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Aus den Homepages www.dunkelgraefinhbn.de und www.schildburghausen.de Schildburg&Hausen

Die Reichspogromnacht in Hildburghausen - Daten und Fakten
Autoren Hans-Jürgen Salier und Ines Schwamm

Fernschreiben des Geheimen Staatspolizeiamtes an alle Staatspoli-
zei(leit)stellen zur Organisation der „Pogromnacht“ (9. 11. 1938)

Dieses FS ist auf dem schnellsten Wege vorzulegen.

1. Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen gegen Juden 
insbesondere gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu stören. 
Jedoch ist im Benehmen mit der Ordnungspolizei sicherzustellen, dass Plün-
derungen und sonstige besondere Ausschreitungen unterbunden werden 
können.

2. Sofern sich in den Synagogen wichtiges Archivmaterial befindet, ist die-
ses durch eine sofortige Maßnahme sicherzustellen.

3. Es ist vorzubereiten die Festnahme von 20 – 30.000 Juden im Reiche. Es 
sind auszuwählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen erge-
hen im Laufe dieser Nacht.

4. Sollten bei den kommenden Aktionen Juden im Besitz von Waffen an-
getroffen werden, so sind die schärfsten Maßnahmen durchzuführen.

5. Zu den Gesamtaktionen können herangezogen werden Verfügungs-
truppen der SS sowie Allgemeine SS. Durch entsprechende Maßnahmen ist 
die Führung der Aktion durch die Stapo auf jeden Fall sicherzustellen.

…
Gestapo II Müller
Dieses FS ist geheim
Nach: Reinhard Rürup (Hg.): Topographie des Terrors. Gestapo, SS und Reichssi-

cherheitshauptamt auf dem „Prinz-Albrecht-Gelände“. Eine Dokumentation. – Berlin, 
1989, S. 112 f.

6. März 1938
Die jüdische Gemeinde in Themar hat noch 48 Mitglieder (am 07.11.1938 

sind 71 Personen gezählt worden), ihr Vorsteher ist Ernst Gassenheimer. 
26. April 1938
Verordnung über die Erfassung jüdischen Vermögens oberhalb der Gren-

ze von 5.000 Reichsmark werden erlassen. Rechtsgeschäfte mit Ariern sind 
genehmigungspflichtig.

Im Zuge der Arisierung bzw. Entjudung des Deutschen Reiches geht es 
vordergründig darum, Juden und Mischlinge aus Handel, Gewerbe und 
Wissenschaft zu entfernen und dafür gefolgstreue Nationalsozialisten einzu-
setzen. Die gesetzliche Grundlage bieten hierfür die „Nürnberger Gesetze“. 
Für die Arisierung und Konfiszierung, die sich über den Zeitraum der nati-
onalsozialistischen Gewaltherrschaft von 1933 bis 1945 erstreckt, werden 
entsprechende Gesetze und Verordnungen erlassen.

Die Verkäufe sind meist formell gewesen, d. h., sie sind inszeniert worden, 
und es ist zu erheblichen Arisierungsgewinnen gekommen. Meist sind die 
Erwerber absolut linientreue Nationalsozialisten gewesen.

9./10. November 1938
Reichspogromnacht (sog. Reichskristallnacht)
Vom 7. bis 13. November 1938 sind etwa 400 Menschen ermordet oder 

in den Suizid getrieben worden. Mehr als 1.400 Synagogen, Betstuben u. ä., 
einige tausend Geschäfte, Wohnungen sowie Gute Orte (Friedhöfe) sind im 
Reich zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen worden. Es handelt sich nicht 
um einen angeblichen Volkszorn, sondern um einen staatlich gelenkten An-
tisemitismus. Die vom Frühjahr 1938 begonnene Arisierung soll wesentlich 
beschleunigt werden. Nachdem mit der Machtübernahme der Nationalso-
zialisten 1933 mit einer Reihe an Gesetzen (Berufsbeamtengesetz, Gesetz 
über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft) landesweiten Judenboykotte 
(01.04.1933) verliert ein Teil der Elite der jüdischen Mitbürger, etwa 37.000 
Personen, die berufliche Existenz. Nach einer gewissen Beruhigung, um ein 
wirtschaftliches Ungleichgewicht zu vermeiden, kommt es Mitte der drei-
ßiger Jahre verstärkt zu Judenboykotten, es wird die absolute Rassentren-
nung gefordert, so auch öffentlich vom Reichsführer SS Heinrich Himmler. 
Dagegen lehnen sich die Wirtschaftsführer und -strategen auf. Die „Nürn-
berger Gesetze“ „legalisieren“ die „Entjudung des Reiches“. Viele jüdische 
Unternehmer, so auch Gassenheimer in Hildburghausen, verkaufen ihre 
Unternehmen weit unter Wert. Vor allem Warenhauskonzerne profitieren, 
aber auch die Deutsche und die Dresdner Bank. Mit der Aufrüstung verschul-
det sich das Deutsche Reich in ungeahnte Dimensionen, die Kriegsvorberei-
tungen werden entschieden gestört.

Mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich kommen 192.000 
Juden hinzu, also leben in Deutschland jetzt 542.000 Bürger jüdischer Her-
kunft. – In den folgenden Monaten entwickelt sich das gewalttätige Potenzi-
al der antisemitischen NSDAP-Parteibasis, das hier nicht im Detail dargestellt 
werden kann.

Die Nachricht vom Attentat (07.11.) des siebzehnjährigen polnischen Ju-
den Herschel Grynszpan auf den kaum bekannten Diplomaten Ernst Eduard 
vom Rath bietet den nationalsozialistischen Strategen und Einpeitschern 

irrwitzige und verbrecherische Argumentationshilfen zur „Entjudung“ 
Deutschlands.

Das Reichspropagandaministerium lässt im „Völkischen Beobachter“, 
dem wichtigsten Kampfblatt der NSDAP-Journaille, den Kommentar verbrei-
ten:

„Es ist klar, daß das deutsche Volk aus dieser neuen Tat seine Folge-
rungen ziehen wird. Es ist ein unmöglicher Zustand, daß in unseren Gren-
zen Hunderttausende von Juden noch ganze Ladenstraßen beherrschen, 
Vergnügungsstätten bevölkern und als ‚ausländische‘ Hausbesitzer das 
Geld deutscher Mieter einstecken, während ihre Rassegenossen draußen 
zum Krieg gegen Deutschland auffordern und deutsche Beamte nieder-
schießen. […] Die Schüsse in der deutschen Botschaft in Paris werden nicht 
nur den Beginn einer neuen deutschen Haltung in der Judenfrage bedeu-
ten, sondern hoffentlich auch ein Signal für diejenigen Ausländer sein, die 
bisher nicht erkannten, daß zwischen der Verständigung der Völker letzt-
lich nur der internationale Jude steht.“

Von SS und SA wird ein Massenpogrom gegen die jüdische Bevölkerung 
organisiert. 

Am Abend des 09.11. findet im Schlosspark Hildburghausen eine Kund-
gebung von SA und SS statt, die Nazischergen schwören sich auf ihre men-
schenfeindliche Aktion ein.

In Hildburghausen leben etwa noch 35 jüdische Bürger. Die Kultgegen-
stände und Teile der Synagogenausstattung werden am Vormittag des 10. 
November 1938 verbrannt. Die Synagoge befindet sich in der Heimstraße 
1/Gartenstraße (nach Straßenumbenennung und Erweiterung der Gerber-
gasse: Gerbergasse 17). Es handelt sich um eine Privatsynagoge, das ehema-
lige Gartenhaus des Unternehmers Gassenheimer.

Im Stadtgebiet werden Einrichtungen jüdischer Geschäftsleute 
boykottiert und geplündert. Die letzten in Hildburghausen leben-
den jüdischen Bürger werden nicht in der Nacht, sondern am frühen 
Morgen auf den Marktplatz getrieben, tyrannisiert und gewaltsam 
in den Rathauskeller verbracht und von dort gegen 9 Uhr mit zwei 
Lastkraftwagen der Landespolizei in das KZ Buchenwald deportiert. 
Bürger, die eine Ausreise beantragt haben, werden nach der Weisung 
des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Reinhard Heydrich, vom 
16.11.1938 „betr. Beendigung der Inhaftierungsaktion und Entlas-
sungsbedingungen der jüd. KZ-Häftlinge“, wieder nach Hildburghau-
sen verbracht.

Nachweisbar sind auf den Transporten und in den Vernichtungsla-
gern 21 ehemalige jüdische Bürger der Stadt ums Leben gekommen, 
zwei haben in Hildburghausen Suizid begangen, die restlichen (ver-
mutlich 12) sind ins Ausland emigriert.

Ein Zeitzeuge berichtet:
„Der Hof des Kreisamtes (Landratsamt) war hell erleuchtet und 

es herrschte große Geschäftigkeit von hin- und herfahrenden Autos; 
man sah SA und SS. Mitten in der Nacht, als alles schon schlief, 
entstand ein wirrer Lärm. Die Meute nahm sich vom Rand der 
Straße Steine, die dort am Schlossberg umherlagen und zog unter 
wildem Johlen vor Friedmanns Eisenwarenhandlung, schlug mit 
einem Steinhagel die Schaufenster ein und raffte aus der Auslage 
Spaten, Spitzhacken usw.

So bewaffnet wandten sie sich gegen das gegenüberliegende 
Schuhgeschäft von Gerau und zertrümmerten ebenfalls die Schau-
fenster und rissen die Schuhe heraus. Von Augenzeugen wurde gese-
hen, wie Friedmanns und Geraus im Nachthemd, Mantel und Hut 
abgeführt wurden, man stieß sie die Treppe in den Rathauskeller 
hinunter, wobei Herrn Gerau der Arm gebrochen wurde.

Die Synagoge wurde aufgebrochen und sämtliches Inventar, Bän-
ke und Bücher usw. herausgerissen und verbrannt.“

(Nach: Römhild, Michael und Hans J. Salier: Hildburghausen unterm Haken-
kreuz – Versuch einer Dokumentation mit Fotos aus der „Sammlung Meffert“. 
– Stadtmuseum Hildburghausen/Verlag Frankenschwelle KG, 2005, S. 97)

9./10. November 1938.
Reichspogromnacht. 

Die ungeheuerliche Nacht jährt sich 2018 zum achtzigsten  
Male. Wahrhaftig gedenken kann man nicht allein mit Reden 
und Feierstunden. Begreifen kann man nur mit Wissen und der 
ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus und 
dem Geschehen in der Geschichte des deutschen Volkes, auch 
in unserer engeren Heimat, denn Thüringen hat als „national-
sozialistische Trutzburg“ gegolten.

Hans-Jürgen Salier und Ines Schwamm haben sich bemüht, 
die Geschichte der jüdischen Mitbewohner auf dem Gebiet des 
heutigen Landkreises Hildburghausen einer großen Öffentlich-
keit im Internet auf ihren beiden Homepages www.dunkelgra-
efinhbn.de und www.schildburghausen chronikalisch zu skiz-
zieren. 

Der Text wird in der Folgezeit laufend ergänzt, er lautet:

Schildburg&Hausen

Z e i t r e i s e

Jüdisches Leben 
im Landkreis Hildburghausen*

Daten und Fakten

Eisfeld   Gleicherwiesen   Hildburghausen   Marisfeld
Römhild   Schleusingen   Simmershausen   Themar

Historische Ansichtskarte, re. Mitte das als Privatsynagoge ge-
nutzte Gartenhaus Gassenheimers zwischen Gartenstraße/Gerber-
gasse und Heimstraße in Hildburghausen. 

9./10. November 1938
In Themar hat der Ortsgruppenleiter der NSDAP zur „Protest-

aktion“ gegen die Juden aufgerufen. Unterstützt wird er von der 
heimischen SA und dem Nationalsozialistischen-Kraftfahrkorps 
(NSKK). Wohnungen und Geschäfte jüdischer Bürger werden durch-
sucht und verwüstet. Zu einem Brandanschlag gegen die einstige 
Synagoge kommt es nicht, da sie in einer Häuserzeile steht (heute: 
Wohn- und Geschäftshaus). Achtzehn Männer werden im Rathaus 
zusammengetrieben und mit den Juden aus Marisfeld ins Konzen-
trationslager Buchenwald bei Weimar verbracht. Die jüdischen 
Männer sind in Marisfeld von einem Einsatzkommando der SA auf 
einen bereitstehenden Lastkraftwagen getrieben worden zur Weiter-
fahrt nach Themar und ins KZ Buchenwald.

11. November 1938
Telegramm des Chefs der Ordnungspolizei an alle Polizeiverwal-

tungen zu den Aufräumarbeiten nach der Pogromnacht (11.11.1938)

 aufgenommen geheim befördert
 von berlin polizei-funkdienst an landrat pol dat
 am 11/11/38 um 0020 entschlüsselt am 11/11/38
 durch roehner

-an alle pol verwaltungen- 
sobald von gauleitung anweisung zur beendigung der aktionen 

vorliegt dafuer sorgen, dass zertruemmerte laeden durch holzver-
kleidung usw. so verschlossen werden, dass zerstoerung moeglichst 
wenig sichtbar. Haus besitzer anweisen gegebenenfalls arbeiten im 
auftrage der polizei ausfuehren lassen. Truemmer von synagogen 
usw. beschleunigt beseitigen lassen-

chef der ordnungspolizei sonderbefehlsstab o kdo g a nr 22438
(Nach: Thüringer Staatsarchiv, Landratsamt Schleusingen, Nr. 3043, Bl. 

221)
29. November 1938
Vorbereitung der Entlassung jüdischer Frontkämpfer durch die 

Staatspolizeistelle Weimar. In einem Rundschreiben wird aufgefor-
dert, umgehend die jüdischen Häftlinge zu erfassen, die im Besitz 
des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer sind oder in Einzelfällen den 
Nachweis über ihre Frontkämpfereigenschaft erbringen können. 
Die Nachprüfung hat sofort zu erfolgen und erstreckt sich auf al-
le jüdischen Häftlinge, die bisher nicht zur Entlassung gekommen 
sind.

Blick in die Untere Marktstraße, historische Ansichtskarte um 
1915, rechts befindet sich das Schuhgeschäft von August Gerau 
und schräg gegenüber unterhalb des „Eskimo“ die Eisenwaren-
handlung der Gebrüder Friedmann (nach der Auswanderung der 
jüdischen Kaufmannsfamilie Max und Anna Friedmann 1939 
nach den USA übernimmt Wilhelm Nordmeyer das Geschäft.). 
Sammlung Hans-Jürgen Salier 

Neuigkeiten vom 
„Kleinen Klassiker“

Hildburghausen. Am Mitt-
woch, dem 17. Oktober 2018, 
wurde im Stadttheater der 10. 
Geburtstag nach der Wiederer-
öffnung im Jahr 2008 gefeiert. 

Neben etlichen ehrenamt-
li-chen Helfern und der Ama-
teurbühne wurde auch der 
Theaterverein Hildburghausen 
e. V. geehrt. Die textlich in fas-
zinierender Muttersprache ge-
haltene und offenbar mit viel 
Mühe, Zeitaufwand und inne-
rer Beteiligung kreierte, billig 
aussehende Urkunde der Stadt 
zeichnet sich vor allem dadurch 
aus, dass der vollständige Na-
me des Theatervereins Hild-
burghausen e. V eigenständig 
„kreativ“ verändert wurde. Jetzt 
könnte auch der Theaterverein 
Sachsenbrunn, Veilsdorf oder, 
oder gemeint sein.

Welcher Stil und welches Ni-

veau mittlerweile in der Stadt-
verwaltung herrschen, konnten 
die anwesenden Gäste wieder 
live auf der Veranstaltung erle-
ben. 

Als Mitglied des Thüringer 
Landtages wurde Kristin Floß-
mann als Ehrengast begrüßt 
und willkommen geheißen. Ti-
lo Kummer, ebenfalls Mitglied 
des Thüringer Landtags und in 
seinem Amt als Vorsitzender 
des Theatervereins Hildburg-
hausen e. V. anwesend, wurde 
hingegen mit keiner Silbe vom 
„Stadtoberhaupt“ bei der Begrü-
ßung erwähnt. 

Da die Urkunde jedoch „an 
den Mann gebracht“ werden 
musste, kam Obst nicht umhin, 
auch Tilo Kummer im Laufe des 
Abends zu begrüßen. 

„Quo vadis?“ (Wohin gehst 
du?) Hildburghausen?


