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Information

Verfolgung der Juden
bis 1939
Persecution of the Jews
till 1939

From 1933 onwards, anti-Semitism became
state ideology and a government program.
It penetrated into all areas of public life.
The National Socialists forced the exclusion,
discrimination and persecution of the some
500,000 Jewish citizens. The goal was initially
their expulsion from Germany.
Important stations were the boycott actions
against Jewish businesses on April 1, 1933, the
dismissal of Jews from the public service from
April 1933 (“Law for the Restoration of Pro-
fessional Civil Service”), the passing of the
Nuremberg Racial Laws 1935, the brutal per-
secution of the Viennese Jews after the "An-
schluss" (annexation) of Austria, the robbery
of Jewish property (“Aryanization”), and the
extensive pogrom of November 9, 1938
(“Reichskristallnacht”; “The Night of Broken
Glass”). Some 270,000 to 300,000 Jews fled,
plundered and impoverished, from Germany.

Ab 1933 wurde der Antisemitismus zur Staats-
ideologie und zum Regierungsprogramm. Er
durchdrang alle Bereiche des öffentlichen
Lebens. Die Nationalsozialisten forcierten die
Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung
der rund 500000 jüdischen Bürger. Das Ziel war
zunächst ihre Vertreibung aus Deutschland.
Wichtige Stationen waren die Boykottaktio-
nen gegen jüdische Geschäfte am 1. April
1933, die Entlassungen von Juden aus dem
öffentlichen Dienst ab April 1933 („Gesetz zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“),
der Erlass der Nürnberger Rassengesetze 1935,
die brutale Verfolgung der Wiener Juden nach
dem „Anschluss“ Österreichs, der Raub des
jüdischen Vermögens („Arisierung“) und der
große Pogrom vom 9. November 1938 („Reichs-
kristallnacht“). Etwa 270 000 bis 300 000 Juden
flohen, ausgeplündert und verarmt, aus
Deutschland.
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SA-Posten vor einem Würzburger Geschäft, 1. April 1933
Stadtarchiv Würzburg

Am 1. April 1933 führten NS-Organisationen eine reichsweite Boykottaktion
gegen jüdische Geschäfte durch. Wenige Tage später erließ die
Reichsregierung das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“,
das die Entlassung von politischen Gegnern und aller „Nichtarier“ aus dem
aktiven Staatsdienst anordnete.

SA guards in front of a shop in Würzburg, April 1, 1933

On April 1, 1933, National Socialist organizations carried out a nationwide
boycott action against Jewish businesses. A few days later the Reich
government passed the “Law on the Restoration of Professional Civil Service”
that ordered the dismissal of political opponents and all “non-Aryans” out
of active state service.
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Pilloried
Photo: Heinrich Sanden (the inscription on this
photograph was retouched)

On March 10, 1933, the Jewish lawyer Michael Siegel
was driven through the Neuhauser and Kaufinger
Streets in Munich with his trouser legs cut off, without
shoes, and with a sign “I will never again complain
to the police”. Siegel had lent his support to a client
taken into protective custody and approached the
police.

Am Pranger
Foto: Heinrich Sanden (auf der vorliegenden Foto-
grafie wurde die Schrift retuschiert)
SV-Bilderdienst, München

Der jüdische Rechtsanwalt Michael Siegel wurde am
10. März 1933 mit abgeschnittenen Hosenbeinen,
ohne Schuhe und mit einem Schild „Ich werde mich
nie mehr bei der Polizei beschweren“ durch die
Neuhauser/Kaufingerstraße in München getrieben.
Siegel hatte sich für einen in Schutzhaft genommenen
Klienten bei der Polizei eingesetzt.
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„Der Stürmer“, Sondernummer 1, Mai 1934 (Auszug)

Die von NSDAP-Gauleiter Julius Streicher in Nürnberg herausgegebene
Wochenzeitung war ein weit verbreitetes antisemitisches Hetzblatt.
Die Auflage von 2000–3000 Exemplaren im Jahr 1923 stieg bis 1944
auf knapp 400000.

“Der Stürmer”, special issue 1, May 1934 (excerpt)

The weekly paper, edited by the NSDAP “Gauleiter” Julius Streicher
in Nuremberg, was an anti-Semitic rabble-rousing paper that enjoyed
widespread circulation. The circulation of 2,000–3,000 copies in 1923
rose continually till 1944, reaching almost 400,000.

Headlines:
“Jewish Murder Plan Against Non-Jewish Mankind Uncovered”
“The Jews Are Our Misfortune”
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