
01.1 Israel Arbeiter 
 
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: 
 
Im Oktober 1942 mussten sich die Juden auf dem Marktplatz versammeln. 
Der Befehl für die Arbeiter aus der Munitionsfabrik war, sich auf der einen Seite des Marktplatzes zu 
versammeln. 
Das galt auch für die Arbeiter aus anderen Industriebetrieben. 
Die Alten, die Jungen und die Arbeitslosen bekamen den Befehl, zum Bahnhof zu marschieren. 
Wir gingen zuerst. Die Arbeitsfähigen mussten rennen. Den ganzen Weg bis zu dem Lager, das 
gebaut worden war. 
 
Was für ein Lager?  
 
Ein Sklavenarbeitslager. Außerhalb der Stadt. Das war in Starachowice extra 
für uns gebaut worden. Und wir wurden zu den Lager-Baracken gebracht. 
Und die anderen, unsere Eltern, die, die sich nicht zur Zwangsarbeit eigneten, wurden auf dem 
Marktplatz zurückgelassen, und dann wurden sie zum Bahnhof gebracht, in Viehwaggons gesteckt 
und nach Treblinka deportiert. 
 
Wer war in den Viehwaggons? 
 
Die Arbeitsunfähigen, von meiner Familie: meine Eltern und mein jüngster Bruder. 
 
Woher wussten Sie, dass sie nach Treblinka gingen? 
 
Ein paar Leute wurden im Ghetto zurückgelassen. 
Die, die in der Munitionsfabrik arbeiteten, also wichtige Berufe hatten, wurden weggebracht zu dem 
Arbeitslager. 
Die übrigen Leute, ein paar junge Menschen, blieben im Ghetto, um aufzuräumen. 
Und die älteren Menschen und die Kinder wurden zum Bahnhof gebracht und 
in Viehwagen verfrachtet. 
Die Leute im Ghetto sahen also, was passierte - dass die anderen deportiert wurden. Und ein paar 
gingen mit zum Zug und kamen danach wieder zurück und 
erzählten, dass der Zug nach Treblinka fährt. 
 
Wussten Sie, was Treblinka ist? 
 
Wir hatten davon gehört. 
Wir hörten, dass es solche Lager gibt, dass es Vernichtungslager gibt, 
aber es war schwer zu glauben, niemand konnte sich das vorstellen, wie eine zivilisierte Nation im 20. 
Jahrhundert im Herz von Europa, wir sprechen hier nicht von Völkern aus der afrikanischen Wildnis 
oder aus den Urwäldern Asiens, sondern wir sprechen über eine anständige, zivilisierte Nation. 



Zu dieser Zeit eines der kulturell wertvollsten Länder der Welt errichtete Vernichtungslager und 
Gaskammern und Tötungsfabriken, um unschuldige Männer, Frauen und Kinder zu ermorden. 
Aber als die ersten Menschen zurückkamen, wissen Sie, es gab immer wieder Entflohene, oder Polen, 
die bei der Eisenbahn arbeiteten, oder Leute aus der Umgebung, und die erzählten: 
"Folgendes passiert hier gerade..." 
Und dann gab es Leute, die das glaubten, aber die Mehrheit glaubte nicht, 
dass so etwas möglich sein könnte. 
 
Was passierte, als Sie zum ersten Arbeitslager kamen? 
 
Wir waren sozusagen eingeschlossen im Lager. Da standen Baracken. 
 
Waren Ihre Brüder bei Ihnen? 
 
Ja. 
Es waren Baracken aus Holz, mit einem Strohsack und eine Decke. Und das war's. Wir waren dort 
eingesperrt, und... 
 
Wie lange? 
 
Jeden Morgen marschierten wir zur Munitionsfabrik. Und nachts kamen wir nach Hause nach einer 
12-Stunden-Schicht. Wir kamen zurück und bekamen ein sehr winziges Essen, ihr Plan stand nämlich 
schon, dass alle Juden vernichtet werden sollten. 
 
 


