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Henryka Żyndul* 

* 1932 in Łódź: Lebte vor dem Krieg und zu Kriegsbeginn in dem Stadtgebiet von Łódź, in dem später das 
Ghetto eingerichtet wurde. Mit Einrichtung des Ghettos für die Juden der Stadt und Umgebung wurden alle 
polnischen Familien wie die ihre zum Umzug gezwungen. Henryka fuhr während der Kriegszeit regelmäßig 
auf's Land, um Lebensmittel aufzutreiben und Tauschhandel zu treiben. Dieser Weg führte mit der 
Straßenbahn oft durch das Lodzer Ghetto. 

 
Henryka Żyndul 
Ich lebte auf der Zgierska Straße 118. Die Menschen, die hier wohnten, waren ganz gemischt. Diese 
Unterschiede haben uns nichts ausgemacht. Als Kinder haben wir zusammen gespielt. Ich erinnere 
mich nicht, dass es für uns Kinder Unterschiede gab, ob wir mit polnischen oder jüdischen Kindern 
spielten. 
 
Moderatorin: 
Gab es Nachbarn anderer Nationalitäten? 
 
Henryka Żyndul 
Hier lebten vor allem Polen und Juden. Deutsche hat es in diesem Wohnblock nicht gegeben, hier 
lebten keine Deutschen, es war ein typisches Mietshaus auf der Zgierska-Straße. Deutsche traf ich 
erst, als wir in die Strzelców Kaniowskich-Straße umzogen.  
 
Moderatorin: 
Hatten Sie als Kind Freunde unterschiedlicher Nationalitäten?  
 
Henryka Żyndul 
Normalerweise machten Kinder da keine Unterschiede zwischen Nationalitäten, zwischen einem 
polnischen Kind oder einem jüdischen Kind. 
 
Moderatorin: 
Erinnern Sie sich, wie Bałuty vor dem Krieg aussah? An was können Sie sich aus dieser Zeit erinnern? 

 
Henryka Żyndul 
Vor allem erinnere ich mich an Holzhäuser und fließendes Wasser in Abflussrinnen, daran erinnere 
ich mich am stärksten. 
 
Moderatorin: 
Gab es einen großen Unterschied zwischen dem Bezirk Bałuty und dem Rest der Stadt? Wie sah der aus? 
Auch zwischen den Menschen? 
 
Henryka Żyndul 
In den anderen Bezirken waren die Menschen besser gekleidet. Bałuty war ein schlechter Bezirk, die 
Polen und Juden, die hier lebten, waren ärmere Menschen. Als ich mit meinen Eltern in die 
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Innenstadt ging, z. B. auf die Piotrkowska, sah alles anders aus, waren die Menschen auf der 
Piotrkowska anders, dies waren reichere Menschen. 
 
Moderatorin: 
Bis wann lebten Sie auf der Zgierska? 
 
Henryka Żyndul 
Bis 1939. Ende 1939 begann die Einrichtung des Ghettos1, und wir bekamen die Anweisung, das 
Haus zu verlassen, denn das Ghetto grenzte in dieser ersten Phase noch an die Sędziowskiej-Straße 
an, und ich lebte damals zwischen der Profesorska und der Sędziowska. Wir und alle anderen 
Mieter bekamen die Anweisung, das Haus, das also nun im Ghettogebiet lag, zu verlassen. Das war 
in der Zeit, als man begann, das Ghetto einzuzäunen, wo doch alle dort normal zusammenlebten, 
Juden und Polen. Alles begann damit, dass die Juden den Stern tragen mussten. Ich wurde oft für 
einen Jüdin gehalten und es gab einen Vorfall, dass ich von einem Polizisten angesprochen wurde 
und er sagte zu mir: „Jüdin“. Als ich nach Hause kam, erzählte ich meiner Mutter davon, und 
Mama hat mir dann einen Beutel um den Hals gehängt mit meiner Geburtsurkunde darin. Ich trug 
diesen Beutel seitdem immer mit mir.  
 
Moderatorin: 
Wie ging der Umzug aus der Zgierska vor sich? Wie viel Zeit hatten Sie, die Wohnung zu verlassen? 
 
Henryka Żyndul 
Es war eine Sache von ein paar Tagen. Es war keine sofortige Abschiebung, sondern ein Befehl 
auszuziehen. Wir hatten keine zugeteilte Wohnung. Jeder musste auf eigene Faust eine Wohnung 
suchen, solange bis es noch Wohnungen auf dem Markt gab. Wenn man eine Wohnung fand, zog 
man dorthin.  
Wir zogen dann die Północna Straße. Auf der Północna2, auf der Höhe der Solnej-Straße, gab es 
mehrere große Gebäude, 3 bis 4 Stockwerke hoch waren diese Gebäude, aber wir lebten hier nur 
sehr kurz. Ich weiß nicht, ob es nur ein paar Wochen waren, denn die Grenzen des Ghettos wurden 
weiter verschoben, diese Seite der Północna mit den geraden Nummern wurde ins Ghetto 
einbezogen. Also mussten wir von dort wieder fort, es war im Prinzip wieder ein Verlassen, nicht 
eine Vertreibung. Meine Mutter hatte eine Bekannte auf der Strzelców Kaniowskich-Straße und es 
stellte sich heraus, dass es dort eine Wohnung gab, aus der eine Familie nach Deutschland 
deportiert worden war. Wir zogen in diese Wohnung und lebten dort. Vater war nicht mehr bei uns, 
weil er 1939 in die polnische Armee eingezogen worden war und er von Łódź nach Warschau ging, 
als er in den Krieg zog. Seitdem lebte ich mit meiner Mutter alleine. 
 
Moderatorin: 
Was hat Ihre Familie empfunden, als das Ghetto eingerichtet wurde, und dann auch besonders, als es 
geschlossen wurde? 
 
Henryka Żyndul 
Es wurde darüber wenig gesprochen, weil ich noch ein Kind war, sieben oder acht Jahre alt. Ich 
lebte damals nur mit meiner Mutter. Es gab keine weiteren engsten Familienkreis. Zwar hatte ich 
eine große Familie, es gab Tanten, aber sie lebten alle in verschiedenen Bezirken von Łódź. Und 
wenn man überhaupt mal mit uns Kindern redete, dann nicht viel zu diesem Thema. 
 
                                                 
1 Die Einrichtung des Ghettos begann tatsächlich erst im Februar 1940, hermetisch abgeriegelt wurde es am 30. April 
1940. Zu den bereits in diesem Gebiet ansässigen 60.000 Juden wurden weitere 100.000 Lodzer Juden und Juden aus der 
Umgebung per Zwang einquartiert. Nicht-jüdische Lodzer, wie Henrykas Familie, mussten diesen Bezirk verlassen.  
2 Die Północna-Straße grenzte in der Anfangsphase des Ghettos im Süden an das Ghetto an 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Litzmannstadt_Ghetto_plan.svg 
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Moderatorin: 
Und später dann? Nach ein oder zwei Jahren? Als Sie schon etwas älter waren? Gab es irgendwelche 
Erwähnungen oder Kommentare dazu? 
 
Henryka Żyndul 
Ich begann mit der Straßenbahn Linie 41 nach Ozorków zu fahren. Und diese Strecke führte durch 
das Ghettogebiet. Ich war noch ein Kind, und es war seltsam für mich zu sehen, wie die Menschen 
vorbei eilten. Alles sah so elend aus. Eines Tages erkannte ich bei einer Fahrt eine meiner jüdischen 
Freundinnen wieder, mit der ich auf der Zgierska gelebt hatte. Als ich nach Hause kam, erzählte ich 
es meiner Mutter, dass ich Rosa gesehen hatte. Aber dies ist nur ein einziges Mal geschehen, dass 
ich sie gesehen habe, als ich mit der Straßenbahn fuhr... 
 
Moderatorin: 
Könnten Sie nochmals beschreiben, wie sich die Stadt veränderte, als die deutsche Besatzung begann? Was 
veränderte sich in der Stadt? An was können Sie sicher erinnern?  
 
Henryka Żyndul 
Vor allem an Disziplin und Angst. 
 
Frage aus dem Publikum 
Gab es Zugang zu Bildung? 
 
Henryka Żyndul 
Ich ging nur zwei Wochen in die Schule...ich wurde eingeschult in die erste Klasse. Bereits nach 
zwei Wochen wurde die Schule geschlossen. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und das Berufsleben? 
 
Henryka Żyndul 
Meine Mutter arbeitete die ganze Zeit, auch die Nachbarn, so dass es schwer für mich ist, darüber 
etwas zu sagen. 
 
Moderatorin: 
Ihre Nachbarn in der Zgierska-Straße sind alle an einen anderen Ort gezogen, als sie die Benachrichtigung 
erhielten, dass sie alle aus diesem Gebiet ausziehen mussten? 
 
Henryka Żyndul 
Sie verteilten sich über die ganze Stadt. Mehrere Nachbarn wohnten dann auf der Solna-Straße. 
 
Moderatorin: 
Gab es später noch Kontakte zu diesen Nachbarn? 
 
Henryka Żyndul 
Da wir auf der Strzelców Kaniowskich-Straße lebten, war die Entfernung zu groß, um die 
Beziehung zu den Nachbarn aufrechtzuerhalten. 
 
Moderatorin: 
Kommen wir zurück zum Thema Straßenbahn. Warum mussten Sie mit dieser fahren? 
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Henryka Żyndul 
Meine Großmutter zog nach Kriegsausbruch auf’s Land, nach Budzynek.  
Sie hatte Bekannte dort. Sie lebte 40 km außerhalb von Łódź. Ich nahm dann die Straßenbahn nach 
Ozorków. Und von dort ging es 14 km weiter zu Fuß. Diese langen Wanderungen musste ich 
unternehmen wegen des Mangels an Lebensmitteln in Łódź. Auf dem Land war es einfacher, an 
Lebensmittel heranzukommen, und ich brachte immer etwas mit von dort. Wenn es Brei, Kartoffeln 
und Bohnen gab, ging ich zu Fuß nach Ozorków, stieg in die Straßenbahn und fuhr die weitere 
Strecke. Es war ganz unterschiedlich. Die Gendarmen stiegen mit in die Straßenbahn an der 
Haltestelle zwischen der Proboszczewice und der Haltestelle an der Schule in Zgierz. Je nach Laune 
nahmen sie einem alles ab, Kartoffeln, Äpfel oder Grütze. 
 
Frage aus dem Publikum 
Sie wurden zum Umzug in die Strzelców Kaniowskich-Straße gezwungen, wurde Ihnen diese neue Adresse 
zugewiesen? 
 
Henryka Żyndul 
Nein. Wir mussten sie selber finden. 
 
Moderatorin: 
Erinnern Sie sich, wie die Straßenbahnen damals aussahen? Was war charakteristisch an ihnen?  
 
Henryka Żyndul 
Das Typische an ihnen war, dass sie geschlossen waren. Straßenbahnen, die nach Ozorków fuhren, 
waren geschlossene Waggons. Innerhalb von Łódź fuhren Stadtstraßenbahnen, die offene Waggons 
hatten.  
 
Frage aus dem Publikum 
Und es gab nicht solche Waggons „Nur für Deutsche“, in dem die ersten Plätze reserviert waren? 
 
Henryka Żyndul 
Der erste Waggon war für die Deutschen reserviert, die nächsten aber nicht. In der Stadt gab es 
unbebaute Bahnsteige. Außerhalb von Łódź gab es richtige Bahnsteige. Und wenn die Straßenbahn 
durch das Ghetto fuhr, waren die Türen verriegelt. Es war ein Polizist dabei, wenn die Fahrt durch 
das Ghetto ging. Man konnte nur aus dem Fenster hinaus schauen. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und was machte der Polizist, wenn die Straßenbahn das Ghetto wieder verlassen hatte? 
Henryka Żyndul 
Er stieg aus und stieg in die nächste  Straßenbahn ein, die wieder zurück ins Ghetto fuhr. 
 
Frage aus dem Publikum 
Wenn man durch das Ghetto fuhr, haben Leute Kommentare abgegeben? 
 
Henryka Żyndul 
Nein, die Menschen hatten Angst. Sie haben keine Kommentare abgegeben. 
 
Frage aus dem Publikum 
Wenn man hinein ins Ghetto fuhr, bemerkte man den Unterschied zum Rest der Stadt? 
 
Henryka Żyndul 
Das Ghetto war deprimierend. Man konnte keine Menschen sehen, die ruhig spazieren gingen. Die 
Menschen huschten durch die Straßen. 
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Frage aus dem Publikum 
Was fühlte man, wenn man mit der Straßenbahn das Ghettogebiet verließ und in die anderen Straßen von 
Łódź kam? Was war der erste Gedanke, der einem in den Sinn kam? 
 
Henryka Żyndul 
Dass hier alle frei sind. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und dort im Ghetto? 
 
Henryka Żyndul 
Dort nicht. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und was war das dort? Die Hölle? Dachten Sie das? 
 
Henryka Żyndul 
Ja, das war es. Und Erleichterung, dass man dort nicht lebte. 
 
Frage aus dem Publikum 
Also wusste man, dass dort schreckliche Dinge passieren? 
 
Henryka Żyndul 
Ja. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und wie fanden Sie heraus, was hier tatsächlich vor sich ging? 
 
Henryka Żyndul 
Man sah es doch. Man sah den Unterschied. 
 
Frage aus dem Publikum 
Wie erfuhren solche Leute davon, die nicht durch das Ghetto fahren mussten? 
 
Henryka Żyndul 
Ihnen war es weniger bekannt. Zum Beispiel hatten meine Freunde in der Strzelców Kaniowskich-
Straße keine Ahnung, weil sie nicht durch’s Getto fuhren, auch nicht an ihm vorbeifuhren. Sie sahen 
es nicht. Sie mussten da nicht durchfahren. Bei mir war es anders, da ich oft dort durchfuhr. 
 
Frage aus dem Publikum 
Können Sie beschreiben, wie Sie sich erklärt haben, dass diese Menschen hinter dem Stacheldraht eingesperrt 
waren? 
 
Henryka Żyndul 
Ich konnte das damals nicht erfassen, warum sie eingeschlossen waren. Der Eindrücke des Krieges 
begleiteten uns Kinder und die Erwachsenen die ganze Zeit. Später wurde ein Onkel deportiert und 
ein anderer kam nach Radogoszcz3. Ein Cousin wurde nach Deutschland deportiert. Dadurch 
wurde man schnell erwachsen. Depremierend war es, die Tanten immerzu weinen zu sehen. Die 

                                                 
3 Ein Fabrikkomplex, der ein zentrales und berüchtigtes Gefängnis während der deutschen Besatzung 
wurde: http://en.wikipedia.org/wiki/Radogoszcz_prison.  
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Familienmitglieder kümmerten sich um Päckchen mit Essen und Kleidung für die Deportierten. Sie 
suchten nach Möglichkeiten, Pakete nach Deutschland zu senden. Das alles habe ich gesehen und 
gefühlt.  
 
Frage aus dem Publikum 
Ich versuchte mir das vorzustellen, dass ich in Ihrem Alter bin. Ich verlasse das Ghetto mit der Straßenbahn. 
Was sind meine Gedanken? Sind die Deutschen verrückt geworden, hier sind Menschen plötzlich hinter 
Stacheldraht eingeschlossen? Was machen Menschen hier falsch? Haben Sie versucht, Erklärungen zu 
finden? Welche Gedanken kamen Ihnen in den Sinn? 
 
Henryka Żyndul 
(den Kopf schüttelnd) Ich bin in Bałuty aufgewachsen, in einer Gegend, in der arme Juden und Polen 
lebten. Sicher wird es für die „Intelligenzija“ anders gewesen sein. Sicherlich hat sie sich zu diesem 
Thema Gedanken gemacht? Ich wuchs in einer Arbeiterfamilie auf. Ich bin ein Kind aus dem 
Arbeitermilieu von Łódź, seit vielen Generationen.  
 
Frage aus dem Publikum 
Ich kann verstehen, wie Sie sich als Kind gefühlt haben, aus Ihrer Umgebung fortziehen zu müssen, in der sie 
von der Geburt an gelebt haben. Ein Kind kann nicht verstehen, warum es sein geliebtes Zuhause verlassen 
muss? 
 
Henryka Żyndul 
Ja, ich war traurig, denn ich hatte keine Freundinnen mehr. Dieser Bruch, in eine ganz andere 
Umgebung zu kommen. Ich spürte den Verlust meiner damaligen Freunde. In der neuen Wohnung 
grüßten uns die Nachbarn kaum. Bevor ich von den Kindern aus der neuen Umgebung akzeptiert 
wurde, brauchte es einige Zeit. 
 
Frage aus dem Publikum 
Lebten hier nur polnische Kinder? 
 
Henryka Żyndul 
Es gab drei oder vier deutsche Familien. Mehr als 60 Bewohner. 
 
Frage aus dem Publikum 
Welche Hausnummer war das? 
 
Henryka Żyndul 
Nummer 33/35, an der Ecke von Strzelców Kaniowskich und 6. Sierpnia-Straße. Das Haus gehörte 
einem Deutschen. Er lebte auf der Wólczańska-Straße. Aber er hatte einige Mietshäuser. 
Moderatorin: 
Wenn Sie mit der Straßenbahn wieder aus dem Ghetto hinausgefahren sind, die Zgierzka hinauf, fuhren Sie 
dann an Ihrem alten Haus vorbei? 
 
Henryka Żyndul 
Ja, natürlich! 
 
Moderatorin: 
Sie lebten dort ja nun nicht mehr, was haben Sie gefühlt, als Sie dort vorbei fuhren? 
 
Henryka Żyndul 
Meine Kindheitserinnerungen, Dinge, an die man sich als Kind erinnert, die in der Nachbarschaft 
geschehen waren, auf der Zgierska-Straße und in der Umgebung der Sędziowska, wo ich viel Zeit 
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als Kind verbracht hatte. Meine Kindheitserinnerungen eben. Bis heute bedeutet mir dieses 
Stadtviertel sehr viel. Die Zgierska-Straße und die Umgebung von der Sędziowska-Straße sind mir 
sehr vertraut, weil ich dort meine frühe Kindheit verbracht habe. 
 
Moderatorin: 
Vorhin haben Sie erwähnt, dass, wenn die Straßenbahn durch das Ghetto fuhr, man sich nicht darüber 
unterhielt, was man draußen sah. Aber in diesem Waggon saßen doch allein Polen? 
 
Henryka Żyndul 
Ja. 
 
Moderatorin: 
Haben Sie beobachtet, dass polnischen Passagiere sich während der Fahrt durch das Ghettogebiet 
unterhielten? Konnte man die Aufregung unter ihnen sehen?  
 
Henryka Żyndul 
Ja, man sah die Aufregung. 
 
Frage aus dem Publikum 
Bis ins welche Jahr unternahmen Sie Fahrten nach Ozorków? 
 
Henryka Żyndul 
Bis ins Jahr 1945. Die ganze Zeit. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und als Sie sich dann an Ihre neue Umgebung gewöhnt hatten, haben Sie mit anderen Kindern darüber 
gesprochen, was Sie bei Ihren Fahrten durch das Ghetto sahen?  
 
Henryka Żyndul 
Nein, das hat mir meine Mutter verboten. Meine Mutter verbot mir, mit anderen Kindern darüber 
zu sprechen. 
 
Frage aus dem Publikum 
Ihre Eltern sind nie mit der Straßenbahn gefahren? 
 
Henryka Żyndul 
Nein, mein Vater war gar nicht mehr da, und meine Mutter arbeitete, also fuhr ich immer ganz 
alleine. 
Kommentar aus dem Publikum 
Sie gingen dann 14 km zu Fuß... 
 
Henryka Żyndul 
Diese 14 km waren halb so schlimm. Wenn es aber kostbare Lebensmittel gab wie Kartoffeln und 
Brei, ein Stück Speck und Eier, habe ich einen Umweg gemacht und bin 40 km zu Fuß gelaufen. 
 
Kommentar aus dem Publikum 
Um nicht erwischt zu werden.... 
 
Henryka Żyndul 
Ich nutzte mit meiner Tante, der Schwester meiner Mutter, Schmugglerrouten, nur durch Dörfer, 
auf verschiedenen Nebenstraßen. Diese Route haben wir drei Mal zusammen genommen, damit ich 
sie kennen lernte. Und so lief ich oft diese Strecke von 40 km.  
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Frage aus dem Publikum 
Und wie viele Stunden dauerte es? 
 
Henryka Żyndul 
15, 16 Stunden. Das lag daran, dass ich Zeit hatte, bis vor der Ausgangssperre Radogoszcz zu 
erreichen. Damals bin ich nicht durch Ozorków, sondern durch Aleksandrów zurückgegangen, weil 
der Weg kürzer war. Und in Radogoszcz gab es schon die Stadtstraßenbahn.   
 
Frage aus dem Publikum 
Als die Liquidierung des Ghettos begann, bemerkte man das auch bei den Fahrten mit der Straßenbahn? Wie 
veränderte sich die Fahrt mit der Straßenbahn?  
 
Henryka Żyndul 
Daran kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht hat aber auch meine Mutter mich in dieser Zeit nicht 
losgeschickt. 
 
Frage aus dem Publikum 
Fuhr man in dieser Zeit durch das Ghetto? 
 
Henryka Żyndul 
Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht in der Zeit nach der Liquidierung des Ghettos....  
 
Kommentar aus dem Publikum 
Die Liquidierung dauerte ein paar Monate.... 
 
Henryka Żyndul  
Damals bin ich normal durchgefahren... 
 
Frage aus dem Publikum 
Spürten Sie diese Veränderungen, dass seltsame Dinge vor sich gingen? 
 
Henryka Żyndul 
Vorher hatte man immer überall vorbei huschende Menschen gesehen. Nun waren die Straßen alle 
leer.   
 
Frage aus dem Publikum 
Sahen Sie bei den Fahrten durch das Ghetto mal Ihre alten Nachbarn? 
 
Henryka Żyndul 
Nur ein einziges Mal sah ich meine Freundin Rosa. 
 
Frage aus dem Publikum 
Haben sich vielleicht auch Nachbarn und andere Leute erkannt? 
 
Henryka Żyndul 
Nein, nur dieses eine Mal habe ich das Mädchen gesehen. 
 
Frage aus dem Publikum 
Ich habe diese Vorstellung, ich weiß nicht woher, vielleicht aus einem Film, dass die Straßenbahnfenster 
bemalt waren? 
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Henryka Żyndul 
Nein, das habe ich nie gesehen, ich konnte normalerweise aus dem Fenster des Waggons sehen. 
Wenn die Straßenbahnfenster bemalt gewesen wären, hätte ich doch nichts sehen können.  
 
Moderatorin 
Wenn die Straßenbahn [außerhalb des Ghettos] anhielt und die deutschen Fahrgäste aus dem ersten Waggon 
und die Polen aus dem anderem ausstiegen, gab es Kommunikation unter ihnen? Haben Deutsche und Polen 
beim Aussteigen irgendwie miteinander kommuniziert? 
 
Henryka Żyndul 
Die Straßenbahn hielt an einer Haltestelle, und die Menschen stiegen aus den  Waggons. Es gab 
keine unterschiedlichen Haltestellen für die Passagieren aus dem ersten und zweiten Waggon.   
 
Moderatorin 
Aber kamen Polen und Deutsche an den Haltestellen nicht ins Gespräch? Es gab keinerlei Gespräche?  
 
Henryka Żyndul 
Nein, welche Gespräche? Jeder ging schnell weiter. 
 
Frage aus dem Publikum 
War Ihnen damals bewusst, dass Sie Ihre Freundinnen niemals wieder treffen würden?  
Haben Sie [später] versucht, die Freundinnen irgendwie zu finden?  
 
Henryka Żyndul 
Wir haben die tragische Nachricht erfahren, dass das Ghetto liquidiert wurde, dass die Menschen, 
die dort lebten, deportiert wurden. Es war bekannt, dass man diese Menschen nicht mehr 
wiedersehen würde. 
 
Frage aus dem Publikum 
Haben Sie gewusst, wohin die Menschen deportiert wurden? 
 
Henryka Żyndul 
Von Chełmno4 haben wir gewusst. Darüber wussten wir, dass viele dorthin deportiert wurden. 
 
Kommentar aus dem Publikum 
Es war nicht viel bekannt. Das hat man erst mit der Zeit erfahren. 
 
Henryka Żyndul 
Aber die Dame fragte mich doch nach der Zeit nach dem Krieg? 
 
Kommentar aus dem Publikum 1 
Während dieser Zeit [der deutschen Besatzung]  wusste man nicht, wohin die Menschen deportiert wurden. 
Am Anfang hatten wir keine Ahnung, dass solch Schreckliches passiert. Dass die Menschen irgendwo 
verbrannt werden. Erst als wir erfuhren, dass die Deutschen Seife machten, aus menschlichem Fett, das in den 
Lagern produziert wurde.... 
 
 
                                                 
4 Gemeint ist das Vernichtungslager Kulmhof/Chełmno (Entfernung von Lodz/“Litzmannstadt“ ca. 60 km 
nord-westlich), in das viele Menschen des Lodzer  Ghettos zur Ermordung deportiert wurden, unter ihnen viele 
Verwandte von Helena Bergson und vermutlich auch der ältere Bruder von Natan Grossmann (siehe unter 
www.lodzermenschen.net) Weitere Informationen hier: 
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005194 
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Kommentar von Natan Grossmann im Publikum 
Entschuldigen Sie, der Schriftzug lautete RJF für den deutschen Wortlaut: „Reines jüdisches Fett“. 
 
Moderatorin 
Ich habe eine Frage zu den Fahrten zu Ihrer Cousine. Wenn Sie von dort zurückkamen, war die Strecke 40 
Kilometer lang. Sie liefen viele Stunden und es war Winter. Sind Sie in gefährliche Situationen geraten? 
 
Henryka Żyndul 
Ein Mal passierte mir etwas Gefährliches. Es war Winter, ich kann mich nicht erinnern, ob es 1943 
oder 1942 war. Meine Mutter hatte befohlen, dass ich am Morgen nach Ozorków gehen sollte und 
von dort wieder zurück. Doch ich machte es anders, als mir meine Mutter befohlen hatte, am 
Morgen nach Ozorków zu fahren. Ich war nicht gehorsam, ich verließ das Haus erst am Nachmittag 
und kam nicht rechtzeitig in Ozorków an, es dämmerte bereits. Ich kauerte etwa zwei Kilometer 
entfernt an einem Gebäude, um mich für ein paar Augenblicke auszuruhen. Es war schwer, im 
Schnee zu sitzen, ich hockte. Dann wurde ich müde, erschöpft und der Frost tat das Übrige. 
Glücklicherweise kam ein Einheimischer, ein Bauer, aus diesem Dorf vorbei und sah mich. Das war 
eine  einfache Landstraße damals ohne Seitenstreifen. Und als ich da kauerte, sah er mich und nahm 
mich mit zu sich nach Hause. Ich kann mich erinnern, dass ich in eine Menge Decken eingewickelt 
wurde und ich denke, er gab mir auch Alkohol, um mich aufzuwärmen. Ich hatte viel Glück. Seit 
diesem Ereignis verbot mir meine Mutter, im Winter zu fahren  
Von da an fuhr ich nur noch im Sommer. 
 
Moderatorin 
Sie gingen in dieser Zeit nicht in die Schule, gab es trotzdem von Ihrer Mutter, Familie oder  auch in Ihrer 
Umgebung Bemühungen, dass sie lernten? Polnische Schulen wurden geschlossen. Sie waren bis dahin nur 
für zwei Wochen zur Schule gegangen, richtig? Versuchte man in der Familie oder in Ihrer Umgebung 
dennoch, Kinder zu unterrichten? 
 
Henryka Żyndul 
Wir selbst, wir Kinder spielten zu Hause „Schule“. Eine Freundin von mir hatte vor dem Krieg 
schon die vierte Klasse der Grundschule abgeschlossen. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und sie unterrichte? 
 
Henryka Żyndul 
Ja. 
 
Frage aus dem Publikum 
Kinder unterrichteten andere Kinder? 
 
Henryka Żyndul 
Ja. Denn Erwachsene hatten Angst. Sie hatten Angst, es zu tun oder darüber zu reden. Und so taten 
wir es selbst, spielerisch. 
 
Frage aus dem Publikum 
So spielte sie eine Lehrerin? 
 
Henryka Żyndul 
Ja. Und sie wurde nach dem Krieg Lehrerin. Diese Freundin, die uns unterrichtet hatte. 
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Frage aus dem Publikum 
Und wie lange besuchten Sie die richtige Schule?  
 
Henryka Żyndul 
Im Jahr 1939 kam ich in die erste Klasse, war zwei Wochen in der Schule auf der Sędziowska-Straße 
..... und im März 1945 kam ich in die zweite Klasse. Von März bis Juni beendete ich die dritte und 
vierte Klasse. Alle zwei Wochen oder jeden Monat kam der Schulleiter und wählte die Namen der 
Kinder, die in die nächste Klasse wechseln konnten. Im Juni schloss ich die vierte Klasse ab, im Alter 
von dreizehn Jahren. 
 
Frage aus dem Publikum 
Das  war dann schon nach dem Krieg? Dort wo sie die ganz Zeit gelebt hatten? 
 
Henryka Żyndul 
Die ganze Zeit auf derselben Straße, auf der Strzelców Kaniowskich-Straße, bis 1963, in derselben 
Wohnung, in der ich auch während des Krieges gelebt hatte. 
 
Frage aus dem Publikum 
Lebten hier auch Deutsche? 
Henryka Żyndul 
Hier lebten auch Deutsche. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und nach dem Krieg? 
 
Henryka Żyndul 
Sie gingen. Es gab nur einen Deutschen, der unter uns im Erdgeschoss gelebt hatte. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und er war dort auch nach dem Krieg? 
 
Henryka Żyndul 
Ja.  
 
Frage aus dem Publikum 
Er war allein oder mit Familie? 
 
Henryka Żyndul 
Er lebte dort mit seiner Tochter und seiner Frau. Es gab auch einmal einen Zwischenfall, als meine 
Mutter bei der Arbeit war. Wie man weiß, haben wir Kinder Krach gemacht, Streiche gespielt.  Eines 
nachts, nach der Sperrstunde, klopfen es an der Tür, meine Mutter stand auf. Es stellte sich heraus, 
dass der Polizist mit der Tochter eben dieses Deutschen kam. Es war eine erwachsener Dame, 
ungefähr 23 oder 25 Jahre alt, in jedem Fall erwachsen. Sie brachte einen Polizisten mit. Als sie 
merkte, dass zu Hause, im Bett, ein junger Mann, etwa 20 Jahr alt, schlief, sagte sie etwas auf 
Deutsch zu ihm, und sie gingen wieder.  Am nächsten Tag sagte ihre Mutter zu uns, dass sie mit 
dem Militärpolizisten gekommen war, um mich einzuschüchtern, damit ich keine Kinder mit nach 
Hause bringen und herumlärmen würde. Darum ging es ihr. Aber als sie bemerkt hatte, dass 
jemand Fremdes in der Wohnung ist, trat sie zurück. Das war ein Mann, der uns von einer 
Arbeitskollegin meiner Mutter anvertraut wurde. Damit er einfach ein paar Tage bei uns wohnen 
konnte. Nach diesem Zwischenfall verließ er uns am nächsten Morgen, man musste für ihn eine 
andere Unterkunft finden. Aber es war wirklich ein Zufall. Im Grunde genommen ist nichts 
passiert, außer dass der Mann nun eine neue Unterkunft finden musste. Diese Deutsche wollte mich 
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nur einschüchtern, damit ich keine Kinder mit nach Hause brachte. Das machte ich danach natürlich 
nicht mehr. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und kurz nach dem Krieg lebte die Familie im Haus? 
 
Henryka Żyndul 
Ja, sie tat es. 
 
Frage aus dem Publikum 
Wie lange hat die  Familie hier gelebt? 
 
Henryka Żyndul 
Später sind sie weggezogen, ich weiß nicht, wohin, es war 1946 oder 1947, aber sie lebten eine Weile 
hier, nach dem Einmarsch der Sowjetarmee. 
 
Frage aus dem Publikum 
Aber sie wissen nicht, wohin über die Grenze sie nach Deutschland kamen? 
 
Henryka Żyndul 
Das weiß ich nicht. 
 
Kommentar aus dem Publikum 
Kurz zu ihrer Frage: Sie haben gefragt, wie Kinder reagierten, oder Freunde unter einander angesichts der 
Juden im Ghetto. Es war so, dass es den Kindern bewusst war und zugleich aber waren sie sich auch der 
Risiken bewusst. Es gab ein Sprichwort: „Je weniger du weißt, desto länger wirst du leben“. Manchmal war es 
sogar so, dass eine Frau nicht wusste, was ihr Mann tat. Eltern versuchten, ihre Kinder zu retten. Das waren 
ganz andere Zeiten. Die Menschen versuchten, so wenig wie möglich über sich selbst zu sagen, weil man nie 
wissen konnte, wer es weitersagen, zuhören und was passieren könnte. 
 
Frage aus dem Publikum 
Und wenn Sie mit der Straßenbahn durch das Ghetto fuhren, fuhren sie alleine? 
 
Henryka Żyndul 
Alleine. 
 
Frage aus dem Publikum 
Hat ihre Mutter gar keine Fragen über ihre Fahrten gestellt? 
 
Henryka Żyndul 
Eigentlich nicht 
 
Frage aus dem Publikum 
Weil sie selbst nicht gefahren ist? 
 
Henryka Żyndul 
Sie ist nicht mit der Straßenbahn gefahren und hat mich nicht gefragt. Die einzige Warnung 
ihrerseits war, dass ich nicht mit anderen reden sollte. Ich sollte nicht die geringste Aufmerksamkeit 
auf mich ziehen. 
 
Frage aus dem Publikum 
Also war sich Ihre Mutter dessen bewusst, was es dort passiert?  
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Henryka Żyndul 
So viel wusste sie  sicherlich.  
Frage aus dem Publikum 
Und gab es unter Freunden, Familienmitgliedern Gespräche zu diesem Thema, einen Meinungsaustausch? 
 
Henryka Żyndul 
Nur kurz angebunden, dass es das Ghetto gab und dass dort schreckliche Dinge geschahen Nur in 
Gesprächen zwischen meiner Mutter und den anderen Verwandten. 
 
Frage aus dem Publikum 
War der Begriff „Ghetto“ damals schon in Gebrauch? 
 
Henryka Żyndul 
Ja, das Wort „Ghetto” wurde verwendet. 
 
Frage aus dem Publikum 
Wenn Sie Lebensmittel transportierten, gingen diese Schmuggelaktionen jedes Mal gut? Oder gar es 
Situationen, in denen diese Aktionen fehlschlugen? Gab es keine Situationen, in denen Sie festgenommen 
wurden? 
 
Henryka Żyndul 
Wenn ich mit der Straßenbahn fuhr und Polizisten einstiegen, nahmen sie einem alles ab.  Sie 
nahmen alles ab, ob sie es nutzen würden oder nicht, das ist schwer zu sagen, aber sie nahmen 
einfach alles, sogar Kartoffeln. 
Frage aus dem Publikum 
Und wenn Sie zu Fuß gelaufen sind?  
 
Henryka Żyndul 
Wenn ich zu Fuß ging, dann tat ich es, weil ich kostbarere Lebensmittel bei mir hatte.  
Ich hatte ein Erlebnis, als ich einmal Eier transportierte. Eier transportierte ich in Strümpfen.  Frauen 
kennen sie bestimmt, damals gab es die sogenannten „patentki“. Die waren ziemlich fest. Eier 
wurden in den Strümpfen mit gehäckseltem Stroh versteckt. Alles wurde zusammen gebunden. Die 
Strümpfe wurde aufgehängt, so wie man heutzutage den Schal trägt. Und ich warf mir ein Kopftuch 
über. Und so ging ich 40 Kilometer. Einmal geschah es, dass ich zur falschen Zeit lief und junge 
Deutsche kamen aus der Schule zurück. Das war eine Seitenroute der Schmugglerstrecke, aber eine 
Strecke verlief durch das Dorf.  Und dann riefen sie mich zuerst „Schwein“ und stießen und 
schubsten mich herum, bis ich mit den Eiern hinfiel. Sie haben mich nicht verletzt, weil sie mich nur 
geschubst hatten. Als sie sich entfernten, was sollte ich tun? Ich war von den Eiern beschmutzt. Ich 
war überhaupt nicht weit vom Dorf. Gut, dass es nicht weit vom Dorf war…Im nächsten Graben 
versuchte ich mich zu waschen, und ich ging in das Dorf zurück, weil es jetzt auch keinen Sinn 
mehr machte, nach Łódź zurückzukehren. 
 
Moderatorin 
Sind Sie nach dem Krieg wieder in das Gettogebiet, in die Zgierskastraße gegangen, in das Haus, in dem sie 
vorher gelebt hatten? Und haben sich umgeschaut? 
 
Henryka Żyndul 
Nein, das habe ich nicht. Später sah ich, wie alles abgerissen wurde und man begann, Wohnblöcke 
zu bauen. 
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Frage aus dem Publikum 
Und Bałuty veränderte sich? 
 
Henryka Żyndul 
Eigentlich nicht viel, diese Häuser, die damals standen, stehen fast alle bis heute. 
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	* 1932 in Łódź: Lebte vor dem Krieg und zu Kriegsbeginn in dem Stadtgebiet von Łódź, in dem später das Ghetto eingerichtet wurde. Mit Einrichtung des Ghettos für die Juden der Stadt und Umgebung wurden alle polnischen Familien wie die ihre zum Umzug gezwungen. Henryka fuhr während der Kriegszeit regelmäßig auf's Land, um Lebensmittel aufzutreiben und Tauschhandel zu treiben. Dieser Weg führte mit der Straßenbahn oft durch das Lodzer Ghetto.

