abb. 29: Schaufenster eines jüdischen Geschäfts mit
Boykottaufruf und Beschriftung „Stinkt nach Knoblauch“.
(Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 28: SA-Aufmarsch zum Boykott am 1. April 1933 in der Berliner Tauentzienstraße. Das Foto eines britischen Fotorepor-
ters wurde am 3. April 1933 in einem Londoner Pressearchiv registriert.  (Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Abb. 30: Zwei SA-Männer versperren am 1. April 1933 den Eingang zu einem jüdischen Geschäftshaus.
Wegen der Aufmerksamkeit der internationalen Presse wurden auch Plakate in Deutsch und Englisch verwandt.
(Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Schaufenster, zerstörten Einrichtungen und ver-
prügelten sogar jüdische Anwälte und Richter.
Noch am Tag vor dem Boykott schrieb Goeb-
bels, der zuletzt die Orga-
nisation übernommen hat-
te, zu Zweifeln innerhalb
der Partei in sein Tage-
buch: „Viele lassen die
Köpfe hängen und sehen
Gespenster. Sie meinen,
der Boykott werde zum
Krieg führen. […] Wir hal-
ten in kleinem Kreise eine
letzte Besprechung ab und
beschließen, daß der Boy-
kott morgen in aller Schär-
fe beginnen soll.“9)

Der „Judenboykott“ sollte
auch propagandistische
Zwecke erfüllen. So wur-
den antisemitische Drucke

Abb. 31: SA-Sturm 51/36 mit antijüdischen Plakaten zum
Boykott 1933 in den Straßen Mannheims.
(Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Abb. 32: Dieser LKW mit SA-Besatzung, Karikaturen an der Bordwand: „Die armen Juden“, Transparent „Die Juden sind
unser Unglück“ und einer Puppe am Galgen fuhr zum Boykott am 1. April 1933 durch Schwetzingen.
(Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 33: LKW der SA mit antijüdischer Propaganda am 1. April 1933 in Regensburg. (Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Abb. 35: Am 2. April 1933 zwingt die SA prominente jüdische Bürger von Chemnitz – darunter Rechtsanwälte, Ärzte und
Geschäftsleute – zur Reinigung von Hauswänden. Das Foto wurde über die Tschechoslowakei nach London geschmuggelt.
(Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 34: SA zum Boykott am 1. April 1933 im bayerischen Rosenheim. (Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Einleitung: Antisemitismus unter dem „NS-Regime“ 1933 bis 1939

Einleitung_buchstabe.a  04.02.14  12:29  Seite 36



37

verteilt, und durch die Straßen zahlreicher Städ-
te fuhren Fahrzeuge der SA mit Plakaten und
Spruchbändern.
Neben der SA beteiligten sich auch Angehörige
des Stahlhelm-Bunds und der Hitlerjugend. Die
erhoffte Beteiligung der Bevölkerung blieb je-
doch aus, und so wurden die Boykottmaßnah-
men offiziell schon am 4. April 1933 für beendet
erklärt. Entgegen den Erwartungen der Organi-
satoren hatte sich die Bevölkerung meist reser-
viert und teilweise sogar solidarisch mit den
boykottierten Juden verhalten.
Die Boykott-Maßnahmen hatten Anfang April
1933 rund 60% aller deutschen Juden, die
hauptsächlich im Einzelhandel tätig waren, be-
troffen. Darüber hinaus kam es zu Entlassungen
jüdischer Arbeitnehmer. So kündigte etwa die
Karstadt AG am 1. April 1933 sämtlichen jüdi-
schen Beschäftigten fristlos, weil sie „keine voll-
wertigen und gleichberechtigten Staatsbürger“
wären und deshalb auch keine „vollwertigen
Mitarbeiter“ sein könnten. 
Im Ausland sorgte der Boykott für Sorge und
Empörung. In der britischen und US-amerikani-
schen Presse wurden die NS-Gewaltaktionen
früh registriert. Tatsächlich hatten die schon seit
Mitte März 1933 im „Stürmer“ erschienenen

Abb. 36: Dieser Boykott-Aufruf
wurde auf eine Hartfaserplatte
geschrieben und an einem
öffentlichen Gebäude 
in Berlin angebracht.
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Ankündigungen des „Ju-
denboykotts“ überhaupt
erst zu Erwägungen eines
Boykotts deutscher Waren
im Ausland geführt! Kon-
krete Maßnahmen wurden
dann aber nur von einigen
wenigen jüdischen Organi-
sationen, wie dem Jüdi-
schen Kriegsveteranen-
Verein in den USA be-
schlossen. Die meisten 

jüdischen Organisationen im Ausland waren ge-
gen Sanktionen, um die deutschen Juden nicht
zu gefährden. 

Abb. 37: Boykott eines jüdischen Geschäfts, das bereits den
Total-Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe angekündigt
hat. (Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Abb. 39: Hinweisschild auf einem Markt in der deutschen Provinz: „Wer beim Juden kauft ist ein Volksverräter. Er verleugnet
Führer, Volk und Vaterland.“ (Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Abb. 38: SA-Lokal in Bayern mit Zutrittsverbot für „Juden und Dunkelmänner“. (Foto: Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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Abb. 40: Antisemitische
Propagandakarte zu den
Bücherverbrennungen im 
Mai 1933, denen u. a. die
Werke zahlreicher welt-
berühmter jüdischer Autoren
wie Karl Marx und Sigmund
Freud zum Opfer fielen. 
Aus dem Rauch entschwindet
der feindliche „jüdische
Geist“ und das Hakenkreuz
steigt triumphierend empor
(Zeichnung von A. Roeseler).
(Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)

Im Rahmen der Aktion „Wider dem deutschen
Geist“ zur Verfolgung jüdischer, marxistischer
und pazifistischer Schriftsteller war es bereits im
März 1933 unter Führung des Nationalsozialisti-
schen Deutschen Studentenbunds (NSDStB) zu
Aktionen der Deutschen Studentenschaft ge-
kommen. Den Höhepunkt bildeten die öffentli-
chen Bücherverbrennungen in Berlin und 21 an-
deren deutschen Universitätsstädten am 10. Mai
1933. Auf der Grundlage von „Schwarzen Li-
sten“ des Bibliothekars Wolfgang Herrmann
warfen Studenten, Professoren und Angehörige

von NS-Organisationen
u. a. die Werke der Ju-
den Karl Marx, Sigmund
Freud, Alfred Döblin,
Kurt Tucholsky,   Egon
Erwin Kisch, Arnold und
Stefan Zweig, Lion
Feuchtwanger, Ilja Eh-
renburg, F. C. Weiskopf
und Franz Werfel in die
Flammen. Aber auch die
Schriften von Heinrich
Mann, Bertolt Brecht,
Bertha von Suttner, Erich
Kästner, Jack London
oder Erich Maria Remar-
que, der als deutscher
Soldat im Ersten Welt-
krieg gekämpft und mit
seinem Antikriegsroman

„Im Westen nichts Neues“ Weltruhm erlangt hat-
te, waren als „undeutsch“ eingestuft worden.
Zur Bücherverbrennung in Berlin erklärte Goeb-
bels, das Zeitalter des überspitzten jüdischen In-
tellektualismus sei zu Ende gegangen.
Zahlreiche prominente deutsche Juden ver-
ließen daraufhin Deutschland. 
Aus der 1821 geschriebenen Tragödie „Alman-
sor“ des deutschen Juden Heinrich Heine
stammt das passende Zitat: „Dies war ein Vor-
spiel nur, dort, wo man Bücher verbrennt, ver-
brennt man auch am Ende Menschen.“
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Abb. 41: Antijüdische Propagandakarte „Weg mit der Judenpresse!”  (Sammlung Wolfgang Haney, Berlin)
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