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Interviewer: Ruth Resnikoff 

Survivor: Sam Baron 

Date: May 4th 1995 

Place: Delray Beach, Florida, USA 

Language: English 

 

Tape 1 

 

I‟m interviewing Mr Sam Baron, that‟s  

B-A-R-O-N, at his home in Delray Beach, 

Florida, my name is Ruth Resnikoff, that‟s 

R-E-S-N-I-K-O-F-F, the date is 4 May 1995. 

 

Could you give us your name? 

 

Sam Baron. 

 

And you had another name in Europe? 

 

 
Yes, Salomon Abrahamovitz. 

 

And what was your date of birth? 

 

2/ 27/ 29 [27 February 1929] 

 

And where were you born? 

 

[I was] born in Lypcha. 

 

And then you soon moved? 

 

... to Nizhnii Bystryi. 

 

 4. Mai 1995, Interview mit Herrn Sam Baron, 

Überlebender, B-A-R-O-N geschrieben, 

Interviewerin ist Ruth Resnikoff, 

R-E-S-N-I-K-O-F-F, wir sind in Dalray Beach, 

Florida, USA, das Interview ist auf Englisch. 

 

Band 1 

 

Ich interviewe Herrn Sam Baron, geschrieben 

B-A-R-O-N, in seinem Haus in Delray Beach, 

Florida, mein Name ist Ruth Resnikoff, 

R-E-S-N-I-K-O-F-F, es ist der 4. Mai 1995. 

 

Könnten Sie Ihren Namen angeben? 

 

Sam Baron. 

 

Und in Europa hatten Sie einen anderen 

Namen? 

 

Ja, Salomon Abrahamovitz. 

 

Und wann wurden Sie geboren? 

 

Am 27. Februar 1929. 

 

Und wo wurden Sie geboren? 

 

In Lypcha. [heute: Ukraine] 

 

Und dann sind Sie bald umgezogen? 

 

Nach Nyzhnii Bystryi. 
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What size town was Nizhnii Bystryi? 

 

It was a small town, but we didn‟t live in that 

town. We ... my father went there to work. 

That was the job that the company gave us 

shelter and whatever was necessary. We 

were living actually by the company, and my 

father worked for the company. So this is 

the reason why we moved there, and that 

was about two kilometres from the village in 

a valley close up mountains. 

 

 

In the village, do you have any idea what 

the proportion of Jews and gentiles was? 

 

Oh, it was very small, I would say, maybe 

fifty Jews, maybe ... 

 

Oh. 

 

I doubt it. I doubt it, maybe 30 families, 

maybe. 

 

Oh, and in the company area where you 

lived, how many Jews? 

 

We were actually three Jews, two more 

working. Previously, before it all started, the 

Jews laws, there was [were] more Jews. 

There were Jews that, they were running 

the company, so they kicked them all out. 

 

But that was much later, we’re talking about 

Wie groß war Nyzhnii Bystryi? 

 

Das war eine kleine Stadt, aber wir haben 

nicht in dieser Stadt gewohnt, mein Vater hat 

dort gearbeitet. Da war seine Arbeitsstelle. 

Die Firma – sie hat uns eine Unterkunft 

gegeben und alles, was wir gebraucht haben. 

Wir haben in Nähe der Firma gewohnt, und 

mein Vater hat für die Firma gearbeitet. 

Deswegen sind wir da hingezogen, und das 

war ungefähr 2 km vom Dorf entfernt in einem 

Tal, am Fuße der Berge. 

 

Können Sie etwas über den Anteil 

von Juden und Nichtjuden im Dorf sagen? 

 

Der war sehr gering, ich würde mal sagen, 

vielleicht 50 Juden. 

 

 

 

Wenn überhaupt. Ich glaube eher nicht. 

Vielleicht 30 Familien – möglicherweise. 

 

Im Umkreis der Firma, wo Sie gewohnt 

haben, wie viele Juden waren da?  

 

Drei Juden, zwei haben auch [dort] gearbeitet. 

Vorher, bevor alles angefangen hat, vor den 

Judengesetzen, gab es mehr Juden. Juden 

haben die Firma geleitet. Die wurden alle 

rausgeschmissen! 

 

Aber das war viel später. 
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the early ... 

 

Early, yes … so about ten. 

 

Really, that few? 

 

Yes. 

 

Seeing that there were so few and it was a 

work situation, did the Jewish men wear 

Jewish clothing or did they dress like the 

other workers? 

 

Sort of in between, not too much. It was, it 

was identity there, yes, you could have tell 

[told] who is Jewish. 

 

You could? 

 

Yes. 

 

You had three brothers? 

 

Yes. 

 

Tell us their names. 

 

I had two brothers. 

 

Two brothers? 

 

Yes. 

 

What were their names? 

Wir sprechen über die frühe ... 

 

Früher, ja, also ungefähr zehn. 

 

Wirklich, so wenige? 

 

Ja. 

 

Wenn es so wenige waren und es ja eine 

Arbeitssituation war, haben die Juden 

traditionelle Kleidung getragen oder haben sie 

sich wie die anderen Arbeiter angezogen? 

 

Irgendwie dazwischen, nicht so sehr. Es gab 

da Individualität, ja, man konnte die Juden 

erkennen. 

 

Das konnte man? 

 

Ja. 

 

Sie hatten drei Brüder? 

 

Ja.  

 

 

 

– ZWEI Brüder! 

 

Zwei Brüder.  

 

Ja.  

 

Wie haben sie geheißen? 



4 
 

 

One name was Bernard and Leopold. 

 

 

What happened to them? 

 

My older brother Bernard, he died in 

Bergen-Belsen. 

And my younger brother went with his 

mother to and another little sister Birkenau, 

to the gas chamber. 

 

Yes, you had a sister much younger than 

you? 

 

Yes, she was two years old. 

 

What was her name? 

 

Vega. 

 

Thinking back to what they call pre-school 

now, when you were really young, do you 

have any early memories of any sort? 

 

Yes, I do have memories. I went two and a 

half grades to Czech school and then from 

there on I went to Ukrainian school to about 

twelve years old. 

 

The school was right where the factory 

was? 

 

No, we had to walk down, every day about 

 

Einer hieß Bernhard [Berko], der andere 

Leopold. 

 

Was ist mit ihnen passiert? 

 

Mein älterer Bruder Bernhard ist in Bergen-

Belsen gestorben. 

Und mein jüngerer Bruder ging mit seiner 

Mutter und kleinen Schwester in die 

Gaskammer in Birkenau. 

 

Sie hatten eine sehr viel jüngere kleine 

Schwester? 

 

Ja, sie war zwei Jahre alt. 

 

Wie hat sie geheißen? 

 

Vega. 

 

Wenn Sie zurückdenken an das, was man 

heute Vorschule nennt, haben Sie 

irgendwelche frühen Kindheitserinnerungen? 

 

Ja. Ich bin zweieinhalb Jahre auf die 

tschechische Schule gegangen, und danach 

bin ich auf die ukrainische Schule gegangen, 

bis ich ungefähr zwölf war. 

 

War die Schule da, wo die Fabrik war? 

 

 

Nein, wir mussten jeden Tag runter laufen, 
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two miles, I mean, two kilometres. Rain or 

shine, we had to do that. 

 

What did this factory produce? 

 

Mostly it was a lumber factory. All kinds of 

flooring, heavy timber. It was all for export. 

 

 

Do you remember your grandparents? 

 

No, excuse me, from my mother‟s side I 

didn‟t have any. From my father‟s side I had 

a grandma. I saw her once or twice.  

And I never had a grand..., I never had a 

grandfather from my father‟s side either. 

 

So did you have the same warm family life 

that is described by people from the same 

area, the same Jewish [...] family life, or was 

it different? 

 

Well... 

We had a warm family with a ... close-knit. 

And I would say very, compared to Jews, 

the way they were completely orded up, we 

were as to upbringing, we were quite liberal. 

Our parents talked to us, as to kids, not with 

commands, not with hollering, they talked to 

us like to kids. 

 

 

Yes, you mentioned, you had a wonderful 

relationship with your father. 

ungefähr zwei Kilometer. Bei jedem Wetter. 

 

 

Was wurde in der Fabrik hergestellt? 

 

Hauptsächlich war es eine Holzfabrik. Alle 

Arten von Fußböden, schweres Bauholz. Das 

war alles für den Export. 

 

Erinnern Sie sich an Ihre Großeltern? 

 

Nein. Mütterlicherseits hatte ich keine. 

Väterlicherseits hatte ich eine Großmutter. 

Ich habe sie ein- oder zweimal gesehen. 

Und einen Großvater väterlicherseits hatte ich 

auch nie. 

 

Hatten Sie auch das warmherzige 

Familienleben, das von den Leuten dieser 

Gegend beschrieben wird, dasselbe jüdische 

Familienleben? Oder war es anders? 

 

Na ja ... 

Wir hatten einen warmen 

Familienzusammenhalt. Und ... ich würde 

sagen, verglichen mit anderen, wo es total 

streng zuging, wurden wir ziemlich liberal 

erzogen. Und unsere Eltern haben mit uns 

wie mit Kindern geredet. Ohne Befehle, wir 

wurden nie angeschrieen. Sie haben mit uns 

geredet wie man mit Kindern redet. 

 

Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie ein wunder-

bares Verhältnis zu Ihrem Vater hatten. 
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Yes, yes. 

 

We were not afraid to say anything. And we 

were not afraid to say, well, you liked ... [?] 

or whatever, [...] We were never actually like 

in our part of the country, the kids used to 

be beat[en] up and hollered at and all kind 

of thing[s]. That never happened in our 

house, so we were, I was quite fortunate 

that I was brought up by very decent, good 

parents. 

 

Did your mother go out of the house to 

work? 

 

No, she was working in the house. She 

does [was] a seamstress. 

 

Can you remember her cooking? 

 

 

Not quite.  

 

No. 

 

You told me that you worked as a boy of 

twelve? 

 

Yes. 

 

Tell us what you did ... 

 

I started working in that same factory. The 

 

Ja. 

 

Wir konnten über alles reden! Und wir hatten 

keine Angst zu sagen, dass wir uns 

mochten. (?) Wir wurden nie wie ... In unserer 

Gegend wurden Kinder oft geschlagen und 

angeschrieen und alles Mögliche! Das gab es 

in unserem Haus nie. Ich hatte also 

ziemliches Glück, dass ich von sehr 

anständigen, guten Eltern großgezogen 

wurde. 

 

Ist Ihre Mutter außer Haus zur Arbeit 

gegangen? 

 

Nein, sie hat zuhause gearbeitet. Sie war 

Näherin. 

 

Können Sie sich daran erinnern, wie sie 

gekocht hat? 

 

Nicht so richtig. 

 

Nein ... 

 

Sie haben mir erzählt, dass Sie als 

Zwölfjähriger gearbeitet haben ... 

 

Ja. 

 

Erzählen Sie uns, was Sie gemacht haben. 

 

Ich habe in der gleichen Fabrik angefangen. 
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first I started to sort out materials and put it 

on shelves. And then, I got sort of 

motivate…, I mean, they gave me a better 

job, so I was running, they were sort of, I 

was feeding let‟s say, for broomsticks.  

 

For what, brooms...? 

 

Yes, they were making broomsticks. 

Actually it's like the machine that‟s feeding 

the, let‟s say, you put in a piece of ... It‟s 

sort of square, perfect square, and it‟s 

coming out round.  

 

Wow ... 

 

So I was putting in a day about two or three 

thousand, sometimes four thousand a day. 

 

Wow! 

 

With two hands I was feeding the machine. 

And sometimes overtime also. 

 

 

Oh, did you receive overtime or you just 

worked that? 

 

I might never looked at a cheque, I mean, I 

was happy that I was getting paid.  

 

I see ... 

 

So it was overtime or not, I don‟t know. 

Zuerst habe ich Material aussortiert und in 

Regale eingeordnet. Und dann habe ich eine 

bessere Arbeit bekommen. Ich habe 

Holzstücke eingelegt, sagen wir mal, für 

Besenstiele. 

 

Wofür? Besen... 

 

Ja, da wurden Besenstiele produziert, es war 

wie ... die Maschine füttern, sagen wir ... man 

legt ein quadratisches Stück ein, und es 

kommt rund wieder raus!  

 

 

 

 

Ich habe da also zwei- oder dreitausend Stück 

am Tag eingelegt, manchmal 4000 am Tag!  

 

 

 

Mit beiden Händen habe ich die Maschine 

gefüttert. Manchmal gab es auch 

Überstunden! 

 

Wurden die Überstunden bezahlt oder nicht? 

 

 

Möglicherweise habe ich das nie auf einem 

Scheck nachgeschaut. Ich mein, ich war froh, 

dass ich bezahlt wurde. 

 

 

Es waren also Überstunden oder auch nicht, 
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Can you remember going to synagogue? 

 

 

Yes. 

 

You told me something very interesting: that 

the factory provided even that? 

 

 

Right, to 1940 and then the government 

took over that factory. So it was all gone. 

 

 

But only three or four Jews were working 

there and they provided a room for prayer? 

 

 

No, that was before they kicked out the 

Jews.  

 

Yes. 

 

In 1940 they kicked out the Jews. It‟s only 

really I wonder [?] how these remained by ... 

for the company. We remained with the 

company and we were not laid off or fired or 

anything. Even my father was called into 

army, so he did not work for the company. 

He was in the army. Still, we were living 

there, that was 1941. Same thing happened 

in 1942, they did not kick us out and the 

factory belonged to the government. But the 

weiß ich nicht. 

 

Können Sie sich daran erinnern, wie Sie in die 

Synagoge gegangen sind? 

 

Ja. 

 

Sie haben mir etwas sehr Interessantes 

erzählt: dass die Fabrik sogar einen Raum zur 

Verfügung gestellt hat! 

 

Richtig. Bis 1940, und dann hat die Regierung 

die Fabrik übernommen, und das alles war 

vorbei. 

 

Nur drei oder vier Juden waren da beschäftigt, 

und denen wurde ein Gebetsraum zur 

Verfügung gestellt? 

 

Nein, das war, bevor sie die Juden 

rausgeschmissen hatten. 

 

OK. 

 

1940 wurden alle Juden rausgeschmissen. 

Ich frage mich wirklich nur, wie die [drei, vier 

Juden] bei der Firma bleiben konnten. Wir 

sind bei der Firma geblieben und wurden nicht 

entlassen oder gefeuert oder dergleichen. 

Selbst als mein Vater zur Armee einberufen 

wurde, also gar nicht mehr für die Firma 

arbeiten konnte, er war ja in der Armee. 

Trotzdem haben wir da weiterhin gewohnt. 

Das war 1941. Und daran hat sich auch 1942 
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government was [?] anti-Jews.  

So, to the last minute we were there. 

 

 

 

 

You were less orthodox than most of the 

people in the area. Is that correct? 

 

Pardon? 

 

Less orthodox in your religion? 

 

Not ... I wouldn‟t say "less", but I guess ... 

 

 

Did you make tefillin every morning? 

 

No. No. 

 

That sounds as if you… 

 

Well, I started but then I was working. 

Couldn‟t do it. 

 

And did your father do that kind of 

observance? 

 

Yes, I don‟t know if he did every morning, 

but I‟m sure he did. 

 

Did your brothers work? 

 

No. 

nichts geändert! Wir wurden nicht rausge-

schmissen! Und zu dieser Zeit hat die Firma 

schon der Regierung gehört. Und die 

Regierung war antijüdisch. Wir waren 

jedenfalls bis zur letzten Minute da. 

 

Sie waren weniger orthodox als die 

meisten Leute in der Gegend, stimmt das? 

 

Wie bitte? 

 

Weniger orthodox, was Ihre Religion betrifft? 

 

Nicht ... ich würde nicht „weniger“ sagen, 

aber vielleicht ... 

 

Haben Sie jeden Morgen Tefillin praktiziert? 

 

Nein. 

 

Das hört sich so an, als ... 

 

Naja, ich hab damit angefangen, aber dann 

war ich arbeiten und konnte nicht mehr. 

 

Und hat Ihr Vater es gemacht? 

 

 

Ja. Ich weiß nicht, ob jeden Morgen, 

aber ich bin mir sicher, er hat es gemacht. 

 

Haben Ihre Brüder gearbeitet? 

 

Nein. 
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They were young? 

 

Well, my older brother worked already, the 

last year, 1943. He was out in another city, 

he was starting.  

 

 

The life sounds as if it was so hard. Were 

there any recreational activities, any 

pleasures at all that you remember? 

 

Only thing what we did, if it was in winter 

time, you see [?] we were sledding a lot, 

cause we had the mountains [and] 

everything else to sled. And in the summer 

we were swimming as we had a nice river. 

So really kids always find something to do. 

 

Were there movies in this town? 

 

No. 

 

No movies? 

 

No. 

 

Did you have a radio in the house? 

 

No. 

 

Were you aware during the nineteen 

thirties – I know you were only a boy – 

but were you aware of what was happening 

 

Waren sie zu jung? 

 

Na ja, mein älterer Bruder hat damals 

schon gearbeitet, im letzten Jahr – 1943. 

Der hatte gerade außerhalb in einer anderen 

Stadt angefangen. 

 

Das hört sich nach einem harten Leben an, 

gab es überhaupt irgendwelche Freizeit- 

aktivitäten, an die Sie sich erinnern? 

 

Nein. Das Einzige, was wir gemacht haben, 

war, dass wir im Winter oft Schlitten gefahren 

sind. Wir hatten ja die Berge dazu. Und im 

Sommer sind wir schwimmen gegangen, weil 

wir einen schönen Fluss hatten. Kinder finden 

ja wirklich immer etwas zu tun. 

 

Gab es ein Kino in der Stadt? 

 

Nein. 

 

Kein Kino? 

 

Nein. 

 

Hatten Sie ein Radio zuhause? 

 

Nein. 

 

War Ihnen während der 30er-Jahre bewusst – 

ich weiß, Sie waren erst ein kleiner Junge – 

aber war Ihnen bewusst, was in Deutschland 
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in Germany, the rise of Hitler, the anti-

Semitism in Germany?  

 

Well, we‟ve heard and also my father was 

called in in the army in 1938, he was 

mobilized when the Czechs mobilized. 

Because [?] Germany was invading 

Sudeten. So my father was mobilized. 

 

 

Yes.  

 

And, so sort of, we knew what‟s coming, but 

the belief was not there. It can‟t be, it‟s only 

time being, that will roll over, blow over, 

whatever. 

 

 

You can remember your parents discussing 

it? 

 

Yes. Yes. 

 

I’d like you describe your house or the place 

you lived [th]at the company gave you to 

live in terms of number of rooms, and 

elect… – you didn’t have electricity.  

 

Yes. 

 

You did? 

 

Mhm. 

 

passierte, der Aufstieg Hitlers, der 

Antisemitismus in Deutschland? 

 

Na ja, wir hatten davon gehört. Und mein 

Vater wurde 1938 in die Armee einberufen. 

Er wurde einberufen, als die Tschechen mobil 

machten. Weil Deutschland im Sudetenland 

einmarschierte. Deshalb wurde mein Vater 

eingezogen. 

 

Ja. 

 

Und so wussten wir ungefähr, was passieren 

würde ... Aber wir haben es nicht geglaubt. 

 „Das kann nicht sein.“ „Es ist nur 

vorübergehend, sie werden besiegt werden, 

es wird vorbeigehen ...“ 

 

Können Sie sich daran erinnern, wie Ihre 

Eltern darüber diskutiert haben? 

 

Ja. 

 

Würden Sie bitte Ihr Haus beschreiben, 

oder die Wohnung, die Ihnen die Firma zur 

Verfügung gestellt hat? Die Anzahl der 

Zimmer, El... – Sie hatten keinen Strom? 

 

Doch! 

 

Sie hatten Strom?  

 

 

 



12 
 

Aha. So tell me about that house. 

 

 

Well, the house was a company barrack. So 

actually it was like a row house, so families 

and families were living right on the line. 

And the water was ... the river was the 

water source. We had no running water or 

running toilets or anything like that. 

And utilities, I mean, public utilities were in 

the back, served for everybody. So in the 

morning you had to make quite a run 

sometime, or in the evening quite a run 

sometime. It wasn‟t so comfortable.  

So, to take showers, the company had 

enough steam, so they had like tubs, for 

their employees to wash up. So I could go 

in, open up the water and open up the 

steam and help myself to the tub [?] – so 

that was pretty good. But other facilities, no. 

 

How many rooms in the house? 

 

Two. 

 

Two. So there was a sleeping room and a 

dayt...? 

 

Yes, a bedroom and a large kitchen. It was 

a large, large room. 

 

Did you have a stove to cook on? 

 

Yes. And there was no central heating or 

Aha. Also, erzählen Sie mir etwas über das 

Haus. 

 

Das Haus war eine Baracke der Firma. 

Eigentlich war es wie ein Reihenhaus. Es 

lebte also eine Familie neben der anderen. 

Und der Fluss war unsere Wasserversorgung. 

Wir hatten kein fließend Wasser, keine 

Toilettenspülung oder Ähnliches. Und 

Waschräume, öffentliche Waschräume, 

waren hinten. Sie waren für alle da. Man 

musste sich also morgens und abends 

manchmal ziemlich beeilen, das war nicht so 

angenehm. Fürs Duschen hatte die Firma 

genug heißes Wasser. Sie hatten so etwas 

wie Badewannen für ihre Arbeiter, wo man 

sich waschen konnte. Ich konnte da also 

reingehen, das Wasser aufdrehen und ein 

heißes Bad nehmen. Das war richtig gut. 

Aber andere Einrichtungen gab es nicht. 

 

Wie viele Zimmer hatte das Haus? 

 

Zwei. 

 

Also gab es ein Schlafzimmer und einen 

Raum für tagsüber? 

 

Ja, ein Schlafzimmer und eine große Küche. 

Der Raum war sehr, sehr groß. 

 

Hatten Sie einen Herd zum Kochen? 

 

Ja. Und es gab keine Zentralheizung 
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anything like that. 

 

The stove heated it? 

 

Yes. 

 

What was the main food that everybody 

ate? 

 

Mostly was bread, don't know [?] where she 

bought it, vegetables, mostly, and potatoes, 

[...] almost every day we make potatoes this 

way, make potato with soup, make potatoes 

with another, but potatoes … and beans. It 

was the main source of diet. 

 

 

Meat? 

 

Beans. 

 

Beans? 

 

Yes. 

 

Did you have meat, chicken? 

 

Once a week. 

 

Only once a week? 

 

Yes. That was for Schabbes. And that, they 

had to go the village, with enough – money 

was very scarce. So we've bought – like for 

oder so etwas. 

 

Hat der Herd die Küche beheizt? 

 

Ja. 

 

Was wurde hauptsächlich gegessen? 

 

 

Meistens ... Meistens gab es Brot, weiß nicht, 

woher sie das hatte ... Gemüse ... und 

Kartoffeln! Fast jeden Tag! Es gab Kartoffeln, 

Kartoffelsuppe und Kartoffeln mit anderem, 

aber jedenfalls Kartoffeln! 

... und Bohnen! Das war die Grundlage der 

Ernährung. 

 

Fleisch? 

 

Bohnen! 

 

 

 

 

 

Gab es Fleisch, Hähnchen? 

 

Einmal pro Woche. 

 

Nur einmal pro Woche? 

 

Ja. Das war für den Sabbat. Dafür mussten 

wir ins Dorf gehen, aber das Geld war sehr 

knapp. Also konnten wir für die fünfköpfige 
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a family of five, the best we could afford was 

a kilo, so that's about a pound and sixty, a 

pound and a half, or whatever. So that 

last[ed] for two meals. 

 

Two meals? 

 

Two meals, yes. For Friday night and 

Saturday. 

 

What did you drink? 

 

Oh, not whiskey! Just water. 

 

Tea? 

 

No.  

 

No? 

 

Only when you were sick, you got tea. 

 

 

When you were sick? Oh ... 

 

Can you remember 1939 September, the 

first day of the war.  

 

Yes. 

 

What do you remember? 

 

Poles. The Poles were marching through 

our village. Germany invaded that time 

Familie bestenfalls ein Kilo kaufen, also 

ungefähr ein oder anderthalb Pfund oder so. 

Das hat für zwei Mahlzeiten gereicht. 

 

 

Zwei Mahlzeiten? 

 

Ja, zwei Mahlzeiten! Für Freitagabend und 

Samstag. 

 

Was haben Sie getrunken? 

 

Na, keinen Whisky! Nur Wasser. 

 

Tee? 

 

Nein. 

 

 

 

Nur wenn man krank war, hat man Tee 

gekriegt. 

 

Wenn Sie krank waren? 

 

Können Sie sich an den ersten Kriegstag, 

September 1939, erinnern? 

 

Ja. 

 

An was erinnern Sie sich? 

 

An Polen. Polen sind durch unser Dorf 

marschiert. Deutschland ist damals in Polen 
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Poland. Was it that time they invaded 

Poland? 

 

1939? They marched into Poland 

September 1st, 1939. 

 

Yes, so the escapees were travelling 

through our area ... that I remember very 

well, they were very anti-Semitic even that 

time. And ... 

 

The ones who escaped, the Poles who 

escaped? 

 

Yes. Yes. And our Jewish people, I mean 

the vendors, whatever, there were a couple 

of vendors, had to exchange their money. 

Their money was Zlotys, something like 

that. But we still helped them out. So they 

kept going. Either went to England, or 

whatever, I don‟t know. But anyway that‟s ... 

 

Then in 1940 things got more difficult for 

you? 

 

Yes. 

 

Apart from losing the prayer room in the 

factory, what else happened? Did you stay 

in school? 

 

No I wa... Yes. I was still in school. 

 

 

einmarschiert. War das zu dieser Zeit, dass 

sie in Polen einmarschiert sind? 

 

Sie sind am 1. September 1939 

in Polen einmarschiert. 

 

Ja, die Flüchtlinge sind also durch unsere 

Gegend gereist. Daran erinnere ich mich sehr 

gut. Sie waren sehr antisemitisch, schon zu 

dieser Zeit. 

 

Die Flüchtlinge, die flüchtenden Polen? 

 

 

Ja. Und wir Juden, also die Verkäufer – 

es gab ein paar Verkäufer – mussten ihr Geld 

umtauschen, das waren Zloty, oder so 

ähnlich. Aber wir haben ihnen trotzdem 

geholfen. Sie sind also weitergezogen. 

Entweder nach England oder sonst wohin. Ich 

weiß nicht. Jedenfalls ... 

 

1940 dann wurde das Leben schwieriger für 

Sie? 

 

Ja. 

 

Was ist noch passiert, außer, dass Ihnen der 

Gebetsraum in der Fabrik genommen wurde? 

Sind Sie weiter zur Schule gegangen? 

 

Nein, ich ... Doch! Ich war immer noch auf der 

Schule. 
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You were still in school? 

 

Yes, I was still in school. 

 

Did they stop the Jewish children from 

coming to the school? 

 

No. 

 

Were there any restrictions of being Jewish 

in th…? I’m talking about the first two years 

of the war, 1940/41 ... 

  

No. No restriction at all. 

 

So things didn’t get bad for you till later? 

 

 

Well, it got bad when they took my father in 

1941. Then it really got bad. 

 

In what way? 

 

Well, there was no ... father was gone and 

no income. Cause the government did not 

pay for the Jews. Like here a soldier gets 

paid. The family gets paid. We didn't get 

pay. 

 

So you had no income? 

 

No income, right. 

 

So what did you live on? 

Immer noch auf der Schule? 

 

Ja ... 

 

Haben sie jüdischen Kindern verboten, zur 

Schule zu kommen? 

 

Nein! 

 

Gab es irgendwelche Restriktionen für Juden? 

Ich spreche jetzt von den ersten beiden 

Kriegsjahren, 1940/41 ... 

 

Nein. Keinerlei Einschränkungen. 

 

Also hat sich Ihre Situation erst später 

verschlechtert? 

 

Wirklich schlimm wurde es, als sie meinen 

Vater 1941 eingezogen haben! 

 

In welcher Hinsicht? 

 

Na ja, mein Vater war weg, und es gab kein 

Einkommen! Die Regierung hat die Juden 

nämlich nicht bezahlt! Hier wird ein Soldat 

bezahlt – die Familie bekommt Geld. Wir 

nicht. 

 

Sie hatten kein Einkommen? 

 

Kein Einkommen, genau. 

 

Wovon haben Sie gelebt? 
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So my mother worked very hard to put food 

on the table. 

 

What did she do? 

 

She was a seamstress. 

 

Oh yes, you told me. And the boys worked, I 

suppose? You and your brother. 

 

Yes, – not yet. Because not then. I was too 

young for that. And my brother was not 

home. And I did not work yet. I did what I 

can to help out, but that‟s all what I did. So 

what I could do rather. 

 

When did Hungary occupy your area? 

 

About  39. 

 

But yet you weren’t aware of any anti-

Semiti..., anti-Semitic laws? 

 

I don‟t think so, was ... as that time. I think it 

came down within a year later or so.  

 

 

When did you first know about ghettos? 

 

 

1944. 

 

What happened? 

 

Meine Mutter hat sehr hart gearbeitet, um uns 

ernähren zu können. 

 

Was hat sie gemacht? 

 

Sie war eine Näherin. 

 

Ach ja, das hatten Sie gesagt. Und die Jungs 

haben gearbeitet, oder? Sie und Ihr Bruder ... 

 

Ja, – noch nicht. Damals nicht, weil ich noch 

zu jung dafür war, und mein Bruder war nicht 

zuhause. Ich habe noch nicht gearbeitet. Ich 

habe ausgeholfen, wo ich konnte, aber das 

war alles. ... alles, was ich auch konnte! 

 

Wann hat Ungarn Ihre Gegend besetzt? 

 

Ungefähr 1939. 

 

Und trotzdem wussten Sie von keinerlei 

antisemitischen Gesetzen? 

 

Ich glaube nicht, noch nicht damals. Ich 

glaube, das ist alles erst innerhalb des 

nächsten Jahres oder so gekommen ... 

 

Wann haben Sie das erste Mal etwas über 

Ghettos erfahren? 

 

1944. 

 

Was ist damals passiert? 
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They took us to a ghetto. They gave us 

about two weeks' notice: "That's what we're 

gonna do." 

 

They told you where to go? 

 

 

Yes they gathered us first in a temple down 

in the village. And from there they took us ... 

We were there for a few days and then they 

took us to the ghetto. 

 

What was the name of the ghetto? 

 

Iza. 

 

So that Iza was like a central place for a lot 

of small towns they brought all the Jews 

from? 

 

Yes. Yes. 

 

How many Jews where in the ghetto? 

 

Oh, I really don‟t remember. 

 

So your father was…, didn’t come back? Oh 

yes, he did?  

 

Yes, he came, did come back.  

 

Tell me about him coming back. 

 

 

Sie haben uns in ein Ghetto gebracht! Sie 

haben uns ungefähr zwei Wochen vorher 

Bescheid gegeben. 

 

Und sie haben mitgeteilt, wo Sie hingehen 

sollten? 

 

Ja, sie haben uns in dem Tempel unten im 

Dorf versammelt, und von dort – da waren wir 

ein paar Tage – wurden wir ins Ghetto 

gebracht. 

 

Wie hieß das Ghetto? 

 

Iza. 

 

War dieses Iza also so eine Art Sammelstelle 

für Juden, die sie aus vielen kleinen Städten 

gebracht haben? 

 

Ja. 

 

Wie viele Juden waren im Ghetto? 

 

Daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. 

 

Und Ihr Vater kam nicht zurück? Oder doch? 

 

 

Doch, er war zurückgekommen. 

 

Erzählen Sie, wie er zurückgekommen ist. 
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[You] mean from, come back and came 

back you mean to the ghetto? 

  

Did he... I don't ... You tell me, I don’t know. 

 

Yeah, but he never came back. 

 

I know, he went to the concentration camp 

with you. But when did he come out of the 

army and when did you get back together 

again? 

 

Oh, you're talking ... that was in 1942. That 

was in 1942. 

 

So he was with you again from 42 onwards? 

 

Right. 

 

So when you went to ghetto, it was three 

children? 

 

Three children, rather four, I would say four 

children and parent[s]. 

 

Did you have a room or did you share a 

room with other families there? 

 

Where? 

 

In the ghetto. 

 

Oh, my goodness. Did we share? I guess a 

room half of this, we shared it with three or 

Sie meinen zum Ghetto zurückgekommen ist? 

 

 

Erzählen Sie, ich weiß es nicht. 

 

Er kam nie zurück. 

 

Ich weiß, dass er mit Ihnen ins KZ kam. Aber 

wann kam er aus der Armee zurück, und 

wann haben Sie sich wieder getroffen? 

 

 

Ach so, das war 1942. 

 

 

Also war er ab 1942 wieder bei Ihnen? 

 

Richtig. 

 

Also waren es drei Kinder, als Sie ins Ghetto 

gingen? 

 

Drei Kinder oder, mal überlegen, vier Kinder 

und die Eltern! 

 

Hatten Sie einen Raum, oder haben Sie dort 

einen Raum mit anderen Familien geteilt? 

 

Wo? 

 

Im Ghetto. 

 

Oh je, wir mussten einen Raum teilen, der 

ungefähr halb so groß war wie dieser hier. Wir 
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four families. 

 

 

We’ll go on with this on the next tape.  

 

Pardon? 

 

We’re going to change the tape. 

 

Okay. 

 

Oh, there is more time? I made a mistake. 

We have some more time. 

Tell me more about the conditions in the 

ghetto. Was there a curfew, was there 

illness? 

 

I don‟t recall of … curfew yes, but illnesses I 

don‟t remember, maybe it was. I don‟t know.  

 

 

What about the food situation? 

 

It was kind of tough. But ... They had 

brought in... From every village, they 

brought in some food. They sent out people 

from the ghetto to each village to bring us 

some food. 

 

Were you aware of any help from gentiles at 

that time? 

 

Some, yes. Yes, some came and brought 

some. Matter of fact, when we left to the 

haben da mit noch drei oder vier anderen 

Familien gewohnt! 

 

Wir machen auf dem nächsten Band weiter. 

 

Entschuldigung? 

 

Wir müssen das Band wechseln. 

 

OK. 

 

Ist da noch Platz drauf? Ich habe mich geirrt, 

wir haben noch ein bisschen Zeit. 

Erzählen Sie mehr über die Bedingungen im 

Ghetto ... Gab es Ausgangssperre, gab es 

Krankheiten? 

 

Ich kann mich nicht erinnern ... Ausgangs-

sperre ja, aber an Krankheiten kann ich mich 

nicht erinnern, vielleicht, ich weiß es nicht. 

 

Wie hat es mit Lebensmitteln ausgesehen? 

 

Es war hart, aber ... Aus jedem Dorf war ein 

bisschen Essen gebracht worden. Es wurden 

Leute aus dem Ghetto in jedes Dorf geschickt, 

um Lebensmittel zu bringen. 

 

 

Haben Sie zu dieser Zeit mitbekommen, 

dass Nichtjuden irgendwie geholfen hätten? 

 

Einige, ja. Ja, ein paar sind gekommen und 

haben etwas gebracht. Tatsächlich haben wir, 
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ghetto, our ... not our immediate neighbour, 

a gentile, we [to be?] talked to them, we left 

things for him. If we come back, so we can 

... he‟s gonna keep it for us.  

And another family came to visit us in the 

ghetto. Because I was very close with their 

daughter, we used to have lessons together 

and everything. And she happened to be 

not Ukrainish, happened to be a Schwob, 

that‟s part of German[y] and part Slowak.  

So... And when they took us with horse and 

wagon, was the worst, I guess it was the 

most, the ... and degrading. That was 

degrading. They took us from the temple to 

the ghetto through the village. It was very 

degrading, but no kids were laughing, 

nobody came out and ... like I heard other 

places they were dancing in the streets. No, 

we didn‟t see that. At least in our village, we 

didn‟t see that. 

 

 

 

 

Can you remember any other events that 

took place while you were in the ghetto? 

 

There's only one event that they ... the old 

true religious have made a court with God. 

 

 

Have made a ...? 

 

A court! 

als wir ins Ghetto mussten, Sachen bei einem 

Nichtjuden, es war nicht der nächste Nachbar, 

zurückgelassen. Wir haben mit ihm geredet, 

dass er ein paar Sachen für uns aufbewahrt, 

falls wir wieder zurückkehren sollten. Und 

eine andere Familie ist uns im Ghetto be-

suchen gekommen. Weil ich ein sehr enges 

Verhältnis zu ihrer Tochter hatte. Wir waren 

zusammen zur Schule gegangen und alles. 

Und sie war nicht ukrainisch, sie war eine 

Schwäbin. Das ist ein Teil von Deutschland. 

Und zum anderen Teil war sie slowakisch. 

Und das Schlimmste war, als wir mit Pferden 

und Wagen abgeholt wurden, das war wahr-

scheinlich das Erniedrigendste. Das war er-

niedrigend, sie haben uns vom Tempel zum 

Ghetto durch das Dorf gefahren. Es war sehr 

erniedrigend, aber da waren keine lachenden 

Kinder, niemand ist rausgekommen, wie ich 

das von anderen Orten gehört habe, wo die 

Leute auf der Straße getanzt haben. Nein, so 

etwas haben wir nicht gesehen. Zumindest in 

unserem Dorf nicht. 

 

Können Sie sich an irgendwelche anderen 

Ereignisse in Ihrer Zeit im Ghetto erinnern? 

 

Nur an ein Ereignis, dass die alten Frommen 

eine Gerichtsverhandlung mit Gott gemacht 

haben. 

 

Was gemacht haben? 

 

Eine Gerichtsverhandlung! 
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Yes. 

 

They set up a court with God. A ... Yes, they 

set up, I don‟t know how many people, a 

court with God: If God is right, or God is 

wrong. 

 

Yes. 

 

And that's, when I heard that, that was to 

me something that did not ... was very … 

I said people should do something else, the 

elders or whatever they call themselves. o 

that's what they did, they ment to make a 

court with God. So now that was the exact 

opposite [of] what I was thinking. Those 

people should maybe should make a break 

or something, or do something more 

sensible, so they‟re making a court with 

God. Whatever God will rule that‟s what‟s 

gonna be.  

 

Oh, I see. 

 

Yeah. 

 

Did you make any efforts to get out of the 

ghetto? Was it impossible? 

 

 

I did not make an effort. The reason, why, 

because I was gonna make an effort before 

we went to the ghetto and I talked very 

 

Ja. 

 

Sie haben Gott vor Gericht gestellt! Ja, sie 

haben, ich weiß nicht mehr, wieviele das 

waren, Gott vor Gericht gestellt. Ob Gott 

schuldig oder unschuldig ist. 

 

Ah, ja. 

 

Und als ich das gehört habe, war das für mich 

etwas ... das nicht ... das sehr ... Ich hab 

gesagt, die Leute sollten etwas anderes 

machen, die Ältesten, oder wie auch immer 

sie sich nannten. Aber das ist also, was sie 

gemacht haben, sie wollten Gott vor Gericht 

stellen. Das war genau das Gegenteil von 

dem, was ich gedacht hab. Diese Leute 

sollten vielleicht mal eine Pause machen oder 

irgendetwas, etwas Vernünftigeres, aber sie 

haben eine Verhandlung mit Gott gemacht. 

Was immer Gott befiehlt, soll geschehen. 

 

Ah, verstehe! 

 

 

 

Haben Sie irgendwelche Versuche 

unternommen, aus dem Ghetto zu fliehen, 

oder war das unmöglich? 

 

Ich habe es nicht versucht. Der Grund dafür 

war, dass ich schon fliehen wollte, bevor wir 

ins Ghetto kamen, und ich habe sehr offen mit 
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openly to my parent[s] about it. And the 

most I've talked [to] it wasalways my 

mother. So I talked about it that I will, I 

wanna go away, I‟m gonna go away. 

So finally it went on for three or four days 

like that. And then she came to me, said: 

No, whatever will be, will be. Let's go 

together. So it, I did not make the move. 

 

 

 

Did the family have any concept of what 

was happening in Poland, what was going 

on? 

 

Yes, they did, our family yes, because my 

father's sister got killed in Galicia, Poland, in 

1942. The whole family was wiped out. 

 

 

And you knew about it? 

 

Yes.  

 

How did you know? 

 

Well, people came back. Somehow they 

made it back to the borders and they told us 

that the whole family was vanished. So we 

definitely knew about it. 

 

 

How long where you in the ghetto? Can you 

remember the dates? 

meinen Eltern darüber gesprochen. Und am 

meisten habe ich immer mit meiner Mutter 

geredet. Ich habe also mit ihr darüber 

gesprochen, dass ich weggehen wollte – 

weggehen werde. Ich habe drei oder vier 

weitere Tage auf sie eingeredet. Und dann ist 

sie zu mir gekommen und hat gesagt: „Nein, 

was kommen wird, wird kommen. Lasst uns 

zusammen gehen!“ Also bin ich diesen Schritt 

nicht gegangen. 

 

Hatte Ihre Familie eine Ahnung davon, was in 

Polen vor sich ging? 

 

 

Ja, hatten sie. Unsere Familie ja, weil mein ... 

die Schwester meines Vaters in Galizien, in 

Polen, 1942 ermordet worden war. Die ganze 

Familie wurde ausgelöscht. 

 

Und Sie haben davon gewusst? 

 

Ja. 

 

Woher wussten Sie das? 

 

Na ja, es kamen Leute zurück. Irgendwie 

haben sie es zurück über die Grenzen 

geschafft und haben uns erzählt, dass die 

ganze Familie „verschwunden worden“ war. 

Sie wussten also definitiv davon. 

 

Wie lang waren Sie im Ghetto, erinnern Sie 

sich an die Daten? 
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I would say six weeks or so. 

 

Oh, such a short time? 

 

 Yes. 

 

And then what? 

 

And then to a transport to Birkenau. 

 

 

What happened the day before the 

transport? What led up to it? 

 

The day before the transport? 

 

Well, when did they announce that you had 

to assemble? 

 

Oh, everything was practically days.  

A few days, that‟s it.  

 

Did they tell you to ... 

 

They took some to the transport. Let‟s say, 

you people go with this transport, you 

people over that transport, and ... 

 

Who was deciding that? 

 

The people inside. The ghetto people. 

 

The Judenrat? 

 

Ich würde sagen: sechs Wochen oder so ... 

 

Ach, so kurz? 

 

Ja. 

 

Und dann? 

 

Und dann ging es zu einem Transport nach 

Birkenau. 

 

Was ist am Tag vor dem Transport passiert? 

Wie ist das gekommen? 

 

Am Tag vor dem Transport? 

 

Na ja, wann haben sie verkündet, dass Sie 

sich versammeln mussten? 

 

Das Ganze hat ein paar Tage gedauert. Ein 

paar Tage, das war‟s. 

 

 

 

Ein paar Leute wurden zum Transport 

gebracht. Sagen wir mal: Ihr geht in diesen 

Transport und ihr in den und ... 

 

Wer hat das entschieden? 

 

Die Leute drinnen, Leute aus dem Ghetto. 

 

Der Judenrat? 



25 
 

 

Yes. Yes. 

 

Did you approve of what they were do..., I 

mean, did you think they were fair? 

 

No, they were not fair. 

 

How were they unfair? 

 

Because they left, shall we say the people 

that they were closer, whatever, to the last 

transport and people they did not … plain 

people like us, let's say [?], we were, had 

nothing to do with them or whatever, so the 

first transport. 

 

You went on the first transport? 

 

Yes. 

 

Okay, we’ll go on on the next tape. This 

time it’s correct. 

 

 

Tape 2 

 

Ready? 

Sam Baron on the 4th of May, 1995. 

Tape 2 

 

We just got to the point of the deportation 

when you had the roundup. I know you 

remember that very clearly.  

 

Ja. 

 

Haben sie Ihrer Meinung nach fair gehandelt? 

 

 

Nein, die waren nicht fair. 

 

Inwiefern waren sie unfair? 

 

Weil sie die Leute, wie soll ich sagen, die sie 

besser kannten oder so, die haben sie für den 

letzten Transport aufgehoben. Und Leute mit 

denen sie nichts ... normale Leute, wie wir es 

wohl waren, die nichts mit ihnen zu tun hatten, 

kamen auf den ersten Transport. 

 

Sie sind auf den ersten Transport? 

 

Ja, genau. 

 

OK, wir machen auf dem nächsten Band 

weiter. Diesmal wirklich. 

 

 

 

 

Bereit? 

Sam Baron am 4. Mai 1995, 

Band 2 

 

Wir waren bis zur Deportation gekommen, als 

Sie sich versammeln mussten. Ich weiß, dass 

Sie sich daran sehr gut erinnern. Können Sie 
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Can you tell me what happened from the 

time that you were told to assemble?  

Where did you assemble? What did you 

take? All the details are interesting?  

 

 

Within the time I ... as far as I can recall, it's 

only thing[s] we took with us is very ... is 

little food we had left and this little clothes 

we had left, not very much. It wasn‟t very 

much to take. 

 

Where did they have you assemble? 

 

In the ... in the ghetto. 

 

In the street? 

 

Yeah. 

 

Or market place or ...? 

 

I don‟t know exactly, I guess it was a sort of 

little houses around and a larger street in 

the middle. That's all what it was, the whole 

ghetto. It was not something real huge. 

 

 

Were there …, who was there? Who was 

controlling this? 

 

Most of the time only the Hungarian army, 

was called mil... police rather, was 

controlling outside and inside were the 

erzählen, was von dem Zeitpunkt an 

passierte, als Sie sich versammeln mussten? 

Wo haben Sie sich versammelt? Was haben 

Sie mitgenommen? Die ganzen Details sind 

interessant. 

 

Zu der Zeit ... soweit ich mich erinnern kann, 

haben wir nur ein bisschen Essen 

mitgenommen, das wir noch hatten. Und die 

paar Kleider, die wir noch hatten. Nicht sehr 

viel – es gab nicht viel zum Mitnehmen! 

 

Wo mussten Sie sich versammeln? 

 

Im Ghetto. 

 

Auf der Straße? 

 

Äh, ja. 

 

Auf dem Marktplatz, oder ... 

 

Ich weiß nicht genau, ich glaube, es war 

ein Platz mit kleinen Häusern drum herum 

und einer größeren Straße in der Mitte, mehr 

war das ganze Ghetto nicht. Das war nicht 

wirklich riesig. 

 

Wer war dort? Wer hat das Ghetto 

kontrolliert? 

 

Meistens war es nur die ungarische Armee – 

oder eher Polizei – die außerhalb kontrolliert 

hat, und innen waren es die Juden selbst. 
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Jewish people. 

 

 

Jewish police? 

 

Yes. 

 

How did you feel about that? 

 

Not good. They were running around like ... 

like a feather in their hat! 

 

 

Did people insul... Did people shout at them 

or tell them what they thought, or were they 

afraid? 

 

Yes, they shouted, too, "you shouldn't do 

this, shouldn't walk here, shouldn‟t walk 

there ... 

 

And the people shouted back or not? Were 

you afraid? 

 

I guess, people were afraid. 

 

And how far was it from the point where you 

assembled to the train? 

 

Oh, about five kilometres. 

  

What was the weather? 

 

Weather was … it wasn‟t raining [at] that 

 

 

 

Jüdische Polizei? 

 

Ja! 

 

Was haben Sie dabei empfunden? 

 

Mir ging es nicht gut dabei. Sie sind 

herumgerannt ... um sich einen eigenen 

Vorteil für ihre Zukunft zu verschaffen. 

 

Haben manche Leute sie auch angeschrien 

oder gesagt, was sie davon halten, oder 

hatten sie Angst? 

 

Ja, sie haben geschrien, „mach das nicht“, 

„geh nicht hier“, „geh nicht dort“ ... 

 

 

Und haben die Leute zurückgeschrien oder 

nicht? Hatten Sie Angst? 

 

Ich glaube, die Leute hatten Angst. 

 

Und wie weit war es von diesem Treffpunkt 

bis zum Zug? 

 

Ungefähr 5 km. 

 

Wie war das Wetter? 

 

Es hat da nicht geregnet. 
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time. 

 

What month was it? 

 

I th... it was May. 

 

And so you walked five kilometres? 

 

Yes, to the train station. 

 

And then? 

 

And there, they ... I guess they had the 

cattle cars waiting. And there we saw again, 

Hungarian soldiers, combined with police I 

don‟t remember exactly. So they loaded up 

the cattle cars. They pushed [in] as many 

people [as] they can, I don‟t know exactly, 

but … 

 

 

Did you stay together with your mother and 

father and …? 

 

Yes. Yes, it was kind of awful, but ... so, 

very awful! 

 

And then? 

 

No f... again, I mean no ... 

 

 

Toilets? 

 

 

 

Welcher Monat war das? 

 

Es war Mai. 

 

Sie sind also fünf Kilometer gelaufen. 

 

Ja, zum Bahnhof. 

 

Und dann? 

 

Und dort haben sie, glaube ich, die 

Viehwaggons bereitgestellt. Und da haben wir 

wieder ungarische Soldaten gesehen, 

zusammen mit Polizei, ich weiß nicht mehr 

genau. Sie haben also die Viehwaggons 

beladen. Sie haben so viele Leute 

reingestopft wie sie konnten, ich weiß nicht 

mehr genau, aber ... 

 

Sind Sie zusammengeblieben mit Ihren Eltern 

und ... 

 

Ja. Ja, es war irgendwie schrecklich, aber ... 

Also furchtbar schrecklich! 

 

Und dann? 

 

Wieder kein ..., keine Ausstattung, ich meine, 

keine ... 

 

Toiletten? 
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No nothing, no food either, no nothing. 

 

 

How many days did the journey take? 

 

About ... I would say about two days. 

 

Was everyone standing the whole two  

days? 

 

No.  

 

How was that inside the cattle car? 

 

Well, to lay down was practically no room, 

so in order to sleep or so, so they have to 

[...] between each other's legs to … to set 

up right on the line, lines and actually 

families sort of just stuck together, the same 

thing. So that's the way they were sleeping. 

And standing. 

 

And then you arrived and they opened the 

doors? 

 

Yes.  

 

What did you see? 

 

Sort of camp. 

 

Describe it for me. 

 

It was a ... like a ... like a front line. Military, 

Kein gar nichts! Auch kein Essen, überhaupt 

nichts! 

 

Wie viele Tage hat die Reise gedauert? 

 

Ich würde sagen, ungefähr zwei Tage. 

 

Sind alle die ganzen zwei Tage gestanden? 

 

 

Nein. 

 

Wie war das in den Viehwaggons? 

 

Um sich hinzulegen, um zu schlafen oder so, 

war praktisch kein Platz, wir haben uns also in 

Reihen hintereinander gesetzt, und ... die 

Familien sind genauso aufeinandergehangen. 

Auf diese Art haben wir also geschlafen. 

Und manche sind gestanden. 

 

 

Und dann sind Sie angekommen, und die 

Türen wurden aufgemacht ... 

 

Ja. 

 

Was haben Sie gesehen? 

 

Eine Art Lager. 

 

Beschreiben Sie es mir! 

 

Es war ein ... wie ... wie an der Front! Militär, 
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machine guns, soldiers and ... And we saw 

camps and naturally scared like hell. 

 

 

Sorry? 

 

Scared. 

 

Scared.  

 

Scared. 

 

What did you smell? 

 

I didn‟t smell anything then, no. No, 

because if you ... you get out after two days 

after a car like that, you don't smell nothing 

for three days. Your lungs are full of 

everything.  

 

Were there Jewish police here, too, in this 

place?  

 

Jewish ... 

 

Jewish capos or guards in ...? 

 

No. I don‟t know, but there were some 

Jewish people that helped to unload.  

But in the same token, some of them were 

very nice, very helpful, to tell: "You do this, 

don't go there", or whatever. 

Some of them were not nice, but there 

were some Jewish people, yes. 

... Maschinengewehre, ... Soldaten ... und ... 

und wir haben Baracken gesehen! Und wir 

hatten natürlich höllische Angst. 

 

Wie bitte? 

 

Wir hatten Angst! 

 

 

 

 

 

Was haben Sie gerochen? 

 

Ich habe nichts mehr gerochen, nein. Nein, 

weil, wenn man nach zwei Tagen aus so 

einem Waggon rauskommt, riecht man drei 

Tage lang gar nichts mehr. Die Lunge ist mit 

allem Möglichen voll. 

 

War hier an diesem Ort auch jüdische Polizei? 

 

 

Jüdische was? 

 

Jüdische Kapos oder Wachen und ... 

 

Nein, ich weiß nicht, aber da waren einige 

Juden, die beim Ausladen geholfen haben. 

Aber da war auch jemand sehr nett und 

hilfsbereit und hat gesagt, was wir machen 

sollen und wo wir nicht hingehen sollen usw. 

Und manche waren nicht nett. Aber da waren 

jedenfalls ein paar Juden, ja. 
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So, you remained close to your family? 

 

Well, I don't know how it happen[ed], but 

when they opened up the train, they opened 

up the car rather to get out, and my mother 

told me, that was her last word: "You‟re 

gonna make it." And that is something that 

stuck with me for a long time. 

And ... my father… See… you, nobody 

knew exactly what he was doing, it just 

happened. "You go!" The germans, they 

guide you this way and this way, I don't 

know was Mengele there or was [...] was 

there … I didn‟t recognize a face to say it's 

Mengele, whatever, because I mean that's 

nonsense. Some people never saw 

Mengele. They only think it was Mengele. 

Mengele was not on every …  

 

Oh ... 

 

No! 

 

Oh, people think it was Mengele, but it was 

another officer? 

 

So other officers, too ... involved there, right. 

So ... I was tall, my brother was tall, my 

father was in the forties, still healthy, and 

my mother was also [a] very healthy 

woman, tall, but she had a baby of two 

years old and then the younger brother with 

twelve years old. So that tell[s] you the story 

 

Sie sind also bei Ihrer Familie geblieben? 

 

Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, aber ... 

als sie den Zugwaggon aufgemacht haben, 

um uns herauszulassen, hat meine Mutter zu 

mir gesagt, und das waren ihre letzten Worte: 

 „Du wirst es überstehen!“ Und das ist sehr 

lange hängen geblieben. Und mein Vater ... 

... niemand wusste genau, was gerade 

geschah. Es passierte einfach. „Ihr geht!“ 

Die Deutschen haben uns in die eine oder in 

die andere Richtung geschickt. Ich weiß nicht, 

ob Mengele da war, ich hätte ihn nicht 

erkannt, das ist doch Unsinn! Manche haben 

Mengele nie gesehen. Sie denken nur, er 

wäre es gewesen. Mengele war nicht immer 

dort. 

 

 

 

 

Nein! 

 

Die Leute glauben, es sei Mengele gewesen, 

aber es war ein anderer Offizier? 

 

Ja, genau, da gab es auch noch andere. Ich 

war groß, mein Bruder auch. Mein Vater war 

in den Vierzigern, gesund. Und meine Mutter 

war auch eine sehr gesunde Frau, groß. Aber 

sie hatte ein zwei Jahre altes Baby. Und mein 

jüngerer Bruder war zwölf. Sie können sich 

also denken, was passiert ist. 
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[of] what happen[ed]. 

 

You tell me. 

 

We didn‟t know, yet. Nothing. We did not 

know nothing. We did not know. We just 

thought they are going to another 

location. We didn‟t know anything. Finally 

they took us to the showers.  

 

You ... did you see your mother going in? 

 

No. 

 

You didn’t see her go? 

 

I didn‟t see her anymore. 

 

Did you watch her go away? 

 

It was so quick. So quick. I should say 

"yes" – no, I don‟t know. I don't even ... I've 

no remembrance to say I saw her or what. 

 

So now it was you, your father ... 

 

... and my older brother. 

 

Okay. 

 

So, we ... they took us to, they call it 

"Entlausung", that is disinfection. To dis-

infection peop..., to ...They gave us showers 

and shave, wherever had what to shave. 

 

 

 

 

Wir haben es noch nicht gewusst. Wir 

dachten nur, sie gehen woanders hin. Wir 

haben gar nichts gewusst. Schließlich wurden 

wir zu den Duschen gebracht. 

 

 

Haben Sie Ihre Mutter reingehen sehen? 

 

Nein. 

 

 

 

Ich habe sie nie mehr gesehen. 

 

Haben Sie sie weggehen sehen? 

 

Es ist so schnell gegangen! Ich sollte mich 

daran erinnern, aber nein, ich weiß es nicht. 

Ich habe keine Erinnerung daran. 

 

Es waren jetzt also noch Sie und Ihr Vater ... 

 

... und mein älterer Bruder. 

 

 

 

Dann haben sie uns zur „Entlausung“ ge-

bracht, wie sie es genannt haben. Also Des-

infektion. Um uns abzuduschen und überall zu 

rasieren, wo es etwas zu rasieren gab ... Da-
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And then they took us to a camp, to a ...   

 

And what about the clothes?  

 

They changed clothes. 

 

They gave you the uniforms? 

 

I think, I don‟t remember, I guess so, but not 

the same clothes we came, no, we changed 

clothes. 

 

Mhm. 

 

And they took us to a gypsy camp. There 

were gypsies. And there was a camp also 

[...] packed in [with] people, unreal. 

 

 

When you say camp, you mean barracks? 

 

 

Barracks, right. Packed in [with] people, and 

there I was ... I guess I got into a ... to a 

terrible – that I could not … Some people 

could sleep, sleep true whatever, while they 

were standing or sitting or whatever, and I 

had the biggest problem. I could not sleep.  

Because [...] my whole body was out of 

whack, I gue... or was it mentally or what, I 

don‟t know. So I used to go to the rafters 

sometimes, to sit on the rafters. 

 

In the middle of the night? 

nach haben sie uns in ein Lager gebracht ... 

 

Was war mit der Bekleidung? 

 

Die Kleidung wurde gewechselt. 

 

Haben Sie die Uniformen bekommen? 

 

Ich denke schon – ich erinnere mich nicht, 

aber ich vermute es. Aber auf jeden Fall 

waren es nicht die Kleider, mit denen wir 

gekommen sind. 

 

 

Und dann haben sie uns in ein Zigeunerlager 

gebracht. Da waren auch Zigeuner. Und dort 

war ein Lager, das genauso vollgestopft war 

mit Menschen, unglaublich! 

 

Wenn Sie „Lager“ sagen, meinen Sie 

Baracken? 

 

Baracken, richtig. Menschen dicht an dicht. 

Und da bin ich wohl in eine schreckliche ... 

... ich konnte nicht – Manche Leute konnten 

irgendwie überall schlafen, egal, ob im Stehen 

oder im Sitzen. Aber ich hatte die größten 

Probleme, ich konnte einfach nicht schlafen, 

weil ich körperlich am Ende war. Oder war es 

psychisch? Ich weiß es nicht. Dann habe ich 

mich manchmal auf die Dachbalken gesetzt. 

 

 

Mitten in der Nacht? 
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In the middle of the night, yes, because I 

could not take it. Anyway, my father was 

there and my brother. And they always 

managed, but still didn‟t know what was 

going on. People were talking.  

Oh yes, when we came to that Entlausung, 

and a guy was working there, a prisoners 

from the camp, walked over to me and he 

says to me: "How old are you?" So I told 

him how old I was "No, no, you‟re a year 

older!" 

 

You w... how old you really were 15, weren’t 

you? 

 

No, 14.  

 

Fourteen? 

 

Yes. 

 

And he said: "Say you're 15!"? 

 

You're 15! So that's the way it stayed and 

that‟s the way it is. 

The same thing for my brother, too. 

 

How old was he really? 

 

He was, he was, he was older two years. So 

he was …  

 

16 ... 

 

Ja, mitten in der Nacht. Weil ich es nicht 

aushalten konnte. Immerhin waren mein Vater 

und mein Bruder da. Und die haben immer 

alles geregelt, aber wussten immer noch 

nicht, was vor sich ging. Es gab Gerüchte! 

Ach ja, als wir zur Entlausung gekommen 

sind, hat dort ein Junge gearbeitet – auch ein 

Häftling aus dem Lager. Er ist auf mich 

zugekommen und hat gefragt: „Wie alt bist 

du?“ Ich habe es ihm gesagt. „Nein, du bist 

ein Jahr älter!“ 

 

In Wirklichkeit waren Sie 15, oder? 

 

 

Nein, 14! 

 

 

 

Ja. 

 

Und er hat dir geraten, 15 zu sagen? 

 

 „Du bist 15!“ Also war ich von da an 15. So 

war das dann. 

Dasselbe bei meinem Bruder. 

 

Wie alt war er in Wirklichkeit? 

 

Er war zwei Jahre älter, also war er ... 

 

 

16. 
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Actually it moved up, so two years [?] right, 

he was 16 going in. So he was 17, I was 

15 … 

And from there we went to that camp. They 

took us to the camp, naturally beating and 

hollering and screaming and everything 

else.  I think we were there for about a 

month or so, three weeks, I don‟t remember 

exactly. 

 

With no work? 

 

No. 

 

Just sitting? 

 

Just sitting, awaiting something to eat. 

 

 

Did you have those morning "appells"? And 

night ...? 

 

Oh yes, yes, every morning. And they used 

to … They had a red, like a pail, a small 

pail. They put us some soup in there in the 

morning, whatever it is. We had to go down 

for five people, right on the line for five 

people, five people. So whoever was at the 

end, or whatever, forget it! So you were 

quite coarse about it [...] we should have 

just a little bit. That was going on like this for 

a whole month. Then they took us out of 

there for a ... for transport. To work. And I 

 

Ja, eigentlich war er 16 als er ankam. Also 

war er jetzt 17 und ich 15. 

Und von da aus sind wir in dieses Lager 

gekommen. Sie haben uns in ein Lager 

gebracht. Selbstverständlich mit Schlägen 

und lautem Gebrüll und so weiter ...  

Ich glaube, wir waren ungefähr drei oder vier 

Wochen da, ich weiß nicht mehr genau. 

 

 

Ohne Arbeit? 

 

Nein, keine Arbeit. 

 

Nur herumgesessen? 

 

Nur herumgesessen und auf etwas zu essen 

gewartet. 

 

Gab es diese Morgen- und Abendappelle? 

 

 

Ja! Jeden Morgen. Und es gab einen roten 

Eimer oder so was, einen kleinen Eimer, den 

haben sie morgens mit Suppe, oder was das 

war, gefüllt, und wir mussten uns in 

Fünferreihen anstellen. Immer fünf Leute 

hintereinander. Wer Letzter war, konnte es 

vergessen. Also war man ziemlich hart im 

Nehmen, nur um ein kleines bisschen zu 

bekommen. So ist das den ganzen Monat 

gegangen. Und dann wurden wir da 

weggebracht auf einen Transport. Zum 
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had always a problem, because I was 

young. So I had to push myself to ... My 

father and my brother had no problem, 

because they were older. But I had a 

problem. And I wanted to be with my parent, 

with my father.  

So it was kind of always hard for me to 

come through. I always showed up my 

muscles what I didn‟t have and ... but  

somehow made it. So we joined, we went to 

a working camp also in Birkenau. And then 

there we followed exactly what‟s happening, 

more and more, that we don‟t have any 

more a mother, I don‟t have a brother. It‟s all 

gone. It‟s gone. Forever. 

And... in that camp we came, it was a 

working camp also in Birkenau. Came ... My 

father, my brother and me. And they sort 

of …, they ... same afternoon they were 

trying to place people wherever they fit best 

to work. So my brother went to work for 

clothing department. He had a very good 

job. Father and me couldn‟t find nothing. As 

we came in to a block there were two 

Kapos. One Kapo was a [...], Kapo Isaac 

and Kapo Wolf. We came in about later, late 

in the afternoon to that block and they gave 

us place where to sleep and all of a sudden, 

I see some youngsters are bringing over 

some salami, some bread for us to eat. We 

were kind of kind of surprised what‟s going 

on. And then I heard those two Kapos 

fighting between them: "You‟re going to take 

him!" "You‟re going to take him!" "I got 

Arbeiten. 

Und ich hatte da immer das Problem, dass ich 

jung war. Ich musste deswegen immer sehen, 

dass ich da ... 

Mein Vater und mein Bruder hatten das 

Problem nicht, weil sie älter waren, aber ich 

hatte ein Problem! 

Und ich wollte bei meinem Vater bleiben. 

Es war also immer ziemlich schwierig, auch 

dabei zu sein. Ich habe immer meine Muskeln 

gezeigt, die ich nicht hatte und ... aber 

irgendwie habe ich es geschafft. Wir sind also 

zusammen in ein Arbeitslager gekommen, 

auch in Birkenau. Und dann haben wir dort 

nach und nach richtig begriffen, was vor sich 

ging. Dass wir keine Mutter mehr haben, ich 

keinen Bruder mehr habe, das ist alles weg. 

Für immer weg. Und ... in dieses Lager kamen 

wir – es war ein Arbeitslager, ebenfalls in 

Birkenau, – kamen mein Vater, mein Bruder 

und ich. Und dann ... Am gleichen Nachmittag 

haben sie noch versucht, die Leute einer  

passenden Arbeit zuzuteilen. Mein Bruder 

kam also in die Kleiderabteilung. Das war eine 

sehr gute Arbeit. Mein Vater und ich, wir 

konnten nichts finden. Als wir in einen Block 

kamen, gab es dort zwei Kapos. Ein Kapo [...] 

hieß Kapo Isaac, der andere Kapo Wolf. Wir 

sind am späten Nachmittag in den Block 

gekommen, sie haben uns einen Schlafplatz 

gegeben, und plötzlich sehe ich, ein paar 

Jungs bringen etwas Salami und etwas Brot 

für uns zu essen! Wir waren überrascht, was 

war jetzt los? Und dann habe ich diese beiden 
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already three kids. I cannot take any more 

kids!" "You have three kids, and I have 

three kids." That was going on for an hour. 

Finally nobody took me.  

 

 

 

Took you where? 

 

To work. To ... they had good commandos, 

easier commandos. 

 

Oh you mean none of them wanted you in 

their work group because you …? 

 

Right, none of them yet. So I went in … I 

step right to work, I wound up in the 

morning working in a stone..., to make 

gravel from stone on the road.  

So when I came back in the evening so one 

Kapo asked me: "Where did you work 

today?" So I told them where I [had] worked. 

"Oh no, that‟s bad. That's bad." So finally 

Kapo Wolf took me ... to work. 

So I wound up working there with ... with 

Poles, gentile Poles. 

 

Gentile? 

 

Yes, I was with them. And I did speak 

Ukrain[ian], so it was [a] pretty good 

mixture. And then they were taken to 

Germany, where they had some good jobs, 

too. So I took over one of the job at the ... 

Kapos miteinander streiten hören. „Du nimmst 

ihn!“ „Nein, du!“ „Ich habe schon drei Kinder, 

ich kann keine mehr nehmen!“ „Wir haben 

beide schon drei Kinder!“ Das ging eine 

Stunde so. Schlussendlich hat mich keiner 

genommen. 

 

Wohin genommen? 

 

Zur Arbeit. Sie hatten gute Kommandos, 

leichtere Kommandos. 

 

Sie meinen, niemand von beiden wollte 

Sie in seiner Arbeitsgruppe. 

 

Genau. Noch nicht. Also bin ich am Morgen 

zur Arbeit ... bei der Arbeit im Stein[bruch] 

gelandet, um aus Steinen Straßenschotter 

herzustellen. Als ich abends 

zurückgekommen bin, hat mich der eine Kapo 

gefragt: „Wo hast du heute gearbeitet?“ Also 

habe ich es ihm gesagt. – „Nein, nein, nein, 

das ist nicht gut!“ Schließlich hat mich also 

Kapo Wolf doch zur Arbeit mitgenommen. 

Also habe ich von da an dort gearbeitet. 

Mit Polen – nichtjüdischen Polen. 

 

Nichtjüdisch? 

 

Ja, bei denen war ich. Und ich konnte 

Ukrainisch, das war schon von Vorteil. Und 

dann wurden sie nach Deutschland gebracht, 

wo sie auch gute Arbeiten hatten. Ich habe 

also einen ihrer Jobs übernommen, ich war 



38 
 

he were doing. I was in charge of cleaning 

up the dishes, the work tools, to put them 

together and make sure the food is 

distributed. Small, small job, but I didn‟t 

have to work with a shovel, with a shovel or 

whatever. And then the Kapo was also nice. 

He brought over my father, too, to that 

commando. 

 

Did you ask for that? 

 

Pardon? 

 

Did you ask him? 

 

He asked me. 

 

Really? 

 

Yes. 

 

What did he ask you? 

 

He asked me if ... where my father works. If 

he… "If I can make him better I‟ll make him 

better." It's [...] we talk with Kapos. So it was 

kind of … And one Kapo was a German, 

Kapo Seppl. Same thing, he was very good 

to me. 

 

Were you…? You're tall now, but then, were 

you far from your full height? Then [?], did 

you look like a kid or were you...? 

 

verantwortlich fürs Geschirrspülen, musste 

das Werkzeug aufräumen und dafür sorgen, 

dass das Essen verteilt wird. Einige kleinere 

Aufgaben, aber so musste ich nicht mit einer 

Schaufel oder so etwas arbeiten. Und der 

Kapo war auch noch nett! 

Er hat meinen Vater auch in dieses 

Kommando geholt. 

 

Hatten Sie ihn darum gebeten? 

 

Wie bitte? 

 

Hatten Sie ihn gefragt? 

 

Er hat mich gefragt! 

 

Wirklich? 

 

Ja. 

 

Was hat er Sie gefragt? 

 

Er hat mich gefragt, wo mein Vater arbeitet. 

Ob er ... „Wenn ich seine Situation verbessern 

kann, werde ich das tun.“ Mit einem Kapo zu 

reden, ist irgendwie ... Und ein Kapo war 

Deutscher, Kapo Seppl. Auch er hat mich 

sehr gut behandelt. 

 

Jetzt sind Sie groß, aber waren Sie damals 

viel kleiner? Haben Sie noch wie ein Kind 

ausgesehen, oder waren Sie ... 
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Yes, I looked like a kid. I had some 

problems with it, too, because … 

 

You grew later? 

 

Yes.  

And ... then I got sick.  

Actually you mentioned the outbreak, 

outbreak from the crematorium.  

 

Yes.  

 

Alright, I happened to be … Our commando 

was working outside and our Kapo said: 

"2 o‟clock in the afternoon something is 

gonna happen." We didn‟t know what, but 

naturally Kapos know more. But they 

wouldn‟t tell me what‟s [it] all about. [They] 

wasn't [weren't] silly! So it was l..., we saw a 

smoke coming out of there, out of the 

crematoriums and people were running. 

And somehow the Germans knew exactly 

what was going on. They rounded up almost 

everybody, the dogs and the small tanks. It 

was a massacre out there in that field. They 

brought back ... 

 

The people who were running were 

inmates, were ...? 

 

Inmates who were running out from the 

crematorium area. We were outside, to 

be [?] out of Birkenau. Not in the gates. We 

were out of the gates. So we could have run 

Ja, ich habe noch wie ein Kind ausgesehen. 

Ich hatte damit auch Probleme, weil ... 

 

Sie sind erst später gewachsen? 

 

Ja. 

Und dann bin ich krank geworden. 

Sie haben doch den Ausbruch aus dem 

Krematorium erwähnt. 

 

Ja. 

 

Ich war gerade ... Unser Kommando hat 

außerhalb davon gearbeitet. Und unser Kapo 

hat gesagt: „Um 2 Uhr nachmittags passiert 

etwas.“ Wir wussten nicht, was. 

Aber natürlich wussten die Kapos mehr. 

Aber mir hätten sie das nie erzählt. Die waren 

ja nicht blöd. 

Wir haben also gesehen, dass da Rauch 

aufsteigt aus den Krematorien, und Leute sind 

gerannt. Und irgendwoher wussten die 

Deutschen genau, was los war. Sie haben 

fast alle zusammengetrommelt ... Die Hunde 

und die kleinen Panzer ... Das war ein 

Massaker da draußen auf dem Gelände. 

 

Die rennenden Leute waren Häftlinge? 

 

 

Häftlinge, die aus dem Bereich der 

Krematorien weggerannt sind. Wir waren 

außerhalb von Birkenau. Außerhalb der Tore. 

Also sind wir ebenfalls gerannt. Weil die 
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at the same time, because the Russians, 

the partisans, were waiting in the woods. 

For people like that, never materialized. It 

was a terrible disaster.  

 

Do you know what year this was or month? 

Can you pinpoint it? 

 

Yeah, it was about July … 

 

Of? 

 

Or August, something like that, 44. 

 

And what was the punishment to the rest of 

the camp for this? 

 

I don‟t know. It must have been death 

[dead?] or whatever. I‟ve no idea. Because 

what happened after that, two weeks later, I 

wound up in a hospital. I was quite sick 

myself. And this is where I came in with 

Mengele. I was brought into the hospital. I 

had an awful high temperature. And I had 

on my body black spots. All over my body, 

black spots. 

 

 

What was ... Is that's typhus? 

 

No, no, we we'll get to typhus later. 

 

Okay ... What were the black spots, do you 

know? 

russischen Partisanen in den Wäldern 

gewartet haben ... auf solche Leute. 

Vergeblich. Das war ein schreckliches 

Desaster. 

 

Wissen Sie, in welchem Jahr oder Monat 

das war? Können Sie das genau datieren? 

 

Es war so Juli –  

 

 

 

oder August, ungefähr – 1944. 

 

Und wie wurden die anderen Lagerinsassen 

dafür bestraft? 

 

Ich weiß nicht, das hat wohl den Tod 

bedeutet, ich habe keine Ahnung, weil ich 

mich nämlich zwei Wochen später 

im Krankenhaus wiedergefunden habe. Mir 

ging es selber sehr schlecht. Und dort bin ich 

auf Mengele gestoßen. Ich wurde ins 

Krankenhaus gebracht, hatte furchtbar hohes 

Fieber, und ich hatte am ganzen Körper 

schwarze Flecken. Am ganzen Körper 

schwarze Flecken! 

 

Ist das Typhus? 

 

Nein, wir kommen später zum Typhus. 

 

OK ... Wissen Sie, was es mit den schwarzen 

Flecken auf sich hatte? 
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No. 

 

Okay. 

 

No. When he, I think, he took a special 

interest in that, Dr. Mengele. When he was 

treating me almost I was in hospital. There 

were some Jews and gentiles, and that was 

before Rosch ha-Schana. The reason why I 

bring it up, Rosch ha-Schana, I will get to 

that, too.  

So he used to come by every second day, 

next to me, Mengele, and asked me: 

"Junge, was machst du?"  And for me to 

make sure that I'm not burning up, used to 

take the thermometer, always shake it 

down. So let‟s say it was 40, so shake it 

down to 37 or 38. So I managed to do that 

pretty good. I don‟t know how, where, 

whoever I taught that, I'll never know. 

 

 

 

You mean you ... you wanted ... you didn't 

... you wanted to conceal that you had a 

fever? 

 

That is right.  

 

Yes, okay. 

 

Right ... I was there for three weeks, then it 

came: for Rosch ha-Schana, they brought 

 

Nein. 

 

OK. 

 

Als er ... ich glaube er hatte ein besonderes 

Interesse daran – Dr. Mengele. Als ich im 

Krankenhaus war und er mich mehr oder 

weniger behandelt hat, waren da einige Juden 

und Nichtjuden. Und das war vor Rosch ha-

Schana. [jüdisches Neujahrsfest] Ich komme 

auch noch darauf, warum ich das erwähne. 

Er ist also gewöhnlich jeden zweiten Tag 

vorbeigekommen – Mengele direkt neben 

mir – und hat mich gefragt: „Junge, was 

machst du?“ Und damit ich nicht verbrannt 

werde, habe ich immer das Thermometer 

genommen und runtergeschüttelt. Wenn es, 

sagen wir mal, 40 °C waren, habe ich es auf 

37 oder 38 runtergeschüttelt. Das habe ich 

ziemlich gut hingekriegt. Ich weiß nicht wie, 

woher auch immer ich das wusste, das werde 

ich nicht mehr erfahren. 

 

Sie wollen damit sagen, dass Sie Ihr Fieber 

verbergen wollten? 

 

 

Genau. 

 

Ja, OK. 

 

Ich war drei Wochen dort, dann war Rosch 

ha-Schana. Auf einmal habe ich draußen 
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all of a sudden, I see outside a lot of Jewish 

kids, a lot of youngsters. We‟re talking about 

thousands of them. And I've been out a little 

bit. I was ready, I could walk a little bit. And I 

was asking these kids: "From where are 

you? What‟s going on?" Well, they don‟t 

know! Nobody knows nothing. 

 

What nationality where these kids? 

 

They were all kinds of nationalities, all kinds 

of nationalities. 

The story was that Hitler for ... for Rosch ha-

Schana – that was his gift to burn so many 

kids, to sacrifice so many kids. That‟s 

exactly what he did.  

From ... in my block in hospital I was [the] 

only Jew [who] survived. Every one of them 

was taken out.  

And in the same day I had, let‟s say, I was 

the bottom bunk and up in two bunks were 

Ukrainians who were asking me: "Hey, you 

can give me whatever because you‟re not 

gonna make it anyway. So [you] may as 

well give it to me now." 

 

Give you what? 

 

Oh, I don‟t know if I had a comb or whatever 

I had. I mean, we'r not talk ... small, small, 

something, we‟re not talking about a 

pocketful of money. Small, whatever was 

small.  

So I‟m waiting, they‟re taking [them] out 

sehr viele jüdische Kinder gesehen, viele 

Jugendliche! Ich rede hier von tausenden. 

Und ich war ein bisschen draußen, ich konnte 

schon wieder ein bisschen laufen, und ich 

habe die Kinder gefragt: „Woher seid ihr, was 

ist hier los?“ Wissen sie nicht! Niemand 

wusste irgendetwas. 

 

Woher sind diese Kinder gekommen? 

 

Sie waren aus allen möglichen Ländern. 

Die ganze Geschichte war jedenfalls die, 

dass Hitlers Geschenk zu Rosch ha-Schana 

war, so viele Kinder zu verbrennen – so viele 

Kinder zu opfern. Genau das hat er auch 

getan. 

In dem Krankenblock, in dem ich war, war ich 

der einzige überlebende Jude. Alle anderen 

waren herausgeholt worden. 

Und am gleichen Tag, ich hatte die untere 

Pritsche der Stockbetten und drüber waren 

noch zwei Pritschen mit Ukrainern, die mich 

gefragt haben: „Hey, du kannst uns dein Zeug 

geben, du wirst sowieso nicht überleben!“ „Du 

kannst es also genauso gut gleich mir geben!“ 

 

Was? 

 

Weiß nicht, ob es ein Kamm war, den ich da 

hatte, es ging jedenfalls um Kleinigkeiten, 

nicht um einen vollen Geldbeutel. Wir hatten 

nur Kleinigkeiten. 

Ich warte also, sie bringen die [Kranken] aus 

der einen Ecke raus, dann aus der anderen – 
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from this corner, taking out this corner, 

taking them [out of] every corner. "I am 

here, I‟m waiting. I am here." So two days 

later, a doctor from the hospital said that 

Dr. Mengele went away for vacation. 

"There‟ll be another doctor, he‟ll send you 

right out. They‟ll get you right out of here. 

So what I‟m gonna do. I'm gonna fill you up 

with medicine and make sure in the morning 

I can send you back to the camp.” 

So they packed me the whole night with ... 

with medicine. The temperature should go 

down. He said: "Please, stand on your feet. 

Don't break." And that‟s exactly what 

happened. Brought me back to the camp 

and I ... when I came back to that camp 

Jews, gentiles, Poles, Germans, whatever 

they were, they all hugged me and kissed 

me. That I made this, I survived it, myself.  

And from then on it was very tough for me, 

because [I] had more and more selections. 

And almost every second week they made 

me stay for selections and ... because I lost 

weight and I didn‟t look good any more. But 

... the ... from our block we had, they called 

them, or the nurse rather, whatever: "I'll go 

with you, I‟ll talk out the German that you‟re 

really healthy, you just happened to be in a 

bad mood, or whatever it is." He talked them 

out twice not to take me to the crematorium. 

And a third time, I guess, was nobody out 

already. Have you heard about 

Sonderkommando?  

 

aus allen Ecken! Hier bin ich! Ich warte! Hier 

bin ich! Dann zwei Tage später hat der Arzt im 

Krankenblock gesagt, dass Dr. Mengele weg 

im Urlaub wäre. „Solange wird ein anderer 

Arzt kommen, der wird dich sofort 

rausschicken!“ „Der wird dich hier sofort 

rausbefördern. Was ich also machen werde: 

ich werde dich mit Medizin vollpumpen und 

dafür sorgen, dass ich dich morgen wieder 

zurück ins Lager schicken kann.“ 

Sie haben mich also die ganze Nacht mit 

Medizin abgefüllt, um das Fieber zu senken 

und haben gesagt: „Bitte komm auf die Beine! 

Brich nicht zusammen!“ Und genau so kam es 

dann auch. Sie haben mich zurück ins Lager 

gebracht. Und als ich zurück in dieses Lager 

gekommen bin, haben mich Juden, Nicht-

juden, Polen, Deutsche, von überall her – alle 

haben sie mich umarmt und geküsst! Aus 

Freude darüber, dass ich überlebt habe. Und 

von da an wurde es sehr schwierig für mich, 

weil es immer mehr Selektionen gab. Und fast 

jede zweite Woche ... musste ich zur 

Selektion, weil ich abgenommen habe und 

nicht mehr so gesund ausgesehen habe. Aber 

in unserem Block hatten wir so eine Art 

Krankenpfleger, und der hat gesagt: „Ich 

komm mit dir mit und rede mit den Deutschen! 

Dass du richtig gesund bist, nur gerade 

schlecht drauf warst“, oder woran auch immer 

es gelegen haben könnte. Er hat zweimal ein 

Wort bei ihnen eingelegt, dass man mich nicht 

zum Krematorium bringen solle. Und ein 

drittes Mal war, glaube ich, niemand da. 
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Explain it though. 

 

Alright, they put us in there, too. 

 

Explain the Sonderkommando. 

 

Sonderkommando were the people that … 

they were handling the crematorium. 

 

Handling the bodies? 

 

Yes.Yes, they were always locked up 

separately; they could not mix with the other 

inmates. 

 

Why do think that was? 

 

Because they changed them every six 

months. 

 

Was it all young boys? 

 

Young boys. 

 

Why? 

 

Why they changed them? 

 

No, why did they choose young boys for 

that? 

 

Haben Sie schon mal etwas vom „Sonder-

kommando“ gehört? 

 

Erklären Sie es trotzdem. 

 

OK. Sie haben uns auch da eingesetzt. 

 

Erklären Sie das Sonderkommando. 

 

Das „Sonderkommando“ waren die Leute, 

die das Krematorium betrieben haben. 

 

Mit den Leichen hantiert haben? 

 

Ja. Ja, sie waren immer separat in einem 

abgeschlossenen Bereich. Sie konnten nie 

unter die anderen Gefangenen kommen. 

 

Warum, glauben Sie, war das so? 

 

Weil sie alle sechs Monate ausgetauscht 

wurden. 

 

Waren das alles junge Männer? 

 

Ja. 

 

Warum? 

 

Warum sie ausgestauscht wurden? 

 

Nein, warum haben sie wohl junge Männer 

dafür ausgewählt? 
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I don‟t know. I guess they were healthier, 

whatever. That‟s all. 

 

So you were chosen for that? 

 

Yes. And somehow, they chose a few more 

boys, somehow [they] let us out. 

 

 

You did that work though? 

 

No, no. They let us out. I said we did not 

participate. We were gonna participate, but 

they let us out. Somehow the last minute. I 

don‟t know. Some things I don‟t even know 

why and how. 

 

 

Was it right towards the end maybe, when 

they stopped, they stopped burning the 

bodies? 

 

No, no they were burning bodies yet. 

So I had with my father … My father and my 

brother used to get together in the evenings 

sometime.  

But what was real bad there: everything 

must be in order, like, we walked to that 

commando. If my shirt was dirty I was in 

bad trouble. If you said a word, something 

they didn‟t like, they could shoot you, too.  

We went out every morning with a ... with a 

... a marching band. Every morning 

marching band. 

Das weiß ich nicht. Ich schätze, die waren 

gesünder, das war wohl alles. 

 

Und Sie wurden also dafür ausgewählt? 

 

Ja. Und irgendwie – es wurden noch ein paar 

andere Jungs ausgewählt – aus irgendeinem 

Grund haben sie uns gehen lassen. 

 

Aber haben Sie diese Arbeit gemacht? 

 

Nein, sie haben uns doch gehen lassen, wir 

mussten also nicht mitmachen. Eigentlich 

sollten wir mitmachen, aber sie haben uns 

irgendwie in letzter Minute gehen lassen. 

Bei manchen Dingen weiß ich auch nicht, wie 

oder warum! 

 

War es vielleicht schon gegen Ende, als sie 

aufgehört haben, die Leichen zu verbrennen? 

 

 

Nein. Die Leichen wurden noch verbrannt. 

Und ich hatte mit meinem Vater ... Mein Vater 

und mein Bruder haben sich manchmal 

abends getroffen ... und ... 

Aber was dort richtig übel war: alles musste 

ordentlich sein. Wir haben doch in diesem 

Kommando gearbeitet, wenn da zum Beispiel 

mein Hemd dreckig war, hatte ich ein großes 

Problem. Wenn man etwas gesagt hat, was 

denen nicht gepasst hat, konnte es auch sein, 

dass man erschossen wurde. Wir sind jeden 

Morgen raus und sind mit einer Blaskapelle 
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Where did you go? 

 

To work, whatever. There's from the gate 

with a marching band and coming in with a 

marching band, too. And me, the youngest 

one. So they always, they kept me sort of 

for a decoy. I was to bring in, let's say 

somebody want whiskey, so they put it in 

my pocket, cause they knew they'll not 

gonna search me. 

 

 

They knew they not going to search you? 

 

 

Not gonna search me, yes. So ... but I 

wasn‟t so sure they ... so I was scared like 

hell, always. Those are the things. 

 

I read about the terrible shoes. Did you 

have those wooden shoes? 

 

No. No. 

 

No ... What shoes did you have? 

 

I had leather shoes. Matter of fact, those 

shoes were still from home. 

 

You kept your shoes from home? 

 

Yes.  

 

mitmarschiert. Jeden Morgen Blaskapelle. 

Wohin sind Sie marschiert? 

 

Zur Arbeit und so. Vom Lagertor aus mit 

Blaskapelle. Wir sind auch mit der Blaskapelle 

wieder zurückgekommen. Und mich als den 

Jüngsten haben sie immer als so eine Art 

Köder benutzt, ich musste ... wenn 

meinetwegen jemand Whisky wollte, haben 

sie den mir in die Tasche gesteckt, weil sie 

wussten, dass mich niemand durchsuchen 

würde. 

 

... wussten, dass Sie NICHT durchsucht 

würden? 

 

Ja, genau. Aber ich war mir da nicht so sicher. 

Ich hatte immer höllische Angst! Das sind so 

Sachen ... 

 

Ich habe über die schrecklichen Schuhe 

gelesen. Hatten Sie auch diese Holzschuhe? 

 

Nein! 

 

Nein. Was für Schuhe hatten Sie? 

 

Ich hatte Lederschuhe. Ich hatte diese 

Schuhe tatsächlich noch von zuhause. 

 

Sie haben Ihre Schuhe behalten? 

 

Ja. 
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Wow! 

 

Those shoes I had on. And then I changed 

them in Birkenau to a better pair, somehow. 

 

 

When you marched out to work, what kind 

of work were you doing? 

 

Oh, I can explain. Marching to work with the 

commando. I was, first I started with the 

Polish kids. We were working on the road. 

Road work. And then the Polish kids went to 

Germany. They took them to Germany to 

work in Germany. So, I ... and one kid was 

washing the dishes for the ... for the 

commando, putting away the tools and 

cleaning up the tools and everything else. 

[...] everything had to be in order, everything 

has to be just so. So when they left, I got 

that job … In order to get that job I also 

helped out to dish out the food, too.  

Food was enough. We had enough food for 

lunch there. It was enough food. Matter of 

fact we staked food and rescue ... 

I mean, I was bringing over to ladies. Ladies 

were working not far from us. And they 

didn‟t have enough food. Used to bring over 

food for them and I was … the German… 

they would ... if they would catch me for, say 

they would catch me, I will, I will be 

punished terribly. But I got away with it 

because I was young and I was blond and 

young and they didn‟t pay attention. I did it. 

 

 

Die hatte ich an. Und dann habe ich sie in 

Birkenau irgendwie gegen ein besseres Paar 

eingetauscht. 

 

Wenn Sie zur Arbeit marschiert sind, was 

mussten Sie da machen? 

 

Das kann ich sagen. Wenn ich mit dem 

Kommando zur Arbeit marschiert bin ... 

war ich anfangs mit den polnischen Kindern 

zusammen, wir mussten auf der Straße 

arbeiten – Straßenbau. 

Und dann sind die polnischen Kinder nach 

Deutschland gebracht worden, um dort zu 

arbeiten. Und eins der Kinder hat immer das 

Geschirr für das Kommando abgewaschen, 

hat das Werkzeug aufgeräumt und geputzt 

und was so angestanden ist. Alles musste in 

ein bestimmte Ordnung gebracht werden. 

Und als die gegangen sind, habe ich diese 

Aufgabe bekommen. Um diese Aufgabe zu 

bekommen, habe ich auch geholfen, das 

Essen zu verteilen. Zu essen gab es genug. 

Wir hatten da genug zum Mittagessen. Es gab 

genug Essen. Tatsache war, dass wir sogar 

Essen aufgehoben haben, um andere zu ret-

ten, ich habe es ja ... Frauen rübergebracht, 

die Frauen haben nicht weit von uns ge-

arbeitet, und die hatten nicht genug zu essen. 

Denen habe ich regelmäßig Essen gebracht. 

Und ich hatte ... die Deutschen ... 

angenommen, sie hätten mich erwischt, wäre 
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Didn’t you have a star on your back? 

 

No.  

 

No ... 

 

No, I had here on the lapel a little, but not a 

star on my back, no.  

 

You had a Jude thing on ...? 

 

Jude, yes. A "Y". ["J"] 

 

So they knew you were Jewish, even 

though you were blond and blue-eyed? 

 

Yes, but I got away with it in other words. I 

was never … One, one time an SS-Lady 

was after me, but she let me go. So we 

used to get the ... whatever was left over to 

the ladies. 

And they used to wait – oh, my goodness – 

anything I get from the camp, leftovers we 

used to bring to the ladies. No matter what, 

bread, or whatever, anything was left over. 

To make sure, because I always had on my 

mind maybe my mother‟s there and she‟s 

hungry. So it was always that ... that feeling. 

I got to do something if I cannot help my 

ich schrecklich bestraft worden. Aber ich bin 

ungestraft davongekommen, weil ich jung war 

und blond war, und sie haben mich nicht 

beachtet, ich habe es geschafft. 

 

Hatten Sie keinen Stern auf dem Rücken? 

 

Nein. 

 

Nein ... 

 

Nein, ich hatte auf dem Revers einen kleinen, 

aber keinen auf meinem Rücken, nein. 

 

 Sie hatten einen Judenstern dran? 

 

 „Jude“, ja ... ein „Y“. [eigentlich „J“] 

 

Es war also bekannt, dass Sie jüdisch waren, 

auch wenn Sie blond und blauäugig waren? 

 

Ja, aber ich bin damit durchgekommen. Ich 

wurde nie ... Ein einziges Mal hat mich eine 

SS-Frau verfolgt, aber sie hat mich gehen 

lassen. Wir haben also das, was wir übrig 

gelassen haben, den Frauen gebracht.  

Und die haben darauf gewartet – meine Güte! 

Alle Reste aus dem Lager haben wir den 

Frauen gebracht. Egal, was – Brot, alles, was 

übrig war. Um sicher zu gehen, weil ich mir 

immer vorgestellt habe, dass da vielleicht 

meine Mutter ist! Und Hunger hat! Da war 

immer dieses Gefühl da: 

Irgendetwas muss ich tun! Wenn ich meiner 
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mother let me help somebody else.  

Some ladies caught me in Budapest after 

the war and they all grabbed me in the air 

and – "you gonna come with me, you gonna 

come with me. Because you were ... did 

this, you saved my life." – A whole bunch of 

ladies. 

 

We have to stop. The tape has to be 

changed. 

 

Tape 3 

 

4th of May 1995, 

Sam Baron in Delray Beach, Florida 

Tape 3 

 

Sam, in the break you mentioned the twins. 

Do you want to talk about that? 

 

 

Yes, I, in the same camp the twins were 

Living, too. They were in fact in Block 32 

and I used to go and visit them always. 

 

 

Did they get more food than the average? 

 

 

They were pretty good taken care of. So, 

but how they survived or whatever, the rest 

of them. Only happen ... I happened to run 

in one of them – one of the twins – in Israel. 

And I was close with him for a while till he 

Mutter nicht helfen kann, will ich wenigstens 

jemand anderem helfen. Ein paar Frauen 

haben mich nach dem Krieg in Budapest 

erkannt, und sie haben mich alle gepackt und 

hochgehoben, und ... „Du kommst jetzt mit zu 

mir!“ „Nein, zu mir!“ „Du hast damit unser 

Leben gerettet!“ Ein ganzer Haufen Frauen! 

 

Wie müssen kurz Pause machen, das Band 

muss gewechselt werden. 

 

 

 

4. Mai 1995 

Sam Baron in Delray Beach, Florida 

Band 3 

 

Sam, während der Pause haben Sie die 

Zwillinge erwähnt. Möchten Sie darüber 

sprechen? 

 

Ja. In dem gleichen Lager haben auch die 

Zwillinge gelebt, und zwar waren sie im 

Block 32. Und ich bin sie immer besuchen 

gegangen. 

 

Haben sie mehr Essen als die anderen 

bekommen? 

 

Die wurden ziemlich gut versorgt. 

Deswegen ... Aber WIE die restlichen von 

ihnen „überlebt“ haben ... Ich bin nur einem 

nochmal über den Weg gelaufen, einem der 

Zwillinge, in Israel, und wir sind uns eine 
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got [committed] suicide.  

 

 

Those twins were ... they were submitted to 

terrible tortures… 

 

Yes, right. 

 

The ones you visited? 

 

Yes, those were the ones, right. Right, it's ... 

any kind of experimental did on them and 

then they brought them back to camp. 

They took them out to the hospital, 

experimentals and brought them back to 

camp. 

 

Did they talk about what was happening? 

 

 

Yes. Yes. 

 

[Did] they tell you? 

 

They did, yes. Yes. 

 

Can you remember any things they told 

you? 

 

Oh, mostly we were talking about blood 

changes and … 

 

Were there any sexual things? 

 

Weile nah gestanden – bis er Selbstmord 

begangen hat. 

 

Diese Zwillinge waren grausamen 

Folterqualen ausgesetzt. 

 

Ja, richtig. 

 

Die, die Sie besucht haben? 

 

Ja, die waren das, genau. Alle Arten von 

Versuchen wurden an ihnen durchgeführt, 

danach wurden sie wieder ins Lager gebracht. 

Sie wurden für Experimente in die Klinik und 

danach zurück ins Lager gebracht. 

 

 

Haben sie darüber geredet, was mit ihnen 

gemacht wurde? 

 

Ja. Ja. 

 

Mit Ihnen? 

 

Ja. 

 

Können Sie sich an irgendetwas erinnern, 

was Sie Ihnen erzählt haben? 

 

Vor allem haben wir über das Austauschen 

von Blut gesprochen. 

 

Gab es sexuelle Experimente? 
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No, they didn‟t talk to me about it if there 

was anything. They didn‟t talk to me about 

it. 

 

Did you meet any homosexuals in the 

camp? 

 

To meet – to see them, yes. Yes. 

 

How were they doing? 

 

Oh, you could smell them [from] a mile 

away. 

 

Smell them? 

 

I mean you can tell, you can tell they„re 

homosexuals. 

 

Oh ... Were they given better treatment, 

worse treatment? 

 

As Germans. [You] know, you said [?] 

"homosexuals", whatever,  but [they were] 

Germans, not regular inmates. So they 

brought in homosexuals to camps, 

communists. 

 

They were German homosexuals?  

 

German, that‟s right. 

 

So they were treated better? 

 

Nein, sie haben jedenfalls nicht mit mir 

darüber gesprochen, wenn es das gab, nein. 

 

 

Haben Sie im Lager Homosexuelle getroffen? 

 

 

Gesehen, ja. 

 

Wie ist es ihnen gegangen? 

 

Die hat man einen Kilometer gegen den Wind 

gerochen. 

 

Man konnte sie riechen? 

 

Ich meine, dass man erkannt hat, dass sie 

Homosexuelle waren. 

 

Wurden sie besser behandelt oder 

schlechter? 

 

Wie Deutsche. Sie waren zwar homosexuell, 

aber es waren Deutsche. Das waren keine 

gewöhnlichen Häftlinge. Homosexuelle und 

Kommunisten wurden ja auch in Lager 

gebracht ... 

 

Das waren deutsche Homosexuelle? 

 

Genau. 

 

Sie wurden also besser behandelt? 
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Yes, they were treated better. In this they 

sort of between them a lot more – between 

themselves. 

 

They didn’t exterminate them? 

 

No. Matter of fact some [of them] went on to 

the end of 1944 they took'em into the army. 

And the Kapo Seppl that I was talking 

about, my Kapo, he was ... I don't think he 

was ... he was not homosexual that‟s for 

sure, not, because he was playing around 

with all the ladies. So he went ... must have 

been a communist. Also went into the army, 

too. Now they took a lot of Germans back to 

the army. I don't know what purpose they're 

gonna serve, but anyway, that‟s what 

happened.  

 

As they got more desperate as the war 

drew? 

 

Yes. 

 

You were still in Birkenau? We’re talking 

about Birkenau? 

 

Yes, we're still in Birkenau. 

 

Okay, we didn't mention your tattoo – when 

did you get it? 

 

Oh, I got that before I went into that working 

camp.  

Ja. Die haben irgendwie untereinander viel 

mehr ... 

 

 

Sie haben sie nicht umgebracht? 

 

Nein. Bis Ende 1944 wurden sie zur Armee 

eingezogen. Und Kapo Seppl, von dem ich es 

schon hatte, mein Kapo, der war ... der war 

bestimmt nicht homosexuell, der hat sich 

nämlich an die ganzen Frauen rangemacht. 

Er muss also ein Kommunist gewesen sein. 

Die wurden auch in die Armee eingezogen. 

Die haben damals viele Deutsche wieder 

eingezogen. Ich weiß nicht, wie sie eingesetzt 

werden sollten, aber zumindest war es so. 

 

 

 

Aus Verzweiflung angesichts des 

Kriegsverlaufs? 

 

Ja. 

 

Sprechen wir immer noch über Birkenau? 

 

 

Ja, wir sind immer noch in Birkenau. 

 

Wir sind noch nicht auf Ihre Tätowierung 

gekommen. Wann haben Sie sie bekommen? 

 

Die habe ich bekommen, bevor ich in dieses 

Arbeitslager gekommen bin. 
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What was the number? 

 

A16 0 43  

 

We’re going to take a photograph 

afterwards. 

 

Okay. 

 

Your brother and father were still close to 

you, right? 

 

Yes, and they had ... my father was 042 my 

father or my brother was 044. 

 

Do you remember any other events, 

punishments, things the world should know 

that you can tell us? 

 

Well, we had hanging. 

 

Who did they hang? 

 

People [who] did not – that tried to leave the 

camp or whatever. 

 

You saw it? 

 

Oh yes, they made public ... public hanging. 

It was very common. And by public  

hanging they made, better yet, they gave us 

some … let‟s say in the evening for coming 

back from work they made a public hanging. 

 

Welche Nummer war das? 

 

A 16 0 43. 

 

Die nehmen wir nachher noch auf. 

 

 

OK. 

 

Ihr Bruder und Ihr Vater waren da immer noch 

bei Ihnen, oder? 

 

Ja, und mein Vater hat die 0 42 bekommen, 

mein Bruder die 0 44 – oder umgekehrt. 

 

Erinnern Sie sich noch an andere Ereignisse, 

Bestrafungen, Dinge, die die Welt wissen 

sollte und die Sie uns erzählen können? 

 

Ja, wir hatten Hinrichtungen durch Erhängen. 

 

Wen haben sie erhängt? 

 

Leute, die nicht – die z. B. versucht haben zu 

fliehen. 

 

Das haben Sie gesehen? 

 

Ja! Die haben Leute öffentlich erhängt. Das 

war total üblich. Und bei diesen öffentlichen 

Hinrichtungen haben sie noch eins 

draufgesetzt, sie haben uns ... wenn wir 

meinetwegen abends von der Arbeit 
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So they made out ... they gave us, let‟s say 

more bread and more salami, whatever it is. 

Like a picnic. The [they're?] hanging and 

picnic.  

Yes, [there] was hanging. 

 

And what about the appells in the cold? 

 

Oh yes. 

 

Tell us. 

 

Early morning, the appell, no matter ... just 

... unless you dropped dead [...] you had to 

be standing. This is when I went to hospital, 

because I actually collapsed at the appell. 

So this is the way I went to hospital, they 

took me to hospital. 

 

 

Was that because of the fever that you had? 

 

Yes. Yes. Cause I was afraid to go because 

I knew it's dead.  

 

Yes. 

 

So I had no choice because the ... the nurse 

said: "You cannot take it anymore. You're 

gonna die here or you're gonna die there, 

you're gonna die if we don‟t do something."  

So that‟s basically what it was and the same 

thing coming back from work, the same 

thing. Appell, sure. 

zurückgekehrt sind, wurden öffentlich Leute 

erhängt, und dann haben sie uns z. B. mehr 

Brot oder mehr Salami oder so ausgegeben – 

wie bei einem Picknick! Leute hängen und 

Picknicken! Ja, es wurden Leute erhängt. 

 

Und die Appelle in der Kälte? 

 

Oh, ja! 

 

Erzählen Sie uns davon. 

 

Früh morgens, der Appell ... Ganz egal, wenn 

man nicht tot umgefallen ist, musste man 

strammstehen. So bin ich überhaupt ins 

Krankenhaus gekommen, weil ich nämlich 

beim Appell zusammengebrochen bin. 

Deswegen wurde also ich in den 

Krankenblock gebracht, getragen. 

 

Wegen des Fiebers, das Sie hatten? 

 

Ja. Ich hatte Angst dorthin zu gehen, weil 

ich wusste, dass es den Tod bedeutete! 

 

 

 

Ich hatte eben keine andere Wahl. Der 

Krankenpfleger hat gesagt: „Du schaffst das 

nicht mehr!“ „Ob du hier stirbst oder dort – 

du wirst jedenfalls sterben, wenn wir nichts 

unternehmen.“ Das war der Appell. Und das 

Gleiche wieder, wenn wir von der Arbeit 

gekommen sind. Appell, klar. 
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And what happened to you next? 

 

After the hospital? 

 

Yeah ... 

 

Things were very rough. I lost my ... sort of 

job. They gave it to another ... somebody 

else and I went out to commando, things 

were not the same no more. 

 

In what way? 

 

The German Kapo was sort of ... he did not 

see it anymore as such – he [had] turned 

more German already. And our Kapo, the 

Jewish Kapo, got sick, too. So we almost 

saved him. We had a Jewish Kapo, we had 

a gentile Kapo, a German Kapo. We had an 

accountant that ... He was an ex-pilot who 

flew missions on Britain and he was caught 

by doing some so they found out he was 

Jewish via [?] grandmother, whatever it is 

so he was the bookkeeper – there we had a 

bookkeeper, a SS ... also in the same 

commando, only 50 people, so we're all in 

that shanty. So when the Kapo got sick 

there was nobody there to help.  

Somehow [...] he got helped and was taken 

to the hospital and they saved him.  

So everything has changed, it's ... in other 

words it's just ... it was not [the] same no 

more. The Kapo didn‟t have the power any 

 

Und was ist dann mit Ihnen passiert? 

 

Nachdem ich im Krankenhaus war? 

 

Ja ... 

 

Das war ziemlich übel. Ich habe meinen „Job“ 

verloren, den hat jemand anders bekommen, 

und ich bin wieder raus mit dem Kommando, 

aber es war nicht mehr so wie vorher. 

 

Inwiefern? 

 

Der deutsche Kapo hat seine Sichtweise 

irgendwie verändert, er hat sich schon mehr 

wie ein typischer Deutscher verhalten. Und 

unser jüdischer Kapo ist auch krank ge-

worden. Wir hätten ihn fast gerettet, wenn 

es ... Wir hatten einen jüdischen Kapo, einen 

nichtjüdischen deutschen Kapo, wir hatten 

einen Buchhalter, er war ein Ex-Pilot, der 

Einsätze in England geflogen war, und er 

wurde gefangen genommen, nachdem er sich 

durch irgendetwas als Jude verraten hatte, 

jüdische Großmutter oder so ... und er wurde 

also der Buchhalter. Und dort hatten wir auch 

einen Buchhalter von der SS. Auch im glei-

chen Kommando, in dem nur 50 Leute waren. 

Und wir waren also alle in dieser Baracke. Als 

der Kapo krank wurde, gab es also nieman-

den mehr, der hätte helfen können. Irgendwie 

wurde ihm aber doch geholfen, er kam ins 

Krankenhaus und wurde gerettet. Kurzum, es 
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more. He was sort of ... All his friends that 

he thought so sure that they'll gonna back 

him up when its needed, they were not 

there. 

So I ... I lost that that job, too, and ... and 

then I was on selections a few times, so I 

could not go anyway they didn't let me go.  

And then we were transported already to 

another camp, to Stutthof.  

 

 

 

By train? 

 

By train, yes. 

 

How long was the journey? 

 

Oh, about two days. 

 

In a cattle car? 

 

No. Happens to be a passenger car. Good 

food, everything was nice. Hard to believe.  

And we got there, it was awful cold. They 

put us in ... They did put us in an open cars 

... to the camp. They brought us in. It was 

awful cold in open cars and there was a 

camp, my my …  

There was hanging every day. [I] mean 

every day was hanging, hanging, hanging. 

  

 

This is Hailfingen? 

hat sich also alles verändert, das war nicht 

mehr das Gleiche, der Kapo konnte nicht 

mehr viel machen, er war ... Alle Freunde, von 

denen er sich so sicher war, dass sie ihn im 

Notfall unterstützen würden, waren nicht da. 

Und so habe ich dann auch meine Arbeit 

verloren, und ... und dann war ich ein paar 

Mal bei Selektionen, sie hätten mich auch 

nicht woanders hingelassen. Und dann 

wurden wir schon zu einem anderen Lager 

gebracht – nach Stutthof. 

 

Per Zug? 

 

Ja. 

 

Wie lang hat die Fahrt gedauert? 

 

Ungefähr zwei Tage. 

 

Im Viehwaggon? 

 

Nein. Es war diesmal ein Personenwagen. 

Gutes Essen, alles war in Ordnung. Kaum zu 

glauben. Und dann sind wir angekommen – 

es war entsetzlich kalt! Ins Lager reingefahren 

sind wir nämlich dann in offenen Waggons! 

In den offenen Waggons war es entsetzlich 

kalt! Und das war ein Lager! Oh, je ... 

Da wurden täglich Leute aufgehängt! Also 

wirklich jeden Tag wurden Leute gehängt und 

gehängt und gehängt ... 

 

Das ist jetzt Hailfingen? 
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No, Stutthof. 

 

Sorry. 

 

Stutthof. 

 

Stutthof, yes. Sorry, go on, yes, what ... 

 

 

And it was very, very tough. 

 

Worse than Birkenau? 

 

Pardon? 

 

It was worse than Birkenau? 

 

No, Birkenau was better. I mean, Birkenau 

was, what I was, what I … the fear was so 

tremendous that tomorrow you could be up 

in the chimney. But the food, our camp, I 

mean our block, (our camp,) our commando 

had it pretty good. We had enough 

food, we can't complain that I was 

hungry there. No, no, I was not hungry.  

None of us were hungry. Hungry no. We  

had good clothes and everything. No we 

weren't. But at Stutthof it started. 

 

 

What month or year did you go to Stutthof? 

 

 

 

Nein, Stutthof. 

 

 

 

Stutthof. 

 

Stutthof, ja. Entschuldigung, machen Sie 

weiter ... 

 

Da war es brutal hart. 

 

Schlimmer als B... Birkenau? 

 

Wie bitte? 

 

War es schlimmer als Birkenau? 

 

Birkenau war besser – also ich will sagen, 

Birkenau war ...  ich war ... dort war diese 

ungeheuerliche Angst, morgen könnte man 

durch den Kamin gejagt werden. Aber vom 

Essen her war unser Block, unser Kommando 

relativ gut versorgt. Wir hatten genug zu 

essen, wir konnten uns nicht über Hunger 

beklagen. Nein, ich habe keinen Hunger 

gelitten. Niemand von uns hat gehungert. 

Kein Hunger, gute Kleidung und alles ... 

Nein, hungrig nicht. Aber in Stutthof hat das 

angefangen! 

 

In welchem Monat bzw. Jahr sind Sie nach 

Stutthof gekommen? 
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Oh, about November. 

 

44? 

 

Mhmm. 

 

Okay, go on. 

 

And there, the same Kapo, it was Kapo 

Wolf, and the German bookkeeper called 

me in a room. And they asked me if I wanna 

go with them. To escape. They wanted to 

take me with them, and I had my brother 

and my father and I said: "How can do it? 

They would not leave me and I cannot leave 

them." 

 

 

They would certainly have been killed as 

punishment, wouldn’t they? If you escaped? 

 

 

Well, those people were very smart. They 

had a lot of diamonds with them from 

Birkenau and some of them have bought 

their freedom with a lot of money. It was. 

Especially Kapos, they knew their way 

around.  

 

Did they get the diamonds from the people 

who went to the gas chamber? 

 

Yes. Yes. A lot of diamonds. 

That street was full of diamonds.  

Ungefähr im November. 

 

44? 

 

Ja. 

 

OK, reden Sie weiter. 

 

Und da haben mich der gleiche Kapo, 

also Kapo Wolf, und der deutsche Buchhalter 

in einen Raum gerufen und gefragt, ob ich mit 

ihnen abhauen will. Ausbrechen will. Sie 

wollten mich mitnehmen! Und ich hatte aber 

noch meinen Bruder und meinen Vater und 

habe gesagt: „Wie könnte ich das tun?“ Die 

würden mich nie verlassen! Ich kann sie auch 

nicht zurücklassen. 

 

Die wären sonst wahrscheinlich zur Strafe 

umgebracht worden, oder? Wenn Sie 

geflohen wären ... 

 

Naja, diese Leute waren sehr schlau. Sie 

hatten viele Diamanten von Birkenau bei sich. 

Und manche haben sich ihre Freiheit mit sehr 

viel Geld erkauft – das gab es. Vor allem 

Kapos, die haben sich ausgekannt. 

 

 

Hatten sie die Diamanten von den Leuten, die 

vergast wurden? 

 

Ja, viele Diamanten! Diese Straße war voll mit 

Diamanten. 
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What was full ...? 

 

That street wherever the prisoners came off 

the cattle cars was full of diamonds. There 

was so much diamonds there, gold and 

diamonds. 

 

Lying in a pile? 

 

I mean, [...] lying [...] apart of diamonds, but 

you could find a diamond here and a 

diamond all over the place. Whoever dare to 

would handling it, you could, let‟s say, you 

could buy from them a diamond. For 

nothing. 

And then the Poles. They were dealing with 

the poles, too, right across the track. So it 

was a market for diamonds, too. And some 

people kept them.  

I know I buried some diamonds for the 

Kapo.  

 

Did he ever dig them up?  

 

I don‟t know. What do I know, was it 

bombed or what? 

In fact they had "politisch..." that call'em like 

they call here "PA", whatever, "Politische 

Abteilung". They held a gun on my neck. 

"What‟s going on with me." I was: "I don‟t 

talk". He couldn't believe me. You just 

don't ... "Talk!" He couldn‟t believe it. But he 

didn't kill me, yet. I didn't tell him. 

 

Diese was? 

 

Die Rampe, wo die Häftlinge aus den Vieh-

waggons ausgestiegen sind, war voll mit 

Diamanten! Da waren so viele Diamanten, 

Gold und Diamanten! 

 

Auf einem Haufen? 

 

Na ja, da ist mehr Anderes rumgelegen, 

aber man konnte hier und da einen 

Diamanten finden – auf dem ganzen Platz. 

Wer sich getraut hat, konnte ihnen zum 

Beispiel einen Diamanten abkaufen. Für einen 

Spottpreis! Und die Polen, mit denen haben 

sie auch Geschäfte gemacht. So, über die 

Schienen rüber. Das war also auch ein 

Umschlagplatz für Diamanten. Und manche 

Leute haben sie behalten. 

Ich habe auch einige Diamanten für den Kapo 

[Wolf] vergraben. 

 

Hat er sie je ausgegraben? 

 

Ach, keine Ahnung! Woher soll ich das 

wissen, könnte auch bombardiert worden 

sein ... Vielmehr gab es damals die 

sogenannte „Politische Abteilung“ 

[Lagergestapo], auch „PA“ genannt, die haben 

eine Waffe an mein Genick gepresst. Was ich 

da machen würde ... „Ich werde nichts sagen!“ 

„Was wirst du nicht? Sprich!“ Er konnte es 

nicht glauben. Aber er hat mich trotzdem 
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But it was diamonds, yes. A lot of it. 

 

 

So they escaped or they tried? 

 

 

Yes, they did escape. I‟m sure they did. 

 

Oh ... 

 

Yes. They were no fools. 

 

So they didn’t escape as much by making a 

dash for it, but by paying people off with 

diamonds? 

 

They ... oh, sure. They must have been 

taken out nicely. 

 

I see. 

 

Yes. 

 

Then what happened to you? 

 

Nothing. I ... We were there for a few 

weeks. Then we went, they took us to 

Hailfingen. And that‟s ... was worse yet. No 

facilities, no nothing. Four o‟clock in the 

morning to go to work and one meal in the 

morning. Nothing till seven or eight o‟clock 

in the evening. 

 

What was the meal? 

nicht umgebracht. Ich hab‟s ihm nicht 

verraten! Aber es waren Diamanten, ja. Viele! 

 

Sind sie also entkommen oder haben sie es 

versucht? 

 

Ja, sie sind entkommen, da bin ich mir sicher. 

 

Ja. 

 

Die waren nicht blöd. 

 

Also sind sie nicht so sehr durch Wegrennen 

entkommen, sondern indem sie Leute mit 

Diamanten bezahlt haben? 

 

Ja, sicher! Sie wurden bestimmt höflich 

rausgebracht. 

 

Verstehe. 

 

Ja ... 

 

Und was ist mit Ihnen passiert? 

 

Nichts. Wir waren ein paar Wochen dort, und 

dann haben sie uns nach Hailfingen gebracht. 

Und das war noch schlimmer. Keine Toiletten, 

kein gar nichts! Um 4 Uhr morgens zur Arbeit 

und eine Mahlzeit am Morgen, danach nichts 

mehr bis 7 oder 8 Uhr abends. 

 

 

Was gab es zu essen? 
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I don‟t remember. 

 

Bread ... 

 

Really, I don‟t remember. 

 

What was the work? 

 

Work was (cole mine) stone mines, road, 

actually most was stone mines. 

 

 

Salt mines? 

 

Stone mines. 

 

Stone mines? 

 

Yes. 

 

And this was in the middle of the winter? 

 

Mhmm.  

And we were right next to, right on an 

airport. Our ... A hangar, we were housed in 

a military hangar, a German military hangar. 

Housed in about 800 people.  

And Americans were coming down, 

American Spitfires used to come down and 

take out the Germans and many times they 

took us out, too. Many times you could see, 

we had bunks and a prisoner – before you 

know it, only you saw his blood on the floor. 

 

Ich kann mich nicht erinnern. 

 

Brot oder ... 

 

Weiß ich wirklich nicht mehr. 

 

Was haben Sie gearbeitet? 

 

Das war Arbeit in Steinbrüchen, beim 

Straßenbau, eigentlich hauptsächlich in 

Steinbrüchen. 

 

In Salzbergwerken? 

 

In Steinbrüchen. 

 

Steinbrüchen ... 

 

Ja. 

 

Und das war mitten im Winter? 

 

Ja. 

Und wir waren direkt neben ... direkt auf 

einem Flugplatz. Ein Hangar, wir waren in 

einem Hangar des deutschen Militärs 

untergebracht. Ungefähr 800 [600] Menschen 

waren da untergebracht. Und die Amerikaner 

sind Tiefangriffe geflogen, Amerikanische 

„Spitfires“ haben immer wieder angegriffen, 

um die Deutschen zu beseitigen, und oft 

haben sie auch uns erwischt. Oftmals konnte 

man sehen – wir hatten Stockbetten – und 
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[I] mean, they were done, finished, shot. So 

we lost people that way, too.  

And in that camp I was with my brother and 

father. I got sick. It‟s amazing. I got sick. I 

made it.  

And my bro... my father start[ed] feeling, I 

guess, depression. He was kind of very 

depressed and every day it got worse.  

I mean I talked, I used to come in the 

evening, he didn‟t go to work. 

 

 

 

He didn’t go to work? 

 

No. 

 

But didn’t he get punished for that? 

 

No, because he was ill already. But the 

Jewish "Blockältester", the Jewish man, not 

the German[s] beat him up. The Jewish 

man beat him up. 

 

Because he wouldn’t go to work? 

 

 

That‟s right. 

And he talked to us that he‟s not gonna 

make it. We begged him. We begged him: 

“Try, try!” He gave up. And we said Kaddish. 

It was rough.   

And ... they took out the deads [dead 

people]. 

bevor man wusste, was mit dem Häftling los 

war, hat man da nur sein Blut auf dem Boden 

gesehen. Die waren erledigt, erschossen! 

So haben wir auch Leute verloren. Und in 

diesem Lager war ich mit meinem Bruder und 

meinem Vater. Ich wurde krank, es ist er-

staunlich, ich wurde krank und habe überlebt. 

Und mein Vater wurde, glaube ich, depressiv. 

Er war sehr niedergeschlagen, und das wurde 

jeden Tag schlimmer. Ich habe mit ihm 

geredet, wenn ich abends zurückkam – er 

konnte nicht arbeiten.  

 

Er ist nicht zur Arbeit gegangen? 

 

Nein. 

 

Aber wurde er nicht dafür bestraft? 

 

Nein, weil er schon krank war. Aber der 

jüdische Blockälteste – nicht die Deutschen, 

sondern der Jude hat ihn zusammen-

geprügelt! 

 

Weil er sich geweigert hat, zur Arbeit zu 

gehen? 

 

Genau. 

Und er hat mit uns geredet und gesagt, dass 

er es nicht schaffen würde. Wir haben ihn 

angefleht: „Versuch es doch!“ „Versuch es!“ 

Er hat aufgegeben. Und ... 

Und wir haben Kaddish gesagt. Es war hart. 

Und die Toten wurden raus gebracht. 
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They took out what? 

 

They took out the dead people, the deads. 

They boxed them in. In boxes. And they 

were waiting for someone to take them 

away, because it was on the bombardments 

day. They were staying there for about a 

month, right in front of the camp.  

And then we left. My brother and me. I don't 

remember the [name of the] camp, I don't 

remember. It was a bad one, no food, hard 

work and everything. So they took out my 

brother for transport. Not me. I went that 

time to the commanding officer, the German 

commanding officer.  

And the guard said, asked, told me: "What 

are you doing?" [I] say "I am going to the 

commanding officer." He says: "You‟re 

gonna be killed, what are you doing?" 

 "Tell him that this kid from Birkenau wants 

 to talk to you, wants to talk to him."  

He was a young, a young officer and he did 

recognize me. And he called me in, in his  

quarter. 

 

 

He knew you? 

 

Yes, he recognized me from Birkenau. 

 

 

Oh, yeah. 

 

 

Was haben Sie raus gebracht? 

 

Die toten Leute, die Toten. Die haben sie in 

Kisten getan. Und dann haben sie darauf 

gewartet, dass sie jemand wegbringt, 

weil an diesem Tag bombardiert wurde. Und 

dann sind sie da ungefähr einen Monat 

rumgestanden – direkt vor dem Lager. 

Und dann sind wir weg, mein Bruder und ich. 

Ich weiß nicht mehr, wie das Lager hieß. 

Weiß ich nicht mehr. Aber es war ein 

schlimmes. Kein Essen, harte Arbeit und 

alles ... Dann haben sie meinen Bruder 

für den Transport ausgewählt. Mich nicht. 

Ich bin damals zum befehlshabenden 

Offizier gegangen. Zum deutschen, 

befehlshabenden Offizier. Und der 

Wachmann hat mir gesagt: „Was hast du 

vor?“ Ich gehe jetzt zum befehlshabenden 

Offizier. „Du wirst doch umgebracht! Was 

willst du?“ „Sagen Sie ihm, dass ihn dieses 

Kind aus Birkenau sprechen möchte.“ 

Er war ein junger Offizier, und er hat mich 

tatsächlich erkannt. Und er hat mich in sein 

Büro gerufen. 

 

Er hat Sie gekannt? 

 

Ja. Er hat mich ja aus Birkenau 

wiedererkannt. 

 

Ach, ja. 
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He called me in his quarter and I told him, 

he asked me: "What‟s your problem?" So I 

told him: "My brother‟s going for transport 

and I‟m not going, well, I wanna go, too."  

He says to me: "Don‟t go, they're going to a 

terrible, to a camp that ...", that was Bergen-

Belsen, "that nobody will survive." "Don‟t!  

Stay here!" I guess I had always the 

impression that I promised, I‟ll go to [the] 

last minute. We left. 

 

 

He gave you permission to go if you want? 

 

 

Yes, gave me permission to go. He said: 

"You‟ll be sorry all your life, if you survive." 

That‟s exactly what it was.  

We left, we came – we had 800 people, I 

guess we walked out about 200 people. 

 

 

They died on the way? 

 

On the way. 

 

In the ... did you go in a cattle car? 

 

Yes. There was no food. I know, I 

remember myself: for three days I did not 

eat nothing. And I was already lightheaded. 

If I would die that time I wouldn't know the 

different [difference]. I was already so 

lightheaded that I didn‟t know the different 

Er hat mich in sein Büro gerufen und gefragt: 

„Was ist dein Problem?“ Ich habe es ihm 

erzählt: „Mein Bruder geht auf den Transport. 

 Und ich nicht. Naja, und ich will da auch mit!“ 

Sagt er zu mir: „Geh bloß nicht! Die werden in 

ein fürchterliches Lager gebracht, das“, das 

war Bergen-Belsen, „das niemand überleben 

wird!“ „Mach das nicht!“ „Bleib hier!“ Ich 

glaube, ich hatte immer im Kopf, dass ich 

versprochen hatte, bis zur letzten Minute 

zusammenzubleiben. Wir sind weg. 

 

Er hat, falls Sie doch wollten, die Erlaubnis 

erteilt? 

 

Ja. Er hat gesagt: „Das wirst du dein ganzes 

Leben lang bereuen ... falls du überlebst.“ 

Und genau so war es auch. Wir sind weg, 

gekommen sind wir mit ... wir waren 800 

Leute, ich glaube ungefähr 200 Leute von uns 

sind ausgestiegen. 

 

Die [anderen] sind auf der Fahrt gestorben? 

 

Ja. 

 

War die Fahrt im Viehwaggon? 

 

Ja. Es gab nichts zu essen ... Ich weiß noch, 

dass ich drei Tage lang überhaupt nichts 

gegessen habe. Und ich war schon ganz 

benommen. Wenn ich da gestorben wäre, 

hätte ich es nicht bemerkt. Ich war schon so 

benommen, dass ich den Unterschied nicht 
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[difference]. Then they brought in some food 

and another prisoner took my food 

away, from my mouth. Yes, took out the 

food from my mouth. Another prisoner, he 

happens to be a Jewish man. There was a 

Russian prisoner and he grabbed that man 

and told him: "Why are you doing this? This 

kid has a chance to survive. You are gonna 

be dead. Let him live yet. Give him a 

chance!"  

So he took away the food from him, my 

food, and he gave [it to] me. So, those are 

the things that happen, what people can do, 

to take away food. 

 

 

You told me in the pre-interview the worst 

thing that you remembered was the shame, 

and then I asked you what you meant and 

you said it was the degradation. Is this what 

you were talking about? 

 

 

Could you repeat it again, please? 

 

Well, you indicated in the pre-interview that 

the worst thing was shame ... 

 

Shame, yes. 

 

… and I really didn’t know. I think I gave you 

a very stupid answer. I said you have 

nothing to be ashamed of, you didn’t do 

anything wrong. And then I thought about it. 

bemerkt hätte. Dann haben sie etwas zu 

essen gebracht. Und ein anderer Häftling hat 

mir mein Essen weggenommen. Aus meinem 

Mund. Ja, er hat das Essen aus meinem 

Mund geholt. Ein anderer jüdischer Häftling. 

Aber da war ein russischer Häftling, und der 

hat diesen Mann gepackt und gesagt: „Warum 

machst du das? Dieses Kind hat eine Chance 

zu überleben. Du bist so oder so tot!“ „Lass 

ihn doch leben!“ „Lass ihm eine Chance!“ 

Er hat ihm das Essen weggenommen – 

mein Essen! – und hat es mir gegeben. 

Solche Sachen sind vorgekommen, dazu sind 

Menschen fähig. Anderen das Essen 

wegzunehmen. 

 

Sie haben mir beim Vorab-Interview erzählt, 

dass das Schlimmste, an das Sie sich 

erinnern, das Schamgefühl war, und dann 

habe ich Sie gefragt, was Sie damit meinen, 

und Sie haben geantwortet: die Entwürdigung. 

Hatten Sie diese Situation gemeint? 

 

Könnten Sie das bitte nochmal wiederholen? 

 

Sie haben im Vorab-Interview gesagt, dass 

das Schlimmste das Schamgefühl war. 

 

Ja. 

 

Und ich wusste wirklich nicht ... Ich glaube, 

ich habe daraufhin was ziemlich Dummes 

gesagt: „Sie müssen sich doch für nichts 

schämen, Sie haben doch nichts falsch 
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That that was not the right answer, but ...  

we did ... used the word between us: 

"degradation" and you said  

that …, you indicated it was the behaviour 

of other prisoners that you felt shame for ... 

 

 

 

Right. 

 

… so my question is, is this an example [of] 

what you were referring to? 

 

It‟s an example, too, and it‟s an example 

that all of a sudden, what they made out of 

me. I was so ashamed of, I was ashamed of 

because after all, in Germany, I was ... they 

gave me five days' vacation with five other 

kids. So we went ... they sent us to 

Hitlerjugend for five days. 

 

 

This was after the war? 

 

No, no, in the war. 

 

They gave you for five days vacation? 

 

 

Yes. 

 

Ah, yes, go on. 

 

Yes, that was in Hailfingen by the way. So 

gemacht.“ Und dann habe ich nochmal 

darüber nachgedacht und gemerkt, dass das 

nicht die richtige Antwort war, aber ... Wir 

haben den Ausdruck „Entwürdigung“ benutzt, 

und Sie haben gesagt, dass es das Verhalten 

von Mithäftlingen sei, für das Sie sich 

schämen würden. 

 

Richtig. 

 

Und meine Frage ist jetzt: War das eine der 

Sachen, auf die Sie sich bezogen hatten? 

 

Ja, das ist ein Beispiel dafür, und es ist auch 

ein Beispiel dafür, was sie auf einmal aus mir 

gemacht hatten. Ich habe mich so dafür 

geschämt! Ich habe mich geschämt, weil ich 

im Grunde ... in Deutschland haben Sie mir 

und fünf anderen Kindern fünf Tage Urlaub 

gegeben. Sie haben uns zur Hitlerjugend 

geschickt. Fünf Tage. 

 

War das nach dem Krieg? 

 

Nein, nein, im Krieg! 

 

Sie haben Ihnen für ganze fünf Tage Urlaub 

gegeben? 

 

Ja. 

 

OK, und dann? 

 

Ja, das war übrigens in Hailfingen. Da waren 
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we were with the Hitlerjugend and always 

looked up, what always blew my mind: Here 

is a kid. I‟m a kid and look how far we are 

apart. I got to be ashamed to be called 

"Jude". He's German, he doesn‟t have to be 

ashamed for anything. Or even that matter 

whether a Polack, I'm Polack, I'm Ukrainian. 

It was no shame, but "Jude" that was a 

shame, that was degrading. That was 

terribly degrading. 

 

 

 

They made you feel like that? 

 

 

Well, not – I felt that way.  

 

Yes ... 

 

I felt that way. And that feeling did not go 

away till I got to Palestine. I was still that 

"Jude". But anyway that will come later …  

 

 

 

So we go back to … 

 

… And being ashamed, too, because [of] 

the way our people perished, the way our 

people sacrificed their life and out [?] 

anything. And the leaders, the rabbis, so-

called leaders, they went to Brooklyn, 

survived, ran away. They left us alone.  

wir also mit der Hitlerjugend unterwegs. 

Und ich habe immer überlegt, was mich da so 

umgehauen hat. Da ist ein Kind. Ich bin auch 

ein Kind. Aber uns trennt so viel. Ich muss 

mich schämen, weil ich Jude genannt werde. 

Er ist Deutscher und muss sich für gar nichts 

schämen. Oder vielleicht hätte es sogar eine 

Rolle gespielt, ob man ein „Polacke“ war. 

„Ich bin Ukrainer!“ Damit hatte ich kein 

Problem. Aber „Jude“! Dafür musste man 

sich schämen. Das war erniedrigend. Das war 

schrecklich erniedrigend! 

 

Solche Gefühle haben sie bei Ihnen 

verursacht? 

 

Ich habe das wirklich so empfunden. 

 

Ja. 

 

Ich habe das so empfunden. Und dieses 

Gefühl bin ich nicht losgeworden, bis ich nach 

Palästina gekommen bin. Ich war immer noch 

dieser „Jude“. Aber wie auch immer, das 

kommt später ... 

 

Also, gehen wir zurück ... 

 

Ich habe mich auch dafür geschämt, wie 

unsere Leute gestorben sind, wie unsere 

Leute ihr Leben und alles hingegeben haben. 

Und die Oberen, die Rabbis, die sogenannten 

Oberhäupter, die sind nach Brooklyn 

abgehauen und haben überlebt. Sie haben 
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I was very upset. I was supposed to be, my 

brother and me we were supposed to be in 

Palestine in 1939. The rabbi came to our 

house, talked out my parent[s] that it's: 

"Don't do that, because the kids will be 

goim." 

 

 

 

They’ll be goim? 

 

That‟s right. Yes: "They'll not be religious. 

They gonna ... they forget about the religion 

and that's it." 

Yes, we were supposed to go to Palestine. 

How can ... how do ... how could I feel about 

rabbis or justice?  

So it was a tough situation, and from there – 

we're in Bergen-Belsen, right? 

We came to Bergen-Belsen. My brother 

[and me] … it was awful. Terribly. In [fact] 

there's not even standing room in the 

baracks, not only [no] sitting room, not even 

standing room. Frankly, I don't remember 

how we ate, how we slept or what, I don‟t 

remember.  

I do remember one thing that I got sick. 

So my brother made sure that I sleep in the 

front a little bit on a bench I should feel 

better. So it went on one night, two nights, 

three nights, and ... and I'm sick, he's trying 

to protect me. He‟s inside in the barrack and 

a friend of ours who was from France says 

to me: "Your brother is dead." I didn't have a 

uns allein gelassen. Ich habe mich echt 

aufgeregt! Mein Bruder und ich sollten 

eigentlich schon 1939 in Palästina sein. 

Der Rabbi ist bei uns zu Hause vorbei-

gekommen und hat mit meinen Eltern 

geredet: Machen Sie das nicht, weil die 

Kinder sonst ungläubig werden! 

[goim=jiddisch für „die Anderen“] 

 

Ungläubig werden? 

 

Genau. Ja ... „Sie werden nicht religiös sein, 

sie werden ihren Glauben verlieren, und das 

haben Sie dann davon.“ Ja, eigentlich wären 

wir nach Palästina ausgewandert. Was sollte 

ich gegenüber Rabbis oder Gerechtigkeit 

empfinden? Es war also eine schwierige 

Situation. Und von dort ... wir waren gerade 

bei Bergen-Belsen, oder? Wir sind nach 

Bergen-Belsen gekommen, mein Bruder [und 

ich] ... Es war entsetzlich ... furchtbar! In den 

Baracken war nicht einmal Platz zum Stehen. 

Nicht nur [kein] Platz zum Sitzen, auch keiner 

zum Stehen. Offen gesagt, ich erinnere mich 

nicht mehr ... wie wir gegessen haben, wie wir 

geschlafen haben oder wie das war, keine 

Ahnung. Eine Sache weiß ich noch, dass ... 

ich krank wurde. Mein Bruder hat deshalb 

dafür gesorgt, dass ich ein bisschen draußen 

auf einer Bank schlafen konnte, damit es mir 

besser geht. So ging das eine Nacht, zwei 

Nächte, drei Nächte, und ... und ... Ich bin 

krank – er versucht, mich zu beschützen. Er 

ist in der Baracke drinnen, und ein Freund von 
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chance to see him, never after. When they 

pulled him out of there, what or who killed 

him ... 

 

 

 

... You don’t know? 

 

I don‟t know. I only guess that there were 

Yugoslavians [Yugoslavs], prisoners. They 

were very rough people and that could have 

been done, you could kill anything.  

Somebody stepped on you. That's it, they 

could kill you. So I don‟t know. So I lost my 

brother there, too. I ... going to Bergen-

Belsen to accompany him and lose him 

there. So it was a total downfall.  

So I went out on the street. I didn't want to 

go back to this barrack. Went out on the 

street, whatever [will] happen, happens. 

A German officer, German standing there, 

said: "Come here!" I didn't care anymore 

what happened. If he gets ... would give me 

the bullet, I would say "thank you". But he 

didn‟t.  He says: "You wanna work?" "Okay."  

They took me into another camp. [Also] a 

few others, and at least what we have, we're 

having a shower. They gave us a shower 

after so many months, months, no shower, 

no nothing.  

Then, made it through the night, slept over 

and I think I remember, was [it] the upper 

bunk or the bottom bunk, I don‟t remember 

exactly. But I was already sick, I was ill, and 

uns, der aus Frankreich war, sagt zu mir: 

„Dein Bruder ist tot.“ Ich hatte keine Möglich-

keit mehr, ihn noch einmal zu sehen. Wann 

sie ihn da rausgezogen haben oder was oder 

wer ihn umgebracht hat ... 

 

... wissen Sie nicht. 

 

... weiß ich nicht. Ich kann nur vermuten, 

dass ... Da waren jugoslawische Häftlinge, 

das waren sehr rabiate Leute, und die 

könnten es gewesen sein ... Alles konnte dich 

umbringen, wenn jemand auf dich 

draufgetreten ist, war‟s das. Sie hätten dich 

umbringen können. Ich weiß es also nicht. Ich 

habe also dort auch noch meinen Bruder 

verloren. Ich gehe nach Bergen-Belsen, um 

ihn zu begleiten und verliere ihn dort. Das war 

ein schwerer Schlag. Ich bin raus auf die 

Straße gegangen, in die Baracke wollte ich 

nicht zurück, soll doch kommen, was kommt. 

Sagt ein deutscher Offizier, der da rumsteht: 

„Komm her!“ Mir war es ganz egal, was 

passiert. Sollte er mich erschießen, würde ich 

mich bedanken! Aber das hat er nicht 

gemacht. Er sagt: „Willst du arbeiten?“ „OK ...“ 

Er hat mich in ein anderes Lager gebracht. 

[Mich und] ein paar andere. Und was 

zumindest war, wir haben geduscht. Sie 

haben uns abgeduscht. Nach so vielen 

Monaten! Monaten ohne Duschen, ohne 

irgend etwas ... Dann haben wir die Nacht 

durchgestanden, übernachtet, ich meine mich 

zu erinnern, war es jetzt das obere Stockbett, 
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I could not get up from my bed. And that 

was a Greek Jew. He was … they called 

him Stubenältester, whatever it is. He 

start[ed] beating at me, he jumped at me, I 

was the first time that I was beat[en]. I mean 

beat[en]!  He [was] jumping on me, he [was] 

kicking and everything.  

So finally the "Blockältester" came in and 

saw what's happening, so he's asked: "Why 

are you hitting the child? What do you want 

from him, the boy? What are you hitting him 

for?" He says: "He doesn‟t want to go to 

work." He looks at me. "See, he is sick. 

Can‟t you see that he is sick?" 

Anyway I went in to that Blockältester and I 

told him, that I'm ... "Yes, I don‟t feel good. 

Can he help me? Can he keep me for a few 

days? I should not go to the hospital, cause 

I know the hospital is a dead place. You 

never get out of there, that much we knew.  

Said [that] I can't. They took me into the 

hospital.  

Well, that hospital was a slaughterhouse, it 

was not a hospital.  

Somehow at a bunk, next to me in the same 

bunk another man, bottom bunks, side 

bunks and on the side, let‟s say this is the 

bunk, there's rose up dead people,  in the 

hospital. They're bringing them in within the 

next day they‟re gone.  

And I got awful sick, too.  

I'll never know how and what or I was out. 

But ... I was talking to a few doctors about it. 

What happened to me. That I left my body. I 

oder das untere, genau weiß ich das nicht 

mehr, aber mir war jedenfalls schon wieder 

schlecht. Ich war krank. Und ich war nicht in 

der Lage, mein Bett zu verlassen. Und da war 

ein griechischer Jude. Er war der sogenannte 

„Stubenälteste“ oder was auch immer. Er hat 

angefangen, auf mich einzuschlagen. Er ist 

auf mich draufgesprungen. Ich wurde das 

erste Mal geschlagen. Also richtig verprügelt! 

Er ist auf mich draufgesprungen, er hat 

getreten und alles! 

Schließlich ist jedenfalls der Blockälteste 

reingekommen und hat das gesehen. Er sagt: 

„Was schlägst du das Kind, was willst du 

eigentlich von ihm? Wofür schlägst du den 

Jungen?“ Sagt er: „Er will nicht arbeiten!“ 

Er sieht mich an ... „Schau, er ist krank!“ 

„Siehst du nicht, dass er krank ist?“ Ich bin 

jedenfalls zu diesem Blockältesten gegangen 

und habe ihm gesagt: „Ja, ich fühle mich 

wirklich nicht gut.“ Ob er mich nicht ein paar 

Tage bei sich behalten könnte, damit ich nicht 

ins Krankenhaus muss. Weil ich wusste, dass 

das Krankenhaus ein Ort für Tote war, man 

kommt nicht lebend raus! Das war uns klar. 

Ich durfte nicht. Ich wurde ins Krankenhaus 

gebracht. Dieses Krankenhaus war ein 

Schlachthaus, das war kein Krankenhaus. 

Irgendwie im Stockbett ... neben mir auf der 

gleichen Pritsche ein anderer, Pritschen 

drüber, Pritschen daneben. Und daneben, 

wenn hier das Bett war, waren da Tote 

aufgetürmt. Im Krankenhaus! Die Leute 

wurden eingeliefert, und am nächsten Tag 
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left my body, I freed myself and I was just 

flying out, flying out and feeling good for a 

while and then I came back to the body. But 

I was away from my body, totally away, 

feeling good, no pain, I'm flying, flying to 

heaven. And it's ... and flying easy.  

And it‟s a phenomenon. I don‟t know how it 

happen[ed], but it's exactly what 

happen[ed].  

There was a Russian nurse when I came 

back to myself. He got me, that time he got 

me some aspirins. That time he tried to 

revive me, to keep me alive. So within a 

week later, the British came in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s talk about that on the next tape.  

 

 

Tape 4 

 

4th of May, 1995 

Sam Baron, Delray Beach, Florida 

Tape 4 

 

waren sie tot. Und ich wurde auch fürchterlich 

krank! Ich werde nie erfahren, wie und was da 

war, oder ob ich schon ausgeflogen war ... 

aber ich habe mit ein paar Ärzten darüber 

gesprochen, was da mit mir passiert ist, dass 

ich meinen Körper verlassen habe. Ich habe 

meinen Körper verlassen, ich habe mich von 

ihm befreit, und ich bin einfach 

davongeflogen ... davongeflogen und habe 

mich wohlgefühlt. Eine Weile lang. Und dann 

bin ich in meinen Körper zurückgekehrt. 

Ich war weg von meinem Körper, ganz 

woanders, alles war angenehm, keine 

Schmerzen, ich fliege ... fliege in den Himmel. 

Und ganz leicht fliege ich davon ... Das ist ein 

Phänomen, ich weiß nicht ... wie es dazu 

gekommen ist, aber genau so war es. Da war 

ein russischer Krankenpfleger, als ich wieder 

zu mir gekommen bin. Er hat mir damals ein 

paar Aspirin gegeben! In dieser Situation hat 

er versucht, mich wiederzubeleben, mich am 

Leben zu halten. Und dann sind eine Woche 

später die Briten gekommen. 

 

 

Darüber können wir dann auf dem nächsten 

Band reden. 

 

 

 

4. Mai 1995,  

Sam Baron, Delray Beach, Florida 

Band 4 
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You told us at the end of the last tape, a 

week after that terrible illness the British 

came. 

 

 

By the way, that illness was typhus. 

 

Typhoid? 

 

Yes. 

 

Was there bombing first? Or did you ... 

 

No. No. Within that week – I [it] just came 

my mind, in[to] my mind now – that I have 

seen people, they happened to be Russian 

people, they were eating flesh from other 

people, dead flesh. Within that week, within 

a time the British … And talking about the 

British coming in: I happened to be, 

happened to notice tanks, about early 

morning close to the gate and we didn‟t 

know exactly, but we noticed it is definitely 

not German tanks.  

And then about 3 o‟clock in the afternoon or 

so, a jeep came in to Bergen-Belsen to, 

came in through the gate, spoke a few 

languages, British ... 

 

 

You mean with a bullhorn ...? 

 

Right. 

"You are free, but don‟t go no place till we 

Sie haben uns am Ende vom letzten Band 

erzählt, dass eine Woche nach dieser 

schrecklichen Erkrankung die Briten 

gekommen sind. 

 

Die Krankheit war übrigens Typhus. 

 

Typhus? 

 

Ja. 

 

Hat es vorher Bombenangriffe gegeben? 

 

Nein, innerhalb dieser Woche, das fällt mir 

jetzt gerade ein, habe ich Leute gesehen, 

russische Leute, wie sie das Fleisch von 

anderen gegessen haben, das Fleisch von 

Toten. Innerhalb dieser Woche, [bevor] die 

Briten ... und ... wenn wir darüber sprechen, 

wie die Briten gekommen sind: 

Ich habe so am frühen Morgen Panzer in der 

Nähe des Eingangs bemerkt. Und wir wussten 

nichts Genaueres, aber wir haben gesehen, 

dass das definitiv keine deutschen Panzer 

waren. Und dann, so gegen 3 Uhr 

nachmittags, ist ein Jeep in das Lager 

Bergen-Belsen gefahren, der kam durch das 

Tor, sie haben in mehreren Sprachen 

gesprochen ... Englisch ... 

 

Sie meinen, mit einem Megaphon? 

 

Genau. 

„Ihr seid befreit, aber geht nicht weg, bis wir 
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will talk to you again, whatever, we'll do our 

best to help you." And this is it. Anyway, 

people did not listen, they were running and 

it was ... people were dying again.  

 

 

 

Why were they dying? 

 

Grabbing food, all kind... There were some 

warehouses next to it. They were ro..., they 

were, I wouldn't say looting or robbing, they 

tried, they were hungry. [...] 

 

 

 

But they ate much, more than their bodies 

could ...? 

 

Yes, whatever they are, thank God I 

couldn‟t make it because I was too weak to 

go. They found watches, they found 

anything. So ... I didn‟t go, I couldn‟t make it. 

I mean I was just …  

The doctor there was a Russian doctor at 

that hospital and he told me: "Don‟t go no 

place! I'll make sure I'll send you to a 

hospital. See, you made it that long, you‟ll 

make it." So he made sure that the British 

Red Cross Ambulance they took me to the 

hospital and there I was in hospital again. 

From then, they let us, they took us to 

another camp, [it] was Celle, and there the 

problem starts. "You are free!" But we have 

euch andere Anweisungen geben“, oder so, 

„wir werden uns nach Kräften bemühen, euch 

zu helfen ...“ Wie auch immer, einige Leute 

haben nicht darauf gehört und sind 

weggerannt ... und es war ... weitere Leute 

sind gestorben. 

 

Warum sind sie gestorben? 

 

Sie haben sich Sachen geholt, alles Mögliche, 

da waren irgendwo ein paar Lagerhallen in 

der Nähe, dort haben sie – ich würde das 

nicht als Plündern oder Ausrauben 

bezeichen – sie haben sich bemüht, sie 

hatten Hunger ... 

 

Aber sie haben zu viel gegessen, mehr als 

ihre Körper [vertragen] konnten? 

 

Ja, Gott sei Dank konnte ich das gar nicht, 

weil ich zu schwach war ... um zu gehen. 

Die haben Uhren gefunden, die haben alles 

Mögliche gefunden ... Ich bin jedenfalls nicht 

weggangen, ich konnte gar nicht, ich war 

einfach ... Der Arzt dort im Krankenhaus war 

ein Russe, und er hat zu mir gesagt: „Geh 

nicht weg! Ich werde dafür sorgen, dass du in 

ein Krankenhaus kommst!“ „Du hast so lange 

durchgehalten, du wirst es schaffen!“ Er hat 

also dafür gesorgt, dass mich das British Red 

Cross ... im Krankenwagen haben sie mich 

ins Krankenhaus gebracht, und ich war wieder 

im Krankenhaus. Danach wurden wir in ein 

anderes Lager gebracht, nach Celle. Und 
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to go.  

The fear who is gonna take care of you. It 

all started. It all start coming back in a form 

that: "No, I didn‟t believe it. No, I did not lose 

my people, it can‟t be. It just can‟t. 

Something is wrong." So, I was kind of 

totally not there. 

All the time when I was going and I saw 

people happy to find each other ... or they 

were ... I just couldn‟t take it. So I was 

always going aside and – not ... not feeling 

bad for them, don‟t get me wrong.  

 

 

 

 

 

Mhmm, I understand. 

 

But feeling bad for myself. 

 

 

Did you have anyone to talk to at that time 

and tell them how you felt? 

 

 

No. 

 

No. 

 

No. No. And from then on we went to … 

they took us to Pilsen. That was in 

Czechoslovakia. The British trapped us out 

in Pilsen. In Pilsen I saw a soldier and he 

damit haben die Probleme angefangen. 

Wir waren frei, aber wir mussten dorthin. 

Da war die Angst: Wer wird sich um dich 

kümmern? Das hat jetzt alles anfangen. 

Oder es ist zurückgekommen in der Form, 

dass ich es einfach nicht geglaubt habe: 

„Nein, ich habe meine Leute nicht verloren! 

Das kann gar nicht sein!“ „Es KANN einfach 

nicht sein. Irgendwas stimmt nicht!“ Ich war 

also irgendwie total abwesend. Immer wenn 

ich Leute gesehen habe, die glücklich waren, 

weil sie sich wiedergefunden hatten oder ... 

konnte ich es nicht ertragen. Ich bin 

deswegen immer zur Seite gegangen, und ... 

Nicht ... Nicht, weil ich es ihnen nicht gegönnt 

hätte, verstehen Sie mich nicht falsch,  

 

 

 

sondern, weil es mir selber schlecht dabei 

ging. 

 

Hatten Sie zu der Zeit jemanden, mit dem Sie 

reden konnten, dem Sie erzählen konnten, 

wie es Ihnen ging? 

 

Nein. 

 

 

 

Und von dort sind wir nach Pilsen gebracht 

worden. Das war in der Tschechoslowakei. 

Die Briten haben uns draußen in Pilsen 

gefangengehalten. In Pilsen habe ich einen 
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has on his side an Israeli emblem. 

And he happened to have, he find a 

brother there, from us. And that sort of gave 

me: "My God, is there such [a] thing that a 

Jew has a flag? A Jew has got a soldier?" 

We were so degraded all the time that you 

could not believe it. That a Jew can even 

shoot straight. So that sort of ... 

 

 

 

That was the first time you had that concept! 

 

 

Concept, right. 

 

So I was looking other directions a little bit, 

as much [as] I can, I mean it's ... So we 

went from Pilsen to ... towards Prague – in 

fact this is where I met, I saw Tova, I 

mentioned to you that – and I kept going, it 

was going up quite a few days. 

 

Was this still 1945? 

 

Still 1945 and she is already with her 

family – I am still on the road. I was with a ... 

I was sleeping with oil tankers, on oil 

tankers rather, no food. I finally made 

Budapest and on the way a farmer gave me 

something to eat. 

 

How were you travelling? 

 

Soldaten gesehen, und der hatte seitlich ein 

israelisches Abzeichen. Und er hat da seinen 

Bruder wiedergefunden, der bei uns war. 

Und das gab mir – ich dachte: Mein Gott, gibt 

es das wirklich, dass ein Jude eine Flagge 

hat? Dass es einen jüdischen Soldaten gibt? 

Wir waren die ganze Zeit so entwürdigt 

worden, dass wir so etwas kaum glauben 

konnten – dass ein Jude sogar gerade 

schießen kann. Das war also ... 

 

Das war das erste Mal, dass Sie diese 

Vorstellung hatten? 

 

Die Vorstellung, ja. 

 

Ich habe mich also ein bisschen umgeschaut, 

soweit mir das möglich war, wir sind also von 

Pilsen nach ... Richtung Prag gegangen. 

Dort war es, wo ich Tova getroffen – gesehen 

habe, was ich Ihnen erzählt habe, und ich bin 

weitergegangen, noch einige Tage weiter. 

 

War das immer noch 1945? 

 

Ja, und sie war schon wieder bei ihrer 

Familie. Ich war immer noch auf der Straße 

unterwegs. Ich habe auf Öltankern 

geschlafen, kein Essen ... Am Ende bin ich bis 

nach Budapest gekommen. Und auf dem Weg 

hat mir ein Bauer etwas zu essen gegeben. 

 

Wie sind Sie gereist? 
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Open. 

 

In a ca... in a train? 

 

In [a] train, yes, and next [up on] an oil 

tanker. 

 

You didn’t go into the train cause you had 

no ticket? Is that ... 

 

That‟s right.  

 

Okay. 

 

And then another thing, too. If it was a train 

available that people could sit, the strong 

ones pushed out the weak ones. That's 

already after the war, so it's another 

dilemma. "Here, Where am I?"   

So anyway we got to Budapest. I didn‟t 

know anything because I was never there, 

didn‟t know the language nothing from 

nothing. The only thing I know is that I am 

hungry, very hungry and that I needed 

something ... somewhere to wash up.  

And I saw this Red Cross and asked the 

Red Cross: "Where can I wash up?" He 

says: "First let me give you something to 

eat." They gave me a roll, a sm... tiny roll 

and a glass of milk.  

And he says: "You see that waggon? 

People are going there, they'll be washed 

and they are taking them to school 

wherever they can sleep." 

Unter freiem Himmel. 

 

Mit dem A... mit dem Zug? 

 

Ja, mit dem Zug, und als nächstes auf einem 

Öltanker ... 

 

Sie sind gar nicht in den Zug rein, weil Sie 

keine Fahrkarte hatten? 

 

Richtig. 

 

OK. 

 

Und noch etwas: Wenn es einen Zug gab, 

in dem Leute sitzen konnten, haben die 

Starken die Schwachen rausgedrängt. 

Das war schon nach dem Krieg! Das war ein 

weiteres Dilemma: Wo bleibe ich? Wir sind 

jedenfalls nach Budapest gekommen. Ich 

habe mich überhaupt nicht ausgekannt, 

weil ich nie da gewesen war, ich konnte 

die Sprache nicht, gar nichts. Das einzige, 

was ich wusste, war, dass ich Hunger hatte, 

großen Hunger, und dass ich mich waschen 

musste. Und dann habe ich das Rote Kreuz 

gesehen und dort gefragt: „Wo kann ich mich 

waschen?“ Sagt er: „Jetzt gebe ich dir erst 

einmal etwas zu essen.“ Sie haben mir ein 

Brötchen gegeben ... ein winziges Brötchen 

und ein Glas Milch. Dann hat er gesagt: 

„Siehst du den Wagen?“ „Die Leute gehen 

dorthin, da wird man gewaschen und zu einer 

Schule gebracht, in der man schlafen kann.“ 
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Fine, I did that, too. I followed the waggon, 

had a shower, I went to that school, again 

alone. People are older than me, they have 

friends, they have sisters, brothers. I put my 

bed, let's say over here and [I] find [it] in the 

morning there, they [were] always chasing 

me out.  

So by luck, I start walking on the street in 

Budapest, not knowing to see, none 

whatsoever. A fellow from my village is 

walking across me. He's asking me: "Where 

are you going?" [I] say: "I don‟t know." [I] 

said, I wanted to go home. He says: "What 

are you going home for? There's nobody 

there." I say: "Where can I go?"  

"So I'm gonna take you somewhere." He 

took me to an orphanage. Took me to an 

orphanage, hung out there for a while. It 

was very good, I felt very comfortable. It 

was kids of my age, all the same problem. 

But we were sleeping on the ... on a table, 

but it was okay, it was no problem, but 

nobody bothered us. 

 

 

 

 

Of the Jewish kids? 

 

Yes, but nobody bothered us. Finally from 

there they start to organize some kids going 

to Palestine. To prepare for that. So I fell in 

also to a group like that. 

So they sent us to another town. So we 

Gut. Das habe ich dann auch gemacht. 

Ich bin dem Wagen hinterher, habe geduscht 

und bin zu der Schule hin. Wieder alleine. 

Die anderen Leute waren älter als ich, sie 

hatten Freunde, sie hatten Geschwister ... 

Ich habe mein Bettzeug, sagen wir, da 

hingelegt, am nächsten Morgen war ich da! 

Die haben mich immer vertrieben. Ich bin also 

durch einen glücklichen Zufall, ohne zu 

wissen, was auf mich zukommt, auf der 

Straße losgelaufen, da läuft mir ein Freund 

aus meinem Dorf über den Weg. Er fragt 

mich: „Wohin bist du unterwegs?“ „Ich habe 

keine Ahnung! Ich wollte eigentlich 

nachhause.“ „Wozu willst du nachhause? 

Da ist kein Mensch mehr.“ „Wo soll ich sonst 

hingehen?“ „Ich werde dich woanders 

hinbringen!“ Er hat mich in ein Waisenhaus 

gebracht. Hat mich dahin mitgenommen, 

dann war ich da eine Weile ... Das war sehr 

gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, da 

waren Kinder in meinem Alter, sie hatten alle 

das gleiche Problem, wir haben zwar auf 

einem Tisch geschlafen, aber das war OK, 

das war kein Problem! Jedenfalls hat uns 

niemand geärgert. 

 

Von den jüdischen Kindern? 

 

Genau, niemand hat uns geärgert. Schließlich 

haben sie dort organisiert, dass einige Kinder 

nach Palästina auswandern konnten. Sie 

darauf vorzubereiten. Ich bin also auch in so 

eine Gruppe gekommen. Sie haben uns in 
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started to work. We were paying for our own 

keeps, for our own food. We‟re talking about 

right after the war. 

And I started to work as a mechanic, 1945. 

But I was telling people, I was working, 

1945 ... "Are you crazy? Where was [...], 

were was [...]?" 

Guess what happened with me, okay? 

Anyway from there we got organized. We 

went back to Germany and in Germany, 

ready to go to Palestine.  

So we were also in a pretty decent place in 

a nun's home. [...] Jewish people knew 

about it and everything.  

Matter of fact, some military officers used to 

come to see us, bringing us always 

baseballs and everything else. And then we 

broke up from that group and we went to 

Palestine. To ... First we wind up in France. 

It was called at that time: “people smuggled 

through the nights”. 

 

 

 

People…? 

 

They‟re smuggling us through the nights.  

The government of Israel was already 

working to smuggle people through borders 

at night. And that‟s what happened. They 

smuggled us from Germany, from city to city 

and then to France at night. Now, and then 

we were waiting for transport to a ship, 

close to the Mediterranean. Finally we‟re 

eine andere Stadt geschickt, wo wir 

angefangen haben, zu arbeiten. Wir haben 

unseren eigenen Unterhalt gezahlt, unser 

Essen, wir sprechen hier von der Zeit direkt 

nach dem Krieg. Und ich habe angefangen, 

als Mechaniker zu arbeiten – 1945. 

Aber ich habe Leuten erzählt, dass ich 

gearbeitet habe, also 1945: „Bist du verrückt?“ 

„Was war los, wo war [?]“ „Wo war [?]“ Sie 

können sich vorstellen, was mit mir passiert 

ist. Wie auch immer, von da an waren wir 

organisiert, wir sind zurück nach Deutschland, 

und in Deutschland waren wir bereit, nach 

Palästina zu gehen. Wir waren auch ganz 

anständig untergebracht, in einem Kloster, 

[?] die jüdischen Leute wussten davon, ab 

und zu haben uns Offiziere besucht und 

haben uns Baseballbälle gebracht und alles 

Mögliche. Und dann haben wir diese Gruppe 

verlassen und sind nach Palästina gegangen. 

Zuerst sind wir noch in Frankreich gelandet. 

Es hieß damals ... Leute wurden die Nacht 

über geschmuggelt. 

 

Wie bitte? 

 

Die Nacht über wurden wir geschmuggelt. 

Die israelische Regierung hat damals schon 

daran gearbeitet, Menschen bei Nacht über 

Grenzen zu schmuggeln. So ist das 

abgelaufen, sie haben uns von Deutschland, 

von Stadt zu Stadt, nachts nach Frankreich 

geschleust. So, und dann haben wir in der 

Nähe vom Mittelmeer auf ein Schiff gewartet, 
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going to a ship. What a ship! A ship that 

they – I think, sardines you don‟t pack as 

tight as they packed us, I mean it was 

unreal, we survived it. It was hard, when I 

made the first, when I came out to deck 

start leaving France, again I felt very very 

sick, because "here I'm leaving, maybe 

somebody's alive, maybe, and what am I 

doing, I'm leaving. Why am I leaving? 

Maybe somebody's alive." [...] The mind 

plays games. 

 

 

 

 

Even though you knew each one of  

them …? 

 

Even I knew. That‟s right. 

The mind plays games. Terrible, like in 

Hungary [I] used to go, the train's to come 

in. [I] used to go to the train – for what?  

No reason. But the mind plays games.  

A terrible thing when the mind plays games, 

especially at night, but everything is so 

different. So we made that. Made a trip, 

finally the British caught us. They caught us 

two days ahead of time, but they were ... 

their ... the garrison plane knew exactly 

where we were. It didn‟t help anything we 

should hide whatever. They got us. We 

came closer to Haifa, and they start talking 

to us, a [through] loudspeakers that we 

should give up. We did not give up. We 

das uns transportieren sollte. Schließlich sind 

wir an Bord eines Schiffs gegangen. Und was 

für ein Schiff! Ein Schiff, das ... Nicht einmal 

Sardinen würde man wohl so quetschen, wie 

wir da reingestopft wurden. Unglaublich! 

Wir haben es überlebt. Es war schwierig, als 

ich das erste Mal an Deck gegangen bin, 

als wir gerade Frankreich verlassen haben, 

ging es mir wieder richtig schlecht, weil ich 

hier wegging, wo vielleicht doch noch 

irgendjemand am Leben war. Vielleicht! 

Was mache ich eigentlich gerade? Ich gehe 

weg. Warum eigentlich? Vielleicht lebt doch 

noch jemand! Die Gedanken spielen verrückt. 

 

Obwohl Sie von jedem/jeder Einzelnen 

wussten ... 

 

Ganz genau.  

Die Gedanken spielen verrückt. Schrecklich. 

So wie auch in Ungarn, wenn der Zug 

eingefahren ist, und ich rein bin. Warum 

eigentlich? Ohne Grund. Aber die Gedanken 

spielen verrückt, das ist schrecklich, wenn die 

Gedanken verrückt spielen. 

Vor allem nachts – wo alles so anders ist. 

Wir haben es also gemacht, haben die Reise 

auf uns genommen, am Ende haben uns die 

Briten erwischt. Sie hatten uns schon zwei 

Tage vorher entdeckt, aber von einem 

Flugzeug aus, sie wussten genau, wo wir 

waren, es hätte nichts geholfen, sich zu 

verstecken, was auch immer, sie haben uns 

erwischt. Wir haben uns Haifa genähert ... 
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threw anything we were prepared with cans, 

with coals, anything we had to throw in their 

faces, that was going on for two hours.  

Finally they pulled up two destroyers, next 

to us and they were throwing us tear gas 

and they were using strong water hoses. 

So we had no choice. Every one of us was 

lying on the floor, choking, crying, and they 

got us. They pulled us into Haifa and then 

they transferred us to their ... to their ship. It 

was also a prison ship.  

And there they brought down food. We 

didn't want to eat the food. We didn‟t touch 

the food for two days. Whatever it is, til we 

get to Cyprus, we didn't want to touch it. 

And I'll never forget, one of the ... from the 

boat, he was the co-captain, he also went 

with us. He's an Israeli boy and he was 

singing Ha-tikva. It was ... it was bad.  

So ... we got over it and we didn‟t eat and it 

was okay. And then we came to Cyprus and 

trouble was there. At least I was kind of 

lucky that I was chosen to … from so many 

youngsters, we were only 28 or something 

like that, to be trained for, maybe you would 

know [...]. We were trained right there and 

then.  

And I got injured, I was hospitalized in 

Nicosia. So after that I couldn‟t go back to 

the course any more only to finish up the 

course, cause I was gone. But [...] an 

honour really so they took me out, I mean 

in, when the course was finished. And I left. 

There've been give us certificates. 

und dann haben sie uns über Lautsprecher 

aufgefordert, aufzugeben. Wir haben aber 

nicht aufgegeben. Wir haben alles geworfen, 

was verfügbar war, mit Dosen, mit Kohle, mit 

allem, was wir in ihre Gesichter schleudern 

konnten. Das ging zwei Stunden so. 

Schließlich haben sie zwei Zerstörer neben 

uns in Stellung gebracht und haben 

Tränengas gegen uns eingesetzt. Und sie 

haben dicke Wasserschläuche benützt. 

Wir hatten also keine Wahl. Jeder von uns ist 

nach Luft ringend und heulend auf dem 

Boden gelegen, und so hatten sie uns. Sie 

haben uns nach Haifa geschleppt, und dann 

haben sie uns auf ihr Schiff umgeladen. 

Das war auch ein Gefangenenschiff. Und dort 

haben sie uns Essen runtergebracht – wir 

wollten es aber nicht essen. Wir haben das 

Essen zwei Tage lang nicht angerührt, dazu 

konnte uns nichts bewegen. Bis wir in Zypern 

angekommen sind. Wir wollten es nicht 

anrühren. Und ich werde nie vergessen, 

dass einer von unserer Besatzung, nämlich 

der Co-Kapitän, der musste auch mit uns mit, 

er war ein israelischer Junge. Und er hat die 

israelische Nationalhymne gesungen. 

[„Ha-tikva“=die Hoffnung] Es war schlimm. 

Wir sind darüber weggekommen, wir haben 

nichts gegessen, und es ging. Und dann sind 

wir nach Zypern gekommen. Da wurde es 

schlimm. Wenigstens hatte ich irgendwie auch 

Glück, ich wurde aus so vielen Jugendlichen 

ausgewählt, es wurden nur 28 oder so 

ausgewählt, ausgebildet zu werden als – 
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It was very rough there, by the way, very 

rough there. People were standing in a  

line to take a shower for hours, naked. We 

had some forsive [?] practically dripping 

water, there was no water. People were 

standing through the night to get washed. 

This is ... We [are] talking about the British. 

In a camp by the British. Imagine how we 

felt, locked up, I was better off in Birkenau 

... than in Cyprus. If not the Crematorium ... 

I had better food in Birkenau. 

Well time came we got a certificate, so we 

left to Israel. And that was a glorious day. At 

the port, I think, if I recall correctly, [...] the 

mayor was there waiting for us, Tabenkin 

was waiting for us, I don‟t know if the name 

at all does [?] register to you.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who? 

 

Jitzchak Tabenkin, Ben Gurion, I didn't 

vielleicht kennen Sie [?] Genau dort wurden 

wir ausgebildet. Und ich habe mich verletzt 

und wurde in Nikosia ins Krankenhaus 

eingeliefert. Danach konnte ich nicht mehr 

in den Kurs gehen, ich konnte ihn nur noch 

abschließen, weil ich weg war. Aber für die 

Auszeichnung haben sie mich nochmal in den 

Kurs gelassen, als er schon vorbei war. 

Dann bin ich gegangen – sie haben noch die 

Zeugnisse gegeben – es war übrigens sehr 

hart dort. Man musste stundenlang anstehen, 

um zu duschen – nackt anstehen. 

Das Wasser hat praktisch nur getröpfelt. 

Es gab da kein Wasser. Die Leute haben 

nachts angestanden, nur um sich zu 

waschen. Wir reden hier von den Briten. 

Von einem britischen Lager. Stellen Sie sich 

vor, wie wir uns dabei gefühlt haben. 

Eingesperrt ... Ich hatte in Birkenau bessere 

Verhältnisse als in Zypern. Wenn man vom 

Krematorium absieht. In Birkenau hatte ich 

besseres Essen! Irgendwann war es soweit, 

wir haben die Erlaubnis erhalten und sind 

nach Israel gegangen. Und das war ein 

wunderbarer Tag. Am Hafen war, wenn ich 

mich recht erinnere, der Bürgermeister und 

hat auf uns gewartet. [Jitzchak] Tabenkin hat 

uns erwartet. Ich weiß nicht ob der Name 

Ihnen etwas sagt ... 

 

 

Wer? 

 

Jitzchak Tabenkin [israelischer 
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mention Ben Gurion? And some other 

dignitaries were waiting for us. 

 

 

 

What time was this, what date? 

 

It was in 1947 right before the holidays. So 

they put us back into a ... Atlit. [The] British 

kept us again for two weeks or so.  

Till all to clear the papers or whatever. 

Then I wound up in Hadera. It was an 

Agriculture School. We were working four 

hours and learning four hours. 

But also in the same time we were in the 

Gadna. I guess ... if you would explain what 

that is. You were teaching and training very 

hard at the Gadna and the same thing every 

Saturday, every evening. Or lectures, or 

training that was going on like this – the war 

broke out – till we could not stay there any 

longer. We volunteered.  

 

 

 

 

 

 

[...] Before the war broke [out] or are you 

referring to first there was Israeli 

independence in May and then the war 

broke out? Or are you talking about before? 

 

Actually, [the] war broke out before. There 

Parlamentarier] [David] Ben-Gurion, – 

den habe ich noch nicht erwähnt, oder? – 

und noch ein paar andere Honoratioren 

haben uns empfangen. 

 

Wann war das? Welches Datum? 

 

Das war 1947, direkt vor den Ferien. Wir 

wurden nochmal nach Atlit gebracht, 

[britisches Flüchtlingslager bei Haifa] die 

Briten haben uns nochmal zwei Wochen oder 

so einbehalten, um die Sache mit den ganzen 

Papieren zu erledigen, oder was auch immer, 

und dann bin ich in Hadera gelandet. Da war 

eine landwirtschaftliche Schule, wir haben 

dort immer vier Stunden gearbeitet und vier 

Stunden gelernt, aber zeitgleich waren wir 

auch in dem [Militär-Vorbeitungsprogramm] 

Gadna, du kannst ihr das ja dann erklären, 

was das ist, wir haben gelehrt [gelernt] und 

sehr hart trainiert, beim Gadna, und ... das 

ging immer so, jeden Samstag jeden Abend, 

entweder Vorlesungen oder Training, so ist 

das weitergegangen, bis der Krieg 

ausgebrochen ist und wir da nicht länger 

bleiben konnten. Wir haben uns freiwillig 

gemeldet ... 

 

<i>Bevor der Krieg ausgebrochen ist, oder 

war erst die Unabhängigkeit Israels im Mai 

und dann der Kriegsausbruch, oder reden Sie 

von der Zeit vorher? 

 

Eigentlich ist der Krieg schon vorher 
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was [were] already incidents before, yes, 

there was, there were, but more openly after 

that. So this is ... so again, the leaders 

came out from Palmach. They came out 

from Jitzchak Sadeh is Palmach. Which one 

was from [...]? Anyway [...] and other 

organisations. 

They talked us into … we should go to a 

certain area, the name was Tira, because 

there was yet ... Iraki were still there.  

And it's right on the way to Haifa. So they 

wanted to secure Haifa. So we were there 

and from there on it started to … They 

shipped us to any place  

wherever was needed help immediately, 

front line – quite a few of them: Lebanon, 

Galil [Galilee] ... So I came back in 1949, 

January 15 from the war. And they made 

me electrician after that. I don‟t know why, 

what. 

 

 

 

 

 

They made you what? 

 

To be electrician. The Kibbuz. 

 

That was a good thing? 

 

Well, they sent me to school. But I wasn‟t 

totally satisfied. I guess I had  

something in me. I was more of look, 

ausgebrochen, Zwischenfälle gab es schon 

vorher. Da waren auf jeden Fall schon vorher 

Zwischenfälle. Aber danach [wurde] offener 

[gekämpft]. Das will ich ... Dann wiederum 

sind die Anführer vom Palmach in 

Erscheinung getreten und die Anführer von ... 

Jitzchak Sadeh war der vom Palmach 

[israelische paramilitärische Organisation] 

Welcher war jetzt von der Mapam? 

[zionistische Arbeiterpartei in Israel] 

Egal, von der Mapam und anderen 

Organisationen haben sie uns überredet, in 

eine bestimmte Gegend namens Tira zu 

gehen. Weil da immer noch Iraker waren. 

Und das ist genau auf dem Weg Richtung 

Haifa. Sie wollten also Haifa absichern. Dann 

waren wir also dort. Und ab dann haben sie 

uns immer an die Orte befördert, wo schnell 

Hilfe gebraucht wurde, an die Front, ein paar 

Fronten: Libanon, Galiläa ... Ich bin am 15. 

Januar 1949 aus dem Krieg zurückgekehrt. 

Und ... danach haben sie mich 

zum Elektriker ausgebildet. Ich weiß nicht 

warum ... 

 

Wozu ausgebildet? 

 

Zum Elektriker. Der Kibbuz. 

 

Und das war gut? 

 

Naja, sie haben mich zum Unterricht 

geschickt. So ganz befriedigt hat mich das 

aber nicht, da war noch irgendetwas in mir, 
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fantasized some more. So I found to go on 

a fishing vessel, as a machinist. So that‟s … 

I found a little peace there. It‟s not the 

peace. I found that I am needed, that I can 

do things. Me not going back to the same 

Jew. But here is that Jew who comes into 

Haifa. [A] young Jew comes in to Haifa from 

[...] or from Lypcha. Show the whole world: 

"Hey, I‟m here!" And that was to me the 

greatest. And this is where it gave me, [...] 

whole Israel gave me a sense of youth, a 

sense who I am and a sense of 

understanding. Cause when I came there I 

didn‟t know who I am. I was totally, totally 

lost. You could have made from me Jesus 

or whatever. It didn‟t make a damn 

difference to me. That changed my attitude 

of life.  

I‟m going to that.  

Naturally I met Tova and it was wonderful. It 

didn‟t work out right away, cause I was 

away. I was a bad boy ... 

 

 

 

 

 

You were a bad boy? 

 

Mhmm ... 

 

You had other girls? 

 

Pardon? 

mir war eher danach ... noch mehr zu sehen – 

zu träumen. Deshalb habe ich ein 

Fischereischiff aufgetrieben, wo ich anheuern 

konnte – als Maschinist. Und das war ... ich 

habe dort ein bisschen Frieden gefunden. 

Frieden ist falsch ausgedrückt, ich habe 

eher gemerkt, dass ich gebraucht werde. 

Dass ich etwas kann. Ich bin nicht auf das 

gleiche Level zurück von diesem „Juden“. 

Sondern hier ist dieser Jude, der nach Haifa 

kommt ... Ein jüdischer Junge kommt nach 

Haifa – aus [?], oder aus Lypcha – und zeigt 

der ganzen Welt: „Hey, hier bin ich!“ Und das 

war für mich das Größte. Und ganz Israel hat 

mir das Gefühl gegeben, jung zu sein, und 

eine Idee, wer ich war, und ich habe manches 

verstanden. Denn als ich dort angekommen 

bin, wusste ich nicht, wer ich war. Ich war 

ganz und gar verloren. Sie hätten Jesus aus 

mir machen können, oder was auch immer. 

Das hätte mich nicht gejuckt. Das [Israel] hat 

meine Einstellung zum Leben verändert. 

Ich springe jetzt: Natürlich bin ich auch mit 

Tova zusammengekommen, und das war 

wunderbar. Hat nicht gleich geklappt, weil ich 

weg war, ich war ein schlimmer Junge ... 

 

Ein schlimmer Junge? 

 

 

 

Mit anderen Mädchen getroffen? 

 

Wie bitte? 
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You got [met?] other girls? 

 

 

Not that, no, I didn‟t show up at ti... I didn't 

show up for the date. 

 

You didn’t? And she was angry? 

 

Yes. But I guess they call it "beschert" and 

she happened to be there and never, never, 

never had anything to do with the village. To 

drop off anything. That was the first time in 

years that we dropped off something and 

guess who was there: Tova – at that village. 

Visiting her cousin. So that‟s ... 

  

 

 

... was "beschert". 

 

But the most important thing that I want to 

fight for a flag like any other nation. That 

gave me everything. When I saw that 

German might, I was a kid, what might can 

do, what a cannon can do. It influenced me 

that without a flag you‟re nobody. Cause 

every nation carried a flag. Only Jewish 

people didn‟t carry a flag. [I] didn‟t see them 

carry a flag, till I saw the ... the one in 

Pilsen. 

 

 

 

 

Sie haben sich mit anderen Mädchen 

getroffen? 

 

Das nicht, ich bin nicht pünktlich bei... ich bin 

nicht beim Date erschienen. 

 

Und sie war wütend? 

 

Ja. Aber ich glaube, man nennt es „bashert“ 

[jiddisch für „Schicksal“]. Und sie war 

zufälligerweise da, wir hatten nie, nie, nie 

irgendetwas mit dem Dorf zu tun gehabt, 

nichts vorbeigebracht, das war das erste mal 

nach Jahren, dass wir dorthin etwas geliefert 

haben – und wer war da? Tova. 

In diesem Dorf. Wo sie gerade ihren Cousin 

besucht hat. Das war ... 

 

war „bashert“. 

 

Aber das Wichtigste war mir, für eine Flagge 

zu kämpfen, wie jedes andere Land auch. 

Das hat mir so viel gegeben! Denn, als ich 

diese deutsche Macht gesehen habe, ich war 

noch ein Kind, was Macht bewirken kann, 

was eine Kanone bewirken kann, hat das 

meine Ansicht geprägt, dass man ohne 

Flagge niemand ist. Denn jede Nation hat 

eine Flagge geführt – nur die Juden nicht. 

Die haben wir nie eine Flagge tragen sehen. 

Bis ich diese eine [als Abzeichen auf der 

Uniform] in Pilsen gesehen habe. 
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How long were you in the Israeli army? 

 

Not long – for about eight months. 

 

Oh. 

 

They kept us in and out, they needed …  

 

 

Yes ... 

 

Cause I was in Kibbuz. 

 

Yes. And at this time you married Tova ... 

about? 

 

No. 

 

How long ...? 

 

I married in 52 and I was out for 49. And I 

was on the ocean for two years. 

 

And then you decided after you were 

married you decided to go to Canada? 

 

 

I did not decide it. It was ... love decided. 

 

 

What decided it? 

 

Love decided it. Love decided not me.  

 

Wie lange waren Sie bei den Israelischen 

Streitkräften? 

Nicht lang, ungefähr acht Monate. 

 

 

 

Die haben uns nach Bedarf eingezogen und 

entlassen. 

 

Ja. 

 

Ich war ja im Kibbuz. 

 

Und zu dieser Zeit ungefähr haben Sie Tova 

geheiratet? 

 

Nein. 

 

Wieviel später? 

 

Ich habe 1952 geheiratet. Ich war bis 1949 

weg [an der Front]. 

 

Und dann war ich zwei Jahre auf dem Meer. 

Nach der Hochzeit haben Sie sich 

entschieden, nach Kanada zu gehen ...  

 

Das habe ich nicht entschieden. Die Liebe hat 

das entschieden. 

 

Was hat das entschieden? 

 

Die Liebe. Die Liebe hat das entschieden, 

nicht ich! 
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Okay ... yes. 

 

Not me, I was so. Me, I've never dreamt … 

Because I had everything going for me in 

Israel. Really, I couldn‟t complain, I had 

everything going for me. I had whatever I 

wanted really. At my age you couldn‟t get 

anything better: the language, friends, 

accomplishment. 

 

In Israel? 

 

Sure. Then I broke up everything. It took  

me so many years to regain all that. 

 

 

 

So you regret the move ... out of isr...? 

 

Oh yes, it was very regrettable, because 

again I am another – back to diaspora. [...] 

"Oh, he doesn‟t look like a Jew." That's 

basically what it is. 

 

 

But that saved your life, I think, a number of 

times ... 

 

Oh yes. It sure saved me [...] Mengele. No 

doubt about it. 

 

I know before we end it, you want to say 

more about your parents. 

 

OK, verstehe. 

 

Nicht ich. Ich war so ... Ich selbst hätte 

niemals daran gedacht. Für mich lief gerade 

alles gut in Israel. Wirklich, ich konnte mich 

nicht beklagen. Alles lief. Ich hatte wirklich 

alles, was ich wollte. In meinem Alter konnte 

man nichts Besseres bekommen: die 

Sprache, Freunde, Erfolg ... 

 

In Israel? 

 

Ja, klar. Und dann habe ich alles 

abgebrochen, das hat mich etliche Jahre 

gekostet! Bis ich das alles wieder aufgebaut 

hatte. 

 

Bereuen Sie also den Umzug? 

 

Oh ja, das war auch zu bereuen, weil ich 

wieder anders ... zurück zur Diaspora! 

[Verstreutheit des Volks] Sachen wie: „Ach, 

der sieht gar nicht aus wie ein Jude!“ Stimmt 

im Grunde genommen ja ... 

 

Aber das hat Ihnen, denke ich, 

ein paar Mal das Leben gerettet, oder? 

 

Definitiv. Das hat mich sicherlich bei Mengele 

gerettet. Da gibt es gar keinen Zweifel. 

 

Ich weiß, dass Sie noch mehr über Ihre 

Eltern sagen wollen, bevor wir aufhören. 
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You want to talk about your mother? 

 

Yes. I can only tell her that ... that every 

meal, or every happenings, I feel guilty. 

 

 

You feel guilty? 

 

And the same for my father. 

 

You’ve raised a wonderful family. That 

was for them? 

 

Well, I guess thanks to them. 

 

You want to say something to your sons or 

your grandchildren? 

 

Yes. I can tell my kids, I can tell my kids. 

They should be good human beings and 

they should love each other. No hate and be 

there ... they should be there for 

themselves, when they need it.  

The grandchildren, I love'em. They're small. 

And I hope, and I hope to my kids they'll 

never ever have to worry about  

something like that or ... or think about it, or 

live something like that. We paid the price 

for the kids the grandchildren and their 

grandchildren and their grandchildren. 

That‟s it.  

 

 

Thank you. 

Wollen Sie über Ihre Mutter reden? 

 

Ja. Ich kann ihr nur sagen ... dass ... dass ich 

mich bei jedem Essen und jedem Ereignis ... 

schuldig fühle. 

 

Sie fühlen sich schuldig? 

 

Und das gilt auch für meinen Vater. 

 

Sie haben wundervolle Kinder aufgezogen. 

War das für sie? 

 

Wahrscheinlich ihnen zum Dank. 

 

Wollen Sie etwas zu Ihren Söhnen sagen? 

Oder zu Ihren Enkelkindern? 

 

Ja. Ich kann meinen Kindern sagen ... Ich 

kann meinen Kindern sagen, dass sie gute 

Menschen sein sollen und dass sie sich lieben 

sollen. Kein Hass. Sie sollten füreinander da 

sein, wenn sie sich brauchen. Meine 

Enkelkinder habe ich sehr gern. Sie sind noch 

klein. Und ich hoffe, und ich hoffe für meine 

Kinder, dass sie niemals je so etwas 

befürchten oder sich Gedanken darüber 

machen müssen oder so etwas erleben 

müssen. Wir haben den Preis schon bezahlt. 

Für die Kinder, die Enkelkinder und deren 

Enkel und deren Enkel ... 

Das war‟s. 

 

Danke! 
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---------- 

 

Would you like to introduce your wife? 

 

[Whisper from off:]  

"No, no, no, the number!" 

 

The number is A 16 0 43 given to me in 

Birkenau. 

 

---------- 

 

Sam, would you like to introduce Tova?  

 

Yes, gladly. This is my dollar darling, my 

wife for how many years by the way, 42?  

 

[Tova:] "3" 

 

43 oh, you see, I didn‟t count on that, but 

anyway, you couldn‟t find a better one.  

You were most helpful to me, my troubles, 

my stupidity, my shyness. You were there. I 

love you. 

 

 

[Tova:] Thank you, I love you, too. 

 

---------- 

 

This picture represents actually the 

proudness of being in Israel. It‟s not the 

face, it‟s the proudness to be an Israeli and 

 

 

 

Würden Sie noch Ihre Frau vorstellen? 

 

[Flüstern aus dem Off:] Nein, erst die 

Nummer! 

 

Die Nummer ist A 16 0 43, sie wurde mir in 

Birkenau gegeben. 

 

---------- 

 

Sam, würden Sie bitte Tova vorstellen? 

 

Ja, gerne. Das ist mein Goldschatz, meine 

Frau seit ... wievielen Jahren überhaupt? 42? 

 

 

 

43, oh, da siehst du mal ... Ich habe nicht 

mitgezählt. Aber auf jeden Fall könnte 

ich keine bessere finden. Du hast mir sehr 

geholfen, mit meinen Sorgen, meiner 

Dummheit, meiner Schüchternheit ... Du warst 

da! Ich liebe dich!  

 

[Tova:] Danke, ich liebe dich auch. 

 

---------- 

 

Dieses Bild steht für den Stolz, in Israel zu 

sein. Es geht nicht um das Gesicht, es ist der 

Stolz, ein Israeli zu sein und zu diesem Volk 
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being one of the people. I was very proud to 

come into Haifa as a young boy from 

nowhere. 

Thank God for Israel. It was all worth it. 

 

---------- 

 

This picture represents building and working 

on electroline. Small picture, it was not 

meant to show for anybody. But just that‟s 

what happen[s]. I have barely pictures of 

that but ... 

 

[abrupt ending of the tape] 

dazuzugehören. Ich war sehr stolz, als ich in 

Haifa angekommen bin, als ein Junge von 

nirgendwo. Gott sei Dank für Israel! Es war 

die Mühe wert. 

 

---------- 

 

Dieses Bild zeigt mich beim Bau, beim 

Arbeiten an elektrischen Leitungen. Ein 

kleines Foto, es war nicht dafür gedacht, es 

irgendjemandem zu zeigen, aber so ist es 

halt. Ich habe kaum Bilder davon, aber ... 

 

[Band aus] 

 




