
„Unter diesen Bedingungen arbeiteten wir – wie ich glaube – bis Weihnachten 1944. 
Zu dieser Zeit kamen ja 5000 alliierte Flugzeuge nach Deutschland. Dresden wurde 
bombardiert und all die anderen Städte. Das ging Tag und Nacht so. Unser Lager 
und der Flugplatz wurden durch amerikanische Flugzeuge bombardiert, und wir 
sahen diese Flugzeuge so niedrig fliegen, dass die deutsche Flugabwehr keine 
Chance hatte und die auf dem Feld abseits der Landebahn abgestellten deutschen 
Nachtjäger zerstört wurden. Aber das Ironische dabei: die alliierten Jagdbomber 
kamen so niedrig mit Maschinengewehrfeuer und Jagdbomben, und wir hatten keine 
Angst getötet zu werden. Wir wären fast von amerikanischen oder deutschen Kugeln 
getötet worden. Das Ironische: Das waren ja jüdische Flugzeuge. An der Unterseite 
der Tragflächen hatten die amerikanischen Flugzeuge einen Stern, die britischen 
einen Kreis. 
 
Einen sechseckigen Stern? 
 
Nein fünf. Aber wir wussten das nicht, als wir diese blaugrauen Flugzeuge mit 
weißen Sternen sahen. Alle kamen heraus: Jüdische Flugzeuge! Sie sind hier, um 
uns zu retten! Sie schossen. Alle Flugzeuge auf dem Boden waren zerstört. So gab 
es keinen Flugplatz mehr und keine Verwendung für uns. So kamen wir nach 
Dautmergen. 
Im Lager Tailfingen war bei unserem Weggang nur noch die Hälfte der Häftlinge am 
Leben. 
Die Häftlinge starben wie die Fliegen, weil die Ernährung miserabel war - und wegen 
der Kälte. 
 
Wie viele Häftlinge kamen von Hailfingen nach Dautmergen? 
 
Ich weiß es nicht genau. Der Transport war ziemlich umfangreich. Die Hälfte war 
gestorben. 
In Tailfingen gab es kein Krematorium. Sie wussten nicht, wohin mit den Leichen. Sie 
wurden am Rand des Lagers aufgestapelt. Es gab keinen Platz um sie zu beerdigen. 
Der Bürgermeister von Tailfingen erlaubte nicht, die Juden auf dem deutschen 
Friedhof zu beerdigen. Als wir den Platz verließen, wollten sie nicht, dass die Leichen 
dort liegen blieben, wo sie die Alliierten sehen würden. So mussten wir am Ende des 
Flugplatzes ein Grab graben und die Leichen dort beerdigen. […] 
Auf dem Weg vom Lager zum Steinbruch mussten wir durch zwei Dörfer. Auf der 
Straße lagen manchmal Kartoffeln oder Mohrrüben. Wer die aufhob, wurde 
erschossen. Es war uns gesagt worden, dass es verboten sei, Lebensmittel von der 
Straße aufzuheben. Aber hungrige Menschen tun das.“1 
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