
 

Jehuda (Zenek/Zenon) Schwarzbaum (1930 bis 2011) 

Jehuda Schwarzbaum wurde am 24. Januar 1930 in Krakau geboren. Seine Familie lebte in 

Zawierci (Warthenau). 1941 wurde das Ghetto Warthenau eingerichtet. Das elterliche Ge-

schäft kam unter die Verwaltung eines Österreichers und wurde quasi enteignet.  

Als die Transporte zu "Arbeitslagern" begannen, versteckte sich die Familie. Der Aufforde-

rung, auf den Umschlagplatz zu kommen, entzog sie sich, indem sie versuchte, als Arbeits-

kräfte in einer nahe gelegenen Fabrik aufgenommen zu werden. Vater, Mutter und Jehuda 

Schwarzbaum gelang das. Die beiden jüngeren Brüder (11 und 8 Jahre alt)  wurden deportiert 

Nach sieben Wochen Arbeit in der Fabrik wurde er mit seinen Eltern im Oktober 1943 nach 

Auschwitz-Birkenau abtransportiert. Bei der Selektion gab Jehuda Schwarzbaum als Alter 18 

Jahre und als Beruf "Elektriker" an und kam mit dem Vater in das Lager. Er erhielt die Num-

mer 157 784 eintätowiert. Die Mutter sah er zum letzten Mal. 

Er konnte sich tagsüber im Sonderkommando verstecken. Als er erfuhr, dass sein Vater im 

Krankenlager ist, gelang es ihm, ihn dort zu besuchen; er fand ihn als Muselmann, vom Tod 

gezeichnet. 

Über Stutthof kam Jehuda Schwarzbaum im November 1944 nach Hailfingen. Dort freundete 

er sich mit Eric Breuer an, der ihn ab da begleitete. Durch seine Vermittlung konnte Jehuda 

Schwarzbaum, einer der jüngsten Häftlinge u. a in der Küche und als „Kalfaktor“ für den La-

gerkommandanten arbeiten.  

Er hat mich in seine Obhut genommen. Er war wie ein älterer Bruder für mich. (Jehuda 

Schwarzbaum über Eric Breuer, für den er „le petit Polonais“ war.) 

Nach der Auflösung des Lagers Hailfingen kam er nach Dautmergen. Auf dem Todesmarsch 

nach der Auflösung dieses Lagers am 17.4.1945 konnten Jehuda Schwarzbaum und Eric 

Breuer mit einer kleinen Gruppe fliehen.  

Jehuda Schwarzbaum reiste illegal in Israel 

ein, wurde in die Luftwaffe aufgenommen, 

studierte und übersiedelte schließlich nach 

Deutschland und später nach Wien, wo er 

heiratete und zwei Söhne bekam.  

Im Sommer 2009 schrieb uns sein Sohn Ron 

Schwarzbaum: „Wie Sie wissen befindet 

sich mein Vater in keinem guten Zustand. Je 

länger die Ausstellungseröffnung hinaus 

gezögert wird umso geringer ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass er dann teilnehmen 

kann.“ 

Das Foto, auf dem er mit Eric Breuer im 

April 1945 im Hotel Lutetia in Paris zu se-

hen ist, hat sich uns und vielen Besuchern 

der Gedenkstätte eingeprägt als Ausdruck 

dafür, dass selbst unter den unmenschlichen 

Lagerbedingungen Solidarität möglich war.  

Es wäre sehr schön gewesen, wenn er das 

noch hätte sehen und erleben können. 

Jehuda Schwarzbaum ist am 3. Oktober 

2011 in Wien gestorben. 

 

Birgit Kipfer, Volker Mall, Harald Roth 

 

 

 


