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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.  
Mit der Auflösung des Lagers Starachowice, wurde Israel  
Arbeiter im August 1944 nach Auschwitz deportiert. 
Von dort kam er im Oktober 1944 nach Stutthof und schon  
bald darauf mit dem Transport von 600 jüdischen Häftlingen  
nach Hailfingen. 
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Text der endgültigen Untertitel: 
 
 
Nachdem wir ein paar Tage in Viehwaggons unterwegs waren, kamen wir in Deutschland an, und 
zwar in einem Ort namens Tailfingen. 
Das ist ungefähr 10 [30] Kilometer von Stuttgart entfernt. Die Deutschen bauten dort einen 
Nachtjägerflugplatz, um die Stadt Stuttgart zu verteidigen. Stuttgart ist eine Großstadt. Deshalb hatten 
sie Nachtjäger auf dem Flugplatz stationiert. Und jetzt wurden wir hergebracht, um den Flugplatz 
instand zu halten. 
Wir mussten eine Straße von der nächsten Autostraße zum Flugplatz bauen. Wieder wurden die Leute 
in verschiedene Gruppen unterteilt. 
Eine Gruppe musste ab November auf dem Flugplatz arbeiten, im November, Dezember fing es an zu 
schneien, deshalb... 
...Als es dann schneite, arbeiteten eigentlich alle am Flugplatz. Und eine Gruppe arbeitete an der 
Straße, im Straßenbau. 
Ich wurde dazu abkommandiert, im Steinbruch zu arbeiten. Wir mussten von großen Felsbrocken 
Steine brechen, es gab auch eine so genannte Tretmühle, in die man die Steine wirft, um sie zu 
zerkleinern zu Schotter und Sand, je nach dem, was gerade für den Straßenbau und die 
Flugplatzinstandhaltung benötigt wurde. 
Jedenfalls arbeitete ich dort, und andere arbeiteten wie gesagt an der Straße, nur als es schneite, 
mussten alle raus und den Schnee von der Startbahn schippen. Die Startbahn musste immer 
freigeschaufelt sein, damit jederzeit Flugzeuge starten konnten, falls alliierte Flugzeuge kommen und 
deutsche Städte bombardieren sollten, dann sollten sie starten und Stuttgart verteidigen. 
Aber sonst arbeitete ich in dem Steinbruch. 
 
Wie waren dort die Lebensbedingungen?  
 
Es gab einen Hangar, in dem wir untergebracht wurden. Dort waren Stockbetten aufgebaut, es gab 
keine Heizung, schließlich war es eine Flugzeughalle, da gibt es keine Heizung, und die Ernährung 
war etwas besser als in... na ja, wir kamen aus Stutthof, wo wir praktisch überhaupt kein Essen 
bekamen, nur eine kleine Suppe. 
Hier bekamen wir morgens einen Kaffee und eine Scheibe Brot, und tagsüber wurde dann Essen aus 
dem Lager zum Arbeitskommando gefahren. Der LKW, der den Schotter und die Steine zum Flugplatz 
und zu den Straßen brachte, brachte mittags um 12 Uhr unsere Suppe, die haben wir dann gekriegt, 
immerhin eine Suppe, und dann abends bei der Rückkehr bekamen wir noch einmal eine Scheibe 
Brot mit Marmelade oder Margarine und Kaffee. Oder das, was sie Kaffee nannten. 
Natürlich hatten wir keine warmen Kleider und es war schon Winter, und alle arbeiteten im Freien... 
 
Wie viele Stunden am Tag arbeiteten Sie?  
 



Wir mussten zwölf Stunden arbeiten. Am Anfang liefen wir vom Lager zur Arbeit. Die, die auf dem 
Flugplatz arbeiteten, mussten nicht weit laufen, weil der Hangar auf dem Flugplatz war, mein 
Arbeitsplatz war der, der am weitesten entfernt lag, wir kamen durch drei Dörfer, um zu dem 
Steinbruch zu gelangen. Das muss einige Kilometer weg gewesen sein, das war schon ein Stück zu 
laufen! 
 
Konnte die Bevölkerung Sie marschieren sehen? 
 
Ja natürlich, wir waren nicht zu übersehen, wir waren die einzigen in gestreifter Häftlingskleidung. Und 
der Lärm, den diese Holzschuhe machten, weckte wahrscheinlich das ganze Dorf! 
Aber das ist eine interessante Frage, die Sie stellen, weil wir nach dem Krieg auch zu diesem Punkt 
kamen. Als der Krieg aus war, wusste niemand 
in diesen Dörfern, wer wir waren, und dass dort ein Lager war! 
Obwohl wir jeden Tag durch diese Dörfer gingen. 
 
Sahen Sie die Leute? 
 
Natürlich sahen wir die Leute! Selbstverständlich! 
Es waren Bauerndörfer, und wir liefen da ja zweimal am Tag durch, morgens auf dem Weg zur Arbeit 
und nachts wieder zurück, aber nach dem Krieg wusste niemand, dass da Häftlinge waren, und dass 
da ein Lager war... 
 
Versuchte jemand, Ihnen zu helfen? 
 
Ja. 
 
Inwiefern? 
 
Sie waren Bauern, es war gegen Ende des Kriegs. Wenn ein Bauer vorbeikam, das waren alles 
Bauern, kam es vor, dass sie absichtlich oder aus Versehen, aber zumindest in unserer Sichtweite, 
Kartoffeln fallen ließen, wenn sie vom Acker zurückkamen. Oder auch gelbe Rüben, was da halt 
wächst. 
Für uns war das lebensrettend! Wir rannten hin, schnappten etwas und aßen. 
 
Sahen das die Wachleute?  
 
Ja, und einige wurden dafür erschossen. Für das Verlassen der Kolonne. Das hing von den 
Wachleuten ab.  
Einige von ihnen sahen, dass der Krieg zu Ende ging und sahen weg, wenn ein Häftling aus der 
Kolonne rannte, um eine Kartoffel aufzusammeln - eine verfaulte Kartoffel oder irgendetwas, das von 
den Wagen der Bauern heruntergefallen war. 
Andere sahen wiederum hin, und wer aus der Kolonne rannte, 
konnte erschossen werden. Manche Wachmänner erschossen Leute, die etwas zu Essen aufheben 
wollten. 
 
Bestraften sie jemals die Bauern dafür?  
 
Nein, weil die Bauern keinen Apfel aufhoben und an den Rand [des Weges] legten. Es fiel eben etwas 
vom Wagen, und der Bauer bemerkte es nicht, er fuhr einfach weiter, und wir sahen es, also rannten 
wir hin, um es aufzulesen. 
 
Aber die Bauern gaben nicht absichtlich Essen? 
 
Nein. Egal, ob es absichtlich oder aus Versehen war, wir profitierten jedenfalls davon, wenn wir eine 
Kartoffel, eine Mohrrübe oder was auch immer fanden... 
 
 
 


