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Dokumentenverzeichnis

  Amalie Malsch schreibt am . Januar  ihrem Sohn in den USA über das Warten 
auf die Auswanderung

  Der Reichsführer SS verfügt am . Januar  die Ausweisung der sowjetischen 
Juden aus Deutschland

  Die Gestapo München vermerkt am . Januar , dass es jüdischen „Mischlingen“ 
mit unehelichen Kindern nicht verboten ist, sich zu treffen 

  Der Direktor des Reichsarchivs fordert am . Januar  den Reichsinnenminister 
auf, Juden die Archivbenutzung zu verbieten

  Luise Solmitz beschreibt am . Januar  die soziale Isolation ihrer Tochter

  Neue Zürcher Zeitung: Artikel vom . Januar  über die wirtscha#lichen Restrik-
tionen gegen Juden und die Folgen für deren Auswanderungschancen

  Jüdisches Gemeindeblatt: Der Hilfsverein wirbt am . Januar  für die Auswande-
rung von Frauen 

  Rabbiner Löwenstamm fragt am . Januar  seinen Kollegen Dienemann um Rat, 
ob ein Kind aus einer „Mischehe“ ins Judentum aufgenommen werden darf

  Ein Fün#klässler schreibt im Januar  einen Aufsatz zum %ema Juden

  Israelitisches Familienblatt: Artikel vom . Februar  über die Perspektiven der 
jüdischen Jugend

  Berliner Tageblatt: Artikel vom . Februar  über die Juden in Polen

  Der Oberpräsident der Provinz Ostpreußen fragt am . Februar  beim Deutschen 
Gemeindetag an, wie mit jüdischen Patientinnen in der Landesfrauenklinik umzu-
gehen sei

  Neues Volk: Artikel über den internationalen Antisemitismus vom Februar 

  Luise Solmitz notiert am . März  diskriminierende Bestimmungen gegen Juden 

  Völkischer Beobachter: Artikel vom . März  über die Gleichschaltung der Wie-
ner Presse

  Der Kreisleiter der NSDAP in Leipzig berichtet der Gauleitung Sachsen am 
. März  über die bisher gegen Juden getroffenen Maßnahmen

  David Schapira berichtet über die Misshandlung von Wiener Juden nach dem An-
schluss

  Karl Sass schildert die Stimmung in Wien im Frühjahr  und den Anschluss 
Österreichs

  Pierrepont Moffat, Leiter der Europa-Abteilung des State Department, beschreibt am 
. März  die Situation der österreichischen Juden

  Göring beau#ragt am . März  Wilhelm Keppler mit der „Arisierung“ der Wirt-
scha# in Österreich

  Der Reichsstatthalter in Hamburg nennt am . März  die Bedingungen für die 
„Arisierung“ des Bankhauses M.M. Warburg & Co.



 Dokumentenverzeichnis

  Albert Herzfeld aus Düsseldorf berichtet am . März  über den Anschluss 
Österreichs und die Vorbereitungen zur Volksabstimmung 

  Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kultusvereinigungen vom 
. März  entzieht den Jüdischen Gemeinden ihren Status als Körperscha#en 
des öffentlichen Rechts 

  Der Reichsfinanzminister plant am . April  weitere Maßnahmen zur steuer lichen 
Diskriminierung der Juden

  Das Hauptamt Wien des Sicherheitsdienstes der SS dokumentiert am . April  
Razzien gegen Freimaurer 

  Neue Freie Presse, Wien: Artikel vom . April  über die antijüdische Gesetzge-
bung in Ungarn

  Jewish Telegraphic Agency, New York: Meldungen vom . April  über die Situa-
tion der Juden in Österreich und Reaktionen in den USA 

  Julius Steinfeld schildert am . April , wie er sich um die Auswanderung der or-
thodoxen burgenländischen Juden bemüht

  Mit der Verordnung vom . April  werden Juden unter Androhung von Geld- 
und Freiheitsstrafen verpflichtet, ihr Vermögen anzumelden

  Luise Solmitz notiert am . und . April  ihre Reaktion auf die Vorschri# zur 
Vermögensanmeldung 

  Au*au, New York: Artikel vom . Mai  über die Pogrome in Wien

  Nieuwe Rotterdamsche Courant: Artikel vom . Mai  über die antijüdischen Maß-
nahmen in Deutschland und deren Bedeutung für ausländische Juden 

  Correspondance Juive: Artikel vom . Mai  über die Verfolgung und Vertreibung 
der österreichischen Juden nach dem Anschluss

  Eichmann berichtet seinem Freund und Vorgesetzten Herbert Hagen am . Mai , 
wie er die Wiener Juden kontrolliert

  %e New York Times: Artikel vom . Mai  über die Verarmung der jüdischen 
Gemeinden und die demographischen Folgen der antijüdischen Politik

  Fragebogen zur „Rassezugehörigkeit“ für die im Mai  geplante Volkszählung, spä-
ter vom Ehepaar Klemperer ausgefüllt 

  Die Industrie- und Handelskammer Berlin weist am . Mai  die Werkzeugfabrik 
Fleck & Co. darauf hin, dass sie keine jüdischen Lehrlinge ausbilden darf

  Felice Schragenheim reflektiert im Mai  ihre Berufsaussichten in der Emigration

  Heydrich weist am . Juni  die Kriminalpolizeileitstellen an, sogenannte Asoziale 
und vorbestra#e Juden im KZ Buchenwald zu inha#ieren

  Vermerk des Münchener Stadtbaurats vom . Juni  über die Anordnung zum 
Abriss der Synagoge in der Herzog-Max-/Maxburgstraße

  Luise Solmitz notiert am . Juni  antisemitische Hänseleien von Kindern

  Reichsinnenminister Frick erläutert am . Juni  seine Pläne zur Enteignung der 
Juden und zu ihrer Verdrängung aus der Wirtscha#



Dokumentenverzeichnis

  Frankfurter Zeitung: Artikel vom . Juni  über die Anwendung des Staatsangehö-
rigkeitsrechts zur Ausgrenzung von Juden 

  Paul Strauss bittet am . Juni  das Städtische Schulamt Frankfurt a. M. darum, 
seinen Sohn vom Realschulunterricht zu befreien

  Der Sicherheitsdienst der SS stellt am . Juni  Überlegungen zur Rolle der 
Reichsbank und des Reisebüros Schlie bei der Auswanderung österreichischer Juden 
an

  Der Leiter der Israelitischen Kultusgemeinde berichtet am . Juni  über die Un-
terrichtssituation jüdischer Schüler in Wien

  Der Botscha#er der USA in Berlin informiert seinen Außenminister am . Juni  
über antijüdische Demonstrationen und Verha#ungen von Juden 

  Völkischer Beobachter: Artikel vom . Juni  über Joseph Goebbels’ Rede im 
Berliner Olympiastadion, in der er neue antijüdische Maßnahmen ankündigt 

  Das Reichskuratorium für Wirtscha#lichkeit gibt am . Juni  Hinweise zur „Ari-
sierung“ des österreichischen Schuhhandels

  Das Wiener Innen- und Kultusministerium protestiert am . Juni  bei der 
Gestapo gegen die Ernennung von Josef Löwenherz zum Leiter der Israelitischen 
Kultusgemeinde Wien

  Der Direktor des Chajesgymnasiums in Wien bittet die Universität Jerusalem am 
. Juni , jüdische Schüler und Studenten aus Wien aufzunehmen 

  Ein ehemaliger Hä#ling schildert die Ha#bedingungen im KZ Buchenwald im Juni 


  Blätter des Jüdischen Frauenbundes: Artikel vom Juni  über die Rolle der Frauen 
in der Emigration

  Der Weinexporteur Frederick Weil aus Frankfurt reist im Frühsommer  durch 
Deutschland

  Amtsblatt der Stadt Wien: Bekanntmachung vom . Juli  über die Separierung 
jüdischer Schulkinder und die Einführung des Numerus clausus an Mittelschulen 

  Bericht des Sicherheitsdienstes der SS vom . Juli  über die Vorbereitungen zur 
internationalen Flüchtlingskonferenz in Evian

  Frankfurter Zeitung: Artikel vom . Juli  über den Beitrag von Anthropologen und 
Statistikern zur Erforschung der „Judenfrage“

  Der NSDAP-Gauleiter in Wien schlägt am . Juli  vor, das Eigentum geflohener 
Juden zu beschlagnahmen und zu versteigern 

  Max Kreutzberger berichtet am . Juli  über die Konferenz von Evian

  Der Vorstand der Talmud-Tora-Schule bittet die Hamburger Schulbehörde am 
. Juli  um Unterstützung

  Das argentinische Außenministerium weist am . Juli  alle Botscha#er an, Perso-
nen, die in ihren Herkun#sländern unerwünscht sind, keine Visa zu erteilen

  Reichskommissar Bürckel unterbreitet Göring am . Juli  seine Vorstellungen zur 
„Arisierung“ in Österreich 
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  Ein Wiener Schuhfabrikant weist die Vermögensverkehrsstelle am . Juli  darauf 
hin, dass die Schuhindustrie nicht hinreichend an „Arisierungsentscheidungen“ be-
teiligt sei

  Völkischer Beobachter: Artikel vom . Juli  über die Konferenz von Evian 

  Wiener Tagblatt: Artikel vom . Juli  über die Kündigung jüdischer Mieter

  Die Israelitische Kultusgemeinde berichtet am . Juli  über die Arbeit der ver-
schiedenen Gemeindeeinrichtungen und über die Lage der Wiener Juden

  Die Wirtscha#sgruppe Privates Bankgewerbe informiert am . Juli  über Maß-
nahmen zur Kontrolle der Bankschließfächer jüdischer Kunden

  Der Berliner Polizeipräsident erlässt am . Juli  Richtlinien zur Diskriminierung 
von Juden 

  Die Israelitische Kultusgemeinde Wien bittet die Geheime Staatspolizei am . Juli 
 um die Freilassung verha#eter Frauen aus Mattersburg im Burgenland

  Abraham Tauber Rubin aus Wien sucht am . Juli  nach einem Bürgen, um mit 
seiner Familie emigrieren zu können

  Israelitisches Familienblatt: Artikel vom . Juli  über die Gründung des Reichs-
verbands der Juden in Deutschland

  Hamburger Anzeiger: Artikel vom . Juli  über die Einführung der Kennkarte

  Eine Provinzialdienststelle des Deutschen Gemeindetags erkundigt sich am . Au-
gust  bei der Zentrale in Berlin, ob öffentliche Au#räge an „Halbjuden“ vergeben 
werden dürfen 

  Die Israelitische Kultusgemeinde Wien unterbreitet dem Magistrat der Stadt am . Au-
gust  Vorschläge zur Unterbringung alter und pflegebedür#iger Juden 

  Der Chef der Schweizer Fremdenpolizei Rothmund spricht am . August  mit dem 
deutschen Gesandten in Bern über die Abschiebung von Flüchtlingen über die 
grüne Grenze

  Hertha Nathorff notiert am . August  ihre Reaktion auf das Approbationsverbot 
für jüdische Ärzte

  Vermerk aus der Reichs-Kredit-Gesellscha# über ein Gespräch mit Hermann Josef 
Abs am . August , die „Arisierung“ der Lederfabrik Adler & Oppenheimer be-
treffend

  Die Reichsbank wird am . August  gebeten, ihren Direktor Richard Buzzi für die 
Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für jüdische Auswanderung freizustellen

  Der Führer des SD-Oberabschnitts Donau berichtet am . August  dem Sicher-
heitshauptamt in Berlin über die illegale Emigration von Juden aus Wien 

  Das bischöfliche Ordinariat Berlin appelliert am . August  an alle deutschen 
Bischöfe, Hilfsorganisationen für Katholiken aufzubauen, die als Juden gelten 

  Siegfried Gerstle aus München beantragt am . August  den Umtausch seines 
Vermögens in Devisen im Rahmen des Altreuverfahrens 

  Frau Marx bittet am . August  den Papst um Hilfe angesichts der schwierigen 
Lage der „nicht-arischen“ Katholiken



Dokumentenverzeichnis

  Der -jährige David Heimann, Alterspräsident der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, 
bittet am . August  um eine Dringlichkeitsbescheinigung für die Palästina-
Auswanderung 

  Eine Verordnung vom . August  zwingt Juden, die Vornamen „Sara“ und 
„Israel“ anzunehmen

  Hildegard Wagener berichtet über den unvorhergesehenen Verlauf eines politischen 
Schulungsabends am . August  

  Luise Solmitz schreibt am . August  über die Einführung der Zwangsvor namen 
für Juden 

  Das Ehepaar Malsch aus Düsseldorf schreibt am . August  dem Sohn in New 
York über Auswanderungsbemühungen und ein drohendes Berufsverbot

  In einem Bericht an den Joint wird am . August  die Situation der Juden in 
Deutschland resümiert

  Die NSDAP-Gauleitung Niederdonau beschwert sich beim NSDAP-Hauptamt für 
Volkswohlfahrt am . August  über die Umwidmung einer Synagoge zu einer 
evangelischen Kirche 

  Au*au, New York: Artikel vom . September  über die Einführung der Zwangs-
vornamen für Juden

  Die Zollfahndung in Halle verdächtigt am . September  Ernst Petschek, seinen 
Aktienbesitz durch einen Strohmann zu tarnen 

  Eichmann unterrichtet am . September  das Sicherheitshauptamt in Berlin über 
die Vertreibung mittelloser Juden aus Wien

  Julian Kretschmer aus Emden schildert die Auflösung seiner Arztpraxis im Spätsom-
mer 

  Der Hilfsverein informiert am . September  über die Bedingungen der Einwan-
derung nach Bolivien

  Der Sicherheitsdienst der SS schlägt am . September  vor, Umschulungslager für 
Juden im Kriegsfall in Arbeitslager umzuwandeln

  Besprechung im Reichsjustizministerium am . September  über die Au2ebung 
des Mieterschutzes für Juden, deren Verarmung und mögliche Gettoisierung

  Der NSDAP-Kreisleiter Jena grei# am . September  in die „Arisierung“ der ört-
lichen Viehwirtscha# ein

  Der Bund der österreichischen Industriellen widerru# am . September  auf 
Druck Bürckels die Aufforderung, jüdische „Mischlinge“ aus der Privatwirtscha# zu 
entlassen

  Notiz vom . September  aus dem Sekretariat Warburg über das Angebot eines 
deutschen Geschä#smannes, seine Firma in Argentinien zu verkaufen

  Robert B. Lawrence über die „Arisierung“ seiner Wiener Wohnung im September 


  Albert Speer bittet am . Oktober  das Reichswirtscha#sministerium, die Mas-
senkündigung jüdischer Mieter in Berlin zu unterstützen



 Dokumentenverzeichnis

  %e Jewish Chronicle, London: Artikel vom . Oktober  über die Situation der 
Juden nach dem deutschen Einmarsch ins Sudetenland

  Selbstwehr. Jüdisches Volksblatt: Artikel vom . Oktober  über die Situation der 
Juden in den Grenzgebieten der Tschechoslowakei

  Ruth Maier beschreibt am . Oktober  die Verzweiflung jüdischer Familien in 
Wien

  Die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung in Österreich berichtet am . Oktober  
Reichskommissar Bürckel über die Schwierigkeiten beim Zwangsarbeitseinsatz von 
Juden

  Der Jüdische Weltkongress analysiert am . Oktober  die Situation der Juden in 
Europa

  Besprechung am . Oktober  bei Göring über die wirtscha#liche Kriegsvor-
bereitung und die „Arisierung“

  Hauptwachtmeister Witzel berichtet der Amtsanwaltscha# Marburg am . Okto-
ber , wie in Zwesten Fenster und Türen in den Häusern von Juden zertrümmert 
wurden

  Eichmann meldet am . Oktober  dem SD-Hauptamt in Berlin, dass täglich 
 Juden aus Österreich auswandern

  Der Reichswirtscha#minister teilt den Devisenstellen am . Oktober  mit, dass 
Juden bei der Devisenausfuhr keinen Freibetrag mehr beanspruchen können

  Der Staatskommissar in der Privatwirtscha# Österreichs schlägt am . Oktober  
die Errichtung von Arbeitslagern für Juden vor 

  Die Münchener Polizei vermerkt am . Oktober , dass  Juden polnischer 
Staatsangehörigkeit festgenommen wurden

  Rabbi Arthur Bluhm berichtet über die Deportation der polnischen Juden aus 
Krefeld am . Oktober 

  Der Hilfsverein warnt am . Oktober  vor Problemen bei der Auswanderung 
nach Shanghai 

  Cornelius von Berenberg-Gossler erfährt am . Oktober  von der drohenden 
Abschiebung einer jüdischen Bekannten nach Polen

  Bericht des Sicherheitsdienstes der SS vom . Oktober  über die österreichi-
schen jüdischen Organisationen

  Fragebogen der Reichsvertretung der Juden in Deutschland über die geplante Auf-
nahme Eva Oppenheims in Australien vom . Oktober 

  Gerta Pfeffer schildert die Abschiebung polnischer Juden aus Chemnitz im Oktober 


  Der Syndikus des CV, Kurt Sabatzky, berichtet über Boykott, Verha#ungen und 
Zwangsarbeit in Leipzig und Umgebung im Herbst 

  Max Moses Polke berichtet über die letzten Monate seiner Tätigkeit als Anwalt in 
Breslau, die am . November  endete
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  Ruth Maier schildert am . November  die Verängstigung der Wiener Juden nach 
dem Attentat auf Ernst vom Rath

  Die Gestapo Nürnberg lässt Hitler am . November  über die Anzahl der ab-
geschobenen Juden polnischer Staatsangehörigkeit informieren

  Gerda Kappes berichtet ihrer Schwiegermutter von den Pogromen in Bebra am . 
und . November 

  Joseph Goebbels’ Tagebuchaufzeichnungen über den Abend des . November  
und die Anweisungen zum Novemberpogrom

  Anweisungen des Geheimen Staatspolizeiamts vom . November , : Uhr, für 
den Pogrom

  Heydrich präzisiert am . November  um : Uhr früh die Anweisungen des 
Geheimen Staatspolizeiamts zum Pogrom

  Die Schweizerische Gesandtscha# fasst am . November  für das Auswärtige 
Amt die Vereinbarungen über die Kennzeichnung der Pässe von Juden zusammen

  Ludwig Goldstein berichtet über die Zerstörung der Synagoge in Königsberg i. Pr. 
am . und . November 

  Die Gestapo Wien vermerkt am . November  die Beschlagnahme einer Biblio-
thek und die Zerstörung einer Synagoge

  Max Reiner aus Berlin berichtet, wie er seiner Verha#ung am . November  
entgangen ist

  Rabbi Arthur Bluhm schildert die Pogromnacht in Krefeld und seine Verha#ung

  Die Sicherheitspolizei beantragt am . November  die Ausbürgerung Siegfried 
Gumbels und seiner Familie

  Der Gauleiter von Wien Globocnik berichtet über die Verha#ung von Juden und die 
Beschlagnahmung ihres Eigentums nach dem Pogrom

  SA-Männer aus Lesum erschießen in der Nacht vom . zum . November  drei 
Juden in ihren Wohnungen

  Die Israelitische Kultusgemeinde Wien bittet die Zentralstelle für jüdische Auswan-
derung am . November  darum, auf eine Mäßigung des antijüdischen Terrors 
hinzuwirken

  Der bayerische Innenminister informiert den Bayerischen Ministerpräsidenten am 
. November  über Beendigung und Folgen der Pogromnacht

  SA-Brigadeführer Lucke meldet am . November  die Zerstörung von  Syna-
gogen in Hessen

  Ruth Maier beschreibt am . November den Pogrom, Misshandlungen und Verhaf-
tungen von Juden in Wien

  Heydrich ordnet am . November  an, dass Eichmann zu einer Besprechung 
über die kün#ige antijüdische Politik nach Berlin reist

  Hildegard Wagener empört sich am . November  über die Gewalt gegen Juden

  Reichsinnenminister Frick verbietet den Juden am . November  den Waffen-
besitz
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  Göring erlegt den Juden deutscher Staatsangehörigkeit am . November  eine 
Zwangsabgabe in Höhe von einer Milliarde Reichsmark auf 

  Göring verbietet am . November  die Geschä#e und Handwerksbetriebe von 
Juden

  Göring verfügt am . November , dass die Juden für die Pogromschäden auf-
kommen müssen 

  Maria Kahle aus Bonn und ihr Sohn werden am . November  der Sympathie 
für Juden beschuldigt

  Besprechung bei Göring am . November  über die antijüdische Politik nach 
dem Pogrom 

  Die Zelle  der NSDAP-Ortsgruppe Dornbusch sammelt am . November  
Informationen über vermögende Juden

  Aufzeichnungen von Luise Solmitz, . bis . November , über den Pogrom und 
neue antijüdische Bestimmungen 

  Der Sicherheitsdienst der SS legt am . November  fünf Entwürfe zur Kenn-
zeichnung von Juden vor

  Cornelius von Berenberg-Gossler über die Verha#ungen in seinem Bekanntenkreis 
vom . bis zum . November 

  Der Schweizer Botscha#er in Paris berichtet am . November  von seinem Ge-
spräch mit Staatssekretär Weizsäcker über die Vertreibung der Juden aus Deutsch-
land

  Der Reichserziehungsminister verbietet am . November  jüdischen Schülern 
den Besuch allgemeiner Schulen

  Der Apostolische Nuntius in Berlin berichtet dem Vatikan am . November  
über den Novemberpogrom

  Der Chef der Sicherheitspolizei informiert am . November  das Auswärtige 
Amt über die Gründung einer Reichsvereinigung für die Betreuung jüdischer Aus-
wanderer und fürsorgebedür#iger Juden

  %e Times: Artikel vom . November  über die Situation der Juden im Reich

  Ein französischer Diplomat in Berlin analysiert am . November  die Hinter-
gründe des Pogroms und die daraus entstehenden internationalen Spannungen

  Norddeutsche Hausbesitzer-Zeitung: Artikel vom . November  über die For-
derung, jüdischen Mietern zu kündigen

  Marienbader Zeitung: Artikel vom . November  über die Vertreibung der 
Juden aus dem Kurort

  Der Erlass vom . November  verbietet es Juden, eine Uniform zu tragen

  Berliner Lokal-Anzeiger: Artikel vom . November  über die Schließung der 
Geschä#e von Juden und ihre Ausgrenzung aus Baugenossenscha#en

  Verzeichnis über beschlagnahmtes Geld, Wertgegenstände und Möbel der Juden von 
Markt Piesting vom . November 
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  Schnellbrief des Reichswirtscha#sministers über die Verordnung zur Ausschaltung 
der Juden aus dem deutschen Wirtscha#sleben vom . November 

  Ein Vater aus Beuthen schreibt seiner im Ausland lebenden Tochter am . Novem-
ber  über die Ereignisse in den Tagen des Novemberpogroms

  Reichsinnenminister Frick verfügt am . November , dass hilfsbedür#ige Juden 
nur in Ausnahmefällen öffentliche Fürsorgeleistungen beziehen dürfen

  Berliner Tageblatt: Notiz vom . November  über die Einrichtung separater 
Verkaufsstellen für Juden in München

  Die Jüdische Zentralstelle Stuttgart bittet die Gestapo am . November  um den 
Erhalt jüdischer Einrichtungen zur Vorbereitung der Auswanderung

  Der Reichswirtscha#sminister listet am . November  das sofort verfügbare 
Vermögen der Juden auf 

  Bischof Kühlewein berichtet am . November  den Geistlichen der Landes-
kirche Baden über die vom Erziehungsministerium kritisierte Behandlung der bib-
lischen Geschichte im Religionsunterricht

  Der Reichswirtscha#s- und der Reichsjustizminister regeln am . November  
den Zwangsverkauf und die Schließung jüdischer Handels- und Handwerksbetriebe

  Fritz Falk, Amsterdam, bittet am . November  Sam van den Bergh darum, 
seiner Familie die Auswanderung in die Niederlande zu ermöglichen

  Ruth schildert ihrer Freundin Lilo am . November  das Leben im Hachschara-
Lager Gehringshof bei Fulda in Hessen

  Gespräch zwischen Adolf Hitler und dem südafrikanischen Minister Pirow am 
. November  über Deutschlands Machtstellung in der Welt und die „Juden-
frage“

  Deutsche Allgemeine Zeitung: Artikel vom . November  über die Rolle der 
Juden in der deutschen Philosophie

  Der Hilfsverein der Juden in Deutschland beginnt am . November , die Emi-
gration von Kindern in die Niederlande zu organisieren

  Vertreter des Reichswirtscha#sministeriums und der Großbanken diskutieren am 
. November  über die vollständige Enteignung der Juden

  Das Schwarze Korps: Artikel vom . November  über die Vernichtung der 
Juden

  Ernst Englander berichtet am . November  aus London über die Lage der 
deutschen Juden und bittet, über mögliche Hilfsaktionen in den USA nachzudenken

  Eine Berliner Ortsgruppe der NSDAP denunziert am . November  einen Apo-
theker, der einen Juden beschä#igt

  Cornelius von Berenberg-Gossler erfährt am . und . November  Näheres 
über die Ha#bedingungen im KZ Sachsenhausen

  Schlesische Zeitung: Artikel vom . November  über die diskriminierende 
Gesetzgebung für „Mischlinge“
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  Die -jährige Hedwig Jastrow nimmt sich am . November  das Leben, um 
nicht den Zwangsvornamen tragen zu müssen

  Der Sicherheitsdienst der SS meldet am . November , dass das Geheime 
Staatspolizeiamt den Zusammenschluss aller jüdischen Organisationen in einen 
Einheitsverband verfügt

  Der Wirtscha#sprüfer Max Joseph bittet am . November  den Berliner Ober-
finanzpräsidenten um die Genehmigung, Mobiliar nach Australien mitzunehmen

  Leopold Breisacher schildert am . November  seinem nach Palästina emi-
grierten Sohn die Situation der Juden nach dem Novemberpogrom

  Memorandum des Joint vom . November  über die Folgen des Pogroms in 
verschiedenen Städten sowie in jüdischen Umschulungslagern und in KZs

  Das Reichserziehungsministerium initiiert am . Dezember  eine Diskussion 
darüber, wie die Kosten für separate jüdische Schulen der Reichsvertretung aufge-
bürdet werden können

  In den Richtlinien für den Dienstunterricht in der Wehrmacht vom . Dezember 
 wird das antisemitische Weltbild skizziert

  Das Amt für Sippenforschung in Wien klagt am . Dezember  über die Nachläs-
sigkeit von Pfarrern bei der Erfassung jüdischer Herkun#

  Frankfurter Zeitung: Artikel vom . Dezember  über die Jahrestagung des 
Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands

  Die Gestapo beau#ragt am . Dezember  Max Plaut mit der Geschä#sführung 
des Jüdischen Religionsverbandes in Hamburg

  Das Deutsche Generalkonsulat berichtet am . Dezember  über die Flucht der 
Juden aus dem Memelgebiet und die wirtscha#lichen Auswirkungen

  Erik und Magda Geiershoefer aus Allersberg schildern, wie NSDAP-Funktionäre 
ihren Besitz vereinnahmen

  Eine Verordnung vom . Dezember  regelt den Zwangsverkauf der Betriebe und 
den Umgang mit Wertpapieren von Juden 

  Der Sicherheitsdienst der SS in Wien bietet dem Rassenpolitischen Amt am . De-
zember  Fotos von Emigranten aus den Unterlagen der Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung an

  Der Landrat fordert am . Dezember  vom Bürgermeister von Glatz Informa-
tionen zur „Arisierung“ des Einzelhandels

  Die Israelitische Kultusgemeinde Wien berichtet am . Dezember  über die er-
schwerte Auswanderung nach der Verha#ung jüdischer Männer

  Benno Cohn vom Palästina-Amt Berlin berichtet Georg Landauer am . Dezember 
 über die Palästinaemigration und die bevorstehende Zwangsvereinigung der 
jüdischen Organisationen

  Luise Solmitz fürchtet am . und . Dezember  die Ghettoisierung und die Ent-
eignung ihres Hauses

  Gerda Erdmann aus Berlin unterbreitet dem Papst am . Dezember  Vorschläge, 
was die katholische Kirche zur Lösung der Judenfrage tun könne
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  Cornelius von Berenberg-Gossler notiert am . Dezember  Gedanken zur un-
menschlichen Behandlung der Juden und der Wirkung auf das Ausland

  Deutsches Recht: Artikel vom . Dezember  über das Recht zur Anfechtung 
eines Vertrags bei Unwissenheit über die „Rassezugehörigkeit“ des Vertragspartners

  Ruth Maier aus Wien beschreibt am . Dezember  den Abschied von ihrer 
Schwester, die mit einem Kindertransport nach Großbritannien fährt

  Max Karp schildert einem Verwandten am . Dezember  die Situation der aus 
Deutschland abgeschobenen polnischen Juden im Lager Zbąszyń

  Paul Eppstein protokolliert eine Vorladung bei der Gestapo Berlin am . Dezem-
ber , bei der die Finanzierung der Pogromschäden und die Ausweisung Staaten-
loser erörtert werden

  Das Bankhaus Warburg bittet die Wirtscha#sgruppe Privates Bankgewerbe am 
. Dezember , den Verkauf von Wertpapieren aus jüdischem Besitz zu verein-
fachen

  Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der Steuerverwaltung Frankfurt a. M. 
vom . Dezember  für Hermann Krips

  %e New York Times: Artikel vom . Dezember  über Schachts Vorschläge zur 
Auswanderung der Juden und zum Transfer ihres Vermögens

  Der Reichserziehungsminister fragt am . Dezember  beim Reichsinnenminis-
ter an, ob die Auswanderung jüdischer Hochschullehrer verboten werden soll 

  Das Jugend- und Wohlfahrtsamt Chemnitz weist am . Dezember  seine 
Dienststellen an, Juden keine Unterstützung mehr zu gewähren

  Der Sicherheitsdienst der SS verfügt am . Dezember , dass die aus Synagogen 
geraubten Schri#stücke und Kultgegenstände nicht wieder in die Hände von Juden 
gelangen dürfen

  Die Jüdische Zentralstelle Stuttgart protokolliert am . Dezember  Überfälle 
auf Juden in Bad Mergentheim

  Paul Fürstenberg erinnert am . Dezember  die Reichs-Kredit-Gesellscha# an 
ihre Zusagen in Zusammenhang mit der „Arisierung“ seiner Firma

  Jugendliche aus einem Kindertransport berichten am . Dezember  über ihre 
Aufnahme in Großbritannien

  Adele Klinger aus Wien bittet am . Dezember  die Gestapo um die Freilassung 
ihres Mannes aus dem KZ Buchenwald

  Göring ordnet am . Dezember  die Einrichtung von Judenhäusern an, verbie-
tet Juden die Benutzung von Schlaf- und Speisewagen und regelt den Status von 
Mischehen

  Deutsches Volksblatt,Wien: Artikel vom . Dezember  über die Zwangsemi-
gration der Juden 

  Cornelius von Berenberg-Gossler schildert am . Dezember  die Trauerfeier 
für seinen Geschä#spartner, der in einer Nervenheilanstalt gestorben ist
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  Ehud Ueberall von der Beratungsstelle der Jugendalija berichtet am . Dezem-
ber  über seine Versuche, Kinder aus Wien in den Niederlanden oder Groß-
britannien unterzubringen

  NS-Frauen-Warte: Artikel vom Dezember  über die Reaktionen im In- und 
Ausland auf die Reichspogromnacht

  Karl Sass aus Wien beschreibt seine Bemühungen um illegale Emigration im De-
zember 

  Der Internationale Klassenkampf: Artikel vom Dezember  über die Reaktionen 
der deutschen Arbeiterklasse und der internationalen Bourgeoisie auf die Novem-
berpogrome

  Rudolf Walter berichtet über die Veränderungen im österreichischen Kulturleben 
nach dem Anschluss und über Misshandlungen in Polizeiha# 

  Der Sicherheitsdienst der SS schlägt Ende  die Errichtung einer Reichszentrale 
für jüdische Auswanderung vor

  Fred Rodeck schildert die Bürokratie in der Wiener Zentralstelle für jüdische Aus-
wanderung Ende 

  Rudolf Bing informiert über den Novemberpogrom in Nürnberg und seine Emi-
gration Ende 

  Irmgard Keun schildert  die Erfahrungen von Juden in der Emigration aus der 
Perspektive eines Kindes

  Siegfried Neumann aus Berlin berichtet über seine Ha# im KZ Sachsenhausen Ende 


  Im Kinderbuch „Der Gi#pilz“ von  wird der Begriff „Ostjude“ erläutert

  Paul Martin Neurath reflektiert über Krankheit und Tod im Konzentrationslager im 
Jahr 

  Au*au, New York: Kommentar vom . Januar  zu den Verhandlungen über den 
Transfer jüdischen Vermögens aus Deutschland

  Herbert Nothmann aus Breslau bittet am . Januar  einen entfernten Verwand-
ten um Hilfe bei der Auswanderung

  Sigmund Geller versucht am . Januar  von Paris aus, seinen Söhnen und seiner 
Frau die Auswanderung aus Wien zu ermöglichen

  %e Jewish Chronicle, London: Bericht vom . Januar  über Flüchtlingslager in 
verschiedenen europäischen Ländern

  Die Jüdische Zentralstelle Stuttgart setzt sich am . Januar  bei der Gestapo für 
die Entlassung kranker Hä#linge aus Dachau ein

  Der Reichsinnenminister verlangt auf Wunsch Görings am . Januar , dass 
niemand wegen früherer Kontakte zu Juden denunziert werden dürfe

  Das Germanistische Seminar der Universität Greifswald meldet am . Januar  
alle als jüdisch deklarierten Bücher seiner Bibliothek

  Völkischer Beobachter: Artikel vom . Januar  über eine Vortragsreihe an der 
Berliner Universität, in der namha#e Wissenscha#ler die antijüdische Politik legiti-
mieren
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  Bericht vom . Januar  für den Jüdischen Weltkongress über die Lage der Juden 
im Freistaat Danzig

  Der Reichswirtscha#sminister weist die städtischen Pfandleihanstalten am . Ja-
nuar  an, wie sie mit Schmuck und Wertsachen jüdischer Auswanderer zu ver-
fahren haben

  Nahum Goldmann notiert seine Eindrücke von Gesprächen mit Vertretern des Völ-
kerbunds am . und . Januar  über die Judengesetzgebung in Danzig

  Jüdisches Nachrichtenblatt: Die Reichsvertretung der Juden gibt am . Januar  
die Einrichtung eines Durchgangslagers für Emigranten in England bekannt

  Frau D., auf Wohnungssuche in Berlin, ho5 am . Januar  auf die Kündigung 
jüdischer Mieter

  Göring ordnet am . Januar  die Gründung der Reichszentrale für jüdische 
Auswanderung an

  Das Auswärtige Amt erläutert den Auslandsvertretungen am . Januar  die 
Bedeutung der Judenfrage für die Außenpolitik

  Der Bürgermeister von Friedrichstadt befürwortet am . Januar  gegenüber 
dem Landrat in Schleswig den Verkauf jüdischen Eigentums unter Wert

  Oscar Schloss schildert seine Ausreise aus Deutschland am . Januar 

  Deutsche Steuer-Zeitung und Wirtscha#licher Beobachter: Artikel vom . Januar 


  Hitler droht am . Januar  mit der Vernichtung der europäischen Juden

  Der Präsident der Zweigstelle Wien der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung 
erwägt am . Februar  den Einsatz jüdischer Zwangsarbeiter

  Paula Schwab bittet am . Februar  das Hilfswerk für Kinderverschickung, ihren 
Sohn im Ausland unterzubringen

  Vermerk des Sicherheitsdienstes der SS vom . Februar  über die Tätigkeit der 
Quäker zugunsten der Juden

  Die Neue Frankfurter Versicherungs-AG informiert am . Februar  ihre Agen-
ten, dass sie ihren jüdischen Kunden die Verträge kündigen sollen

  Vermerk des Sicherheitsdienstes der SS vom . Februar  über das demons-
trative Singen von Kirchenliedern, in denen dem Volk Israel Trost zugesprochen 
wird

  Simon Meisner berichtet jüdischen Hilfseinrichtungen nach seiner Flucht am 
. Februar  über die Lebensumstände in Antwerpen

  Der SD begrüßt am . Februar  gegenüber dem Stab des Stellvertreters des 
Führers die Errichtung einer Dozentur für Talmudistik und Neuhebräisch an der 
Berliner Universität

  Das Gaupersonalamt Wien setzt sich am . Februar  dafür ein, dass das 
geraubte jüdische Eigentum in Wien statt in Berlin versteigert wird

  Der Chef der Sicherheitspolizei informiert am . März  über die Pläne zur Er-
fassung von Juden zur Zwangsarbeit im Krieg
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  Die Synagogengemeinde Gleiwitz erkundigt sich am . März  bei der Reichs-
vereinigung der Juden in Deutschland nach den Ablieferungsvorschri#en für Edel-
metalle

  Paul Eppstein von der Reichsvereinigung der Juden protokolliert am . März  
eine Vorladung bei der Gestapo zum %ema Emigration, insbesondere nach Shang-
hai

  Robert %ompson Pell, Mitarbeiter des US-Außenministeriums, berichtet am 
. März  seinem Vorgesetzten über die Schwierigkeiten bei der Emigration der 
Juden aus Deutschland

  Franziska Schubert schildert ihre Bemühungen um die Ha#entlassung ihres Man-
nes, die Einschüchterungsversuche der Gestapo Wien und ihre Auswanderung am 
. März 

  Aurel von Juechen und Karl Kleinschmidt protestieren am . März  gegen die 
Aufforderung an evangelische Pastoren, Juden nicht zu taufen

  Der Reisepass von Jolanthe Wolff mit Verhaltensanweisungen für deutsche Flücht-
linge in Großbritannien vom . März 

  Eichmann gibt am . März  zu bedenken, dass die rechtliche Diskriminierung 
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien Deviseneinbußen zur Folge hätte

  Luise Solmitz registriert am . März  wiederholte Aufforderungen zur Auswan-
derung

  Joseph Hyman vom Joint berichtet am . März  über Berufsverbote für Juden, 
über KZ-Ha# von Remigranten und Kindern und über die jüdischen Flüchtlinge in 
Europa

  Die Kirchenkanzlei Berlin rät dem Oberkirchenrat Wien am . März  zur Zu-
rückhaltung gegenüber dem Büro Grüber, das evangelische „Nichtarier“ unterstützt

  Siegfried Simon aus Berlin bittet am . März  Ruth Kimmel darum, seinem 
Schwiegervater zu einem Zertifikat für die Palästinaemigration zu verhelfen

  Simon Meisner schildert am . März  seine Erfahrungen im Flüchtlingslager 
und mit der Fremdenpolizei in Belgien

  Hanna Kaack aus Hamburg bemüht sich am . März , ihren Sohn in die Obhut 
der Quäker zu geben

  Polizei- und Justizvertreter Belgiens, Luxemburgs, der Niederlande und der Schweiz 
beraten am . April  in Brüssel über die illegale Einwanderung aus Deutschland

  Chaim Selzer aus Wien versucht am . April , für seine Tochter einen Platz im 
Kindertransport nach England zu bekommen

  Jüdisches Nachrichtenblatt: Das Reichswirtscha#sministerium erteilt am . April 
 Weisungen, was Emigranten bei ihrer Auswanderung mitnehmen dürfen

  Cornelius von Berenberg-Gossler setzt sich am . April  bei der Gestapo Berlin 
für die Emigration Fritz Warburgs ein

  Ottilie Spitzer und Hermann Goebbels bitten Hitler am . April  um eine Ehe-
genehmigung
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  Die Reichsstelle für das Auswanderungswesen berichtet am . April  über die 
Entwicklung der Emigration in der zweiten Jahreshäl#e 

  Das Reichsgesetz vom . April  schränkt die Rechte von jüdischen Vermietern 
und Mietern ein 

  Moritz Mailich bittet Jos. A. Schwalb am . Mai , seine Auswanderung in die 
USA zu unterstützen

  Der Direktor der Talmud-Tora-Schule in Hamburg skizziert am . Mai  seine 
Vorstellungen von einer jüdischen Schule für Emigrantenkinder in den USA

  Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien registriert am . Mai  den 
Handel mit Einreisevisa für Monaco

  Die Eheleute Malsch aus Düsseldorf berichten ihrem Sohn Willy in den USA am 
. Mai  von ihrer wachsenden Verzweiflung und der Hoffnung auszuwandern

  -Uhr-Abendblatt, Wien: Bericht vom . Mai  über eine antisemitische Ausstel-
lung im Naturhistorischen Museum in Wien

  Julius Bernheim aus Buchau bittet am . Mai  seinen Sohn Manfred, die Eltern 
vor antisemitischen Angriffen in Sicherheit zu bringen

  Das Rechnungsprüfungsamt Frankfurt a. M. regt am . Mai  beim Oberbürger-
meister an, das städtische Fürsorgeamt mit der planmäßigen Umquartierung von 
Juden zu beau#ragen 

  Der Reichsinnenminister und der Reichsarbeitsminister regeln am . Mai  die 
Zahlung von Fürsorgeleistungen an Juden, die mit Nichtjuden zusammenleben

  Oberregierungsrat Kurt Krüger, Wien, fragt am . Mai  beim Sicherheitsdienst 
an, welchen Status die Abschlusszeugnisse jüdischer Schulen haben sollen

  Die Exil-SPD berichtet über die Situation der Juden im Memelland Ende Mai  
nach der deutschen Machtübernahme

  Das Hilfskomitee für jüdische Flüchtlingskinder in Brüssel bittet die Israelitische 
Kultusgemeinde Wien am . Juni  um Mithilfe bei der Organisation von Kin-
dertransporten

  Georg Landauer listet am . Juni  die Verteilung von   Flüchtlingszertifi-
katen zur Einwanderung nach Palästina auf 

  Der Zahlmeister der „St. Louis“ berichtet im Juni  über die Fahrt des Flücht-
lingsschiffes nach dem Landeverbot in Havanna

  Walter Benjamin stellt in einem Brief an Stephan Lackner am . Juni  Über-
legungen zur Situation im Exil und über die Selbstmorde von Juden in Wien an

  Eduard und Emma Weil berichten im Juni  über das Hoffen und Bangen der 
Passagiere des Flüchtlingsschiffs „St. Louis“

  Die Stadt Frankfurt a.M. wälzt am . Juni  die Fürsorgekosten für Juden auf die 
jüdische Gemeinde ab

  Bernhard Heun, Jurist im Personalamt der Stadt Frankfurt a. M., interpretiert am 
. Juni  die Bestimmungen über die Mietverhältnisse mit Juden

  Max Plaut, Hamburg, berichtet Arthur Spier am . Juni , dass er aufgefordert 
wurde, dem Arbeitsamt und der Gestapo arbeitslose Juden zu melden
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  %e Times vom . Juni  meldet, dass Charlie Chaplin die Einnahmen aus sei-
nem Film Juden zugutekommen lassen will

  Paul Eppstein von der Reichsvereinigung der Juden notiert am . Juni , was 
er bei seiner Vorladung der Gestapo über das Schicksal jüdischer Flüchtlinge vorge-
tragen hat

  Felice Schragenheim schreibt am . Juni  über die erzwungene Emigration

  Hermann Ritter weist am . Juni  die Reichs-Kredit-Gesellscha# darauf hin, 
dass die Lederfabrik Adler & Oppenheimer billig zu haben sei

  Jacques Cahn fürchtet am . Juni  nach seinem Besuch auf dem Polizeirevier 
Berlin-Schöneberg eine Strafanzeige

  Eichmann berichtet am . Juni  Reichskommissar Bürckel in Wien über die 
Entwicklung der Emigration

  Eichmann denunziert am . Juni  gegenüber dem Sicherheitsdienst Wien einen 
Direktor des Dräger-Werks, weil dieser Mitleid mit Juden bekundet hat

  Die Reichsvertretung der Juden wird im Juni  darüber informiert, dass der Aus-
wanderungsdruck die Emigration in die USA behindere

  Martin Fuchs bittet am . Juli  den Oberbürgermeister von Breslau und den 
Innenminister um Genehmigung zur Emigration bei Weiterzahlung seiner Pension

  Ein unbekannter Verfasser berichtet dem Joint am . Juli  über Abschiebungen 
und illegale Emigration aus dem Reich

  Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung meldet am . Juli  die Vertreibung 
der Juden aus Baden bei Wien

  Das Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deut-
sche kirchliche Leben bewertet im Juli  die evangelischen Kirchengesangbücher

  Frankfurter Zeitung: Artikel vom . Juli  über den Germanisten Friedrich 
Gundolf und das Judentum als Forschungsobjekt deutscher Historiker

  Der Reichsführer SS regelt am . Juli  die Abschiebung polnischer Juden über 
die grüne Grenze

  Leo Lippmann beschreibt am . Juli  seine Bemühungen, Gebäude der Jüdi-
schen Gemeinde Hamburg gegen staatlichen Zugriff zu verteidigen 

  Der Sicherheitsdienst in Linz meldet am . Juli  die Inha#ierung von SA-Leuten 
nach einer Friedhofsschändung im ehemals tschechischen Rosenberg

  Willy Cohn notiert am . Juli , dass ihn die Staatspolizei Breslau zur Erfor-
schung der Geschichte der Juden verpflichten will

  Die Gestapo weist am . Juli  die Staatspolizeistellen an, das Zusammenleben 
von Paaren zu verhindern, deren Eheschließungsanträge abgelehnt wurden

  Memorandum des Joint vom . Juli  über die illegale Emigration nach Palästina

  Siegfried Wolff aus Eisenach schildert am . Juli  seine Bemühungen um Emi-
gration

  Die Exil-SPD zählt im Juli  die Flüchtlingsschiffe auf, denen die Landung ver-
weigert wird
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  Luise Solmitz notiert am . August  den Ausschluss der Juden aus den Lu#-
schutzbunkern

  Das Ehepaar Malsch aus Düsseldorf schreibt am ./. August  dem Sohn in den 
USA über Zwangsarbeit und Einsamkeit

  Neues Volk: Fritz Arlt rezensiert in der Ausgabe vom . August  das Buch „Die 
Judenfrage in Rumänien“

  Cornelius von Berenberg-Gossler erfährt am . August  vom Selbstmord einer 
jüdischen Bekannten in der Emigration

  Willy Cohn aus Breslau berichtet am . August  von seinen Erfahrungen als 
Historiker im Landesamt für Rassen- und Sippenforschung

  Der Oberstaatsanwalt in Hamburg sichert am . August  die Ha#entlassung von 
Norbert Arendt zu, wenn er binnen einer Woche emigriert

  Cilli Lipski macht ihren Eltern und ihrem Bruder im Brief vom . August  
wenig Hoffnungen auf ein Palästina-Zertifikat

  Arthur Löwy bittet am . August  die Beratungsstelle der Jugendalija in Wien, 
die Auswanderung seines Sohnes zu fördern

  Klaus Jakob Langer schildert am . August  die angespannte politische Lage 
und seine Befürchtung, dass ein Krieg seine Auswanderung verhindern könne

  Der Vorsteher des Finanzamts Frankfurt a.M. regt am . August  an, Juden nur 
nach besonderer Prüfung für ihre abgelieferten Wertgegenstände zu entschädigen

  Margarete Korant aus Berlin schreibt am .. an ihre Tochter in den USA über 
die Angst vor Krieg und Isolation

  Paul Eppstein protokolliert seine Vorladung vom . August  bei der Gestapo 
und die Anweisungen zur Zwangsarbeit von Juden im Krieg

  Walter Tausk sieht Ende August  seine Auswanderungspläne durch den bevor-
stehenden Krieg bedroht


