
Juden und Jüdinnen in Weimar im NS — 27.04. 

Der Stadtrundgang zum Thema „Juden und Jüdinnen in Weimar 

im NS” begann am symbolischen „Historischen Zentrum“ 

Weimars, dem Deutschen Nationaltheater. Vor diesem befindet 

sich eine Statue mit Goethe und Schiller. Am Gebäude selbst ist 

eine Tafel angebracht, die an die Verabschiedung der ersten 

deutschen Verfassung vom 11. August 1911 erinnert. Diese 

wurde zeitweise von den Nationalsozialisten abgehangen, da 

diese die Botschaft einer Verfassung nicht unterstützten. 

Zusätzlich war das Nationaltheater der Veranstaltungsort, an dem 

der zweite Parteitag der NSDAP am 4. Juli 1926 abgehalten 

wurde. Dabei waren über 1000 

bewaffnete Nationalsozialisten 

anwesend. Zu diesem Zeitpunkt war 

das Tragen einer Waffe allerdings 

verboten.  

Auch Goethes und Schillers Werke 

wurden zum Nutzen der NS manipuliert dargestellt, die zudem die Kulturstadt Weimar für 

sich beanspruchten. 

 

Wir gingen weiter zur Schillerstraße, an der die 

Stolpersteine der Familie Berlowitz liegen. Stolpersteine 

erinnern als kleine Gedenktafeln im Boden den Opfern der 

Nationalsozialisten. Für die Stolpersteine in Weimar sind 

Patenschaften möglich, die die Steine pflegen, damit diese 

nicht in Vergessenheit geraten.  

 

Israel Berlowitz erwarb 1899 zusammen mit Rudolf Sachs in der 

Schillerstraße ein Kaufhaus. Später stieg Sachs aus und Berlowitz führte 

von nun an das Geschäft sehr erfolgreich allein. Seit der Machtübernahme 

der Nazis werden die Kunden bedroht.  „Judenboykotte“, dass Menschen 

nicht mehr in Geschäften ein kaufen sollten, die von Juden geführt werden 

und andere ausgrenzenden Maßnahmen gegenüber Juden wurden alltäglich. 

Durch den steigenden Druck, auch durch SS-Soldaten, die vor dem 

Geschäft standen, verkaufte Familie Berlowitz schließlich weit unter Wert 

1938 ihr Kaufhaus. Israel wird später in das KZ Buchenwald verschleppt 

und freigelassen, nachdem er zugestimmte, sein Wohnhaus zu verkaufen.  

Es folgte die Flucht der Familie Berlowitz nach Palästina. 

 

Auch an der Karlstraße liegt 

ein Stolperstein, der erst 

letztes Jahr verlegt worden ist. 

Erika Haase war ein 

uneheliches Kind einer Jüdin 

(ein sogenanntes 

„Mischlingskind“). Jedes 

uneheliche Kind „gehörte 

dem Staat“. Erika kam in eine 

Pflegefamilie, jedoch wurde 

sie nach einem 

Empfehlungsschreiben in ein 



„Erziehungsheim für jüdische Mischlingskinder“ abgeschoben. Nach 27-

tägigem Aufenthalt sei sie durch eine Medikamentenüberdosis 

verstorben. 

 

Das „Ghettohaus“ befindet sich auch im Zentrum von Weimar. 

Ursprünglich gehörte das Haus Albert und Lina Ortweiler. Deren Tochter 

Susanne heiratete Jakob Appel und übernahm seinen Namen. Die beiden 

bekamen zwei Kinder: Günther und Joachim (nicht vermerkt, da er nicht 

durch Nazis ermordet wurde). Familie Appell bekommt einen 

Bescheid, keine Geschäfte oder ähnliches mehr führen zu 

dürfen. Später verliert die Familie ihr Haus, da sie die 

„Judenkontribution“ nicht mehr zahlen konnten.  

Durch die steigende Wohnungsnachfrage wohnten zeitweise 

acht Familien in der oberen Etage.  

Es folgen Sperrkonten für Juden, auf die sie nur nach 

erfolgreicher Antragstellung Zugriff hatten. Die 

Einschränkungen nahmen immer weiter zu. So gab es 

beispielsweise bestimmte Uhrzeiten an den die Juden und 

Jüdinnen in bestimmten Geschäften einkaufen duften und 

speziell für Juden gekennzeichnete Lebensmittelkarten. 1942 

folgte eine Massendeportation von dem die Bewohner des 

„Ghettohauses“ ebenfalls betroffen waren. Nur eine Person 

überlebte. Durch derartige Deportationen wurden die größten 

Teile der in Deutschland lebenden jüdischen Bevölkerung in 

östliche Konzentrationslager verlegt.  

 

Bei dem Novemberpogrom 1938 wurden 30.000 Juden und Jüdinnen deportiert. 

Die Werte und das Menschenbild der Nationalsozialisten basieren auf den Grundlagen, dass 

Menschen in Rassen eingeteilt und diese von unterschiedlichem Wert seien. Außerdem 

würden sich die Menschen von Natur aus untereinander bekämpfen. Wissenschaftlich ist 

allerdings bewiesen, dass es keine Rassen in der Menschheit gibt. Dies widerlegt die 

Grundeinstellung der Nationalsozialisten.  

Juden wurden zudem unabhängig von ihrem religiösen Glauben kategorisiert, diskriminiert 

und verfolgt. 


