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SS: 
Abkürzung für Schutzstaffel. 
Ehemalige persönliche Schutzwache 
von Hitler, diese Organisation wird 
sehr mächtig werden. Sie ist mit der 
Aufrechterhaltung der Ordnung im 
Reich und den besetzten Gebieten 
beauftragt. Sie führt die Verfolgungen 
durch und ist bei der Politik der 
Vernichtung der Juden sehr aktiv. 
Sie verbreitet Angst und Schrecken.

Gestapo (Geheime Staatspolizei): 
politische Nazipolizei, deren 
Ziel es ist, gegen die wirklichen 
oder mutmaßlichen Feinde 
Nazideutschlands zu kämpfen. 
Sie organisiert die Verfolgung 
der jüdischen Bevölkerung in 
den besetzten Ländern.

Fredzia 
Rothbard

Ich bin als Fredzia Studen, am 4 April 1934 geboren. Mein Vater hieß Fischel und meine Mutter 

Hayka Feiga. Ich war fünf Jahre alt, als der Krieg angefangen hat. Wir sind ein ganzes Jahr nach 

der deutschen Invasion in Gozhkuf, unserer kleinen Stadt in Polen, geblieben. Alle Juden flohen 

aus Angst vor den Deutschen. Papa hat dann beschlossen, dass wir zu einem Polen, den er kannte, 

gehen werden. Das war ein guter Mann. Er hat uns gut aufgenommen, aber wir konnten nicht bei 

ihm bleiben, weil die Deutschen uns hätten finden können. Er hat uns nicht weit von seinem Haus 

versteckt. Das Versteck war klein und eng: man konnte darin nicht stehen.

Wir blieben den ganzen Tag im Dunkeln liegen. Das war sehr schwierig, aber dieser Mann hatte 

keinen anderen Ort, um uns zu verstecken. Wir sind zwei Monate in diesem Versteck geblieben. 

Dann, als die Lage zu gefährlich wurde, ist Papa hinausgegangen, um ein anderes Versteck zu 

suchen. Er ist einige Tage später wiedergekommen. Er hatte ein anderes Versteck gefunden, aber 

es konnte nur drei Personen aufnehmen. Mama hat geweint, weil das hieß, dass wir Opa und Oma 

nicht dorthin mitnehmen konnten. Opa hat gesagt, dass wir gehen sollten und dass er und Oma 

dableiben würden. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Ich weiß nicht was danach 

mit ihnen passiert ist.

Papa musste das Versteck jeden Tag verlassen, um Nahrungsmittel zu finden. Eines Tages ist er 

weggegangen und nicht wiedergekommen. Ich bin mit Mama alleine geblieben. Eine Nachbarin 

ist gekommen, um uns zu sagen, dass er verhaftet worden ist und dass wir weggehen müssten, 

wenn wir nicht auch verhaftet werden wollten. Wir sind in derselben Nacht fortgegangen. Wir sind 

gelaufen, ohne zu wissen wohin. Wir sind tagelang gelaufen ohne zu essen, weil Mama Angst hatte, 

in die Dörfer zu gehen, um um Brot zu bitten. Wir haben im Wald gerastet oder in einer Scheune am 

Weg. Eines Tages, als wir auf einem Feld gingen, haben wir einen SS-Mann auf einem Pferd gesehen. 

Wir hätten vielleicht fliehen können, aber Mama hat es nicht gewollt. Sie hat gesagt sie sei zu müde 

und dass wir sowieso verloren seien. Der SS-Mann ist auf uns zugekommen und hat uns mit der 

Peitsche geschlagen und hat uns befohlen, ihn zum nächsten Dorf zu folgen. Er hat gedroht uns zu 

töten, wenn wir versuchen würden zu fliehen. Wir sind bis zum Dorf gelaufen, an dessen Namen ich 

mich nicht mehr erinnere.

Dort hat er uns in einen Hof gebracht und uns zwei Tage lang, ohne Essen, in einer kleinen 

schmutzigen Zelle eingesperrt. Wir waren sicher, dass man uns töten würde. Am dritten Tag hat 

ein Deutscher die Tür geöffnet und uns befohlen in einen Lastwagen zu steigen, der uns nach 

Hrubieszów gefahren hat. Mama hat geweint. Ich habe auch angefangen zu weinen. Also hat sie 

aufgehört und versucht mich ein bisschen zu beruhigen. Sie hat mir gesagt so zu tun, als würde ich sie 

nicht kennen und zu sagen ich sei nicht Jüdin. „Wenn man dich fragen wird, sage, dass du Polin bist 

und mich nicht kennst. Ich habe nicht verstanden warum, aber meine Mutter hat mich versprechen 

lassen ihr zu gehorchen.

In Hrubieszów sind Mama und ich getrennt worden. Man hat mich gefragt ob diese Frau meine 

Mutter ist und ich habe geantwortet: “Nein ich kenne sie nicht.“ Man hat sie in eine Zelle gebracht 

und mich in eine andere. Ich war allein in der Zelle und hatte große Angst. Ich hörte meine Mutter 

auf der auf der anderen Seite der Mauer weinen. Schließlich haben sie mich gehen lassen. Als ich 

hinaus kam, habe ich versucht Mama durch das Zellenfenster zu sehen. Bevor ich noch rufen konnte, 

fühlte ich einen harten Schlag in meinem Rücken. Ein deutscher Soldat hatte mich mit dem Kolben 

seiner Waffe geschlagen. Er hat mich gestoßen und zum Chef der Gestapo gebracht. Er war eher 

freundlich. Er hat mich auf seinen Schoss genommen und mit mir gespielt. Er war davon überzeugt, 

dass ich Polin sei. Er hat gesagt, dass er mich zu einer polnischen Dame schicken würde, damit sie 

sich um mich kümmert, ich würde mich bei ihr wohl fühlen. 

D_FICHES_2 - copie.indd   161 04/07/2011   11:14



Bericht von Fredzia Rothbard, 
geschrieben im Kinderhaus von Lodz.

Auszug aus Ephraim Dekel, 
Sride Herev  

(Die Überlebenden der Zerstörung), 
1963, Seiten 151-156.

Diese Dame hat mich sehr gut aufgenommen. Ich mochte sie sehr. Sie wohnte in der Nähe des 

Rathauses. Ich ging jeden Tag auf den Rathausplatz in der Hoffnung meine Mutter zu sehen, aber 

dort war immer ein Soldat und ich konnte mich dem Fenster ihrer Zelle nicht nähern. Eines Tages 

musste ich eine furchtbare Szene mit ansehen: ein Soldat stieß eine Frau in schwarz, deren Gesicht 

ich nicht sofort wiederkannte habe. Er hat seine Pistole gezogen. Ich war starr vor Angst. Ich habe 

einen Pistolenschuss gehört und Mama ist zur Erde gefallen. Ich habe geschrien. ich erinnere mich 

an nichts anderes. Danach hat die Polin mir erzählt, dass sie mich schreien gehört hat und dass sie 

angelaufen kam, um mich nach Hause zu bringen. Ich habe den ganzen Tag und die ganze Nacht 

geweint und sie hat versucht mich zu beruhigen. Ich habe ihr nicht gesagt, dass es sich um meine 

Mutter handelte; sie dachte ich würde weinen, weil ich gesehen hatte wie man einen Menschen tötet.

Einige Zeit später ist diese Polin, die wirklich sehr freundlich war, krank geworden und man hat mich 

zu einer anderen Frau gebracht. Ich war traurig, dass man mich woanders hin brachte. Man hat mich 

zu einer alleinstehenden Frau gebracht, die froh war, dass ich bei ihr leben würde. Eines Tages ist 

ein Mann gekommen, der sagte er sei gekommen, um mich in einem Kloster unterzubringen. Die 

Frau wollte mich nicht gehen lassen und ich wollte auch nicht. Aber die Polin hatte Angst ihm zu 

widersprechen und hat mein Gepäck vorbereitet. Ich habe mich von ihr verabschiedet und bin dem 

Mann gefolgt. Als ich aus dem Zug gestiegen bin, sind eine Gruppe von Kindern und eine Nonne auf 

mich zu gekommen.

Einige haben mir geholfen, auf dem Weg meine Pakete zu tragen. Die Kinder sahen ernst und traurig 

aus. Ich hatte Angst und habe geweint. Die Nonne hat mich beruhigt, indem sie mir sagte, dass sich 

alle Kinder im Kloster wohl fühlten, dass sie gute Christen seien und viel beten würden. Ich hatte 

noch mehr Angst, weil ich nicht beten konnte.

Nach drei Jahren im Kloster in Turkovece war der Krieg zu Ende. Die Eltern der Kinder sind 

gekommen, um sie zu besuchen. Sie waren keine Juden; ihre Eltern waren nicht von den Deutschen 

getötet worden. Es gab wenige Waisen unter uns. Die meisten Kinder haben ihren Vater oder ihre 

Mutter wiedergefunden, manchmal beide; die anderen bekamen Briefe oder Päckchen. Ich war sehr 

traurig, weil ich auch Briefe und Besuche bekommen wollte. 

Eines Tages hat man mich ins Empfangszimmer gerufen. Dort hat mich eine Frau, die Marisha hieß, 

gefragt, ob ich Fredzia hieße und ob ich Jüdin sei. Ich hatte Angst zu sagen, dass ich Jüdin war und 

darum habe ich geantwortet, dass ich wohl Fredzia hieße aber Polin sei und nicht Jüdin. Sie hat mir 

gesagt, dass ich keine Angst zu haben bräuchte, weil der Krieg zu Ende sei und dass sie jüdische 

Kinder suche, um sie zu ihren Familien zurückzubringen. Sie hat mir gesagt, dass mein Vater mich 

grüßen würde, und dass er in Russland sei. Papa hatte ihr geschrieben, um sie zu bitten, mich zu 

suchen. Er sollte bald zu mir kommen. Ich wusste nicht was ich tun sollte: auf der einen Seite hatte ich 

Angst zu sagen, dass ich Jüdin war, weil ich dachte, dass die Deutschen zurückkommen könnten um 

Juden zu töten, aber auf der anderen Seite wollte ich Papa wiedersehen. Marisha hat mir ausführlich 

erklärt, dass die Deutschen nicht zurückkommen konnten, weil sie den Krieg verloren hatten. Sie 

hat mir auch erzählt, dass sie mich lange gesucht hat und dass in allen Orten gewesen ist, durch die 

ich gekommen war, bevor ich ins Kloster kam.

Ich habe gefühlt, dass sie mir wirklich helfen wollte Papa wiederzufinden. Ich war einverstanden, 

das Kloster zu verlassen und ihr zu folgen. Ich bin 1947 auf dem Schiff Herzl aus Marseille, das nach 

Zypern umgeleitet wurde, weil es nicht anlegen konnte, nach Eretz Israel gekommen. Ich habe am 

16. Juli 1954 geheiratet. Ich habe zwei Töchter, einen Sohn und fünf Enkelinnen.
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Fredzia in dem Kleid, das sie bekommen 
hat, als sie aus dem Kloster kam. 
Lodz, Polen, 1945. 

Fredzia Rothbard © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Fredzia mit zwei Jahren.
Gojkuv, Polen, 1936. 

Fredzia Rothbard © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Fredzia mit der Kindergruppe 
der Betreuerin Sala (links).
Dornstadt, Deutschland, 1947. 

Fredzia Rothbard © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Feigale, die Mutter von Fredzia (rechts) 
mit einem befreundeten Paar. 
Polen, 1937. 

Fredzia Rothbard © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Das Kloster, in dem Fredzia in Polen 
versteckt gewesen ist. 

Fredzia Rothbard © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Fredzia (zweite von rechts) und 
Freundinnen, die während des Krieges 
auch bei Christen versteckt gewesen 
waren und Marisha (in der Mitte), die sie 
in ein jüdisches Kinderhaus gebracht hat. 
Kibboutz Gan Shmuel, Israel, 1953. 

Fredzia Rothbard © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Fredzia mit Marisha,  
die sie aus dem Kloster geholt hat 
und für sie wie eine Mutter war. 
Giv’ataïm, Israel, 1976. 

Fredzia Rothbard © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Fredzia mit Schwester Irena, die sich 
im Kloster um sie gekümmert hat, 
bei der Zeremonie der Verleihung 
der Medaille „Gerechte unter den 
Völkern“ im Yad Vashem. 
Jerusalem, Israel, 1990. 

Fredzia Rothbard © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Der persönliche Personalausweis 
von Fredzia. 

Fredzia Rothbard © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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•	 Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen Daten im Leben von Fredzia  
und erarbeite ihre Zeitleiste.

•	 Erstelle den Personalausweis des Kindes: gib seinen Vornamen,  
seinen Namen, sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort an. 

•	 Kannst du sie beschreiben, als sie klein war? 

•	 Kannst du andere Mitglieder ihrer Familie beschreiben? 

•	 Welche Informationen hast du über sie und ihre Familie? 

•	 Wie reagiert ihre Familie auf den deutschen Einmarsch? Wird ihnen 
geholfen? Was fürchten alle am meisten? Welche Konsequenzen hat das? 

•	 Wer beschafft die Nahrung für die Familie, und wie?  
Bis zu dem Tag, an dem…? 

•	 Unter welchen Umständen wurden Fredzia und ihre Mutter verhaftet,  
von wem? Was denken sie, was ihnen passieren wird? 

•	 Welches Versprechen muss Fredzia ihrer Mutter geben und  
zu welchem Zeitpunkt? 

•	 Hält Fredzia ihr Versprechen? Welche Konsequenz hat das? 

•	 Rettet dieses Versprechen Fredzias Leben? Auf welche Weise? 

•	 Welches Unglück wird Fredzia noch durchstehen müssen? 

•	 Wie oft wechselt Fredzia bis zum Ende des Krieges das „Zuhause“? 

•	 Findet sie am Ende des Krieges Mitglieder ihrer Familie wieder?  
Wer findet sie selbst? 

•	 Bleibt Fredzia in Verbindung mit Marisha? 

•	 Wie bedankt sich Fredzia bei Schwester Irena dafür,  
dass sie sich im Kloster um sie gekümmert hat? 

•	 Haben Marisha und Schwester Irena nur Fredzia geholfen,  
oder auch anderen Kindern? 

•	 Was kannst du beim Betrachten aller dieser Fotos von Personen,  
vor allem der ältesten, darüber sagen? 

•	 Was sind deiner Meinung nach die Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 

•	 Schreibe in einigen Zeilen einen kleinen Text darüber,  
was dir zu dieser Geschichte einfällt.

•	 Kannst du die Etappen der Reise Fredzias auf einer Karte einzeichnen?

Auf den Spuren von 
Fredzia Rothbard

Fredzia 
Rothbard
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