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Erwin Baum  *1926 
 
Erwin Baum wurde am 15.4.1926 in Warschau geboren. Mit  
seiner Familie kam er im Oktober 1940 ins dortige Ghetto und  
danach ins Ghetto von Płońsk.  
Im November 1942 wurde er mit seiner Mutter, zwei Schwestern  
und zwei Brüdern nach Auschwitz deportiert.  
Von dort kam er November 1944 über Stutthof nach Hailfingen. 
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Text der endgültigen Untertitel: 
 
In Deutschland, irgendwo in der Nähe von Stuttgart, bauten wir ein paar Wochen lang an Start- und 
Landebahnen. Dort bekamen wir ein Stück Brot, ein wenig Suppe. Ich mein, das war nicht viel, aber 
immerhin. 
Meine erste Arbeit bestand darin, mit einer großen Gabel sehr schnell einen Lastwagen zu beladen. 
Das schaffte nicht jeder. Und ich predigte immer: 
"Mach's so gut wie du es kannst, vermeide es, geschlagen zu werden! Egal, wie viel Essen du 
bekommst. Vielleicht kommst du durch, aber wenn du geschlagen wirst...“ 
Also leistete ich gute Arbeit, und ein deutscher Fahrer fing an, mich zu mögen, denn je mehr Fuhren 
er machte, desto mehr Geld verdiente er. Wir reden jetzt über die Vorweihnachtszeit 1944. Er brachte 
mir so ungefähr 3/4 von einem Laib Brot. Das war das Paradies. Ich aß ein kleines Stück und nahm 
mir vor, jeden Tag ein Stück davon meiner Ration hinzuzufügen. Jeden Tag! 
Also versteckte ich es in meinem Strohsack, ich versteckte es sehr gut, aber in der Nacht musste ich 
mal raus, um mich zu erleichtern. Und das hat nicht länger als zwei Minuten gedauert! Ich kam zurück, 
und ich weiß nicht wie es der Mann, der neben mir schlief, so schnell weggeputzt hat. 
Leider starb er auch vor meinen Augen. Er überlebte nicht. 
Also, wir bauten diese Startbahnen, und als die ersten Luftangriffe anfingen, war das gut für uns, weil 
wir dann in den Wald gehen sollten. Bis es vorbei war. Es war Winter, das Laub war trocken, also 
nahm ich diese Blätter und rauchte sie, eingerollt in das Papier eines Zementsacks. Das unterdrückte 
den Hunger ein wenig. Und so arbeiteten wir und wurden von einem Lager zum nächsten geschickt, 
bis wir schließlich die Startbahnen bauten und die Flugzeuge runterkommen sahen, die die 
herumstehenden Flugzeuge in Brand steckten. 
Und die Royal Airforce, die flogen so tief, dass ich mir vorstellte, eins zu schnappen und damit 
wegzufliegen. Aber sie hatten es nicht auf uns abgezielt, sie wollten den Flugplatz zerstören. 
 
 

 


