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Die ethnische Säuberung von Juden war im besetzten Polen total! 
 
Mil Lorang 
 
Jakub Chmielewski, historischer Forscher am Staatsmuseum Majdanek, hat im Staatsarchiv Lublin 
einen neuen Beweis zutage gefördert, der zeigt, wie alle Kräfte im besetzten Polen dafür eingesetzt 
wurden, um die Gesellschaft vollkommen von Juden zu säubern (s. Bild 1). Auf Bild 1 sieht man eine 
Verpflichtungserklärung, die alle Bürgermeister (Soltys; Dorfschulze) im Distrikt Lublin, und 
wahrscheinlich darüber hinaus im gesamten Generalgouvernement, dem östlichen Teil des deutsch 
besetzten Polen unterzeichnen mussten. Alle aufgegriffenen Juden mussten dem nächsten deutschen 
Gendarmerie-, Polizeiposten oder SS-Stützpunkt übergeben werden. Dort wurden sie anschließend 
erschossen.  
 

 
Abb. 1 
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Der Historiker Jan Grabowski hat bereits 2013 in seinem Buch „Hunt for the Jews. Betrayal and Murder 
in German-Occupied Poland“, nachgewiesen, dass es im besetzten Polen eine organisierte 
Zusammenarbeit zwischen den deutschen SS- und Polizeikräften, der polnischen „blauen Polizei“, den 
Dorfschulzen und der christlichen Lokalbevölkerung gab, um alle Juden, die sich aus Angst vor der 
Deportation in die Vernichtungslager versteckt hielten, ausfindig zu machen und sie an die Deutschen 
zu verraten. Diese Verräter wurden für ihre „heldenhafte“ mörderische Tat mit den letzten 
Habseligkeiten der Verratenen, insbesondere mit den Kleidern, die sie an sich trugen, belohnt oder 
bekamen zusätzlich eine Geldbelohnung (z.B. 500 Zloty) und/oder 1 Kilogramm Zucker für jeden 
gefangenen Juden. Grabowski zitiert aus dem Ringelblum-Archiv1: 
 

„As regards Jews‘ hiding in the countryside, this proves to be a difficult matter, as in small towns 
and particularly in villages everybody knows everybody else and a stranger arouses general 
curiosity. The Germans knew very well, that after every “resettlement action” (“Aussiedlung”), 
some Jews would be hiding at their Christian neighbors’ houses or in the vicinity, in the 
countryside. To clear the surrounding area of Jews, the Germans would employ two tactics: the 
method of rewards and the method of threats. Financial rewards and rewards in kind were put 
on the head of every Jew, in addition to which the clothes and belongings of those captured 
were also assigned to the captors. In western “Little Poland” […], for instance, 500 złoty and a 
kilogram of sugar were being offered for every captured Jew. These tactics resulted in success 
for the Germans. The local population in great numbers turned Jews over to the Germans, who 
shot those “criminals”. 

   
Flüchtigen Juden zu helfen war unter Todesdrohung verboten. Trotzdem gab es aber auch Polen, die 
Juden versteckten und sie bis Kriegsende nicht an die Deutschen auslieferten. 
 
Die Wald- und Feldmarkgebiete wurden systematisch von deutschen Polizei- und Gendarmerie-
Einheiten - unterstützt von der „blauen Polizei“ und Einheimischen - durchkämmt, um nach versteckt 
lebenden Juden zu fahnden. Es galt der generelle Befehl, alle dort aufgefunden Jüdinnen und Juden an 
Ort und Stelle zu erschießen. Das nannte man auch „Judenjagd“.  
 
Kein Luxemburger, der in der deutschen Polizei, in der Waffen-SS oder in der Wehrmacht im Osten 
eingesetzt war, konnte nach dem Krieg glaubhaft erklären, er habe von dieser allgegenwärtigen und 
flächendeckenden Praxis der totalen Säuberung der Bevölkerung von Juden nichts gewusst, denn sie 
war gängige Praxis im gesamten eroberten Osten, und dies bis Kriegsende.   
 
Auf Bild 2 sieht man ein kleines Mordkommando, das versteckte Juden und sogenannte Banditen (ein 
Nazi-Begriff für Partisanen und/oder Juden) in einer Scheune gefunden und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erschossen hat. Der Anführer des Kommandos ist ein Luxemburger aus Mensdorf. 
Forensische Analysen haben ergeben, dass mindestens noch zwei Luxemburger auf dem Bild zu 
erkennen sind. Nicht nur sieht man auf dem Foto eine Leiche liegen, auf der Rückseite steht die 
belastende handschriftliche Bemerkung: „Diese Scheune war voll Juden u. Banditen. Der Stoßtrupp 
nach dem Kampf“ (Bild 3). Die Handschrift wurde eindeutig dem Luxemburger aus Mensdorf 

 
1 Emanuel Ringelblum war ein polnischer jüdischer Historiker, der das Untergrundarchiv Oneg Schabbat des 
Warschauer Ghettos aufbaute und leitete. Ringelblum wurde am 7. März 1944 mit seiner Frau Jehudith, ihrem 
zwölfjährigen Sohn Uri und anderen versteckt lebenden Juden aufgestöbert und von Deutschen in den Ruinen 
des Warschauer Ghettos ermordet. Der erhalten gebliebene Teil des Ringelblum-Archivs umfasst rund 35.000 
Dokumente und wird im Jüdischen Historischen Institut in Warschau aufbewahrt. Das UNESCO-Programm 
Memory oft he World hat die Archivbestände 1999 auf die Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen. 
(https://www.jewish-libraries.com/post/memory-of-the-world-das-ringelblum-archiv) 
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zugeordnet. Das Foto wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit im April 1944 aufgenommen. Das Bild 
befindet sich im Bestand des Nationalen Resistenzmuseums (MNR) in Esch/Alzette.  
 

 
Abb. 2 
 
 

 
Abb. 3 
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In der Mensdorfer Kirche befindet sich unter drei Namen von „Mensdorfer Jongen“, die „in fremdem 
Land gestorben sind“, auch derjenige des Juden- und „Banditenjägers“ RF (Bilder 4 und 5). 
 

 
Abb. 4 u. 5 
 
Der Betreffende kämpfte für das „Bandenkampf-Abzeichen“, das ihm einen höheren Sold bescherte 
(Bilder 6 und 7). 
 

 

 Abb. 6 u. 7, Staatsarchiv Hamburg, Personalakte 331-8_794 


