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Leipzig 

Dr. Manfred Haas praktiziert ab Oktober 1925 in Leipzig 

Als sich Dr. Manfred Haas am 25. Oktober 1925 in Leipzig anmeldete,143 
hatte die Israelitische Religionsgemeinde mit 12.594 Angehörigen den 
höchsten Mitgliederstand in ihrer Geschichte. Zu dieser Zeit waren circa 1,8 
Prozent der Einwohner von Leipzig jüdischer Abstammung.144 

Manfred Haas war zunächst alleine in die sächsische Metropole am Zu-
sammenfluss von Weißer Elster und Pleiße gekommen, um Arbeitsbedingun-
gen und Wohnmöglichkeiten abzuklären. Eine erste Unterkunft fand er im 
Peterskirchhof 7 III. Stock am südlichen Rand der Leipziger Altstadt. Ab 1. 
März 1926 wohnte er dann in der Kantstraße 42 im Stadtteil Connewitz nahe 
dem Leipziger Naherholungsgebiet Ratsholz. Aber es war nur eine Über-
gangslösung, denn am 22. April 1926 zogen endlich auch Ehefrau Olga und 
Sohn Hans nach Leipzig. Ab diesem Tag hatte die Familie eine Wohnung in 
der Kronprinzstraße 17 angemietet, die im so genannten Waldstraßenviertel 
nord-westlich der Altstadt lag.145 

Ende 1926 machte sich Dr. Haas, der bisher als „Hilfsarzt bei Dr. Hilge-
meier (Leipzig)“ angestellt war, selbstständig. Unter der „Lfde Nr. 622“ wurde 
der „Facharzt für Dermatologie“ Dr. Manfred Haas am 30. Dezember 1926 in 
ein Verzeichnis eingetragen, das „Wohnung und Praxisräume“ in der Kron-
prinzstraße 17 I auswies. Als Studienorte waren „Würzburg, Göttingen146, 
Berlin, 1904-1910“ angegeben, der vorgelegte Approbationsschein datierte 
vom „24. Juli 14, München“, als Prüfungsort und –datum wurden „Würzburg, 
18. April 1913“ benannt. Seine „bisherige Tätigkeit“ fasste er in wenigen Wor-
ten zusammen: „14-18 im Felde, Nov. 18-Okt. 25 Vertretung des Facharztes 
Dr. de …agwolle (München), seit Okt. 25 … Hilfsarzt bei Dr. Hilgemeier 
(Leipzig), Nov. 18-Frühjahr 21 außerdem im Garnisonslazarett (Hautstation) 
zu München“. Militärischer Rang („Stabsarzt“), Orden und Verdienstzeichen 
(„E.K. I u. II., Bayer. Milit. Verdienst-Orden“) und der Vermerk „Personal-Kar-
te ausgefüllt 31.12.26“ ergänzten die Angaben.147 

 

Welche Gründe ausschlaggebend waren, dass die Familie Haas von 
München nach Leipzig übersiedelte, ist nicht bekannt. In seiner neuen Hei-
matstadt praktizierte Dr. Haas weiter als Facharzt für Urologie, Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten. Seine Praxis richtete er in der Demmeringstraße148 35 
im Stadtteil Lindenau ein. 

                                                      
143 StA Leipzig, PP-M450 (Hinweis auf H.43328) 
144 Eckert Brita: Die jüdische Emigration aus Deutschland 1933-1941, 1985, S. 5 
145 heute: Tschaikowski-Straße, früher König-Johann-Straße 
146 Nur in diesem Dokument wird Göttingen als Studienort erwähnt, Berlin wird wegen 

seines Praktikums im Krankenhaus Moabit aufgeführt worden sein. 
147 Stadt AL, Ges.amt 786, Bl. 76/77 
148 www. leipzig-lexikon.de: „Da es bei der Eingemeindung der Gemeinde Lindenau in 

die Stadt Leipzig am 01.01.1891 sowohl den Straßennamen „Poststraße“ als auch 
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Abb. 76: Ausschnitt aus dem Stadtplan im Leipziger Adressbuch von 1930 
eingekreist der Standort des Wohnhauses der Familie Haas 

 

 

Abb. 77: Familie Haas wohnt in der Kronprinzstraße 17 
früher König-Johann-Straße, heute Tschaikowskistraße 149 

                                                                                                                              
den Straßennamen „Hauptstraße“ in Leipzig bereits gab und damals die Alt-Leip-
ziger Straßennamen generell geschont wurden, mussten beide Straßen umbenannt 
werden. Am 09.12.1891 wurde beschlossen, die Lindenauer Poststraße und die 
Lindenauer Hauptstraße zusammenzuziehen und gemeinsam in Demmeringstra-
ße umzubenennen (nach dem Kaufmann, Lindenauer Gemeinderat und Stifter C. E. 
A. Demmering, 1809-1869).“ Im Jahre 2003 befand sich an dem Haus Demmering-
str. 35 folgende Tafel: „Stadt Leipzig, Jugendamt, Kindertageseinrichtung“. 

149 beide Abbildungen aus: Barbara Kowalzik, Wir waren eure Nachbarn, S. 29, 250 
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Eine Beschreibung der Kronprinzstraße und des Waldstraßenviertels 
macht deutlich, dass es sich um eine angesehene Wohngegend handelte, in 
der die Familie Haas die folgenden 14 Jahre leben sollte:150  
„Mit ihrer alleeartigen Bepflanzung war sie (die Kronprinzstraße) der reprä-
sentativste der neu entstandenen Straßenzüge... Die neu entstandenen 
Quartiere sollten fast ausnahmslos nur zu Wohnzwecken genutzt werden. 
Neben- und Hinterhöfe waren nicht typisch, dafür aber begrünte Innenhöfe. 
Es entstanden vorwiegend große Wohnungen, oft auch mit separaten Zim-
mern für Dienstmädchen...  
Das unmittelbar östlich angrenzende Rosenthal ist der jahrhundertealte Leip-
ziger Stadtwald. An seiner Westseite grenzt das Waldstraßenviertel an die 
Frankfurter Wiesen, die seit den zwanziger Jahren durch das Elsterflutbe-
cken durchschnitten waren... Um die „Ecke“ und „über die Straße“ war fast al-
les zu erreichen, was im Alltag gebraucht wurde: Geschäfte, Dienstleistungs-
einrichtungen, Arztpraxen, Apotheken, Handwerksbetriebe, Kanzleien, Schu-
len... Wer seine Arbeit nicht vor Ort hatte, nutzte die guten Verbindungen mit 
der Straßenbahn in andere Stadtgebiete, z.B. mit der „Viere“ nach Lindenau.“ 

 

Dort befand sich die Arztpraxis von Dr. Manfred Haas. 20 bis 30 Minuten 
wird er höchstens benötigt haben, um von seiner Wohnung über die Frank-
furter Straße (heute Jahnallee) zu seiner Praxis zu gelangen. 

Die alte Handels- und Messestadt Leipzig als Verbindung zwischen Ost- 
und Westeuropa stand dem früheren Wohnsitz München in kulturellen und 
gesellschaftlichen Angeboten in nichts nach. Vielfältig waren die Möglichkei-
ten, die Sonntagnachmittage in den Naherholungsgebieten am Stadtrand 
oder im berühmten Zoo zu verbringen oder an künstlerischen Vorstellungen 
am Abend in der nahe gelegenen Altstadt teilzunehmen. Es ließ sich in Leip-
zig gut leben in der Hochzeit der Weimarer Republik. 

Aber es gab auch Verlierer. Den Spendenaufruf des Vorstandes der Isra-
elitischen Religionsgemeinde zu Leipzig wird auch das Ehepaar Haas gele-
sen haben: „Schwer lastet der Druck der wirtschaftlichen Krise auf allen 
Volkskreisen. Am schwersten aber leiden jene, die trotz aller Bemühungen 
keinerlei Verdienst erlangen können. Auf Schritt und Tritt verfolgt sie das Ge-
spenst des Hungers und in seinem Gefolge Krankheit und dauerndes 
Elend... Darum rufen wir unsere Gemeindemitglieder zur freiwilligen Spenden 
für die Zwecke der jüdischen Arbeitslosenfürsorge auf.“151 

 

Im Jahr 1928 konnte die Leipziger Kultusgemeinde auch zwei Baumaß-
nahmen abschließen. Zum einen wurde der Neue Israelitische Friedhof an 
der Delitzscher Straße eingeweiht, zum anderen wurde am 17. Mai das 
Israelische Krankenhaus eröffnet - für den Arzt Dr. Haas sicherlich ein beson-
deres Ereignis. 

                                                      
150 Nabert Thomas: Die Juden im Leipziger Waldstraßenviertel, in: Wir waren eure 

Nachbarn, von Prof. Dr. Barbara Kowalzik, 1996 
151 Unger Manfred: Juden in Leipzig, 1989, S. 82 
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1928: Inaugural-Dissertation von Manfred Haas 

Am 17. Mai 1928 wurde mit einem großen Festakt das erste „Israelitische 
Krankenhaus“ Sachsens in Leipzig eingeweiht, das seinem Stiftungszweck 
nach allen Konfessionen offen stand. Der Mäzen Chaim Eitingon, nach dem 
das Hospital benannt wurde, kam durch den „Handel mit Rauchwaren“152 zu 
Reichtum und Ansehen.  

Fast zwei Jahre lebte Dr. Manfred Haas schon in Leipzig, bis ihn der Weg 
wieder zurück ins Frankenland führte. Mit dem Zug fuhr er über Bamberg 
nach Würzburg. Dort wurde 1928 von der „C. J. Becker Universitäts-Drucke-
rei Würzburg“ die Inaugural-Dissertation von Manfred Haas publiziert, mit der 
er die medizinische Ehrenwürde erlangt hatte.  

Nachfolgend einige Passagen aus seiner 12-seitigen Dissertation, in der 
er sich mit einem speziellen Krankheitsfall beschäftigte, in der er aber auch 
einige grundsätzliche gesundheitspolitische Probleme jener Zeit ansprach:153 

 
 

Über eine 
praktisch wichtige Varietät 
am menschlichen Becken. 

 
Angenommen von der medizinischen Fakultät der Universität Würzburg und 

mit der Genehmigung der Fakultät gedruckt. 
Referent: Professor Dr. Seifert. 

 

 
„1917 erlitt der Kriegsrentenempfänger G. aus Aschaffenburg eine Prellung 
der rechten Beckenseite im Felde. 
 
1918 wurde er zweimal wegen Ischias behandelt und blieb dieserhalb bis 
jetzt in ärztlicher Behandlung. 
 
20.11.23 erfolgte eine Begutachtung wegen K. D. B. (Ischias) mit 20% Rente. 
 
20.2.24 wurde Ischias als unsicher bezeichnet und fachärztliche Untersu-
chung beantragt. 
 
2.4.24 wird im Versorgungskrankenhaus Würzburg eine Röntgenuntersu-
chung vorgenommen. Dabei zeigt sich an der Außenseite der rechten Darm-
beinschaufel eine Knochenwucherung, die man auf die überstandene Prel-
lung bezieht. Auch jetzt hält man die unklaren „Ischias“-Beschwerden für hin-
reichend erklärt und setzt eine Rente von 30% fest. 
 
20.4.26. Das Versorgungsamt Würzburg hält die Schmerzen für muskulär be-
dingt, führt sie aber auf die Knochengeschwulst zurück. Außerdem werden 
Schmerzen in beiden Schultern und Hinterhaupt angegeben. Hier ist kein 

                                                      
152 Lexikon: „In der Kürschnerei und im Pelzhandel Bezeichnung für zugerichtete (und 

gefärbte) Pelze.“ 
153 Universitätsbibliothek Würzburg, Signatur „Würzburg 1928, 5935“ 
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Rheumatismus festzustellen, jedenfalls kein Zusammenhang mit K.D.B. und 
E.U. Letztere wird zu 30% auf Grund der anerkannten K.D.B. festgesetzt.154 
 

 

Abb. 78: Deckblatt der Inaugural-Dissertation von Dr. Manfred Haas 

                                                      
154 K.D.B.: Kriegsdienstbeschädigung, E.U.: Erwerbsunfähigkeit 
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19.10.27. Das Versorgungsgericht Würzburg weist keinen Rheumatismus 
nach, sondern hält die Beschwerden für teilweise Übertreibung. Die ganze 
Sache wird als zweifelhaft angesehen und Antrag auf Untersuchung in der 
chirurgischen Klinik gestellt.“ 

 
Es folgt ein Gutachten der chirurgischen Klinik Würzburg, erstellt von Prof. 

Seifert im November 1927. Wesentlich dabei ist folgende Feststellung: 
„Das Röntgenbild (Übersichtsaufnahme des ganzen Beckens) zeigt eine 
Knochenwucherung, die dem rechten Darmbein oberhalb und ohne Zusam-
menhang mit der Hüftgelenkpfanne flach aufsitzt. Ein ähnlicher kleinerer 
Knochenvorsprung findet sich aber auch an der entsprechenden Stelle des 
linken Darmbeins.  
Es ist dies ein zwar von der Norm abweichender, aber nicht ganz seltener 
Nebenbefund an sonst ganz normalen Becken, zumal bei symmetrischem 
Sitz. Ich (Prof. Seifert) bezweifle also, daß die im Jahre 1917 erlittene Prel-
lung der rechten Hüftseite den Anlaß zu jener Knochenwucherung des rech-
ten Darmbeins gegeben hat, da sie doch auch an der nicht verletzten Seite 
vorliegt. Auf beiden Seiten dürfte der Knochenvorsprung eine harmlose Ab-
weichung der normalen Beckenform sein, auch wenn er rechts deutlicher als 
links ausgeprägt ist.“ 

 
Manfred Haas versuchte nun die Frage zu klären, ob die Prellung die Ur-

sache dieses doppelseitigen Knochenauswuchses gewesen sein konnte:  
„Wir wissen, daß es zu Verletzungen am knöchernen Becken sehr gewaltiger 
Einwirkungen von außen bedarf...  
Die Beckenknochen besitzen eine ziemlich große Elastizität, die durch das 
Einlagern straffer Bandmassen zur Verbindung der einzelnen Beckenkno-
chen unter sich, wie zwischen den einzelnen Ausgliederungen selbst erhöht 
wird. Außerdem ist der Beckenring durch die Anlagerung gewaltiger Mus-
kelmassen ziemlich geschützt, so daß es immerhin ziemlicher Gewalten be-
darf, um einen Knochenbruch oder eine Luxation zustande zu bringen. Es 
können namentlich bei jugendlichen Leuten durch Stoß oder Fall ausgedehn-
te Verletzungen der das Becken umlagernden Weichteile zustande kommen, 
ohne daß die Knochen in Mitleidenschaft gezogen werden, weil die Gewalt 
sich einesteils an den Weichteilen abgeschwächt hat, andernteils die Elas-
tizität der Knochen nicht zu überwinden vermochte... 
Man könnte vielleicht unter Berücksichtigung der geäußerten ischiatischen 
Beschwerden an eine Quetschung des Beckens denken. Die Quetschung 
der Gesäßgegend kann durch eine Quetschung des Nervus ischiadicus kom-
pliziert werden. Die unmittelbare Folge ist eine Bewegungsschwäche des 
Beins, die sich rasch zurückbilden kann oder aber eine länger dauernde 
Ischias hinterläßt. Die Kranken klagen dann über ständige Schmerzen im 
Bein... 
Im Gegensatz zu unserer Varietät müssen wir jedoch, wenn überhaupt eine 
Verletzung in Frage kommen könnte, bedenken, daß selbst bei Verletzungen 
schwerer Art, bei Hämatomen größeren Umfanges oder ausgedehnteren Zer-
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reißungen der Weichteile sich eine Heilung kaum länger als ¼ bis ½ Jahr 
hinziehen würde... 
Es wäre schließlich nicht ganz ausgeschlossen, daß nach einer Verletzung 
ein subperiostales Hämatom mit nachfolgender Knochenwucherung entstan-
den wäre. Durch die Reizung des Periosts kann eine Knochenwucherung 
angeregt und ein exostesenähnliches Gebilde hervorgerufen werden... 
Für unsere Varietät kommt der Sarkom schon wegen deren chronischen Ver-
laufs nicht in Frage, dann spricht aber auch vor allem das Röntgenbild dage-
gen. Von anderen Geschwülsten der Beckenknochen sind zu erwähnen: die 
Exostosen und Enchondrome. Diese Neubildungen sind selten, sind aber 
durchaus gutartiger Natur, nur die Enchondrome können in ihrem Verlauf 
auch auf die Weichteile übergreifen. Sie haben ihren Lieblingssitz in der Nä-
he der Kreuzdarmbeinfuge, kommen multipel wie als einzelne Geschwülste 
vor. Bei den multiplen knorpeligen Exostosen ist auch das übrige Knochen-
gerüst mit solchen Auswüchsen besetzt...  
Je nach ihrer Größe, ihrem Sitz und ihrer Anzahl können sie die normale 
Gestalt des Beckens verändern, manchmal so beträchtlich, daß bei Frauen 
schwere Geburtshindernisse entstehen... 
Nach all dem Gesagten kann für unseren Fall nur eine angeborene doppel-
seitige Exostose in Frage kommen, für welche das erlittene Trauma nicht an-
geschuldigt werden kann. 
1. weil Exostosen angeborene Neubildungen sind, 
2. weil vor allem die Symmetrie der Knochenwucherung gegen eine solche 
Anschauung und vielmehr für die angeborene Natur derselben spricht...“ 

 
Die Dissertation schloss Dr. Manfred Haas mit seinem Lebenslauf ab: 
 

Ich, Manfred H a a s , bayer. Staatsangehöriger, bin geboren am 3. Janu-
ar 1885 zu Mühlhausen in Oberfranken.  
 
Nach Besuch der Volksschule von 1891-94 trat ich in das humanistische 
Gymnasium in Erlangen ein, wo ich im Jahre 1903 das Reifezeugnis er-
langte.  
 
Im Wintersemester 1903/04 bezog ich die Universität Würzburg, wo ich 
auch die ärztliche Vorprüfung und die ärztliche Staatsprüfung bestand.  
 
Nach Ableistung des praktischen Jahres am Lungensanatorium am 
Hausstein und am Krankenhaus Moabit in Berlin zog ich im August 1914 
ins Feld und machte den Krieg bis November 1918 als Assistent bzw. 
Oberarzt mit.  
 
Darauf habe ich mich in München als Dermatologe ausgebildet und mich 
als solcher im Jahre 1926 in Leipzig niedergelassen. 
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Juni 1930: Manfred Haas tritt aus der Religionsgemeinde aus 

Auf dem Familienbogen des Ehepaars Haas ist unter der Rubrik „Beson-
dere Bemerkungen“ festgehalten:155 „Kirchenaustritt StA. I Lp. am 20.3.30.“ 
Die gleiche Notiz findet sich auch auf einer von der „Israelitischen Religions-
gemeinde zu Leipzig“ geführten Karteikarte. Im „Gemeindeblatt der Israeliti-
schen Religionsgemeinde zu Leipzig“ wurde am 20. Juni 1930 bekannt gege-
ben: 

 

Austritte aus der israelitischen Religionsgemeinsch aft 
 

(nach geltendem sächsischem Recht bedeutet der Austritt aus der israeliti-
schen Religionsgesellschaft den Austritt aus dem Judentum): 

 

Dr. med Manfred Haas, Kronprinzstr. 17. 
Samuel Eugen Adolf Rosenfelder, Grassistr. 9. 

Hertha Ullmann, Ritterstr. 17. 
Helene Ullmann, Ludwigstr. 95. 

  
Ob Dr. Manfred Haas auf dem Standesamt I in Leipzig Gründe für diesen 

Schritt nannte, und wenn ja, welche, ist nicht bekannt. Seine Ehefrau Olga 
und Sohn Hans scheinen diese äußere Abkehr von der jüdischen Religion 
nicht mitgemacht zu haben.156 

Leipzig war schon in den Jahren vor der Machtübernahme durch die Na-
zis kein Hort christlich-jüdischer Gemeinsamkeit gewesen. „Zahlreiche Artikel 
im Gemeindeblatt reflektieren den Druck, dem die jüdischen Bürger schon 
vor 1933 ausgesetzt waren. Das reichte von kleinen Nadelstichen sogar in 
Theateraufführungen über Angriffe, wie sie mit dem Artikel „Die Hakenkreuz-
lerlügen gegen den Talmud“, den das Leipziger „Jüdische Familienblatt“ 
brachte, abgewehrt wurden, bis zum Versuch des Sprengstoffattentats eini-
ger junger „Frontbannmitglieder“ auf die Gemeindesynagoge. Der berüchtigte 
Otto Reche wurde nicht erst 1933, sondern schon 1927 an der Universität 
Ordinarius für Rassen- und Völkerkunde. Und bereits 1932 übernahm er den 
Vorsitz der „Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene“ in Leipzig. Deutsch-
nationale Studenten versahen 1932 die Einladung zu einem Vortrag „Das 
Novembersystem auf der Anklagebank“ mit den Aufdruck „Für Juden verbo-
ten“.157 

Vielleicht war diese antisemitische Stimmung Anlass für Dr. Manfred Haas 
gewesen, sich als Person der Öffentlichkeit, die er ohne Zweifel als Facharzt 
war, von seiner jüdischen Religion zu distanzieren. Vielleicht aber waren 

                                                      
155 StA Leipzig, PP-M450. StA. I Lp.: Standesamt I Leipzig 
156 Kreutner Simson Jakob: Mein Leipzig, S. 22. „Die Israelitische Religionsgemeinde 

zu Leipzig war eine Zwangsorganisation. Laut ihrem Statut wurde jeder „Israelit“, 
sobald er Bürger oder zugelassener Einwohner und selbständig war, automatisch 
Mitglied. Austritt aus der Religionsgemeinde war dem Austritt aus dem Judentum 
gleichgesetzt. Damit unterschied sich das Land Sachsen von dem Land Preußen.“ 

157 Juden in Leipzig, eine Dokumentation, 1988, S. 15  
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auch persönliche Beweggründe entscheidend, die nichts mit den äußeren 
Umständen jener Zeit zu tun hatten. Im Alltagsleben des Waldstraßenviertels 
dagegen „spielte die Unterscheidung Jude oder Nichtjude bis 1933 eine un-
tergeordnete Rolle. Die Straßen, Höfe und Gärten waren die Spielplätze aller 
Kinder des Viertels. Der Scherbelberg, der längst bewachsene Müllberg, wur-
de im Winter zur Rodelbahn, mit Schlitten und „Hitsche“ zogen die Waldstra-
ßenkinder auf seine Serpentinenpiste. Im Sommer hingegen war das Schre-
berbad das Ziel vieler Kinder.“ 158 

 
 

Beginn der Ausgrenzung 1933: „Fegt alle hinweg “  

„Bedingt durch fortschreitende Assimilation, durch Austritte, Konvertierungen 
und den Rückgang des Rauchwarenhandels noch vor den ersten antijüdi-
schen Maßnahmen des nationalsozialistischen Staates war der Mitglieder-
stand der Religionsgemeinde leicht rückläufig.“ 159  

Trotzdem war zu Beginn des Jahres 1933 die Israelitische Religionsge-
meinde von Leipzig mit ca. 11.500 Mitgliedern die sechstgrößte jüdische Ge-
meinde im gesamten Reich. Mit der Machtübernahme durch die Nazis am 30. 
Januar 1933 war aber auch in Leipzig die über ein Jahrhundert andauernde 
deutsch-jüdische Annäherungs- und Integrationsphase mit einem Schlag be-
endet.  

Um die Situation des Arztes Manfred Haas verstehen zu können, bedarf 
es der Erinnerung an die schon unmittelbar nach der Machtergreifung ein-
setzenden Ausgrenzungen und Schikanen, der gerade diese Berufsgruppe 
ausgesetzt war:160 
„Jüdische Ärzte und Ärztinnen nahmen in der deutschen Gesellschaft vor 
dem 31. März 1933 eine durchaus angesehene und fraglos bedeutende Rol-
le ein. Ihr überproportionaler Anteil von 16% in der deutschen Ärzteschaft bei 
einem Bevölkerungsanteil von lediglich 0,9% in den letzten Jahren vor 1933 
spricht dabei eine beredte Sprache. Wäre es möglich gewesen, daß gut zwei 
Drittel von ihnen niedergelassen gewesen wären, wenn die deutsche Gesell-
schaft sie abgelehnt hätte? Wohl kaum: „Der jüdische Arzt“, so rückblickend 
der Chirurg Siegfried Ostrowski 1963 im Bulletin des Leo Baeck Instituts, 
„besaß im Deutschen Reich der Vor-Nazizeit ein solches Ansehen, daß man 
geradezu von einer Bevorzugung durch weite Kreise der nichtjüdischen Be-
völkerung sprechen kann. Das war insbesondere in Arbeiterkreisen deutlich, 
aber auch das Bürgertum hielt seine jüdischen Hausärzte, oft durch Gene-

                                                      
158 Kowalzik, Prof. Dr. Barbara: Wir waren eure Nachbarn, 1996, S. 69f (Jüdisches 

Alltagsleben im Waldstraßenviertel bis 1933) 
159 Hebenstreit, Dr. Uta: Die Verfolgung jüdischer Ärzte in Leipzig in den Jahren der 

nationalsozialistischen Diktatur – Schicksal der Vertriebenen, Dissertation an der 
Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, 1997, S. 5 

160 Eckart, Prof. Dr. Wolfgang U.: Verunglimpft, vertrieben, vernichtet: Rassisch und 
politisch verfolgte Ärztinnen und Ärzte in Deutschland 1933-1945, in: Dauer und 
Wandel – 125 Jahre DMW 
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rationen, in der Familie“. Auch in der medizinischen Wissenschaft ist Fort-
schrittsgedanke und nationaler wie internationaler Bedeutungszuwachs der 
deutschen Medizin des ausgehenden 19. Jahrhunderts und des beginnenden 
20. nicht ohne herausragende jüdische Köpfe denkbar... 
Es kam nicht von ungefähr, daß der 1924 gegründete „Verein sozialistischer 
Ärzte“ überdurchschnittlich viele Juden zu seinen Mitgliedern zählte. In den 
1920er Jahren, die für die deutsche Ärzteschaft aus vielerlei Gründen durch 
heftige Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen gekennzeichnet wa-
ren, in denen es wesentlich um die Sicherung materieller und standespoliti-
scher Interessen ging, waren es häufig genug sozialistische jüdische Ärztin-
nen und Ärzte, die in sozialhygienisch orientierten Kassenambulatorien dem 
Groß der konservativen Ärzteschaft gegenüberstanden. In diesen Auseinan-
dersetzungen verstand es die junge NSDAP geschickt, sich zur standespoliti-
schen und wirtschaftlichen Interessensvertreterin gerade der letztgenannten 
konservativen Ärztefraktion zu stilisieren, deren Mitglieder an sich zu binden 
und so nicht nur die schnelle Gleichschaltung der deutschen Ärzteschaft 
nach der Machtübernahme, sondern auch den hohen Organisationsgrad von 
Ärzten (45-50%) in der Partei und ihren Organisationen vorzubereiten...  
Bereits im Juli 1930 war die Vielzahl der einzelnen Ideologeme in einen brei-
ten Strom gegen die jüdische Ärzteschaft eingemündet, der sich im Sprach-
duktus der NSDAP wie folgt las: „Nur ein beruflich freier und ethisch hoch-
stehender deutscher Ärztestand - frei von jüdischem Einfluß in seinen eige-
nen Reihen“ kann die Zukunftsaufgaben des ärztlichen Standes bewältigen. 
Auch die „Nöte des deutschstämmigen ärztlichen Nachwuchses ... werden 
sofort behoben sein, wenn im kommenden Dritten Reich deutsche Volks-
genossen sich nur von deutschstämmigen Ärzten behandeln lassen und für 
die Zulassung fremdrassiger Elemente - schon zum Universitätsstudium - 
vom Staate entsprechende Bestimmungen erlassen werden“... 
Bereits am 21. März 1933, dem zum 'Tag von Potsdam' stilisierten Datum 
der politischen Inauguration und Noblierung Hitlers durch Hindenburg, nah-
men in vorauseilendem Gleichschaltungsgehorsam in München, der 'Haupt-
stadt' der NS-Bewegung, die Führungen der beiden ärztlichen Spitzenver-
bände zunächst „im kleinsten Kreis Fühlung mit dem Nationalsozialistischen 
Deutschen Ärztebund“ auf, um die Gleichschaltung der deutschen Ärzte-
schaft vorzubereiten. In einem öffentlichen Abendvortrag ... für das breite 
Ärztepublikum ging es dann am selben Tag um nichts anderes als um die 
öffentliche Einschwörung auf die vermeintlichen Hauptgegner der deutschen 
Ärzteschaft und des deutschen Volkes: „Den Juden und seine Exponenten 
Marxismus und Bolschewismus“ sowie die „Trägheit der Menschen“. Eine 
Resolution der versammelten Ärzte, von denen viele in SA-Uniform erschie-
nen waren, an die Reichs- und Landesregierung legte die Leitlinien der Aus-
schaltungspolitik publikumswirksam fest: Es ging, wie der Völkische Be-
obachter drei Tage später (24.3.1933) berichten sollte, um nichts weniger als 
um die „Beseitigung der jüdischen Vertrauens- und Versorgungsärzte“, damit 
der „schändliche Zustand“ ein Ende finde, „daß arbeitende deutsche Mäd-
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chen und Frauen vom Staat gezwungen werden, sich von Rassefremden un-
tersuchen zu lassen“... 
Weiterhin wurden die „Beseitigung der jüdischen Krankenhausdirektoren“ 
und der „sofortige Rücktritt aller Juden in den Vorständen der ärztlichen Or-
ganisationen“ gefordert; Ziel sei deren baldmöglichste „Ersetzung durch 
deutschblütige und deutschbewußte Kollegen, deren Einstellung die Gewähr 
für die Wiedergewinnung des geschwundenen ärztlichen Vertrauens im Volk 
und für eine ersprießliche Zusammenarbeit mit den neuen Regierungen“ bie-
te. „Fegt alle hinweg, die die Zeichen der Zeit nicht verstehen wollen!“ be-
kräftigte ein Aufruf des NSDÄB „An die deutsche Aerzteschaft“ am 23. März 
1933 im Völkischen Beobachter die Forderungen der Münchener Ärzte: „Jü-
dische Dozenten“, hieß es in dem von Adolf Hitler herausgegebenen Kampf-
blatt der national-sozialistischen Bewegung Großdeutschlands, „beherrschen 
die Lehrstühle der Medizin, entseelen die Heilkunst und haben Generation 
um Generation der jungen Aerzte mit mechanistischem Geist durchtränkt. Jü-
dische 'Kollegen' setzten sich an die Spitze der Standesvereine und der Ärz-
tekammern; sie verfälschten den ärztlichen Ehrbegriff und untergruben art-
eigene Ethik und Moral. Jüdische 'Kollegen' wurden in der Standespolitik 
maßgebend; ihnen verdanken wir, daß händlerischer Geist und unwürdige 
geschäftliche Einstellung sich immer mehr in unseren Reihen breit machen. 
Und das Ende dieser grauenhaften Entwicklung ist die wirtschaftliche Ver-
elendung, das Absinken unseres Ansehens im Volk und der immer geringer 
werdende Einfluß bei Staat und Behörden. Deutsche Ärzte! Wir wissen es: 
Die Schuld an dieser Entwicklung unseres Standes liegt allein bei der 
fremdartigen und fremdgeistigen Führung. Aber daß diese Führung möglich 
war, ist unsere Schuld!“ 
Diese Selbstbezichtigung war zugleich Programm und sie ging unmittelbar 
und fast wortgleich in das Gleichschaltungsprotokoll der ärztlichen Spitzen-
verbände vom 24. März 1933 ein... 
Dem noch quasi unter Ausschluß der allgemeinen Öffentlichkeit vollzogenen 
Beschluß folgte bereits am 1. April 1933 die gewalttätige Aktion primitiver SA- 
und SS-Männer am Tag des ersten „Allgemeinen Judenboykotts“. Jüdische 
Ärzte und Anwälte, denen die pöbelhaften Attacken gleichermaßen galten, 
rückten nun ins Rampenlicht des publizistischen Interesses. Vor ihrer Konsul-
tation „warnten“ die uniformierten Braunhemden bisweilen gewalttätig und sei 
es nur durch Blockaden von Kliniken-, Praxis- und Sanatoriumseingängen ... 
oder sie stürmten und besetzten die Krankenanstalten sogleich, wie etwa das 
Berliner Krankenhaus Moabit, das Zentrum jüdischer Ärzte der 1920er und 
frühen 30er Jahre in Berlin schlechthin... 
Am 1. April 1933  begann die „systematische Schikanierung, Einschüchte-
rung, Ausbeutung, Entrechtung und Erniedrigung, deren nächster populisti-
scher Höhepunkt die Pogromnacht vom 9./10.11.1938 sein sollte. Bis dahin 
freilich wurde die Vertreibung legalistisch weiter geplant und abgesichert.  
Dieser Prozeß begann mit dem Inkrafttreten des „Gesetzes zur Wiederher-
stellung des Berufsbeamtentums“ am 7. April 1933 . Alle Beamte „nicht-
arischer Abstammung“ - schon ein nichtarischer Eltern- oder Großelternteil 


