
B EG R I F F E  U N D  E R E I G N I S S E

(in alphabetischer Reihenfolge)

Appellplatz

Ein Platz, auf dem – meist in militärischer Aufstellung – »angetreten« wird, um von Vorgesetzten einen Befehl oder eine Handlungs-
anweisung zu bekommen. Ursprünglich gab es den Appellplatz nur in Kasernen oder Garnisonsstädten. Im Nationalsozialismus exis-
tierten sogenannte Appellplätze aber auch auf Parteitagen, in Gefängnissen und Konzentrationslagern.

Aufräumungsamt

Eine Abteilung der Hamburger Bauverwaltung, deren Aufgabe es war, die Folgen des Bombenkrieges gegen Hamburg zu beseitigen. 
Damit war vor allem das Trümmerräumen gemeint. Bei Kriegsende gab es in Hamburg 43 Millionen Tonnen Trümmer und Bau-
schutt. Damit hätte man die Hamburger Außenalster 23 Meter hoch befüllen können.

Bezugsschein

Ein amtliches Dokument, um in Krisenzeiten Waren und Gegenstände des täglichen Bedarfs zu erhalten, die rationiert und im freien 
Warenhandel nicht mehr unbegrenzt erhältlich waren. Der wichtigste und am weitesten verbreitete Bezugsschein war die Lebensmit-
telkarte (s. dazu auch Lebensmittelkarte).

Blockwart

Der Blockwart war ein niedrigrangiger Funktionär innerhalb der Organisation der Partei der Nationalsozialisten N S D A P . Aus der 
eigentlichen Bezeichnung »Blockleiter« wurde im täglichen Sprachgebrauch der »Blockwart«. Er war für bis zu sechzig Haushalte 
zuständig und hatte dabei für die Verteilung der Lebensmittelkarten zu sorgen. Aber auch für das Melden von »Judenfreunden« und 
die richtige »nationalsozialistische Haltung der Volksgenossen« in der ihm anvertrauten Nachbarschaft.

die Braunen

Alltagssprachliche und meist abfällig gebrauchte Bezeichnung für die Gesamtheit aller Nationalsozialisten. Geht zurück auf die brau-
nen Uniformen der gefürchteten Schlägertruppe der N S D A P , der Sturmabteilung (S A).

Cadbury

Eine britische Schokolade in Riegel- und Tafelform, die in der Nachkriegszeit vor allem in der britischen Besatzungszone bei vielen 
deutschen Kindern und Jugendlichen bekannt und beliebt war. Britische Soldaten hatten häufig Schokolade von Cadbury bei sich 
und verschenkten sie manchmal an deutsche Kinder.

Kirsten Boie

Heul doch nicht,  
du lebst ja noch



Denazifizierung

Bezeichnung für eine behördliche Maßnahme der alliierten Siegermächte in der Nachkriegszeit (heute spricht man eher von Ent-
nazifizierung). Ab Juli 1945 sollten alle infrage kommenden Deutschen (und Österreicher) eine behördliche Prüfung durchlaufen. 
Dabei mussten sie nachweisen, wie sie sich während der Zeit des Nationalsozialismus verhalten und was sie getan hatten. Von der ab-
schließenden Beurteilung hing ab, ob man z. B. ein Berufsverbot erhielt oder sich gar vor Gericht verantworten musste. Die Denazi-
fizierung war der Versuch der Siegermächte, den Einfluss des Nationalsozialismus auf die deutsche Gesellschaft zu beenden.

deutschblütig

Das Wort leitet sich aus der Rassentheorie der Nationalsozialisten ab, wonach Menschen »deutschen Blutes« angeblich in jeder Hin-
sicht wertvoller sein sollten als Menschen »fremdartigen Blutes«. Das Adjektiv diente also vor allem dazu, Menschen abzuwerten 
und auszugrenzen. Dazu gehörten z. B. Juden, sogenannte jüdische Mischlinge 1. und 2. Grades, schwarze Menschen, Asiaten, Sla-
wen, Sinti und Roma.

H J -Führer

Anführer in der Hitlerjugend (kurz: H J), dem ab 1933 einzigen staatlich anerkannten Jugendverband in Deutschland. Ziel der H J 
war es, Jugendliche im Sinne des Nationalsozialismus zu erziehen. Diese wurden in der Jugendorganisation von nur wenig älteren 
»geführt«. Zehnjährige etwa von Zwölfjährigen, die unbedingte Autorität besaßen, Befehle erteilen und Bestrafungen anordnen durf-
ten. H J -Führer selbst konnten nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Einquartierung

Die zwangsweise Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen – meist aus dem Osten des damaligen Deutschen Reiches – in pri-
vate Wohnungen, Häuser und Bauernhöfe. Angeordnet wurde dies meist durch sogenannte Wohnraumkommissionen. Durch die 
erzwungene Einquartierung kam es häufig zu Spannungen und Konflikten zwischen den ursprünglichen Bewohnern und den ein-
quartierten Flüchtlingen.

Enttrümmerung

Darunter verstand man das Entsorgen von Bauschutt und Trümmern, die durch den Bombenkrieg entstanden waren. Aber auch 
die Bomben-Blindgänger in den Ruinen wurden beseitigt, um die Straßen, Wege und Schienenwege der Stadt wieder benutzbar zu 
machen.

Evakuierungsbefehl

Ist in seiner ursprünglichen Bedeutung eigentlich der Befehl, Soldaten oder Zivilisten räumlich aus einer gefährlichen Situation zu 
entfernen, z. B. bei Katastrophen. Von den Nationalsozialisten wurde das Wort aber auch als Verschleierungsbegriff für die organi-
sierte Verschleppung von Juden in die besetzten Ostgebiete verwendet.

Feindpropaganda

Eine angeblich falsche, gezielt vom »Feind« gestreute Nachricht, um zu desinformieren und die Moral der deutschen Bevölkerung 
zu schwächen. Daher wurde ihr Wahrheitsgehalt von vielen Menschen angezweifelt. So haben unmittelbar nach dem Krieg viele 
Deutsche das nun öffentlich gemachte Geschehen in den Konzentrationslagern als Feindpropaganda, und damit als Lüge, abgetan. 
Sie unterstellten den Siegermächten, solche Meldungen bewusst zu verbreiten, um die Ehre des deutschen Volkes zu beschädigen.

fraternisieren

Bezeichnet die zwischenmenschliche Annäherung von Besetzten zu Besatzern und umgekehrt. Den Besatzungssoldaten der Alliier-
ten waren Kontakte oder gar das Freundschaftschließen mit den besetzten Deutschen verboten. Das Verbot wurde von den Soldaten 
aber weitestgehend ignoriert und auf Dauer nicht aufrechterhalten.

Gauleiter Karl Kaufmann

Der Gauleiter hatte das höchste Parteiamt vor Ort inne.  Karl Kaufmann war von 1929 bis 1945 Gauleiter von Hamburg. Deutsch-
land war in der Zeit des Nationalsozialismus in 43 »Gaue« (Regionen) aufgeteilt. 1936 wurde Kaufmann auch die Landesregierung 
übertragen. Durch seine Machtfülle wurde er zu einer Art »Super-Bürgermeister« und war damit hauptverantwortlich für die N S -
Politik und -Verbrechen in Hamburg während der Zeit des Nationalsozialismus.

Gestapo

Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) war die 1933 gegründete politische Polizei, deren Aufgabe es war, »Staatsfeinde« aufzuspü-
ren und auszuschalten. Sie konnte Menschen, auch ohne Gerichtsurteil, in Haft nehmen, ins Konzentrationslager schicken oder er-
morden. Ihre Brutalität und Grausamkeit war gefürchtet. Die Gestapo hatte erheblichen Anteil an der Ermordung der Juden Euro-
pas. Nach dem Krieg wurde sie als »Verbrecherische Organisation« eingestuft.

jüdisch versippt

Eine abwertende Bezeichnung für »deutschblütige« Menschen, die eine Person jüdischer Abstammung geheiratet hatten, also in 
einer sogenannten Mischehe lebten. »Jüdisch Versippte« wurden diskriminiert und ab 1943 auch zur Zwangsarbeit herangezogen.

Jungvolk

Teil der Hitlerjugend für zehn- bis vierzehnjährige Jungen (s. dazu auch H J -Führer).

Kameradschaft

Das Wort stammt ursprünglich aus dem Militär und bezeichnet die menschlichen Beziehungen innerhalb einer Gruppe. Dabei sol-
len sich die Angehörigen dieser Gruppe untereinander loyal und solidarisch verhalten. Die Nationalsozialisten dehnten den Begriff 
auf große Teile der deutschen Gesellschaft aus – so gab es Kameradschaft nicht nur in ihren Parteiorganisationen, sondern auch in 
vielen Bereichen der Arbeitswelt.

Kennkarte

Ein Identitätsnachweis wie unser heutiger Personalausweis – mit persönlichen Daten, Passbild und Fingerabdrücken. Alle Deutschen 
über fünfzehn Jahre mussten eine Kennkarte besitzen. Darin war auch vermerkt, ob der Inhaber Jude war. 1951 wurde die Kennkarte 
durch den Bundespersonalausweis abgelöst.

Knaster

Eine alltagssprachliche Bezeichnung für selbst angebauten Tabak. Wegen der allgemeinen Zigarettenknappheit am Ende des Krieges 
und in der Nachkriegszeit war der private Tabakanbau weit verbreitet.

Lebensmittelkarte

Ein Bezugsschein, der zum Erwerb von Lebensmitteln berechtigte. Es gab verschiedene Klassen. So erhielten Menschen, die körper-
lich hart arbeiteten (z. B. im Bergbau) höherwertige Lebensmittelkarten. Juden bekamen die schlechteste Karte, die im Volksmund 
»Hungerkarte« genannt wurde.

Organisation Todt (OT)

Bautruppe, die nach ihrem Führer Fritz Todt benannt wurde und während des Krieges zahlreiche staatliche Bauprojekte ausführte. 
So baute die OT  u. a. den Atlantikwall an der europäischen Westküste. Ab 1943 war sie wegen der massiven Bombenangriffe auf 
Deutschland durch die Alliierten auch für den Ausbau von Luftschutzanlagen für die Bevölkerung und die Verlagerung von Industrie-
anlagen unter die Erde zuständig. In der Organisation Todt kamen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und K Z -Häftlinge zum Einsatz.



Ostpreußen

Die nordöstlichste Provinz des damaligen Deutschen Reiches. Im letzten Kriegsjahr flohen zahlreiche ostpreußische Deutsche vor 
der angreifenden russischen Armee in den Westen. Heute gehört Ostpreußen zu Polen und Russland.

Panzerfaust

Eine seit 1942 eingesetzte Waffe zur Panzerabwehr, die von einem einzelnen Soldaten im Kampf gegen feindliche Panzer verwen-
det werden konnte. Am Ende des Krieges wurde sie in hoher Stückzahl hergestellt und auch an die zivile Bevölkerung ausgegeben.

Pommern

Eine nordöstliche Provinz des damaligen Deutschen Reiches, aus der am Kriegsende sehr viele Menschen vor der russischen Armee 
nach Westen flohen. Pommern gehört heute zu Polen.

Rassenschande

Ein nationalsozialistischer Rechts- und Propagandabegriff. Sexuelle Kontakte, Liebesbeziehungen und Eheschließungen zwischen 
»deutschblütigen« und jüdischen Menschen waren verboten und wurden als Rassenschande bezeichnet. Dies galt auch für Bezie-
hungen »Deutschblütiger« zu schwarzen Menschen, Sinti und Roma usw.

Reichssicherheitshauptamt

Ein Amt der Schutzstaffel (S S). Das Reichssicherheitshauptamt hatte die Aufgabe, »Staatsfeinde« zu bekämpfen. Hier wurde die 
Vernichtung der Juden organisiert und koordiniert. Geschaffen wurde es 1939 durch die Vereinigung der amtlichen Sicherheitspoli-
zei und des parteieigenen Sicherheitsdienstes (S D) der N S D A P .

Sammelbögen

Beim Einkauf schnitt der Kaufmann von der Lebensmittelkarte die Marken der Waren aus, die der Kunde erwarb. Diese Marken klebte 
er auf Sammelbögen, für die er einen Bezugsschein erhielt, mit dem er beim Großhändler neue Ware bestellen konnte.

Schlesien

Eine östliche Provinz des damaligen Deutschen Reiches, aus der gegen Ende des Krieges sehr viele Menschen vor den Russen nach 
Westen flohen. Schlesien gehört heute größtenteils zu Polen und Tschechien. Niederschlesien gehört zur Bundesrepublik Deutschland.

Tante Meier

Eine in Hamburg gebräuchliche Redewendung, die den Gang zur Toilette ankündigte. Sie geht zurück auf die französische Beset-
zung Hamburgs im frühen 19. Jahrhundert. Die Franzosen sagten, sie wollten das »tente majeure« (auf Deutsch: das »Hauptzelt«) 
aufsuchen, womit die Latrine gemeint war. Der Hamburger Volksmund machte daraus erst »tantmajör«, woraus dann schließlich 
»Tante Meier« wurde. Dies galt als etwas weniger derb als »Ich muss aufs Klo!«.

Untermenschen

In der Rassenideologie der Nationalsozialisten bezeichnete dieser Begriff diejenigen Menschen, die den sogenannten deutschen »Her-
renmenschen« kulturell und »rassisch« vermeintlich unterlegen sein sollten. Das unterstellte »Untermenschentum« diente den Na-
zis als entscheidende Rechtfertigung, ganze Völker zu berauben, zu versklaven und sogar zu töten. Während des Krieges wurde der 
Begriff vor allem in der deutschen Propaganda in Bezug auf Juden und die slawischen Völker Europas verwendet.

Verdunkelung

Um bei Fliegerangriffen den feindlichen Bombern die Orientierung zu erschweren, gab es während des Krieges eine Pflicht zur nächt-
lichen Verdunkelung. Aus Wohnräumen durfte kein Lichtschein nach außen dringen, die Straßenbeleuchtungen waren abgeschaltet. 
Sogar die Innenbeleuchtung von Bussen und Bahnen im städtischen Nahverkehr wurde abgeschaltet.

Vermögensverwertungsstelle

Die Vermögensverwertungsstelle war für die Erfassung, Verwaltung und Verwertung des Vermögens der deportierten, ausgewander-
ten oder verstorbenen Juden zuständig.

wehrunwürdig

Die »Wehrunwürdigkeit« schloss die Betroffenen von der »Ehre« aus, für das Deutsche Reich Militärdienst zu leisten. Als »wehr-
unwürdig« galten Vorbestrafte, Juden, teilweise »jüdisch Versippte« oder Deutsche, die zuvor in ausländischen Armeen gedient hat-
ten (z. B. in der französischen Fremdenlegion).

Zinswucherer

Ein abwertend gemeinter Begriff, der ein antijüdisches Klischee bediente. Demnach wurde behauptet, dass viele Juden als Geldver-

leiher tätig seien und dabei ihre nicht jüdische Kundschaft übervorteilten.


