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Winter-AusstellunginderDokumentationobersa|zberg

""igt 
gild"* ooi d"tt ersten Juden-Deportationen

Berchtesgaden - Mit dem 8. obersalzberger Gesqräch wurdo zYgleich die erste winteraus-

stellung im neu g"r"hufi-;ä Ä;ttt"if"1gt..l"-ltt b.tttt 
"" 

derDok-umentation eröffnet' In der

Ausstellung >Wege in ai" ü"Äi"f,t"ng- DIe Deportation der Juden aus Mainfranken 1941-1943<

werden die ersten drei oäp"ii"tr""""iistorisc'h aulgearbeitet. Das Beso-ndere daran ist, dass die

Gestapo nicht, *i" 
"r 

ro'lfä'ö;;"d.hl;FFirri"erä"a" aerFallwar, alleunterlagenvernichten

konnte. Dadurch ist 
"r 

r"ägri.rr, anhand der Queiläden genauen ablauf und die bürokratische

ä;;;;i"""r.ü"rr"i"üi"". ä"""ttti"r. a"rÄusstellung ist einFotoalbum' das die Gestapovon

den Deportatiorr"*, 
"rrtu-"tffi 

fien. ör. nairh Raim vorn institut für Zeitgeschichte in München'

die auch den Fachvortd ft"ffi;;äät"r;; Älb; wied"retttdeckt. Zur Ausstellung ist ein sehr

l(.2ltutal*z""e

lesenswertes Begleitbuch ersehienen'

Die Frau hä1t ein zusammengeschnürtes
dickes Bündel in der rechten Hand' In der an-

Jeren trägt sie Mäntel und Decken' Das Foto

zeigt, wiJsie gerade aus dem Bus aussteigt,

lungen zu vertiefen und zu ergänzen'< Zudem
soilän dadurch die besuchermäßig ruhigeren
Winter-onate zusätzlichbelebt werden' Dahm
hielt einen nUci.btick auf die >Erfolgsstory<

Doku-Stelle, die schrittweise
gewachsen ist und einen steti-
[en Anstieg an Besucherzah-
len verzeichnen kann. "Mit
dem Ausstellungsraum in ei-
ner großen Kaverne im Bun-
ker ierftieen wir nun über die
komplettä Infrastruktur, die
eine moderne Dokumentati-
onsstelle haben muss'< Trotz
des engen Budgets, "das wir
leider fast schon gewohnt
sind., wurde der Bunkerteil
so hergerichtet, dass er viel-
f ältigen Ausstellungen Raum
bieten kann.

Die Ausstellung wurde von
Landrat Georg Grabner eröff.
net. 'rJedes Museqm lebt von
Wechseiausstellungen, damit
die Leute nicht nut eänma1
kommen<., sagte er' Es sei gut,
dass der Besuchermagnet Do-

Landrat Georg Grabner (l-) und derwissenschaftliche Leiter Dr'

v;iüi D;t* äroffneten äie Ausstellung' Fotos: Anzeiger/CGM

der sie aus ihrem unterfränkischen Heimatdorf

Ir,ll1i"t l.tg nach Würzburg zur Sammelstelle

gebracht hat. Auf einem anderen -b oto lennl

3i.h uitt" junge Frau an einen Kinderwagen'

bs ist die igO+ geborene Rosa Klein mit ihrer

i5 Monate altei Tochter Hanna' Am Kinder-

waeen hänqt ein Zettel mit der Evakuierungs-

.rttä*"t D"ie Menschen warten' Dann Bilder

vom Weg zum Bahnhof Aumühie' Der Foto-

oraf hat*minutiös das Geschehen festgehalten'

öie Gepackverladung und der Einstieg' Die

Fah* Äit dem Zug häben die Menschen mit

OO neichsmart< selbär zahlen müssen' Am Ende

der Deportation wird eines der Vernichtungs.

lager im Osten stehen.-Auf 
anderen Bildern sieht man, wie die

Frauen, Männer und Kinder und ihr Gepäck

durchsucht werden. Da lächeln zwei Frauen in

die Kamera. Der Blick bleibt bei diesem Foto

hänsen. Die weißen Kittel der Frauen geben

die örklärung: Sie sind für die Leibesvisita-

tion der Frauin verantwortliche Angestellte

der Gestapo. Sie haben sich ftir den Fotografen

aufeestelft, zwischen all den Menschen, die in

deriTod fahren, und lächeln. Sie wurden für

den Dienst an diesem 24. Mätz1942 eingeteilt'

So wie alle anderen an der Deportation Betei-

listen auch. Die genauen Dienstlisten gibt es

näch. Sie konnten nicht von der Gestapo beim

kumentation nun auch über die Möglichkeit
eines weiteren Aussteliungsraumes verfüge,
der mit dieser eindrucksvollen Ausstellung
eroffnet werde. Grabner lobte ausdrücklich
die Arbeit von Linda Pfnür und ihren Mita-
beiterinnen und Mitarbeitern. :

Nur wenige überlebten die Vernichtungslager

In ihrem Fachvortrag zeichnete Dr' Edith
Raim die Deportation derJuden aus Untertran--tett 

ttr"t . röurch die Fotos in dem Album und
die erhalten gebliebenen-Dokumente erfahren
wir viel über;.den bürokratischen Prozess der
Deportation... Die iüdische Gemeinde musste
selüer die Liste ersiellen, welche Juden bei den
einzelnen Deportationen zwangsverschleppt
wurden. Ihr üermögen wurde für nichtig- er'
klärt, die Wohnung versiegelt und der Schlüs-
sel musste zur Gestapo gebracht werden' Uber
den genauen Ablauf der Deportation wurden
die Jiden durch Merkblätter informiert' Sie

wurden zu den Sammelstellen gebracht, sie

bekamen eine Evakuierungsnummer' wuroen
durchsucht und kamen anschließend in die Wa-
sons. die sie nach Osten brachten'
" Nur wenige aus den insgesamt sieben De-
portationenäus dem Würzburger Raum haben
äie Vernichtungslager überlebt' >Es waren
die Reichsbahn beteiligt, di.e Bürgermeister



Kriegsende, so wie sonst überall, vernichtet
werden. Denn der trinmarsch der Amerikaner
geschah in Würzburg so schnell, dass einige
Akten von den Amerikanern beschlagnahmt
werden konnten. Darum hat man eine sehr
gute Quellenlage, was die ersten drei Depor-
tationen von.Iuden aus dem unterfränkischen
Raum anbelangt.

Das Würzburger Gestapo-Album

Erhalten geblieben ist auch das so genannte
Würzburger Gestapo-Album. Es ist eine Lose-
blattsammlung von .A,ktendeckeln, auf denen
die Fotos der Deportationen aufgeklebt sind.
Das Album wurde von der.Gestapo angefer-
tigt. Auf Anordnung von SS-Brigadeführer
Dr. Benno Martin machte der Gestapo-Beamte
Hermann Otto die Fotos. Ublicherweise war es
streng verboten, von den Deportationen Auf-
nahmen zu machen. Daher kommt diesen Fotos
großer dokumentarischer Wert zu. Nach dem
Krieg wurde das Album als Beweismittel im
Würzburger Deportationsprozess verwendet.
Auch für weitere Prozesse wurden die Fotos als
Beweismittel verwendet und irgendwann ver-
schwanden sie zwischen all den Schriftstücken
und waren nicht mehr auffindbar. Erst 2001
entdeckte Dr. Edith Raim im Rahmen eines
Forschungsprojektes über die Verfolgung von
NS-Verbrechen durch die deutsche Justiz in
einer bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-
Fürth verwahrten Akte zufäIlig das Album.
Die Historikerin erkannte die historische Be-
sonderheit. Aus diesem Fund herausist diese
eindrückliche Ausstellung entstanden, die den
Weg der ersten drei Deportationen nachzeich-
net.

Das achte Obersalzberger Gespräch war
zugleich die Eröffnung der ersten Winteraus-
stellung im neuen Ausstellungsraum. Die or-
ganisatorische Leiterin, Linda Pfnür, wies in
ihrer Begrüßung darauf hin, dass mit den nun
jährlich stattfindenden Winterausstellungen
das Angebot der Dokujnentationsstelle erwei-
tert wird. Aus diesem Anlass sprach auch der
wissenschaftliche Leiter, Dr. Volker Dahm vom
Institut für ZeitgeSbhiöhte. >Es war eine Not-
wendigkeit und eine Verpflichtung, die Themen
der Dauerausstellung dureh,Wechselausstel-

Dr. Edith ßaim hat die verscholldnen Fotos von
den Deportationen wiedergefunden.

und Landräte und die verschiedenen li.mter..
Es ist anzunehmen, dass sie wussten, wohin
die Verschleppung ging. Auch wenn bei der
offiziellen Version von >>Arbeitszwecken<,die
Rede war. >Doch was sollte die Deportation von
Kindern und Säuglingen zu Arbeitszwecken?<,
fragte die Historikerin. Wie die Fotos zeigen,
fanden die Deportationen unter den Augen der
Offentlichkeit statt. Offen bleiben muss, wa-
runi. die Gestapo das Album anfertigen ließ. Ei-
nerseits wurden zwar bewusst antisemitische
Stereotypen eingebrapht und die Bildei mit
antijüdischen Unterschriften versehen, aber
sie erklären nicht den Anlass für die genaue
fotografische Dokumentation der Geschelinis-
se. >'Wir sehen heute erneut die Opfer durch
den Sucher der Täter", meinte Dr. Raim. Es
sind die letzten AuJnahmen der: Menschen'vor
ihrem Tod. "Die Fotos sprechen heute von der
Schande, wo sie doch ursprürrglich antisemi-
tisch gemeint waren.*

Auf einigen Fotos sietrt man große Berge an
zusarnmengeschnürten Decken und gepackten
Kotfern am Bahnhof liegen. Noch ist es das
Gepäck, das sich zu Hau{en auftürmt. Später
werden es die umgebrachten Menschen sein

CGM


