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Israel (Jolek) Arbeiter  *1925 
 
Israel Arbeiter wurde am 25.4.1925 in Płock in Polen geboren.  
Seine Familie kam nach Soltau (Ostpreußen) und von dort ins  
Ghetto von Starachowice im polnischen Kreis Kielce.  
Israel Arbeiter erledigte für die Gestapo Reinigungsarbeiten.  
Am 1.10.1942 wurden nach einem Appell auf dem Marktplatz  
Kinder, Ältere und Gebrechliche nach Treblinka deportiert;  
auch die Eltern und der jüngste Bruder. 
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Text der endgültigen Untertitel: 
 
Ich erinnere mich, wie er kam und sagte: 
"Hier ist das Thermometer… 
…steck es in den Mund.“ Ich war so schwach! Ich hatte Tage nichts gegessen, 
war sehr schwach und hatte Fieber, sodass mir sein Besuch zuviel war. 
Ich sagte: "Lass mich einfach allein! Lass mich einfach da liegen." 
Die Pritschen waren dreistöckig, und ich war ganz oben. 
Ich war so schwach, dass ich da nicht einmal heruntergekommen wäre. 
Mitten in der Nacht ging plötzlich das Licht an, und jemand brüllte: 
"Alle raus! ALLE raus!" 
"Der Lagerkommandant ist da!" 
Wie hier war da die Tür, die Betten standen quer in den Baracken, und es gab zwei Fenster, genau 
wie hier, nur dass sie mit Brettern zugenagelt waren. 
Als sie anfingen zu schreien "Alle raus!", begannen die Leute, die der Tür 
am nächsten waren, hinauszurennen. Und wir konnten sehen und hören, dass sie erschossen 
wurden, als sie aus der Tür kamen. 
Auf der Stelle, beim Rauskommen. Sie machten sich also diesmal nicht einmal 
die Mühe, ein Stück weg zu gehen, sondern erschossen ihn direkt vor der Tür. 
Na ja, als sie "Alle raus! Alle raus!" schrieen, hatte ich ja tagsüber nicht einmal die Kraft gehabt, von 
der Pritsche runterzukommen, und jetzt hier 
- keine Ahnung wie ich das geschafft habe - kam ich runter von der Pritsche und fing an, Richtung Tür 
zu gehen, aber ich konnte ja sehen, dass geschossen wurde, und wieder weiß ich nicht, woher ich die 
Kraft und die Auffassungsgabe genommen habe, um zu erkennen, was dort geschah, und ich sagte, 
nein, hielt an und drehte mich um, ging zurück und sagte zu mir: "Nein, da geh ich nicht raus!" 
Wenn sie mich wirklich erschießen wollen, sollen sie doch reinkommen und mich hier erschießen! 
Aber ich werde nicht rausgehen. Also kam ich zurück und blieb in der Nähe meiner Pritsche. Und 
andere rannten einfach raus und wurden erschossen. 
Das ging ein Weile, und irgendwann kamen keine Leute mehr raus, also kamen sie rein in die 
Baracken und fingen an die Menschen zu erschießen, die auf den Pritschen lagen und zu schwach 
waren, aufzustehen. 
Und da wurde mir klar, dass ich nur noch wenige Momente leben würde, weil sie dort jeden 
erschossen, schließlich werden sie auch zu mir rüberkommen. 
Dann fiel mir das Fenster in den Blick, und ich dachte, versuch ich doch, 
durch das Fenster zu entkommen... 
Wieder weiß ich nicht, woher ich die Kraft dafür nahm, immerhin war es mit Brettern zugenagelt, wie 
ich es geschafft hab, das Fenster aufzustemmen. 
Wie gesagt, ich öffnete das Fenster und guckte raus, dort war ein SS-Mann, der sich an der linken 
Seite des Fensters aufhielt, und der brüllte: 
"Geh wieder rein, oder ich schieße!" 
Ich hatte angefangen, hinauszuklettern und sagte:  



"Nicht schießen! Ich geh wieder!" 
Anne Frank schreibt in ihrem Tagebuch: 
"Trotz allem glaube ich an das Gute im Menschen!" 
Ob dieser SS-Mann nicht konnte... Oder was auch immer... Er hätte problemlos dort beim Fenster 
bleiben und verhindern können, dass irgendjemand rauskommt. Deswegen sagte ich: "Ich geh 
zurück", was ich dann auch tat. 
Aber als sie in der Baracke immer näher kamen, versuchte ich mein Glück noch einmal, ich sah durch 
das Fenster, und er war verschwunden. 
Deshalb sage ich: Trotz allem weiß ich nicht, ob Gott ihn geleitet hat, oder ob er da einfach nicht 
mitmachen wollte. 
Ich sprang aus dem Fenster und... 
...und rannte hinüber zur Baracke, in der ich vorher gewesen war. Ich war vorher in Baracke 3, bis sie 
mich dort rausholten. Und ich dachte mir, wenn ich es schaffe, über das Gelände bis zur anderen 
Seite der Baracken zu kommen, habe ich vielleicht eine Chance, vielleicht finden sie mich nicht. 
Ein paar andere rannten mir hinterher. 
Sie kamen in die Baracke und sahen Leute durch das Fenster flüchten, und dann schossen sie auf die 
davonrennenden Menschen. 
Ich weiß nicht, woher ich die Kraft und den Verstand nahm, um zu wissen, was ich tat. Die Tür der 
Baracke war auf dieser Seite, und ich dachte mir, wenn ich zur Tür renne könnten sie mich vielleicht 
dabei sehen. Die Fenster waren auf der anderen Seite, hinten an der Baracke. Also rannte ich um die 
Baracke herum und schlug gegen ein Fenster, und ich sagte: 
"Lasst mich herein! Ich bin's!" 
Und dort war ein Freund von mir namens Jack Kleiman, und er sagte: 
"Arbeiter ist da! Aufmachen! Lassen wir ihn rein!" 
Meine Freunde öffneten das Fenster und ließen mich hinein, und er legte mich auf seine Pritsche, 
unter die Strohsäcke und legte sich selbst obendrauf. 
Jeder Block hatte einen so genannten "Blockältesten", der für Ordnung zu sorgen hatte. Als sie in der 
Baracke 5 alle töteten, wussten sie, dass einige fliehen konnten. Und zwar wurde einer meiner 
Freunde von einem Kopfschuss erwischt, vom Hinterkopf bis durchs Auge, und das Blut konnte man 
sehen. 
Also verfolgten sie die Blutspur und fanden heraus, wo er war. Sie holten ihn und erschossen ihn. 
Die Leute in den Baracken wussten jedenfalls, was draußen geschah. Dieser Freund von mir, dieser 
Jack Kleiman, rief den Blockältesten namens "Gans", 
und er sagte ihm:  
"Sieh mal, Arbeiter ist zu uns gekommen, wir verstecken ihn!" 
Denk daran, er ist nicht hier! Wenn irgendjemand kommt und nach ihm sucht, gib ihn nicht heraus! 
Als sie die Baracke "aufgeräumt" und die anderen Geflohenen getötet hatten, 
hatten sie die Vermutung, dass noch jemand anders geflohen und lebendig in der Baracke sein 
könnte. 
Deshalb kamen sie in jede Baracke, und sagten überall: 
"Wir geben euch fünf Minuten! Wenn irgendjemand aus Block 5 geflohen ist 
und sich hier in den Baracken befindet, habt ihr jetzt fünf Minuten Zeit, 
ihn auszuliefern. Wenn nicht, werden wir einfach Häftlinge aus dieser Baracke herausgreifen und 
erschießen!" 
Ich erinnere mich noch daran, dass [Jack] Kleiman zum Blockältesten Gans ging und ihm klarmachte:  
„Pass auf, Arbeiter ist hier. Du hast zwei Möglichkeiten: 
Entweder du gibst ihn heraus, wenn du das tust, werden wir dich töten. Wenn du es lässt, werden SIE 
dich töten, das haben sie dir gesagt: Wenn sich hier jemand versteckt und du ihn nicht auslieferst, 
werden sie dich erschießen. Wenn du ihn aber herausgibst, werden WIR dich töten! 
Also, such's dir aus! 
Wir wussten nicht, was passieren würde... 
 
 

 
 


