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The Families of  
Karl and Arthur Michaelis 

Bleicherode – KZ Buchenwald – Johannesburg – Washington 
 
Not all of the Jewish refugees, who had to leave Germany under the pressure of the Nazis, 
had "the luck" to reach an overseas steamer at the right time with a visa that brought them to 
distant lands still before the war. Many came into neighbouring European states only, and a 
large number of them were overrrun there by the war. They found themselves again in the 
clutches of the brown dictators, often they were able to escape from them or also still became 
their victims then. From Bleicherode Karl Michaelis with his Frieda were able to emigrate 
in 1939 directly to South Africa. But the family of his half brother, Arthur, and his wife, 
Wilhelmine, managed to get to New York only by way of a long and difficult journey. The 
Michaelis family came from North Hesse. There the verifiable ancestors Michael, 
Heinemann Michaelis (b.1740) Michael Michaelis (b. 1804 in Fritzlar died in 1885) and 
Jakob, Heinemann Michaelis (b. 1838 in Niedenstein, died in 1908 in Bleicherode) were 
born. Around 1870 Jakob, Heinemann Michaelis came to Bleicherode, where he established 
the weaving mill J.H.Michaelis in 1873, linen, drill and cotton factory, which was in the 
upper part of the city in house no.130 on Hauptstraße. J.H. Michaelis was married three 
times, the two first wives died early. From the first marriage, Wolfried (1868-1938) and 
Nathan (1866-1922) were both born still in Niedenstein. From his third marriage with Klara 
Schönheim came the children Karl (1879-1955), Fritz (1882-1928), Heinrich (1883 - ?), 
Werner, Frieda, Trude.  
 
The company J.H.Michaelis was continued starting from 1906 by the sons from the third 
marriage, Karl, Fritz and Heinrich who developed developed needlework (ladies’ shirts, 
hem stitch sheets, cushions, bedspreads). Karl and Fritz married the sisters Frieda (1887-
1942) and Jenny Kohlmann, who probably came froma wealthy family from Diespeck or 
more exactly Neustadt/Aisch. Their mother, Ida, (1862-1942) also came to Bleicherode. In 
1921 the brothers built a modern factory building in Steinstraße. According to a later 
description by Karl M., the enterprise belonged to the large German linen factories. Fritz 
died in 1928, Heinrich emigrated in 1933. Wolfried and Nathan M. became independent in 
1898 and founded the Michaelis Brothers laundry factory, linen and cotton goods, weaving 
mill, ready-to-wear clothes. The enterprise was situated at the property at No. 3 Burgstraße 
purchased in 1904. Nazi persecution naturally reached the Michaelis families also . 
According to available letters the owners were already harassed before Crystal Night 
(09.11.1938) by the Chamber of Commerce and Industry to sell the enterprises, which was 
officially called "aryanisation". Karl, who had lived for a long time in the Uthemannstrasse 
and recently at 51 Burgstraße, was arrested on the night of 10th November 1938 ("Crystal 
Night") and brought into the Buchenwald concentration camp. He disposed of his enterprise 
in 1938, and left Germany in 1939 with his wife, Frieda, and his mother-in-law, Ida 
Kohlmann for South Africa. The couple were taken in for a long time in Johannesburg by 
their daughter, Lotte, and her husband, Erich Wolf, who lived there. Ida Kohlmann found 
accomodation at her brother’s home. Karl's sister Frieda, who was married to a non-Jew, 
took her own life when she had to report to the Nazi authorities for deportation. The sister, 
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Trude, married to Hermann Fromme, lived in Halle. She also departed this life voluntarily 
when deportation threatened. Karl Michaelis was able to find a poorly paid job in 
Johannesburg despite his lack of knowledge of the language as a foreman in a small linen and 
dress factory. The same thing happened to the family of Arthur M. The senior boss 
Wolfried of the smaller enterprise, "Michaelis Brothers", did not experience the greatest 
horrors of the Nazi period, he died in the summer of 1938. In 1934 he had accepted his son, 
Arthur, (1903-1989) as a partner in the company. The other sons Lothar 1900-1986), 
Walter (1903-1989), Edgar (1906-1973) were active outside the textile industry. Arthur 
was married to Wilhelmine born Reinhold (1909-2006), a non-Jew from Bleicherode, who 
converted to Judaism when she married. Her father was a maschine minder with the long 
distance buses in Bleicherode-East. In the secret report on the situation of the mayor Dr. 
Schnell of 20.01.36 it is stated under a):"The machine minder Reinhold-Bleicherode East had 
made a remark to an under-foreman, from which it followed that he desired the collapse of 
the state... The affair has been submitted to the public prosecutor's office." Arthur and 
Wilhelmine Michaelis went through a particularly bitter time thanks to the Nazis. 
 
Arthur also belonged to the 11 Jewish citizens who were arrested on 09.11.38 and 
transported to Buchenwald. From the camp his wife received postcards with Weimar-
Buchenwald Concentration Camp printed on them as the address of the sender and further: 
"prisoner in detention A.M. NR. 10697, Block 22: Until further notice I am barred from all 
post, and may, therefore, neither receive nor send either letters, cards or packages. Inquiries 
to the Camp Commandant are forbidden and will extend the prohibition on writing". Later 
there was the number "A.M. 20878/Block 50." After written confirmation from the mayor of 
Bleicherode, Arthur Michaelis was discharged on 04.12. to leave Germany within 6 weeks 
and sell the business. From Bleicherode he was allowed to depart only with police permission 
(wrotten by the mayor as OPB of 08.12.1939). On 05.02 the 1939 he left the country with 10, 
- RM for Belgium, where his brother, Walter, accepted him. Wilhelmine M. was still able 
provide for the transport of the furniture to Baltimore. On 28.03.1939 she left Germany with 
her two children, Judith (1936), and Eva (1937), her mother-in-law followed on 15.04.39. 
With 10, RM in her bag. The family lived thereafter in Brussels. Arthur, a keen cook, 
worked in a restaurant. By 15.05.1940 they had the visa for their departure to the USA. The 
German invasion of Belgium ruined everything. On 10.05. the family was arrested, the 
women and children were released in the evening. Walter and Arthur were transported on 
11.05 to Southern France and interned in the Gurs camp. The attempt of the two wives to 
cross the Belgian-French border at the coast with their three small children failed because of 
the "J" in Wilhelmine Michaelis' identity card. Hitchhiking on foot and spending the nights 
in barns they went back to Brussels. The sister-in-law was able to work, Wilhelmine looked 
after the children, she also got support from the Belgian state. From Gurs post arrived from 
the men. In January 1941the women succeeded in reaching unoccupied France and traveled 
via Paris and Vichy and the border to Marseille. After the men were moved to a camp near 
Marseille the two families received a visa, and on 30.03 left France by cargo ship in the 
direction of Martinique. There they spent 6 weeks. On 30.05.1941 they arrived in New York, 
where the brothers Lothar and Edgar already lived. Arthur worked first as a runner in a 
hotel, then as an accountant and cook. His wife knitted and crocheted for textil businesses 
and cared for the children. After 5 years both were able to buy a small student restaurant in 
Washington (a luncheonette). Wilhelmine cooked the soups, Arthur took care of the rest. 
They were able to buy a house and after a further 5 years acquired a larger restaurant. 15 
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years after the beginning of their catering trade activity they gave it up, and Arthur 
Michaelis entered the civil service after taking an exam, in order to work as an accountant. 
At the age of 72, he became a pensioner. In 1998 Wilhelmine moved to Las Vegas to be near 
their daughter. Today she is 96 years old. The Michaelis couple have always kept in close 
contact with all Jewish refugees from Bleicherode, who went to the U.S.A. 
 
Any discussion about the question as to whether the Nazis had a right to hunt and pursue 
people like the Michaelis families from Bleicherode and Germany is inadmissible and absurd 
. There was also at that time no right of expulsion. Like many other examples, the fate of the 
Karl and Arthur Michaelis families, shows what bloodletting of hard-working people the 
Nazis caused our people with the pursuit of Jewish citizens. Their business acumen was also 
missing later in Bleicherode. 
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Die Familien Karl und Arthur Michaelis 
Bleicherode – KZ Buchenwald – Johannesburg –Washington 

 
Nicht alle der jüdischen Zwangsemigranten, die unter dem Druck der Nazis Deutschland 
verlassen mussten, hatten „das Glück“, rechtzeitig mit Visum einen Überseedampfer zu 
erreichen, der sie noch vor dem Krieg in ferne Länder brachte.Viele kamen nur in 
europäische Nachbarstaaten, und von ihnen wurde dort eine große Anzahl vom Krieg 
überrollt. Sie befanden sich wieder in den Fängen der braunen Machthaber, konnten ihnen oft 
entrinnen oder wurden auch dann noch ihre Opfer. Aus Bleicherode konnte Karl Michaelis 
mit seiner Frau Frieda 1939 direkt nach Südafrika emigrieren. Doch die Familie seines 
Halbbruders Arthur und dessen Frau Wilhelmine schaffte es nach New York nur auf einem 
schweren, langen Weg. 
  
Die Michaelis kamen aus Nordhessen. Dort wurden die nachweisbaren Vorfahren Michael, 
Heinemann Michaelis (geb.1740), Michael Michaelis (geb. 1804 in Fritzlar-gest.1885) und 
Jakob, Heinemann Michaelis (geb. 1838 in Niedenstein- gest. 1908 in Bleicherode) geboren. 
Um 1870 kam Jakob, Heinemann Michaelis nach Bleicherode, wo er 1873 die Weberei 
J.H.Michaelis, Leinen-, Drell- und Baumwollfabrik, gründete, die sich in der Oberstadt im 
Haus Hauptstraße 130 befand. J.H. Michaelis war dreimal verheiratet, die beiden ersten 
Ehefrauen verstarben früh. Aus der ersten Ehe stammten Wolfried (1868-1938) und Nathan 
(1866-1922), beide noch in Niedenstein geboren. Aus seiner 3. Ehe mit Klara Schönheim 
stammten die Kinder Karl (1879-1955), Fritz (1882-1928), Heinrich (1883-   ?), Werner, 
Frieda, Trude. 
 
Die Fa. J.H.Michaelis wurde ab 1906 von den Söhnen aus 3. Ehe Karl, Fritz und Heinrich 
fortgeführt, die eine Näherei aufbauten (Damenhemden, Hohlsaum-Bettücher, Kissen, 
Überschlaglaken mit Einsatz). Karl und Fritz heirateten die Schwestern Frieda (1887-1942) 
und Jenny Kohlmann, die wohl einer vermögenden Familie aus Diespeck bzw. 
Neustadt/Aisch entstammten. Ihre Mutter Ida (1862-1942) kam ebenfalls nach Bleicherode. 
1921 bauten die Brüder ein modernes Fabrikgebäude in der Steinstraße. Der Betrieb gehörte 
nach einer späteren Darstellung von Karl M. zu den großen deutschen Wäschefabriken. Fritz 
starb 1928, Heinrich emigrierte 1933. Wolfried und Nathan M. machten sich 1898 
selbständig und gründeten die Wäschefabrik „Gebrüder Michaelis“, Leinen- und 
Baumwollwaren, Weberei, Wäschekonfektion. Der Betrieb befand sich auf dem 1904 
gekauften Grundstück Burgstraße 3.  
 
Die Naziverfolgung erreichte natürlich auch die Familien Michaelis. Nach vorliegenden 
Briefen wurden die Inhaber schon vor der Kristallnacht (09.11.1938) von der Industrie- und 
Handelskammer bedrängt, die Unternehmen zu verkaufen, was offiziell „arisieren“ genannt 
wurde. Karl, der lange Zeit in der Uthemannstraße und zuletzt in der Burgstraße 51gewohnt 
hat, wurde in der Nacht zum 10.November 1938 („Kristallnacht“) verhaftet und in das KZ 
Buchenwald gebracht. Er veräußerte seinen Betrieb noch 1938 und verließ Deutschland 1939 
mit seiner Frau Frieda und seiner Schwiegermutter Ida Kohlmann Richtung Südafrika. Das 
Ehepaar wurde in Johannesburg von der dort lebenden Tochter Lotte und ihrem Ehemann 
Erich Wolf für lange Zeit aufgenommen. Ida Kohlmann kam bei ihrem Bruder unter. Karls 
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Schwester Frieda, die mit einem Nichtjuden verheiratet war, nahm sich das Leben als sie sich 
im Krieg bei den Nazibehörden melden musste, um deportiert zu werden. Die Schwester 
Trude, verheiratet mit Hermann Fromme, wohnte in Halle. Auch sie schieden freiwillig aus 
dem Leben, als die Deportation drohte. Karl Michaelis konnte in Johannesburg trotz 
fehlender Sprachkenntnisse eine gering bezahlte Arbeit als Aufseher in einer kleinen 
Wäsche- und Kleiderfabrik finden. 
 
Nicht anders erging es der Familie Arthur M. Der Seniorchef Wolfried des kleineren Betriebs 
„Gebrüder Michaelis“ erlebte die größten Schrecknisse der Nazizeit nicht mehr, er starb im 
Sommer 1938. 1934 hatte er seinen Sohn Arthur (1903-1989) als Mitinhaber in die Firma 
aufgenommen. Die anderen Söhne Lothar 1900-1986), Walter (1903-1989), Edgar (1906-
1973) waren beruflich außerhalb der Textilbranche tätig. Arthur war mit Wilhelmine geb. 
Reinhold (1909-2006) verheiratet, einer Nichtjüdin aus Bleicherode, die mit der Heirat zum 
jüdischen Glauben übertrat. Ihr Vater war Maschinenmeister bei der Überlandzentrale in 
Bleicherode-Ost. Im geheimen Lagebericht des Bürgermeisters Dr. Schnell vom 20.01.36 
heißt es unter a):“Der Maschinenmeister Reinhold –Bleicherode-Ost- hatte einem 
Unterfeldmeister gegenüber eine Äußerung getan, aus der hervorging, dass er den 
Zusammenbruch des Staates wünsche ... Die Angelegenheit ist der Staatsanwaltschaft 
unterbreitet worden.“ Arthur und Wilhelmine Michaelis verdanken den Nazis eine besonders 
bittere Zeit. 
 
Auch Arthur gehörte zu den 11 am 09.11.38 verhafteten und nach Buchenwald 
transportierten jüdischen Bürgern. Aus dem Lager erhielt seine Frau Postkarten mit dem 
aufgedruckten Absender“Konzentrationslager Weimar-Buchenwald“ und 
weiter:„Schutzhäftling A.M. Nr. 10697, Block 22: Ich habe bis auf weiteres Postsperre, darf 
daher weder Briefe, Karten und Pakete empfangen noch absenden. Anfragen an den 
Kommandanten des Lagers sind verboten und verlängern das Schreibverbot“. Später gab es 
die Nr. „A.M. 20878/Block 50.” Nach einer Bescheinigung des Bürgermeisters von 
Bleicherode wurde Arthur Michaelis am 04.12. mit der Auflage entlassen, Deutschland 
innerhalb von 6 Wochen zu verlassen und den Betrieb zu verkaufen. Aus Bleicherode durfte 
er sich nur mit polizeilicher Erlaubnis entfernen (Schr. des Bürgermeisters als OPB vom 
08.12.1939). Am 05.02 1939 reiste er mit 10,- RM aus nach Belgien aus, wo ihn Bruder 
Walter in Brüssel aufnahm. Wilhelmine M. konnte noch für den Transport des Hausrats nach 
Baltimore sorgen. Am 28.03.1939 verließ sie mit ihren zwei Kindern Judith (1936) und Eva 
(1937) Deutschland, ihre Schwiegermutter folgte am 15.04.39. Mit 10,-RM in der Tasche. 
Die Familie wohnte danach in Brüssel. Der Hobbykoch Arthur arbeitete in einem Restaurant. 
Für den 15.05.1940 hatte man das Visum für die Ausreise nach den USA. Der deutsche 
Einmarsch in Belgien machte alles zunichte. Am 10.05. wurde die Familie verhaftet, die 
Frauen und Kinder abends entlassen. Walter und Arthur wurden am 11.05 nach 
Südfrankreich transportiert und im Lager Gurs interniert. Der Versuch der beiden Ehefrauen, 
an der Küste mit ihren drei kleinen Kindern die belgisch-französische Grenze zu 
überschreiten, scheiterte am“J“ in Wilhelmine Michaelis´ Ausweis. Per Anhalter, zu Fuß und 
mit Übernachtung in Scheunen ging es zurück nach Brüssel. Die Schwägerin konnte arbeiten, 
Wilhelmine versorgte die Kinder, sie bekam auch Unterstützung vom belgischen Staat. Aus 
Gurs kam Post von den Männern. Im Januar 1941 gelang es den Frauen, über Paris und Vichy 
und Grenze zum unbesetzten Frankreich nach Marseille zu kommen. Nach dem Wechsel der 
Männer in ein Lager bei Marseille erhielten die zwei Familien ein Visum, und am 30.03 
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verließen sie per Frachtschiff Frankreich Richtung Martinique. Dort hielten sie sich 6 
Wochen auf. Am 30.05.1941 kamen sie in New York an, wo bereits die Brüder Lothar und 
Edgar lebten. Arthur arbeitete zunächst als runner in einem Hotel, dann als Buchhalter und 
Koch. Seine Frau strickte und häkelte für Textilgeschäfte, sorgte für die Kinder. Nach 5 
Jahren konnten sich beide ein kleines Studentenlokal in Washington kaufen 
(luncheonette).Wilhelmine war die Suppenköchin, Arthur erledigte den Rest. Sie konnten 
sich ein Wohnhaus kaufen und nach weiteren 5 Jahren erwarben sie ein größeres Restaurant. 
15 Jahre nach Beginn ihrer Gastronomietätigkeit gaben sie diese auf und Arthur Michaelis 
trat nach Ablegung eines Examens in den Verwaltungsdienst ein, um als Buchhalter zu 
arbeiten. Mit 72 Jahren wurde er Rentner. 1998 zog Wilhelmine in die Nähe ihrer Tochter 
nach Las Vegas. Heute ist sie 96 Jahre alt. Zu allen jüdischen Vertriebenen aus Bleicherode, 
die in die USA gingen, hat das Ehepaar Michaelis stets engen Kontakt gehalten. 
 
Es ist jede Diskussion über die Frage unzulässig und absurd, ob die Nazis ein Recht hatten, 
Menschen wie die Familien Michaelis aus Bleicherode und Deutschland zu verjagen und zu 
verfolgen. Es gab auch damals kein Recht auf Vertreibung. Wie viele andere Beispiele zeigt 
das Schicksal der Familien Karl und Arthur Michaelis, welchen Aderlass an tüchtigen 
Menschen die Nazis mit der Verfolgung der jüdischen Bürger unserem Volk zugefügt haben. 
Ihre unternehmerische Kraft hat später auch in Bleicherode gefehlt.  


