
Meine Erlebnisse in Theresienstadt  (Konzentration Camp) 
Am 23. 7. 1942 bekamen ein Schreiben von der Bochumer Behoerde, „..dass Sie, 
wegen kommunistischer Betaetigung unsererseits unser Vermoegen beschlagnahmen 
muessen u. wir deshalb Deutschland verlassen muessten.“ 
Am 27. 7. wurde der Rest der Bochumer Juden ca. 45 mit einem Bus nach Dortmund 
zum Viehof gefahren.  Wir waren ca. 1000 Menschen (Westfalen)   
Wir wurden als bevorzugt genannt, aber als wir versammelt waren, sahen wir, was los 
war.  Abends wurde eine Schuette Stroh aufgelegt, dass man das Steinpflaster 
durchsehen [1)durchspürte] konnte, zum Schlafen.  Es waren meist Leute ueber 65, 
Kriegsbeschaedigte, zu denen mein Mann gehoerte, Kranke u. Leute mit Kindern.  
Waehrend unseres 2 taegigen Aufenthalts wurde unser Gepaeck durchsucht, das Beste 
herausgenommen, von der Geheimen Staatspolizei.  Wir mussten unterzeichnen, dass 
wir uns kommunistisch betaetigt hatten. 
Nach 2 Tagen ging es in 3. Klasse Wagen nach Theresienstadt mit 
Schnellzugslokomotive.  Wir atmeten auf, als wir im Zuge sassen.  Innerhalb 24 
Stunden ueber Kassel, Eisenach, Bodenbach hatten die Tschechoslowakei erreicht.  
Wir kamen in der groessten Mittagshitze in Bauschewitz [am 29, Juli] um 12 Uhr an.  
Gekleidet in den schwersten Winterkleidern u. Maenteln.  (das war die einzige 
Moeglichkeit, dass nicht gestohlen wurden.)  So zogen wir mit Rucksack, Bettrolle, 
Lebensmitteltasche in den Haenden 20 Minuten nach Theresienstadt.  Alte Leute u. 
unser Gepaeck wurde auf einem Lastwagen befoerdert.  Die Koffer sahen in der 
Schleusse wieder.  Schleuse wurde der Platz genannt in der unsere letzten Habe be-
raubt wurden. 
Electr. Taschenlampe, Thermosflasche, Schuhe entnahmen sie unseren Rucksaecken.  
Tschechische Gendarmerie u. jued. Ghettopolizei bewacht von 80 S.S. Leuten, waren 
die Raeuber.  Nach ungefaehr 1/2 Jahr bekam m. Mann s. Koffer, in dem er 
gluecklicherweise Einiges hatte.  Auch saemtl. Akten fuer Beamtenpension, 
Kriegsbeschaedig. etc. waren unversehrt darin, so dass es fuer uns spaeter leichter 
war, unsere Ansprueche geltend zu machen. 
       Inzwischen war es Nachts 12 Uhr geworden und wir marschierten 
(2) 
immer 100 Personen in das uns angewiesene Haus.  500 in einem Haus.  Es war L 203 
in dem wir 27 Monate lebten.  Wir hatten Glueck, m. Mann war in der Hauskanzlei u. 
dadurch brauchten wir nicht so oft umziehen, wie so viele andere.  Als wir in das Haus 
kamen war weder Licht, ein Nagel an der Wand, oder sonst etwas vorhanden.  Wir 
lagen Mann an Mann auf der Erde, angekleidet mit unseren Maenteln u. Rucksaecken 
als Unterlage [in einem kleinen Zimmer].  Nach einigen Tagen konnten die Schlafdecke 
holen, die mit hatten u. nach einem weiteren 1/2 Jahr bekamen Strohsaecke.  Nach 
einem weiteren halben Jahr bekamen Holzbettstellen, uebereinander u. damit begann 
die Wanzenplage, von der ich besonders heimgesucht wurde.  Halbe Naechte wanderte 
ich herum [.]  Kopflaeuse, Floehe waren dort heimisch u. Leute bei denen man Kleider-
laeuse fand, mussten in die Entwesung u. wurden die Haare abgeschnitten.  G. s. D. 
blieben wir davon verschont.  Die erste Bedingung zum Gesunderhalten war das 
teagliche Waschen von Kopf bis Fuss, [ Anfangs konnten wir die Waesche nur kalt 
waschen, spaeter hatten wir Feuer und eine Waescherei ] bis man die Badeeinrichtung 
[,] Schauer benutzen konnte.   
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Es war fuer die Soldaten, denn Theresienst. war eine Garnison, von ca. 5000 besetzt. 
Von der Tschechei waren viele junge Leute, die fuer Licht sorgten, eine Baeckerei, eine 
Waescherei, Metzgerei, Schuhmacher werkstaette errichteten u. Eisenbahnschienen 
von Bauschewitz nach Ther. legten. 
 
        Wir mussten alle arbeiten bis zu 65 Jahren.  [ Jüngere Leute waren fast alles 
Tschechen und einzelne Oestreicher]  Ueber ein Jahr schaelte ich Kartoffeln  von 8 - 
12, (und) von 2 -8. Nur wenn es 1 Tag keine K. gab hatten wir frei.  Nach einem Jahr 
wurde das Schaelen eingestellt, da sie Maschinen bekamen.  Unser Kuechenzettel 
bestand aus einem leeren Kaffee am Morgen, den wir nicht holten,  
da viele Leute davon Typhus bekamen, einmal in der Woche 1 Knoedel oder Buchte 
(Hefe) [.]  Graupen (Gerste) war unsere Hauptnahrung, als Suppe, als Brei etc.  Abends 
gab es 3 mal in der Woche leeren Kaffee.  Mittag manchmal einige Brocken Fleisch 
[meist Pferdefl.] in einer Bruehe mit einigen Schnippelchen Kartoffeln.  Alle 3 Tage gab 
es 2 Pf. Brot, 10 deka Zucker u. eben so viel [ 50 g.] Margarine.  Man versuchte sich 
nebenbei etwas zu verdienen, ich stopfte 120 Paar Struempfe in meiner Freizeit. 
 
(3) 
Ich strickte etliche Pullover fuer Tschechen 
die grosse Pakete Lebensmittel bekamen u. 
Dadurch tauschen konnten. Wir bekamen alle 2 
Monate 2 Pf. Paket von Freunden in Bochum, 
Nichtjuden*, aber es war nicht viel, was sie 
senden konnten, denn es gab auch nicht mehr 
viel in D. 
[ Wir hatten unter jeder Schuhsole 300 Mark 
mitgenommen, es war doch verboten]               
 
Ab Oktober 1943 erhielten durch den Council of 
Jew. Women, Oelsardinen von Portugal.  Unsere 
Kinder hatten inzwischen ausgefunden dass es 
dieses gab.  Bekamen fuer uns u. fuer m. 
Mannes Bruder, Schwester u. Schwaegerin, die 
inzwischen dort verstorben waren, [.] So 
erhielten wir uns.  Tauschten Sardinen fuer Brot 
etc.  Ich gab m. Taschenuhr* fuer ein Brot. 
 
 
     Nachdem Kartoffelschaelen , kam ich fuer 2 
Monate zum Tintenpulver fuellen.   
Mit Hilfe eines Arztes kam ich nach 2 Monaten 
heraus, da ich innen u. aussen blau war.  Ich 
wog noch 114 Pfund nach zwei Jahren, m. Mann 
hatte nicht so viel zu verlieren, da er immer 
duenn war.   
Ich kam dann [fuer 8 Monate] in dass einzige 
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Lebensmittel Geschaeft, dass da war.  Wir 
bekamen Ghettogeld u. Lebensmittelmarken u. 
konnten alle Monate einmal einkaufen.  Ich 
musste sauber machen, Toepfe auffuellen etc.  
Es gab Brotaufstrich (weiss der l. Himmel aus 
was der bestand.)  Senf, Gewuerze 
(undefinierbar) Trockengemuese u. Zwiebel, 
auch Sacharin, Ketschup manchmal [.] 
       
       Dann kam ploetzlich ein Aufruf.  Alle 
entbehrlichen Personen mussten in die 
Glimmersapalterrei.  Das war ausserhalb in 
Baracken ca., 20 Minuten zu gehen.   Das war 
der einzige Winter in dem Eis und Schnee hatten 
[.]  Von Oktober 44 - Maerz 45 arbeiteten wir 
dort.  Ich hatte ein paar Stiefel von m. verst. 
Schwager an.  1/2 5 hiess es aufstehen, 1/4 vor 
6 antreten u. dann ging es gemeinsam in die 
Glimmer, [.] Wir arbeiteten bis 2 U mit 10 
Minuten Pause. [ 3 Tage lang, die anderen 3 
Tage arbeiteten von 2 1/2 bis 10 1/2 abends]  
Glimmer ist Mica  u. musste duenner als 
Seitenpapier geschnitten werden,  es wurde fuer 
Flugzeuge verwandt.  Die 2. Schicht kam 1/2 2 
Mittag bis Abends u. dann wieder heim in 
Regen, Schnee u. Kaelte.  Die Wege waren nicht 
erleuchtet,  hie u. da hatte jemand eine Laterne, 
sonst stolperten unseren Weg so durch.   
Das war der schlechteste Winter,  wir bekamen 
hie u. da eine Kartoffelsuppe, die wir als 
Belohnung u. Delikatesse  betrachteten.  Ich 
(4) 
kann mir nicht denken dass einen Sonn - oder 
Feiertag frei hatten.  Vielleicht war es gut, denn 
sie sandten damals weiter. [handschriftlich 
beigefügt] nach Auschw.  M. Mann wurde als 
Kriegsbeschaedigter vorgeladen u. mit einigen 
anderen zurueckgestellt.  Aber sie sandten auch 
Veteranen weg u. trennten Ehepaare.  Maenner 
bis 50 [,] Veteranen oder nicht[,] kamen in die 
laufenden Transporte.  Ab Oktober 1944, aber 
auch schon vorher liefen Transporte.   
 
160000 gingen nach Auschwitz.  Wir wussten 
natuerlich nicht wohin.  Wir hoerten spaeter ein 
Teil kam in Munitionsfabriken in Deutschld.  Im 
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Mai 1945 waren noch 10 000 uebrig in 
Theresienstadt.  Wenn es noch laenger gedauert 
haette, waere niemand mehr dort gewesen. 
      
       Am 8. Mai 1945 kamen die Russen jubelnd 
von uns begruesst.  Sie kamen mit Trucks von 
U.S.A. voll Lebensmitteln, Eier, Butter, Mehl. 
Huelsenfruechte war unser 1. Richtiges Mahl, 
seit 1942.  Im Juni kamen nach Winzer ein 
Camp fuer  Jugendliche, wir schliefen in 
Baracken, hatten die Mahlzeiten durch die Unrra.   
 
Dort fing ich auch an Engl. zu unterrichten fuer 
Anfaenger u. leicht Fortgeschrittene, u. nahm 
auch Unterricht bei Lehrern u. Freunden die 
lange in England gelebt hatten[.]  Wir sandten 
ein Telegr. an unseren Neffen in Israel[.]  Durch 
diesen hoerten unsere Kinder, dass [wir] noch 
am Leben waren.  Es kam auch eine Liste in den 
U.S.A. heraus mit den Namen der 
Ueberlebenden. 
       Mein Glaube an eine Bestimmung hat mich 
keinen Augenblick verlassen.  Wir sagten uns, 
die Kinder sind draussen, was mit uns wird, 
muessen abwarten,  Wir haben den Hoehepunkt 
unseres Lebens ueberschritten.   
      Im Juli kamen nach Deggendorf bei 
Muenchen.  Dort erhielten Briefe u. Pakete von 
den Kindern, Verwandten u. Freunden.  Im Mai 
1946 kamen nach Bremen u. von dort nach 
U.S.A., mit Jubel begruesst,[.] Es war Vaters 
Geburtstag, der 24. 5. 1946 
      Man kann sehen, was ein Mensch ertragen 
kann mit Gottvertrauen u. gutem Humor.  
 
[ Gestern wurde mir ganz schlecht beim 
Schreiben u. deshalb liess ich Onkel, der nicht 
so gute Nerven hat, gar nicht schreiben.  Ich war 
immer Optimist]      
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