
GOERDELER UND DIE DEPORTATION DER LEIPZIGER JUDEN 

Vorbemerkung 

A us den Papieren Carl Goerdelers, die dessen Witwe Frau Anneliese Goerdeler im 
Herbst 1945 dem Verleger Gotthold Müller (München) überlassen hat, wurde uns 

von diesem freundlicherweise die folgende maschinenschriftliche Aufzeichnung 

Goerdelers zur Verfügung gestellt, die nach den vorhandenen Indizien aus dem 

Jahre 1942 stammt. Die Niederschrift (ein Durchschlag, der undatiert und unsi-

gniert ist) dürfte auf die bekanntlich in letzter Zeit von verschiedenen Seiten 

kritisch beurteilte Einstellung Goerdelers zur Judenverfolgung weiteres Licht 

werfen. (Tippfehler wurden stillschweigend beseitigt.). H . Kr. 

Am 19. und 27. Januar wurden aus Leipzig wieder Juden abtransportiert. Draußen 
herrschte eine Kälte zwischen 15-20°. Die Juden mußten ihre Wollsachen abgeben, 
durften das bekannte Gewicht an Gepäck mitnehmen, erhielten je einen Spaten und 
wurden dann auf offenen Lastkraftwagen — Männer, Frauen und K i n d e r — nach 
Delitzsch gefahren, das etwa 18 km von Leipzig entfernt liegt. Mit welcher un
menschlichen Grausamkeit hier vorgegangen wird, ergibt sich daraus, daß unter den 
Abtransportierten auch ein 64jähriges Fräulein war, deren Bruder hier Universitäts-
professor gewesen ist, im vorigen Krieg schwer verwundet war und das Eiserne Kreuz 
I. Kl. erhalten hat. Allerdings ist er schon verstorben. Von Delitzsch aus erfolgte dann 
der Abtransport in Viehwagen nach dem Osten. Wie viele von den unglückseligen 
Menschen auf dem Transport verstorben sind, weiß ich nicht. Daß nicht jeder einen 
tagelangen Transport in ungeheizten Räumen und ohne warme Verpflegung verträgt, 
ist wohl selbstverständlich. Wie viele an Lungenentzündung später gestorben sind, 
weiß ich ebenfalls nicht. Aber Grauen erfüllt die Seele, wenn man die Herzen der 
Väter und Mütter sich vergegenwärtigt, ihre Kinder vor ihren Augen erfrieren und 
verhungern zu sehen. Ich kann mir nicht denken, daß ein deutscher Mann, der über
haupt noch Gefühl im Herzen hat, annehmen kann, daß solche Ungeheuerlichkeiten 
sich nicht an unserem Volke rächen müssen. Mit den Traditionen der preußischen 
Geschichte und mit den Überlieferungen der Menschheitsgeschichte sind diese Un
taten nicht in Übereinstimmung zu bringen. In bewußter Unmenschlichkeit und in 
ihrer Anhäufung ist aus der ganzen bisherigen Geschichte der Menschheit nichts 
Ähnliches bekannt geworden. Vielleicht ist die Christenverfolgung unter Diocletian 
ähnlich gewesen. Von ihr spricht man heute noch mit Abscheu und Erbarmen, trotz
dem sie fast 2000 Jahre zurückliegt. 

Ist nicht aber bereits die Vergeltung da oder beginnt sie nicht bereits zu wirken? 
Bei mir erschien eine kleine armselige Klavierlehrerin, die einen Teil dieses Trans
portes der unglücklichen Flüchtlinge gesehen hatte; sie war vollkommen zusammen
gebrochen und fragte tonlos, welcher Vergeltung wohl das deutsche Volk von Gott 
ausgesetzt sein würde. Bei Freunden von mir erschienen Angehörige des Exekutions
kommandos und erklärten, sie würden sich krank melden, sie könnten so etwas in 
Zukunft nicht mitmachen. Wer dieses System überlebt, wird einst erfahren, was es 
in den Herzen von Deutschen angerichtet hat. Ist es nicht bereits Vergeltung, wenn 
wir feststellen müssen, daß der Krieg im Osten, seit Oktober nach sinnlosen obersten 
Befehlen geführt, nunmehr wohl annähernd 2 Millionen Männer gekostet hat, von 
denen die Mehrzahl tot, ein großer Teil in Gefangenschaft und der Rest für immer 
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in seiner Gesundheit aufs schwerste geschädigt ist? Und das ist nicht irgendwer aus 
der Nation, das sind zumeist die besten Manneskräfte. Ich weiß aus der Geschichte 
und aus meinem eigenen Leben nur, daß die Wahrheit immer an den Tag komme 
und daß Gott in eherner Gerechtigkeit stets eine folgerechte Vergeltung vollzieht. 

Da dem so ist, so gebieten Vernunft und Ehre, Menschlichkeit und Gewissen, die 
deutsche Manneskraft nicht mehr einem System zur Verfügung zu stellen, das mit 
ihr Schindluder treibt, sie hinopfert, um schließlich das deutsche Volk einer furcht
baren Vergeltung und einem langwährenden harten Schicksal mit Sicherheit ent-
gegenzuschleudern. 


