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DEPORTATION UND ERh/ORDUNC IUDISEHER BEWOHNER DES HEUTIGEN MAIN.KINZIC.KREISES

lm diffentliehen Bewusstsein wird die
massenhafte Ermordung von f uden aus

Eeutschland und aus den von der deut-

sehen hrmaeht besetzten europdi-
schen Staaten hAufig nur aufden Ver-

niehtungsort Auschwitz bezogen. Die

vielen weiteren Onte der Verniehtung in

Polen, der Tscheehoslowakei, den baiti-
schen Staateno der Ukraine und Wei{3"

russland, dem heutigcn Ee!arus, blieben
weitgehend unbekannt. e erade dort wur-

den viele luden ermordet, die in Deirf,ern

und Stadten des heutigen Main"Kinzig-
Kreises gelebt hatten. Einer der Ver-
nichtungsorte war Minsk.

Minsk

Minsk war seit 1920 Hauptstadt der
neu gebildeten Belorussischen Sozia-

listischen Sowietrepublik, die 1922 eine
Teilrepublik der Sowjetunion wurde.
1939 hatte die Stadt ca. 240.000 Ein-
wohner, davon etwa 30 % Juden in allen

sozialen Schichten.
In den ersten Thgen nach dem Uber-

fall der deutschen Wehrmacht auf die
Sowjetunion am 22. luni L94l wurde
die Stadt bombardiert, wobei 65%" der

Wohnfliche vernichtet wurde. (Gerlach,

S. 374) Wihrend der Schlacht um Minsk
wurde die Stadt von deutschen Trup-
pen eingekesselt und arn 28. Juni L941'

besetzt.
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Nach drei |ahren deutscher Besat-

zung wurde die fast vollstindig zer-

storte Stadt am 3. Juli 1944 durch die
sowjetische Armee befreit. Minsk hatte
nur noch ca. 50.000 Einwohner.

Im Zuge des Neuaufbaus wurde
1959 eine Einwohnerzahl von ca.

500.000 erreicht, 1970 von einer Mil-
lion. Nach Auflcisung der Sowjetunion
wurde Minsk 1991 Hauptstadt der
Republik Belarus mit heute knapp 2

Millionen Einwohnern.

Deportationen nach Minsk

Am Morgen des 12. November 1941

fuhr aufeinem Ladegleis der Frankfur-
ter Grol3markthalle ein A4 miL 1,052

fuden - Mdnner, Frauen und lGnder -
mit dem Ziel Minsk ab. Es waren vor
allem Familien mit mehreren IGndern.

,,Sie waren drei Tage vorher tiber ihren
bevorstehenden Abtransport benach-
richtigt worden, allerdings ohne An-
gabe eines Zie7s." (Kingreen, Gewalt-

sam verschleppt, S. 363; zur Namens-
liste: S. 393 f, Anm. 43) Das Verlassen
der jeweiligen .Wohnung 

wurde von
Polizei iiberwacht. Die Ausgewiesenen
mussten sich mit ihrem Gepdck, maxi-
mal 50 kg, zuFuB nx Sammelstation
in der Gro8markthalle begeben. Dort
hatten sie Finanzbeamten Verzeich-
nisse ihres Vermcigens und der in der

Wohnung zuriickgelassenen Wert-
gegenstdnde abzuliefern. Eine Mit-
nahme von Wertgegenstinden und
Schmuck, mit Ausnahme der Ehe-
ringe, war nicht erlaubt. Die Lebens-
mittellorten wurden eingezogen, die
Ausweise mit einem ,,Evakuierungs-
vermerk" versehen. Lebensmittel fur
8 Tage durften mitgenommen werden,
ebenso Zahlungsmittel bis zu 100 RM.
Das Gepdck wurde durchsucht. Die
Menschen wurden einer Leibesvisita-
tion unterzogen. Es kam zu Misshand-
lungen. (Die Anweisungen zrr kon-
kreten Umsetzung der Frankfurter
Deportation nach Minsk sind nicht
iiberliefert. Die Mengenangaben wur-
den in einer Anweisung der Gestapo
Diisseldorf ftir eine Deportation nach
Lodz gemacht, in GottwaldtTSchulle,
5.)brl.

Fiir den Zug stellte die Deutsche
Reichsbahn dltere Wagen 3. Klasse, fiir
das Wachkommando, bestehend aus

einem Offizier und 12 Schutzleuten
der Ordnungspolizei, einen der 2.

ICasse. ,,Der Fahrweg des Zuges ist
iiber Berlin, Warschau, Bialystok, Wol-
kowysk und Baranowitschi nach Minsk
anzunehmen. " (Gottwaldt/ Schulle, S. 93)

Anfangs fuhr er wahrscheinlich durch
das Kinzigtal, vorbei an den Heimat-
gemeinden vieler seiner Insassen. Er
kam am 17. November auf dem Giiter-
bahnhof in Minsk an.
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Von hier aus mussten die Depor-
tierten, unter strengster Bewachung
und die meisten zu Fu{!, den Weg
durch die weitgehend zerstorte Stadt in
den jiidischen Zwangsbezirk im Nord-
westen von Minsk zurucldegen.

Nach den Daten im Gedenkbuch
des Bundesarchivs fiir die Opfer der na-
tional sozialistischen fudenverfolgung
in Deutschland (1933-1945) (http: I I
www.bundesarchiv.de/ gedenkbuch/ )

wurden insgesamt 88 Menschen, die in
29 heute zum Main-Kinzig-Iteis gehci-
renden Orten geboren wurden, nach
Minsk deportiert.

Aus dem damaligen Landkreis Geln-
hausen waren es 28 Menschen aus 9

Gemeinden, aus den Stedten Gelnhau-
sen, Wdchtersbach und Bad Orb, aus
Birstein, Fischborn, Mauswinkel, I(irch-
bracht, Altenhaf3lau und Somborn.
Hinzu kamen 6 Menschen aus Hain-
Griindau, Alt-\Viedermus und Langen-
Bergheim, damals nochzurn Ikeis Bii-
dingen gehcirend.

Aus der Stadt und dem damaligen
Ikeisgebiet Hanau waren es (ohne Ber-
gen, das heute zur Stadt Frankfurt ge-

hcirt) 39 Menschen aus 12 l(ommunen,
aus GroBauheim, Grol3krotzenburg,
Hanau, Hochstadt, Hiittengesd8, Lan-
genselbold, Markcibel, Niederroden-
bach, Ostheim, Riickingen,'Wachen-
buchen und Windecken. Ein weiterer
war in Biidesheim geboren, welches
damais noch zum Ikeis Friedberg ge-

horte.
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Abb. 'l: Ablaufplan ftir die Durchfiihrung der Judendeportationen in der
Gro8markthalle Frankfurt/M, gezeichnet von einem ehemaligen Leiter des

J uden referats der Gestapo Fran kfu rt ( Heu berger/Kroh n, S.'l 90)
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Druck durch Isolation, Entrechtung
und Verfolgung immer mehr zttnahrn
und den jiidischen Bewohnern die
Existenzgrundlage entzogen wurde. In-
nerhalb der Gro8stddte wurden sie zu-
nehmend in ,,fudenhduser" gezwun-
gen, wie z.B. im Frankfurter Ostend.
(I(ngreen, Zuflucht in Frankfurt) Die
meisten der nach Minsk Deoortierten
gehorten zu den nach Frankfurl zuge-
zogenen Juden. Lediglich etwa 200 der
in Minsk Ermordeten waren in der
Stadt selbst geboren.

Die Entscheidung, die fuden des
deutschen Herrschaftsbereichs zu de-
portieren, war schon im Herbst 1939,
kurz nach dem Uberfall auf Polen, ge-

troffen worden. Dahin gingen die ers-
ten Transporte. Wdhrend der Ifuiegs-
vorbereitungen gegen die Sowjetunion
geriet auch deren Terrain ins Visier.
Allerdings wollte die NS-Fiihrung damit
erst nach dem Sieg beginnen, den sie
fur Ende 1941 vorgesehen hatte. Die
SS-Firhrung arbeitete an entsprechen-
den Planungen und dringte, ebenso
wie Gauieiter, die den frei werdenden
Wohnraum im Auge hatten. Schliel3-
lich genehmigte Hitler Riga und Minsk
als Ziele fur einen Teil der Deportatio-
nen. Bis 2u25.000 deutsche, osterrei-
chische und tschechische Juden soilten
im November und Dezember 1941
sowie im Januar 1942 nach Minsk
transportiert werden, ebenso viele nach
Riga in Lettland. (Rentrop, S. 159 ff; ','t

ZieI fijrr die insgesamt 6959 Insas-
sen der 7 Deportationsziige nach Minsk
im November 1.947, ausgehend von
Hamburg, Dusseldorf, Frankfurt/M,
Berlin, Briinn, Bremen/Hamburg und
Wien, war das jiidische Ghetto der Stadt.

Die weiteren geplanten Transporte
nach Minsk wurden vorerst gestoppt.
Entscheidender Grund war ,,die katas-
trophale Eisenbahntransportlage der
Heeresgruppe Mitte wdhrend der ver-
geblichen l(raftanstrengungen bei der
verlorengehenden Schlacht um Mos-
kau". (Gerlach, S. 753) lm Mai 1942
wurden die Deportationen nach Minsk
wieder aufgenommen. (Gottwaldt/
Schulle, S. 230 ff)

Minsk unter deutscher Herrschaft

Mit der Besetzung der Stadt am28.
Juni 1,94L durch Einheiten der Heeres-
gruppe Mitte wurde Minsk unter Mili-
t5rverwaltung geste11t. Bis zum 9. Juli

Aus Schliichtern und den drei
Dcirfern Oberze11, Ulmbach und Hin-
tersteinau dieses Altkreises wurden 14
Menschen deportiert.

Jiidische Biirgerinnen und Biirger,
die ldngere Zett in einem der Orte des
heutigen Main-ICnzig-l(reises wohn-
ten, dort aber nicht geboren, sondern
von auBerhalb der Altl<reise zugezogen
waren, werden iiber die Suchfunktion
der Datenbank nicht gefunden. Dazu
ist die l(enntnis der Geburtsorte erfor-
derlich. Das bedeutet, dass die Zahl
der jiidischen Bewohner aus unserem
Ifteis, die nach Minsk deportiert wur-
den, noch hcjher ist. Ortsbezogene
Untersuchungen konnen hier l{arheit
schaffen.

Die meisten der nach Minsk depor-
tierten ehemaligen jiidischen Bewoh-
ner des heutigen Main-Ifinzig-l(reises
wurden am 11. I 12. II. 1941 von Frank-
furt aus verschieppt. Eine in Hanau
geborene Frau, die in Wuppertal lebte,
war am 10.11.1941 von Diisseldorfaus
deportiert worden. Zwei weitere Frauen
aus Hanau bzw. Schliichtern wurden
aus Bremen mit dem Hamburger
Transport am 18. I1.I941. nach Minsk
deportiert.

Einige der Deportierten waren
sicherlich schon vor der Zeitdes Natio-
nalsozialismus in grcil3ere Stddte gezo-
gen, hatten dort Arbeit oder Ehepartner
gefunden. Eine wahre Fluchtbewegung
in die Grol3stddte setzte ab 1933 ein, als

in den Dorfern und ldeinen Stddten der
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1.94L war die Stadt noch Gefechtsge-
biet. Danach iibernahmen zundchst
der Kommandeur des ruckwirligen Ar-
meegebiets und mit dem weiteren Vor-
riicken der Front nach Osten um den
20.Iuli der Befehlshaber des rtickwdr-
tigen Heeresgebiets Mitte die Befehls-
gewalt. Dieser hatte neben militari-
schen Aufgaben auch solche firr den
Aufbau einer Verwallvng a)r Umset-
zung der kriegswirtschaftlichen Ziel-
serzungen.

Direkt hinter den Kampftruppen
der Wehrmacht drangen Einheiten der
Einsatzgruppe B, das Einsatzkom-
mando 8 und die Sonderkommandos
Taund 7b, in Weil3russland ein und er-

reichten Minsk ab dern4. Juli 1941. Die
Einsatzgruppen,,waren aus Angehciri-
gen von lkipo, Gestapo, Sicherheits-
dienst sowie zugeteilten Kr5ften von
Ordnungspolizei und Waffen-SS, Dol-
metschern, Kraftfahrern und Verwal-
tungskrdften zusammengesetzt". (Ger-

lach, S. 184 f) Sie sollten in den neu be-

setzten Gebieten die Strukturen des

sowjetischen Staates sowie der l(om-
munistischen Partei und ihrer Organi-
sationen zerschlagen und deren Funk-
tionstrdger ermorden. Das Feindbild
vom,,jiidischen Bolschewismus", der
zu vernichten sei, und die Gleichstel-
lung von ,,fuden" und ,,Partisanen" er-

laubten die Ermordung der Juden auch
ohne ausdrticklichen Befehl. Kom-
mandos der Einsatzgruppe riickten zu-
ndchst hinter der Wehrmacht rasch
nach Osten vor. Deshalb wurden Ver-
stirkungen aus dem besetzten Polen
herangefuhrt, die bis Oktober auch in
Minsk operierten. Schlie8lich wurden
hier die zuriickgelassenen Teile des
Einsatzkommandos 8 durch Trupps
weiterer Einsatz- und Sonderkomman-
dos sowie Waffen-SS verstirkt. ..Aus

diesem Personal entstand im Dezem-
ber 194I die Dienststelle des Komman-
deurs der Sicherheitspolizei und des

SD (KdS) Minsk." (Gerlach, S. 187)
Ende AugusI 7947 war die Beset-

zung Wei8russlands abgeschlossen.
Am 1. September L94L wwde Minsk
Zentnxndes die westlichen Teile WeiS-
russlands umfassenden Generalkom-
missariats Weil3ruthenien im Reichs-
kommissariat Ostland mit Sitz in Riga.

Fiir die Verwaltung der Stadt war in
Minsk auch eines von lL nachgeord-
neten Gebietskommissariaten angesie-
delt. Diese Einrichtungen der deutschen
Zivilverwaltung unterstanden dem

38. Jahrgang . 2013

Reichsministerium fiir die besetzten
Ostgebiete. Die Zivilverwaltung hatte
in erster Linie die Aufgabe, die Res-

sourcen des Landes, insbesondere der
Landwirtschaft, fur die deutsche IQiegs-

wirtschaft nulzbar zu rnachen. Dazu
sollte die einheimische Landbevolke-
rung, mit Ausnahme der luden, zur
Zusammenarbeit mit der Besatzungs-
macht gebracht werden. Fiir die Steue-
rung der wirtschaftlichen Ausbeutung
hatte Gdring als Chef der Vierjahres-
planungsbehcirde in Berlin einen eige-
nen Befehlsstrang bis in die Institutio-
nen vor Ort. Das Ostministerium hatte
in diesen Belangen keine Weisungsbe-
fugnis.

Auch nach Einfuhrung der Zivll-
verwaltung gab es in Minsk weiterhin
Dienststellen der Wehrmacht, die Wehr-
machtskommandantur flir Weil3ruthe-
nien, dem Wehrmachtsbefehlshaber
Ostland und dem Oberkommando der
Wehrmacht unterstellt. Das Riistdngs-
kommando Minsk steuerte die ortlichen
Riistungsbetriebe.

Daruber hinaus arbeiteten in Minsk
auch die Haupteisenbahndirektion Mitte
der Deutschen Reichsbahn und die
Einsatzgruppe Russland-Mitte der Or-
ganisation Todt, die die fiir Kriegs-

fihrung, Besatzung und wirtschaftli-
che Ausbeutung des Landes wichtigen
Verkehrswege organisierten, unterhiel-
ten und ausbauten. Die Reichsbahn or-
ganisierte die Deportationen von fuden
aus dem Reich nach Minsk und spiter
von Minsk aus in die Lager im besetz-
ten Polen.

Das komplizierte Geflecht der
unterschiedlichsten Einrichtungen der
Militar- und Zivilverwaltung, teilweise
rivalisierend, aber doch hoch wirksam
bei der Durchsetzung der Interessen
des nationalsozialistischen Deutsch-
land, insbesondere bei der Auspliinde-
rung des Landes und bei der Vernich-
tung der fuden, wird ausfuhrlich von
Christian Gerlach dargestellt. Dies gilt
auch ftir die Vernetzung von Wehr-
macht und Zivilverwaltung mit den
Einrichtungen der SS und der unter-
schiedlichen Polizeiorganisationen.
Himmler, der Reichs{iihrer SS, war mit
seinem Apparat konsequent darauf
bedacht, sich weder von der Zlllver-
waltung noch von der Wehrmacht in
seiner Macht auch auf den unteren
Ebenen beschneiden zu lassen.

Minsk als die gro3te wei8russische
Stadt mit ihrem noch erhaltenen in-
dustriellen Potenzial, seinem Eisen-
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Abb. 2: Die Gliederung der deutschen Besatzungsverwaltung in WeiBrussland
zwischen Herbst '194'l und Herbst 1943 (Gerlach, Deutsche Wirtschaftsinteressen,
s.'re4)
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bahnknoten und seiner Lage an der
Autobahn nach Osten wurde fiir die
ndchsten 3 lahre das Zentrum der na-

tionalsozialistischen Herrschaft iiber
gro13e Teile Wei8russlands.

Gezwungen durch den raschen Vor-
marsch der sowjetischen Tiuppen und
die massenhafte Vernichtung deut-
scher Militdreinheiten, wurden die Ein-
richtungen der deutschen Herrschaft
in Minsk im Sommer L944 abgezogen,
wobei sie Zerstorung und Tod hinter-
lie13en.

Aussonderung, Ausbeutung und
Vernichtung im Ghetto Minsk

Die nach Minsk verschleppten deut-
schen Juden kamen in eine Stadt, in
der das Morden an den einheimischen

fuden durch die Einsatzgruppen der SS

sofort nach der Besetzung begonnen
hatte. Ab dem 1. Juli internierte die
Wehrmacht alle Mdnner im wehrfihi
gen Alter - Juden wie Nichtjuden - in
einem Lager unter freiem Himmel und
ohne Verpflegung, zundchst in der
Stadt, dann in Verbindung mit einem
Kriegsgefangenenlager auf einem gro-
Ben Feld nordwestlich der Stadt bei
Drosdy. Feste Unterkunfte und sanitdre
Einrichtungen gab es nicht. Nach weni-
gen Thgen waren hier nach deutschen
Angaben ca. 100.000 Kriegsgefangene
und 40. 000 Zivilgefangene zusammen-
gepfercht, die tagelang ohne Nahrung
gelassen wurden. Ab dem 4. fuli iiber-
priiften und selektierten Angehorige
der Sonderkommandos 7a und 7b
sowie Teile des Einsatzkommandos 8

die Insassen. Funktionstrdger von Staat
und kommunistischen Organisationen
sowie judische Akademiker wurden
sofort erschossen. An den Exekutionen
waren Einheiten der Sicherheitsoolizei
und der Ordnungspolizei gemeinsam
beteiligt. Zur Yerstarkung wurden
Trupps einer Einsatzgruppe zur beson-
deren Verwendung aus dem besetzten
Polen herangefiihrt. Bei Drosdy wur-
den etwa 10.000 Zivilgefangene ermor-
det. (Gerlach, 5.770, Anm. 1472\ Das
Morden ging weiter im Lager Mas-
jukowschtschina, in das Zivilgefangene
nochmals verlagert wurden. Hier kamen
etwa 10.000 Insassen um, meist Juden.
(Gerlach, S. 509) Die Einsatzgruppen
meldeten, dass die gesamte jiidische
Intelligenzschicht liquidiert worden
sel.

EW.'F Ghettogren;e
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Abb. 3: Plan des Minsker Ghettos nach einer Skizze von Adam Rubenchick,
erschienen in: Prawda o Minskoi Getto, Tel Aviv'1999 (Romanowsky,S.212l
Der Plan ist ungefhhr sijdwestlich ausgerichtet.
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Da der vornehmlich wirtschaftlich
ausgerichtete Teil des Besatzungsappa-
rats um seine jiidischen Zwangsar-
beitskrifte furchtete, dnderte sich im
August 7941, der Schwerpunkt der Ver-
nichtungspolitik gegentiber den Juden.
WAhrend in den Dorfern fuden hiufig
generell umgebracht wurden, wurden
in Minsk die Arbeitsfbhigen und Fami-
Iienangehorige vorerst noch verschont
und gezielt Betrieben unter deutscher
Regie zugefirhrt.

Schon am 19. luli t947 hatte die
Feldkommandantur der Wehrmacht
die Einrichtung eines,,liidischen
Wohnbezirks", also eines Ghettos, be-
fohlen, in das innerhalb von 5 Tagen
die gesamte jiidische Bevolkerung der
Stadt urnzuziehen habe. Fiir die ..rest-

lose Durchfuhrung" wurde ein von der
Besatzung bestimmter fudenrat,,voll
verantwortlich". Unter deutscher I(on-
trolle musste er den gesamten Umzug
und den Tausch von Wohnungenorga-
nisieren, frei werdende der Zivilver-
waltung melden. Fiir die ,,entstehenden
Verwalhrngsma8nahmen" hatte er bin-
nen12 Stunden eine Zwangsabgabe an
die Stadt zu leisten. (Anordnung des
deutschen Feldkommandanten, in Ro-
manowsky, 5.21.4)

Ca. 60.000 noch in Minsk lebende

|uden wurden in einem im Nordwes-
ten der Stadt gelegenen Viertel von an-

fangs ca. 2 Quadratkilometern mit etwa
40 Stra8en konzentriert. Es war ein
traditionell von vieien fuden bewohnter
Stadtteil mit iiberwiegend einstcicki-
gen, teils baufiilligen, Holzhdusern, der
kaum von deutschen Bomben getrof-
fen war. Der Judenrat hatte nach deut-
schen Anweisungen fur Ruhe und Ord-
nttngzu sorgen und die katastrophalen
Wohnungs-, Versorgungs- und Hygie-
nemdngel im Ghetto zu verwalten.
Elektrizitdt und flie8endes Wasser gab
es im Ghetto nicht.

Verwaltungstechnis ch unterstand
das Ghetto dem Stadtkommissariat.
Das Arbeitsamt regelte den Zwangsar-
beitseinsatz der |uden, das Wirt-
schaftsamt die Lebensmittelversor-
gung. Das Wohnungsamt kontrollierte
den Hduserbestand. Die iibergeordnete
Behdrde des Generalkommissars inter-
venierte hiufig. Die eigentliche Herr-
schaft iiber das Ghetto hatte das l(om-
mando der Sicherheitspolizei Minsk.
,,Den fudenreferenten des KdS waren
SS-Unterfiihrer unterstellt, die als

,Ghetto-Kommandanten' auftraten. "

(Rentrop, S. 112) Sie leiteten auch die
Bewachung durch ukrainische,,Schutz-
mannschaften" sowie litauische und
Iettische Hilfskriifte der Einsatzgrup-
pen.

Die in den Zivilgefangeneniagern
begonnen Aussonderungen und Morde
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Abb. 4: Blick vom ehemaligen jiidischen Friedhof auf die Geschichtswerkstatt in einem der letzten noch erhaltenen

Gebiiude des Ghettos und das ehemalige Gebiet der Frankfurter im Sonderghetto l, Oktober 2013 (Bild: H. G. Semmel)

gingen mit gleicher Zielserzung irn
Ghetto weiter. Hier wurden Razzien
durchgefuhrt, denen ab Ende August
auch verstdrkt Frauen zum Opfer fie-
len, weil sie z. B. nicht den vorgeschrie-

benen gelben Fleck an ihrer Kleidung
trugen. Das Einsatzkommando 8 mel-
dete iiber 2.000 am 1. September 1941

erschossene fuden. (Rentrop, S. 139)

Um Platz flir die bis zu 25.000 er-

warteten deutschen, osterreichischen
und tschechischen Juden zu schaffen,
war geplant 12.000 Minsker luden zu
ermorden. Zwischen dern7. und 11.

November 1941 wurden iiber 6.500
wei8russische fuden durch Einheiten
der Sicherheits- und Hilfspolizei abge-

schlachtet, Schutzpolizei und Gendar-
merie iibernahmen die Absperrung
(Gerlach, S. 624 fl Die Morde gescha-

hen teilweise direkt im Ghetto. Andere
Opfer wurden in die l(aserne Tut-
schinka, eine ehemalige Befestigungs-

anlage, gebracht. Juden mit Arbeits-
ausweisen wurden entlassen. Getcitet

wurden auch Frauen und Kinder.
Innerhalb des jiidischen Zwangsbe-

zirks wurden fiir die ..reichsdeutschen"

fuden Sonderghettos geschaffen, die

die Verschleppten selbst mit Stachel-

dr ahI rmzaunen mus sten.,, Die Frank-

furter wurden im siidlichen Teil des

Sonderghettos zwischen der Republi-
kanskaja im Osten und der Iobownaja

38. lahrgang.2013

Stral3e im Westen untergebracht".
(Kingreen, Gewaltsam verschleppt, S.

394, Anm.53) Dieser Bezirk, in dem
die meisten der nach Minsk deportier-
ten fuden aus Orten des heutigen
Main-Kinzig-Kreises festgehalten wur-
den, 1ag in der Nihe des jiidischen
Friedhofs, der ins Ghetto einbezogen
war. Nach dem Eintreffen weiterer
Transporte wurde ein zweites Sonder-
ghetto gebildet. Im Sonderghetto I waren

die fuden aus Hamburg, Frankfurtund
Diisseldorf eingesperrt, im Sonderg-

hetto II die fuden der Transporte aus

Berlin, Briinn, Hamburg/Bremen und
Wien. Die mit dem 3. Transport am\7.
November im Ghetto angekommenen
Frankfurter fuden mussten als Erstes

Leichen der friiheren Bewohner be-
seitigen, um in die ihnen zugewiese-
nen kleinen Holzhiuser einziehen zu
konnen. (Kingreen, Gewaltsam ver-

schleppt, S. 364. Aufden folgenden Sei-

ten zitiert Kingreen Uberlebende, mit
denen sie Gesprdche fiihrte.)

Am 20. November 1941 tciteten SS

und Polizei nach einer erneuten Selek-

tion 5.000 wei8russische luden, am 10.

und 11. Dezember weitere 2.000, um
erneut Platzzu schaffen. (Gerlach, S.

625) Ende 1941 lebten noch knapp
30.000 wei8russische und 7.000 ,,reichs-

deutsche" fuden im Minsker Ghetto.
Bis dahin waren in der Stadt bereits

etwa 30.000 einheimische Juden er-

mordet worden. Neben den Massen-
exekutionen gab es stindig ,,kleinere"
Mordaktionen, fiir die hiiufig nichtige
Griinde herhalten mussten oder die
aus reiner Mordlust geschahen. Hun-
ger wegen dul3erst geringer Essens-
rationen, extreme I(dlte, katastrophale
hygienische Verhiltnisse und dadurch
verursachte Krankheiten sowie Miss-
handlungen waren ein Dauerzustand.
Die Menschen lebten in stindiger To-

desgefahr.

,,Spdtestens zur f ahreswende 1941. I
42 haIIe die deutsche Fiihrung den
Mord an den wei8russischen fuden
endgiiltig beschlossen." (Gerlach, S.

655) ,,Im Januar und Februar wurden
bei zwei Aktionen in Minsk moglicher-
weise bis zu 3.000 jiidische Menschen
ermordet, ein Teil anscheinend bereits
mit Gaswagen." (Gerlach, S. 690) Am
2. und 3. Marz t942 fand eine erneute
gro13e Mordaktion im Minsker Ghetto
statt. Da der fudenrat des wei8russi-
schen Ghettoteils sich weigerte, 5.000

Menschen zu stellen, die nicht in deut-

schen Diensten arbeiteten, trieb das

Kommando aus mehreren Polizeitrup-
pen die Menschen aus ihren Hdusern.

,Viele wurden direkt bei den Durchsu-
chungen ermordet, mehrere hundert
Kinder in der Ndhe des Jubilejnaja-Plat-
zes mitten im Ghetto in einer qrof3en
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Abb. 5: Detail des Gedenksteins ftir die aus Frankfurt/
Main nach Minsk deportierten f uden aufdem ehemaligen
jiidischen Friedhof Minsk, Oktober 2013
(Bild: H. G. Semmel)

Grube teils erschossen, zum gro8en
Teil auch lebendig begraben, mehrere
tausend Erwachsene am 3. Mdrz zu Fu{l
nach Tutschinka oder per Eisenbahn
nach Koidanow gebracht und dort er-
sdrossen." (Gerlach, S. 691) Eine weitere
Mordstdtte lag in der Ndhe des Kriegs-
gefangenenlagers bei Masjukowscht-
schina. (Gerlach, S. 692 f)

Wegen ihrer fehlenden Sprach- und
Ortskenntnisse waren die nach Minsk
deportierten,,reichsdeutschen" Iuden be-
sonders isoliert. Sie hatten keine Chan-
cen zur Mitarbeit in der Untergrund-
bewegung des Ghettos und ^ir Flucht
zu den Partisanen, was {iir die einhei-
mischen fuden der letztlich einzige
Weg zum Uberleben war. Das Verhdlt-
nis zwischen deutschen, cisterreichi-
schen und tschechischen fuden einer-
seits und den einheimischen anderer-
seits war distanziert. Aui3er den
sprachlichen Verstdndigungsproblemen
waren der unterschiedliche kulturelle
Hintergrund und das unterschiedliche
Selbstverstdndnis Ursachen dafur. Der
deutsche Apparat nutzle das um zu
spalten und forderte zundchst die an-
fangs noch verbreiteten Hoffnungen

westlicher fuden, dass
sie nicht umgebracht
wiirden. Wegen der
leichteren Verstdndi-
gungsmriglichkeiten
waren die deutsch-
sprachigen Juden hiu-
fig als Arbeitskrdfte
gefragter, was eine re-
lativ bessere Versor-
gung zur Folge hatte.
Andererseits konnten
besonders sie die ex-

trem harte k<irperliche
Arbeit nicht lange
iiberstehen. Bald war
die Strategie der Natio-
nalsozialisten darauf
ausgerichtet, auch die

,,reichsdeutschen" jii-
dischen Zwangsarbei-
ter durch wei8russi-
sche Arbeitskrdfte zu
ersetzen. Da dadurch
der <ikonomische Nut-
zen der jiidischen
Zwangsarbeiter fur die
Besatzungsmacht sank,
wurden sie schliel3lich
nur noch als ,,Blockie-
rer" von Wohnraum
und ,,unnitze Esser"

betrachtet, die die Lebensmittelversor-
gung der Soldaten an der Front und der
Zivilbevcjlkerung vor Ort und im Reich
beeintrdchtigten.

Offensichtlich wurden die Be-
schliisse der Wannseekonferenz vom
20.lanuar 1942 in Minsk als Startsignal
ftir die systematische Ermordung auch
der,,reichsdeutschen" Juden wahrge-
nommen.,,Tatsdchlich begannen die
Tbtungen einzelner deutscher Juden in
Minsk im Februar 1,942, im Marz
wurde der erste Judenrat hingerichtet."
(Gerlach, S. 755) Zwischen dem 28.
und 31. luli I942wurden 3.500,,reichs-
deutsche" fuden aus dem Sonderghetto
II zusammen mit 6.500 weil3russischen

fuden bei Maly T?ostinez siidostlich des
Stadtzentrums und Petraschkewitschi
im Nordwesten von Minsk ermordet.
(Gerlach, S. 704) Dabei handelte es sich
um als nicht arbeits{bhig bewertete In-
sassen des Sonderghettos II. Die Uber-
lebenden mussten ins Sonderghetto I
umziehen. Nach den Massakern lebten
in Minsk Ende 7942 noch ca. 9.400
weif3russische und 2.600 reichsdeut-
sche fuden. (Gerlach, S. 707, Anm.
1105) Die ,,nicht mehr fiir Arbeit

brauchbaren" wurden nach stdndigen
Selektionen ermordet, hdufig auf dem
jiidischen Friedhof. (Rentrop, S. 1S3)

Zwischen Februar und Mai 1,943 wur-
den in Minsk weitere mehrere hundert
fuden erschossen, so die Insassen des
Waisen- und Krankenhauses. Hinrich-
tungen fanden im StadtgefSngnis statt,
um Unruhe im Ghetto zu vermeiden.
(Ger1ach, 5.736, Anrn.1257) Auch ar-

beitende Insassen des Sonderghettos I
wurden bei einem Massaker am 8. Mai
7943 ermotdet. (Rentrop, S. 183)

Im funi 1943 ordnete Himmler die
Aufl<isung aller Ghettos im Reichs-
kommissariat Ostland an. Anfang Sep-

tember 1943 begann die AuflOsung des
Minsker Ghettos. Zu diesem Zeitounkt
diirften noch rund 2.000 deuische,
cisterreichische und tschechische sowie
8.000 weil3russische fuden gelebt
haben, die in der Regel noch arbeiten
konnten. Von Mitte September bis An-
fang Oktober wurden die meisten von
ihnen, auch deutsche, mit Giiterziigen
in die Lager Majdanek, Sobibor und
Auschwitz im besetzten Polen ver-
schleppt, wo sie grci3tenteils gleich
nach ihrer Ankunft ermordet wurden.
(Gerlach, S. 740 f)

,,Die meisten Bewohner des deut-
schen Ghettos wurden bereits bei des-
sen Liquidien)ng am 14. September
und in den Folgetagen umgebracht,
viele von ihnen in Gaswagen." (Ger-
lach, S. 741) ,,Zwischen dem 2t. und
23. Oktober 1943 wurde das bei den
vorherigen T?ansporten schon stark de-
zimierte Ghetto restlos gerdumt, seine
Bewohner ebenso wie die meisten
Hiftlinge in Trostinez erschossen oder
im Gas getotet." (Gerlach, 5.741)

Nach der Verschleppung haupt-
sichlich jiingerer Minner und Frauen
in Lager im besetzten Polen und der ge-

waltsamen Auflcisung des Ghettos ,,leb-
ten in Minsk und in Trostinez noch
etwa 500 Juden (darunter auch deut-
sche)". (Gerlach, 5. 7421 Sie leisteten
Zwangsarbeit in deutschen Einrichhrn-
gen und wurden grdl3tenteils imZwge
des deutschen Riickzugs aus Minsk
Ende Juni t944 ermordet. Einige fiir
die Wehrmacht Arbeitende wurden
mitgenommen undkamen in Deutsch-
land in Lager.

Von den nahezu 7.000 in den 7

Deportationen im November 1941 ins
Ghetto Minsk Transportierten uberleb-
ten nach heutigem Kenntnisstand
knapp 50. ,,Es handelt sich mehrheit-
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lich um Mdnner der fahrginge 1920 bis
L929, die in die Lager aufpolnischem
Boden verschleppt worden waren."
(Rentrop, S. 184) Vom Frankfurter
T?ansport iiberlebten 1 1 Personen.

Schon bei der Massenvernichtung
Ende Juli 1942 seien die bis dahin iiber-
lebenden Frankfurter zum Gro8teil er-

mordetworden. (Gerlach, S. 755, Anm.
1370. Rentrop, S. 148, dagegen spricht
nur von Ermordeten aus dem Sonder-
ghetto II.) Kingreen versucht auf der
Basis von Berichten Uberlebender eine
auch cluantifizierende Aussage iiber
das Leben und den Tod der aus Frank-

furt Deportierten in Minsk. ,,Uber das

Schicksal der mehr als 1.000 aus Frank-
furt verschleppten Menschen k<innen
nur Annahmen festgehalten werden:
In den ersten Monaten starben etwa
100 an Krankheit, Hunger und Ver-
zweiflung, mindestens weitere 100 Per-

sonen an Krankheit in der folgenden
Zeit, etwa 400 Personen wurden bei

,Aktionen' im Ghetto getcitet oder in
Gaswagen weggebracht oder kamen
von ihrem Arbeitskommando nicht zu-
rack,270 Personen wurden bei der Eli-
minierung des Ghettos getcitet, etwa 30

Minner wurden im April L943 in an-
dere Lager abgeschoben, ebenso im
September 1943 etwa 80 Mdnner und
etwa 30 Frauen." (IGngreen, Gewalt-
sam verschleppt, S. 365 f)

Konkrete Informationen iiber die
aus Orten im heutigen Main-Kinzig-
Kreis stammenden Ghettoinsassen,
iiber die Art und den Zeitpunkt ihres
Todes, liegen nicht vor. Es bleiben nur
Vermutungen vor dem Hintergrund
der geschilderten Geschehnisse.r<)k*

Die Absicht der NS-Fiihrvng zttr
Tdtung der |uden aus den unter deut-
scher Herrschaft stehenden Gebieten
bestand schon vor dem Einmarsch in
die Sowjetunion. Konkrete Planungen
erfolgten erst spiter. Die Anordnungen
waren hdufig nicht sehr detailliert.
Viele Mordaktionen wurden der Initia-
tive selbst unterer Befehlshaber in SS

und Wehrmacht vor Ort iiberlassen.
Deren Handeln war hdufig schneller
als die Anordnungen aus den Fiih-
rungsspitzen in Berlin. Das Morden
bekam eine eigene Dynamik. Bei Mei
nungsverschiedenheiten zwischen NS-

Einrichtungen in Minsk ging es nie um
eine generelle Ablehnung der Vernich-
tung, sondern um opportune Zeit-
punkte, Reihenfolgen, Orte und Tech-

niken des Mordens.

38. Jahrgang . 2013

Vernichtungsorte Maly Trostinez,
Blagowschtschina, Schaschkowka

Zwei in Gro8krotzenburg bzw. in
Gelnhausen geborene Frauen wurden
imZuge der im Mai 1942 wieder auf-
genommenen Deportationen von K<iln

aus nach Minsk verschleppt. (Gedenk-

buch des Bundesarchivs) Die 1164 In-
sassen dieses Kcilner Zuges vom 20.

lulil942 wurden in Wolkowysk in Gii-
terwaggons,,umgeladen" und erreich-
ten den Giiterbahnhof Minsk am 24.

luli 7942. Von hier wurden sie mit
Lastwagen an die Vernichtungsstette
im Wald von Blagowschtschina ge-

bracht. Dort wurden sie direkt vor
zuvor ausgehobenen Gruben erschos-
sen. Unklar ist, ob bei diesem Trans-
port, wie bei anderen, auch Menschen
mit Gaswagen ermordet wurden. Von
den Insassen des Kcilner Zuges ist kein
Uberlebender bekannt. (Rentrop, S.

206) Es war der Tetzte Zug, der noch
nach Minsk ging. Die weiteren Ziige
wurden iiber eine eigens reaktivierte
Bahnstrecke direkt an den Vernich-
tungsort gelenkt.

Nach dem Willen der obersten SS-

Fiihrung sollte, entsprechend der ur-
sprtinglichen Planungen, Minsk als
Ztel fnr die wieder aufzunehmenden
Deportationen beibehalten werden. f e-

doch wurde das Ghetto fiir die jetzl ge-

plante direkte Ermordung Tausender
von Menschen ftir nicht geeignet ge-

halten. Mit Blagowschtschina hatte das

Minsker SS-Kommando einen Platz aus-

gesucht, an dem das Morden schnell
und weitgehend im Verborgenen statt-
finden sollte. Anfang t942 hatte der
I(ommandeur der Sicherheitspolizei in
Minsk das Geldnde einer ehemaligen
Kolchose in der Ndhe des Dorfes Maly
Tiostinez okkupiert, ca. 10 km siidcist-
lich des Minsker ZenIrums, um dort
ein landwirtschaftliches Gut zur Eigen-
bewirtschaftung mit russischen und
jiidischen Zwangsarbeitern einzurich-
ten, die in einem Lager festgehalten
wurden. In unmittelbarer Nihe wurde
das Gelinde fiir die Massenmorde aus-

gewdhlt.
Zwischen Mai und Oktober 1942

gingen insgesamt 17 Transporte mit
iiber 16.000 Menschen nach Minsk
bzw. nach Maly T?ostinez ab, meist aus

Wien und Theresienstadt, aber auch
einer aus Berlin/Konigsberg und der
schon erwdhnte aus I(<iln. Die meisten
Insassen wurden sofort erschossen oder

in Gaswagen erstickt. Einige iiberleb-
ten zundchst, weil sie als Zwangsar-
beitskrdfte auf der Gutswirtschaft ein-
gesetzt wurden. Die Insassen eines der
U Znge wurden, weil sie sonst am
Schlusstag der gro3en Mordaktion im
Ghetto angekommen wiren, schon im
westlich von Minsk liegenden Barano-

witschi,,ausgeladen" und unmittelbar
darauf erschossen oder mit Gas getcitet.

Blagowschtschina wurde seit Mitte
L942 zum zentralen Massenvernich-
tungsort in Minsk. Wahrscheinlich
wurde ein Grof3teil der 10.000 im Juli
'1.942 ermordeten jiidischen Menschen
aus dem Ghetto hier erschossen oder
in Gaswagen getotet. Dies gilt auch ftir
die Opfer der Aufldsung des deutschen
Ghettoteils Mitte September und der
endgtiltigen Auflcisung des restlichen
Ghettos zwischen dern2L. und 23. Ok-
tober 1943. (Gerlach, 5.741)

Mit Einsetzen des Riickzugs der
Wehrmacht begann die SS-Fiihrung
die Spuren ihrer Massenmorde un-
kenntlich zu machen. Russische Ikiegs-
gefangene und Hdftlinge wurden von
einem Sonderkommando gezwungen,
die Leichen auszugraben und auf Holz-
stapeln zu verbrennen, die Asche auf
den Feldern zu verteilen. In Blagow-
schtschina geschah dies von Oktober
bis Dezember 1943. Die Gefangenen,
die diese,,Enterdungen" vornehmen
mussten, wurden anschlie8end ermor-
det.

Um die f ahreswendel943 | 44 rnuss-
ten Hdftlinge beim nahen Dorf
Schaschkowka eine Grube ausheben
und zu einem Ofen fiir die Verbren-
nung von Leichen ausbauen, die an-
fangs mit Lastwagen hierher gebracht
wurden. Dann wurde dieser Ort eben-
falls als Hinrichtungsstdtte genutzt.
Die Opfer mussten auf die zur Yer-
brennung aufgeschichteten Holzstcil3e
steigen und wurden darauf erschossen.
Getotet wurden hier wahrscheinlich
auch bei den sogenannten Banden-
kampfunternehmen verhaftete wei8-
russische Zivilisten, vornehmlich,,Ar-
beitsunfbhige", Frauen mit Siuglingen
und Kleinkindern, Alte und Gebrech-
liche. Mit dem Herannahen der Front
im Friihsommer 19441<iste die SS ihr
Sammellager Tutschinka in der Stadt
auf, ebenso das Polizeigeftngnis, und
ermordete die Inhaftierten in Schasch-

kowka. Da die Kapazitdten unter dem
Zeitdruck nicht ausreichten, errichte-
ten die Mcirder einen weiteren Schei-

M KK . M ittei I u n gs bl att' Zentrum fii r Regional gesch ichte 53



DEPORTATION UND ERMORDUNc,UDIScHER BEWoHNER DEs HEUTtcEN MAtN-KtNztc-KREtsEs

terhaufen in einer Scheune des Gutes,
erschossen darauf die Hdftlinge und
setzten die gesamte Scheune in Brand.
Die Zwangsarbeiter im Arbeitslager
wurden die letzien Opfer.

Die genaue ZahT der Ermordeten
wird wahrscheinlich, insbesondere
wegen der Verbrennung der Leichen,
nie festzustellen sein. Gerlach schatzt
aufder Basis der von ihm ausgewerte-
ten Quellen, dass bei Trostinez etwa
60.000 Menschen vernichtet wurden.
(Gerlach, 5.770). Von den iiber 16.000
Deportierten aus Osterreich, Deutsch-
Iand und der Tschechoslowakei sind
etwa 20 Uberlebende bekannt. (Ren-
trop, S.206)

Orte des Gedenkens ftir die
ermordeten f uden in Minsk

Politik, gesellschaftliches Selbstver-
stdndnis und Bewusstsein sind in
Wei8russland bis in die Gegenwart
hinein geprdgt vom Stolz iiber den
heldenhaften IGmpf des sowjetischen
Volkes, seiner Armee und seiner Parti-
sanen, den errungenen Sieg iiber den
deutschen Faschismus. Seinen Aus-
druck findet dies auch im Stadtbild
der ,,Heldenstadt Minsk" mit ihren
Monumenten. In diesem wenig diffe-
renzierenden Selbstverstdndnis haben
Unterschiede und gesellschaftliche Wi
derspriiche keinen Platz. Solche Ge-
dechtniskultur und Geschichtsoolitik
dienen als gesellschaftliches Bindemit-
tel und werden als Instrumente der

politischen Steuerung und zur Siche-
rung von Loyalitdten genTtzI. Die Ori-
entierung am Sieg blendet Niederlagen
aus, ldsst die Opfer in den Hintergrund
treten. Dies gilt auch flir die eigenen
Uberlebenden, die aus deutschen La-
gern oder aus deutscher Zwangsarbeit
zuriickkehrten und die am Leben ge-
bliebenen fuden, denen mit Miss-
trauen und Diskriminierung begegnet
wurde. Nach dem herrschenden Ge-
schichtsbild begingen die National-
sozialisten ihre Verbrechen an Sowjet-
biirgern. Das Verschweigen der beson-
deren Verfolgung der fuden und ihrer
Vernichtung ging einher mit deren
Verfolgung durch den stalinistischen
Apparat selbst. Es hat lange gedauert,
bis die jiidischen Uberlebenden ihre
bescheidenen Gedenkpldtze errichten
durften und die entstandenen nicht
zerstcirt wurden.

In der ,,lama" (Grube) auf dem
ehemaligen Ghettogeldnde wurde von
wei8russischen jiidischen Organisatio-
nen schon 1.946 ein kleiner Obelisk
zum Gedenken an die am 2. Marz 1,942

u.a. an diesem Platz erschossenen Iuden
errichtet. Seine Errichtung und sein
Erhalt blieben iiber fahrzehnte eine
Ausnahme. Seit Anfang der 1990er
fahre liel3en die Stddte, aus denen
die Deportationen kamen, auf dem Ge-
lande des ehemaligen jiidischen Fried-
hofs Gedenksteine errich ten, zuletzl
Frankfurt im Marz 2012. ln unmittel-
barer Ndhe befindet sich das Denkmal
fiir die wahrscheinlich 5.000 ermorde-

ten fuden aus dem Ghetto, deren Leich-
name hier in Massengrdbern verscharrt
wurden. Im fuli 2000 wurden in der
,,lama" die Bronzefiguren der in die
Grube hinabsteigenden Menschen auf
gestellt, wodurch eine eindrucksvolle
Stitte der Mahnung und des Geden-
kens entstand. In fiingerer Zeit wurde
auf dem zentralen Platz des ehemali-
gen Ghettos ein Gedenkstein errichtet.

In Trostinez wurden an den Orten
von zwei Vernichtungsstaten, Schasch-
kowka und Scheune des Gutes, 1965
bzw. 1966 Gedenksteine aufgestellt.
Der 1963 errichtete Obelisk in direkter
Ndhe am Stadteingang erinnert an den
Sieg und die gefallenen sowjetischen
Soldaten. Ein Bezug zu den benach-
barten Vernichtungsorten wurde nicht
hergestellt. An die in Blagowschtschina
ermordeten fuden erinnert erst seit 2002
ein Gedenkstein. Im zuriickliegenden
Jahrzehnl wurden die staatlichen und
stidtischen Planungsprozesse ftir die
Errichtung einer Gedenkstdtte in Tros-
tinez durch zivilgesellschaftliche Initia-
tiven aus Belarus selbst sowie aus
Osterreich und Deutschland beschleu-
nigt. Dabei wurde auch das zundchst
nicht beriicksichtigte Gelinde Blagow-
schtschina, der Ort der Vernichtung
Zehntausender fuden, in die Planun-
gen einbezogen.

Aktuell scheinen die Chancen gut,
die unterschiedlichen Planungsansdtze
miteinander zu verbinden und abge-
stimmt zu realisieren, so eine wtirdige
Gedenkstdtte fiir alle Opfer zu schaf-
fen. (s. Materialien zur internationalen
Konferenz vom 21,.-24. Mdrz 201,3 in
Minsk) In Deutschland engagiert sich
das in Dortmund ansissige Internatio-
nale Bildungs- und Begegnungswerk
(IBB) {iir die politische und finanzielle
Untersttitzung des Projekts, sowohl auf
Bundesebene wie auch in den Regio-
nen um die Stidte wie Frankfurt, von
denen die Deportationen nach Minsk
ausgingen. Der Bundesprlsident, Lan-
des- und Stadtregierungen, kirchliche
Einrichtungen, der Volksbund Deut-
sche Kriegsgrdberflirsorge und zivilge-
sellschaftliche Initiativen unterstiitzen
das Vorhaben.

Die aktuellen Bestrebungen z1n
Errichtung einer Gedenkstdtte fiir die
ermordeten /uden in Minsk/Trostinez
kcinnen Anlass frir die regionalge-
schichtliche Forschung sein, sich in-
tensiver mit der Geschichte und dem
Schicksal der deportierten und ermor-

Abb. 6: Denkmal auf dem ehemaligen jiidischen Friedhof Minsk fiir mehr
als 5.000 hier ermordete Juden, Ohober 2013 (Bild: H. G. Semmel)
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deten fuden aus den hiesigen Gemein-
den zu beschlftigen, Verbindungen
herzustellen zwischen dem Gedenken

an den Orten ihres Leidens und Ster-

bens in Minsk und an den Orten ihres
friiheren Lebens hier bei uns. So kcinn-

ten diese Menschen aus der Anonymi
tit des Massenmordes heraustreten,
wieder ihre Namen und ihre eigenen
Lebensgeschichten erhalten.

Anmerkungen

xMeine auf die Herkunftsregion
Main-Kinzig und den Deportations-
und Vernichtungsort Minsk bezogene

Darstellung birgt die Gefahr, dass das

Ausma8 der an den ewopdischen fuden
begangenen Verbrechen,,verkleinert"
erscheint. V/eitere wichtige Aspekte,
wie der mcirderische Urngang mit der
weif3russischen Zivilbev<ilkerung, auch

der nicht-jtidischen, und den sowjeti-
schen Soldaten sowie das Gesamtaus-

ma13 der von der deutschen Besatzung

angerichteten Verheerungen, miissen
zukrxz kommen. Ich verweise auf die

zitierte Literatur und die in ihr verwen-

deten Quellen.
Ich folge den Darstellungen von

Christian Gerlach, Kalkulierte Morde.
Die deutsche Wirtschafts- und Ver-

nichtungspolitik in Wei8russland 1941

bis t944, der wohl umfassendsten
Studie zur nationalsozialistischen Poli-

tik gegeniiber Wei3russland. Gerlachs

Beschreibungen, Einschitzungen und
Bewertungen der Ereignisse basieren
auf einer riesigenZahlwd Vielfalt von

Quellen, von ,,Tdter- und Opferseite",
auf Dokumenten in deutschen und
auslandischen Archiven, zeitgencissi-

schen und solchen aus den Ansitzen
der wissenschaftlichen und juristischen

Aufarbeitung nach 1945. - Als Grund-
lagen dienen mir dariiber hinaus die
Forschungsergebnisse von Alfred Gott-

waldt und Diana Schulle, von Petra
Rentrop und Monica Kingreen.

Auf die Nennung der Namen natio-
nalsozialistischer Funktionstriger in
Wei8russland verzichte ich. Sie sind
bekannt. Ihre Au8erungen wihrend
der Besatzungszeit und nach dem
Krieg sind zentrale Quellen ftir die Dar-

stellung und Bewertung der Ereignisse

in der Fachliteratur. - Der Umgang mit
den Tdtem durch die Siegermichte und
in der deutschen Nachkriegsgesell-
schaft kann in meiner knappen Arbeit
nicht behandelt werden.

Die Transliteration der weiBrussi-
schen Ortsnamen folgt weitgehend der
in der zitierten Literatur. In den wdrtli-
chen Zitaten kann eine abweichende
vorkommen.

** Aufdie fiir Riga geplanten Tians-

porte und die vorgehenden nach Lodz

kann hier nicht eingegangen werden.
Erwihnt werden soll aber, dass auch
mit diesen ehemalige Bewohner des

heutigen Main-IGnzig-Kreises an Ver-
nichtungsorte verschleppt wurden.

*** Der Bericht des in Hiittengesd3
geborenen Berthold Adler, der zw den
11 Uberlebenden des Franld"rter T?ans-

portes gehcirte, ist hier noch nicht be-

rticksichtigt.

Abb. 7: Gedenkstdtte in der ,,Jama" (Grube) auf dem Gelinde des ehemaligen

Ghettos Minsk, Oktober 2013 (Bild: H. G. Semmel)
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