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Erwin Baum  *1926 
 
Erwin Baum wurde am 15.4.1926 in Warschau geboren. Mit  
seiner Familie kam er im Oktober 1940 ins dortige Ghetto und  
danach ins Ghetto von Płońsk.  
Im November 1942 wurde er mit seiner Mutter, zwei Schwestern  
und zwei Brüdern nach Auschwitz deportiert.  
Von dort kam er November 1944 über Stutthof nach Hailfingen. 
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Text der endgültigen Untertitel: 
 
Ich, meine beiden Brüder, meine beiden Schwestern und meine Mutter kamen nach Auschwitz. 
Drei Tage Zugfahrt ohne Essen, ohne Wasser. Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter das letzte, 
was sie hatte, ihren Ehering, auszog und einem deutschen Soldaten gab. Dafür füllte er eine Tasse 
mit Schnee, die mir meine Mutter gab, um meine Lippen etwas zu befeuchten. Dann erreichten wir 
Auschwitz. 
Und dann kam die Selektion, bei der Männer und Frauen getrennt wurden. Da stellte ich fest, dass sie 
überhaupt keine Frauen im Arbeitslager brauchen konnten, also kamen meine Mutter und meine 
Schwestern direkt in die Gaskammern. 
Dann kamen die Männer an die Reihe. Ich stand da mit meinen zwei Brüdern, meine beiden Brüder 
mussten sich auf eine Seite stellen, ich auf die andere! Nach einer Weile stand ich mit alten Männern 
und kleinen Kindern herum. Und auf der anderen Seite der Straße waren ungefähr 45 junge Männer  
- mir gefiel das nicht, wo ich stand! 
 
Sie wussten nicht, was passieren würde?  
 
Ich wusste es nicht, aber mir war es unangenehm, dort zu sein. Und meine Brüder bedeuteten mir 
durch Zeichen, dass ich rüberkommen sollte. Also passte ich auf, und als der Soldat vorbeigegangen 
war, rannte ich auf die andere Seite! 
Direkt darauf mussten wir laufen und kamen zu diesem Tor, über dem steht: 
"ARBEIT MACHT FREI" - nach Auschwitz. Die an der Stelle, wo ich vorher stand, kamen alle in die 
Gaskammern. Ich kam als jüngster von etwa 80.000 Menschen nach Auschwitz! 
 
Wie alt waren Sie damals? 14. 
 
Na ja, ich war der Jüngste, und dann kamen wir eben nach Auschwitz. Sie forderten uns auf, uns 
auszuziehen, die Kleider wegzutun. Und da bekamen wir die Nummern. 
Und ich erinnere mich daran, dass es Herbst war, weil unsere Füße eiskalt waren. Als wir rein gingen, 
wurden wir abgeduscht, und dann mussten wir nackt raus. Dann mussten wir in eine andere Baracke, 
wo man uns Hosen und Hemden und dergleichen gab... Und dann gaben sie uns Anweisungen. Und 
die Leute waren so durcheinander! Und ich konnte meine große Klappe nicht halten: "Was geht denn 
mit euch? Versteht ihr nicht?" So auf Polnisch. Und da war ein Mann, er war der Buchhalter von 
diesem Block - das war Auschwitz Block II. "Komm her zu mir! Ich bin von Warschau!" Er fing an, mich 
zu mögen. Und sofort bekam ich eine Schüssel Suppe, ein paar Kartoffeln, ich bekam eine 
Extraration. 
Sie behielten uns ungefähr einen oder zwei Tage in Auschwitz, und dann wurden wir in ein anderes 
Lager gebracht, nach Buna. 



In Buna mussten alle in Quarantäne, weil sie in diesem Lager befürchteten, ...eine Typhusepidemie 
könnte ausbrechen. Also blieben wir ein paar Wochen in Quarantäne, und wieder war ich der Jüngste, 
also was sollte ich tun? 
Ich sagte: "Ich kann... Wenn ihr wollt, kann ich das Zimmer und alles sauber halten." Also bekam ich 
eine Arbeit.  
Ich half bei der Ausgabe von Suppe, half beim Brotschneiden... Also konnte ich immer ein wenig für 
meinen Bruder abzweigen. Einem von beiden. Der älteste Bruder wurde in Auschwitz sofort sehr sehr 
eigenartig. Er arbeitete und arbeitete und arbeitete und wurde sofort in Kohleminen geschickt. Also 
Idel, der älteste Bruder. Und ich und mein anderer Bruder kamen in Quarantäne. 
Und dann kam die Zeit, dass wir ins Arbeitslager kamen. Es gab keinen Typhus, allen ging es gut! Wir 
gingen ins Arbeitslager, und der... 
...der 'Blockschreiber', also der Buchführer, fragte mich: 
"Willst du vielleicht hier bleiben? Du kannst hier bleiben und die Sache sauber halten." Sie nannten es 
'Tagesraum', das war so eine Art Foyer. 
Ich sagte: "Ja, dann bleibe ich". Ich wusste was ich daran hatte. Ich wusste aber nicht, was sonst auf 
mich zukommen würde, also blieb ich. 
Dann kam der nächste Transport aus Birkenau, und mein ältester Bruder kam an! 
Mein ältester Bruder kam an, und ich sprach mit ihm und bat ihn inständig: 
"Bitte, was auch immer du tust, trink nicht von dem Wasser, damit du nicht krank wirst!" 
Aber leider brachte dieser Transport den Typhus. So dass sie ihn nach Birkenau zurückschickten. 
 
Das war Ihr Bruder David? 
 
Ja. Und er kam zurück nach Birkenau. Ich blieb, und dann kam ein weiterer Transport, der wieder 
Typhus brachte. Daraufhin mussten ALLE gehen! Auch die kompletten Leute aus der Quarantäne, die 
Blockältesten - alle gingen sie nach Birkenau, und auch ich wurde nach Birkenau geschickt. 
 
War das der letzte Kontakt mit Ihren beiden Brüdern? 
 
Ja, mein ältester Bruder ging zu den Kohleminen, also verlor ich den Kontakt zu ihm. Mein Bruder 
Itzek in Buna wurde in ein Arbeitslager geschickt. Und ich wurde dann nach Birkenau geschickt. 
Sofort suchte ich meinen ältesten Bruder David, und ich fand heraus, dass er es nicht geschafft hat. Er 
war krank geworden, wurde in die in Baracke 7 verlegt. Baracke 7 bedeutete Gaskammer. 
 
 

 


