8 Im Ghetto in Riga

In dieser Straße war die Dortmunder Gruppe untergebracht, zur Gruppe gehörten auch die Gelsenkirchener Juden.
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schen Ghettoleitung wurde allmählich die Arbeits-

Tauschhandel steht die Todesstrafe“ las man an

Leute in dicken Pelzmänteln. Sie trie-

einteilung geregelter. Mutter wurde Fürsorgerin
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ben uns mit Schlägen und Gebrüll aus dem Zug. Die

der Wiener Gruppe. Sie hatte eine schwere, aber

Glieder waren noch starr vor Kälte. Zum Teil mit
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Meine Tante Else arbeitete von früh bis spät in
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Stellung als Elektriker hatte und Tante Hedwig für
ihren Jungen sorgen konnte.

Strengste Kontrollen beim Tor abends. Es half
nichts. Zehn wurden erhängt und Tausende
kämpften weiter, das Leben ihrer Familien zu erhalten. So ging es nun ein Jahr gut. Dann hörten
wir von der herrlichen Niederlage bei Stalingrad
und der Massenmord begann.
Am 2. September gingen die ersten 3.000 in den
Tod, persönlich ausgesucht vom Kommandanten,
SS-Obersturmführer Krause und seinem Adju-
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Arbeitsstelle waren eine Menge russischer Arbeiter,

von SS und Wehrmacht. Feierabend gab es nicht.

und ich wurde ein großer „Handelsmann“.

bare KZ Kaiserwald. Ich blieb zum Glück mit
Mutter zusammen. Tante Else kam in eine Fabrik, musste dort wohnen mit 3.000 „Juden-Menschen“. Onkel Robert war noch bei der SS in der
Stadt, hatte es einigermaßen. Die Kasselaner wurden zu Reichsbahnarbeiten gebracht, nachdem ihr
einziges Kind, der liebe Hans Manfred, der Diphtherie erlag. Die unglückliche Tante Hedwig ver-

Ich erlernte russisch, ein wenig lettisch, und mit

zurück ins Ghetto, durchfroren und hungrig. Nun

allen Kräften stürzte ich mich auf das Geschäft,

wusste ich auch, was hungern war.

weil ich wusste, am Abend daheim werden die Lie-

ben in den nahen Wäldern von Rumbula erschossen.

terstanden später die Ghettopolizei von etwa 70 Persowie die Straßenreinigung und Abfallentsorgung.
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Plan des Ghettos in Riga
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Der Galgen im Ghetto Riga, Februar 1944.
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Ich selbst arbeitete als Tischler, Elektriker und

überherzliches Wiedersehen gab, getrübt nur durch

Um Mitternacht schleppten wir uns gebrochen

Kameraden wurden erhängt wegen eines halben Pfundes Butter.
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Ghetto Riga 1942-1943: Juden auf dem Weg zur Zwangsarbeit.

Plan des Ghettos in Riga, erstellt von Peter Palm, Berlin.

20. Januar: „Wannsee-Konferenz“ - Festlegung der mör-

17. Juli: Blinde und schwerhörige Juden dürfen keine Arm-

18. September: Juden erhalten kein

4. Oktober: Alle Juden aus deutschen

derischen Details zur „Endlösung der Judenfrage“

binden zur Kennzeichnung im Verkehr mehr tragen.

Fleisch, keine Eier und keine Milch mehr.

KZs werden nach Auschwitz verlegt.

