
Q.: Any particular experiences that stand out as 

you worked at all these other sites [the camps 

that followed Auschwitz]? 

 

 

A.: Well, we used to – there was a camp near 

Stuttgart we used to go to work every day, and 

we had to go to a village. And very, very often, 

very often, German woman used to come out 

and holding something in there, and waited to get 

okay from the SS that was accompanying us, 

and they used to throw out bread, piece of bread 

in fronts of us, or in the middle, whoever could 

grab it, if the soldiers give the permission, 

otherwise they would turn return their goods. 

Many of them they did allow. 

 

 

 

Q.: I wonder why? 

 

A.: Some had a heart, because the ones that 

watched us, they were not young soldiers, they 

were mens in the 60s, fathers, you know, so 

maybe they are – and just what – was not SS, 

there was the Wehrmacht, I don't even know the 

difference. I mean the SS was the closest – the 

most supportive to Hitler, and the other one was 

just like reserve. Were older men that could 

hardly carry their rifle. 

 

Q.: Do you think the people that you passed as 

you went through the villages had a clue what 

was going on inside? 

 

A.: If they had a clue what's going on? I don't 

know that they knew about the destruction, the 

gassing, the burning. They knew that we are 

inmates to do labor work for them. And when the 

they sad the way some of us look, and maybe 

some of the soldiers were talking to the wives, 

and the wives, you know, passed the word so 

they had idea that we are punished. Whether we 

were Jews or not, we had no idea, because 

everybody wear the striped uniforms, because 

we were never in contact with them, no close 

contact with the civilian population. 

 

 

F.: Haben Sie irgendwelche ungewöhnlichen, 

hervorstechenden Erfahrungen gemacht, als Sie 

an all diesen anderen Orten [in den Lagern, die 

Auschwitz folgten] arbeiten mussten? 

 

A.: Naja wir haben ... es gab da ein Lager in der 

Nähe von Stuttgart, in dem wir jeden Tag auf 

dem Weg zur Arbeit durch ein Dorf gehen 

mussten. Und sehr, sehr oft, sehr oft  kamen 

deutsche Frauen heraus und hielten irgendetwas 

in der Hand und warteten auf das OK der SS, die 

uns beaufsichtigte, und sie haben regelmäßig 

Brot herausgeworfen, Brotstücke vor uns oder 

mitten unter uns geworfen, damit es jemand 

fangen konnte, sofern die Soldaten die Erlaubnis 

erteilten. Andernfalls haben sie ihre Sachen 

wieder mitgenommen. Viele [der Wachen] gaben 

die Erlaubnis. 

 

F.: Warum sie das wohl geduldet haben? 

 

A.: Einige hatten ein Herz, unsere Bewacher 

waren nämlich nicht diese jungen Soldaten, das 

waren Männer in den 60ern, Väter, sie gehörten 

vielleicht nicht der SS an, es gab auch noch 

Wehrmachtssoldaten, ich weiß nicht einmal den 

Unterschied. Ich meine, die SS waren die 

engsten, die größten Unterstützer Hitlers, und die 

anderen waren so etwas wie die Reserve. Ältere 

Männer, die kaum ihr Gewehr halten konnten. 

 

F.: Denken Sie, die Leute, an denen Sie in den 

Dörfern vorbeikamen, hatten eine Ahnung, was 

innen [im Lager] vor sich ging? 

 

A.: Ob sie eine Ahnung hatten? Ich weiß nicht, 

ob sie von der Vernichtung, vom Vergasen oder 

Verbrennen wussten. Sie wussten, dass wir 

Gefangene waren, die Zwangsarbeit für sie 

leisten mussten. Und sie sahen, wie traurig 

einige von uns aussahen. Und vielleicht redeten 

auch einige der Soldaten mit ihren Frauen, und 

diese Frauen erzählten das weiter, wissen Sie, 

so dass sie [die Dorfbewohner] wussten, dass wir 

bestraft wurden. Ob wir Juden waren oder nicht, 

wussten sie vielleicht nicht, denn alle trugen 

diese gestreiften Uniformen und wir standen nie 

in Kontakt mit ihnen, es bestand kein enger 

Kontakt mit der Zivilbevölkerung. 
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