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Nicht nur ein Kaufhauskönig wird entthront
Ein Forschungsprojekt
zeigt: Bürger und Geschäfte
waren massiv an der Arisierung
beteiligt. Von Johanna Eberhardt
Mannheim

F

ast ein Leben lang hat der Mannhei
mer Kaufmann Heinrich Vetter
(1910–2003) seinen Ruf als Kauf
hauskönig, als Wohltäter und Mäzen ge
nossen. Nie hätte er – wie sein Branchen
kollege Helmut Horten, den er als Freund
bezeichnete und an den er in den 1960er
Jahren sein Kaufhaus weitergab – Schlag
zeilen für den Boulevard geliefert. Er för
derte lieber Kunst, Kultur und Wissen
schaft seiner Heimatstadt. Die hat ihm
dafür die Ehrenbürgerwürde verliehen.
Von der Universität gab es einen Ehren
doktor und von der jüdischen Gemeinde
eine Ehrenmedaille.
Vor drei Jahren wollte die Stadt auch
noch eine Straße nach dem ehemaligen
Unternehmer benennen. Zusammen mit
weiteren großzügigen Stifterinnen und
Stiftern sollte er unweit des Herzogenried
parks mit einem „VetterRing“ gewürdigt
werden. Doch da meldete sich im Vorfeld
der Arbeitskreis Justiz, eine Runde von
Hobbyhistorikern, kritisch zu Wort. Sie
wiesen auf die heikle
Herkunft von Vetters
Vermögen hin und da
rauf, dass dessen Fir
men einst erst mit dem
Nationalsozialismus so
richtig groß geworden
waren.
Nach einem länge
Foto: StZ
ren internen Hin und
Her wurde damals die
Historiker
Vorlage für den Be
wiesen auf
schluss noch einmal
die heikle
zurückgezogen, um
weitere Nachforschun
Herkunft
gen anzustellen. Deren
von Heinrich Ergebnisse liegen seit
Vetters
Kurzem vor, und da
Vermögen hin. mit ist klar: „Eine Stra
ße mit dem Namen
Heinrich Vetters wird
Mannheim nicht bekommen; eine Wieder
vorlage des Themas wird es nicht geben“,
erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz
(SPD). Stattdessen müsse man sich nun die
Frage stellen: „Wie gehen wir mit diesem
bedrückenden Thema um?“
Drei Jahre lang hat sich die Historikerin
Christiane Fritsche im Auftrag der Stadt
in einem umfassenden Forschungsprojekt
mit der Arisierung und Wiedergutmachung
in Mannheim von 1933 bis in die 1960er
Jahre befasst. Zusammen mit zwei Hilfs
kräften hat die Wissenschaftlerin im
Karlsruher Generallandesarchiv und dem
Archiv der Stadt 1500 Akten ausgewertet.
Danach stand fest: der Ehrenbürger Vetter
gehört zu den größten Profiteuren der Ari
sierung in Mannheim. Fünf Betriebe und
drei Grundstücke haben er und seine Fami
lie nach dem Machtantritt der Nationalso
zialisten vor 80 Jahren in ihren Besitz ge
bracht – nicht nur in Mannheim, auch in

Das einst jüdische Warenhaus Schmoller ist 1938 von Ernst Vollmer und Rudolf Schach mit
Hilfe der Deutschen Bank übernommen worden. Foto: Stadt Mannheim, ISGInstitut für Stadtgeschichte

EIN ANDERES BILD VON DER NSZEIT IN MANNHEIM
Judentum Bis zum Beginn des
Nationalsozialismus zählte
Mannheim zu den Zentren jü
dischen Lebens im Südwes
ten. Nach der Gleichstellung
1862 waren viele jüdische Fa
milien in die aufstrebende In
dustriestadt gezogen. 1933 lag
ihr Anteil an der Bevölkerung
mit 2,33 Prozent deutlich über
dem reichsweiten Durch
schnitt (0,77 Prozent). Mit
6400 Mitgliedern war die jü
dischen Gemeinde größer als
die von Karlsruhe (3288).
Dem statistischen Reichsamt
galt Mannheim 1933 als „Ju
dengemeinde“.
Arisierung An der Ausplünde
rung jüdischer Bürger beteilig

ten sich weite Kreise der Be
völkerung. Die Historiker ha
ben versucht, die Ariseure zu
typisieren. Danach gab es eine
kleine Gruppe „gutwilliger“
Geschäftsleute, die mit der
Übernahme von Betrieben
auch jüdischen Kollegen bei
stehen wollten. Weit größer
aber waren die Gruppen derer,
die böswilligen Druck ausüb
ten, oder die der „aktiven Op
portunisten“, die ohne jede
Rücksicht von der Zwangslage
der Juden profitierten.
Entschädigung Die von den
Alliierten veranlasste Wieder
gutmachung, die nach dem
Zweiten Weltkrieg in vielen
Fällen nur langsam in Gang

Karlsruhe, wo im Juni 1936 das bekannte
Modehaus Landauer dank der Geschwister
Vetter „in arischen Besitz“ überging.
Doch der „Fall Vetter“ ist beileibe kein
Einzelfall. Insgesamt 1600 Betriebe und
1250 Grundstücke gingen in Mannheim im
Dritten Reich mit der sogenannten Arisie

Kurz berichtet

kam, konnte die Schäden nicht
annähernd heilen. Sie war ein
aufwendiger bürokratischer
Prozess und bedeutete oft
eine erneute Demütigung für
die Überlebenden.
Bewertung Die neuen For
schungsergebnisse „verschie
ben“ nach Einschätzung von
Johannes Paulmann, dem Lei
ter des Studienprojekts, „das
Bild von der NSZeit in Mann
heim“. Bisher habe sich die
Stadt vor allem als Zentrum
der Arbeiterbewegung und
des Widerstandes gegen den
Nationalsozialismus gesehen.
„Sie ist aber auch eine Stadt
der Arisierung und der höchst
effektiven Vertreibung“. joe

rung von jüdischen in nichtjüdische Hän
de. „Ausgeplündert, zurückerstattet und
entschädigt“ heißt der Titel des ebenso be
eindruckenden wie erhellenden Buchs, in
dem Christiane Fritsche die Ergebnisse
ihrer Forschungen zusammengefasst hat
und das gerade im Verlag Regionalkultur

erschienen ist. Hier lernt man die Täter
und die Opfer kennen. Die Autorin schil
dert ihre Geschichten wissenschaftlich de
tailliert und zugleich menschlich und an
schaulich. Der Fall Vetter ist auf den Seiten
440 bis 459 nachzulesen.
Dem Umfang nach mindestens so er
folgreich agierte der aus Dresden kom
mende und damals schon in der Schweiz re
sidierende Kaufmann Richard Greiling
(1882–1954). Der ehemalige Zigarettenfab
rikant investierte in mehreren deutschen
Städten insgesamt vier Millionen Mark, um
jüdische Eigentümer aus ihren Unterneh
men zu verdrängen. So kam er in Mann
heim in den Besitz der bekannten Korsett
firma Felina der Familie Herbst, an deren
Schuhfabrik sowie in den Besitz der Firma
Kallmann, einem erfolgreichen Vertrieb
für Lokomotiven und Feldbahnen.
Wie im ganzen Reich begann die Arisie
rung auch in Mannheim 1933 mit der
Schließung und dem Verkauf jüdischer Be
triebe, dem Abschöpfen von Bargeld und
Erspartem in Form der sogenannten Ju
denvermögensabgabe oder der Reichs
fluchtsteuer und endete nach der Deporta
tion der badischen Juden ins Lager Gurs
1942 mit dem Verkauf und der Versteige
rung ihres Hausrats. „Das war keine Ver
mögensverschiebung, das war Raub in gro
ßem Maßstab“, resümiert Fritsche.
Es war auch nicht, wie man lange gern
glauben wollte, „alles von oben oktroyiert“.
Die IHK in Mannheim hat sich, gleich Ende
März 1933, ohne Not „selbst arisiert“. Ganz
ohne Gesetz habe sich bei vielen Deutschen
unmittelbar nach der Machtergreifung „in
schier atemberaubender Geschwindigkeit
ein Bewusstseinswandel vollzogen“, sagt
die Historikerin. „Jüdisch oder arisch, das
machte auf einmal auch im Geschäftsleben
einen Unterschied.“
Betroffen davon waren alle – von der
großen Spedition Rhenania bis hin zu den
kleinen Metzgern und Friseurgeschäften.
„Die Arisierung war ein öffentlicher Vor
gang, von der die ganze Stadtgesellschaft
wusste – auch wenn nicht über alles öffent
lich geredet wurde. Sie war, von der Vertrei
bung bis zur Ermordung, ein schrittweiser
Prozess“, erklärt Professor Johannes Paul
mann, der Direktor des Instituts für Euro
päische Geschichte in Mainz und ehemali
ger Lehrstuhlinhaber der Uni Mannheim,
der das Projekt initiiert und geleitet hat.
„Es gab nicht nur die kleinen Nutznie
ßer, sondern eine große Bereitschaft mit
zutun und eine breite Beteiligung des Be
völkerung an der Ausplünderung. Das
schockiert, auch noch nach so vielen Jah
ren“, stellte OB Kurz beim Abschluss des
Forschungsvorhabens fest. Die Erkennt
nisse seien tiefgreifend und brachten noch
einmal einen „neuen Blick auf das Ge
wussthaben“ damals, erklärte er. „Das Pro
jekt ist zwar abgeschlossen, aber es muss
daran noch weiter gearbeitet werden. Ich
bin sicher, es wird künftig noch eine vielfäl
tige Rolle spielen“, sagte der OB.
Buch Christiane Fritsche: Ausgeplündert,
zurückerstattet und entschädigt. Arisierung
und Wiedergutmachung in Mannheim.
Verlag Regionalkultur, 960 Seiten, 38 Euro.

Landsleute

Ilshofen

Jetzt zehn Schwerverletzte
Zwei Tage nach der Massenkarambolage auf
der Autobahn 6 bei Ilshofen (Kreis Schwäbisch
Hall) mit zwei Toten wird immer deutlicher,
wie viel Glück die anderen Involvierten hatten.
Zwar sei die Zahl der Schwerverletzten inzwi
schen auf zehn gestiegen, da bei einigen Op
fern das Ausmaß der Verletzungen zunächst
geringer eingeschätzt worden war, jedoch sei
en einige Autofahrer inmitten des Geschehens
völlig unversehrt geblieben, ihre Fahrzeuge hät
ten keinen einzigen Kratzer abbekommen, teil
te die Polizei am Donnerstag mit. Unbeschä
digt sei auch der Lastwagen geblieben, dessen
Turbolader wohl geplatzt war. Dadurch hatte
eine Rauch und Qualmwolke vielen Fahrern
die Sicht erschwert und den Massencrash aus
gelöst. Dabei waren am Dienstag ein 58 Jahre
alter Mann aus Sachsen und ein 40Jähriger
aus dem Raum Bielefeld ums Leben gekom
men. Nach neuen Zahlen vom Donnerstag
gelten 13 Menschen als leicht verletzt. lsw

Calw

Fahranfänger landet im Fluss
Ein 19jähriger Fahranfänger ist mit seinem
Auto bei Calw von der Straße abgekommen
und im Fluss Nagold gelandet. Er wurde schwer
verletzt. Der junge Mann konnte sich aber ohne
Hilfe aus dem Wagen befreien, der mit allen
vier Rädern nach oben im Fluss lag. Der Fahrer
kam mit dem Rettungswagen in ein Kranken
haus. Nach Angaben der Polizei wollte der
19Jährige, der noch keinen Monat den Führer
schein hatte, auf der Bundesstraße 463 ver
mutlich einen Wagen überholen, der nach links
auf eine Brücke abbiegen wollte. Das Auto des
19Jährigen durchbrach das Brückengeländer
und fiel in den 1,50 Meter tiefen Fluss. lsw

Michael Ruopp

HuskyExperte
Es hat frisch geschneit. Die Sonne scheint,
das Thermometer zeigt minus drei Grad. In
weiter Ferne sind sechs Hunde und ein
Schlitten auszumachen. Mit hängenden
Zungen und windschnittig nach vorne ge
senkten Köpfen sprinten sechs Siberian
Huskys mit Musher Michael Ruopp über
die Münsinger Alb im Landkreis Reutlin
gen. Ruopp ist Musher, also Hundeschlit
tenführer – und in der Szene kein Unbe
kannter. Seit 21 Jahren beschäftigt sich der
42jährige Lagerist aus Münsingen hobby
mäßig mit sibirischen Huskys. Es sind die
kleinsten und leichtesten unter den rein
rassigen Schlittenhunden.
„Dem Charme ihrer oft blauen Augen
kann sich so leicht keiner entziehen“,
schwärmt Ruopp, der 19 Vierbeiner in sei
nem Zwinger hat. „Von den reinrassigen
Schlittenhunden sind sie am einfachsten
zu halten“, sagt der Experte, der im glei
chen Atemzug den Schauspieler Heinz
Rühmann zitiert: „Natürlich kann man oh
ne Hund leben, es lohnt sich nur nicht.“ Seit
vorigem Jahr bietet der Münsinger in Ver
bindung mit seinen Vierbeinern Erlebnis
pädagogik für Jung und Alt an. Außerdem
kann man bei Ruopp Schlittenhundefahr
ten buchen und artgleiche Tiere in seiner
Hundepension unterbringen.
Seine Hunde werden das ganze Jahr
über trainiert und bewegt. Die Temperatur
darf dabei nicht mehr als 15 Grad Celsius
betragen. „An heißen Tagen im Sommer
wird am frühen Morgen oder am späten
Abend trainiert“, erklärte der HuskyEx
perte. Im Frühjahr und im Herbst bereitet

Skifahrer
bringen Umsatz
Die Liftbetreiber am
Feldberg verzeichnen Wachstum.
Die Saison erreicht Spitzenwerte.
Wintersport

D

as größte und bedeutendste Skige
biet in BadenWürttemberg, der
Feldberg im Südschwarzwald, fährt
trotz einer vergleichsweise kurzen Saison
Spitzenwerte ein. Es sei schon jetzt das
zweitbeste Ergebnis der vergangenen 20
Jahre erreicht worden, sagte Feldbergs
Bürgermeister Stefan Wirbser (CDU) am
Donnerstag. Ein deutliches Plus gebe es
durch Touristen, die mehrere Tage bleiben.
Die Zahl der Tagesgäste stagniere. Die Win
tersportsaison auf dem Feldberg läuft noch
bis zum 7. April.
„Wir bewegen uns sehr nahe am Re
kord“, sagte Wirbser. Seit dem Saisonstart
Anfang Dezember wurden insgesamt rund
400 000 Skifahrer gezählt, die Liftbetrei
ber erwirtschafteten einen Umsatz von 6,9
Millionen Euro. Bis zum Saisonende erwar
te er bis zu eine halbe Million Skifahrer so
wie rund 7,5 Millionen Euro Umsatz. Diese
Zahlen waren bei der bisherigen Rekord
saison 2008/09 erreicht worden.
„Wir haben eine überdurchschnittlich
gute Schneelage und dadurch eine hohe Re
sonanz von Wintersportlern“, sagte Wirb
ser. Neben Urlaubern aus dem Ausland kä
men vor allem Skifahrer aus BadenWürt
temberg. Die Zeit vor Weihnachten sowie
die Wochen im Februar seien besonders
stark gewesen. „Lediglich in den ersten drei
Januarwochen waren Schnee und Besu
cherstrom vergleichsweise gering.“
Nach den Fasnachtsferien kämen der
zeit vor allem Urlauber aus den Benelux
ländern. Der März, wenn die Temperatu
ren steigen, sei ein traditionell schwacher
Monat. Schneegarantie gewährleiste die
künstliche Beschneiung. Diese werde wei
ter ausgebaut. Zudem sei ein zusätzlicher
Lift geplant, der die beiden von einer Bun
desstraße getrennten Skigebiete verbinde.
Der Baubeginn sei für 2014 geplant.
dpa

Eisenbach

Familienvater stirbt
bei Gasexplosion
Bei der Explosion eines Einfamilienhaus in
der Schwarzwaldgemeinde Eisenbach ist
am frühen Donnerstagmorgen ein 28 Jahre
alter Familienvater getötet worden. Seine
32jährige Ehefrau sowie die beiden sieben
und zwei Jahre alten Kinder kamen mit
dem Schrecken davon, teilte die Polizei mit.
Sie wurden von Seelsorgern betreut und
bei Angehörigen untergebracht. Ausgelöst
worden sei die Explosion durch ausströ
mendes Gas. Die Polizei geht davon aus,
dass der Familienvater Selbstmord bege
hen wollte, deshalb den Gashahn aufdrehte
und die Explosion verursachte.
Die Familie lebte alleine in dem Haus.
Das Gebäude wurde durch die Explosion
völlig zerstört. Es wurde aus dem Funda
ment gerissen und steht nun schräg. Es be
stehe akute Einsturzgefahr, hieß es. Die De
tonation war den Angaben zufolge so stark,
dass sie kilometerweit zu hören war. Sie
riss mehrere Gebäudeteile weg. Zudem
entstand ein kleiner Brand, der jedoch
schnell gelöscht werden konnte. Bei den
Bergungsarbeiten entdeckte die Feuer
wehr die Leiche des Familienvaters sowie
eine leere Gasflasche.
dpa

Mannheim

Neues OPZentrum
für Uniklinikum

Michael Ruopp findet, es lohne sich nicht, ohne Hund zu leben.
er seine Tiere, die in den schneelosen Zei
ten vor einen Trainingswagen auf Rollen
gespannt sind, nach einem speziellen Pro
gramm vor. „Dann sind wir im Schnitt etwa
zehn Kilometer unterwegs. Im Winter kön
nen es auch mal zwölf Kilometer sein.“ Sie
erreichen dabei eine Spitzengeschwindig
keit von bis zu 30 Kilometer pro Stunde.
Oft fährt Ruopp mit seinem Rennschlit
ten aus Kunststoff und Aluminium direkt
von seinem Haus in die weite Landschaft
los. Manchmal macht er auch seinen Auto
hänger startklar und sucht sich in der nähe
ren Umgebung eine Übungsstrecke.
Der 42Jährige lenkt das Gespann durch
zugerufene Kommandos, die die beiden
Leithunde Doro und Chenna umsetzen. Ih
nen folgen die Teamhunde Chuck und Da
mon. Den Schluss bilden die sogenannten
Wheels Junior und Bitty. Die bis zu 25 Kilo
gramm schweren Huskys können bei ent
sprechender Vorbereitung ein Gewicht zie
hen, dass neunmal so groß wie ihr Körper

Fotos: Lenk

gewicht ist, erzählt Ruopp, der seit Jahren
dem BadenWürttembergischen Schlitten
hundesportClub angehört.
Mit seinem Erfolgsgespann nahm er vor
Kurzem an der Europameisterschaft rein
rassiger Schlittenhunde im bayerischen
Haidmühle teil. Da reichte es nur für Rang
18, einen Platz im Mittelfeld. Für das kom
mende Wochenende rechnet sich Michael
Ruopp bessere Chancen aus, denn dann
findet in Oberhof in Thüringen die Deut
sche Meisterschaft der
Schlittenhunde
im
Sprint mit 120 Teilneh
mern statt. Dort wird
der Münsinger mit sei
nen Siberian Huskys in
zwei Disziplinen an
den Start gehen. jol

Nach dreijähriger Bauzeit ist am Mannhei
mer Universitätsklinikum ein neues Ope
rationszentrum eröffnet worden. In dem
mehrgeschossigen Gebäude sind neben
acht Operationsräumen und einer Wach
station auch die Intensivabteilung und die
Radiologie untergebracht. Auf zwei Ebe
nen ist der Neubau zudem mit den be
stehenden OPTrakten der Kinderchirur
gie und der Orthopädischen Unfallchirur
gie des Klinikums verbunden.
Die Gesamtkosten für den Bau liegen
nach Angaben des Klinikums bei etwa 32
Millionen Euro. 25 Millionen Euro davon
hat das Land übernommen, sieben Millio
nen Euro hat das Klinikum selbst beigetra
gen. Das bisherige OPGebäude aus den
70er Jahren, das laut Klinikum den heuti
gen Anforderungen nicht mehr entspricht,
soll grundlegend saniert und danach für die
Notaufnahme genutzt werden.
joe
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