
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pflanzung von vier Apfelbäumen auf der Alten Obstwiese Neumünster zur 

Erinnerung an den Evakuierungsmarsch 1945 aus dem  

KZ Fuhlsbüttel ins „Arbeitserziehungslager Nordmark“ - 5. Dezember 2015 
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Was vorüber ist 
Ist nicht vorüber 

Es wächst weiter in Deinen Zellen 
Ein Baum aus Tränen 

Oder 
Vergangenem Glück. 

 

Rose Ausländer 1901-1988 
 
 

Der Evakuierungsmarsch („Todesmarsch“) aus dem KZ-Hamburg Fuhlsbüttel ins 
„Arbeitserziehungslager Nordmark“ in Kiel-Hassee vom 12.-15. April 1945 ist in 
Fachkreisen bekannt und gut dokumentiert. Zumindest ein Teil der Täter ist gleich 
nach dem Krieg für die Taten verurteilt worden.  
 

Mittlerweile sind die Namen von Menschen aus vier Familien bekannt geworden, 
die den Marsch überlebt haben und es gibt Kontakte zu diesen Familien. Am 5. 
Dezember 2015 wurden für diese auf der Alten Obstwiese in Neumünster vier Ap-
felbäume gepflanzt,  
 

für Berthold Kohn ein Danziger Kantapfel, 
für Thekla, Emmi und Sophie Nathan ein Berner Rosenapfel, 
für Hilde Sherman ein Korbiniansapfel, 
für Leonhard Zimmak eine Gelbe Schleswiger Renette. 
 

Veranstalter war der Arbeitskreis Alte Obstwiese Kieler Strasse 515 
Neumünster. In dieser Broschüre wird die Pflanzaktion mit den dort gehaltenen 
Reden und einigen Hintergrundinformationen dokumentiert. Mit der Herausgabe 
dieser Broschüre möchte der Schleswig-Holsteinische Heimatbund e.V. 
(SHHB) auch einen Beitrag zur Aufarbeitung eines besonders dunklen Kapitels 
schleswig-holsteinischer Landesgeschichte leisten. 
 
Inhalt 
 

 Begrüßung Heinrich Kautzky (Arbeitskreis Alte Obstwiese Neumünster)     4 
 Dr. Olaf Tauras (Oberbürgermeister der Stadt Neumünster)                 5 
 Kirsten Eickhoff-Weber (MdL, SPD Neumünster)       8 
 Stefan Block (Propst für den Kirchenkreis Altholstein)    10 
 Michael Dierks (Christliche Israelfreunde Norddeutschlands e.V.)  11 
 Henning Möbius (Runder Tisch für Toleranz und Demokratie, Neumünster) 14 
 Biografische Angaben zu den Überlebenden       16 
 Rettung im letzten Augenblick: Die Aktion „Weiße Busse“   20 
 Quellen         22 



 

4 

 

Heinrich Kautzky, Arbeitskreis Alte Obstwiese Kieler Straße 515 Neumünster 
 

Herzlich Willkommen auf der Alten Obstwiese, 
 

ich freue mich, dass Sie - dass Ihr alle zu dieser heutigen besonderen Baumpflan-
zung gekommen seid. 
 

Der Anlass ist ein sehr ernster, vor 70 Jahren am 14. April 1945 wurden hier auf 
der Chaussee Altona-Kiel mehrere 100 KZ-Häftlinge mit vorgehaltenen Maschi-
nenpistolen aus dem KZ Hamburg-Fuhlsbüttel ins „Arbeitserziehungslager Nord-
mark“ in Kiel getrieben. Neun Menschen wurden auf dem Marsch erschossen u.a. 
in Einfeld und in Wittorfer Feld. Weitere starben später an den Entbehrungen oder 
wurden ermordet.  
 

Uwe Fentsahm hat die Geschichte des Marschs in einem Fachaufsatz sorgfältig 
dokumentiert. Er nennt den Marsch „Evakuierungsmarsch“, nicht „Todesmarsch“. 
Sicher nicht um etwas zu verharmlosen. Jedenfalls gibt es Menschen für die dieser 
Marsch nicht mit dem Tod endete, die ihn überlebt haben! 
   

Es ist das Verdienst der christlichen Israelfreunde mit ihrem Erinnerungsmarsch 
vom April dieses Jahres mit dem „Marsch des Lebens“  
- auf das Ereignis von 1945 einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht zu ha-
ben und 
- darauf hingewiesen zu haben, dass es Menschen gibt, die diesen Marsch über-
lebt haben und 
- ihre Nachfahren nach Deutschland eingeladen zu haben. Einige Familien von 
Marschteilehmern kamen dadurch erst (wieder) in Kontakt miteinander. 
 

Alle überlebende Teilnehmer haben schweres erleiden müssen und alle – sechs 
Namen sind uns bekannt – hatten Ähnlichkeiten in ihren Lebensverläufen: 
 

- Deportation aus Deutschland zusammen mit vielen anderen Familienangehöri-
gen ins Ghetto in Riga im Dezember 1941, 
-  schwere körperliche und seelische Verletzungen, 
- Ermordung von Eltern, Geschwistern, Ehepartnern, eigenen Kindern, so die erste 
Ehefrau von Berthold Kohn und ihr 9monatiger Säugling, 
- Verlust von Eigentum – materiellen und immateriellen Werten. Die letzten Fami-
lienbilder Hilde Shermans wurden in der Quarantäne in Dänemark verbrannt,  
- Sie alle sind in der „Aktion Weiße Busse“ des Roten Kreuzes noch vor Kriegs-
ende befreit und am 2. Mai nach Malmö gebracht worden und 
- obwohl Deutschland wenige Wochen später - in moderner Terminologie gespro-
chen - wieder  „sicheres Herkunftsland“ war, sind sie nicht in ihre Heimat  Ham-
burg, Mönchengladbach, Emmerich  zurückgekehrt. Sie emigrierten nach Schwe-
den, Argentinien, die USA und Israel  -  wen wundert es. Besuche in Deutschland  
waren, wenn sie überhaupt stattfanden, mit verständlichem Groll und mit Ängsten 
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verbunden. Dies gilt für die unmittelbar Betroffenen, aber auch für ihre Kinder und 
ihre Enkel, bis heute. 
 

Ich habe in den letzten Monaten hautnah erfahren, dass es ein großes Bedürfnis 
nach öffentlicher Erinnerung an die Leiden gibt, dass ich so bisher nicht wahrge-
nommen hatte. Sei es nun durch Veranstaltungen, Berichterstattungen oder die 
Gestaltung von Orten.  
 

Die Baumpflanzung hier auf der Wiese war eine spontane Idee und zunächst ei-
gentlich nur für Hilde Sherman gedacht, dann meldete sich Fred Zimmak: Geht es 
vielleicht auch für meinen Vater? Die Familien Nathan und Kohn folgten kurz da-
nach. Damit hatte sich daraus hat sich ein richtiges Projekt entwickelt. Ich bin nicht 
sicher ob es mit dem heutigen Tag beendet ist. 

 

Bisher gibt es als Erinnerung an den Evakuierungsmarsch keinen Gedenkstein, 
keine Gedenktafel, keinen Gedenkort. Die Alte Obstwiese ist ein solcher Ort nun 
eigentlich auch nicht. Es bleibt deshalb ein Appell an Berufenere darüber nachzu-
denken, wie diesem Evakuierungsmarsch und seinen Überlebenden und  seinen 
Toten angemessen gedacht werden kann!  
 

Wir pflanzen heute für vier Familien von Überlebenden Apfelbäume, 
 

für Berthold Kohn ursprünglich aus Hamburg einen Danziger Kantapfel, 
für Thekla Nathan und ihre beiden Töchter Sophie und Emmi Nathan 
ursprünglich aus Emmerich einen Berner Rosenapfel, 
für Hilde Sherman ursprünglich aus Mönchengladbach einen Korbiniansapfel, 
für Leonhard Zimmak ursprünglich aus Hamburg eine Gelbe Schleswiger 
Renette. 
 

Deshalb freut es mich auch ganz besonders Fred Zimmak, den Sohn von Leon-
hard Zimmak hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen Fred! 
 

Zu Ehren dieser Menschen sind heute Vertreter einer Vielzahl von Institutionen 
und Personen gekommen, die ich vorstellen möchte: 
 

 Kirsten Eickhoff-Weber Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Neumünster 
 Dr. Olaf Tauras, Oberbürgermeister der Stadt Neumünster 
 Stefan Block, Propst des Kirchenkreises Altholstein, Neumünster 
 Michael Dierks, Christliche Israelfreunde Norddeutschlands e.V. 
 Henning Möbius, Runder Tisch für Toleranz und Demokratie, Neumünster 
 Jens Kay, Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, Neumünster 
 Jan-Hinnerk Cordes, Herman Cordes Baumschulen KG, Holm 
 Mitglieder des Arbeitskreises Alte Obstwiese Kieler Straße 515 Neumünster 



 

6 

 

 Nicht zuletzt die Baumspender:  
Elke und Dieter Reese, Astrid und Henning Möbius, Hermine und Siegfried 
Guder alle aus Neumünster. 

  
Ich danke Euch und allen anderen, die zum Gelingen der heutigen Pflanzung 
beigetragen! 
 
 
Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras, Neumünster 
 

Sehr geehrte Frau Eickhoff-Weber, sehr geehrter Herr Propst Block, lieber Hen-
ning Möbius, sehr geehrter Herr Dierks, sehr geehrter Herr Kautzky, lieber Herr 
Zimmak, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
 

Wir sind heute auf der Alten Obstwiese zusammengekommen, um Apfelbäume als 
Erinnerung an den Evakuierungsmarsch, den sogenannten Todesmarsch zu pflan-
zen. Anlässlich dieses Gedenkens darf ich Ihnen im Namen der Stadt Neumünster 
und der Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger sowie der Ratsversammlung 
herzliche Grüße übermitteln. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele Reden werden heute gehalten. Und 
weil dies so ist, möchte ich mich kurz fassen. Aber es ist mir ein Anliegen zu sa-
gen, wie wichtig das Erinnern an die Geschehnisse im zweiten Weltkrieg und unter 
der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten ist.  
 

Erst Anfang dieser Woche haben wir in Neumünster ein Zeichen dafür gesetzt, wie 
wichtig uns als Stadt diese stetige Erinnerung ist. Vor dem Hause Kuhberg 27 ha-
ben wir Stolpersteine verlegt und den ermordeten Gustav und Edith Weißbaum 
sowie der Familie gedacht.  
 

Und heute nun erinnern wir mit einer Baumpflanzung an ein Leid, dass vielen Men-
schen auf dem sogenannten Todesmarsch im April 1945 angetan wurde. Die 
Nationalsozialisten evakuierten kurz vor Kriegsende das Konzentrationslager 
Hamburg-Fuhlsbüttel und die Insassen mussten sich auf den beschwerlichen Weg 
in das „Arbeitserziehungslager  Nordmark“  in Kiel-Hassee machen. Wir alle kön-
nen uns nicht vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Die entkräfteten 
Menschen mussten viele Kilometer laufen, mit dem Wissen, wer es nicht schafft, 
wird erschossen. Ein unvorstellbares Leid wurde über die Menschen gebracht und 
mindestens neun Menschen wurden ermordet. Wie kann man Menschen so etwas 
antun? Warum tut man so schlimme Dinge? Das sind Fragen, die einem wieder in 
Kopf kommen, wenn man sich vor Augen führt, was die Nazis damals Alles getan 
haben. 
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Mit dem Erinnern halten wir uns die schrecklichen Gräueltaten im Gedächtnis und 
können daraus Lehren für aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen treffen. 
Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Initiatoren der 
heutigen Baumpflanzung bedanken. Maßgeblich war es der Arbeitskreis Alte Obst-
wiese, der diese Idee hatte und so liegt es natürlich nahe, dass heute als Erinne-
rung Apfelbäume gepflanzt werden. Aber ich möchte mich auch bei den privaten 
Spenderinnen und Spendern bedanken, die die Bäume gespendet haben. Es ist 
eine wirklich gute Idee, dass den Überlebenden des Evakuierungsmarsches je-
weils eine bestimmte Apfelsorte zugeordnet wird. 
 

 

 
 

 

Korbinian Aigner (1885 - 1966) war bayrischer 
Dorfpfarrer und Pomologe. Jede freie Minute 
nutzte er um der Landbevölkerung den 
Obstanbau und die Vielfalt der Obstsorten 
nahezubringen. Aigner war ein eigenwilliger 
Mensch. So wundert es nicht, dass er bald mit 
den Nazis in Konflikt kam und 1937 ins 
bayrischen Dörfchen Hohenbercha bei Freising 
strafversetzt wurde.  
1939 wurde er verhaftet, weil er im 
Religionsunterricht gesagt hatte, dass das 
Attentat auf Adolf Hitler im Bürgerbräukeller 
viele Menschenleben hätte retten können, wäre 
es erfolgreich gewesen. Schließlich wurde er im 
sog. Priester-Trakt des KZs Dachau interniert, 
1945 wurde auch Aigner auf einen 
Evakuierungsmarsch getrieben, von dem er in 
ein Kloster fliehen konnte; er überlebte. Auch im 
KZ Dachau züchtete Aigner Äpfel. Eine 
Apfelsorte ist nach ihm benannt: Der 
Korbiniansapfel.  
Bis ins hohe Alter war Aigner Pfarrer und 
Pomologe in Hohenbercha. Dort entstanden fast 
tausend Aquarelle von Apfel- und Birnensorten 
hoher botanischer und künstlerischer Qualität, die 
2012 auf der Dokumenta in Kassel ausgestellt 
wurden (siehe Umschlag Innenseite). 

 
 
 

Eine ganz besondere Bedeutung kommt dabei sicherlich dem Korbiniansapfel zu, 
der Hilde Sherman gewidmet wird. Korbinian Aigner war ein bayrischer Dorfpfar-
rer, der der Landbevölkerung nicht nur den Obstanbau näher brachte, sondern der 
sich auch mit den Nazis anlegte. Dafür wurde er im Konzentrationslager Dachau 
interniert. Und selbst dort ließ sich der sogenannte Apfelpfarrer nicht davon ab-

http://www.korbiniansaepfel-minden.de/wp-content/uploads/2012/12/Aigner-Korbinian.jpg
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bringen, seiner Apfelzucht nachzugehen. Eine dort gezüchtete Apfelsorte ist nach 
ihm benannt: Der Korbiniansapfel. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Apfel ist ein Symbol dafür, dass 
uns unsere Deutsche Geschichte immer wieder begegnet und wir müssen uns 
dieser bewusst sein und uns ihrer erinnern, damit ein solches Unheil nie wieder 
über die Menschheit kommt. 
In diesem Sinne lassen Sie uns derer gedenken, die ihr Leben unter dem Nazire-
gime verloren, aber lassen Sie uns heute auch an diejenigen denken, die diese 
schrecklichen Zeiten überlebt haben und noch viele Jahre mit den 
Erinnerungen leben mussten oder noch leben müssen. 
 

Wir denken an Hilde Sherman, Berthold Kohn, Thekla, Sophie und Emmi Nathan 
sowie an Leonhard Zimmak. 
 

Ich freue mich sehr, dass Sie, lieber Herr Zimmak, heute als Sohn des eben er-
wähnten Leonhard Zimmak anwesend sind und ich möchte Ihnen gegenüber zum 
Ausdruck bringen, wie sehr  uns die heutige Baumpflanzung auch zu Ehren Ihres 
Vaters am Herzen liegt.                                                                   Vielen Dank. 
 
 
 
Kirsten Eickhoff-Weber,  
Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Neumünster 
 

Meine Damen und Herren, Sehr geehrter Herr Zimmak, 
 

Ihnen möchte ich danken, dass Sie heute hier sind. Und auch uns damit die Gele-
genheit geben, uns zu erinnern, zu gedenken und um Versöhnung zu bitten. Auch 
die Familien Sherman, Kohn und Nathan, die heute nicht hier sind, möchte ich 
darum bitten. 
 

Über diese Straße, die Kiel-Altonaer-Chaussee, ist der Todesmarsch vom 
Konzentrationslager Fuhlsbüttel in das „Arbeitserziehungslager Nordmark“ in Kiel 
gezogen. Auf der Straße war das Grauen, das Leiden der Menschen für jeden 
sichtbar, erlebbar. 
 

So wie in den ganzen Jahren der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Auf 
Straßen und Plätzen, in Rathäusern, auf Bahnhöfen haben alle sehen und erleben 
können, wie Mitbürger jüdischen Glaubens fortgebracht wurden, an die Orte der 
Vernichtung. 
 

Es waren Mitschüler, Kolleginnen, Lehrer, Richter, Händler, Nachbarn, die nicht 
verschwanden, sondern mit Gewalt aus ihrem Leben gerissen wurden. Wer Augen 
hatte zu sehen, der wusste, dass Schreckliches geschah. 
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Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, das unsägliche Leiden der Menschen 
und Völker, Vertreibung, Verfolgung und Mord - all das Entmenschlichte, Undenk-
bare, Unfassbare, diese Schuld wird auf ewig mit Deutschland verbunden sein. 
 

Und es ist mit den zahllosen Opfern verbunden, die all dieses erlitten haben, mit 
ihren Familien, mit ihren Kindern und Kindeskindern. Sie tragen ein schweres Erbe 
in ihrer Familiengeschichte. Die Last der Erinnerung. 
 

Wir alle brauchen Orte des Erinnerns. Ja, wir haben Gedenkstätten, an denen wir 
unsere Kränze niederlegen, es finden Führungen mit wissenschaftlicher Beglei-
tung und pädagogischem Konzept statt. Aber wir brauchen auch Orte, die wirklich 
sind, die dem einzelnen Menschen verbunden, dem individuellen Schicksal ge-
widmet sind. 
 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat erst in dieser Legislaturperiode 
beschlossen, dass wir die Geschichte des Landes, insbesondere des Landtags 
nach 1945, genauer betrachten müssen und hat dazu eine wissenschaftlich fun-
dierte, umfassende Aufarbeitung beauftragt. Eine wichtige Frage ist dabei, ob es in 
Schleswig-Holstein eine besonders ausgeprägte Tendenz zu einer politischen und 
beruflichen Rehabilitierung ehemaliger Nationalsozialisten gegeben hat. 
Wir müssen wissen und bekennen, dass viele Eliten und Funktionsträger, die in 
diesem Land nach dem Krieg durchaus Einfluss hatten, eine Nazi Vergangenheit 
haben. Diese historische Forschung ist eine Grundlage für unsere Selbstvergewis-
serung und ein wichtiges Argument gegen den immer wieder aufkeimenden 
Rechtsextremismus. 
 

Wenn wir über diese dunkelste Zeit sprechen, haben wir die Angewohnheit von 
den Nazis zu sprechen. Darin liegt oft der Versuch der Distanzierung, nicht wir, 
sondern die Nazis haben das alles getan. Uns muss bewusst sein, es waren nicht 
die Nazis, es waren deutsche Mitbürger aus der Mitte der Gesellschaft. 
 

Danken möchte ich auch Heinrich Kautzky. Lieber Heinrich, Du hast es gemein-
sam mit den Spendern, allen Engagierten und Unterstützern möglich gemacht, 
dass wir uns hier heute versammeln, um in Erinnerung an Schreckliches, an große 
Schuld Apfelbäume zu pflanzen. 
 

Es war wohl kein Zufall, dass Dir im Frühjahr dieses Jahres hier auf „deiner“ Obst-
wiese an der Kiel-Altonaer-Chaussee, für die du dich schon lange engagierst, Ge-
schichte begegnet ist. 
 

Und es ist gut, dass wir jetzt alle gemeinsam hier auf der alten Obstwiese in Neu-
münster die vier Apfelbäume als Stätten der Erinnerung haben. 
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Propst Stefan Block,  
Kirchenkreis Altholstein, Neumünster 
 
 

Sehr geehrter Herr Zimmak, sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Eickhoff-
Weber, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Tauras, sehr geehrter Herr 
Kautzky, liebe Anwesende, 
 

namens des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein überbringe auch ich zu dieser be-
sonderen Feierstunde die allerherzlichsten Grüße. 
 

Meine Vorrednerin und Vorredner haben den Ernst dieser Stunde bereits beson-
ders unterstrichen: Wir gedenken der erschreckenden und beschämenden Ereig-
nisse vor siebzig Jahren, als Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge aus Hamburg-
Fuhlsbüttel entlang der Altona-Kieler-Chaussee in das Arbeitslager in Kiel getrie-
ben wurden. Und wir gedenken, dass dieser so genannte Todesmarsch Gott sei 
Dank doch auch Überlebende hatte. Ihrer gedenken wir mit der Pflanzung von vier 
Apfelbäumen auf dieser alten Obstwiese. 
 

Das Geschehen und unser Erschrecken darüber ist von meiner Vorrednerin und 
meinen Vorrednern bereits nachdrücklich dargestellt worden, und ich schließe 
mich dem ausdrücklich an. Nichts kann ungeschehen gemacht werden, das ist die 
bittere Wahrheit allen Gedenkens. Und zugleich: Wir Menschen können, selbst 
wenn wir uns an dieser Stelle noch so sehr engagieren und bemühen, schreckli-
cherweise nie dafür Gewähr übernehmen, dass menschenverachtende und grau-
same Taten in dieser Welt nicht auch zukünftig geschehen. So gedenke ich an 
dieser Stelle auch, ohne es in irgendeinen bewertenden Vergleich setzen zu wol-
len, der Opfer von Gewalt und Tod in unserer Gegenwart. 
 

Und doch pflanzen wir an dieser Stelle Apfelbäume – Symbole der Hoffnung. Si-
cher wird manch einer sich an das bekannte Zitat von Martin Luther erinnern: „Und 
wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich heute doch noch 
einen Apfelbaum pflanzen“. Das Pflanzen eines Apfelbaums, ein Zeichen der Un-
verfügbarkeit der Zukunft. So sehr jeder Baum auch menschliche Pflege und Für-
sorge braucht, so wächst und gedeiht er letztendlich doch nicht durch uns, weder 
durch unseren guten Willen, noch durch unsere schlechten Taten. Uns als Men-
schen obliegt es, das Unsrige mit Engagement zu tun, gegen die Gewalt und die 
Menschenverachtung uns zu wehren und einzutreten für das Leben und die 
Menschlichkeit. 
 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen ein Gedicht des katholischen Theologen und 
Dichters Lothar Zenetti zu Gehör bringen.  
 

 
Es heißt „Winterpsalm“: 
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Es ist jetzt nicht die Zeit, 
um zu ernten. 

Es ist auch nicht die Zeit, 
um zu säen. 

 
An uns ist es, 

in winterlicher Zeit uns 
eng um das Feuer zu scharen 

und den gefrorenen Acker 
in Treue geduldig zu hüten. 

 
Andere vor uns haben gesät. 

Andere nach uns werden ernten. 
 

An uns ist es, 
in Kälte und Dunkelheit 

beieinander zu bleiben und, 
während es schneit, unentwegt 

wachzuhalten die Hoffnung. 
 

Das ist es. 
Das ist uns aufgegeben 

in winterlicher Zeit. 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Michael Dierks, Christliche Israelfreunde Norddeutschlands e.V.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Fred Zimmak, liebe Versöhnungsmarsch 
Teilnehmer, 
Herzlichen Dank, lieber Heinrich, für die Einladung hier zur Baumpflanzung mit 
dem besonderen Anlass des Gedenkens. 
 

Im April sind wir mit großem Fahnenaufgebot mit den Teilnehmern des „Marsch 
des Lebens HH - Kiel“, eines Versöhnungsmarsches, hier vorbeigekommen. Dabei 
stand jede Fahne für Opfergruppen aus der jeweiligen Nation (u.a. Belgien, Frank-
reich, Niederlande, Dänemark, Polen, Russland, Ukraine) –  wir wollten, dass das 
Anliegen diesmal wahrgenommen wird.  
 

Wir gedachten der 70.Jährung des sogenannten „Evakuierungsmarsches“ von 
Fuhlsbüttel nach Kiel, der zum Kriegsende stattfand, wie alle anderen Todesmär-
sche in dieser Zeit. Dankbar, dass wir in Deutschland, seit 70 Jahren in Frieden le-
ben dürfen und unser Land und Volk, trotz der verursachten Massenmorde, wieder 
in der Völkergemeinschaft anerkannt ist. Welch eine Gnade! 
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70 Jahre zuvor, waren auf dem historischen Marsch unter menschverachtenden 
Bedingungen, ungefähr 800 Menschen, aus den unterschiedlichsten Opfergrup-
pen, zeitversetzt in mehreren Gefangenenkolonnen, hier entlang getrieben wor-
den. Vernichtung und Entwürdigung war das Ziel. 
 

Oft mussten sie erleben, dass Zuschauende an der Straße verschämt wegschau-
ten, Empathie ganz selten ihnen entgegengebracht wurde. Und danach wollte in 
der Regel keiner mehr was davon wissen, was sie gesehen hatten. 
 

Mit dem Versöhnungsmarsch verstanden wir uns in einer langen Reihe bisheriger 
Aufarbeitungen in einer weitreichenden Erinnerungskultur, ohne diese er nicht 
denkbar gewesen wäre. Wir leben in einer Zeit, wo der Ruf immer lauter wird, 
reicht das nun nicht mal? Immerhin 70 Jahre ist dieses Geschehen vorbei und die 
Welt hat doch wahrlich genug massive aktuellere Probleme. 
Aber andererseits. Was sind 70 Jahre bei einer so weitreichenden Tragödie mit 
geplantem Völkermord, in der "unser" historischer Marsch einen Mosaikstein aus-
machte.  
 

Mit uns auf dem Marsch waren auch zwei Familienmitglieder, Ruthy Sherman und 
Martha Birmaher, Tochter und Enkelin von Hilde Sherman, die wir aus Israel, bzw. 
Amerika eingeladen hatten. Ich weiß noch, wie wichtig es gerade den Beiden war, 
mit den Menschen auf dem Weg in Kontakt, ins Gespräch über das Geschehene 
zu kommen. Es mischte sich da emotional so viel. Vielleicht auch deshalb, weil 
beim jüdischen Verständnis von Erinnern in der großen Leidensgeschichte, immer 
was mitschwingt, von sich identifizieren, als wäre man selbst  jetzt in dieser Situa-
tion. 
 

So las Tochter Ruthy, an unterschiedlichen Gedenkorten auf der Strecke, gerade 
auch dort, wo Gefangene auf der Strecke erschossen worden waren, Gedanken 
Ihrer Mutter aus deren biografischen Aufzeichnungen „Zwischen Tag und Dunkel“, 
womit diese genau das Geschehen an dem jeweiligen speziellen Ort auf dem To-
desmarsch, beschrieb. Dies führte gefühlt öfter zu einer besonderen Dichte, einer 
besonderen Nähe zum historischen Geschehen, die es ihr sogar, obwohl sie es ei-
gentlich wollte, öfter unmöglich machte, weiterzulesen, sie war so stark berührt – 
wir übrigens auch. 
 

Als wir sie zwei Jahre zuvor, das erste Mal über unser Marschvorhaben informiert 
hatten und sie ob Ihrer Teilnahme befragten, stellte sie spontan fest „und wenn ich 
im Rollstuhl dann sein sollte,-  ihr geht es gesundheitlich nicht gut -, an diesem 
Marsch will ich teilnehmen!“ Vor 6 Wochen auf einer Solidaritäts-Gruppenreise der 
christlichen Israelfreunde Norddeutschlands, die ich mit meiner Frau leitete, haben 
wir uns in Israel wieder getroffen, es war ein herzliches Wiedersehen. Sie ist ge-
rade mitten im Umzugsgeschehen, ansonsten wäre Sie gerne heute dabei gewe-
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sen. Sie hofft, im Mai kommenden Jahres wieder kommen zu können, wenn auch 
George Nathan, der, angesprochen durch den Versöhnungsmarsch, die Leidens-
orte seiner Mutter, Tante und Großmutter zum ersten Mal sich ansehen will.  
 

 

Ruthy  Sherman, Jerusalem, life per "whats app" an Ulrike Dierks: 
 "Danke meine lieben Freunde, für Alles und immer. Danke im Namen 
meiner Familie, Mutter und Aller, die schon nicht mehr hier sind. Ich bin 
ganz gerührt von euch Allen und mit Allem, was ihr macht. Nochmals 
Danke für Euch Alle, ihr seid unglaublich. Nochmals Danke im Namen Aller, 
die ermordet wurden." 
 

 

Wir haben in unserer 2jährigen Vorbereitungszeit auf den Marsch hin, versucht zu 
Betroffenen, bzw. ihrer Nachkommen verschiedener Opfergruppen, Kontakt zu be-
kommen, zu einigen konnten Beziehungen hergestellt werden und da wo sie im 
Marschgeschehen sich beteiligten und ihrer Familienangehöriger gedacht, geehrt 
und ihr Leiden ein Stück gewürdigt wurde, haben wir es immer dankbar, als was 
ganz Besonderes wahrgenommen. Dabei war eine weitere Besonderheit, dass mit 
Klaus Tessmann, Enkel des letzten Fuhlsbüttler KolaFu-Lagerkommandanten, 
auch jemand aus einer Täterfamilie am ganzen Marschgeschehen teilnahm und 
ihm in besonderer Weise das Thema Versöhnung am Herzen lag. 
 

Da wir viele Veranstaltungen in Vorbereitung des Marsches durchgeführt hatten, 
gerade auch in vielen unterschiedlichen Kirchengemeinden in HH und SH,  waren 
auch viele unter den Marschteilnehmer, die sich mit ihrer Familiengeschichte im 
Zusammenhang des Geschehens in nationalsozialistischer Zeit auseinanderge-
setzt hatten. Und so hörten wir immer wieder als Motiv der Teilnahme, „mein Va-
ter, mein Großvater, mein... war bei der SS“, oder, oder, oder.  
 

Jeder von uns geht seinen persönlichen Marsch des Lebens. Auf dem Marsch hat-
ten wir für jeden Tag einen Handzettel mit Impulsen für den gemeinsamen Weg 
verteilt, um Denkanstöße zu geben: Versöhnung im Alltag leben, wie geht das?  
Jetzt zum Abschluss meiner Worte heute möchte ich nochmal meine abschließen-
den Gedanken von damals zum Marschbeginn wiederholen:  
 

In diesem Marsch - Zusammenhang ist uns besonders wichtig, die Ehrung und 
Würdigung der Opfer und dabei die damaligen verschiedenen betroffenen Opfer-
gruppen und ihre Familien zu berücksichtigen. 
 

Und fügte einige Fragen an:  
 

• Welche Auswirkungen hat der Marsch für die Zeit nach dem Marsch? (das was    
heute hier geschieht, ist für mich was von Antwort darauf) 
• Was folgert aus der Bewusstwerdung während des Marsches? 
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• Wie kann das aussehen, wenn ich z. B. heute Verantwortung übernehme, indem  
ich mich an die Seite Israels positioniere? 
• Wie dem Staat und Volk Israel heute in meinem Alltag, konstruktiv zur Seite    
stehen? 
• Wie kann ich mich im eigenen Alltag gegen Antisemitismus und Fremdenfeind-
lichkeit einsetzen?  
Dabei ist uns besonders wichtig: 
• Wie werden unsere jungen Menschen für dieses komplexe Thema wachgehal-
ten? 
 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 

„Wir erreichten eine Stadt, Neumünster… Die Leute kamen aus den 
Häusern, um unseren Elendszug zu betrachten. Keiner sagte ein Wort. 
Stumm sahen sie uns vorüber wanken. Wir baten um Wasser und im 
Handumdrehen standen volle Eimer mit Trinkbechern vor den Haustüren. 
Halb verdurstet stürzten wir uns auf diese Labe, als das Kommando ertönte: 
`Zurück sonst wird geschossen!` Die SS hatte die Maschinenpistolen im 
Anschlag, die Finger an den Abzügen. Wir sahen das Wasser vor uns...und 
durften nicht trinken. Die SS stieß Eimer und Töpfe um, das Wasser floss auf 
die Straße.  
Dann geschah das Unbegreifliche: Die Leute am Straßenrand fingen an zu 
murren, erst leise, dann lauter. Schließlich ertönten Rufe 'Verbrecher, 
Mörder, Schweinehunde!' Die SS traute ihren Ohren nicht. Hals über Kopf 
trieben sie uns weiter.“  Hilde Sherman,  Zwischen Tag und Dunkel, S.128 
 
 

 
Henning Möbius,  
Kieler Straße 296, Runder Tisch für Toleranz und Demokratie 
 

Sehr geehrter Herr Zimmak, liebe Menschen, die Sie sich gemeinsam mit mir er-
innern wollen. 
 

Meine Tante hat bis zu ihrem Lebensende im hohen Alter nicht vergessen können, 
was sie im April 1945 als 38 jährige Frau einen Kilometer südlich von hier an der 
Kieler Straße hat erleben müssen. Ein unendlich langer Zug ausgemergelter Ge-
stalten zog an ihrem Haus vorbei. Verzweifelte, hoffnungslose, bittende Augen 
schauten sie an. Als sie schnell Wasser aus dem Haus herbeischaffte, um den 
durstigen Menschen zu trinken zu geben, wurde sie von den Wachmannschaften 
barsch zurückgewiesen. 
 

Im April dieses Jahres zog wieder eine Menschenmenge die Kieler Straße gen 
Norden, der „Marsch des Lebens“ zur Erinnerung an den damaligen „Todes-
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marsch“. Heinrich Kautzky war gerade auf der Obstwiese beschäftigt. Erstaunt 
nahm er wahr, was hier vor sich ging. Er lud die Marschteilnehmer zu selbst ge-
presstem Apfelsaft und erfuhr Dinge, die ihn nicht ruhen ließen. Am gleichen 
Abend noch berichtete er mir Unglaubliches. 
 

Heute fällt mir die erstaunliche Parallelität bei größtmöglicher Verschiedenheit bei-
der Ereignisse auf. Dort Menschenfeindlichkeit und Vernichtung bei Zurückwei-
sung schon der kleinsten Hilfe und hier eine hoffnungsvolle Gemeinschaft, die 
Frieden durch Erinnern stiften will und dabei auch noch Hilfe erfährt. 
 

Vor einigen Tagen konnte ich bei einem Gedenken an Holocaustopfer im  schön 
gestalteten alten Ratssaal unserer Stadt den markigen Spruch lesen: Ans Vater-
land ans teure schließ Dich an. Das halte fest mit Deinem Herzen. Damit waren im 
nationalen Sinne aber nur die „guten“ Deutschen gemeint. Die anderen, die auch 
zu unserem Vaterland gehörten und auch weiter gehören wollten, mussten raus. 
Wie bitter musste es all diesen Menschen vorkommen, dass sie nicht dazu gehö-
ren sollten. Dass man sie aussondern und ausmerzen wollte. 
 

Heute wissen wir es besser – und das sage ich jetzt bewusst als ein Vertreter un-
serer Zivilgesellschaft – wir gehören zusammen, alle. Keiner darf uns trennen. Je-
dem, der einen unserer Mitmenschen ausgrenzen will, aus welchen Gründen auch 
immer, werden wir entgegentreten. Dies gilt auch und im besonderen Maße für 
diejenigen, die heute bei uns Schutz suchen, die Flüchtlinge. Auch um Ihrer Willen 
wollen und müssen wir uns erinnern. 
  

 

Meine Mutter, damals 10 Jahre alt, arbeitete auf dem Kisdorfer Feld des 
Bauernhofes in Henstedt-Ulzburg zusammen mit einem kriegsgefangenen 
Franzosen, als der Marsch vorbei kam. Ein Mann, der nicht mehr konnte, 
wurde von der SS erschossen und mit den Stiefeln so getreten, dass seine 
Leiche in den Graben am Straßenrand rollte.  Meine Mutter war so geschockt 
über das gesehene Verhalten des SS-Mannes, das sie nur schrie: Das dürfen 
Sie nicht! und der Franzose ihr den Mund zu hielt, mit den Worten: Schweig – 
sonst bist du die Nächste! 
Meine Mutter hat aber nicht lange geschwiegen, es hat sie zu sehr beschäftigt. 
Sie erzählte auch, das in Kaltenkirchen noch zwei Menschen erschossen 
worden sein sollen. Sie sagte, selbst das tote Vieh wurde würdiger behandelt. 
Auch in der Familie meines Vaters wurde nicht geschwiegen. 
Die Worte eines Kindes hatten zu Kriegsende keine Bedeutung in der 
Öffentlichkeit. 
Damals verlor meine Mutter ihren Glauben, fand aber im Alter zurück und 
erlebte Wunder mit Jesus Christus. Ich bin Gott sehr dankbar, für diese Eltern, 
die immer offen mit mir über die Wahrheit gesprochen haben. 

 Sandra Rüting (Hasloh)   5.12.2015  
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Anhang: 

 
 
Biografische Angaben zu den Überlebenden des 
Evakuierungsmarschs („Todesmarsch“) aus dem KZ Hamburg-
Fuhlsbüttel ins „Arbeitserziehungslager Nordmark“ in Kiel-Hassee 
vom 12.-15. April 1945 
 

 

Berthold Kohn 
geb.: 13.7.1912 in Hamburg, 
gest.: 1997, Stockholm   
Foto: 1988 

 
Berthold Kohn wohnte in Hamburg und wurde am 6.12. 1941 von Hamburg zu-
sammen mit Leonhard Zimmak nach Riga deportiert. Er erlebte zahlreiche Miss-
handlungen und Morde von KZ-Insassen durch die SS und die GESTAPO, dazu 
macht er 1964 eine Aussage für die Staatsanwaltschaft Hamburg in der Deutschen 
Botschaft in Stockholm. Er wurde von der Gestapo schwer misshandelt (gebro-
chener Kiefer). Im April 1945 wurde er auf den Evakuierungsmarsch vom Konzent-
rationslager Hamburg-Fuhlsbüttel ins „Arbeitserziehungslager Nordmark“ gezwun-
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gen. Am 1. Mai wurde er im Rahmen der von Graf Folke Bernadotte organisierten 
Aktion „Weiße Busse“ des schwedischen und dänischen Roten Kreuzes befreit 
und erreichte am 2. Mai 1945 Malmö. 
  

Berthold Kohn blieb in Schweden, heiratete Vira, sie bekamen einen Sohn, Danny.  
 
 

 

Leonhard Zimmak  
geb.: 18.11.1907 in Pestlin/Westpreußen, 
gest.: 22.10.1993 in Stockholm/Schweden 
Foto: 12.7.1947 

 
Leonhard Zimmak stammte aus Westpreußen. Er wohnte mit seiner Frau Else, 
geb. Herbst und ihrem am 13.6.1941 geborenen Sohn Denny im Grindel-Viertel in 
Hamburg. Am 6.12.1941 wurde die Familie mit einem sog. Judentransport ebenso 
wie die Eltern Leonhards nach Riga-Jungfernhof deportiert. Im Bickenicker Hoch-
wald bei Riga wurden Else und ihr noch nicht einjähriges Baby mit 1000 anderen 
am 26.3.1942 ermordet. Die Eltern von Leonhard  (Otto Z. Träger des Eisernen 
Kreuzes aus dem 1. Weltkrieg) überlebten das KZ ebenfalls nicht, auch weitere 
Familienmitglieder wurden ermordet. In Hamburg gibt es „Stolpersteine“ für die 
Familie. Andere emigrierten u.a. nach Shanghai, Südamerika, die USA und Israel. 
 

Leonhard gelangte in das KZ Hamburg-Fuhlsbüttel und nahm im April 1945 am 
Evakuierungsmarsch ins „Arbeitserziehungslager Nordmark“ teil. Er wurde von der 
Gestapo schwer misshandelt und bewusstlos geschlagen.  Am 1. Mai 1945 wurde 
er auf Vermittlung von Graf Folke Bernadotte im Rahmen der Aktion „Weiße 
Busse“ befreit und am 2. Mai nach Malmö, Schweden gebracht.  
 

Leonhard blieb in Schweden und heiratet Grete Steiner. Grete Steiner stammt aus 
Wien, sie wurde ins KZ Auschwitz verschleppt und kam dann ins KZ Ravensbrück. 
Sie wurde schließlich von den „Weißen Bussen“ am Weg aufgenommen und ist 
über Lübeck ebenfalls am 2. Mai nach Malmö gebracht worden. Leonhard und 



 

18 

 

Grete bekamen einen Sohn, Fred. Sie kamen zu Familienbesuchen nur mit Groll 
gegenüber ihrer alten Heimat nach Hamburg und Wien zurück. 
 
 

 

 
 
 
Thekla Nathan, geb. Bendix (Mitte) 
geb.: 28.7.1892 in Burgsteinfurt,  
gest.: 6.11.1983 in Atlanta, USA  
Sophie Nathan, geb. Nathan (links) 
geb.: 7.11.1921 in Emmerich,  
gest.: 2.1.2002 in Atlanta, USA  
Emmi Löwenstern, geb. Nathan 
(rechts) 
geb.: 19.2.1925 in Emmerich,   
lebt in Philadelphia, USA            
Foto: 1945 

 
Die Familie Nathan lebte in Emmerich bei Düsseldorf. Emmerich hatte eine leben-
dige jüdische Gemeinde mit einer schönen Synagoge aus dem 19. Jahrhundert 
und eine jüdische Volksschule. Am 10.12.1941 wurde die Familie nach Riga de-
portiert. Die Kinder sind zu dieser Zeit 16 und 20 Jahre alt. Der Vater Georg 
Nathan - Träger des Eisernen Kreuzes 1. Klasse aus dem 1. Weltkrieg - starb im 
KZ-Riga in Folge fehlender Behandlung einer Blutvergiftung. Bei Näherrücken der 
russischen Truppen wurde die Familie ins KZ-Hamburg-Fuhlsbüttel transportiert 
und gezwungen von dort im April 1945 zu Fuß ins „Arbeitserziehungslager Nord-
mark“ in Kiel-Hassee zu marschieren. Vom dänischen Roten Kreuz wurden sie am 
1.Mai 1945 befreit und nach Schweden gebracht. Von dort emigriert die Familie in 
die USA. Von den 1930 in Emmerich lebenden 112 Juden verloren 53 unter natio-
nalsozialistischer Herrschaft ihr Leben. Für Familienangehörige gibt es Stolper-
steine in Emmerich.  
 

Sophie Nathan heiratet 1946 und bekam Kinder und Enkelkinder. Sie hat ihre Hei-
matstadt Emmerich noch einmal besucht. Sophie berichtete 1996 über ihre Depor-
tation  in einem umfangreichen Interview der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem 
in englischer Sprache.  
 

Emmi Nathan heiratet 1947 Hans Löwenstern aus Herford und bekam zwei Kinder. 
Sie hat ihre alte Heimat nie wieder besucht. 
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Hilde Sherman,  geb. Zander  
geb.:  22.3.1923 in Wanlo  
(Mönchengladbach),  
gest.: 11.3.2011 in Jerusalem 
Foto: 1945 in Schweden 

 
Hilde Sherman entstammt einer alteingesessenen Familie jüdischen Glaubens aus 
Wanlo (Mönchengladbach). Als ihr Verlobter Kurt Winter von den Nazis deportiert 
werden sollte, heiratete sie ihn und wurde wenige Tage später, am 10. Dezember 
1941 mit ihm ins Ghetto Riga deportiert. Kurz vor Kriegsende wurde sie über Libau  
ins KZ Fuhlsbüttel verbracht und vom 12.-15.  April 1945 unter unmenschlichen 
Bedingungen von der SS gezwungen am Evakuierungsmarsch ins „Arbeitserzie-
hungslager Nordmark“ teilzunehmen. In Neumünster erlebte Sherman auf dem 
Marsch ungeschützt einen Bombenangriff auf die Stadt Neumünster. Am 1. Mai 
1945 wurde Hilde Sherman damals auf Vermittlung von Graf Folke Bernadotte 
22jährig im Rahmen der Aktion „weiße Busse“ des dänischen und schwedischen 
Roten Kreuzes befreit und nach Schweden gebracht und emigrierte zunächst nach 
Kolumbien, im Jahre 1995 nach Israel.  Kurt Winter überlebte nicht.  
 

Nach dem Krieg heiratet sie Willy Sherman, den sie im Ghetto kennengelernt 
hatte. Sie bekam zwei Töchter,  Ruthy und Lilian. Enkel und Urenkel hat sie noch 
erlebt bevor sie 2011 in Jerusalem starb. 
 

Hilde Sherman sagte zwei Mal bei den „NS-Prozessen“ in Hamburg als Zeugin 
aus. Als einzige ihrer Familie überlebte sie den Holocaust und bekam Kinder, En-
kel und Urenkel. 1984 erschien ihr Buch „Zwischen Tag und Dunkel, Mädchen-
jahre im Ghetto“. 1994 berichtet sie in einem umfangreichen Interview der Holo-
caust-Gedenkstätte Yad Vashem über ihr Leben, das Interview gibt es in schriftli-
cher Fassung und als Video in deutscher Sprache.  
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Vor 70 Jahren: Rettung im letzten Augenblick  
Die Befreiung von Hilde Sherman und anderen KZ-Gefangenen  
durch die Aktion „Weiße Busse“  
 

Hilde Sherman geb. Zander  wurde 18jährig am 10. Dezember 1941 ins Ghetto 
Riga deportiert. Mit Vorrücken der Front 1945 wurde das Ghetto Riga  evakuiert. 
Hilde Sherman wurde mit vielen anderen schließlich ins Konzentrationslager Ham-
burg-Fuhlsbüttel gebracht. 
 

Kurz bevor englische Truppen Hamburg besetzten, wurde Sherman zusammen 
mit einigen hundert anderen KZ-Insassen Mitte April 1945 zu einem Fußmarsch 
ins „Arbeitserziehungslager Nordmark“ nach Kiel gezwungen. Das KZ sollte ge-
räumt übergeben werden. Der Marsch fand unter erbärmlichen Zuständen statt. 
Hunger, Kälte, Krankheit, zum Teil fehlendes Schuhzeug bestimmten den Marsch. 
Wer flüchtete oder nicht mehr weiter laufen konnte, wurde erschossen. 9 Men-
schen überlebten den Marsch nicht. 
 

Hinter Neumünster wurde der Marsch von 
einer Autokolonne überholt. „Vier oder fünf 
Personenautos, alle mit großen schwedischen 
Flaggen geschmückt. Wie kamen die hierher, 
mitten in den Bombenangriffen? Ach, wenn sie 
nur die armen zurückgelassenen Frauen 
mitgenommen hätten! Aber die Schweden 
nahmen überhaupt keine Notiz von uns. Viel-
leicht existierten wir gar nicht mehr.“  
 

Wenige Tage später stellte sich heraus, dass 
sich die Schweden sehr wohl um das 
Schicksal der Marschteilnehmer kümmerten. 
Das Schwedische Rote Kreuz unter Leitung 
von Graf Folke Bernadotte hatte in Verhand-
lungen mit dem Reichsführer SS Heinrich Himmler den Freikauf von KZ-Insassen 
verschiedener Nationalitäten erreicht, die in den letzten Kriegswochen u.a. aus 
den KZs Dachau, Neuengamme, Theresienstadt stattfand. Die Aktion fand auf An-
regung des norwegischen Diplomaten Niels Christian Ditleff statt, Vertreter aus 
Dänemark, Norwegen und der Schweiz waren beteiligt. Man befürchtete, dass die 
Nationalsozialisten die Insassen der Konzentrationslager vor Eintreffen der 
Alliierten ermorden würden. Himmler verstand seine Zugeständnisse als Vor-
leistung für erhoffte Kontakte mit der britischen Regierung um zur Abwendung ei-
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ner totalen Kapitulation des Deutschen Reichs einen Waffenstillstand aus-
zuhandeln.  
 

Insgesamt fuhren in den Wirren der letzten Kriegstage an die 200 dänische und 
schwedische Busse und andere Fahrzeuge durch Deutschland und evakuierten 
rund 17.500 Personen. Die Busse waren weiß gestrichen und mit schwedischen 
Flaggen und roten Kreuzen kenntlich gemacht, um sie vor Luftangriffen zu schüt-
zen. Die schwedische Gesandtschaft war im Schloss Friedrichsruh der Familie 
Bismarck einquartiert. Eine Enkelin des ehemaligen Reichskanzlers war eine 
Schulfreundin Bernadottes.  
Folke Bernadotte wurde 1948 von den neu gegründeten Vereinten Nationen zum 
Vermittler im Palästinakrieg gewählt. Er setzte sich für das Rückkehrrecht palästi-
nensischer Flüchtlinge und die Internationalisierung Jerusalems ein. Am 17. Sep-
tember 1948 wurde er von der zionistischen „Stern-Gruppe“ in Jerusalem erschos-
sen. Shimon Peres verurteilte 1995 diese Tat gegenüber Angehörigen der Familie 
Bernadotte. Nach dem 2. Weltkrieg wurden in verschiedenen Städten Straßen und 
Plätze nach Bernadotte benannt, u.a. in Wien, Hamburg, Bielefeld, Kassel, in 
Schleswig-Holstein (noch?) nicht. 
 

  

Weiße Busse bei der Ankunft in Dänemark            Ein „Weißer Bus“ in Yad Vashem, Jerusalem 
 

Am 1. Mai 1945 fuhr eine Kolonne dänischer Kühlwagen auch ins AEL-Nordmark. 
Der dänische Leiter sagte zu einer vorher ausgewählten Gruppe von jüdischen 
Häftlingen: „Jetzt seid ihr frei. In diesem Moment habe ich euch freigekauft.“ Sie 
wurden über Flensburg und Kopenhagen nach Malmö gebracht und gesundge-
pflegt. Nach Überqueren der dänischen Grenze wurden sie von der dänischen Be-
völkerung begeistert fahnenschwenkend begrüßt. 
 

Auf diesem Weg wurden unter anderen auch Thekla Nathan mit ihren beiden 
Töchtern Sophie und Emmi, Berthold Kohn und Leonhard Zimmak, sowie seine 
spätere Frau Grete Steiner (am 2. Mai von Lübeck nach Malmö) befreit. Die Über-
lebenden emigrierten u.a. nach Schweden, Argentinien, den USA und Israel. 
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„Schweden – das Land, das 
Königshaus und das Volk 
bis hinab zur letzten 
Beerensammlerin – hat 
unendlich viel für uns getan. 
Es hat uns den Glauben an 
die Menschheit wieder er-
weckt.  
 

Mein Schicksal ist nur eines 
von Abertausenden. Jeder 
einzelne von uns Über-
lebenden könnte ein Buch 
schreiben. Jedes wäre 
anders und doch ähnlich. 
Weil ein einziges Leit-Thema 
alle durchziehen würde: der 
bis ins kleinste Detail 
geplante, hochtechnisierte, 
eiskalte Massenmord, die 
totale Vernichtung. 
 

Ich habe meine ganze 
Familie verloren: drei 
Generationen, als hätten sie 
nie existiert … 
 

Es ist herrlich zu leben. 
Jeder Tag ist ein Geschenk. 
 

Ich möchte leben. Ich will 
leben. Mindestens so lange, 
bis der Messias kommt und 
alle Menschen Brüder 
werden.  
 

Und die Toten auf-
erstehen…“ 
 
Hilde Sherman: Zwischen Tag und 

Dunkel, S.141 - Verlesen nach der 

Pflanzung von Friedrich Quaas 

Foto: Hilde Sherman mit Tochter, 

Enkelin und Urenkelinnen 
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