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Schlomo-Pasternak, ein jüdisches Schicksal 

 
Vor neunzig Jahren, am 10. April 1909, erblickte Schlomo Pasternak in 

Wilna, der heutigen Hauptstadt Litauens, das Licht der Welt. 

Während des I. Weltkrieges, sein Vater war zum Kriegsdienst einberufen, 

brannte sein Haus ab. Auf der Suche nach einer neuen Existenz kam die 

Familie mit drei Kindern nach Kovno. Dort versah sein Vater den 

Mesnerdienst in der Synagoge. Mit 14 Jahren erlernte Schlomo das 

Schneiderhandwerk. 

Anfang der 30er Jahre begegnete er seiner späteren Frau Dma, die 

Hutmacherin war. Im Jahre 1934 kam Tochter Dina, 1942 das Mädchen 

Anna zur Welt. Kurz vor Ausbruch des II. Weltkrieges richtete er eine 

eigene Schneiderstube ein. Dasfriedliche Zusammenleben mit den Litauern 

sollte nun bald ein Ende haben. 

 

Die deutsche Armee hat das Land besetzt und den Judenhaß geschürt. 

 

Sofort nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Litauen wurde in Kovno 

ein Ghetto errichtet. Dazu riegelten sie einen Stadtteil hermetisch ab und 

und die jüdische Bevölkerung musste sich bis zu einem bestimmten Tag dort 

einfinden. Wer sich danach ausserhalb des Ghettos aufhielt, wurde sofort 

erschossen. 

Wie Schafe, wehrlos auf engstem Raum zusammengepfercht, holten sich die 

Schlächter ihre Opfer aus diesem Ghetto heraus, um sie gnadenlos zu 

vernichten. Die Ghettos waren von Anfang an nur zu einem Zweck bestimmt, 

die Juden des Landes dort zu konzentrieren, um sie bequemer ausplündern und 

schliesslich den Massenerschiessungen und Gaskammern zuführen zu können. 

Eine deutsche Frau hat mit einem jüdischen Arzt im gleichen Haus gewohnt. 

Wie die Deutschen gekommen sind, die Wohnungen zu durchsuchen, hat die Frau 

gefragt, ob sie das verantworten können. Darauf hin wurde sie gleich mit 

genommen. 

 

Die Erschiessung der Intelligenz erleichterte die Kontrolle der übrigen 

Ghettobewohner. 

 

Die erste Aktion war, dass fünfhundert intelligente Männer verlangt wurden. 

Es haben sich die Menschen gleich gemeldet. Sie hatten sich vorgestellt, 

dass sie arbeiten könnten und es ihnen nicht schlecht gehen würde. Aber sie 

waren zum Vernichten vorgesehen. Wenn die Nazis die Intelligenz vernichten, 

ist mit den einfachen Menschen leichter umzugehen. 

 

Ein bekanntgewordener Typhusfall veranlasste die Verbrennung des 

Ghettokrankenhauses einschliesslich der Kranken, der Schwestern und Ärzte. 

Das war der zweite grosse Schlag. 

 

 

  



Alois Epple u. Ludwig Seitz / Heft 36 /1999/ Seite 3 

 

 

Schlomo Pasternak, seine Frau Dina, Bruder Michael und Muller Rocha, Anfang 

der 30er Jahre 

 

Die stufenweise Vernichtung der 

Ghettobewohner soll durch die 

Trennung der Kinder von ihren 

Eltern fortgeführt werden. 

 

Eines Tages in der Frühe ist 

bekannt geworden, die Ghettowelt 

ist eingekesselt. Musik und Krach 

liessen erahnen, da wird was 

passieren. Es wurde gerufen, die 

Leute sollen in den Häusern 

bleiben, dann wurden den Eltern 

die Kinder weggenommen. Es hob ein 

grosses Klagen der Mütter an. Die 

Aktion dauerte einen halben Tag. 

Wir haben davon erfahren. 

Wo es möghch war, hat man in einem 

halb eingefallenen Haus einen 

notdürftigen Keller hergerichtet, 

dort konnte man in Notfällen 

hinunter gehen und die Kinder 

verstecken. Auch wir hatten in der 

Nähe diese Mögllchkeit, es war 

mehr ein Loch. Dort versteckten 

sich die Frauen und die Kinder. In 

dem Lager waren auch andere 

Menschen, die von dem Versteck 

gewusst haben. Ein Kind war nicht 

ruhig, hat geschrien und geweint. 

Die Leute meinten: Beruhige das 

Kind, sonst verrät es uns alle. Es 

hat keinen Wert, wenn du es 

schreien lässt. Ich habe es nicht 

hören können und habe auch nicht 

die Geduld gehabt. Dann bin ich 

heraus und habe mich versteckt. 

Die Deutschen haben die Kinder 

nicht gefunden. Später traf ich 

die Frau eines guten Bekannten, 

ihr wurden die Kinder

 

 
 



weggenommen. Ich habe sie kaum 

erkannt, so verändert war sie. In 

einem anderen Haus wurde ein Kind 

von einem Mann im Dachboden 

versteckt. Das Kind wurde gefunden 

und weggenommen, der Mann 

erschossen. Den Mann mussten wir 

vom Dachboden herunter holen. Die 

Kinderaktion war schrecklich, Die 

Deutschen haben gewusst, dass es 

ihnen nicht gelungen ist, alle 

Kinder wegzunehmen. Durch diese 

Aktion haben wir da zugelernt und 

in unmittelbarer Nähe unserer 

Wohnung eine Grube ausgehoben. 

Wenn sich so etwas wiederholen 

sollte, dann konnten sich die 

Kinder dort sofort verstecken. 

 

Nach einer Selektion kommt es zu 

Massenerschiessungen 

 

Nach vielen kleineren Aktionen kam 

im Jahre 1943 eine grosse. Alle 

Einwohner, von gross bis klein, 

Kranke und Gesunde, alle mussten 

sich auf einem bestimmten Platz 

einfinden, gleich in aller Früh, 

gegen 7.00 Uhr. Man hat gewusst, 

irgend etwas steht bevor. Es waren 

ungefuhr 30000 Menschen. Ein Mann 

von der SS ist gestanden und hat 

nach seinen Ansichten die Menschen 

ausgewählt. Die Leute, die ihm 

gefallen haben und arbeiten 

konnten, hat er stehen gelassen, 

ebenso grosse Familien. Die 

Menschen sind gegangen, links und 

rechts. 10 000 Leute wurden 

ausgewählt und weggführt zum 9. 

Fort (eine Bunkeranlage aus dem I. 

Weltkrieg). Dort wurden sie alle 

ermordet. Die Bauern, die dort 

ansässig waren, haben dies dann 

erzählt. Wir haben nicht geglaubt, 

dass es möglich ist, soviel 

Menschen umzubringen. 

 

Der Hunger zwingt zur 

Nahrungsbeschaffung ausserhalb des 

Ghettos unter Lebensgefahr 

 

Die Rationen, die im Ghetto 

ausgeteilt wurden, haben nicht 

gereicht. Jeder, der zur Arbeit 

gegangen ist, hat bei den Bauern 

versucht, etwas umzutauschen. Ich 

habe es auch getan. Von einem 

Bauern habe ich etwas Brot 

bekommen und in den Eimer, den ich 

zum Streichen dabei hatte, getan. 

Wie ich über das Feld zu den 

Baracken zurück gehen wollte, ha 

ben mich zwei Deutsche gesehen und 

mich gleich verhaftet, mitgenommen 

und zum vier bis fünf Kilometer 

entfernten Flughafen gebracht. Als 

die Kolonne zurück zum Ghetto 

zusammen gestellt wurde und ich 

mit einem extra Posten am Ende 

Aufstellung nehmen mußte, habe ich 

gemerkt, daß mich nichts Gutes 

erwartet. Ich bin dann zum 

jüdischen Kapo und habe ihn 

gebeten, ein Wort für mich 

einzulegen. Er meinte nur, wie 

konnte dir das passieren. Leute, 

die die Arbeit verlassen, werden 

erschossen. Was sollte ich nur 

machen? Ich bin doch nur 

hingegangen, den Kindern etwas zum 

Essen zu bringen. Mit der Kolonne 

bin ich dann zurück zum Ghetto 

gegangen, ich zuletzt. Die Wärter 

am Tor gaben mir einen Tritt in 

den Leib und ich wurde in das 

Lager gestossen, weiters ist 

nichts geschehen. 

 

Ein anderer Fall, den ich erlebt 

habe: Ein Mann hat, trotz des 

Verbotes, die Arbeit zu verlassen, 

sich entfernt. Ein Posten hat dies 

gesehen, seine Flinte gezogen und 

drohte den Mann zu erschiessen. 

Der Arme fiel dem Posten vor die 

Füsse

 

 

 

 

  



und bettelte und bettelte, ihn 

nicht zu erschiessen. Aber es half 

alles nichts, er wurde mit der 

Flinte weggestossen und 

erschossen. Diese schreckliche 

Geschichte habe ich im Ghetto 

erzählt, wie brutal der Mensch 

gewesen ist, wie er ihn 

weggeworfen und erschossen hat. 

Inmitten der Unmenschlichkeit war 

nur selten ein freundliches Wort 

eines Wachtpostens zu vernehme. 

Wir mussten auf dem Flughafen 

arbeiten. 

Ein Auf seher trug einen weissen 

Hut, der hat die Menschen bei der 

Arbeit geschlagen, dass sie 

schrien. Wie mein Bruder und ich 

bei der Arbeit standen und vor 

Schreck sehr schnell gearbeitet 

haben, kam einer und sagte: 

Langsam langsam, nicht so schnell! 

Wir haben uns so gefreut und 

gedacht: Ja gibt es solche 

Menschen auch noch auf der Welt. 

Der gleiche Wachmann hat uns ein 

paar Tage später von der Arbeit 

geführt, da war er sehr streng. 

Man musste richtig in der Reihe 

gehen. 

 

Die Hoffnung, doch noch zu 

überleben 

 

Natürlich hat man grosse Hoffnung 

ge habt im Ghetto, Wir haben den 

Bericht von der Front gehört, die 

näher kam und geglaubt, es könnte 

doch ein Zufall und ein Glück 

sein, wenn wir befreit würden. Die 

Menschen haben nicht resigniert 

und trotz des Verbotes, Radio zu 

hören, alles gewusst. Man hat sich 

gefreut, wenn eine gute Nachricht 

von der Front kam. Es kann doch 

sein, dass wir am Leben bleiben. 

Bis zum letzten Moment hat man 

geglaubt, so kann es nicht 

bleiben, es wird sich doch noch 

ändern. Es gelingt einer kleinen, 

mutigen Gruppe von Ghettobewohnern 

einen bewaffneten Widerstand zu 

organisieren, um sich den 

Partisanen in den litauischen 

Wäldern anzuschliessen Mein Bruder 

Michael hat mitgemacht, er war 

dreieinhalb Jahre beim Militär 

gewesen und konnte mit dem Gewehr 

gut umgehen. Mit den Anderen ist 

er vom Ghetto zu den Partisanen 

gegangen und hat sich bei diesen 

zum Mitmachen vorbereitet. Bei der 

Untergrundbewegung wurde ihm 

gesagt, du kannst deiner Familie 

nicht helfen. Er hat zwei 

Möglichkeiten, entweder er geht 

heraus und kämpft gegen die 

Banditen oder er stirbt zusammen 

mit seiner Familie. Ich habe ihn 

gefragt: „Was soll ich tun?” Er 

sagte: „Wenn du schon eine Familie 

hast, dazu Mutter und Schwester, 

dann kannst du sie nicht im Stich 

lassen”. Ich habe das gehört und 

gedacht, ich gehe nicht weg, ich 

bleibe. So bin ich geblieben bis 

zum Schluß. Tagsüber, während der 

Arbeit, kamen dann immer Zweifel 

auf. War diese Entscheidung ein 

Fehler? Jeder Tag wurde schwerer 

und schwerer, jeden Tag sind 

Menschen gestorben und ich habe 

gewusst, das ist das Ende. Habe 

ich doch einen großen Fehler 

gemacht? Was habe ich gewonnen, 

die Familie ist nicht da und ich 

muss da sterben. Wäre ich mit 

meinem Bruder mitgegangen, hätte 

ich doch Chancen zum Überleben 

gehabt, aber es war zu spät. 

 

1944 drängt die Rote Armee die 

deut schen Truppen bis Litauen 

zurück. Die Spuren der Massaker an 

den Ghetto bewohnern sollen 

verwischt werden.

 

 

 

  



Wir haben über das neunte Fort 

gesprochen. Die Front hat sich 

Litauen genähert, die Deutschen 

wollten die Gräber und die 

verscharrten Toten vernichten. 

Menschen wurden gepackt, sogar 

Russen und mussten die Toten 

verbrennen. Bei der kleinsten 

Gelegenheit eines „Verbrechens” 

wurden die Menschen zum neunten 

Fort geschickt und mussten diese 

schreckliche Arbeit verrichten. 

 

Das Ghetto in Kovno wird 

aufgelöst. Von den anfangs 100 000 

Bewohnern waren nur noch wenige 

1000 am Leben. 

 

Bei der Auflösung des Ghettos ist 

die ganze Familie zusammen 

gewesen. Die Deutschen haben uns 

ans baltische Meer gebracht, dann 

sind wir auf ein Schiff gekommen 

und bis Stutthof bei Danzig 

gefahren. Dort hat man die Frauen 

und Kinder von den Männern 

getrennt.  

 

In Stutthof werden die 

Arbeitsunfähigen, die Frauen und 

Kinder sofort ver- gast. Einige 

hundert Männer werden nach 

Landsberg gebracht, nur wenige 

überleben die Schichtarbeiten in 

den Zementwerken 

 

Mit dem Zug sind wir in ein Lager 

bei Landsberg gekommen. Wir haben 

am Anfang 300 g Brot, dann 200 g 

und später nur noch 100 g 

bekommen. Im Lager wurden wir zur 

Nachtschicht in den Gruben 

eingeteilt. Vormittags sind wir 

von der Arbeit gekommen und 

glaubten, ausruhen zu dürfen. Wir 

mussten aber im Lager 

weiterarbeiten, das war sehr 

schlimm. Später kam ich in die 

Nähe von Utting. 

 

Nach dem letzten langen Marsch vor 

Kriegsende sollen die Überlebenden 

bei der Kapitulation als 

Verhandlungsmasse missbraucht 

werden. 

Am 15. April 1945 wurde das Lager 

Utting aufgelöst. Die Deutschen 

hatten vor gehabt, die Menschen an 

einem Ort zu sammeln und nach 

Tirol zu bringen, Wir sind nach 

Dachau gekommen, dort ha ben wir 1 

Dosen zum Essen bekommen. Mit 

dieser Ration sind wir 15 Tage 

gegangen, bis zum 1. Mai. Alle 

gingen sehr schwer. Ich habe einen 

Bekannten gehabt, der hat sich in 

einer Ortschaft zum Ausruhen 

hingelegt. Die Einwohner haben uns 

geholfen, sie brachten uns etwas 

zu essen. Die Aufseher haben 

nichts gesagt. Später waren sie 

sehr brutal. Wenn einer umgefallen 

ist oder er konnte nicht mehr 

gehen, dann hat man ihn einfach 

erschossen. Mein Kamerad David ist 

auch gefallen, ich habe ihn nie 

mehr gesehen. Wir sind in einem 

Wald gelegen, mit einem Freund 

meines Bruders habe ich zu Abend 

gebetet und mich mit ihm 

unterhalten. In der Früh bin ich 

aufgestanden, da war er schon tot. 

 

Am Ende seiner Kräfte unternimmt 

Schlomo den verzweifelten Versuch 

sich abzusetzen - es kommt zur 

Befreiung durch die Amerikaner 

 

Am 1. Mai sind wir in einen Wald 

vor Waakirchen gekommen, es hat 

fürchterlich geschneit und es war 

sehr nass. Wer sich da hinlegt, 

der ist morgen früh tot. Wir haben 

einen Omnibus im Graben lie gen 

sehen. Da habe ich mir gedacht, 

wenn du nur vom Lager weggehen und

 

 

 

  



Alois Epple u. Ludwig Seitz / Heft 36 /1999/ Seite 7 

 

 

Noch heute ist Schlomo Pasternak gerne in seiner Werkstatt tätig. 

im Bus dich hinlegen könntest. Die 

ganze Zeit habe ich darauf 

spekuliert, dann ist es dunkel 

geworden und die Posten haben uns 

nicht mehr gesehen. Ich habe es 

aber nicht riskiert wegzugehen, es 

könnte etwas passieren. Auf einmal 

sah ich einen Menschen weggehen. 

Da habe ich mir gedacht, wenn der 

geht, dann will ich es auch 

versuchen. So bin ich mit ihm 

gegangen, es war ein Jugoslawe. 

Während wir vom Lager weggingen, 

sagte ich zn ihm: „Um Gottes 

Willen, das dürfen wir doch nicht 

machen”. Er antwortete nur: „Sei 

ruhig”. Von weitem hörten wir 

einen Posten rufen: „Häftlinge 

wohin”? Der Jugoslawe antwortete: 

„Ins Lager, Medikamente holen”. 

Dann die beruhigende Antwort.“ Ihr 

könnt weitergehen”. So sind wir 

bis Waakirchen gekommen. Wir 

ahnten, dass dort Kranke sind. Wir 

kamen an ein Haus, unten war ein 

Stall mit Vieh, aber oben war eine 

Schule mit kranken Menschen. Wir 

haben uns mit dem Kapo wegen der 

Medizin unterhalten, Zwei Frauen 

sassen auf einer Bank, da fielen 

vom Schurz ei ner Frau einige 

Kartoffel und wir haben sie gleich 

gegessen. Der Kapo sagte: „Unten 

im Stall könnt ihr schlafen”. Wir 

haben uns dann hingelegt, es war 

die schönste Nacht seit 16 Tagen. 

Die Nacht war wie ein Traum. In 

der Frühe nach dem Aufwachen sagte 

man uns: „jetzt kommen die 

Amerikaner”!
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Die große Leidenszeit hat nun ein Ende. In der SS-Kaserne in Bad Tölz 

findet Schiomo Unterkunft. 

 

Später kommt er in ein Lazarett nach München, dann zur Erholung nach Bad 

Wörishofen. Bekannte findet er in Türkheim. Sein erstes Quartier bekommt er 

bei Rosa-Martin in der Jakob-Sigle-Straße, dann findet er eine Bleibe bei 

Karl-Böck, Webereistraße. 

 

Letztlich folgt er nicht dem Rat seiner Freunde, das Land aus Angst vor den 

Deutschen zu verlassen. Er bleibt als Einziger von etwa 200 Juden in 

Türkheim. Bekannte fragen ihn: „Was machst du jetzt, willst du alleine hier 

bleiben, was willst du anfangen”? Er antwortet nur: „Ich bin ja Schneider”! 

Bei Frau Götz steht eine Nähmaschine, er kann wieder in seinem Beruf 

arbeiten, 

 

Dann lernt er Dora-Schorer kennen. Im heute abgebrochenen Haus von Josefa 

Rauch, Johann-Georg-Berg-müller-Straße 8, bekommt er ein Zimmer für seine 

Schneiderei. Nachbar Seitz fragte ihn einmal: „Wann schläfst du eigentlich, 

Tag und Nacht sehe ich dich bei der Arbeit”? 1947 kommt Sohn Remig zur 

Welt. Frau Linder, wohnhaft in der Jakob-Sigle-Straße 1, bietet die 

verwaisten Malerräumlichkeiten als Schneiderwerkstatt an. Im Jahr 1957 

kommt dann der zweite Sohn, David, zur Welt. Nach dem Tod von Frau Linder 

wird das alte Haus abgerissen und in den Jahren 1963/64 durch einen Neubau 

mit Laden, Werkstatt und Wohnung ersetzt. Nach mehr als 35 Jahren bekommt 

Schlomo Listen der in Stutthof vergasten Ghetto-Juden zugesandt. 

 

Traurigkeit überkommt ihn heute noch, wenn er darin vom Tod seiner Mutter 

Rocha, seiner Frau Dina und seiner Kinder Dina und Anna liest. 

 

Nur sein Bruder Michael, 85 Jahre (lebt in Israel), hat die „SHOAH” (das 

große Unglück) überlebt. Vergessen kann Schloma diese schreckliche Zeit 

nicht. 

 

Die Ereignisse der persönlichen Verfolgung von Schlomo Pasternak wurden dem 

Videofilm von seinem Sohn Remig, den er seinem Vater zum 90. Geburtstag 

widmete, entnommen. Am 10. April 1999 wurde der Film im  vollbesetzten 

Pfarrheim „Pater-Rupert-Mayer” in Türkheim gezeigt. 

Schlomo-Pasternak freute sich sehr über die vielen Glückwünsche zu seinem 

runden Geburtstag. 

 

ABER IM ALTER IsT ALLES EIN GROSSES VERSCHWIMMEN DIE KLEINEN DINGE FLIEGEN 

FORT WIE IMMEN.ALLE WORTE VERGASST DU UND AUCH DEN GEGENSTAND: UND 

REICHTEST DEINEM FEIND ÜBER ROSEN UND NESSEEN DIE HAND. 

 

Nelly Sachs 

 

 

 

 

  



Alois Epple u. Ludwig Seitz / Heft 36 /1999/ Seite 9 

 

Stichwortverzeichnis: 

 

Bruder Michael  3 

Dora-Schorer  8 

Frau Dina  3 

Ghetto  2, 4, 5, 6, 8 

Johann-Georg-Berg-müller-Straße 8,  8 

Josefa Rauch  8 

Judenhaß  2 

Karl-Böck, Webereistraße  8 

Kinder Dina und Anna  8 

Massenerschiessungen  4 

Nazi  2 

Rosa-Martin  8 

Schlomo-Pasternak  1, 2, 8 

Schneider  8 

Selektion  4 

Stutthof  6, 8 

Utting  6 

 

 


