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Information

Die Ermordung der
europäischen Juden
The Murder of the
European Jews

The persecution of the Jews was extended
to the occupied territories after the start
of the war and further radicalized. Forcing
the Jewish population into ghettos and the
obligatory marking with the yellow star
began in 1939/40 in occupied Poland. In
the course of the war with the Soviet Union,
further areas where East European Jews
lived came under National Socialist control.
In 1941 the planning of and the actual mur-
der actions against the European Jews be-
gan. Under the leadership of the SS, the
execution commandos in the special deploy-
ment squads were assembled. The deporta-
tion system and the killing machinery, with
its extermination camps and “extermination
through work”, were set in motion.
The greater part of the European Jews,
over six million persons, fell victim to this
organized genocide.

Die Verfolgung der Juden wurde nach
Kriegsbeginn auf die eroberten Gebiete
ausgedehnt und radikalisiert. Die Depor-
tation der jüdischen Bevölkerung in Ghettos
und die Kennzeichnungspflicht mit dem
gelben Stern nahmen 1939/40 im besetzten
Polen ihren Anfang. Durch den Krieg gegen
die Sowjetunion gerieten weitere Gebiete,
in denen osteuropäische Juden lebten, in
den nationalsozialis tischen Herrschafts-
bereich.
1941 begannen die Planungen und Aktio-
nen zur Ermordung der europäischen Juden.
Unter der Führung der SS wurden die Exe-
kutionskommandos der Einsatzgruppen
zusammengestellt. Das Deportations-
system und die Tötungsmaschinerie mit
Vernichtungslagern und „Vernichtung
durch Arbeit“ und Hunger wurden in Gang
gesetzt.
Diesem organisierten Völkermord fiel der
Großteil der europäischen Juden, über sechs
Millionen Menschen, zum Opfer.

Juden aus Würzburg auf dem Weg zum Abtransport in Ghettos in Osteuropa, 1942
Staatsarchiv Würzburg

Jews from Würzburg being lead away to a deportation transport heading for the ghettos in Eastern Europe, 1942
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Der gelbe Stern

Die Pflicht für Juden, den gelben Stern zu tragen,
machte die Ausgrenzung für alle sichtbar. Im Reichs-
gebiet wurde der „Judenstern“ im September 1941
eingeführt.
KZ-Gedenkstätte Dachau

The yellow star

Wearing the yellow star, compulsory for all Jews,
made the exclusion visible for all. In the Reich
territories the “Jewish star” was introduced in
September 1941.
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