There was a lot of sick people in that camp and there was one of my brothers was
there, he was very sick, and they were taken away and I never saw [him again].
That’s the brother. [He turns to a photo.]
What’s his name?
Zacharia. The way they treated us in this camp it’s unbelievable. You don’t treat
animals like this.
What did they do?
[...] There slept maybe a few hundred in one room, you know, [we] didn’t have no
blankets, no nothing and it was cold!
No blankets at all?
No, nothing, people used to wear these pyjamas, the striped ones and that’s it. We
used to wear them day and night, you know.
Was your sick brother there, in that ...
Yeah, one day I went to work, I came back, and I went in to see him and he was not
there [...]. And that’s it, never knew nothing and there was no way to ask, nobody
talk, to ask, where he were, nothing. They took every day away people, every day,
every day! If you know them, you know them, but if you don’t know, you don’t know.
Jack Spicer about his brother, probably in Natzweiler's subcamp Hailfingen-Tailfingen, Shoah
Foundation Interview, 11.5.1997, USC-Code 31380-40

Es sind viele Kranke im Lager gewesen. Und da war auch einer meiner Brüder, er
war sehr krank. Er wurde weggebracht, und ich habe ihn nicht wieder gesehen. Der
[auf dem Foto] ist er.
Wie hat er geheißen?
Zacharia. Wie man uns in diesem Lager behandelt hat, ist unfassbar. So behandelt
man nicht einmal Tiere.
Was haben sie getan?
Da schliefen einige hundert in einem Raum, und sie hatten keine Decken, nichts.
Und es war kalt.
Überhaupt keine Decken?
Nein, nichts, die Leute haben diese Pyjamas angehabt, diese gestreiften, und das
war alles. Man hat sie Tag und Nacht getragen.
War Ihr kranker Bruder dort? In diesem ...
Ja. Eines Tages, als ich von der Arbeit zurückkam, bin ich reingegangen, um ihn zu
sehen, aber er war nicht mehr da. Und das war’s dann, ich habe nie etwas über ihn
erfahren. Es gab keine Möglichkeit, Fragen zu stellen, niemanden, den man hätte
fragen können, wohin er gebracht worden ist. Nichts. Jeden Tag haben sie Leute
weggebracht. Jeden Tag, jeden Tag! Manche kannte man, andere nicht.
Jack Spicer über seinen Bruder vermutlich im KZ-Außenlager Hailfingen-Tailfingen, ShoahFoundation-Interview, 11.5.1997, USC-Code 31380-40

