
[In Hailfingen] around Stuttgart somewhere [we were] building airstrips. We were 
there just for a few weeks. I mean we got a piece of bread, a little soup. I mean it 
wasn’t much, but we got a little bit. But my job was – first job was with a big fork load 
up truck very fast, you know, but not everybody could do it. And I was always 
preaching: “Do the best you can, avoid being beaten. No matter how much food you 
get, maybe you’ll pull through, but when you get beaten ...” 
So I was working very good, and one German driver got a liking to me, because the 
more trips he made the more money he made. So it was I remember it was – now 
we’re talking pre-Christmas 44. He brought me like three quarters loaf of bread, he 
gave me. My, that was heaven! I ate a little bit and I figured I will add every day a 
piece to my ration, you know, so every day. So I hid it in my “Strohsack” [German: 
paillasse], hid it very good, but at night I had to go down to relieve myself and I came 
back, took, it didn’t take more than two minutes. I came back, the “Brot” [German: 
bread] ... The guy that slept next to me, I don’t know how he packed it away so fast. 
Unfortunately he died in my eyes, too, he didn’t survive.  
So we’re building those airstrips and when air raids start to come that was good for 
us because then we were told to go into the forest, into the woods till it passes by. It 
was wintertime, the leaves were dry. So I used to take those leaves and open up a 
cement bag and roll up and smoke it. That would kill the hunger a little bit.  
And like that we were working and then sending [being sent] from camp to camp. Till 
finally we did the airstrips and we saw the planes coming down, burning up the 
planes while they were standing. And the Royal Air Force, they came down so low. I 
was hoping to grab one and so I can fly away. But they didn’t aim at us, they aim at 
the airfields. They destroyed them. 
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[In Hailfingen] bei Stuttgart mussten wir Start- und Landebahnen bauen, einige 
Wochen lang. Wir bekamen ein Stück Brot, ein bisschen Suppe. Ich meine, es war 
nicht viel, aber wir bekamen ein bisschen. Aber mein Job war, mein erster Job, mit 
einer Heugabel einen Lastwagen zu beladen, ganz schnell. Nicht jeder konnte das 
tun. Und ich habe mir immer gesagt: „Mach es so gut du kannst. Vermeide, 
geschlagen zu werden.“ „Egal, wie viel Essen du bekommst, vielleicht kommst du 
durch. Aber wenn du geschlagen wirst ...“ 
Ich arbeitete also sehr gut, und ein deutscher Fahrer mochte mich deswegen, weil er 
mehr Geld bekam, wenn er mehr Fuhren machte. Ich erinnere mich, es war ... 
Wir sprechen jetzt über die Zeit vor Weihnachten 44. Er gab mir einen dreiviertel Laib 
Brot. Meine Güte, das war wie im Himmel! Ich aß ein bisschen davon und nahm mir 
vor, jeden Tag ein bisschen davon zu meiner Ration zu essen. Jeden Tag. Also 
versteckte ich es in meinem Strohsack, versteckte es sehr gut, aber nachts musste 
ich austreten und keine zwei Minuten später war ich zurück. Ich kam wieder, und das 
Brot ... Der Mann, der neben mir schlief ... Ich weiß nicht, wie er es so schnell 
herunter schlingen konnte. Leider starb er vor meinen Augen. Er hat nicht überlebt. 
Wir bauten also diese Start- und Landebahnen. Und wenn Luftangriffe kamen, war 
das gut für uns, denn dann mussten wir in den Wald, bis es vorüber war. Es war 
Winter, die Blätter waren trocken. Ich nahm diese Blätter, öffnete einen Zementsack, 
riss ein Stück ab, rollte die Blätter hinein und rauchte das. Das linderte den Hunger 
ein bisschen. Und so arbeiteten wir und wurden von einem Lager zum anderen 
geschickt. Bis wir schließlich diese Rollbahnen anlegten und wir sahen, wie die 



Flugzeuge herunterkamen und die am Boden stehenden Flugzeuge in Brand 
steckten. Und die Royal Air Force flog so tief. Ich hoffte, ich könnte mich an einem 
Flugzeug festhalten und wegfliegen. Aber sie haben nicht auf uns gezielt, sondern 
auf die Rollbahnen, um sie zu zerstören. 
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