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Einleitung 
Während der Besatzung der Niederlande wurden niederländische StaatsbürgerInnen – 
Juden Jüdinnen und Nicht-Juden/-Jüdinnen – in verschiedene Nazi-Lager deportiert. Ins-
gesamt weicht diese Tragödie nicht ab von jenen, die sich in anderen Landen zugetragen 
haben; darum kann nicht von einer spezifisch niederländischen Deportationsgeschichte 
gesprochen werden. 
In Mauthausen spielte sich hingegen in Bezug auf Gefangene, die aus den Niederlanden 
kamen, neben der allgemeinen auch eine besondere Geschichte ab. Grundsätzlich wurden 
hier wie woanders auch Gefangene festgehalten, die vorher in anderen Lagern oder 
Gefängnissen gesessen hatten. In Bezug auf niederländische Gefangene muss man etwa an 
die denken, die ab Herbst 1944 aus Auschwitz evakuiert wurden, oder an jene, die im März 
1945 das Frauenlager Ravensbrück verlassen mussten. 
Besonders wurde Mauthausen für die Niederlande jedoch in dem Sinn, dass dort zwei 
Gruppen jüdischer Gefangener innerhalb kürzester Zeit nach ihrer Ankunft ermordet 
wurden: die insgesamt 1.200 Männer, die 1941 in Folge von Razzien (ca. 800) und 1942 (ca. 
400) als individuelle Häftlinge aus den Niederlanden weggeführt wurden. Unter den Gräu-
eltaten, die in allen Nazi-Lagern stattfanden, haben diese Massaker dem KZ Mauthausen in 
den Niederlanden einen besonderen und berüchtigten Ruf verliehen. 1  
 

Die Razzien von 1941 
Obwohl es nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 in Deutschland und 
Österreich zahllose Beispiele gegeben hatte, von denen man das schreckliche Schicksal der 
Juden und Jüdinnen herleiten konnte, so war das in den ersten Monaten nach dem deut-
schen Einmarsch in die Niederlande nicht so sehr der Fall. Zwar wurden verschiedene 
Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung eingeführt, doch schienen diese – unter ande-
rem durch die Art und Weise, wie sie nach und nach auftraten – verhältnismäßig harmlos 
zu sein. Im Allgemeinen reagierte die große Mehrheit der (späteren) Opfer, aber auch die 
Umgebung, gelassen darauf.  

„Offenbar war es für die Juden ebenso schwierig wie für die Nicht-Juden, sich konkret vor-
zustellen, dass es in den ordentlichen Niederlanden zur selben Judenverfolgung kommen 
sollte wie sie von 33 bis 39 in Deutschland sichtbar geworden war“, so der Historiker 
Loe de Jong. „(…) Nahezu alle Juden taten das, was sie immer getan hatten: sie ge-

                                                           
1 Nach Schätzungen gab es insgesamt ungefähr 2.000 niederländische Gefangene in Mauthausen. Von 
ihnen kamen mehr als 1.600 um. Diese Zahlen entnehme ich aus den Veröffentlichungen von: Henny 
DOMINICUS VON STICHTING (1999): Mauthausen. Vriendenkring Mauthausen. Een gedenkboek und von 
dem ehemaligen Gefangenen Hans MARŠÁLEK (20064): Die Geschichte des Konzentrationslagers Maut-
hausen. 
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horchten der Obrigkeit und taten dies bereitwillig, da bei der Ausführung von jeder deut-
schen Maßnahme offizielle niederländische Instanzen betroffen waren.“ 2 

Dennoch war schon in den letzten Monaten des Jahres 1940 deutlich, dass die Besatzer 
eine grundlegende Trennung von JüdInnen und Nicht-JüdInnen in der niederländischen 
Gesellschaft vornehmen wollten. Zu diesem Zeitpunkt waren JüdInnen bereits überdeut-
lich BürgerInnen zweiter Klasse geworden. Hinzu kam, dass die Besatzung niederländi-
schen Nationalsozialisten – Mitgliedern der WA (Wehrabteilung des NSB) und der 
NSNAP (Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij) – großzügig die Möglich-
keit bot, ihren Antisemitismus auszuleben und diesen durch Provokationen, Misshandlun-
gen und Zerstörungen eindringlich zum Ausdruck zu bringen. Dieser Terror führte zu 
einer Vielzahl von Gegenreaktionen, nicht nur von den Betroffenen – der jüdische Wider-
stand hatte schon sehr früh begonnen –, sondern auch in deren Umgebung. 
Zahlreiche Schlägereien fanden vorwiegend in Amsterdam statt, der Stadt, die etwa 60 
Prozent aller in den Niederlanden lebenden JüdInnen beherbergte und wo außerdem in 
Folge des zunehmenden Verlustes an Kaufkraft und steigender Arbeitslosigkeit große 
Unruhe entstanden war. Die Situation lief dermaßen aus dem Ruder – die niederländische 
Polizei war durch die Gewalt der Nationalsozialisten überhaupt nicht mehr in der Lage, die 
Ordnung zu wahren –, dass am 11. Februar 1941 der niederländische Nazi Hendrik Koot 
bei einer Schlägerei solche Verletzungen erlitt, dass er daran starb.3 
Diese Eskalation von Gewalttätigkeiten konnte von Seiten der Besatzer natürlich nicht 
unbeantwortet bleiben. Nicht nur wurde eine Anzahl von Betroffenen bei den Schlägereien 
verhaftet, es folgten außerdem weit reichende Maßnahmen. Der Beauftragte für die Stadt 
Amsterdam, Hans Böhmcker, übernahm an dieser Stelle unmittelbar die Initiative. Schon 
am nächsten Tag verkündete er zwei wichtige Anordnungen, die ausschließlich JüdInnen 
betrafen, obwohl er sich auch über das Verhalten der WA und Konsorten Sorgen machte.  
Zunächst musste die sogenannte „Judenecke“, das Viertel, in dem ein großer Teil des tra-
ditionellen jüdischen Proletariats wohnte, abgeriegelt werden, um zu verhindern, dass sich 
die jüdische Bevölkerung weiterhin versammeln konnte – ein lange gehegter Wunsch 
Böhmckers, den er nun plötzlich umsetzen konnte.4 Außerdem forderte er von einigen 
bedeutenden Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft, so schnell wie möglich aus ihrer 

                                                           
2 DE JONG, L. (1974): Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Teil 5, S. 510 
3 Obwohl all diese Schlägereien und das daraus hervorgehende gewalttätige, „ordnungslose“ Klima in der 
Hauptstadt den Auftakt für die Razzien geliefert hatten, würde es den Rahmen dieses Artikels sprengen, 
ausgiebig darauf einzugehen. Eine informative und sehr detaillierte Übersicht findet sich bei ROEST, Friso/ 
SCHEREN, Jos (1998): Oorlog in de stad. Amsterdam 1939-1941. 
4 Böhmcker hatte schon seit Januar die Absicht gehegt, die Amsterdamer JüdInnen in einem Ghetto zu 
sammeln. Zu einem konkreten Plan war es jedoch nicht gekommen. Die jüdischen BewohnerInnen des 
betreffenden Gebietes waren einige Tage von der Außenwelt abgeschlossen, danach wurde die Blockade 
wieder aufgelöst. Selbstverständlich informierte Böhmcker seinen Chef, Reichskommissar Seyss-Inquart, 
regelmäßig über die Entwicklungen in Amsterdam. So auch in einem Brief vom 20. Februar 1941, worin er 
den Zwischenfall rund um Koot mit einigen suggestiven antisemitischen Passagen („Ein Jude lag auf Koot; er 
hatte sich vollkommen ins Gesicht Koots festgebissen und gebärdete sich wie ein wildes Tier.”) stark übertrieb. (Siehe: 
NIOD, collectie 14, inv.nr.149) 



Mauthausen: ein besonderer Fall 3

Mitte einen sogenannten Joodse Raad [dt. Judenrat] zu berufen. Dem wurde bereits am 
nächsten Tag Folge geleistet. Vorsitzende und gleichzeitig wichtigste Personen des Rates 
wurden der Professor für klassische Geschichte David Cohen und der Diamanthändler 
Abraham Asscher. Der Rat hatte als Erstes dafür zu sorgen, dass alle Juden in Amsterdam 
ihre Waffen abgaben. Dieses neue Gremium war jedoch mit großem Misstrauen konfron-
tiert, und dementsprechend wurde hatte das betreffenden Ersuchen auch wenig Erfolg. 
Wichtiger für die Besatzer war gleichwohl, dass man mit der Errichtung von diesem Rat ein 
Instrument, in die Hände bekam, um die jüdische Bevölkerung fortan auch über deren 
eigene Vertretung beherrschen und steuern zu können.5 
Wichtig in diesem Zusammenhang war, dass sich Asscher und Cohen bei Böhmcker für ein 
eigenes Öffentlichkeitsorgan ausgesprochen hatten, wofür sie ein Zugeständnis erhielten. 
Die Verantwortung für die Redaktion wurde an sie übertragen, und die erste Ausgabe von 
Het Joodsche Weekblad (Das jüdische Wochenblatt) erschien am 11. Juni 1941.6 erschien. Die 
Zeitung sorgte zweifellos für einige Ablenkung und Zerstreuung, ihre primäre Funktion 
jedoch war, die JüdInnen über die gegen sie gerichteten Maßnahmen zu informieren. Die 
Besatzer wünschten im Prinzip, nicht mehr länger selbst mit der jüdischen Bevölkerung zu 
kommunizieren, sondern die für diese wichtigen Mitteilungen über den Judenrat bekannt zu 
machen. 

Titelblatt „Het Joodsche Weekblad“   

 
Die vielen Unruhen stellten eine unangenehme Überraschung für die Besatzer dar, die 
größtmögliche Ruhe und Ordnung in der Gesellschaft anstrebten, worin sie bis dahin auch 
erfolgreich gewesen waren. In der zurückliegenden Periode hatte sich die niederländische 

                                                           
5 Die Funktion des Judenrats sollte von Seyss-Inquart in seiner Chefsitzung vom 8. Oktober 1941 äußerst 
passend umschrieben werden: „Von einer rechtlichen Organisierung der Judenschaft soll Abstand genommen werden. 
Der Judenrat in Amsterdam soll vielmehr de facto für die gesamte Judenschaft in den Niederlanden verantwortlich gemacht 
werden. Der Judenrat ist in erster Linie Befehlsempfänger für die Judenschaft.”  
6 Het Joodsche Weekblad blieb bis Ende September 1943 bestehen, dem Monat, in dem der Judenrat aufgelöst 
wurde. Es war eine äußerst wichtige Informationsquelle für die jüdische Gemeinschaft. Man konnte das 
Blatt abonnieren oder einzelne Ausgaben kaufen. Mit einer Auflage von 22.000 Exemplaren liegt die Ver-
mutung nahe, dass das Blatt sehr viele, auch außerhalb von Amsterdam, erreichen konnte und es in der 
jüdischen Gemeinschaft ein großes Bedürfnis danach gab. Einer der Gründe war zweifellos die Angst, 
gegen eine der vielen anti-jüdischen Maßnahmen zu verstoßen. In dem Blatt wurde nahezu wöchentlich 
gemeldet, wie sich „die Juden“, jedenfalls in den Augen der Besatzer, zu verhalten hatten. 
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Verwaltung kooperativ gezeigt, und die Bevölkerung war ruhig geblieben. Doch jetzt war 
eine Situation entstanden, mit der man überhaupt nicht gerechnet hatte. Nicht nur Böhm-
cker, sondern insbesondere auch der Leiter des Repressionsapparates, der Generalkommis-
sar für das Sicherheitswesen und Höherer SS- und Polizeiführer (HSSPF), Hans Rauter, zeigte 
sich äußerst irritiert. In einem ausführlichen Brief an seinen Chef Heinrich Himmler vom 
20. Februar – extra per Boten übermittelt – schrieb er von „stark verwirrten Verhältnissen”, die 
er am 16. Februar nach seiner Rückkehr von seinem Kuraufenthalt in Bad Gastein antraf.7 
Die WA lege seines Erachtens ein Verhalten an den Tag, „das geradezu zügellos zu nennen ist“. 
Es sei ihm bewusst geworden, dass er sich für die Bewahrung von Ruhe und Ordnung nur 
unzureichend oder gar überhaupt nicht mehr auf die niederländische Polizei verlassen 
könne. Diese scheine von der WA überflügelt zu sein und sei absolut nicht mehr ausrei-
chend in der Lage, als Ordnungshüter auf zu treten. Rauter zufolge war eine Situation ent-
standen, „… daß mit aller Gewalt vorgegangen werden mußte. […] Schießereien sind an der Tagesord-
nung, sodaß ich gestern und heute in schärfster Form vorgehen mußte.”  Der Reichsführer-SS brauche 
sich aber übrigens überhaupt keine Sorgen zu machen, dass die Situation aus dem Ruder 
laufen könnte: „… ich bin“, so Rauter, „völlig Herr der Lage.“ 
Es waren natürlich nicht nur die niederländischen Nazis und das Auftreten der niederländi-
schen Polizei, über die der HSSPF seine Verstimmung äußerte. Auch das oppositionelle 
Verhalten der Juden, so machte er in seinem Brief deutlich, war ein Stein des Anstoßes. Ihr 
Widerstand scheine sich nicht mehr auf Schlägereien zu beschränken. „Gestern Abend hat es 
auch im jüdischen Emigrantenviertel eine Schießerei gegeben”, schrieb er, verweisend auf eine Razzia 
der Ordnungspolizei in Amsterdam in einem Lokal, in dem sich eine „illegale Terrorgruppe“ 
aufgehalten habe. Rauter verweist auf eine Razzia im Eissalon „Koco“ in der Van 
Woustraat in Amsterdam-Zuid. In diesen Laden kamen viele Juden. Eigentümer waren die 
deutschen jüdischen Flüchtlinge Ernst Cahn und Alfred Kohn. Es sei auf die Polizisten 
geschossen und außerdem Ammoniak in ihre Gesichter geschüttet worden. Mehrere Ver-
haftungen wurden vorgenommen, und die Verhafteten, unter ihnen die Eigentümer, sollten 
am kommenden Tag vor das SS- und Polizeigericht in Den Haag gebracht werden.   
Dieser Zwischenfall war für Rauter ein willkommener Anlass, um hart durchzugreifen. Der 
Tod des bereits erwähnten niederländischen Nationalsozialisten hatte ihm noch nicht ge-
nügend Handhabe geboten, um zur Tat zu schreiten. Doch nun, da deutsche Polizeibeamte 
angegriffen worden waren, hatte er, wie aus seinem Bericht deutlich wird, ein überzeugen-
des Argument, um hart gegen die JüdInnen vorzugehen. 

„Mit dem Reichskommissar sprach ich darüber telefonisch, er teilt meine Auffassung, daß 
– falls die Handgabe gegeben ist – man den Juden Cohn [sic!] hängen soll. Nach 
Abschluß des gerichtlichen Verfahrens werde ich Ihnen, Reichsführer, sofort den Gesamt-
vorgang vorlegen lassen und bitte Sie, dann das Urteil zu bestätigen, damit hier im Ams-
terdamer Judenviertel endlich ein Exempel statuiert wird.” 

                                                           
7 NIOD, collectie 210, H 199: 2528-2536. Alle zitierten Passagen stammen aus diesem Brief. 
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Hans Albin Rauter  Ignaz Seyss‐Inquart 

 
Der Prozess gegen die Verhafteten fand am 27. Februar 1941 statt, und Cahn wurde zum 
Tod verurteilt. 8 Seine Hinrichtung, die erste in den Niederlanden, fand am 3. März auf der 
Waalsdorpervlakte bei Den Haag statt. Die Reaktion der Besatzer beschränkte sich gleich-
wohl nicht auf diese Tat. Einige Tage vorher, am 22. und 23. Februar waren in Amsterdam 
im Zuge von zwei Razzien 425 jüdische Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren durch 
die Ordnungspolizei festgenommen worden. Die Festnahmen waren von viel Gewalt be-
gleitet und machten einen großen und beängstigenden Eindruck sowohl auf die jüdische als 
auch die nicht-jüdische Bevölkerung.9 
 
Die Verhafteten wurden zuerst in das in den nord-holländischen Dünen gelegene Internie-
rungslager Schoorl gebracht. Ein paar Männer, die einige Tage vorher in Den Haag festge-
nommen worden waren, kamen zu dieser Gruppe hinzu. Einzelne wurden nach einer „me-
dizinischen Untersuchung“ wieder frei gelassen. Bereits in Schoorl wurde übrigens deutlich, 

                                                           
8 Die anderen wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, Kohn zu zehn Jahren Zuchthaus. Er war zu Beginn 
lange Zeit im Zuchthaus Remscheid-Lüttringhausen, wurde 1944 nach Auschwitz gebracht und starb 
während des „Evakuierungstransportes“ vom 18. Januar 1945. 
9 SIJES, B.A. (1954): De Februari-Staking. 25-26 Februari 1941, S.105. Sijes‘ Meinung nach hatten Himmler, 
Rauter und Seyss-Inquart vor den Razzien Rücksprache gehalten. Obwohl es hierfür keine Belege gibt, 
erscheint dies sehr wahrscheinlich, sollten ähnliche Beratungen doch auch später stattfinden. Die Razzien 
bildeten den unmittelbaren Anlass für den Streik, der am 25. Februar ausbrach. Zunächst legten Beamte 
des Städtischen Verkehrsbetriebes, des Städtischen Energiebetriebes und anderer städtischen Dienste die 
Arbeit nieder. Der Streik weitete sich jedoch schnell auf andere Betriebe und am nächsten Tag auch auf 
einige andere Städte aus. Die Initiative zum Streik kam von der CPN (Kommunistische Partei Niederlande), 
im Besonderen von einzelnen Kommunisten. Dieser „Februari-staking“ (Februar-Streik), wie er später 
genannt werden sollte, dauerte zwei Tage. Die Besatzer reagierten mit Gewalt. Hunderte Streikende wurden 
verhaftet, einige erschossen und viele andere in Gefangenschaft nach Deutschland gebracht.  
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dass diese Gefangenen anders behandelt wurden als andere. Sie wurden geschlagen und 
spätere Häftlinge – nachdem die Juden wieder weg waren – fragten sich, wo die Blutflecke 
in ihren Betten herkamen.10 
 

Zuvor, ab dem Sommer 
1940, waren in Schoorl 
Männer gefangen gewesen, 
die aus Ländern kamen, mit 
denen Deutschland Krieg 
führte. Manche waren mo-
natelang dort geblieben. 
Jedoch wurde schnell deut-
lich, dass dies nicht für die 
neuen Gefangenen gelten 

sollte. Bereits wenige Tage nach ihrer Ankunft wurden 390 von ihnen ins KZ Buchenwald 
deportiert. „Dort war alles für unser Kommen vorbereitet worden”, so Max Nebig, einer der beiden 
Überlebenden des Transportes. „Wir kamen am 1. März an, und die Baracken waren schon einige 
Tage leer.“ Nach ihrer Ankunft in Buchenwald mussten sich die Gefangenen vor der Effek-
tenkammer in Reihen aufstellen.  

„Wir sahen nach der Reise wirklich schrecklich aus. Die ganze Zeit durften wir uns nicht 
waschen und rasieren, und gerade weil so viele dunklere Typen dabei waren, fiel das sehr 
auf. Sie haben dann noch einen miesen Trick benutzt. Die Männer, die am schäbigsten 
aussahen, wurden herausgeholt und fotografiert. Die Fotos wurden natürlich als abschre-
ckendes Beispiel in allen deutschen Zeitungen veröffentlicht.” 11 

Als Nebig und die anderen nach Buchenwald kamen, waren dort bereits andere Niederlän-
der interniert. Sie waren einige Monate zuvor als Geiseln aus den Niederlanden deportiert 
worden. Sie sahen, so schrieben zwei von ihnen, den betreffenden Transport „wohlgemut und 
voll Widerstand ankommen”, doch mussten sie einen Monat später feststellen, dass dieser 
Optimismus sehr schnell verschwunden war.  

„Die Gruppe holländischer Juden musste von halb eins bis halb acht beim Appell stehen 
bleiben, sieben Stunden in Haltung, dann ist man der Erschöpfung sehr nahe… 

                                                           
10 BOER, Albert (1991): Het kamp Schoorl, S. 42 
11 NIOD, collectie 250d, inv.nr.713. Nebigs Bericht ist eine der wenigen Quellen, die uns über das Schicksal 
der „Februar-Gruppe“ zur Verfügung stehen. Er wurde nicht nach Mauthausen deportiert. Mit Hilfe von 
Mitgefangenen konnte er in Buchenwald bleiben und dort seine Befreiung erleben. Die betreffenden Fotos 
wurden im SS-Blatt Das Schwarze Korps vom 26. Juni 1941 veröffentlicht. 
Außer Nebig überlebte noch ein Gefangener dieser Gruppe, Gerrit Blom, den Krieg. Auch er wurde nicht 
nach Mauthausen verlegt. In Buchenwald als politischer Jude registriert, wurde er nach ungefähr zwei Wochen 
nach Amsterdam zurückgeschickt, um dort wegen seiner kommunistischen Aktivitäten für den Streik vor 
Gericht gestellt zu werden. Blom wurde zu einer Zuchthausstrafe von mehr als sechs Jahren verurteilt und 
war bis zu seiner Befreiung in mehreren deutschen Strafeinrichtungen. 

Lager Schoorl Gesamtansicht 
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 Auch unter ihnen hat es bereits erste Tote gegeben, und ihre Zukunft erscheint völlig 
hoffnungslos…” 12 

Eine andere niederländische Geisel drückte sich in ähnlichen Worten aus:  

„Am nächsten Tag gingen sie, in ihre neuen Sträflingsan-
züge gesteckt, zum Revier an unserem Block vorbei. Auf 
ihren Judenstern hatten sie noch ein N (Niederlande) als 
Abzeichen, für uns frohes und trauriges Erkennungszei-
chen zugleich. Sie waren sehr aufgeweckt und machten so-
gar Witze über ihre neumodischen Kostüme und die großen 
Holzschuhe. […] Sie fühlten sich noch so fidel und aufge-
weckt, dass sie Mitleid bekamen mit uns, da wir schon ei-
nige Monate gefangen saßen. ‚Männer, haltet den Kopf 
hoch!‘, riefen sie über den Draht hinweg. Die jungen Leute 
waren sich in keinster Weise darüber bewusst, welches 
Schicksal ihnen bevorstehen würde. […] Es war der letzte 
sonnige Tag in ihrem Leben. Schon am nächsten Tag 
mussten sie im Lager zur Arbeit. […] Nach drei Wochen mussten sie im Steinbruch ar-
beiten. Abends kamen sie manchmal mit fünf oder sechs Kameraden auf ihren Schultern 
zurück. […] Schon bald hörten wir zu unserem Entsetzen, dass der erste niederländische 
Jude gestorben war. Danach ein Zweiter, Dritter und nach einem Monat bereits etwa f ü n 
f z i g ! Sie starben wie Ratten, ganz dem Wunsch und der Erwartung der Nazis entspre-
chend.” 13  

Auch nicht-niederländische Gefangene nahmen sich des Schicksals der niederländischen 
Juden an. „Das raue Klima des buchenwalder Lagers setzte den Holländern arg zu”, so der deutsche 
Widerstandskämpfer Eugen Kogon. Er war bereits seit 1938 in Buchenwald interniert.  

„Dr. Eisele [ein berüchtigter Lagerarzt des KZ Buchenwald, Anm.] verhängte über sie 
außerdem Reviersperre. Alle, die sich in dieser Zeit bereits im Krankenbau befanden, wur-
den entweder sofort ‚abgespritzt‘ oder gerade noch rechtzeitig als ‚gesund‘ entlassen. Bald 
darauf lebten noch 341.” 14 

Aufgrund dieser Augenzeugenberichte gibt es also keinen Grund zu vermuten, dass die 
Nazis nicht zufrieden waren damit, wie schnell die Gefangenen starben. Dennoch ging es 
ihnen offenbar zu langsam. Das Regime in Buchenwald war für die Behandlung dieser 
Gefangenen offenbar nicht hart genug. 
Im Mai 1941 kam der Befehl aus Berlin – höchstwahrscheinlich von Himmler persönlich –, 
den Rest der Gruppe von Buchenwald nach Mauthausen zu bringen. Der Sipo-/SD-Chef in 
                                                           
12 RIJSHOUWER, J.A.H./VAN WERMESKERKEN, H. (1946): Vier jaar Indisch gijzelaar, S.78 ff. 
13 VAN DER WEY O. CARM, A. (1946): In het voorgeborchte van de hel, S.98 ff 
14 KOGON, Eugen (1949/1961): Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, S.213. Aus 
einer durch den Judenrat von Amsterdam erstellten Liste wird deutlich, dass bis zu diesem Moment 53 
Gefangene in Buchenwald verstorben waren. NIOD, collectie 182, inv.nr.36b 

„Judenstern“ für die 
besetzten Niederlande 
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Amsterdam, Hans Blumenthal, habe den Vorsitzenden des Judenrates zu verstehen gegeben, 
dass ihnen der Ton der Korrespondenz des Judenrates der deutschen politischen Führung 
gegenüber nicht gefiel, so Cohen in seinen Memoiren.15  
Angesichts des vorher Ausgeführten – jüdische Häftlinge wurden mit Gewalt aus der Ge-
sellschaft entfernt und innerhalb kurzer Zeit getötet – stellt sich die Frage, warum die De-
portierten ausgerechnet nach Mauthausen mussten. Sie starben immerhin auch in anderen 
Lagern sehr schnell.16 Im Allgemeinen scheint deutlich, dass im Falle dieser Gefangenen 
die „Rückkehr unerwünscht“ war, doch im Besonderen ging es hier um den Zeitpunkt, wann 
sie nicht mehr am Leben sein sollten. Sie wurden nicht nur vorsätzlich in den Tod ge-
schickt, es war auch beabsichtigt, dass dieser nicht zu lange auf sich warten lassen sollte. 
Offenbar wurde diese letzte Bedingung dem Urteil der deutschen Autoritäten zufolge aber 
in Buchenwald nicht erfüllt. Sie verfolgten den Stand der Dinge rund um das Schicksal der 
Deportierten genau. Wöchentlich wurde in den Meldungen aus den Niederlanden, den gehei-
men Wochenberichten vom Befehlshaber der Sipo und des SD an seine Vorgesetzten in 
Berlin und an verschiedene Kollegen, unter ihnen Rauter, die Anzahl der noch lebenden 
Gefangenen erwähnt. 
Am 2. Jänner 1941 hatte Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamtes, ein Rund-
schreiben an die Polizeileitung in Deutschland und den besetzten Ländern erlassen, in dem 
er erklärte, welches Lager für welche Gefangenen geeignet sei. Unterscheidungsmerkmal 
war die Härte des jeweiligen Lager-Regimes. Die Konzentrationslager waren in drei Stufen 
unterteilt. Heydrich wollte damit die bestehende Situation auch formal regeln – zum Zeit-
punkt seines Schreibens gab es im Nazi-Reich immerhin schon viele tausende politische 
Gefangene, die in Schutzhaft saßen –, und den verschiedenen Polizeiabteilungen Anweisun-
gen zu Schutzhaft-Anfragen für neue Häftlinge geben. In Heydrichs Einteilung „Einstu-
fung“ gehörte Buchenwald zur Stufe II („für schwerer belastete, jedoch noch erziehungs- und besse-
rungsfähige Schutzhäftlinge“). Mauthausen hingegen wurde als einziges Lager der dritten bzw. 
härtesten Kategorie zugeteilt. Es war bestimmt für Gefangene, die als am meisten staatsge-
fährdend angesehen wurden:  

„schwer belastete, insbesondere auch gleichzeitig kriminell vorbestrafte und asoziale d.h. 
kaum noch erziehbare Schutzhäftlinge.“ 17 

                                                           
15 SOMERS, Erik (Hg.) (2010): Voorzitter van de Joodsche Raad. De herinneringen van David Cohen (1941-
1943), S. 90. Cohen weist diesen Vorwurf übrigens weit von sich und meint, nach Ermessen des Autors zu 
Recht, dass es den Deutschen ausschließlich darum ging, diese Gruppe von Gefangenen besonders zu 
strafen. 
16 Neben Buchenwald wurden auch an anderen Orten jüdische Häftlinge ermordet, die aufgrund ihres 
Widerstandes deportiert worden waren. Bekannte Beispiele sind Leo Polak, Professor der Philosophie in 
Groningen, der im April 1941 verhaftet wurde und am 9. Dezember in Sachsenhausen starb, und Gewerk-
schaftsführer Simon de la Bella, der 1942 nach Dachau deportiert wurde und anschließend in Schloss 
Hartheim („Sanatorium Dachau“) vergast wurde.  
17 NIOD, collectie 264, (OGC), PS-1063. Schutzhaft bedeutete, einfach ausgedrückt, eine Gefangenschaft, 
die nicht von der deutschen Justiz, sondern von der deutschen Polizei auferlegt wurde und nach dem Urteil 
der Polizei, d.h. ohne jegliche rechtliche Basis, verlängert werden konnte. 
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Im Lauf der Zeit verschwamm diese Unterscheidung hinsichtlich der Härte unterschiedli-
cher Lager, doch die Einteilung ist wichtig, um zu verdeutlichen, wie Himmler, Rauter und 
andere Nazi-Autoritäten die 1941/42 in den Niederlanden verhafteten Juden einzustufen 
wünschten.   
Der betreffende Transport von Buchenwald nach Mauthausen fand aller Wahrscheinlich-
keit nach am 22. Mai statt.18 Über die Ankunft, die Gefangenschaft und den schnellen Tod 
der „Februar-Gruppe“ ist wenig bekannt. Gibt es über Buchenwald nur einzelne Augen-
zeugenberichte von direkt Betroffenen, ist das bei Mauthausen noch weniger der Fall. Hier 
verfügen wir nur über eine Quelle: Eugen Kogon verweist in seinem Buch auf einen polni-
schen und einen deutschen Häftling, die über die niederländischen Juden berichteten – eine 
außergewöhnliche Passage, die aus diesem Grund an dieser Stelle fast vollständig zitiert sei:  

„Der Transport der Buchenwalder kam um Mitternacht an. Die Mauthausener Lagerin-
sassen durften morgens die Baracken nicht verlassen. 50 der neueingetroffenen Juden wur-
den vom Bad aus nackt in das Lager getrieben und in die elektrische Umzäunung gejagt. 
Alle übrigen kamen auf einen Block.”  

 

Ausschnitt aus dem Heydrich‐Erlass zur Stufeneinteilung der KZ 

 
Der Erste Blockschreiber, ein deutscher politischer Gefangener, weigerte sich dafür zu sorgen, 
dass die gesamte Gruppe innerhalb von sechs Wochen tot war. Er wurde schwer misshan-
delt und woanders hingebracht. Ein „Grüner“ [Lagerjargon für kriminelle Häftlinge, 
Anm.], der weniger Skrupel hatte, übernahm die Arbeit. Bei Kogon heißt es weiter:  
                                                           
18 Siehe DOMINICUS (1999). Laut MARŠÁLEK (20064,S. 94) kamen die 348 Häftlinge aus Buchenwald erst 
am16. Juni in Mauthausen an. Das kann aber angesichts der Tatsache, dass die ersten Sterbefälle dort be-
reits am 24. Mai registriert wurden, nicht stimmen. Auch die von ihm genannte Anzahl muss bezweifelt 
werden. Maršálek schreibt außerdem, dass schon früher, am 12. Mai, eine Gruppe von ungefähr 20 nieder-
ländischen Juden angekommen sei. Es könnte sich hier um einen Teil der Männer handeln, die anlässlich 
des Zwischenfalls rund um Koot verhaftet worden waren, was aber nicht bewiesen werden kann. 
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„Am zweiten Tag nach Ihrer Ankunft wurden die Juden in den Steinbruch gejagt. Sie 
durften die 148 Stufen [sic!], die in die Tiefe führten, nicht hinuntergehen, sondern muss-
ten im seitlichen Steingeröll hinunterrutschen, was vielen bereits den Tod oder zumindest 
schwere Verletzungen eintrug. Man legte ihnen dann die zum Steine Tragen bestimmten 
Bretter über die Schultern und zwei Häftlinge wurden gezwungen, jedem Juden einen über-
schweren Stein auf das Brett zu heben. Dann ging es im Laufschritt die 148 Stufen auf-
wärts! Zum Teil fielen die Steine gleich nach hinten, sodass manchem Nachfolgenden die 
Füße abgeschlagen wurden. Jeder Jude, dem der Stein herunterfiel, wurde entsetzlich ge-
schlagen, der Stein von neuem aufgeladen. Viele verübten aus Verzweiflung gleich am ers-
ten Tage Selbstmord, indem sie sich von oben in die Tiefe stürzten. Am dritten Tag öffnete 
die SS ‚das Todestor’: man trieb die Juden unter furchtbaren Prügeln über die Postenkette, 
wo sie von den Turmposten mit den Maschinengewehren haufenweise niedergeschossen wur-
den. Tags darauf sprang jeweils nicht mehr bloß einer der Juden in die Tiefe, sondern sie 
gaben einander die Hand, und der erste zog neun bis zwölf Kameraden hinter sich her in 
den schrecklichen Tod. Es dauerte nicht sechs, sondern knapp drei Wochen, und der Block 
war judenleer. Alle 340 Mann haben durch Erschießen, Prügeln, andere Marter oder 
durch Selbstmord den Tod gefunden.”    

Beschreiben diese Zeilen das Schicksal der Opfer schon eindeutig, so fügt Kogon noch 
eine vielsagende Passage hinzu:  

„Erwähnt sei noch, dass Zivilangestellte des Mauthausener Steinbruchs baten, den Tod 
durch Hinunterstürzen zu verhindern, weil die Gehirn- und Fleischfetzen, die am Gestein 
klebten, einen zu grausigen Anblick boten. Der Steinbruch wurde hierauf mit Wasser-
schläuchen gereinigt, man stellte Häftlingsposten auf, die das freiwillige Hinunterstürzen 
verhinderten und prügelte stattdessen die übriggebliebenen Juden über die Postenkette in den 
Tod. Wenn neue Transporte von jüdischen Häftlingen ankamen, spottete die SS, es sei 
wieder ein ‚Fallschirmspringertrupp‘ angelangt.” 19    

Die ersten Sterbefälle wurden am 24. Mai registriert. Im Herbst waren die meisten tot.20 
Am 11. Juni 1941 fand in Amsterdam eine zweite Razzia statt. Einzelne Anschläge, die 
vom Widerstand auf verschiedene Standorte der Wehrmacht und Luftwaffe in der Stadt verübt 

                                                           
19 KOGON (1949/1961): S. 213 ff.  
20 Hieraus darf jedoch nicht geschlossen werden, dass alle auch in Mauthausen starben. Aus Transportlisten 
von 1941 wird deutlich, dass am 11., 12. und 14. August 1941 ungefähr 100 aus den Niederlanden depor-
tierte Juden nach Schloss Hartheim („Sanatorium Dachau“) transportiert wurden, um dort vergast zu 
werden (NIOD, collectie 250k, nicht-inventarisierte Stücke). Die betreffenden Transporte fanden im Rah-
men der „Aktion“ mit dem Kodenamen 14f13 statt, die im selben Monat begonnen worden war. Das 
anfängliche Ziel dieser Aktion war, ernsthaft erkrankte Gefangene, die nicht mehr in der Lage waren zu 
arbeiten, aus den Lagern zu entfernen und woanders zu ermorden. Später kamen auch aktive politische 
Gegner und Juden hinzu. Es bleibt die Frage, ob nicht mehr Niederländer 1941 und 1942 in Hartheim 
ermordet wurden. Das ist gut möglich, es kann jedoch aufgrund fehlender Beweise nicht mit absoluter 
Sicherheit angenommen werden. Dem ehemaligen Häftling Pierre Serge Choumoff wurden aus Mauthau-
sen und seinem Außenlager Gusen insgesamt 4.841 Gefangene nach Hartheim geschickt, unter ihnen 1.613 
in den Jahren 1941 und 1942. CHOUMOFF, Pierre Serge (2000): Les assassinats nationaux-socialistes par gaz 
en territoire autrichien 1940-1945, S.69. 
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worden waren, bildeten den Anlass dafür. Dabei hatte es keine Opfer gegeben, und der 
materielle Schaden war gering. JüdInnen waren an diesen Anschlägen nicht beteiligt. Den-
noch wurden als Folge davon ungefähr 280 jüdische Männer verhaftet.  
Auch bei dieser Razzia waren verhältnismäßig viele junge Männer unter den Festgenom-
menen. Zur Februar-Razzia gab es zwei wichtige Unterschiede: Die Verhaftungen wurden 
nun von der niederländischen Polizei durchgeführt. Viele Kriminalpolizisten waren unter 
falschem Vorwand an der Aktion beteiligt.21 Außerdem war auffällig, dass viele der 
Verhafteten keine Familie in den Niederlanden hatten. Unter ihnen befanden sich diejeni-
gen, die sich in einer Spezial-Kolonie im 50 Kilometer nördlich von Amsterdam gelegenen 
Polder Wieringermeer auf eine Ausreise nach Palästina vorbereiteten. Dieses sogenannte 
Arbeitsdorf war im März auf Befehl des nach dem Februar-Streik in Amsterdam einge-
stellten Sipo-/SD-Chefs, Willy Lage, teilweise geräumt worden. Ein großer Teil der Pioniere 
hatte danach in Amsterdam Unterschlupf gefunden. Ihre Adressen waren der Sicherheitspoli-
zei jedoch über den Judenrat bekannt.22 
 
Die Unterschiede zur ersten Razzia können mit dem Bestreben der Besatzer, die Möglich-
keiten zur Entstehung neuerlicher Unruhen so gering wie möglich zu halten, erklärt wer-
den. Nach der heftigen Reaktion auf die früheren Verhaftungen – den Februar-Streik – und 
der Unruhe, die dem vorausgegangen war, befürchtete man nicht ohne Grund, dass eine 
neuerliche Razzia wiederum große gesellschaftliche Unruhe in Amsterdam hervorrufen 
würde. 
In seinem Bericht vom 8. März, der in erster Linie an Seyss-Inquart gerichtet war, formu-
lierte Böhmcker dies auch so. Seiner Meinung nach  

„…wäre die Erregung der Amsterdamer Bevölkerung wesentlich geringer gewesen, wenn 
man die Geiselaktion gegen die in Amsterdam-Süd seßhaften jüdischen Emigranten 
durchgeführt hätte, die zum großen Teil noch reichsdeutsche Staatsangehörige sind und ihr 
Vermögen in Deutschland zusammengerafft haben.” 23 

In seinem ausführlichen Bericht, der in groben Zügen die gleiche Tendenz hatte wie jener 
Böhmckers, hatte er die Unruhen in Amsterdam, die Rolle der Kommunisten darin, die 

                                                           
21 MEERSHOEK, Guus (1999): Dienaren van het Gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting, S.169. 
Für die Festnahmen standen der Polizei über den Judenrat Namens- und Adresslisten zur Verfügung. Es 
bleibt jedoch unklar, anhand welcher Kriterien gerade diese Personen ausgesucht wurden. Dieses Problem 
besteht es auch im Zusammenhang mit anderen Razzien.  
22 Für ausführliche Informationen über die Kolonie und die Razzia im Juni siehe: STEGEMAN, H.B.J./ 
VORSTEVELD, J.P. (1983): Het Joodsche werkdorp in de Wieringermeer 1934-1941. Bei der Räumung 
nahm der SS-Mann Klaus Barbie, Mitarbeiter des SD Amsterdam, eine wichtige Rolle ein. Vorher war er 
bei dem bereits erwähnten Überfall auf den Eissalon „Koco“ beteiligt gewesen. Ab November 1942 sollte 
er Polizeichef von Lyon werden. In den Niederlanden blieb er eine relativ unauffällige Figur, sogar derma-
ßen, dass der Historiker Jacques PRESSER ihn in seinem Hauptwerk Ondergang (Untergang) als „Barbey“ 
anführte. Barbie hatte dem Judenrat weisgemacht, dass man die Adressen brauche, um die Betroffenen 
wieder in ihr Arbeitsdorf zurückbringen zu können.  
23 NIOD, collectie 14, inv.nr.149 
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Razzien, den Streik und den weiteren Verlauf geschildert.24 Rauter übertrieb in seinem 
Bericht in einigen Punkten maßlos. Es war deutlich erkennbar, dass er sich mit dieser Be-
richtsführung die Unterstützung Himmlers für sein zukünftiges Auftreten sichern wollte. 
Anlässlich der Razzia hatte er bemerkt: 

„Diese Verhaftungen haben naturgemäß eine weitere Erregung des Judentums hervorgeru-
fen, welches sich nun – was für mich ohne Zweifel feststeht –, an die CPN [Kommunisti-
sche Partei Niederlande] gewandt hat und versucht, von dort aus Unterstützung zu erhal-
ten.”  

Rauters Bericht hatte sicht-
lich Eindruck auf Himmler 
gemacht. Per Telegramm 
gab er seinem HSSPF am 
10. Juni den Auftrag, die 
betreffende Razzia zu orga-
nisieren.   
Die ungefähr 60 „Werk-
dorpers“ („Arbeitsdörfler“), 
wie sie auch genannt 
wurden, waren übrigens bei 
Weitem nicht die einzigen 
Verhafteten. In der ganzen 
Stadt wurden auch viele 

andere festgenommen und zunächst alle im Büro der Sipo/SD in Amsterdam festgehalten. 
Einzelne wurden dort freigelassen, die übrigen nach Schoorl gebracht. Von dort wurden sie 
direkt nach Mauthausen überstellt, wo sie am 25. Juni ankamen. Auch von ihnen kamen 
binnen kürzester Zeit die ersten Todesnachrichten, und nach wenigen Monaten war auch 
diese Gruppe nicht mehr am Leben. Dafür, wie schnell die Gefangenen ihr Ende fanden, 
ist das Sprachbild, das Rauter nach dem Krieg in seinem Polizeiverhör benutzte, vielleicht 
am Treffendsten: „Sie starben wie Fliegen im Herbst.“ 25  
 
Nach dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion im Juni 1941 und dem Auseinanderfal-
len des Molotov-Ribbentrop-Paktes veränderte sich das Bild in dem Sinne, dass nun nicht 
mehr nur Juden, sondern auch Kommunisten vorzugsweise nach Mauthausen gebracht 
werden sollten. Besonders Rauter, wiederum er, zeigte sich als deutlicher Befürworter da-
von. Bereits unmittelbar nach dem Überfall waren hunderte Kommunisten verhaftet und in 
die Lager Schoorl und später Amersfoort gebracht worden. Doch Rauter sah hier den 
Moment gekommen, um durchzugreifen. Anfang September reiste er zu einer Besprechung 

                                                           
24 NIOD, Doc II, 231, a-1 
25 Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Het proces Rauter (1952), S.37 

Häftlingskolonne in Amersfoort 



Mauthausen: ein besonderer Fall 13

mit Himmler nach Berlin, und unmittelbar nach seiner Rückkehr teilte er Polizeichef 
Harster mit, dass Himmler  

„grundsätzlich der Auffassung ist, daß alles das, was sich kommunistisch führend betätigt, 
nach Mauthausen abzuschieben wäre. […] Er erteilt die Vollmacht, daß also sämtliche 
Kommunisten, sofern sie gefährlich sind, und auch das Großstadtgesindel, das durch hetze-
rische Tätigkeit hervortritt, sowie Juden, die auf diesem Sektor in Erscheinung treten, mit 
Transport nach Mauthausen abgeschoben werden.” 26  

Rauters Pläne wurden nicht 
umgesetzt – Harster hatte, 
unterstützt von seinem Chef 
Heydrich, verschiedene Ein-
wände –, dennoch zeigte 
sich deutlich, dass der Über-
fall auf die Sowjetunion 
Rauter einen neuen Impuls 
und zusätzliche Argumente 
geliefert hatte, um die De-
portationen nach Mauthau-
sen ganz oben auf der Ta-
gesordnung zu führen. 
Noch keinen Monat nach dem Transport im Juni, Anfang Juli 1941, kamen beim Judenrat 
die ersten Todesnachrichten von neun der deportierten Männer an. Die Rede war von 
Geiseln, die an den Folgen von sehr unterschiedlichen, für Angehörige bestürzende 
Krankheiten, wie Dysenterie, Nierenentzündung und Blutkreislaufstörung verstorben seien. 
Im September und Oktober 1941 fanden erneut Razzien gegen Juden statt, dieses Mal im 
Osten der Niederlande. Den direkten Anlass dafür bildete eine Reihe von kleinen Sabota-
geaktionen – Telefonkabel waren durchgeschnitten worden –, die seit dem Sommer in 
Twente und der Achterhoek stattgefunden hatten. Auch an diesen Widerstandsaktionen 
waren keine JüdInnen beteiligt. Dennoch wurden am 13. und 14. September in Enschede, 
Hengelo und einigen umliegenden Gemeinden mehr als hundert jüdische Männer festge-
nommen. Dies erfolgte nicht nur durch die Sicherheitspolizei, sondern auch durch die nieder-
ländische Polizei und die Militärpolizei, deren Mitarbeit gefordert worden war.27 Die größte 

                                                           
26 NIOD, collectie 77-85, inv.nr.1107 
27 Der Autor bezieht sich hier im Wesentlichen auf das sehr informative Buch von SCHENKEL, Marjolein J. 
(2003): De Twentse paradox. De lotgevallen van de joodsche bevolking van Hengelo en Enschede tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Post factum legte der Bürgermeister von Enschede eine Beschwerde ein beim 
Generalsekretär des Innenministeriums, Frederiks, über den Verlauf der Mitarbeit der Polizei. In seiner 
Antwort vom 14. November machte Frederiks deutlich, dass Rauter diese Beschwerde ernstnahm. Der 
HSSPF hätte ihm versichert, dass „…wenn ein anderes Mal zu Verhaftungen einer großer Anzahl von jüdischen 
Bürgern übergegangen werden sollte, die deutsche Polizei nicht die Mitarbeit der niederländischen Polizeiautoritäten verlangen 
würde.” Eine Illusion Frederiks‘ und ein loses Versprechen Rauters, das er kurze Zeit später wieder zurück 
nahm. 

Im Steinbruch Mauthausen ermordeter Häftling 
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Razzia fand in Enschede statt, wo ungefähr siebzig Männer festgenommen wurden. Alle 
Verhafteten wurden in einem Schulgebäude in Enschede eingesperrt, von wo 105 Männer 
am 16. September direkt nach Mauthausen deportiert wurden. Nach einigen Wochen ka-
men beim Judenrat in Enschede die ersten Todesnachrichten an. Ende Oktober waren be-
reits 44 dieser Deportierten tot.   
 
Im darauf folgenden Monat, am 8. und 9. Oktober, gab es Festnahmen in Gelderland. Für 
diese Repressionen gab es kaum einen Grund. Es war zwar die Rede von Anschlägen auf 
NSB-Leute, besonders von Brandanschlägen auf deren Bauernhöfe. Doch auch hier – es 
versteht sich beinahe von selbst –, waren keine Juden beteiligt. Siebzig Männer wurden 
nach Mauthausen gebracht. „Von keiner der Razzien von 1941 wurden die Männer so schnell ums 
Leben gebracht wie die Männer aus Gelderland“, schreibt Dominicus. „Am 1. November waren von 
den siebzig Abgeführten nur noch zehn am Leben.“ 28   
Insgesamt kamen 1941 ungefähr 800 jüdische Männer in Mauthausen an. Am Ende des 
Jahres waren nahezu alle tot.29 
 

Die Häftlinge von 1942 
Die Repressionsrazzien 
gegen Juden wurden auch 
1942 fortgesetzt, doch wur-
den nun, im Gegensatz zum 
vorangegangenen Jahr keine 
großen Gruppen festge-
nommen, sondern höchs-
tens kleinere Gruppen. Ein 
Grund hierfür konnte bei-
spielsweise gewesen sein, 
dass ein „Verboten für Juden“-
Schild entfernt worden war. 
Solche Schilder waren an 
verschiedenen Orten ver-

streut über das ganze Land aufgestellt. Sie wurden manchmal von nicht-jüdischen Bürge-
rInnen entfernt und auch nun wurden JüdInnen dafür bestraft. 
Die größte Gruppe von Festgenommenen bildeten jedoch individuelle Personen, nicht nur 
Männer, wie es 1941 der Fall war, sondern auch Frauen. Diese Opfer hatten miteinander 
gemeinsam, dass sie gegen eine der inzwischen vielen anti-jüdischen Maßnahmen verstoßen 
                                                           
28 DOMINICUS (1999): S. 13 
29 Siehe: Meldungen aus den Niederlanden vom 30. Dezember 1941. In dieser für die deutschen Autoritäten 
bestimmten Wochenübersicht des Sicherheitsdienstes wird von 648 Gefangenen gesprochen, die sich zu die-
sem Zeitpunkt in Mauthausen befanden. Diese Anzahl war zwar bedeutend niedriger, doch gibt das Blatt 
zugleich an, dass von ihnen nur noch acht Männer am Leben waren. (NIOD, collectie 77-85, inv.nr.356) 

„Kein Zugang für Juden“ – Fleischerei in den Niederlanden 
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hatten. Wie bereits erwähnt, waren diese Maßnahmen seit August 1940 schleichend, aber 
konsequent eingeführt worden. Sie betrafen inzwischen einen großen Teil des jüdischen 
Lebens. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass der/die eine oder andere sich be-
wusst oder unbewusst nicht an die betreffende Vorschrift gehalten hatte. 
Für diese einschneidenden Maßnahmen können zahlreiche Beispiele genannt werden. Ei-
nige beeinflussten das Leben der Betroffenen sehr stark, etwa die Anordnung Rauters vom 
15. September 1941, worin das Auftreten von Juden und Jüdinnen in der Öffentlichkeit 
eingeschränkt, das Reisen ohne Zustimmung der Autoritäten oder eine Änderung der 
Wohnadresse (ab dem 7. November 1941) verboten wurde und das verpflichtende Tragen 
des Sterns (ab dem 2. Mai 1942).  
Auf eine der Maßnahmen möchte ich näher eingehen: das Verbot eine/n Nicht-Ju-
den/Jüdin zu heiraten oder außerehelichen Geschlechtsverkehr zu haben. Damit wurden 
die Nürnberger Rassegesetze in den Niederlanden ausgeführt. Das Verbot wurde in Het Joodsche 
Weekblad vom 27. März 1942 zum ersten Mal erwähnt. Über eine mögliche Strafe bei Zu-
widerhandlung berichtete das Blatt allerdings nicht. Diese wird jedoch eindeutig in einem 
Rundschreiben von BdS Harster vom 1. April 1942 formuliert:  

„Alle Juden, die Aufgebote mit 
Nichtjuden beantragt haben 
oder in Zukunft beantragen, 
sind in Schutzhaft zu nehmen 
und dem KL Mauthausen zu 
überstellen.“ 
Harsters Einschätzung nach 
war es jedoch nicht Aufgabe 
der Autoritäten, die Men-
schen darüber zu informie-
ren, so wie es in Deutsch-
land geschehen war: „Die 
Judenschaft wurde vielmehr durch das Joodsche Weekblad davon in Kenntnis gesetzt“.30 
Dieser Befehl schien allein für Männer zu gelten. Schon am folgenden Tag nuancierte 
IVB4-Chef Willy Zöpf, ebenso per Rundschreiben, diesen Befehl: Jüdinnen, die aufgrund 
der betreffenden Straftat als schuldig galten, sollten nicht nach Mauthausen, sondern ins 
Konzentrationslager Ravensbrück gebracht werden.31   
Die meisten jüdischen Männer, die eine Zuwiderhandlung begangen hatten, wurden von 

                                                           
30 NIOD, collectie 77-85, inv.nr.335  
31 Ebd. Diese Maßnahme sollte übrigens später wieder zurückgenommen werden. Am 8. Oktober 1942 gab 
Harster per Rundschreiben bekannt, dass die Jüdinnen von Ravensbrück nach Auschwitz gebracht werden 
sollten. Hiermit gehorchte er unmittelbar dem Befehl von Himmler vom 29. September, um Ravensbrück 
und andere, unter das Wirtschafts-Verwaltungshauptamt fallende, Konzentrationslager „judenfrei“ zu machen 
und die Gefangenen nach Auschwitz zu bringen.  

Brückensperre bei einer Razzia in Amsterdam 1942 
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der deutschen Polizei als Strafgefangene im Lager Amersfoort festgehalten. Vorher waren 
sie in einem Polizeibüro oder in einem Gefängnis (z.B. in Scheveningen) untergebracht. 
Die straffälligen Frauen blieben in Erwartung ihres Transportes nach Deutschland in den 
Gefängnissen. Die Männer, die gegen das Verbot des sexuellen Kontakts mit einer nicht-
jüdischen Frau verstoßen hatten, bekamen in Amersfoort ein großes gelbes „R” („Rassen-
schänder“) auf ihre Kleidung. Das ist nur eines der vielen Beispiele, die zeigen, wie jüdische 
Gefangene dort gepeinigt wurden. Die Misshandlungen gingen jedoch noch viel weiter. Die 
Opfer wurden regelmäßig von verschiedenen Bewachern und einzelnen niederländischen 
Funktionshäftlingen zusammengeschlagen. Einige Dutzend starben in Amersfoort.  
Dieser Terror war eine Ausnahme auf niederländischem Boden und ist ein deutliches Zei-
chen dafür, wie sehr die Besatzer darauf aus waren, die „straffälligen“ JüdInnen so schnell 
wie möglich zu töten.  
Alle Festgenommenen galten in den Augen der Besatzer als „straffällig“.32 Im Prinzip 
musste für die Juden in Amersfoort, lauter Häftlinge, ein Schutzhaftbefehl in Berlin angefragt 
werden. Dieser wurde, soweit bekannt, immer bewilligt. Danach wurden die Schutzhäftlinge 
nach Mauthausen geschickt.33 Manche von ihnen mussten jedoch zuerst vor einem deut-
schen Gericht erscheinen, wo eine Gefängnisstrafe gegen sie verhängt wurde. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang dass der Leiter der Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, Ferdinand 
Hugo Aus der Fünten, am 28. April 1942 dem Judenrat Folgendes mitteilte:  

„Juden, die wegen einer Zuwiderhandlung gegen eine Juden betreffende Verordnung, An-
ordnung  oder Bekanntmachung von einem Richter zu einer Gefängnisstrafe oder Freiheits-
strafe von mehr als sechs Wochen verurteilt werden, müssen diese Strafe im Konzentrati-
onslager Mauthausen absitzen.“ 34   

Der Aufenthalt in Mauthausen sollte auf die durch einen Richter festgelegte Dauer der 
Gefängnisstrafe begrenzt bleiben; bei schlechter Führung sollte ein längerer Aufenthalt 
auferlegt werden. Der Schriftsteller Wielek (Pseudonym für Willy Kweksilber) fügte vielsa-
gend hinzu, dass diese Mitteilung „nicht veröffentlicht werden durfte, sondern mündlich in jüdischen 
Kreisen verbreitet werden musste.“ 35    
Die zitierte Mitteilung von Aus der Fünten ist darum interessant, weil sie eine Art „Pseu-
dolegalität“ suggeriert.36 Auf eine ordentliche, amtlich korrekte und gesetzlich fundierte Art 

                                                           
32 Das scheint eindeutig zu sein, doch gab es kein objektives Kriterium für den Begriff „Straffälligkeit“. 
Siehe z.B. STULDREHER, Coen (2007): De legale rest. Gemengd gehuwden onder de Duitse bezetting, S. 
236 ff. 
33 NIOD, collectie 250f, inv.nr. 89. Laut der betreffenden Quelle, einem Register der „Schutzhaftbefehle“, 
seien die jüdischen Häftlinge auch nach Sachsenhausen gebracht worden. Dafür wurde in anderen Quellen 
jedoch keine einzige Bestätigung gefunden.  
34 NIOD, collectie 182, inv.nr.1d. Die „straffälligen“ Juden, die doch vor dem deutschen Richter erschei-
nen mussten, wurden im Übrigen zum größten Teil separiert, d.h. sie gingen ohne richterliches Urteil noch 
immer als Schutzhäftling in ein Konzentrationslager, in diesem Fall Mauthausen. 
35 WIELEK, H. (1947): De oorlog die Hitler won, S. 58 
36 Zuvor hatte Rauter versucht, die Repressionen dadurch zu legitimieren, indem die Festgenommen „Gei-
seln“ genannt wurden. Eine Terminologie, die übrigens von Visser und Cohen übernommen wurde.  
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und Weise sollten Juden, die sich nicht an die Regeln der Autoritäten hielten, ihre Strafe 
verbüßen müssen. Dennoch wollte er seiner Mitteilung offensichtlich keinen formalen 
öffentlichen Status verleihen. Da sie nicht schriftlich festgelegt wurde, musste sie über 
mündliche Kontakte sozusagen zur jüdischen Bevölkerung durchsickern. Vermutlich sollte 
sie ausschließlich einschüchternde Funktion haben. Es gibt jedenfalls keinen einzigen Be-
weis für einen Fall, der oben genannten „Rechtsgang“ bezeugt. Der Verfasser hat niemals 
von jemandem gehört, der auf solche Art und Weise nach Mauthausen gekommen wäre, 
geschweige denn dass er nach Verbüßen der Strafe von dort weggekommen wäre.       
 
Nach Schätzungen wurden 1942 ungefähr 400 „straffällige“ Juden, wiederum nur Männer, 
nach Mauthausen deportiert.37 Diese Strafdeportationen wurden Ende November 1942, 
gut vier Monate nach Beginn der Deportationen nach Auschwitz, eingestellt. Es gab also 
eine Überlappung von ein paar Monaten. Rauter war zufrieden. In seinem „Zwischenbe-
richt“ vom 24. September 1942 („Judenabschiebung“) meldete er Himmler, dass bis dann „mit 
den strafweise nach Mauthausen abgeschobenen Juden zusammen 20.000 Juden nach Auschwitz in 
Marsch [sind]“.38  
Auch die 1942 deportierten Juden fanden in Mauthausen schnell den Tod. 1943 war nur 
noch ein Einziger von ihnen am Leben. Die im Lager eingesetzten Methoden blieben die-
selben. Ein Gefangener, der französische kommunistische Widerstandskämpfer Paul 
Tillard, sah, was mit diesen Niederländern geschehen sollte. Soweit ich weiß, ist sein Zeug-
nis eine einzigartige Quelle, aus der ich darum ausführlich zitieren möchte.  

„Ein Transport mit 87 holländischen Juden kam im Lager an. Am Morgen gingen sie 
hinunter zum Steinbruch. Mit ihnen gingen ein SS-ler, im Lager unter dem Namen ‚de-
moiselle blonde‘ [Fräulein Blond] bekannt, und ein Kapo, genannt ‚Hans le tueur‘ [Hans 
der Schlächter],  Spezialisten der Juden-Exekutionen. Zuerst betraten sie die kleine Bara-
cke, die dem Kapo bei Regen Schutz bot. […] Nach einer Stunde kamen sie schwankend 
aus der Baracke heraus. Sie hatten eine starke Dosis Äther, den der SS-ler sich im 
Krankenrevier beschafft hatte, hinuntergekippt, vielleicht um sich Mut anzutrinken. Alle 
beide hatten einen Pickel in der Hand. Sie steuerten auf die Juden zu. Und das Prügeln 
begann.“ 39 

                                                           
37 Siehe: NIOD, Notities voor het Geschiedwerk, nr.97 
38 NIOD, collectie 210, H94: 407-409. Der HSSPF log seinen Chef hier an und übertrieb ein wenig. Bis zu 
dem Datum des Briefs waren gut 17.000 Gefangene in 21 Transporten aus Westerbork abgereist. Es 
müssten also knapp 3.000 Gefangene nach Mauthausen deportiert worden sein, um über 20.000 Menschen 
sprechen zu können. Dies entspricht in keiner Weise der Wahrheit. 
39 Übersetzung: Edition Mauthausen. Original: „Un convoi de quatre-vingt sept juifs hollandais venait 
d’arriver au camp. Un matin, ils descendirent à la carrière. Mai avec eux étaient descendus un S.S. connu 
dans le camp sous le nom de la ‘demoiselle blonde’ et un Kapo surnommé ‘Hans le tueur’, spécialiste des 
exécutions de Juifs. Ils entrèrent d’abord dans la petite baraque qui servait d’abri au Kapo en cas de pluie. 
[…] Au bout d’une heure ils sortirent en titubant de la baraque. Ils avaient ingurgité une forte dose d’éther 
que le S.S. s’était procuré à l’infirmerie, peut-être pour se donner du courage. Tous deux tenaient un 
manche de pioche. Ils se dirigèrent vers les Juifs. Et le matraquage commença.” 
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In grausamen Details beschreibt Tillard anschließend, wie im Steinbruch eine große Anzahl 
von Juden durch die beiden ermordet wurde und wie andere Gefangene, darunter er selbst, 
daraufhin ihre Leichen auf einer improvisierten Bahre zu dem oben auf dem Hügel gelege-
nen Krematorium tragen mussten.   

„Alles ging relativ gut während der fünfhundert Meter auf flachem Gelände, als wir auf 
die 186 Stufen vor dem Steinbruch zusteuerten. Dort angekommen, wurde die Arbeit we-
sentlich schwieriger.“ 40  

Aufgrund der steilen Treppe drohten die Leichen von der Bahre zu fallen, was bei man-
chen auch geschah. Nachdem die Häftlinge die Leichen beim Krematorium abgeladen 
hatten, mussten Tillard und die anderen wieder die Treppe hinunter in den Steinbruch, um 
weiterzuarbeiten. Einzelne Juden mussten oben zurückbleiben und wurden von Hans und 
seinen Kumpanen gezwungen, in die Schlucht des Steinbruchs hinunterzuspringen.  
Am Ende des „Arbeitstages“ wurden die Gefangenen in Fünferreihen aufgestellt, um ge-
zählt zu werden. Neue Leichen lagen sauber aufgereiht daneben. Auch sie mussten wieder 
die Treppe hinauf zum Krematorium getragen werden. Als die Gefangenen bei den Bara-
cken ankamen, bekamen die Juden unter ihnen weniger zu essen als die anderen. Aber das 
war fast schon nicht mehr wichtig. Die meisten waren so sehr geschwächt, dass sie bald 
sterben würden – und so geschah es auch. In den Duschen wurden sie mit eiskaltem Was-
ser bespritzt, was fatal war. Inzwischen waren nur noch Einzelne dieser Gruppe am Leben, 
doch auch dieses Problem sollte gelöst werden.  

„Der Blockälteste, der den Befehl bekommen hatte, kündigte ihnen an, dass kein einziger 
von ihnen beim nächsten Frühappell antreten würde. Das sollte heißen: kein einziger von 
ihnen durfte am folgenden Morgen noch am Leben sein.“ 41 

Wollten sie, so ließ er ihnen die Wahl, am kommenden Morgen nicht totgeschlagen wer-
den, mussten sie nachts in den elektrischen Stacheldraht laufen. Das taten sie.42 
Im Vorhergehenden habe ich versucht, die Deportationen der niederländischen Juden nach 
Mauthausen in groben Zügen darzustellen und zu beschreiben, was die Gründe dafür wa-
ren.  Dies lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Nach den Unruhen von Ende 1940, 
Anfang 1941, entwickelten die Besatzer, besonders in Person des HSSPF Rauter, parallel 
zu ihren „regulären“ Vorbereitungen für die Deportationen der jüdischen Bevölkerung, 
eine besondere „Strafpolitik“ und setzten diese auch um.43 Als Folge davon wurden 1941 – 
                                                           
40 Übersetzung: Edition Mauthausen. Original: „Tout alla relativement bien pendant les cinq cents mètres 
de terrain plat nous séparant des 186 marches qui devaient nous conduire hors de la carrière. Arrivé là, le 
travail se compliqua sérieusement.” 
41 Übersetzung: Edition Mauthausen. Original: „Le chef de block qui avait reçu des ordres leur annonça 
qu’aucun d’entre eux ne devait se présenter à l’appel du lendemain matin. Cela voulait dire: aucun d’entre 
vous ne doit être encore vivant demain matin.” 
42 TILLARD, Paul (1945): Mauthausen, S. 20ff. 
43 Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Strafdeportationen kein Gesprächs-
thema während der wichtigen Chefsitzung mit Seyss-Inquart am 8. Oktober 1941 waren. Bei dieser Sitzung, 
auf der die Bearbeitung der Judenfrage in all ihren Facetten besprochen wurde, war Rauter selbst nicht 
anwesend. Er hatte einen Vertreter geschickt.  
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das Jahr, in dem für die politische Vorbereitung zur „Entjudung der Niederlande“ entschei-
dende Schritte getätigt wurden44 –, mehrere hundert Juden das Opfer von zusätzlichem 
Terror. Dieser setzte sich 1942 in etwas veränderter Form  fort.  
Das Ziel dieser Strafpolitik bestand aus drei Teilen: erstens der Vernichtung der oppositio-
nellen Kraft der Juden, so schnell und radikal wie möglich – nach Mauthausen kamen 
Männer, zum größten Teil junge –, zweitens dem Einschüchtern und der Disziplinierung 
der übrigen JüdInnen und schließlich der Einschüchterung und Disziplinierung des nicht-
jüdischen Widerstandes. Die gewalttätigen Festnahmen und Deportationen 1941, die Miss-
handlungen und Morde in Amersfoort 1942, das schnelle Sterben in Buchenwald und der, 
gleichsam überflüssige, Endbestimmungsort Mauthausen, verbunden mit der Tatsache, 
dass eine große Anzahl von Festgenommen schließlich nicht in Mauthausen selbst, sondern 
im nahe gelegenen Schloss Hartheim ermordet wurde, all diese Elemente sind deutliche 
Hinweise darauf, dass die betreffenden Juden sterben sollten – und zwar so schnell wie 
möglich.  
 
Anmerkungen 
Die oben skizzierte Geschichte verdeutlicht, warum „Mauthausen“, allein das Wort, eine 
besondere und berüchtigte Bedeutung in den Niederlanden bekam. Ich möchte noch zwei 
Anmerkungen hinzufügen. 
Der Unheil verkündende Ruf wurde natürlich mit durch die Fragen bestimmt, inwieweit 
und auf welche Art und Weise die Bevölkerung, direkt oder indirekt, etwas über das Lager 
hatte wissen können? Im Prinzip gab es eine Anzahl von Informationsquellen: die freien 
Medien, die zensierten Medien, insbesondere Het Joodsche Weekblad, und die Todesnach-
richten.  
 
Über die freien Medien, d.h. die illegale Presse und die Sendungen von Radio Oranje, drang 
kaum Information von Bedeutung zur Bevölkerung durch. In der illegalen Presse wurde 
zwar über die Razzien von 1941 geschrieben, jedoch nicht über Mauthausen. Das Radio 
gab ebenso wenig Information.45  
Konnte man etwas über die zensierten Medien erfahren? Kaum. In einzelnen Tageszeitun-
gen erschienen Todesanzeigen. Darin wurde Mauthausen jedoch nicht genannt. 
Dennoch wurden diese innerhalb kürzester Zeit verboten. Es ist offensichtlich, dass die 

                                                           
44 Wichtige Bezugspunkte waren: die Anmeldungsverordnung 6/41 (Januar), die Errichtung des Judenrates 
(Februar), die Errichtung der Zentralstelle für Jüdische Auswanderung (April), die Einrichtung des Sonderreferat 
Juden (August). 1942 waren es: der Eintrag eines „J“ im Personalausweis (ab Januar) und das verpflichtende 
Tragen des Sterns (Mai). 
45 Am 28. November 1941, einem Tag also, an dem die Morde von Mauthausen bereits in den Niederlan-
den bekannt waren, sprach Königin Wilhelmina im Radio Oranje nur sehr allgemein über die „Opfer des 
deutschen Terrors“. In ihrer gut dreizehn Minuten dauernden Rede wurde jedoch nicht spezifisch auf die 
deportierten Juden hingewiesen. Als die regulären Deportationen aus Westerbork Mitte 1942 begannen, 
widmete Radio Oranje diesen sehr wohl beinahe sofort seine Aufmerksamkeit (Sendungen vom 29. und 30. 
Juli 1942). 
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Besatzer nicht das Bedürfnis hatten, die nicht-jüdische Öffentlichkeit zu informieren – 
oder wie das illegale Blatt De Vonk Ende Oktober 1941 schrieb: „…in vielen Fällen gelang es 
den Besatzern das Leid, das den Juden angetan wurde, zu verschleiern…“ 
Ein besonders unter Beobachtung stehendes Medium war Het Joodsche Weekblad. Natürlich 
konnte auch dieses Blatt den Deportationen von 1941 keine redaktionelle Aufmerksamkeit 
widmen. Auch hier erschienen Todesanzeigen, doch gaben diese ebenfalls keine direkten 
Hinweise auf das Schicksal der Verstorbenen. Ein einziges Mal, in der Ausgabe vom 6. Juni 
1941, war das dennoch der Fall. Der Betreffende schien am 29. Mai in „Weimar-Buchen-
wald“46 gestorben zu sein. Dies brachte den Vorsitzenden des Judenrates, die für die Redak-
tion verantwortlich waren, sofort eine Rüge ein, und überdies durften solche Traueranzei-
gen künftig nicht mehr publiziert werden. Ab Mitte September musste das Manuskript 
jeder Nummer der Zentralstelle für jüdische Auswanderung auf Deutsch vorgelegt werden. Den-
noch versuchte die Redaktion, sehr umsichtig und in bedeckten Worten, Hinweise auf die 
schrecklichen Ereignisse zu geben. Oft waren es Worte des Trostes, die dazu anhielten, das 
auferlegte Schicksal zu ertragen.47 
Der Begriff Mauthausen fiel also nicht in Het Joodsche Weekblad. Das heißt: bis zum 7. Au-
gust 1942. An diesem Tag stand er in Großbuchstaben auf der Titelseite, jedoch nicht so 
sehr auf Initiative der Redaktion – das ist deutlich hervorzuheben –, sondern auf Befehl der 
Besatzer. In dieser „Sonderausgabe“ wurde der Begriff sogar dreifach erwähnt. Un-
mittelbarer Anlass war die in den Augen der Besatzer enttäuschende Reaktion auf die ers-
ten Aufrufe zum sogenannten Arbeitseinsatz im Osten, die ab Mitte Juli bei den Betreffenden 
zu Hause eingegangen waren. Auch nun schienen die Menschen sich zu widersetzen. Sie 
zogen illegal um (was schon lange nicht mehr erlaubt war) oder nahmen den Stern ab. Die 
„Sonderausgabe“ sollte die Menschen wieder zur Ordnung rufen:  

„Juden, die nicht unmittelbar dem Aufruf für den Arbeitseinsatz in Deutschland Folge 
leisten, die keinen Judenstern tragen oder die ohne Zustimmung der Autoritäten ihren 
Wohnsitz oder ihre Wohnung wechseln, sie alle werden in das Konzentrationslager Maut-
hausen gebracht.”  

Die letzte Informationsquelle, die den Ruf Mauthausens mitbestimmte, ist meiner Meinung 
nach auch die wichtigste: die Todesnachrichten. In den Anfangsjahren des Krieges war es 

                                                           
46 Dieser Gefangene gehörte nicht zu der Gruppe von Männern, die im Februar 1941 in Amsterdam 
verhaftet worden waren. 
47 Die Ausgabe vom 1. August 1941 ist zu einem großen Teil dem Tisj‘a Beaw gewidmet, dem allgemeinen 
Trauertag für die JüdInnen, dem Tag, an dem der erste und zweite Tempel verwüstet wurden. Es ist von 
einer „historischen Kontinuität“ des jüdischen Volkes die Rede. „Trotz der tiefen Trauer am 9 Aw“, war auf der 
Titelseite zu lesen, „blieb durch die Jahrhunderte unsere Hoffnung bestehen, dass der Kummer dieses Tages sich einst in 
Freude verwandeln würde.“ „Trauer in Maßen“ lautete die Überschrift eines anderen Artikels.  
Am 19. September 1941 erschien die Ausgabe zu Rosch ha-Schana. Asscher und Cohen schrieben, dass 
„viele im vergangenen Jahr von persönlichem Leid getroffen sind“, doch „ist der jüdischen Gemeinschaft öfter eine schwere 
Aufgabe auferlegt“. In einem „Hirtenbrief“ wies der Oberrabbiner Sarlouis darauf hin, dass der Neujahrstag 
der „Tag der Erinnerung“ sei. „Vor uns erscheint das Bild von alledem, was wir im letzten Jahr erlebt haben, vor uns sehen 
wir, was der Krieg über dieses Land, über die ganze Welt gebracht hat.“ 
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üblich, dass die Familie über den Tod einer in einem Konzentrationslager umgekommenen 
Person informiert wurde. Als Grund wurde in der Regel eine erfundene medizinische To-
desursache genannt.  
Solche Todesnachrichten kamen nun kurz nacheinander auch aus Buchenwald und Maut-
hausen. Es waren Todesnachrichten von jungen Menschen, die drei Monate zuvor kernge-
sund aus Amsterdam abgeführt worden waren. Ihnen wurde dann auch von vielen – den 
Familien, dem Judenrat, aber auch niederländischen Autoritäten – nicht sofort Glauben 
geschenkt. „War es keine deutsche Gruselpropaganda?“, schrieb der Historiker Jacques Presser. 
„Der Judenrat ließ die Familien von den Rabbinern über die eingehenden Todesnachrichten informieren, 
doch die Illusionen waren groß, manchmal zu groß. Es war unmöglich. War es nicht unmöglich?“ 48. Die 
Gerüchteküche brodelte enorm, mit allen sich daraus ergebenden Folgen, vor allem Angst. 
„Stellen Sie einen Wächter vor ihre Lippen“, warnte Het Joodsche Weekblad am 4. Juli 1941. 
Die ersten Todesnachrichten, aus Buchenwald, kamen bereits im Mai 1941. In der Regel 
waren sie an den Judenrat adressiert. Cohen machte in seinen Memoiren geltend, dass 
Asscher und er die deutsche Polizei darum baten, sich dem Problem zu widmen:  

„Wir sprachen mit Blumenthal [zu der Zeit Sipo-/SD-Chef in Amsterdam, Anm.] und 
erklärten ihm, welche Unruhe diese Berichte unter den Juden verursachten. Wir gaben an 
zu wissen, dass auch die Deutschen Ruhe in den Niederlanden wünschten und baten des-
halb um eine Untersuchung. Er sagte dies zu und forderte uns auf, weiter Todesnachrich-
ten mit deren Ursache […] an ihn weiterzugeben. Das haben wir getan.” 49  

Es bedarf keiner weiteren Erörterung, dass dies zu nichts führte. 
 
Die Todesnachrichten schockierten nicht nur die Angehörigen und den Judenrat, sondern 
auch andere. So versuchte der Vorsitzende der sogenannten Jüdischen Koordinierungskommis-
sion, Lodewijk Ernst Visser, im Juni Rauter sowohl mündlich als auch schriftlich auf die 
hohe Anzahl von Sterbefällen aufmerksam zu machen, doch vergeblich.50 Nach den Raz-
zien im Herbst unternahm er einen zweiten Versuch. Nun richtete er sich mit dem Gesuch 
an die höchsten Machthaber in den Niederlanden, das Kollegium der Generalsekretäre, um 
beim Reichskommissar Seyss-Inquart zu intervenieren. Vissers Aufruf führte dazu, dass dem 
Generalsekretär vom Innenministerium, Frederiks, darüber am 1. November eine Unterre-

                                                           
48 PRESSER, Jacques (1965): Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, Teil 
I, S. 90 
49 SOMERS (2010): S. 89ff.  
50 NIOD, Doc I, 1789A-a,9. Lodewijk Ernst Visser hoffte auf ein Gespräch mit Rauter, kam jedoch nicht 
weiter als bis zu dessen Adjutanten. „Mauthausen“, schrieb dieser auf die Visitenkarte, die Visser hinterließ. 
Visser war eine Autorität innerhalb der jüdischen Niederlande, aber er wollte nie dem Judenrat beitreten und 
hatte regelmäßig Konflikte mit Cohen. Als Jude war er im November 1940 als Präsident des Hohen Rates 
entlassen worden. Einen Monat später wurde er gebeten, die Jüdische Koordinierungskommission, eine Arbeits-
gemeinschaft der beiden jüdischen Kirchengemeinden, zu leiten. Das tat er bis zu seiner Entlassung aus 
diesem Rat. Visser starb am 17. Februar 1942 in Den Haag eines natürlichen Todes. Dies gilt nicht für 
seinen Sohn, Ernst Lodewijk, ebenso Jurist. Dieser wurde im September desselben Jahres in Mauthausen 
ermordet.  
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dung mit Rauter bewilligt wurde. Aus ihrem Gespräch, Fredriks berichtete Visser ausführ-
lich davon, wird überdeutlich, dass Rauter sich sehr wohl des mörderischen Charakters 
Mauthausens bewusst war. „Sie würden es dort”, so meldete er Frederiks, „kein halbes Jahr 
aushalten, und ich vielleicht anderthalb Jahre.” 51 
Mauthausen, so muss die Schlussfolgerung lauten, blieb abgesehen von diesem einen Mo-
ment in Het Joodsche Weekblad und den Todesnachrichten fern der Öffentlichkeit. Doch war 
der Begriff gerade darum tief verankert im Bewusstsein der jüdischen Bevölkerung. Eine 
fast abstrakte Größe, wodurch die Angst davor besonders zunahm. 
 
Meine zweite Anmerkung ist mehr von historiografischer Art. Zu Unrecht werden die 
Deportationen von 1941 und 1942 häufig als gesonderte Phase der Judenverfolgung in den 
Niederlanden gesehen.52 Das erscheint mir nicht richtig. Die Mauthausen-Phase ging 
gleichsam über in die Periode der Deportationen nach Auschwitz und andere Bestim-
mungsorte. Zunächst bereits chronologisch: noch im November 1942 – zu diesem Zeit-
punkt waren bereits mehr als 25.000 JüdInnen (d.h. fast ein Viertel aller Deportierten) aus 
dem Durchgangslager Westerbork deportiert – wurden männliche „Häftlinge“ aus Amers-
foort nach Mauthausen überstellt.53  
 
Noch wichtiger als die Chronologie erscheint mir, dass die Mauthausen-Periode den Ton 
für die Zukunft angab in dem Sinne, dass die Opfer durch diesen Terror psychisch auf die 
Deportationen vorbereitet wurden. Weiter oben habe ich bemerkt, wie Angst einflößend 
im Laufe der Zeit schon das Wort allein geworden war. Für die Opfer schien es darum 
besser zu sein, die verschiedenen Befehle und Richtlinien der Besatzer zu befolgen als den 
Gang nach Mauthausen zu riskieren. Dieser war immerhin gleichzusetzen mit dem Tod, 
oder wie es damals in jüdischen Kreisen auf den Punkt gebracht wurde: „Mauthausen = 
Mordhausen“.    
 
Schlussfolgerung 
Es scheint, dass die für die Niederlande so einzigartige Mauthausen-Periode mit ihren 
großräumigen Razzien in den ersten Jahren der Besatzung im Wesentlichen dazu beiträgt, 
die extrem hohe Prozentzahl umgekommener Juden zu erklären; eine Prozentzahl die in 
westeuropäischen Ländern Ihresgleichen sucht und die mit jenen osteuropäischer Länder 
wie Polen oder Litauen verglichen werden kann. 

                                                           
51 Ebd. 
52 Siehe z.B. MOORE, Bob (1997): Victims & Survivors. The Nazi Persecution of the Jews in the 
Netherlands 1940-1945, S. 91: „Die Deportationen von Juden aus den Niederlanden begannen im Hochsommer 1942.“  
53 In seinem Rundschreiben vom 8. Oktober 1942 formulierte es der Befehlshaber der Sipo und des SD, 
Harster, dann auch derart: „Für die Behandlung männlicher jüdischer Straftäter über 16 Jahre bleibt es bei der bisherigen 
Regelung. Sie sind in schweren Fällen in das KL Mauthausen, in leichteren mit ihrer gesamten Familie in das Judenlager 
Westerbork zum Arbeitseinsatz im Osten einzuweisen.” (NIOD, collectie 77-85, inv.nr.335) 
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Die betreffende Periode sagt uns sowohl etwas über die Täter als auch über die Opfer.54 
In Bezug auf die Täter: Aus dem in den Jahren 1941 und 1942 ausgeübten Terror wird 
deutlich, wie gut es radikalen Vertretern der SS gelang, die Judenverfolgung von Beginn der 
Besatzung der Niederlande an ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Im Zusammen-
hang mit der allgemeinen Politik, um alle JüdInnen aus der niederländischen Gesellschaft 
zu entfernen, wurde eine besondere Strategie für Häftlinge entwickelt – diejenigen, die 
bevorzugt aus der Gesellschaft entfernt werden sollten und nicht mehr zurückzukommen 
brauchten. Diese Strafpolitik, die durch ein hohes Maß an Gewalt gekennzeichnet war, 
stellte sich als äußerst effektiv heraus und trug in bedeutendem Maße dazu bei, die jüdische 
Bevölkerung zu disziplinieren und auf die weiteren Deportationen vorzubereiten. 
Es ist offensichtlich, dass es 
Reichsführer-SS Himmler 
selbst war, der zu den Raz-
zien vom Februar 1941 und 
Juni 1941 aufgerufen hatte, 
und dass besonders sein 
Stellvertreter HSSPF Rauter 
eine Hauptrolle bei den 
sowie den Deportationen 
erfüllte. Mit diesen Maut-
hausen-Transporten wollte 
Rauter sich eindeutig bei 
seinem Chef einschmei-
cheln. Er log über die An-
zahl von Deportierten und übertrieb maßlos in seiner Auswertung vom 4. März. Es ist 
nicht verwunderlich, dass er in seinem Prozess nach dem Krieg versuchte, seinen Anteil an 
der ganzen Sache klein zu reden. Seine Beteiligung an der Judenverfolgung stand immerhin 
zuoberst auf der Anklageliste.    
Rauter war freilich nicht der einzige Täter. Auch andere ausgesprochene Antisemiten tru-
gen ihr Scherflein dazu beigetragen. Natürlich Seyss-Inquart selbst, aber auch sein Stellver-
treter in Amsterdam, Böhmcker, beteiligte sich in der kurzen Zeit, die er in der Hauptstadt 
verbringen durfte, eifrig daran.55 Auffallend ist auch, wie Willy Lages, nach dem Februar-

                                                           
54 Es geht hier natürlich nicht um absolute Zahlen. Die 1.200 in Mauthausen Umgekommen bilden etwas 
mehr als ein Prozent der gesamten Anzahl jüdischer Opfer. Es geht um die psychologische Vorbereitung. 
Die Repressionsrazzien gegen jüdische Männer veranschaulichen treffend den Unterschied zur Situation in 
Belgien oder Frankreich – Länder, mit denen die Niederlande in den Nachforschungen über die Judenver-
folgung oft verglichen werden.  
Ein einzelnes Beispiel kann das verdeutlichen. Auch in Frankreich verübte der Widerstand in den ersten 
Jahren der Besatzung Anschläge auf Stellen der Wehrmacht und Luftwaffe. In diesen Fällen wurden als Folge 
nicht nur Juden verhaftet. Die Festgenommenen wurden ins Durchgangslager Drancy gebracht, wo sie 
blieben bis die regulären Deportationen begannen. In Frankreich war das am 27. März 1942.  
55 Er kam aus Lübeck und ging im März 1942 dorthin zurück. 

Willy Lages bei seinem Prozess in Amsterdam 1949 
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streik Sipo-/SD-Chef von Amsterdam, mit der Razzia im Juni seine Visitenkarte abgeben 
wollte. Schließlich muss auch Willy Zöpf genannt werden, der spätere Judenreferent von 
IVB4. Er bemühte sich tatkräftig darum, diejenigen, die „Misch-Ehen“ eingehen wollten, 
nach Amersfoort (und weiter) zu bringen.  
 

Was die Opfer betrifft: Die Razzien, die Deportationen, die Morde und die Berichterstat-
tung rundherum schärften der übergroßen Mehrheit der jüdischen Bevölkerung eindeutig 
ein, dass das Befolgen der deutschen Maßnahmen die einzige Möglichkeit war, um die 
Besatzung überleben zu können. Vielleicht muss ausdrücklicher als bisher betont werden, 
wie sehr Mauthausen dem – sehr verallgemeinernd als folgsam und ergeben charakterisier-
ten – Verhalten der Opfer seit dem Beginn ihrer Verfolgung seinen Stempel aufgedrückt 
hatte.56 
 
Das Nicht-Befolgen der deutschen Befehle bzw. das daraus resultierende Risiko, nach 
Mauthausen geschickt und zum Tod verurteilt zu werden, wog nicht auf gegen eine füg-
same Haltung, die außerdem von den jüdischen Autoritäten, dem Judenrat, gefördert, wenn 
nicht gar angeregt worden war. In den Osten zu gehen – Auschwitz und Sobibor waren 
noch unbekannte Begriffe – um dort zu arbeiten, bot noch eine Möglichkeit, Mauthausen 
nicht.  
Nach meiner Überzeugung wurde diese folgsame Haltung zu einem großen Teil kultiviert 
und intensiviert durch eine von den Besatzern sorgfältig geschaffene und inszenierte Angst, 
eine „grausame, folternde Angst“, wie der Jurist Abel Herzberg es ausdrückte.57 
 
Wenn der berühmte niederländische Shoah-Historiker Jacques Presser in „Ondergang“ 
(1965), seinem Standardwerk über die Judenverfolgung in den Niederlanden, Mauthausen 
einführt, schreibt er:  

„Mit diesem Namen taucht ein Wort auf, das mit fast magischer Kraft im Bewusstsein der 
damaligen niederländischen Juden herrschen sollte, synonym mit dem Vermuten eines 
unbekannten, aber in jedem Fall grausamen Todes.“ 58 

Diese Charakterisierung hat bis heute, fast fünfzig Jahre nach dem Erscheinen seines Bu-
ches, noch nichts an Kraft eingebüßt.   
 
 
Übersetzung aus dem Niederländischen: Ineke Braakman 

                                                           
56 Siehe z.B. SIJES, B.A. (1974): Studies over Jodenvervolging.. Im Abschnitt „De weerloosheid der joden“ 
(Die Wehrlosigkeit der Juden) bespricht er zwar einzelne berechtigte Faktoren, die diese folgsame Haltung 
erklären können, doch Mauthausen und die Angst davor nennt er nicht.  
57 HERZBERG, Abel J. (1985): Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945, S. 131. Er war (u.a.) Vorsitzender 
des in diesem Artikel erwähnten Arbeitsdorfes Wieringermeer. 
58 PRESSER (1965): Teil I, S. 87 


