
„Alle Häftlinge waren beim Bau des Flugfeldes eingesetzt. Auf Namen von 
Mithäftlingen kann ich mich heute nicht mehr besinnen. Ich weiß nur noch, dass viele 
aus Ostrowice1 stammten und im Lager umgekommen sind. 
Der jüdische Kapo war ein kastrierter Mann aus Birkenau2 […]. Er war sehr schlecht 
und benutzte seine Gewalt im Lager, um uns unser Essen zu entziehen. 
Ich war Zeuge der Erschießung eines damals etwa 23- oder 24-jährigen Juden aus 
Szydłowiec.3 Er wurde auf dem Rückweg von der Arbeit ins Lager von einem 
ukrainischen Posten namens Mischa erschossen, weil er sich im Feld eine Rübe 
genommen hatte. Der Erschossene arbeitete in seiner Heimatstadt für ein 
Busunternehmen, das möglicherweise seiner Familie gehörte. Seinen Namen habe 
ich vergessen. Unmittelbar nach der Erschießung habe ich den Ukrainer gefragt, 
warum er das getan habe. Er hat mir geantwortet, dass das schon sein 373ter Toter 
gewesen sei. 
Weitere Erschießungen habe ich weder im Lager noch auf dem Flugfeld beobachtet. 
Hingegen habe ich dauernd gesehen, wie Häftlinge an Hunger, Krankheit und 
Schwäche gestorben sind. Wir bekamen nur sehr wenig zu essen, erhielten keinerlei 
medizinische Hilfe und waren vollständig verlaust. Nachdem wir eine Art 
provisorisches Krankenrevier eingerichtet hatten, brachten wir die Kranken dorthin. 
Sie bekamen dort nichts mehr zu essen, weil sie ja nicht arbeiteten. Auf diese Weise 
gingen sie zugrunde. 
In der ersten Zeit erschien einmal wöchentlich ein LKW, um die von uns in Kisten 
gepackten Toten abzuholen. Wenn ich mich recht erinnere, wurden dabei jedes Mal 
25 bis 30 Tote abtransportiert. Die Zahl der Lagerinsassen wurde immer kleiner, da 
die Toten nicht durch neue Häftlinge ersetzt wurden. In der letzten Zeit kam der LKW 
nicht mehr, um die Toten abzuholen, sie wurden daher von einem 
Beerdigungskommando auf dem Lagergelände begraben.“ 
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1
 Acht Häftlinge stammten nachweislich aus Ostrowice, drei von ihnen sind in Hailfingen gestorben: 

die Brüder Moses und Chil Blumenstock und Joine Tenenbaum. 
2
 Abraham Stuttmann 

3
 Abram Sternschuss/Szternschuss, geb. 10.12.1923 in Szydłowiec, gestorben am 13.12.1944 und 

eingeäschert in Reutlingen am 16.12.1944, Todesursache „Bauchschuß“. 


