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 1 /  Jüdische Familien in Kamenez-
Podolsk vor ihrer Ermordung  
im August 1941.
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KamenezPodolsk ¹ entstand auf einer 
Insel im Fluss Smotrytsch und ist eine der 
ältesten Städte der Ukraine, die erstmals 
im 11. Jahrhundert urkundlich erwähnt 
wird. Im Laufe der Zeit dehnte sie sich 
immer mehr aus – Brücken verbinden die 
Altstadt mit den neueren Bezirken. Bis 
1917 gehörte die Stadt zum Russischen 
Reich, anschließend zur Sowjetunion und 
seit 1991 zur Ukraine. Der Stadtteil Karsa
vari war bis Ende des 18. Jahrhunderts das 
Ghetto für die jüdische Bevölkerung. Laut 
einer Volkszählung von 1939 lebten 
 seinerzeit 13.796 Juden in der Stadt, das 
waren 38 Prozent der Gesamtbevölkerung. 
In den umliegenden Dörfern wohnten 
weitere 1.255 Juden.

Ausweisung und Deportation
Am 10. Juli 1941, kaum drei Wochen nach 
dem deutschen Überfall auf die Sowjet
union, eroberte und besetzte das mit Nazi
Deutschland verbündete Ungarn Kamenez
Podolsk. Wenige Tage übernahm die deut
sche Militärverwaltung die Herrschaft 
über die Stadt und Region in der Westuk
raine. Unterdessen, vom 15. Juli an, wies 
die ungarische Regierung etwa 20.000 Jü
dinnen und Juden aus  Ungarn und der 
von Ungarn 1939 wieder ins Staatsgebiet 
eingegliederten Region Unterkarpaten 
(auch Ruthenien; ungarisch: Kárpátalja; 
ukrainisch: Карпатська Україна) ins an
grenzende Ostgalizien aus. Bei den Aus
gewiesenen handelte es sich um soge
nannte „Ostjuden“, die aus Galizien nach 
Unterkarpaten eingewandert waren und 
deren rechtmäßiger Aufenthalt in der 
 Region von den ungarischen Behörden 
nach der Wiedereingliederung bezweifelt 
wurde. Dazu muss man wissen, dass  
das Gebiet jahrhundertelang ungarisches 
Staatsterritorium war. Nach dem Ersten 
Weltkrieg und gemäß den Bedingungen 
des Vertrages von Trianon 1920 musste 
Ungarn es an die Tschechoslowakei ab
treten, die sich ihrerseits verpflichtete, 
der dort lebenden Bevölkerung die tsche
choslowakische Staatsbürgerschaft zu 
verleihen – dies geschah aber in vielen 
Fällen nicht. Entsprechend fanden die 

ungarischen Behörden, die nach der Wie
dereingliederung die Verwaltungsgeschäf
te etc. übernahmen, Tausende von Men
schen vor, in der Mehrzahl Juden, die die 
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft 
nicht besaßen. Dies war aber die Voraus
setzung zur automatischen Wiedererlan
gung der ungarischen Staatsbürgerschaft. 
Die in dem Gebiet lebende jüdische 
 Bevölkerung wurde daher aufgefordert, 
ihre ungarische Staatsangehörigkeit bin
nen festgesetzter Frist durch das unga
rische Innenministerium bestätigen zu 
lassen. Insgesamt lebten damals 80.598 Jü
dinnen und Juden in dem Gebiet, das 
machte einen Anteil von annähernd 
13 Prozent an der dortigen Gesamtbevöl
kerung aus. 

Im Juni 1941 plädierte der Regierungs
kommissar von Kárpátalja, Miklós Kozma, 
für die Ausweisung all jener Jüdinnen 
und Juden, die ihre ungarische Staats
angehörigkeit nicht nachweisen kon
nten. Die Anerkennungsverfahren waren 
zu diesem Zeitpunkt indes noch längst 
nicht abgeschlossen. Und doch wurde 
Kozmas Vorschlag auf höchster Ebene 
akzeptiert und im Rahmen der Tagung 
des Ministerrates am 1. Juli 1941 zudem 
beschlossen, auch die einigen Tausend 

„Ostjuden“ aus dem Kernland Ungarns 
auszuweisen. 

Bei den in Form mehrerer Geheimer
lasse ergangenen Anordnungen zur Aus
weisung gingen die Fremdenpolizei und 
Gendarmerie häufig ungesetzlich vor. 
Anstatt die Personalien im Einzelverfah
ren zu prüfen, sammelten sie razziaartig 
bis zu 50, 60 Prozent der jüdischen Bevöl
kerung der betreffenden Ortschaften in 
der Region Kárpátalja ein und verbrach
ten sie zur Sammelstelle in Kőrösmező, 
wo eine letzte Kontrolle der Dokumente 
vorgenommen wurde. Nach eigener, aber 
unbestätigter Aussage eines Beamten na
mens  Batizfalvy von der Budapester Frem
denpolizei, die dieser nach dem Krieg 
machte, sei es ihm gelungen, 2.800 will
kürlich Arrestierte – unter ihnen die ge
samte jüdische Bevölkerung der Gemeinde 
Putnok – wieder nach Hause zu schicken. 
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Die meisten der Jüdinnen und Juden, deren Anträge sich im Bu
dapester Innenministerium unerledigt stapelten, konnten von 
ihrem gesetzlich verankerten Recht auf Berufung keinen Ge
brauch machen. Aus einer internen Liste des Innenministeriums 
vom Dezember 1941 geht hervor, dass unter den im Sommer 1941 
Deportierten tatsächlich mehrere Tausend Juden ungarische 
Staatsbürger waren. Über eine entsprechende Bestätigung ver
fügten sie aber zur Zeit der razziaartigen Aktion nicht, und  
die willkürlich zur Eile treibenden Durchführungsorgane vor 
Ort kümmerten sich um die diesbezüglichen Beschwerden der 
 Deportierten nicht.

Der Transport erfolgte häufig per Lkw, es gibt aber auch Be
richte von Überlebenden über Bahntransporte. Die Deportierten 
wurden zunächst in das benachbarte Galizien gebracht. Eine der 
Zwischen stationen war Kolomea (Südgalizien), wo ein Teil der 
ungarischen Militärführung in der Ukraine und auch der ört
liche Leiter der Deportation untergebracht worden waren. 

Die über die Grenzen Ungarns ge setzeswidrig Abgeschobenen 
irrten zunächst ohne Versorgung durch die neue „Heimat“. Viele 
von ihnen wurden von bewaffneten ukrainischen Banden 
 aus geraubt, zum Teil auch ermordet. Die ungarischen Behörden 

 2 /  Jüdinnen und Juden werden durch 
 Kamenez-Podolsk vor die Stadt zur 
 Erschießung geführt. Dieses Foto  
stammt aus einer Serie heimlich  
ge machter   Aufnahmen.
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beschlossen daraufhin, die Menschen in KamenezPodolsk zu 
konzentrieren. Ausschlaggebend dafür war, dass die Stadt nicht 
nur von der  Heimat der aus Ungarn abgeschobenen Jüdinnen 
und Juden weiter entfernt lag als Galizien, sondern dass vor 
 allem Rückkehrversuche über den als unpassierbar geltenden 
Fluss Dnister gescheitert wären.

Durch die aus Ungarn abgeschobenen Jüdinnen und Juden 
wuchs die Zahl der jüdischen Bevölkerung in KamenezPodolsk 
auf 26.000 Personen.

3

 3 /  Am 28. August 1941 wandte sich der Judenrat  Stanislau mit einem Hilfeersuchen an die   
Baronin Edith Weisz, Budapest:   
„Hochverehrte gnädige Frau Baron,   
Wir sind zu unserem Bedauern gezwungen,  Ihnen nachstehende Mitteilung zu machen:   
Wie Ihnen bekannt ist, sind aus Ungarn viele Tausend Juden deportiert worden. Seit ungefähr  
5 bis 7 Wochen wandern diese Juden von Ort zu Ort unter den denkbar schlechtesten Ver - 
hältnissen, ohne jedwede Unterkunft und Kost, da die hiesigen Juden infolge vollständigen ma- 
teriellen Zusammen bruches nicht  imstande sind, diesen Leuten das zum Leben Notwendigste  
zu bieten.  
Unter den schwersten Bedingungen sind jetzt hier in Stanislau ungefähr 2000 solcher aus   
Ungarn  deportierter Juden angelangt und haben vorläufig im hiesigen Tempel und in einigen 
 Bethäusern notdürftigste Unterkunft gefunden. Essen können die Leute kaum bekommen,   
da die Kultusgemeinde  Stanislau nicht über die Mittel und die Macht verfügt, entsprechende  
Lebensmittel zu verschaffen. Die Leute sind auch infolge der langen Wanderung vollständig 
 heruntergekommen, entkräftet und in  ihrem  Aeusseren verwahrlost.   
Um eine Katastrophe des vollständigen Zu grundegehens dieser Menschen zu vermeiden,   
müssen unbedingt Mittel von ausserhalb herbeigeschafft werden und wir bitten Sie daher und  
appelieren [sic] gemeinsam mit diesen  armen Deportierten an Ihre bekannte philan tropische  
Ein stellung diesen armen Menschen gegenüber, alles Mögliche zu tun, um uns die Mittel zu   
schicken, damit wir in dieser furcht baren Situa tion entsprechend eingreifen  können. Wir bitten  
Sie auch, an allen diejenigen [sic!] Stellen, an welche wir uns von hier nicht wenden können,  
auf die  entsetzliche Lage  dieser Unglücklichen hinzuweisen.   
Wir bitten nochmals um allerrascheste Hilfe und empfehlen uns mit ergebenster Hochachtung.“
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Ghettoisierung
Die Lebensmöglichkeiten der als „Bolschewisten“ gebrandmark
ten und als Hauptstütze der Sowjetunion verleumdeten Juden 
wurden durch das deutsche Besatzungsregime systematisch 
 eingeschränkt. Am 9. August 1941 ließ der deutsche Militär
kommandant in KamenezPodolsk, Oberstleutnant Josef Meiler, 
ein Ghetto in der Altstadt errichten, in das binnen 24 Stunden 
sämtliche Juden mit nicht mehr als 20 Kilogramm persönlichen 
Gepäck einzuziehen hatten. Die nicht jüdische  Bevölkerung hatte 
diesen Stadtteil zu verlassen. Die Deutschen ließen das Gebiet 
einzäunen, dessen Bewachung übernahmen bewaffnete ukraini
sche Polizisten. Im Laufe des Monats fanden dort wiederholt 
Pogrome statt, bei denen jüdische Bewohner des Ghettos ge
henkt wurden. Zwei weitere Ghettos errichteten die Deutschen 
in den Stadtteilen Novy Plan und Polski Folvarek. In Letzterem 
wurden jüdische Handwerker untergebracht, die  gezielt selek
tiert worden waren, um für Arbeiten herangezogen werden zu 
können. In den Ghettos pferchte man die altein gesessenen mit 
den zwangsausgesiedelten Jüdinnen und Juden  zusammen. Ihre 
Habe wurde weitestgehend geplündert, ihr Handel eingeschränkt 
oder verboten. Sie wurden zu unbezahlter Zwangsarbeit ver
pflichtet und ihre Lebensmittelrationen wesentlich kleiner fest
gesetzt als die der ukrainischen Bevölkerung.

Am 18. August fand sich eine ungarische Militäreinheit in 
 KamenezPodolsk ein, deren Einsatztagebuch die Zustände in 
der Stadt schildert: 

„Die zivile Bevölkerung ist bettelarm, dreckig und hungrig.  
Es gibt ziemlich viele Juden, die massenweise herumirren […].

Als sähe man den lebenden Müll der Menschheit auf dem Weg zum 
Schafott. Viele, besonders Frauen, zerlumpt, aber mit Schmuck 
und rot gefärbten Lippen, bitten auf Ungarisch um Brot und 
 bieten dafür alles. Einige zählen ihre Schritte in Verzweif
lung, die man in ihren Gesichtern sieht, andere liegen vor 
Erschöpfung und Hunger zusammengebrochen auf der Straße, wie
derum andere versuchen, ihre wunden Füße mit Lappen, die sie 
von ihren Kleidern abgerissen haben, zu verbinden. Ganz kleine 
Kinder weinen und brechen vor Erschöpfung zusammen. […] 

Im Judenviertel der Stadt wimmelt es von internierten Jüdinnen 
und Juden, viele von ihnen sind aus Budapest. Sie leben in 
unvorstell barem und unbeschreiblichem Dreck, sie laufen in 
mangel hafter Be kleidung herum, die Straßen riechen übel, aus 
manchen Häusern strömt unerträglicher Gestank verwester Lei
chen. Das Wasser der Dnister ist verseucht, auch am Flussufer 
liegen hie und da unbegrabene Leichen. Der Mannschaft wurde 
ver boten, das Quartier zu verlassen, sie darf weder Wasser 
trinken noch mit der Zivilbevölkerung in Kontakt treten.“ ² 
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Höherer SS und Polizeiführer (HSSPF) 
RusslandSüd war er Himmlers oberster 
Beauftragter in der Region und stand 
 daher auch in täglichem Kontakt mit Ge
neral von Roques. Hinzu kam, dass Jeckeln 
zu diesem Zeitpunkt unter ernstem Druck 
stand: Himmlers Adjutant Grothmann 
funkte am 11. August an Jeckeln, dass der 
Reichsführer SS Heinrich Himmler „sehr 
ungehalten über mangelhaften Eingang 
von Einsatzmeldungen“ sei. Er forderte 
 Jeckeln auf, umgehend Bericht über voll
zogene beziehungsweise geplante Aktivi
täten zu erstatten. Am nächsten Tag, dem 
12. August, kam es zu einem persönlichen 
Gespräch zwischen Himmler und Jeckeln, 
von dem weder Verlauf noch Inhalt über
liefert sind. Aus dem Zusammenhang der 
Ereignisse lässt sich aber mutmaßen, dass 
Jeckeln seinem obersten Vorgesetzten sei
ne Vorstellungen schilderte. Ferner, auch 
diesbezüglich sind keine genauen Einzel
heiten bekannt, ist zu vermuten, dass 
 Jeckeln General von Roques persönlich 
seine mörderischen Dienste anbot. Sicher 
ist, dass die beiden Befehlshaber, die die 
oberste militärische und polizeiliche Füh
rungsgewalt im fraglichen Gebiet verkör
perten, in Bezug auf das bevorstehende 
Massaker an den Juden auf irgendeine 
Weise einvernehmlich gehandelt haben 
müssen. Das beweist die Kopie eines Pro
tokolls einer Vorbereitungskonferenz zur 
Gründung des Reichkommissariats Ukra
ine (RKU) vom 25. August 1941: Jeckeln 
hatte den an der Konferenz teilnehmen
den hohen Vertretern des nationalsozia
listischen Staates und des Militärs zuge
sichert, dass er die ungarischen Juden in 
KamenezPodolsk bis zum 1. September 
des Jahres liquidieren werde. Laut Proto
koll ging es um 11.000 der aus Ungarn 
deportierten 20.000 Juden. 

Am 25. August 1941, wurde in der Stadt 
ein Befehl bekannt gemacht, dem gemäß 
alle sich dort aufhaltenden „ungarischen 
Juden“ am nächsten Morgen marschbereit 
auf dem Hauptplatz anzutreten hatten, da 
sie in einen anderen Ort umgesiedelt wür
den. Außerdem verlangte der Komman
dant der ukrainischen Polizei von ihnen 

Der Massenmord
Die desaströse Versorgungs und Gesund
heitslage der aus Ungarn deportierten Ju
den bildete den Ausgangspunkt für das 
Massaker Ende August 1941, wozu vermut
lich der Befehlshaber des Rückwärtigen 
Heeresgebietes Süd, General Karl von 
Roques, dem SSObergruppenführer Fried
rich Jeckeln den Auftrag gegeben hatte. 
Jeckeln war die entstandene Situation in 
KamenezPodolsk wohlbekannt, denn als 

 4 /  „Von einem Kommando des Hoeheren   
SS- und Polizeifuehrers sind in Kamenon- 
Podolsk in 3 Tagen 23.600 Juden erschos-
sen worden …“, heißt es in der Ereignis-
meldung Nr. 80 vom 11. September 1941, 
dokumentiert für den Nürnberger Prozess 
und hier aus einer Sammlung der Israeli-
schen Polizei zu Kriegsverbrecher- 
prozessen

4
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als „Kriegskontribution“ die enorme Summe von 40.000 unga
rischen Pengő – pro Person machte das knapp vier Pengő aus; 
offiziell hatte jede Jüdin und jeder Jude bei der Aussiedlung aus 
Ungarn insgesamt nur 30 Pengő mitnehmen dürfen.

Die erste Kompanie des deutschen Polizeibataillons 320 rie
gelte das Ghetto in der Altstadt ab. Es galt der Befehl, bei Flucht
versuchen von der Waffe Gebrauch zu machen. Dennoch ver
suchten einige Juden zu f liehen. Die meisten wurden aufgegrif
fen, verprügelt oder ermordet.

Am folgenden Morgen, dem 26. August, versammelten sich 
die Menschen zunächst auf dem Hauptplatz, der von der zwei
ten Kompanie des Polizeibataillons gesichert wurde. Die Mehr
zahl musste in Richtung eines nördlich gelegenen Flugplatzes 
marschieren, eine Strecke von wenigen Kilometern, darunter 
waren auch viele Kinder. In Säcken schleppten die Menschen 
ihre letzte Habe mit sich. Die Marschkolonne kam am Ende nur 
noch schleppend voran, da jeweils eine kleine Gruppe zu den 
Erschießungsorten geführt und ermordet wurde. Zunächst ver
hielten sich Menschen ruhig, glaubten sie doch noch, bald auf 
Lastkraftwagen zu steigen, mit denen sie umgesiedelt würden. 
Doch als die andauernden Schüsse zu hören waren, 
gerieten sie in Unruhe, begannen zu weinen oder zu 
schreien. Die Erschießungen der aus Ungarn depor
tierten Juden dauerten den ganzen Tag über und 
wurden am Folgetag, dem 27. August, fortgesetzt. 

Am 28. August wurde dann die ortsansässige 
 jüdische Bevölkerung zusammengetrieben. Auf An
weisung des Kommandanten der ukrainischen Poli
zei halfen auch Angehörige der ukrainischen Hilfs
polizei beim Zusammentreiben und Bewachen der 
Menschen. Nach der Aussage eines ortsansässigen 
Juden namens Sergej Terentewitsch Sputanij wurden 
die mehreren Tausend einheimischen jüdischen Be
wohner auf dem Hauptplatz der Stadt versammelt 
und unter strenger Polizeibewachung auf der steilen 
Postaistraße zur Alten Brücke getrieben, dann durch 
das Stadtviertel Polski Folvarek zum Alten Turm, wo 
man von zehn Uhr morgens bis zum Abend die 
Schüsse von automatischen Waffen hören konnte. 

Rekonstruiert werden kann der Ablauf der Mas
saker nur auf Basis der Aussagen der beteiligten 
deutschen Polizisten, gegen die Ende der 1950er 
Jahre in der Bundesrepublik wegen der begangenen 
Massenmorde des Polizeibataillons 320 ermittelt 
wurde. Die Zeugnisse sind mit quellenkritischer Di
stanz und Vorsicht zu betrachten, und doch zeigen 
die mehrere Tausend Seiten langen Einlassungen die 
ungeheure Brutalität des Mordens. 

Ein Teil der Exekutionen fand im Norden von 
KamenezPodolsk, in der Nähe des Flugplatzes, statt. 
Während der Kämpfe im Juli 1941 wurden hier meh

 5 /  27. August 1941: Deutsche Wachposten 
be wachen Jüdinnen und Juden, die  
in den Straßen von Kamenez-Podolsk 
 zusammengetrieben wurden.

 6 /  Am gleichen Tag aus der gleichen Bilder-
serie – Jüdinnen und Juden werden aus 
der Stadt zur  Erschießung geführt.

5
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rere Munitionsdepots in die Luft gejagt, an deren Stelle gewalti
ge Krater zurückblieben. Ein Polizist erinnerte sich bei  seinen 
Vernehmungen an einen riesigen Explosionskrater mit einem 
Durchmesser von 15 Metern sowie daran, dass Pfade in die 
 Krater angelegt wurden, die die Opfer hinabsteigen mussten. In 
mehreren solchen Kratern wurden die Menschen gleichzeitig er
schossen. Das hügelige Gelände war von vielen Sträuchern und 
Gebüschen bedeckt und nur schwer einsehbar. Nur ein  Krater 
lag in unmittelbarer Nähe zu einer Anhöhe, von wo aus die  Täter 
sowie die freiwilligen oder notgedrungenen Beobachter des Mas
sakers alles gut einsehen konnten. Die Erschießungen zogen sich 
über Stunden hin, entsprechend lange verharrten die Menschen 
in der Marschkolonne auf dem Weg zur Exekutionsstätte.

Der Erschießungsort war weiträumig abgeriegelt worden mit 
einer äußeren Kette deutscher Posten. Erst dahinter, in der 
Nähe des Erschießungsortes, wurden den Opfern Gepäck und 
Wertsachen abgenommen, und sie mussten sich ihrer Kleidung 
entledigen. Auf den letzten ein bis zweihundert Metern des 
Weges zu den Kratern bildeten Polizisten dann eine Kette links 
und rechts der Marschkolonne.

 7 /  In Kamenez-Podolsk zusammen-
getriebene jüdische  Familien,  
August 1941.

7
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Laut einvernehmlichen Aussagen der nach dem Krieg ver
nommenen deutschen Polizisten wurden die Juden einzeln er
schossen. Die Angehörigen des Polizeibataillons 320 hörten und 
sahen weder Dauerfeuer noch Salven, obwohl die Täter auch 
russische Maschinenpistolen benutzten, die eine größere Zahl 
von Patronen aufnahmen als die deutschen Waffen. An einer 
Schlucht waren zwei Männer nur mit dem ununterbrochenen 
Laden der Magazine der russischen Maschinenpistolen beschäf
tigt. Ein Polizist machte bei seiner Vernehmung etwa 20 Jahre 
nach dem Massenmord folgende Aussage:

Das Grundwasser, das in manchen der Gräben stand, war rot 
vom Blut der Ermordeten. Ein Polizist, der damals Ordonnanz
dienst leistete, erinnerte sich bei den Vernehmungen, dass der 
Boden eines Kraters schon von vielen Leichen bedeckt war, als 
er sich an dessen Rand stellte. Und ein Kraftfahrer sagte aus, 
dass er gegen Ende der Erschießungen, als nur noch etwa  
300 Menschen auf dem Sammelplatz standen, an den Tatorten 
gesehen habe, dass die Schützen auf den Leichen gestanden hät
ten, um die eintreffenden Opfer noch aus nächster Nähe erschie
ßen zu können.

Als die Opfer in die steilen Krater blicken konnten, fingen sie 
an zu schreien und weinen. Andere hingegen standen ganz ruhig 
und waren auf das Ende gefasst. Die innere Bewachungskette 
sollte dafür sorgen, dass die Menschen geradewegs zu den 
 Kratern und Gräben gelangten. Das Vorrücken wurde aller
dings durch Kleinkinder, die an ihren Müttern oder älteren Ge
schwistern hingen, behindert. Daher wurden sie den Familien
mitgliedern häufig von den Polizisten entrissen und in den Ab
grund gestoßen. Öfter kam es auch vor, dass Mütter Hand in 
Hand mit ihren Kindern in den Krater hinunterliefen. Größere 
Kinder traten aber nicht selten ganz allein vor ihre Mörder.

Ein ehemaliger Angehöriger der dritten Kompanie des Poli
zeibataillons, Johann Höke, berichtete in seiner Vernehmung 
vor dem Landeskriminalamt in Essen am 8. Dezember 1960 aus
führlich darüber, dass er nicht nur Sicherungsaufgaben erfüllt 
habe, sondern eigenhändig an der Ermordung der vor ihn Ge
triebenen beteiligt gewesen sei, und zwar auf Befehl des Kompa

„Für kurze Zeit habe ich dann direkt an einem großen 
Bombentrichter gestanden. Ich sah, wie die Juden 
einzeln in den Trichter liefen. Dort legten sie sich 
auf den Bauch.  In dem Trichter waren schon sehr  
viele Leichen. Die Juden legten sich auf die Leichen.  
Am Trichterrand, nicht im Trichter selbst,  standen 
Schützen mit Maschinenpistolen und erschossen die 
Juden auf eine ca. 8 m Entfernung. Der Trichter war 
sehr groß und  besonders tief.“ ³ 
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niekommandanten Heinrich Scharway. 
Als er selbst nicht in der Lage gewesen sei, 
gegen ein etwa drei, vier Jahre altes Kind 
seine Pistole zu erheben, wie Höke in den 
Vernehmungen behauptete, habe ihm der 
Kompaniekommandant erlaubt, beiseite
zutreten. Später sollte er dann einen der 
Schützen ablösen. Laut Höke waren die 
Opfer sehr gefasst. Sie traten an den Gra
benrand, hielten an, drehten sich zum 
Graben, woraufhin Höke seine Pistole in 
ihr Genick setzte und abdrückte. Die Er
schossenen stürzten vom Rand in den 
Graben. Nur einige Minuten lang habe er 
das ertragen, er erschoss laut eigener Aus
sage acht bis zehn Menschen, und durfte 
auf seinen Wachposten zurückkehren 
und sei nicht wieder genötigt worden, mit
zumorden. 

Überliefert ist aus den Aussagen ferner, 
dass Jeckeln seine Offiziere an einem Tag 
gegen Ende der dreitägigen Erschießun
gen am Grabenrand Aufstellung nehmen 
ließ, um das Massaker auch durch ihre 
persönliche Anwesenheit zu rechtfertigen. 
Einer der nach dem Krieg vernommenen 
Polizisten der ersten Kompanie des Polizei
bataillons 320 erinnerte sich, dass Jeckeln 
sechs Juden zwischen zwei Bombenkratern 
Aufstellung nehmen ließ und eine kurze 
Ansprache hielt. Dabei habe er andau
ernd mit dem Finger auf  einen besonders 
gepflegt aussehenden Mann in grauem 
Anzug gezeigt und schließlich gebrüllt: 
„Seht Euch diesen Mann an. Das ist ein 
typischer Jude, den man ausrotten muss, 
damit wir Deutsche leben können.“ ⁴ Einen 
der Juden nannte Jeckeln „Bela Kuhn“. Es 
ist naheliegend, davon auszugehen, dass 
er damit bewusst auf Béla Kun anspielte, 
den damals schon verstorbenen Anführer 
der ungarischen Räterepublik von 1919, 
um so die nationalsozialistische Propa
ganda über „jüdische Bolschewisten“ zur 
ideolo gischen Rechtfertigung der Massen
morde heranzuziehen.

Doch nicht nur im Randgebiet von 
KamenezPodolsk fanden Erschießungen 
der Juden statt. Einige der Juden, die sich 
zunächst auf dem Hauptplatz versammelt 
hatten, wurden in die Neustadt, zu den 

Baracken neben dem Bahnhof, getrieben. 
Auch hier bewachten Angehörige des 
 Polizeibataillons die Menschen, die alle 
Wertsachen abzugeben hatten, um dann 
auf einen Zug zu warten, wie man ihnen 
sagte. Doch in Wahrheit wurden sie dann 
auf dem polnischen Friedhof in unmittel
barer Nähe erschossen. 14 Mitarbeiter ei
ner heimischen Brauerei mussten auf An
weisung der Deutschen die Leichen der 
ungarischen Juden mit Erdreich bede
cken. Einer der Arbeiter, Nikolaj Tupen
ko, erinnerte sich daran später in einer 
Aussage vor der sowjetischen Außerordent
lichen Staatlichen Untersuchungskommis
sion: Ein noch schwach atmendes junges 
Mädchen habe unter einem ebenfalls 
schwer verletzten Mann mittleren Alters 
gelegen. Nur der Mann besaß noch die 
Kraft, den Kopf zu heben und die Mör
der zu bitten, nicht lebend begraben zu 
 werden. Daraufhin wurde Tupenko von 
den deutschen „Soldaten“ befohlen, die 
dünne Erdschicht von ihnen abzuschaben, 
dann hoben sie die beiden heraus und 
 erschossen sie.

Insgesamt drei Tage dauerten die Er
schießungen. Jeckeln hatte zunächst nach 
Berlin gemeldet, dass diese vom Polizei
bataillon 320 durchgeführt worden seien. 
Nicht viel später aber korrigierte er dies 
in einer anderen Meldung: Das besagte 
Polizeibataillon habe nur Bewachungs
funktion erfüllt, seine Stabskompanie 
habe die Aktion durchgeführt.

Nach den Massakern wies der ukraini
sche Bürgermeister der Stadt am 30. Au
gust die ukrainische Polizei an, mittels 
Bekanntmachungen alle untergetauchten 
Juden aufzufordern, sich am 31. August 
bis sechs Uhr morgens zwecks Registrie
rung am Hauptplatz einzufinden. Es ist 
nicht bekannt, ob sich überhaupt jemand 
gemeldet hat. Die Angehörigen des Polizei
bataillons 320 patrouillierten nach dem 
Massaker noch tagelang in der Gegend, 
um Überlebende ausfindig zu machen 
und Plünderungen durch die ukrainische 
Bevölkerung zu unterbinden. Ein Ange
höriger der zweiten Kompanie des Polizei
bataillons erinnerte sich bei den späteren 
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Vernehmungen, dass sein Kommando einige Tage nach dem 
Massaker zum Erschießungsort geschickt wurde, um die Zu
schüttung der Massengräber zu überwachen. Diese wurde von 
Zivilisten ausgeführt, die die Leichen mit Chlorkalk überschüt
teten. Zeugen berichteten später, die Erde über den Gräbern 
habe sich noch mehrere Tage lang bewegt – ob durch entwei
chende Verwesungsgase oder weil Schwerverletzte versuchten, 
sich zu befreien, bleibt unklar.

Die Täter – vor allem die Einsatz gruppen und die drei obers
ten Beauftragten Himmlers, die Höheren SS und Polizeiführer 
(HSSPF) in den besetzten sowjetischen Gebieten –, funkten 
 regelmäßige Berichte über die Ermordung der Juden an das 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in Berlin, wo die sogenann
ten Ereignismeldungen bearbeitet und an verschiedene Dienst
stellen weitergeleitet wurden. Die Funkmeldungen wurden vom 
Abhördienst der britischen Streitkräfte abgefangen, die den Ein
druck gewannen, dass Himmlers Leute miteinander wetteifer
ten, wer eine größere Zahl von Juden ermordete. Über das drei
tägige Massaker in KamenezPodolsk berichtete dessen Organi
sator, SSObergruppenführer Jeckeln, mehrmals nach Berlin. In 
einem überlieferten Telegramm meldete er am 30. August 1941 
die Liquidierung von 23.600 Juden innerhalb von drei Tagen.

 8 /  Außerhalb der Stadt wurden  
die jüdischen Familien in  
den letzten Augusttagen 1941 
erschossen.
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Rettungen
Die Opfer versuchten ihre menschliche Würde selbst in dieser 
unmenschlichen und unvorstellbaren Situation zu bewahren. 
Ein ehemaliger Angehöriger der dritten Kompanie des Poli
zeibataillons 320 erinnerte sich in Vernehmungen nach  
dem Krieg beispielsweise, dass viele Juden vor dem Gang in die 
Krater und Gräben beteten, einige wiederum ein „schwarzes 
Döschen“ (vermutlich die  Gebetskapsel der Tefillin) über ih
rem Kopf hochhielten. Ein Kompaniekommandant erwähnte 
auch, dass ein Teil der Menschen anfing, laut zu singen oder  
zu beten.

Am ersten Tag der Massenerschießungen war die scheinbar 
unglaubliche Rettung mehrerer Dutzend Juden möglich, die  
in der Marschkolonne warteten. Ein kurz zuvor zum Bataillon 
versetzter Arzt musste sich befehlsgemäß bei den Erschießun
gen aufhalten, war aber vom Erlebten so mitgenommen – wie er 
bei seiner Vernehmung durch die Ermittler der Zentralen Stelle 
zur Aufklärung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen in 
Ludwigsburg aussagte –, dass er mehrmals seinen Posten verließ. 
Als er an den wartenden Juden vorbeilief, fielen ihm einige sehr 
schöne, junge blonde Mädchen und Jungen auf. Er sprach sie  
an und sagte ihnen, dass sie bestimmt keine Juden, sondern 
 Ukrainer seien. Daraufhin liefen drei Jugendliche wortlos von 
der Marschkolonne weg. Aus den Einlassungen des Arztes ist 
nicht ersichtlich, ob das die begleitenden Polizisten bemerkten 
und wenn ja, warum diese nichts gegen die Flucht unternahmen. 
Der Arzt nahm – nach eigener Aussage – mit der Erlaubnis von 
Bataillonskommandeur Dall eine Selektion unter den warten
den Juden mithilfe eines Dolmetschers vor. Er konnte keine ge
naue Zahl nennen, schätzte aber, dass etwa 100 bis 200 Men
schen ausgewählt wurden.

Es kam auch vor, dass manche der todgeweihten Juden allein 
aufgrund eines wie auch immer gearteten Verwertungsinteresses 
zunächst verschont blieben. In ihren im Jahre 1997 aufgezeichne
ten Erinnerungen berichtete Bina Jankelewna Tenenblat, die 
zum Zeitpunkt der Geschehnisse 13 Jahre alt war, dass ein Mann 
etwa einhundert oder noch mehr Juden selektiert hatte – Ärzte 
und andere Spezialisten. Sie wurden beiseitegenommen. Ihr 
weiteres Schicksal ist unbekannt.

Retten konnte sich durch eine List die damals 17jährige Jüdin 
Klara Antonowna Moskal – im letzten Moment. Ihr war, wie 
 allen anderen, befohlen worden, sich auszuziehen und sämtliche 
Wertgegenstände abzugeben. Wer nichts abgab, wurde hart ge
schlagen. Als sie in der Schlange immer näher an den Rand des 
Kraters rückte, fingen die neben ihr Stehenden in ihrer Todes
furcht an zu schreien, wie sie sich in ihrer Zeugenaussage am 
16. Mai 1944 gegenüber der sowjetischen Außerordentlichen 
Staatlichen Kommission, die die Verbrechen untersuchte, erin
nerte. Dabei wurden die nackten Mädchen und Jungen von den 
Deutschen ununterbrochen verspottet und mit Gewehrkolben 
geschlagen. Angesichts der grausamen Brutalität sei sie selbst zur 

Wenige konnten  
den Erschießungen 
entgehen – durch 
Glück, List oder weil 
die Deutschen Arbeits-
kräfte brauchten.
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Schlucht gegangen, um den Demütigungen ein schnelles Ende zu 
setzen. Dabei trat ein Wachmann auf sie zu und schlug sie mit 
dem Gewehrkolben. Mit letzter Verzweiflung sei sie daraufhin 
mit Fäusten auf den Mann losgegangen,  woraufhin ein Dolmet
scher hinzukam und fragte, was geschehen sei. Klara Antonowna 
erkannte die unverhoffte Chance und erwiderte, ihr Vater sei 
Russe gewesen, ihr Haus zerbombt und sie sei nur aus Versehen 
unter die Juden gelangt, als sie sich um Brot anstellte. Ein deut
scher Offizier schickte das Mädchen und seine Mutter zu einem 
Lastkraftwagen, der in der Nähe stand, und sagte, sie könnten 
gehen, da sie Russinnen seien.

Weitere Morde in der Stadt
5.000 Juden ließ Jeckeln zunächst am Leben, allerdings nicht 
aus Barmherzigkeit, sondern aus Nützlichkeitsüberlegungen. Es 
handelte sich um Facharbeiter, die für die Wehrmacht und die 
Besatzungsbehörden arbeiten mussten. Für sie wurde ein neues 
Ghetto eingerichtet, neben dem früheren Chemischen Institut 
bei Polski Folvarek.

Im weiteren Verlauf des Sommers 1942 wurden in der Stadt 
noch 800 jüdische Kinder und alte Menschen ermordet. Ein vor 
Ort dienender deutscher Beamter, Gendarmeriemeister Fritz 
 Jacob, berichtete am 21. Juni 1942: „Wir schlafen hier nicht. 
 Wöchentlich drei bis vier Aktionen. Einmal Zigeuner und ein 
andermal Juden, Partisanen und sonstiges Gesindel.“ ⁵ 

Am 30. Oktober 1942 wurden die letzten Juden ermordet – 
etwa 4.000 Menschen. 500 Menschen gelang es, aus dem  früher 
eingerichteten Ghetto zu f liehen, die meisten wurden aber 
 wieder gefasst und ermordet. Im Laufe des Jahres 1943 verfolg
ten die Deutschen und ihre ukrainischen Unterstützer schließ
lich die in den umliegenden kleineren Ortschaften unter
getauchten Juden, spürten sie auf, trieben sie zusammen und 
 liquidierten sie.

Mit dem Verwischen der Spuren der Massenmorde an den 
Juden in den besetzten sowjetischen Gebieten beauftragte 
 Heinrich Himmler den HSSPF RusslandMitte, Erich von dem 
BachZelewski. Im Rahmen der sogenannten „Aktion 1005“ traf 
im Februar 1944 ein Sonderkommando in KamenezPodolsk  
ein, das die Massengräber ausheben und die Skelette der Opfer 
verbrennen sollte. Die Aktion konnte allerdings nicht vollzogen 
werden, weil die Stadt am 26. März 1944 von der Roten Armee 
eingenommen wurde. Sie fand sieben Massengräber vor, aus 
 denen die verscharrten Leichen exhumiert wurden. Die began
genen Verbrechen wurden zeitnah von der eigens zu diesem 
Zweck eingerichteten sowjetischen Außerordentlichen Staat
lichen Kommission untersucht, um die von den Besatzern und 
ihren lokalen Kollaborateuren an der sowjetischen Bevölkerung 
verübten Gräuel aufzuklären und die Täter rechtlich zur Ver
antwortung zu ziehen – allerdings ohne die Opfergruppen zu 
differenzieren und somit auch ohne den an den Juden verübten 
Völkermord besonders hervorzuheben.
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Strafverfolgung der Täter
Der Höhere SS und Polizeiführer RusslandSüd, SSObergrup
penführer Friedrich Jeckeln, unter dessen Leitung 1941 das 
 Massaker von KamenezPodolsk organisiert und verübt wurde, 
geriet bei Kriegsende in sowjetische Gefangenschaft. Am 3. Feb
ruar 1946 wurde er in Riga vor ein sowjetisches Gericht gestellt, 
nach eintägiger Verhandlung zum Tode verurteilt und noch  
am selben Tag hingerichtet. In der Anklageschrift jedoch wur
den einzig und allein die von Jeckeln in Litauen verübten Mas
saker angeführt.

General Karl von Roques wurde 1948 in Nürnberg vor Ge
richt gestellt und zu zwanzig Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 
Er starb 1949 im Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg. Ge
gen  ehemalige Angehörige der sogenannten Stabskompanie 
 Jeckelns wurden in der Bundesrepublik Deutschland 1959 Ver
fahren eingeleitet. Sie dauerten dreizehn Jahre, wurden aber 
1972 eingestellt, ohne dass es zu einer Anklage gekommen war.

Die meisten der ehemaligen Angehörigen des Polizeibatail
lons 320 nahmen nach dem Krieg eine Tätigkeit im bundesdeut
schen Polizeidienst auf. Erst 1959 kam es infolge einer Anzeige 
eines ehemaligen Ingenieuroffiziers der Wehrmacht zu Ermitt
lungen gegen Polizisten des Bataillons, die nach ihrem Einsatz  
in KamenezPodolsk noch bei anderen Massakern mitgewirkt 
hatten (in Rowno hatte das Bataillon 320 bei einer ähnlichen Ak
tion wie in KamenezPodolsk etwa 16.000 Juden getötet). Insge
samt soll die Einheit als Erfüllungsgehilfe, so durch Hilfsdienste 
bei Ghettoräumungen, oder Liquidator bei der Ermordung von 
ca. 40.000 Menschen innerhalb von zwölf Monaten beteiligt ge
wesen sein. Die Vorermittlungen führten die Staatsanwälte der 
Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung 
nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg durch. 

1961 leitete die Staatsanwaltschaft Dortmund schließlich ein 
Verfahren gegen ehemalige Angehörige des Bataillons ein – sie er
mittelte in diesem Komplex gegen 390 Personen, 131 wurden ver
nommen. Lediglich drei gestanden ein, selbst geschossen zu haben. 
Nur sehr wenige zeigten bei den Vernehmungen Reue oder legten 
ein vollständiges, klärendes Geständnis ab, wobei sie sich zumeist 
auf Befehlsnotstand oder unmittelbare Lebensgefahr beriefen. 
Im Februar 1962 stellte die Staatsanwaltschaft die Verfahren bis 
auf gegen 30 Beschuldigte ein – letztendlich kam es aber zu kei
ner Anklage; das letzte Verfahren wurde 1972 eingestellt. Dies 
ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die bundesdeutsche 
Justiz lange Zeit die Ansicht vertrat, dass diejenigen, die sich an 
den Judenmorden beteiligt hatten – auch wenn sie ihre grau
samen Taten gestanden –, im Sinne des Befehlsnotstandes straf
rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden konnten.

In Ungarn begann unmittelbar nach Kriegsende die strafrecht
liche Verfolgung all jener, die mitverantwortlich für die Auswei
sung der ungarischen Juden im Sommer 1941 gewesen waren. In 
erster  Linie gerieten der Leiter der fremdenpolizeilichen Abteilung 
des Innenministeriums und die ihm unterstellten Mitarbeiter ins 

 9 /  Friedrich Jeckeln, Höherer SS- und 
Polizeiführer Russland-Süd, verant-
wortete unter anderem die Massaker 
in Kamenez-Podolsk, in  Babij Jar   
und Riga.  Er wurde 1946 als Kriegs-
verbrecher hingerichtet.

9
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Visier. Ferner wurde auch gegen die Leiter 
der Staatsangehörigkeitsabteilung des In
nenministeriums Anklage erhoben. Der 
Vorwurf gegen sie lautete, aus ihrer juden
feindlichen Haltung heraus die Klärung 
der Staatsangehörigkeit der zur Auswei
sung vorgesehenen Juden verzögert zu 
 haben, weshalb diese deportiert wurden. 
Die Angeklagten wurden vor sogenannte 
Volkstribunale gestellt, bei denen nicht 
nur juristische, sondern auch politische 
und ideologische Erwägungen die Verur
teilungen leiteten. Der Leiter der frem
denpolizeilichen Abteilung des Innenmi
nisteriums wurde zum Tode verurteilt 
und gehängt. Ebenso László Bárdossy,  
der als damaliger ungarischer Premiermi
nister in der Sitzung des Ministerrates am 
1. Juli 1941 die Ausweisung der Juden ge
nehmigte – Hauptanklagepunkt gegen 
ihn war allerdings der Eintritt Ungarns in 
den Krieg gegen die Sowjetunion auf
seiten NaziDeutschlands. Nur in weni
gen anderen Fällen wurden Beamte wegen 
ihrer Beteiligung an den Deportationen 
zu langen Haftstrafen verurteilt.

Viele andere, die eine Schlüsselrolle 
bei der Entscheidung über die Deportati
onen und deren Durchführung gespielt 
hatten, konnten nicht mehr vor einem 
Gericht zur Verantwortung gezogen wer
den. Miklós Kozma, der ungarische Gou
verneur von Unterkarpaten und eine der 
treibenden Kräfte der Aussiedlungspläne, 
war bereits im Dezember 1941 verstorben. 
Andere, wie der ungarische Generalstabs
chef Henrik Werth, starben in sowjeti
scher Kriegsgefangenschaft.

Gedächtnispolitik
In Ungarn forderte Zoltán Szirtes, ein Über
lebender der Shoah, dessen Familienmit
glieder in KamenezPodolsk ermordet 
wurden, nach dem Zusammenbruch des 
sozialistischen Systems 1989 eine gericht
liche Verfolgung der Verantwortlichen für 
die 1941 stattgefundene Deportation der 
Juden aus Ungarn, die Entschädigung der 
Opfer oder ihrer Angehörigen sowie die 
Errichtung eines Denkmals – ohne Erfolg. 
Dies war größtenteils darauf zurückzu

führen, dass Szirtes damit die Nostalgie 
angriff, die die politische Rechte nach  
der Wende für das vor dem Zweiten 
Weltkrieg bestehende rechtskonservative 
Regime unter dem Reichsverweser Mik
lós Horthy hegte.

Die intellektuelltheoretischen Diskus
sionen zu diesem Thema, die in den Me
dien von Zeit zu Zeit auflodern, bewegen 
sich noch heute in diesem politischideel
len Rahmen. In der breiten Öffentlichkeit 
hingegen finden diese weit we niger Auf
merksamkeit. Hierfür gibt es drei mögli
che Gründe: Erstens stammten mindes
tens zwei Drittel der deportierten Juden 
aus einem Gebiet (Unterkarpaten; unga
risch: Kárpátalja), das nach dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr zu Ungarn gehörte. 
Der zweite Grund ist, dass die in dieser 
Region lebenden Juden von jeher ein 
schlechtes Verhältnis zu denen im ungari
schen Kernland hatten. Und drittens 
schließlich überblendeten die Deportati
on aller in den ländlichen Gebieten Un
garns lebenden Juden (437.000 Menschen) 
nach Auschwitz 1944 und die Schreckens
herrschaft der faschistischen Pfeilkreuzler 
Regierung in Ungarn ab Herbst 1944, der 
viele Budapester Juden zum Opfer fielen, 
die Verbrechen 1941 an der, im Vergleich 
dazu, kleineren Gruppe  der aus Ungarn 
deportierten 20.000 Juden.

Heute erinnern in Budapest zwei In
schriften an die Deportation von 1941: 
Eine befindet sich an der Wand der Syna
goge, die als Sammelstelle für die Juden 
diente, die aus Ungarn über Budapest 
nach Galizien deportiert wurden, die an
dere an der Wand der Synagoge im Buda
pester Holocaust Gedenkzentrum. 

Am konsequentesten bewahrt wird die 
Erinnerung an das Unrecht seit Langem 
von Tamás Majsai, Dozent an der John 
Wesley Theologischen Hochschule in 
 Budapest und Pfarrer der dortigen Evan
gelischen Schwestergemeinde. Dazu gehö
ren wissenschaftliche Konferenzen und 
eine regelmäßig einmal im Jahr stattfin
dende Gedenkfeier sowie die Organisa
tion von Fahrten zu den Deportations
stätten in der KarpatenUkraine und der 
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Ukraine, wo Gedenktafeln und Erinne
rungszeichen  angebracht sind. Die unga
rische Regierung errichtete 2015 in Kam
janezPodilskyj ein Denkmal für die er
mordeten Juden. In seiner Rede anlässlich 
der Enthüllung des Mahnmals äußerte 
sich jedoch der Vertreter der heutigen un
garischen Regierung nicht zur Verantwor
tung der damaligen ungarischen Regie
rung für die Deportation und zu den anti
semitischen Motiven der Entscheidung.

In der Ukraine, bis 1991 Sowjetrepub
lik, war es wie in der gesamten Sowjetuni
on untersagt, die Zahl der Zivilopfer im 
Zweiten Weltkrieg nach ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit zu erfassen beziehungswei
se ihrer unter besonderer Nennung ihrer 
Zugehörigkeit zu gedenken. Und doch 
versuchten nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs die wenigen Hundert in der 
Stadt verbliebenen Juden wiederholt, an 
die im Holocaust Ermordeten zu erin
nern. Eine anlässlich des fünften Jahres
tages des Massakers geplante Gedenkver
anstaltung im August 1946 wurde indes 
von den sowjetischen Behörden verboten. 

Im Juli 1948 wandten sich die örtlichen 
Juden erfolglos mit einer Petition an Nikita 
Chruschtschow, damals Vorsitzender des 
Ministerrats der Ukrainischen Sozialisti
schen Sowjetrepublik, um der ermordeten 
Juden öffentlich gedenken zu dürfen. Trotz 
dieser Rückschläge gelang es ihnen, in  
der Stadt Denkmäler für die Ermordeten 
zu errichten.

Die sowjetischen Behörden lähmten 
nach Kriegsende auch die Arbeit des be
reits während des Krieges eingerichteten 
Jüdischen Ausschusses, der 1943 einen 
Appell an die Zeugen der Massenmorde 
herausgegeben hatte, ihre Beobachtungen 
über Verbrechen an Juden schriftlich nie
derzulegen und an den Ausschuss zu über
mitteln. Der gegen die Dokumen tation 
von offizieller Seite vorgebrachte Haupt
einwand war, dass die so entstehende 
Sammlung das Leiden der Juden gegen
über dem der anderen Völker der Sowjet
union unangemessen hervorheben würde.

Die nach KamenezPodolsk zurück
kehrenden Juden versuchten, ihre Ge
meinschaft wiederzubeleben, doch die 

 10 /  Monument an jenem Ort, 
wo im August 1941 mut-
maßlich die Massen er-
schießungen in Kamenez-
Podolsk statt gefunden 
haben.
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Behörden erlaubten ihnen nicht, ihre Syna
goge instand zu setzen. Sie durften keine 
städtische Organisation bilden, und es 
wurde ihnen die Möglichkeit zur Ver
sammlung und zum gemeinsamen Gebet 
verwehrt. 1953 wurden mehrere promi
nente Juden verhaftet und der Verbrei
tung des „jüdischen Nationalismus“ an
geklagt. 1979 lebten etwa 1.800 Juden in 
der Stadt. Nach dem Zerfall der Sowjet
union gaben sie die monatlich erschei
nende „Jüdische Zeitung“ heraus, und 
mehrere ausländische jüdische Organisa
tionen eröffneten Geschäfte in der Stadt 
und sorgten für die Unterstützung der 

verbliebenen etwa 500 jüdischen Famili
en und die Verbesserung ihres kulturel
len und Bildungsbedarfs. Die Pläne, die 
alte Synagoge zu renovieren, wurden 
nicht realisiert. Die Gemeinde schrumpf
te kontinuierlich über die Jahre. Gegen
wärtig leben noch 200 bis 300 Juden in 
der Stadt mit ihren rund einhunderttau
send Einwohnern.

An die Verschleppten und Ermordeten 
erinnert in Unterkarpaten beziehungs
weise Kárpátalja – heute gelegen in der 
südwestlichen Ukraine – bisher nur eine 
kleine Gedenkstätte im Hof der Synagoge 
in Beregszász, die 2016 eingeweiht wurde.

ÜBERSETZUNG DES BEITRAGS AUS DEM UNGARISCHEN: György Jósza
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