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PRZEDMOWA

W chwili wybuchu drugiej wojny światowej, w Łodzt, nat
większym polskim ośrodku przemysłu włókienniczego, zamiesz
kiwało około 750.000 osób, z tego bez mała 250.000 Żydów.

Wprawdzie pierwszymi pionierami przemysłu łódzkiego by
li Niemcy, lecz wspaniały rozwój polskiego Manchesteru zawdzię

czać należy w znacznej mierze energii przedsiębiorcy żydowskie

go i pracowitości robotnika żydowskiego.

Żydzi, współtwórcy przemysłu łódzkiego, wprowadzili sze
reg technicznych udoskonaleń i przyczynili się do potanienia pro
dukcji, doprowadzając swe zakłady do wysokiego, europejskiego
poziomu.

Kupiec żydowski, komiwojażer źydowski był, można to
śmiało powiedzieć, niezastąpiony, gdy szło o rozpowszechnienie
wyrobów łódzkich po całym kontynencie Europy i Azji, nie wy
łączając dalekiej Syberii l Indii. Szczególnie wyróżniali się Żydzi

ze sfer ortodoksyjnych w tradycyjnych strojach.

Przede wszystkim olbrzymią zasługę w dziele rozwoju
łódzkiego przemysłu ma obok polskiego robotnika, robotnik i rze
mieślnik żydowski, który, ciężko pracując za marni) płace, oba
lał pogląd pewnych nieżydowskich kół, że Żydzi potrafią być

tylko kupcami lub fabrykantami.

Łódź przedwojenna miała także liczne zastępy żydowskich

działaczy społecznych, inteligencji zawodowe], działaczy religij-





"C.Z.K.H. dała' do dyspozycji znajdujące się w jej posiadaniu do
kumenty i materiały.'

Powołana została Komisja w składzie mgr. M. Balberysz
-sklego, mgr. N. Blumentala, mgr. A. Eisenbacha, N. Grussa,
dr. J. Kerrnisza, J. Saksa, dr. L. Szykiera i G. Taffeta.

Mgr. A. Eisenbach i major dr. J. Kerrnlsz zebrali dokumenty,
które weszły do pierwszego tomu. Tom ten obecnie ogłaszamy

<drukiem. '
. Łódź jest bodaj jedynym miastem w całym kraju, gdzie od

nalezione zostało kompletne archiwum niemieckie z okresu oku
pacji, dotyczące Żydów. Z ujawnionych dokumentów widać, jak
systematycznie i planowo przeprowadzali Niemcy swe barba
rzyńskie plany wyniszczenia Żydów.

W tomie niniejszym ukazuje się m. in. hitlerowski dokument,
w którym jest mowa o likwidacji getta łódzkiego, jeszcze zanim'
to getto było stworzone. Czytelnik znajdzie tu także inny doku
ment, stwierdzający; że niemieckie władze w swoim czasie
zwróciły się do przełożonego Starszeństwa Żydów w Łodzi

z żądaniem dostarczenia maszyny do mielenia kości dla obozu
w Chełmnie; ..

Pierwszy tom dokumentów, który przechodzi obecnie do: rąk
szerokiej publiczności, to tylko nieznaczna część materiałów

o łódzkim getcie, materiałów znajdujących się w posiadaniu
C. Z. K.;H. W dal zych tomach znajdą się inne dokumenty i ma
teriały, które dokładnie zobrazują całokształt przeżyć Żydów
w getcie łódzkim.

'Getto łódzkie było jedynym większym gettem, które było

hermetycznie zamknięte i całkowicie odgrodzone od świata zew
nętrznego. Wszelkie próby nawiązania łączności ze światem zew
nętrznym nie powiodły się. W latach 1942-1945 w getcie panował

straszny głód. Wszystkie te momenty znajdą swe odbicie w na
stępnych tomach materiałów z łódzkiego getta, materiałów, któ
re systematycznie będą opracowywane i ogłaszane.
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Miasto stosunkowo mało ucierpiało od wojny (z wyjątkiem

obszaru getta). Ale z żydostwa łódzkiego pozostały nieliczne
jednostki i..... popioły spalonych trupów VI obozach Chełmna.

i innych.-

Ogłaszając drukiem pierwszy tom dokumentów kładziemy
pierwszy kamień na grobie naszych braci i sióstr. którzy padli
ofiarą hitlerowskich zbirów. Materiały niniejszego tomu zostały·

opracowane i zaopatrzone uwagami wstępnymi przez mgr.
A. Eisenbacha.

Mgr. M. Balheryszskl,

Łódź, sierpień 1946 r
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w S TĘP

Zydostwo łódzkie było stosunkowo młodym skupieniem, a poszcze

gólne etapy jego rozwoju byly ściśle. 2:wiązane z rozwojem polskiego

Manchesteru.

, Zaledwie ł50 lat upłynęło, ja:k zaczęła się organizować gmina zy

dowska w Łod~i. W roku 1809 liczy ona 24 rodziny (ole. 100 osób),

w roku 1822 zyje juz w Łodzi 282 2ydów,którzy posiadają w!asną syna

gogę. W następnych latach obserwujemy ciągły wzrost liczby 2ydów,

lecz jeszcze do 1840 roku żydowska gmina w Łodzi należała do mniej

szych slcupień żydowsldch w I{róleslwie l{ongresowym.1)

Ważnym czynnikiem, działającym hamująco na wzrosl ludności

żydowskiej w Łodzi, bylo zaprowadzenie w 1822 r. rewiru źydowsldego

na Starym Mieście i zakaz zamieszldwo'nia Zydom w dzielnicach fabrycz

nych. Ponadlo panującą formą produkcji w ówczesnych manufaltlurach

łódzkich była jeszcze praca ręczna, wykonywana przez s,ccmodzielnych

rzemieślników lub organizowana przez nakładców systemem chałup

niczym. Wszystko lo nie stwarzało odpowiednich warunków dla inten

sywnej i masowej imigracji Zydów do Łodzi.

W połowie XIX w. zaszły poważne zmiany w życiu gospodarczym

I{róleslwa, które mio'ly dodatni wpływ na rózwój Łodzi, jaleo ważnego

1) Dr, F, Priadrn.an: Dzieje Żydów w Łodzi. Łódź, 1935; str. 25 i nast.
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cenirum przemysłowego.W roku 1850 zniesiona zoslała połsko-rosyjslra

granica celna. Fakl len umożliwił bezcłowy wwóz łódzkich towaróW

włókienniczych do Rosji., wywołał silne ożywienie w łódzkim przemyśłe

i znaczny wzrost wytwórczości. Powstaje tu wiełłra liczba potężnych zme

chanizowanych przedsiębiorslwprzemysłowych.Wraz ze wżrostem prze

myslu zaznaczył się silny dopływ mas robotniczych do Łodzi, wśród

których znaczny odselek sianowił produktywny ełement żydowski. Do

dalnio wplynął również na wzrost łudności żydowskiej w Łodzi fakt.

że 'Jgraniczenia mieszkaniowe wobec Zydów coraz bardziej traciły swq

moc, a z końcem ł862 roku zupełnie zoslały zniesione. Wzrost wywozu

z' Łodzi spowodował jednocześnie zwiększenie' się elementu żydowskiego

w handlu i produkcji wI6kienniczt1j.

Następujące cyfry najdobilniej ilustrują nam ogólny ludnościowy roz

wój Łodzi i wzrost ludności żydowskiej wmieście:1)

rok og6łem

mieszkańców

w tym
tydów

1864 40.319 8.463

1870 47.650 ok. 10.000

1892 149.889 37.106

1897 316.209 98.671

1908 393.526 88.348

. 1911 512.472 167.048

1921 451.974 156.155

1931 604.600 202.696

1939 ok. 700.000 ok. 233.000

Szczególnie wielki wzrost ludnoścI żydowskiej (r6wnież i Il~~żydow.;

sklej) daje się stwierdzić w latach 1892-97. W okresie tym zaznacza 'Się

bowiem niezmiernie intensywny rozkwit przemysłu łódzkiego. który

wpłynqł dodatnio na powiększenie się imigracji do Łodzi.

1) Dr. F. Friedman: Dzieje Zyd6W w Łodzi, str. 32.
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Na wzrost ten dziala!y również momenty natury politycznej. W BO.tych'

latach ub, Wieku rozpoczął się okres prześladowań ludności żydowskiej

w carsltiej Rosji I w związku z tym obserwujemy wielką falę emigracyjną

do l{ong'i:esó'VII'ki; wiele tysięcy 2ydów osiadlo w Łodzi,..zakładając tu

fabryld i warsztaty.

W ten sposób ta mała gmina żydowska już od roku 11160 rozwojem

swoim prześcignęla wiele innych gmin 2ydowskich w Kongresówce,

a w 1897 r. zajmule luż drugie z kolei co do liczebności miejsce po Wa,.

'szawie i utrzymuje [e bez przerwy do wojny i przez okres niemieckiej

'okupacji.

Aczlcolwiek nie mały był odsetek ludności żydowskiej w Łodzi ,nie

'Je'st on jednakproporclonalny do tej roli, którą Żydzi odgrywali w życiu

'gospodarczym tego miasta, zwIaszc'za w drugiej polowie XIX wieku.

lIola Żydów w życiu gospoda~czym miasta byla. b. wielka, a wp!yw ich

rozpościerał się nie tylko· na sferę handlową, lecz zaważył mocno na

<:ałym rozwoju gospodarczym miasta. Wybitną rolę odgrywali żydowscy

kupcy prży udzielaniu kredytu przedsiębiorstwom przemys'owym, jak

również przy organizacji handlu włókienniczego. Bez zorganizowania

odpowiedniej dostawy surowca i aparatu rozdzielczego dla wyrobów

przemysłowych,wlóldennictwo lódzlde nie mogło by się rozwinąć. Dzięki

kupcom żydowskim powstaje w Łodzi przemysł nakładowy, który tero

wa;ł drogę do nowych form produkcji, do uprzemys!owienia Łodzi. Rolę

l:aśżydowsklch przedsiębiorslw włókienniczych najdóbilniej ,charakte

ryzują cyfry: w 1909 r. w I{rólestwie na ogólną liczbę 1043 fabryk. wló

ldenniczych by~o 585 nałeŻ'ących do Żydów, czyli 56 procent. Większość

tych fabryk była w Łodzi.

Ten niezmiernie szybki wzrost skupienia żydowskiego w Łodzi i wy.

b1łna rola Żydów w życiu gospodarczym tego miasta, przyciągały juŻ'

dawno uwagę naszych pisarzy i historyków.

W XIX w. w Królestwie Kongresowym odbyły się radykalne prze

miany w strukturze spolecżnej i gospodarczej ludności żydowskiej. Te
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same procesy rozwojowe miały miejsce r6wnleż w łonie społeczeństwa:

żydowskiego w Łodzi, w szybszym nawet tempie, gdyż w ogóle ro?,w61

tego skupienia żydowskiego wyprzedził Inne gminy żydowskie. "Rozwój I

żydostwa łódzkiego-pisze historyk dr. F. Friedman - daje w miniaturze'

wierne odbicie tendencyj rozwojowych, nurtującyt:h w ubiegłym stuleciu

całe żydostwo polslde".

Na terenie Łodzi obserwujemy ciekawy i pouczający proces infil

tracji 2yd6w do różnych zawodów i gałęzi przemysłu i rzemios!a or,az·

proces intensywnego zróżniczkowaniazawodowego ludności żydowskiej•.

Łódź staje się jednym z gł6wnych centrów żydowskiego ruchu. robot

niczego i wielkich jego organizacji polltyczpych i zawodowych. Już od

końca XIX w. rozwljaly tu swoją dzialalność żydOwskie partie so~jali

styczne I sjonistyczne.

Powstałe w drugiej polowie XIX w. szkolnictwo· i Instytucje pomocy

społecznej zostaIy rozbudowane szczególnie w okresie po pierwszej woj

nie światowej. Istnieje więc tu wielka sieć szkół i gimnazj6w żydowsieich,

kursćw zawodowych, mamy tu liczne biblioteki, teatry, świetnie zorgani

zowane instytucje pomocy społecznej, Clrganizacje sportowe, tU.;yło

i dzlałaxo wielu pisarzy i uczonych żydowskich, tu wychodzą czaso

pisma żydowskie. Łódź stała się ważnym centrum' nowoczesnej kultury

żydowskiej, ze społeczeństwa żydowskiego wyszedł szereg wybitnych

jednostek Dr. Seweryn Sterling, pisarze: Julian Tuwim, Kacenelsohn,.

Brodersohn, artyści-malarze: Trębacz, Artur SzyIe, H. Barczyński, J. Brau

ner, pianista Artur Rubinstein, redaktor Lazar Kahn i wielu, wielu
innych).

Niemal cala ludność żydowska w Łodzi została przez niemieckich

sit.paczy wylępiona, a bogatą· sieć różnych· instylucji spolecznych i kul
turaInych zniszczono.

Już z chwllq wkroczenia wojsk niemieckich do Łodzi, na społeczeń•.

siwo żydowskie został wydany niepisany wyrok śmierci. WŚciekłe, ja

dem tryskające mowy Greisera i Ubelhora w Łodzi jeszcze w listopcrdzi~
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1939 r. zapowiedziały nadejście ponurego, tragicznego okresu zagłady.

Ro~poczęła się systematyczna eksterminacja ludności żydowskiej, prze

prowadzana z całą niemiecką brutalnością, która doprowadziła do zu

pełnej likwidacji społeczeństwa żydowskiego w Łodzi. Z około ćwierci

miliona Zydów zamieszka~ych w Łodzi na początku wojny, pozostało

w, chwili wkroczenia Armii Czerwonej niespełna tysiąc, których Niemcy

zostawili jako t. zw. ",AufrCiumungskommando" dla uprzątnięcia rzeczy

,żydowskich po przeprowadzeniu zupelnej likwidacji getta.

W niniejszym tomie dokumentów staraliśmy się przedstawić po

szczególne etapy likwidacji getta łódzkiego, lecz getto to, jak wykaza

liśmy. obejmowało nie tylko ludność żydowską Łodzi. Do getta wsie

-dlono 40-50 tysięcyZydów z różnych miast "Kraju Warty" i 20.000 za·

chodnio-europejskich :Żydów. Przez getto łódzkie przeszło zatem około

300.000 Zydów. IColosalne to skupienie zostało prawie doszczętnie zgła

dzone. Pozosta!.y tylko gruzy wspomnienia minionej, bogatej prze-
nlości.

Przy badaniu dziejów getta łódzkiego nasuwało się pytanie.' dla

czego w Łodzi, w ośrodku fabrycznym. w mieście mającym tak świetne

'tradycje walki wolnościowej.nie rozwinął się tak, jak w innych miastach

np. Warszawie, Białymstoku i ln., ruch oporu nielegalnych organizacyj

żydowskich" ldóreby zbrojną ręką przeciwstawlly się wladzy niemieckiej.

Złożył się na: to szereg przyczyn: w Łodzi getto zostalo wcześniej

ustanowione niż w innych miastach i cala ludność żydowska wUoczona

zostala w ciasne jego granice. Getto zostalo ściśle odgrodzone i pozba

wione kontaktu ze światem zewnętrznym.

Należy tu podkreślić. że izolacja łódzkiego getta od świata ze

wnętrznego byla o wiele skuteczniej/przeprowadzona, niż w innych mia

stach. Wprawdzie po przeniesieniu się do getta, prawie wszystkie partie

polityczne prowadzily nadal (rzecz jasna' - nielegalnie) ożywioną dzia

łalność, rozwijając szeroko pracę uświadamiającą, głównie wśród mło

dzieży. Wpajaly one i podtrzymywały wiar~ w przetrwanie ciężkiego
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okresu. tecl!: ta nielegalna dl!:iałalność została wkrótce- zlikwidowana.

Has:a sabotowania różnych rOl!:kal!:ów i l!:arządzeń w~adz niemieckich

w rodzaju "P. p," (pracuj powoli) nie potrafiły niestety zmobilizować

więlcszych grup społeczeństwa żydowskiego do oporu.,

By!y,nomellty, kiedy partie polityczne. w getcie chciały wyjść:

z podziemi.cr, próbowano naweł nawiązać leontakt ze światem zewnętrz.

nym, próbowano porozumieć się z Polakami, lecz usilowania te pcaosta

ty bez żadnych rezultatów.

W przeciwieństwie bowiem do gett w Gener.Q'lnym Gubernatorstwie.

gdzie na mocy rozporządzenia Franka z 28 listopada 1939 r. ustano-o

wiono {udenraty (Rady Zydowslcie) w miastach "Kraju Warty", a tak2:6

w Łodzi wladze niemieckie mianowcrly Przełożonego Starszeństwa Żydów

(der Altest~ der Jud~n). Jego czynioniÓodpowiedzialnym za wypelnienie

wszyslldch zarządzeń władz niemieckich. Również on był odpowiedżial

ny za spokój i porządek w getcie, które utrzymywał przy pomocy ży

dowslciej milicji porządkowej. Aczkolwiek udało się Przełożonemu,

.Ch~ RumkowskiEimu rozbudować w -getcie liczne agendy i wydziały, za

trudnić w nich cały sztab urzędników i pracownilców, wprawdzie getto

zamienilo' się jak gdyby w oddzielne państwo, z własną pocztą, wydzia

łem slużby zdrowia i siecią zakładów pomocy, własnym pieniądzem,

jako środkiem płatniczym weWnątrz getta, siecią szkół żydowskich, wła

snym sądownictwem, milicją i więzieniem, lecz w istocie r'Zeczy getto

łódzkie było tylko karykaturą państwa. "Władca" jego l cały a,parat

powołane zostały do życia przez władze niemieckie, aby służyły jako

instrument systematycznej ekspropriacji i eksterminacji hi'dności żydow

slllej w Łodzi.,

Dokumenty, łclóre publikujemy w niniejszym tomie, składają się

z sześciu zasadniczych grup. Każda z nich zawiera szereg mniejszych

zespołów. W skład pierwszej grupy wchodzą zarządzenia władz nie.,

mieclcic;h z olcresu do ustanowienia' getta dla ludności żydowskiej wŁo

dzi. Mamy tu więc zarządzenia, nakładające na gminę żydowską obo-
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wiązek dostarczcrnla kontygentu sil roboczyc~, zarządzetlla o znakowa~

niu przedsiębiorstw I sklepów żydowskich, obowiązku ca:ej ludności ży

dowskiej noszenia na piersi I ramieniu żóllych larcz Dawida i t. p.

W tej grupie 2:najdują się 'również akla o powolaniu do życia żydow

skiej Rady Starszych w Łodzi.

Druga grupa przedstawia genezę utworzenia gella w Łodzi: tajne

01l:ólnikl w sprawie projektu utworzenia getta, rozporządzenie prezydenta

policji z 8. II. 1940, zarządzenia wykonawcze, oraz plan przesiedlenia lud

ności ~ydowskiej do getta. Weszły tu również ważne sprawozdania

i protokóly narad w:adz niemieckich z czynnikami gospodarczymi nad

sposobami przeprowadzania zorganizowanej ekspropriacji fabrY1l:

I przedsiębiorstw, należących do 2ydów. Do tej grupy należy również:

zaliczyć dokumenty, określcrjące prawa i funkcje organów pOlicyjnych,

administracji niemieckiej i władz, wojskowych przy przeprowadzenhl

relcwizycji mienia żydowskiego, a talcże zarządzenie burmistrza Łodzi,.

01l:reślające kompetencje Przełożonego Starszeństwa 2ydów.

Oddzielną grupę stanowią dokumenty, zawierające drakońskie prae

pisy o hermetycznym odgrodzeniu gella od reszty miasta, o ustemewte

niu w getcie specjalnych oddzialów policji kryminalnej (Kxipo). Doku

'menty te ilustrują z jednej strony funkcje i rolę tych oddziałów w grabie

ży mienia żydowskiego, a z drugiej strony walkę, jaka toczyła się mię

dzy Haupttreuhandstel1e Ost, Gelloverwallung I Kripo o prawo udzi\:dll

w podziale kolosalnego łupu, 'powstałego po konIIskacie majątku ży-
I

dowskiego.

Z licznych, zachowcrnych sprawozdań finansowych I zestawień sta

tystycznych umieściliśmy dla przykładu niektóre tylko 'wyjątki z rocz

nych sprawozdań finansowych Geltoverwaltung I raportów Krlpo za

pierwszy kwartał 1942 r. Dają one niejako pojęcie o zasięgu grabieży,

dokonanych na terenie gella łódzkiego i Innych miast ~rowincli "KraJu.

Warty".
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W świetle urzędowych dokumentów zapoznajemy się również z nie

mieckimi planami wysiedlenia ludności żydowskiej z Łodzi i innych pre

wincjonalnych miast, z poszczególnymi etapami wykonania tych planów

i oddzielnymi "akcjami". Wysiedlenia te szły w pierwszym okresie do

General.Gubernatorstwa względnie do obozów pracy w Poznańskip1;

a od połowy stycznia 19~2 r. do obozu śmierci w Chełmnie.

Ta grupa dokumentów uwypukla również rolę getta łódzkiego, jako

wielkiego rezerwuaru sily roboczej, miejsca wsiedłenla dziesiątek ty

sięcy tydów ze zlikwidowanych gelł prowincji, oraz z różnych zachod•.

nio-europejskich miast Rzucają one również snop światła na rolę getta,

jako największego obozu pracy na terenie WCielonych do Rzeszy ziem

polskich.

W oddzielnej grupie dokumentów schar.akteryzowaliśmyinną formę

tępienia ludności żydowskiej, jaką była śmierć głodowa. Nawet te

urzędowe świadectwa dają zastraszający obraz. głodu i wyniszczenier

ludności żydowskiej w łódzkim getcie.

W osobne grupy wyd:deliliśmy urzędowe dokumenty niemieckie,

,dotyczące likwidatora gella łódzkiego, Hansa Biebowa i niektórych me

mentów.związanych z dzialalnością obozu straceń w Chełmnie.

Dokumenty, I'tóre ogłaszamy w niniejszym lomie, dają; ogólny obraz

elestermfnuc]! politycznej i gospodarczej ludności żydowskiej w Łodzi

:przez wladze niemieckie, lak doldadnie obmyślanej i z bezprzykładną

perfidIą i cynIzmem dol'onanej. Martyrologia milionów 2:ydów. w tym

setek tysięcy w Łodzi, nakłada na nas obOWiązek ujawnienia całej praw.

dy historycznej tych ponurych i tragicznych lat niemieckiej okupacji
w Polsce.

Wszystkie te dokumenty publikowane są w języku oryginału.

Mgr. A. Elsenbach
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Pcdaiemy tu pierwsze. najbardziej charakterystyczne
zarządzenia okupacyjnych wtcroz niemieckich.

1. Szef władzy cywilnej przy Naczelnym Dowództwie
zwraca się do gminy żydowskiej z żądaniem dostarczenia
władzom codziennie 600 Żydów do pracy.

W związku z tym, dla zebrania odpowiednich kontyn
gentów roboczych, gmina żydowskarozsyła imienne wezwa
nia, do ludności żydowskiej; stworzyła również specjerlny
fundusz na opłacenie sił zastępczych za tych, którzy nie'
mogli sami iść do pracy. .

Niezależnie od żądania kontyngentów roboczych odby
wały się codziennie łapanki Źydów do pracy.

2. Władze niemieckie przystąpiły do utworzenia nowe
go podległego sobie zarządu gminy żydowskiej. Komisorz
miasta Łodzi, mianując Ch. Rumkowskiego przełożonym

StarszeństwaŻydów, polecił mu zorganizowanie Rady Star
szych. Członkowie tej Rcidy byli mianowani przez władze

niemieckie, przy czym przyjęcie mandatu było obowiązko

we. Ra:da istniała tylko de nomine, fqktycznie nie odqrywcłc

żadnej roli. Była' ona jakoby radą przyboczną (Beirot)
przewodniczącego Bumkowsklaqo, z którym władze nie
mieckie komunikowały się bezpośrednio.

Rada została powołana w tym celu, aby zarządzenia.

władz okupacyjnych były sprawniej wykonywane. Przełożo

ny Starszenstwa (der Alteste der [uden) przyjmował 01
władz a.dministracyjnych, Gestapo, Kripo, różne rozkazy w
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śprawle dostarczenia siiy roboczej, towarów, pieniędzy,
kosztowności,mebli itp.

Na posiedzeniu Rady w lokalu gminy żydowskiej w dn.
11.XI.39 r. członkowie I-szej Rady, wyszczególrtieni w do
kumencie, zosicli aresztowani. Za wyjątkiem 2-3. osób
wszyscy oni zginęli w getcie lub zostali wywiezieni.

Dnia 5 lutego 1940 r. Rumkowski zcrwicdumicr władze
bezpieczeństwa o utworzeniu nowej Rady Starszych, poda
jąc n:::r.zwiska 21 radnych.

3. Zarządzenie komisarza m. Łodzi z 14.XI.39 r. zawiera
polecenie, aby wszystkie sklepy oznaczonezosta:łyznakiem,
odpowiadającympochodzeniu właściciela przedsiębiorstwa.

później wydano nowe zarządzenie, mocą którego wszystkie
sklepy żydowskie musiały być za:opatrzone w szyldzik
"Jiidisches GeschCi:ft. Cel rozporządzenia jasny - ułatwie

nie rabunku mienia: żydowskiego.
4. Zarządzenie prezydęnta policji, zabraniające Żydom

zajmowania się jakimkolwiek transportem dla celów zzrrob-
kowych. .

5.. Zarządzenie, prezydenta Ubelhćrc, obowiązujące

wszystkich Żydów bez różnicy płci i wieku do noszenia, ż6ł-·

tych tarcz Dawida.

Za przekroczenie wszystkich wspomnianych rozporzą

dzeń groziła karo śmierci. Prócz wymienionych przepisów
wydano w. tym czasie jeszcze inne rozporządzenia, zabra
niające Żydom m. in. jeździć tramwajem, amienieć miejsce
zamieszkania, lek::rrzom Żydom-praktykowania wśród lud..
nc~ci nieżydowskiej itp. Wszystkie te z;arządzenia zawierają
nclrozmcdtsze ogra:niczenia wolności osobistej, prawa wyko:>
nywania zawodu, a także ograniczenia majątkowe.
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Der Chef der Zivilverwaltung
beim A. O. K.

An das Jüdische Rabinat
in"L 0 d z

Betr.: Arbeitseinsatz.

"" ..
Lodz, am 13. Okt. 1939

Ab 15. Oktober 1939 haben Sie zum Arbeitseinsatz täglich
um 7.30 Uhr vorerst 600 männliche Arbeitskräfte zur Verfügung
zu stellen, und zwar je 150 Mann an den nachstehend bezeichne. ,
ten 4 Sammelstellen. Die Arbeitszeit ist wie folgt festgesetzt:

von

"

7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und

14.00 " " 17.00 ".

Verzeichnis der Sammelstellen:

1. Suwa1skastrasse Nr. 6
2.Poludniowastr. Nr; 10
3. Lipowastrasse Nr. 31
4. Zgierskastr. Nr. 17

F, D. R S t e m Pie 1

Arrneeober kommando
Chef der Zivilverwaltung



ber Alteste der Juden
in der Stadt Lodz

Do W. Pana

Łód±, dnia 16 października 19M

W miejscu

Na mocy zarządzenia Pana Komisarza m. Łodzi zostaje
WPan mianowany członkiem Rady Starszych (Altestenrat) przy
Gminie Wyzn. Żydowskie] m. Łodzi.

Przyjęcie mandatu jest obowiązkowe.

Pierwsze posiedzenie Rady Starszych, na które· uprzejmie
WPana zapraszam, odbędzie się we wtorek, dnia 17 b.m. o godz.
16.30 w lokalu Gminy Wyzn. Zydowskiej m. Łodzi ·przy ul. Po
morskiej 18.

Ch. Rumkowski
Przełożony Starszeństwa Żydów
. . w Łodzi '

Fiszel Liberman
Dr. J. Schlosser
Abr.Ajzner
Dawid Stahl
Jakub Gutman
Edward Babiacki
W. Glass
Leon Mokrski
Dr. D. He1man
Szmul Hochenberg
Dawid Windman
Jonas Rożen

Izydor.Weistein
Jakub Leszczyński

Henryk Akawie
Ignacy Jaszuński
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Członkowie:

. Mieczysław Hertz
Samuel Faust
Dr. A. Damm
Adw. Sto Glatter
Maks Wyszewiański

Dyr. Frankfurt
Jakob Lando .
Pinkus Gerszowski
Ch. M. Pick
Dawid Warszawski
Adw. L. Rubin
Dr. Zygmunt Warszawski
Robert Świtgal

Markus Bender
Jakub Hertz .



5. Februar 1940.
Nr. 420/a 40

An den

Sicherheitsdienst RF.
Abschnitt Lodsch,

Lodsch
Herman Göringstr. 36.

Hiermit bitte ich Sie höfl. den in der Anlage aufge
führten Mitgliedern des neuen jüdischen Ältestenrates
in der Stadt Lodsch

Passierscheine dahingehend aus
stellen zu wollen, dass sie die'
Strassen der Stadt Lodsch (ein-

, schl, Adolf Hitlerstr.), auch nach
der Sperrstunde betreten kön
nen und dass sie zu keiner ande
ren 'Arbeit herangezogen werden
dürfen.

. Diese Passierscheine 'sind unbedingt erforderlich,
um den von den Behörden geforderten Arbeiten pünkt
lich nachkommen zu können, wobei ich ausdrücklich
bemerken möchte, dass. die Herren tagsüber für die
Gemeinde arbeiten müssen und die Besprechungen
erst des Abends stattfinden können, Diese Besprechun
gen müssen stattfinden, um die Arbeiten in der jüdi
schen Gemeinde ordnungsmässig einzuteilen und die
Arbeiten der Angestellten der Gemeinde zu kontrollie
ren.

Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass die
Besprechungen aus diesem Grunde nur des Abends
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stattfinden können, weil die Mitglieder des Altesten
rates dann von den vielen Bittstellern nicht belästigt
werden.

Ich hoffe, dass Sie meiner Bitte wegen der aus
serordentlichen Dringlichkeit stattgeben und zeichne

ergebenst

(::-) eh. Rumkowskl
Der Alteste der Juden in

der Stadt Lodsch.

Bekanntmachung

Ich ordne hiermit an, dass umgehend sämtliche Geschäfte in
der Stadt Lodsch in Augenhöhe an den Schaufenstern. ein Schild
anzubringen haben, aus dem' ersichtlich ist, ob der Inhaber
Deutscher, Pole oder Jude ist.

Die Form der Schilder wird von der Industrie- und H~ndels
kammer in Lodschbestimmt.

Zuwiederhandlungen werden streng bestraft.

Lodz, den 11. November 1939.

Der Kommissar der Stadt Lodz.

(Lodzer Zeitung vom 14. November 1939).
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Bekanntmachung wegen jüdischer Fahrzeuge

Es wird hiermit verboten Droschken, Lastwagen, überhaupt
Fahrwerke aller Art auf öffentlichen Wegen durch jüdische Len-
ker führen zu lassen. .

Lodz, den 2. XII. 1939.

,
(Lodz. Zeitung, 6. XII. 1939).

der Polizei-Präsident
1. V.

gez. Esch
Regierungsrat

Verordnung zur Kennzeichnung der Juden

Der Herr Reichsstatthalter (Greiser) hat eine einheitliche
Kennzeichnung der Juden für das Gebiet des Warthegaues ange-
ordnet .

In Veränderung meiner Verfügung vom 14. 11. 1939 wo
nach Juden eine gelbe Armbinde zu tragen haben, ordne ich nach
folgendes an:

§ 1. Juden. haben auf der rechten Brust und Rück
seite einen 10 cm hohen gelben Davidstern zu
tragen.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 13. Dez. 1939 in
Kraft.

§ 3. Die Nichtbefolgung dieser Verordnung wird
strengstens bestraft.

Kalisch, den 11. Dez. 1939.

(LZ. is. XII. 1939).

Der Regierungspräsident
gez. Uebelhör
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"Sciśle poufny" okólnik prezydenta rejencji kaliskiej
(później przeniesionej do Łodzi i odpowiednio przemierno
wcnej) UbelhOra z dn. 10 grudnia 1939 r. skierowany do
władz partyjnych, policji i zainteresowanych instytucyj go
spodarczych w sprawie projektu utworzenia getta w Łodzi.

Ażeby nie było żadnych wątpliwości, co do właściwego

celu i zamiaru uiworzenlc getta, okólnik wyja,śnia na wstę

Foie,że natychmiastowa ewakuacja ludności żydowskiej J.:

Łodzi jest chwilowo niemożliwa. Wobec czego sprawę ży

dowską w Łodzi należy narazie ,rozwiązać przez utworzenie
dla. Żydów oddzielnej dzielnicy mieszkaniowej. Ubelhor pod
kreśla, że ostatecznym celem jest zupełne wytępienie (rest
los ausbrennen) ludności żydowskiej. Zastrzeg::r sobie wy
łącznie prawo decydowania, jakimi środkami i w [crkim

. czasie sprawa ta będzie ostatecznie rozwiąza.na.

Mamy tu już jasno sformułowcnqrolę getta jako instru
mentu zagłady Żydów.

Dla przeprowadzenia prac przygotowa.wczych Ubelhor
ustanawia sztab, składający się z przedstawicieli zainte
resowanych władz administracyjnych, policji i organizacyj
gospodarczych. Za.daniem tego sztabu będzię ustedenie gra-' ,
nic qettrr ' i załatwienie szeregu spraw związanych z jego
utworzeniem. '

Organizację życia wewnętrznego ma się zajęć Rada
Starszeństwa, która w tym celu ustonowi wydziały: meldun
kowy, służby zdrowia, bezpieczeństwa,finansów, a.powizacji
i in.
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w okólniku jest już mowa o wciqgnięciu ludności ży

de wskiej do przymusowej pracy i skoszarowaniu jej w blo
kach, "o/yznaczonych przez burmistrza i policję.

Liczba ludności żydowskiej, podana w okólniku jest
mocno 'Przesadzona (faktycznie liczba Żydów w końcu 1939
roku nie przekraczała 220-230 tysięcy). Władze niemieckie
celowo !podawały wygórowane cyfry dla nadą.nia większej

wagi temu zag::rdnieniu.

Znaczenie opublikowanego okólnika jest tym większe,

iż iest on pierwszym oficjalnym dokumentem o tworzeniu
przez władze niemieckie getta na okupowanych ziemiach
polskich.' I
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Der Regierungspräsident zu Kalisch

Lodsch, am 10. Dezember 1939

Geheim!
Streng. vertraulich!

Bildung eines Gettos in der Stadt· Lodsch

In der Grosstadt Lodsch .leben m. E. heute ca. 320;000 Juden.
Ihre sofortige Evakuierung ist nicht möglich. Eingehende Unter
suchungen aller in Frage kommenden Dienststellen haben erge
ben, dass eine Zusammenfassung sämtlicher Juden in einem ge
schlosserten Ghetto nicht möglich ist. Die Judenfrage in der Stadt
Lodsch muss vorläufig in folgender Weise gelöst werden: .

1. Die nördlich der Linie Listopada .(Novemberstrasse, Freiheits
platz, Pomorska) Pomerschestrasse wohnenden Juden sind
in einem .geschlossenen 'Jhett!' dergestalt unterzubringen,
dass einmal der für die Bildung eines deutschen Kraftzentrums
um den Freiheitsplatz benötigte Raum von Juden gesäubert
wird, und zum anderen, dass der fast ausschliesslich von Juden
bewohnte nördliche Stadtteil in dieses 'Ghetto celnbezogen
~~ .

2. Die im übrigen Teil der Stadt Lodsch wohnenden arbeitsfähi
gen Juden sind zu. Arbeitsabteilungen zusammenzufassen 11M
in Kasernenblocks unterzubringen und tu bewachen.

Die Vorarbeiten und Durchführung dieses Planes soll
Arbeitsstab ausführen, in den folgende Behördenbezw. Dienststel
len Vertreter entsenden:

1. N. S. D. A. P.

2. Aussenstelle Lodsch des Regierungspräsidenten zu Kaliach

3. Stadtverwaltung der Stadt Lodsch (Wohnungsamt, Bauamt,
Gesundheitsamt, Frnä.hrungsamt usw.)

'1. Ordnungspolizei
5. Sicherheitspolizei
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6. Totenkopfverband

I. Industrie- und Handelskammer
8. Finanzamt.

Den Vorsitz in diesem Arbeitsstab führe ich selbst, in meiner
Abwesenheit vertritt mich der Leiter meiner Aussenstelle Lodsch,
Herr Oberregierungsrat Dr. Moser. Federführend im Arbeitsstab
ist hinsichtlich der Gesamtplanung Herr Kriminalrat Gans. Die
obigen Dienststellen melden ihre Vertreter bis zum 16.12. 1939.

,'> Die mir bisher vorliegenden Vorschläge hinsichtlich der Aus
dehnung des Ghettos halte ich nicht für ausreichend. Nach vor
~ichtigen Schätzungen wohnen in den nördlichen Stadtteilen be-

.reäs etwa .220.000 Juden, während südlich der Linie Listopada
\(~ovem1{erstrasse, Freiheltsplatz, Pomorska) Pommerschestras
\$enoch etwa 100.000 Juden ihre Wohnungen haben. Aus der letz
terenZahl sollen die nicht arbeitsfähigen Juden ebenfalls im Ghetto
Untergebracht werden. Die erste Aufgabe des Arbeitsstabes ist
daher die Festlegung der Grenzen des zu errichteten Ghettos und
die Klärung der sich hieraus ergebenden Fragen, wie Verlegung
der Durchgangsstrassen, Strassenbahnlinien usw. Ausserdem ist
sofort festzustellen, wieviel Deutsche und Polen in dem zu bil
denden Ghetto heute noch wohnen und umgesiedelt werden müs
sen. Dabei sind die neuen Wohnungen für diesen Personenkreis
ebenfalls zu erkunden und sicherstellen, um eine reibungslose
Umsiedlung zu gewährleisten, die vor der Errichtung des Ghettos
soweit Deutsche in Frage kommen, durch die Partei urrd die Stadt
verwaltung, soweit es sich um Polen handelt, allein durch die
Stadtverwaltung vorgenommen werden muss. Weiterhin sind fol
.gende Vorarbeiten zu leisten:

1. Festlegurig der Abriegelungseinrichtungen (Anlage von Stras
sensperrungen, Verbarrikadierungen von Häuserfronten und
Ausgängen usw.).

2. Festlegung der Bewachungsmassnahmen der Umgrenzungs
linie .des Ghettos.

3. Beschaffung der erforderlichen Materialien für die Abriege
lung des Ghettos durch die Stadtverwaltung Lodsch.
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4. Treffen von Vorkehrungen dass die gesundheitliche. Betreuung
der Juden innerhalb des Ghettos durch überweisung von Arz
neimitteln und ärztlichen Instrumenten (aus jüdischen Bestän
den), insbesondere von dem Standpunkte der Seuchenbekäm
pfung aus gewährleistet ist (Gesundheitsamt).

5. Vorbereitungen für die spätere Regelung der Fäkalienabfuhr
aus dem Ghetto und Regelung des Abtraasportes von Leichen
zum jüdischen Friedhof, bezw. Errichtung eines Friedhofes
innerhalb des Ghettos, (Stadtverwaltung).

6. Sicherstellung der im Ghetto benötigten Menge'nvon Heiz
material (Stadtverwaltung).

Nach, Erledigung dieser Vorarbeiten und nach Bereitstellung
der genügenden Bewachungskräfte soll an einem von mir zu be
stimmenden Tag schlagartig die Errichtung des Ghettos erfolgen,
das helsst, zu einer bestimmten Stunde wird die festgelegte Um
grenzungslinie des Ghettos durch die hierfür vorgesehenen- Be
wachungsmannschaften besetzt und die Strassen durch spanische
Reiter und .sonstige Absperrungsvorrichtungen geschlossen.
Gleichzeltig wird mit der Zumauerung bezw. anderweitigen Sper
rung der Häuserfronten durch jüdische Arbeitskräfte, die aus dem
Ghetto zu nehmen sind, begonnen. Im Ghetto selbst wird sofort
eine jüdische Selbstverwaltung eingesetzt, die aus dem Judenalte
sten und einem stark erweiterten Gemeindevorstand besteht. Die
ser Ältestenrat des Ghettos hat folgende Aufgaben zu erfüllen:
1. Referat Ernährung: ,.

, Einrichtung und Erhaltung von Gemeinschaftsküchen
Verwertung der im Ghetto vorhandenen und durch die Stadt-
verwaltung anzuliefernden Lebensmittel ,
Verteilung der durch die Stadtverwaltung anzuliefernden
Brennstoffe

2. Referat Gesundheitswesen:
Einsatz der Ärzte
Apothekenbetreuung
Einrichtung eines oder mehreren Krankenhäuser sowie Seu
chenstationen, Bereitstellung des 'erforderliche~ Pflegeper
sonals
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Trinkwasserversorgung
Latrinen und Fäkalienabfuhr
Bestattungswesen

3. Referat Rechnungswesen:
Finanzierung der angelieferten Lebensmitte.

4. Referat Sicherheit:
Bildung eines Ordnungsdienstes
Bildung, eines Feuerschutzes

I

5. Referat Unterbringung:
Verteilung der vorhandenen Räume
Errichtung von Wohnbaracken . I

Beschaffung von Lagerstätten usw. für die Ghettoinsassen

6. Referat Meldewesen:
Erfassung sämtlicher im Ghetto vorhandenen Personen und
Kontrolle der Zu- und Abgänge.

Durch das Ernährungsamt der Stadt Lodsch werden die erfor
derlichen "Lebensmittel und Brennstoffe an zu bestimmenden Punk
ten des Ghettos angefahren und den Beauftragten der jüdischen
Selbstverwaltung zur Verwertung übergeben. Grundsatz muss
dabei' sein, dass Lebensmittel und Brennstoffe nur durch Tausch
ware, wie Textilien usw. bezahlt werden dürfen. Es muss auf
diese Weise gelingen, dass wir die von Juden gehamsterten und

. versteckten Sachwerte restlos herausholen.

Gleichzeitig bezw. kurz nach .Erstellung des Ghettos sind die
ausserhalb des Ghettos wohnenden arbeitsunfähigen Juden in das
Ghetto abzuschieben (Sicherheitspolizei, Ordnungspolizei, Stadt
verwaltung). Die durch dieses Abschieben der Juden im übrigen

.Teil der Stadt freigewordenen Wohnungen sind gegen unbefugte
Eingriffe zu sichern. Gegen Juden, die beim Vertreiben aus ihren
Wohnungen böswillige Zerstörungen vornehmen, sind die schärf
sten Mittel anzuwenden. Die Betreuung der verlassenen Wohnun
gen ist zunächst .den einzelnen dafür verantwortlich zu machen
der Hauswächtern bezw. Hausverwaltern unter Aufsicht der zu-
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sÜndigen Organe der Ordnungspolizei zullbe;iassen. Sobald als
möglich übernimmt die Verwaltung dieser Wohnungen samt den
ihnen vorhandenen Einrichtungsgegenständen das städtische
Wohnungs- und Grundstücksamt. Welche Häuser und Wohnungen
überhaupt nicht mehr in Benutzung genommen werden, ergibt
sich nach der Prüfung ihres Zustandes bezw. nach der Entschei
dung hinsichtlich der Neuplanung der Stadt.

Bei der Abkämmung der übrigen Stadtteile nach arbeitsuniä- .
higen Juden, die gleichzeitig bezw. kurz nach Erstellung des Ghet
tos in das Ghetto abgeschoben werden, sind auch die dortwofi
nenden arbeitsfähigen Juden sicherzustellen. Sie sollen ZU

Arbeitsabteilungen zusammengefasst und in vorher durch die
Stadtverwaltung und die Sicherheitspolizei festgelegten Kaserne
blocks untergebracht und dort bewacht werden. Diese Juden
sind Iür einen geschlossenen Arbeitseinsatz bestimmt. Dieser soll
zunächst darin bestehen, dass abbruchreife Häuser im .Stadtkern
durch diese Abteilungen abgetragen werden. Die stCl,dtyerwaltuIlg
macht mir Vorschläge hinsichtlich der abzubr~ch~Il~~n'~~! .
Ernährungdieser J\ld~n.. 7:folgt ••. aus •Gel1}eiq~~'l1ftft~~il~~e
halb der einzelnen I\as~rnenbloc~8'JI?iySicherstellung .der HF
wng ist Aufgabe des ErnährungsCl,l11ts der Stadt Lodsch. Dieses
bestimmt die auf jeden einzelnen Juden entfallenden I Essenratio
nen und stelltden Bedarf für eine Zeit von 3..,..4 Tagen sicher.

Aus Vorstehendem ergibt sich, dass zum Arbeitseinsatz zu
nächst die Juden genommen werden, die ausserhalb des Ghettos
ihren Wohnsitz haben. Die in den Arbeitskasernen arbeitsunfähi
gen oder krank werdenden Juden sind in das Ghetto zu überwei
sen. Die im Ghetto wohnenden noch arbeitsfähigen Juden sollen
die innerhalb des Ghettos anfallenden Arbeiten erledigen. Ich
werde später bestimmen, ob arbeitsfähige Juden aus dem Ghetto
herausgeholt und in die Arbeitskasernen gebracht werden sollen.
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'1:, ,. . l

DIe Erstellung des Ghettos ist selbstverständlich nur ein~

übergangsmassnahme. Zu welchen Zeitpunkten und mit welchen
Mitteln das Ghetto und damit die Stadt Lodsch von Juden gesäu
b\rt wird, behalte ich mir vor. Endziel muss jedenfalls sein, dass
wir diese Pestbeule restlos ausbrennen.

gez. Uebelhör

Beglaubigt: Dälling

Verteiler:

Reichsstatthalter im Warthegau
NSDAP, Bezirk-Lodsch
Aussenstelle Lodsch d. RegPrs.
Stadtverwaltung Lodsch
Polizeipräsident Lodsch
Ordnungspolizei
Sicherheitspolizei
Totenkopfverband
Industrie- und Handelskammer
Finanzamt
Reserve
Regierungspräsident Kalisch
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Pol i z e j ver 0 r ci nun g-
über die Wohn- und Aufenthaltsrechte der Juden

Auf Grund des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 193i
wird folgende Polizeiverordnung erlassen:

Par. 1.

Zur geschlossenen Unterbringung allerIn der Stadt Lodsch
ansässigen Juden wird in dem Stadtteil nördlich des Deutschland
platzes ein .Wohngebiet eingerichtet, das von folgenden Strassen
umgrenzt wird: Wirkerstr. (Stefana), Verlängerung der Drechsler
strasse (Sadowa) bis Froschweg (Zaba), Froschweg Goldschmie
degasse (Tokarzewskiego) bis zur Siegfriedstr. (Marysiriska) Sieg
friedstr. bis zur Kühlen Gasse (Chlodna), Verlängerung der Sieg
friedstrasse bis zur Veit-Stoss Strasse, Buschlinie (Killriskiego),
Nordstrasse (Pölnocna) bis zum Lodkabach, dann der Lodkabach
bis zur Oststrasse (Pilsudskiego) dann Tizianstrasse (Nad Lödka),
dann Verlängerung der Tizianstrasse bis zur Poznanskischen
Fabrik, Grundstückgrenze der Poznanskischen Fabrik bis zur
Holzstrasse (Drewnowska), dann Holzstrasse selber bis zur Bier
strasse (Piwna), Bierstr asse, dann Reiterstrasse (Urzednicza),
Grundstückgrenze bis zur Spulergasse (Adwokacka), dann Spuler
gasse selbst.

Die genaue Grenzziehung erfolgt durch Absteckung seitens
der Städtischen Verwaltung Lodsch.

Für den durchgehenden Verkehr mit Fahrzeugen aller Art
wird die Neustadtstrasse (Nowomiejska), Hohensteirrerstrasse
(Zgierska) und Alexanderhofstrasse (Limanowskiego) bis zur
anderweitigen Regelung frei gehalten. Jeglicher Fussgängerver
kehr auf diesen freigehaltenen Durchfahrtstrassen wird von einem
noch näher festzulegenden Zeitpunkt ab verboten. .

Par. 2.

Alle in diesem Stadtteil noch wohnende Volksdeutschen und
Polen müssen die bis 29 Februar 1940 spätestens mit ihren Fami-
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lien, ihren Wohnungseinrichtungen, ihren gewerblichen und sori
stigen beweglichen Besitz geräumt haben.

Den betroffenen Volksdeutschen werden, soweit sie sich nicht
selbst mit Zustimmung des Städtischen Quartier- und Umsted
lungsamtesWohnungen beschaffen, auf Antrag beim' Quartier
und Umsiedlungsamt entsprechende Wohnungen usw. innerhalb
der Stadt Lodsch zugeteilt. Den Polen werden von derselben Dienst
stelle Unterkünfte in einem anderen Stadtteil zugewiesen, der
wie folgt umschlossen wird: im Norden von der Bahnlinie Kalisch
Lodsch bis zur Wendischstrasse (Verlängerung der Katnastrasse),
Warenstrasse (Towarowa), Otternstrasse (Laska), Eichhörnchen
gasse (Wolowa), Ludendorfstrasse (Zeromski), Albert Breyer
Strasse (Ksiedza Skorupki),. Glockengasse (Sw. Stanislawa),
Adolf Hitler Strasse (Piotrkowska), Böhmische Linie (Napiörkow
skiego), Wuppertalerstrasse (Milionowa), im Osten, Süden und
Westen VOn d~n Stadtgrenzen.

Par. 3.

Die Durchführung der gesamten, Umsiedlung erfolgt ab
schnittsweise nach den dazu gehörigen Ausführungsverordnun
gen, welche für jeden betroffenen Wohnblock bestimmen, an wel
chem Tage und in welches neue Wohngebiet die Einwohner des
betreffenden Blocks umzuziehen haben. Jeder Hauseigentümer
bezw. jeder polnische oder jüdische Haushaltungsvorstand ist ver
pflichtet, ihm seitens der Polizei bezw. der Stadt zugewiesene
Personen in seine Wohnung aufzunehmen.

Diese AusführungsvetoreInungen werden auch die Gegen
stände nennen, welche bei der Umsiedlung von den einzelnen
Gruppen mitgenommen werden dürfen.

Par. 4.

Die von der Aussiedlung Betroffenen haben an den für ihren
bekanntgegebenen Tag eine Aufstellung bereitzuhalten über die
Zahl eIer bisher innegehabten Räume und über die Art und den
Umfang der in diesem Gebiet etwa vorhandenen Industrieanlagen
gewerblichen Betriebe oder Warenlager. '
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Par. 5.

Die Hauseigentümer oder Verwalter aller von der Umsied
lung betroffenen Wohnungen, mit Ausnahme des im Par. 1 be
zeichneten Wohngebietes der Juden, werden dafür verantwortlich
gemacht, dass alle bei ihnen zu ziehenden Volksdeutschen und
P(Mn den Wohnungswechsel bei dem zuständigen Polizei-Revier
anzeigen.

Par. 6.
Juden, die in lebenswichtigen Industriezweigen beschäftigt

sind und deren Ersatz durch andere Personen nicht möglich ist,
können auf Antrag der Arbeitsgeber weiter beschäftigt werden,
wenn diese sich für die Verpflegung und sichere Unterbringung
dieser Juden in einer geschlossenen Unterkunft ohne deren Fami
lien auf den Grundstücken der Arbeitsgeber verpflichten und über
haupt bereit sind, für sie in jeder Weise zu sorgen. Weitere sicher
heitspolizeiliche Massnahmen bleiben vorbehalten.

Par. 7.

Verstösse gegen diese Polizeiverordnungen werden mit Geld
strafen bis 150 R,M. oder mit entsprechender Haft bestraft.

Par. 8.

.Die Polizeiverordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Sie tritt ausser Kraft am 31. Dezember 1940.

Lodsch, den 8. Februar 1940.

Der Polizeipräsident
Schäfer

SS-Brigadeführer
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A usfUh run gs b esti mmung en
zur Polizeiverordnung vom 8. Februar 1940

Betr. Wohn- und Aufenthaltsrechte der Juden.

In Ausführung meiner Verordnung vom 8. 2. 1940 ordne ich
hiermit folgendes an:

Par. 1.
(Gebiet der Umsiedlung)

Jede Woche wird ein Zeitplan veröffentlicht werden, welcher
hiermit zum Bestandteil der obengenannten Polizeivetordung
gemacht wird. Dieser Plan weist diejenigen Blocks aus, die von
der zur Durchführung obiger Verordnung notwendigen Umsied
hwg in der jeweils auf die Veröffentlichung folgenden Woche
betroffen werden.

Par. 2.
(Aufenthaltsverbot am Umzugstage)

. Zur Sicherung der Durchführung einer geordneten Umsied
lung ergeht hiermit das Verbot, dass alle Personen, welche von
der Umsiedlung betroffen werden, dem aus dem unterstehenden
Zeitplan für jeden Wohnblock ersichtlichen Tage ihre Wohnung
nicht verlassen dürfen ausser für die Durchführung der Umsied
lung. Alle betroffenen Personen haben sich daher rechtzeitig mit
dem notwendigen Proviant für den Tag ihrer Umsiedlung zu ver
sehen.

Par. 3.
(Mitnahme von Gegenständen)

Alle Personen, welche von der Umsiedlung betroffen werden,
dürfen grundsetzlieh einen Koffer mit ihrer Leibwäsche, persön
liche Kleidung und' Familienandenken (Familienbilder und dergI.)

. mitnehmen, und zwar in dem Umfange, den jeder einzelne .ohne
besondere Transportmittel mit sich tragen kann.

Welche Gegenstände darüber hinaus mitgenommen werden
dürfen, regelt der Zeitplan.
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Par. 4.
(Umzüge)

Der Umzug der Polen aus dem gernäss Par. I der Polizei
verordnung bestimmten Wohngebiete der Juden und die Einsied
lung der Juden in dieses Gebiet erfolgt grundsätzlich nur in ge
schlossenen Kolonnen unter Leitung der dafür bestimmten Trans
portieiter, welche auch die Zuweisung der neuen Wohnungen an
die Juden und Polen vornehmen. Jeder andere Umzug von Juden
und Polen ist bis auf weiteres verboten, desgleichen von allen
Volksdeutschen, die nicht von dieser Umsiedlungsmassnahme di
rekt erfasst werden.

Par. 5.
(Quartierkarte)

Jeder von der Umsiedlung Betroffene hat am Tage vor sei
ner Umsiedlung eine vorgedruckte Quartierkarte, die er selbst zu
beschaffen hat und die rechtzeitig in den Papierhandlungen der
nächstliegenden Bezirke zu erhalten sein wird, gut leserlich aus
zufüllen. Die Quartierkarte enthält folgende Fragen:

a) Vor- und .Zunarne des Umsiedelnden:
b) Raumzahl der bisher von ihm innegehabten Woh

nung;
c) etwa in der Wohnung vorhandene Warenbestände

nach Art und Menge;
. d) etwa vorhandene Betriebe;

e) Name und Anschrift des Verwahrers seiner Woh
nungsschlüssel (siehe Par. 7).

Die ordnungsgernäss .ausgefüllten Karten sind sauber beim
Antreten am Sammelpunkt unaufgefordert dem Transportleiter
zu übergeben.

Par. 6.
(An- und Abmeldung)

Jeder von der Umsiedlung betroffene Volksdeutsche und Pole
hat sich rechtzeitig inden Papierhandlungen erhältliche Ab- und
Anmeldeformulare zu beschaffen.
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Die Abmeldeformulare sind vollständig und ordnungsgernäss
auszeiüllt und unterschrieben dem Transportleiter der Gruppe
arn °Sammelpunkt zugleich mit de.r Quartierkarte .zu über~eben.
Dieser prüft vor dem Abmarsch die ?rdnungsm~ssige ~~sfullung
und lässt die Papiere, falls notwendig, durch die Beteiligten er
gänzen.

Die Anmeldeformulare für die neue Wohnung sind bis auf die
noch nicht bekannte neue Anschrift gleichfalls, fertig ausgefüllt
und unterschrieben bereit zu halten und bei der Einweisung in
eine neue Wohnung dem Transportleiter gegen Aushändigung der
Einweisungskarte fertig ergänzt abzugeben'. Der Transportleiter
übergibt gesammelt täglich die Ab-· und Anmeldungen dem für
die Einweisung zuständigen Polizeirevier. Danach ergänzt er die
täglich einlaufenden Quartierkarten um die Namen der neu Ein
gewiesenen und übergibt die Karten dem Quartieramt. . .

Die Juden haben nur die Quartierkarte auszufüllen.

Par. 7.'
(Schlüssel)

Jeder von der Umsiedlung Betroffene hat beim Verlassen
der Wohnung am Sammelpunkt ordnungsmässig seine Wohnung
zu verschliessen, und zwar alle etwaigen Zugänge, auch die rück
wärtigen. Sämtliche Fenster' sind vorher ordnungsmässlg zu
schliessen und alle sonstigen Zuwegungen so tu sichern, dass
ein unbefugtes Eindringen nicht möglich ist. Die' Schlüssel sind
alsdann bei dem Hauswächter oder wenn ein solcher nicht vor
handen ist oder von der Umsiedlung mit betroffen wird, an einen
in unmittelbarer Nähe wohnenden Nachbarn als Vertrauensmann
abzugeben, der dafür haftet, dass kein Unbefugter in der Zeit von
der Schlüsselabgabe bis zur Zuweisung neuer Einwohner durch
den Transportleiter die Räume betritt, deren Schlüssel ihm anver
traut sind. Der Verwahrer hat von 'dem auf die Aussiedlung fol
genden Tage an die Schlüssel jederzeit griffbereit zur Verfügung
d~s ,!,ransp.ortleiters ~u halten,. dem sie .auf Anforderung auszu
händigen sind, womit dann die Verpflichtung des Verwahrers
als Treuh änder erlischt.
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Par. 8.

(Desinfektion)

Alle aus dem Gebiet nördlich der General Litzrriannstrasse
(Mittelstrasse) auszusiedelnden Personen haben sich einschliess
lieh der mitgeführten Gegenstände einer Desinfektion durch die
Beauftragten des Städtischen Gesundheitsamtes zu unterwerfen.
Die Desinfektion erfolgt auf dem Marsche vom Sammelpunkt der
einzelnen Gruppen zu den neuen Wohngebieten und zwar stets
gleichzeitig für eine ganze Gruppe. Die Desinfektion ist weder
gesundheitsschädlich noch belästigend und bedarf keinerlei vor
bereitender Massnahmen der Betroffenen.

. Die Volksdeutschen, welche aus dem Juden zugewiesenen
Wohngebiet Betriebseinrichtungen und Einrichtungsgegenstände
rrützunehrnen haben und daher während der Dauer ihres Umzuges
nochmals in das Wohngebiet zurückkehren müssen, haben sich
beim ersten .und beim letzten Male der persönlichen Desinfektion
zu unterwerfen, die Einrichtungsgegenstände gehen sämtlich beim
Abtransport durch die Desinfektion.

Da die Aufnahmefähigkeit der Desinfektionsanstalten be
schränkt ist, müssen alle Volksdeutschen schriftlich auf Postkar
te dem Quartieramt 3 Tage vor Beginn ihres Umzuges den ge-

. wünschten Termin anzuzeigen. Erfolgt bis zum Umzugstage keine
Ablehnung, kann der Umzug an den gewünschten Tagen er
folgen.

Par. 9.
(Transportmittel)

Wenn und insoweit nach dem Zeitplan andere Gegenstände
als die im Par. 3 genannten mitgenommen werden dürfen oder
müssen, wird für rechtzeitige Bereitstellung von besonders ge
kennzeichneten Transportmitteln seitens des t Leiters der Um
siedlung gesorgt und rechtzeitig durch weitere Ausführungsver
ordnung die zu beachtende Regelung bekannt gegeben werden.

Wagen, welche für die Durchführung von Transporten im
Zuge der befohlenen Umsiedlung in das Wohngebiet der Juden
ein- und ausfahren müssen, bedürfen einer besonderen Kennzeich-
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nung, die auf Antrag von dem Polizeipräsidenten vorg~nomf!len
wird. Diese Wagen unterllegen der Anordnung btr. Desl~fe~tlOn.
Anderen Wagen ist die Ausfuhrung von Transporten Jeghch~r
Art aus dem neuen Wohngebiet der Juden heraus verboten. ZUWI
derhandlungen haben u. a. die sofortige Einziehung des Trans-
portmittels zur Folge. .

Die mit den vorgenannten Kennzeichen versehenen Wagen
dürfen während der ganzen Dauer der Umsiedlung keine anderen
Transporte, auch nicht nachts ausführen.

Par. 10.
(Kranke)

Werden nach ärztlichen Ausweis .ktanke, transportfähige
Personen von der Umsiedlung betroffen, wird seitens des Leiters
der Umsiedlung in Verbindung mit dem städtischen Gesundheits- .
amt für Transportgelegenheit gesorgt werden.

Spätestens an dem der Umsiedlung vorhergehenden Tage ist
dem .. Quartieramt schriftlich Personenzahl und Wohnung unter
Beifügung der zugehörigen ärztlichen Be~cheinigllngen zu melden.

Par. 11.
(Verlassen der Transportgruppe)

Die gesamte Umsiedlung der Polen und Juden und die Zu
weisung il} neue Wohnungen erfolgt atisschliesslich in geschlosse
nen Transportgruppen. Keiner der Betroffenen darf seine Trans
portgruppe verlassen, bis die örtliche Einweisung in die neue
Wohnung erfolgt und ihm die dazu erforderliche Quartierbeschei
nigung von dem Transportleiter seiner Gruppe ausgehändigt ist
Zuwiderhandlungen gelten als Fluchtversuch, haben sofortigen
Waffengebrauch zur Folge.
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und zwar
nannt ist.

Es ist Sache der Juden, dass am Sammelpunkt zu den genann
ten Zeiten jeweils die erforderliche Zahl aus dem aufgerufenen
Wohngebiet zum Abtransport mit ausgefüllten Quartierkarten
bereit steht.

Sollte diese Vergünstigung nicht zum Erfolg führen, wird
angeordnet werden, dass der ganze Wohnblock des betreffenden
Tages schon morgens geschlossen angetreten stehen muss. Jeder
Widerstand oder Fluchtversuch hat sofortigen Waffengebrauch
zur Folge. . .

Par. 15.
(Umzug der Juden)

Die Juden siedeln unter Leitung der Transportführer täglich
in 6 Gruppen von zunächst 300 Köpfen in ihr neues Wohngebiet
über und zwar täglich:

Gruppe 1 um 8 Uhr
" 2" 10 "
" 3" 12 "
" 4" 14 "
" 5" 16 "
" 6" 18 "

von dem Sammelpunkt aus, welcher im Zeitplan ge-

Par. 16.
(Einweisung der Juden)

Innerhalb des neuen Wohngebietes der Juden regelt der
Älteste der Juden die Einweisung in die einzelnen Häuser und
Wohnungen nach den Anordnungen der Transportleiter. Der Älte
ste der Juden kann sich hierzu von ihm zu bestellender, durch
weissgelbe Armbinden kenntlich gemachter, Beauftragter bedienen,
deren Anordnungen dann in gleicher Weise zu befolgen sind wie
seine eigenen Anordnungen.

Wird vom Transportleiter dem Ältesten der Juden oder sei
nen Beauftragten eine Transportgruppe für einen bestimmten
Wohnblock übergeben, so sind sämtliche Angehörige dieser Grup
pe indem benannten Wohnblock unterzubringen.
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über eine etwaige .Lockerung dieser Bestimmung kann erst
im weiteren Ablauf der Umsiedlung eine Entscheidung ergehen.
Zunächst muss esbei den vom Transportleiter erfolgenden grup
penweisen Einweisungen in bestimmte Wohnblocks des neuen
Aufenthaltsgebietes der Juden bleiben.

Par. 17.
(Aufenthaltsverbot für Juden)

Mit der Verkündigung dieser Verordnung wird allen Juden,
oie bereits in dem durch Par. 1 der Polizeiverordnung ausgewie
senen Wohngebieter Juden wohnen, verboten, fortan sich ausser
halb dieses zugewiesenen Gebietes aufzuhalten. Das gleiche gilt für
alle Juden, die im Zuge der Umsiedlung in dieses Gebiet eingewie
sen werden. Die Besetzung der im neuenWohngebiet der Juden
im Zuge der Umsiedlung freiwerdenden Wohnungen von Deut-·
sehen und Polen regeln der Zeitplan und die Einzelanordnungen
der Transportleiter. .

Eigenmächtige Inanspruchnahme nichtzugewiesener Räume
oder Einrichtungsgegenstände wird als Raub behandelt und. ge
ahndet werden. Bei Widerstand gegen Anordnungen der Trans
portleiter erfolgt Waffengebrauch.'

Lodsch, den 8. Februar 1940.

Der Polizeipräsident
gez. Schäfer

SS Brigadeführer

44



Zeitplan zur Polizeiverordnung vom 8.2. 1940

Betreffend: Wohn- und Aufenthaltsrechte der Juden.

In der Woche vom 12.- 17.2.40 erfolgt die Umsiedlung der
Polen nur in Gruppen zu je 100 und der Juden nur in Gruppen
zu je rund 150 Köpfen.

In dieser Woche- dürfen nur die in & 3 der Ausführungsver
ordnung aufgeführten Gegenstände mitgenommen werden.

Die Schlüssel der freigewordenen Polenwohnungen werden
beim Antritt am Sammelplatz dem Transportleiter der Gruppe
übergeben. Zu diesem Zweck müssen die Schlüssel mit einem res
ten Schild versehen sein, welches aus Pappe bestehen kann. und
auf welchem die Haus- und Wohnungsnummer deutlich lesbar
verm er kt ist.

Entgegen den ergangenen Ausführunsbestimmungen im
& 7 müssen die Schlüssel bereits arn Tage der Aussiedlung für
neue Einweisungen griffbereit durch die Schlüsselbewahrer be
reitgehalten werden.

Montag, den 12. 2; 40.

siedeln um alle Juden aus Block A,\Velcher folgende Strassen
enthält: Berliner Strasse 2-11 (Nowo Zarzewska) in die Juden
wohnungen des neuen Wohngebietes der Juden (& 1 der Pol.
Verordn.). Sammelpunkt vor dem Haus Berliner Strasse (N. Za-
.rzewskalNt. 8.

Am gleichen Tage siedeln um sämtliche Polen aus Block 1,
welcher umfasst die Strassen:
Rubenstrasse (Jerozolimska)
Rembrandstrasse (Jakuba)
Rauchgasse (Wolborska)
Altmarkt (Stary Ryriek)
Kirchgasse (Koscielna)
Kirchplatz (Plac Koscielny)
Cr anachstrasse (Zydowska) -

soweit sie im neuen Wohngebiet der Juden liegen.
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bienstag, den 13. 2. 40.
An diesem Tage übersiedeln alle Juden aus Biock B, weichet

die Strassen enthält:
I

Berliner Strasse 12~22a (Nowd Zarzewska)
Herrstrasse 1-3 (Rzgowska) •

Sammelpunkt:
Berliner Strasse (N-Zarzewska) 16 und die Strassen •
Rotgarnstrasse (Czerwona)
Grafenweg (Hrabiowska)
Hedwigstrasse (Janiny) .
Sängerstrasse 1~33 und 2~.76 (Katna) /
Bteslauerstrasse 1~69 (Pabianicka) und zwar die ungeraden
Hausnummern.
Mückenweg (Pi~kna)

Glockenweg(Stanislawa)
Alte Spinnlinie (Skrzywana), Spinnlinie (Wölczanska) 209--.:.265

und von 218a--266
Sammelpunkt: Schnittpunkt der Ludendorfstrasse (Zeromski) und

Albert Breyer-Strasse (Ksiedza Skorupki)
in die Judenwohnungen des neuen Wohngebletsder. Juden (&. 1

der Pol. V.). . .

Am gleichen Tage übersiedeln die Polen aus Block2,wel'"
eher umfasst die Strasse
Sulzfelder Strasse (Brzezlriska) und zwar die geraden Hausnum

mern soweit sie in dem neuen Wohngebiet der Juden liegen.

Mittwoch, den 14.2. 1940.

Umsiedeln alle Juden aus Block C, welcher umfasst die
Strassen Rabenweg (Krucza) und Böhmische Linie (Napi6rkow
sklego} in die am Montag freigewordenen PolenwohnungenJn
Block 1.

Sammelpunkt: Schnittpunkt Rabenweg (Krucza) und Berli
nerstrasse (Nowo Zarzewskai,
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Am gleichen Tage fibersiecleIn die Polen aus IBlock ,3, welcher
unlfasst die Strasse

Sulzfelder Strasse und zwar die ungeraden Hausnummern und
die Braune Gasse (Lwowska), Kühle Gasse (Chlodna) soweit die
se Strassen in dem nellen Wohngebietder Juden liegen.

Donnerstag, den 15.2. 1940

siedeln über alle Juden aus Block D, welcher folgende Stras-
senn umfasst: ' .
Schadowstrasse (Bankowa)
Kopernlkusstrasse (Bednarska)
Karrtstrasse (Dygasirisklego)
Heinrichstrasse (Henryka)
Zepellinstrasse (I\ orzeniowskiego)
Brehrnstrasse (Krosnienska)
Königstrasse (Krosnienska)
Nansenstrasse (Nierncewicza)
Pliilip-Reiss-Strasse (Lqczna)
Breslauer Strasse (Pabianicka] von 2-100 und zwar die geraden

. Hausnummer Nietschestrasse (Sanocka) ,
Kruppstrasse (Sieradzka)
Graue Gasse (Szara)
Grimmstrasse (Unicka)
Vogtgasse (Wo]towska) ,
Kegelstrasse(Zi6Ikowskiego) in die frei gewordenen Polenwoh-

nungen von Block 2. Sammelpunkt Schnittpunkt Kegelstrasse
(Zi6Ikowskiego) Ecke Kopernikusstrasse(Bednarska). ",

Am gleichen Tage übersiedeln die Polen aus Block 4, welcher '
die Strassen '

Franzstrasse (Franciezkanska) .jmd Veit-Stoss-Strasse-f'Srriugo
wa) .umf'asst, insoweit diese Strassen in der neuen Wohnge-
gend der Juden liegen. '
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Preitag,den 16.2. 1940.

siedeln über alle Juden aus Block E, welcher umfasst die
. Strassen:

Hainstrasse (Dabrowska)
Kalischerstrasse (Kaliska)
Karpfenstrasse (Karpia)
Buschlinie 215-243, 220--'-262 (Kilinskiego)
Paul-Ernst-Strasse (Kraszewskiego)
Pommersehe Strasse (Lomzyriska)
Lubliner Strasse (Lubelska)
Grillparzerstr asse (Malczewskiego)
Uhlandstrasse (Mazurska)
Kellerstrasse (Mochnackiego)
Pialzburgerstrasse (Ozorkowska)
Berliner Strasse 23-76 (Nowo Zarzewska)
Sandweg (Piaseczna)
Poseuer Strasse (Poznatiska)
Spinnerstrasse 100-178, 111-185 (Przedzalniana)
Heerstrasse 32-120 und zwar nur die geraden Hausnummern

(Rzgowska)
Schlesische Strasse (Slaska)
Branderburger Strasse (Suwalska)
Warschauer Strasse (Warszawska)
Adoll-Hltler-Strasse 265-3l:i",. (Piotrkowska) und
Fnesenplatz 285-300 (Plac Reymonta) in die freigewordenen

Pohlenwohnungen von Block 3. .

Sammelpunkt:' Pommersehe Strasse (Lornzytiska) Ecke Ber
liner Strasse (Nowo Zarzewska)

I

Am gleichen Tage übersiedeln die Polen aus Block 5, welcher
umfasst die Strassen:
Mühlgasse (Mlynarska)
Pfellergasse (Pieprzowa)
Brunnenstrasse (Berka Joselewicza), soweit sie. in den neuen

Wohngebiet der Juden liegen.
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Sonnabend, .den 17.2.1940.

siedeln über alle Juden aUS 'Block F, welcher umfasst die
Strasse
Heerstrasse (Rzgowska) und zwar 'von 2-30 nur die geraden,

Hausnummern, von 5-121 und zwar nur die ungeraden
Hausnummern.

Sammelpunkt: Leonhardt-Platz.

, '" Am gleichen Tage übersiedeln die Polen aus Block 6, welch~r
umfasst die Strasse: ' -
Fischstrassefkybna), soweit sie indem neuen Wohngebiet-eder
Juden liegt. , " , ,

, Am gleichen Tage haben sich alle diejenigen Juden dem Ta
gestransp()rt anzuschliessen, ~elchedurch die oben aufgeführten

·Strassen nicht erfasst sind, oder sich noch in dem & 2 der' Pollzei
VerordnungbezeichnetenWohngebiet für Polen aufhalten.

Vom Sonntag, den 18.2. 1940 an ist alten Juden das Betre
ten des in & 2' der Polizei-Verordnung beschriebenen Geb,ietes '
verboten. , " " ' . . ,,1," '\~

In, der Woche vom 12. 2.-17. 2.1940 haben alte Volksdeu- ,
tschen, welche in den vorbeschriebenen Blocks 1-=6 wohnen sich
vom Städtischen Quarfieranl, Abteilung beschlagnahmtes Ver
mögen, Ziethenstrasse, I, Wohnungen in der Innenstadt nach
weisen zulassen.

Diese Volksdeutschen haben ihren Umzug in die neuen
Wohnungen in den Tagen vom 19.2. -24. 2. 1940 durchzuführen.
Sie haben sich zu-diesem Zweck in.der Woche vom 12.-17.2.1940

· die .nötwendigen' Transportfahrzeuge zu sichern und dafür Sorge
· zu, tragen, die im &,9 der Ausführungsbestimmungen vorgasehe
ne Kennzeichnung beim Polizei-Präsidium rechtzeitig zu erhal
ten.

Auf die rechtzeifige Änm"eldung von, Krankentransporten
gernäss & 10 der Ausführungsbe~timmungenwird·besonders
biengewiesen. '. " , ,

Sonntag,'der 18.2.)940 bleibt von Umsiedlung frei.
Lodsch, den.B: Februar 1940. '

4

I' \
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Jednocześnie z p~zygotowariiami do ustcrnowłenic gettd
dla ludności żyd,pwskięj w Łodzi .odbywały się nereidy or
ganów policji, wł::tdz 'administracyjnych i przedstawicieli
organizacyj gospodarc:z;ych i rzemieślniczych w sprawie.

'rekwizycji i zarządu mai.ątkiemŻydów łódzkich.,

Jak świadczą o tym dwa sprawozdania z połowy stycz-'
nia 1940 r., wszystkie zainteresowane' czynniki już w owym
czasie były'ze sobq zgodne w tym,' żere"kwizycje maszyn,
surowców, towarów, należących do Żydów, mają być prze
prowadzone nietylko po aryjskiej, . lecz przede .wszystkim w
tej części mlcrsto; które ma być wyznaczona na gettO.' Tam..

, bowiem 'znajdują·się, według ich szacunku, przeszło 60?/o
wszystkich toyvai.'ów tekstylnych i skórzanych w Łodzi.

Dokumenty teświadbzą, ~e daleko przed przeprowqdz
ką .ludności żydowskiej.do. zamkniętej dzielnicy, władze

niemiećkie w sposób zorganizowany przeprowadzałyrekwi

zycje żydowskich fabryk. i przedsiębiorstw. w tym celu
przeprowadzono rejestrację wszystkich fabryk; składów to
warów, sklepów należących do Żydów. Przy Izbie Przemy
słowo - handlowej utworzone specjalny urząd powierrnicay,
który zajmował się .przejęciem wszystkich' prasdslębiorstw
żydowskich'i przekcrzunlem ich Niemcom.

,Wielkąrolę w. tych grabieżach

stCi:dterwarenha.ndelsgesellschaft ,(L,. W.
utworzona w listopadzie 1939 r. przy.u<jZl.cIl1e
stracji, , policji i czynników
przejęcia żydowskich przędstęhioratw

Protokół nqrady z 16 styczniai940 r. ,daje' Wgląd"'wlwew-',
nęłr;Znq organizację urzędowe] ekspropriacji mienia żydow

skiegq. Mamy tu także podział funkcji międzyposzczególne
. władze przy przeprowadzeniu tych rek:wizycjLNiemałqrolę

przy tych grabież'ac,h odegrały organy partyjne i grUJpy SS.
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"Betrifft: Einrichtung' des Ghettos in der Stadt Lodsch,
, '

. ,.....'

Di~j"mit dem' Handel und Industrle und Handelskammer in der
StadtJ1lldsch' Geführten Besprechungen bezüglich .der Übernah
me der bei.der Einrichtung des Ghettos in der" Stadt Lodsch frei
werdenden Werte, ganz gleich welcher Art, hatten folgendes
Ergebnis:

Es muss zu~ächst einmal .klargestellt werden, welche Wer
te zu er,fassen sind, ob die in dem .alsGhetto -abgegrenzten Bezirk
lagernden oder die ~usserhalb des Bezirk lagernden und nicht
durch den Umzug :~er ,J~den frei' .werden, od~r ob gleichzeitig
beide Bezirke erfasst werden sollen.

Vö~ den Vertrau~nsle~t~PdeshiesiE~gehHandels ist darauf
hil1gewieseQ worden,da$sger~de ini d~IJ:1~ls.. Ohetto. abgeg.Iwnz
ten Teil;die ·gro~$eiI Werteliegen~ wel1i~er Nahrung~c .und'~e;
nusamittel als Spinnstoff.undLe~e\~aren.. Von' :den Sp'innstoU"
reserven der Stadt todsch solleniangeblich über 60% in diesem
Bezirk liegen. Es kann wohl ,kaum .beanslchtlg sein, dass diese
enormen Werte bei der Abgrenzitngdes Ghettos innerhalb die
ses Bezirkes bleibel1.Sie'Werden vielmehr,' so weit wie irgend
mäglich,erfasst ;uIld- in Sammellagern ausserhalbdes Ghettos
unJergebrachtwe,rdenrnüssen. Die Raumliehkelten der als Treu
händlergesellschaft fungierenden Wareneinkaufsgenossenschaft
reichen .hierzu auch nicht annähernd allS und müssen demnach
leersteh~nde,Fabrik., lind Versammlungsräume freigemacht und
als LagerräuI'j1e verwendet werden. /

Um ,ei[l Verschlepp~n und Verschleudern der in ,jüdischen
.lj~ndep befindlichen. Wertgegenstände zu verhindern, ist es not
Wepdigl.dass,. bevor, der Umzug der Juden' beginnt, alle noch .
nicht mit,7Tl'euhändiern besetzten jüdischen Betriebe und. Ge-

. schäfte so!yie Läger,auch Etagengeschäfte, von. einer umgehend .
a,ufzus~elle[lge~ Treuhänderorganisation. erfasst und beaufsichtigt
werdeI'!;/ Hierz-u sind folgende Sofortmassnahmen notwendig;'
ijeraJ.l~gabe einer Verordnung:, nach der sämtllcheHausbesltzer
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(auch Juden) binnen 3 Tagen bei dem für das betreffende
Grundstück zuständige Polizeirevier anzugeben' haben, welche
noch nicht mit den Treuhändern jüdischen Betriebe, Ladenge- j

schäfte, Warenläger und Etagengeschäfte innerhalb des betreffen
den Grundstückes vorhanden sind, wer der Besitzer ist und wel
cher Art von Waren dort lagern. 'Die Polizeireviere haben diese
MeldungenStrassenweise zu sammeln und binnen 24 Stunden
an die Industrie- und Handelskammer abzuliefern: Diese hat die
Angabe nach einzelnen' Branch~n zu' trennen. Inzwischen muss
bei der Industrie- und Handelskammer eine sogenannte Treuhän
derorganisation aufgestellt werden .(für jeden Handelszweig ein
Obmann), der die nach den einzelnen Branchen getrennten Anga
ben zu übergehen sind. Die Obmänner der einzelnen Fachgrup
pen wählendaim in kürzester Frist aus den Reihen der Volks- ,
deutschen zuverlässiger Personen aus dem betreffenden Fach;
die damit beauftragt werden eines oder mehrere der in Betracht
kommenden Judengeschäfte pp, schon vor dem Auszug der Ju
den. treuhänderlach zu erfassen nach erfolgtem Auszug die
Schlüssel an sich zu nehmen und für die Sicherstellung der Werte
Sorge zu. tragen (Bestandsaufnahme undHergl.]. Nachdem alle
Werte, die die Juden ausserhalb des Ghettos zurücklassen, vpn
treuhänderisch eingesetzten Personen .erfasst sind, hatte die Indu
strie-und 'Handelskammer bzw. die Wareneinkaufszentrale wel- ,
tere Massnahmen zu treffen, um entweder diejenigen jüdischen
Geschäfte, die volkswirtschaftlich wichtig sind.. zu erhalten und
mit Volksdeutschen zu besetzen oder die nicht lebenswichtigen
Geschäfte zu schliessen und die Waren in grossen Warenzentra
~en zu erf assen,

'Ausser Handelsgeschäften, Warenlägern und Handwerks
betrieben ist vor allen Dingen auch an die Erfassung der grossen,
ausserhalb des Ghettos liegenden, Fabrikationsbetriebe ohne

P Treuhänder und an die jüdischen Grundstücke zu. denken. Für
die Aufstellung der Treuhänderorganisation, ist im Benehmen mit
Vertrauensleuten .des Handels bereits eine Liste zuverlässiger
Volksdeutscher Personen' aufgestellt worden und liegt hierbei.
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Für die' Leitung der 'Dur~hzuführenden Massnahmen maChe:)
ich folgende, mit den hiesigen örtlichen Verhältnissen sehrgut 1!
.vertrauten, zuverlässigeI volksdeutsehe Vertrauensleute namhaft: .

1. Kaufmann Ludwlg Kak, Petrikatlerstr. 121 W. 6.
2.)<aufmann Eduard Kurt, Radwanskastr. 4a. .
Diese Personen sind bereits längere Zeit schon, als Ver-!!'~

trauensleute des Polizeipräsidium tätig und als. unbedingt zuver-. ci
lässig bekannt'.

Lodsch, den 16. Januar 1940.
:"'::,1

SltzdngsprotoKolI. vom 16."1.40.~',!:~:
,:;5)'

, Es wurde z~1nächts an Hand des'Stadtsplanes die genaue Gren- .~
ze des Gettos festgestellt und derbei erwogen, wie die Umsiedhmg,;
der deutschen Gesc~äfte vor ich gehen soHte. Ein Vors'chlag ging!,;
dahin eine Zentral1stelle zu schaffen für ei,oe planmässige Unter-:i
-bringungdie~erGeschäfte, ür1d zwar in Verbindung mit dem Po-,
lizeipräsidenten. Unter Umständen könnten iüdische' Geschäl.'
schon vorzeitig frei gemacht werden,' um di' e ", n.'
tschen Geschäfte unterzuQringen. Hierbei.w .T
spolh·tfragehn .erört~~·kDenhTtan.StP0rt I be gesn

t,
'l'lkönntetn

l
':,

na~ vor enger I\UC sprac e mt n e en ev .'"
Arbeib;;dienst und N. S. 1<. X.Zw ung von Fahr-i~

,zeugen müsse R,ückspra€he 'g~nom r ep mit der Fahrbe-!.
reitschaftsteIle, Herrn Scharf, b ungspräsidium, ferner,'

• mit SpediteUl:en' zwecks. Zurverf ngstellung von. Möbelwagen. .;
Evtl. müs$e tl'\an auf die Pferde und Wagen der Wolhyniendeu- ,;:

. , tschen zurückgreifen. Herr 'Leo Brauet nimmt Rücksprache mit',;i
,,' der SS:,.wievlel Wag'en zur Verfügung gestellt werden können.• ' .'.i:

Die gesatl}mte Erfassungszentrale soll bei .Leo Brauer sein. U. a.4
;;,:

sol 30 Poliz'erbeamt~ zur Verfügung gestellt werden. Verbin- ,'~"
arm bei der Polizei ist, Herr Geert, bei der Treuhandstelle ,.

Herr Warenholtz. Ausserdem sollen die einzelnen Obleute der j,:
Ort! ppen ~ie Zahl der Personen angeben, die sie zur Verfügung JL

stellen können.' ", . , . '

" Zur SIcherstellung der. Lebensmittel wurde Herr 'Anke ver- ,
pfIich'tet, Qafür zu sorgen~' EJass die Lebensmittel an eine Stelle
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kommen, wo sie sachgernäss untergehracht werden können. Es
muss unbedingt dafür Sorge getragen werden, dass keine Le-

\ bensmittel verkommen. Die Aufnahme in den Geschäften ·finden
durch den entsprechenden Lebensmittelmann und einen Polizisten
statt. Es besteht bei den beteiligten Stellen übereinstimmung da
rüber, dass' Lebensmittel nur abtransportiert' werden sollen, so
weit es . mit den' higienlschen .Anforderungen in Einklang zu
bringen ist, also beispielweise Konserven, überhaupt Lebensmittel
in geschlossenen pac~ungen. . ; .

Für die Erfassung -der Bekleidungswaren. also Textilwaren,
Schuhw,aren. ,usw. wird die Lodscher .Warenhandelsgesellschaft

,eingesetzt, mit der die Einzelheiten abgestimmt werden müssen,
'evtl. auch in Form einer Dienstanweisung. In die Dienstanwei
sung' für die LodscherWarenhandelsg'esellschaft soll aufgenom
men werden, dass der Begriff .Bekleidungswaren" weit zu ziehen
ist, dass hierunter' auch' alle . Roh- und Halbfertigwaren fallen,
die mit der .Bekleidungslndjrstrie irgendwie in Verbindung stellen.
Auch Leder fällt hierunter~ . . .

Herr Grund wird zusammen mit Herrn Somya die Regelung
-der Übernahme von Eisenwaren,' Küchengeräten, Hallshaltsge
räten usw.· übernehmert Das gleiche .gllt für elektrotechnische
Geräte. -

Herr Kurt Brauer setz tsich mit den für den Einzelhandel in
Frage kommenden Obleuten in Verbindung, die mögllchst.durch
einen Besuch dieses Viertels sich davonüberzeugen; ob Geschäfte
vorha.nden sind, bei denen der Abtrunsport von Waren sich lohnt.

Pie' Obleute müssen vorher idatauf hingewiesen werden,'
dass alles unbedingt geheim gehalten wird, was ihnen mitgeteilt
Wird.

Mit SS;cObersturmbahnführer BartschRücksprache nehmen
j wegen der zu übernehmenden Apotheken in Ghetto. 4 .Apothe-
, kensollen im Ghetto bestehen bleiben. .',

Zusammengefasst: Herr Anke ist Sachbearbeiterfür denLe-
bensmittelhandel insgesamt. . . '

Herr Grund ist zuständig für den Grosshandel mit Ausnahme
des Lebensmittelgrossharidels: ' '
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Herr Kurt Brauer für den gesamten Eisenbandel mit Aus
nahme des Lebensmitteleinzelhandels.

Alle Herren setzen sich umgehend mit den einzelnen Obleu
ten ihrer Gruppe in Verbindung und fordern von diesem die er
forderliche AnzahlFachkräfte aus den Geschäften bzw. den Firmen
an, die für einen noch näher zu bestimmenden .Tag zur Arbeits- '
leistung herangezogen werden sollen. Die' einzelnen .Gruppen
bezw. Obleute stellen fest, wieviel Geschäfte in <ihrer Sparte ge- ,
räumt werden müssen, wieviel Kräfte an Volksdeutschen hierfür
erforderlich sind, um in Verbindung mit Organen der Polizei die
'Bestandsaufnahme, Räumung und Abtransport der Waren durch
zuführen.

Sie stellen sodann fest, wieviel dieser erforderlichen Kräfte
sie aus ihrem Kreise stellen können. Die mit der ,Durchführung
beauftragten Personen erhalten sodann vorher eine Dienstanwei
sung mit Zeitplan. Die Gruppe-tst verantwortlich. für die Durch
führuJ;1g. der Aktion, was Zeit, Q~dnungsmässigk~it angeht.

. Ob und welche Industrie im Ghetto noch vorhanden ist, soll
festgestellt werden durch.den Verband Loqscber ln"dustrieller. \ .

Mit Rücksicht darauf, .dasselne .ReilJ.~ 'VolksqeutschenHaus
besitzer im Ghetto sein wird, $olL mit der Stadt Führl!ng genom
men werden, ob und wekh~iandere1}.Häus~t .der' ab:z;~ehenden
deutschen Bevölkerung ,zur•• Ve).fügung ••• gestellt werden können."

Dabei ist anzustreben, daSs Verbot i .li1~r Verwertung jüdi
schen oder polnischen Vermögens für dieseh Sektor aufgehoben
wird.

Es muss unter rillen Umstänaen~ermiedenwerden,' das~ in
den velksdeutschen Kreisen mit Rücksicht auf eine etwaige Nicht
regelung dieser frage Beunruhigung .entsteht. Federführend
müsste hierfür die Stadt sein. Ein Verblndungsmannvder Stadt
zur Zentralstelle bei der, Industrie- und Handelskammer ist zu
bestimmen. .

Bevor die Riiumungs'aktion des Ghettos einsetzt, \indet der
Umzug der jüdischen Bevölkerung aus der. Stadt .in das Ghetto
statt. Es werden infolge dessen genau nach dem Schema der
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Räumungsaktion die einzelnen Gruppen von Handel und Gewerbe
eingesetzt zur Erfassung des Inhalts der Geschäfte soweit aie
Geschäfte nicht erhalten bleiben bezw. Volksdeutsche und Balten
diese Geschäfte übernehmen sollen. Es muss Vorsorge g'etroffen
werden für die zentrale Lagerung des Inhaltes a11 der Geschäfte,
die nicht erhalten bleiben: Diejenigen .Geschäfte, die erhalten
bleiben, müssen eine' Bewachung erhalten, um Plünderungen vor
zubeugen. Auch hier muss auf alle Fälle auf Bestandsaufnahme
gesehen' werden. " ' .

. .

Die aus dem Ghetto herauszunehme~de polnische Bevölke
rung müsste zweckrnässigerweise in einem fest zu legenden
Stadtteil von Lodsch solche Wohnmöglichkeiten erhalten, dass
sie ihre Möbettdahin mitnehmen kann. Zu klären' bleibt die Frage,
ob auch polnische Warenvorr.äte, gewerbliche Einrichtungen pp.
bei Räumung des Ghettos beschlagnahmt und weggenommen wer
den sollen oder ob der Pole an seinemneuen Wohnsitz die Mög
lichkeit zur Ausübung seiner bisherigen Betätigungbehalten soll.
'Rückfrage beim Regierungspräsidenten übernimmt die H.T.O;

Die Frage bezüglich de~ Lumpen, Schrot pp.imte~liegt spä
terer Regelung..

Nächste Besprechung Mittwoch vormitlag 10 Uhr bei der
Stadt (17.1.1940). .

Obleute " Besprechu'nga~ Montag, den 22. I. fO. ums Uhr.'
Es bestand übereinstimmung darüber, dass es Sache der In

dustrie und Handelskammer bezw. der Handwerkskammer ist,'
nicht nur Warenbestände, sondern auch erhaltenswerte gewerb
liche Einrichtungen abzutransportieren (wie "Z., 1J3, Registrier
kassen, Wagen, Gewichte.. wertvolles Ladeninventar pp.), Die
Stadt wird sich um den Abtrausport erhaltenswerter Wohnungs-
einrichtungen bekümmern. I . . .

Die jetzt schon im Gange befindliche fortlaufende Schliessung
jüdischer Geschäfte Wird in Zukunft so gehandhabt, dass die Be- .

" standsaufnahrne von 2 Personen untersehrleben an die Industrie
und Handelskammer geleitet wird und von dort an die. Haupt
treuhandstelle. Die Waren ,werden in denSammellager eingela-
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gert. Der Erlös nach Verwertung wird auf Bankkonten der
H.T.O: überwiesen.:

Zu den .Lebensmitteln gehören au~h Seife, Petroleum und alle'
Artikel, die irgend' wie in eihem Kolonialwarengeschäft geführt
werden. ZentrallagerrBörnerplatz 1/2. Die H.T.O. setzt dorthin
einen Mann als Kontrollorgan. '. .

Unterdie Gruppe. Drogen und Chemikalien fallen alle Waren,
die als Drogen, Chemikalien, gesundheitliche Artikel, Perfurne
rien usw. geführt werden, also auch Schönheitsmittel usw.. Es
fallen nicht hierunter die technischen Chemikalien und technische
Rohstoffe, die von den Fabriken geführt werden.

Die entgültige Regelung hierüber 5011 in einer. gemeinschaft"
ljchen 'Besprechung, mit Obersturmbännführer Bartsch bespro-
chen werden: 1.'

Ausserdemsoll ein Lager
.Artikel,u.a:' Eisenwar~n, ,Küchengeräte, Hclu§balts§[eri[te,
mik, Porzellan. Die H.T.O. bestimmt ,eiIliQ'l~r
Lagerverwalter.

Es

Lcdsch,
\
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Cały majątek ludności żydowskiej na' terytoriach wcie
lonych do Rzeszy uległ konfiskacie;

'Prctwo ,dokorifiskat i, grabieży miał przede w~zystkiin
Himmler, jako RF SS, szef niemieckiej policji i jako' korni
scrz dla umocnienia niemczyzny (tajny dekret F,uhrera 2:. 7:X
1939 r. oraz tajny okól:rlik Hlmmlerc; z 16. XII. 1939 r.) i wszyst- ' "
kie podległe mu wła.dze policyjne. On był kierownikiem ak
cji wysiedleńczej ludności żydowskie] i polskiej z ,ziem
zachodnich tz tegb tez tytułu posiadał on prawo rekw~zycji "
Wl3zelkiego mienia na. zfemicrch okupowanych.

I ;

.. Prawo do konfiskat .miał także Goring. Przede wszystkim
.powierzono jemu pt!ZeprowadZenie 2-go i3-go planu cztero
le-tniego w Rzeszy' (R. G. Bl. 1936 Is. 887 i 1940, I s. 1395),
które miały na ce~u, żdobycte nleaoleżności surowfowej.
Jako pełnomocnik plrmu czteroletnieqc był ncrcżelnyfn kie
rownikiem .wszystkichg::r~ęzi zarzqdu pcństwowsqo w za
kresie gospodarczYlP..LeczGor'ing był równleż przewod.ni
czącymRadyMinistrów dla obrony Rzeszy (Vorsltzsnder"
des Ministerrcrts fur d~e Reichsverteidigung), której zadaniem
było [adnó.lite kierownictwo "qdm,ini'stracjq i' 'gos'podarką

wojenną; . Z tych dwóch funkcyj. !wypł.ywały nadzwyczajne
pełnomocnictwcrGoringd. .

. Rozporzqdzeniem z 28:XI. 1939r. Goringpoleciłwszyst
kie zajęte surowce, półfabrykaty i wyroby gotowepClstawić

do dyspozycji niemieckiej gospodarki wojennej (Erlass des
Vorsitz. des Ministerrats f. d.Rei~hsverteidiiber d. Roh
stofferfassung in d. eherricdiqan pol; Gebieten).· Dla. lepszaj
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organizacji całej tej akcji mianował gen. majbra Bilhrman:I
pełnomocnikiem dla Rohstofferfassung na ziemiach· wC,ielo
nyoh. Wszystkie władze wojskowe i cywilne w terenie obo
wiązane były udzielić-joknaidcle] idącej J'omocy Pełnomoc-

nikowi w dokonywaniu zajęć i konfiska.t. I

W świetle tych komentarzy jasnym stanie się pismo pre
zydenta rejencji kaliskiej do prezydenta ł6dzkiej policji
Schdfero z 10. stycznia 1940 r. i w związku z tym rozporzą

dzenie Schafera z 17. 1. tegoż roku.

R6wnocześnie Schdfer wystosował pismo do Himmlera,
prosząc go o wydanie ostrego zarządzenia dla ukrćcento

sainowoli r6żnych grup partyjnych i władz .państwowych,
kt6re na własną rękę przeprowadzają konfiska.ty, wywołu

jąc chaos w życiu gospodarczym.

Istotnie od pierwszych dni okupacji niemieckiej w Łodzi

odbywały, się codziennie grabieże i konfiskaty towarów, su
rowc6w,przedmioł0wwartoścIowych,a nawet rzeczy użytku

domowego. r Rekwizycyj dokonywali różni komisarze
wojskowi i szefowie zarządu cywilnego; prócz tego oddziały

SS i funkcjonariusze polioji na własną rękę grabili mienie
Zyd6w i Polaków. .

Z powodu zbyt częstych wy.padj6w "dzikiej grabieży"
prezydent rejencji kaliskiej zwraca się\. ok6lnikiemz 4. III.
1940 r. do wszystkich organ6w państwowychi policji w rejen
cji, przvpomincqqc im, kto ma 'Prawo do rekwizycyj. Pr6cz
Hlmmlera i wszystkich !podległychmu władz oraz gen. Biihr
mana i jego sztabu w Łodzi, prawo do rekwizycyj ma także

HauptłreuhandstelleOst i jei filia w Łodzi. H,TO - gł6wny

urząd powierniczy zostal utworzony rozporządzeniem Go
ringa z 1. XI. 39 r. Rozporządzenie to posiadało zasadnicze
znaczenie, kładło bowiem podwaliny pod ogromną organi
zację, kt6ra na ziemiach wcielonych do Rzeszy objęła wła

sność ruchomą i nieruchomą ludności żydowskiej i polskiej.
O zajęciu m6gł orzekać tylko g1.. urz. powier. Zajęcia; doko
nane przez władze ·miejscowe, wymagały zatwierdzenia gl.
urz. powier. .
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. \

W ten sposób gł.U:rz. powier. był równocześnie ekspo
zyturą Himmlerc, jako ko:fnisarza dla umocnienia niemczyzny
iGoringa ,jako wykonawcy planu czteroletniego i kle
,rownika obrony Rzes.zy.

Tajnym okólnikiem z 16. XII. 1939 Himmler powierzył gł.

urz. powier. rekwizycje wszystkich. przedmiotów ważnych

dla historii kultury, dokumentów,ksiąg,przedmiótów szt~kl;
.przyrządów naukowych' oraz ozdób z szlachetnych meta:li.
,Rekwizycje miały nastąpić za pośrednictwem Gestapo. o
tym tajnym rozporządzeniu prezydent kaliski zawiadamia
22. I. 40 r. wsz'ystkiewładze policyjne i administracyjne, a
prezydent policji SchCl:fer ··zawiadamia o tym oddział Ge-

. strrpo, ,.
'"
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Lodsch: den IÖ, Januar 1946.
Gartenstrasse 15.

ber Regierungspräsident
zu Kalisch

~Aussenstelle Lodsch-
An den
Herrn Polizeipräsidenten
SS-Brigadeführer Schäfer
Lodsch
Pollzetpräsldlum
Betrifft: Beschlagnahmungen. I

Die jüdische Spinnstoffwarenfabrik A; Szwedzinie
wlcz in Lodsch, Narutowicza-Str. 39, berichtet mir in i

einer Eingabe vom 4. Januar 1940 wie folgt: . i
"Auf Grund der Bekanntmachung des Beauftragten

des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen
Gebiete im ehemaligen Milltärbezlrk Lodsch vom 4. No
vember 1939, habe ich am 14. November v. J. eine Mel
dung über den Bestand. meines Lagers, eingereicht. ,

Am gestrigen Tage um 17 Uhr erschienen in rriei
nem Lager der Herr Sturmführer Reichel mit seiner
Gefolgschaft und haben das von mir angemeldete Lager
bestehend aus D~men- und Herrentaschentüchern mit
einem Auto-Lastwagen aus·geführt. ,'......../ .............., .'
, Ich bekenne mich zur Pf1icht,äie~el1iFaJl~IJ~tlmel
den und bitte um eine Be.§tätigung üher,dieausgefolg
ten Waren, da ich absolut"Keine Quittung erhalten habe".

Dieser Fall,., der nicht vereinzeltda~tehtr.§ondern sich.bisher
fasst täglich in ähnlicher Form wiederholt ,hat, gibt mir Veraq.

" las$ungSie zu bltten., durch entsprechenge Massnahmen Vorsor
ge dafür zu treffen,dass Beschlagnahmungen unterbleiben.

i . Ich weise darauf hin, das$ nach.detn'Erlass des Vorsitzenden
'des' Ministerrats für die Reichsverteidigung Ministerpräsident
GeneralfeldmFschaUGöring vom 28. November 1939 ~ St.M.
Dev. 10930 - der Beauftragte für die Rohstofferfassung, Gene
ralmajor Bührmann, für Besclrlagrrahrnungen allein zuständig ist.
Eine Anschrift des, Erlasses füge ich zu ihrer Kenntnisnahme bei.

über das Veranlasste bitte ich mir zu berichten.
I I. V. "

gez. (podpis nieczytelny)
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Der poIizeipdisident.
IV. 1.'

Lodsch, den I?. 1. i 940.

l.R. an P.

zur gefälligen Veranlassung der Veröffentlichung folgender Pres
senotiz in der hiesigen Zeitung:", ..

"Der Polizelpräsident gibt bekannt: .

Nach Ermittlungen der hiesigen Kriminalpolizei ist. wie
derum festgestellt worden,dass_ Privatpersonen unberechtigter
Weise, zum Teil sogar unter Missbrauch der Uniform der Wehr

, macht, der Polizei und der SS, versucht 'haben, Beschlagnahtnun-
gen solcher Waren und Verbr:auchsgüter durchzuführen, die der ,

. Versorgung deutscher Wehrmachtsteiler ,und Besatzungsbehör-, I

.den dienen.
Nachdem die Erfassung aller Rohstoffe durch den Oberbe

. fehlshaber Ost, den' Beauftragten für die Rohstofferfassung '7"

, p.tabgeneral Bührmann-s-, sowie die' Verwaltungs- und Verwer
t1:.lngsgesellschaft der Haupttr.euhandelsstelle Ost G.m.b.:E-I. beide
mit dem Sitz in Lodsch, Hermann Göring Altee '57, erfolgt ist und
durch diese' Stellen. in zweckmässiger Weise verwertet werden,
sjnd alle eigenmächtigen '" Handlungen schwerwiegender Eingriffe
iP die deutschen Kriegswirtschaoft.Es wird·deshalbnochmals da
rauf hingewiesen, dass 'Beschlagnahmungen undSicherstellungen
aller Rohstoffe und Verbrauchsgüter nur durch die oben.genarm
ten Dienststellen oder durch die Polizei im Zusammenhang mit
einer strafbaren Handlung. sowie auf Grund eines richterlichen,
Erkenntnisses erfolgen dürfen.. In allen Fällen 'sind jedoch die
Beamten angewiesen, sich ausdrücklich als Beauftragte der in
Frage kommenden Dienststellen auszuweisen, bezw: bei ihrem
Einschreiten sich als Angehörige der Polizei sich zu legitimieren.

In. allen Pällen; in denen bei Firmen oder. Warenlagern Be
schlagnahmungen durchgeführt werden sollen .und die' dort, auf
tretenden, selbst wenn 'sie Uniform tragen, . essablehnen ihren
Dienstausweis vorzuzeigen, werden die Geschilftsinhaber hiermit
aufgefordert,' entweder)...{iurchRückfrage .bei den Polizeistellen, .
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die Richtigkeit der behördlichen Massnahmen zu erfragen. Bel
Gefahr im Verzuge ist das überfallkommando unter der Nurn
rner 16461 für den östlichen Stadtteil, und für den westlichen
unter der Nummer 27550 anzurufen.
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mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme, Für eine dortseitige
Unterstützung in meinem. Bestreben zur .Verhlnderurig vom Vor-,
kommnissen der Ireglichen Art wäre ich dankbar..

gez. Schäfer

, ,

unter Bezugnahme,auf eine erst kürzlich gemeldete ähnliche An
gelegenheit mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt. Um den
hier immer noch herrschenden Missständen auf dem Gebiete der
'eigenmächtigen Beschlagnahmemassnahmen seitens der verschie
densten Parteiformationen und Behördendienststellen, endlich
einmal ein Ende zu' bereiten, bitte ich, energische Anordnungen
zu treffen, die den bedauerlichen übelstand zu steuern geeignet
sind. Ich darf noch daraüfhlnweisen, dass die geschilderten über
griffe eine Beruhigung des im ehemaligen Kriegsgebiet gestörten
Wirtschaftslebens ernstlich bedrohen. Vorsorglich' habe ich von
mir aus eine Pressenotiz in der hiesigen LodscherZeitung veröf.:
fentlicht. , ,
. \
5) R. an die Geheime'Staatspolizei .

- Staatspolizeistelle Lodsch --,
Lodsch

Berlin

a) fertige 2 Abschriften der beiliegenden Verfügung
des Reg-Präs. zu Kalisch, Aussenstelle Lodsch
vom 10. ds. Mts.

b) setze unter eine dieser Abschriften:
Zu Abschrift urschriftlich .
dem Reichsführer SS
und Chef der Deutschen Polizei

2. Vgl.



Kaiisch, den 22. Januar 1946.Der Regierungspräsident
I va
An die
Herren Landräte des 'Bezirks u. den Herrn
Polizeipräsidenten in Lodsch,

Nachrichtlich an die Aussenstelle in Lodsch.

Betr.: Beschlagnahme von künstlerisch und kulturge
schichtlich wertvollen' Gegenständen,
Verfahren bei Beschlagnahme von Kunstgegen
ständen, Archiven usw,

Durch Beschlagnahmeverfügungen der Haupttreuhandstelle
Ost vom 1. u. vom 3. Dezember 1939 sind zur Festigung deutschen
Volkstums und der Reichsverteidigung alle nachstehend genann
ten Gegenstände, die in den durch Erlass des Führers und Reichs
kanzlers von 12. 10. 39 Bestandteil des Reiches gewordenen Ge
bieten gelegen sind, beschlagnahmt, soweit sie nicht Reichsdeu
tschen oder Volksdeutschen gehören oder Reichsdeutsche oder
Volksdeutsche zu 'mehr als 75%Eigentumsrecht an ihnen besi
tzen. Insbesondere sind beschlagnahmt alle nachstehend aufge
führten. Gegenstände, die sich in Archiven, Museen, öffentlichen
Sammlungen und privaten polnischen und jüdischen Händen be
finden und an deren Sicherstellung und sachgemässer Behand-
lung ein deutsches Interesse besteht. . .

1. Geschichtliche und vorgeschichtliche Gegenstände, Urkunden,
Bücher, Dokumente, die für die Behandlung des kulturge
schichtliehen und öffentlichen Lebens, insbesondere für die
Frage des. deutschen Anteils an dem historischen,kulturellen
und wirtschaftlichen Aufbau des Landes von Bedeutung sind,
sowie Dokumente, die für die . Zeitgeschichte Wichtillkeit
haben,

2. künstlerisch oder kulturgeschichtlich wertvolle Gegenstande,
wie Gemälde, Bildhauerarbeiten, Möbel, Teppiche, Kristalle,
Bücher u. dergl.

3. Einrichtungs- und Schmuckgegenstände aus edlen Metallen,
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Lodsch, den 12 Februar 1940.

4. alle Gegenstände und insbesondere Apparaturen mit
hör, die dazu dienen, die Materialien und
ihrer wissenschaftlichen Erschliessung zu erhalten
vieren), zu entwickeln, zu fördern und zu verwahren.
unter fallen auch Gegenstände rein naturwissenschaftllchen,
medizinischen, technischen und
nicht nur angewandten Charakters.

5. Waffen, Kostüme, Trachten, Musikinstrumente,
Briefmarken und ähnliche Sammlungen. . ,

6. Alle unter Ziffer 1-5 bisher aufgeführten pegenstände,
soweit sie sich auch in Schulen befinden, insbesondere
Hochmittel- und Fachschulen. Der Reichsführer SS und
der Deutschen Polizei hat mir Runderlass vom 16 ..... '-,,,<;lJ., u<;,

1939 - S I V I Nr. 844 IIIf39 - 151 Sdb.P, - die Staatapo-
" Ilzei- (leit) stellen der dem Deutschen R.eich
. . .Ostgebiete mit der Durchführung dieser Besenlagnehme

auftragt. Ich mache den· Herren Landräten und
meistern zur Pflicht, soweit noch. nicht geschehen,
sorgen, dass die beschlagnahmten Archive, Kunstgegenstän
de usw. in geeigneten Räumen sichergestelIt werden.

In Vertretung:
. Dörksen

Beglaubigt:
gez. (podpis)

BüroangestelIter. '

Der Polizeipräsident
. -V-

Abschrift an
1(.
zur Kenntnis.

Beschlagnahmte Gegenstände im Sinne vorstehender Verfü
gung sind sicher zu stellen. DieSicherstellung ist der Staatspell-
zetstelle in Lodsch mitzuteilen. . •

gez. Sc hä Ier
SS-Brigadeführer;
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ßer RegierungspräsIdent
I P 1.

"l\a1isch, den 4. Marz 1MO.

An die
Herren Landräte des Bezirks
Herrn Oberbürgermeister in Kalisch und Lodsch
den Herren Polizei-Präsidenten in Lodsch
die Aussenstelle in Lodsch
alle Dezernate der Regierung ~ausser Aussenstelle)

Betr.: Wildes Beschlagnahmen

Nach Mitteilung der Haupttreuhandstelle Ost sind in letz
ter Zeit trotz meiner wiederholten Verfügung wieder wilde Be
schlagnahmungen vorgekommen. Auf ausdrückliche Anordnung
des Reichsführers SS weise ich nochmals darauf hin, dass nur
folgende Dienststellen befugt sind, Beschlagnahmen auszuspre-
chen: "

1) Der Reichsführer SS als Chef der Deutschen Polizei mit
den nachgeordneten Behörden,

2) der"Reichsführer SSals Reichskommissar für die Festigung
deutschen Volkstums,

3) die Haupttreuharidstelle Ost und ihre Treuhandstellen
bezw. deren Aussenstelle Lodsch.

4) der Generalmajor Bührmann und sein Stab mit dem Sitz
in Lodsch auf" dem Gebiet der Erfassung von Rohstoffen, Halb
und Fertigfabrikaten.

Die Haupttreuhandstelle Ost hat die 'folgenden Stellen er·
mächtigt, in ihrem Auftrage Beschlagnahmen auszusprechen:

1) Das Reichsforstamt und von diesem beauftragte hinsicht
lich des forstwirtschaftlichen Vermögens,

2) die Oberbürgemeister und Landräte hinsichtlich des Weh
nungsmöbiliars geflüchteter oder sonst abwesender oder zur
Evakuierung kommender Polen und" Juden,
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3) Personen, die von der Haupttreuhandsteile oder ihrer- Treit
handstellen zu Beschlagnahmen berechtigt sind und, darüber ei
nen schriftlichen mit Dienstsiegel versehenen Ausweis mit sich
führen.

Alle von anderen Behörden, Parteldienststellen usw, verfüg
ten Beschlagnahmen sind. widerrechtlich und unwirksam,
ausgenommen hiervon sind nur die auf Grund des. Wehrleistungs
gesetzes ausgesprochenen Beschlagnahmen.

Ich ersuche den Ihnen unterstehenden Dienststellen und den
gleichgeordneten Behörden sowie der Kreisleitung der NSDAP
diese Verfügung bekannt zu geben. übergriffe seitens .unzustän
diger Stellen sind nicht zu dulden und mir sofort zu melden.

. . Abdrucke dieses Erlasses können gegebenenfalls bei mir an-
gefordert werden. ,

BeglaubIgt: In Vertretung
gez. Unterschriit, gez. W e i he.
Känzleiangestellter
Büro

1, ••
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Urzędy powiernicze, będące terenowymi ekspozyturami
gł. 'urz, pow., zostały.pózniej podporządkowane namiestni
kom i prezydentom rejencji. Ci mieli odtqd prawo wydawania
u.rzędom .powiemiczym wsikazanych instrukcyj w ramach
o'g61nych instrukcyj gł. urz. pow., względnie pełnomocnika

cl.1:x pkmu czteroletniego; I

Na tej to podstawie namiestnik "Kraju Warty" 'Artur
t;reiser żarzqdził'dnid" ll. IV. 40 .r.; iż administratorem wszel~
lt,ch ~zajętyph oW, Łodzini~ruchomości crcawszelktcb przed
mio,t6w wartościowych jest wyłącznie burmistrz Łodzi. ,Dla
zajęcia, zarządu; ciszacowania i spieniężenia zajętego ma
jqtkti burmistrz stworzył spec'[rrlny urzgd i obwieszczeniem
z' 16. IV. 40 r. i.v',ezwał ludność Łodzi pod grozą kary do zgła

szania przedmiot6w i urządzeń domowych pochodzenia ży- .
qo~!,kiegoi. polskieqo,

, Obwies:z:cz.eniemz dn. 10. V. 40 r.i późniejszym termin
rejestracji zostałsproio~gowC:mYdo 5. X. 40 r. '

'Ludność żydowska obawid'ła się represji na wypa.dek
niedotrzyrnanid: terminu zgłoszenia.Prócz kar rozporządzenie

przewidywało uznanie majątku: niezgłoszonego w terminie
za majątek bezpański, który mógł ulec. notychmicrstcwe]
konfiskacie.
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Bewirtschaftung des beschlagnahmten jüdischen und polnischen
Grundvermögens. .

Der Herr Reichsstatthalter und Reichskommissar für die
Reichsverteidigung, Gauleiter Greiser, hat am 11. 4. 1940 fol
gendes angeordnet:

Für die Verwaltung der beschlagnahmten im Stadt
kreis Lizmannstadt gelegenen Wohnbauten und
unbebauten, nicht land- oder forstwirtschaftlich ge
nutzten Grundstücke und für die Beschlagnahmurig
beweglichen Vermögenswerte, soweit es sich um Woh
nungseinrichtungsgegenstände und ähnliches handelt,
ist allein der Oberbürgermeister der Stadt Litzrnann
stadt zuständig.' .
Diese Verfügung tritt mit sofortiger Wirkung in
Kraft. .

Auf Grund vorstehend wiedergegebener Anordnung gebe ich
hiermit folgendes bekannt:
1.) Die Sicherstellung. Erfassung, Abschätzung; Verw:altung und

Verwertung der beschlagnahmten. il11.Stadkreis Lit~rnannstadt

gelegenen Wohnbauten und unbebauten, nicht land. und forst-·
wirtschaftlich genutzten Grundstücke und der beschlagnahm
ten beweglichen Vermögenswerte, soweit es slchurn Wohnungs
gegenstände und ähnliches handelt, erfolgt aussschliesslich durch
da~ von mir mit dieser Aufgabe betraute Stadtarnt "Verwal
tung fremder Grundstücke". Andere Dienststellen sind zu sol
chen Massnahmennicht befugt.

2.) Die Verwaltung der einzelnen Grundstücke erfolgt nur durch
von mir bestätigte Verwalter. Grundstücksverwalter, die nicht
durch die Stadtverwaltung bestätigt sind, haben 1.1m eine Be
stätigung bis zum 20. April 1940 beim Stadtamt "Verwaltung
fremder Grundstücke", Strasse der 8. Armee Nr. 12, nach
zusuchen.

Litzmannstadt, den 15. April 1940.

der Gberbürgertnelster
Amt für Verwaltung fremder Grundstücke
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Erfassung der Wohnungseinrichtungsgegenstände aus früherem
polnischen oder jüdischen Besitz im Stadtkreis Litzrnannstadt,

Alle Personen (auch deutsche Volkszugehörige) im Stadt
kreis Litzmannstadt, die unmittelbar oder mittelbar (aus be
schlagnahmten oder verlassenen früheren polnischen oder jüdi
schen Wohnungen stammen) Wohnungseinrichtungsgegestände
(auch Wäsche, Fensterbekleidung, Porzellan, Bestecke, Teppiche,
Bilder, Lampen, Musikinstrumente) in Besitz genommen haben
oder noch gegenwärtig benutzen, werden umgehend aufgefordert,
dies umgehend .

spätestens bis 1. 5. 1940

dem Amt "Verwaltung fremder Grundstücke", Abteilung Ver
waltung für bewegliches Vermögen, Strasse der 8. Armee 12/111
schriftlich mit genauer Bezeichnung des Standorts der Einrich
tungsgegenstände zu melden.

Ich weise ausdrücklich darauf hin; dass jede Unterlassung
der Anmeldung schärfstens .geahndet wird.

Litzmannstadt, den 16. April 1940.

Der Oberbürgermeister
Verwaltung fremder Grundstücke
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Na naradzie, odbytej 27 kwietnia 1940 r., przy udziale
prezydenta rejencji, burmistrza,prezydenta policji, -przedstc
wicieli H.T;O i I,P.H. zac;lecydowano,że za, spokój i porządek
VI getcieodpowiedzicc1ny jest prezydent policJł, natomiast
l/iarządmiaę;tama ogólną pieczę nad gettem i reguluje jego
życie wewnętrzne i gospodarcze. , '

Na mocy tego pełnomocnictwa nadburmistrz m.Łodzi

z kolei przelewa swoje kompetencje na, Al. d. [uden Rum
kowskiego, polecając mu przedsięwaiqć wsz:yst
kie konieczne środki dla zorganizowania życia w getcie. W
szczeqólnośoi poleca mu zająć się uregulowaniem stosun
ków gospodarczych,' opieką społeczną, służbą zdrowia,
ustanowieniem policji porządkowej i biura meldunkoweqo,
Przełożony starszeństwa Żydów [est również zobowiązany
przeprowadzaćkonfiskatę wszelkich zapasów żywności, po
trzebnych dla wyżywienia ludności getta, jakoteż wszelkich
zapasów towarów i drogocennych rzeczy.

Jednakowoż wszystkie zarządzenia Al. d. Juden wyma,
gają uprzedniej aprobaty burmlstrzccOn nie ma prawako'"
munikowania się z ·kimkolwiek poza gettem. Cał? korespon
dencja, z władzami lub osobami poza g'ettem kontrolowana
jest wyłqcznie przęz Wydział Gospodarczy Zarządu Miasta.

Udzielony Rumkowskiemu szeroki samorząd był tylko
fikcjq. Faktycznie wykonyw~Ił onzarzqdzenia swoich władz

przełożonych (Gestapo, Kripo) i· burmistrza względniekie

rownika Wydz. Gosp. dla spraw getta Hemser Biebowa.
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An den

Ältesten der Juden, Herrn Rumkowski

Lf tz rn a.n n s t a d t

Aufgrund der Verordnpng des Herrn Polizeipräsidenten .vom
8. 4. 1940 ist ab 30 April 1940 allen Bewohnern das Verlassen
des Ghettos verboten. Ich mache Sie für die strikte Durchführung
dieses Verbotes verantwortlich.

Ferner beauftrage ich Sie aufgrund der mir von dem. Herrn
Regierungspräsidenten von Litzmannstadt am 27. April 1940
erteilten Vollmacht mit der Durchführung aller Massnahmen, die
zur Aufrechterhaltungeines geordneten Gemeinschaftslebens im
Wohngebiet der Juden erforderlich sind' und noch erforderlich
werden. Insbesondere haben Sie die Ordnung des Wirtschaftsle
bens, der Ernährung, des Arbeitseinsatzes. des Gesundheitswe
sens und der Fürsorge sicherzustellen. Sie sind dazu berechtigt,
alle hierfür erforderlichen Massnahmen und Anordnungen zu·
treffen und diese mit Hilfe des Ihnen unterstellten' Ordnungs
dienstes durchzusetzen -

Ich ermächtige Sie sofort Meldestellen einzurichten, in denen
sämtliche Bewohner des Ghettos listenmässig zu erfassen sind.
Aüs diesen Listen müssen auch die Religions und Volkszugehö
ri'gkeit erkenntlichseirr - Durchschläge dieser Listen sind mir
wöchentlich in 5-facher Ausführung - erstmalig ärn 13. Mai,
1940- einzureichen.

i Der gesamte Geschäftsverkehr mit den deutschen Behörden
erfolgt einzig und allein durch. Sie bezw. einen mir noch von
Ihrer Seite zu benennenden Stellvertreter in der Verwaltungs
stelle, die am Baluter Ring zur Einrichtung kommt. Die' Zulassung

-welterer 'Beauftragter ist von Fall zu Fall im voraus zu bean
tragen.

Zur Sicherstellung der Ernährung der Bevölkerung sind Sie
berechtigt, alle gesammelten Vorräte, zu Beschlagnahmen und
zur Verteilung zu bringen.

74

Der Oberbürgermeister Litzmannstadt, den 30.4. 1940.



Da das gesamte jüdische Vermögen nach reichsgesetzlicher
Regelung als beschlagnahmt gilt, haben Sie sämtliche Vermögens
werte der Juden sow~it sie nicht zur unmittelbaren Lebensnot
wendigkeit gehören (z. B. zur Bekleidung, Ernährung und Woh-
nung) listenmässig zu erfassen und sicherzustellen; .

Sie sind ferner berechtigt, alle Juden zur unentgeltlichen
Arbeitsleistung zu verpflichten.

Alle Massnahmen grundsätzlicher Art bedürfen vor ihrer
Ausführung meiner vorherigen schriftlichen Zustimmung.

Handelt es sich um Massnahmen, die unaufschiebbar sind
und zur Abwendung unmittelbar drohender Gefahr ergriffen wer
den müssen, so ist meine Zustimmung unverzüglich fernmündlich
bezw, nach der Anordnung schriftlich .nachzusuchen.

Die Befugnisse des Herrn Polizeipräsidenten von Litzmann
stadt bleiben durch diese Anordnung unberührt.

Der Oberbürgermeister
J. V.

(-) Schiffer

An 0231/Dr M/W den 21.5.40
den Ältesten der Juden

in Litzmannstadt

Betr. Aussenverkehr

Bestimmte Vorfälle der letzten Zeit veranlassen mich zu Iol
gender Weisung an Sie:

Jeglicher Geschäftsverkehr und jeglicher Schriftverkehr, den
Sie iij, Ihrer Eigenschaft als Ältester der Juden mit einzelnen Per
sonen, Behörden oder sonstigen Stellen ausserhalb des Wohnge
bietes der Juden führen, ist vor Abgang meiner Dienststelle "Er
nährungs- und WirtschaftssteIleGhetto" in Form fertig unter
zeichneter Briefe, geöffnet, vorzulegen. Die Weiterbeförderung
dieser Briefe und sonstiger Schriftstücke erfolgt durch meine oben
genannte Stelle.
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Ich mache es Ihnen zur Pflicht, sich hiernach unter allen Um~
ständen zu richten. Sie dürfen weder zu mündlichen noch zu son
stigen Aufträgen Personen benutzen, die -auf Grund besonderer
Umstände die Möglichkeit haben; zwischen dem Wohngebiet der
Juden und der Stadt Litzmannstadt zu verkehren. .

i, V.(-)

Wie besprochen ist selbsverständllch .
von allen Schriftstücken Kopie für
meine Dienststelle anzufertigen.

[pismo z Wydz. Gosp. Zarzadu m. LodziJ
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Pismo Rumkowskiego przelozonego Starszenstwcr Zydow
do Wydzia1:.u Bez!pieczenstwa w todzi z 5. marca 1940 r,
Wabe ze wzgl~du na wymienienieinstytucyj zydowskich,
ktöre juz w tym czasie zostaly przejete przez gmin~ zydow
skq.

5. März 1940
Nr. 755/a/40

An den
Sicherheitsdienst RF,

Abschnitt Lodsch

L'o ds c h
Hermann Görlngstr. 56.

Lt. Verordnung des Herrn Komissars der Stadt Lodsch sind
sämtliche jüdische' Organisationen aufgelöst.

Einige dieser Organisationen und Institutionen sind vom.
Altesten der Juden in Lodsch übernommen und in die jüdische
Gemeinde eingegliedert worden. Es handelt sich um folgende In
stitutionen:

Krankenhaus Poznanski - Robert l<ochstr. 1/3
Ambulatorium - Südstr. 19 '
Ambulatorium - Hohensteinerstr. 17
Nächtliche Rettungsbereitschalt - Südsir. 19



Die Entbindungsansta1t in der Robert Kochstr. 13}"t~~~~G'
schlagnahmt und befindet sich jetzt eine Wöchnerinnena~~~iluQg,
i71 Krankenhaus Poznanski. . '"

Waisenhaus I - Ziegelstr. '21
Waisenhaus II - Ziegelstr. 21
Waisenhaus - Fischerstr. 3
Waisenhaus - Südstr. 66
Waisenhaus - Mittelstr. 19
Säuglingsheim - Velt-Stosstr. 4
Armenküche - Salzsir. 14
Seuchenkrankenhaus .....:. Wesola 12 (Bazarna 5)
HeimI. Geisteskranke Wesola 17.

Folgende Volksschulen:
Nr. 114
.. 121
.. 122
.. 123
.. 125
.. 126
.. 127
11 128
" 130.
11 131
11 132
11 134
11 135
11 136
11 137
11 138
... 143
;, 144
11 145
" 146
11 147
11 148
.. 149
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Hohensteinerstr. 16
Ludendorfstr, 6
Oststr. 66
Spinnlinie 21
Rembrandtstr. 10
Moltkestr. 32
Oststr, 66
Froschweg 13
Franzstr. 13
,Moltkestr. 32
Südstr. 8
Ziegelstr., 17
Ludendorffstr. 36
Ludendorfstr. 6
General Litzrnannstr. 51
Ludendorffstr. 36
Langemarckstr. 44 .
General Litzmannstr, 72
Ratsherrenstr. 6 '
Franzstr. 13
Fischstr. 15
Reiterstr. 11
Alexanderhoistr. 25 ,



149 a
"" 150
" 151
" .154
" 155
" 157
" 159
" 160
" 162

Talmud Tora
Kindergarten

Aiexanclerhofstr. 4$
Mühlgasse 2
Ratsherrenstr. 6
Rembrandtstr. 10
Südstr. 8
Fischstr. 15
Buschlinie 50
Spinnlinie 21
Sulzfelderstr. 41
Buchbinderstr. 26
Moltkestr. 12

Folgende Institutionen erhalten eine Subvention:
Altersheim - Mittelstr .54
Flüchtlingshelm - Danzigerstr. 138
Heim f. Obdachlose - Gneisenaustr. 41
Taubstummenschule - SchiIIerstr. 39
Krüppelheim -- Weststr, 20
Armenküche - Rembrandtstr. 10
Talmud Tora - Rernbrandtstr. 10

Privatschulen:

Ziegelstr. 17
Südstr. 28
Buschlinie 56
Scharnhornstr. 20
Süd~r. 18 (Gy~na~um)

Ziegelstr. 14

(-,..)Ch.Rumkowski
Der Älteste der Juden in

der Stadt Lodsch.
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URZ~DOWY SPIS RESORTOWPRACY
w ~ÖDZKIM GETCIE

(objasnlenla do planu)

1,;

..0 ..0

~ -I ,
.! .. Co1

AdresseABTEILUNG Adresse
.- .. ABTEILUNG A d r e s s e ABTEILUNG';z ~z ':::z

'"Ct:l ::t:I Q:l

I Schneider-Zentrale Hanseatenstrasse 45 38 Zentrallager f.

t
72 Sortierungs-u. Ver- Krämergasse 8

2 Schneider-Abtlg, Hanseatenstrasse 36 Eisen u. Metall Hohensteiner. 62 wertungsstelle f.

3 Schneider-Abtlg, Hanseatenstrasse 53 39 Elektrotechn.-Abtlg. Aleksanderhofstr. 36
73

Abfälle, Zentrale

4 Schneider-Abtlg. Froschweg 13 40 Sortierungs-u. Verwer- dto Bleicherweg 24/26

5 Gerberei Halbegasse 12 tungsstelle f. Abfälle Hanseateüstr. 50 74 dto Fischgasse 26

6 Schneider-AbUg. Mühlgasse 8 41 Nähmaschineureparatur Rernbrandstr. 6 75 dto Am Quell 3

'1 Schneider-Abtlg. Neustadtstrasse 28 42 Drahtzieherei Putzigerstr. 8 76 Chem. Abfallverwertung Cranachstr. 26

8 Schneider-Abtlg, Rembrandstrasse 8 u. N&gelfnbrik . 77 Bau-Abtlg, Steinmetzg. 15
!) Wäsche-u. Kleider MaIresengasse 14 43 Wäsche- Kleider Marysin 78 Wasser-u; Dampf- Hanseatenstr. 34

Ul Wäsche-u. Kleider Matrosengasse 10 44 Wäsche-u. Kleider Mühl~asse 5 (Laller) instalation

11 Wäsche-u. Kleider Frantzstrasse 85 45 Trlkotagen-Abtlg. Sulzfelder 41 79 Altkleiderkammer Rungegasse 7
12 Wäsche-u. Kleider Mühlgasse 25 46 Trikotagen-Abtlg. Sulzfelder, 48/50 80 . Zentrallager f. Hamburgers, 1081110
13 Wäsche-u. Kleider Frantzstrasse 13/15 47 Kürschnerei' Veit-Stoss-Str. 6 Oele U. Chemikalien U. Kirchpl. 4
14 Schäfte-AbUg. Siegfridstrasse 100 48 Tapezierer Reiterstr. 9 81 Uhrreparaturwerkstätte Bleicherweg 7.
]5 Schuhmacher-Abtlg, Sulzfelderstr. 82 49 Im Aufbau Bleicherweg 1;3 82 Handstrickerei Fischgasse 21
16 Schuhmacher-Abtlg. Sulzfelder MI86 50 Färberei I Cranachstr. 26 83 Tischlerei Bleicherweg 26
17 Schuhmacher-Abllg. II Marysin 51 Im Aufbau Hamburgers. 11 84 Schneiderei Rembrandstr, 10
18 Tlschler-Abtlg, Zimmerstr, ]2 52 Fe dern-u. Daurnensor- Hohenstein. M 85 . Schneiderei [Instand- Goldschmiedeg. 18
J9 Tischler~AbtIl!. Reiterstr, 3 tierungsstelle: setzunäsarbeiten]
20 Tischler-Abtll!. Putzigerstr. 9 53 Schwachstrom Sulzfelder. 21 86 Strohschule Runl!el!asse 5
21 Strohschuh-Abtlg. Sulzfelder 75, 77, 79 54 Glimmerspalterei

" 21 87 Schneider-Abtlg. Franzatr, 29
21a It 11 Leiblstr. 3 55 • Holzwollefabrik Marysin 88 Trenn-Abtlg. Am Bach 4
21b

" " Blechgasse 9 5ti Korsett-u. Büstenhalter- Steiueetzg, 8 U. 9 89 Wäsche·u. Kleider Cranachstr. i9
21c

" It Krimhild. 15/17 Abtlg. '90 Zentrallager f. Eisen Hanseatenstr. 63}22 It , Sulzfelder. 88 57 Chem. ReiniJtunli!s-u. Holzstr asse 77 u, Metall
22a

" " Sulzfelder. 90 Waschanstalt 90a dtto Franzstr. 41
22b It " Sulzfelder. 9? 58 Chem. Reinigunl!s U. Hohenstein. 68 (Zweigstelle]
22c

" " Sulzlelder. 94 . Waschanstalt 91 Teppicherzeugnis-Abtlg, Mühlgasse 7
23

Mütz~nwer\(lItä.ttll
Marysin 59 Bürsten-u. Pinsel-Abtlg. Reitersfr. 21 92 . Hauschuh-Ab tlg, IV Buchbinderg. 26

24 Sulzfelder 47 60 Gummi-Abtlg, Harnburgerste. 20 93 Schneiderei Hanseatenstr, 37
25 Schuhfabrik Franzstr. 76 61 Papiererzeignis-Abtlg. Cranachstr. 8-12 94 Sammel-Sortierungs- Steinrnetzg. 7
26 Schneider-Abtlg, Rembrandete. 14 62 Leder-u. Satter.-Abtll!, Scbnelderg. 19 u.. Verwertungsstelle
Z7 Schneider-AbU\!. Rembrandetr. 16 62a It 11 It Hanseateus 7i:t d.aus den Land-
28 Näherei Honi!!weg 4 63

H~·usschuh:'AbtIg. " Müllerstr. 2-4 bezirken angefallenen
29 Steppdecken-Abtlg, Schnel derg. 3 64 Hohenstein. 40 Güter, Zentrale
30 Hut-Abtlg. Hoheasteiner. 9/13 65

" " Storcheng. 22 a dta Siegfriedstr, 20
31 Textilfabrikation Holzstrasse 77 66

Hand~chuh-u. " Fischgasse 15 b dta Franzstr. 93
32 Slrickerei Holzstrasse 77 67 Holzstrasse 75 c dto Sieafriedstr. 49
33 Teppicherzeignisse Rauchgasse .44 . Strumpf-AbUg. d dto Richterstr. U
34 Teppicherzeignisse Am Bach 10 68 Sortieruugs-u, Ver- Sulzfelder. 15 e dto Kranichweg "35 Kleinmöbelfabrik Basargasse 6 wertungsstelle f. f dta Marysin II
36 Metall-Abtl!!. I Hanseatenstr. 63 Abfalle, Zentrale g dto . Kirchplatz 7
37 Melall-Abtlg. II Veit-Stos-Str. 12 69 dta , Sul:tfelder. 73 h
37a Melall-Abtlg. I.I Hohensteiner. 70 dto Sulzfelder.

dto Reigergasse 6
56 11 i dto Kirchpl. (Kirche)

71 dta , Inselst t . 33 95 Im Aufbau. Rembrandstr. 13
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Z chwilą ustanowienia getta Żydzi stali się faktycznie
więźniami. Getto zostało odgrodzone od reszty miasta parka
nem i drutem kolczastym. Przekroczenie bramy getta. nie
tylko przez Żydów, ale nawet przez Niemców i urzędników

państwowych, wymaga specjalnego zezwolenia policji bez
pieczeństwa. Wszelki więc kontakt getta ze światem był

rsqulowcmy przez organa, policji; zresztąwszystkie sprawy,
tyczące się Żydów, za wyjątkiem wewnętrznych spraw go
cpodcrczych, przeszły już w tym czasie pod wyłączną kom-
petencję policji. 1

Drakońskie rozporaqdaenie prezydenta policji z 10 mcqa
1940 r. nakazuje strzelać do każdego Żyda, który bez zezwo
lsnkr usiłuje w jakikolwiek sposób opuścić getto. Odnosi
się ono również do Przełożonego Starszeństwajak i żydow
skiej policji porządkowej. Zewnętrzna straż getta: należy do
Schupo. Funkcje żydowskiej policji porządkowej określa za
lzqdzenie prezydenta policji z 16 lipca 1940 r. Zawiera ono
szczegółowe przepisy o obowiązkach żydowskiej milicji
porzqdkowej,szczególnie przy straży.bramy przy ul. Hohen
steinerstr. (Zgierska) między.placem Kościelńym a Bałuckim

Rynkiem. Posterunki żyd. policji zn::Ijdują się w dzień w od
ległości 10 m, a w nocy w odległości 50 m od bramy.
Wszelka komunikacja z niemiecką policją po zewnętrznej

stronie bramy jest ostro zakazana.
Stosownie do cytowanego rozporządzenia: prezydenta

łódzkiej policji, komendantura policji (Schutzpolizei) wydała
14. IV. 41 r. rozkaz strzelania bez żadnego ostrzeżenia do
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każdego żyda, który usiłuje przedostać się przez ogrodzenie, .
przerzucać jakieś towary lub nawet przybliżyć się do granic
getta lub bramy.

Strzelanie bez ostrzeżenia do bezbronnych Zydów przy
bramach lub ogrodzeniach getta faktycznie pra.ktykowane
było przez niemie,cką policję dcdeko wcześniej, bo z chwilą

ust:::rnowienia dzielnicy żydowskiej i zakazu jej opuszczania.
Strzelanie do Zydów odbywało się pod różnymi pretekstami,
nierzadko w celach rabunkowych. W pierwszym okresie
istnienia getta !przy jego murach padło kilkaset trupów.
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'Ver Polizeipräsident
S la .

Litzrnannstadt, den 10. 5. 40.

S 0 n d-e r a n w e i s u n g
für den Verkehr mit dem Ghetto,

1. Juden dürfen das Ghettogebiet grundsätzlich nicht verlassen.
Dazu gehören auch der Judenältesteund .die Leiter 'des jüdi
schen Ordnungsdienstes und der 'jüdischen Altwarenhändler,
.soweit sie im Ghetto wohnen.

Die jüdischen Altwarenhändler, die noch ausserhalb des
Ghettos wohnen, dürfen das Ghetto nicht betreten.

2. Sollen Juden durch die Kriminalpolizei oder Geheime Staats
polizei im Ghetto festgenommen werden, so sind diese über
die Desinfektionsanstalt am Baluter Ring aus dem Ghetto
herauszuführen. Werden diese Juden später wieder freige·

lassen, so 'sind sie durch die vorgenanntenDienststellen an
die Polizeiwache am Baluter Ring abzuliefern, die dann die

.Einweisung ins Ghetto vornimmt.
.3. Sollen Juden durch die Kripo oder Stapo nur vernommen

werden, so hat dies in der Polizeiwache am Baluter Ring
zu geschehen. Vorher sind sie durch die Desinfektionsanstalt

.zu leiten. Es ist verboten, einem Juden eine Vorladung zu
schicken, dass sie sich zwecks Vernehmung oder dergl. per
söhnlich bei einer der oben genannten Dienststellen melden
sollen.

4 .. Das Betreten des GheUosdurch Deutsche oder Polen list
grundsätzlich verboten. Ausnahmen erlaube ich nur persön
lieh durch Ausstellung eines Ausweises (Muster ist. den
Dienststellen zugegangen) der meine Unterschrift trägt und
mit dem Stempel 1 .des. Polizeipräsidenten versehen ist.
Ausserdem .haben die Dienstausweise der Schupo, Kripo und
Stapo Gültigkeit zum Betreten des Ghettos. Desinfizieren
der. Beamten in jedem fall. Verantwortlich ist jeder Beamte
selbst.
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gez. Schäfer
S5.·· Brigadeführer

.. Litzmannstadt, den 14.5.40'
.D~n Inspektionen". dem 4 Kommissariat und der Aussenstelle

Pabianlce zurKenntnlsund weiteren Veranlassung.

1. V.
gez."l)'heil

SS, O. Sturmführer

5. Alle 'Auswelslnhaber, ausgenommen Polizeibeamte. sind
nach dem Eingang zum Ghetto zu verweisen, der durch die

Desinfektionsanstalt führt. Andere Tore dürfen nicht
benutzt werden. Für diese Personen ist das Betreten des
Ghettos weiterhin auf die Zeit von 8-17 Uhr beschränkt.

6. Die das Ghetto Betretenden und Verlassenden, ausgenom
men Polizeibeamte, sind gegebenenfalls von den Polizeiposten
auf Waren, Briefe oder Wertsachen zu untersuchen, die
hinein oder herausgetragen werden.

7. Die Sperrstunde der Juden ist auf die Zeit von 19-7 Uhr
. festgesetzt. Sie ändert sich entsprechend der Jahreszeit.
8. Ab 19.00 Uhr darf sich an der Umzäunung vor allem der 3

grossen Durchfahrtstrassen kein Jude sehen lassen. In den
Nebenstrassen und Hinterhöfen dürfen die Juden auch nach
19.00 Uhr vor ihren Wohnungen verweilen.

9. Bei jedem Versuch, eines jüdischen Ghettoeinwohners. auf
irgendeine Art das Ghetto unerlaubt zu verlassen, ist sofort
VOQ der Schusswaffe Gebrauch zu machen.

10. Nachdem durch Polizeiverordnung jedes Handeln mit Juden
.verboten ist! stellt jedes Einbringen von Waren in das Ghetto

Schmuggel dar, und ist strafbar.
11. Die äussere Bewachung des Ghettos übertrage ich:

a) dem Kommando der Schutzpolizei;
b) der Kriminalpolizei.

. . D!e Kriminalpolizej h~t vorerst 20, später mehr Beamte in
ZIvIl, Im Emvernehmen mit S (S. AK; Nord) zur Verhinderung
von Schmuggel einzusetzen. .

Für die Richtigkeit:
gez. (podpis)

Hauptmann der Schutzpolizei
K.
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Anordnungen für den Judenältesten.

1) Die Tore auf der Hoheristeiner-Strasse zwischen dem Deutsch
landplatz und dem Baluter Ring sind ab sofort zu schliessen
und nur noch von Fall zu Fall zur Durchfahrt von Fahrzeugen
zum Überqueren von einer Ghettoseite zur anderen zu öffnen.
Hierzu hat der Judenälteste je einen Ordnungsdienstmann
aufzustellen, die beim Herannahen der Fahrzeuge zum Zwecke
der überquerung der Durchfahrstrassen die Tore auf Anord
nung einesPolizeibeamten zu öffnen haben. .
Jedes eigenmächtige öffnen der Tore ist verboten.
Der jüdische Ordnungsdienstmann hat sich 10 Meter vor dem
Tore innerhalb des Ghettos - aufzustellen. Die Unterhaltung
der jüdischen Ordnungsdienstmänner mit ausserhalb der Ghet
toumzäunung Befindlichen, auch Polizeibeamten ist verboten
und birgt erhöhte Gefahren in sich. Die Ordnungsdienstmän
ner dürfen nur noch die Brücken benutzen.

2) Sobald die Brücke auf der Alexanderhofstrasse fertiggestellt
ist, gelten dort für die Überquerung die gleichen Massnahmen
wie Zl~ 1).

3) Die jüdischen Ordnungsdienstmänner ~ Ind anzuweisen, dass sie
a) sich bei den noch geöffneten Tordurchlässen mindestens

10 Meter hinter den Toren aufzuhalten haben, .
b) auf ihren Streifengängen an der Ghettoumzäunung am

.Tage nicht unmittelbar am Ghettozaun entlang gehen,
sondern die Gehbahnen auf der gegenüberliegenden Sei
te, also an den Häuserfronten entlang, zu benutzen
haben,

c) auf ihren Streifengängen in der Nacht mindestens
50 Meter von der Ghettoumzäunung entfernt sein
müssen,

d) dafür zu sorgen haben, dass die bis zum Anbruch der
Sperrstunden in der Ghettoumzäunung entlang gehen
den jüdischen Passanten nicht stehenbleiben und kei
nerlei Unterhaltungen mit Personen ausserhalb der
Umzäunung pflegen.
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4) Beerdigungen' dürfen zunächst nur in der Zeit von 5 l.!.h.r bis
19 Uhr durchgeführt werden. Ab 19 Uhr darf der jüdische
Friedhof nicht mehr betreten werden. Die Tore sind um 20 Uhr
fest zu schliessen.

Litzmannstadt,den 16. Juli 1940.

Kommando der Schutzpolizei
S la (Ghetto)

-Litzrnannstadt 11. 4. 41

Staatliche Krirn.
Krirninalpolizel
Litzrnannstadt

12 April 1941
n
Tgb. NT.

Sonderbefehl
für den Schusswaffengebrauch bei der Bewachung des

Ghettos Litzmannstadt. .

Gern. Ziffer 9 der Sonderanweisurig des Herrn Polizeipr äsi
denten für den Verkehr mit dem Ghetto (Verfg. S la vom 10.5.40)
ist bei jedem Versuch eines jüdischen Ghettoeinwohners, . auf
irgend eine Weise das Ghetto unerlaubt zu verlassen, sofort von
der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Mit Zustimmung des Herrn
Polizeipräsidenten ordne ich hierzu ergänzend folgendes arr . .
1. Die Verletzung Unbeteiligter ist beim Gebrauch der Schuss

waffe in belebten Strassen leicht möglich, muss aber ver
mieden werden.

2. Jede Person, die sich von aussen lediglich in verdächtiger
Weise dem Ghettozaun nähert, ist mit "Halt" anzurufen. Erst
wenn die angerufene Person auf den "Halt"·Ruf nicht stehen
bleibt oder versucht zu fliehen, wird geschossen.

3. Jeder Jude, der versucht, den Ghettozaun zu durchkriechen
oder zu überklettern oder das Ghetto auf sonstige Weise un
berechtigt verlassen will, wird ohne Anruf erschossen.
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gez. Keuck

Beglaubigt:
(-)' pcdpis nieczyt.

Rev. Leutnant d. SchP.

4. Jeder Jude, der Irgendwelche Schmuggelwaren oder Geld'
über (den Zaun wirft oder über den Zaun geworfene Gegen
stände in Empfang nimmt, wird, wenn er unmittelbar dabei
getroffen wird, ohne Anrut erschossen.

.5. Jeder Jude, der sich nach der Sperrstunde (21.00 Uhr) unmit
telbar arn Zaun zu schaffen macht, wird ohne Anruf erschos
sen.
Auch innerhalb des Ghettos müssen die Juden Passierscheine
haben, wenn sie: nach 21.00 Uhr die Strassen betreten. Der
jüdische Ordnungsdienst hat Anweisung, 15 m. vom Zaun
entfernt zu bleiben. Passierscheininhaber können diese 15 m.
Zone nicht innehalten, wenn ihr Wohnungseingang näher am
Zaun liegt.

6. Jede Person, die unmittelbar dabei angetroffen wird, Ware,
Geld o. ä, von aussen in das Ghetto hineinzuschmuggeln oder
entgegenzunehmen, wird ohne Anruf erschossen.

7. Jede Person,die unmittelbar dabei angetroffen wird, den Ghet
tozaun von aussen zu durchkriechen oder zu überklettern. wird
ohne Anruf erschossen.

Sämtliche für die Bewachung des Ghettos zum Einsatz kom
mende Beamten sind über die vorstehenden Waffengebrauchsbe
stimmungen eingehend zu unterweisen. Je ein Abdruck dieses Be
fehls ist in den Aufenthaltsräumen der Ghettowache und Stütz'
punkt zum Aushang zu bringen.
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Niniejszy zespół dokumentów dotyczy ustanowienia
Kripo w getcie jak również odbytych narad i umów, zawar
tych między Gettoverwaltung a Kriminalpolizei w eprcwle
podziału łupu i funkcji obu władz przy konfiskacie mająt
ków żydowskich..

W połowie maja 1940 r. zostaje w getcie zorganizowane
Sonderkommando Kripo, a w kilka dni później oddział Kripo
(Krimincrlpolizefliohe Zw~igstelle). Zadaniem jego było przez
swoich urzędników Niemców, Volksdeutschów i Polcrków,
a także przez żydowskich mężów zaufa,nia zbierać informa
cje o przechowywaniu wszelkich przedmiotów wartościo

wych, Mieli oni prawo o każdej porze dnia i nocy przeprc
wrrdzrrć rewizje iaręsztować Żydów. Kripo stało się katow
nią Żydów łódzkich, gdzie bito do utraty przytomności,mal
tretowano tysiące osób dla wydobycia zeznnnic, qdzte
ukrywają się wartościowe rzeczy.

Na szczególną uwagę zasługuje memoriał st. aspiranta
policji, przedstawiony jako materiał dla narady u prezyden
ta rejencji w końcu sierpnia 1940 r. W tymże memoriale
ten urzędnik pisze zupełnie otwnrcie, że funkcjonariusze
Kripo w getcie wielką część zarekwirowanych rzeczy wy
wożą z getta bez zgłoszenia ich na Bałuckim Rynku. Niepo
kójaspiranta Kripo wypływa nie tyle z Icktu. że samowo1:I
ta narusza zarządzeniaprezydenta policji, a' głównie dloteqo,
że stanowi ona wielkie niebiezpieczeństwodla' miast; cho
dzi o toJiż wywiezione z getta rzeczy, a zwłaszcza towary
tekstylna, nie przechodzą dezynfekcji. Chorckterystyczne.
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że nawet inspektor policji uważał, że niczem nie jest uspra
wiedliwiona grabież mienizr żydowskiego przez Kripo .w
czasie, kiedy bank w getcie skupuje u Żydów po minimal
nych cenach wszelkie rzeczy wartościowe.

W związku z tym alarmującym raportem wiceprezydent
dr. Moser wydał w początkach września 1940 r. nowe zer
rządzenie, mocą którego wszelkie zarekwirowane w getcie·
rzeczy wartościowe,kosztowności, towary itp. muszą wpierw
przejść przez punkt zborny na Bałuckim Rynku. Tam zosta
jq zaksięgowane a następnie rozdzielone; towary tekstylne
przejmuje L.W.H.G. po cenach przedwojennych, wszelkie
zaś inne towary i przedmioty wartościowe przechodzą do
Gettoverwaltung. .

Zakończeniem tego długiego sporu o podział łupu byb
umowa zawarta dnia 23. X.40 r. miedzy GettoverwaItung a,
Kripo. W myśl tej umowy wszelkie towary, kosztowności,

papiery wartościowe itp. zarekwirowane przez Kripo na te
renie getta, zostajq przekazane Gettoverwaltung. Za to Kri
po ma wyłączne pra:wo do rekwizycji. Jest to więc umowa
o legalnym podziale łupu, określająca równocześnie funk
cje obu władz !przy grabieży mienia żydowskiego.

Przy tej okazji Kripo wywclczyło sobie pewne przywi
leje, mianowicie, że ilekroć Gettoverwcdtung będzie oma
wiało z Radą Starszeństwa pewne sprawy, wtedy do rozmów
będzie również zaproszony przedstawiciel Kripo..

W tej grupie publikujemy również umowę, zawartą
między Biebowem a dr. Zierpinsem (Kripo) z 17 lutego 41 r.
o przekazaniu GV. zarek,wirowanych u Żydów rzeczy jaje np.
dywany, meble, kryształy, urządzenia domowe.

Sprawy Powyższe były również przedmiotem dyskusji
IJ~ na::rdzie ?dbytej 18 października 1940 r. u prezydenta:
reJencJ,l ~ udzlał~m wyższych urzędników rejencji,prezyden
ta policji, burmlstrzcr, Biebowa i in. Na tej naradzie, której
protokół publikujemy poniżej w wyjątkach, uchwalono przy
stąpić do spieniężenia 'kosztowności, przyczym zezwolono
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ner.sprzedaż ich w wolnym handlu. W praktyce oznaczoło

to sprzedaż drogocennych rzeczy różnym urzędnikom i Iunk
cjonariuszom policji. Pierwszy raz jest tu mowa o przeket
zaniu maszyn i budynków fabrycznych, jakoteż surowców
dla żydowskich warsztatów w getcie. Z uwagi na to , że

aetto nie zostaje zlikwidowane w przewidzianym terminie
t: j. w październikku 1940 t. (o czym piszemy niżej) przystq
piono do organizacji życia' gospodarczego w getcie i prze
kształcenia go w największy obóz pracy w "Kraju Warty".
Zarzqdzeniem prezydenta: rejencji łódzkie . Gettoverwałtung
ma jakoby kontrolę nad wszystkimi Judenratami i produkcje;
w tych ge'll:rcn oraz zajmuje się odpowiednim rozmieszcze
niem i eksj.Ioctcciq żydowskich fachowców.
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Litzmannstadt, den 19.5.40.

Betrifft: Sonderkommando der Kriminalpolizei im Ghetto.

Auf Grund der Sonderanweisung des Herrn Polizeipräsiden
ten vorn 10.5.40 betr. Verkehr im Ghetto, hat die Kriminalpoli
zei vorläufig 20 Beamten zu stellen, deren Tätigkeit sich in der
Hauptsache auf die Bekämpfung des Schmuggels und die Ver
hinderung von unberechtigten Betreten und Verlassen des
Ghettos erstreckt. Die Beamten haben keine eigene Diensträume
und sind im 6. Pol. Req. an der Marienkirche nur geduldet. In
einigen Tagen wird das 6. Pol. Rev. in eine Holzbaracke am
Baluter Ring umsiedeln. Auch hier sind nur Räume für die
Schutzpolizei vorgesehen.

In den 3 Tagen, während die Beamten tätig sind, hat es sich
herausgestellt, dass die Arbeit der Kriminalbeamten eine enor
me ist. Eine grössere Anzahl Schmuggler konnten schon gefasst
werden. Desgleichen sind eine Anzahl Personen gestellt worden,
die das Ghetto unberechtigt durch die Umzäunung verlassen
bezw. betreten wollen. Die Beamten haben sich sehr schnell ein
gearbeitet, so dass sie jetzt schon mit einer Anzahl von
Vertrauenspersonen in Verbindung stehen. Auf Grund deren An
gaben konnten grössere Beschlagnahrnungen an Waren, Devisen
pp. erfolgen, die für den Staat sichergestellt wurden.' Die An
saben der Vertrauenspersonen sind fasst in allen Fällen sofort
zu überprüfen. Es sind häufig Vernehmungen erforderlich und
sonstige Schreibarbeiten zu verrichten. Infolge der primitiven
Unterbringung der Beamten ist dieses nicht ordnungsmässig
durchzuführen. Die Beamten würden zuviel von ihrer eigentli
chen Tätigkeit abgehalten, wenn sie jede festgenommene oder
7U vernehmende Person der Dienststelle in der Buschlinie zu
~ühren wollten.' Noch dazu sollen nach der Sonderanweisurig
Jede Person, die das Ghetto verlässt, die Desinfektionsanstalt
passieren. -'Der Bauleiter, der die Desinfektionsanstalt zu er
richten hat, hat aber erklärt, dass diese Anstalt nur von Volks
deutschen benutzt werden darf. Diese Frage dürfte noch zu klä
ren sein.
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Meines Erachtens ist es im dienstlichen Interesse unbe
dinzt erforderlich, im Ghetto eine Kripodienststelle - Krimi
'1al~ussenstelle oder Kriminalzweigstelle - unabhängig von der
Schutzpolizei zu errichten. - Die Gestapo hat bereits dort eine
Dienststelle..

Begründung:

1) Im Ghetto wohnen immerhin etwa 250.000 Juden, die
alle mehr oder weniger kriminell veranlagt sind. Die
vielen Vorkommnisse machen es erforderlich, dass
diese umgehend durch Kriminalbeamte überprüft wer
den.

2) Zur Entlastung der Kommissariaten wäre es ange
bracht, diejenigen Strafsachen, in denen Juden ver
nommen und ermittelt werden sollen, dieser Kripostelle
mit dem Ersuchen zu übersenden, das Erforderliche 'zu
veranlassen. Dadurch braucht der einzelne Beamte nicht
für jede Kleinigkeit den weiten Weg nach dem Ghetto
zu machen. Die Beamten des Ghettos werden im Laufe
der Zeit sehr rasch die nötigen Verbindungen und
Ortskenntnisse erlangen, um die Erledigung des Er-

.suchens mit Leichtigkeit durchzuführen, während orts
fremde Beamte viel Zeit hierfür verschwenden müssen.
Die infrage kommenden Strafsachen sind durch das
4. K., falls nur eine Kriminalzweigstelle errichtet wer
den sollte, an die im Ghetto befindlichen Beamten
weiterzuleiten und. nach Erledigung auch durch das
4.. Kan die ersuchende Dienststelle zurückzugeben.
Natürlich sind Kapitalverbrechen oder sonstige grösse
re Strafsachen von dem' vorerwähnten ausgenom
men.
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Für die Errichtung eine Kripostelle in; Ghetto würden etv:a
4 1.'i5 6 Räume benötigt werden. Diese sind gegebenenfalls 'tp
dem leerstehenden früheren jüdischen Pfarrhause vorhanden-Die
in dem Hause befindlichen Kellerräume eigen sich' sehr gu~zur
Anlegung von Zellen, in denen vorübergehend Personen ,elOge-
liefert werden können.

Bracken
Krim. Inspektor

Litzmannstadt, den 20.5.40.

4. 1(.

4. K. Litzmannstadt. den 21. 5. 40.

Betrifft: Einrichtung einer Kriminalpolizeiliche .Zweigstelle im
Ghetto.

Auf Anordnung soll im Ghetto eine Kriminalzweigstelle ein
gerichtet werden. Unter Berücksichtigung der Umstände habe
ich filr die Errichtung der Dienststelle folgende Vorschläge zu
machen:

A. Unterbringung der Dienststelle

Die katholische Marienkirche am Eingang des 'Ghettos, Ecke
Hohensteinerstrasse und Kirchplatz, ist nicht mehr in Benutzung.
Nicht weit von dieser Kirche befindet sich im Ghetto das' leer
stehende Pfarrhaus. Auf meine Veranlassung hin wurde das neue
Haus von Juden von oben bis unten gereinigt. Daraufhin habe
ich mir mit dem Hauptscharführer Ditzer die Räume des Pfarr
nauses angesehen. Im Erdgeschoss befinden sich 6 Räume die
aber schlecht instand sind. Auch scheint es, dass diese Zimmer
etwas feucht sind. In der ersten Etage beflnden sich 4 grosse und
3 kleine~e Räume, die alle noch in verhältnismässig guten Zu
stande sind. Im Dachgeschoss sind ähnliche Räume vorhanden.
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Die Zimmer der l ." Etage eignen sich sehr gut zur Einrich
tung der Kriminalzweigstelle. Es sind genügend Räume vorhan
den, so dass die Beamten ordnungsmässig ihre Schreibarbeiten
vorrichten. können. Weiter wäre für die Bereitschaftsbeamten, für
Asservate' und ein Zimmer als Garderobe- und Toilettenraum
einzurichten. Für vorläufige Festnahmen eignen sich sehr gut
.2 Kellerräume, .deren Fänster bereits vergittert sind. Nur an den
Tiiren müssten 'andere Schlösser angebracht werden. Für die

.Aasstattung der Räume..sind Ttsche.Stühle pp. von dem Amt für
beschlagnahmtes Vermogen zu bekommen. Ein bis zwei Tele
phone .müssen noch angelegt werden.

B. , Aufgaben der Dienststelle.
Die im Ghetto. erstatteten Anzeigen sind von den Beamten

der Kriminalzweigstelle fertig zu bearbeiten. Alsdann sind sie
der Verteilungsstelle der KD, zu übergeben, die dann für die
Weiterleitung an das Kriminalkommissariat veranlasst, von' dem
das bearbeitete Delikt erfasst wird. Diese Dienststelle hat dann
nc ch überprüfung der Sache und statistischer Erfassung an den
Herrn Oberstaatsanwalt pp. abzuverfügen. Die Ersuchen, die von
den Kommissariaten det Kriminalzweigstelle im' Ghetto zur Be
arbeitung überwiesen werden sollen, sind mit einer entsprechen
den Anschrift ebenfalls durch die Verteilungsstelle an die Krimi
nalzweigstelle im Ghetto weiterzugeben. Für die Kriminalzweig
stelle im Ghetto ist ein besonderes Fach bei der Verteilugsstelle
einzurichten. Ein Beamter des Ghettos wird jeden Morgen die
Eingänge abholen und diefertiggestel!Jten Sachen abgeben.

Abgesehen von der Bearbeitung der vorerwähnten .Anzei
gen und Ersuchen, haben die Beamten-der Kriminalzweigstelle
im Ghetto, fortlaufend Streifen und um das Ghetto durchzuführen.
Es müssenBeamte eingeteilt werden, diesolche Streifen auch in
den frühen Morgen- und späten Abendstunden. sowie zur Nacht
zeit ausführen, Es dürfen deshalb nur solche Beamte für den
Dienst im Ghetto zur 'Kommandierung sein, die in der Nähe des
Ghettos wohnen. 'Sämtliche Beamte der .Kriminalzweigstelle ha
ben auf dem schnellsten Wege zu versuchen, mit Vertrauensleu
ten Verbindung zubekommen und sieh genauere Ortskenntnis
anzueignen.
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Für die Durchführung des Dienstbetriebes werden zunächst
17 Beamte zu benennen, und zwar 3 reichsdeutsche Beamte, 7
volksdeutsehe und 7 polnische Hilfsbeamte. Es müssen aber
mündestens 6 schreibkundige Beamte darunter sein, die in der
Lage sind, Anzeigen aufzunehmen und Vernehmungen durch-
zuführen. .

Auch wäre es angebracht; dass zur Nachtzeit die Beamte
im Hause verbleiben, damit sie im gegebenen Falle sofort erreich
bar sind. Einige ledige oder kommandierte Beamte könnten in
dem Haus Wohnung nehmen, da hierfür noch genügend Räum
lichkeiten vorhanden sind. In diesem Falle würde der Bereite
schaftsdienst zur Nachtzeit ausfallen können, da es sehr selten
vorkommen wird, das Kriminalbeamte zur Nachtzeit im .Ghetto
benötigt werden.

Litzmannstadt, den 20. 5. 40.

4. K.
Der 4. durch K. 1. vorzulegen.

(-) Bracken
Kriminalinspektor

(-) Bracken
Kriminalinspektor.

Material
für die Behördenbesprechung arn 28. 8. 40 beim

Herrn Reg'-Präsrdenten.

1. Seit längerer Zeit hat die KriminalpolizeisteIle, SonderabtIg.
"Getto" unter der Leitung des Krim. Ob..Asst. Sie be rs
grössere Wertgegenstände von Waren, Gold,' Brillanten HS\\,.
von den Gettobewohnern herausgeholt.. Durch diese Mass
nahme .wir? die Ernährung der Juden in Frage, gestellt.
.' . Bel wlederh~lten Besprechungen. mit der Kriminalpo

lizei und der. Wirtschafts- ynd Ernährungsstelle .,Ghetto,"
wu~?eder Knpo .Immer erklart, dass das Vermögen im Ghetto
zunachst der WIrtschafts- und Ernährungsstelle zufällt, die
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die Ernährung der Juden sicherzustellen hat. Die I<r'iminalpo
lizei konnte bis jetzt hierfür kein Verständnis aufbringen. Von
ihr wurde immer wieder erklärt, dass ihre Beamten nur Wa
ren beschlagnahmen, die von einer strafbaren Handlung herrüh-

, ren .oder mit ihr in Einklang zu bringen .ist.] Bei den Bespre
chungen wurde aber niemals der Tatbestand der strafbaren
Handlung klargelegt. Wahrscheinlich ist ein solcher niemals
vorhanden gewesen. . .

Nach der Sonderanweisung vom 10. 5. 40 des Polizeipräsi
denten haben sich die Beamten der Kriminalpollzellmi.Ghetto"
nur mit Schmugglerangelegenheitenzu befassen, zu deren Be
kämpfung sie eingesetzt sind, Nach den gemachten Feststel
lungen wird diese Aufgabe nur nebensächlich behandelt. Es
konnte vielmehr. beobachtet werden, dass die Beamten der
Kripo sich nur mit der Beschlagnahme von Goldwaren u dergI.
beschäftigt hat, die sie unverzüglich aus dem Ghetto ausführ
ten ohne den Baluter Ring zu passieren. Diese Handlungswei
se ist als solche zunächst unfähr zu bezeichnen, wenn Dienst
stellen, die sich mit den wichtigsten Angelegenheiten der Juden
beschäftigen, umgangen werden. und ihr bewusst mit allem
Nachdruck entgegengearbeitet wird.

Insbesondere ist zu verwerfen, wenn die Webwaren aus
geführt werden, ohne dass sie durch die Desinfektion gelaufen
sind. Dies bedeutet für die innere Stadt eine grosse Gefahr,
weil dadurch ansteckende Krankheiten eingeführt und über
tragen werden können. Die 'arntsärztlichen Anordnungen. wäh
rend der Ruhrepidemie sind keinesfalls von der Kripo beachtet
worden. Alle amtsärztlichen Anordnungen sind durch diese
Massnahme durchbrachen worden: Wenn die bisher erlasse
nen An- und Verordnungen des Polizeipräsidenten nicht be
achtet werden, so kann ein reibungsloses Zusammenarbeiten
mit den in Frage kommenden Dienststellen niemalsrnögllch
sein ..

2. Die Beschlagnahme durch die Krlpo erscheint nlcht angebracht:
Der Älteste der Juden hat auf Anordnung des Wirtschafts

. und'EhiiIIirungsamtcs und der Geheimen Staatspolizei ein
~;LeihhauseFöffnet, wodurch grosse Mengen von Webwaren,
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Pelze, Cold u. dergl. zur Verwertung durch die Wirtschafts
stelle "Ghetto" ausgeführt' werden. Demzufolge lie~t noch
keine Notwendigkeit vor, dass diese Waren durch die Kripo
beschlagnahmt werden, wodurch nur bei den Ghettobewohnern
eine Unruhe hervorgerufen wird. Da die Juden! ohne Geld
oder Wertsachen keine Lebensmittel erhalten, sind sie zum
grössten Teil gezwungen, alle ihre Wertgegenstände nach
dem Kurs zu verkaufen.

3" Herausholen von Wertsachen mittels fingierter Durchlass-
scheine: \'

Am 24.8.40 wurde' ein Pole dabei getroffen, wie er un
berechtigt das Ghetto betreten wollte. Er führte 9 Passier
scheine bei sich, die auf verschiedene-Juden ausgestellt waren.
Er - der Pole - erklärte, dass er von der Kriminalpolizei
beauftragt sei, mit Hiffe der Passierscheine Wertsachen aller
Art von den Ghettobewohnern herauszuholen. Derartige Gän
ge hat der Jude [ma byc Pole] schon mehrmals durchge
führt. "

Auch diese Handlungsweise ist als ein unhaltbarer Zu
stand zu bezeichnen, den ich nur als Sabotage meiner Dienst
stelle bezeichnen kann, wodurch' mir das reibungslose Zusam
menarbeiten mit dem Judenältesten gestört wird.

{ Sofortige Ablieferung aller Waren und Wertgegenstände, die
durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt worden sind.

5. Für die Beschlagnahme von Gold und Devisen ist zunächst
die Zoltfahhdungsstelle zuständig, die aber dem bisherigen
Wirtschaftspr,ogramm Verständnis entgegengebracht hat und
VQn jeder Beschlagnahme Abstand nimmt.

6.: Verlegung der Krlmlnalpollzelstelle "Ghetto" nach dem Ba
luter R.ing oder in dessen Nähe und Verständigung aller dienst
lichen Handlungen, soweit sie mit Wirtschaftsfragen in Ein
klang zu bringen sind.
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Ero'ährungs." u. Wirtschaftsstelle '
Ge t to
0231/ZfA

Litzmannshidt, 'arn 2. IX. 40' ,

Aktennotiz!

Auf Veranlassung des Herrn Regierungs-Vizepräsidenten
Dr.Maser werden ab sofortfolgende Massnahmen getroffen:

Sämtliche aus dem Getto anfallenden Sachwerte wie Brillan
ten, Gold, Silber, Platin, Pelzfelle, Textilien aller Art, Porzellan
und' Kristallwaren werden nur über die Lagerverwaltung auf dem
Baluter Ring an die zuständigen Sammellager geleitet. Alle Sach
werte ausser Textilien aller Art, werden von der Wirtschaftsstelle
Getto in' ein Sammellager übernommen, registriert und nach den
bestehenden.Vorschriften zum Verkauf gebracht. Sämtliche Texti
lien dagegen werden nach ausreichender Desinfektion von der
Lltzrnannstädter Warenhandelsgesellschaftm. b. H. zu einem von
ihr lestgelegten Preis (Vorkriegsprelsjübernornmen.

Um das Getto mit einem Arbeitsprogramm zur Unterhal
tungder Judengemeinschaftzu unterstützen, wird die Litzrnann- '
städter Warenhandelsgesellschaft m. b. H. vor übernähme der'
Waren bestimmen, was inden Arbeitsstuben des Ältesten der Ju
den sofort zuKonfektio~ verarbeitet werden kann. Nach Bezah
Jung der Arbeitslohne wird die. Fertigware. der Lltzmannstädter,
Warenhandelsgesellschaft m..b. fLzum Verka~f übergeben.



I.

.. Staatlich.o,' vri,m.,in,a,lpolizel Litzmannstadt,. den 2$. Oktober: 1940
... I(rini~;~olizeistelle Buschlinie '152 .' , '" .', '" ,. '"

Litzmannstadt Fernsprecher 199~60-65

'fgb. 3947/40/XII

Niederschrift über eine Besprechung' am 23. 1C. 40 zwischen der
Gettoverwaltung. und' der Kriminalpolizei.

Anwesende: Dipl. Kaufmann Biebow, Kriminaldirektor Dr. .Zir-
. pins, Kriminalsekretär Kelm,

. 1. Es wurden sämtliche Misshelligkeiten und Missv.erstän
dllchkelten klargestellt und beseitigt und vereinbart, dass' in Zu

.' "kunit alle Fragen direkt mit den Leitungen der beiden Stellen be
sprochen \Werden.

2. Es wurde ferner vereinbart, dass sämtliche im Getto be-
schlagnahrnten Sachen

'a): Waren
b) Gold und Schmucksachen
c) Devisen und Wertpapiere
d) Bargeld " "

die im Ghetto beschlagnahmt.werdenoder aber den Gettojuden ge
hören, jedoch in Litzmannstadt aufgefunden werden, sofort über
die Wirtschaftsstelle der Kripo (KS. KeIm) an die Gettoverwaltung
abgeliefert werden. Eine Ausnahme gilt lediglich bei Verwahr
stücken für Strafverfahren. In, Zukunft sollen auch alle Textilien,
die in der bezeichneten Weise beschlagnahmt werden, an die
Gettoverwaltung und nicht mehr an die Litzmannstädter Waren
handelsgesellschaft abgeliefert werden.

.3. Die .Gettoverwaltung erklärt, dass sie von sich aus im
Getto' und, in Litzmannstadt überhaupt keine' Beschlagnahmen
durchführt, sondern, bisher derartige Anträge an die Stapo ge-
stellt hat; bis auf weiteres soll es so bleiben., '

... Die Kriminalpolizei wird' de~ cieÜo'v~r\Waltung"eine 'Dienst
stelle nennen, die in Zukunft auch diese Beschlagnahmungen in
der Stadt durchführen wird, Beschlagnahmungen im Getto eriol
gen grundsätzlich nur durch die Kriminalpolizei an die die Anträ-
ge zu richten sind. , . ',
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4.' Die B~amten der Krlmfnalpoltzei, die im Getto tätig sind;
haben an die Kriminaldirektion den Antrag gestellt, dass ihnen

a) je ein Mantel und ein Anzug geliefert werden, weil die'
Durchsuchungen in ·den verwahrlosten Judenwohnungen einen
nicht üblichen Verschleiss ihrer Kleidungen mit: sich bringe,
anderseits die Beamten keine besonderen .Bezugscheine erhalten;

b) dass ihnen die gleiche Pauschale von 2 RM. bezahlt wird,
die die Arbeiter. der Stadt im Ghetto bekämen'.

}. I "

Die Abt. W. des Polizeipräsidiums hat sich 'für diese Anträge
nicht zuständig erklärt., Unter Umstanden wäre aber die Getto
verwaltung bereit, von sich, aus diesen Anträgen' stattzugeben,
da ja durch diese besonders gerecelte Tätigkeit der Kriminalpoli
zei im 'Getto, die Ziele der' Gettoverwaltung gefördert -werden
und auf diese Weise der Gettoverwaltung Einnahmen zufliessen,
die sie anderfalls überhaupt 'nicht haben-würde.

5. Die Waren, die von der Kriminalpolizei beschlagnahmt
Lind der Gettoverwaltung übergeben werden, wird diese in Zu
kunft überschlägig nach den ,..voraussichtlichen Gebrauchswert"
abschätzen,' damit die Kriminalpolizei von sich aus in der Lage
ist, wenigstens einigerrnassen richtige Werte in, ihren Statistiken,
nachzuweisen.

6, Sofern die Gettoverwaltung mit 'dem Judenältesten Fragen
zu besprechen hat, die im Interesse derKtlminalpollzei liegen,
wird zudiesen Besprechungen jeweils ein Vertreter der Krimi
nalpolizei zur Teilnahme aufgefordert werden,

7. Die Gettoverwaltung hat 'ferner nicht das geringste' ein
zuwenden, wenn Kriminalbeamte auf bestimmte beschlagnahmte
Gegenstände r~flektieren, und diese, zu vabgeschätzten Preisen
kaufen wollen. Kriminalsekretär Keim, übernimmt es, mit der
Gettoverwaltung auch bezüglich eines "Kaufs durch Kriminal
beamte von Waren aus den Lagern der Gettoverwaltung, zu
verhandeln. . ,-

Im Auftrage: " ,
(.-) Dr. Zlrpins,'"

\
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t).~r ~eglerungspräsldent

U. Z. III C .

Litzmannstadt, den 28 Okt. 1940
Gartenstr. Nr. 15
Fernruf 25230-34

An
Herrn Oberbürgermeister '.
Getto"Verwaltung ..
Litzmannstadt 'I

.Cbersende ich belllegande Abschrift des
Sitzungsprotokolls zur Kenntnisnahme.

(pleczec) I. A. (podpis nieczyt.)

Sitzungsprotokoll.

Betr.: Verwaltung und Unterstützung des Gettos in Litzmannstadt.

Am 18.10.1940 fand unter dem Vorsitz des 'Regierungsprä
sidenten eine Besprechung über die Fortführung des Gettos, deren
Verwaltung und Zuweisung von. Mitteln zur Unterhaltung des
Gettos, statt. Es waren anwesend:

Regierungsvizepräsid-nt Dr. Maser,
Regierungsrat Baur,
Polizeipräsidenten Dr. Albert und

Begleitung,
Bürgermeister Dr. Marder,
Dr. Moldenhauer und Herr Biebow,v. Ober

"bürgermeister von Litzmannstadt
und-Reglerungsrat von Herder.

Es wurde eingangs festgestellt, dass das Getto in Litzrnann
stadt weiterbestehen müsse und alle Kräfte in Bewegung gesetzt
Werden müssten, um das Getto aus sich heraus selbst zu erhalten.
Hierzu sind ~olgende Massnahmen zu ergreifen: .
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'I, 1'1) Oie aus dem Getto herausgenommenen Goldwaren und
Juwelen sind baldigst zu verwerten; die' Reichsstelle
für Metalle hat nach Angabe des Herrn Biebow sich
einverstanden erklärt, dass die Goldwaren und Juwelen
von der Getto-Verwaltung im freien Handel verkauft"
werden. Eine schriftliche Bestätigung dieser Genehmi
gung von der Reichsstelle für Edelmetalle ist einzuholen.
Der zu erzielende Betrag wird etwa zwischen t -1, 3
Millionen Reichsmark liegen.

2. b)Herr Vize-Regierungspräsident Dr. Maser erklärt sich
für die HTO damit einverstanden, dass sämtliche in
Getto befindlichen Fabrikräume. soweit sie zur jüdischen
Produktion erforderlich sind, zur Verfügung gestellt
werden und aufzumachen sind. Auch die in den Fabriken
befindlichen Maschinen sind, soweit [die zur Produktion
erforderlichen Rohstoffe im Ghetto vorhanden sind, zu
verwenden. Bei opn rl>treffenden Reichstellen, die die
diesbezüglichen Rohstoffe im ganzen Reiche beschlag
nahmt naben, ist gegebenenraüs Genehmigung zur
Verwendung der im Getto vorhandenen Warenbestände
einzuholen.

Sämtliche im Getto befindlichen Fabriken sind sofort
auf den Zustand der dort befindlichen Maschinen zu
untersuchen und den Judenältesten ist erneut auizu

geben, die stillliegenden Maschinen laufend zu pflegen,

c) Der Einsatz' der Juden ausserhalb des Gettos ist aufzu
nehmen und aufzubauen. Der Polizeipräsident Dr. Albert
erklärt, dass ihm z. Zt. Polizeikräfte für die hierfür in
Frage kommende Überwachung nicht zur Verfügung
stünden, auch wenn er auf tOD Juden nur 4-5 Mann
Bewachung stelle. Er werde umgehend einen erneuten
Antrag auf Erhöhung seines Polizei Kon'ingente stellen.
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Inzwischen sind Vorbereitungen zu treffen ..und. Pr.ojel<t~
auszuarbeiten Wo und wie die Juden ausserhalb des
Gettos einzusetzen sind.

Für den Ausseneinsatz der Juden sollen vorwiegend
Familienväter Verwendung finden, da bei diesen mit
weniger Fluchtversuchen zu rechnen ist. Der Aussenein
satz der Juden kann erst erfolgen, wenn der Polizeikon
tingent erhöht worden ist.

3. Damit sämtliche im Regierungsbezirk vorhandenen jüdi
schen Fachkräfte zweckmassig eingesetzt werden können,
wird vom Herrn Regierungspräsidenten angeordnet, dass
die Gettoverwaltung beim Oberbürgermeister in Litzrnann
stadt federführend die Belange sämtlicher Judenverwaltun
gen im Regierungsbezirk zu übernehmen habe. Dieses käme
zunächst für die bereits nach Fachkräften eingesetzten Ju
den in Löwenstadt und Pabianice in Frage. Aufgabe dieser
Verwaltung sei es, für Aufträge Sorge zu tragen, sodass
alle Fachkräfte zweckentsprechend Verwendung finden,
ferner sei ihre Aufgabe die Verteilung der hierdurch er
zielten Gelder. Es ist anzustreben, dass durch diesen Ein
satz möglichst grosse Überschüsse aus den Aufträgen ent
stehen, welche für den Unterhalt des Gettos in Litzmann
stadt Verwendung finden sollen. Mit Rilcksicht auf diese
Regelunz ist beim Oberbürgermeister in Litzmannstadt für
die Verwaltung des Gettos eine besondere Abteilung zu
bilden, die unmittelbar dem Oberbürgermeister untersteht.

Herr Oberbürgermeister o-. Marder, erklärt. dass der
Ausbau dieser Sonderabteilung bereits vorbereitet sei, in
dem besondere Räumlichkeiten zur Unterbringung der
Gettoverwaltung geschaffen würden.

Abt. in s.c, den 24. Oktober 1940.
gez. von Herde!"
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An die .
Dienststelle der
Kriminalpolizei im Getto,
Litzmannstadt

Getto 17.2.1941.
027/B/A

Betr.: Auslieferung der sich noch in Ihrer Dienststelle befindli

chen Teppiche-Porzellane und scnstigen Wertgegenstände.

Zwischen Herrn Kriminaldirektor Dr. Zirpins und dem Lei-.
ter der Gettoverwaltung, Herrn Blebow, ist am heutigen Tage
Iclzende Vereinbarung getroffen worden:".

Es sind sofort alle sich noch in Ihrer Dienststelle befind
lichen Teppiche, mit Ausnahme d-r Kokosläufer. abzuliefern.
Ferner Silberbestecke. überflüssige Möbelstücke, Münzen, Kristalle,
Hausrat aller Art,Putzmittel usw. Herr Ribbe und Herr Meyer
von der Gettoverwaltung sind beauftragt, die Waren und Gegen
stände bei Ihnen abzuholen. Eine besondere Aufstellung ist nicht
notwendig, da die Registrierung auf unserem Lager Hermann
Görlugstrasse S9 in Gegenwart von Zeugen vor sich geht. Wenn
Sie Wert darauf leg-en, kann Ihnen nachträzlich eine Bestandliste
zugestellt werden. Ich bitte Sie, mit Herrn Ribbe die einzelnen
Räume durchzugehen, damit Ihnen dieser vorläufig die Dinge
freigibt, auf die Sie angewiesen sind. Auch die noch auf Ihrern
Lager vorhandenen jüdischen Kulturwerte sind" abzuliefern.

Den Ältesten der Juden habe ich beauftragt, über die Getto
verwaltung Läufer anzuliefern. Ich bitte um Angabe, wieviel
Meter erforderlirh sind. Es dürfte sich hier im Wesentlichen um
einfache breite Treppenläufer handeln. Sie müssen dann soge
nannte Teppichnäher beim Ältesten der Juden abstellen lassen,
die ihre Tätigkeit gleich an Ort und Stelle bei Ihnen ausüben.

Im Auftrage:

~.[iebow)
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W poczqtkach Iuteqo 1941 I. fł.umkowski przesyła do
"Gettoverwaltung zestawienie zakupionych i zarekwirowa
nych wgetcie towarów. W zwiqzku z tym Biebow polecił

swemu zastępcy Ribbemu wystosować pismo do Przełożo

nego Rumkowskiego i ostrzec go przed samowolnym zuzyt
kowaniem jakichkolwiek z tych towarów.

Notatka urzędowa Biebowa zawiera bardzo wcżne

szczegóły. Okazuje się, że z niektórych wa.żnych surowców
jak jedwab i materiały tekstylne Żrdd wyrabiali przedmio
ty mksusowe, z czego, jak pisze Biebow, !,powstajq szkody
dla gospodarki wojennej", gdyż materiqły te "zostajq w
nieodpowiedzi::xlny sposób rozkroj one".

Dalszeba.dania życia gospodćIIczegow getcie i działal·

ności fabryk mogłyby wykazać, czy istotnie w getcie miały

'miejsce akty sc;tbotażu.



Litzmannstadt. den 8.2.194'1

'i Herrn Rlbbe

I3eiliegend erhalten Sie die LIsten über .die vom Judenäl
testen aufgekauften und beschlagnahmten Waren:

1) Sind die Aufstellungen dahingehend zu prüfen, was un
verzüglich herausgeliefert werden muss, . .

2F Immerwieder werden für alle' mögllchen Dienststellen
·.des JudenältestenWaren entnommen, ohne dass .dafür

bei uns Bedarfsmeldungen vorliegen,
3) Um sicherzugehen, dass das, was die Ankaufsstellen ange

ben, auch stimmt, verlangen wir von nun an. Was Sie bitte
schriftlich dem Ältesten der Juden mitteilen wollen, eine
Abzeichnung durch den JudenäItesten;denn, wenn die
ser. unterzeichnet, haben wir erst die Gewissheit, dass
die Angabe stimmen. Er könnte sich sonst später immer
dahinter verschanzen, dass die Sache nicht von ihm per
sönlich gemacht worden .oder überprüft worden sei.

4) Von etlichen Artikeln, die noch der Bearbeitung bedür
fen, bitte ich, Muster anzufordern. So z: B. liegen' bei
Ge y e r unter Pos. 16 Seidenstolie, Herrenstolle. Da
menstoffe, etc. Hiervon 5011 der Judenälteste Muster
vorlegen; .denn' ich möchte vermeiden," dass er grund
sätzlich die Dinge nur so 'ver arbeitet, um möglichst hohe
Preise herauszuschlagen. Neuerdings fertigt; er kleine
Unterlegedecken gemalt und gespritzt, die einen Durch
messer von 10, 15 und 20 cm haben. Hierfür fordert er .
RM 2.- bis 5.- pro Stück und die Folge ist, die Juden
gemeinschaft verdient enorm. Sie liefert uns praktisch
gesehen Luxusware und auf der anderen Seite entstehen
kriegswirtschaftlich gesehen Verluste, weil die Stoffe zu
vorgenanntem Zweck unverantwortlicherweise verschnit
ten werden.

gez. Blebow.
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An den
Ältesten der Juden
Litzmannstadt
Getto

ocnrefben NI'. ,2630
10.2.1941.

027/R Wz

BetrIfft: Ihr Verzeichnis über von Ihnen aufgekaufte und be-
schlagnahrnte Waren. '

Ich muss Ihnen dazu folgende Auflage machen:
l) Die Verzeichnisse sind stets vom Ältesten der Juden,

d.. h. von Ihnen persönlich, zu unterzeichnen, denn Sie
sollen mir gegenüber verantwortlich sein für die Rich
tigkeit der Aufstellung.

2) Es dürfen keinerlei Waren entnommen werden, wofür
Sie nicht vorher eine Bedarfsmeldung an mich gerichtet
haben. Aus den hier vorliegenden Listen sehe ich, dass
für alle mögliche Zwecke der inneren Verwartung Waren
verwendet worden sind.iohne dass Sie mir dleses vor der
Entnahme gemeldet haben. Ich sehe mich gezwungen
Zwangsinassnahmen .gegen Sie zu. ergreifen, wenn Sie
dieses Verfahren fortsetzen.

3) Wenn Sie Waren zur Herstellung von Gegenständen, die
später zur Verwertung herausgeliefert werden sollen,
entnehmen, so sind mir vorher Muster des herzustellen
den Gegenstärtdes einzureichen und es ist ausserdem Ma
terialkalkulation beizufügen. Diese Anwelsung gilt bereits
für die in dem Schreiben Nr. 2628 erteilte Aufforderung
auf Herstellung von Textilien aus Ihren Lagerbestanden .

. I Im Auftrage:

o[iebow]
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Walka o pc,.:!zicrł łupu przy grabiez'y mien~a żydowsk:,e·

go toczyła się również między Gettoverwaltung a Hcupttreu
handstellę Ost (H.T.O.); za,k;ończyła się ona porozumieniem
między zainteresowanymi stronami, mocq którego 'Wszyst
kie rzeczy wartościowe, zarekwirowane w getcie a t::rkze'
maszyny i urzqdzenia. ~abryczne, ,zarekwirowane w obrębię'

Łodzi przez -Illię Kripo,przechodzq pod zarzqd Gettoverwal
tung. O tym porozumieniu śpieszy Blebow zawiadomićKripo
w Łodzi pismem z 16 marca 1942 roku.

, Biebow przy tym ncdmienta, że Gettoverwaltung uwc
żane jest za ekspozyturę H.T.O. Po likwidacji getta i tym
samym jego za.rzqdu cały majqtek pożydowski przechodzi
na własność H.T.O.

Na szczegó1nq uwagę zasługuje korespondencja między

urzędem powierniczym przy namiestnictwie w Poznaniu a
Gettoverwaltung z lutego-marca 1942 r. W pismach tych
zostaje poruszony cnłoksstcłt sprcw, zwiqzanych Z przeję

ciem mienia ludności żydowskiej. Biebow raportuje, w jaki'
sposób zestały rozdzielone i spieniężone zarekwirowane,
rzeczy.

Biebow 'daje także w przybliżeniu szacunek wartości

zarekwirowanych towarów. Odnośnie maszyn, to wielka. ich
c~:ęść została z getta wywieziona, znaczną część zostawiono
w getcie'dldeksploatacji w żydowskich warsztatach.
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An die
Staatliche Knmmarpou-e.
~iminalpolizeistelIe Litzmannstadt

Ll t zim a n n s t a d t

027/1/B/R 16.3.1942.

Betr.: Erfassung von jüdischem Gut im. Stadtbezirk Litzmann.
stadt.

Bezug: Ihr Schrei'ben vom 10. 3.1942, K. II/5 2653/42.

Es ist zwischen dem Leiter der Haupttreuhandstelle Ost,
Herrn Vizepräsidenten Dr.Moser und der Gettoverwaltung Iol
gendes in obiger Angelegenheit vereinbart worden: ..

l.AlIe im Wohngebiet der Judenerfassten Waren-und Wert·
sachen gehen grundsätzlich an die Gettoverwaltung zur
Verwertung über.

2. Waren und Werte, die durch die Vermittlung des Krimi
nalkommlssatiats Getto innerhalb der -Stadt Litzrnann
stadt erfasst .werden, können nach erfolgter Schätzung
von der Gettoverwaltung übernommen werden.

Letzten Endes ist die Gettoverwaltung ein Bestandteil der
H: T. 0., da bei Auflösung des Gettos alle Werte, wie z. B. Texti
lien, Maschinen, Fabrikelnrichtungen, Barmittel usw. genau so
in den Besitz des Deutschen Reiches und damit der H; T. O. über
gehen, wie die inder Gettoverwaltung verbleibenden' Vermögens
werte. Die durch bedingte Schätzung und Abrechnung für die
ausserhalb des Gettos erfassten Güter sind eine interne Angele
genheit zwischen der H T. O. und der Gettoverwaltung, d. h. also,
hiermit brauchen keine anderen Dienststellen, aus die vorge
nannten, unnötig belastet werden.

;,: . I, ',;
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Der Reichsstatthalter
im Warthegau Litzrnännstadt, den 28. Februar 1942

(Treuhandstelle Posen)
der Treuhandnebenstelle Litzrnannstadt

Der Leiter
Tageb. Nr. A VIIWeJB'k.

Bei Antwortschreiben ist die
vorstehende Tagebuch Nr. anzugeben

An den Herrn Oberbürgermeister
von Litzrnannstadt

, Getto-Verwaltung

Litzmannstadt
Moltkestr. 157

Betrifft: Das von der.Getto- Verwaltung Beschlagnahmte polnisch
jüdische Vermögen

Nach der Schuldenabwicklungsverordnung vom 15.8. 1941
ist zur Befriedigung der deutschen und ausländischen Gläubiger
von' beschlagnahmten Vermögensmassen das gesamte Vermögen
des früheren polnischIjüdischen Vermögensträgers heranzuzle- ,
hen. In der Abwicklungsbilanz 'müssen daher auch die Werte er
scheinen, die nicht von meiner Dienststelle, sondern von anderen
Dienststellen beschlagnahmt, sichergestellt" verwertet oder be
nutzt worden sind. Ich bitte deshalb, um mir eine klare Obersicht
über die von Ihrer Dienststelle beschlagnahmten und verwendeten
Vermögensstücke zu verschaffen, mir wohl am besten in Form
einer listenmässigen Aufstellung zu beantworten: .

1. Was hat die Getto-Verwaltung oder die für sie oder in ihrem
Auftrag arbeitenden Stellen wie Kriminalpolizei, Geheime
Staatspolizei u. dgl. im Gebiet des Getto selbst an bewegli
chen Sachen aller Art als z. B. Waren, Rohstoffen, Halb- und
Fertigfabrikaten, Maschinen, Bargeld, .Edelmetallen, Pelzen,
beschlagnahmt, sichergestellt, verwertet oder benutzt?

113



Zu welcher Vermögensmasse gehörten die beschlag
nahmten Gegenstände, welcher Art Waren sie und weicher
Erlös wurde beim Verkauf erzielt?

2. Welche Betriebe (Handwerks-, Handels- und Industriebetriebe)
Von Polen und Juden befanden sich bei Schliessung des Gettos
im Getto? .

Was wurde an Sachwerten in den Betrieben im Getto
vorgefunden? Was ist mit den Betrieben als solchen in der
Zwischenzeit geschehen?

Im Auftrag: (Podpis nieczytelny)

ablegen: \L.

Dopisek o16wkiem: Herrn Meyer zur Abjage.

An den
Herrn Reichsstatthalter
im Warthegau
Treuhandstelle Posen
Li t z m a n n s t a d t
Strasse d. 8. Armee Nr. 76

0271/B/R 26. 3. 1942 .

Betr.: Das von der Gettoverwaltung beschlagnahmte jüdische
Vermögen,

Bezug: Ihr Schreiben vom 28. 2. .1942,
Tageb.-Nr. A VIIWe.lBrk.

Die Beantwortung Ihres Schreibens vom obigen Datumfin··
det erst heute statt, da intensiv geprüft worden ist, ob die gestell
ten Fragen sich so beantworten Jassen, dass diese für Sie eine
zweckentsprechende Unterlage bilden. .

Trotz eifrigster Bemühungen ist es mir nicht gelungen, Ihnen
präzise Auskünfte zu geben, 'da die Struktur des Gettos und .der
Aufbau der Gettoverwaltung dies einfach nicht zulassen.
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Zu Pkt. I. Ihre Anfrage lautet:

"Was hat die Gettoverwaltung oder die für sie oder in
ihrem Auftrag arbeitenden Stellen wie Kriminalpolizei, .
Geheime Staatspolizei u. dgl. im Gebiet des. Gettos selbst
an beweglichen Sachen aller Art als z. B. Waren, Rohstof
fen, Halb- und Fertigfabrikaten, Maschinen, Bargeld, Edel
metallen, Pelzen, beschlagnahmt, sichergestellt, verwertet
oder benutzt? Zu welcher Vermögensmasse gehören die
beschlagnahmten Gegenstände, welcher Art waren sie und
welcher Erlös wurde beim Verkauf erzielt?"

In, der Regel handelt es sich bei fast allen beschlagnahmten
Waren: im Getto um sogen. herrenloses Gut. Halbfertigfabrikate,
Rohstoffe usw. sind, soweit sie nicht dringlich von den Juden
selbst benötigt wurden, veredelt und dem deutschen Markt zuge
leitet. Z. B. aus den Stoffen, die gefunden wurden, sind Konlek
tionsanzüge oder Kleider hergestellt und der Litzmannstädter
Warenhandelsgesellschaft bezw. dem Grosshandel gegen Punkt
schecks überlassen. Edelmetalle gingen unter Einschaltung der
Reichstelle an die Scheideanstalten. Es ist also alles getan, um
den höchstmöglichen Wert für das deutsche Reich herauszuwirt
schalten. Nach meiner Schätzung sind Waren aller Art und Bar
mittel für ca. 2.000.000 RM sichergestellt und' verwertet. Die
Verrechnung geschah grundsätzlich über das Konto des Altesten
der Juden, zumal die Waren in dem Zustand, wie-sie im Getto
vorgefunden wurden, tinverwertbar waren, cl. h. also, stets erst
in den Werkstätten und Fabriken des Gettos be- und verarbeitet
werden mussten. AlIe9 was erfasst worden ist, entstammt ehe
mals jüdischem Besitz.

Zu Pkt. 2. Ihre Anfrage lautet:.. .
"Welche Betriebe (Handwerks-, Handels- und Indu

striebetriebe) von Polen und Juden befanden sich bei
Schliessung des Gettos im Getto?

Was wurde an Sachwerten in den Betrieben im Getto
vorgefunden? . '

Was ist mit den Betrieben als solchen in der Zwischen-
zeit geschehen?" .
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Der H. T. O. sind verschiedentlich (einem Herrn Ar.zt) die
polnischen und jüdischen Betriebe, die sich bei der Schliessung
des Gettos im Wohngebiet der Juden befanden, aufgegeb~n\ wor
den Sämtliche in diesen Betrieben lagernden Sachwerte sind vor
der 'übergabe der Gebäude an den Ältesten der Juden im Auftrage
der Treuhandstelle abgefahren, also weder den Juden überlassen
noch der Gettoverwaltung zwecks Veräusserung zugeführt. Die
in den Betrieben vorgefundenen Maschinen wurden zum Teil
ebenfalls durch die Treuhandstelle veräussert und abgefahren.
Die im Getto verbliebenen Maschinen sind sämtlich wieder in
Gang gesetzt und der Judengemeinschaft leihweise überlassen
mit der Auflage, sie pflegliehst zu behandeln. Der Maschinen
park, soweit es die Schuhmachereien, Schlossereien, Kürsch
nereien, Schneidereien, Wäschereien usw. angeht, ist wesentlich
erweitert. Die Maschinen sind von der Gettoverwaltung zum Teil
im Altreich aufgekauft; die hierzu erforderlichen Mittel wurden
aus den von den Juden erarbeiteten Löhnen gedeckt. Im grossen
und ganzen gesehen ergibt sich nach Auflösung des Gettos, ins
besondere Was den Maschinenpark angeht, für Sie insofern ein
erheblicher Gewinn, weil Ihnen doch letzten Endes alles zufallen
wird, was unter Aufwendung erheblicher Kosten wieder instand-
gesetzt oder neu angeschafft worden ist. .

Nach Schliessung des Gettos wurde der Gettoverwaltung nicht
auferlegt, jeden Vorgang listenmässig iestzuhalten, daher ist das,
was Sie heute von mir verlangen, zumal fast zwei Jahre vergan
gen sind, selbst bei gutem Willen nicht zu erfüllen. Ich kann mich
deshalb lediglich auf die bereits genannte Schätzung beschränken. 
Eine Prüfung der"Gettoverwaltung hat durch den Rechnungshof
des Deutschen Reiches stattgefunden. Falls Sie es wünschen·
st~lle ich Ihn~n diesen Bericht abschriftlich zur Verfügurfg; e;
Wird Ihnen zeigen; dass der Rechnungshof in allen Teilen mit dem
Auf~au und der Arbeitsweise der Gettoverwaltung einverstan
den 1St.

Im Auftrage:
(B i e b 0 w)
Amtsleiter!
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Niniejszy zespół dokumentów odnosi się głównie do
oszacowania i sprzedaży zarekwirowanych względnie za
kupionych w getcie rzeczy. Otrzymane fundusze miały być

formaJnieprzeznaczone na wyżywienie ~udności .w getcie.
W tym celu zostaje w Gettoverwaltung zorganizowany spe
cjalny oddzia.ł pod kierownicwem Mayera. Gotowe towary
zostają sprzedane, surowce i półfo:bryka.ty przesyła się do
żydcwskich warsztatów w getcie, skąd po przeróbce wracajq
do oddziału i zostają również sprzedone.

Rzecz jasna, że oszacowanie zarekwirowanych rzeczy
odbywało się po najniższych cenach. Stosownie do poleca- .
nia I/Reichsstelle fur· Edelmetalle"w Berlinie, złoto i srebro
przekazywano zakładom jubilerskim po cenach. urzędowych.
Różne kosztowności, jak również kryształy, dywany, futra
i inne rzeczy były sprzednwcne, Niektóre cenne przedmioty
przesyłano do warsztatów jubilerskich do getta dla. prze-
róbki. {

Rzeczy były sprzedawane .przede wszystkim urzędnikom

Gestapo, Kripo, wyższym urzędnikom państwowym Łodzi

i innych miast Warlhelandu. Korzystali z nich również wszy
scy urzędnicy Gettoverwaltung jak i urzędnicy różnych firm
niemieckich, którzy tu na stale lub czasowo osiedlili się.

Ażeby ukryć źródło pochodzenia tych rzeczy, nowi nabywcy
mieli przy zakupie dać zobowiqzanie, że rzeczy te będą dla
ich osobistego użytku i nie bęfjlq puszczane w obieg.
.W tej grupie publikujemy również dokumenty, dające

cyfrowe ześtcwleniaz~u:ekwirowanychw getcie rzeczy i pie-
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niędzy. Niektóre z tych pozycji wymo:gają wyjeśnienic.
,Wpływy marek niemieckich w kwocie ok. 5 milionów miały
miejsce w związku z zaprowadzeniem w getcie nowegośrod
ka płatności. Na zlecenie bowiem prezydenta rejencji bur
mistrz Łodzi zezwolił Przełożonemu Starszeństwa Ch. Rum
kowskiemu na emisję bonów markowych, majqcych prawo
obiegu tylko na terenie getto: łódzkiego. Emisja nastąpiła

w połowie czerwca 1940 roku po uzyskaniu zgody dyrekcji
Banku Rzeszy. Z tą chwilą marki niemieckie formalnie stra
ciły na. terenie getta moc środka płatności. tydz~ byli zo
bowiązani marki niemieckie i obcą walutę wymienić w bcrn
ku getta na kwity markowe, które były wymieniane 0:1 pcrri.
Za wykonaną pracę, za sprzedane towa.ry otrzymywali tylko
kwity, które wkrófce stały się wyłqcznym środkiem płat-

ności. '..-
Według innego źródła za marki niemieckie i obcq wa

lutę za okres od l.V-31.XII 1940 r. wpłynęło przeszło

7.150.000 marek (Niederschrift str. l7)~

Poważnq pozycję sto:nowirównież pomoc za,graniczna.
Pomoc ta w owym czasie przychodziłaprzede: wszystkim od
American Joint Distribution Committee. W sierpniu 1940 r.
przyjechał do Łodzi Przełoźony.qminy żydowskiej w Sosnow
cu, Merin, który informował, że A.J.D.C. w New Yorku przez
swoje europejskie biuro w Lizbonie, ma udzielić Żydom

łódzkim pomocy w wysokości 100.000 dolarów. Wpłaty będą
następowałyprzez ber.nk Rzeszy w Berlinie po kursie RM 5.
ztr jeden dolar. Jak Biebow informuje o tym burmistrza Łodzi,

zasięgnął on informacji u dyrektora banku Rzeszy w Berlinie
Cavariasa, który potwierdził wiadomościMerino. ;

Istotnie we wrześniu i 'październiku 1940 r. wpłynęły od
A.J.D.C. pierwsze 20.000 dolarów, które zaksięgowano w/g
kursu. 5 Hm, za 1 dolcer. Prócz tego wpłynęły dla :Żydów

ł~~zkich wielkie sumy pocztą od Żydów ze Szwajcarii, Bel
qn, Holandii i Rzeszy niemieckiej. ~umy te tylko częściowo

by~y wypła.cane ludności źydowskiej. Z pomocy zagranicz
nej wpłynęło w 1941 r. około 4 milionów, a w 42 r. przeszło
5 milionów marek. ' " .
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Kolos:::dne sumy wpłynęły również od wsiedionych do
getta 20.000.Żydów zachodnio-europejskich. Przywiezione ze
sobq marki niemieckie i obcq walutę musieli oni wymienić

na kwity markowe. Z tej wymiany wpłynęło przeszło 4 milio
ny marek.

Oficjalne te dokumenty dają sła.be tylko pojęcie o kolo
salnych grabież:rch .dokonanych no ludności żydowskiej

Łodzi.

119



Registratur
Abt Reg.Pr.

An den
Herrn Regierungspräsidenten

Litzmannstadt
0231/B/Spr. 27. August 1940

RM 4.876.315.94

140.175.43
29.429.43
15.700.75

RM 209.75
RM 1.076.08

RM .5.062.907.38

leh bitte Sie, davon Kenntnis zu nehmen, dass seit Schlies
sung des Gettos bis zum heutigen Tage vom Altesten der Juden
nachfolgende Bar- und Sachleistungen zu Gunsten des Ernäh
rungskontos geleistet wurden:

1. Reichsmark-Zahlung durch den Ältesten .
der Juden

2. Spenden von auswärts zur Unterstützung
der Juden RM

3. Jüdische Forderungen von mir eingezogen RM
4. Gutschrift für Arbeitslöhne RM
5. Einnahmen aus Devisen

a) Golddollar . .
b) diverse ausländische Banknoten

"

"

"..

12

23

4

131O

6. Sachwerte:

a) Gold:
Schmucksachen, z. B. Trauringe, Uhren, Bruch- 933 Stuck

und Schmelzgold usw.

b) Platin:
Ringe und Bruchplatin

c) Si J b er:
Schmucksachen, z. B. Etuis, Leuchter,
Bestecke, Uhren usw.

d) Br i t Ja n t.e n :
gefasst und tthgefasst

e) Per 1e n k e t t e t1 :
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"
"

"

906

15

15

f) Rau c 11 war e n , (Felle)
Iltis, Fischotter, Persianer, Fee usw,

g) Pet z mä n t e t :

h) Teppiche und Brucken:

Sachwerte werden seit dem 23. August 1940 ausgeliefert,
eine Verwertung ist bisher noch nicht erfolgt.

Podpis nieczytelny

An den
Herrn Reichsstatthalter
Oberfinanzpräsldent-Devisenstelle

Posen JII
Tannebergstrasse 18

8. Okt. '1940

0231/B/A

Betr.: Devisenermittlungsverfahren gegen den Altesten der Juden
der Stadt Litzmannstadt.

Die Erledigung Ihrer Anfrage.vom 20.6. 1940 hat sich län
gere, Zeit hingezogen, da mit der Reichsbank und der Zolllahn
dungszweigestelle in Litzmannstadt, sowie mit der Emissionsbank
in Warschau Verhandlungen notwendig waren, um einen klaren
überblick in der Sache zu gewinnen, Die Zurückziehung der Son
dergenehmigung vom 16. 10. 1939 des Kommissars der Stadt
Lodsch ist praktisch schon längst eingetreten, da der Judenälteste
ab 1. 5. 1940 weder das Getto' verlassen darf noch ist es ihm er
laubt, mit einer Stelle zu korrespondieren, wenn hierzu nicht aus
drücklich meine Genehmigung und gleichzeitig die der Gestapo
vorliegt. Es ernphielt sich trotzdem, die Aufhebung der Sonder
genehmigung dem Altesten der Juden gegenüber schriftlich Iest
zulegen. Da dein Judenältesten ab vorgenanntem Zeitpunkt die
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Möglichkeit genommen worden ist,. pe;sönlich Geldmittel v?n
einer Bank oder einem anderen Geldinstitut abzuheben resp. ein
zuzahlen, sei bei dieser Gelegenheit noch folgender Fall erwähnt:

Vor der Evakuierung von Litzrnannstädter Juden ins Gou
vernement im Frühjahr 1940 wurden dem Altesten der Juden
80000 Zlotys zur Verfügung gestellt, wovon 15 576 Zlotys übrig
geblieben sind, die er deshalb nicht über meine Dienststelle zum
Umtausch angeboten hat, weil bei einem Umzug das Original
schreiben des Kommissars der Stadt Lodsch, was ihm diesbezüg
liche Rechte zuerkannte, verloren gegangen ist. In dieser Ange
legenheit wurde im Interesse der Ernährung der Judengemein
schaft nochmals Rückfrage bei der Emissionsbank in Warschau
gehalten. Die Antwort hierauf steht noch aus. Es ist aber mit Be
stimmtheit zu erwarten, dass die Bank die Einlösung der inzwi-
schen verfallenen Zloty-Noten nicht mehranerkennt, .

Sonstige Devisenstände sind beim Ältesten der Juden kaum
vorhanden. Wenn nämlich ein Jude, der noch unrechtmässiger
weise Devisen besitzt und sie zur Bestreitung seines Lebensunter
haltes der Not gehorchend, bei der Bank des Judenältesten ablie
fert, dann werden diese stets sofort an mich abgeführt und un
mittelbar an die Reichsbankstelle in Litzmannstadt .. weiter-
~ciW.· . .,

Unter den obwaltenden Umständen glaube ich kaum, dass die -,
geplante Devisenprüfung zweckmassig ist. Wennsie dennoch vor
ger:omme~ werden soll, ist wahrscheinlich, dass sie ohne Erfolg
bleiben wird. .. .

Im Auftrage:
(-) B [i e b 0 w)
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An die
ReichsbanksteIle Litzrnannstadt
Litzmannstadt

23.10.1940
0231/B/Mn.

Betrifft: Ablieferung von Gold und Devisen von den Juden
im Getto.

. Vorgang: Heutiges fernmündliches Gespräch zwischen Herrn
Direktor Koch und Herrn Biebow.

Inzwischen haben nun verschiedene Verhandlungen mit dem
Altesten der Juden stattgefunden und er erhebt nunmehr keinen
Anspruch darauf, dass die ausländischen Zahlungsmittel über die
Berliner Notierungen hinaus eingewechselt werden sollen und
zwar deshalb nicht, weil die Summen für die Ernährung der Ju
den sowieso kaum in die Wagschale fallen.

Bisher sind alle ausländischen Zahlungsmittel sofort von mei
ner Dienststelle über die Sparkasse an die Reichsbank geleitet
und hieran wird auch für die Folge nichts geändert. Es ist damit'
in allen Teilen den gesetzlichen Bestimmungen genüge geleistet.

In den nächsten Tagen werden beachtliche Mengen an ge
prägten Goldmünzen,' die schon ausser Kurs sind, an Sie abge
führt und ich würde es sehr begrüssen, wenn der Gegenwert
schnellstens auf das Konto der Ernährungs- und Wirtschaftsstelle
Getto, bei der Stadtsparkasse überwiesen würde.

Bisher haben Sie insgesamt erhalten:
2,- Peso

24,- Belgas
20,- Schweizer Franken
10,- englische Schillinge

350,- französische Franc
1.406,·-' USA Papierdollar
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1,015,- USA Golddollar
60,- Tschechokronen

373,- Zloty
250,- Schweden Kronen
50,- Norweger Kronen

I - USA Silber Dollar
1'- türkisches Goldstück,

Im Auftrage:
(Biebow)

An den Herrn
Regierungspräsidenten
L Hz man n s t a d t
Gartenstr, 15.

Gettoverwaltung
Registratur
AbI. Reglerungepräs.

027JRJR. 14. 11. 1940.

Vorgang: Verwertung von beschlagnahmten und angelieferten
. -: Waren aus jüdischem Besitz.

Bezug: Schreiben vom 6. Nov. 1940.

Die Ernährung der' jüdischen Bevölkerung im Lltzrnann
städter Ghetto wird heute in der Hauptsache aus dem Aufkom
men aus Lohnarbeit jüdischer handwerklicher Fachkräfte, dane
ben aber nicht unwesentlich aus der Verwertung von aus dem
Getto herausgelieferten und zu Gunsten des Ernährungskontos
beschlagnahmten Waren und sonstigen Sachwerten bestritten.

Die Aktion zur Erfassung von Gebrauchsgütern aus jüdi
schem Besitz wird seit. gut einen Monat mit aller Macht betrie
ben. Die ergriffenen Massnahmen .die nachstehend näher erläu
tert, werden, haben jetzt ein durchaus befriedigendes Ergebnis
gehabt.
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a) dem Ältesten der Juden wurde die Aufgabe erteilt.rdie
Gettobevölkerung zu veranlassen, Waren aller Art abzu
liefern, die sich noch irgendwie verwerten lassen. Der An
kauf von Fertigfabrikaten und Rohwaren geschieht durch
die Bankendes Ältesten der Juden.

b) Im Einvernehmen mit der Gestapo ist die Judengemein
schaft durch den Ältesten der Juden aufgefordert worden,
Warenverstecke ausserhalb des Gettos unter Zusicherung
von Straffreiheit zu geben.

RM 165.000.
RM 60.000.
RM ~.500.-

!5.0no.-·
65.000.
8000-

308.500.-
Verwertung.

Die Verwertung aller Warenanlieferungengeschieht unter
dem Gesichtspunkt, aus dem Erlös einen möglichst hohen Beitrag
für das Ernährungskonto der Juden zu erzielen.

Gold, Silber und Brillanten.
Die Reichsstelle für Edelmetalle in Berlin hat sich damit ein

verstanden erklärt, dass Schmelzgold und Schmelzsilber zu den
amtlich festgesetzten Preisen. dem Juweliergewerbe in Litzrnann-
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stadt zugeführt werden kann..Schmuckstücke und a.ndere Gegen.
stände aus Edelmetall, die einen Gebrauchswert besitzen, werden
zu den Schätzpreisen eines aus Berlin berufenen amtlichen Schä
tzers abgegeben. Pretiosen, die eine Auf-, .Un~-, oder Neuverarhet.
tungswert sind, werden vor dem Verkauf In eine vom Altesten der
Juden eingerichtete Goldschmiedwerkstatt gegeben, um überholt
und dann zum Verkauf gestellt zu werden. Mit der Abgabe der'
verkaufsfähigen Gegenstände wird in Kürze begonnen werden.
Der Erwerb wircl nur einem Personenkreis gestattet, bei dem ge
wisse Voraussetzungcn vorliegen, nämlich:

1. Deutschen Beamten und Behördeangestellten, die in Warthe
gau tätig sind und zumindest noch längere Zeit dort bleiben.

2. Deutschen Privatpersonen, die als -Betrfebeiührer oder Ange
stellte vonPrivatfirmen im Warthegau ansässig sind oder in
Ausübung einer Sonderaufgabe bis auf weiteres im Warthe
gau verbleiben.

. An den Erwerb wird gleichzeitig die Verpflichtung ge
knüpft, dass der angekaufte Gegenstand nur für den persön
lichen Gebrauch bestimmt ist und nicht weiter veräussert wer
den darf.

Devisen.

Fremde Valuten werden ohne Verzug der Reichsbank zum
Ankauf angeboten.

Spinnstoffe

Roh- und Halbfabrikate werden wieder in die Werkstätten
des Gettos zur Verarbeitung zu Fertigwaren hineingegeben. Be
vorzugt wird die Anfertigung von Bett-, Leibwäsche und Stras
senbekleidung betrieben, da hierfür ein erheblicher Bedarf vor
Ii~gt. Etwa f~hlende Zutat~n werdenzum grössten Teil vom jü
chsch~n ArbeItsressor~ gelIefert. oder wenn. unumgänglich not
wendig, zugekauft. Diese und andere Fertigwaren, z. B.. aufge
fundene oder von Judenältesten arrgelieferte, werden in der
Hauptsache der Litzmannstäclter Warenhandelsgesellschatt m b, H
zugeführt. . . .
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Sonstige Waren, wie Kristall, Pelze und echte Teppiche wer
den zum Gebrauchswert abgegeben. Pelze und Teppiche können
nur auf Antrag unter denselben Voraussetzungen, wie bei der
Abgabe von Schmuckstücken erworben werden. Beschlagnahmte
Pelzmäntel, die Beschädigungen aufweisen werden in die im Okto
ber eingerichtete Kürschnerwerkstätte des Altesten der Juden
zurückgegeben. Hier werden sie repariert und modernisiert, wo
durch erheblich bessere Verkaufspreise erzielt werden können.

Siehe Schreiben am Regierungspr. v. 15/141.

Gettoverwaltung
027/2/RJR

Litzrnannstadt, den 29. 7. 1941.

Umlaut

Betrifft: Warenverwertung.

Für die Verwertung aller vom Altesten der Juden herausge
lieIerten Waren ist seit einer geraumen Zeit eine besondere
Abteilung unter der Leitung von Herr Meyer aufgestellt worden.
Um eine Abgrenzung der Aufgaben der Warenverwertung und
der Fabrikationsabteilungen vorzunehmen, wird hiermit folgendes
angeordnet: . t

1. Die Warenverwertung übernimmt alle vom Altesten der Juden'
aufgekauften Waren, gleich welcher Art, zur Verwertung.

j

2. Die in 'eigener Regie ohne Auftrag mit gekauften oder be
schlagnahmten oder aufgefundenen Rohmaterial hergestell
ten Waren, gleich welcher Art, werden ehenfalls durch die
Abteilung Warenverwertung dem Korrsum, bzw. dem Handel'
zugeführt. Die Entscheidung über die Verteilung derartiger
Waren hat ausschliesslich und allein Herr Meyer.

3. In den Fabrikationsabteilungen werden Lohnaufträge ausge
führt und dort selbst auch abgerechnet. Es ist selbstverstäncl-
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lieh, dass die Abteilung·Warenverwertung für den Fall, dass
beschlagnahmte Rohmaterlallen besonders verwertet werden
sollen, als Auftraggeber. auftritt. Die Fertigfabrikate gehen
an Herrn Meyer zur Verwertung zurück.

4.' Um in allen FäiIenin der Warenverwertung zu einem gerech
ten Preise zu kommen, ist dieser unter Mitwirkung der Letter
in der einzelnen Fabrikationsabteilungen zu ermitteln, 0 ier
falls die Kalkulation der Juden.nicht anerkannt werden kann,
nach oben oder unten zu berichtigen. Die Abteilung Waren
verwertung ist nur mit Genehmigung der Geschäftsleitung
berechtigt, festgesetzie Preise zu unter- oder zu übersc'ire·1·
ten. Es ist in Zukunft also im Wesentlichen bei der Herste:lung
von Waren zu unterscheiden, ob diese in eigener Regie d. h.
mit beschlagnahmten oder angekauften Rohstoffen ohne einen
Kundenauftrag hergestellt werden, oder ob diese als Lohn
anfertigung unter Artlieferung von Stoff und Zulieferung von
Zutaten Ins Getto gegeben werden. Im ersteren FaUe wird der
Verkauf durch die Abteilung Warenverwertung vorgenom-·
men, im zweiten Falle ist die Abrechnung mit dem Auftrag
geber durch die jeweilige Fabrikationsabteilung vorzunehmen.
Zweifelsfälle sind in den allmorgentllch stattfindenden Be:
sprechungen zu klären. .

(-) Ribbe

Verteiler:

Herr Hämmerle
Herr Czornulla.
Herr Genewein
Herr Straube
Herr Köhler
Herr Schuster
Herr Schwind
Herr Fiedler
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An Jie
GeheimeStaatspolizei
- Zimmer 22 -'-

L i t z m an n s t a d t

027/llBi/Si
.\

23. 11. 1942.

i

Anlage.

Betrifft: Verkauf von Pelzjacken an den Ansiedlungsstab.

Die Warenverwertung der Gettoverwaltung hat an den An
siedlungsstab zur Belieferung von Rückwändefern einen Posten
Pelze verkauft, und zwar 1865 Stück. Es ist mit dem Ansied
lungsstab vereinbart worden, dass die Pelze keinesfalls in Pri
vatbesitz übergehen dürfen, d.; h. also, solche Personen, die nicht
als' Rückwanderer einzusprechen sind. Dem Ansiedlungsstab sind
dieselben Preise eingeräumt, wie der Wehrmacht. An wen nun
die vorgenannte Stelle diePelzstücke . abgegeben hat, entzieht
sich der Beurteilung der Gettoverwaltung. Die Buchungsunter
lagen der Warenverwertung meines Amtes beweisen genau die
korreckteAbwicklung dieses Auftrages.

\

. Die Gettoverwaltung hatte über die von ihr abgegebenen
Pelze vollkommen freies Verfügungsrecht, hat aber mit Rück
sicht auf die Notlage den Privatverkauf ausgeschaltet, um wie
vorstehend schon gesagt, den Rückwanderern zu helfen. Das
Pelzwetkist im .. Getto den Juden. abgenommen und wurde bis
her restlos in Form von Westen und Jacken der Wehrmacht zu
geführt.

Rechnungsabschrift und Gutschrift füge ich.diesen Zeilen an.

Im Auftrage:
I (_) B.

(Biebow)
Amtsleiter

9 129



11. Sonstige Einnahmen nud Vergütungen

- - ..- . - --

ahgeltefe""/

~

in volle RM 100) ahgel, Gelder Freiwil1i~ ab-
Unterstuetznng Valuten II gelieferte II Gold II

insgesamtbeschlag- Schmuck-von dritten eingenzogene nahm te sachenI erderangen
Waren

1 9 4 .t

I. Vierteljahr 648.200 178.700 152.300 52,000 1.031 :200

IL Vierteljahr 718.600 1.712.300 295.900 135.800 2:862:600

w. Vierteljahr 909.700 1.048.000 116:800 - 2.074.500

IV. Vierteljahr 1.603.200 4.15~.70() I 124:700 5.887.600
~-_.- ..... .....

3.879.700 1.098.700 u89.700 187.800 11.855.90G

I 9 4 2

I. Vierteljahr 2.111.900 175.700 2.600 700 2.290:700

II. Vierteljahr . 1.331.200 1.054.1'300 55.100 193:600', 2:634:700

W. Vierteljahi 1.058.900 536.900 59.200 38g.000 2:044:000

V. Vierteljahr 510.100 l81.40~ 1-79:000 2:200 872.700-
5.012.100 1.948.800 295.900 585.500· 7:842:300

~--,- ._- .. -----

(Wyjlltek ze sprawozdania finansowego na 1942 rok Wydz. Finans. Getto
verwaltung)

J30



Gettoverwaltung
. 027/1IBi/H

Litzrnannstadt, 8 Februar 1943.

Rm. 9.827.343.71

Herrn
Oberbürgermeister Ventzki

Li t z m.a n n s t a d t
Rathaus

Betr.: Voraussichtliche finanzielle Entwicklung
des Gettos für 1943.

Die Finanzübersicht des Berichts vom 31. Dezember 1942
(Anlage) weist unter Erfassung aller realisierbarer Vermögens
werte einen Kapitalstand von Rm. 877.374.10 aus. Selbst wenn
man dieses Reinvermögen, welches ausser den investierten
Werte im Getto alle flüssigen Mittel einschliesst, als Kapital. an
sehen will, so wäre es für einen Betrieb von den finanziellen
Umfange der Gettoverwaltung, der allein Rm. 34.000.000.- an
Ausgaben im Jahre 1942 hatte, bei weitem zu gering. Zwar fand
die Gettoverwaltung bisher ohne Betriebskapital. ihre Existenz
dann aber nur deswegen, weil sie mit laufenden Einnahmen zu
rechnen hatte; die finanziellen Zuschüssen gleichzustellen sind ..
Es handelt sich um folgende Einnahmequellen:

Unterstützungen aus dem. Altreich Rm. 4.614.411.93
." "" Auslande. . " 93.014.32

" "" Generalgouvernement" 304.685.37
Reichsmarkaplieferung des Juden-Altesten ,,1.803.570.76
Eingänge aus alten jüdischen Forderungen " 57.257.11
Erlös für beschlagnahmte Waren . . " 199.290.56
,," "Valuten . . " . 48.775.18

Lohnanteile von auswärts arbeitenden Juden " 700.330.03
Erlös aus dem Verkauf beschlagnahmter

. Wertsachen" 585.604.53
Erlös aus dem Verkauf von Pelzen. , " 1.302.344.51

" "" "abgelieferter Waren 62.069.79
" ".. "abgelieferter Waluteri " 55.989.62

Zuschüsse u. Liquidierungserlöse
im Jahre 1942
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Trotz dieser Einnahmen war dieGettoverwaltung gezwungen,
Kredite bei der Stadtsparkasse Litzmannstadt aufzunehmen, die
in ihrer Höhe sehr oft ganz wesentlich Rm. 1.000.000.- über
schritten. Bevor daher die Frage einer Besteuerung der. Getto
verwaltung angeschnitten wird, müsste man derselben vorerst
einmaldie Möglichkeit geben, Betriebsmittel von wenigstens Rm.
3.000.000.- anzusammeln, damit die Ausgaben für 1 Monat auf
alle Fälle sichergestellt sind, weil anderfalls der Ausfall irgend
einer Einnahmequelle sofort die Notwendigkeit nach sich ziehen
würde, Kredite aufzunehmen.

Es liegt schon in der Natur der vorstehend angeführten zu
sätzlichen Einnahmen, dass sie, allmählich erlöschen, was schon
dadurch bewiesen wird, dassz. B. der Eingang aus Unterstützun
gen im Januar 1942 noch Rm. 1.081.900.47 betrug, und im De
zember des selben Jahres bereits auf Rm. 160.764.-, also um
ungefähr 85%, zurückging. In diesem Jahre ist der gänzliche Aus-
fall derartiger Gelder Z11 erwarten. " .

Im Jahre 1942 haben sich die Einnahmen noch ungefähr mit
den Ausgaben die Waage gehalten, doch wurde immerhin schon
zur Deckung der Verwaltungskosten ein Teil der Rücklagen
(siehe Vermögungsaufstellung) herangezogen. ...

Die Gettoverwaltung steht in diesem Jahre vor der schwie
rigen Aufgabe, da keinerlei Sondereinnahmen stattfinden-dürften,
die Leistungsergebnisse der jüdischen Arbeit entweder durch
Rationalisierung oder weitere Steigerung der Produktion zu er
höhen, um die drohende Unterbilanz abzuwenden und damit un
ter allen Umständen zu vermeiden, dass Reichszuschüsse in An
spruch genommen werden müssen.

An Belastungen, die ausserhalb der Judenernährung liegen,
sind z. B. folgende Kosten aufzubringen: i. .

1/2010 Umsatzsteuer
Polizeikosten pro Jahr Rrn. 1.093.444.4G
Strassenrelnigung
Kanalgebühren
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Desinfektion
Gewerbeschule
Gemeindetag ete.

Ferner werden von der Gettoverwaltung die Pacht für da')
Umschlaglager Baluter Ring sowie die Kosten der Getto-Strassen
bahn getragen.

[Biebow]
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DIa zilustrowania, jakie rzeczy zarekwirowane zostaly ,
, u Iudnoscl zydows1dej w getcie Iödzklm, jak one zostaly osza

cowane isprzedane, poda.jemy tu wyjqtki ze sprawo
zdcn za niekt6re miesiqce. I Mamy tu wiec nrrjrozmcdtsze
rzeczy, kosztownoscl, perly, brylanty, futra jak röwnlez mo
tory, maszyny, urzqdzenia domowe i fabryczne. Rzeczy te
rekwirowano lubskupowano za bezcen.

Monatsbericht März t 941.

Abteilung für Gold und Schmucksachen.

Verkauf im März 1941

"

Brillantenring
P. Manschettenknöpfe m. Brillanten

1 Zuckerdose
'5,3 gr. Go'ld
1 Posten Silber

Eingegangen im März t94t.
52 BriHanten
2 Brillant Ringe
1 gold. Damenarmbanduhr
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RM 380.
" 4J.-
" tl.GO
" 8.48
" 261.80

RM 696.88

RM 1355.-
" 825.-
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3 gold. Herrenuhren "
165.-

1 gold, Uhrkette "
30.-

1 gold. Gedenkmünze "
9.-

1 silb. Taschenuhr "
5.-

1 silb. Zigarettenetui "
. 15.-

div. silb. Colliers u. Herrenketten "
49.30

3 Damenarmbanduhren Chrom "
16.-

497,5 gr. Gold 585/ "
796.-

8 gr. Gold 9001 "
19.80

(3 gr. Platin "
18.-

131,729 gr. 'Silber "
2634.58

434 silb. Münzen "
RM. 5982.68

Litzmannstadt, den 3. April 1941.

(-) podpis nieczytelny

Mon at s b e r ich t

~oriatMärz 1941
der Hauptkartei.

An Beschlagnahmen wurden getätigt:

. Kripo 74 'Beschlagnahmen.. '. .
darunter Beschlagnahme Nr. 213 mit 4800 Golddollar 11. 2000
Goldrubel. Dazu ca 6300 Dollar in Noten.

'Gestapo : 18 Beschlagnahmen
darunter ein Vorgang mit ca 20 Jlektr. Motoren, versch,
Grössen, I Dinamo, 2 Lichtmaschinen, 2 gr. ölanlasser und
34 Kisten mit .Glühlampen,' Schaltern, " Kontaktenetc..
2 Geldschränke u.9 ,Rollen Kabel. .. , . .

Fundsachen 12 Vorgänge

Ankauf vom J~ A 2 Vorgänge . .' '''.. ~ ..
, darunter ein Vorgang mit 13 Sack Silbersachen und 13 Ki

sten Porzellane u: Kristalle.
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Warenübergabe an den J. A - 3 Vorgänge
bestehen aus:
2 Fässer Saft
28 Sa uerstoffbaIIons
30 gr. Kupferballons
25 1<1. "
800 Zigaretten
1970 Brote
ca 300 Päckchen Tabak
ca 450 kg. Zwiebeln
ca 1000 kg. Grütze
ca 300 kg. Mehl

gez.
Litzmannstadt, den 1. 4. 41. (-) Petcrshagen

I(. WS Lltzmannstadt. d. 26. 4. 42

Aufstellung

der beschlagnahmten Gegenstände, die in den Monaten Februar,
März u. April 1942 auf Grund vertraulicher Mitteilungen erfasst
und lt. Kontrollbuch dem Ernährungs- und Wirtschaftsamt bezw.

der Verwahrstelle KD.. 3 übergeben wurden:

Lfd. Tag Vor-u, Zuname beschlagnahmte Wo ver-
Nr Sachen bEeben ca.Rm,

-'-'--"'---- _. -~--"- ~;:;...;'~;:-::.:.-...:;::.::::;::;;:~~===~-:.:::..~~-=:;:.c:;:.==::::::=---~-.:-..:;-::

l. l. 2. 42 Zielonka Schmucksachen ver- I\D. 3 500.
1081/42 Hanseatenstr. 16 schiedener Art 1. 2. 42
106/42

2. 1.2A2 Ingberg Posten Garne E.u.W. 300'
1112{42 Kreuzgasse 7 Posten Socken 3.2.42
1I3/42

3. I. 2. 42 Skoczylas Teppiche, r Schreibma- KD. 3 BOOt
011142 Hohensteiner 32 schine, Kristalle, Schmuck ~.u.W.

112/42 2.2.42

1.36



Ud. Tag
Nr

Vor-u. Zuname beschlagnahmte
Sachen

Wo ver- Wert
blieben ca.Rm.

4. Klaczkin
Oststr. 66

versch. Schmucksachen
u. Devisen

KD. 3 600a
28.2.42

8. 1. 2. 42 Albeck
1958/42 A. Hitlerstr. 22
189/42

900

6500

E.u.W. 500
KD. 3
26.2.42

KD. 3 2000
2.2.42

KD.3
E.u.W.
2.2.42

KD. 3
2.2.42

Devisen u. Silbergegen
stände

2 Silberfüchse, 5 Pelz
mäntel u. Schmuck

Schmucksachen versch,
Art

Schmuck u. Banknoten

\

Mlaschewski
Kurfürstenstr. 12

Geisler1. 2.42
1956/42
186/42

1. 2. 42
2300/42
187/42.

7. 1. 2. 42 Rosenblatt
2302/42 D.Eckardstr. 11
188/42

6.

5.

9.

10.

11.

12.

13.

5.2.42
1260/~2

5.2.42
1261 '42
~33/42

5.2.42
2461/42
132/42

6.2.42
1262/42
142/.42

6.2.42
140/42

6.2.42
230942
141/42

Engel
Alexanderhofstr.B'

Weinberg
I-Iohensteiner 15

Günther
Str. d. 8 Armee 10

Goldberg
Aiexanderhofstr.zü

Korngasse 15

Unbekannt,
A. Hitlerstr. 293

gold. Herrenuhr

Schmuck u. Devisen

Schmuck verseh. Art

Schmuck versch. Art

Llra-Bisam-Biberielichen,
2 Blaufüchse

Pelze, Wäsche, Devisen

KD. 3 250
5.2.42

KD. 3 400
5.2.42

KD. 3 350
6.2.42

KD. 3 10000

E.u.W. 6000
9.2.42

KD. 3 5000
E.u.w.
27.2.42
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Ud. Tag
Nr

15. 6.2.42
1166/42
130/42

16. 10.2.42
1444/42
148/42

17. 10.2.42
195,9/42
149/42

18. 10.2.42
1962,'42
152/42

19. 11.2.42
1954/42
151/42

20. 11.2.42
1531/42
158/42

21. 11.2.42
1530/42
157/42

22. 11.2.4;2
1529/42
159/42

23. 12.2.42
1644/42
156/42

24. 16.2.42
2050/42
195/42

138

Vor-u, Zuname

Widawski
Alexanderhofstr.12

l(olko
Schlosstr, 8

Schachtel
Pfeffergasse 7

Schlesinger
Alexanderhofstr.25

Klormann
Franzstt. 26

Janowska
Hohensteinerstr.24 .

Boruchowski .
Sulzfelderstr. 14

Grünbaum
Sulzfelderstr. 19

Binen
Sulzfelderstr. 1&

Bernstein
Sulzfelderstr. 48

beschlagnahmte

verseh. Schmucks

3 Brillantsteine
u. Devisen

verschiedene Schmuck
sachen i

verschiedene Pelze

Schmucksachen
versch, Art

Persianerpelzmantel

Strickjacken, Wasche,
Schals u, a, Wollsachen

versch, Schmuck u.
Devisen

versch. Eisenwaren pp,

Schmuck verseh. Art

Wo ver- Wert
blieben ca.Rrn.

xn, 3 1000

l(D.3 2000

Kp. 3 80000

E.u.W. 1000

xn 3 1200

E.u.W. 1000

E.u.W. 1000

xn 3 200Q

E.uW. 200

kn 3 450



~--~---=:=;-=.::::---=-:::::.~=----~"::=: ;:;::.:.::-~:.:::;;.=-.:.:.::.::==-.:..-:...-=:~=-..=::.=:::.

Ud. Tag Vor-u. Zuname beschlagnahmte
Nr Sachen

26. 16.2.42 Lipsiki Damenpelzmantel E.u.W. 400
2051/42 Hohensteinerstr.21

172/42

16.2.42 Gross
",:'~7':'-;'

26. Schmuck u. Devisen KO. 3 5000
1961/42 .Bazargasse 2

173/42

27. 16.3.42 Zwang verschiedene Schmuck- KO. 3 400
1960/42 Mühlgasse 11 sachen
174/42

28. 16.2.42 Wa~scha\vsl{i Devisen, Persianermantel. 1\0. 3 2500
2052/42 Am Bach 15 Schmuck E.u.W.
175/42

29. 16.2.42 Unbekannt 1 Posten Garnekopftü- E.u.W. 300
2301/42 Tauentzinstr. . 30 eher, Leinen pp,
150/42

30. 16.2.42 Kuperrnann verschiedene Schmuck- 1\0. 3 4500
1954/42 Am Bach 14 sachen
184/42

31. 17.2.42 Luftmann Posten Sohlenleder 1\0. 3 2000
2306/42 Schlageterstr. 13
171/42

,
32. 18.2.42 Szotten Schmucksachen versohle- KD. 3 350

2011/42 Reiterstr. 14 dener Art

193/42

33. 18.2.42 Bernstein Porzellane-Bestecke E.t1.W. 150

1963/42 Sulzfe1derstr. 48

179/42

34.' 18.2.42 Portug'ell verschiedene Schmuck- lD. 3 350

2013/42 Hirtenstr. 2 sachen

196/42
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Ud. Tag
Nr

Vor-n. Zuname beschlagnahmte
Sachen

Wo ver- Wert
blieben ca.Rrn,

35. 18.6.42
246342
197/42

36. 18.2.42
2049/42
198/42

37. 19.2.42
2121/42
201/42

38. 19.2.42
2040/42
200/42

39. 19.2.42
2048(42
205/42

40. 19.2.42
2558/42
216f42,

41. 21.2.42
2457/42
212f42

42. 21:2.42
2485,'42
217f42

43.21.2.42
2459f42

211 f42

44. 22.2.42

45. 24.2.42
2264/42
219/42
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Loch
Alexanderhofstr.zf

Amgner
Hohensteinerstr. 8

Schmarat
Inselstr, 9

Wotschek
Bazargasse

Fein
Holzstr. 16

Spirock
Widockstr. 9

Habe
Korngasse 16

Goldberg
Alexanderhof 25

Stollnikowitz
Hamburgerstr. 40

Schwarzbart
Hohensteinerstr.Sl

Weinberg
Granachstr. 25

Pelze, Kristalle,
Schmuck

Schmuck, Devisen,
1 Pelz

1 .Posten Farbe
Schmuck-Pelze

Schmuck u. Pelze

11 Strümpfmaschnen
;,- S:rlC1W1~3ciJin ..,.

Kristalle pp.

goldene Uhr,
Stoffreste

2 Pelzmäntel

verschiedene Schmuck·
Bestecke pp.

I
gold. Uhr, Pelze,
Geschirr pp.

verschiedene Schmuck
sachen

KD. 3 3500
E.u.w.

KD. 3 2400
E.u.W.

KD. 3 950
E.u.W.

E.u.W. 5000

E.u.W. 350

s.uw. 350

E.u.W. ,1500

KD. 3 250
E.u.W.

KD. 3 2300
E.u.W.

KD. 3 650



Ud. Tag
Nr

Vor-u. beschlagnahmte
Sachen.

ver- Wert
blieben ca.Rrn,

46. 24:2.42
2386/42
228/42

~7. 27.2.42
27.64/42
231/42

Fichtenzweig
Sperlinggasse 8

Silberberg
Moltk~str. 23

Schmucksachen verseh.
Art, Porzellane pp.

I Posten Porzellane
Damenstrümpfe

KD.3

E.u.W.

600

200

~8. 27.2.42 Plnkus
2460/42 Bazargasse 10
233/42 I .

Herrenpelzmantel E.u.W. 600

49. 28.2.42
2462/42
237/42

50. 28.2.42
2514/42
238/42

51. 28.2.42
2468/42
236/42

'Gefertigt;

Kossowa
Veit Stoss 10

Kehlkopf
Granachstr. 38

Helmann
Reiterstr. 1

(-) W. Neumann
Krim' Sekretär

1 Goldplatte
gold. Uhr

1 Posten Porzellane,
Wäsche, Schmuck

Pelzmantel

..
, i

1(D. 3

KD.3
E.u.W.

KD.3

Summa

450

800

150

147.300
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K WS-Getto Litzrnannstadt, den 27. 4. 42

AUFSTELLUNG

der beschlagnähmten Gegenstände, die in den Monaten Februar,
März und April 1942 auf Grund vertraulicher Mitteilungen
erfasst und It. Kontrollbuch dem Ernährung-u. Wirtschaltsamt
bezw, der Verwahrstelle KD. ,3 übergeben wurden: .

-- -;~~=::::::'::'7':':'::-·;.~:':-":::,;:,:;_·_·;::::-n-'-

Wo ver- Wert
blieben ca.Rra,

2 Brillantsteine

beschlagnahmte
Sachen

Vor-LI. ZunameTagUd.
Nr

I, 2.3.42 Kaluziener "
2515/42 Hohensteinerstr. 10
242/42

2. 2.3.42 Soltysiak
2656/42 M~isterhausstr.

243/42 100/24

1 Pathephon u. .jüd.
Platten

E.u.W.

3. 2.3.42 Wayngarten
2513/42 Blatbindergasse 16
244/42

verschiedene Schmuck
sachen

KD.3 958

4. 3. 3. 42 Horn
2615/42 Pfeffergasse 7
248/42

Schmucksachen u. verseh. . I<D.3 850
Gebrauchsgegenstände E.u.W.

5. 4.3.42 Llppschütz
2614/42 Franzstr. 28
258/42

Kettelmaschinen;
Strumpfnähmaschinen

E.u.W. 1200

6. 4.3. 42 . Gdanska
2613/42 Baluter Ring 11
250/42

7. (1..3.42 Kaufmann
2557/42 Reigerstrasse 9
202/42

Schmuck und
Leinen

1 Teppich-Persianer
u. andere Pelzmänte!

KD. 3 400
E.u.W.

l(D.3 4501}
E.u.W.
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Lfd. Tag
Nr

Vor-n. Zuname .wo ver- Wert
blieben ca.Rm,

8. 4. 3. 42 Horn
2616/42 Pfeffergasse 7
253/42

verschied. Schmuck,
Devisen

KD.3 1200

9. 4.3.42
2737/42
254(42

10. 5.3.42
2804142
255/42

11. 5.3.42
2736/42
256/42

12. 5.3.42
2803/42
257/42

13. 5.3.42
2742/42
259/42

14. 6.3.42
2805/42
263/42

15. 6.3.42
2739/42
265/42

16. 6.3.42
2738/42
230/42

17. 6.3.42

Sktilski
Ziethenstr. 23

Traube
Remrandstr. 4

Leyserowitsch
Pfeffergasse 7

Glicksmann
Rauchgasse 22

Fuchs
Sulzfelderstr. 5,

. Jerusalem
Sulzfelderstr. 65

Lewkowicz
Am Bach 7

Lubinski
Franzstr, 38

Lewkowicz
Oststr, 15

Bestecke-Schmuck
sachen pp.

Devisen, Rm. und.
Gettogelder

Devisen und Schmuck
Wäsche

~ersch. Schmucksachen
u. Herrenpelzmantel

USA. Dollar u. a. Bank
noten

Pelzmantel
. Schmuck

Kristalle, Teppich, jüd.
Beltollen

.Damenfolenpelzmantel,

.Schmuck

Stoffreste pp.

KD.3 1000

KD. 3 1200

KD. 3550
E.u.W.

KD.3 1200
E.u.W.

KD. 3 250

KD. 3 650
E~u.W.

E.u.W. 450

KD. 3 rsoo
E.u.W.

Ku.W. 250
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Ud. Tag Vor-u. Zuname beschlagnahmte .Wo ver- Wert

Nr Sachen blieben ca.Rm,
-~':-..:;~::;-~::::::_::..:::;:;;:~::~

18. 6.3.42 Behm Herrenpe1zmantel E.u.W. 1400

2734/42 Bazargasse 10
268/42

19. 9.3.42 Unbekannt versch. getr. Pelze E.u.W. 600

2905/42 u. Westen.
271/42

20. 9.3.42 I(nopf Gettogeld, Kleidungs- E.u.W. 1400

2887/42 Sperlingasse 12 Stücke
273/42

21. 9.3.42 B'eiweiss verschiedene Schmuck- I(D. 3 500
2888/42 Hohensteinerstr. Zä sachen
274/42

.22: 10.3.42 Jakubowicz Kristalle u. gold, KD.3 350
2936/4~ (Hohensteinerstr.96 Schmuck E.u.W.

23. 12.3.42 Moskowiez Persianerdamen- E.u.W. 1200
2938/42 Bleicherwerg 9 pelzmantel
288/42

24. 12.3.42 Eppstein Pelzmäntel u. versch. I(D. 3 950
3109/42 Hamburgerstr. Schmuck E.u.W.
298/42 I

25. 12.3.42 Toronczek 1 Posten Eisenwaren E.u.W. 2500
4245/42 Ostlandstr, 51 Werkzeuge
394/42

26. 12.3.42 Rosenblum Pelzmantel, Kragen I(D. 3 1200
3155/42 Alexanderhofstr.27 1 Brillantstein E.u.W.
~86/42

27. 12.3.42 . Fabrikant verschied. Schmucksachen KD. 3 750
3108/42 Franzstr. 30 Koffer pp. s.o.w.
285/42

28. 13.3.42 Marian Joseph Damenpelzmantel R.u.W. 200 .
3219/42 A~xanderhofs~)1.il1

290/42
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Ud. Tag
Nr

Vor-li. Zuname hesehlagllnhmle
Sachen

Wo ver W('rt
blehen C:lIbL

29. 12.3.42 Gr(inst~in

3O:J7/42 Plelfergas«. 7
29·1/42

USA.-Dollar. Gd!<!.
gelder

ao. 1:1.;).'12
3332/42
318/12

Amsel
Matrm>cn~a5st' Iq

i Posten :lllSI.:;C'f.·r!i;r,IN
Socken. Schmuck

Kl). :I
E.Il.W.

Le'serowllz
Sulzfelderstr. I!

2 Teppiche, Schlar,i(ISSei E.Il.W 2000
Senfulvet

Frügel
R.eiterstr. D

Schmucksachen versch. RD 3 1500
Art. Dev.sun. ! Pelzlutter E.Il.W.

:31. 13.3.·}2
315·1/.12
293/12

:l~). 18.3.'12 Rubinek
Glocknergasse 10

452/42

33. 18.3.42
3282/,12
301/42

:}·t 18.3.'12 Rappeport
3333/42 Glöcknergasse 10
320/42

5! Brillanlsleln«

Schmuck:>ilct"'ll ver·
schied. Art.

KI). :1

Kn. :1

35. 19.3.42 Rosenblum 1\1clamll'sl!,('~' 11. Kristalle E.u.\V 6'»0
4278(42 AdoIf Hitlcrstr. 38
308/42

3G. 19.3.42
3288/42
319/42

37. 18.3.42
3287(42
312/42

:.18. 18.3.42
3334/42
313/42

Benedickl
Granachsir. 10

Osowackl
Hohensteinerstr. 43

Schrnulewltz
Bazargasse 1

1 Brillanlslein u. versch,
andere Wertsachen

Herrenpelzmantel
Damenpelzmantel

I Pelzstlick. verschied.
Schmuck

KD :~

s.o.w.

KD. ;1
lt.u.W.

If>OQ

"1601
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850

800

900

3500

E.u.W

E.u.W. 4000
KD. 3

KD.3 450
E.u.W.

E.u.W. 1500

E.u.W, 3501)
KD. ;3

E.u.W.

E.u.W.

RD. 3

Herrenpelzmantel

Pelzstücke U'. Schmuck

1 Posten Galanterienwaren E.u.W. 650
Nähmaschinen

Herrenpelzmantel. Damen- E.u.W. 1200
pelzmantel, Wäsche

verseh. Schmucksachen,
div. Werkzeuge,

Teppicher, Läufer, Sil
berfuchs-div, Kristalle

Persianermantel
Pferdegeschirr

Devisen, Schmuck
Kristalle, Pelze pp.

I Posten Eisenwaren;
Glühlampen 1 Motor

Schmucksachen,
Bestecke pp.

;_.;-~.=_:::::::~::::~:;,;::...~-:=:::::::=::::::==:::;:;:=:---~,-,._-.-----.::

beschlagnahmte Wo ver- Wert
Sachen blieben ca.Rrn.

,=",~,==-.···,··=_~·c.,.,c.=

Fotoapparate, Schmuck, E.u.W~ 30000
Koffer, Kristalle pp.
verschied. Schmucksachen KD. 3 220(}
Rrn., Gelder

Vor-li. Zuname

Herzberg
Zentralgefängnis
Steinert
Talweg 12

Benett
Alexanderhofstr. 29

Ehrlich
Hamburgerstr. 27

Grünberg
Hanseateristr. 26

Abrahamsan
Fischstrasse 4

Ginsburg
Königsbergestr. 14

Lewkowlcz
Schlageterstr. 26

Wollkowitz
Alexanderhofstr; 29

Benett
Alexanderhofstr. 21

Jakulew'cz
Sulzfelderstr. 17

Kribius
Ostlandstr. 60

LId. Tag
Nr

39. 19.3.42

40. 19.3.42
3286/42
314/42

41. 21.3.42
3577/42

340/42
42. 21.3.42

4279/42
398/42

4~. 21.3.42
3433/42
329(42

44. 23.3.42
4481;42
335/42

45. 23.3.42
4280'42
400/42

46. 23.3.42
3454/42
351/42

47. 24.3.42

459/42
48. 24.3.42

3455'42
342/42

4Q. 24.3.42
3604/42
339/42

50. 24.3.42
3604/42

-Gefertigt:
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K II!5 Litzrnannstadt, d. 26. 4. 42

Aufstellung

der beschlagnahmten Gegenstände, die in den Monaten Februar, ,
März u. April 1942 auf Grund vertraulicher Mitteilungen erfasst
undlt. Kontrollbuch dem Ernährungs- u, Wirtschaftsamt bezw.

der Verwahrstelle KD. 3 übergeben wurden:

Tag Vor-u. Zuname beschlagnahmte
Sachen

Wo ver- Wert
blieben ca.Rm,

1. 26.3.42 Leiserowisch
7675/42 Hamburgerstr.. 42
354/42

1 Posten vers eh. Garne, E.u.W.
Handschuhe, 1 Hanschuma-
schine ...

500

3' Brillantsteine, Devisen
u. Pelze

Schmuck versch, Art

K,D. 31100
E.u.W.

K,D. 3 850

Schmuck, Devisen, K,D. 3 650

1 ·Posten Strümpfe E.u.W.

Schmuck K,D. 3 3200

1 Lira- 'Pelzstück, E.u.W. 850

2 gold. Ringe mit .St, K,D. 3

~.'

1 Pelzstück E.u.W. 900

Schmuck

Schmuck versch, A'tt K,D. 3 450

Geigen, Nähmaschine s.uw.
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Ud. Tag Vor-u, Zunam~ , beschlagnahmte Wo ver- Wert
NI' Sachen blieben ca.Rrn.

9. 31.3.42 Teich ,30 div. Kristalle, Nährna- KD. 3 2000
4387/42 Holzstr. 33 sehine, Wäsche, Schmuck E.u.W.
401/42

10. 31.3.42 Schmulewilsch 2 Brillantringe KD.3 850
389·1/42 Holzstr. 9
367/42

11. 31.3.42 Kutnowskl 195 Stück Weisware. E.u.W. 6000
4043/42 Holzstr. 12 1 Posten Garne u. Wolle,
370/42 Kristalle

12. :31.3.42 Pinkowski Gettogeld, Leder KD. 3 450
3977/42 Sulzfelder, 16 Schäfte E.u.W.
371/42

13. 31.3.42 Baum Stoffreste, Schmuck KD. 3 1250
3897/42 Inselstr. 2 2 Pelze E.u.W.
365/42

14. I. 4. 42 Lipschitz Pelzstück E.u.W. 100
4045/42 Franzstr. 30
360/42

15. I. 4.42 Ossclka Teppich, Bettvorläger., E.u.W. 1500
Am Bach Ir? l.äufer

363/42

lG. 1.4.42 Unbekannt 1 Posten Tapeten E.u.W. 400
Markt 6 u. Papierkanten

368/42

17. 1.4. 42 Szatan Schmuck u. Devisen KD.3 2000
3978/42 Kräutergasse 13
378/42

IR, I. 4. 42 Wiecinsk] Schmuck u. Devisen KD.3 2500
4157/42 Rauchgasse 33
383/42
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Ud.. Tag Vor-u. Zuname beschlagnahmte Wo ver- Wert
Nr Sachen blieben ca.Rrn.

19. 2.4.42 Kochaiiskl Posten Sommermäntel s.e.w. 350
4386/42 Hamburger 14 Posten Anzüge
375/42 Posten Stoffreste

20. 3.4.42· Chaimowicz 1 Posten Strickwaren E.u.w. 650
4275/42 Granachstr. 30 2 Schlittelmaschinen
399/42

21. 3.4.42 Glaiman Gettogeld KD. 3 4500
4277142 Alexanderhofstr. 36
374/42

22. 3.4.42 Unbekannt Schmuck u. Devisen KD. 3 6000
4480/42 Schliefenstr, 20
415/42

23. 9.4.42 Urbeitel Stoffreste, Pelzmantel, R.u.W. 1200
4475/42 Tizianstr. 12 Teppiche
384/42

24. 9.4.42 Rolnitzki Schmuck, Devisen, E.u.W. 950
4502/42 Fischgasse 10 Anzug.' Inlet KD: 3
393/42

25. 9.4.42 Gutman Devisen, Schmuck u.o.w. 800
441/42 Sulzfelder 15 Stoffe KD. 3

26. 10.4.42 Grünstein Schmucksachen KD. 3 1250
4507/42 Pfeffergasse 13

. 414/42

27. 10.4.42 Cytrin Schmucksachen xo, 3 4000
4479/42 Rauchgasse 44 Devisen
416/42

28. 19.4.42 Sieratzkie Schmucksachen, Ga- KD.3 650
4477/42 Baluter Ring 8 lanterie E.u.W.
395/42

29. 10.4.42 Pitowski reppi~k Wäsche E.u.W. 1500
unbekannt

453/42
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Ud. Tag Vor-u, Zuname beschlagnahmte Wo ver- Wert

NI' Sachen blieben ca.Rm,

30. 10.4.42 Höffnung Pelzrnäntel, Stoffe, E.u.W. 3500

4503/42 Granachstr. 8 Leinen, Eisenwaren.

424/42 Anzlige

31. 13.4.42 Rosenclatt Teppich, Kristalle' E.u.W. 450
4476/42 Rembrandstr. 13
404/42

32. 13.4.42 Raskill 3 Brillantsteine I<D. 3 8000
4,174/42 Hohensteinerstr. 28 Schmuck
405/42

33. 14.4.42 Seide versch. Schmucksachen, E.u.W. 450
4506/42 Franzstr. 15 Stoffe, Weisswaren KD. 3

407/42

34. 1'1.4.42 Rottenberg Gettogelder I(D. 3 1200
4508/42 Granachstr, 23
413/42

35. 13.4.42 Birnbaum Pelzmantel. ' Gettogeld. E.u.W. 1550
4504/42 Franzstr. 52 Leinen
422/42

36. 14.4.42 Kochanskl USA.Banknot"lu KD.3 200
4697/42 Hamburgersir. 14
412/42

37. 14.4.42 Wilfer Pelzmantel. Schmuck, KD. 3 2000
4698/42 Alter Markt 15 .Banknoten Ku.W.
411/42

38. 14.4.42 Weinberg Pelzmäntel, Felle E.u.W. 6000
4478/42 Am Bach 6
417/42

39. 14.4.42 Hochminz 1 Posten Galanterlewaren. Ku.W. 1650
Am Bach 12 Schreibmaschine, Pelz-

451/42 rnantel
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Ud. l'ag
Nr

- ~ ---~~ - --~- -- --- -- -
Vor-u. Zuname beschlagnahmte

Sachen
Wa ver- Wert
blieben ca. Rm.

50. 20.4.42 Dlementrnann
Holzstr, II

Schmucksachen
Banknoten

KD.3 600

458/42

51. 20.4.42

432/42

Weintraub
Hohensteinerstr. 28

Brillantstelne, verschied.
Schmuck, Kristalle,
Teppich

E.u.W.
1(0. 3

600n

53. 12.4.42 Ast
Sulzfelderstr. tl

52. 20.4.42 .Weil
Korngasse 4

E.u.W. 1000

'KD. 3 6500
Ru.W.

75Q

1500

E.u.W.

E.u.W.
KD.3

Lederaktcntaschen,
Damenhandtaschen.
Schmuck pp.

Pelzrnäntel, Dezimal
wage, Pferdegeschirr

Nähmaschinen,
Teppich, Pelzmantel

versch, Schmucksachen
Pelzmantel

Hepner
Blatbindcrgassc 4

Gottlieb
Hohcnsteinerstr. 13

425/42

54. 21.4.42

440/42

55. 21.1.42

445/42

56. 21.1.42

449/42

57. 21.4.12

Sylberberg
Steinmetzgasse 12

Ferleger
Alter Markt 3

Pelzmantel. Schmuck

versch, Schmucksachen
Stoffreste

E.u.W.

E.u.W.

1200

650

58. 22.4.42

450/42

59. 25.4.42

Hartherz
Alter Markt 5

Kusinski
Baluter Ring 3

1062 USA Dollar,
Schmuck pp.

Damenpelzmantel

KD.3

E.u.W.

4000

350

Summa' 105.000
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K HiS-Getto Litzrnannstadt, den 28.4.42

Gefertigt:

Gesamtaufstellung

der Werte die in den Monaten Februar, März und April 1942 er
fasst wurden:

1.) Februar 1942. . . . 147300.-Rm
2.) März 1942... . 91900.-Rm
3.) April 19'i~~~,=~o.=.'_. ~}05000:=Rm

zusammen: 344200.-Rm

(-) w. Neumann
Krirn. Sekretär
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Zarekwirowane u Żydów złoto i srebro względnie przed
mioty z innych szlachetnych metali - częściowo tylko zo
stały spieniężone na miejscu. Wielkie partie złota i srebra
zostały przesłane do Berlina do IIDeutsche Gold-. und Sil
berscheideansta.lt".

Niniejsze dokumenty dają wykaz 9 skrzyń srebra wa.gi
brutto 1793 kg. przesłanych do Berlina w początkach kwiet
nia 1943 r. Pierwsze 8 skrzyń srebra wagi brutto 1259 kg. zo
stały przesłane do Berlina w połowie marca tegoż roku (du
plikat listu przewozowego Nr. 24 w cktctch C.Z.K.R, G.V. 1/2).

Część złoto, srebra i drogocennych przemiotów wysłano

do namiestnictwa w Poznaniu z przeznaczeniem dla specjal
nych celów. Z zeznań złożonych przez H. Biebowo na pro
cesie Greisera w Poznaniu wynika, że część tego złota zu
żyto na specjedną zastawę stołową dla Greisera, którą wy-
konała fabryka' w Chodzieży. I

W tej grupie dokumentów podajemy również zesta.wie
nia drogocennych rzeczy, jakie Biebow zabierał ze sobqdo
Poznania, dokąd wyjeżdżał w sprawach urzędowych.
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Der Älteste der Juden Litzrnannstadt-Getto, den 2. April 1943.
In Litzrnannstadt-Getto

Arbeits-Ressort

Bank-Abt. I.

empfangen Sie anbei

Lieferschein Nr.116

für Auftraggeber: Warenverwertung
(Firma)

Gernäss Ihrem Auftrag Nr. vom
(Originalauftrag)

9 Kisten

Stück Artikel Grösse Nummer Farbe Preis Bemerkung

1499.-- Kg. Bruchsilber

Kiste Brutto Tara N~tto
~-.-

Nr. 9 188.- 33.- 155.- kg,

" 10 183.- 32.- 151.-
"

" 11 191.-- 33.-- 158.-
"

"
12 182.- 33.- 149.-

"
"

13 198.- 33.- 165.-
"

"
14 201.-::- 32.- 169.-

"
"

15 172.- 32.- 140.-
"

"
16 244.- 33.- 211.-

"
17 234.- 33.- 201.-----_._---"---- _"_"C__ "

1793 1499

Lagerbuch Ud. 321/43

2 April 1943
Stempel:

LAGERVERWALTUNG
Gettoverwaltung

Baluter Ring
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027/15/Mey/L

An die
Transportabteilung
z. H. Herrn Degner,

Betrifft: Bruchsilber.

Sendung liegt in der Bank im Getto
. Podpis nieczytelny

Anliegender Lieferschein Nr. 116 der Bankabteilung
betreffend 9 Kisten Bruchsilber sind an die Deutsche Gold
und Silberscheideanstalt, vorm. Rössler, Berlin W. 8., Fran
zösischestr. 33 per Eilgut zum Versand zu bringen, und
gleichzeitig mit RM. 40.000.- zu versichern. Die Kisten
lagern im Getto in der Bank. Einfachheitshalber stellen Sie
den Frachtbrief hier aus, damit der unnötige Leertrans
port vermieden wird.

gez. M ey e r.
Litzrnannstadt, den 2. 4. 43.

027n8/Schi/M. Litzmannstadt, den S November 1943

Aufstellung über die arn. 8 November 1943 an Herrn Biebow
übergebenen Schmucksachen

Nr
Nr 5532
Nr 5489
Nr 5476
Nr 5492
Nr 2266
Nr 2261
Nr 2372
Nr 2247
Nr 2378
Nr 2276

1 Gold. H.-Taschenuhr m.· 1 Brill ca. 0,20 Karat
1 Platindamenarmbanduhr m. 16 Brill. u. 28 Diamanten
1 Platindamenarmbanduhr
1 Platindamenarmbanduhr m. BrU!' besetzt
1 Platindamenarmbanduhr m. Brill. besetzt
1 Gold-Armband m. 15 Brillanten
1 gold. Ring m. 1 Brill. ca. 0,46 Karat
1 gold. Ring m. 1 BrU!' ca. 1,07 Karat
1 gold. Ring m. 1 Brill. ca. 1,42 Karat
1 gold. Ring m. 1 Brill. ca. 1,47 Karat

. 1 gold. Ring m. 1 BrU!' ca. 0,62 Karat
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Nr 2255 I gold. Ring IIl, I Brill. ca, 1,65 Karat u. 8 synth, Saph.
Nr 2258 1 gold. J(ing m. 2 Brill. ca, 0,50 Karat u. 12 synth, Saph.
Nr 2289 I gold. Ring In. 9 Brill. ca, 0,55 Karat
Nr 2298 1 gold. Ring In. 1 Brill. ca. 0,48 Karat
Nr 2330 1 gold. Ring m.l5 Brlll, ca, 1,65 Karat zusarnen
Nr 2315 1 Silberring m. 1 BriII. ca, 1,12 Karat
Nr 2278 1 gold, Ring m. 1 ßrill. ca, 0,90 Karat
Nr 2287 I gold. Ring m. 5 Brill. ca. 0,21 Karat
Nr 2256 1 Platin-Ring m. 1 Br'll. ca. 1,45 Karat
Nr 2385 I gold. Ring m. 1 Brill. ca. 1,59 Karat
Nr 2251 1 gold. Ring, m. 2 BrilL ca 1,00 u. 0,85 Karat
Nr 2379 I gold, R'ng m. 1 Brill. ca. 1,62 Karat
Nr 2279 1 gold. Ring m.11 Brill, ca, 0,35 Karat
Nr 2381 I gold. Ring m. I BrB!' ca. 1,97 Karat
Nr 2331 1 gold. Ring. m. 3 Bril!. ca. 1,48 Karat zus: u: 2 Diamanten
Nr 2288 1 gold. Ring m. 4 Bril!' ca, 0,20 Karat
Nr 2383 I gold. Ring rn. I Brill. ca. 1,02 Karat
Nr 2398 I Paar gold. Ohrringe m, 2 ßriIl. 0,75 Kar. u: 6 Diamanten
Nr 2397 I Paar gold. Ohrringe m. 20 Diamanten, zus. 1 Kar.
Nr 2074 1 Paar Platin ManscheUenknöpf~ m, 2 Bri1!. ca. 0,15 K. 15 Rubinen
Nr 2265 1 gold, Anhänger m, 1 Brill. ca. 0,06 K. u. Rosen CiL 1,10

I Smaragd, I Perle
Nr 2403 1 gold. Brosche m.71 Brill. ca. 1,30 Karat
Nr 2376 I gold. Brosche rn. 1 Brill. ca, 0,84 Kar. u: 34 Diamanten
Nr 2087 1 Platin-Anhänger m. 1 Bril!' ca, 1,75 K. u, 27 kL Brill. ca. 0,65
Ni 2077 1 gold. Anhänger m. 33 Brill, ca. 0,55 K. u. 2 Ras: u. 1 Glass '
Nr 2069 1 gold, Armband rn. 15 Bril!' ca. 2,00 Karat
Nr 2199 1 Perlenkette m. 3 Brillanten
Nr 2392 1 Perlenkette rn, 6 Brill. ca, 0,20 K. u. I echter Smaragd
Nr 2200 1 Perlenkette m, kl. Bril!' u, Splittern
Nr 2063 1 gold. Armband
Nr 2043 1 gold. I\ette, dreifach
Nr 2277 1 Platinring m. 1 Brill, ca, 1,80 Karat
Nr 2083 1 Paar gold. Ohrringern. 22 Brill. 2,20 Karat u. 2 b!. Saph:

dopis: Vorstehend aufgeführte Gegenstände haben wir erhalten.
Posen. den 20. 11. 1943. Oberkasse des Reichsstatthalters

Pieczec im Reichsgau Warthelarid
(-~ Henschke
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Ghettoverwaltung
027/15/Mey/Stk. Litzmannstadt, den 10 November 43

AUFSTELLUNG

der Pretiosen, welche von Herrn Biebow nach Posen
mitgenommen wurden:

Auftr. 5825 Nr 2590 = ~ Ohrringen, Gold mit 4 Brill. ca. 1,80 Karat
Auftr. 5825 Nr 2585 = I Ring,Gold mit 1 Bri~l. ca. 1,27 Karat
Auftr. 5840 Nr 2607 = 1 mng, Platin mit 11 Brill. ca, 1,90 Karat
Auftr. 5840 Nr 2615 = I Ring, Gold mit J Brill. 12, Sph, ca. 0,94 Karat
Auftr. 5840 Nr 2638 = 1 Ring, Gold mit 1 Brill. ca. 0,75 Karat
Auftr. 5840 Nr2663 = 2 Ohrringe Gold mit 4 Brill. ca. 1,04 Karat
Auftr. 5840 Nr 2667 =; 1 Ring, gold mit 9 Brill. ca, 0,80 Karat
Auftr. 5840 Nr 2701 = 1 Ring, gold mit 1 Brill. ca. 1,22 Karat
Aultr, 5840 Nr 2709 = 1 Ring, gold mit 1 Brill. ca. 0,82 Karat
Auftr. 5840 Nr 2713 = 1 Ring, gold mit 1 BrilI. ca. 0,86 Karat
Auftr. 5840 Nr 2714 ~ 1 Ring, gold mit 1 Brill. ca. 1,86 Karat
Auftr. 5840 Nr 2724 = 1 Ring, gold mit 1 Brill. ca. 1,10 Karat
Auftr. 5959 Nr- 2788 == I Brosche, Platin mit 39 Brill. ca, 5,00 Karat
Auftr. 5959 Nr 2789 = 1 Ring, Halbplatin m. 13 Brill,

und 20 Diamanten ca. 2,30 Karat
Auftr 5959 NT 2790 = 1 Brillant, lose 1 ca. 1,88 Karat
Auftr 5959 Nr 2791·= 1 Brillant, lose 1 ca. 0,99 Karat
Auftr 5959 NT 2792 = 1 Brillant; lose 1 ca. 0,55 Karat

Liste B u, G•.

dopisano: Vorstehend aufgeführte Gegenstände
haben wir erhalten.

Posen, den 20. 11. 1943

Oberkasse .des Reichsstatthalters
im Reichsgau .Wartheland

Hens.chke
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dop.: Herrn Biebow für Posen übergeben
, M. [Meyer]

Gettoverwaltung Litzmannstadt, den 9 November 1943
Betriebs NI'. 81
Arbeits-Ressort
Juvelier-Uhren-Reparatur

Werkstätte

L I E F E R S eHE I N Nr. t42

für Auftraggeber: Warenverwertung an das Amt
(Firma)

'Gemäss Ihrem Auftrag Nr. 5959 vom
(Originalauftr ag)

empfangen Sie anbei 1 Umschlag

,.~c, '=C'S' "t..ü.ccck ' Art!k~lj,~~,~:~, f\i ull1er, .' Farbe Nr Nr

1. IPlattin-Brosche m. 39 Brill. ca. 5 car, gelbe lack
rissig, schartig u. 1 Diamant 2788jR.: 2867

2. 1 Halbplatin-Ring m. 13 Brill. ca. 2,30 car. gelbe" weise,
rissig, schartig und 20 Diamanten 2789jK.. 2867

3. 1 Brillantstein 1,88 car, grün, rissig, schartig 2790jK.. 2861
4. 1 Brlllantsteln 0,99 car. gelb, scharüg. 2791 jR.. 2861
5. 1 Brillanlsteln 0,55 car. gelb. . . .; . . . 2792jK.. 2861

Zurück
NI'. 2861. Die unter dieser Nr. übergeben 2 Bril
lanten je 0,25 car. haben sich alsynt. Saphire
erwiesen, daher Rücksendung."

Teillieferung
Lagerbuch Ud. Nr. 210 r 6/11 43·

Lagerverwaltung
Gettoverwaltung
Baluter Ring

Podpis nieczytelny
Nov. 1943

160



Litzmannstadt. den 16. 11. 1943027jBi/Si
Herrn Meyer
im Hause I

Anbei eine pro forma Rechnung der Oberkasse .des Reichs
statthalters, welche die Schmucksachen in- Empfang genommen
hat. Der Reichsstatthalter wünscht eine Kopie der Listen, worauf
er uns dann den Empfang noch .besonders 'bestätigt, d. h. er wird
uns diese kurz nach Einsendung quittiert retournieren. Ich bitte .
daher, die Kopie dieser Listen sofort herauszusuchen und mir zur
Weiterleitung an den Reichsstatthalter zuzuleiten. Anhängende
pro forma-Quittung geht an den Reichstatthalter mit den Listen
zurück. '

Anlage.
Pretiose

An die
Oberkasse des Reichsstatthalters
im Reichsgau Wartheland

Pose n
Felix-Dahn-Platz 17.

g-ez. Biebow

027jl/ißi/Si 19.11. 1943

Betr.: Angelieferte. Schmucksachen

Bezug: Besprechung. vom 11. 11. 1943.

. In der Anlage überreiche ich Ihnen zwei Listen, und zwar
sind dies Abschriften der Aufstellungen, die Ihnen dort überlassen
worden' sind. Die Liste iJ3 und C ist zusammengezogen. Ich. bitte
höflichst, diese Kopien mit Empfangsbestätigung baldigst retour
.nieren zu wollen. Die seinerzeit von Ihnen erteilte Quittung gebe
ich anbei zurück.

.3 Anlagen.

11

Im Auftrage
(Biebow)

Amtsleiter
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Der Reichsstatthalter
im Reichsgau Wartheland

Posen, den 22 November 1943
Felix Dahn-Platz 17

Oberkasse
Buchhalterei L.

Reichsbank Posen, Konto Nr. 1090/154
Postcheckkonto: Breslau 1664

ßs wird gebeten, bei Rückfragen
stets die Buchhalterei anzugeben

An
die Getto-Verwaltung
in L i t z man n :; t a d t
Moltkestr. 157.

Bezug: Ihr Schreiben vom 19 d. Mts. 027/1/Bi/Sl

Anliegend senden wir die uns zugegangenen Aufstellungen
über die abgelieferten Schmucksachen mit Empfangsbestätigung
wieder zurück.

(-) Henschke

Getto-Verwaltung
Litzmannstadt

Eing. 25 Nov. 1943
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027
qu/Nr.

Litzmannstadt, den 1. April 1944

An den
Herrn Oberbürgermeister. Unter Umschlag!

Betr.: Informationsbericht

Bezug: Verfügung 0011 vom 25. Februar 1944.

In der Zeit meiner informatorischen Beschäftigung bei der
Gettoverwaltung zur Unterrichtung über die wichtigsten Ge
schäftsvorfälle habe ich folgende Feststellungen gemacht:

5. Beschlagnahme-Abteilung

Die Beschlagnahme-Abteilung empfängt alle Gegenstände die
durch die Gestapo, Kripo oder durch freiwilige Abgabe der
Juden der Gettoverwaltung zugeleitet werden. Devisen lie
fert sie sofort an die Finanzabteilung ab, die sie an die Stadt
sparkasse weiterleitet, Wo sie nach Einlösung bei der Reichs
bank dem Konto der Gettoverwaltung gutgeschrieben werden.
Bruchgold und Silberabfälle werden von Zeit zur Zeit der
Deutschen Gold- und Silber-Scheideanstalt, Berlin W 8, Fran-

. zösischestr. 33, zugeführt, die den Gegenwart dem vorge
nannten Konto der Gettoverwaltung überweist.
Diamanten, Brillantringe, Armbänder, Perlen, Kleinodien und
Schmucksachen aller Art werden nach vorsichtiger Schä
tzung durch den hiesigen Juwelierinnungsobermeister, in Ge
genwart des Amtsleiters und des zuständigen Abteilungsleiters
der Gettoverwaltung. an die hiesigen Juweliere gegen Rech
nung abgegeben. Besonders wertvolle Pretiosen werden als
Kollektion gegen Quittung dem Reichsstatthalter in Posen
übergeben, der sie hinterlegt, um einer Flucht in die Sachwerte
vorzubeugen und die Pflege des Sparsinnes im Warthegau zu
erhalten und zu fördern. . .. ,

I

Guay
Stadtoberinspektor
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Niniejsze dokumenty odnoszą się do planów przesied
lenia ludności żydowskiej z "Kra.ju Warty", a szczególnie
z największego skupienia Zydów, łódzkiego getta, do GGu-
bernatorstwa. (

-a.,

Akcje przesiedleńczepodlegałyHimmlerowi jako Reichs
fiihrerowiSS, komisarzowi Rzeszy dla umocnienia niemczyz
ny nc wschodnich terenach. Z końcem października 1939 r.
Himm1er wydał polecenie przesiedlenia z wojew. poznań

skiego do GG. w czasie od listopada 1939 r. do lutego 1940 r.
wszystkich Żydów oraz pewnej ilości Polaków. Przesiedle
nie miało nastąpić według planu opraoowanego przez SS
i policję. I

Sprawę wysiedlenia. requlowcrł namiestnik Greiser okól
nikiem z 4.XII. 1939 r. Jeszcze przed tym, 8 listopada 1939 r.,
ustalono w porozumieniu z władzami okupacyjnymi Gener.

. Gubernatorstwa, że wczasie. pierwszej . akcji wysiedleńczej

(do końca lutego 1940) ma być wysiedlonych z "Kraju Wa.r
ty" do GG. do 100.000 Zydów (S. Wasiak; Bidans walki na
rodowościowej rządów Greisera. - Przoqlqd Zcrch. 1946 r.
Nr. 6, str. 492). Stosownie do tego planu ustalono, że z Łodzi

ma być wysiedlonych 30.000 Zydów. W następnych akcjach
kontyngent dlą: Łodzi miał być znacznie powiększony.

W rzeczywistości w omawianym okresie, znaczna licz
ba. Zydów została przesiedlona do GG.

Podane niżej dokumenty wskazujq, że już na poczqtku
kwietnia 1940 r. istniały poważne rozbieżności poglqdów
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wśród oficjalnych, decydujących czynników Rzeszy odnoś

nie wysiedlenia ludności z łódzkiego getta.

Pierwszy dokument jest wyją*iem z proto~ółu narady,
odbytej w Berlinie, dn. 1 kwietnia 1940 r. z udsicłem przed
stawicieli Gl. Kom. Niem. Policji, zastępcy Goringa jako peł

nomocnika dla planu czteroletniego, delegata ministerstwa
finansów, aprowizacji, głów. urz. powier. (H.T:O;) i samegC? '
Greisera.

Następne dokumenty odnoszą się do rozporządzenia

wyższego dowódcy SS i policji w Pozncniu o wstrzymaniu
wszelkiej akcji przesiedleńczej Zydów, stosownie do ana
logicznego rozkazu Himmlera.

Narada berlińska z l kwietnia 1940 r. została prawdo
podobnie zwołana w zwią;zku z zarządzeniem Goringa z
dnia 23 marca 1940 r. o wstrzymaniu aż do odwołania wszel
kich akcyj przesiedleńczych. Greiser jako zwolennik na
tychmiastowego całkowitego wysiedlenia Zydów łódzkich,

czynił wszelkie starania, aby plan swój urzeczywistnić i' fak
tycznie na naradzie uzgodniono, że delegaci' Goringa
i Himmlera dołożq wszelkich starań, aby l) uzyskać u Go
ringo zgodę na to, I iż jego zarządzenie z 23 marca nie
dotyczy Łodzi, 2) uzyskać zgodę' Franka na przyjęcie

łódzkich Zydów' do GG.

Dokument ten zcrwiercr jeszcze jeden charakterystyczny
szczegół. Na naradzie tej uzgodniono, że po przesiedleniu
iudnościz łódzkiego getta - wszystkie . zapasy towar6w
w getcie zostają przejęte przez H.T.O. i w związku z tym ta
ostatnia wyraziła. zgodę na udzielenie kred-ytu miastu przez
1.yv.H.G: Chodziło tu o udzielenie miastu kredytu w wysoko
ści 25 mil. marek z funduszów L.W.RG., a więc z majątku zra
bowanego u Zydów łódzkich, rzekomo na utrzymanie getta
do czasu iego likwidacji.
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Abschrift der Niederschrift über die Besprechung
, Ißerlinl am 1. April 1940.

Hauptbesprechung.

An der Hauptbesprechung nahmen ausser den an der Vor
besprechung Beteiligten auch Vertreter des Beauftragten für den
Vierjahresplan, des Finanzministeriums, des Ernährungsministe
riums und der Leiter der Haupttreuhandstelle Ost. Bürgermeister
a. D. Winkler teil.

Es wurde zunächst wieder der vorläufige Charakter des
Gettos betont. Zur Durchführung der Evakuierung teilte" der
Vertreter des Beauftragten für den Vierjahresplan mit, General- '
feldmarschall Göring habe durch einen an die beteiligten obersten
Reichsbehörden und an die Reichsverteidigungskommissare ge
richteten Erlass vom 23. 3. 40 bis auf weiteres alle Evakuierungen
untersagt.

.. '. ,;\ ," .
Reichsstatthalter Greiser vertrat jedoch die Auffassung, diese

Anordnung-könne sich nicht 'auf Lodsch beziehen (sondern be
ziehe sich auf den Stettiner Fall), denn schon in der Chefsbe
sprechung arn 12. Februar 1940 in Karinhallsei der Fall Lodsch
besonders behandelt worden und auch Generalgouverneur Frank
habe die übernahme der Juden aus Lodsch ausdrückllchzugesagt,

'), . ' i: 1

Es wurde 'folgendes vereinbart: ,

I. Der Vertreter des Beauftragten für den VierjahresPl~n'itm?

der RF SS werden' eine Entscheidung des Herren General
feldmarschall Göring darüber herbeiführen, d3'SS sich seine
Anordnung vom 23.3. 1940 nicht auf Lodsch bezieht. .

2. Die Vertr~ter :d~s.H~lUPta.ints Sicherheitspolizei werdenJid~p
RF SS veranlassen, sich nochmals mit Generalgouverneur
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Frank wegen der übernahme der Lodscher Juden in Verbin
dung zu setzen. Ausserdem werde der Gesamtplan der Eva
kuierung so aufgestellt, dass auf jeden Fall die Juden aus
Lodsch in erster Linie evakuiert werden.

Bürgermeister Winkler, dem das Ergebnis der Vorbespre
chung bekanntgegeben wurde, gab die Erklärung ab, dass er bei
der nun mehr dargelegten Sachlage keine Einwendung gegen
das Getto zu erheben habe. Er erklärte sich ausserdem bereit,
die Lodscher Warenhandelsgesellschaft mit den erforderlichen
Krediten zu versehen.

Es bestand Einverständnis darüber, dass die Warenvorräte
aus dem Getto, die nach Durchführung der Evakuierung noch
übrig bleiben, von der Haupttreuhandstelle Ost zu übernehmen
sind.

Der Regierungspräsident
1. Vo.

IPOSTSTELLE
Tgb. N 492

Litzmannstadt, 8. Mai 1940.

Stadtverwaltung LodschI
12. V. 1940

Abteilung 023

An die
Herren Landräte des Bezirks

Herren Oberbürgermeister v. Lltzmannstadt u, Kalisch

Herrn Polizeipräsidenten in Litzmannstadt.

Betrifft: Abschiebung der Juden.

Nach einer Mitteilung des höheren SS u, Polizeiführers in
Posen mu~s die Abschiebung der Juden aus dem Warthegau bis
zur Beendigung der Wolhynlenaktlon zurückgestellt werden; .
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(pieczec)

Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, Reichs
kommissar für die Festigung deutschen Volkstums hat angeord
net, dass jeder zur Verantwortung ZU ziehen ist, der eine Ab
schiebung irgendwelcher Art von sich aus veranlasst.

In Vertretung: Beglaubigt:
gez. Baur Stenotypistin

(podpis nieczytelny)

Ernährungs- u. Wirtschaftsamt
der Stadt Lodsch ..

Abt. 0231
Eing. 15.5.40 - 023.

An das
Polizeipräsidium

Lt t z m a nn s t a.d t

0231/B/B 22.5.1940.

Bei meiner Dienststelle ist ein Schreiben der Ortskomman
dantur Prysucha eingelaufen, welches im Original beiliegt. Es
wird gebeten, von dort aus Entscheidung zu fallen,

. Nach der hier vorliegenden Anordnung der Geheimen Staats
polizei (Zeichen: - 11 B 3/4 - Tgb. Nr.2611/40) erscheint es
mir von vornherein unmöglich, eine Zustimmung zu erteilen, den
bekanntlich hat der Generalfeldmarschall Göring angeordnet, dass
jegliche Deportation ohne sein Einverständnis und ohne Nach
weis der Zustimmung des Generalg.?uverneurs verboten ist.

Im Auftrage:
Anlage B(iebow)

!G9



.Bozporzqdzeniem namiestnika Greisera z połowy grud
nia 1939 roku wprowcdzono na terytorium "Kraju Warty"
usta:wy norymberskie (Litzm. Zeit. z dn. 22.X!I 1939 r.).

Z mocy rozporządzenia ncmiestnika z dnia 6 sierpnia
1940 r. przy mieszanych małżeństwach (polsko-żydowskich

i niemiecko-żydowskich) należy' obu małżonków natych
miast odstawić do getta. To samo odnosi się do dzieci tych
mieszanych małżeństw, jeżeli .sq pr~y rodzicach.

Stosownie do powyższego rozporządzenia Gestapo VI
połowie listopada 1940 r. wysłało do getta Reginę Milczo
rek, u której przy lekarskim badaniu (?) stwierdzono ~~ydow

skie pochodzenie.
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Beglaubigt:
gez. Hofer
Kanzleisekr.

Litzmannstadt, den 26 August 40.

Ab s ehr if t
Posen, den 6. August 1940.

Der R.egierungspräsident
A.Z. : P 1 470/40

An den Herrn Polizeipräsidenten
in Litzmannstadt

Betrifft: Einweisung polnisch-jüdischen Mischehen ins Getto.
Bezug: Schreiben von 28. Mai 1940:
Anlage: 1 Abschrift.

Beiliegend übermittle ich eine Abschrift des Erla~ses des
Reichsstatthalters vom 6. August 1940 zur gefl. Kenntnisnahme.

Die Richtigkeit der In Vertretung:
Abschrift bescheinigt: gez. D1'. Mosel'.
Litzrnannstadt, den 3.9. 40.

Polizeiinspektor (-)

Der Reicbsstatthalter
1/8 142/6.

. An den Herrn Regierungspräsidenten
in Litzmannstadt

Betrifft: Einweisung polnisch-jüdischen Mischehen ins Getto.
Bezug: Dort, Schreiben vom 24. 6. 40 Az. Z. 11 IIOO/40.

In Beantwortung Ihres oben angeführten Schreibens teile
ich Ihnen mit, dass im Falle polnisch jüdischer Mischehen beide
Partner, sofern sie nicht in Scheidung oder getrennt in das Getto
einzuweisen sind. Das gleiche gilt für die Kinder aus solchen Ehen
sofern sie innerhalb der polnisch jüdischen Familie leben. Im
Falle von jüdisch-deutschen Mischehen wäre analog zu ver
fahren. '

Im Auftrage:
gez. Coulon.
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Litzrnannstadt, den 13. November 1940.
Gardestrasse 3.--7.

Geheime Staatspolizei
Staatspolizeistelle Litzmannstadt

B. Nr. II B 4 - 7457/40.

An den
Altesten der Juden

in Li t z rn a n n s t a d t.

Betrifft: Überweisung des Pflegekindes Regina Milczarek, geb.
29. 11. 1933 in Litzmannstadt.

Vorgang: Ohne.

Anlagen: Keine.

Bei der ärztlichen Untersuchung. des Pflegekindes Regina
Milczarek wurde der jüdische Rassenelnschlag festgestellt. Das
Kind wird daher von dem Jugendamt in Litzmannstadt nach dem
Getto. überstellt.

Ich bitte für die Unterbringung des Kindes im Getto Sorge zu
tragen.

" Im Auftrage. (1. V.)
(-) (nieczytelny)
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. Dokumenty poniższe rzucajq snop światła na; sprawą
likwidacji łódzkiego getta drogq przesiedlenia jej mieszkcrń

ców.

Ostateczna likwidacja getta i. przesiedlenie Zydów do
GG. miały być zakończone do l października; 1940 r. [ad
nakowoż za wyjqtkiemwywiezienia małych grup do więk

szej akcji wysiedleńczej nie doszło. Do tego czasu władze

niemieckie przeprowadzały'konfiskatę wszelkich zapasów
towa,rów, pieniędzy, kosztowności,należqcychdo ludności

żydowskiej. Do szerokiej 'akcji wystedleńcze] z getta łó dz-,
kiego miano przystqpić dopiero z poczqtkiem 1941 r. Fakt
ten potwierdzajq również inne dokumenty znajdujqce się w
archiwum C.Z.K.R. W Niederschrift str: 24 § 71 czytamy:

I
"Według doniesień wiceprezydenta dra Mosera moźna

z całq pewnością przyjqć, że wielka część niezdolnych do
pracy mieszkańców getta, będzie z pocaqtkiem 41 r. prze
transportowana do GG., a na jej miejsce będą z różnych

miast "Kraju Warty" przesiedleni do getta ludzie zdolni do
pracy." .

W GG. robiono już odpowiednie przygotowai:lia. Tajnym .
okólnikiem defowemym z KrcrkowcrI? stycznia 41 r. zastępca
Generalgubernatora Biihler za,wiadamia wszystkich sze
fów dystryktów, powiatów i burmistrzów, że "poczqwszy od
l lutego 41 I. większa ilość Polaków i Zydówbędzie prze
siedlono: ze wschodnich terenów Rzeszy do GG. Należy się

liczyć z przybyciem do GG. dwóch transportów dziennie po
1000 osób każdy... Transporty te. jak racd GG uzgodnił to ze
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wsp61dzialajqcymi wladzami w Berlinie, przybedq zood:nie
z og61nym planem, opracowanym na okres czcrsu da
1941 r. Terminy odjcrzdu poszczeg61nych transport6w z znle]
sec; wysiedlenia (Litzmannstadt, Soldcru, Gdynia, Katowic.a,
Wieden) bedq telegraficznie podane do wiedemosei poszcze
g61nym naczelnikom powiatowym..."

Gettoverwaltung
027/BI1\,

Litzmannstadt, am 22.,3.1941

Aktennotiz!

Die Gettoverwaltung ist in allen Teilen wie die Gestapo der
gleichen Meinung, dass Abbräche im Getto vorläufig nicht statt
finden sollen, zum al man ja auch nicht weiss, in wie weit sich
nicht Unisiedlungen als notwendig erweisen. Ferner würde dies
auch die Einrichtung neuer Werkstätten, behindern.

Die Ein- und Auswanderung von Juden aus den Landbezir
ken über das Litzrnannstädter Getto bedarf erst einer Genehmi
gung von Berlin, weil Regierungsrat Dr. Schefe fürchtet, dass
sonst in unverantwortlicher Weise Infektionskrankheiten und Un
geziefer ins Altreich übertragen werden.

Weiter wurde berichtet über die Beschlagnahmung, die auf'
einem Markt im Getto ausgeführt wurde. Es wurden Textilien
und sonstige Waren im Werte von RM 60.000 bis 80.000,
sichergestellt.

Der Bau)eines besonderen Schuppens gegenüber dem Bahn
hof Radegast wurde von der Gestapo genehmigt. Die Baracke
soll durch die Juden errichtet werden. Die Beaufsichtigung ist
durch die jüdische Polizei zu stellen, die wiederum einem deut-
schen Polizeibeamten unterstellt ist. .

Die Gestapo steht mit der Gettoverwaltung auf dem glei
chen Standpunkt, dass Weizenmehl 'für das Osterfest des Juden
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zur Herstellung von Matzen nicht geliefert wird, weil Weizen
mehl im Warthegau und Altreich ausgesprochene Mangelware
ist..

Der Alteste der Juden hat bisher erst immer nach Heraus
gabe der Gettozeitung in hebräischer Schrift der deutschen Be
hörde die übersetzung geliefert. Dies ist ein unhaltbarer Zustand,
da die Zeitung Artikel enthält, die unbedingt erst die Zensur pas
sieren müssen, weil sie nicht genau mit dem übereinstimmen, was
den Juden auferlegt worden ist. In politischer Hinsicht entschei
det die Gestapo und auf wirtschaftlichem Gebiet die Gettover
waltung.

Blebow.

4. Juli 1941.
Dr. Ma./Hb..,

An den
Herrn Regierungspräsidenten

L 1t z m ahn st a d t
Gartenstr. 15.

Betrifft: SteuererhebungIm Judenviertel in Litzmannstadt.

Bezug: Dort. Schreiben vom 17.6.41 _I LI<.St.Li,6/41.

i,ij,

Ir. Seit der Einrichtung des Gettos hat sich dessen Charakter
grundlegend geändert. Das Getto sollte nach der festen Zu
sage, die seinerzeit gemacht wurde, lediglich als Übergangs
massnahme bis zum 1. Oktober 1940 bestehen bleiben. Bis
zu diesem Zeitpunkt sollten die Juden aus dem Litzmann
städter Getto vollständig beseitigt. sein. Die von mir einge
richtete Gettoverwaltung hat daher bis zu diesem Zeitpunkt
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in erster Linie die Abziehung der Werte der Gettolnsassen
zur Deckung 'ihres Lebensbedarfes durchgeführt. Als Fest<. \
stand, dass eine Auflösung des Gettos zu dem vorgesehenen ..
Zeitpunkt nicht zu erwarten war, ist ein umfassender Aufbau
der Arbeitsorganisation im Getto erfolgt. Dieser Aufbau ist
dazu geführt, dass das Getto nicht mehr als eine Art""
Anhalte- oder Konzentrazionslager angesehen werden kann,
sondern ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtwirtschaft
geworden ist, sozusagen ein Grossbetrieb sui generis. Ge
genwärtig sind etwa 40.000 der rund 160.000 Gettobewohner
in Arbeit, ein Verhältnis, das den allgemeinen Beschäfti
gungsstand im Reich entspricht, und dass in Kürze noch
weiter gesteigert wird, Ein solcher Betrieb muss m. E. den
gleichen Bedingungen unterworfen werden, wie jedes andere
im Reich arbeitende wirtschaftliche Unternehmen.

lll. Für die Stadt hat die Einrichtung des Gettos ausserordentlich
Erschwernisse und zusätzliche Belastung gebracht:
1. Der Stadt fliessen keinerlei Steuereinnahmen aus dem

Getto zu, ein Ausfall der Ibis auf rund 3,3 Milionen RM zu
berechnen ist.

2. Das Vorhandensein des Gettos inmitten des Stadtkörpers
macht vorsorgliche hygienische Mehraufwendung erfor
derlich. Die Verkehrswirtschaft wird durch die Tatsache
.des Bestehens des Gettos ungünstig beeinflusst, weil Teile
der Bevölkerung genötigt sind, Verkehrsmittel zu be
nutzen, wenn sie von' ihrer Wohnung zur Arbeitsstätte
gelangen wollen. Weiterhin war durch den Ausfall von
wichtigen Verkehrslinien die Einrichtung von teuren
Omnibuslinien erforderlich. Auf städtebaulichem Gebiet
hindert das Vorhandensein des Gettos jede Aufbaumass
nahrne, da bauliche Massnahmen nur unter besonders
erschwerenden Umständen durchgeführt werden können,
wenn sie überhaupt möglich sind. Der organische Aufbau
des gewerblichen Lebens wird stark behindert weil ein
Teil des Handels und Gewerbes sich auf das Vorhanden-

'sein einstellt und schwere Schäden in dem Augenblick
auftreten müssen, in dem das Getto verschwindet.
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~-). Auf den verschiedensten Auigabegebieten ist daher die
stadt genötigt, teure Aushilfsmassnahmen für die Zeit
bis zur Auflösung des Gettos durchzuführen. S'e hat da
rauf Wendungen für die Strassenbeleuchtung und deren
Unterhaltung zu machen, insbesondere durch verstärkte
Beleuchtung um das gesamte Getto herum und durch die
notwendige frühzeitigere Einschaltung und spätere Aus
schaltung der Strassenbahnbeleuchtung der Gesamtstadt
im Interesse der Sicherheit und Bewachung (aus techni
schen Gründen sind Teilgebiete nicht labschaltbar).
Hinzu kommt, dass der Stadt im Wege des Polizeilasten
ausgleichs zugemutet wird, auch für die Juden Polizeiko
stenbelträge in Höhe von 3,60 RM je Juden und übrigen
Einwohnern zu zahlen, während bei Ausserachtlassung
der Juden lediglich ein Betrag von 3,20 RM je Einwohner
aufzubringen wäre.

_."j -

[Dr. Marder}
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Niniejszy zespół dokumentów dotyczy szeroko zakrojo
nej akcji przesiedleńczej ludności żydowskiej z różnych

miast prowincji do łódzkiego getta. Równocześnie bowiem
z planami wysiedlenia do GG., a, może nawet dla ich ułat

wienia, władze niemieckie przyśpieszyły tempo likwidacji
gmin żydowskich i wysiedlenie ludności do łódzkiego gett.I,
które stanowiło rezerwuar ludzki na terenie "Kraju W.arty".
Sprawa przesiedlenia Zydów była, przedmiotem obrad na
konferencji naczelników powiatów rejencji łódzkiej, odbytej
24 lipca 1941 r. Tam uzgodniono, że przy przesiedleniu z
różnych miast chorych Zydów nie należy transportować, a
zostawiać na. miejscu i ściśle izolować. O powyższym poster
nowieniu śpieszy burmistrz Łodzi zawiadomić Gettoverwal
tung pismem z 26 Iipctr 1941 r. Prezydent łódzki 'Obelhor
pismem z l6.VIII.41 r. ostrzega powtórnie naczelników po
wiatów i prezydenta policji przed niebiezpieczeństwemprze-
siedlenia do getta chorych Zydów. I

W publikowanym urywku sprawozdania l!:a miesiąc maj
z 1941 r. Biebow wspomina, że ze sprawą getta łódzkiego

związane są pewne zagadnienia, które, jego zdaniem, mogq
być rozstrzygnięte wyłącznie tylko drogą porozumienia mię

dzy namiestnikiem, prezydentem rejencj! i nadburmistrzem
Łodzi. W s;wym sprawozd::miu za kwiecień 41 r. Biebow ncd
mlenicr: "Wśród różrtych sfer panuje .óqćlne przekonanie, że

liczba. ludności musi być zmniejszona, a mianowicie: .przez
wysiedlenie Zydów:( przez nadWyżkę . śmiertelności nad
liczbą;urogzeń...II
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R6wnież w piśmie do Landrata 'w Wieluni'! z 2 wr~eśnia
41 r. Biebow radzi wstrzymać się z przesiedlenIem Żydow do
łódzkiego getta, motywując to tym, że wł<;xśnie odbywa się
między namiestnikiem i prezydentem wymIana poglqdow w
te] sprawie.

O tych tendencjach rozstrzygnięcia zaga.dnienia żydow

skiego w Warthegau, nurtującychw połowie 41 r. w namiest
nictwie, dowiadujemy się również z pisma kierownika urzędu
polityki ludnościowej w Poznaniu, Hepnera, z 16.VII. 41 r.,
skierowanego do Eichmana w głównym urzędzie bezpieczeń

stvrcr w Berlinie. Rozważając tę sprawę Hepner pisze dosłow

nie: "Istnieje niebezpieczeństwo,'że w nadchodzącej zimie
nie wszyscy Zydzi będą mogli być wywiezieni. Należy po'
ważnie zastanowić się, czy nie byłoby bardziej ludzkim takie
rozwiązanie, ażeby Żydów przy pomocy jakiegoś .szybko
działającego środka wykończyć.W każdym bądź rczie było

by to przyjemniej [IJ niż pozwolić im umrzeć tu z głodu. Na
miestnik Rzeszy jeszcze nie wypowiedział się w powyższe)

sprawie. Odnoszę wrażenie, ze Ubelhór nie życzy sobie znie
sienia getta w Łodzi, ponieważ dobrze się na tym zcrcbic;
Dla przykładu przytoczę fakt, że namiestnictwo pracy wy
płacało ze sipel'JjaInego konta. za każdego pracującego Żyda

6 RM, natomiast Żyd kosztował tylko 80 pf. Byłbym panu
wdzięczny,za wypowiedzenie się w tej sprawie..."

(Dokument powyższy dotychczas nieogłoszony, jest włq;
czony do aktów' procesu Greisera. Cytujemy go według
sprawozdania. prasowego). . .

Przytoczony dokument wskazuje wyrażnie, że w tym
czo:s.ie .w namiestnictwie obmyślono już nowy system likwl
dewonie Żydów. W rzeczywistości w krótkim czasie rOZPc>
czął'swoją działalność obóz śmierci w Chełmnie.

. Równocześnie z tymi rozważaniami~złytremsporty z lud
u';lścią żydowskq z różnyeh miast do łódzkiego getta. Naj-

. wlę~sze transporty przybyłydo Łodzi dopiero w druqiejpo
łOWIe 41 r. Długa był::t korespondencja w sprawie'przesiegle~
uia Żydów z WłQc;lgWka i okolicy. Namiestnik Warthegau
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zd:lządzeIiiem'z połbwy lipca 41 r. polecił przesiedlić ludnoś'ć

żydowską z Włocławka, co nastąpiło dopiero w początkach

październik..I. Z Wlpcławka i okolicy (Lubraniec, Łęczyca,

Chodecz, Brześć Kujawski, Kowel i in.) przesiedlono wów
czas według oficjalnych danych 3082 Zydów.

W ciągu prawie całego 1942 roku przybywają do Łodzi

dalsze transporty. Jest to okres likwida.cji gett w "Kraju
Warty". W pierwszym półroczu 1942 r. przesiedlono do Łodzi

ludność żydowską ze Zgierza, Brzezin, Pabianic, Ozorkowa,
Bełchatowa.,Zelowa i in. 114 miast woj ew. poznańskiego, ogó
łem ,przeszło 8.000 Zydów. Przybywają również transporty ze
Zduńskiej Woli, Gostynina, Łasku, Kalisza, Wielunia, Sie
radza, Warty i in .

. Wszystkie te akcje przesiedleńcze odbywały się z rów
noczesnq likwidacją ludności żydowskiej na miejscu przez
ma:sowe egzekucje lub wysyllkę wprost do obozu śmierci

w Chełmnie.
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Gettoverwaltung
027/1/B/B

Litzmannstadt,den 3. Juni 1941

Einsiedlung weiterer Juden ins Getto.

Der allgemeine Wunsch der Landräte, Amtskomrntssare,
Bürgermeister usw., die sich im Warthegau noch befindliche ge
samte Judenschaft ebenfalls ins Litzmannstädter Getto zu über
führen, ist bedenklich, da im heutigen Wohngebiet unmöglich wei
lere 100000 Menscheneingesiedelt werden können. Die Frage ist
nur so zu lösen: entweder die Gründung eines zweiten Gettos
ausserhalb oder Erweiterung des jetztigen Wohngebietes. Vorher
müssen aber die Lebensmittel sichergestellt sein, weil sonst die
Not, die heute 'schon herrscht, um ein Vielfaches gesteigert wür
deo Hier gilt es, etliche Fragen zu klären, die nach der Ansicht
des Unterzeichneten nur zwischen 'dem Herrn Gauleiter, dem
Herrn Regterungspräsldenten und dem Herrn Oberbürgermeister
geregelt werden können. Eins steht fest, dass sich eine leichtfer
tige Einsiedlung solcher Menschenmassen ins Getto, nachdem
man nicht in allen Teilen vorgesorgt hat, zweifellos verheerend
auswirkt. Speziell sind alle erdenklichen Vorsichtsmassnahmen
zu ergreifen, damit keinerlei Seuchen in das Getto' eingeschleppt
werden.

(B i e b 0 wJ

(wyjatek z obszernego sprawozdania
Gettoverwaltung za: miesiac maj 1941 r.).



Der Regierungspräsldent.
Ill B - 2351/41.

Lltzrnannstadt, den 21 Juli 1941

Stadtverwaltung
Lltzmannstadt

23 VII V1941
AMT: 027/1

POSTSTELLE
tgb. N 9937

An den

1) Herrn Polizeipräsidenten in L i t zm a n n s t a d t

2) Herrn Oberbürgermeister (Gettoverwaltung)

in L I t z m an n s t a d t

zur Kenntnisnahme und Veranlassung des weiteren, die Juden
kommen im Bahntransport. Ich bitte zu veranlassen, dass sie erst
im Getto selbst aus den Zugen ausgeladen werden.

Im Auftrage:

gez. Rehm
(pieczec) Beglaubigt:

Frank

Gettoverwaltung
Litzmannstadt .
Eing. 25 Juli 1941

An Erled. am
Abteilung II durch
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Litzmannstadt, den 26. Juli 1941.

Dr. Ma./Hb.

I abI ege n I
(

[Pisrno z kancelaril
burmistrza Mardera)

.•• f

Der Polizeipräsident
S la (J)

An den
Herrn Oberbürgermeister
- Gettoverwaltung -

Litzmannstadt.

Litzrnannstadt, den 24.8.1941

Vorstehende Abschrift übersende Ich mit der Bitte
um Kenntnisnahme. '

I. A.
(podpis nieczyt.)



Der Regierungspräsident
I P 1-121/23-2-.

Litzmannstadt, den 16. August 1941

An
die Herren Landräte des Be z i r k s
den Herrn Oberbürgermeister in I< a I i s c hund
den Herrn Polizeipräsidenten in L i t z man n s t a d t

Betrifft: Einweisung kranket .Juden-aua den Landkreisen in das
. Getto Litzmannstadt .

Bezug: Meine mündliche Anordnung an die Herren Landräte und
Oberbürgermeister pp. in der Landratekonferenz am
24.7.41.

. .
. Unter Bezugnahme auf das von mir bereits in der Landrate-
konferenz vom 24.7. 41 ausgesprochene Verbot, kranke Juden,
aus den Landkreisen in das Getto Litzrnannstadt zu transportie
ren, verbiete ich hiermit nochmals ausdrücklich jegliche Ober
führung von kranken Juden aus den Landkreisen in das Getto
Litzmannstadt..

Auch bei seuchenkranken Juden ist eine Einwei
sung in das Litzmannstädter Getto in keinem Falle
zulässig. In derartigen Fällen' sind die betreffenden
seuchenkranken Juden innerhalb ihres jetzigen Wohn
ortes zu isolieren, und es ist durch geeignete Absper
rungsmassnahmen eine Verbindung mit der Aussen
weIt zu verhindern. Dies ist z, B. sehr leicht dadurch
möglich, dass ein von Juden bewohntes Haus restlos'
geräumt wird und ausschliesslich die seuchenkranken
Juden in dieses Gebäude verbracht werden.

Aul.den' Bericht vom 1. August 1941-S la (J)

gez. Uebelhoer
. Beglaubigt:
gez. Unterschrift,

Reg. A'ngest'.
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All den
Herrn Landrat
Welun

2.9.1941.
027fl/B/Mey.

Betrifft: Einsiedlung weiterer Juden in das hiesige Getto.

Ich komme zurück auf Ihre Schreiben vom 23.und 28. August
d. J. Mit letzterem Schreiben teilen Sie.mir mit, dass evtl. Hand
werker in das hiesige Getto umgesiedelt werden könnten. Da aber
zur Zeit noch nicht endgültig feststeht, ob überhaupt in das Litz
mannstädter Getto noch weitere Juden aufgenommen werden
sollen, muss die Angelegenheit vorläufig zurückgestellt werden.
Soweit ich unterrichtet bin, schweben noch Verhandlungen zwi
schen den Stellen des Reichsstatthalters in Posen und dem Herrn
Regierungspräsidenten, welche Massnahmen bezgl. der auf dem
Lande lebenden Juden ergriffen werden sollen.

.Im Auftrage:
(B leb 0 w)

Dem Herrn
Oberbürgermeister

Gettoverwaltung

Litzmannstadt

18ft

obenstehende Durchschrift zur

(piecz~c)

vorläufigen Kenntnisnahme.

gez. Uebelhoer

Beglaubigt: (-) Frank



, , Litzrnannstadt, den 5. September 1941.,
Der Regierungspräsident -,'

mB/3033/41

Durchschrift

An deo
Herrn Bürgermeister
In Z g i erz

durch den Herrn Landrat
in L i t z rn a 0 n s t a d t.

Betr.: Einschaffung von Juden aus Zgierz
in das Getto Litzmannstadt.

Bezug: Bericht vom '18. 8. 1941.

Nachdem die Gettoverwalt~~g'--Lit~'~annstadt -die~Möglich.
keit der Aufnahme bestätigt hat, bin ich mit der überführung der
noch in Zgierz befindlichen 81 Juden, nämlich 22 Männer, 30
Frauen,: 22 Kinder und 7 Greise in das hiesige Getto einver
standen.

Ober die Durchführung der Massnahme wollen Sie sich mit
dem Herrn Polizeipräsidenten und der Staatspollzeistelle vl.Itz
mannstadt, sowie mit der Gettoverwaltung Litzmannstadt in~,

Benehmen setzen.

Getto-Verwaltung
Litzrnannstadt

Eing. 20 Sep. 1941
An Erled. am

Abteilung " durch

. , u, i. ,

gez. Uebelhoer
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ber .ReichsstatthaIter
!i50 19b. Nr. 491/41 g.

Posen, den 11.,September 1941.
Fe1ix-Dahn.PI~ltz 17.

Einschreiben!
Schnellbrief.

An den'
Herrn Regierungspräsidenten
in L i t z m an n s t a d t.

Betr.: überstellung der Juden von Leslau nach Litzmannstant.

Mit Fernschrift Nr. 78 vom 16.7.1941 hatte ich gebeten, im
Einvernehmen mit dem Herrn Polizeipräsidenten in Litzrnann
stadt Leslauer Juden, bis zur Höchstzahl von 2.900 in das Getto
Litzmannstadt zu .übernehmen, Für die Oberstellung dieser Ju
den waren gewisse Voraussetzungen aufgestellt, darunter auch
die Frage der Unterhaltsregelung für die Familienangehörigen
der in Arbeit stehenden Juden. Ober diesen Punkt hat sich ein
Schriftwechsel entwickelt, in dessen Verlauf die Durchführung
der Überstellung der Juden in das Getto Lltzrnannstadt unter
brochen worden ist. Ich ersuche nunmehr die Überführung der
Juden von Leslau nach Litzmannstadt unverzüglich zu Ende zu
führen. Die Frage, wieviel Prozente des Entgelts für die Juden
arbeit in Litzrnannstadt zu zahlen sind, ist nach eigenseinge
holter Entscheidung des Gauleiters eine untergeordnete Frage, \
die nicht dazu führen darf, dass in der ganzen Angelegenheit
tatsächlich nichts geschieht. Es ist sowieso auf die Dauer nicht
beabsichtigt, die Last für denUnterhalt der Juden den Kornmu
rialverbanden ausschliesslich aufzulegen, sodass diese Frage nicht

nochmals ein Hinderungsgrund für die Durchführung meiner
bereits vor längeren Zeit erlassenen Anordnung sein kann.

Ober die Durchführung der überführung der Juden von
Leslau nach Litzniannstadt ist mir bis zum 30.9. d. J. zu berich
ten.

In Vertretung:
gez. Jäger.
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Der Regierungspräsldent
. ' I1IB/1060R/41. Litzrnannstadt, den '16. 9. t941.

Durch Boten!

Im Auftrage:
(-) Rehm

Nachrichtllch
an den Herrn

Oberbürgermeister
Litzmannstadt.

zur Kenntnisnahme. Der Herr Regierungspräsident erbittet Ihre
umgehende Stellungnahme. Von dieser bitte ich 2 Abdrucke mit
vorzulegen. .

027
16.9. 1941

Dr. Ma. / Hb.
I. An den

Herrn Regierungspräsidenten
in L i t z man n s t a dt.

Betr.ri Überstellung der Juden von Leslau nach Litzmannstadt.

Bezug: Dortiges Schreiben vom 16.9. 1941-IIIB/1060 R/41.
. ,'t'~"....

In Beantwortung des obigen Schreibens beziehe Ich mich
auf meine bisherige Stellungnahme zur Frage der Aufnahme
weiterer Juden in das Litzrnännstädter Getto. Ich verweise hierzu
auf meine Ausführungen vom 1. 9.1941, in denen ich die Ab
schrift des Erlasses des Herrn Reichsstatthalters zu dieser Frage
anzog, in welcher der Herr Reichsstatthalter die Angelegenheit
der Entschädigung an das Litzrnannstädter Getto grundsätzlich
regelt. Ebenso beziehe ich mich auf meine Ausführungen vom
1. 9. 1941 betr. der arbeitsrechtlichen Behandlung der Juden Zu
der Frage, ob das Getto überhaupt in der Lage ist, weitere Juden
aufzunehmen, habe ich bereits seinerzeit Stellung genommen, als
die Errichtung eines Zentralgettoserörtert wurde. Ich habe dabei
ausgeführt dass die Wohndichte im Litzmannstädter Getto eine
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weitere Einsiedlung von Juden nicht. zulässt, ein Standpunkt,
dem;Sich auch die übrigen verantwortlichen Dienststellen angS'"
schlossen hatten. Welche, Bedeutung die Regelung der finanziel·
len Voraussetzungen für Litzrnannstadt hat, geht allein schon
daraus hervor, dass durch Erlass des Herrn Relchsinnenminlsters'
von der Stadt die Zahlung der Polizeikostenbeiträge auch für
die im Getto vorhandenen Juden verlangt wird, obgleich die'
Stadt von den Juden weder Steuern noch sonstige Abgaben. er
heben darf und für den im Getto verbliebenen Grundbesitz keiner.]
lei Realsteuern erhält.' Jede weitere Einsiedlung in das Getto
erschwert den verwaltungsmässigen Aufbau der Gesamtstadt,
und dia.hlerdurch ' von Zeit zu Zeit städtebaulich erforderlichen
Grenzberichtigungen werden so unmöglich gemacht.

Ich bitte .daher, wenn schon die ObersteIlung der Juden aus
Leslau nicht abwendbar ist, die Sicherstellung zu treffen, dass
die vom Herrn Reichsstatthalter angeordneten Ausgleichszahlun
gen auch tatsächlich geleistet werden.

podpis: Ventzkf

Der Polizeidirektor
in Leslau

U

Leslau (Weichsel), den 20.9. 1941.

An 'die
Reichsbahndirektion

in POS en

Betr.: Beförderung von 920 von Leslau nach Litzmannstadt.
Bezug: Ohne.

Der Herr Reichsstatthalter in Posen hat mir Erlass v. 11-.9.
1941 - I/50 Tgb. Nr, 491/g- gerichtet an den Herrn Regie
rungspräsidenten in Hohensalza, angeordnet, dass 2900 Juden
aus dem Stadt- und Landkreise Leslau bis zum 30.9. 1941 in das
Ghetto nach Litzmannstadt zu befördern' sind. Von dieser Anzahl I
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Juden entfallen auf den Stadtkreis Leslau 920. Es handelt sich
nicht um eine Aussiedlung von Juden aus dem Reichsgebiet bezw.
im Rahmen einer Umsiedlung, sondern lediglich um einen Ab
transport von Leslauer Juden in das Ghetto in Litzmannstadt.
Der Herr Regierungspräsident hat auf Grund des Erlasses an
geordnet, dass die 920 Juden aus dem Stadtkreise Leslau bis zum
29.9.1941, vormittags, in das Ghetto nach Litzmannstadt zu
üherführen sind.

Ich bitte daher zum Abtransport dieser 920 Juden (mit Hand
gepäck) einen Zug von _Leslau nach Litzmannstadt-Radegast
{Ghettobahnhof) für Freitag den 26.9. 1941 zu stellen.

Soweit hier bekannt, ist ·der Herr Regierungspräsident in
Hohensalze bereits telefonisch dort in der gleichen Angelegen
heit vorstellig geworden.

Nach mündlicher Mitteilung von SS-Untersturmführef
Rösch vom SS-Ansiedhmgsstab übernimmt die Rosten des Tran

sportes der SS-Ansiedlungsstab, Arbeitsstab Leslau in Brest
Kujawien (Gut Popowiczki-Post Brest - Kujawien). Das Reichs

'bahnbetriebsamt in Leslau hat Abschrift dieses Schreibens er
halten.

gez. Wolf
$A-überführer und

komm. Polizeidirektor
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Leslau (Weichsel), den 20.9.1941.
Der Polizeidirektor '

in Leslau
II

~n den
Herr'n Oberbürgermeister
- Ghettoverwaltung 
z. Hd. v. Herrn Biebow

in L i t z man n s t a d t.

Beglaubigt: .
Mautschel

Polizeisekretär.

'.:

(pleczec) .

Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Für den Fall, dass wegen der Gestellung des Transportzuges
nicht unvorhergesehene Schwierigkeiten entstehen, werden hier
nach am 26. 9. 1941 920 Juden aus dem Stadtkreise Leslau in
Litzmannstadt - Radegast (Ghettobahnhof) ankommen.· Ober
·den genauen Zeitpunkt der Ankunft des Zuges werde ich Ihnen.
noch nähere Mitteilung zukommen lassen.

Der Herr Regierungspräsident und der Herr Polizelpräsident
in Litzmarmstadt haben die gleiche Nachricht erhalten.

, . gez: Wolf

SA-Oberführer und
komm. Polizeidirektor.
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Niżej przytoczone dokumenty dotyczą ctkc]! przesied
lenia do łódzkiego getta 20.000 Żydów niemieckich.

W obszernym memoriale z 24 września 1941 r., z któ
re go podajemy tylko wyjątki, zastępca: burmistrza Łodzi

Ventzki wyłuszcza prezydentowi rejencji punkt widzenia za
rządu miasta na tę sprawę. Z najwa'żniejszych argumentów
przeciwko wsied1eniu tak wielkiej liczby niemieckch Żydów

Ventzki wysuwa fakt, że gęstość zaludnienia w getcie wyno
si już ok. 60.000 ludzi na l km. kw., a przeciętna gęstość za
mieszkania wynosiła, 6 osób na izbę. Wskazuje to na ogrom
ne przeludnienie obszaru getta. Wsiedlenie dalszych pa.rtji
Żydów zmusi do oddania wielu budynków fabrycznych n:r
mieszkania, co wywoła zmniejszenie produkcji getta:.

Zacytowany memoriał jak również publikowane niżej

pismo Gettoverwcdtung do prezydenta z 8.X.41 r. zawierają

również ważne szczegóły, dobitnie charakteryzująceówczes
ne stosunki qospodcrcze i demograficzne w getcie łódzkim.

Data 17 października 1941 r. stanowi niewqtpliwie ważny

moment w życiu łódzkiego getta. Poczqwszy od; tego dnia
do 4 listopada włqcznie przybyło do gett:! 20 transportów
z zachodnio-europejskimi Żyd'ami.z Berlina, Wiednia" Prcqi,
Kolonii, Hamburga', Luksemburga, i in. miast. Przybyli oni,
jak obszernie to opisuje komendant policji bezpieczeństwa

w swym sprawozdaniu z 13 listopada 41 r., świetnie ubrcmi,
mający przy sobie ba,gażu około 50 klg. na osobę. Naoczny
świadek tak olpisuje przybycie pierwszego transportu: I1Były

to niezapomniane obrazy, gdy uliczkami Marysina kroczyli
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pierwsi wygnańcy. Później bowiem z widokiem ich ludzkie
oko się oswoiło. Ale jakże fantastycznie wyglqdali wieden
ezycy ner. tle Marysina pamiętnego dnia 17 października

1941 r. w swoich, w wielu wypadkach tyrolskich strojach
·z zielonymi kapeluszami z piórkiem, z długimi fajkami, ob
juczeni zwojami parasoli, z bateriami, termosami, w krótkich
góralskich futerkach. (Arch. C.Ż.K.H. BiuI.' kron. codz.
za listopad 1941 r.),

Maj qtek przesiedlonych został całkowicie skonfiskowa
ny w miejscu wysiedlenb. Pozwolono im zabrać ze sobą

niektóre tylko rzeczy a także artykuły żywnościowe. Pozwo
lono im również mieć do 100 marek, lecz, jak wynika ze
sprawozdania szefa policji bezpieczenstwa, i te kwoty, st a
nowiące dla wszystkich transportów sumę do dwóch milio
nów marek, kierownicy transportów oddali Gestapo. Spe
cjalne oddziały SS i Gestapo przyjmowały przesiedlonych
i kontrolowały ich odtransportowanie do getta. Do utrzyma
nia porządku w getcie w czasie przybycia tremsportów była

również użyta policja żydowska.
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Der Oberbürgermeister von Litzmannstadt

GETTO·VERWALTUNG

An den
Herrn Regierungspräsidenten

Litzmannstadt
Gartenstrasse 15.

den 24. Sept. 41.
027/1/BIMey

Betrifft: Einweisung von 20.000 Juden und 5.000 Zigeunern in das
Getto Litzmannstadt. .

Trotzdem ich starke Bedenken gegen die Einsiedlung von
2.900 Juden aus Leslau geltend 'gemacht habe, ist es trotzdem zu
der überführung derselben nach Litzmannstadt gekommen, und
ich bin zur Zeit damit beschäftigt, Notquartiere zu schaffen für

I diejenigen, die in wenigen Tagen in Marsch gesetzt werden. Die
Unterbringung verursacht insofern erhöhte Schwierigkeiten, weil
im' Südosten des Gettos aus Gründen besserer polizeilicher Be
wachung und im Zuge der Stadtplanung eine ganze Reihe von
Häusern abgerissen worden ist, in denen über 2.000 Juden ge
wohnt haben. Zusammengenommen ergibt sich daraus schon eine
Um- und Einsiedlung von rund 5.000 Juden in das verkleinerte
Getto.

Ich war der festen Überzeugung, nach Lösung dieser Frage
mich ganz den gewaltigen wirtschaftlichen Aufgaben des Gettos
wieder zuwenden zu können; und schon werde ich vor die schein
bar vollendete Tatsache gestellt, nicht allein weitere 20.000 Juden,
sondern auch noch 5.000 Zigeuner in kürzester Frist in das Getto
aufnehmen zu müssen. Sollte die geplante überführung zum Zu
ge kommen, weise ich pflichtgemäss darauf hin, dass die Getto
verwaltung die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der
Ordnung und Sicherheit, des einwand~reien Funktion~~rens der
jüdischen Selbstverwaltung und der reibungslosen Erfüllung der
Wehrmachtsaufträge ablehnt, insbesondere deshalb, weil sie eine
grösste Gefahr in der Einsiedlung der Zigeuner sieht.
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18.155

156.402

138.247
Übertrag: 138.247

zuzüglich Geburten durchschnittlich im Monat 100,
macht bei 17 Monaten 1.700._----
Es hätten also rechnerisch im Getto zu sein Personen: 139.947

Ich halte es weiter für meine Pflicht, vorsorglich auf die Ri
siken hinzuweisen, die durch das Zusammenpferchen der Juden
entstehen.

Gesamtfläche, Häuser und Wohndichte des Gettos:'

Bei der Bildung des Gettos war die Ausdehnung auf eine
Zahl von nicht mehr als 160.000 Juden berechnet, nachdem kurz
vor der Schaffung des Gettos die anfänglich angenommenen
Zi'fern sich als überhöht erwiesen. Für diese 160.000 Personen
wurde am 1. 5. 40 eine Gesamtfläche von 4,13 qkm abgegeben.
Das Gebiet ist durch polizeiliche und bauliche Massnahmen um
0,22 qkrn vermindert worden, wobei, allein die Beschränkung im
Westen einen Verlust von Wohnräumen für 2.000 Menschen her-

" vorrief. Die sich daraus ergebende Wohnelichte VOn ca 41.000 Per
sonen auf den km kann jedoch nicht als stichhaltig bezeichnet
werden, da allein auf den nordöstlichen Teil des Gettos rund
11/2 qkm unbebautes Land entfällt. Das hf'neut"'t dann, unter Be
rücksichtigung der am 1.8: 41 festgestellten Einwohnerzahl von
144.401, gernäss nachstehender Ausführung, eine Bevölkerungs
dichte von 59.917 Personen auf den qkm. Nach Angaben des.
Ältesten der Juden sind in 2.000 Häusern 25.000 Wohnräume vor
handen, was bei der nachstehend genannten Einwohnerzahl eine
Belegung von 5,8 Personen pro Raum ausmacht.

Bei eier Schliessung des Gettos ergab die erste Zählung I 60.400
Eine genaue Zählung hatte der Alteste der Juden am
16.6.40 vorzunehmen, die mit
Einwohnern endete.
Von Mai 1940 bis 31. 8. 41 bezifferten sich die Sterbe-
fiille auf 15.031
in Arbeit gebracht (Autobahn etc) 3.124
'Abgang insgesamt
Danach beträgt seit der Zählung vom 16. 6. 1940
die Einwohnerzahl
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Auf Veranlassung der Geheimen. Staatspolizei wurde eine
Kontrollerhebung arn 1. 8.41 über den Ältesten der Juden ver
anlasst, die ein Endergebnis von 144.401 Einwohnern hatte. Diese
höher liegende Zahl ist eher zutreffend, ja wird sogar noch unter
dem richtigen Einwohnerstand liegen, weil, sich nach und nach
alle diejenigen Juden beim jüdischen Einwohnermeldeamt regi-

, strieren lassen, denen keine Möglichkeit mehr gegeben ist, durch
Schmuggel Lebensmittel zu erhalten oder denen im Laufe der Zeit
die Geldmittel ausgegangen sind. Um in den Arbeitsprozess und
damit in Verdienst eingeschaltet zu werden, bleibt ihnen nichts
anderes übrig, als sich in die Einwohnerlisten eintragen zu lassen.

Um ganzsieher zu gehen, wieviel sich tatsächlich unterbrin
gen lassen, wird die vorhandene Wohnfläche in qrn festgestellt.
Das Resultat ist in ungefähr 8 Tagen zu erwarten. Es steht jedoch
fest, dass allgemein die Grösse der verfügbaren Räume im Durch
schnitt höchstens 8""":'12 qmumfassen wird. Es darf also in keiner
Weise ein Vergleich mit normalen deutschen Wohnräumen ange
stellt werden.

Werden nun weitere 25.000, zuzüglich der 2.900 leslauer Ju
den sogar .28.000 Personen angesiedelt, und werden darüber
hinaus über lang oder kurz auch bei der Reichs-auto-bahn be
schäftigten Arbeiter zurückgeführt, dann wird jeder der kleinen
Wohnräume im Getto mit über 7 Personen belegt sein. Ergänzend
ist hierzu zu sagen, dass das Getto in Litzmannstadt ein Gebiet
umfasst, in dem auch vor dem Kriege in der Hauptsache nur 311
den lebten. Die Gebäude sind bei der niedrigen Wohnkultur dieses
Volkes allgemein in einem unglaublichen Zustand. Sehr viele
verwahrloste Holzhäuser können, weil seit Jahrzehnten für die In
standhaltung nichts getan worden ist, nur noch als Träger von
Infektionskrankheiten angesprochen werden, die, wenn nicht
Epidemien schlimmster Art im Getto ausbrechen sollen, unter gar
keinen Umständen stärker belegt werden dürfen e , Infolgedessen
würde nichts anderes übrig bleiben, als die Steinhäuser. die noch
in einem leidlich wohnlichen Zustand sind, rücksichtslos mit
den gegebenenfalls zu erwartenden Juden und Zigeunern voll
zustopfen. - Ein zweiter Weg bleibt, und zwar der, die nach
überwindung grösster Schwierigkeiten eingerichteten Werk-
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stätten und Fabriken, die wie der Anhang zeigt, fasst ausschliess- '
lieh der Wehrmacht dienen, zu Massenquartieren umzuwandeln.
Hierdurch würden bestenfalls 21.500 qm Raumfläche gewonnen.
Ob sich jedoch in den Wintermonaten wegen Mangel an Brenn
material die Beheizung der hohen Fabrikräume bewerkstelligen
lässt, ist durchaus, fragwürdig. Das Oberkommando des Heeres.
wird sehr wahrscheinlich schärfsten Protest gegen die Schlies
sung der Betriebe erheben, weil wegen Mangel an Arbeitskräften
deutsche Unternehmer einfach nicht imstande sind, zur Zeit das
zusätzlich zu fertigen, was im Getto geschafft wird. - Weiter~
darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass 80% der Unterhal
tungskosten für die Gettobevölkerung durch Arbeit gedeckt wird..

(gez.) V e n t z k i
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An den
Herrn Regierungspräsidenten
z. Hd. Herrn Dr. Beierle.

Litzmannstadt
Gartenstrasse 15

8.10.1941

027/2/Lu/A

Betr.: Einweisung von 20000 Juden und 5000 Zigeunern in das
Getto, Litzmannstadt. .

Bezug: Heutiger telefonischer Anruf des Renn Dr. Beierle. Litz-
mannstadt, Regierung. I

Unter Bezugnahme auf das soeben. mit Herrn Dr. Beierle
geführte Telefongespräch teile ich ihnen mit, dass der westliche
Teil des Gettogebietes, das durch die .Geheime Staatspolizei als
Wohngebiet vorgeschlagen worden ist,

0,748 qkm
gross ist, während der östliche Teil, also rechts der Hohensteiner
strasse, der dann als Arbeitsgebiet in Frage kommt. '

3,072 qkm
umfasst. Diese Flächenangaben. die mir soeben vom Ältesten der
Juden telefonisch durchgegeben worden sind, müssen als hun
dertprozentig richtig angesehen werden, da eine ordentliche Ver
messung in diesen Tagen erst stattgefunden hat. Es muss darauf
hingewiesen werden, dass das Gebiet links der Hohensteiner
strassedicht besiedelt ist, während das Gebiet rechts der Hohen-
steinerstrasse '

1,5 qkm
unbebaute Fläche enthält.

Bei Trennung des Gettos in zwei Teile würde eine Verlegung
nachstehend aufgeführter Werkstätten und Versorgungsbetriebe
nach dem östlichen Teil des Gettos erforderlich sein.
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1. Textil-Fabrikationsabteilung, Holzstrasse,
2. Strickerei-Abteilung, Holzstrasse,
3. 5 Tischlerabteilungen, und zwar:

a) 1 in der Zimmerstrasse,
b) 2 in der putzigerstrasse,
c) 1 in der Reiterstrasse,
d) Tischler-Galanterie-Abteilung i. d. Basargasse.

4. 2 Schneiderabteilungen, und zwar: /
a) 1 in der Neustadtstrasse 28,
b) 1 am Bachstrasse 10.

5. Haupt-MetailabteHung, in der Hohenstelnerstrasse 57, 1 Me-
tallabteilung in der Kurzen Gasse.

6. 1 Tapezier-Abteilung in der Reiterstrasse.
7. f Gerberei in der Reiterstrasse.
8. Nagelfabrik in der Putzigergasse.
Y. Handschuh- u, Strumpffabrikation, Alexanderhofstrasse.

JO. Gummimantel-Fabrikation, Atexanderhofstrasse.
11. Gummiabteilung zum Vulkanisieren usw. in der Telegra-

phenstrasse. .
12. Bürsten- u. Pinselfabrikation in der Reiterstrasse.
13. Ein grosses Warenlager Am Bachstrasse 4 ist in Vorberei

tung.
14. Ein mittleres Warenlager in der Holzstrasse 15.

Weitere drei Fabriken stehen in Vorbereitung. Hier habe ich
die Absicht, die Fabrikation von Aufträgen der höchsten Dring
lichkeitsstufe der Wehrmacht, die mir übertragen worden sind,
aufzunehmen, weil sonst kein zweiter Betrieb besteht von einer
solchen Kapazität in den fraglichen Artikeln; dies sind Filzschuhe
Hir arktische Gegenden und Stroh-Postenschuhe für den ,Osten.
Ausserdern soll in dies Gebiet ein Teil der Herstellung von Posten
pelzen verlegt werden. Ich mache darauf aufmerksam, dass ich
die mir übertragenen Aufträge nicht durchführen kann, wenn ich
gezwungen werde, auf das Gebiet links der Hohensteinerstrasse
als FabrikationswerkstäHen zu. verzichten.

Im Auftrage:
[L u c 11 t e r h a n d]
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Ak. Nord.
Ja (J) -

Litzmannstadt, den .13. 11. 1941.

Erfahrungsbericht

Betrifft: Einweisung von 20 000 Juden und 5 000 Zigeunern in

das Getto Litzmannstadt.
Bezug: Sonderbefehle - S l a (J) - vom 14.10.41 und 5.11:41.

1. Juden:

mit 5000 Juden,
" 5000 " ,
" 4 187 " ,
,,2·007 ",
" 512 " ,
" 1113 " ,
" 1 034 " ,
" '984 " ,

19837 Juden.

..

In der Zeit vom 16.10.41 bis elnschliessllch 4.11.41 wurden
auf dem Bahnhof Radegast 19827 Juden aus dem Altreich in
Empfang genommen und in das Getto eingewiesen. Die Juden
(in der Mehrzahl ältere Frauen und Männer) trafen in 20
Transporten mit durchschnittlich 1 000 Personen mit Sonder
zügen der Reichsbahn (Personenwagen) in der vorgenannten
Zeit täglich hier ein.

Es ka m e n an:

5 Transporte aus Wien
5 " "Prag
4: " "Berlin .
2 " "Köln,.
1 Transport " Luxemburg .
1 " "Frankfurt a. M.
1 " "Hamburg..
1 " " Düsseldorf . .

-------------'-'-----_.:..:..--:..

Die Juden waren fast ausnahmslos gut gekleidet; sie führ
ten durchschnittlich pro Person etwa 50 kg Gepäck mit sich.
Ober die berufliche .Zusammensetzung der eingewiesenen Juden
ist, dem Abschnittskommando nichts bekannt. Die Einweisungs
papiere, das mitgeführte Geld (pro Person ··100.- RM) wurden
durch den Transportführer den Beamten der Geheimen Staats
polizei Litzmannstadtübergegeben (Kommissar Fuchs).
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Die Polizeiliche Sicherung und Überwachung bei der Aus
ladung und dem Transport der Juden in das Getto wurde durch
die Einsatzreserve der Gettowache 6 (1/8) und die Bereitschafts
kräfte der Gettowache 4 (1/6) durchgeführt. Zur Unterstützung
wurde jeweils das ißegleitkommando des Sonderzuges (durch
schnittlich 1/15) zugezogen. Diese Kräfte waren vollkommen
ausreichend, weil der Gettobahnhof Radegast ringsum durch einen
Drahtzaun abgeschlossen ist und daher verhältnismässig leicht
gesichert werden konnte. Die vom Pol. Batl. Litzmannstadt be
reitgehaltene Einsatzreserve (1 Zug) wurde in keinem Falle be
nötigt. Die Führung hatte in allen Fällen der Stellvertretende
Abschnittskomrnandeur, Hauptmann d. SchP. K ü n z e L

Das Ausladen geschah in der Weise, dass jeweils die Juden
aus 6 Eisenbahnwaggons zu einem Trupp zusammengestellt und
von 2 Schutzpolizeibeamten bis zum Gettotor .begleitet wurden.
Zu allen Transporten wurde ferner der jüdische Ordnungsdienst
und der jüdische Arbeitsdienst zugezogen. Der jüdische Ord
nungsdienst hatte die einzelnen Trupps im Getto zu den Auffang
lagern zu führen. Das Gepäck wurde durch den jüdischen Ar
beitsdienst. ausgeladen und auf Fahrzeugen der Gettoverwaltung
in das Getto eingebracht. Zur Beförderung von schwachen, alten
und kranken Juden standen einige Droschken aus dem Getto zur
Verfügung. Diese Juden wurden durch jüdische Ärzte in
Empfang genommen.

Trotz ungünstiger Witterung und der Schwierigkeiten, die
sich dadurch boten, dass eine grosse Anzahl Eisenbahnwagen
nur zweitürig war, und die Gänge sowie Ausgänge sehr häufig
mit Gepäckstücken verstellt waren, wickelte sich das Ausladen
und der Transport der Juden -in das Getto in kürzester Zeit rei
bungslos ab.

Die Ankunftstage, Ankunitszeiten, Abfahrsorte, Zahl der je
weils angekommenen Juden und die Dauer des Ausladens bitte
ich aus beiliegender Einweisungsübersicht (Anlage T) ersehen zu
wollen.
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Die Begleitkommandos wurden in 14 Fällen bei der 1. und 2.
Kompanie, Pol. Res. Batl. (Getto), und in 3 Fällen bei der Pell
zeischwadren .c...-. ohne Verpflegung - untergebracht und in 3
Fällen fuhr das Begleitkommando am gleichen Tage zum Stan
dort zurück.

Wie ich aus beiliegender Einweisungsübersicht (Anlage I)
zu ersehen bitte, trafen die Sonderzüge in keinem Falle zu

den in Sonderbefehl (Zeitplan) vom 14.10.41 angeführten Zeiten
auf dem Bahnhof in Radegast ein. Die Verspätungen bewegten
sich zwischen 60 - 470 Minuten und, abgesehen von Verspä
tungen, die sich wohl aus betriebstechnischen Gründen nicht ver
meiden Hessen, ist in manchen Fällen das verspätete Eintreffen
der Sonderzüge auf hier nicht nachprüfbare Ursachen, die im
BahnholWidzew entstanden sind, zurückzuführen. Dadurch war
es öfter nötig, dass die erforderlichen Kräfte weitaus mehr als
notwendig, zumeist zu früh, eingesetzt werden mussten. Verzö
gernd wirkte ferner noch, dass das Ausladegeleise mit Güter
wagen verstellt war und durch die den Sonderzug ziehende Loko
motive erst frei gemacht werden musste. So kam es vor, dass
mit dem Ausladen erst nach Eintritt der Dunkelheit begonnen
werden konnte. Dadurch war die überwachung und die überfüh
nmg der Juden in das Getto erschwert.

Ferner wurden die Einsatzkräfte viel zu lange ihren eigent
lichenAufgaben entzogen. Bei dem an sich knappen Bestand der
Gettowache 4 und 6 war es daher notwendig, dass die übrigen
Krälte den Ausfall der zum Ausladen der Juden benötigten Kräl
te durch vermehrten Postendienst (bis zu 12 Stunden) ausgleichen
mussten.

Es wird daher gebeten. bei künftigen gleichen Aktionen Kräi
te des Pol. Bat!. Litzrnannstadt zur Verfügung stellen zu wollen.
Zum Schutz gegen die schlechte Witterung dürfte es sich empfeh
len. die Einsatzkräfte mit Zeltbahnen auszurüsten.



3. Der Herr Regierungspräsident übelhoerund der Herr
Polizeipräsident. SS-Brigadeführer Dr. Albert, besichtigten die
Auffanglager der Juden im Getto, Beim Ausladen der Juden und
Zigeuner waren einige Male zugegen:

1) Herr Regierungsvizepräsident Dr. Moser,
2) Herr Polizeipräsident, SS-lßrigadeführer Dr. Albert,
3) Herr Oberst und Kommandeur der Schutzpolizei Keuck,
4) Herr Oberstleutnant und stellv. Kommandeur der Schutz

polizei Roese,
5) ferner Herren der Gestapo, Kripo und der' Gettoverwal

tung.
I. V.

(-) (podpis nieczyt.)
Hauptmann der Schutzpolizei

und stellv. Abschnittskommarrdeur.

206



Jednocześnie z likwidacją gett w całej prowincji i przesie
dleniem ludności żydowskiej do łódzkiego getta, Gettover
waltung staje się [crkohy sperdkobiercą całego majątku po
żydowskiego w prowincji. Sprawę tę regulowało zerrządze

nie namiestnika Greisera z 23 marca 1942 r., mocą którego
wszelki majątek wysiedlonych Żydów jak pieniądze, dewi
zy, towary, rzeczy domowego użytku itp. przechodzą pod
z?rząd Gettoverwaltung.

Stosownie do tego z::rrządzenia kierownik Gettoverwal
tung H. Biebow listem okólnym z 20 kwietnia 1942 r. wysto
sowanym do władz administracyjnych w terenie, zarządził

przekazanie bezpośrednio do dyspozyc]! GeUoverwaltung
wszelkich maszyn, pieniędzy, monet, kosztowności, wyro
bów tekstylnych, skór oraz surowców wszelkiego rodzaju,
pochodzenia pożydowskiego. Miejscowym władzom zezwo
lił spieniężyć jedynie rzeczy domowego użytku i artykuły

żywnościowe. I

Widocznie było szeroko pra,ktykowane przez różnych

funkcjonariuszy ściąganie od Zydów przed ich wysiedleniem
różnych sum i opłat, skoro Biebow wyraźnie zabronił dal
szego praktykowania takich poborów. Zabieranie sum go
tówkowych powierzył wyłącznie kierownikowi Sonderkom
mendo Langemu, który przez pewien czcs pełnił również funk
cję zcrstępcy komendanta obozu w Chełmnie.

Liczne te akcje przesiedleńcze odbywały się z równo
czesną likwidacją Żydów na miejscu i qrctbieźq ich mienia.
O tych właśnie faktach wspomina Ribbe w piśmie do
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NSDAP z 5 października 1942 r., usprawiedliwiając fakt zo
ginięcia rzeczy niejakiego Schwarza u wysiedlonych kraw
ców żydowskich.

W piśmie do komisarza Gestapo Fuchsa z dn. 20. paź
dziernika, 1942 r. Blebow stara się również wyjaśnić fakt
zaginięcia partii 350 par butów i większej liczby obuwia
damskiego i dziecinnego z rzeczy dostarczonych Gettover
waltung przez Soriderkommcmdo. Przy transportach rzeczy
polowa z nich zginęła. Grabież, jak widzimy, była,' powszech
na, i zgodna z etyką i prawem hitlerowskim.

I w tej dziedzinie wszystkq dzialo się z niemiecką dokład

nością i pedanterią, jaki o tym świadczy pismo roz
liczeniowe Biebowa do Rumkowskiego, wyjaśniające za.
jakie rzeczy została na konto Przełożonego Starszeństwa

przekazana suma ok. 220.000 RM.

Niektóre dokumenty drukowane w tym zespole, były pu
blikowane w II tomie dokumentów opracowanych przez
-dr. Kermisza p.t. "Akcje i wysiedlenia," wyd.' C.Ż.K.H. ,



Der Oberbürgermeister von Litimannstadt

Getto-Verwaltung
Moltkestrasse 211

Bankverbindung .
Stadtsparkasse Litzmannstadt
Konto 700
Fernruf: 251·-72

Ihre Zeichen Ihre Nachricht. vom Unsere Nachricht vom

Unsere Zeichen
·027/2/Ri/Po

"Betr.: Umsiedlung von Juden.

den 20. 4.1942.

209

Nach dem Erlass vom 23. 3.1942 des Herrn Relchsstatthal
ters, fallen sämtliche Vermögenswerte wie Geld, Devisen, Haus
rat, Waren, die Eigentum umgesiedelter Juden sind, an die Getto
verwaltung in Litzmannstadt.

Die Gettoverwaltung in Litzmannstadt kann rein verwal
tungsmässig die Mithilfe der ortsansässigen Behörden bei der Ver
wertung jüdischen Gutes nicht entbehren, zumal es auch zweck
mässig erscheint, den anfallenden Hausrat an Ort und Stelle einer
neuen Verwendungztizuführen. Was nach der Umsiedlung der Ju

den 'unverzüglich und in vollem Umfange zur alleinigen Verfügung
der Gettoverwaltung sichergestellt werden muss, ist folgendes:

...

1. Maschinen aller Art (Nähmaschinen, Schuhmacher-Maschinen,
Kürschnermaschinen, Drehbänke, Tischlerwerkzeug, Bohrrna,
schinen, Strickmaschinen und sonstige)

2. Deutsche Reichsmark
.3. Devisen bezw. ausländische Zahlungsmittel
4. Geprägte Gold-, Silber- und sonstige Münzen aller Art
.5. Edelsteine
6. Textilien, Leder und sonstige Rohmaterialien aIler Art.
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Dagegen überlässt die Gettoverwaltung die Verwertung des
Hausrats den zuständigen Amtskommissaren. Unter Hausrat
wird folgendes in grossen Umrissen verstanden:

I. Gebrauchtes Mobiliar
2. Betten
3. Geschirr und sonstige Einrichtungsgegenstände ehern. jüdi

scher Wohnungen
4. Lebensmittel

Der Hausrat ist zweckrnässig in Form von Versteigerungen
oder freien Verkäufen zu verwerten und der Erlös unter Abzug
reiner Verkaufsunkosten an die Gettoverwaltung abzuführen.

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es
keinesfalls statthaft ist, von Juden vor der Umsiedlung noch
irgendwelche Bargeldbeträge oder Forderungen einzutreiben.
Die Sicherstellung von Barbeträgen ist ausschliesslich und allein
Aufgabe des Sonderkommandos Lange; während Forderungen den
Juden gegenüber der Gettoverwaltung, Litzmannstadt, zu melden
sind, die nach Prüfung der Berechtigung über die 'Begleichung
entscheidet.

(-) Biebow
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An den
Herrn Amtskommissar
des Amtsbezirkes

Piontek
Krs. Lentschütz

14.7. 1942

027/1/Lu/Po

Betr.: Verwertung von jüdischen Vermögen des Gettos Piontek.

Bezug: Ihr Schreiben' vom 9. 7. 1942,

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die Verwertung
der im Getto Piontek vorgefundenen Gegenstände einen Betrag
von RM 5.442.63 ergeben hat und dass dagegen Ausgaben von
Ihnen in Höhe von RM 889.40 aufgerechnet werden, so dass mir
demnach noch

RM 4.553.23
zustehen.

Falls die Uberwelsung noch nicht vorgenommen sein sollte,
bitte ich, davon Kenntnis zu nehmen, dass dieselbe auf das Konto
12300 der Gettoverwaltung Litzmannstadt bei der Stadtspark
strasse Litzrnannstadt zu erfolgen hat und nicht - wie von Ihnen
angegeben - auf das Konto 700,

Durchschrift

für die Buchhaltung

IABLEGENI

Im Auftrage:
Podpis

(F. W. R i b b e)
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An die
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,
Gau Wartheland
Kreisleitung Welungen

Welungen
Turowerstrasse 5. 10. 1942

Wü/Sie • 02712/Lu/Po



sieht auf die vorstehend erwähnte Tatsache, kann grundsätzlich
ein Verschulden der Gettoverwaltung nicht anerkannt werden.
Eine Handhabe, irgedwe1che Schadenersatzansprüche geltend zu
machen, haben die Geschädigten also nicht.

Trotzdem ist es mein 'Bestreben, nach Möglichkeitden Betref
fenden in irgend einer Form bei der Beschaffung von Ersatz
stücken behilflich zu sein, ohne dass dadurch aber eine. Verpflich
tung für mich in anderen ähnlichen Fällen hergeleitet werden
kann. i

Ich will versuchen, Herrn Schwarz bei der Beschaffung ande
rer Stoffe behilflich zu sein, nachdem derselbe eine eidesstatliche
Erklärung eingereicht hat, aus der hervorgeht, dass er die Stoffe
von dem Juden nach Auflösung des Gettos tatsächlich nicht zu
rückhalten hat. Bitte, veranlassen Sie Herrn Schwarz, eine der
artige Erklärung abzugeben und dann gelegentlich in meiner
Dienststelle, Litzm annstadt, Moltkestr. 157,·· Abteilung Warenver
wertung, unter V orzeigung dieses Schreibens vorzusprechen.

Im Auftrage:

(Podpis)
(P. W. R i b b e)
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Gettoverwaltung
027jBilSi

Litzmannstadt, den 20. 10. 1942.

An die
Geheime Staatspolizei
z. Hd. Herrn Kommissar Fuchs

Litzmannstadt

Es ist verschiedentlich vom Sonderkommando Leder und
Schuhzeug bei der Gettoverwaltung angeliefert worden; ob diese
Ware jedoch aus Lubranek stammt, ist hier nicht festzustellen.
In der Regel liefert das Sonderkommando alle bei ihm angefalle
nen Waren und Artikel geschlossen ab, es ist deshalb anzunehmen,
dass die Lederwaren, wonach Sie forschen sich ebenfalls darun
ter befunden haben. Eine Menge von 350 Paar .langschäitlgen
Stiefeln und grosse Posten Herren-, Damen- und Kinderschuh
sowie Roh: und gegerbtes Leder sind keinesfalls angeliefert wor
den. Hier scheint die reklamierende Stelle zufolge ralscher An
gaben. die ihr von dritter Seite gemacht worden sind, die in Rede
stehende Beschlagnahrnung weit zu überschätzen. Alle Posten
Leder- und Schuhzeug, die die Gettoverwaltung erhielt, hatten
unter Witterungseinflüssen stark 'gelitten. so dass also von Neu
ware kaum gesprochen werden kann. Die Schuhe und das Leder
waren feucht und verspaakt. In den Schuhmacherwerkstätten des
Gettos werden die angelieferten Lederwaren wieder notdürftig
lnstandjresetzt und dem Handel zugeführt, der den Verkauf gegen
Bezugscheine vornimmt. Eins steht fest, es hat sich hier um
Lederwaren gehandelt, .die keinesfalls aus polnischem, sondern
aus jüdischem Besitz stammten. Sollten irgendwelche geldlichen
Ansprüche von Seiten der HTO Q'estellt werden. wäre hierüber
erneut zu verhandeln, denn alle Werte, die bei der Evakuierung
der Juden aus den Landgebieten anfallen, sind It. Anordnung des
Reichsstatthalters der Gettoverwaltung zuzuführen, da von uns
aus alle Kosten der Aussiedlung, Steuerrückstände der Juden,
Forderungen von Lieferanten und die Finanzierung des Sonder
kommandos zu bestreiten sind.

ABLEGEN
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An den
Altesten der Juden

Litzmannstadt
Getto. Schreiben Nr.3564

9.7.41.
027/1/Lu/Mey.

Für Teppiche . . . . . . .
für Uhren, Silberwaren u. Pelze
für Glas, Kristalle, Porzellan
für Kleider, Lampen u.s. . . .
für Möbel . . . . .

Betrifft: Erlös aus der Versteigerung von Judensachen Im Lager
Spinnlinie 45.

Die Versteigerung von jüdischen Sachen im Lager Spinn
linie 45 hat einen Erlös von insgesamt219.293.43 RM erbracht.
Diese Summe setzt sich im einzelnen wie folgt zusammen:

RM 68.342.05
" 46.388.25
" 32.470.53
" 9.095.90
" 62.996.70

~--._- -_.~ ..~--

zus. . RM 219.293.43
~~~=;.::.:;:...-:===.::==.::..-.~-=

Dieser Betrag ist heute Ihrem Konto gutgeschrieben worden.

Im Auftrage:

B i e b 0 w (podpis)

Registratur
Abt. Al. d. Jud.

ABLEGEN ",
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VI rezultacie różnych projektów rozwiązania kwestii ży
dowskiej w "Kraju Warty" zrodziła. się u władców tej pro:'
~wincji szatańska "idea" nowego, szybciej działającego In
-strumentu zagłady. W największej tajemnicy zorganizowano
'w pobliżu największego rezerwuaru ludzkiego, 60 klm, od
łódz·kiego gettcx, we wsi Chełmno, obóz śmierci, obóz prze
znaczony wyłącznie na masowe uśmiercanie Żydów.

Tempo, bowiem, niszczenia Żydów przez morderczą

pracę, śmierć głodową, różne akcje w getcie, wydawały się

tym włrrdcom zbyt powolne. Rok 1942 stoi pod znakiem me
sowych wysiedleń Żydów do obozu straceń w Chełmnie,

który był jednym z pierwszych obozów śmierci na terenie
Polski. I .

Już w pierwszych dniach stycznia 1942 r. rozeszły się w .
łódzkim getcie niepokojące pogłoski o mającym się odbyć

wysiedleniu całej ludności z getta. Faktycznie 16 stycznia
wyruszył pierwszy transport Żydów, a do 29.1. - 14 tran
sportów z liczbq ,przeszło 10.000 wysiedleńców. W lutym
wysiedlono do Chełmna 7.000, w marcu - 24.700, w kwiet
niu - 2.350, w ma.ju- około 11.000 itd. Do 15 maja 1942 r.
wyruszyło 66 transportów z liczbą 55.000 Żydów. Około

15.000 .wywieziono we wrześniu podczas osławionej "szpe
ry" - przeważnie były to dzieci.

Dla przeprowadzenia tych masowych akcji ustanowiono
specjalną brygadę, złożoną z 60 urzędników i robotników
Gettoverwaltung. Za, swoje usługi i narażanie się na nie
bezpieczeństwopodczas tych akcyj, pracownicy ci otrzvmv-
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wali specjalne opłaty tzw. Gef::rhrenzulage. Opła.ta wynosiła

początkowo 6 potem 8 marek dziennie.

Prócz specjalnego dodatku pieniężnego,pracownicy za
jęci przy akcjach otrzymywali również specjalne przydziały
wódki, .papierosów i mydła. .

Prócz tej brygady ustanowiono równieżSonderkomman

do, któreqo szefem był SS-man Lange. Sonderkommando
miało za zadanie nie tylko organizację wysiedlenia Żydów

do obozu śmierci w Chełmnie, lecz także zwożenie i sorto
wanie rzeczy, zagrabionych u mordowanych Żydów. 'Publi
kowane tu telegramy w sprawie dostawy benzyny i smarów
dla samochodów; użytych podczas tych nkcy], dają zastra
szający obraz ogromu tych grabieży. Wystarczy tylko wspo
mnieć, że do maja 1942 r. Sonderkommando Lange zebrało

już 370 wagonów z odzieżą.

Ninlęjsze dokumenty( dotyczqce specja:lnych przydzia
łów i ',',rypłat dla pracownik0w zajętych przy akcjach sta
nowią ważny materiał dowodowy przeciwko przestępcom

niemieckim, dżiałajqcym na terenie "Kraju Warty".

Dokumenty, dotyczące wypłat dla, Gelolgschaftsmitglie
der były ogłoszone prze'?, d-rrr T{"',mi '17,'"t w tomie dokumentów
",Akcje i wysiedlElnia" wyd. C. Ż. K. H.
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Der Polizeipräsident
in Litzrnannstadt
Geschäftszeichen. S. la. (3)

Litzmannstadt, den 3. 2. 1!:J42.

An den
Herrn Oberbürgermeister

Gettoverwaltung -

L i tz man ns t a d t.

Anliegend übersende ich die Abschrift eines Berichts des
25. Polizeireviers sowie eine Stellungnahme des 6. Polizeireviers
(Getto) mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für die Bewachung des
Gettos ist bereits ein Polizei-Bataillion mit 600 Mann eingesetzt.
Eine weitere Verstärkung des Bataillons bzw, die Einrichtung
neuer Posten ist mangels verfügbarer Kräfte nicht möglich.

Da der Gettozaun in dem Geläng der Olmühle auf der Holz
strasse nur aus Brettern und einfachem Draht. besteht, bitte ich..
den Gettozaun in dem genannten Gelände mit dem dort vorhan
denen Stacheldraht so zu verstärken, dass ein Entweichen von
Juden erschwert wird.

I. A.
(-) podpis nleczytelny
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Geheime staatspolizei
Staatspollzeistelle
Litzmannstadt

, B.-Nr. II B 4

Litzmannstadt, den 3. Februar 1942.
Gardestrasse 3-7.

GETTO-VERWALTUNG
Litzmannstadt
Eing: 3. Febr. 1942
An. Erled. am........
Abtei!ung R durch .

An den
Herrn Oberbürgermeister
- Ghettoverwaltung -

in' L it z man n s t a d t
Moltkestrasse Nr. 157.

In der Anlage übersende ich die Liste derpo1nischen Arbeiter,
die in der Zeit vom 24. bis 30. Januar 1942 im dortigen Auftrage,
unter Bewachung der hiesigen Dienststelle das Gepäck der eva
kuierten Juden eingelagert haben. .

Ich bitte daher, die Lohnzahlung an die polnischen Arbeiter
durch den Amtskommissar S c hub e r t zur Auszahlung zu'
·bringen.

Im Auftrage:

gez. F u c h s.
Beglaubigt:

podpis nieczytelny
Kanzleiangest.

\::

o eheime s taatsPolizei
kz1.9

Staatspolizeistelle Litzrnannstadt

ABLEGEN.
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027/1/Lu/Po

An die
Personalstelle

im ,Hause

Litzrnannstadt, den 29. 6. 1942.

Streng vertraulich!

Betr.: Gefahrenzulage für die bei der Sonder-aktion Eingesetzten.

Den bei der Sonderaktion eingesetzten Leuten der Gettover
waltung wird seit Beginn dieser Tätigkeit eine Gefahrenzulage
von täglich RM 6,- bewilligt; ganz gleich, ob es sich hierbei um
Angestellte oder Arbeiter .handelt.

In dieser Sonderzulage sind bereits die RM 2,- je Tag ent
halten, die die Betreffenden bereits durch ihre Tätigkeit auf dem
Baluterring bekommen, so dass lediglich noch eine Nachver
rechnung von R.M 4,- täglich zu erfolgen hat.

Von Herrn Schwind als den Verantwortlichen für diesen
Sondereinsatz, sind monatlich namentliche Listen anzufordern
undanhand dieser dann die zu zahlende Differenz-Gefahrenzu
lage von R.M 4,- zu errechnen. Diese Differenzzahlung wird
von dem Sonderkonto 12300 bestritten; die in Frage kommenden
Beträge sind monatlich bei Herrn Luchterhandt anzufordern.

Zwei Listen über den Einsatz in der Zeit vom Beginn der
Tätigkeit bis Ende Mai dieses Jahres Hegen diesem Schreiben bei.

Biebow.
ANLAGEN.

Podpisano: Luchterhand
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C2712/Ri/Po Litzmannstadt, den .17. 9. 42.

Verteiler
Herrn Mpver

,. Seifert
" Schwind

Luchterhandt

SONDERAI\TION

Litzrnannstadt, den 14.7. 1942.

A n n 0 r d nun g 31/42

Die bei der Räumung der auswärtigen Gettos eingesetzten
Angestellten und Arbeiter sollen mit dem Einverständnis des
Amtsleiters. Herrn Biebow, für Verpflegung und Unterkunft ei
nen Tagessatz von RM 8.- erhalten, für jeden Tag, an welchem
sie aussethalb Litzmannstadt bei der Gettoräumung eingesetzt
waren. Ich bitte. mir eine Liste der Angestellten und Arbeiter
hereinzureichen. denen diese Verzütung zusteht und gleichzeitig
auch die Anzahl der Tage ihres Einsatzes anzugeben.

Im Auftrage:
gei. Rlbbe

(F. W. Rlbbe)
podpis

027il/Lu/Po
An dir.
Personalstelle
im Hall s e

Betr.: Gehälter und Löhne für die im Interesse des Sonderkorn
mandas eingesetzten Angestellten und Arbeiter.

Aufgrund Ihrer Mitteilung vom 10. ds. Mts. und der einge
reichten Aufstellung erhalten Sie beifolgend einen Verrechnungs
scheck über den inzwischen für Gehälter und Löhne verauslagten
Betrag von RM 5.118.56.

ANLAGE (Podpis nieczytelny)
Dopisek olowkiern:

Den Barscheck habe ich dem H. Härnrnerle am 30.7. 42 zur
weiterer Erledigung ausgeb.

Podplsano: Pinke. 30.7.42.
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RM 52.
RM 264.
RM 288.
RM 288.
RM 354.-

RM 1.246.-

28.4. - 10.5. a RM 4.
26.4. - 30.6.' a RM 4.~

20.4. - 30.6. a RM 4.
20.1. - 30.6. a RM 4.-

3.5. - 30.6. a RM 6.-

Gettoverwaltung Litzmannstadt, den 9.7.1942-

Personalstelle
027/4/Cz/F/L

Folgende Beträge sind für die Angestellten und Arbeiter für die
Zeit ab 15.4.bis zum 30.6.42 verauslagt worden:

.Zusatz - Gefahrenzulage.
Gehaltsempfänger

Dreger, Walter ab.
Henschel, Emil . ab
Hoffschild. Rich. ab
Schwind, Heim. ab
Zippel, Otto ab

Wochenlohnempfänger

Bielenkow, Joh. ab
Müller, Max ab
Gebauer, AlL ab
Jurczak, W. ab
Zander, Otto ab

20.4. - 27.6. ci RM 4.
20.4. - 27.6. a RM 4.
20.4. - 27.6. ci RM 4.~

20.4.~ 27.6. a RM 4.
22.4. - 27.6. ci RM 4.~

Arbeitgeberanteil

RM 28h.
RM 292.
RM 288.
RM 288.
RM 294.-

RM 1.43'8.
RM 103.79

1.541.79

Gehälter und Löhne

Gehaltsempfänger

Zippel, Otto vom 3.5. - 30.6
Arbeitgeberanteil

RM 535.13
RM 56.63
RM 591.76

Wochenlohnempfänger

Zippel, Otto vom 15.4. - 2.5. einshl.
Arbeitgeberanteii

übertrag:

RM 215.12
RM 21.59--_.
RM. 236.71

223



Die Bezahlung fällt ZU Lasten des Kontos 12300,

Rechnerisch richtig: Podpis nieczytelny

Sachlisch richtig: Im Auftrage:

, .

Ubertrag:
Zander, Otto vom 10.5. - 30.5.

Arbeltgeberantell

Zander, Otto vom 31.5. - 27.6.
Arbeitgeberanteil

Zander, Otto
Gebauer, Alt. vom 10.5. - 30.5

Arbeitgeberanteil

Gebauer, Alt. vom 31.5. - 27.6
Arbeitgeberanteil

Gebauer, AlL vom 3J 5

RM 291.30
RM 26.08
RM 317.38
RM 420.88
RM 30.86
RM 451.74
RM 769.12

. RM ~306.67

RM 27.57
RM 334.24
RM 364.52'
RM 34.42
RM 398.94
RM 733.18

RM 3.616.26

RM 769.12

R,M 733.18
R,M 5.118.56

Podpisano: A. F.

Dopisek olöwkiern:

Gehälter - 1.837.76
Löhne - 3.280.80

5.118.56-
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027/19/SchwIvo Litzmannstadt, den 2 Juli 1942

Herr Schwind: von
." "
" "

Max Müller
"

" "
" "

" "
" "

Alfred Gebauer .,
" "

Chaffeur Jurtschak
"

"
" "

Chaff. Bierlinghow
"

" ."
" "

Otto Zander
"

" "Otto Hentschel
"

" "
" ..

Walter Dreger
"

" "

Namentliche Liste der Beifahrer, welche zur Sonderaktion
vom Baluterring eingesetzt werden:

20 r: 30 April == 11 Tage
1 - 31 Mai =·31 Tage
1~30 Juni = 30 Tage, zusarn. 72 Tage

20 - 30 April = 11 Tage
1 - 31 Mai = 31 Tage
1 --c27 Juni = 27 Tage, zusam, 69 Tage

Richard Hoffschild " 20 - 30 April = 11 Tage
1 - 31 Mai == 31 Tage
1 - 30 Juni = 30 Tage, zusam. 72 Tage

20 - 30 April = 11 Tage
1~ 31 Mai = 31 Tage, zusam. 42 Tage

20 -30 April = 11Tage
1 - 31 Mai = 31 Tage
1 - 27 Juni =27 Tage,zusam .. 69 Tage

20~ 30 April =11 'Tage
1 - 31 Mai = 31 Tage

, 1 - 27 Juni = 27 Tage, zusam. 69 Tage

22 - 25 April = 4Tage
2 - 9Mai = 6 Tage, zusam. 10 Tage

26.- 30 April = 5 Tage
1·':"- 31 Mai = 31 Tage
1 - 30 Juni = 30 Tage, zusam. 66 Tage

28 - 30 April = 3 Tage
1.- 10 Mai = lOTage, zusam. 13 Tage

zusarn. 491 Tage

(Dopisano o16wkiem): Für die Wochenlohnempfänger Müller,
Bielenkow u. Zander sind im Juli 3 Tage (v. 28-30. '6.12) zu
verrechnen. (podpis nieczytelny).
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027 19 Schw Ba Litzrnannstadt, d. 5.9.42

vom 1.7.42 bis 31.8.42 im September verrechnet
vom 1.7.42 bis 25.8.42 im 6 October verrechnet
vom 1.7.42 bis 17.8.42 im 6 October verrechnet
vom 11.8.42 bis 14.8.42
und 24. (25) 31.8.42 im 6 Oelober verrechnet
vom n.8.42 bis 31.8.42 im 6 October verrechnet
vom 11.8.42 bis 25.8.42 im September verrechnet

und 31.8.42
vom 27.8.42 bis 31.8.42 wird im 6 October

verrechnet

Aufstellung der Gefolgschaftsmitglieder arn Baulter-Ring zum Sondereinsatz

1. Angestellte:
1. Schwind,ci Heinrich
2. Hoffschild. Richard
3. Henschel, Emi!
4. Förster, Max

7. Kerber, Reinhold

5. Geselle, Oswald
6. Schwlndke, Hugo

2.' Arbeiter:
I. Müller Max
2: Minich August

,3. Bier, Robert

~:~hJ

vom 1.7.42 bis 31.8.42 31 Tage
vom 28.7.42 bis 3.8.42
vom 11.8.42 bis 26.8.42 und 31.8.42 24 Tage
vom 28.7.42 bis 6.8.42 und 31.8.42 1I Tage

4. Geiger Alfred
5. Falzmann. Wilhelm
6. Müller, Hermann
7. Usener, Rudolf
8. Hämmerling, Ollo

vom 24.8.42 bis 31.8.42 5 Tage
vom 13.8.42 bis 31.8.42 19 Tage
vom 13.8.42 bis 31.8.42 19 Tage
vom 17.8.42 bis 31.8.42 15 Tage
vom 24.8.42 bis 31.8.422 Tage

Doplsek p.örern: in Ordnung
Podplsano Luchterhand

Pleczatka czworokatna:
Kenntnis genommen
auf der Gehaltskarte vermerkt
L., den 8.9.42
Gehaltsabteilung 027

I. A. Mainel
Briefbuch Ud. N 289

Lagerverwaltung
Gettoverwaltung. Baluter Ring

Podpisano: Barkowski

Pleczatka czworokatna:
Kenntnis genommen
uf der Lohnkarte vermerkt

L. den ..
Lohnstelle 027

I. A.
Podplsano: E. Reichart
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An den

Herrn ReiChsbeauftragten
für das Trinkbranntwein
gewerbe beim Reichsnährstand

Be r 1i n. W 52.
Kleiststrasse 13.6.1942.

027/1/Lu/Po

Betr.: Zuteilung von Trinkbranntwein für bei einer Sonder
aktion Beschäftigte.

BeifoIgencl überreiche ich Ihnen im Original mein Schreiben
V0111 22. 5. 42 an das Städt. Gesundheitsamt Litzrnannstadt 
das ich nach Einsichtnahme zurückerbitte - mit einer nament
lichen Aufstellung von Leuten der Gettoverwaltung. die bei einer
Sonderaktion eingesetzt sind und die auf Grund dieser Tatsache
unbedingt eine Zuteilung an TrinkbranntweinerhaIten müssen.

Eine diesbezügliche Bescheinigung des zuständigen Amts
arztes des Gesundheitsamtes, ist auf dem vorstehend erwähnten
Schreiben vermerkt und ich bitte, freundliehst die hiesige Reichs
monopolverwaltung anzuweisen, mir die erforderliche Menge
Trinkbranntwein in wöchentlichen oder monatlichen"' Rationen
auszuliefern. .

Im Auftrage:
(Biebow)

Amtsleiter

2 Anlagen

ABLEGEN: L
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An den

Herrn Reichsbeauftragten
für das Trinkbranntwein
gewerbe beim Reichsnährstand

B e r 1i n W 52.
Kleiststrasse 25.6.1942.

027!1!Lu/Po

Betr.: Zuteilung von Trinkbranntwein für bei einer Sonder
aktion Beschäftigte.

Bezug: Mein Schreiben vom 13.6.1942.

Mit meinem Schreiben vom 13. ds. Mts. stellte ich bei Ihnen
den Antrag auf Zuweisung von Trinkbranntwein für bei einer
Sonderaktion Beschäftigte. Leider habe ich diese Zuteilung bis
heute noch nicht erhalten, weshalb ich mir gestatte, nochmal an
die Erledigung dieser Angelegenheit zu erinnern. Gleichzeitig
möchte ich darauf hinweisen, dass das hiesige Gesundheitsamt
heute mit Nachdruck bei mir die Herausgabe der befürworteten
118 Ur. pro' Tag und Mann angemahnt hat, mit dem Hinweis
darauf, dass eine Beschäftigung der Leute ohne diese Zuteilung
unverantwortlich sei. Die in der gleichen Aktion Beschäftigten
Polizei- und Gestapo-Kräfte erhalten täglich 114 Ur. Branntwein,
und mit Rücksicht auf die augenblickliche, ausserordentliche
Knappheit ist schon davon' abgesehen worden, diese Menge für
die Leute der' Gettoverwaltung zu beantragen. Es muss jedoch
darauf gedrungerr'werderr, dass wenigstens die reduzierte Menge
schnellstens zugeteilt wird. >

Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie die
hiesige Reichsmonopolverwaltung entsprechend anweisen wür
den.

Im Auftrage:
(Blebow)

Amtsleiter
ABLEGEN
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An das

Landeswirtschaftsamt

Posen

Betr.: Sonderzuteilung von Zigaretten.

26.6.1942.

027/1/Lu/Po

Die Gettoverwaltung ist im Zuge der Entjudung des Warthe
gaues, in Zusammenarbeit mit der Geheimen Staatspolizei, mit
der Durchführung einer Sonderaktion beaultragt worden.

Für die Abwicklung, die etwa bis Ende Oktober 1942 dauern
wird, sind 25 Leute der Gettoverwaltung abgestellt, die täglich

, durchschnittlich 14-16 Stunden tätig sind. Unter Bezugnahme
auf 'die heute mit Herrn R.egierungsrat Dr. Möravski geführte
Unterredung, bei der im einzelnen eine Begründung meines An
trages erfolgte, bitte ich, mir für die Dauer dieser Sonderaktion
für die Beteiligten eine monatliche Sonderzuteilung von 5000.
Zigaretten zukommen zu lassen. Die Lieferung könnte durch die
hiesige Firma Hellmut Böhlke, Strasse der 8. Armee 101 erfolgen.

Durchschrift
fiir die Einkaufsabteilung.

ABLEGEN

Im Auftrage:
(Biebow)

Amtsleiter

229



An den
Herrn Reichsstatthalter
im Warthegau
Landesernährungsamt
Abteilung A

Posen
Hohenzollernstrasse 33.

15.7. 1942

027/2/Lu/RIII C 212

Betr.: Zuteilung von Spirituosen.

Bezug: 'Ihr Schreiben vom 8. 7. 1942.

Ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens vom obigen Da
tum und des damit eingereichten Bezugscheines über 26 Ur. Trink
branntwein . Für diese einmalige Zuteilung danke ich Ihnen be
stens.

Aus Ihrem Schreiben muss ich entnehmen, dass Sie in dem
. Glauben sind, die Zuteilung ist für Leute bestimmt, die Kontrollen
innerhalb des Gettos der Stadt Litzmannstadt durchzuführen ha
ben. Das möchte ich richtigstellen und darauf hinweisen, dass es
sich bei den Leuten, die in den Genuss dieser Sonderzuteilung
kommen sollen, um Angestellte und Arbeiter der Gettoverwaltung
handelt, die bei einer Sonderaktion. die 'von der Geheimen Staats
polizei veranlasst worden ist, eingesetzt sind, und zwar in den
verlausten und verwanzten Gettos der Landbezirke des Warthe
gaues, die aufgelöst werden sowie innerhalb eines. der Gettover
waltung unterstehenden Sortierbetriebes in Pabianice. Die Arbeit
ist im äussersten Grade elcelerregend und vor allen Dingen ist bei
diesen Arbeiten die Infektionsgefahr besonders gross.

Aus diesem Grunde wurde mir auch vom hiesigen Gesund
heitsamt bestätigt, dass den eingesetzten mon a t I ich eine
Trinkbranntwein-Zuteilung zugebilligt werden muss. Mein Schrei
ben vom 22.5. 1942 an das städtische Gesundheitsamt Litzrnann
stadt, das ich arn 13.6. 1942 nach Berlin gab, enthält auch eine
dbzg). Bestätigung. .
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Ich bitte unter Berücksichtigung meiner vorstehenden Aus
führungen und der eingehenden Schilderung in meinem Schrei
ben vom 22. 5, und 13. 6. 1942 freundliehst zu prüfen, ob es nicht
doch möglich ist, den Trinkbranntwein laufend jeden Monat bis
auf weiteres zuzuteilen. Erklärend möchte ich noch darauf hin
weisen, dass es bei sich bei der vorstehend erwähnten Aktion um
die gleiche handelt, für die Sie auch monatlich eine Branntwein
Sonderzuteilung der Geheimen Staatspolizei, Sonderkommando
Kulmhof geben.

Im Auftrage:
lpodpisl

(Fr. Ribbe)

Geheim!

Sachlich richtig. Die Zigaretten sind zur Verteilung an die
Glieder des mit der Judenaktion beauftragten Sonderkommandos
bestimmt. Um Bezahlung aus den entsprechenden Fonds wird

gebeten.

Posen, den 7. 11. 42.

Amtsrat.
(podpis nieczytelny)

[Takle adnotacje znajdujerny
na rachunkach za dostarczone
papierosy dla Sonderkommando
Adnotacja z 9. XI. 42; 9. XII. 42]
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Gettoverwaltung

027/2/Lu/Po Litzmannstadt, den 21. 9. 1942.
Moltkestr. 157

An das
Städt. Gesundheitsamt - 500 -

Litzm annstadt
Adolf-Hitlerstrasse

Betr.:Waschmittel für Gefolgschaftsmitglieder
der Gettoverwaltung.

Ein Teil Gefolgschaftsmitglieder der Gettoverwaltung. es
handelt sich um ca. 60 Leute, kommt dauernd mit Juden und sol
chen Dingen, die von Juden stammen, in Berührung. Wegen der
grossen Infektionsgefahr ist ' es selbstverständlich, dass diese
Leute sich öfter als normal die Hände waschen müssen. Die den
'Betreffenden zur Verfügung stehende Seifenmenge aus der pri
vaten Zuteilung reicht bei weitem hierfür nicht aus.

Aus diesem Grunde habe ich die Absicht, beim hiesigen Wirt
schaftsamt einen Antrag auf Sonderzuweisung von Seife zu stel
len und bitte Sie; mir freundliehst zu bescheinigen, dass diese
Sonderzuteilung im Interesse der Allgemeinheit, um Infektionen
zu verhüten, eine Notwendigkeit ist. .

(P. w. Ribbe)



1305 ="27/5+ pp lzt nr. 952

ssd

An das

Landeswirtschaftsamt

z. hd. von herrn reg. rat

gerIfch
posen

027/2/1u/po

unter bezugnahme auf die fernschrift des herrn höheren 55·
und polizeiführers warthe, dr. schmidt, vom 26. ds. mts. teile ich
mit, dass zur räurnung des kleiderlagers beim kommando lange
und zur abfahrt der in den entjudeten landbezirken angefallenen
maschinen, textilien und wertgegeristände,

2 stück 3 to diesel-lastkraftwagen

4 5
" "-e

2"
"

6
" "

I
"

10 " " "
3

"
3 " vergaser "

2
"

4
" " "

1
"

5 " treibgas- "
1

"
7

" " "
eingesetzt sind. über die dauer der r äumungsaktion können ver
bindliehe angaben noch nicht gemacht werden.

beim sonderkommando lange lagern schätzungsweise 370
wagons kleidungssti,icke,' zu deren abfahrt etwa 900 lastkraftwa
gen mit anhänger erforderlich sind, welche fahrzeuge zur abfahrt
dieses Iagers im einzelnen eingesetzt werden, kann im voraus

233



nicht gesagt werden. da jedoch der grösste teil der mir zur ver
fügung stehender Iahtzeuge diesel-kraftstoff-antriebhaben, ist der
bedarf in diesem treibstoff arn grössten,

die,~, entfernung vom sonderkommando Yur verarbeitungs
stelle, elnschl. anfahrt, beträgt rund 200 km., an dieselkraftstoff

. werden pro 100 km. 40 kg., also je fahrt 80 kg. gebraucht und an
benzln je 100 km. 35 Itr., also je fahrt 70 ltr.

die räumung des lagers wird etwa 2 monate dauern. - für
den rnonat mai - bitte ich, mir noch

1000 kg. dieselkraftstoff

zuzuteilen und für den ..,- monat juni 1942 -

25 to. dieselkraftstoff und

15 to. benzin.

aussetdem die erforderliche menge motoren- und schrnieröl.

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich bei
dieser anforderung nur um den treibstoff für die. sonderaktion
handelt, dass dadurch also das mir ausserdem zustehende, mo
natliche treibstoff-kontingent zur förderung von wehrrnachts
gütern nicht beeinflusst wird. =

der oberbürgermeister von litzmannstadt

im auftrage

gez.: luchterhandt. +

+ 27/5 1332 nr 952 (49 zl)pp psn / klingner +

sk + sksk +

2.14



Regierungspräsident Litzmannstadt

aufgenommen:

am 28.8. um 20.40 durch

Fernschrift

1905 =nr.79+ rsth psn 21/8

an den
oberbürgermeister
.getto-verwaltung
- Litzmannstadt -

betrifft: mineralölbewirtschaftung.

bezug: ihr fernschreiben vom 20. august 1942 nr. 493/1635.

ich habe der geheimen staatspolizei, leitstelle posen z. hd.
von herrn Inspektor lohse die zur durchführung ihrer aufgaben
notwendigen vergaset- und dieselkraftstoffmengen monatlich in
bestimmter höhe verfügung gestellt. mit den bemerken, auch für
ihre zwecke eine menge bereit zu halten. die verteilung dieses
kontingentes habe ich vollkommen der krimlnal-polizeileitstelle
überlassen. aus meinem mir noch zur verfügurig stehender rest
kontingent an vergaser- und dieselkralstoff kann ich nichts mehr
für ihre aufgaben freimachen. ich habe obengenanntes fernschrei
ben derkrlminal-polizel-leltstelle zwecks weitere bearbeitung zu-·
gesandt und gebeten, sich mit ihnen sofort in verbindung zu
setzen.

ich stelle anheim, sich sofort zwecks klärung an diese stelle
zu wenden.

der. reichsstatthaIter landeswirtschaftsamt
im auftrage: gez. gerlieh ++ sk
+ 21.8. 2040 nr. 79 (23 z1.) rp.lzt /bauer + sk +

Dopisano: 500 Ur. Benzin Vorschuss von Stapo Ribbe.
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WIEDERERÖFFNUNG

aller Fabriken und Werkstätten

ab Montag, d. 14. IX. 1942

Nachdem die Aussiedlung mit dem gestrigen Tage beendet

ist, werden ab Montag, den 14. IX. 1942.

SÄMTLICHE ARBEITSSTÄTTEN

DES GETTOS WIEDER VOLL IN BETRIEB·

GENOMMEN

Jeder Leiter, Arbeiter und Angestellte ist verpflichtet pünkt
Hel} seinen Arbeitsplatz einzunehmen, wenn ihm daran gelegen
ist, sich vor denkbar grössten Unannehmlichkeiten zu schützen.
Es wird von den nunmehr anerkannten Arbeitskräften verlangt,
dass sie mit grösstem Fleiss ihre Aufgaben erfüllen und sich be
Ileissigen, die durch die Ruhepause hervorgerufenen Rückstände
schnellstens .aufzuholen. .

Ich werde strenge Kontrolle durchführen lassen, ob diese
meine Anordnung restlos befolgt ist.

Getto-Verwaltung
gez. Biebow

Litzmannstadt, d. 12. September 1942.
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Der Reidistatthalter

im Warlhegau

Landesernährungsamt

Abteilung A

(Landesbauernschalt Wartheland)

Gesch. = Z. III C 212

Im Schriftverkehr stets angeben

Zum Schreiben vom 15.7.43.

Geseh. = Z. 027/2 Lu/R

An

Herrn Oberbürgermeister

der Stadt Litzmannstadt

- Getto-Verwaltung 

Li t z m a n n s t a d t
Moltkestr. 157.

Posen, 11. sept. 1943.

Hohenzollernstrasse 33

•

Betr.: Zuteilung von Spirituosen.

In Ihrem obigen' Schreiben begründeten Sie Ihren Antrag
über die Zuteilung von Spirituosen und führten weiter aus, dass
es sich "bei 'der vorerwähnten Aktion um die gleiche handelt, für
die Sie auch monatlich eine Branntwein-Sonderzuteilung der Ge
heimen Staatspolizei, Sonderkommando Kulmhof. geben." Diese
Zuteilungen wurden bereits seit einigen Monaten eingestellt. Ich
bitte mir daher mitzuteilen, aus welchen Gründen und für welche
Zwecke Sie die in Ihrem Schreiben vom 2. d. M. - 027/2Ri/H 
beantragen 26 ltr. Spirituosen benötigen.

Im: Auftrage:
(Podpis nieczytelny)
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An den

Herrn RekhstatthaIter im Warthegau
Landesernährungsamt Abt. A

Posen
Hohenzollernstr. 33

28.9.1943.

III C 212 027/2/RilNu

Betr.: Zuteilung von Spirituosen.

Bezug: Ihr Schr~iben vom 11.9: 1943.

In meinem Antrag vom 2. 9. 43. habe ich nicht auf die Aktion
des Sonderkommandos Kulmhof hingewiesen, denn diese ist be
endet. Für mich und meine Leute aber bleibt die Tatsache be
stehen, dass ich nach wie vor Kontrollen im 'Getto durchzuführen
habe, die bei der damit verbundenen Widerwärtigkeit die Zutei
lung von Spirituosen ohne weiteres rechtfertigen. Ich bitte daher
erneut um Zuteilung von 26 Ur.

Im Auftrage:

(P. W. Ribbe)
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Jednym z instrumentów tępienia Zydów było wygłodze

nie ludności. Niniejszy zespół dokumentów, oficjalne urzę- .
dowe świadectwa z różnych okresów istnienia getta, dają

zastrasza.jący obraz głodu i wyniszczenia ludności żydow

skiej w łódzkim getcie.

Najdobitniej o tym świadczy 'Protokół posiedzenia u pre
zydenta rejencji, odbytego 24 prrźdaiernikcr 1940 r. na któ
rym zostały ustalone zasady aprowizacji getta. Dla, ludno
ści żydowskiej ma być dosterczono żywność w nrrjminimul
niejszej ilości i to najniższego gatunku. Normy żywności ł1y

ły faktycznie o wiele niższe od norm ustalonych dla. więź

niów. Jeśli koszty utrzymania więźniów zostały przez wła
dze ustalone w wysokości 40-5'0 fenigów dziennie na oso
bę, to ogólne koszty wyżywieniaw getcie w okresie np. od
l maja do 31 grudnia 1940 r. wynosiły przeciętnie 23 Ieni
gów dziennie (Niederschrift str. 26 § 79).

Sytuacja aprowizacyjna, w qrudniu 1940. r. stała się

wprost katastrofalna. W swym sprawozdaniu dla burmistrza
za miesiąc grudzień 1940 r. Biebow pisze: nGłód w getcie
był tak wielki, że Przełożony Starszeństwa zmuszony był

obierki kcrtoflcne, przezncrczone dla karmienia koni, oddać

kuchniom w getcie, by te mlnły z czego gotować obiady dla
pracujqcych ludzi..." (G. V. III/46). W analogicznym spra
wozdaniu za styczeń 1941 r. czytamy: "W pietwszych dniach
stycznia głód w getcie był tak wielki, że Przełożony Star
szeństwa zmuszony był większość warszatów zamknąć i ro
botników zwolnić, obuwicqcrc się poważnych zamieszek...r r
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Prawdą jest, że niektóre czynniki Gettoverwalung, jak
o tym świadczy pismo Biebowa do komisarza Gestapo
Fuchsa z 4 marca 1942 r. i późniejsze z kwietnia 1943 t.
do wiceburmistrza Ventzki, były zainteresowane w czaso
wym polepszeniu sytuacji żywnościowejw getcie. Wynikało

to jednak nie z ich humanitarnych uczuć litości do masowo
z głodu wymierającej ludności getta, a z interesów goslpo
darczych, celem umożliwienia wykonenia zamówień dla
armii niemieckiej.

Mimo, że rola getta w dostawach dla Wehrmachtu była

kolosalna, decydujące czynniki, a przede wszystkim na-
• miestnik Greiser, ciągle odm:xwiały dostarczenia ustalo

nych dla Żydów kontyngentów żywnościowych. Sprawa ta
miała charakter polityczny, była bowiem ściśle związana

z ogólną polityką rządu wobec ludności .żydowskiej. Zdawa
ły sobie z tego sprawę również czynniki gospodarcze. "Ge
treidewirtschaftsverband" i "Landesbauernschaft" w Poznc
niu, zawiadamiającpismem z 21 maja 41 r. Gettoverwa.ltung
o wstrzymaniu wszelkich kontyngentów dla: getta, piszą wy.·
raźnie: "Jeśli jednak podwyższenie przydziałów żywnościo

wych dla pracujących Źydówpanowieuważa.ją za koniecz
ne, tedy należy, ponieważ chodzi tu wyłącznie o sprawę po
lityczną, uzyskać zezwolenie Gauleitera" (G. V. III/46 str. 97).

Rolę Gauleitera Greisera w wygłodzeniu getta łódzkiego

i ludności żydowskiej w "Kra.ju Warty" uwypuklają :rów..
nież notatki urzędowe viceburmistrz'aVentzldego z 23 kwiet
nia 1943 r.

Prócz momentów politycznych wchodziły t}1 jeszcze" w
rachubę względy finansowe. Greiser był zainteresowany 'V-T
zmniejszeniu rozchodów na utrzymanie ludności getta, gdyż

z różnicy między otrzymanymi z ministerstwa pracy fundu
szumi a. faktycznymi wydatkami, powstała nadwyżka 6 mi
lionów marek niemieckich, które zdeponowano na specjai..
nym koncie IIprżyjaciółWarthegau", pozostcjqeym do wy-
łącznej dyspozycji namiestnika.. "
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, .

Ernährungs- undWirtschaftsstelle

Getto
02$1/P/Wz

Heidrich
Stabsführer Etzold
Polizeipräsident Dr. Albert
.Oberregierungsrat .Hlich '
Dr. Zirpins
Schneider (Preisbehörde)
.Palfinger

Dr. Moser führte aus, dass die Lebensmittelversorgung nach
'folgenden Grundsätzen vorgenommen, werden muss:

Das Getto, d.h. die Judengemeinschaft ist eine höchst un
willkommene Einrichtung, jedoch ein notwendiges übel. Die Juden,
die in überwiegender Anzahl ein nutzloses Dasein auf Kosten des
.deutschen Volkes vetbringen, müssen ernährt werden; dass sie
dabei' nicht als Normalverbraucher im Sinne der Ernährungswirt-
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schaft angesprochen werden dürfen, bedarf keines Kommentars,
An Lebensinitteln muss den Juden die Menge und Art zugewie
sen werden, welche von der städt, Gettoverwaltung in Überein
stimmung mit den unmittelbar zuständigen Dienststellen des.
Reichsnährstandes als für die jüdische Ernährung notwendig an
gesehen werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass bei dem
jeweiligen Lieferanten weder ein Bestreben, sein Geschäft einfach
heithalber auf einen Nenner das Getto, zu beschränken, vermutet
werden kann, noch die Zivilversorgung auch nur geringfügigst
zugunsten der Juden beeinträchtigt, bezw. benachteiligt wird.

, I

, Im allgemeinen muss aus dem normalen Warenverkehr.quaH
'tativ minderwertigste Ware vorzugsweise an das Getto abgege
ben werden; wobei die Preisbildung des jeweiligen Lieferanten
gewissenhaft zu kontrollieren ist, da es ganz selbstverständlich
erscheint, dass die Höhe des Preises in ein handelsüblich ange
passtes Verhältnis zur Qualität der mehr oder weniger dubiosen
Ware gebracht wird.

Evtl. bis heute zwischen den, an der Gettoversorgung betei
ligten Dienststellen entstandene Meinungsverschiedenheiten & Dif
ferenzen stehen nunmehr nicht zur Diskussion, jedoch ist es für
die Zukunft unerlässlich dass im. Sinne der vorstehenden Ausfüh
rung eine enge Zusammenarbeit speziell zwischen der städt, Get
toverwaltung 'und den R,eichsnährstandstellen stattfindet. '

podp.: Palfinger

",
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An die

Geheime Staatspolizei

z. Hd.Herrn KornlssarFuchs
,.'.;:. -,,'

Li tz rrr.a n n s ta d t
n .

027/1/B/R. 4.3. 1942.

Betriftt: .Ernährungslage des Gettos;

Die .Arisicht;' dass die Gettobevölketung besser ernährt. wird,
als 'vertretbar.vmuss als abweg;ig und irrig bezeichnet werden.
Im 'Jahre ,1940' wurde Verpflegung in Höhe von, Gefängnissätzen
für rund 200 000 Juden gegeben. Anfang 1941 ist dann eine ver
hälthismässig,zuV~fläss\geEinwohnerzahl, ermittelt, die, als Grund
lage' für die Verpflegung nach gleichen Gesichtspunkten diente:
Durch die Einsiedlung von Zigeunern und Altreichsjuden war es
selbstverständlich, dass eine Abänderung der Kontingente nach
oben zu erfolgen hatte. I Nach der inzwischen wieder stattgefunde
nen Evakuierung sind die Ziffern gegenüber den zuteilenden Stel
len bereits gesenkt.

Die Ernährung liegt seit über einem Jahr unter den' an sich
zugebilligten Sätzen für Strafgefangene. Niemand kann die Be
hauptungaufstellen, dass die Gettobewohner von den ihnen zuge
wiesenen Lebensmitteln auf die Dauer arbeitselnsatzfähig bleiben,
und zwar deshalb sinkt der Gesundheitszustand der Juden täglich
weitereb, weil die.auf 'dem Papier' stehenden Kontingente in der
Praxis einfach nicht- einzuhalten sind, da die Marktlage dies nicht
zulässt. Ferner ist alles was an Lebensmitteln, in, das Getto hinein
kommt, in der R.egel von minderwertiger .Qualltät. Notleidende
Partien (Gemüse, Fett, Mehlprodukte usw.) werden stets an das
Getto abgestossen, jedoch in voller Höhe auf die Kontingente an-

. gerechnet. Den klarsten Beweisfür die Ernährungslagelegen die
rapide ansteigenden Sterbeziffern ab. Bei Durchsicht 'der Todes
anzeigen der letzten Wochen ist ein Anwachsen' des Fleckfiebers
(Hungerthyphus) festzustellen. Auf Grund der Ernährung starben
z.B. in der Zeit vom 22. bis 26.2.1\:142.:
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74 Pers.

105 "
"84 "

44

zus.: 307====::::

an Lungentuberkulose
" Herzschwäche . .
" Unternährung (besser gesagt verhungert)
verschiedene Todesfälle, die ebenfalls auf schlechte
Ernährung. zurückzuführen sind

Dieser kurze Auszug legt hinreichend Zeugnis von den Ver
hältnissen ab, die z. Zt. in Bezug auf die Ernährung. im Getto
herrschen. Als weiterer Beweis der schlechten Versörgung,trotz"
dem sich die Gettoverwaltungalle Mühe gegeben hat, Ware her
anzuschaffen, seien noch folgende Ziffern genannt:

'" ..
Im Jahre 1941 konnten von den bewilligten Mengen.

herangeschafft w.erden: . .

107000 kg Nährmittel
289 000 kg Fleisch
323000 k.g Brotaufstrich

10865000 kg Kartoffeln
503000 kg Gemüse
151000 kg Kaffcersatz

Ab 15. Dezember 1941 wurde die Zuteilung von Nährmitteln
Kunsthonig und Marmelade an das Getto vollends gesperrt. Im
Januar 1942 (eine Übersicht über die Februar liegt noch nicht
vor) entstanden allein nachstehende Ausfälle:

~ 872 kg Fleisch
29380 kgI(affeersatz . ~

160 000 kg Zucker 1

Es sind im Getto rund 53 000 Arbeiter eingesetzt, die im we
sentlichen im wehrwirtschaftlichen Interesse tätig sind. Jeder,
der die Verhältnisse im Getto kennt, weiss, dass die Werktätigen
.buchstäblich an ihren Arbeitsplätzen wegen Entkräftigung zu
sammenbrechen. Die Gettoverwaltung würde niemals den Juden
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Im Aufträge: '

podpis

mehr Lebensmittel zuteilen als unbedingt zu verantworten ist.
Ich bltte daher, die bei Ihnen anfragende SteUe-:dahingehend --in
unterrichten, dass es wirklich zwecklos sei, immer und immer
wieder derartige Rückfragen zu halten. Ich bitte vielmehr, den
Vorschlag zu,unterbreiten, sich hier an Ort und Stelle selbst von
den Verhältnissen. zu, überzeugen, dann glaube ich, dürfte iq:
dieser Hinsicht ein für allemal zeitraubender Schriftwechsel ver"
mieden werden:

(Biebow)
Amtsleiter

Gettoverwaltung

027/1 JBi/Sj

.H;etrrt> <

:Oberbürgermeister Veritzki

Ll t z m a n n e.t a dt
Rathaus

Lltzrnannstadt, den 19.4. 1943.

""

Betr.: Ernährung der Juden.

Bezug: Telefonat' vom 19. 4. 1943.

Wie Ihnen der Unterzeichnete bereits mündlich, erklärte, ist
. die Ernährung der Juden in der jetztigen Form nicht mehr" zu

verantworten, weil anderenfalls ein Absinken der Leistung zum
Schaden der Wehrmachteintreten würde. In den Werkstätten und
Fabriken in denen wegen Mangel an Farhkriiftp'1 l?-c;tünnige
Arbeitszeit eingeführt worden ist (Tag- und Nachtschicht), bre
ehen hereitsdie Arbeiter, insbesondere die, die eine stehende Tä
tigkeit ausüben, an ihren Werkplätzen zusammen.

Bei der letzten Evakuierung im September 1942 sind alle
kranke und gebrechliche Juden ausgesiedelt worden. Trotzdem
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b0trägtdieSterblichkeit seit desem Zeitpunkt bis zum 31.3.1943.
4658~ . . . .. 'I ,.... - "',"

Der' Hungersnot wcgeniriiusete auf die Wlnterbevorraturrg'
stärkerzurückgegrlffen werden, als esbel-etner .Normalverpfle
güng der Fallzewesen wäre: Die eingelagerten Kartoffeln haben
bis zum 16. 4.·1943·gereieht: Neue .Zateilungen sind erst ab 1.5i
1943 zu erwarten,' da bis 'Z'll' diesem Termin die Vorräte hätten
ausreichen müssen; . . ~. '.' .' .. .:

Die Leistung der jüdischen Arbeiter liegt weit höher, als die
der polnischen, was mir immer wieder die Unterhaltungen mit
hiesigen Betriebsführen bestätigen. Nur um ein Beispiel zu nen
nen: ein polnischer Arbeiter fertigt pro Tag 180-200 Holzsohlen,
wo hingegen l:IieLeistung in den jüdischen Betrieben 300-320
beträgt. Dessen ungeachtet erhalten polnische Arbeiter 2250, gr.
Brot einschLMehl pro Woche-also 321 gr. pro Tag, die' jüdischen'
Arbeiter 1900 gr. Brot und Mehl pro Woche, also nur 2,71 gr. pro
Tag. Das Quantum ist an sich noch geringer, weil durch' die Be
schädigung von Säcken, durch das Auswiegen usw. ein gewisser
Prozentsatz verlorengeht. Die Gleichschaltung mit dem polni
sehen Brotsatz ist m. E., um die Leistung ~es Gettos zu erhalten, .
unerlässlich.,·····

Fettversorgung. Die Juden erhalten schoiIseit Monaten ";'e.
der minderwertige Butter noch Margarine. Es wird ihnen dafür
01 zugetellt.. .

Das gesamte Monatskontingentbeträgt . 34,8to
, geliefert wurden nur 28,8 to

Die Unterbelieferung von () 0 t •

pro Mon.at, bezw, der Abzug von 20% wird damit begründet,
'weil im 01 kein Wassergehalt sei. .

Die Verpflegung aus den Gemelnsehaftsküchen der Fabriken
ist wovon sich d~r Wirtschaftsverband jederzeit überzeugen kann,
untragbar. Gemuse sogen. iß· und C-Qualität, also das minder- .
wertigste, wird mit Wasser zusammen gekocht und, da. an Fett

. grosser Mangel herrscht, nur eine geringe Mengeöl zugesetzt
Kartoffelp können aus der obenstehend geschilderten L~ge nicht
mehr beigegeben werden. Auch zum Dicken der Suppen ist/die
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M.itverarbeitung von Mehl ganz unmöglich, da dieses ausschlies- ..
slich in den Bäckereien verärbeitetwird. ,....,. .

Milchzuteilung findet schon-seit Mona,Jen:nic,ht .statt, .. also,
. weder..Voll:noch, Magermilch. 'Hierfür wirdeiil sogen. ,Milch
puLver -angelietert, was. aber. in. keiner- Weise als, Ersatz' .anzu,

. sehen" ist.

.' .. nas Fleisc.hkontitlgent beträgt iin Monät . 69;710.
im ganzen wurden angeliefert . ~ . 31;6to.

. Den Ausfall. von Freibankfleisch konnte Ich-durch Anliefe
rung von Fleischkonserven ausgleichen. Bei denFleischkonser
ven ist zu berücksichtigen, dass es sich um Ware handelte, die
riieht-rnehr lagel'fähig. war;' ., . .

Ztickerversorgung. Früher' erhielt das Getto Rohzucker Über
das Kontingent hinaus, und zwar in sehr beträchtlichen Qua~ti
täten. Heute Wird die' zugestandene Menge. von .78,3 to durch die
Hereingabe von Rohzucker erfüllt.

Es ist also i1rtgrossen und ganzen gesehen eine Verschlech
terung eingetreten, speziell was die" Güteder 'Lebensmittel angeht.

. ~, ..' .
Berücksichtigt man weiter, dass im Monat März pro Jude.

tmd Tag 30 PY. für die Ernährung ausgegeben worden sind, dann
wird dadurch wohl am besten bewiesen,wie wenig an Verpile
gung in das Wohngebiet der Juden hineingegeben wurde. Kein
jüdisches Arbeitslager oder Strafgefangerienlager kommt auch
nur annähernd mit dem gleichen geltliehen Satz. aus. Es ist also
in allen Anhaltelagern eine weit bessere Verpflegung. gewährt,
denn der Einkaufspreis für' die Lebensmittel ist überall gleich 'und
durch .den'Preiskommissar. festgelegt.

Der Auftragsbest~~d'des Gettos ist um mindestens das' 15
fache höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Ich bitte.höflichst,
in diesem Sinne mit den zuständigen Stellen inPosen zu sprechen.

(-) B[iebow]
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1. Aktenvermerk.

Betrifft: Verpflegungslage im Getto.

Ich hatte heute eine fernmündliche Rücksprache mit Ober
ffihrerMehlhorn von derBehörde.des Reichsstatthalters, der mir
folgendes mitteilte: der Gauleiter habe schon mehrtach vgrund
sätelieh abgelehnt, die Verpflegung der Juden zu verbessern,und
zwar mit Rücksicht auf die Tatsache, dass die Versorgung der
deutschen. Bevölkerung mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten
verbunden ist. Mit Rücksicht darauf, dass diese Schwierigkeiten
nach wie vor- bestünden; sich eher noch steigern könnten" werde
der Gauleiter auch jetzt höchstwahrscheinlich eine Verbesserung
der Judenverpflegung ablehnen, Oberführer Mehlhorn werde je.
doch dem Gauleiter eine Vorlage machen. Er zweifle aber nicht
daran, dass sie abgelehnt wird.

Aussetdem werde er auf den Kartoffelwirtschaftsverband
einwirken, dass an Stelle des fehlenden Brotgetreides ausreichen
Kartoffeln', an das Getto geliefert" würden. Er bat mich; in dem
gleichen Sinne auf den Kartoffelwirtschaftsverband einzuwirken,
und ihm nötigenfalls in angemessener Frist erneut zu berichten.
Er werde meine Mitteilung aktenkundig machen, damit ich not
falls gedeckt sei, falls sich Schwierigkeiten bei der Erfüllung der
Auftr~ge im Getto ergeben sollten. . .

2. Herrn B i e b 0 W - St, Amt 027 -
zur Kenntnis und zum mündlichen Bericht über die Ernäh
rungslage bei nächster Gelegenheit.

3. Herrn Stadtmed. - Rat. Dr. Wie de n b r ü g - 500 -
zur Kenntnis und zum erneuten Bericht über die Ernährungs
lage (Sterblichkeit, Gesundheitszustand nach etwa 4 Wochen),

Litzmannstadt, den 23. 4. 1943.

Ve./Nz.
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Do chwili utworzenia getta. wszystkie sprawy gospodar
cze związane z Iudnościqżydowskq ,należały do kompeten
cji Wydziału Gospodarczego zarządu miasta, na czele któ
rego stał IISta d toberverwa ltungsra t" Dr. Moldenhauer. Z
dniem l maja. 1940r. zosfaje utworzone "Emahrungs u. Wirt
schaftsstelle Ghetto", a kierownikiem tego wydziału zostaje
mianowany kupiec z Bremen. Hans Biebow. ;" .

Po przyjeZdzie do Łodzi i wyrażeniu zgody na objęcie

tego wydziału,Biebow podejmuje sta~ania o uzyskanie przy
chylnych referencji od swoich pa.rtyjnych towarzyszy. Już

4 maja 1940 roku nadeszła z Bremen na ręce dra Molden
haueraprzychylna odpowiedź. Jego towarzysze wystawiają

mu najlepsze świadectwo. Dotychczasowa działolność Bie
bowa nie budzi żadn.ych obaw pod względem politycznym,
przeciwnie, jest gwarancją, że wywiąże się on ,należycie z
poruczonych mu zadań. .

Od tego czasu H. Biebow jest kierownikiem wydziału
"Ernahrung u. Wirtschaftsstelle Ghetto", którego oficj alna
nazwa. urzędowa odpcrździemikc1940 r. brzmi "Gettoverwal
tung" i którepodlegahezPQśredEio burmistrzowi Łodzi.

W' listopadzie 40 . zabiega Biebow, jak świadczy.Je~o

pismo do burmistrza dra Mardera, - o nomina:cje .dla
swoich starych kolegów na stanowiska w Gettoverwcdtung.

. Dla przyjaciela Rfbbe, z którym pracował przeszło 10 Ia],
wyjedna.! urząd swego zastępcy, dla Hdmmsrle - kierow
nictwo spraw finansowych, a dla inspektora Quay - kie
rownictwo kancelarii Gettoverwaltung.
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W ten sposób, obsadzając na,jważniejszestanowiskcr

zaufanymi i oddanymi sobie ludźmi, mógł Biebow bezkarnie
zajmować się grabieżą i tępieniem ludności żydowskiej

. Istotnie władze państwowe nie miały powodu być nie
zadowolone z działalności Biebowa. Politykę aksterminrroy]
ną i rabunkową w stosunku do Zydów przeprowadzał on
z całą bezwzględnością, dlatego też, kiedy w połowie grud
nia 40 r. władze wojskowe we Francji zażądały odkomea
derowania .Biebowa. jako rzeczoznawcę .do swęgo sztabu,
burmistrz Łodzi dr Merder. w porozumieniu z prezyden
tern rejencji,kategorycznieodmówił, tłumacząc tym, .że

Biebow jest nieodzownym i niezastąpionym' 'pracownikiem.
Gettoverwaltung. .

Lecz Biebow nie. zapomniał rów.n~e* o sobie. Jakświad
czy publikowane zestawienie, operte-ner kCIdqtec'e "zakupiQ
nych" w Kripo rzeczy, pochodzących z grabieży, BiebOw za
bezcen nabywałnajrozmaitszeprzedmioty .wartościowe od
srebrnych lisów, pereł, brylantów, złotych zegarków po
cząwszy, a kończąc na krawetech. skarpetkach i bieliźnie.

Bez żadnych skrupułów każe usunąć stare monogramy na 36
sztukach stołowej bielizny, pochodzących z grabieży,

a dla; zat:rrcia śladów poleca wyszyć nowe "H. B.".

A ileż to rzeczy przywłaszczył sobie Biebow bez żadnej

kontroli? Przecież po to właśnie prosił prezydenta :policji 19
stycznia 42 r.. o specjalne zezwolenie na wejście do getta,
gdyż, jak som tłumaczy we wspomnianym piśmie; prawie
codziennie ma. do załatwIenia urzędowe sprawy; przy oko
zji Zabiera ze sobqz getta 'większe'sumy gotówki i drogo.-.
cenne rzeczy.

Bezsprzecznie. Biebow był narzędziemw ręku wyższych

władz niemieckich, które z całą premedytacjq. d,ążyły do
wytępieniaIudncściźydówskle]w "Kraju Warty" i .wydawa-
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ly wyraźne ~n~trukcje i rozkazy, normujqceeposoby tępief
nia. Lecz rola Biebowa w kilkuletniej ~ej akcji była samodziel:"
nq. Był on pernem życia i śmierci nietylko Zydów łódzkich

względn~e.wsiedlonYG:hdo g,etta, lecz miał takie prCtWię nie
oqrrmicaonq włe:tcl.zę nad ludnościq żydowskqwe wszystkich
miastach ,Warthelandu. " '

" Wświetle publikowanego tomu dokumentów, rola i dzia~
łĆrlność Biebowa z:ostaje uwypuklona, jako herszta zbrodnia
ny, ktÓry po zra.bowaniu całego mienia i wyniszczeniuZy
~9wmbrderczqprccq i głodętn, resztę ludności żydowskiej

wysłał do różnych obozów na śmierć w straszliwych, nie-
łuc:izkich rńękrrch. '

W tejgr~pie publikujemy również frcrqment biografii
'Biebowa,zn.alez~óny,w jego 'aktcrchpęrsol;lalnyqh.'
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Ich hin am 18. Dezember 1902 als Sohn des Versicherungs
dlrektors Julius Biebow in Bremen geboren, Nach Absolvierung:
der Realschule bin ich als Lehrling in das Geschäft meines Vaters,
eingetreten, und zwar in die Bezirksdirektion der Stuttgarter
Versicherungs-Gesellschaft, mit der Absicht später eventuell den
Posten einzunehmen, den mein Vater innehatte. Nach gründlicher
Ausbildung blieb ichnoch ein Jahr als Angestellter dort, gab mei...
nen Posten auf und trat als Volontär bei der. Getreide- und Futter.
mittelbank Bremen ein, da das Versicherunggewerbein der Infla...
tionszeit völlig zum .Erliegen kam. Von dort aus ging ich ins Ge.
treidefach und habe in dieser Branche bis zu meinem 22. Lebens
jahr gearbeitet. Hierbei ist zu bemerken, dass ich ein halbes Jahr
lang eine grosse Filiale' einer Eichsfelder Getreidehandlung in
Göttingen vollkommen selbständig geleitet habe.

Nach Beendigung der Inflation interessierte' mich spezielt
die wieder auflebende Kaffeebranche. Nach kurzer Einarbeitung
bei einem Geschäftsfreund meines Vaters machte ich mich selb
ständig mit kaum nennenswerten Mitteln und habe imVerlaur
18Jahren meinen Betrieb zu 'einem der grössten Unternehmen, die
es in dieser Branche in Deutschland gibt, entwickelt: Bis kurz vor
dem Kriege bezifferte sich der markmässige monatliche Umsatz
auf dem ungefähr 1 Million Rrn. Beschäftigt habe ich zuletzt ca.
250 Angestellte und Arbeiter.

Hans Bi~ bo w Lltzmannstadf, den 10. Mai194()l

Lebenslauf

252



Hans 'B'i.e b o w Litzrnannstadt, den 30.. April 1940
Herman Göringstr. 21

An die

Deutsche Arbeitsfront

Ortsgruppe Rickmers

Bremen-Horn

Sehr-geehrter Herr Schmidt!- .' ~

~s soll mir das Amtder Leitung der "Ernährungs- und Wirt
schafts~~1~,,9hetto" in, Litzmannstadt übertragen werden, und
ZU" ·~itf;Zw~ck.Jst es Qotwendig, dass Sie .ein kurzes Schreiben

: :'" " ..::.... ..•.... . . . . .." .. , ..' . . " . . "
<I;9Yc5l1.f1e[rn.?tadtoberverwaltungsrat Dr. Möldenhauer

j .•aus<~7l)1~ervor~eht,~?ss sowohl die· Leitung meines Be
triebes inpolitiscller.Hinstchteinwandfrei war, wie auch gegen
meine Person keine Beden~en.vorliegen,Vielleichtsind Sie" so
;freundlich, liebet Pg. [Parteigeno~s€llSchmiqt,und. gehen. auch
ganz kurz auf die Einstellung der Gefolgschaft zu mir ein.

leh danke Ihnen Iür die postwendende Erledigung dieser Zei
len im voraus verbindliehst und grüsse Sie.mit_

Heil Hitter!

[Hiebo wl
Anschrift:

.Stadtoberverwaltungsrat Dr. Moldenhauer

Litzmannstadt

Herman Göringstr. 21

Dopisek olowkiern:
2/Z. d. t. Getto
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Hans Bi. eb ow. .Lltzmannstadt, den 30. April 194~

An die

Zweckvereinigung Versandgeschäfte

Zu Händen von Herrn Dr. Pos s e

bezw. von FrL Assesor W a g n er

Berlin .

Kurfürstenstr, 105

Nach der mit Herrn Dr. Posse gehabten Unterredung l,hl'
ich sofort nach Litzrnannstadt abgereist, und es wurde mir' vörr
Herrn Bürgermeister .. und Herrn Dr. Moldenhauer die Leltung
der "Ernährungs- und Wirtschaftsstelle Ghetto" übertragen.

Die mir übergeordneten Stellen .Iegen Wert darauf, dass von
der Zweckvereinigung ein Werturteil über Betrieb und Betriebs
führer abgegeben wird. Ich wäre Ihnen des~albsehr verbunden;
wenn Sie sichdiesbezüglich in Kürze.äussern würden. Ari Hand
der Unterlagen, die ja der Verband besitzt, dürfte dies mit nicht
allzu grosseri Schwierlgkeiten verknüpft sein.

Zum Schluss des Schreibens hätte ich noch eine Bitte: den:
Brief zu Händen von Herrn Dr. Moldenhauer, Litzrnannstadt,
Herman Göringstr. 21, abfertigen zu wollen.

Heil Hitler!

[B i e b 0 wr

Dopisek olöwklern:
2. z.d. L "GHETTO".
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Hans Rickrners. Bremen 4, Mai 1940.

• :7",...

Herrn

Stadtoberverwaltungsrat Dr. Moldenhauer.

LU Z lTI an n st a dt

, Herman Göringstrasse 21.

. , Auf' Veranlassung des Herrn Hans Biebow aus· Bremen.
z. 2t.· dort, 'teilen wir Ihnen. mit, dass der, Genannte Inhaber ' der
Firmen Julius .ßie15ow &Co. und Streithorst & Co. ist.

In den Jahren seit der Machtübernahme, inder wir diese Be
triebe zu betreuen hatten, . haben wir incJem Pg. Biebow einen
Betriebsführer kennen gelernt, der sich um die Belange seiner
Gefolgschaft (zuletzt ca. 250 Gefolgschaftsmitglieder) mit gros
sem Eifer und Verständnis gekümmert hat, und dem viel daran
gelegen war, mit in der Reihe der ausgezeichneten Musterbe
triebe marschieren zu können. Wenn ihm dieses nicht gelungen
ist, so lag das weniger' an dem guten Willen, sondern ist vielmehr
dem Umstande zuzuschreiben, dass die örtlich beschränkten Platz
verhältnisse seiner Betriebe eine entsprechende Entfaltung nicht
zuliessen, " .

Die. Leitung, cHe der Genannte seinen Betrieben. angedeihen'
.Jiess, war in, politischer Bez,ie!)ung, in jeder Weise einwandfrei,

ebenso 'wie geg~.n ihn selbst von unserer .Seite nicht die geringsten,
Bedenken bestehen.' '.

Heil Hitlerl
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4..Mai 1940

Vollmacht

.Herrn Hans Bi. e b 0 w ! wurde ab I. Mai 1940 vom Ernäh
rungs und Wirtschaftsamt Litzmannstadt die Gesamtleitung der
Abteilung "Ernährung~- und Wirtschaftsstelle Ghetto" übertragen.'

In diesem Zusammenhange wird Herrn Biebowvöllige.Hand
lungsfreiheit.imRahrri~n .: seiner. Die.nstpb1iegenheite~.eingeräumt.
Alle städtischen"undstaatlichenp,ie'nststellen werden .hlermlt'.er
sucht, Herrn Biebow in der Erfüllung-seiner Aufgaben weitest-

~ . ..', ~

gehend ·entgegenzukon:men bezw. zu unterstützen.

Hans B ie b 0 w Litzrnannstadt, den 12. November 1

Herrn

Bürgermeister Dr. M a r der.

Betr.: Umorganisierung der Getto-Verwaltung.

Wie ich Ihnen bereits heute morgen mitteilte, wird mir da
durch' die Arbeit erheblich erschwert, dass eine kameradschaftli
che Zusammenarbeit mit Herrn Pa 1f i n ger -vor allen Din
gen seit Eintritt von Herrn Ribbe in das Amt - nicht mehr 'ge
geben ist. Soweit ich unterrichtet bin, beabsichtigt Herr Palfin
ger, selne Position inder Getto-Verwaltung niederzulegen, um
an dem Aufbaucles Gettos in Warschau mitzuarbeiten. Heute
morgen sind bereits telefonische Verhandlungen mit dem Reichs
amtshauptleiter Schöne aufgenommen und - ohne mich darüber
zu informieren - eine persönliche Besprechung festgelegt
worden.
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ICh halte den sofortigen Austritt von Herrn Palfinger aus.
der Getto-Verwaltung für unaufschiebbar, da es mir anderenfalls
'beim besten Willen nicht mehr möglich ist, die sich dauernd stei
gernden Aufgaben des Gettos zu bewältigen. Die sich jetzt fast
täglich wiederholenden Differenzen hindern mich erklärlicher
weise daran, die Aufgaben, so ,zu erfüllen, wie, es in meiner Ab-
sicht liegt. '

Ich bitte, Herrn R i b be als meinen Stellvertreter einzu
setzen, denn, er hat sich in meinem Bet~ieb ~Js ein hervorragender
Kaufmann bewahrt, und unsere über 10 Jahre bestehende erfolg
'reiclre',ZusarrtmeiJarbeW"bh;~tet:d~w~fir!dafür, dass er sich wirklich
nur im Interesse der Sache einsetzt und mich auch fernerhin
wo nur denkbar -;-- auf das zuverlässigste unterstützen wird.

Herr H ä m m er 1e'hat die komplizierten Buchhaltungsfra
gen verbildlich gelöst. Er besitzt ausserdem auf allen Gebieten
gute kaufmännische Kenntnisse, so .dass die von mir in Vorschlag
gebrachte Position (siehe Plan). durch ihn, unbedingt zuverlässig
erfüllt werden wird.

In die Hände von Herrn Stadtoberinspektor Qua y würde
die allg'emein~ l?~roleitung gelegt.

--:- ..-

Weiters liegt ~irdaran, dass in den Dienstlichen Mitteilungen
ein en.tsprechender Hinweis erfolgt, da durch die Bekanntma

'chung' vom 29.. Oktober 1940 in den Dienstlichen Mitteilungen
Nr.38 in Bezug: auf die Leitung bei den Mitarbeitern meines Am-
tes Zweifel wachgerufen worden sind.

[Biebow]
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·OOl-Dr. MajBi.

An den
Herrn Regierungspräsidenten
Litzmannstadt

20. Dezember 1940.

Betr.: Gettoverwaltung Litzmannstadt..

Von der Reichsgruppe Handel erhielt ich unter dem 18.12.40..
folgendes' Fernspruch:

. Der Militärbefehlshaberin Frankreich hat durch Fern
schreiben den Kaufmann Hans Biebow in Litzrnarinstadt
als Sachverständigen .angefordert. Wir bitten Sie, Herrn,
ißiebow im Januar zu beurlauben; - Reichsgruppe Handel
Dr. Fischet." .

Ich habe darauf folgendes' geantwortet:
"Auf den Fernspruch vomi8. ds, Mts. betreffend Beur-·

laubung des Kaufmanns Hans Biebow zum Militärbefehls
haber in Frankreich teile ich mit, dass eine Beurlaubung des.
Biebow nicht möglich ist. Biebow i~t für den Oberbürger
meister in' Litzmannstadt Uk.: gestellt Er leitet allein die'
gesamte Gettoverwaltung Litzrrrannstadtmit grossen wehr
wirtschaftlichen Aufgaben.' Eineißeurlaubungwürde zur'
Gefährdung der gesamten Gettoverwaltung führten. Der
Herr Regierungspräsident von Litzmannstadt hat auf Vor
trag ebenfalls die Beurlaubungdes Biebow .,als untragbar
erklärt. '~

und nehme auf die Besprechung mit Herrn Regierungspräsiden-
ten am 19. ds. Mts. in der Sporthalle Bezug. '

Im Vertretung: .
gez. Dr. Marder'

Herrn Biebow
zur Kenntnissnahme,

Registratur
Abt. Regierungspräs.
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00l-Dr.Ma/Bi.

An die

Reichsgruppe Handel

ßerlin

20. Dezember 1940.

Auf' den. Fernspruch vom 18. ds. Mts. betreffend Beurlau
bung des Kaufmanns Hans Biebow zum MiUtärbefehtshaber 1fI

Frankreich teile ich mit, dass eine Beurlaubung des Biebow nicht
~öglich ist Biebow ist für den Oberbürgermeister in Litzrnann
stadt· Uk: gestellt; Er leitet allein die gesamte Gettoverwaltung
Litzmannstadt mit grossen wehrwirtschaftlichen Aufgaben. Eine
Beurlaubung würde zur Gefährdung der gesamten Gettover-,
waltung führen. Der Herr Regierungspräsident von Litzmann
stadt hat auf Vortrag ebenfalls die Beurlaubung des Biebow als
untragbar erklärt..

In Vertretung:

gez. Dr. Marder.

Quittung

Vom Ältesten der Juden

400 Dollar in Papier in Worten: Vierhundert Dollar

sowie 50 Golddollar " " Fünfzig Golddollar

. erhalten

Baluter Ring, den 17. Juli 1940
Hans Biebow
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Herrn'8iebow Hans

Dat, des Kaufes Artikel

Lltzmannstadt

Nr. lt liste Preis

10.11.1940 div. Küchengeräte

3.12.1940 1 R.ing m. Brill.

'21.12.1940 2 Brillanten

21.12.1940 1 Krawattennad. rn. 1 los: Bril!'

24. 1. 1941 1 Perlk. m. g. SchI.

.24. 1. 1941 1 Perlk.. m. g. Schl.

13.12.1940 1 Dienstpelzmantel

16.1.1941 1 Silberfuchs

14.2,1941 1 pol. Gedenkmünze

25.9. 1940 unbrauchbare Schallplatten

25.9. 1940 div. Haushaltgegenstände (gebrauch)

25.9. 194Q 2Paar Herrensocken

4.10.1940 2 Paar Herrensocken

5.10.1940 2 Paar Herrensocken

19.10.1940 1 Silberfuchs u. 1 Silberfuchscape

18.11.1940 10 alle Platten

30.1 1.1940 div. Gebrauchsgegenstände"

7.12.1940 10 alte Platten

16.12.1940 1 Tenisschläger

&.2.'.I940 Hausrat, Kindersaehen, Wäsche

13.12.1940' .. , Kristallkorb

5.2.1941 verschiedene Figuren

13.3. 1941 Rückerstattung d. Kosten Punkgespräche

Bremen-Litzmst.- H. Quättungen 286

2~O

1729

2063/br/40

2320/br/40

1289

20215/1

2918

1585

/

21207

4410, 3696

3.50

800.

500.-:'

250.-

15:

15:

200.

240.

10.-

2.50

50.

1.

35.

10.

300.

2.50

26.-

2.50·

10.

42.

'12.

10.-

. 19.60



Datum-d, Kaufes Artikel Nr•.d. liste RM.Pf.

3.
68.05

12.30

226.50

10.

50.

15.50

9
25.

26.

12.

13.50

35.-

3.
9.-

2112

286

2029

11.3.41

524

659

1202

885

667

1725

961

962

963

278
2172
1058

z.. Ausgl. d. Aufstellg. v: Lager von

für Judenwaren

2 Goldmünzen Liefer Nr 22033

1 AutodeckeAuftrag Nr 2304

Beschlagnahme Buchung Nr 1407

1 gold. Gedenkmünze kripo 350/2

1 Damenuhr

Beschlagnahme' Buchung Nr 384

Judenware Nr 385

Beschlagnahme Nr 1386

f.Ferngespräche

1 elektro Kocher

Beschlagnahme Buchung Nr 431

1 Taschenuhr m. Schlagwerk Liefer

Nr 6402
f. Ferngespräche Bremen lt. Quittungen

f. Lebensmittel aus diver, Beschlagnahmen
12.5.1941

28.1.1941

18. 31~41

26.3.1941

10.4. 1941

19.4.1941

21.41941

21. 4. 1941

21: 4.1941

17.4.1941

2~ 5. 1941

7.5.1941

10.5. 1!J,41

14.3. 1941

11. 8. 41

21.12.41

21. 1. 42

22. 1. 42

28.2.42

2.3.42

03155

004255

004394

004396

004640

004600

15.--' .

21.

240.---'
12.

6.-

60.""7
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Daturn :
. d. Kaufes

Art ik el No. Einnahme R.M.
Anweisung

005053 83.52

005068 8.-

005148 784.65

005385 75.-

60867 40.-

005475 100.-

006322 22.'-:-

006054 . 6.70

005971 28.-

6.3.42
!

12.3.42

24.3:42

30.3.42

30.3.42

3.4.42

19.5.42

19.6.42

17:,6.42

16.7.42'

Ankauf von Marken

DIV. Glasgegenstaende u. 1 Fuellhalter

Ankauf von Briefmarken, Anlieferung v. J.A.

1 Partie Hausrat, Bru~hsilber u. 1 Feldstecher

1 Feldstecher "Zeiss" mit Futeral

Ankauf 1 Fotoapparates

Ankauf von Hausrat und 1 Wanduhr
(Sonderkonto) 1

Ankauf von gebr. Geschirr 1 Hausrat

Ankauf von getragenen Kleidungsstuecken
und Schubwerk . aus Beschlagnahme (Son
derkonto)

Ankauf von Hausrat v. 28.6.42
34.-

50
1.- 006852
6.-

einer Lederjacke 18._
von Hausrat 12._

71.50

8.8.42 1 Partie Hausrat u. Porzellan-Beschlagnah~e 009315 18.-
9.9.42 Ankauf 1 Perlenkette. BesehI. 14799 002407 150.-

18.12.42 I Ankauf 1 Ringes kr. 804/41
Besan. Bewilligung d. H.. Oberbuergerm. 002957 ' 2,500.':"-

2J.12.42 1 Brosche J. A. 1 Nadel echt und 1 Nadel
unecht, 1 Goldenes KeUchen m. Uhr und
eine Brosche Nr 1158 (11612). Beseh!. 0029701 328.50

11.2.43 Ankauf Von Hausrat und 1 Dtz Likoer-
glaeser aus Beschl. 003239 11.-

11.3. 43 Ankauf einer gebr. Kamera aus Besohl. 00B273 20.-
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An den

Ältesten der Juden

Li t z m a n n s t a d t

-Getto

Moltkestr. 157

251-72.

Schreiben Nr. 5003.

23.9. 1941.

027/lIB/Mey.
.B~trjfft: Tischwäsche.

Am 30.8.41 erhielten Sie 36 Stück Tischwäsche zum Ent
Jemen der Monogramme. und anschliessenden Reinigung. Wie
Sie mir: jetzt telephonisch mitteilen, können die Monogramme
.nichi.sq ~I1tferrltWerden,dassaeren Vorhandensein .später nicht
rnehrfestgesteHt '\\lerde .• kann. Dadurch würde die Wäsche ein
unschönes Aussehen e·1;halten. peshalb bitte ich, neue Mono
gramme anzufertigen und. zwar "H. B."

Im Auftrage:
(B i e b 0 w)
Amtsleiter

:J;Registratur
I ·.Abt.A.d. Jd..<,',; ...........•.......l, ','.)

dopisek olöwkiem:
Siehe Sehr. Nr. 4865

36 Stücke Tischwäsche habe ich heute zum Entfernen der
Monogramme und anschliessenden Reinigung erhalten.

Podpis nieczytelny
Litzmannstadt, am 30,81941.
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An den

Herrn Polizeipräsidenten

Abt.: S. 1 a (J)

Herrn Hauptmann Flis

Li t z m an n s t a d t

19. I. 1942

027/lILufPo

Betr.: Sondergenehmigung zum Betreten des Gettos Nr. 62..

Beifo1gend überreiche ich Ihnen die : Sendergenehmigung
zum Betreten des Gettos für den Arntsleitervder .Gettoverwal
tungvHerrri Biebow, dieibis zum 31-)2.,1941, Gültigk<~i~ .hatte.

. Ich bitte, mir schnellstens eine neue Genehmigung zuzu
stellen, die allerdings in einigen Punkten eine Abänderung bezw.
Ergänzung erfahren muss und zwar wie' folgt.

Die befristete Zeitangabe für den Aufenthalt innerhalb des
Gettos muss in Fortfall kommen: denn es können Fälle eintre
ten, in denen, Herr Biebow auch ausserhalb der Zeit von 8-20,
Uhr das Ghetto betreten muss.

Der Hinweis, dass Herr Biebow berechtigt ist, Waren .und
Muster in das Ghetto hinein bezw. herauszunehmen,' muss da-·
hingehend ergänzt werden, dass sich das auf alle.Dinge erstreckt,

\ also ohne jede Einschränkung; denn beispielsweise werden von
Herrn Biebow fast täglich die Postsachen von und zum Juden
ältesten mitgenommen und ausserdem bringt er. in Bedarfsfällen
auch grössere Geldbeträge, Wertsachen und sonstige Dinge mit
aus dem Getto heraus. ' , . .

1 Anla,g~

ABLEGE~P .'
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(Bi e b 0 w)
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W drugiej połowie czerwca. 1944,r. rozpoczqł się .ostcrtnl
tragiczny: qkt życiagęttcr. Po Wy:l'l:f'szczeniu'ludn:ościżydow

skiej morderczą pracą głodem,epidemiami, wywożeniem
do obozów zagłady, pozostało w łódzkim getcie w owym
czusie ok:70.000Żydów.. Front ab liżał się już do Łodzi:Ż-y:dzi

żyli nadzieją bliskieqo-wyzwolentcr z niemieckiego jcnzma,
gdy z-apad~a decyzj a o ostatecznej likwidacji getta. Obóz.
w Chełmnie był już wówczas zlikwidowany, więc wysied
lono Żydów do Oświęolmtcr i innych obozów śmierci.

Władze niemieckie wezwaly ludność żydowską do do
browolnego zgł::rszania się do wyjazdu, rzekomo do wschod
nich terenów na prrrcę, obiecując im tam nowe, lepsze wa
runki życia. Mimo silnego pragnienia wyzwolenia się z tej
gehenny w getcie, ludność żydowska" nie wierząc podstęp

nym trickom Niemców, nie zgłaszała się na wyjazd. Żydzi

ukrywali się, jak mogli. Zaczęły się nocne polowania na Iudzl
w getcie. I tak Wyruszyły: pierwsz,ytransport 23~go czerwca,
drugi' 26-go, 't~zeci 28-go czerwca itd. po 700-1000 osób
w każdym transporcie.

Lecz wobec zbliżającego się niebezpieczeństwaze stro
ny Armii Czerwonej tempo wysyłki zda.wało się władzom

niemieckim za słabe. Wtedy to kat łódzkiego getta, Hans
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Biebow, wygłosił do ludności żydowskiej podstępną i cy
niczną mowę 7 sierpnia 1946 r. tłumzrczqc.vźe wyjazd jest we
własnym interesie Zydów. Wspaniałomyślnośćtego morder
cy szła: tak daleko, że pozwalał im zabrać ze sobą na.czynia,

"nakrycie stołowe i inne' drobiazgi. Biebow kończył swą mo
wą groźbą, że jeżeli Zydzi nie pójdą dobrowolnie do wago
nówIIIbędą .trupy i rrmni",

W niniejszej grupie dokumentów publikujemy rówmez
obwieszczenia' burmistrza miasta Łodzi względnieBiebowa,
a także Gestapo z różnych dnlsierpnic, wzywające ludność

żydowską, wglądnie pracowników poszczególnych wrrrsztn
tów, do osobistego stawienia się wCentralnym Więzieniu

(zborny punkt wysiedleńców). Inne obwieszczenia naka.zują

ludności poszczególnych dzielnic opuścić swoje mieszkania:
w Óznaczonym terminie, grożąc karą śmierci za niewypełnia
nie rozkazu.

W okresie od 2--,-30 sierpnia 1944r. 'wywieziono resztę

ludności żydowskiej.W getcie pozostawiono tylko żydowskie

Aufrć:i:umungskommando, brygadę w liczbie 500Żydów, któ
ra mia.ła się zająć uprzątnięciem W gełcierzeczy pożydow

skich. I ta: grupo: miała być zlikwidowana, po ostatecznym
uprzątnięciuwyludriionego getta (Biebow do Kommando cl.es
Feuerschutzpolizei z 12 grudnia 1944. Arch. C. Z. K. H. -'- G. V.
VI/33). "

Z obszernego. protokółu n::rrady odbytej 23 padziernika.
1944 z udziałem burmistrza dr. Mardera, Biebowa. i ~ztabu

SS dowiadujemy się szczegółowo o tymI co się' stało z ma
jątkiem ludności żydowskiej po jej wyęiedleniu z getta.

-Mowrr Biebowa. z 7 sierpnia .1944r.Jbyłapublikowana:

w II tomie Materiał,y i Dokumenty -wyd;.,Q.Ź~K.R;:!
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Rembrandt 16, 7.8.44. 16 Uhr 45.'
Rede-des Amtlettors Biebow.

Der Präses'(Rurnkcwski) spricht einige erklärende Worte und
sagt, dass H.B. zur Verlagerung des Gettos sprechen wird.
Biebow sagt: .

Arb~iter des Gettos, ,.... r ...,

Ichhabe schon verschiedentlich das Wort ergriffen und hoffe,
dass das; was ich bisher gesagt habe von Ihnen zu Herzen ge

nommen wird. DieLageIn Litimannstadt hat sich erneut verän
dert u. zw. ab heute mittag. Es kommt zu einer totalen Evaknie
TUJ/g der Frauen und Rinder deutscherseits, Das heisst, sämtliche
VQlksdE;utsche müssen den hiesigen Platz verlassen. Wer sich
ei,nbilget, dass das Getto nicht einer totalen Auflösung entgegen
geh~, irrt sich gew!altig. Bis zum Letzten muss jeder fort und wird
fOJ:;tkommen.· Es'. werdeneinigeglaüben, dass es besser ist, als
let~te ,zu bleiben. In der Nahe von.Litzmannstadt sind schon Born
bell gefallen, wären sie irntGetto' gefallen, wäre kein Stein mehr
auf dem andern. . . .

pie Verlagerung des Gettos sollte in Ruhe, Ordnung und
qü.tei gurchgeifi.iJJrt werden und es ist ein Wahnsinn, wenn die
B.~..t.,...r.i.e.....,.. p.e 1.u.2 n\ch.t,.zust.ellen: Infolgedessen. zu Zwangsm. assnah
mfn'iwingen.:. 41/~ Jahre zusammengearbeitet, immer bemüht
'g ., das Beste zu tun etc.,..
'eni~~ndie Versicherung, dass wir uns alle Mühe ge

'ja.'V~j1weiter .das Beste.zu leisten und durch die Ver
la:~~rRngide~ GettosJhr Leben zu erhalten.
;'" Jetzt. im Kri~ge, wo Deutschland um sein Letztes ringt, ist

e,s} ~i)Mg,dieArbeitskräfte zu verlagern, da auf Grund der An
QI~nung Himrnlers, tausende Deutsche aus den Betrieben an die
Prqut geschickt werden, diese müssen ersetzt werden. Ich sage
es,'zu Ihrem Besten und nehme an, dass die Betriebe 3 u. 4 sich
einmütig am Bahnhof einfinden werden.

Im Anschluss daran gehen Mühlg. und Neustadt 8. das sind nach
den Angaben des Ältesten 1000 Mann, mit den Familienangehö
rigen mindestens 2000 Mann. Wenn also die Frau in der Schnei-

267



dereiarbeitet der Mann z. Z. im Teppichressort. so geht er mit.
Die Familien 'gehen geschlossen an die verschiedene Lager, wer
den neu aufgestellt, es werden Fabriken errichtet. Der Tand wie
hier, Teppichknüpferei usw: ist endgültig zu Ende ',

Bei Siemens, A. G. Union, Schuckert Werken, uberal wo Mu
nition gemacht wird, braucht man Arbeiter. In Czenstochau, wo
die Arbeiter in den Munitionsfabrikeri arbeiten, sind sie sehr zu
frieden ·und auch die Gestapo ist mit ihren Leistungen sehr .zu
frieden. Sie wollen doch leben und essen und das werden sie ha
ben. Ich stehe doch nicht hier wie' ein dummer Junga, halte Reden
und kommt' keiner. Wenn Sie zu Zwangstnassnahmen zwingen,

\ dann wird es eben Tote und Verwundete geben.
Es wird dafür gesorgt, dass Lebensmittel in die Waggons

kommen, die Fahrt wird ca 10.---:-16. Stunden dauern. Gepäck neh
men Sie bis 20 kg. mit. Wenn einer' in einem späteren Schneide-.
reibetrieb arbeitet und er will, so reist er schon jetzt mit, da habe
ich auch nichts dagegen. Aber die Sauerei und Nachlässigkeit
muss ein Ende nehmen, das eine sage ich Ihnen. Ich bin kein Wan
derredner und brause durchs Getto. Wenn Sie nicht Vernunft
annehmen, tritt die Gettoverwaltung ab und es werden Zwanzs
massnahmen ergriffen. Ich ersuche Sie deshalb, Vernunft anzu
nehmen und meinen Worten Gehör zu .schenken und zu folgen,
sonst habe ich dem nichts mehr hinzuzusetzen. Heute morgens,
musste man aus den ZG. die Leute in die Waggons stopfen, die
Maschinen stehen und es sind keine Arbeiter dazu da.

Sie werden in den Lagern in deutschen Reichsmark ausge
zahlt erhalten, die Leiter der Betriebe sind Deutsche. Die Betriebs
leiter und Instruktore gehen mit, sie sind die ersten, die sich zu
stellen haben. Morger; nach 12, Uhr im. Zg.. werinzu wenig.
Platz ist in der Schneidergasse. oder wie die Stellen sonst heissen.

In den Waggons ist Platz genug. Maschinen sind genügend'
verlagert. Kommen Sie mit Ihren Familien,nehmen Sie Töpfe,
Trinkgefässe und Essbestecke, solche haben wir in Deutschland'.
nicht, da sie andie Bombenbesehädlgte -verteilt-werden. Ich-ver
sichere Ihnerrriochmals.t dass' für Sie gesorgt .wird. Packen Sie'
und stellen Sie sich zu. Wenn nicht und dann Mittel ergriffen-
werden, kann ich nicht mehr helfen. '
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Bekanntmachung Nr. 418

Betr.: ,VERLAGERUNG DES GETTOS.

Da die Betriebe I und 11

. (Schneiderei, Hanseatenstrasse 34/36 und Hanseatenstr. 45)
der Aufforderung Nr. 417 v. 2.. 8.44 bezgl, Verlagerung des Get
tos ni c h tFolge geleistet haben, wurde mit sofortiger Wirkung
folgendes angeordnet:· '

1. Die Lebensmittelzerteilungen für die Angehörigen-der Schnei
dereibetriebe I und II werden MIT SOFORTIGER WIRKUNG
GESPERRT.

Die",Au~gabe det'Lebwsmitfet ah ·die' Angehörigen dieser
. Betrlebeerfolgt.n u r auf dem Bahnhof Radegast.

2.lWer einen Angehörigen der Schneiderei I 'und II bei sich be
herbergt, versteckt oder verpflegt,

WIRD MIT. DßM TODE BESTRAFT.

gez'.: Der Oberbürgermeister

von Litzmannstadt.

Litzm annstadt, den 4. August 1944.
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Bekanntmachung Nr. 422

Betr.: VERLAGERUNG DES GEtTOS.

Auf Weisung des Oberbürgermeisters haben sich die Arbei
ter nebst Angehörigen von
der Schneiderei - Hanseatenstrasse 53 (Betrieb 111)

. und

der Schneiderei - Froschweg 13 (Betrieb IV)

HEUTE

in der Zeit von 16""':19 Uhr 30 im Zentralgefängnis zu stellen.

Für Unterkunft und Verpflegung wird in jedem Falle ge
sorgt. Nach der Ansprache des Herrn Amtsleiter Biebowwird
erwartet, dass sich nunmehr diesem Transport auch die Arbeiter

der Betriebe I und II (Hanseatenstr, 34-36 u. Hanseatenstr. 45
anschliessen.

Pünktliches Erscheinen ist Pflichtl

(-) Ch. Rumkowskl

Der Älteste der Juden

in Litzmannstadt

Litzrnannstadt, den 7. August 1944.
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Bekanntmachung Nr. 428

Betr.e VERKLEINJ;RUNG DES GETTOS.

Zusätzlich zu den bisher gesperrtenWohngebieten der Juden
H. Bekanntmachung Nr. 427 v. 17. August 1944 sind' mit/soforti
ger Wirkung

bis spätestens 24. August 1944, 7 'Uhr früh

nachstehen bezeichnete Gebiete restlos zu r ä u m e n.

Die in diesen Gebieten wohnenden Personen haben ihre
Wohnungen bis zum genannten Termin zu verlassen und dürfen
die geräumten Gebiete

NICHT MEHR BETRETEN.

Wer dieser Aufforderung nicht Folge leistet und am Donners
tag 24. August 1944, nach 7 Uhr früh in diesen Gebieten sowie
in den bereits geräumten noch angetroffen wird, wird

MIT DEM TOD E BE S T RA F T.

Es handelt sich

um das Gebiet begrenzt: im Westen 'längs der Siegftledstrasse
vonNr. 7 -Nr, 85 also von derEcke Sulzfelderstrasse - Sieg
friedstrasse bis Ecke Siegfrieds{rasse"':'" Robertstrasse,

. begrenzt: im Norden längs der Robertstrasse ungerade
Nummern also von der Ecke Siegfriedstrasse-ekobertstrasse
bis zur Ecke Robertstrasse-Maxstrasse. (Polenjugendverwahr
lager)
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begrenzt: im Osten längs der Ma.xstras~; also von der
Ecke Robertstrasse - Maxstrasse bis zur Ecke Maxstrasse
Ewaldstrasse (längs des Westzaunes desPolenjugendverwahr
lagers) ..

Von dieser Ecke weiter nach Osten längs der Ewaldstrasse
bis zum Gettozaun.

\ begrenzt: im Osten längs ·der Gewerbestrasse .also längs
\ des Gettozaurres.
\

begrenzt: im Süden durch die Wintriedstrasse also· längs
des Gettozaunes.

begrenzt·üri:0sten durch die KonradsÜ:::lsse also längs des
Gettozaunes bis zur Sulzfelderstr.

und im Süden längs der Sulzfelderstrasse also von der Ecke
Siegfriedstrasse - Sulzfelderstrasse bis zur Ecke Sulzfelder
strasse -;- Konradstrasse (also Sulzfelderstrasse von
Nr. 70-,--100 - Schluss der Sulzfelderstrasse).

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG:

Die in diesen Gebieten in geschlossenen Betrieben
kasernierten Arbeiter können an ihrem Arbeitsplatz
verbleiben und dürfen in Ausübung ihrer Dienst
.pflichten die Gebiete betreten..
Dasselbe gilt für das Krankenhaus.

. \

GEHEIME STAATSPOLIZEI.

Litzmannstadt

.d. 22.8. 1944

:272



Bekanntmachung Nr. 429

Betr.: VERKLEINERUNG DES GETTOS.

Sämtliche Gebiete des Gettos mit Ausnahme der tieferstehend
bezeichneten sind mit sofortiger Wirkung

bis spätestens 25. August 1944, 7 Uhr früh

RESTLOS ZU RÄUMEN!

Die in den gesperrten Gebieten wohnenden Personen haben
ihre Wohnungen bis zum genannten Termin zu verlassen und
dürfen die geräumten Gebiete

NICHT MEHR BETRETEN.

Wer. dieser Aufforderung nicht Folge leistet lind 13m Freitag,
den 25. August 1944 nach 7 Uhr früh, in den gesperrten Gebieten
angetroffen wird, wird

MIT DEM TODE BESTRAFT.

Als Wohngebiet der Juden bleibt allein das .Geblet begrenzt:

im Westen längs der Hanseatenstrasse von Nr. 1- Nr. 27
also von der Ecke Sulzfelder- Hanseatenstrasse bis zur
Ecke Hanseaten- Matrosengasse.
im Norden längs der Matrosengasse von Nr. 1- Nr. 53
also von der Ecke Hanseaten- Matrosengasse bis zur Ecke
Sieglriedsirasse,

\

im Osten längs der Sieglrledstrasse von Nr. 8 - Nr. 30
also von der Ecke Sulzfelder- Siegtriedstrasse bis zur
Ecke Siegtried- Matrosengasse,
im Süden längs der Sulzfelderstrasse von Nr. 2 - Nr. 68
also von der Ecke Hanseaten- Sulzfelderstrasse bis zur
Ecke Sulzfelder- Sieglriedstrasse.
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ZUR BESONDEREN BEACHTUNG:

In den gesperrten Gebieten verbleiben:
1. die kasernierten Betriebe,
2. Krankenhäuser.
3. das Zentralgefängnis,
4. die IV. O. Di-Abteilung in Marysin.

Litzmannstadt
d. 23.8. 1944

GEHEIME STAATSPOLIZEI.

An den
Oberbürgermeister
Steuerkasse
Li t z m a n n s t a d t
Herrnann-Göring-Str. 82

10fU/Hr. 17. Okt. 1944/

Registratur
AbI.

, Betrifft: Buchhalterel Nr. 26 Konto Ni. 390185 Strassenrelnl
/ gungsgebühren,

Die Gettoverwaltung ist auf Grund einer Anordnung mit
Ende August 1944 in die Liquidation getreten und da der Stadt
alle Grundstücke, Häuser und Strassen im Getto gehören, entfällt
für mich die Pflicht weiterer Zahlungen für Strassenreinigungs
gebühren. Bis zum 30.9.1944 habe ich die Gebühren im' Betrage
von

RM. 9.016.32

jedoch anerkannt und zur Zahlung angewiesen, wovon ich Vor-
merkung zu nehmen bitte. '

Im Auftrage:
(......) [podpls]
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Vermerk: Am 23.10.44 fand unter dem Vorsitz des Herrn
Oberbürgermeister eine Besprechung über Abwicklungsfragen des.
Gettos statt. Es nahmen daran teil

Bürgermeister Dr. Marder,

SS-Sturmbannführer Hirschböck,

der Verwaltungsführer des SS-Ansiedlungsstabes.

Amtsleiter Biebow,

Abteilungsleiter Schwind und

der Unterzeichnete..

Sturmbannführer Hirschböck.schnitt eiruge Fragen an, die
angeblich zu zweifeln Anlass gegeben haben oder den getroffe
nen Vereinbarungen zuwiderlaufen. In gemeinsamer Aussprache
wurden die bestehenden Zweifelsfragen geklärt. Im Anschluss
hieran wurde für die weitere Räumung des Gettos und für die'
Ubernahme der' dem Ansiedlungsstab zu überlassenden Gegen-
stände folgendes vereinbart: ,
1. Die Möbel sind in den einzelnen Wohnungen zu belassen. Sie

werden durch eigene Kräfte des Ansiedlungsstabes ausge
räumt und durch eigene Gespanne abgefahren.

. 2. Geschlrr iund Glaswaren !sind weiterhin durch die Juden vor
weg aus den Wohnungen zu räumen und inden Baracken am
Baluter Ring zu stapeln. Von hier aus werden diese Gegen
stände dem Ansiedlungsstab übereignet und in Rechnung ge-
~~ .

3. Bettfedern 'sind durch die Juden aus den einzelnen Wohnungen
durch die Juden zu räumen (Verwertung wie bisher über die
Retcbsstelle), .

4. Altkle.ider. und Wäsche sind gleichfalls vorweg aus den Woh
nungen durch die Juden zu sammeln und nach der Halle im
Metatlbetrieb 1 zu bringen. Von dort aus übernimmt sie der
Ansiedlungsstab. Bezahlung nach Kilopreis..

5. ' Ofen undHerde soll der Ansiedlungsstabauf Wunsch des Gau~
leiters in Rahmen-elnerSonderaktlon sofort sammeln. Sie sol- -
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len schnellstens den Umsiedlern im Gau zur Verfügung ge"
stellt werden. Anderseits werden Ofen und Herde für die Her
richtung von Wohnungen in den bereits ausgedrahteten Ge
bieten dringend benötigt. Es wird folgende Regelung vorge
sehen:

a) für die herzustellenden Wohnungen in, ausgedrahteten
Gebieten werden die erforderlichen Ofen und Herde
dem Stadtbauamt durch den Ansiedlungsstab zur. Ver
fügung gestellt;

b) in übrig. Gettogebiet sind Ofen lind Herde versuchsweise
durch eine Sonderaktion mit Arbeitskräften eies Ansie
dlungsstabes und Juden im Einvernehmen mit der
Gettoverwaltung auszubauen und dem Ansiedlungs
stab gegen Berechnung zu übergeben.

6. Stühle werden dringend für Urnsiedler benötigt, da hierin
grosser Mangel besteht. .

Der Ansiedlungstab ist damit einverstanden, dass etwa
10.000 Stühle, in erster Linie aber Höcker aus Betrieben, für
Luftschutzzwecke (Auffangsstellen) abgesondert werden.

7. Koffer sind restlos an den. Ansiedlunzsstab abzuliefern mit
Ausnahme des Bedarfs städt. Dienststellen.

8. Die Festsetzung der Preise für die vom Ansiedlungsstab über
nommenen Waren und Gegenstände soll nicht kleinlich gehand
habt werden.

Für Porzellan und Glaswaren kann ein Einheitspreis je
Stück vereinbart und berechnet werden.

Möbe! sind möglichst mit dem vom Ansiedlungsstab ab
sofort bereitzustellenden Verbindungsmann zu schätzen.' Die
aus dem 2. Ausdrahtunzsgeblet (Westteil) lind aus der Rauch

.' gasse übemomrnenen Möbel usw, können nachträglich auf den

. . Lägern des Ansiedlungsstabes geschätzt werden.
9. Wegen der Verwaltung der Pelze ergeht besondere Anordung.

Litzrnannstadt, den 24. 10:1944

(-) podpis .nieczytelny
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Poniższe dokumenty odnoszq się do niektórych momen
tów działalności obozu śmierci w Chełmnie (Kulmhof) i sto
sunku Gettoverwaltung do tej zbrodniczej akcji.

Z dotychczasowych wyników badań nad działalnościq

obozu w Chełmnie wiadomo, że dla zatarcia śladów zbrodni
zwłoki zagazowanych Zydów palono w kremcttoricrch. W 'Po
pielnika.ch krematoriów pozostawały nieraz kości, które ko
lejno rozdrabiano przy pomocy tłuczków i specjalnych
maszyn. I

Pismo Ribbego, zastępcy Biebown w Gettoverwaltung
z dni a 17 lipca 1942 r. stanowi jeszcze jeden dowód, że istot
nie Sonderkommando w Chełmnie używało specjalnych me
szyn do mielenia kości i robiło starania nabych takiego
młynka w samym getcie.

Biebow starał się zatrzeć wszelkie ślady i usunąć naj..
mniejsze dowody, mogące świa.dczyć o jego współpracy z
Sonderkommando w Chełmnie. Dlatego pismem z dnia l'
marca 43 r. prosi komisarza gestapo Fuchsa o przechowy
wanie u siebie pewnych dokumentów, dotyczqcych zakupu
w finnie Schriever & Co, w Hannowerze dl a obozu śmierci

w Chełmnie. Dokumentów tych, tłumuczy się Biebow, ze "zro··
zumiałych względów" nie może Iprze~howywać w swoim
wydziale.

Inne dokumenty- dotyczq opłaty dla Reichsshassenbau
amt w Inowrocławiu za specjalne przej::rzdy odbyte przez
Sondorkommendo Chełmno.
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Zachowała się również korespondencja między Gestapo
et Gettoverwaltungz sierpnia 1943 r. w sprawie autobusu
I K 56, (komora gazowa?), zakupionego przez Gettoverwal
tung. Autobus był do dyspozycji Son'derkommando do końca

marca 1943 x., et więc prawie że do końca pierwszego okresu
dzictł::tlnościobozu, po czym, jak wyja.śniaGestapo, był prze
wieżiony do wcrsztctćw reparacyjnych do Koła.
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An den
Ältesten der Juden
L i t z'man n s t a d t
Getto. Schreiben Nr. 10195

027/2/Lu/R 16.7.1942.

Betrifft: Maschinen im Getto.

Ich bitte sofort feststellen zu lassen, .ob sich innerhalb des
Gettos eine

Knochenmühle

befindet, entweder mifMotor- oder Handbetrieb.

Im Auftrage:
(Fr. W. Ribbe)

Das Sonderkommando Kulmhof . interessiert sich für diese
Müple.

An die
Geheime Staatspolizei
z. Hd. Herrn Kommissar F u c h s
L it zm an n s ta d t

Im Auftrage:
(B ie b 0 w)
Amtsleiter.

Anlage: 1 Akte.

027/lIBi/Si 1. 3. 1943.

Betrifft: Ankauf für das Sonderkommando Kulmhof .

Mitgehend sende ich ihnen die Unterlagen über den Ankauf
bei der F~. Schriever & Co., Hannover zurück. Die Regulierung ,
hat inzwischen stattgefunden, ich möchte jedoch. diese Akte aus
bestimmten Gründen nicht in meiner Verwaltung behalten, und
bitte, sie dort in Verwahrung zu nehmen.
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GEHEIME STAl\.TSPOLIZEI

Staatspolizei Litzrnannstadt

B.-Nr. -Ll-

An die

Gettoverwaltung

in L i t z 111 a n n s t a d t

Litzmannstadt, elen 10 Mai 1943

Gardeus tr. 1-7

, , .

IG ,etto"Verw~~g I
Litzmannstadt
Eing. 13 Mai 1943

l :JZJll_

Betrifft: Sonderkommando Kulrnhol, Abn~chITttng von Sonder
fahrten durch das Reichsstrassenbauam! Hohensalza.

Mit Scheck Nr. 394087 sind dernReichsstrassenbauamt Ho
-hensalza

27 327,46 RM..
überwiesen worden.

Bei Aufstellung der Rechnung Nr. 76 vom 22.8. 42 war offen
bar dem Reichsstrassenbauamt ein Irrtum unterlaufen. Die Ge-
sarntlorderung betrügt nur "

27318,96 RM.

, Ich habe daher mit Schreiben vom 10.5. 43 um Rückzahlung
des 7U viel erstatteten Betrages von 8,50 RM. an Ihre Adresse

. gebeten ..

Den Eiilgang des Geldes bitte ich mir zu bestätigen.

In Vertretung:
Ross e '
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An die
GEHEIME STAATSPOLlZEI
Sta atspolizeistelle Litzmannstadt
Litzmannstadt
Gardenstr. 1-7
B.-Nr. - L I - 10.51943

26. 5. 1943

027/3/Ku/Nr.

Betr.: Sonderkommando Kulmhof .
Abrechnung von Sonderfahrten durch das Relchssttassen
bauamt Hohensalza

Im Auftrage:
Podpis nieczytelny

RM.8.50

Der von dem Reichsstrassenbauamt Hohensalza angeior
derte Betrag von

ging heute hier ein.

4. August 1943

An die
GEHEIME STAATSPOLlZEI
Litzmannstadt
Gardenstr. O~7/3/Ku

Betr.: SS-Kdo Kulruhof;
Schreiben der Firma Max Kolmar v. 2.8.43
betr. Autobus IK 56 .

Ich überreiche Ihnen anliegend vorstehendes Schreiben und
bemerke, dass der Autobus der Gettoverwaltung nicht zur Ver
fügung gestellt wurde.

Aus einer arn 29.6. 43 von Polizeisekretär Görlieh sachlich
richtig geschriebenen Rechnung, die von mir aus Sonderkonto
bezahlt wurde, geht hervor, dass der Autobus IK 56 bis 31. 3. 1943
dem SS-Kdo Kulmhof zur Verfügung gestanden hat.

Ich bitte das SS-Kdo Kulmhof zu veranlassen der Firma Max
Kalmar, Beuthen, die angeforderten Fahrnachweise einzureichen
oder über den Verbleib des Autobus zu berichten.

Im Auftrage:
Podpis nieczytelny
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GEHEIME STAATSPOLIZEI

Staatspolizeistelle Lltzmannstadt
B.Nr. - L1-

Lltzrnannstadt, den 14. August 43.
Gardestrasse 1-7.'

,."W";l~~,:,

An den
Herrn Oberbürgermeister

in Litzmannstadt

Betrffft: Sonderkommando Kulmhof - Autobus 1K 56

Bezug: Schreiben vom 4.8.1943 (027) 3 Ku.

Unter Bezugnahme auf das erwähnte Schreiben der Fa. Max
Kalmar v. 2.8.43 teile ich mit, dass am 15.7.43 durch POl
L e n k bei der dortigen Dienststelle eine weitere Rechnung über

2120,85 RM

abgegeben worden ist. Empfängen ist Abt. Leiter Hämmerle ge
wesen. Der Autobus befand sich vor der Auflösung des Sonder
kommandos Kulmhof in der Reparaturwerkstatt K r a f f t in
Warthbrücken,

1m Auftrage:
Podpis nleczytelny

Stadtverwaltung Litzmannstadt
17.VIII N 1943 .

Amt 027 Anl.
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An die
GEHEIME STAATSPOLIZEI
Staatspolizeistelle Litzmarinstadt

I .

Li tz mann s t.a d t
Gardestr.l~7..

R. B..Nr. 0/1305/0173

24.8.1943

- LI-. 14.8.43 027/3/Ku/Nr

Betr.: SS·~C>.nd~tkbI11lttaRPQ.Kulmbof- Autobus I K 56
il SchJ;'ei})enderFirma Max Kolrnar, Beuthen, vom 2.'8.43

tSi~)~i~9.6.·43 von Polizeisekretär Görlieh sachlich .richtig
.rt~pene Rechnung übergab am 15. 7.43 Herr POl Lenk, der

I1Dienststelle. Die Rechnung wurde. aus Mitteln des Son
rHos bezahlt. Auf Grund dieser Zahlung trat die Firma Max

Kolmar mit ihrem Schreiben v. 2.8.43, das ich Ihnen am 4.8.43
überreichte, an mich, mit der Bitte um Zusendung der Fahrtaus
weise ab 1. 4.43.

Ich bitte das SS-Sonderkommando Kulmhof zu veranlassen,
der Firma Max Kolmar, die angeforderten Fahrtausweise ab
1. 4. 43 einzureichen oder über den Verbleib des Autobus zu be
richten. \Imm

Im Auftrage:
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Rzes,zy w sprawie prZeka2lCllIlia dewiz pocho
dzqcych Z' pomocy zagranicznej

14. XI. 40 Raport Getto-Verwaltung o oszacowaniu zare
kwirowanychrzeczy pochodzenia zydowskiego

99

100,......101

102-404

105

108-109

112

113-114

114-':116

120-121

121-122

123-124

124-127
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29. VII. 41 Okólnik Getto-VerwaltuIig o utworzeniu spe
cjalnego oddziału dlcr spienięzenia towarów
i rzeczy zarekwirowanych w getcie 127':'-12S

23. XI.42 Pismo Biebowa do gestapo w sprawie spraa,
daży futer 129

8. II. 43 Pismo iB~ebowa o planie finansowym getta
nO' 1943 r..

3. IV. 41 Wyjątki ze 'sprawozdań miesięcznych' tyczą·

cyóh się rekwizycji i sprzedaży przedmiotów
pochodzenia żydowskiego

26-28. IV. 42 Zestawienie rzeczy żarekwirowanychw getcie

przez Kripo w mies. II-IV. 1942r.

2. IV. 43 Wykaz 9 skrzyń srebia wysłanych do Berlinc

2. IV. 43 Pismo Meyera do Wydziału Transportowego
W sprawie wysłania iubezpiecze~ia 9 skrzyń

srebra ' 157

8-10. XI.43 Zestawienie drogocennych rzeczy' dostarczo
nych przez Biebowa do głównej kasy w, na·
miestniclwiew Poznaniu

16-22. XI.43 Korespondencja między Biiebowem a główną

kasą w Pcanłmiu w sprawie dcstcacaonych
kosztowności

1. IV. 44 Wyjątek ze sprawozdania inspektora miej
skiego Quay'a o dzLa~O'1ności .oddzrcłu rekwi

zycji Gettoveiwaltung

1. IV. 40 Wyjątek z' protokółu narady odbytej w Berli
nie w sprawie getta łódzkiego

8. V. 40 Okólnik prezydenta rejeIl-cji o wst~zymaniu

akóji przealedleńoae] Żydów 168-169

25. V. 40 Plsmo :Biebowa do prezydfum .łódzkiej policji
c wstrzymaniu akcji przesiedleńczej 169 '

26. VIII. 40 Rozporządzenie namiestnika, .dotyczące wy_
syłania do getta' obu małżonków"mieszanych

małieństw 172
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Pismo gostapo do Ch. Rlimkowskiego o prze
słaniu do getta dziecka rzekomo żydow

skiego pochcdzenho

Notatka urzędowa o 'różnych sprawach getta

Wyjątki ze sprawozdania nadburmistrza
m' Łodzi o organLzacji i dalszym istnieniu gettCll

Wyjątek ze sprawozdaDia Biebowa o wsie
dleniu do getta Żydów z prowincji

Zawiadomienie prezydenta policji i' nadbur
mistrzsn o wsied1eniu do getleI Żydów ~ prowincji

Pismo nadburmistrza Łodzt do Biebowp: o za
kazie wsied1enia do getta chorych 'Żydów

Ok6lnik prezydenta, rejencji w sprawie zrrknzu
wsied1enia do getta ohcrych Żydów

PiSmO iBJiebowa do starosty w Wie1uniu, doty
czqce wsiedlenia do getta Żyd6w z innych
powiatów

I
Zarządzenie prezydenta rejencji' o wsiedleniu

do getta· Żyd6w zgierskich

Zcitzqdzenienamiestnika w sprcrwie :wsiedle

nia do getta Żyd6w z Włocławka

Korespondencja między ncrdburmistrzem m. Ło-

'd'd ci prezydentem rejencji w sprawie prze
sied1enia do gettq: Żydów włocławskich

Pismo dyrektora policji we Włocławku do
, dyrekcjI kolejowej vi Poznzrniu w tej;że sprawie

Plsmo dyrekcji policji we Włocławku do Bla
bowa w tejże sprawie

Wyjątek z memor'alU Gettoverwaltung

w si>rawie .wsiedlenia do gettCII 20.000 za
chodnlo-europejsklch 2yd6~

Raport Gettoverwaltung do .preaydentu ,łćdz..:

ki ej rejencji o gęstości zaludnienia i stanie
warsztatów .pracy w. getcie

13. XI. 40

22. III. 41

4. VII. 41

3. VI. 41

21'. VII. 41

26. VII. 41

16. VIU. 41

2. IX. 41

5. IX 41

1L IX. 41

I6.IX.41

20. IX. 41

20. IX. 41

24. IX. 41

9. X. 41

'73
1. '5-177

184

185

186

187

188

189

190

191-192

192,--193

194

179,--200

201-202
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13. XI. 41 Spmwozdcnte komendanta policji bezpieczeń

stwa o wsied1eniu do getta zachodnio-euro-
pejskich Zydów 203-206..

20. IV. 42 Okólnik Biebowa do władz administracyjnych
w terenie w sprawie przekazania GeUover
waHung wszelkiej własności przesiedlonych
Zydów 209-210

14. VII. 42 Pismo Ribbego, zastępcy Biebowa, do Komi
sarza miasta Piątek w sprawie wniesienia·
należności otrzymanej ze spieniężenia rzeczy
pożydowskich 211

5. X. 42 Pismo Ribbego do powiatowego kierownictwa
N. S. D. A, P, we Wie1uniu w sprawie likwida-
cji tamtejszego getta 211-213

20. X. 42 Pismo Biebowa w sprawie przekazania: Getto
verwaltung towarów i wszelkiej własności

pochodzenia żydowskiego 214

9. VII. 41 Pismo Biebowa do Ch. Rumkowskiego o prze
kazaniu należności, otrzymanej ze spienię-

lŻenia rzeczy pożydowskich 215

3. II. 42 Pismo prezydenta policji do burmistrza Łodzi

w sprawie wzmocnienia załogi straży. getta 219

3. II 42 Pismo gestapo do nadburmistrza Łodzi

w sprawie wypłat dla robotników polskich
. zajętych przy "akcji" styczniowej' 220

29. VI. 42 Tajne pismo Biebowu w sprawie specjal
nego dodatku pieniężnego dla pracowników.
żajętych przy .,akcjach'· 221

17. IX. 42 Zarządzenie Ribbego o dodatkowych wyna
grodzeniach dla' zajętych przy ".akcjach"
w prowtnolonclrrych gettach 222

9-14. VII. 42 Wykazy urzędników, pobierających dodatko-
we wynagrodzenia za usługi pr7.y "akcjach" 222-226

13. VI. 42 Plsma Biebowa do komisarza Monopolu Spi-

25. VI. 42 rytusowego w Berlinie z prośbą o. przydzia~
wódki dla zatrudnionych przy "akcjach" 227-228
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26. VI. 42 Pismo Biebowa do Wydziału Gospodarki Rol
o ;nej w Poznaniu z prośbą o przydział papiero-
.sów .dla zatrudnionych przy "akcjach" 229

15. vn. 42 Pismo Ribbego do namiestnictwa w Poznaniu
z prośbą o przydział wódki dla zatrudnio-
nych przy "akcjach" w terenie. 230-231

21. IX. 42 Pisrno Ribbego do miejskiego Wydziału Zdro-
wkn w sprawie pIlzydziałuo mydła dla zatrud-
nionych przy sortowaniu rzeczy pożydowskich 232

27. V.42 Telefonogramy w sprawie dostawy benzyny
25. VIII. 42 i smarów dla samochodów, zwoćqcycb odależ

ze żltkwidowtmych gett na prowincji 233-235
12. IX. 42 Obwieszczenie Biebowa o uruchomieniu WĆJ.r-

sztatów po "szperze" w łódzkim getcie 236
11. Ile!43 Pismo Wydziału Aprowiza1cji przy namiest

nictwie w Pozncniu do Gettoverwaltung
w sprawie przydziału wódki dla brygady,
zajętej przy "akcjach" 237

28. IX. 43 Pismo Ribbego do nomiasmtotwcr w tejże

sprawie 238
25. X. 40 Notctika urzędowa o naradzie u prezydenta

rejencji w sprdwie uatcrlecricr norm aprowi-
za:cji dla getta 241-242

4. n. 42 Raport Bdabowc do gestapo o stanieaprowi-
,zacji getta 243-245

19. IV. 43 Raport Biebowa do nadburmistrza Łodzi

o stanie aprowizacji getta 245-247
23. IV. 43 Notatka uraedowa viceburmtstrzc Łodzi doty-

cząca aprowizacji getta 248
10. V. 40 Fragment biogradii H. Bliebowa 252
30.,IV.40 Pismo Biebowa do kolegów purtyjnych w Bire-

mie i Bellinie z prośbą o wystawięnie przy-
chylnych reterency] 253-254

4. V. 40 Pismo H. Rickmersa z Bremy do kierownika
Wydziału Gospodarczego w Łodzi, zawiera-
jące charakterystykę Biebowa ' 255

4. V. 40 Pełnomocnictwo dla Biebowa, kierownika'
wydziału dla spraw getta 256
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259-262

263

256-257

258-259

270

264

267-268

269

271-274
274

275-276

279

280-281

281-283

285-291

reorganizacjisprawie
getta
sprawie

17.Vll. 40

11. III. 43
23.IX. 41

12. XI.40. Memoriał 13iebowa w
aparatu kierowniczego

20. Xll.40 Korespondencja w
BIebowa
Wykaz zakupionych przez BIebowa. rzeczy

z rekwizycji w getcie
Pismo BIebowa do Ch. Rumkowskiego w spra
wie zmiany monogramów na bieliźnie stoło-

wej 13iebowa
19.1.42 Prośba Blebowa do prezydenta policji o wy

danie mu specjalnego zezwolenia na ~rze~

kroczenie granic getta
7. VIII. 44 Przemówlenie BiebovJa' do ludności gettal

. 4. VIII. 44 ObwlęSzczenie nadburmistrza Łodzi o wstrzy
maniu dostawy źywności dla pracowników
'Warsztatów krawieckich w getcie

7. VIII. 44 Obwieszczenie o skoszarowaniu w central.
nym więzieniu pracowników III i IV war
sztatu.

2~-23.VlIl. 44 Obwieszczenicn gestapo, dotyczerce zmniejsze
nic granic gętta i obowiqzku przeniesienkr
jego mieszkańców do wyznaczonych ulic

17.X. 44 Zawiadomięnie o likwidacji Gettoverwcltunq
24. X. 44 Notatka urzędowa: o odbytej' naradzie w spra

wia uprzątnięcia rzeczy w zlikwidowanym
getclę

16.Vll. 42 Zlecenie RIbbego dla Ch. Rumkowsldeqo
w sprawie młynka do mielenia .kości dla
obozu w Chałmnie

1. III. 43 Pismo Biebower do gęstapo w sprawie zcku,
pów dla "Sondęrkommando"w Chełmnie

10-26. V. 42 Korespondencja, dotyczqca wydatków "Son
derkommendo- w. Chełmnie

4-24. VIII. 4~ ,Korespondenqja. w sprawiezClkupionego przez
'Gettoverwaltung autobusu dla obozu w Chełm.
nie

4. Mapa getta ł6dzklego

5. Indeks nazwisk I mieJscowości
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W YDA W N IC TW A
Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce

Ukazały się w druku:

L Instrukcje dla zbier,alllia materiałów historycznych z okresu okupr.::cji

niemieckiej. Str. 22.
2. instrukcje, dla, i,bierania mO:tenałóm- etnOgraficznych z' okresu oku-

pacji niemieckiej: Str. 14.
3. Instrukcje dla bCIidania przeżyć dzieci żydowskich w okresie oku

pacji nicąmieckiej. Str. 16.
4. Metodologiczne wskazówki dla badania zagłady żydostwa pol

f-kiego (w języku żydowskim). Str. ,47.
S. Dokumenty zbrodni i męczeństwa (wyd. Oddziału Krakowskiego).

Str. 222 + XV.
6. Mapa obozów na Górnym i Dolnym Śląsku (wyd. Oddziału Kato

wickieqo).
7. Album zdjęą fotograficznych p.t, "Zagłada tydostwa polskiego" str.

XVIII + 104 + 15 w 'OpI'CIiC. Gerszona Taffeta.
Dr. Filip Friedman - "ZagłCIida Żydów lwowskich". Sir. SS,
Gusta Dra;enger - "Pamiętnik Justyny" (wyd. Oddziału Krakow
skiego). Str. 116.

10. Michał M. Borwica - "Uniwersytet zbirów" (wyd. Oddziału KrokOWe"
skieqo), Str. 112.

11. M. Gebirtig - Tom pieśni getta (wyd. OddziałuKrĆlkowskiego)wjęz.
ri:ydowskim). Str. 37.

12. Rudelf Redor - "Blełżec" (wyd. 01działu Krakowskiego). Str. 65.
13 Leon Weliczker - "Brygada, śmierci", pamiętnik. Str. 128.
14. Dokumenty i materiały do daiejćw Żydów w Polsce pod okupacją

niemiecką. Tom I "Obozy" w opracowaniu mgr. 'N. Blumentala.
Str. 335 + 13.
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15. Michał M. Borwicz »r- "Literatura w obozie" (wyd. Oddziału Kra

kowskiego). Str. 76.
15. Stefan Otwinowski - "Wielkanoc" (wyd. Oddziału Krakowskiego),

Str. 91.
17. "W trzecią rocznicę zagłady getta w F:tokowie" (wyd. Oddziału

Krakowskiego). Str. 196.
:8. Dr. Szymon Datner - "Walka i zagłada białostockieg,o getta.

Str. 48.
19. llauminger Róża - "Przy pikrynie i trotylu" (wyd. Oddziału Kra •

.kowskiego). Str. 62.
20. Janka H. "Oczyma 12.letniej dziewczyny", pcrmiętnik (wyd. Oddale,

łu Krakowskiego). Str. 74.
2ł. Sz. Szajewicz - "Lech Lecha",' wiersze getta (w języku żyd.).

Str. 74.
2Z. Noe Griiss - Rok pracy Centr. Żyd. Komisji Historycznej.

Str. 62 + 5.
~5. Mgr. N. E. Szternfinkel - "Zagłada Żydów Sosnowca" (wyd. Od

dzialu Katowickiego). Str. 86 + 1.
26. Dr. J. Kermisz - "Powstanie w getcie warszawskim". Str. 112 + 6.
27. Gersz'on Taffet - "Zagłada Żydów Żółkiewskich". Str. 72.

28. "Ruch podziemny w gettach i obozach" m.ateriały i dokumenty W

opr. B. Ajzensztajn. Str. XXIV + 208.
29. Dr. Abraham Melezin - "Przyc~ynek do znajomości stosunków de

mograficznych wśród ludności r.iydowskiej w Łodzi, Krakowie. i Lu
blinie podczas okupacji niemieckiej. Str. 76 + 2.

:lO. Ber Ryczywół - "Jak przeżyłem Niemców" ( w jęz. żyd.). SIT. 52.

W druku:

23.!i Dokumenty i materiały do dziejów Żydów w Polsce pod okupcrcją

niemiecką. Tom II. ".Akcje i wysiedlenia", w oprac. Dr. J. Kermisza:
24. Pieśni getta wileńskiego w oprac. Sz. Kacze~gińskieg,o;

32. Mich!01ł M. Borwicz - "Pieśń ujdzie cało". Antologia poezji gett
i obozów.

33. R. Auerbach - "TrebILnka" - reportaż.

34 Mgr. N. Blumental - "Słowa niewinne" Tom 1.
Martyrologia dzieci żydowskich pod okupcrcjq niemiecką. Materiały

i dokumenty. Opracował N. Gruss.
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