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Die Familie Heimann/Isaak 

Bertha Heimann (1908-2003) lebte von 1933 bis 1935 in Bad Kissingen. Sie 

stammte aus einer alteingesessenen Schwanfelder Familie, die sich in dem 

fränkischen Ort bis 1600 zurückverfolgen lässt. Ihre Eltern, der Viehhändler 

Adolf Heimann (+1932) und dessen Frau Therese Kuhn (+1927), hatten 

noch drei weitere Kinder: Arthur, Max und Rosa (*1904). 1 Die Heimanns 

lebten orthodox, besonders der Vater achtete auf ein religiöses Leben nach der 

Thora. Bis zum Beginn der NS-Zeit blieben sie in Schwanfeld von antisemi-

tischen Angriffen verschont. Dies änderte sich mit der Ernennung Hitlers zum 

Reichskanzler. Als Max Heimann am 1. April 1933, dem Tag des vom NS-

Regime organisierten Boykotts jüdischer Geschäfte, heiratete, verhinderten 

die örtlichen Nationalsozialisten, dass Mitglieder des Fußballvereins von 

Schwanfeld, in dessen Vorstand Max tätig war, ihm und seiner Braut Bianca 

Hausmann öffentlich die Ehre erweisen konnten. 2 

Nachdem im Juni 1933 Rose Leuthold gestorben war, zog Bertha Heimann 

zu deren Mann Salomon Leuthold (1862-1943) nach Kissingen. 3  Die 25-

Jährige führte dem 71-jährigen Kaufmann den Haushalt und betreute ihn. In 

dem Interview, das sie 1994 dem SE Florida Holocaust Documentation Center 

gab, bezeichnet sie ihn als „Verwandten“ und „Onkel“. Dabei dürfte sie den 

Begriff „Onkel“ vermutlich in einem weiteren, nicht engeren Sinn verwendet 

haben, da weder er noch seine verstorbene Frau mit ihren Eltern unmittelbar 

verschwistert waren. Leuthold stammte aus einer alteingesessenen Kissinger 

Familie und hatte ein kleines Textilgeschäft am Marktplatz 2 betrieben, das er 

Mitte der 20er Jahre an den Textilkaufmann Solms Heymann verkaufte. Er 

konnte jedoch auch nach der Veräußerung mit seiner Familie dort weiter woh-

nen bleiben. Mit seiner aus Völkersleier stammenden Frau Rosa Bergmann 

(1872-1933) hatte er drei Kinder: Leo (*1892), Martha (*1896) und Gertrud 

(1899-1926). Seine Verwandte Bertha Heimann litt sehr unter dem massiven 

Antisemitismus in Bad Kissingen, der ihr immer wieder im Alltag begegnete. 

So durfte sie etwa das Schwimmbad in der Saale nicht benutzen. Und als ihre 

 
1 Ausgangspunkt für die nachfolgende Familienbiografie war: Walter, Gedenkbuch: Art. Bertha Isaacs, 28..8.2020, sowie die 

dort verwendeten Quellen.  
2 Vgl. SE Florida Holocaust Documentation Center: Interview mit Bertha Isaacs am 22. Juni 1994. In: https://www. 

youtube.com/watch?v=UKpmKx C1xww, 29.7.2020  
3 Vgl. Walter, Gedenkbuch; Art. Bertha Isaacs, 29.8.2020 
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Schwester Rosa sie in Kissingen besuchte und sie zum Tanzen gehen wollten, 

wurden beide aus dem Lokal geworfen, weil sie jüdischer Herkunft waren. 4 

Die vier Geschwister Heimann zogen aus den bedrückenden Erfahrungen, die 

sie mit dem Antisemitismus in Deutschland machen mussten, die für sie einzig 

mögliche Konsequenz: Sie entschlossen sich, das Land zu verlassen. Als erster 

wanderte Arthur Heimann 1934 nach Palästina aus. Zwei Jahre später floh 

Rosa Heimann in die USA. Dorthin ging auch ihr Bruder Max Heimann. Der 

Viehhändler verkaufte sein Haus in Schwanfeld und emigrierte mit seiner Frau 

Bianca und seinem dreijährigen Sohn Alfred am 25. August 1937 nach 

Amerika. In Le Havre gingen sie an Bord der „S.S. Normandie“, die sie über 

Southampton nach New York brachte. Die ersten Jahre in Amerika waren für 

ihn und seine Familie sehr schwer. Er arbeitete zunächst als Verkäufer in 

einem Delikatessengeschäft, dann als Haustür-Verkäufer und schließlich als 

Zwischenhändler. 1940 erblickte der zweite Sohn Sam in New York das Licht 

der Welt. Max Heimann starb 1968 in seiner neuen Heimat. 5 Arthur Heimann 

drängte seine Schwester Bertha immer wieder dazu, doch zu ihm nach 

Palästina zu kommen. Doch hatte Bertha Heimann inzwischen den litauischen 

Kaufmann Isidor Isaak in Bad Kissingen kennengelernt. Bald war für sie klar, 

dass sie heiraten wollten. Und so verließ Bertha im November 1935 Bad 

Kissingen und ihren „Onkel“ Salomon Leuthold, der im September 1942 von 

Würzburg über Nürnberg in das Ghetto Theresienstadt deportiert wurde und 

dort am 9. April 1943 den Tod fand.  

Nach der Hochzeit 1936 entschloss sich Bertha Isaak, nach Saugen in die 

Heimat ihres Mannes zu ziehen, der am 20. September 1905 in Tilsit geboren 

worden war. Für diese Entscheidung waren vor allem wohl zwei Gründe 

verantwortlich: Zum einen hatte ihr Mann dort ein gut gehendes Geschäft, zum 

anderen gehörte das Memelland damals noch zu Litauen, so dass man sich dort 

vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten sicher wähnte. Eine 

Entscheidung, die sich später als verhängnisvoll herausstellen sollte. 6 

 
4 Vgl. SE Florida Holocaust Documentation Center: Interview mit Bertha Isaacs am 22. Juni 1994. In: https://www. 

youtube.com/watch?v=UKpmKx C1xww, 29.7.2020   
5 Vgl. Eidel, Silvia: Zurück in einem anderen Leben. Main-Post, 4.5.2015. In: https://www.mainpost.de/regional/ 

schweinfurt/Zurueck-in-einem-anderen-Leben;art763,8706051, 21.8.2020 (Hinweis auf die Quelle durch Walter, 

Gedenkbuch: Art. Bertha Isaacs). 
6 Vgl. SE Florida Holocaust Documentation Center: Interview mit Bertha Isaacs am 22. Juni 1994. In: https://www. 

youtube.com/watch?v=UKpmKx C1xww, 29.7.2020   

https://www.mainpost.de/regional/
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In Saugen lernte Bertha ihre Schwiegereltern und die Geschwister ihres Man-

nes näher kennen. Aus der Ehe des Kaufmanns Nissan Isaak (+1931) und des-

sen Frau Ida Rosenberg (*1944), waren neben Isidor fünf weitere Kinder her-

vorgegangen: Simon (* ca. 1904), Hanna (1906-2005), Etta (Erna) (1910-

2005), Benno (1914-95) und Hildegard (ca. 1915 - 1944). 7 Die Familie lebte 

in dem kleinen Dorf Saugen (heute Saugos), das 1939 gerade einmal 419 

Einwohner zählte und etwa 14 km von Heidekrug, der nächsten größeren 

Stadt, entfernt lag. 8 Nissan Isaac betrieb dort einen Laden, seine Frau küm-

merte sich ganz um die Familie. Während Nissan wenig religiös war, spielte 

die Religion für Ida, deren Vater Kantor war, eine nicht unbedeutende Rolle. 

An hohen Feiertagen besuchte die Familie die Synagoge im benachbarten 

 
7 Vgl. Datenbank Genicom: Nissan Isaak. In: https://www.geni.com/people/Nissan-Isaak/6000000036065660681, 29.7.2020 

(Hinweis auf die Quelle durch Walter, Gedenkbuch: Art. Bertha Isaacs) 
8 Die folgenden Ausführungen zur Geschichte der Familie Isaacs geben den Inhalt der Interviews von Bertha und Isidor 

Isaacs mit dem SE Florida Holocaust Documentation Center am 22. Juni 1994 wieder. In: https://www.youtube.com/ 

watch?v=UKpmKxC1xww, 29.7.2020 (Bertha Isaacs) sowie https://www.youtube.com/watch?v=tw58wg8u2dE, 29.7. 2020 

(Isidor Isaacs). Transkription ins Deutsche durch Hans-Jürgen Beck 
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Heidekrug. Zur christlichen Bevölkerung hatten die Isaaks außer über das 

Geschäft kaum Kontakt.  

Ihre Heimat erlebte als Spielball der Weltpolitik eine höchst wechselhafte 

Geschichte im 20. Jahrhundert: Bis Anfang 1920 gehörte das Memelland und 

damit auch Saugen zum Deutschen Reich. Im Versailler Vertrag musste 

Deutschland es dann mit Wirkung vom 10. Januar 1920 an die alliierten 

Mächte abtreten, was zur Folge hatte, dass es in den nächsten drei Jahren von 

Frankreich verwaltet wurde, bis es dann schließlich von Litauen annektiert 

wurde. Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei im März 1939 stellte der 

deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop Litauen ein Ultimatum und 

forderte die Rückgabe des Memellandes an Deutschland. Am 22. März 1939 

ging Litauen notgedrungen auf diese Forderung ein, deutsche Truppen 

besetzten daraufhin das Land. 

Nissan Isaac zog als deutscher Soldat 1914 in den Ersten Weltkrieg. Doch 

bereits im folgenden Jahr wurde er von der russischen Armee gefangenge-

nommen. Bis 1920 musste er in Taschkent in russischer Kriegsgefangenschaft 

bleiben, ehe er nach Saugen zu seiner Familie zurückkehren konnte. In seiner 

Abwesenheit kümmerte sich ein Bruder von ihm um das Geschäft und die 

Familie. Nachdem Isidor die Mittelschule mit 16 Jahren erfolgreich abge-

schlossen hatte, half er im elterlichen Laden mit und ließ sich zum Schuh-

machergehilfen ausbilden. Nach dem Tod des Vaters 1931 übernahm er das 

Geschäft, in dem er so ziemlich alles von Kurzwaren, über Schuhen bis hin zu 

Fahrrädern und Tapeten verkaufte, und baute es weiter aus. Das Aufkommen 

des Nationalsozialismus in Deutschland verfolgte die Familie mit großer 

Sorge. Schließlich lebten sie nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze 

entfernt und Hitler hatte immer wieder seinen Anspruch auf die ehemals deut-

schen Gebiete im Osten geltend gemacht. Drei von Isidors Geschwistern ent-

schlossen sich daher, zwischen 1933 und 1935 nach Palästina auszuwandern. 

Er selbst fühlte sich durch das Geschäft gebunden. Auch sein ältester Bruder 

Simon und seine jüngste Schwester Hildegard blieben noch in Litauen. Simon 

sollte aber buchstäblich in letzter Minute 1941 über die Türkei und Rumänien 

doch noch nach Palästina fliehen, wo er später in Tel Aviv starb.  
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1937 konnten sich Isidor Isaak und seine Frau über die Geburt ihres Sohnes 

Ralf freuen. Ein Jahr später besuchte Bertha Heimann ihre Geburtsstadt 

Schwanfeld, um auf dem Friedhof die Gräber ihrer Eltern aufzusuchen, die 

1930 bzw. 1932 gestorben waren. Dabei musste sie hautnah erleben, wie stark 

der Antisemitismus inzwischen auch in Schwanfeld geworden war. In Saugen 

gab es zwar durchaus Antisemitismus in der Bevölkerung, doch wurde er dort 

nicht so offen gezeigt und entlud sich nicht so gewalttätig wie in Deutschland. 

Das sollte sich jedoch in naher Zukunft schon bald ändern. 

Ende März 1939 hatte sich die litauische Regierung dem Druck des NS-

Regimes gebeugt und das Memelland an Deutschland zurückgegeben. Die 

Isaaks hatten die vorausgegangene Entwicklung mit großer Sorge verfolgt und 

sich schon Monate zuvor einige Kilometer weiter im litauischen Tauroggen 

eine Wohnung besorgt, wohin sie immer wieder einige Sachen mit dem Auto 

von Freunden brachten. Obwohl sie also durchaus auf eine Flucht vorbereitet 

waren, überschlugen sich die Ereignisse dann letztlich doch für sie. Einen Tag 
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vor dem Einmarsch der deutschen Truppen ins Memelland informierte eine 

Freundin, die als Telefonistin bei der Post arbeitete, die Isaaks, dass die 

Deutschen noch in der kommenden Nacht einmarschieren würden. Die Isaaks 

nahmen die Warnung sehr ernst, packten schnell ein paar Sachen zusammen, 

ließen alles andere in Saugen zurück und flohen wie viele ihrer jüdischen 

Mitbürger Hals über Kopf nach Tauroggen. Doch schon bald sollten sich auch 

dort die Herrschaftsverhältnisse ändern. Gemäß den Vereinbarungen des 

Hitler-Stalin-Pakts vom August/September 1939 wurde Litauen der Inter-

essensphäre der Sowjetunion zugeschlagen, die Litauen im Juni 1940 annek-

tierte. Bertha und Isidor Isaak wurden so russische Staatsbürger. In ihrem La-

den, den sie inzwischen in Tauroggen betrieben, kauften auch einige russische 

Soldaten ein. Doch dann warfen die Russen sie aus ihrer Wohnung, für die sie 

Eigenbedarf anmeldeten. Zumindest wurden sie nicht, wie viele andere litaui-

schen Juden nach Sibirien deportiert. 1941 überschlugen sich die Ereignisse: 

Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 wurde 

Tauroggen von deutschen Truppen nach schweren Kämpfen eingenommen. 

Zwei Tage später gab der Gestapochef von Tilsit, SS-Sturmbannführer Hans-

Joachim Böhme, den Befehl zur „Säuberung“ des litauischen Grenzstreifens 

von Juden und Kommunisten. 9 Die Isaaks befanden sich erneut in höchster 

Gefahr, doch gelang es ihnen noch rechtzeitig, vor den heranrückenden deut-

schen Truppen aus der Stadt mit ihrem Sohn sowie Isidors Mutter und seiner 

18-jährigen Schwester Hildegard zu fliehen. Hildegard hätte sogar einige Zeit 

zuvor die Möglichkeit gehabt, nach Palästina auszuwandern. Sie hatte auch 

bereits die notwendigen Papiere dafür. Doch dann verwendete ein anderer 

Mann ihre Unterlagen für seine Tochter, so dass sie in Saugen bleiben und nun 

mit ihrer Familie aus Tauroggen fliehen musste.  

Die fünf Flüchtlinge konnten sich auf einem Bauernhof außerhalb Tauroggens 

erst einmal in Sicherheit bringen. Nachts um drei Uhr wurden sie durch die 

heftigen Angriffe der Deutschen aus dem Schlaf gerissen. Bestürzt und voller 

Angst mussten sie mitansehen, wie die Stadt in Flammen aufging. Am Morgen 

stieß der junge kommunistische Musiklehrer Isaac D., ein Freund Hildegard 

Isaaks, zu ihnen und half ihnen bei der Flucht. Er lief mit dem vierjährigen 

 
9 Vgl. Gedenkorte Europas 1939-1945. In: https://www.gedenkorte-europa.eu/de_de/taurag-stadt.html, 29.7.2020 

https://www.gedenkorte-europa.eu/de_de/taurag-stadt.html
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Ralf voraus, Bertha, Isidor, dessen Mutter und Schwester folgten ihm, so 

schnell sie konnten. Die Situation war beklemmend und Angst einflößend: Die 

Häuser ringsum brannten, man konnte kaum atmen, überall wurde geschossen. 

Isaac D., der fließend Russisch konnte, sorgte dafür, dass die Isaaks und ihr 

kleiner Sohn zusammen mit ihm auf einen russischen Lastwagen aufsteigen 

konnten. Isidors Schwester und Mutter, die kein Russisch verstanden, blieben 

jedoch zurück. Gegen vier oder fünf Uhr morgens begann dann das etwa drei-

stündige Bombardement der Deutschen. Als die Isaaks später zurückkehrten 

und nach den Zurückgebliebenen suchten, fanden sie sie nicht mehr. Erst sehr 

viel später erfuhren sie, dass sie erschossen worden waren.  

Zu Fuß schlugen die Isaaks sich nun weiter durch, konnten bei einem Bauern 

in der Umgebung kurz ausruhen, ehe sie zu viert in Begleitung von Isaac D. 

mehrere Tage weitermarschierten. Die Isaaks forderten den gebildeten Musik-

lehrer auf, sich von ihnen zu trennen. Sie seien für ihn doch nur ein Hindernis. 

Doch Isaac D. blieb bei ihnen und riskierte sein Leben für sie. Er wurde später 

verhaftet und - wie Bertha Isaak vermutet - von den Litauern als verhasster 

Kommunist erschossen. Die Isaaks kamen schließlich zu einer Stadt, die be-

reits von den Deutschen eingenommen worden war, und fanden in einem et-

was außerhalb gelegenen Haus Zuflucht. Doch das Versteck erwies sich als 

relativ riskant, da die gegenübergelegene Schule bereits von den Deutschen 

besetzt worden war. Und so beschlossen die Isaaks zusammen mit einem jun-

gen Paar, das sich ebenfalls in das Haus geflüchtet hatte, sich im benachbarten 

Wald zu verstecken. Am Morgen gingen die Isaaks zu einer litauischen Poli-

zeistation, um sich dort Rat zu holen, wohin sie gehen könnten. Statt - wie er-

hofft – Hilfe zu bekommen, schlug der Polizist Bertha ins Gesicht und schickte 

die Familie wieder zurück nach Tauroggen. Doch hatten die Isaaks erneut 

Glück im Unglück: Alle anderen jüdischen Flüchtlinge waren von der litaui-

schen Polizei verhaftet worden. Und so machten sie sich auf den gefährlichen 

Weg zurück. Unterwegs trafen sie auf litauische Polizisten, die sie ebenfalls 

ins Gefängnis abführen wollten. Doch sie konnten sie überzeugen, dass ihre 

Kollegen in der Stadt sie nach Tauroggen zurückgeschickt hatten. Der Weg 

dorthin war ihnen allerdings versperrt und so zogen sie Richtung Schaulen 

weiter. Ein Bauer, dem sie begegneten, war bereit, sie für Geld in seinem 
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Wagen auf der Straße mitzunehmen. Doch als ihnen deutsche Truppen entge-

genkamen, überfiel ihn Angst und er warf sie kurzerhand vom Wagen. Zu Fuß 

rannten sie nun im dichten Nebel in den nahegelegenen Wald, dicht gefolgt 

von den deutschen Soldaten auf ihren Pferden. Panische Angst befiel vor allem 

den kleinen Ralf. Wie durch ein Wunder schafften sie es zu entkommen.  

In der Nacht kamen die Isaaks bei einem Bauern in einer Scheune unter. Am 

nächsten Tag kamen sie nach Schaulen, das zu dieser Zeit eine große jüdische 

Bevölkerung besaß: Fast ein Viertel seiner 32 000 Einwohner waren Juden. 

Doch am 26. Juni 1941 hatten deutsche Truppen die Stadt besetzt und verfügt, 

dass sich alle Juden der Region bis Mitte August 1941 in einem der beiden 

jüdischen Ghettos, die von ihnen in den Stadtbezirken Kaukazas (Kaukasus) 

und Trakai (Traken) eingerichtet worden waren, melden sollten. Die Isaaks 

wurden am 22. August 1941 in Schaulen verhaftet und kamen zunächst in das 

größere Ghetto, das aber genauso hoffnungslos überfüllt war wie das kleinere. 

In einem kleinen Haus mit vier Zimmern mussten sie mit 45 anderen Personen 

unterkommen. Während Bertha alte Kleidungsstücke ausbessern musste, wur-

de ihr Mann zunächst als Zwangsarbeiter beim Bau des Flughafens, später 

dann in der Ghetto-Wäscherei eingesetzt. Von seiner Wohnung musste Isidor 

Isaak etwa acht bis zehn Meilen zu Fuß bis zu seinem Arbeitsplatz gehen. Der 

Tod war für die Issaks allgegenwärtig. Täglich konnten sie die Erschießungen 

von Ghettobewohnern hören. Als Bertha Isaak schwanger wurde, zwangen sie 

die deutschen Besatzer, ihr Kind abzutreiben. Die zuständigen SS-Behörden 

erlaubten keinen weiteren Nachwuchs. In Schaulen erfuhren die Isaaks, was 

in den anderen Ghettos in Litauen passierte. So lebten sie in permanenter 

Angst davor, deportiert zu werden. Ihr sechsjähriger Sohn bat seine Eltern, ihn 

doch in einer Grube im Garten, der sich hinter ihrem Ghetto-Haus befand, zu 

verstecken, was natürlich nicht möglich war. Noch bevor sie ins Ghetto 

kamen, hatten die Isaaks mit dem Gedanken gespielt, ihren Sohn in die Obhut 

eines litauischen Paares zu geben, das ihn als ihren eigenen Sohn ausgeben 

sollte. Das Paar wäre dazu auch gegen Bezahlung bereit gewesen. Die Isaaks 

hatten einige wertvolle Silbersachen auf ihrer Flucht retten können und boten 

sie dem Ehepaar als Gegenleistung an. Doch scheiterte der Plan daran, dass 
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Ralf kein Litauisch konnte. Er wäre sofort aufgefallen und entdeckt worden. 

Und so blieb er bei seinen Eltern.  

Wie sehr seine Angst berechtigt war, sollte sich einige Zeit später bewahrhei-

ten. Im Herbst 1943 starteten eines Morgens die deutschen Besatzer mit Un-

terstützung ukrainischer Soldaten eine Razzia im Ghetto. Sie hatten es dabei 

vor allem auf alte Leute und Kinder abgesehen. Haus um Haus durchsuchten 

sie nach Opfern. Ralf Isaak befand sich zu dieser Zeit bei seiner Mutter, die 

bei der Arbeit war. Zunächst versuchte sie ihn, unter einem großen Kleider-

stapel zu verstecken. Als sie mit den anderen Arbeiterinnen den Raum ver-

lassen sollte, wollte sie ihn aber nicht allein zurücklassen und nahm ihn zu 

sich. Auf der Straße entrissen ihr die Soldaten ihr Kind. Doch sie bestand 

darauf, mit ihm zu gehen. Die Soldaten kannten jedoch keine Gnade und 

schlugen mit Gewehren auf sie ein. Ohnmächtig musste sie mitansehen, wie 

ihr Sohn und etwa 500 andere Kinder auf Lkws verladen wurden. Es war das 

letzte Mal, dass Berta Isaak ihren Sohn sehen sollte. Zusammen mit den 

anderen Kindern wurde er unter ungeklärten Umständen ermordet. Bertha 

Isaak und die anderen Zurückgebliebenen mussten sich auf einem großen Platz 

im Ghetto versammeln. Während die SS Musik spielen ließ, schrien viele 

Frauen verzweifelt. Nach vielen Stunden des Wartens konnten sie endlich am 

Abend wieder nach Hause zurückkehren. Dort sah Bertha ihren Mann, dem es 

gelungen war, sich tagsüber zu verstecken, erstmals wieder. Im Haus herrschte 

große Trauer: Von den 48 Bewohnern waren acht deportiert worden, unter 

ihnen ihr Sohn Ralf.  

Für die Isaaks verbesserte sich die Lage, als Bertha Isaak dem Armeebeklei-

dungsamt zugeteilt wurde, das von den deutschen Besatzern in einem nicht 

fertig gestellten Krankenhaus außerhalb des Ghettos eingerichtet worden war. 

Sie konnte dort zusammen mit ihrem Mann wohnen und hatte mit etwa 300 

anderen Arbeiterinnen und Arbeitern Kleidung und Schuhe der deutschen 

Soldaten auszubessern. Der Betrieb stand unter der Aufsicht der Wehrmacht, 

die sich etwas menschlicher im Umgang mit den Häftlingen zeigte als die SS. 

Aber auch hier waren Essen und Unterbringung extrem schlecht. 42 Menschen 

mussten dicht gedrängt in einem Raum in einer Baracke schlafen. Am Morgen 

gab es etwas Kaffee, am Abend ein ungenießbares, dürftiges Essen.  
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Als die Rote Armee immer näher rückte, löste die SS im Juli 1944 das Ghetto 

Schaulen auf. Mit Lkws wurden die Häftlinge, unter ihnen auch das Ehepaar 

Isaak, zum Bahnhof gebracht und dort in Viehwaggons verladen, die sie in 

einer tagelangen Fahrt ohne Nahrung in das 650 km westlich gelegene Kon-

zentrationslager Stutthof bei Danzig bringen sollten. 10 Am 19. August 1944 

kamen sie in Stutthof an, wo Männer und Frauen – und damit auch das Ehepaar 

Isaak – getrennt wurden. Bertha Isaak war es vorher noch gelungen, einen 

Zehn-Dollar-Schein in ihrem Schuh zu verstecken. Doch wurden ihr die 

Schuhe und damit auch der Zehn-Dollar-Schein nach ihrer Ankunft abgenom-

men. Ein paar Tage später sah sie eine andere Frau, die ihre Schuhe trug. Sie 

sprach sie an und konnte die Schuhe von ihr wieder zurückbekommen. Das 

Geld befand sich noch unangetastet in seinem Versteck. Später sollte es Bertha 

Isaaks noch eine große Hilfe sein.  

Stutthof erwies sich als wahre Hölle. Der Typhus wütete im Lager, die 

Baracken waren völlig überfüllt, die Arbeit hart, das Essen extrem schlecht. 

Am Abend gab es als einziges Essen eine dünne Wassersuppe und etwas Brot. 

Und so war es nicht verwunderlich, dass sich viele Frauen meldeten, als die 

Lagerleitung 1000 Frauen als Erntehelfer und Fabrikarbeiterinnen suchte. 

Kurz bevor Bertha Isaak sich registrieren lassen konnte, war das Kontingent 

aber bereits voll. Doch Bertha Isaak sollte am nächsten Tag noch eine zweite 

Chance bekommen: Als weitere 300 Frauen benötigt wurden, wurde sie dieses 

Mal genommen. Über einen Arzt gelang es ihr, ihrem Mann eine Nachricht 

zukommen zu lassen, der sich nachts heimlich zu ihr stehlen und von ihr 

Abschied nehmen konnte. Beide wussten nicht, ob sie sich jemals wiedersehen 

würden, und versprachen einander, sich in Israel wiederzutreffen, wenn sie 

überleben sollten. 
 

 
10 Gedenkstein Ghetto von Schaulen. In: https://www.memorialmuseums.org/staettens/druck/991, 29.7.2020 
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Bertha Isaak wurde mit sieben anderen Frauen dem deutschen Bauern Joachim 

zugeteilt, dessen Hof etwa acht Kilometer außerhalb von Stutthof lag. Obwohl 

er Mitglied der SS war, sollte er sich ganz im Gegensatz zu seiner gehässigen 

Frau als hilfsbereit erweisen. Als Bertha Isaak von der Rapsernte geschwol-

lene Füße bekam und kaum mehr laufen konnte, wollte er sie zwar zunächst 

ins Konzentrationslager zurückbringen lassen. Doch als sie ihn verzweifelt 

bat, dies nicht zu tun, gab er sein Vorhaben auf und besorgte ihr eine Salbe für 

ihre Füße. Auch die Verpflegung war auf dem Bauernhof besser als in 

Stutthof. Doch dann rückte die Rote Armee näher und Bertha Isaak musste im 

November 1944 wieder zurück ins Lager, wo sie zum Ausheben von Gräben 

eingeteilt wurde. Bei dem kalten, regnerischen Wetter setzte ihr die schwere 

Arbeit im Matsch sehr zu. Aber zumindest kam sie so in den Genuss der deut-

lich besseren Armeeverpflegung. Tagsüber wurde sie von Soldaten beauf-

sichtigt, die Nächte verbrachte sie im Lager.  
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Häftlings-Personal-Karte Isaak Isidors im KZ Stutthof; ITS 4496909 Archiv Manfred Deiler, 

Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung 

 

Im Januar 1945 rückte die Front immer näher. Und so ordnete der Lagerkom-

mandant am 25. Januar die Evakuierung Stutthofs an. Etwa 45 000 Häftlinge 

aus dem Stammlager und seinen Außenlagern wurden in Marschkolonnen von 

1000 bis 1500 Personen auf Todesmärschen nach Westen geschickt. 11 Als 

gute Arbeiterin blieb Bertha Isaak zunächst in Stutthof zurück. Doch dann 

erhielt auch sie den Marschbefehl. Wer auf den strapaziösen Märschen nicht 

mithalten konnte, wurde sofort erschossen. Unter den Ermordeten befand sich 

auch Berthas ungarische Freundin, die nicht mehr weiterkonnte. Sie selbst 

kämpfte sich acht Wochen lang bei eisiger Kälte und Schnee und mangelhafter 

Ernährung voran. Als sie eines Nachts in einem Kuhstall übernachteten, trank 

sie von der Milch, was der ausgehungerten Gefangenen überhaupt nicht 

bekam: Sie zog sich einen schweren Durchfall zu. Ein paar Tage später konnte 

 
11 Wikipedia-Artikel: KZ Stutthof. In: https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Stutthof#Endphase_und_Außenlager, 29.7.2020 

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Stutthof#Endphase_und_Außenlager
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sie nicht mehr laufen und stehen. Doch zwei Häftlinge halfen ihr auf und 

stützen sie, als der Befehl zum Weitermarschieren kam. So entging sie der 

drohenden Ermordung. Am 10. März 1945 waren die Soldaten der Roten 

Armee endlich eingetroffen und befreiten sie und ihre Leidensgenossen. Doch 

die letzten Jahre und vor allem der kräfteraubende Todesmarsch hatten ihr 

schwer zugesetzt. Zudem war sie an Typhus erkrankt. So wurde sie erst einmal 

in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie die nächsten Wochen verbrachte.  
 

 
 

KZ-Außenlager Kaufering X; Archiv Manfred Deiler, Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung 
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Häftlingsliste des KZ-Außenlagers Kaufering X (Utting): Isidor Isaak erhielt die Häftlingsnummer 

92223; ITS 8061399 Archiv Manfred Deiler, Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung 
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Die ganze Zeit bewegte Bertha Isaak die Frage, was wohl aus ihrem Mann 

geworden war. Dieser hatte kurze Zeit nach ihrer Trennung Stutthof verlassen 

müssen. Zusammen mit 500 anderen Häftlingen war er bei einer Selektion als 

Arbeiter für das KZ Dachau ausgewählt worden. Ihm war es gelungen, den 

geforderten Test (er musste durch ein Fenster springen) zu bestehen. Und so 

bestieg er mit den anderen Häftlingen den Zug nach Dachau. Bis zu 80 

Menschen wurden ohne Wasser und Nahrung in einen Viehwagon gesperrt. 

Unter den Häftlingen befand sich auch Isidors Onkel Jakob Isaak (1889-1944), 

der ebenfalls in Stutthof gewesen war. Am 18. August 1944 erreichten sie das 

KZ-Außenlager Kaufering X bei Utting am Ammersee, dem sie zugeteilt 

worden waren.  

Die insgesamt elf Konzentrationslager im Raum Landsberg/Kaufering 12, in 

denen etwa 23 000 Menschen gefangen gehalten wurden, waren im Juni 1944 

von der „Organisation Todt“ eingerichtet worden, um drei riesige unterirdi-

sche, bombensichere Bunker für die kriegswichtige Produktion von Flugzeu-

gen, u. a. des Abfangjägers Me 262, zu bauen. Die Ausführung der Bauarbei-

ten für die unterirdischen Fabriken, die die Codenamen „Walnuß II“, „Wein-

gut II“ und „Diana II“ erhielten, wurden der Firma Karl Stöhr sowie der Leon-

hard Moll AG und der Philipp Holzmann AG übertragen. Für die Innenaus-

bauten waren die Betonfertigteilfirmen „Dyckerhoff & Widmann AG“ (Dywi-

dag) und „Held & Francke“ zuständig. Die etwa 500 bis 650 Häftlinge im 

Lager Kaufering X mussten Schienen von einer östlich der Straße nach Dießen 

gelegenen Kiesgrube bis auf das Fabrikgelände verlegen und die Fertigteile 

für den Innenausbau der geheimen Montagehallen herstellen, die dann mit der 

Ammerseebahn bis Kaufering bzw. Landsberg transportiert wurden. Viele der 

Häftlinge, die unter menschenunwürdigen Bedingungen Schwerstarbeit leis-

ten mussten, unzureichend ernährt wurden und in feuchten, engen Erdhütten 

untergebracht waren, starben aufgrund körperlicher Schwäche, Hunger, Ty-

phus und der Willkür des Lagerpersonals. 13 „Gearbeitet“, so die Gedenkseite 

„Münchner Leerstellen“, „wurde in 12-Stunden-Schichten, der Arbeitstag 

 
12 Wichtige Informationen, Fotos und Dokumente verdanke ich Manfred Deiler. 
13 Vgl. die äußerst informative Webseite Landsberger Zeitgeschichte: Art. „Die OT-Rüstungsbauten unter der Oberbauleitung 

`Ringeltaube´“ von Manfred Deiler sowie „Der Holocaust im Raum Landsberg“ von Manfred Deiler. In: 

http://www.landsberger-zeitgeschichte.de/Geschichte/geschichte/geschichte.htm, 17.4.2021, sowie die Webseite der 

Gemeinde Utting: https://www.utting.de/bildung-kunst-kultur/geschichte, 17.4.2021. 

http://www.landsberger-zeitgeschichte.de/Geschichte/geschichte/geschichte.htm
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begann um 5 Uhr mit einem Zählappell. Ein Aufseher des KZ Utting, Herann 

Calenberg, schlug nach Aussage von Überlebenden bei jedem Zählappell 

Gefangene zusammen und untersuchte die Insassen auf Goldzähne, um sie 

ihnen nach ihrem Tod zu ziehen. […] Der Überlebende Solly Ganor beschrieb 

das Grauen so: `Das hier war schlimmer, als gleich getötet zu werden. Sie 

quälten die Menschen zu Tode, indem sie sie bei Schwerstarbeit verhungern 

ließen.´ Im Dachauer Gerichtsprozess 1947 gegen den Aufseher Richard 

Hoschke sagte der Zeuge Josef Milner aus, dass Hoschke die Gefangenen 

zwang, schwere Arbeit zu tun, während sie bis zum Bauch in eiskaltem Wasser 

standen. Er ordnete Prügel für diejenigen an, die versuchten, sich an einem 

Feuer zu wärmen und schlug auch selbst regelmäßig männliche Insassen des 

Lagers Utting.“ 14 Die durchschnittliche Lebenserwartung der Zwangsarbeiter 

lag bei etwa drei Monaten. Sie sollten sich nach dem erklärten Willen der NS-

Machthaber buchstäblich zu Tode arbeiten. Wer nicht mehr arbeiten konnte, 

wurde wie Jakob Isaak bis Ende Oktober 1944 nach Auschwitz-Birkenau oder 

andere Konzentrationslager deportiert und dort umgebracht. Von den ca. 23 

000 KZ-Häftlingen, die in dem KZ-Lagerkomplex Kaufering als Zwangsar-

beiter gefangen gehalten und ausgebeutet wurden, überlebten etwa 6500 na-

mentlich bekannte Menschen nicht und wurden in Massengräbern um Kaufe-

ring und Landsberg verscharrt. 27 von ihnen aus dem Außenlager Kaufering 

X wurden in einem Massengrab bei Utting begraben, das 1950 Bestandteil des 

an dieser Stelle eingerichteten jüdischen KZ-Friedhofs wurde. Die überleben-

den Häftlinge aus Schaulen, zu denen wohl auch Isidor Isaak gehörte, setzten 

ihnen dort ein Denkmal, das die Inschrift trägt: „Hier ruhen unsere 27 Brüder, 

die vom Naziregime durch Hunger und Pein zu Tode gequält wurden. Die 

restgeretteten Schaulener Landsleute.“ 15 Zu den 6500 Toten, die im Raum 

Landsberg/Kaufering starben und begraben wurden, muss man noch die KZ-

Häftlinge hinzurechnen, die in ein anderes Konzentrationslager verschleppt 

und dort ermordet wurden sowie die Menschen, die auf dem Todesmarsch 

starben. 16 

 
14 Vgl. Münchner Leerstellen: Art. Die Häftlinge in Utting und ihre Leidenswege. In: http://www.muenchner-leerstellen. 

de/archives/342, 27.1.2021 
15 Vgl. Alemannia Judaica: Jüdischer Friedhof Utting. In: https://www.alemannia-judaica.de/utting_friedhof.htm, 17.4. 2021 
16 Vgl. die Webseite Landsberger Zeitgeschichte: http://www.landsberger-zeitgeschichte.de/Gedenkstaette.htm, 19.4.2021 

http://www.muenchner-leerstellen/
https://www.alemannia-judaica.de/utting_friedhof.htm
http://www.landsberger-zeitgeschichte.de/Gedenkstaette.htm
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Der jüdische KZ-Friedhof in Utting © Fotos: Otmar Fruehauf, Breitenthal 
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Denkmal für 27 im Lager Kauferring X ums Leben gekommene Häftlinge auf dem jüdischen Friedhof 

in Utting © Foto: Otmar Fruehauf, Breitenthal 



19 

 

Während Isidor Isaak in Kaufering X blieb, wo er 50 kg schwere Zementsäcke 

entladen musste, wurde sein Onkel Jakob Isaak von dort in das KZ-Außen-

lager Kaufering I verlegt. Offenbar war er dort der enormen Belastung durch 

die unmenschlichen Lebensbedingungen und die extrem harte Arbeit nicht 

lange gewachsen: Denn bereits am 25. Oktober 1944 wurde er zusammen mit 

1020 anderen KZ-Häftlingen in einem Invalidentransport nach Auschwitz 

deportiert, wo er ermordet wurde. 17 

 

 
 

Erdhütten im KZ-Außenlagers Kaufering IV: In einer ähnlichen Erdhütte musste auch Isidor Isaak im 

KZ-Außenlager Kaufering X leben. Das Foto entstand am 29. April 1945 nach der Befreiung des 

Lagers durch amerikanische Truppen am 27. April 1945. Archiv Manfred Deiler, Europäische 

Holocaustgedenkstätte Stiftung 

 

Als Mitte April 1945 die amerikanischen Truppen bereits sehr nahe waren, 

wurde das Lager X aufgelöst. Die Häftlinge wurden zunächst zu Fuß zurück 

nach Dachau getrieben. Der aus Wilna stammende Schneider Slomo Pasternak 

 
17 Hinweis von Manfred Deiler. 
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(1909-2007), der zusammen mit Isidor Isaak in Kauferring X war, beschreibt 

im Mai 1993 in einem Interview die unmenschlichen Strapazen dieses 

Marsches: „Am 15. April 1945 wurde das Lager X in Utting aufgelöst. Es hat 

einen Appell gegeben und man hat uns gesagt, dass wir vom Lager weggehen 

müssen. […] Unser Marsch dauerte siebzehn Tage. Zuerst sind wir nach 

Landsberg marschiert. Von dort ging es weiter nach Dachau. Wir gingen in 

einer Kolonne, mussten in einer Reihe von drei oder vier Menschen neben-

einander marschieren und es ging sehr streng zu. Bis Dachau brauchten wir 

ein paar Tage - zwei oder drei Tage - genau kann ich das nicht mehr sagen. 

Wir sind am Tag marschiert und ganz langsam gegangen. In der Nacht sind 

wir auf den Wiesen gelegen. Es war fürchterlich kalt - wir haben so ein Pech 

gehabt - im April gab es noch sehr viel Schnee und es war sehr kalt. Wir haben 

uns ganz eng aneinandergelegt und einer ist neben dem anderen gelegen. 

Geschlafen haben wir kaum. […] In Dachau […] haben wir übernachtet. Dort 

haben wir seit unserem Abmarsch das erste Mal etwas zu essen bekommen. 

Jeder bekam zwei kleine, ganz kleine Portionen Fleisch oder Fisch in Dosen. 

Siebzehn Tage und nur zwei Dosen für die ganze Zeit!“ 18  

In Dachau konnten Isidor Isaak und Slomo Pasternak nicht lange bleiben: 

Bereits am nächsten Morgen wurden sie mit ca. 400 anderen Häftlingen zu 

Fuß auf einen Todesmarsch Richtung Tiroler Ötztal geschickt. Die Bedingun-

gen waren unmenschlich. Isidor Isaak hatte 40 Kilo verloren. Wie viele seiner 

Mithäftlinge glich er einem lebenden Skelett. In den Bergen lag hoher Schnee, 

die Verpflegung war spärlich und schlecht. Die Nächte mussten sie auf freiem 

Feld oder in Scheunen verbringen. Wer zu schwach war, um weiterzugehen, 

wurde am Straßenrand einfach erschossen. Slomo Pasternak erinnert sich: „Ich 

bin neben einem Landsmann marschiert, den hab´ ich seit dem Anfang gut 

gekannt. Und dann, in einer Ortschaft haben sich die Häftlinge auf dem Weg 

hingelegt und sind nicht weitergegangen. Dann sind die Einwohner gekom-

men und haben ihnen etwas zum Essen gebracht. Unsere Wachen haben nichts 

gemacht. Später wenn man nicht weitergegangen ist […] wollten sie sehen, ob 

man tatsächlich nicht mehr weiter konnte oder ob man krank war. Dann haben 

sie es mit den Hunden probiert. Und wenn der Mensch nicht aufgestanden ist, 
 

18 Interview von Slomo Pasternak vom 3. Mai 1993, zitiert nach der Webseite Landsberger Zeitgeschichte: http://www. 

landsberger-zeitgeschichte.de/Geschichte/geschichte/Pasternak2.htm, 17.4.2021 
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dann haben sie ihn erschossen. […] Am 26., 27. oder 28. April, ich kam nicht 

mehr sagen, wann das genau war, da haben wir gehört, dass der Krieg aus sei. 

[…] Es war für uns die größte Freude, als wir das gehört haben […]! Aber 

unsere Freude hat nicht lange gehalten, wir mussten weitermarschieren. […] 

Anfang Mai habe ich fast keine Kraft mehr gehabt. Ich […] wollte mich 

ausruhen, nur ausruhen. Die ganze Zeit ist man nur gegangen und gegangen 

und gegangen. Es sind viele Menschen gestorben. Ich habe mich gewundert, 

dass ein Mensch so viel aushalten kann. Wir haben gesagt, dass ein Tier nicht 

so viel aushalten kann wie ein Mensch. Aber Hoffnung habe ich immer gehabt. 

Ich habe mir vorgestellt, dass ich der glücklichste Mensch auf der Welt sein 

werde, wenn ich einmal frei bin. Ein Tag bevor die Sache zu Ende ging, waren 

wir zwei oder drei Kilometer von Waakirchen entfernt. Es hat furchtbar 

geschneit, es war nass und kalt. Ich habe mir gedacht, ich kann mich da nicht 

hinlegen. Wer nicht gestanden ist, der war verloren und die Menschen, die sich 

hingelegt haben, sind nie mehr aus dem Wasser und dem Schnee aufgestanden. 

Viele sind vor Erschöpfung und Hunger gestorben.“ 19 

Als die noch lebenden Gefangenen am Morgen des 2. Mai 1945 aufwachten, 

waren alle Aufseher verschwunden. Sie waren vor den heranrückenden Ame-

rikanern geflüchtet. Polizisten aus dem nächsten Ort brachten sie nach Waa-

kirchen bei Bad Tölz, wo sie die nächsten Tage verbrachten. Nach Jahren des 

Terrors und Schreckens wurden sie erstmals wieder menschlich behandelt.  

Als die US-Armee den Ort befreite, fand sie Isidor Isaak in einem äußerst 

kranken und geschwächten Zustand vor. Und so wurde er in das Hospital für 

Displaced Persons im Kloster St. Ottilien, ein von den Amerikanern beschlag-

nahmtes Wehrmachtslazarett, gebracht und von den dortigen Schwestern und 

jüdischen Ärzten aus den KZ-Lagern der Umgebung aufopferungsvoll ge-

pflegt. 

 
19 Ebd.   
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Überlebende des Todesmarsches und Soldaten der 522nd Field Artillery in Waakirchen am 2. Mai 

1945; Archiv Manfred Deiler, Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung 
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Eines Tages traf er in St. Ottilien zwei jüdische Bekannte aus dem Ghetto von 

Schaulen, die zurück nach Polen wollten. Er bat sie, in Polen für ihn nach 

seiner Frau zu suchen. Und in der Tat gelang es den beiden, Bertha Isaak 

ausfindig zu machen und ihr zu sagen, wo sie ihren Mann finden konnte. Nun 

kamen ihr die zehn Dollar zu Hilfe, die sie in Stutthof retten konnte: Sie halfen 

ihr, sich nach Bayern zu Isidor durchzuschlagen. In einem DP-Camp in Neu 

Freimann (so Isidor Isaak) bzw. Feldafing (so die Main-Post vom 5. Mai 2015) 

trafen sie sich nach Jahren der Trennung und Ungewissheit endlich wieder. 

Bis Ende Dezember 1945 blieben sie im DP-Camp. Bertha Isaak wurde 

schwanger und erwartete ein Kind. Für sie und ihren Mann war klar, dass sie 

nicht in Deutschland bleiben wollten. Ihre Verwandten in den USA rieten 

ihnen, zu ihnen zu kommen.  

Ein Jahr später setzten die Isaaks den Plan in die Tat um. Am 10. Dezember 

1946 gingen sie an Bord eines US-Truppentransporters, der sie nach zehn Ta-

gen beschwerlicher Überfahrt bei teils stürmischer See, die der schwangeren 

Bertha besonders zusetzte, nach New York brachte. Während seine Frau sich 

dort in einem Krankenhaus erst einmal erholen musste, lebte Isidor, der seinen 

Namen in Isidore Isaacs abänderte, bei seiner Schwester. Amerika bedeutete 

gleich in mehrfacher Hinsicht einen Neuanfang für die Isaacs: 1947 – zehn 

Jahre nach der Geburt ihres ersten Sohnes Ralf – kam ihr Sohn Norman zur 

Welt. Isidore fand zudem rasch eine gute Stelle bei einer Import-Export-

Firma, für die er 27 Jahre lang arbeiten sollte. Nach seiner Pensionierung 

entschlossen sich die Eheleute aber, 1973 nach Israel auszuwandern, wo viele 

Verwandte von ihnen lebten. Ihr Sohn hingegen wollte Amerika nicht ver-

lassen, so dass sie die Reise ohne ihn antreten mussten. Ihre Ankunft in Israel 

am 6. Oktober 1973 fiel tragischer Weise mit dem Beginn des Jom-Kippur-

Krieges zusammen. Doch ließen die Isaacs sich davon nicht abschrecken und 

blieben die nächsten dreizehn Jahre in Israel. Allerdings konnten sie sich dort 

nicht so richtig eingewöhnen: Die Sprache blieb ihnen fremd und die 

Sehnsucht nach ihrem Sohn war groß. Als dann auch noch Berthas Bruder 

Arthur starb, war dies für sie der letzte Anstoß, um nach Amerika zurück-

zukehren, wo sie sich in Florida niederließen. Isidor Isaacs starb dort am 1. 
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Juli 2002, seine Frau überlebte ihn um ein Jahr: Sie starb am 17. Oktober 2003 

mit 95 Jahren in Hollywood in Florida. 20 

 

  
 
Mahnmal zur Erinnerung an die Todesmärsche von Dachau in Gauting: Nachdem der Pullacher 

Bildhauer Hubertus von Pilgrim im Juli 1989 in Gauting das von ihm geschaffene „Todesmarsch-

Mahnmal“ aufgestellt hatte, wurden in den folgenden Jahren identische Skulpturen in weiteren 21 

Gemeinden, die auf der Strecke der Todesmärsche lagen, eingeweiht. © Foto: Otmar Fruehauf, 

Breitenthal 

 
20 Vgl. die Interviews mit Bertha und Isidore Isaacs am 22.6.1994 durch das SE Florida Holocaust Documentation Center: 

https://www.youtube.com/watch?v=tw58wg8u2dE; https://www.youtube.com/watch?v=UKpmKxC1xww, 29.7. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=tw58wg8u2dE
https://www.youtube.com/watch?v=UKpmKxC1xww
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Denkmal zur Erinnerung an die Todesmärsche von Dachau in Gauting © Fotos: Otmar Fruehauf 
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Denkmal zur Erinnerung an die Todesmärsche von Dachau in Gauting © Fotos: Otmar Fruehauf 
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Denkmal zur Erinnerung an die Todesmärsche von Dachau in Gauting © Foto: Otmar Fruehauf 


