
Burning synagogue in Essen on November 9, 1938

The persecution of the Jews reached a peak with the pogrom of
November 9, 1938 (“Reichskristallnacht”; “The Night of Broken
Glass”). Following instructions issued by their leadership, National
Socialists destroyed almost all synagogues, devastated thousands
of Jewish businesses, and according to official figures murdered
91 persons. Around 27,000 Jews from across the entire Reich were
abducted and carried off to concentration camps, over 11,000 of
them were sent to Dachau. In addition, the Reich government decided
to “eliminate the Jews from German economic life”, imposed upon
them an “expiation payment” of a billion Reichsmark, and confiscated
the compensation payments from insurance companies.

Brennende Synagoge in Essen am 9. November 1938
Archiv Alte Synagoge Essen

Einen Höhepunkt erreichte die Verfolgung der Juden mit dem Pogrom
vom 9. November 1938 („Reichskristallnacht“). Dabei zerstörten
Nationalsozialisten auf Weisung ihrer Führung nahezu alle Synagogen,
verwüsteten Tausende von jüdischen Geschäften und ermordeten nach
offiziellen Angaben 91 Menschen. Rund 27 000 Juden aus dem ganzen
Reichsgebiet wurden in Konzentrationslager verschleppt, über 11000
von ihnen allein nach Dachau. Außerdem beschloss die Reichsregierung
die „Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“,
erlegte ihnen eine „Sühneleistung“ von einer Milliarde Reichsmark
auf und konfiszierte die Entschädigungszahlungen der Versicherungen.
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Die „arisierte“ Kleiderfabrik
unter dem neuen Namen, 1939
Wiener Library, London

The “Aryanized” clothing factory
under the new name, 1939

1741

Wagen des Nürnberger Faschingsumzugs, 1936
Stadtarchiv Nürnberg

Float wagon at the Nuremberg Carnival Parade, 1936
“Off you go to Dachau”
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Reichsbürgergesetz, 15. September 1935 (Auszug)
Reichsgesetzblatt, 1935

„§ 2 Absatz 1
Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes,
der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem
Deutschen Volk und Reich zu dienen.“
Reichsgesetzblatt, 1935

Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre,
15. September 1935 (Auszug)
Reichsgesetzblatt, 1935
„§ 1
Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder art-
verwandten Blutes sind verboten …
§ 2
Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder
artverwandten Blutes ist verboten …
§ 5
(1) Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft.
(2) Der Mann, der dem Verbot des § 2 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder
mit Zuchthaus bestraft.“

Die auf dem Reichsparteitag in Nürnberg verkündeten Rassengesetze verschärften
die Ausgrenzung der Juden und leiteten neue Verfolgungsmaßnahmen gegen sie
ein.
Reichsgesetzblatt, 1935

Reich Citizen Law from September 15, 1935 (excerpt)
“§ 2 Paragraph 1
Citizen of the Reich is only a state national of German or generically-related
blood who proves through his behavior that he is willing and suited to loyally
serve the German people and Reich.”

Law for the Protection of German Blood and German Honor from September 15,
1935 (excerpt)
“§ 1
Marriages between Jews and state nationals of German or generically-related
blood are prohibited …
§ 2
Extramarital contact between Jews and state nationals of German or generically-
related blood is prohibited …
§ 5
(1) Whoever violates the prohibition of § 1 will be punished with a penitentiary
sentence.
(2) The man who violates the prohibition of § 2 will be punished with
penitentiary or prison sentence.”

The racial laws announced at the Reich party conference in Nuremberg intensified
the exclusion of the Jews and introduced new and tighter instruments for their
persecution.
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Ludwig Neumann, Mitinhaber
der Kleiderfabrik Neumann & Mendel,
kurz nach der Entlassung aus dem
KZ Dachau
Wiener Library, London

Ludwig Neumann war am 10. November
1938 verhaftet und in das KZ Dachau
verschleppt worden. ZumZwangsverkauf
seiner Fabrik wurde er am 25. November
1938 entlassen. Danach emigrierte er
mit seiner Familie nach England.

Ludwig Neumann, co-owner of the
clothing factory Neumann & Mendel,
shortly after his release from the Dachau
concentration camp

Ludwig Neumann was arrested on
November 10, 1938 and carried off to
the Dachau concentration camp. He was
released on November 25, 1938 for the
forced sale of his factory. After that he
migrated with his family to England.
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Die Buchhandlung Hermann Tuchner in Wien, 1938
Wiener Library, London

Der Buchhändler Hermann Tuchner wurde im Juni 1938 mit über tausend anderen
Juden von der Wiener Polizei verhaftet. Die folgende brutale Deportation in das
KZ Dachau und der dort ausgeübte Terror sollten die „Arisierung“, das heißt den
Zwangsverkauf jüdischen Vermögens weit unter Wert, vorantreiben und die Juden
zur Flucht aus dem „Großdeutschen Reich“ veranlassen.

The bookstore Hermann Tuchner in Vienna, 1938
Together with over a thousand other Jews, the bookseller Hermann Tuchner was
arrested by the Viennese Police in June 1938. The subsequent brutal deportation to
the Dachau concentration camp and the terror inflicted there were to hurry along
“Aryanization”, the forced sale of Jewish property far under its real value, and cause
the Jews to flee from the “Great German Reich”.
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In Baden-Baden wurden die verhafteten Juden durch die Stadt zur Synagoge
geführt, bevor sie am Abend in das KZ Dachau abtransportiert wurden,
10. November 1938
Foto: Josef Friedrich Coeppicus
Stadtarchiv Baden-Baden

In Baden-Baden the arrested Jews were lead through the city to the synagogue
before they were taken away to the Dachau concentration camp in the evening,
November 10, 1938
Photo: Josef Friedrich Coeppicus
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Kleiderfabrik Neumann & Mendel in Essen,
vor 1938
Wiener Library, London

Clothing factory Neumann & Mendel in Essen,
prior to 1938
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