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'Irutz-Bun6.rls8 

betrat er nun endgültig den

GnzEcoRZ RossoLINSKI -L IEeE

Der Verlauf und die Täter des Lemberger Pogroms

vom Sommer I94l

Zum aktuellen Stand der Forschung

Zeithistoriker sowie Holocaust- und Gewaltforscher beschäftigen sich erst in den

letzten zwei lahrzehnten zunehmend mit der nicht deutschen Beteiligung am

Holocaust und den verschiedenen Formen der Kollaboration in Ost- und Mittel-

europa.l Diese verspätete Auseinandersetzung hängt einerseits mit der Öffnung

der bis dahin nicht zugänglichen Archive in den Republiken und Satellitenstaa-

ten der ehemaligen Sowjetunion sowie der Wiederentdeckung der Memoiren und

Zeugnisse der Holocaustüberlebenden zusammen. Andererseits trugen das Ende

der sowjetischen Zensur, die Demokratisierung der historischen und politischen

Diskurse und das steigende Interesse an der Erforschung der Kollaboration und

Täterschaft in den postsowjetischen Ländern zu diesem Prozess bei.

Die Aufarbeitung der nicht deutschen Beteiligung am Holocaust verlief in

den jeweiligen postsowjetischen Ländern unterschiedlich. In Polen etwa hat die

2001 erschienene Studie ,,Nachbarn" von |an Tomasz Gross diesen Forschungs-

bereich maßgeblich vorangebracht.2 Gross'Publikation motivierte aber auch His-

Der Auf'satz wurde mit Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung verfasst.

|an Tomasz Gross, Nachbarn. Der Mord an den Juden von |edwabne, München 2001. Über

den Mord in ledwabne und die ledwabne-Debatte siehe auch Pawel Machcewic lKrzysztof

Persak (Hrsg.), Woköt fedwabnego, Bd. l, Warschau 2002; Andrzej Zblkowski, U genezy

fedwabnego. Zydzi na kresach pölnocno-wschodnich lI Rzeczypospolitej, wrzesiefi 1939 -

lipiec 1941, Warschau 2006; Antony Polonsky/Joanna Beata Michlic, The Neighbors Res-

pond. The Controversy over the ]edwabne Massacre in Poland, Princeton, N. J.2004. Zehn

|ahre nach Gross',,Nachbarn" erschienen in Polen drei wichtige Publikationen über die Be-

teil igung der polnischen ländlichen Bevölkerung am Holocaust. Jan Grabowski,ludenjagd.

Polowanie naZyd6w L942-l945.Studium dziej|w pewnego powiatu,Warschau 20ll;Bar-

bara Engelking, lest taki pigkny sloneczny dzien.. . Losy Zydöw szukajqcych ratunku na wsiL58 Lol iarhn,  Raci ikal ismus, insbes.  S.  78 f i . ,  Z i tat  5.94.



20tt (' r zegorz Ro ssolin ski - Li e b e

*fr-

Der Verlauf untl die Täter des Lentberger Pogrorus vom Sommer 1941 209

toriker in einderen Lär'rdern, sich intensiver rnit der Frage der Pogrome und der

nicl-rt deutschen Beteil igung am Flolocaust zu beschäftigen.3 Die Aufarbeitung der

ukrainischen Kollaboration am Holocaust stößt hingegen bis heute auf kulturel-

len, sozialen und polit ischen Widerstand und verläuft deutlich langsamer.a fedclch
rvurden in den letzten )ahren einige wichtige wissenschaftl iche Beiträge publiziert,

die den Lemberger Pogrom und andere Formen der ukrainischen Beteil igung am

Holocaust therr"ratisieren. Insbesondere die Forschung von Christoph Mick, die

nationale Wahrnehrrungs- und Erinnerungsformen problematisiert, sowie die

von fohn-Paul Hirnka, die sich rrrit dern Verhalter-r der l 'äterkollektive beschäf-

tigt, trugen zu wichtigen Erkenntnissen bei. Vor einer bzw. eineinhalb Dekaden

legten Hannes Heer und Dieter Pohl beachtenswerte Forschungsergebnisse zum

Pogrom von Lemberg vor. Wendy Lower, Kai Struve, Omer Bartov, Frank Gol-

czewski, Andrzej Zbikorvski und Timothy Snyder publizierten zu den Pogromer-r

in der Westukraine im Allgemeir-ren oder zu anc'leren Formen der Gewalt.s Witold

p<r lsk ie j  1942-1945, Warschau 201l ;  fan ' Iomasz Gross/ I rena Grudzir iska-( l ross (Hrsg.) ,

7.lote i.niwa. Rzecz o tynl, co siq clziakr na obrzeZach zaglady Zydöw, Krakau 201 l.

Siehe zr , rm Beispie l  Sirnon Geissbühler ,  Bl t r t iger |u l i .  Rur läniens Vernichtungskr ieg un. l

der vergessene Mirssenmord an den ]uden 194l ,  Paderborn 2013.

[ ) ie erste l )ebat te über d ie Pogrorre in der Ukraine tänd 2006 in der ukrain ischenZei t

schr i f t , ,Kr1 ' tyka" stat t .  Siehe dazu John-Paul  Hirnka,  Debates in Ukraine over nat ional is l

i t rvolvenrent  in the Holocaust ,  2004-2008, in:  Nat ional i t ies Papers 39 (201 1)  3,  S.  353--170.

l r ier  S.  356-362.

Uber den l .etnberger Pogrom siehe lohn-Paul  Hinika,  The Lviv Pogronr of  l94l :  The Gerur i lns.

Ukrain ian Nat iorra l is ts,and the CarnivalCrowcl ,  in:  Canadian Slavonic Papers 53 (201l)  2- .1.

S. 209 243; Christoph N{ick, Inconipatible F.xperier-rces: Poles, Ukrainians and Jews in l.r ' ir

t tnder Soviet  ancl  ( iernran ()ccupat ion,  1939-4,1,  in:  Journal  of  Contenrporary Historv -16

( 2 0 1 1 ) 2 , S . 3 3 6 - . 1 6 - 3 ;  H a n n e s H e e r , F , i n ü b u n g i n d e n H o l o c a r , r s t : l . e n r b e ' r g l u n i / J u l i  1 9 4 1 , i r r :

ZfC 49 (2001 ) ,5.409-427; Dieter  Pohl ,  Nat ionalsozia l is t ische Judenverfb lgung in Ostgal izrcn

l94l  -  1944. Organisat ion und Durchf  ührung eines st i rat l ichen Massenverbrechens,  Münchcrr

1997. Über die Pogrotne in der Ukraine siehe Andrzej Zbikowski, l.okalne pogromy Zyckrv rt

czerwcu i l ipcu l94l r. na wschodnich rubie2ach II Rzeczypospolitej, Biuletyn Zydorvskicgt,

I  nst \ , tutu Historvcznego 162- 163 (1992) 2-3,  S.  3-  l8;  Onrer Bartov,  Wart i r le L ies and Ot hc r
- fest imonies.  

fewish-Chr ist ian Relat ions in Buczacz,  1939-1944, in:  L,ast  European Pol i t i . r

and Societ ies 2,5 (201 1)  3,  S.  486-51 l ;  Wendy Lower,  Pogroms, mob v io lence and genocick '  i r r

western Ukraine, sumrner l94l: varied histories, exprlanations and conrparisons, in: Juurnirl
of  Genocide Research l3 (2011) 3,  S.  217-246; Kai  Struve,  Ri tes of  Vio lence?1he Pognrrns

crf  Summer 1941, in:  Pol in.  Studies in Pol ish Jewry 24 (2012),5.257-274; Frank Golczer, r 'sk i ,

Shacles u6Grey:  Rct lect ions on ]ewish-Ukrain ian and ( lerrnan-Ukrain ian Relat ions in ( i . r l r

Mgdykowski legte 2012 die erste vergleichende Monografie über die Pogrome l94l

in al len Ländern vor.6

Die Pogrome im Sommer 1941 waren kein spezifisches Phänomen der Ukra-

ine. Nach dem Angriff Der-rtschlands auf die Sowjetunion am 22.lvni 1941 kam

es zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen Juden entlang eines Grenzstreifens,

der sich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer durch Länder wie die baltischen

Staaten, Polen, Weißrussland, die Ukraine, Bessarabien und Rumänien erstreckte.

Diese Länder, bzw. Regionen befanden sich vor dem Beginn des deutsch-sowjeti-

schen Krieges unter sowjetischer Besatzung, die in Ostpolen im September 1939,

cia, in: Ray Brandon/Wendy Lower (Hrsg.), The Shoah in Ukraine. History, Tbstimony, Me-

morialization, Bloomington, Indiana 2003, S. I l4-155; Timothy Snyder, The Life and Death

of  Western Volhynian fewry,  l92L-1945, in:  Brandon/ l ,ower (Hrsg.) ,  Jhe Shoah,S.77- lL3;

Dieter Pohl, Anti-)ervish Pogroms in Western Ukraine. A Research Agenda, in: Elazar Bar-

kan/Elizabeth A. Cole/Kai Struve (Hrsg.), Shared History - Divided Memory: )ews and

Others in Soviet-Occupied Poland,  1939- l94l ,Leipztg2007,S.305-313;Gabr ie le Lesser,  Po-

gromy w Galicji Wschodniej w l94l r., in: Robert' l iaba (l{rsg.), T'ematy polsko-ukrainskie,

Olsztyn 2001, S.  103-126; Bernd Bol l ,  Z loczow Jul i  l94l :  Die Wehrmacht und der Beginn

cles Holocaust  in Gal iz ien,  in:  Zei tschr i f t  für  Geschichtswissenschaft  50 (2002),  S.899-917;

ders. ,Zloczöw, Iu ly l94l :  The Wehrmacht and the Beginning of  the Holocaust  in Gal ic ia,  in:

Omer Bartov/Atina Grossmann/Mary Nolan (Hrsg.), Crimes of War. Guilt and Denial in the

Twentieth Century, New York 2002, S. 6l-99. Über die Kollaboration und die ukrainischen

Polizei siehe die lleiträge in Brandon/Lower (Hrsg.), The Shoah. Siehe auch f)ieter Pohl,

Ukrain ische Hi l fskräf te beinr  Mord an den Juden, in:  Gerhard Paul  (Hrsg.) ,  Die Täter  der

Shoah. Fanatische Nationalisten oder normale Deutsche?, Göttingen 2002, S. 205-234; Frank

Golczewski, Die Kollaboration in der Ukraine, in: Christoph Dieckmann/Babette Quinkert/
' l 'atjana 

Tönsrneyer (Hrsg.), Kooperation und Verbrechen. Formen der ,,Kollaboration" im

östlichen Europa 1939- 1945, Göttingen 200,3, S. I 5 I - I 82. Über die ukrainischen Nationalis-

ten, ihre Icleologie und ihre Beteil igung am Holocaust siehe Franziska Bruder,,,Den ukraini-

schen Staat erkämpf'en oder sterbenl" Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN)

1929-1948, Berlin 2007; Grzegorz Rossolinski-Liebe, The "Ukrainian National Revolution"

of I94l: Discourse and Practice of a Fascist Movement, in: Kritika: Explorations in Russian

and Eurasian History 12 (201I ) 1, S. 83- 1 l4l Per Anders Ruclling, The OUN, the UPA and the

Holocaust: A Study in the Manufacturing of Historical M1ths, Pittsburg 201 l; Karel Berkholl7

Marco Carynnyk, The Organisation of Ukrainian Nationalists and lts Attitude toward Ger-

mans and |ews: Iaroslav Stets'ko's l94l Zh\^tiepys, in: Harvard Ukrainian Studies 23 (1999)

3-4, S. 149-lB4; Marco Carynnyk, Foes of our Rebirth: Ukrainian Nationalist Discussions

abcrut Jews, 1929-1947, in: Nationalit ies Papers 39 (2011) 3, S. 315-352.

Witold Mgdykowski, W cieniu gigantöw. Pogromy l94l r. w bytej sowieckiej strefie okupa-

c,vjnej. Kontekst historycz.rly, spoleczny i kulturowy, Warschau 2012.
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in Bessarabien im iuni 1940 und in Litauen, Lettland und Estland im August 1940

begann. Die dort ansässige Bevölkerung war in dieser Zeit den unterschiedlichsten

Repressionen ausgesetzt. Insbesondere die nach den22. )uni und kurz vor Abzug

der sowjetischen Truppen vom NKWD begangenen Verbrechen an politischen

Häftlingen trugen zur Radikalisierung der Situation bei.7

Da an den Pogromen vom Sommer 1941 unterschiedliche ethnische, militä-

rische und polit ische Gruppen und Organisationen sowie verschiedene deutsche

Einheiten, unterschiedliche Schichten der lokalen Bevölkerung und auch natio-

nalistische Formationen wie die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN)

oder die Litauische Aktivistenfront beteiligt waren, stand die Pogromforschung

immer wieder vor denselben Fragen bezüglich der Täterschaft. Aufgrund der rnan-

gelnden Quellenlage oder der Nichtberücksichtigung bestimmter Dokumente, wie

zum Beispiel der Zeugnisse und Memoiren der Uberlebenden, konnten viele dieser

Fragen lange nur unzureichend beantwortet werden.

Die Quellen und die Identität der Täter

Da die Verantwortlichen oft ihre Täterschaft verschwiegen oder Dokumente, die zu

ihrer Verurteilung hätte führen können, vernichteten, sind die Zeugnisse der Opfer

und Zuschauer nicht selten die einzigen Quellen, die Informationen über die je-

weil igen Täter oder Tätergruppen enthalten. Allerdings müssen diese Quellen kri-

tisch hinterfragt werden, da sie zum einen nicht immer genügend Informationen

Für die Pogrome in Polen siehe Andrzej Zbrkowski, Pogroms in Northeastern Poland-

Spontaneous Reactions and German Instigations, in: Barkan/Cole/Struve (FIrsg.), Sharred

History*Divided Memory, S.315-354. Für die Pogrome in Litauen siehe Christoph Dieck-

mann, Lithuania in Summer 1941 - The German Invasion and the Kaunas Pogronr, in:

ebenda, S.355-385. Für Lettland siehe Katrin Reichelt, Lettland unter deutscher Besatz.ung

194l-1944, Berlin 201l, S. 84-94; Andrew Ezergailis, The Holocaust in Latvia,194l-1944:

The Missing Center, Riga 1996. Für Bessarabien und Bukowina siehe Vladirnir Solonari,

Patterns of Violence: The Local Populatior-r and the Mass Murder of Jews in Bessarabia

and Northern Bukovina, fuly-August 1941, in: Kritika: Explorations in Russian and Eu-

rasian History B (2007),5.749-787; Geissbühler, Blutiger fuli. In Estland kanr es zu kei-

nen gewaltsamen Pogronlen, siehe Ruth Bettina Birn, Die Sicherheitspolizei in Estland,

194l-1944: Eine Studie zur Kollaboration im Osten, Paderborn 2006. Für Weil3russland

siehe Mgdykowski, W cieniu gigantöw, S. 230-40, 336.
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enthalten, um die Identität der'l'äter nachzuweisen, und zum anderen einige Zeugen

dazu tendieren, bestimmte Gruppen zu kriminalisieren. Es wäre jedoch falsch zu

behaupten, dass Zeugnisse der Opfer bzw. der Zuschauer oder deren Erinnerungen

generell nur Fehlwahrnehmungen enthalten oder deshalb von Historikern als Do-

kumente nicht verwendet werden können, weil sie von Debatten oder Nachkriegs-

ereignissen beeinflusst worden sein könnten. Die Aussagen der Überlebenden, die

von der )üdischen Historischen Kommission in den )ahren 1944 bis 1948 gesammelt

wurden, konnten von den Erinnerungsdiskursen der l97\er- und 1980er-fahre über

die Vernichtung der europäischen )uden nicht beeinflusst worden sein. Sie enthalten

aber ähnliche Informationen und sind in ihrem Narrativ ähnlich gestaltet wie die

später gesammelten Aussagen oder verfassten Memoiren.s

In der Regel sind Informationen über die Identität der Täter nur dann in den

Aussagen der Überlebenden enthalten, wenn das Opfer Merkmale wie Sprache oder

Uniforn'r der Täter wahrnahm und sich an sie erinnern kann. Die daraus gewon-

nenen Erkenntnisse führen meist nur zur groben Identifizierung von Gruppen, wie

etwa Soldaten der Wehrmacht, Mitgliedern der Gestapo,lokaler Miliz oder Zivilis-

ten, die an Pogromen oder gewalttätigen Übergriffen beteiligt waren. Eine tatsäch-

liche Identifizierung Einzelner kann hingegen nur dann erfolgen, wenn die Opfer

die Täter persönlich kannten oder wenn andere Dokumente wie Fotos, Filmmate-

rial, Tagebücher oder Aussagen der Täter die relevanten Informationen enthalten.

Lemberg und die Westukraine

Die Pogrome nach dem22. |uni 1941 ereigneten sich fast ausschließlich in den

westukrainischen Gebieten, die sich in der Zwischenkriegszeit in der Zweiten Pol-

nischen Republik befunden hatten und im September 1939 an die Ukrainische SSR

angeschlossen worden waren.e Die Region umfasste Ostgalizien, das bis zum Ersten

8 Für die Jüdische Historische Kommission siehe Laura fockusch, Collect and Record! Jewish

Holocaust  Documentat ion in Ear ly Postwar Europe, Oxford 2012, S.  5-7,36 f . ,89-98.  Für

die Verwendung der Zeugnisse der Überlebenden als historische Dokurnente siehe Christo-

pher R. Browning,  Remembering Survival .  Ins ide a Nazi  Labor Camp, N.Y.2010, S.  1-12.

9 Zu einem Pogrom in Kiew siehe Oleksandr Mel'nyk, Anti-Jewish Violence in Kyiv'.s Podil

District in Septemb er 194l through the Prism of Soviet Investigative Documents, in: fahr-

bücher lür  Geschichte Osteuropas 6l  (2013) 2,5.233-248.

i
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Weltkrieg Teil der Habsburgermonarchie gewesen war, und den westlichen Teil
Wolhyniens, das im 19. fahrhundertzum Russischen Reich gehört hatte. Der Groß-
teil der Pogrome fand in Ostgalizien statt, wo sich seit dem späten 19. fahrhundert
die ukrainische nationale Bewegung konzentrierte. In Wolhynien hingegen fielen
die meisten |uden in den ersten Wochen nach dem 22.Iuni nicht Pogromen zum
Opfer, sondern wurden von Einsatzkommandos erschossen.l0

In derWestukraine lebten Ukrainer, die vor allem auf dem Land ansässig waren,
sowie Polen und fuden, die sich in den Städten konzentrierten. Aufgrund der polni-
schen Vorherrschaft hatten sich die fuden Galiziens seit Mitte des 19. Jahrhunderts
an die polnische Kultur assimiliert. Lemberg, die gröf3te Stadt der Westukraine, war
zwischen 1772 und l9 l8 Hauptstadt Galiziens und nach 1918 die drittgrößte Stadt
der Zweiten Polnischen Republik.lr 1939 zählte Lemberg 312 231 Einwohner, dar-
unter 157 490 Polen, 99 595luden und 49 747 lJkrainer. Nach Beginn des Zweiten
Weltkrieges stieg die Zahl der jüdischen Bewohner durch die Flüchtlinge aus den
von Deutschen besetzten Gebieten deutlich an. Deutschen Angaben zufblge lebten
im Juli 1941 160 000 fuden, 140 000 Polen und 70 000 Ukrainer in Lemberg.l2

Die sowjetische Okkupation

Am l7. September 1939 besetzte die sowjetische Armee die westukrainischen Ge-
biete. Vermögende Lemberger wie Fabrik- oder Geschäftsbesitzer, darunter viele fu-
den und Polen, wurden enteignet. Der polnische Verwaltungsapparat wurde durch
Beamte irr-rd Angestellte ersetzt, die aus der Sowjetunion kamen oder sich aus den
lokalerr ärmeren Schichten rekrutierten.ln der Zweiren Republik arbeiteten vor allem
Polen im öffentlichen Dienst, nun wurden erstmals Juden und Ukrainer eingestellt.
Dies erweckte insbesondere bei den Nationalisten den Eindruck, dass die sowjetische
Polit ik die fuden bevorzugt behandelte.l3

10 Für d ie Opfer in Wolhynien s iehe Lower,  Pogroms, mob v io lence and genocide,  S.6.
1 I Für die Geschichte Lembergs siehe Yaroslav Hry.tsak/Viktor Susak, Constructing a National

City: Case of Lviv, in: fohn Czaplicka/Blair A. Ruble/l,auren Crabtree (Hrsg.), Composing
Urban History and the Constitution of Civic Identities, Washington 2003, S. 140-164.

l2 Mick,  Kr iegserfahrungen, S.499.  Siehe auch ders. , lncompat ib le Exper iences,  S.339;  Mazur,
Zycie polityczne, S. 23.

I3 Mick,  Incompat ib le Exper iences,  S.  343.

Dcr Verlau| 'und die Töter des Lemberger Pogroms vom Sommer l94l 213

Mit Beginn der sowjetischen Besatzung sah sich die Bevölkerung der West-

ukraine mit weitreichenden Repressionen konfrontiert. Betroffen waren verschie-

dene soziale, polit ische und nationale Gruppen wie polnische Soldaten, die in der

Westukraine nach 1918 angesiedelt wurden, frühere polnische Beamte, Juden, die

aus den von Deutschland okkupierten Gebieten in die Sowjetunion gekommen wa-

ren, jüdische Bundisten und Zionisten sowie die ukrainischen Nationalisten. Bis

zum |uli l94l wurden aus den früheren polnischen Gebieten insgesamt zwischen

309 000 und 327 000 Personen, davon 140 000 aus der Ostukraine nach Sibirien

oder an andere Orte deportiert. Ca. 60 o/o yorr ihnen waren Polen, ca.20 % Juden
und ca. l0 % Ukrainer. Auf Befehl der sowjetischen Machthaber wurden zwischen

ll0 000 und 130 000 Personen, darunter 45 000 bis 50 000 allein in Ostgalizien,

verhaftet. Viele von ihnen wurden gefbltert, was in der Sowjetunion zwar ofhziell

verboten war, aber vom NKWD allgemein praktiziert wurde.la Nach dem deut-

schen Angriff auf die Sowjetunion am 22.luni 1941 beging das NKWD Massaker

an einem Teil der Häftlinge. Die sowjetischen Machthaber waren auf den Angriff

nicht vorbereitet und konnten die Häftl inge nicht ins Landesinnere deportieren.

Sowjetische Quellen belegen, dass in den ukrainischen Gefängnissen insgesamt

8789 Häft l inge getötet  wurden, l5 dauon al le ine 2800 in Lemberg. l6

Die ukrainischen Nationalisten

und die,,Ukrainische Nationale Revolution"

Es besteht keinerlei Dissens unter den Historiker, dass die Nationalsozialisten eine

antisemitische Politik verfolgten und die ,,Lösung der jüdischen Frage" mit Gewalt

urnsetzten. Die Beteiligung der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN,

14 Grcss, Revolutit ln fiom Abroad, S. xiv; Ivlick, Kriegserfahrungen, S. 441 , 444. bür genauere

Informtr t ionen über d ie ZusamnlensetzLur€ider Deport ier ten s iehe ht tp: / /www.sciesie lsk i .

republ ika.pl /sov-dep/polacy/ l iczdep.htrn l  (24.  9.  20 12).

l5 Karel Bc-rkhoff, Harvest of Despair: Lit 'e and Death in Ukraine under Nazi Rule, Cambridge

2004, s. r4.
16 fohann Druschbach hörte diese Zahl von sowjetischen Beamten, mit denen er Lemberg

mit einem Flugzeug nach Kiew am 28. funi verließ. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen

(LN-W),  ( ler ichte Rep. 350,  vol .  2,  S.72.Die Deutschen schätzten die Zahl  der Opfer auf

3000 bis 3,500 ein.  Siehe Heer,  Einübung in den Holocaust ,  S.410.
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Orhanizatsia Ukrai'ns'kykh Natsionalistiv) an den Pogromen in cler Westukraine
hingegen ist aufgrund der geheimen Struktur dieser Organisation weniger bekalnt.
Auch die negationistischen Diskurse, die im Kalten Krieg von den in westlichen Län-
dern lebenden Veteranen dieser Bewegung propagiert wurden, trugen dazu bei, dass
die Involvierung der OUN in den Holocaust als eine antiukrainische provokation

verstatrden wurde. Die OUN wurde 1929 in Wien von ukrainischen Veteranen des
Ersten Weltkrieges gegründet, die bis dahin in der Ukrainischen Militärischen Or-
ganisation (UVO, Ukrai'ns'ka Viis'kova Orhanizatsiia) und anderen nationalistischen
und faschistischen Verbänden organisiert worden waren. Hauptziel der OUN war
die Errichtung eines ukrainischen Staates mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln;
auch Mord und Massenterror waren nicht ausgeschlossen. Nach dem Motto,,Den uk-
rainischen Staat erkämpfen oder sterben!" war die Ideologie der OUN eine Mischung
aus Ultranationalismus, Patriotismus, Faschismus, Antisemitismus, Rassisrnus und
revolutionär-aufständischem Geist. Zu ihren klar definierten Feindbildern zählten
die Okkupanten (Polen und Russland bzw die Sowjetunion) und die polnische, rus-
sische und jüdische Bevölkerung, die in den,,ukrainischen Territorien" lebte.

Die Führer der OUN sahen ihre Organisation auf gleicher Ebene mit solchen
europii ischen faschistischen Bewegungen wie den Nationalsozialisten, den italieni-
schen Faschisten oder der Ustaöa. Auf der anderen Seite betonten sie aber auch, dass
sie eitre eigenständige nationalistische Bewegung seien, die um einen seibstständi-
gen ukrainischen Staat kämpfe; ein typisches Verhalten der kleineren faschistischen
Bewegungen in Ostmitteleuropa. Die im Exil lebenden führenden Kader der OUN
etablierten in der Zwischenkriegszeit in Polen ein organisatorisches Netz aus jungen
Mitgliedern, die neben Attentaten und terroristischen Aktionen auch einel Auf-
stand planten. in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik (USSR) hingegen
konnte die OUN nicht Fuß fassen.lT

Nach dem Angriff Deutschlands auf Polen am l. September 1939 spaltete sich
die OUN in die OUN-B (Stepan-Banderas-Frakt ion) und die OUN-M (Anjr i i -
Melhyks-Fraktion). Beide Fraktionen kollaborierten mit Deutschland. Die Mehr-
heit der jungen Nationalisten schloss sich der während der Pogrome in Galizien
aktiveren OUN-B an. Die OUN-M hingegen war in die Organisation von pogro-

men in der Bukowina involviert. Die OUN-B beabsichtigte nach dem Beginn des

17 Rossol i r isk i -L iebe,  Ukrain ian Nat ional  Revolut ion,  S.  B-5-90.

deutsch-sowjetischen Krieges, einen ukrainischen Staat zu proklamieren, und

hoffte, dass dieser wie der im März 1939 von der Hlinka-Partei ausgerufene slowa-

kische Staat oder der im April 1941 von der Ustaöa errichtete ,,Unabhängige Staat

Kroatien" von Deutschland anerkannt werden würde. Anders jedoch als die slowa-

kischen und kroatischen Nationalisten unterstützten die führenden nationalsozia-

listischen Politiker die Pläne der OUN nicht, da diese die Zukunft der Ukraine nach

dem Generalplan Ost und nicht nach den Wünschen der ukrainischen Nationalis-

ten zu gestalten beabsichtigten.ls

Diejenigen OuN-B-Mitglieder, die sich im Generalgouvernement, vor allem

in Krakau, versammelt hatten, besuchten L94011941 Kurse der Sicherheitspolizei-

schule in Zakopane und der Polizeischulen in Krakau, Chelmn und Rabka.le Die

Abwehr stellte außerdem zwei ukrainische Bataillone - ,,Roland" mit 330 Solda-

ten und,,Nachtigall" mit 350 - auf.20 Darüber hinaus organisierte die OUN-B die

sclgenannten Marschgruppen, die nach dem Ausbruch des deutsch-sowjetischen

Krieges hinter den deutschen Truppen eingesetzt waren, die Macht vor Ort über-

nahmen und, mithilfe der lokalen Bevölkerung, die Strukturen des ukrainischen

Staates aufbauen sollten. Diesen Marschgruppen gehörten wohl etwa 800 Natior-ra-

l isten an.2l Eigenen Angaben zufolge besaß die OUN-B darüber hinaus 20 000 Mit-

glieder, die in 3300 Orten im westukrainischen Untergrund agierten. Davon hielten

sich l3 000 in Ostgalizien und 5000 in Wolhynien auf. Allein in Lemberg verfügte

die OUN-B über 1200 loyale Nationalisten.22 In der OUN-B fugendorganisation

Iunatsvo waren 7000 junge Nationalisten organisiert. Gering war sicherlich auch

nicht die Zahl der OUN-Sympathisanten.23

I  B Für den Generalplan Ost und die OUN siehe ebenda, S. 90 f.  Für die Hlinka-Partei,  Ustaöa

und die OUN siehe Rudling, The OUN, the UPA and the Holocaust, 5.7,9.

l9 Berkhofi ,  Harvest of Despair,  S.289,298; Gabriel N. Finder/Alexander V. Prusin, Colla

boration in Eastern Galicia: The Ukrainian Police and the Holocaust, in: East European

Jewish Affairs 34 (2004) 2, S. 103.

Z0 fohn A. Armstrong, Ukrainian National ism, New York 1963, S. 74;1.K. Patryl iak,Vi is 'kova

diial'nist'OUN (B) u 1940-1942 rokakh, Kiew 2004, 5.274-288.

2t Haluzeryi Derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpekv Ukrainy (HDA SBU) f. 13, spr. 372,8d.l,

145. Verhör von 
'Iymish Semchyshyn, 28. October 1944.

22 Tsentral'nyi derzhavnyi arkhiv rryshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (I'sDAVOV)

f.3S33, op. l ,  spr.45, S. I  f .Zahal 'nyi ohl iad, nicht früher als August 1941.

23 Pat rv l iak ,V i is 'kova,  S.  l8 l .
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Im April 1941 übernahm die OUN-B eine Reihe von faschistischen Symbolen

und Ritualen, wie die rot-schwarze Flagge oder den faschistischen Grul3 ,,Ehre der

Ukraine!" - ,,Ehre den Heldent" (Slava Ukraini! - Heroiam Slava!). Sie führte auch

das Führerprinzip ofüziell ein, nach dem Stepan Bandera den providnyk oder vozhd
(Führer) der OUN-B darstellte und zum providnyk des ukrainischen Staates werden

sollte. Zur selbertZert entwarfen die führenden OUN-B-Kader eine Schrift mit dem

Titel ,,Der Kampf und die Tätigkeit der OUN während des Krieges", die die sich

im westukrainischen Untergrund befindenden Nationalisten darüber informierte,

wie sie nach dem 22.luni handeln sollten. Die Autoren, darunter Stepan Bandera,

Iaroslav Stets'ko, Roman Shukher,ych und Stepan Lenkavs'kyi, waren sich darin ei-

nig, dass der zukünftige ukrainische Staat nur von Ukrainern bewohnt sein sollte

ur-rd dass Nicht-Ukrainer sowie polit ische Feinde der Organisation nach Beginn der

,, Ukrainischen Nationalen Revolution" l iquidiert werden sollten.2a

Das Ausmaß und der soziale Charakter der Pogrome in der Westukraine

Laut einer neuen Studie von ]effrey Kopfstein kam es in der Westukraine nach dem

AngriffDeutschlands auf die Sowjetunion am 22.luni194l zuantijüdischen Gewalt-

aktionen an mindestens I 24 Orten.2s Kai Struve geht von bis zu 140 Orten aus.26 Ein

grol3er lbil der Pogrome fand nicht in den Großstädten, sondern in kleinen Städten

und Dörfern statt. Dieter Pohl schätzt die Zahl der Opfer der Pogrome in der West-

ukraine auf 13 000 bis 35 000. Seine Angaben basieren jedoch auf älteren Studien, in

denen AndrzejZbikowski 35 und Aharon Weiss 58 Pogrome identifiziert hatten.27

24 TsI)AVOV f.3833, op.2, spr. l, S. l5-85. Borot'ba i diial 'nist'OUN pidchas viiny.
25 |effrey Kopstein, Draft paper prrepared fbr the Experts Roundtable on World War II in Ukra-

ine, organized by the Ukrainian Jewish Encounter Initiative in partnership with the Konrad-
Adenatrer-Stiftung, held in Potsdam (Cecilienhof) and Berlin, lune 27 -30,201 I , S. I .

26 Struve, Rites of Violence?, S. 268.

27 Pohl ,  Ant i - ]ewish Pogroms in Western Ukraine,  S.  306;  Andrzej  Zbikowski ,  Lokalne po-

gromy Zydow w czerwcu i l ipcu 1941 r. na wschodnich rubie2ach II Rzeczypospolitej,
in:  Biu letyn Z1'dowskiegi  Instytutu Historycznego 162-163 (1992) 2-3,  S.  12 f . ;  Aha-
ron Weiss,  The Holocaust  and the Ukrain ian Vict ims,  in:  Michael  Berenbaum (Hrsg.) ,

A Mosaic of  Vict ims.  Non-)ews Persecuted and Murdered by the Nazis,  New York 1990,

s .  I  10 .
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Die tatsächliche Zahl der Pogromopfer könnte daher auch höher liegen, sie lässt sich

aber bisher nicht genau rekonstruieren.

Die Pogrome ereigneten sich sowohl dort, wo das NKWD Leichen ermordeter

Häftlinge in den Gefängnissen - wie in Lemberg oder Zolochiv - hinterließ, als

auch in solchen Orten, in denen es nicht zu gewalttätigen sowjetischen Übergrif-

f'en gekommen war, wie in Kamin-Koshyrsky oder Tuchyn.28 Die antijüdischen

Gewalttaten begannen in vielen Orten bereits vor dem Einmarsch deutscher

Truppen. An anderen Orten brachen Pogrome aus, obwohl die deutschen Trup-

pen dort gar nicht durchmarschierten oder präsent waren. Die größten Gewalt-

exzesse in der Westukraine ereigneten sich in Lemberg, Ternopil und Zolochiv.2e

Pogromartige Stimmung herrschte auch im südwestlichen Teil der Ukraine, der

von slowakischen und ungarischen Truppen besetzt war. Obwohl diese Truppen

die antijüdische Gewalt, im Gegen satz zu den Deutschen, oft nicht unterstützten,

kam es auch dort zu Ausschreitungen, allerdings geringeren Ausmaßes. OUN-B-

Mitglieder dieser Gegend beschwerten sich in ihren internen Dokumenten dar-

über, dass Slowaken und Ungarn ihnen nicht erlaubten, Pogrome zu organisieren,

und nicht feindlich genug gegenüber fuden und Polen eingestellt seien.30 Eine un-

bekannte Zahl von Juden wurde im Dnister von ihren Nachbarn, darunter lokalen

Nationalisten, ertränkt.3 I

Die OUN-B existierle zwar an vielen Orten, aber kein anderer war so stark

von ukrainischen Nationalisten unterwandert wie Lemberg. OUN-B-Dokumen-

ten zufolge waren dort 1200 Mitglieder in die Durchführung der,,Ukrainischen

Nationalen Revolution" involviert. Diese Mitglieder als auch die 800 OUN-B-

28 Siehe clie Karte von Ray Brandon, Brandon/Lower (Hrsg.), The Shoah, S.93.

29 Für die Pogrome ohne deutsche Beteil igung siehe B. F. Sabrin, All iance for Murder. The

Nazi-Ukrain ian Nat ional is t  Partnership in Genocide,  New York 1991, S.5;  Golczewskr,

Shacles of  Grey,  S.  131- I  32,  137 .

30 Für die jüdischen Ausschreitungen in Stanislaviv siehe Archiwurn Zydowskiego Instytutu

Historycznego (AZIH),3021135, )u l ian Feuerman, S.  2.  Für d ie Beschwerden der OUN

über die freundliche Einstellung der Ungarischen Arme zu luden und Polen siehe TsDA-

VOV f. 3833, op. l, spr. 15, S. 74. Vidnosyny na Hutsul'shchyni! Für die Verhinderung der

Pogrome durch die ungarische Armee siehe Pohl, Nationalsozialistische Judenvertblgung,

S. 65 f. Für die OUN-Beschwerden darüber, dass Slowaken keine ]uden und Polen diskri-

minieren, siehe'IsDAVOV f.3833, op. 1, spr. 12,S.23.Vid povitovoho OUN v Mykolaivi.

3 l  Mgdyktrwski ,W cieniu g igantöw S. l7 l  f f . ,175 f  . ,283-285.
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Angehörigen der Marschgruppen, die neben der deutschen Arrnee durch die

Ukraine marschierten und die lokale Bevölkerung für die Idee des ukrainischen

Staates begeisterten, betrachteten die Vernichtung der Nicht-Ukrainer als eine

legitime und notwendige Maßnahme. Aufgrund ihres Aufenthalts im General-

gouvernelnent von Septernber 1939 bis funi l94i und ihrer Kollaboration mit der

Abwehr war das Marschgruppenpersonal mit der Einstellung der Deutschen ge-

genüber den Juden gut vertraut; einige OUN-Aktivisten hatten etwa im Dezember

1939 den Krakauer Pogrom vor Ort beobachtet. 'r2

Die OUN war z.war die dominierende polit ische Bewegung in der Westukraine,

aber es wäre falsch zu behaupten, dass sich nur die OuN-Mitglieder an der anti-jü-

dischen Gewalt beteil igten. Nach Angaben des Historikers und Überlebenden Phi-

l ipp Friedman waren die unterschiedlichsten Gruppen in die Pogrome involviert.

Der Pogrom in Delatyn wurde von dem lokalen Musiklehrer Slawko Waszczuk ini-

t i iert, in Stanislaviv gab Professor Lysiak den Anstoß. In Dubno wurde die anti jüdi-

sche Gewalt von der ukrainischen Verwaltung organisiert. In Ternopil planten ein

ukrainischer Apotheker, verschiedene Lehrer und weitere Personen den Pogrom

zusammen mit den Deutschen. In Kosiv beteil igte sich ein Schulauf-seher arn Pog-

rom. In Skalat übergaben ein ukrainischer Priester und ein Richter eine anti-jüdi-

sche Petit ion arl die Deutschen. Schließlich nahmen auch Frauen an den Pogromen

teil, wie clie' lochter eines Anwaltes in Zolochiv.ss Überlebende berichteten. es seien

Personen aller sozialen Schichten an den Pogromen beteil igt ger,vesen.sa

Neben der-r Ukrainern wohnten in Ostgalizien und Wolhynien auch Polen, die

auf dem l.and eher in der Minderheit waren, in Lemberg aber die Mehrheit bildeten.

L,benso wie die ukrainischen wurden auch polrrische und jüdische Hättl inge nach

dem 22. funi vom NKWD getötet. Das Stereotyp des Judäo-Kommunisnrus war inr

polnischen genauso präsent wie im ukrainischen Nationalismus. Rechtsradikale und

faschistische polnische Organisationen wie die Endecja oder das Nationalrerdikale

32 Roman Rosdolsky, ' lhe )ewish Orphanage in Cracow, in:  The Onl ine Publ icat ion Ser ies of

the Center fbr Urban History of East Central Europe 4 (2012) 2-4.

33 Phi l ip Fr iedman, Ukrain ian-Jewish Relat ions dur ing the Nazi  Occupat ion,  in:  Phi l ip

Friednran/Acla fune F'riedman/Salo Baron (Hrsg.), Roads to Extinctit 'rn, New Vrrk t9tt0,

S.  199 f . ,  Anm.30.  Für d ie deutsch-ukrain ische Verhandlungen in 
' I 'ernopi l  

s iehe auch

AZIH,3O1/355 1,  Sara Frydman, S.  1 f  . ;  AZIH,301I 377 4,  Str lomon Hirschberg,  S.  I  .

3 .1  S iehe  zum Be isp ie l  AZ \H ,30 l l 2145 ,Maty lda  Ge le rn tne r ,  S .  l .

Der Verlaufund die Täter des Lemberger Pogroms vom Sommer 1941

Lager (Oböz l,larodowo-Radykalny, ONR) waren in den südwestlichen Gebieten

Polens aktiv. Die Polen erlebten ein größeres Ausmaß an Repressionen durch die

sowjetische Okkupationsmacht als die Ukrainer. Nach dem Angriff Deutschlands

auf die Sowjetunion wurden die Polen in der Westukraine von der OUN bedroht

und zeigten sich deshalb politisch weniger aktiv als in Jedwabne oder an anderen

Orten Nordostpolens, wo sie ohne oder mit minimaler deutscher Unterstützung die

Iuden ermordeten.ss

Maßgebend ftir den Ausbruch der Pogromwelle war der deutsche Angriff auf

die Sowjetunion und das Verhalten der deutschen Einheiten nach dem 22. |uni.

Am 29.luni 1941 hatte Reinhard Heydrich, Leiter des Reichssicherheitshauptam-

tes, den Einsatzgruppen Folgendes schrift l ich mitgeteilt: ,,Den Selbstreinigungs-

bestrebungen antikommunistischer oder anti jüdischer Kreise in den neu zu be-

setzen Gebieten ist kein Hindernis zu bereiten. Sie sind im Gegenteil, allerdings

spurenlos auszulösen, zu intensivieren, wenn erforderlich und in die richtigen Bah-

nen zu lenken, ohne dass sich diese örtlichen ,selbstschutzkreise' später auf An-

ordnungen oder auf gegebene politische Zusicherungen berufen können."36 Laut

Erwin Schulz, dem Leiter des Einsatzkommandos 5, habe Hitler persönlich befoh-

len, Vergeltungsaktionen für die NKWD-Morde vorzunehmen.3T

Die Anstiftung zu Pogrornen und die Unterstützung der lokalen anti-jüdischen

Initiativen liefen in der Westukraine parallel zum Beginn der Massenerschießungen

durch die Einsatzgruppe C. Der Historiker Alexander Kruglov schätzt, dass im Juli

l94l 38 000 bis 39 000 |uden infolge von Erschießungen und Pogromen zu Tode

kamen. Es lässt sich iedoch nicht feststellen, wie viele Personen von den Einsatz-

35 Für clie Ereignisse in Süclostpolen siehe Zbikowski, Lokalne Pogromy Zyd6w, S.3-18;

ders. ,  Ant i - lewish Pogroms in Occupied Terr i tor ies of  Eastern Poland,  fune-July 1941, in:

Lucjan Dobroszvcki/Jeffrey S. Gurock (Hrsg.), The Holocaust in the Soviet Union' Studies

and Sources on the Destruction of the fews in the Nazi-Occupied Territories of the USSR,

1941-1945 ,  A rmonk  1993 ,  S .  173-  180 '

36 Bundesarchiv (BArch) R 70 Sowjetunion/32,  S.  391,  in:  Peter  Longer ich/Dieter  Pohl ,

Die L,rmordung der europäischen Juden. L,ine Umfassende Dokumentation des Holo-

caust, München 1989, S. l l8 f. Siehe auch Tomasz Szarota, U progu Zaglady. ZajScia

anty2ydowskie i pogromy w okupolvanej Europie. Warszawa,Pary|, Amsterdam, Antwer-

pia, Kowno, Warschau 2000, S. 210-214.

37 LN-W Gerichte Rep. 350,  Bd.  4,  124.  Vernehmung von Erwin Schulz,  i .  August  l95t i ;

LN-W Gerichte Rep. 350,  8d.5,44.  Der Oberstaatsanwal t .
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kommandos erschossen, von der ukrainischen Miliz getötet bzw. von den lokalen
Tätern oder Zivilisten ermordet wurden. Die enge Zusammenarbeit zwischen ukrai-
nischer Mlliz und den Einsatzkommandos und die Involvierung der Bevölkerung in
die Pogrome erlauben es nicht, eine genau ere Zuordnung vorzunehmen. Erst für die
Zeit ab Sommer 194I, als keine Pogrome mehr stattfanden, lässt sich eine genauere
Differenzierung vornehmen: im August wurden 6l 000 bis 62 000 fuden in der Ukra-
ine von den Einsatzkommandos, assistiert von der ukrainischen Miliz, erschossen.Im
September ermordeten die Einsatzkommandos weitere 136 000 bis 137 000 |uden.38
Im Septenrber und Oktober beschwerten sich Einsatzkommandos in der Ostukraine,
dass sie die lokale Bevölkerung nicht zur anti-jtidischen Gewalt anstiften konnten.-re

Der Verlauf des Lemberger Pogroms

Die Besetzung der Stadt und die Staatsproklttmation

l-emberg war sowohl für die Deutschen als auch für die Ukrainer strategisch
und polit isch wichtig. Während die sowjetischen Truppen die Stadt bereits am
22. Juni l94l zu verlassen begannen, wurden sie von ukrainischen Nationalisten
beschossen. Das NKWD griff jedoch ein und konnte diesen Aufstand schnell nie-
derschlagett.40 Die ersten deutschen Truppen, unter ihnen das Batail lon ,,Nach-
tigall" mit ukrainischen Soldaten, trafen am Morgen des 30. funi in Lemberg ein.
Da bis dahin alle sowjetischen Truppen die Stadt verlassen hatten, konnten die
Deutschen und Ukrainer die wichtigsten strategischen Punkte der Stadt kampflos
einnehmen.al

Die deutschen Truppen wurden in Lemberg enthusiastisch begrüßt. Besondere
Huldigungen erfuhr das Bataillon ,,Nachtigall", das als ,,Stepan Bandera Bataillon"

38 Alexander Kruglov, . fewish Losses in Ukraine,  1941-1944, in:  Brandon/[ .on'er  (Hrsg.) ,  The
Shoah ,  5 .274  f .

39 Reubcn Ainsztein,  Jewish Resistance in Nirz i -Occupied Eastern Europe, Lclndon, S.251.
ilO Für den 24.luni siehe Grzegorz Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939- 1944. Zycie codzienne,

Warschau 2000, S. I82 ff. Andere l)okumente erwähnen den 25. funi als den Beginn
des Auf.standes.  BArch R5U/214,53.  Ereignismelc lung UdSSR, no.  10,  2 lu l i  t94t :  LN-W,
(lerichte Rep. 350, vol. 3, s. 129. vernehmung von Emanuel Brand, 27 June 1960.

4l  Heer,  L, int ibung in den Holocaust ,  S.409.
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gef'eiert und nicht nur mit Blumen, sondern auch mit Kniefällen und Gebeten emp-

fangen wurde.a2 Unter den |ubelnden befanden sich nicht nur Ukrainer, sondern

auch Polen.a3 Kurt Lewin schrieb in seinen 1946 verfassten Memoiren: ,,Polen und

Ukrainer freuten sich unaussprechlich über das Kommen der Deutschen. Ukrainer,

weil sie sicher waren, dass sie von ihnen IDeutschen] die Ukraine bekommen, und

Polen, weil sie Iuden schlagen werden können."4a |acob Gerstenfeld erinnerte sich,

dass,,die Bevölkerung die marschierenden Soldaten mit Tränen und Klatschen be-

grüßte und sogar Blumen auf sie warf [...]. Die Mehrheit der Menschen auf den

Straßen waren eigentlich Polen. Ukrainer, die eine Minderheit in Lemberg waren,

lösten sich in diesem Pöbel auf."4-5

Gleich nach ihrer Ankunft entdeckten die deutschen und ukrainischen Sol-

daten in drei Lemberger Gefängnissen die Leichen der vom NKWD ermordeten

Häftlinge. Es handelte sich um die Haftanstalten in der Zamarstynowska (heute:

ZamarstynLvs'ka) Straße und der LEckiego (Briullov) Straße sowie das Brygid-

ki-Gefängnis (so nach den Brygidki-Nonnen genannt) in der Kazimierzowska

(Horodots'ka) Straße. Das Brygidki-Gefängnis und das Gefängnis in der Zamarsty-

nowska Straße befanden sich im jüdischen Stadtteil.46 Die Mehrheit der NKWD-

Opfer waren vermutlich Ukrainer, ein Viertel Polen und eine unbekannte Zahl ]u-

den.a7 Lemberger entdeckten die Leichen bereits vor dem 30. funi, und auch schon

zu dieser Zeit kursierten in der Stadt Gerüchte über grausame Morde des NKWDs'

Dr. Georg Saeltzer, der die Gefängnisse am 30. funi inspizierte, bestätigte, dass ein

42 Für den Namen,,Stepan Bandera Batai l lon" s iehe TsDAVOV f .3333,op.  l ,  spr .  12,  S.  13;

Ts l )AHO f .57 ,op .4 ,  sp r .34 l ,  S .  3 .Zv i t  ch .5 ;  Kur t  Lew in ,  P rzeLy len t .  Saga  Sw ig tego  lu ra

w roku l946,Warschau 2006, S.6l ;  Lucyna Kul inska/Adarn Rol inski ,  Kwest ia ukrainska

i eksterminacja ludnoSci polskiej w Malopolsce Wschodniej w 6wietle dokumentöw Pols-

k iego Par istwa Podziemnego 1943-1944, Krakau 2004, 5.207;  LN-W Gerichte Rep. 350,

Bd. 2,  S.  190.  Vernehmung von Fr iedr ich Wi lhelm Heinz.

43 BArch-MA RH 26,  454,6b,  S.  1.  Wahrnehmung über d ie bolschewist ischen Blut taten in

Lemberg vom 7. 7.l94l; AZIH,302l2l7,Kazimiera Poraj, S. 2'

44 Lewin, Przeiylem,S. 54; Stefan Szende, Der letzte fude aus Polen, Zürich 1945, S. 173.

45 facob Gerstenfeld-Maltiel, My Private War: One Man's Struggle to Survive the Soviets and

the Nazis,  London 1993, S.53.

46 Das NKWD hinterließ auch l-eichen im vierten Gefängnis in der Jachowicza (Akademika

Romana Kuchera) Straße.

47 Mick, Kriegserfahrungen, S. 469.
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Teil der Leichen Spuren von Misshandlungen aufwies.as Der polnische ArztZvg-
munt Albert, der auch vor Ort war, behauptete hingegen, keine verstümmelten Lei-
chen gesehen zu haben.+e

Bereits arn 30. funi zwangen die Deutschen fuden, die sich inzwischen zerset-
zenden Leichen aus den Gefängnisgebäuden herauszutragen und sie auf den Ge-
fängnishof zu legen, damit sie von Verwandten identifiziert werden konnten. Die
Aktion wurde in den nächsten zwei Tagen fortgesetzt. Die Bergung der Leichen
durch die luden verstärkte den Zorn der lokalen Bevölkerung, die davon ausging,
dass das NKWD nicht nur zum großen Teil aus fuden bestand und mit dem NKWD
in Lemberg während der sowjetischen Besatzung zusammenarbeitete, sondern
auch von ihnen geleitet wurde.50 Hans Schmidt, der Kompaniefuhrer eines Batail-
lons der 1. Gebirgsjägerdivision, befand sich am 30. Juni im Brygidki-Gefängnis.
Er wurde Zeuge, wie die Leichen ,,durch inzwischen zusammengetriebene |uden
oder r-nöglicherweise auch durch andere Lemberger Einwohner" aus den Kellern
herausgeholt und auf dem Gefängnishof gelegt wurden.5l Bei seinem zweiten Be-
such sah er, wie |uden misshandelt und geschlagen wurden. Man erklärte ihm, dass
die fuden den ,,Hass der Bevölkerung dadurch herbeigeführt hätten, daß sie mit
Russen zusammengearbeitet und diese opfer denunziert hätten".-52

Außer der,,Leichenschau" ereigneten sich in Lemberg am 30. |uni noch zwei
weitere wichtige Ereignisse: die Aufstellung der Miliz durch die OUN-B in der
Nähe der Sankt-Georg-Kathedrale, wo das Batail lon ,,Nachtigall" stationiert war,
und die Proklamation des ukrainischen Staates durch dieselbe Organisation. Die
Mlliz wurde von lvan Ravlyk zusammengestellt, der mit Iaroslav Stets'ko in einer
Marschgruppe aus Krakau nach Lemberg gekommen war, sowie von OUN-B-Ka-
dern, die in Lemberg die sowjetische Okkupation überstanden hatten. Darunter
befanden sich Bohdan Kazanivs'kyi und Omelian Matla, die beide vom NKWD

4u llArch-lvlA RW 2, 148, S.339 f1. Kriegsverbrechen der russischen Wehrmacht 1941,
Zeugenaussage 6.  fu l i  1941, Dr.  Georg Sael tzer.

49 Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939-1944,5. 190. Wegen der wiciersprüchlichen Zeugenaus-
sagen ist es schwer zu sagen, ob die Leichen tatsächlich Spuren von Misshandlungen uncl
Foltern aufwiesen. Das NKWD fblterte oft die Gefangenen, obwohl die Anwendung von
Folter beiVerhören in der Sowjetunion offiziell verboten war.

50 BArch-MA RW 2, 148, S. 339 ff. Zeugenaussage Dr. Georg Saeltzer.
5 l  LN-W Gerichte Rep.350, 8d.2,  S.209.  Vernehmung von Hans Schrnidt ,29.  Jr-rn i  1960.
52  Ebenda ,  S .210 .

verhaftet und gefbltert worden waren und nur knapp überlebt hatten. Auch Roman

Shukherrych, Offizier des Bataillons,,Nachtigall", war in die Aufstellung der Miliz

involviert.53

Laut Dmyro Honta, einem Veteranen des Ersten Weltkrieges, der sich am

30. Iuni rekrutieren lassen wollte, wurden nur junge Ukrainer, wie etwa Studen-

ten, in die Miliz aufgenommen.54 Es waren allem Anschein nach lokale OUN-B-

Mitglieder, deren Zahl Ivan Klymiv, der Leiter der OUN-B in der Westukraine, im

Nachhinein auf 1200 schätzte, sowie weitere junge Nationalisten und OUN-B-Sym-

pathisanten.s5 Da die OUN-B über keine Uniformen verfügte, trugen die Milizio-

näre gelb-blaue Armbinden. Darüber hinaus gab es in Lemberg noch Milizionäre in

den früheren olivgrünen Uniformen; die sowjetischen Embleme wurden durch die

gelb-blauen Armbinde und den ukrainischen Dreizack ersetzt.56

Ab dem 2. Iuli offiziell der SS untergeordnet, wurde die Miliz künftig als

ukrainische Polizei bezeichnet.sT Stets'ko hingegen betrachtete sie weiter als die

Miliz der ukrainischen Regierung.ss Laut Hans |oachim Beyer, einem Berater der

Einsatzgruppe C,wurde arn 2. Juli das OUN-Mitglied Ievhen Vretsbna zum Chef

der ukrainischen Polizei ernannt.5e Einige Wochen später erfolgte seine Ablösung

durch Volodymyr Pitulei.60

53 Für Ravlyk siehe Stets'ko,30 chervnia 1941, S. 181 f. Für Kazanivs'kyi, Matla und Shuk-

heyych siehe Bohclan Kazanivs'k,vi, Shliakhom Legend1,. Spornyny, l-ondon 1975, S. 212 ff.

Für das Foltern von Kazanivs'kyi und Matla durch das NKWD siehe BArch-MA RW

2114A,342-344, S.  355-360. Kr iegsverbrechen der russischen Wehrmacht 1941, Tei l  I I

( N r . 9 l  - 1 7 2 ) .

54 Honta,  Drukarstvo Zakhidnoi  Ukrainy,  S.  13 f .

55 
' l .sDAVOV 

f .3833, op.  l ,  spr .45,  S.  I  f .Zahal 'ny i  ohl iad,  n icht  f rüher a ls August  1941.

56  LN-W Ger i ch te  l {ep .350 ,8d .2 ,  S .215 .  Vernehmung  von  Corne l i us  von  Hovora ,29 .Fe-

bruar 1960; LN-W, Gerichte Rep. 350, Bd. 3, S. 129. Vernehmung von Emanuel Brand,27

June 1960; LN-W Gerichte Rep. 350,  Bd.  5,  5.16.  Der Oberstaatsanwal t ;  Himka, The Lviv

Pogrom o f  1941 ,  5 .229 .

57 Podi i  na zakhidnb-r-rkrains 'kykh zeml iakh ( lnterv iu z dots[entom].  dfokto]rom H. I .

Baierom), Krakiv 5 fuly 1941, in: Zbirnyk dokumentiv i materialir ', Orest Dziuban (Hrsg.)'

Ukrains'ke clerzhavotvorennia. Akt 30 chervnia 1941, Lviv 2001, S. 153; Paln'kivs'kyi' Roky

5B
59

60

nimetskoi okupatsii, S. 401.

Stets 'ko,  30 chervnia l94l ,S.  256.

Podii na zakhidnb-ukrains'kykh, in: Zbirnyk dokumentiv i materialiv, Orest Dziuban

(Hrsg.), Ukrains'ke derzhavotvorennia, S. I 53.

Pan'kivs'kyi, Roky nirnetskoi okupatsii, S' 403.



224

Die Loyalität der früheren sowjetischen Milizionäre gegenüber der OUN-B lässt

sich nicht überprüfen. Da sie aber nach dem 30. |uni in ein und derselben Gegend,
die von der OUN-B und den Deutschen kontroll iert wurde, aktiv waren und die
sowjetischen Embleme auf ihren Uniformen durch die ukrainischen ersetzt hatten,
müssen sie sich wohl mit der OUN-B arrangiert haben.6r Die OUN-B benötigte die
Miliz unter anderem zum Schutz der Staatsorgane, die sie aufzubauen versuchte.
Die Staatsproklamation fänd an-r Abend des 30. Juni im Gebäude der Prosvita-
Organisation auf dem Marktplatz in Lemberg statt. Der Proklamationsakt wurde
nicht von dem providnyk Bandera vollzogen, dem die Deutschen nicht erlaubt hat-
ten, nach Lemberg zu reisen, sondern von Iaroslav Stets'ko. An der Veranstaltung
nahmen lokale ukrainische Polit iker, Intellektuelle, Vertreter der griechisch-katho-
lischen Kirche, Soldaten des Batail lons,,Nachtigall" sowie die deutschen Oflrziere
Wilhelm Ernst zu Eikern und Hans Koch teil, wobei die beiden Letztgenannten
angeblich nicht mit der Staatsproklamation einverstanden waren. Stets'ko's Rede-
text ähnelte stark dem, den der führende Politiker der Ustaia, Slavko Kvaternik, am
10. April 194l zur Konstituierung des,,Unabhängigen Staates Kroatien" vorgelesen

hatte. Allerdings lobte Stets'ko nicht nur den ukrainisch en providnyk Bandera, wie
Kvaternik den kroatischen poglovnik Ante Paveliö, sondern auch das,,Nationalso-
zialistische Grol3deutschland, das unter der Führung \/on Adolf Hitler eine neue

Ordnung in Europa und der Welt schaffe und der ukrainischen Nation helf-e, sich
von der Okkupation Moskaus zu befreien".62 Am selben Tage zwang die OUN-ll

iuden dazu, Plakate zu drucken, die den ukrainischen Staat begrül3ten, den provid-

nyklobten sowie Juden und Kommunisten den Tod wünschten.63

61 Bventuel l  handel te es s ich bei  den Mi l iz ionären in o l ivgrünen Uni formen urn OUN-Mit-
g l ieder,  d ie während der sowjet ischen Besatzung die sowjet ische Mi l iz  inf i l t r ier t  hat ten.

62 Für den Proklarnationstext mit Stets'ko'.s Unterschrift siehe llsI)AVOV f. 3833, op. l, spr. -5,
S.  3.  Für d ie Staatsproklarnat ion s iehe Rossol inski - t . iebe,  Ukrain ian Nat ional  Revolut ion,
S. 95 fi. Für Eikern und Koch siehe Aufzeichnungen des Vortragenden l.egationsrats GrolJ-
kopf ,  in:  Akten zur deutschen Auswärt igen Pol i t ik  lg lB*1945, S.  167 f .  Siehe aber auch
BArch R 6 (Reichsminister ium für  d ie Besetzen Ostgebiete) /150,  S. '1 f .  Rücksprache r l i t
Prof .  Dr.  Koch am 10.7.1941; Kost 'Pan'k ivs 'ky i ,  Vid derzhavy do komitetu;  New York/
' lbronto 

1957), S.30 ff. Für Kvaternik und den kroatischen Proklamationstext siehe Slar.'ko
Vuköevii, Zloöini na jugoslovenskim prostorima u prvom i drugonr svetskonr ratu: Zloöini
Nezavisne Dri.ave Hrvatske, l94l-45,vol. 1, Belgrad 1993, docunrent 3 (the cleclaration).

63 Honta, f)rukarstvo Zakhidnoi Ukrainy, S. l4 ff.
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Die Ge-fängnisaktion und der Beginn des Pogroms

Aufgrund mangelnder Quellenlage lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob die ersten

antijüdischen Gewaltakte in Lemberg durch die,,Leichenschau" am 30. funi ausge-

löst wurden oder ob |uden bereits zuvor angegriffen worden waren. Zwei ukraini-

sche Überläufer meldeten der deutschen Armee am 28. funi,,,dass in Lemberg vor

zwei Tägen Unruhen gewesen seien, bei denen |uden und Kommunisten ermordet

wurden".6a Diese Beobachtung wird jedoch durch keine weitere Quelle bestätigt. In

der,,Darstellung der Ereignisse" von Lemberg am 30. Juni lesen wir:,,unter der Be-

völkerung herrscht über die Schandtaten der Bolschewisten rasende Erbitterung, die

sich gegenüber den in der Stadt lebenden Juden, die mit den Bolschewisten stets zu-

sammengearbeitet hatten, Luft macht." l)ieselbe Meldung wies noch darauf hin, dass

diese,,Vorgänge durch die Presse bekannt geworden" sind, was darauf hindeutet, dass

man die NKWD-Morde von Anfäng an propagandistisch instrumentalisierte.6s

Es ist schwer einzuschätzen, ob es sich am 30. funi um einen organisierten

Pogrom, spontane anti-jüdische Gewalt oder eine Mischung von beidem handelte.

Die Situation am 1. und 2. luli war jedoch eine andere.66 Obwohl weder von der

OUN-B noch von den Deutschen Dokumente überliefert sind, die Informationen

über die Planung des Lemberger Pogroms enthalten, geht aus einer Reihe anderer

Quellen hervor, dass an diesen beiden Tagen organisierte und koordinierte Gewalt-

aktioner, stattfanden. Möglicherweise merkten die deutschen Offiziere und OUN-B-

Kader am 30. |uni, welche Wirkung die ,,Leichenschau" auf die Bevölkerung hatte,

und entschieden sich daraufhin, am nächsten Tag die vom NKWD hinterlassenen

Leichen dafür zu nutzen, einen Pogrom durchzuführen. Es ist wahrscheinlich,

dass entsprechende Dokumente vernichtet wurden. Die OUN-B begann bereits im

Oktober 1943, ihre Beteiligung an den Pogromen und an anderen Ereignissen, die

den Holocaust betrafen, durch ,,Sammeln" von belastenden Dokumenten und,,Er-

stellen" von neuen Unterlagen zu verwischen.6T

64 BArch-MA Rh 26-100-36,  S.  l l1 .  Vernehmung von zwei  ukrain ischen Über läuf 'ern,

28 .  fun i  1941 .

65 Ebenda RH 24-49-8,  S.  176.  Darstel lung der Ereignisse'

66 Auch Zeilzeugen datieren den Beginn des Pogroms auf Dienstag, den 1. Juli: AZIH,

30l12242,Zygmunt 
' l 'une, 

S. 1; AZIH,30ll54, Rözia Wagner, S. 1.

67 Im Oktober 1943 befahl die OUN-B Dokumente zu sammeln,,,die bestätigen würden, dass

die Deutschen die antijüdischen Pogrome und Liquidationen alleine ohne die Hilfe der

ukrainischen Polizei durchführten". Desweiteren sollten fuden oder iüdischen Komitees
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l.aut Aussagen des Zeitzeugen Alfred Monaster, de'r den Pogrom und weitere
Ereignisse dokumentierte, warnte bereits am l. fuli gegen fünf Uhr morgens ein
ukrainischer Milizionär eine Iüdin vor dem kommenden Pogrom, weil er in sie
verliebt war.68 Wenige Stunden danach begannen die gewalttätigen übergriffe, die
zum Abend hin unterbrochen und am Morgen des 2.luli fbrtgesetzt wurden. Mo-
naster berichtete, der Pogrom habe sich am 2.luli von den Gefängnissen und dem
jtidischen Viertel aus über die ganze Stadt ausgebreitet.6e

ln den frühen Morgenstunden des l. |uli drang die Miliz in Wohnungen der
Juden ein und verhaftete vor allem die männlichen Bewohner. Andere wurclen auf
den Straßen aufgegriffen und in die Gefängnisse verschleppt. Die fuden wurden von
den Milizionären und der aufgebrachten Bevölkerung misshandelt, beschimpft, mit
Steinen beworfen und mit Fäusten oder Stöcken und Stangen geschlagen.T0 Einige
mussten unter Anweisung der Milizionäre den Weg kriechend bewältigen.Tl U-
auf das Gefängnisgelände zu gelangen, nlussten die Opfer durch ein Spalier des
auf sie einprügelnden Mobs gehen. Auf dem Gefängnishof wurde den |uden er-
klärt, sie müssten die Leichen aus den Gefängniskellern heraustragen und sie auf

vor c ien Erschießungen schr i f t l ich bestät igten,  dass s ie von den Deutschen ohne die Betei -
l igung cler ukrainischen Polizei l iquidierten wurden. Gesucht oder erstellt werden sollten
auch l )okunter t te,  d ie darauf  h iuwiesen, dass die , ,Polen die Pogrome in j iz ier ten und an
arr t i jüdischen Pogromen te i lnahmen' l  TsDAVOV f .3833, op.  l ,  spr .43,  S.9.  Nakaz Ch.2143,
Oblasl lvnt ,  okruz.hnyrrr  i  povi tovvnr provic lnykam do vykonannia.  Siehe auch Carynnvk,
Ftres trf Or-rr Rebirth, S. 345; Ilruder, Den Ukrainischen Staat, S. 222; Motyka, Ukrairiska
partyzantka,  S.290;  Rusnachenko, Narod zburenyi ,  S.  136.

6u AZIH,. l02l5| ,  Al f  red Monaster ,  S.  9.

69 Ebencla, S. I4 f. Auch artdere Zeitz.eugen bestätigen, dass der Pogrorn am 2. Juli fortgesetzt
wurde. AZ|H,302126, Lejb Wielczkier, S.4. Henryk Szyper schreibt, dass der Pogrom nach
24 Stunden von den Deutschen unterbunden wurde. AZIH, 30114654, Henryk Szyper,
s . 1 2 .

70 t .N-W Ger ichte Rep. 350,  Bd.  2,  39.  Vernehmung von Fr i tz  Spoci ;  Lewin,  Prz.eLvlem,
S. 57 f.; Rogowski, Lwöw pod znakiem swastyki; Zaklad Narodowy im. Ossolinskich we
Wroctawiu (ZNiO),  syg.  t67t01i l ,56-57;  AZIH,30U4626,Anna ]v lar ia peiper,  S.  l ;AZIH,
229154, Teka I -wowska, Gold,  S.2;Yones,  Die Straße nach Lemberg,  S.  l8 f . ;  Janina Hesche-
les, Oczyma dwunastoletniej dziewczyny, Krakau 1946, S. I9.

7l Hryciuk, Polacy we Lworvie 1939-1944, S. 2O4.Leszek Allerhand sagte, dass einige Juden
cirei Kilometer bis zu denr Brygidki-Gefängnis kriechen mussten. Himka, The Lviv pogrom

of 194l,S. 216. Auch Izydor Ferber sah, wie Juden kriechen mussten. YVA-O.33/ 25l,IzyrJ.sr
Ferber, S. I ff., z-it iert in: Mgdykowski, Pogromy l94l , S. 7g3.

Grzegorz Rossoliiski-Liebe Der verlauf ultd die Tötet des Lembetger pogrons voln sofimer 1g4 j 227

dem Hoi aufreihen, darnit sie von Verwandten identifiziert werden könnten. Ei-

nige Zuschauer beobachteten dabei, wie zwei jüdische Männer gezwungen wurden,

die Leichen am Kopf und an den Füßen hochzuhalten und wie jüdische Frauen

währenddessen die Leichen mit einem feuchten Lappen abwaschen mussten. Da-

nach wurden die Frauen gezwungen, die Hände der Leichen hochzuheben und sie

zu küssen .22 }y'rit diesen Ritualen signalisierte man der Bevölkerung, wer für die

NKWD-Morde verantwortlich zu machen sei und daftir zu bü13en habe.

Auf den Gefängnishofen schlugen Männer und Frauen sowie deutsche Soldaten

ständig auf die Juden ein; viele Schläge waren tödlich. Die Leichen der ermordeten

Iuden wurden neben den Leichen der NKWD-Opfer in den Ecken der Höfe ge-

stapelt. Kurt Lewin, der im Brygidki-Geftingnis hatte arbeiten müssen, schrieb in

seinen Erinnerungen: ,,Ein Ukrainer prägte sich besonders in meiner Erinnerung

ein. Er war sehr elegant gekleidet, trug ein wunderschönes, besticktes Hemd Iukrai-

nisch-patriotisches Garderobenstück] und hatte es auf unsere Gruppe abgesehen. Er

schlug mit einem mit Eisen beschlagenen Stock. Nach einiger Zeit systematisierte er

sein Schlagen und haute nur gegen die Köpfe. Mit jedem Schlag riss er Hautlappen

ab. Einigen Menschen schlug er die Augen aus, riss die Ohren ab. Nach einer Weile

brach der Stock. Ohne lange zu überlegen, packte er ein angebranntes Holzstück und

schlug damit gegen den Kopf meines Nachbarn. Der Schädel platze und das Gehirn

spritze in alle Richtungen, auch auf mein Gesicht und meine Kleidung."73

Lewin war dabei, als sich der Bruder eines Schulfreundes an die Mauer stellen

musste und ein Gestapo-Offi,zier mit seiner automatischen Schusswaffe den Kopf

des Mannes durchlöcherte. Anschließend wurde der Schulfreund gezwungen, zu-

sammen mit seinem Vater die Leiche zum Leichenhaut-en zu tragen, bevor er selbst

vor dessen Augen ermordet wurde. Schließlich musste Lewin zusehen, wie sein ei-

gener Vater erschossen wurde und wie ein General einen etwa neunjährigen )ungen

tötete. Deutsche Soldaten fotograherten und filmten diese Morde.Ta

Gegen Abend des l. fuli wurde die Arbeit auf dem Hof des Brygidki-Gefäng-

nisses unterbrochen, nachdem deutsche Soldaten die Verwundeten erschossen

und - wie Lewin sich erinnert - die Soldaten des,,Nachtigall" Batail lons die noch

72 Hrvciuk,  Polacy we Lwowie 1939-1944, S.204.

73 Lewin, PrzeLylem,S.53 f.

74  Ebenda ,  S .59  f .
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lebenden Juden misshandelt hatten. Ein Deutscher soll zu den Überlebenden gesagt
haben: ,,No, juden, die Rache ist süß." Ein anderer Deutscher warf aus Spal3 eine

Granate auf eine Gruppe von fuden. Gegen 21.00 Uhr wurden die Überlebenden
inforn-riert, dass sie jetzt nach Hause gehen könnten und morgen um 4.00 Uhr wie-
der kommen müssten. Lewin schätzte, dass von den 2000 im Brygidki-Gefängnis

arbeitenden fuden nur etwa 80 überlebt hatten.Ts

Irena Feinsilber, die die Geschehnisse auf dem Hof des Brygidki-Gefängnisses

vcln einem Dachf-enster beobachtet hatte, beschrieb die Schreie der misshandelten

Menschen als unerträglich. Ihre Mutter sei gegen Abend blutüberströmt mit zwei

Schlagwunden am Kopf vom Gefängnis nach Hause gekommen.Zwei Frauen aus
ihrem Haus wurden auf dem Hof niedergeschlagen und kamen nicht mehr nach

Hause. Eine dritte Frau, die im sechsten Monat schwanger war, starb in der ersten
Nacht r-rach den Misshandlungen im Brygidki-Gefängnis.76

Eliyahu Yones, der im selben Gefängnis zwangsweise eingesetzt war, berich-
tete, der Hof sei so voll gewesen, dass man kaum arbeiten konnte. Seiner Meinung
nach hätten 20 Personen die Arbeit verrichten können, zt der Hunderte gezwun-

gen wurden. Der Leichengestank sei so unerträglich gewesen, dass die Deutschen

Gasmasken trugen. Yones erinnerte sich auch daran, dass die ]uden die Leichen

der NKWD-Opfer auf dem Hof begraben mussten. Ein deutscher Offizier gab ih-

nen zu verstehen, dass |uden diesen Krieg angezettelt hätten und deshalb Mill ionen

ihretwegen sterben müssten. Einige Menschen, so Yones, die mit ihm auf dem Hof

arbeiteten, waren weit entfernt ,,vom normalen (leisteszustand [ . . . ]. Die Angst, die

Schläge, der Gestank, der im Hof herrschte, und die Bedingungen, unter denen wir
den Morgen verbracht hatten, versetzen sie in diesen Zustand.";7

Bevor Yones in den Gefängnishof gebracht wurde, las er die von der OUN-B in

der Stadt angebrachten Plakate, die an-r 30. |uni von Juden unter OUN-Aufsicht ge-

druckt worden waren und die den providnykBandera und die Wehrmacht lobten.78
Dabei wurde Yones von einem Milizionär mit einer gelb-blauen Armbinde kontrol-
liert. Als dieser feststellte, dass Yones Jude wtrr, schlug er ihnr so stark ins Gesicht,
dass der Misshandelte eine Stunde brauchte, um wieder zu sich zu kommen. Auf

75  Ebenda ,  S .59 -62 .

76  LN-W Ger i ch te  Rep .350 ,8d .3 ,  158 .  I rena  Fe ins i l be r ,  S .29 .  Jun i  1960 .
77 Yones, Die Stral3e nach Lemberg, S.20 f.

78 Honta, Drukarstvo Zakhidnoi Ukrain1,, S. 14 ff.
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dem Weg ins Gefängnis sah Yones Menschen mit Eisenstangen und Stöcken, die auf

die )ude1 einschlugen. Ein Ukrainer soll ein Baby am Fuß gehalten haben und es

mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen haben.Te

Auch Herman Kac wurde zvr Arbeit im Brygidki-Geftingnis gezwungen.1947

erinnerte er sich, dass ,,Deutsche und Ukrainer uns schrecklich misshandelten"

und für die Morde des NKWDs beschuldigten. Sie stellten die |uden entlang einer

Mauer auf und schlugen sie so heftig, dass die Wand hinterher blutig war. Dann

nahmen sie sie mit auf die andere Seite des Hofes und erschossen sie nacheinander.

Kac war der achtundvierzigste in der Reihe. Als ein deutscher Soldat auf ihn zielte,

kam ein Ollizier und sagte,,genug für heute". Danach mussten diejenigen, die noch

am Leben geblieben waren, Gräber ausheben und die Erschossenen begraben' Da-

bei prügelte man ständig auf sie ein'80

In den beiden anderen Gefängnissen spielten sich ähnliche Szenen ab. Auf dem

Gefängnisplatz in der L4ckiego Straße mussten jüdische Männer die Leichen der

NKWD-Opfer aufreihen. In der Ecke an der Wand standen jüdische Kinder, Frauen

und ältere Männer. Als eine Frau einen deutschen Olizier fragte, was sie mit ihnen

zu tun beabsichtigten, hörte sie: ,,Wir stellen euch alle an die Wand und erschiel3en

euch." Später kam jedoch ein höherer Gestapo-Offizier und ließ alle Kinder und

Frauen nach Hause gehen. Auf dem Weg warf der Pöbel mit Steinen nach ihnen.sl

Ein anderer überlebender erinnerte sich, wie ein deutscher Ofirzier die Gewalt

des pöbels im Gefängnis in der l-4ckiego Straße unterbrach.,,Wir sind doch keine

Bolschwiken", soll er gesagt haben. Damit erfüllte er aber nicht die Bitte der auf den

Dächern der benachbarten Häuser stehenden Beobachter, die den Tod der |uden

forderte1.82 Stefania Cang-Schutzman sagte aus, dass die juden im Gefängnis ir-r

der LEckiego Straße,,geschlagen und erniedrigt wurden, Frauen entkleidet wurden'

Schwangere gegen den Bauch geschlagen wurden [...1. Auf Befehl der Ukrainer

gaben alle ab, was sie bei sich hatten, Schmuck' Geld"'83

7g Yones, Die Stral3e nach l-emberg, S. 18 f.

B0 AZIH,30Ll22g9,Herman Kac, S. l. Kac gab als dzrs l)atum den 20. Juli an und verrvech

sel te ihn mit  dem l .  Jul i .

B1 Shoah Foundat ion,5l593,  S.53-57.  Tamara Brani tsky,  z i t ier t  in Himka, The Lviv Pogrom

o f  t 9 + t ,  S . 2 l s  f .

82 AZIH,229l54,Teka Lwowska, Clold, S.4'

83 AZIH,30lllTg4,Stefania Cang-Schutzman' S. I ff.
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Der Vater einer Uberlebenden leistete im Gefdngnis in der LEckiego Straße
Zwangsarbeit. Er wurde nach eineinhalb oder zwei Tagen bewusstlos nach Hause

gebracht und hatte Leichengeruch an sich. Erst nach einigen Tagen erwachte er
wieder aus der Bewusstlosigkeit. Die einzigen Lebenszeichen, die er bis dahin von

sich gab, waren Schreie und nervöse Zuckungen. Frau und Tochter des Mannes,

die auch im Gefängnis in der L4ckiego Stral}e arbeiten mussten, wurden von einem
ukrainischen Milizionär gerettet.8a

Alf red Monaster berichtete, dass am 1. Juli im Gefängnis in der l-Eckiego Straße

schöne jüdische Frauen ausgesucht, vergewaltigt und ar-rschlie{3end getötet wur-

den.8-5 Stefania Cang-Schutzrnans Schwester war im fünften Monat schwanger. Sie

hatte eine Fehlgeburt, nachdern sie vom Gefängnis in der L4ckiego Straße zurück-

gekomn-ren war, wo die Pogromisten gezielt gegen ihren Bauch getreten hatten.86

Zygrnunt Tune und sein jt ingerer Bruder wurden von ukrainischen Milizionä-

ren aus ihrer Wohnung mitgenommen und zum Gefdngnis in der Zamarstynowska

StrafSe verschleppt. Vor dem Geflingnis stand der Mob Spalier und schlug auf die
vorbeigehenden Opfer ein. Im Anschluss prügelte die ,,ukrainische [.egion"87 auf

sie ein. Nachdern sie alle Gegenstände, die sie bei sich führten, abgegeben hatten,

wurden sie von Ukrainern mit Stöcken weiter malträtiert. Währenddessen muss-

ten sie nrit ihren Händen den Hof sauber machen, auf den immer mehr Iuden in
zunehntend schlechterem Zustand gebracht wurden. Gegen 14.00 Uhr wurde ein
Maschinengewehr gebracht. Die Deutschen beabsichtigten, alle fuden zu erschie-
l jen, was aber ein höherer Gestapo-Offizier verhinderte. Um 20.00 Uhr erlaubte ein

C)flrzier den Überlebenden, nach Har,rse zu gehen. Gleichzeitig teilte er ihnen nrit,

dass er sie vor den Ukrainern nicht schützer-r könne, und empfahl ihnen, sich in den
Wiildern zu verstecken. 88

Ruzia Wagner wurde ebenso unter Misshandlungen zum Gefängnis in der

Zamarstyt-towska Stral3e gebracht. Auf dem Hof wurde sie einer Gruppe von f uden
zugeteilt, die mit ihren bloßer-r Händen den Platz von Sand und Schmutz befreien

84 Shoah Foundation, 22876, S. 36-39. Matylda Wyszynska, zitiert in Himka, The l.viv
P o g r o n r  o f  l 9 - 1 1 ,  S . 2 1 9 .

8,5 AZIFI,302/58,Alfred Monaster, S. 13 f.

86 Azl l l  30I l1794,Stefania Cang-Schutzman, S.  2.

87 ' I ' r . rne  rne in te  das , ,Nach t iga l l " -Ba ta i l l on .

88 AZIH,301l2242,Zygmuntl'une, S. I f.
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mussten. Sie beobachtete, wie Männer die NKWD-Leichen sortierten und dabei

von Ukrainern misshandelt wurden. Frauen und ältere Männer, die halb tot auf

dem Hof lagen, wurden mit Stöcken geschlagen, getreten oder durch den Hof ge-

schleppt. Verwundete Frauen und Männer wurden entkleidet. Als die Täter einer

Frau ihre gesamte Kleidung auszogen und sie mit Stöcken prügelten, wandten sich

einige andere Juden an vorbeispazierende und fotografierende deutsche Soldaten

mit der Bitte um Intervention. Die Soldaten hätten daraufhin geantwortet: ,'Das

ist die Rache der Ukrainer" und informierten sie noch voller Stolz, dass die Bil-

der im ,,Stürmer" erscheinen würden. Nach einigen Stunden Arbeit war der Hof

blitzsauber. Wagner erinnerte sich, dass sie sich an die Mauer stellen mussten, um

erschossen zu werden. Anders als Tune nahm sie den höheren Gestapo-Offizier, der

die Exekution unterbrach, nicht wahr, da sie ohnmächtig wurde'8e

Nicht nur in den drei Getängnissen und auf den dorthin führenden Wegen,

sondern auch in vielen anderen Teilen der Stadt wurden Iuden am l. fuli miss-

handelt, erniedrigt, verprügelt oder erschlagen. Felicja Heller erinnerte sich, wie

ukrainische Milizionäre ihrer Nachbarin befahlen, eine Zahnbürste mitzunehmen'

um Straßen zu bürsten, und wie Deutsche und Ukrainer einen |uden zwangen, den

Hut abzus etzen, ihn mit Pferdemist zu beladen und wieder aufzusetzen.e0 Irena

Feinsilber sah ca. zwanzig Frauen mit Besen, darunter ihre Mutter, die die Straße

kehren mussten. Irenas Schwiegervater erzählte ihr, dass es Milizionäre mit blau-

gelben Armbinden waren, die ihre Mutter von der Wohnung abgeholt hätten.el

Der deutsche Olljzier Hans Schmidt beobachtete, wie,,ludenfrauen kniend mit

ihren Händen Glassplitter von einem Trottoire aufheben mussten".e2Izydor Ferber

erinnerte sich, wie auf einem Markt Juden gezwungen wurden, mit ihren Taschen-

tüchern und bloßen Händen das Pflast er ztr putzen; dabei wurden sie heftig ge-

schlagen.e3 Kazimiera Poraj war gerade auf dem Markt, als sie sah wie,,ukrainisch-

89 AZlH,3}rls4,Rözia Wagner, S.2 11'
90 AZIH,30l/3-510, Felicja Heller, S. l.
g l LN-W Gerichte Rep. 350, Bd. 3, s. l57.lrena Feinsilber, 29. Juni 1960.
gZ Es ist nicht ganz klar, ob Schmidt das am 30. |uni oder am l. Juli beobachtete. LN-W

Ger i ch te  Rep .350 ,  vo l .2 ,  S .211 .  Vernehmung  Hans  Schmid t ,2g  lune  1960 '  Auch  ( ) r ze -

911rz Hryciuk zitiert Lemberger, die ähnliche Szenen gesehen haben. Hryciuk, Polacy we

Lwowie 1939-1944,5. 204 f.

93 yacl Vashem Archives (YVA) O.33 l25l,Izydor Ferber, S. I ff., in: Witold Mqdykowski,

pogromy 1941 roku na terytorium bylej okupacji sowieckiej (Bukowina, wschodnie woje-
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sprachige deutsche Sclldaten" eine Gruppe von fuden, unter anderem ihre Mutter,
zwangen, mit ihrer eigenen Kleidung Toiletten zu reinigen. Dabei wurden sie mit
Kabeln so lange geschlagen, bis sie blutig waren. Eine andere Gruppe musste - unter
Kabel- und Stockschlägen - mit den Händen Glassplitter von den Stral3en aufheben
und in zwei Wagen sammeln. Als einer der Wagen voll war, wurde er umgeworfen,
und die Splitter mussten erneut unter Schlägen und Tritten aufgelesen werden.e4
Der Unteroffizier Friedrich Brüggemann und der Gerichtsreferendar Cornelius von
Hovora beobachteten die auf dem Markt arbeitenden fuden. 1960 konnte sich nur
noch von Hovora daran erinnern, wie die Sammelnden misshanclelt wurden.e5

Der Transportoihzier Hermann Teske notierte in seinem Tagebuch, dass er fu-
den sah, die an der Nase verletzt waren. Ein Ukrainer erzählte ihm, ,,da13 es bei
Pogromen üblich gewesen sei, den fuden zu ihrer Kennzeichnung den Nasenwirbel
umzudrehen". Später sah Teske selbst, wie der Mob fuden hetzte und die schmerz-
hafte Prozedur an ihnen durchführte.e6 Unteroffi.zier Friedrich Brüggemann gab zu
Protokoll, dass fuden aus den Fenstern ihrer Wohnungen geworfen wurden.eT

Jacob Gerstenfeld beobachtete aus dem Fenster seiner Wohnung, wie ,,alte
Leute, Kinder und Frauen unter einem Hagel von Schlägen gezwungen wurden,
Pflastersteine auszureißen und den Dreck der Stra{3e von einer Stelle zu einer ande-
ren zu schieben. Eine Frau wurde an einen arbeitenden Mann festgebunden. Unter
Schlägen wurden beide gezwungen jeweils in die entgegengesetzte Richtung zu lau-
fen. Als ein fugendlicher ohnmächtig hinfiel, wurden andere dazu aufgefordert, ihn
lebendig zu begraben."e8

Markiewicz Wilek beobachtete aus dem Fenster einer Wohnung, was sich auf
dem Franciszek-Smolka-Platz abspielte. Er hörte, wie eine Frau mit einer verzwei-
fblten Stimme schrie: ,,Leute, lassen sie mich bitte los, ich habe niemanden etwas
Böses angetan." Mehrere männliche Stimmen widersprachen: ,,Hört nicht auf sie!

n' t idztwa RP, par istwa bal tyckie)  w re lacjach 2-ydorvskich,  in:  Krzysztof  fasiewicz (Hrsg.) ,

Swiat nie po2egnan1,, Warschau 2004, S. 783.

94 AZIH,30212l7,  Kazirn iera Poraj ,  S.  3.

95 LN-W Gerichte Rep. 3-50, Bd. 2, 85, S. 216. Vernehmung von Friedrich llrüggemann und
Cornelius von Hovora.

96 LN-W Gerichte Rep.350, Bd.2,  S.4.  Vernehntung von Hermann Teske.

9 ' i  l .N-W Ger ichte Rep. 350,  Bd.  2,  S.  85.  Vernehnlung von Fr iedr ich Brüggemann.

9B Jacob Gerstenf'eld-Maltiel, My Private War: One Man'.s Struggle to Survive the Soviets irncl
the Nazis,  London 1993, S.  54.
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' t 'ötet sie gleich!" LJnter den Tätern erkannte Wilek auch Frauen, junge ukrainische

Bäuerinnen, die nicht weniger brutal als die Männer waren. Ein Ukrainer setzte sich

einem Juden auf den Rücken, z,wang ihn zu laufen und prügelte so lange mit einem

Stock gegen seinen Kopl bis dieser auf den Boden fiel und keine Lebenszeichen

mehr von sich gab. Wilek meinte sich zu erinnern, dass die Deutschen sich auf dern

Smolka-Platz nicht an der Gewalt beteiligten, sondern nur fotografierten.ee

Filme und Fotografien, die von deutschen Soldatten während des Pogroms ge-

macht wurden, halten ähnliche Szenen wie die Erinnerungen und Tagebücher der

Opfer fest. Sie dokumentieren, wie Juden an verschiedenen Orten in der Stadt die

Straßen rnit Händen putzten. Sie zeigen auch nackte Frauen und Mädchen, die auf

dem Boden liegen und von Männern und Frauen mit Stöcken, Stangen und anderen

Gegenständen umringt sind. Ein Blick in die Gesichter der entblöI3ten Opfer verrät,

welche Todesangst sie verspürten. Auf den Bildern sind auch nackte Frauen zu er-

kennen, die festgehalten und von Menschen in Pogrornstimmung getreten werden'

sowie Frauen, die von einer Person zur anderen gestoßen und an den Haaren geTo-

gen werclen. Auf einem anderen Bild sieht man mit Stöcken bewaffnete Kinder, die

eine halb lackte und nach Hilfe schreiende Frau durch die Straßen jagen. Die Fotos

zeigen ebenfalls Männer, die sich wahrscheinlich zu den Gefängnissen kriechend

durch die Straßen bewegen, sowie nackte Männer mit blutbefleckten Gesichtern.

Auf anderen Fotografien sind rachsüchtige, f-eixende Täter zu sehen und deutsche

Soldaten, die mit kleinen Kameras die Pogromszenen fi lmen. Auf einem weiteret]

Foto ist ein deutscher Soldat vor einem blutüberströmten |uden abgebildet, der

scheinbar eine Rede hält. loo

Zahlreiche überlebende und Zeitzeugen identifizierten die Milizionäre Init

gelb-blauen Armbinden oder olivgrünen Uniformen als Täter.l0l p.. i l istoriker

99  AZ IH .30 l l lT3T ,Mark iew icz  Wi lek ,  S .  2 .

100 Eine Samnrlung von Fotos des l .emberger Pogroms bef indet  s ich in c ler  lViencr l . ibrarr ' ,

1615-1644. Die Fi lme, d ie d iese Fotos zeigen,  s ind , ,Die l )eutsche Wochetrschat t"  Nr.

566129,10.  7.  l94l  und USHMM Fi lm Archive,  I lancl  402,  RG-60.0441. Ich bi r r  loht t  l ) . tLt l

Himka dafur dankbar, dass er mir diese Filme zeigte'

l0 l  El iayahu Yones,  Die Straße nach l .emberg:Zwangsarbei t  und Widerstand in Ostgal iz icrr

l g4 l -1944 ,  F rank fu r t  a .  M .  1999 ,  S .  l 8  f . ;  AZ |H ,30 l /465 '1 ,  Henryk  Szyper '  S '  6 ;  AZ l l l '

301 / lg0g ,  Jan is law Korczynsk i ,  s .  l ;  Az lH ,301 /1864 ,  Sa lomon Go ldman,  S .  l ;  AZ , lF t

229122, Maurycy Al lerhancl ,  S.  l ;  AZIH 30113774, Salomon Hirschberg,  S.  I ;  Azl t l ,

301/ l lBl ,  t . i l i th  Stern,  S.2 f - . ; ' l 'est imony of  foanna H'  in Bogdan Musial" 'Kontrarevo
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leffrey Burds verglich Fotografien, die Szenen des Pogroms zeigen, mit Porträtfotos

in den Ausweisen der Milizionäre, die sich im Staatlichen Archiv der Lemberger

Oblast befinden. Er steilte fest, dass auf den Fotos auch einige Milizionare zu sehen

sind, die nackte Frauen misshandeln und die keine gelb-blauen Arrnbinden tragen.

Ein'Ieil der Milizionäre verübte offensichtlich in Zivilkleidung Gewalttaten, um die

Beteil igung der OUN-B an den Pogromen zu verbergen.l02

Auch andere Begebenheiten zeugen davon, dass die Miliz der OUN-B unterge-

ordnet war: etwa die Erinnerungen von J. Berman, eines jüdischen Deutschlehrers,

der von ukrainischen Milizionären verhört und misshandelt wurde. Sie hatten ihn

zum faschistischen Gruß und dem Ruf ,,Slava Ukraini!" gezwungen, einem Ritual,

das die OUN-B-Führung auf dem Zweiten Großen Kongress der Organisation in

Krakau im April 1941 eingeführt hatte.r03

Unter den Tätern in Zivilkleidung befand sich eine größere Zahl von Ukrai-

nern; sie kamen aus unterschiedlichen Schichten und Berufsgruppen. Emanuel

Brand erkannte unter den Tätern einen ukrainischen Studenten, mit dem er am

Pädagogischen Institut studierte.l04 Irena Feinsilber erinnerte sich, dass das Spa-

lier vor dern Brygidki-Gefängnis aus ukrainischen Täterinnen und Tätern bestand,

Frauen also ebenso Teil des Mobs waren.lt)5 p.. Pogrom und die Aussicht auf Plün-

derungen trieben auch Ukrainer aus benachbarten Orten nach Lemberg.l06 pin

Mann mit einem grol3en blau-gelben Band rief auf der Straße: ,,Nehmt alles, was

ihr braucht! Heute dürfen wir alles! Ieder bekommt, was er möchte! Bettwäsche!

Kleidungl Möbell Nehmt alles was ihr brauch,."l07

lu t ionäre Elenrente s ind zu erschie l len":  Brutal is ierung des deutsch-sowjet ischen Kr ieges

inr  Sornmer 1941, Ber l in 2000, S.  176;  Mor i tz  Grünbart ,  Das Blutbad von Lemberg,  in:

Der Spiegel  9.  3.  1960; LN-W Gerichte Rep. 350,  Bd.  2,  S.  180 f .  Vernehmung von Mor i tz

Grünbar t .

102 Wiener L ibrary,  Fotograf ien 1645, 1648, 1676; DALO, f .  Rl2,  op.  1,  spr.  130,  S.  l .  Ausweis

von Mykyta Dacir,rk; Derzhavnyi Arkhiv Lvivskoi Oblasti (DAI,O), f. Rl2, opr. l, spr. 130,

S.4.  Ausweis von Michael  Petscharskyj ;  DALO, f .  Rl2,  op.  l ,  spr .  130,  S.6.  Ausweis von

Iwan Kowalyschyn,.

103  AZ IH ,229126 ,  J .  Be rman ,  S .4 .

104 LN-W Gerichte Rep. 350,  Bd.  3,  S.  15.  Vernehmung von Emanuel  Brand.

105  LN-W Ger i ch te  Rep .350 ,8d .3 ,  S .  l 58 . I rena  Fe ins i l be r ,2g .  | un i  1960 .

106  S iehezumBe isp ie lAZ IH ,3O l lTT0 ,MarkusAuschhe im,S .  l .Fü rTernop i l 'AZ l l l , 30 l l 3774 ,

Salomon Hirschberg,  S.  l .

107 AZIH.3021si,Alfred Monaster, S.2l f.
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Die Opfer wussten, dass Lemberg von Ukrainern kontrolliert wurde' und mach-

ten sich dies zunutze. Eine jüdische Frau, die ihr Haus verlassen musste' knüpfte an

ihr )ackett ein gelb-blaues Bändchen, das sie von einem jungen auf der Straße be-

kommen hatte. Mit dieser patriotischen Markierung konnte sie sich sicher durch die

Stadt bewegen.l0s 6,111 Lewin, der am 2. Juli entschied, seine Wohnung zu verlassen

und durch die Stadt zu eirler anderen Unterkunft zu wechseln, zog ein blaues Hemd

und eine gelbe Krawatte an. Die ukrainischen Milizionäre griffen ihn nicht an'lOe

Am Pogrom beteiligt waren jedoch nicht nur Ukrainer, sondern auch Polen'

obwohl sie _ anders als die ukrainer - in den meisten Berichten nicht als Täter auf-

tauchen. Maksymilian Boruchowicz sagte im April 1945 aus' dass nach dem Ein-

marsch der Deutschen ,,Ukrainer uns gegenüber sehr aggressiv eingestellt waren'

und die polen sehr distanziert".ll0 Alizia Rachel Hader schrieb in ihren Memoiren,

die Masse, die die Juden misshandelte,,,schien vor allem aus Ukrainern zu beste-

hen, aber es waren auch einige Polen dabei."lt t Iutt Rogowski' ein polnischer Gym-

nasiallehrer, erinnerte sich, wie ein Pole über die |uden lachte, die von der ukraini-

schen Miliz geschlagen u'd misshandelt wurden.ll2 Auch Josef Szrager und Kost'

Pankivs'kyi nahmen Polen unter den Pogromisten wahr'l13 Ievhen Nakonechnyi'

der später die Beteiligung von OUN und Ukrainern an dem Pogrom leugnete' hielt

in seinen Erinnerungen f-est, dass poren sich als ukrainische Milizionäre verkleidet

und am Pogrom beteil igt hatten'l la

Die Feindschaft der l.emberger gegenüber der Sowjetunion äußerte sich wäh-

rend des Pogroms in verschiedenen antikommunistischen Ritualen' In der Nähe

der Post wurde ein großes Plakat von stalin unter lautem Applaus heruntergerissen;

die Versammelten traten anschließend darauf herum.ll5 Laut einer Überlebenden

108 Ebenda.
109  Lew in ,  P rze2Y lem,  S .  64  f  .

I  l 0  AZ IH ,301 l98 ,  Maksy rn i l i an  Boruchow icz '  S '  3  t '

t  l1  Hadar,  The Pr incess Elnasar i ,  S '  l6 '

l12 ZntO,syg.  16710/ l I '  S.56'  Rogowski ,  Lwöw pod znakiem swastyki '

I l3 Pan kivs'kyi, Vid derzhavy, S. 35. Für Szrager siehe Eliyahu Yones' Smoke in the Sand: 
' lhe

)ews of  Lvov in the war Years 1939-1944, ferusalem 2004, S'  80'  z i t '  nach YVA' 0-- l /401' l '

fozef Szrager.

I 14 levhen Nakonechnyi,"shoa" u livovi, Lviv 2006, S. I l2 f ', 115' Für Nakonechnyi siehe auch

Himka, Debates in Ukraine over nationalist involvement in the Holocaust' S' 353-356'

I  l5 Himka, The I -v iv Pogrom of  1941'  S'  214'
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schlugen an derselben stelle ukrainer fuden mit schaufeln und schrien: ,,|uden,
Juden!"I16 In einem anderen stadtteil mussten 200 bis 300 jüdische Männer und
Frauen mit hoch erhobenen Händen das Lied,,Mein Moskau" singen.llT Des wei-
teren eskortierten ukrainer ca. 100 Männer, die ihre Hände in die Luft strecken und
singen mussten:,'wir wollen stalin!" Angeblich wurden sie alle in den Ruinen der
Mikolash-Passagen getötet. I I 8

Die Beteil igung des Batail lons,,Nachtigall., am Lemberger pogrom

ob und wie soldaten des Bataillons ,,Nachtigall" in den pogrom verwickelt wa-
ren' ist schwer zu beantworten. Bei der untersuchung der Staatsanwaltschali Bonn
1960 gegen das ehemalige Mitglied des Batail lons,,Nachtigall,. Theodor oberlän-
der wurde der Frage nachgegangen.lle Der oberstaatsanwalt nahm damals an, dass
die zweite Kornpagnie des Bataillons,,mit großer wahrscheinlichkeit im NKWD-
Gefängnis zu Gewaltakten gegen die dort zusammengetrieben /uden übergegan-
gen und an dem Tod zahlreicher /uden schuldig ir1" l20 Gegen oberländer selbst
wurde allerdings kein verfahren eröflhet, weil der oberstaatsanwalt keine Beweise
dafür fand, dass dieser einen Befehl erteilt hatte, sich an der antijüdischen Gewalt
zu beteil igen'l2lDie ukrainer des Batail lons,,Nachtigall" konnten sich in der Re-
gel an keine Gewalt in Lemberg während des Pogroms erinnern. Ivan Hrynbkh,
der Kaplan des Bataillons, der nach dem Krieg als professor an der Ukrainischen
Freien universität in München arbeitete, bestritt im Gerichtsverfahren gegen ober-
ländern ich tnurd ieBete i l igungVonBata i l lonsun, f f i t .nu , 'd . ,

antijüdischen Gewalt, sondern leugnete den Pogrom generell. Die Frage, ob es zu

frtn i ttLr4resVa^*10,h itl l6  /a . inaHescheres,oczymadwu'asroretn ie j  dz iewczyny,Krakau,önu,s . ,ä ] t
l17 Alizia Rachel Hadar, The princess Elnasari, London tqo3, s. 16.
I lB AZIH' 30212l7,Kazimiera Poraj,  s.6.In Kolomyia, einer stadt in ostgal izien, wurde eineStalin- und Leninstatue zerstört' ukrarner zwangen einen fuden darauf zu stehen und an-deren Juden zuzurufen: ,,stalin Du bist ein IdLt!" Zbikowski, Anti-/ewish pogroms inOccupied f'erritories, S. l7g.
I i9 Phi l ipp-christ ian wachs, Der Fal l  Theodor oberländer (1909-i99g). Ein Lehrstück deut-scher Geschichte, Frankturt a. M.2000,S. l9l_30g.
120 LN-w Gerichte Rep.350,8d.5, s. 42.Der oberstaatsanwalt.
l2l  LN-W Gerichte Rep. 350, Bd. 14, S. l8l  f .  Der leitende Oberstaatsanwalt.
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,,Ausschreitungen und Pogromen gegen Juden aus Lemberg gekommen ist", beant-
wortete er fblgendermaßen: ,,Ich habe nichts derartiges gesehen, obwohl ich wäh-
rend meines Aufenthaltes in Lernberg verschiedentlich durch die Straßen Lembergs
gegangen und gefähren bin. Ich kann auch rnit aller Ilestimmtheit sagerl, dass mir
nichts davon zugetragen worden 111."122

Das Bataillon ,,Nachtigall" hatte nach dern Einmarsch der Deutschen in die
Stadt die drei Gefängnisse mit den NKWD-Leichen gesichert.r23 Viktor Khar'kiv
,,Khmara", Mitglied des Bataillons, notierte in seiner autobiografischen Skizze, dass
,,einige Soldaten Exzesse begingen".l2a p.. ukrainische Bataillonsoffizier und füh-
rende OUN-B-Kader Roman Shukherych erfuhr bald nach dem Einmarsch, dass
sein Bruder Iurii vom NKWD ermordet worden war. Ilei dessen Beerdigung am
nächsten Tag seien angeblich alle,,Nachtigall"-Soldaten anwesend gewesen.t2-5 Eine
Reihe von Überlebenden erinnerte sich daran, an demselben Tag von Soldaten des
Bataillons geschlagen worden zu sein.l26 Im Geri.*tsverfahren,gegen Oberländer
wurden die,,Nachtigall"-Soldaten mit dern Argument verteidigt, dass während des
Pogroms in Lemberg auch ukrainische Übersetzer in Wehrmachtsuniformen uncl
Ukrainer anderer Bataillone in der Stadt anwesend gewesen seien. Diese uniformier-
ten Ukrainer seien, so das Verteidigungsargument, ebenso antisernitisch gewesen
und hätten ihren Hass gegen luden ausgelebt. Es ist also möglich, dass die über-
lebenden die Ukrainer mit den,,Nachtigall"-soldater-r verwechselt haben.l27

122  t .N -W Ger i ch te  Rep .3 ,50 ,8d .2 ,  S .23 .  Vernehn iung  von  I van  Hrynbkh .  Auch  nachdenr
man ihm die ALrssage eitres ancleren Zeugen vorlas, der den Pogrrlrn beschrieb, behauptete
Hrynbkh: , , lch kann t r icht  a.usschl ießen, da{ l  s ich so etwas ereignet  hat .  lc}r  sc lbst  habe
aber, wie ich schon sagte, nichts darrcln gesehen ocler gehtirt.,,

123 Heer,  Einübung in c len Holocaust ,  S.419.
124 TsDAVOV f .  -1833, op.  l ,  spr .  57,  S.  16.  Autobiographie eines bekannten OUN-Mitg l ieds.
125  LN- \ \ ' :  Ger i ch te  Rep .350 ,  r .o1 .2 ,  S .  14 ,22 ,77 ,223 .  Vernehnrung  von  F r ied r i ch  M ide l l -

hauve, Ivan Hrynbkh, Otto Rogenbuck,'fheoclor Oberländer.
126 Für das Gefängnis in der l -qckiego Straße s iehe LN-W Gerichte Rep.350, Bci .3,  S.  139.

Vernehrnung von Abraharn Goldberg,28.  Juni  1960. Für das Brygidki -Gefängni .s s iehe Le-
win, PrzeLylem, S. 6l; l_N-W Gerichte Rep. 350, Bd. 3, S. 169. Vernehnrung von Maurycy
Reiss,30. luni  1960; LN-\V,  Ger ichte Rep.350, 8d.3,  S.  150.  ! 'ernehmung von F. l iahu fenes,
28.  f  uni  1960. In seinem Memoire erwähnte Yones jedoch nicht ,  dass c l ie Wehrmachtsolda-
ten Ukrainrsch sprachen. Yones,  Die Stra l3e nach l ,emberg,  S.  21.  Für das Gefängnis in der
Zamarstvnowska Stra lSe s iehe AZIH,3Ol l2242,Zygmunt Tune, S.  l .

127 BArch-MA RW 21145, S.379.  Abschr i f t  aus dem Ber icht  der Gruppe GFp 7t  l ,  Jul i  19. i l .
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Die griechisch-katholische Kirche und der Pogrom

In Lemberg gab es zwei große christliche Gemeinden: die katholische Kirche, der fast
ausnahmslos Polen angehörten, und die griechisch-katholische Kirche, die aus ukrai-
nischen Mitgliedern bestand. Da die Pogrome in derWestukraine von den Deutschen
und den ukrainischen Nationalisten getragen wurden, soll hier vor allern die Rolle
der griechisch-katholischen Kirche kurz gestreift werden, deren Metropolit, Andrei
Sheptlas'kyi, sich äußerst ambivalent verhielt. Einerseits bot er ihm bekannten Men-
schen seine Hilfe an; bis zu seinem Tod im November 1944 organisierte er die Rettung
mehrerer Dutzend fuden.l28 Auf der anderen Seite unterstütze er die Staatsproklama-
tion und die Politik der OUN-B rlit einem Hirtenbrief, in dem er sich jedoch von der
Diskriminierung der Nichtukrainer distanzierte.l2e Laut Berichten der OUN-B be-
auftragte Sheptys'kyi nach dem 22. |uni die griechisch-katholischen Priester damit,
die Kirchen mit deutschen und ukrainischen Flaggen zu schmücken.l30 Er kritisierte
den faschistischen Gruß, den die OUN-B eingeführt hatte, dies aber wahrscheinlich
nur deshalb, weil das neue Ritual die christliche Grußformel ersetzte.l3l

Griechisch-katholische Priester standen der OUN-B Polit ik durchaus nahe,
verhielten sich aber in Bezug auf die antijüdische Hetze unterschiedlich. Priester
Gavdunyk aus Nezlrys'ko beteiligte sich etwa an der Organisation eines Pogroms,
dem )uden aus mehreren benachbarten Orten Lembergs zum Opf-er fielen.l32 pit't

anderer Priester hingegen half in Luka einem jüdischen Paar, das sich zur Taufe be-
reit erklärt hatte.l33 Laut der Überlebenden Matylda Gelerntner erklärte ein Priester
in Bolekhiv, die fuden seien eine,,verfluchte Nation mit einer verfluchten Geschichte
und ein schädliches Element, das zerstört werden sollte".l3a

l28 Für Sheptyts'kyi siehe Szymon Redlich, Moralno6ö i rzeczywisto$ö: Metropolita Andriej
Szeptycki i Zydzi w czasach Holokaustu i II wojny dwiatowej, in: Zaglada Zyd6w. Studia i
materialy 4 (2008), 5.241-259.

129 OUN v svit l i  postanov Velykykh Zboriv,o.O. 1955, S.58.
130 TsDAVOV f. 3B33, op. l ,  spr. 15, S.4. Zvit  pro robotu v spravi orhanizatsi i  derzhavnoi

administratsii na tereni Zakhidnykh Oblastei Ukrainy.
l3l Zhanna Kovba (Hrsg.), Mytropolyt Andrei Sheptyts'kyi: Dokumenty i rnaterialy l94l-

1944,  K iew 2003,  S.38.
132 AZIH 3021105, Markus Willbach, 5.22 t.; AZIH 30ll1434,lzak Plat and Sabina Charasz.

s . 2  f .
133 AZIH 302ll05,Markus Willbach, S.24.
134 AZIH, 30Il2145,lvlatylda Gelerntner, S. l .

lrrste Erschießungen, die Petliura-Tage und andere Formen der Gewalt

I)ie ersten Erschießungen begannen in Lemberg am 2'Juli I94l'Auch hier war die

rukrainische Miliz involviert. Lejb Wieliczkier, der die Aktion überlebte' wurde mit

llruder und Vater am 3. )uli von ukrainischen Milizionären von seiner Wohnung,'zur

Arbeit" mitgenommen. Lejb und sein Vater wurden zuerst zum Milizgebäude geführt,

vor dem bereits eine Gruppe juden stand. Die füngeren wurden aussortiert, in den

Keller geführt u1d dort von ukrainischen Milizionären mit Eisenstangen verprügelt.

lrinige von ihnen konnten sich danach nicht mehr bewegen. Diejenigen, die noch lau-

f'en kor-rnten, führte rlan zunl Stadion in der Pelczyriska (Dmy'tra Vitovs'koho) Straße'

Unterwegs schlugen und misshandelten die Milizionäre sie weiter. Einer Gruppe von

f uden wurden die Bärte mit stumpfen Scheren abgeschnitten bzw. ausgerissen. Nach-

dem Facharbeiter von den übrigen getrennt und nach Hause geschickt worden waren'

verblieb der Rest, darunter Wieliczkier,zwei Tage lang ohne Essen und Trinken im

Stadion. Dabei misshandelten deutsche Soldaten und ukrainische Milizionäre sie im-

mer wieder. Viele von ihnen wurden schließlich gezwungen, auf Lastwagen zu steigen,

tum unweit von Lemberg von den Einsatzkommandos 5 und 6 der Einsatzgruppe C

erschossen zu werden; insgesamt ermordeten die Einsatzkotnmandos in dieser Phase

2500 bis 3000 ]uder-r in Lemberg.lss

Neben der jüdischen Min<lerheit waren auch die polnische Intell igenz und

Kommunisten von gewalttätigen Ubergriffen und Erschießungen betroffen. In der

Nacht vom 3. auf den 4. Iuli erschossen Sicherheitspolizei und SD 38 Menschen -

polnische professoren und ihre Familienmitglieder.l36 Die entsprechenden Na-

men und Adressen hatten die Deutschen von ukrainischen Studenten, die mit der

OUN-B zusammenarbeiteten, bekommen. Aufseiten der ukrainischen Nationa-

listen koordir-rierte diese Aktion Mykola Lebedl Chef des Sicherheitsdienstes der

l-35 AZIH, 302126, t.ejb Wielczkier, S. 8-12; AZIH,301/1864, Salomon Goldman, S' l-5;

AZ1H,39l1230, Iakub Dentel ,  S.2 (Dentel  gab die Daten der Ereignisse in seinem 1945

verlassten Bericht fälsch an); l.N-w, Gerichte Rep.350, Bd. 12, s' 29 f. Felix Landaus Tage-

buch; pohl, Nationalsc.rzialistische Judenverfblgung, S. 68 f.; Heer, Einübung in den Holo-

caust ,  5.424 t - . ;Himka, The l .v iv  Pogrom of  1941, S'  219 f '

t36 Zygmunt Albert (Hrsg.), Kal.n profesoröw lwowskich lipiec lg4l,Wroclaw 1989, S' 48-52;

Hryciuk,polacyweLwowie lg39-1944,S.192f. ; l ) ieterSchenk,DerLembergerProfessoren-

mord und der Holocaust  in Ostgal iz ien,  Bonn 2007, S.  114-129; Draus,  Uniwersl ' tet  Jana

Kazimierza,  S.  I10,  I  l t l ;  I -N-W, Ger ichte Rep'  350,  Bd'  5,  S '  46 f '
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OUN-ts.1'r7 lnsgesamt fielen, Schätzungen des polnischen Untergrunds zufolge,

derr Erschiel3ungen im fuli l94l ca.l00 polnische Akademiker zum Opfer.l38

Nach dem Ende des Pogroms am Abend des 2. |uli galten die |uden in Lemberg

als vogelfrei. Ihre Wohnungen wurden ausgeraubt, und sie durften nur an zwei fest-

gelegten Stunden täglich auf die Straßen gehen.rle Laut Szyper hatte der ukrainische

Bürgermeister Iurii Polians'kyi diese Regelung eingeführt. Deutsche und ukrainische

Polizei jagten Juden auf der-r Straßen und drangen in ihre Wohnungen ein, um sie

anzugreifen. Sie zwangen die |uden auch zu den unterschiedlichsten,,Arbeiten", die

zum Teil tödlich endeten. Andere kamen durch weitere,,Aktionen" ums Leben.la0

Anl25. Juli 1941 begann in Lemberg ein zweiter Pogrom, der bis zum 28. iuli

dauerte. Er wurde nach dern ukrainischen Politiker und Armeeführer Symon Pet-

liura benannt, den Sholom Schwarzbard arn 25.Mai 1926 in Paris ermordet hatte -

als Racheakt für Pogrome, die Petliuras Truppen 1919 in der Ukraine begangen

hatten. Das Gericht sprach Schwarzbard frei. Das Attentat und mehr noch das Ur-

teil l ießen Petliura auch bei den Nationalisten, die ihn bis dahin nicht besonders

schätzten, zum Märtyrer werden. Die Ereignisse waren der Beginn einer Phase, in

der der Antisemitismus zu einer wichtigen, salonfähigen Komponente des ukraini-

schen Nationalismus wurde. l4l

Während des Pogroms verhaftete die ukrainische Polizei Juden in ihren Woh-

nungen und auf den Straßen und brachte sie zum Hof des Gefängnisses in der

Lqckiego Stral3e und zum Gestapogebäude in der Pelczynska Stral3e. Dort wurden

die Opfer mit Stöcken und Eisenstangen geschlagen oder erschossen. Laut Be-

richten der Überlebender-r waren die Täter ukrainische Polizisten, Gestapo-Leute

ur-rd Ukrainer aus Lembergs ländlicher Umgebung. Gerstenfeld-Maltiel sah eine

,,Menschenmenge in den Stral3en, die aus in bestickten Hemden gekleideten jungen

137 Volchuk,  Spomyny, S.89 f . ;  Schenk,  Dcr i ,embcrger Professorenntord,  S.  120.

138 Hryciuk,  Polacywe Lwowie 1939-1944, S.  193.

139  Ebenda ,  S .205 .

140 AZI}J,30ll4654, Henryk Szyper, S. l2 f.; AZIH,302126, t.ejb Wielczkier, S. 13-21;Yones,

Smoke in the Sand, S.  8 l  -84;  AZIH,30l l230,  Jakub Dentel ,  S.  2.

141 Petliuras eigene Verantwortung fur die antijüdischen Gewalttaten seiner 
' l 'ruppen 

scheint

begrenzt zu sein. Siehe dazu Henry Abramson, A Prayer for the Government: Ukrainians

and Jews in Revolutionary Times , l9l7 - I 920, Cambridge, Mass . 1999, S. I 39. Für das Atten -

tat, den Aufstieg des Antisemitismus und den Petiiura-Kuit siehe Golczewski,l)eutsche Lrnd

Ukrainer,  S.493-505.
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I t.rrten bestand". wie beim ersten Pogrom wurde ein Teil der opfer in Lembergs

t lrrrgebung erschossen.r42 Am 26.|uli r94i meldete der Stadtkommandant, oberst

vorr Prittwitz, dem General Karl von Roquest' dass sich am Abend zuvor "Soldaten

.lcr Wehrmacht in der übelsten Weise an einem von rache- und vergeltungslüster-

rrcn Ukrainern in dem dortigen Gefängnis vorgenommenen )udenpogrom beteil igt

Iri i tten".l43

Die Zahlder Opf'er der Petliura-Tage ist ebenso schwer zu bestimmen wie jene

tles ersten Pogroms;Yones schätzt sie auf 1500 Personen'144 Der |udenrat vermu-

rcte, dass in den ersten Tagen der okkupation 2000 Juden in Lemberg getötet wur-

,.|crr.145 Zeitzeugen gehen von 4000 Opfern des ersten Pogroms aus.146 Ein deut-

scher Sicherheitsbericht vom 16. Juli besagt, die Polizei habe 7000 Juden aufgriffen

rund erschossen.laT g1, zum zweiten Pogrom sollen laut |udenrat 18 000 bis 20 000

Iuden verschwut-tden sein. IaB

Zusammenfassung

t)ie Untersuchung cles Lernberger Pogroms auf der Basis der erschlossenen Quellen

gestattet einen difl-erenzierten Blick auf den Verlauf des Pogroms' die Zusammen-

setzung der Täter sowie die Beschaffenheit der anti jüdischen Gewalt' weitere For-

schungen un<l Erschliel3urrgen von Quellen sind notwendig, unl die Erkenntnisse

142 Gerstenfelcl-Maltiel, My Private war, S. 60; AZIH, '301/230, Jak'b Dentel' S' 2; AZ1H'

30l i  1864, Salonron Goldnran, S'  S;  AZIH, 30l l4654,Henryk Szyper '  S'  14;AZIH '302126'

Le jb  Wie lczk ie r ,  S .  2 l ;  AZ IH ,  i 0114944 ,  Jan  Bad ia ' ,  S .  l -6 ;  ^Z l l 1 ,30 l / l l l 7 '  l ' eonard

Zimmerman, S.  l ;  AZIH,30l / lB0l '  Herrryk Baldinger '  S '  1-4;  AZIH'30112278'  Lucyna

Halbersberg,  S.  l ;  AZIH,301/18,  Ryszarcl  Ryclner,  S.  l ;  AZIH,30l /1584'  IzakWeiser '  S '  1 '

Siehe truch Yones, Smoke in the Sand, S' 82,92 f.; Hryciuk, Polacv we Lwowie 1939-1944'

S.205;  Mick,  Kr iegserfähr l lngen, S'  502'

143 BArch-MA N 152/10,  S.  10.  Kr iegs-Er inneruugen des General  der Infänter ie Kar l  Von

R r l q u e s a u s c l e r e r s t e l ] Z c i t t l e s o s t f . e l d z u g e s l g 4 l . I . T c i l .

144 }ones, Zydzi I 'wowscl', S. 53.

145 Gerstenfeld-Maltiel, My Private War, S' 54'

146 Fr iedman, Ukrain ian-Jewish Rclat ions,  S'  248'

147 \ i rnes,  Smoke in the Sancl ,  S.  83'

148 Gerstenfeld-Mal t ie l ,  Mv Pr ivate War,  S'  61'  Auch Ryszarcl  Rydner envähute l : .000 Opfcr

AZIH,301 / I t l, Rvszard Rvdner' S. I '
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noch zu vertiefen. Die Verknüpfung unterschiedlicher Quellenkategorien ermög-
licht es jedoch schon jetzt, nicht nur verschiedene nationale Wahrnehmungs- und
Erinnerungsnarrative zu erkennen, worauf u. a. Mick hinwies, sondern ebenso
spezifische Verhaltensmuster der Tätergruppen zu untersuchen, wie Himka über-
zeugend darlegte. Die bereits erschlossenen Dokumente ermöglichen aufzuzeigen,
welche Akteure in den Pogrom involviert waren und wie die unterschiedlichen
Täterkollektive handelten.

Memoiren und Zeitzeugenberichte wurden aufgrund der ihnen unterstellten
Subjektivität und geringen Beweisfähigkeit lange vernachlässigt und bei der Un-
tersuchung der verschiedenen Gewaltformen nicht herangezogen. Die neue Holo-
caust- und Gewaltforschung, die auf der Analyse einer Vielzahl von Memoiren und
Berichten der Opfer beruht, zeigt jedoch, dass diese eine wichtige Quellengattung
darstellen, die ebenso wie die Dokumente der Täter und Zuschauer mit einbezo-
gen werden muss, um ein differenziertes und komplexeres Bild der Ereignisse zu
gewinnen.

Bei der Analyse des Lemberger Pogroms gilt es, drei Tätergruppen zu berück-
sichtigen. Erstens die verschiedenen deutschen Einheiten wie die Einsatzkomman-
dos, die Sicherheitspolizei, die Gestapo, die Wehrmacht und der SD. Zweitens die
Miliz, die von der OUN-B aufgestellt und von den Deutschen übernommen wurde,
sowie die OUN-B selbst. Drittens die lokale Bevölkerung, die nicht nur aus Ukrai-
nern, sondern auch aus Polen bestand. Bei der Erforschung des Pogromverlaufs,
insbesondere der Ereignisse zwischen dem i. und 5. |uli, wird deutlich, dass die
deutschen Einheiten spätestens am 30. funi abends Absprachen mit der OUN-B
über eine Zusammenarbeit getroffen haben müssen. Allerdings wurden bisher
keinerlei Dokumente gefunden, die Informationen über Verlauf und Inhalt der
Absprachen enthalten. Dies kann damit zusammenhängen, dass die Absprachen
mündlich getroffen wurden oder aber dass die entsprechenden Dokumente im
Nachhinein vernichtet wurden.

Die Rolle der Deutschen sollte bei der Darstellung des Pogroms nicht unter-
schätzt werden. Ohne den deutschen Angriff auf die Sowjetunion wäre er nicht
passiert, zumal die Deutschen die anti-jüdische Gewalt zuließen und unterstützten.
Entweder folgten die deutschen Besatzer vor Ort Heydrichs Richtlinien, oder sie
handelten aus eigeninitiativ. Sie unterstützten die Pogrome solange als einen Bei-
trag zur Vernichtungspolitik, bis sie erkannten, dass diese weniger ellizient als die

\lirssenerschießungen waren. Ein Teil der deutschen Soldaten in Lemberg war da-

rrrit beschäftigt, den Pogrom mit Fotoapparat oder Filmkamera zu dokumentieren.

I )ie ses Material erschien später in der Wochenschau. Andere steuerten den Pogrorn

rrrrrl l ießen die Bevölkerung über Plakatierungen wissen, dass das Misshandeln von

lrrt len erlaubt und erwünscht sei. Die Einsatzkommandos 5 und 6 übernahmen in

tlcn ersten Tagen nach Besetzung der Stadt die Erschießung der von den Kollabo-

lirteuren misshandelten 2500 bis 3000 |uden. Auch während des zweiten Pogroms

trcteiligten sich Wehrmachtsoldaten an der Gewalt.

Die OUN-B stellte die zweite wichtige Tätergruppe. Anders als die Täterschaft

tlcr Deutschen war ihre Beteiligung am Pogrom wegen ihrer geheimen Strukturen,

tlcr schwierigen Dokumentenlage und der Verfälschung der eigenen Gewaltge-

schichte lange unbekannt. Auch heute sind freilich nicht alle Aspekte dieser Mittä-

rcrschaft aufgedeckt. Es steht aber außer Zweifel, dass die OUN-B eine rassistische

rrnd gewaltorientierte Bewegung war und nach dem Einmarsch der Deutschen in

die Stadt ihre eigene Miliz aufstellte, die während des Pogroms eine zentrale Rolle

i.ibernahm und mit ungeheurer Brutalität vorging. Darüber hinaus half die Miliz

clen Einsatzkommandos 5 und 6 der Einsatzgruppe C fuden fur die erste Massener-

schießung zusammenzutreiben und zu den Erschießungsorten zu transportieren.

Vermutlich assistierte sie den Deutschen ebenso an den Erschießungsgräben.

Auch die lokale christliche Bevölkerung - Polen und Ukrainer - ist dem Kreis

cler Täter zuzurechnen. C)bwohl Polen in Lemberg zahlreicher vertreten waren als

Ukrainer, gehörten sie nicht zur Mehrheit der gewaltbereiten Massen, weil sie sich

von der OUN-B eingeschüchtert fühlten. Die Zivilisten misshandelten, prügelten

und töteten Juden sowohl auf den Gefängnishöfen, wo ihr die NKWD-Opfer prä-

sentiert wurden, als auch in vielen anderen Stadtteilen. Die lokalen Täter hatten

sehr wohl begriffen, dass die Juden als vogelfrei galten. Sie nutzten die Situation aus

und eigneten sich deren Eigentum an. Auch Bauern aus den umliegenden Dörfern

kamen nach Lemberg, um von dem Pogrom zu profitieren.

Sowohl unter den Deutschen als auch unter der OUN-B wie auch unter der

lokalen Bevölkerung gab es Menschen, die |uden auf verschiedene Art und Weise

halfen. Sie sind nicht Thema dieses Beitrages und müssen an anderer Stelle gewürdigt

werden.


