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Susanne Hohlmann

PFAFFENWALD
Sterbe- und Geburtenlager 1942 -1945

Vorwort der Herausgeber
Die Schriften zur Zeitgeschichte der nordhessischen Region
halten das Wissen um Menschen, Ereignisse und Orte fest, das
anders wahrscheinlich nicht aufbewahrt würde.
Daß dieses historische Wissen der älteren Generation bereits
verloren zu gehen droht, zeigt auch der Ausgangspunkt dieser
Studie über Pfaffenwald. Sie wäre nicht erarbeitet und geschrieben worden, hätte es nicht jenes eher zufällige Gespräch zwischen einem ehemaligen polnischen Zwangsarbeiter
und einer Studentin unserer Hochschule gegeben - im Hause
ihrer Großeltern, für deren Bäckerei Marcin Blaszczak in der
Kriegszeit einige Jahre Brot ausgefahren hat.
Susanne Hohlmann begann sich im Dorf, in dem sie aufgewachsen
war, historisch "einzugraben". Sie sprach mit älteren Bewohnern der Gemeinde, forschte verloren gegangenen Dokumenten
und Chroniken nach, suchte die Ämter auf und wollte genau in
Erfahrung bringen, was es mit dem Lager Pfaffenwald auf sich
hatte.
Bei ihrem Versuch, die Erin~erung an diesen dunklen Ort wachzurufen, hat sie manch elnen mit neuen Augen sehen gelernt.
Sie hat Unsicherheit, Widerspruch und Ablehnung erfahren.
Andererseits gab es viele ältere Menschen im Dorf und auch
den einen und anderen auf den Behörden, die ihr bereitwillig
Auskunft erteilt haben.
Kein einziger jedoch ist ihr begegnet, der uneingeschränkt
und spontan ihre Fragen zu seiner eignen Sache erklärt hätte.
Kassel, im Dezember 1983
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Vorwort
Die vorliegende Arbeit beschreibt einen Ort, der im "öffentlichen Bewußtsein" der Region weitgehend ausgeblendet ist.
Pfaffenwald ist die Geschichte von Männern, Frauen und Kindern, die als Zwangsarbeiter in das faschistische Deutschland verschleppt wurden. Darüber hinaus ist Pfaffenwald auch
ein Beispiel für die Verdrängung jüngster deutscher Vergangenheit.
Ich habe mich bemüht, das erreichbare Wissen über das Lager
Pfaffenwald zusammenzutragen. Wichtige Grundlage meiner Arbeit bilden mündliche Berichte, ohne die die Aufarbeitung
der Geschichte von Pfaffenwald kaum möglich gewesen wäre.
Allen denjenigen, die sich bereitwillig zu einem Gespräch
erklärten, sei an dieser Stelle gedankt.
Zu danken habe ich außerdem vor allem Prof. Dr. Dietfrid
Krause-Vilmar, der mich in allen Stadien der Entwicklung
des Projektes in freundlicher Weise beraten und unterstützt
hat. Weiterhin danke ich Frau Elke Arend, Klaus Mosch,
Thomas Phl e ps , sowi e Kurt Sogel, der mi r mi t großem persönlichen Engagement hilfreich zur Seite stand.
Kassel, im Dezember 1983
Neue Erkenntnisse, die ich nach Abschluß der, Arbeit gewonnen
habe, sind auf den Seiten 173 a, b , c , cl berücksichtigt.
Heute, am 21.2.1984, zu einem Zeitpunkt, da dieses Heft
schon fertig montiert und im Druck ist, erhielt ich einen
telefonischen Hinweis, der die Geschichte von Pfaffenwald
um ein weiteres erhelit.
Aus den Akten der Klinik Hadamar geht hervor, daß in der
zweiten Jahreshälfte des Jahres 1944 mindestens 150 Menschen
von Pfaffenwald nach Hadamar gebracht wurden, die man dort
im Rahmen des "Zweiten Euthanasieprogramms ermordete.
Aufgrund dieses Hinweises ist nicht auszuschließen, daß noch
weitere Transporte stattgefunden haben.
Diese Transporte wurden von dem Ukrainer Maxymus Ochrym begleitet; er war ab 1942 in Pfaffenwald als "Dolmetscher"
tätig gewesen.
Die Geschichte von Pfaffenwald ist noch nicht zu Ende
geschrieben!
ll

Kassel, im Februar 1984

Susanne Hohlmann
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Grothus Heimatkarte Kreis Hersfeld-Rotenburg.
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Vorbemerkungen

1.

Der Friedhof Pfaffenwald
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In der Gemeinde Beiershausen (Kreis Hersfeld-Rotenburq) steht an
der Bundesstraße 62 ein Schild, das auf die nahe gelegene Kriegsgräberstätte Pfaffenwald aufmerksam macht.
Wer dem Hinweis folgt, durchquert den kleinen Ort und gelangt
schließlich in den Wald. Der kurvenreiche geschotterte Weg endet
nach etwa zwei Kilometern und mündet in eine einsame, kleine,
von Mauern umgebene Waldlichtung. Neben dem Eingangstor befindet
sich eine Tafel mit der Aufschrift:

Abb.

la

Pf a f f e nwal dis t ein k1e ; nerg e pf 1e gt e r t~ a 1d f r i e dhof • 1) Ver ein··
zelt stehen einige verwitterte Grabsteine, gegenUber dem Eingang befindet sich ein großes steinernes Kreuz.
Zwei in die umfriedende Mauer eingelassene Tafeln, eine in kyrillischer, eine in lateinischer Schrift, tragen folgende Inschrift:
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IIHier ruhen 453 Kriegstote, die in schwerer Zeit 1940 - 1945
fern von ihrer Heimat starben.
1I

Unter dieser Inschrift sind polnische und russische Namen in den
Stein gemeißelt.
Efeu überwuchert weitere Gedenksteine, die an französische und
belgische Kriegstote erinnern.

Abb. 2

"Mein Geliebter, Du sollst in Frieden ruhen, an diesem dunklen Ort. Mein
Glück auf Erden ist dahin." (Freie Übertragung ins Deutsche).

Die Gedenkstätte Pfaffenwald wurde vom IIVolksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge im Jahre 1960 errichtet.
ll

Ich bin in Asbach, einem Nachbarort der Gemeinde Beiershausen,
aufgewachsen.
An einem Schulwandertag hatte uns die lehrerin damals erzählt,
Pfaffenwald sei ein Soldatenfriedhof.
In den zwanzig Jahren, in denen ich in Asbach wohnte, ist mir
nie etwas anderes über diese Gedenkstätte bekannt geworden.

-

2.
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Geschichte der Themenfindung

Im Herbst 1981 lerne ich Martin B. kennen. Martin B. lebt in
Zlotoria, Polen. Er unternimmt zu diesem Zeitpunkt eine Reise
nach Asbach, um noch einmal den Ort zu sehen, an dem er von 1942
- 1945 gelebt hatte.
Damals hatte er in der Bäckerei meiner Großeltern als zwangsverpflichteter "polnischer Zivilarbeiter arbeiten müssen.
ll

In einem Gespräch mit ihm erfahre ich erstmals Näheres von dem
Schicksal polnischer und sowjetischer Zwangsarbeiter, die während des 2. Weltkrieges im Kreis Hersfeld arbeiteten.
Zufällig erwähnt er in diesem Zusammenhang ein Lager Pfaffenwald.
Martin B"s Bericht zufolge stand dieses Lager früher im Wald
zwischen Asbach und Beiershausen, etwa zwei Kilometer von der
heutigen Gedenkstätte entfernt, nahe der Autobahnbrücke der heutigen Bundesautobahn A 4, zwischen Kirchheim und Bad Hersfeld.
Nach seinen Angaben waren dort Hunderte erkrankter Ausländer
unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht - eine große Anzahl dieser im Lager Pfaffenwald internierten Menschen sei
dort umgekommen.
Die Beiläufigkeit und der Zufall, durch den ich von der ehemaligen Existenz des Lagers Pfaffenwald erfahre, machen mich betroffen.
An dem von Martin beschriebenen Ort weist augenscheinlich nichts
auf das frühere Bestehen eines größeren Lagers hin. Ebenso wurde
und wird dieses Lager
nie im Dorf erwähnt.
Entsprechen Martins Angaben der Wahrheit?
Meine Eltern waren während des fraglichen Zeitraumes Kinder und
können daher nur sehr vage Angaben machen. Sie erinnern sich
aber, daß im Pfaffenwald tatsächlich ein Lager bestand und daß
mein Großvater damals verpflichtet worden war, Brot in dieses
Lager zu liefern.
Ich hoffe, von alteingesessenen Asbacher Bürgern Genaueres zu
erfahren.
Viele der Nachbarn und Bekannten, die ich anspreche, reagieren

-
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jedoch auf meine Fragen betroffen und äußern sich sehr zurückhaltend oder weichen ins Allgemeine aus; eini.ge lehnen ein Gespräch " über so SachenIl ab. Die folgende Antwort einer Nachbarin
kann als typisch gelten:
IIJa, da im Wald, da hat früher mal ein Autobahnlager gestanden,

so in den Jahren 1938 - 1942, als die AutobahnbrUcke gebaut worden ist. Was dann danach war, das weiß ich nicht mehr so genau,
da waren doch Russen dann drin oder Polen. Um die hat sich aber
keiner gekümmert hier. Da war doch Krieg, da hat jeder seine
Probleme gehabt.
Das mit dem Lager, das war auch nichts Außergewöhnliches. Es gab
in der Zeit auf jedem Hof Polen, die da gearbeitet haben - das
ist außerdem auch viel zu lange her, da kann ich mich nicht mehr
entsinnen. n2 )
Dennoch erfahre ich in diesen ersten Gesprächen, daß das Lager
ortspolizeilich zu Beiershausen gehört hatte.
Leider kann der heutige Ortsvorsteher aber keine näheren Auskünfte erteilen. Nach seiner Vermutung wurden Unterlagen, die
das Lager betrafen, ver n; c.h te t . Ehemali ge Bürgermeister sind
inzwischen gestorben. Einschlägige Akten der Gemeinde aus den
Jahren 1938 - 1945 existieren nicht mehr.
Das Lager Pfaffenwald ist ein in Vergessenheit geratener Ort.
Ist es überhaupt möglich, daß im Wald von Asbach und Beiershausen ein Lager stand, in dem mehrere hundert Menschen starben,
ohne daß die Bewohner der angrenzenden Dörfer darüber Näheres
wissen? Wie groß war das Lager? Wer war dort untergebracht? Welche Funktion hatte es? Vor allen Dingen, warum und unter welchen
Umständen sind dort Menschen zu Tode gekommen?
Und wie lebten die Anwohner mit dem, was dort im Lager geschah,
was taten sie, wie reagierten sie?
Obriggeblieben von alledem ist scheinbar nur der kleine, einsame
Waldfriedhof, der keinen Hinweis auf die ehemalige Existenz
eines lILagers Pfaffenwalrl" zuläßt.
Seit dem Gespräch mit Martin B. suche ich Spuren, die die Geschichte dieses vergessenen Ortes vielleicht aufdecken können.

-

3.
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Der ehemalige Lagerstandort - eine Erkundung

Der ehemalige Lagerstandort gehört zu der Gebietsförsterei Falkenbach, die dem Forstamt Niederaula unterstellt ist; dort hoffe ich, etwas zu erfahren. Beamte des zuständigen Forstamtes
wissen jedoch nichts über das Lager Pfaffenwald zu berichten.
Nach Auskunft des Amtsleiters existieren keinerlei .Unterlagen
über das betreffende Waldstück, zudem hat die Gebietsförsterei
Falkenbach von 1950 bis heute dreimal personell gewechselt, so
daß der heute zuständige Revierförster ebenfalls keine Angaben
machen kann.
Der damalige Revierförster, Herr Ueckermann, ist bereits in den
fünfziger Jahren verstorben.
Ich wende mich an das Forstamt Hersfeld. Ein Beamter erinnert
sich an alte Unterlagen, die sich im Archiv des Forstamtes befinden. Es handeit sich um Arbeitsbücher ehemaliger sowjetrussischer Zwangsarbeiter aus den Jahren 1940 - 1943, aber es
stellt sich heraus: diese Leute waren nicht in Pfaffenwald, sondern in einem anderen Lager untergebracht.
Ober das Lager Pfaffenwald ist nichts bekannt.
Ich beschließe s den ehemaligen Lagerstandort durch Erkundungen
vor Ort genauer zu bestimmen. Vielleicht finden sich dort Hinweise, die Aufschluß über den Standort und die Größe des Lagers
geben.
Der im Gespräch mit Martin B. beschriebene Ort liegt zwischen
Asbach und Beiershausen im Wald, n~h2 der Autcbabn, noch in den
Gemeindegrenzen von Beiershausen. Von Ger ~sphaltierten Waldstraße zwischen Asbach und Kirchheim, etwa zwei Kilometer von
Asbach entfernt, im sogenannten "Grund
führt ein kleiner
Feldweg in das Heimersbachtal.
ll

,

Nach etwa hundert Metern gabelt sich der Weg. Eine Abzweigung
führt weiter in das idyllisch gelegene Heimersbachtal, die annrotz intensiver Bemühungen 3) haben sich keine amtlichen Unterlagen mehr über den Lageraufbau oder den Lagerstandort gefunden.
Die Beobachtungen vor Ort sind bisher die einzige Vergleichsmöglichkeit zu den Angaben, die Zeitzeu~en später über den
Standort und die Ausstattung des L0jers gemacht haben.)

16

Abb. 3

Die Aufnahme zeigt die Abzweigung von der asphaltierten Waldstraße zwischen
Asbach und Kirchheim in das Heimersbachtal.

dere steigt steil zum Wald an, scheint jedoch nach einigen Metern bereits zu enden. Ein breiter Zaun versperrt den weiteren
Zutritt, Bäume und Büsche verhindern die Sicht. Hinter der Absperrung verbirgt sich ein alter überwucherter Waldweg, der
fast alleeartig zweihundert Meter zu einem wesentlich höher gelegenen Plateau führt.
Es ist anzunehmen, daß dieser Waldweg früher anders genutzt
wurde, da überall noch Basaltsteine zu finden sind, die offensichtlich einmal einer soliden Wegbefestigung dienten. Zudem ist
von höherem Standort aus zu sehen, daß der Weg vermutlich früher
noch etwa hundert Meter geradeaus weiter bis zur Asphaltstraße
führte, da auf einer Wiese noch Basaltsteine liegen.
Das Plateau, auf dem das ehemalige Lager gestanden haben soll,
ist durch drei sich kreuzende Waldwege begrenzt und mit etwa
25
30 Jahre alten Nadelbäumen bepflanzt. Im Dickicht stehen
einige Laubbäume. Der sonstige Baumbestand um das beschriebene
Areal herum ist wesentlich älter und kommt somit als Lagerstandort nicht in Frage.

17

Topographische Karte 1: 25000. Hessisches Landesvermessungsamt Wiesbaden,
Nr. 5123 Niederaula.
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Abb.

-

5

Anpflanzung von Nadelbäumen am ehemaligen Lagerort.

Eine Standortbestimmung von Baracken ist kaum möglich, da im
Dickicht keine ErdaufwUrfe oder Holzreste auszumachen sind.
Es befinden sich dort lediglich Holzzaunreste, die jedoch
auch Forstzwecken gedient haben könnten.
Innerhalb der beschriebenen Anpflanzungen stoße ich auf zwei etwa
6 x 4 Meter große ßetonfundamente.
Diese Fundamente haben etwa 25 cm starke Außenmauern sowie eine
Betondecke von etwa 15 cm Stärke, die von einer kreuzförmigen
Einbuchtung in der Mitte durchbrochen ist. Der mittlere Hohlraum ist mit Erde und Abfällen aufgeschüttet, vermutlich führten Zu- oder Ablaufrohre in das Innere. Ein drittes, baugleiches Fundament steht in etwa 150 m Entfernung in nordwestlicher
Richtung.
In der Nähe der Betonfundamente befindet sich eine alte Wasserpumpstation. Eine morsche Leiter führt in den Innenraum, allerdings liegen dort lediglich Waldabfälle. Das Pendant zu der alten Pumpstation steht im Heimersbachtal. Fundstücke auf dem beschriebenen Areal können nicht ausfindig gemacht werden, zudem

19
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Die Aufnahme zeigt eines der beschriebenen Betonfundamente, die sich am
ehemaligen Lagerstandort befinden.

erschwert der dichte Baumbestand die Sucharbeiten.
Zufällig stoße ich im weiteren Umkreis des vermuteten Lagerortes
auf eine dickwandige weiße Porzellanscherbe mit der Aufschrift:
"Hutschenreuther, Reichsarbeitsdienst, 1940"
Immer mehr solcher Scherben können zusammengetragen werden, vermutlich handelt es sich bei den Fundstücken um Schüsseln, die
als Eßgeschirr dienten.
Weiterhin finden sich Schüsseln mit der Aufschrift
"Hutschenreuther, Reichsarbeitsdienst, 1939"
IIHutschenreuther, Reichsarbeitsdienst, 1938"

- 21 -

Einige Scherben, die bei Ausgrabungen in der Nähe des ehemaligen Lagerortes
gefunden wurden.

Weitere Fundstücke sind unter anderem
* eine etwa 20 cm hohe weiße Glasflasche mit der Aufschrift:

F. W. Berthold Ccmp • , Glogau, 0.351,374 R, DF.
(Glogau/Oder. zwischen Grünberg und Breslau)4)

* eine dickwandige braune Glasflasche mit der Aufschrift:
5)
Geb. Otterbein, Schlitz/H., 0.33, Da 1938.
Weiterhin stoße ich noch auf eine alte Kabelrolle aus Holz,
einige Metallständer, an denen vermutlich eine Drahtumzäunung
befestigt war, sowie Dachpappenreste.

22

Abb. 9

Unter einer Laubschicht, nahe einer
handgendht9n Nagelschuh aus Leder.

Baum~rurzel,

:and ich diesen alten

Abb. 10
Im Unkreis der andc r en !~undstellC:I~ ct. i et; ich bei _,lus;rraDun;en .iu T d i c s.e n
zersägten Röhrenknochen, scwi e eine v c rr oe t.e t:e <t ache i d r.s ht.ech l i nac ,
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Alle Fundstücke und die Beschaffenheit des Ortes deuten darauf
hin, daß sich hier tatsächlich das Lager befand; jedoch reichen
die bisherigen Erkenntnisse nicht aus, näheren Aufschluß über
Größe, Beschaffen~eit, Ausstattung eines Lagers, in dem nach
Aussage von Martin B. fast 400 Menschen untergebracht gewesen
waren, zu erhalten.
Der Ort, an dem das Lager Pfaffenwald stand, ist vergessen, bepflanzt, überwuchert.
Der Zugangsweg von Asbach ist durch Zäune versperrt.
Ein ganz gewöhnliches Stück deutscher Nutzwald, mit einer
ungewöhnlichen Geschichte.

Abb.

11

Ein Hinweis für Wanderor zur nuhe gelegenen Kriegsgräberstätte Pfaffentvald.

4.

~4

-

Anmerkungen zur Vorgehensweise

Meine Arbeit ist der Versuch der Beschreibung eines in Vergessenheit geratenen Ortes, der die jüngste Geschichte meiner unmittelbaren Umgebung, meines Heimatdorfes betrifft.
Es handelt sich um eine lokal geschichtliche Studie über das Lager Pfaffenwald, das zunächst von 1938 - 1942 als Reichsautobahnlager, danach von 1942 - 1945 als Sammel-, Geburten- und Sterbelager für sowjetische und polnische Zwang5arbeiter diente.
Dargestellt werden die fragmentarischen Ergebnisse langen Suchens: die Vorgeschichte des Lagers als Autobahnlager, das Sterbe- und Geburtenlager Pfaffenwald, die Situation der betroffenen
Lagerinsassen sowie die Geschehnisse im Lager von 1942 - 1945.
Ausgehend von sehr wenigen Vorinformationen und vagen Vermutungen versuche ich durch Ortsbesichtigungen, Gespräche mit Zeitzeugen, Nachforschungen bei kommunalen Behörden, staatlichen
Archiven und Zeitungen weitere Quellen zu finden, um die historischen Ereignisse nach und nach aufzudecken. Durch die Schwierigkeiten, die sich bei den Recherchen ergaben, stellt sich auch
die Frage nach dem Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit.
Die Untersuchung bezieht zum Teil Bereiche des alltäglichen Lebens von damals mit ein, bezieht sich auf die Menschen, die in
den Dörfern um das Lager lebten, die in alltäglichen Lebensbereichen mit dem Lager in irgendeiner Form konfrontiert waren,
aber "vergessen haben".
Die Arbeit handelt also auch von den Erfahrungen, Erinnerungen,
Verdrängungen der Menschen, nimmt das subjektive Empfinden der
berichtenden Zeitzeugen ernst, das, was ihnen zu erzählen möglich scheint: wobei sich auch die Frage stellt, warum manche
älteren Dorfbewohner über dieses Lager und diese Zeit schweigen.
Es muß erwähnt werden, daß mir die befragten Leute alle persönlich bekannt sind.
Durch die Auseinandersetzung mit Lebensgeschichte und Alltag habe
ich persönlich und eindringlich erfahren, inwieweit die Wahrnehmungsweise geschichtlicher Prozesse z.B. das Verdrängen und Vergessen auch mein eigenes Geschichtsbewußtsein zu einem gewissen
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Teil mitgeprägt haben. So ist dies auch ein Versuch, meinen
eigenen Lebensbereich, Bekannte und Nachbarn auf eine andere,
eine geschichtliche Art wahrzunehmen. Gleichzeitig habe ich zu
bewältigen versucht, was ich über die Toten von Pfaffenwald in
Erfahrung brachte; die Geschichte der Menschen von Pfaffenwald
hat mich lange Zeit nicht in Ruhe gelassen.
Die Quellenlage ist ausgesprochen schlecht, da kaum. schriftliche Unterlagen vorhanden und die wenigen nur schwer zugänglich sind. Zudem ging der eigentlichen zielstrebigen Materialsammlung ein langwieriger Prozeß des Vortastens, Suchens und
der Eingrenzung von Fragestellungen voraus.
Ein großer Teil dieser Arbeit wird in Form von Gesprächsprotokollen dargestellt~ um die Authentizität der historischen Wahrnehmung durch die Befragten zu erhalten.
Bei den Gesprächen wurde mir deutlich, wie wenig die Vergangenheit - zumindest in bestimmten Bereichen - wirklich vergangen
ist!
IIIn dem Maße also, in dem aus geschichtslosen Mitläufern, Tätern
oder Opfern Menschen werden, die sich im Alltag meist nicht
anders verhielten als die heutigen auch, bekommt die Erforschung
der Geschichte der faschistischen Schreckensherrschaft eine beklemmende aktuelle und ganz individuelle Brisanz ••• " 6)

5.

Einiges zur Geschichte der Dörfer Asbach und Beiershausen

Die Gemeinden Asbach und Beiershausen sind zwei kleine traditionsreiche Landgemeinden; beide wurden im 13. Jhd. erstmals
urkundlich erwähnt.
Während des Zeitraumes, in dem das Lager Pfaffenwald bestand,
lebten in Beiershausen 150 und in Asbach 850 Einwohner.?)
Die Schule und die evangelische Kirche von Asbach wurden damals
und werden heute auch von den Beiershäuser Bürgern besucht.
Anfang der dreißiger Jahre war die Mehrzahl der Einwohner von
Beiershausen in der Landwirtschaft beschäftigt. Neben großen
Bauernhöfen existierten einige Nebenerwerbshöfe, eine Schmiede,
eine Schreinerei und eine Gastwirtschaft.
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Es ist anzunehmen, daß unter den Beiershäuser Bürgern weitgehend
politische Eintracht herrschte, da bereits bei den Reichstagswahlen am 6. November 1932 fast 100 % der Wähler für die NSDAP
stimmten. 8 )
Im Jahre 1934 strebte die Gemeindevertretung die Anerkennung
des Ortes als IIBauerndorf durch den Reichsminister des Inneren
an. 9)
Dorfschulze, so "du r f t e " sich der Ortsführer eines Bauerndorfes
nennen, war der Bauer Valentin Neuber, der im Jahre 1940 sein
25jähr;ges Jubiläum als Bürgermeister feiern konnte und auch
noch nach 1945 zunächst im Amt blieb. 10 )
lt

Abb.

12

Hinweis an der B 62 am Ortseingang von Beiershausen:
"Unser Dorf soll schöner werden."

Die Struktur der Gemeinde Asbach war ebenfalls im wesentlichen
von landwirtschaftlichen Erwerbsquellen geprägt, jedoch war auch
ein großer Teil der Bevölkerung in Industriebetrieben in und um
Hersfeld, bei der Bahn oder bei der Post beschäftigt.
Die Asbacher Arbeiter, die teilweise von der wirtschaftlichen
Krise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre hart getroffen wur-
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Abb.

13

den, hatten in den 20er Jahren den IISPD-Wahlverein Asbach gegründet, ein großer Teil der Arbeiter war dort organisiert. 11 )
ll

Von politischem Konsens der Asbacher BUrger konnte keine Rede
sein. So berichten Zeitzeugen, .daß vor den Reichstagswahlen 1933
häufig Auseinandersetzungen zwischen SPD- und NSDAP-Anhängern
stattfanden. Ein Beispiel dafür sei die Provokation von SA-Gruppen gewesen, die sich vor den Wahlen 1933 nahe der Arbeitersiedlung IIAm Kiip pe l " plaziert hätten, dabei riefen: "Ro t e r Küppel,
erwache!1I12) Bei den Reichstagswahlen vom 6. November 1932 hatte
die NSDAP in Asbach einen beträchtlichen Stimmenanteil, blieb
aber unter 50 %.13) Jedoch war auch hier nicht zu verhindern,
daß sich der SPD-Wahlverein 1933 auflösen mußte und
die
14
)
Anhänger der NSDAP mehrten.
Die Gemeindevertretung Asbach wurde 1934 durch einen der NSDAP
angehörenden Gemeindeschulzen ersetzt und wechselte nach vorheriger Absprache mit der NSDAP-Kreisleitung insgesamt fünf15 )
ma 1 •

-
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Im Jahre 1938 begannen Reichsautobahn-Arbeiten in der Nähe von
Asbach und Beiershausen. Zahlreiche Arbeiter aus ganz Deutschland, später aus österreich, aber auch pol ni s c he Fremdarbeiter
und französische Kriegsgefangene trafen ein, lebten teilweise
im Ort oder in Lagern an den Baustellen.
Zu Beginn des 2. Weltkrieges wurde der größte Teil der männlichen
Bevölkerung von Asbach und Beiershausen eingezogen. Die landwirtschaftliche Produktion wurde weitgehend durch den Einsatz
von polnischen, sowjetischen und französischen Kriegsgefangenen
und Zwangsarbeitern aufrechterhalten.
Jeder Bauer im Dorf hatte IIseinen Polen
ll

II

ll

•

Asbach wurde im April 1945 fast vollständig durch Kriegseinwirkungen zerstört, da eine kleine Gruppe von Wehrmachtssoldaten
sich im Ort verschanzt und die durchziehenden amerikanischen
Truppen angegriffen hatte. 16)

11

Die Vorgeschichte des Lagers Pfaffenwald 1938-1942

1.

Vorbemerkung

Das Lage r Pf a f f e nwal d \'/ a r j a e i gen t 1 ich als Re ich sau tob ahn 1a (1 e r
gebaut, hatte da ja auch einen 9uten Zweck. Daß es soäter einmal
anders genutzt wur de , konnte ja keiner wi s s e n ." 1)
11

Im folgenden Kapitel wird die Vorgeschichte des Lagers P~affenwald
als Reichsautobahnlager rlargestel,t.
Innerhalb des Gesamtkontextes soll unter anderem damit versucht
v/e-rden, die Frage nach der "Geschichte des Alltags" der berichtenden Zeitzeugen unter dem As~ekt der verschiedenen Bereiche der
sozialen Wirklichkeit ihrer Erfahrungen anzugehen, inde~ unterschiedliche Bereiche dieser Erfahrungen aufgezei0t werden.
Die als positiv erlebten bzw. erinnerten G.escheh~isse im Zusammenhang mit dem Reichsautobahnlager wurden von vielen meiner Gesnräch~
partner ausführlich erläutert.
In den Gesnrächen wurrle teilweise deutlich, inwiefern die national~
sozialistische Pronaganda von einer besseren Zukunft" bei den von
der Krise der zwanziger Jahre gebeutelten Menschen fruchtete, obwo h1, was i m ein ze 1ne n hi ern 0 c h t eil \'/ eis e aus 9e f ühr t \-1 erd e n sol 1 ~
sich die soziale Realität doch anders darstellte.
II

-
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Weiterhin wurde meiner Beobachtung nach offensichtlich, daß die
ausführliche Darstellun0 der ~ositiv erlebten Erinnerun~en für
einige Gesprächs~artner eine gewisse Legitimationsfunktion erfüllte oder einer Art Rechtfertigung diente.Oft~rtls ent~~ickelten
sich im ~es~r~chsverlauf Beric~te über das Reichsautobahnla0erJzu C'Jeradezu schillernden, begeisterten Schwär~ereien über IIdie
s c h ö ns t e Ze i t n1 ein e r J u ~ end
W ä hren d d i e
a nder e Ge s chi c htell
des Lagers in kurzen Andeutun~en laoidar abgetan wurrle:
"0a nn dan ach mit den Rus sen, da vi eiß ich nie ht s Genaue s mehr, da
hatten wi r doch nichts mit zu tun." 2)
Sic~erlich konnten sich viele GesDrächsDartner nur an die als
nos i t i v erlebten .A.snekte erinnern, sie hatten die "a nde r e " Realität
des Lagers vercträn~t. Es ze;~te sich, daß zahlreiche negativ
besetzte ~eschehn;sse ausgeblendet ~ur0en.
An dieser Stelle sei rlaru~ auf die unter Umständen entstehenden
Probleme bei der "erzählten Geschichte" hingewiesen. Der
Realitätsgehalt von Berichten einiger Zeitzeugen war oftmals
eher gering. Bestimmungsmomente von Alltagsbewußtsein verschwimmen im Laufe der Jahre durch eine retrospektive Verklärung der Jugendzeit. 3)
11,

11

IIEin Interesse an alltäglichen Einstellungen, rlahrnehmungsformen und Verhaltensweisen muß sich daher vor einem naiven
Vertrauen in die Authentizität und Unmittelbarkeit von Erinnerung hüten." 3a)
2.

Der Bau der Reichsautobahn im Kreis Hersfeld

Die Geschichte und Entstehung des Lagers Pfaffenwald steht im
Zusammenhang mit dem Bau der Reichsautobahnen im Kreis Hersfeld,
dessen Gebiet in massiver Weise vom Autobahnbau berührt war.
Sowohl die im Streckennetz vorgesehene Strecke Gießen-Eisenach
als auch die Strecke Kassel-Fulda durchquerten das Kreisgebiet.
Entlang der Streckenführung entstanden zahlreiche RAB-Lager, die
nach Beendigung der Bauarbeiten oftmals als Unterbringungslager
für Kriegsgefangene und lwangsarbeiter dienten.
"Seit Juni 1938 werden an die Baustellen der Reichsautobahnen
Arbeiter aus der Ostmark im großen Umfange vermittelt. Im Kreis
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Hersfeld, in dem 10 Lager unterhalten werden, sind z. Zt. etwa
1000 ostmärkische Arbeiter untergebracht. In kurzer Zeit wird
diese Zahl auf etwa 2500 angewachsen sein. 5)
1I

Reichsautobahnen Netz 1935/36 (Planungsstand)

Abb. 14
"Die Straßen Adolf Hitlers sind Straßen des Friedens. Aber
selbstverständlich rollen auf ih~en auch die motorisierten
Einheiten der neuen, starken deutschen Wehrmacht, wenn es
gilt, den Bestand und das Lebensrecht des deutschen Volkes
zu sichern."
4)

Aber nicht nur Arbeiter aus österreich, sondern auch Saarländer,
Tschechen, Ukrainer, zwangsverpflichtete Polen und kriegsgefangene Franzosen waren im Kreis Hersfeld am RAS-Bau eingesetzt.
Die Bauarbeiten wurden von zahlreichen deutschen Baufirmen ausgeführt. Allein in der unmittelbaren Nähe von Bad Hersfeld befanden
sich mindestens sechs RAß-Lager: 6)

-
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* RAB-Lager Walmeröder Grund (Kapazität ca. 600), die Lagerver-

*

*
*

*
*

waltung oblag vermutlich der Baufirma Roose, Berlin, die
diesen Streckenabschnitt baute (Nach Angaben von Zeitzeugen)
RAB-Lager Kirchheim (Kapazität ca. 100), Baufirma Grudwig,
Köln, sowie die auf Erdarbeiten spezialisierte Firma Möllenbruch, Hamburg (Nach Angaben von Zeitzeugen)
RAS-Lager Friedewald (Kapazität ca. 200) 7)
RAB-Laqer Solms
RAB-Lager Pfaffenwald (Kapazität ca. 400) 8), Lagerleitung
Baufirma Bolender, Hersfeld
RAB-Lager Helfersgrund (Kapazität ca. 600)

Die Verpflichtung derartig vieler Arbeitskräfte war unter anderem dadurch begründet, daß die Baurnaßnahmen größtenteils unter
primitivsten Bedingungen durchgeführt werden mußten. Schwere
körperliche Arbeiten wie Ausschachtungs- oder Bodenabtragungsarbeiten wurden zumeist von Hand bewältigt.
Der durch die Kriegswirtschaft produzierte Rohstoffmangel bedingte zudem einen Rückgriff auf veraltete aufwendige Verfahrensweisen bei den Bauarbeiten, wodurch die Arbeitsbedingungen zusätzlich verschlechtert wurden. Abgesehen davon galten
für die Arbeiter immer noch die gesetzlichen Bestimmungen für
Notstandsarbeiten. 9)
Für die Kommunen schien der RAB-Bau zunächst einen gewissen konjunkturellen Aufschwung mit sich zu bringen. Abgesehen vom
Einsatz kleiner bauwirtschaftlicher Handwerksbetriebe beim RABBau, waren zahlreiche Fuhrunternehmen mit dem Transport von
Rohmaterialien beschäftigt, und für die Verpflegung der Bauarbeiter wurden "Versorgungslose unter ortsansässigen Bäckern,
Fleischern und Brauereien vergeben. 10)
ll

Der Bau der RAB wurde von Zeitzeugen in Gesprächen oftmals sehr
positiv dargestellt. 11)
Abgesehen von dem, was die Zeitzeugen als "konjunkturelle Belebung" empfanden, waren besonders die in den RAB-Lagern häufig
stattfindenden "kulturellen Veranstaltungen wie Kinoprogramm
etc., die den Arbeitern die harten Arbeitsbedingungen vergessen
machen sollten, bei der damaligen Landjugend sehr beliebt; was
ll
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einige Zeitzeugen zu Äußerungen wie die folgende veranlaßte:
IIJa, wenn der Hitler diesen Krieg nicht angefangen hätte, dann
wär das alles ganz gut gewesen, im Dritten Reich." 12)
Ober die am RAS-Bau beschäftigten Arbeiter berichten Zeitzeugen
fast gar nichts. Ob sich die Situation aus der Sicht der betroffenen Arbeiter ebenso positiv darstellte, erscheint zweifelhaft,
leider konnte kein Zeitzeuge gehört werden.
Aus Schriftwechseln der obersten Bauleitüng Kassel und der Bauabteilung Frankfurt aus den Jahren 1937 und 1938 geht jedoch hervor, daß " gr oße Sc hw i e r t qke i t e n" 13) auf den RAB-Strecken Kassel-Hersfeld bezüglich der Arbeiter bestanden.
Zahlreiche Arbeiter verließen die Baustellen aus Protest wegen
zu geringen Lohnzahlungen 14) bzw. legten die Arbeit nieder 15),
zudem kam es zu "Unruhen 16) wegen ne u eingeführter Arbeitskräfte aus anderen Gebieten
17)
ll

Il

ll

•

liEs wurde festgestellt, daß sich unter den Arbeitern (Kreis
Hersfeld, d. Verf.) kommunistische Elemente aus der Ostmark befinden, die ihre Arbeitskollegen verhetzten und zur Niederlegung der Arbeit auffordern. Ihre Hetzereien fallen umso mehr
auf fruchtbaren Boden, als der größte Teil der Arbeiter schwerer
Arbeit entwöhnt und durch die körperliche Anstrengung deprimiert
ist. Darüberhinaus hat ihr Verhalten aber auch eine starke Beunruhigung der Stammarbeiter aus dem Altreich hervorgerufen."
18)
Weiterhin berichtete die Bauabteilung Kassel am 3.1.1938 19)
aus dem Baua bs c hni t t Kir c hhe i m/ Ha. t te nbach übe r Arb e i te run mut
wegen häufiger überstunden und fehlender Unterbringungsmöglichkeiten sowie am 4.6.1938 20) über "Unzufriedenheiten
hervorgerufen durch "zuwenig Freizeit und fehlender Heimfahrtmöglichkeit". Mehr als 2000 Arbeiter waren mehr als 400 km
von ihrer Heimat entfernt.
Der Widerstand führte dazu, daß die oberste Bauleitung den Vorschlag machte, die Arbeiter in kurzen Zeitabständen kolonnenweise an andere RAB-Lager zu versetzen. Die Solidarisierung der
Arbeiter und die Organisation von Arbeitsniederlegungen sollten
11

11

ll

,
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weitgehend vermieden werden.
Zudem sollte die IIStimmung durch höhere Löhne und IIkulturelle
ll

Veranstaltungen" gebessert werden. 21)

Abb. 15
Die Abbildung zeigt zum Reichsautobahnbau herangezogene Arbeiter. Sie
kamen aus allen Teilen des "Reichs". Oftmals Hunderte von Kilometern
von ihren Familien getrennt, lebten sie in Barackenlagern entlang der
Trassenführung. Harte Arbeitsbedingungen und schlechte Entlohnung
kennzeichnete ihren "Alltag". Die Verfasser
des Buches "Autobahnbau
in Nordhessen", dem diese Aufnahme entnommen ist, untertitelten das
Foto mit der weniger lakonischen Bemerkung:
"Der Erdbauarbeiter der 3Qer Jahre, ausgerüstet mit Spaten und Schaufel.
Der Autobahnbau befreite sie von der Arbeitslosigkeit."

Zwar waren die Reichsautobahnen auch von kriegsentscheidender
Bedeutung, doch den wohl' wesentlichen Faktor bildete der Auftragswunsch der deutschen Sauwirtschaft.
Um das Autobahnprojekt vor der öffentlichkeit zu rechtfertigen,
denn Deutschland verfügte bereits über ein dichtes, aus~ebautes
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Straßennetz, über Güterverkehr, Binnenschiffahrt und Eisenbahnnetz, wurde die Notwendigkeit des Abbaus der Arbeitslosigkeit
betont. Arbeitslose aller Berufsgruppen wurden zum Autobahnbau
herangezogen.
Die Arbeiter wurden in Barackenlagern entlang der Streckenführung,
oft Hunderte von Kilometern von ihren Familien entfernt untergebracht, um die Möglichkeiten der Solidarisierung der Arbeiter
weitgehend auszuschließen. 22)
Für ~ie meisten als ungelernt eingestuften Arbeiter betrug der
Durchschnittslohn etwa 50 Reichs~fennig-Stundenlohn, für
die damaligen Verhältnisse eine geringe Entlohnung, zu~al die
Arbeit sehr hart war. Von dem ger;ngen Lohn mußte dazu noch Tagesverpflegung in den Barackenlagern finanziert werden.
(Facharbeiter erhielten 90 Reichspfenniq-Stundenlohn.) 22a)

3.

Das Reichsautobahnlager Pfaffenwald

23)

Das RAB-Lager Pfaffenwald entstand im Jahre 1938 und wurde im
Auftrag der Reichsautobahngesellschaft Kassel errichtet, um
dort etwa 400 Arbeiter unterzubringen, die beim Bau der Asbachtalbrücke beschäftigt waren.
Die den Brückenbau ausführende Hersfelder Baufirma Balender
hatte das Wohnlager gemietet, aber auch eigene Baracken aufgestellt. Ihr ablag Lageraufsicht, Verwaltung, Unterkunft
und Verpflegung des gesamten Personals.
Die Arbeiter und Angestellten bezogen ihren Lohn von der
Firma Balender.

3.1.

Das Brückenbauprojekt im Asbachtal

Oberste Bauleitung der Asbachtalbrücke hatte das Brückenbaubüro Kassel, das auch die Planung und den Entwurf gemacht hatte,
Bauaufsicht des Projektes die Bauabteilung Hersfeld I, und die
Bauführung beaufsichtigte der Architekt Eilermann, Hersfeld.
Zwei Ingenieuren, die beide im Lager Pfaffenwald lebten, unterstand die ständige Bau- und Lagerleitung vor Ort im Auftrag

-
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16

Das Auftragsschild an der Baustelle Asbachtal.

der Reichsautobahngesellschaft. Am Brückenbau waren mindestens
fünf Poliere beschäftigt, darunter die späteren Bauunternehmer
S., Hattenbach, S., Asbach, sowie der spätere Bürgermeister
von Mengshausen, K.S ..
In einem Gespräch schilderte Herr S., als ehemaliger Oberpolier
des Bauvorhabens Asbachtalbrücke, Schwierigkeiten und Vorgehensweise bei den Arbeiten. Herr S. war von August 1938 - Oktober
1941 am Bau der Asbachtalbrücke beschäftigt.

3.1.1. Gespräch mit einem ehemaligen Oberpolier

IIMi t dem Bau der Brücke wurde im Jul i begonnen, wurde die Baustelle eingerichtet.
Von Juli 1938 bis Dezember 1939, da war die Hälfte der Fahrbahn
gebaut, die Pfeiler und die Hälfte der Fahrbahn. Und dann, nach
dem Frankreichfeldzug, wurde die zweite Hälfte der Bogen gemac ht ...

-
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Das (Lehrgerüst) war groß, da waren 3000 Festmeter Rundholz
eingebaut, auf dem Transportgerüst ..•
die Steine und den Beton da hoch schaffen, ja, das war was.
Die Brücke war ja 260 m lang .••
Wo es das Gerüst der Brücke hochging, da lag Gleis drauf und
mit Dieselloks wurde das Zeug (z.B. Kies, Beton, Steine) da
hoch gefahren. Ja, was denken Sie denn, da liefen drei Dieselloks den ganzen Tag, da waren welche dabei, die wogen 60 Zentner .•.
Unten in der Wiese, da stand die Trafostation, die Hochspannungsleitung ist da von Asbach hoch gebaut worden. Ja, wir brauchten
viel Strom. Tag und Nacht mußte die ganze Baustelle beleuchtet
sein.
Wir hatten vier bis fünf Poliere ... das waren ja auch viele
Kolonnen, denken Sie mal die Länge der Brücke ••. und ein Polier,
der hatte immer zwei Pfeiler (zu bauen) ... Ja, wenn man sich
das überlegt, diese heillosen Erdbewegungen. In den tiefsten
Fundamenten, also in den Talfundamenten, da sind bei einem Fundament 2000 Kubikmeter Erde von Hand ausgeschachtet worden, bis
zu sieben Metern tief. Und da kamen 1950 Kubikmeter Beton wieder
rein, nur als Fundamentbeton, unten, das waren Mengen.
Ja, das Schlimmste war nachher, da war ja das meiste Eisen beschlagnahmt für die Rüstungsindustrie, sogar das Holz war konti ngentiert.Da kriegten sie kein Holz von der Oberförsterei ,
wenn sie keinen Schein hatten ... Das waren ja so viele Leute
in dem ganzen Apparat da, da waren ja auch Schwierigkeiten
mitunter, da gab es kein Material. Die Materialien mußten mit
dem LKW angefahren werden. Das war ja meistens von der Werra,
vom Main, vom Rhein sogar. Und dann, wenn Waggons~erre war, das
war ja meistens im Krieg, da waren Sperren, da kam nur Sand mit
den Waggons. Also, wie das so richtig im Gang war, das waren
täglich 60 Autos, die das Material von den Bahnhöfen gefahren
haben ..•
Da wurde von Bahnhof Niederaula ausgeladen, in Asbach, in Hersfeld und in Kirchheim. 1I
(Frage nach maschinenmäßiger Ausstattung)
"Ja, wir hatten Betonmaschinen .•• Baukräne hatten wir nicht ...
Die Erdarbeiten wurden von Hand gemacht, mit Hacke und Schippe.

-
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Im Jahre 1941 war die Brücke dann fertig. Wie der Frankreichfeldzug zu Ende war~ da kamen diese Truppen zurück. Das war
damals die Pariser Panzerdivision, das waren die ersten, die
über die Brücke hinweggerollt sind. Da war sie (Brücke) aber
nur einspurig, dann haben wir in 1940 dann die zweite Hälfte
fertiggemacht, bis 141 ~ und dann ist noch die Asbach reguliert
worden, war dann noch so war. Und 141 im Juni, da waren wir
fertig soweit, da waren nur noch ein paar Kleinigkeiten.
Später kriegte die Firma Balender dann Bescheid~ daß wir mit
der ganzen Belegschaft dienstverpflichtet wurden, bei die O.
T.. Nach Danzig mußten wir uns dann melden und die Geräte
mußten auch mitgenommen werden •..
Die Brücke in Asbach, die war in 141 vollständig fert;g~ die
war vollkommen befahrbar~ zweispurig, nach dem Krieg wurde
nur das Lehrgerüst noch abgebaut."

Abb.

16a.

Asbachtalbrücke.
Der Stand der Bauarbeiten im Jahre 1940/41.
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Abb. 17
Das Brückenbauwesen wurde, nach der Analyse von Uslular-Thiele, während
des deutschen Faschismus auf eine vorindustrielle stufe zurückgeschraubt,
wobei ein wesentlicher Faktor die durch den Aufbau der Rüstungsindustrie
erzeugte Rohstoffknappheit war. Bevorzugt wurde Massivbausteinweise eingesetzt, vor allem wegen der enormen Holzknappheit, die die Verschalungskonstruktionen bei- Stampf- und Stahlbetonbauweise unmöglich machte. Zu
der sehr zeitaufwendigen Methode des Natursteinbehaus wurden vorwiegend
Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in den Steinbrüchen eingesetzt.
Für den Brückenbau wurden 3 Hauptformen gewählt, a) hochgestelltes Bogenviadukt, b) flach gesponnene Segmentbogenbrücke, c) flache Halbkreisbogenbrücke.
Das Steinmaterial sowie die sich rhythmisch wiederholgenden Bögen unterstreichen den Ewigkeitscharakter, den diese Identifikationsobjekte für
Deutschlands "neue erstarkende Größe" haben sollte. 23a)
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Abb.

18

Asbachtalbrücke.

Arbeiter bei ErdJrbeiten beim Bau der Asbachtalbrücke. Den ~1rbeitern
wurde körperliche Schwerstarbeit abverlangt, sie mußten die fehlenden
Maschinen ersetzen.
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Abb. 20
Bauarbeiter bei Pfeilerarbeiten an der Asbachtalbrücke. Die Reichsautobebneo wurden zur "Arbeitsschlacht" propagandistisch stilisiert.
"Bei kargem Lohn und oft bei schlechtem wetitie r haben sie (die Arbei ter)
hier einen Kubikzentimeter nach dem anderen geschaufelt. Jeder einzelne
von ihnen nimmt heute über den materiellen Lohn hinaus die Ehre und die
Erinnerung mit nach Hause: Auch ich habe mitgearbeitet an den Straßen
Adolf Hitlers."
(Todt 1935)
23b)

Abb. 21 und 2la auf der folgenden Seite!
Die Autobahnbrücke Asbachta1 wurde in Form eines alten Gewölbeviaduktes
errichtet. Die Außenwände bestehen aus Natursandstein, die Stein für
stein ausgemessen und behauen werden mußten, Abfallsteine wurden von
Hilfsarbeitern mühevoll zur Packlage verarbeitet.
(Gespräch mit dem ehemaligen Chefingenieur Eilermann, der das Brückenbauprojekt im Auftrag der Firma Bolender leitete, Gespräch nicht im
Anhang. )
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Abb.

Abb.

21

21a
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Abb. 22
An der Asbachtalbrücke wurde durchgehend in zwei
Schichten gearbeitet, teilweise waren sogar drei
Schichten eingesetzt. Pro Schicht arbeiteten
80 Arbeiter an der Baustelle. 23c)
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Zusammensetzung der Arbeiter und des Lagerpersonals

Während des Bauvorhabens beschäftigte die Baufirma Balender bis
zu 400 Arbeiter gleichzeitig, die alle im Lager Pfaffenwald
untergebracht waren.
Das Arbeitsamt verpflichtete Arbeitslose aus der 3eqend Vogelsberg, Neuhof und Schlüchternsowie aus der näheren Umgebung.
Anfang September 1938 trafen Arbeiter aus österreich (etwa 50),
dem Sudetenland (etwa 35) und dem Burgenland im Lager ein. Ab
März 1939 kamen dienstverpflichtete Tschechen und eine Gruppe
von Facharbeitern aus Bayern, die zuvor zum Bau der Alpenhochstraße verpflichtet worden waren.

r1 i t Kr i e gs beg i nn wur de der gr ößt e Teil der de ut s c he n Ar bei t e r
abgezogen. Dieser kriegsbedingte Arbeitskräftemangel führte
dazu, daß in den Wintermonaten 1939/1940, nach dem überfall
auf Polen, eine Gruppe von vermutlich 120 24) polnischen
Zwangsarbeitern eingesetzt wurde. Es ist nicht auszuschließen,
daß später noch mehrere Kolonnen polnischer Arbeiter hinzukamen. 25)
Nach Angaben von Zeitzeugen erfuhren die polnischen Arbeiter
die gleiche Behandlung wie die deutschen. Es habe weder Bewachung noch unterschiedliche Verpflegung im Lager gegeben. 26)
Erst nach dem IlFrankreichfeldzug" änderte sich - so berichten
Zeitzeugen - die Situation im Lager Pfaffenwald:
Ab Sommer 1940 war eine Gruppe von vermutlich 50 - 100 französischen Kriegsgefangenen vom Kriegsgefangenenstammlager (im
folgenden abgekürzt STALAG) Ziegenhain 26a) zum Lager Pfaffenwald abkommandiert. Diese Kriegsgefangenen waren im Gegensatz
zu den übrigen Arbeitern in einer mit Stacheldraht umzäunten
Baracke untergebracht und ständig, auch während der Bauarbeiten,
von einer Wachmannschaft (Landesschützen) bewacht. Die Franzosen mußten sich ihre Verpflegung selbst zubereiten, die spärlichen Zuteilungen wurden vom STALAG gestellt. Lohn wurde ihnen
für ihre Arbeit nicht ausgehändigt, sondern die Baufirma überwies einen vereinbarten Beitrag an das STALAG Ziegenhain. Im
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Krankheitsfalle wurden die Kriegsgefangenen zurück in das Stammlager gebracht und durch andere französische Kriegsgefangene ersetzt.
Für die Verpflegung der deutschen Arbeiter und der zwangsverpflichteten Polen sorgten drei Köche und vier Küchenhilfen,
die in den Ortschaften um das Lager wohnten.
Angaben von zwei Zeitzeuginnen, die im RAß-Lager beschäftigt
waren, verdeutlichen den Lageralltag.

3.2.1. Zeitzeuginnen berichten über das Reichsautobahnlager

Gespräch Nr. 15 (Gedächtnisprotokoll)
Frau C. war zum Zeitpunkt der Einstellung 17 Jahre alt und gehörte dem BDM an.
Sie war gemeinsam mit drei weiteren Mädchen aus Asbach als Angestellte der Firma Bolender im Lager Pfaffenwald beschäftigt.
Es war damals sehr schwer, einen Arbeitsplatz zu bekommen, vor
allem in der Nähe des Heimatortes. Die meisten anderen Mädchen
mußten zum Landjahr oder waren anderweitig in Fabriken verpflichtet und verdienten dabei sehr wenig. Durch Vermittlung
von Bekannten bekam sie damals den Arbeitsplatz bei der Firma
ßolender, worüber sie sehr froh war wegen des Lohnes.
Für die sehr einfathen Verhältnisse damals war 30 RM Wochenlohn sehr viel, im Vergleich etwa zu dem, was ihr Vater verdiente. Der war bei der Eichmühle Hersfeld, einer Papierfabrik,
angestellt und verdiente zwischen 26 RM und 28 RM wöchentlich.
So konnte das Einkommen wesentlich zur Unterstützung der Familie
beitragen.
Die Arbeit im Autobahnlager Pfaffenwald war sehr angenehm. Die
Mädchen arbeiteten vorwiegend in der Küche, mußten Kartoffeln
schälen, Gemüse putzen u.ä. Solche Hausarbeiten machte man zuhause sowieso, es machte aber viel mehr Spaß für so viele hungrige Leute zu kochen. Außerdem übernahmen die Mädchen die Pflege
der Gartenanlage am Lagerplatz, körperlich schwere Arbeiten
brauchten sie im Lager nicht zu verrichten. Abgesehen von den
angenehmen Arbeitsbedingungen war im Lager eben immer etwas los.
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In der ansonsten eher trostlosen und entbehrungsreichen Zeit,
zumal im Dorf, wo jungen Leuten kaum was geboten wurde, waren
die im Lager häufig stattfindenden IIbunten Abende" sehr beliebt.
Das Essen war anfangs sehr gut. Zunächst gab es täglich eine
gesunde Mischkost, bestehend aus Fleisch, Gemüse, Kartoffeln
und Brot, später wurde das Essen weniger abwechslungsreich,
war aber immer noch nahrhaft. Lediglich die im Lager stationierten Franzosen bekamen wesentlich schlechteres Essen. Der
französische Koch kochte vorwiegend Suppe. Kontakt zu den Arbeitern, vor allem zu den Kriegsgefangenen, war den Mädchen
strengstens untersagt.
Die Zeit im Lager Pfaffenwald war die schönste Jugenderinnerung,
dort gab es gute Arbeitsbedingungen und nette Kollegen, was in
der späteren Krie~szeit nicht mehr der Fall war.

r,esoräch Nr. 9 (Gedachtnisprotokoll)
Ausschnitte dUS einem Gespräch mit einer Zeitzeugin, die von
Oktober 1938 bis März 1942 im Lager Pfaffenwald als
Küchenhilfe beschäftigt war. Frau S. war zum Zeit~unkt
der Einstellung 18 Jahre alt.
)ch war außerordentlich froh, dort arbeiten zu können, da die
Brüder und der Vater bereits 1939 eingezogen waren und ich die
Mutter unterstützen konnte. Die ~eit im Lager habe ich in guter
Erinnerung. Die Anlage und vor allem die Küche war sehr gepflegt und gut eingerichtet. Die in der Küche angestellten
Mädchen wurden, da sie mit Lebensmitteln zu tun hatten, einmal
monatlich ärztlich untersucht, die Untersuchungen wurden vom
Marburger Gesundheitsamt durchgeführt, das hatte alles seine
Richtigkeit".
Das Essen, das für die Arbeiter gekocht wurde, wurde abends in
der großen Aufenthaltsbaracke neben der Küche eingenommen. Erste
Essensausgabe erfolgte bereits vormittags, viele Arbeiter nahmen sich was mit auf die Baustelle. Neben der Küche gab es im
Lager noch eine Kantine, wo Getränke aller Art verkauft wurden.
Am Anfang waren im Lager Pfaffenwald etwa 400 - 500 Männer
unterqebracht, im Jahre 1939, nach Ausbruch des Krieges,
leerte sich das Lager allerdings zunächst, da viele an die Front
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mußten.
Schlecht ging es im Lager Pfaffenwald eigentlich nur den französischen Kriegsgefangenen. Die waren in einer Baracke hinter
zwei Meter hohem Stacheldraht eingesperrt und, abgesehen von
dem französischen Friseur und dem Koch, ununterbrochen bewacht.
Die Mädchen gingen, obwohl dies streng verboten war, dem französischen Koch schon mal zur Hand, er hatte schließlich für
über 150 Leute täglich zu kochen.
Einmal, etwa im Jahre 1941, besuchte ein General, so in einer
roten Uniform, das Lager. Der Unteroffizier, der u.a. die
Franzosen beaufsichtigte, kam plötzlich in die Küche, brüllte
ItAchtung", schon war auch dieser General da. Die Mädchen wurden
"ob sie etwa Franzosenl iebchen seien", da sie
"e nqe he r r s c h t
gerade dem französischen Koch halfen. Sie antworteten aber, daß
so etwas für deutsche Frauen nicht in Frage kommen würde, ma n
wisse schließlich, was sich fUr deutsche Mädchen gehöre
Ihnen war der Kontakt zu allen Arbeitern streng untersagt, sie
durften auch die Wohnbaracken nicht betreten. Einige der vol ks deutschen Polen", gerade aber auch polnische Studenten, die im
Lager untergebracht waren, sprachen sehr gut deutsch, jedoch
durfte man in dem Sinne keine Gespräche führen, sondern konnte
bestenfalls auf gestellte Fragen antworten.
(Frau S. erinnerte sich, daß unter den Studenten (Lehrern,
Medizinern etcJ viele waren, die kurz vor der Beendigung ihrer
Ausbi 1dun g s ta nden ).
?

,

II

ll

•

Il

3.3.

Die Ausstattung des Lagers nach Berichten von Zeitzeugen

27)

Das RAB-Lager Pfaffenwald bestand aus fabrikneu 28) angelieferten Holzbaracken und war für etwa 400 - 500 Arbeiter eingerichtet.
Das Lager stand etwa 2,5 km von Asbach entfernt, auf einem
Plateau über dem Heimersbachtal. Zu dem Plateau führte eine
mit Basaltsteinen befestigte, alleeartig angelegte Straße.
Eine breite Holztreppe bildete den Aufgang zum Lagerplatz, der
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Abb. 23

Die einzigen Bilder, die vom Reichsautobahnlager Pfaffenwald erhalten
sind. Gruppenfoto: Arbeiter Köche und Asbacher Mjdchen.
J

von 5 - 6 großen Schlaf- und Wohnbaracken umrahmt war; rings um
die Baracken waren Laubbäumchen angepflanzt worden. 29)
Die größte Baracke diente als Speisesaal und Versammlungsraum,
darin standen einfache Holzbänke und Tische, am Ende des Raumes
befand sich eine Bühne. Mehrmals im Monat fanden dort "Bun t e
AbendeIl statt.
An diese Baracke war auch die Lagerküche angegliedert, deren
Ausstattung den damaligen Großküchen glich, wenn auch "alles
etwas einfacher" war. In einem Vorbau war das Büro der Lagerleitung und ein Vorratsraum untergebracht. In dem Lager waren
sowohl Strom- und Telephonleitungen wie auch eine Wasserleitung angelegt worden, es existierten Toiletten und Waschräume.
Mehrere Waschräume befanden sich oberhalb der Wohnbaracken. 30)
Zusätzlich zu den Einrichtungen des Lager existierten noch zwei
Kantinen, in denen Getränke verkauft wurden. Die Ausstattung
der Wohnbaracken war "einfach, aber qu t
In einer solchen
?

•
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Baracke waren etwa 50 Arbeiter untergebracht. Jedem stand ein
Pritschenbett ~it Strohsack und Wolldecke sowie ein verschließbares Spind und ein melkschemelartiger Hocker zur Verfügung.
Die Baracken wurden mit Ofen beheizt t das Brennmaterial mußten
sich die Arbeiter aus dem Wald beschaffen.
Für die Sauberhaltung hatten die Arbeiter selbst zu sorgen der
Stubenälteste hatte jeweils die Aufsicht.
t

Abb. 24
Die Aufnahme aus dem Jahre 1940 zeigt eine Wohnbaracke des Reichsautobahnlagers Pfaffenwald.
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Abb.

25

weitere Bürobaracken sowie eine Kantinenbaracke der Firma Bolender
befanden sich in der Nähe der Au~obahnbrücke.
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3.3.1. Lagerskizze
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Abb. 26
Rekonstruktion des Lageplans

rr

Lager Pfaffenwald" nach Angaben von Zei tzeugen.

.. 51 3.4.

Die Auflösung des Lagers

Nach der weitgehenden Beendigung der Brückenarbeiten im Juni
1941 wurden die ersten Gruppen von Arbeitern aus dem Lager abgezogen, eine Gruppe unter Leitung von Oberpolier Schäfer wurde
zur "Organisaticn Todt nach Danzig beordert und war später als
"Brückenbaukolonne" an der "0stfront eingesetzt.
ll

U

Die polnischen Arbeiter blieben bis Februar 1942 im Lager. Vermutlich im März 1942 wurde das RAB-Lager aufgelöst, in einem
Briefwechsel der NSDAP-Kreisleitung mit dem Landrat Hersfeld
heißt es dazu:
1122.2.1942
Die im Autobahnlager Pfaffenwald und Helfersgrund beschäftigten
Arbeiter sind restlos an andere'Arbeitsstellen vermittelt. 31)
1I

Eine Zeitzeugin, die im März 1942 entlassen wurde, gab an, daß
etwa eine Woche nach ihrer Entlassung auch die kriegsgefangenen
Franzosen das Lager verließen.
Danach stand das Lager einige Zeit leer, einige Baracken wurden
vermutlich abgebaut und zum Lager Waldschänke, Hersfeld, gebracht, in dem damals Zwangsarbeiter untergebracht waren, die
in der Hersfelder Rüstungsindustrie arbeiten mußten. 32)
Nach Angaben von Zeitzeugen kaufte das Arbeitsamt Hersfeld das
RAB-Lager Pfaffenwald auf.

4.

Exkurs: Errichtung von Bordellen für ausländische Arbeiter im Kreis
Hersfeld 1941/1942 - eine Dokumentation

Im Verlauf der Recherche. stieß ich auf eine Akte des StA-Mbg
mit dem Titel
Er r ich tun g von Bor de 11e n für aus 1 ä nd~ s ehe Zi v; 1a r bei t e r ~I 33 )
Die Akte enthält unter anderem eine "Bestandsaufnahme" aller
11
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im Kreis Hersfeld einqesetzten "fremdvölkischen .A.rbeiter" und
gibt auch Aufschluß über die im Reichsautobahnlager Pfaffenwald
eingesetzten Zwangsarbeiter während der Jahre 1941/42.
Zudem gewähren die Dokumente meines Erachtens einen weiteren
Einblick in das Alltagsleben, verdeutlichen einen Teilbereich
der von Ausbeutung und Rassenwahn gekennzeichneten"Lebensbedingungen der nach Deutschland verschlepnten Zwanqsarbeiterinnen. Weiterhin wird deutlich, inwieweit selbst auf der
untersten Ebene der Verwaltung die Verantwortlichen über die
Geschehnisse informiert waren und welch weitreichende Entscheidungskompetenz ihnen gegeben war.
"Schon damals müssen deutsche Beamte es für ernsthafte Arbeit
gehalten haben, wenn sie Briefe wie jenen schrieben oder diktierten oder lasen oder Unterlingen zur Beschäftigung weiterreichten." 34)
Da die anges~rochenen Bereiche in historischen Darstellungen
zumeist tabuiert werden, gelang es, sie fast völlig aus dem
'öffentlichen Bewußtsein' zu verdrängen. Auch aus diesem Grunde
sollen hier einige Dokumente - die, um den Rahmen der Arbeit nicht
zu überschreiten, nur kurz kommentiert werden können - in einern
Exkurs eingebracht werden.

Im Jahre 1941 verfügte der Reichsarbeitsminister einen Runderlaß zur IIS c ha f f ung von Bordellen für fremdvölkische männliche
Ar b e t t s k r af t e ". 35)
Diese Maßnahme korrespondierte mit der vom Reichssicherheitshauptamt betriebenen Politik der "Behandlung der ausländischen
ZivilarbeiterII. Die Millionen ausländischer Zwanqsarbeiter
warfen für den NS-Staat mannigfaltige Probleme auf:
IIDie Landbevölkerung denkt sich bei der UnterbringunC] von
Kriegsgefangenen in der Hausgemeinschaft überhaunt nichts. Sie
kommt gar nicht auf den ~edanken, darin eine Ge~ahr zu sehen ...
Die Auswirkungen jeder volksoolitischen Arbeit wird durch die
Arbeit der Kirche, die sagt, daß auch die Krie~sgefan~enen und
ausländischen Arbeiter Christen und Menschen seien, wieder zunichte gemacht. Während gerade cter Bauer am besten die Schäden
unerwünschter blutmäßiger Vermischung bei seinem Vieh kennt,
zeigt er sich für volks~olitische Fragen uninteressiert ...
Wer mit ihm arbeitet und fleißi~ ist, der genießt sein Ver-
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Um einer möglichen Solid~risierung der deutschen Zivilbevölke-·
rung mit den Ausländern entgegenzuwirken, war eine Politik der
totalen Isolierung dieser Gruppen nötig. Dies wurde unter ande-
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-2t~er d1es~ ~itwi~kung

hinaus kar~ es in Einzelfällen notwendig werden~ dass eine G~meinde selbst die Errichtung eiies
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zer~el.t.~n

zu entsenden.

An~chljc2"!rhi

si ud ur.t e r Be uc h t urig der.

(;.0-:;ichtr;pl.lr.k1.e die i n Fr~et' k ocaendc n Gel::e1:'de!:'
bl'?s-:::hl~'Un1~t zu unt e r r i cht e n 1.;,:1J lr.it· de n lh~1-:::l =l.L'O:.l..~e!1c.en
.L"uieaben ve r t r aut ::.u z-achen , nab~i s i nd die G=:n~i:1'::':'n i:.st'?S~
riere auch :'.J,uf die :::il·oe~=':rft:',ö.:ci.t der A~l.•,;ele·,;;cl~::':'it ~~:.lc;h
uri';Y.:l::"ch~ t h i nz uv.e Lscn ,
otl~"~r'.·I~r._T1ten

In F.~llp.n, i~ d e nen sehen j e t a t :~ini.:.;j-:p..:.t :.i'!J~r ji~' ::l"iC~
t..;.nC e ne s s c Lc c en ~~orcl(:115 durch eine Gc:::ei:1:'~ c r c i e l.t '.1:"'.:1 c ie,
ä

Br!"ici1tur~b in l.ngri.:.i i,;eno:':'.n\(·o Ls t , ha t

es {.::"~l·CC':, vo re r s

t

n·.~th

J.:~.r~ zu ve

ar be t
ä
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smrn Ls t e r s ule Erric!'1tul:g de s 3crd~lls dur-er; ..c n ((li~)

lb

rem mit Hilfe permanenter Einschüchterung der deutschen Zivilbevölkerung, einer Propaganda des Unter- und Obermenschentums
sowie eines kruden Rassismus erfolgreich durchgeführt, 'gelang'
aber dennoch nicht immer. Gleichzeitig geriet die Untermenschenbehandlung der unterworfenen Völker an qewisse Grenzen, dort
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n ä m1; c h , \v0 ,j e ne ver haß t en Frem d v Ö1k; s c he n für d i e Rü s tun 9s industrie gebraucht wurden.
IIDaß der ausländische Arbeiter unbedingt zur Erhaltung und
Steigerung der deutschen Kriegsproduktion gebraucht wird, muß
sich ebenfalls auf seine Behandlung auswirken.
37)
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Der Erlaß des RSHA zur "Gefahrenabwehr beim Ausländereinsatz
vorn 7. 12.1942 definiert zentrale Bereiche der genannten IProbl ema t i k ": IIAus volkspolitischen Gründen ist das Abstandhalten
den fremdvölkischen Arbeitern gegenüber besonders wichtig.
Der Geschlechtsverkehr zwischen Deutschen und fremdvölkischen
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Jn l1er Stadt Hersfeld sind ~~t. etwa 150 männlicbe
und 80 weibliche ~~_~d~ö_~~1:~~! Ärbei~sk~~ftp. t8ti ß • Cer
Bü:!:'gerrn~1ster de r Stadt H.~r;;fQld halt "in H1nbl~ck -aut' den
de~ weiblic~en Personen dia Einrichtung
':1nt:!:J Bordells n1f:,~t für erford'3r11ch. Ich bin Jedoch d'!r
Ä..uffas~ung, und s i a \ltird euch v~ Rre1s1eit9!" se.tei2.t, de.s"
111 RQrgr'?l~ e i n Bo":"d"~ll 9r:,,1.c~t.,:;t ll~rrl.ln mU~9J w.,11 e!no
F.r::>~~e ~n2aitl C~:- in d~~ l~ntil i~~-3!'\ G~mei:ldß~ ll."'ld cn OOl"

grassen FroZ9ntsatz

H~lchs8U tO[;e:nn t~ t1r;cn tr~i1dvolk.ischttil A.::li84 't;;.:'.4,

~~::'.J

i!~.i~u;;O:1-

an d c n So::ntog'::L,11: d1-=3 StL'dt ~o:?r~i.·~3tr~~:lt. )
Aa.:J::;~r~.?~ r:ü9ste dl:'.3 W~~'lc H~~~Q:'J." Jer 7~:'~i;.1~t~!!.

1:~li-:c::'~-:c 311 ::net ~J~";~ 1 ~ Pl':11 ipp=:;th~l ~:~::-:>rlichtnt ':':,J:,den;
cln 30rcell i:n Le~er ~lppe :)ci Röhrig:iho~ ~1~.zur1c~te~ U!lcJ
dl~ Gcwer~~c~~f: W1nter~hell in H~r1~c~= ~in !olcheu 1~
liu·.:m Lage~: l:-l Ddnklr:.::.r:h;u ser., ~rcis. ei:..::r.nc-h.
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Arbeitern ist hierbei ein Grundproblem. Der Geschlechtsverkehr
zwischen Deutschen und der Gruppe D (lOstarbeiter' und Polen,
Anmerkung d. Verf.) angehörenden fremdvölkischen Arbeitskräften
ist durch Sonderanweisung verboten. Unbeschadet dieser zentralen Anordnung machen die ..• angeführten politischen Erwä-

~ation·.alsozialistischeDeutsche Arbeiterpartet
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gungen ein allgemeines Verbot des Geschlechtsverkehrs zwischen
Deutschen und fremdvölkischen Arbeitern (der Gruppe A und C)
(gemeint sind Franzosen, Iverbündete slawische Völker und
Italiener, Anmerkung d , Verf.) unmb ql i c h ;" 38)
Diese Idas deutsche Volkstum schwer belastende Erscheinung
l

l
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(Abschrift)

Der Landrat
A.IV.N.Ak.

Hersfeld, den 11. Juni 1942

An die staatliche Kriminal~olizei
- KriminalpolizeisteIle Kassel in K ASS E L
Kdnigstor 31
Betrifft: Bordelle fUr fremdvölkische Arbeiter im Stadtund Landkreis Hersfeld.
Bezug

Dort. Schreiben vom 5. Juni ds.Js.Nr. 1.K.Tgb.
Nr.R. 225/42
Der Antrag auf Errichtung eines Bordells fiir
fremdvölkische Arbeiter in Stadt- und Landkreis
Hersfeld wird fallengelassen •

1.Abschrift abs.

Dokument
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sollte möglichst durch "Bekämpfung mit polizeilichen Mitteln
unterbunden werden.
39) Für die Betroffenen bedeutete dies
in den meisten Fällen Einweisung in ein Konzentrationslager.
Um die Zivilbevölkerung 'weiterhin einzuschüchtern wurden die
betroffenen deutschen Frauen zudem öffentlich geächtet:
1I
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Um jenen "Abstand
snrich IIWahrung der öffentlichen Ruhe und
OrdnunCJII 40) sowie IIWahrung des deutschen Blutes" - zwischen
deutscber Zivilbevölkeru~9 und Ausländern zu qewährleisten,
andererseits aber auch die Zwanqsarbeiter zu Leistungssteigerungen zu brinoen, richteten die Verantwortlichen Bordelle ein:
ll

-

"Darüberhinaus muß der aus dem Geschlechtsverkehr mit fremdvölkischen Arbeitern erwachsenden volkspolitischen Gefahr durch
Errichtung von Bordellen und dadurch begegnet werden, daß ein
möglichst gleichmäßiger Einsatz fremdvölkischer Arbeiterinnen
und Arbeiter bei der Arbeitsverwaltung angeregt wird.
41)
1I

In geradezu perverser Art waren von dieser Regelung die weiblichen Zwangsarbeiter betroffen:
Für die ausländischen Frauen war, sofern man sie gemeinsam mit

- 61 -

Männern am Arbeitsplatz einsetzte,gleichzeitig die sexuelle
Zwangsarbeit an ihren Landsleuten eingeplant. Im Kreis Hersfeld schwankte die Administration beim Verhältnis von "150
männlichen zu 80 weiblichen fremdvölkischen Arbeitskräften\
ob die Errichtung eines Bordells nötig sei oder nicht! 42)
Falls wenig oder keine Frauen an den Arbeitsstellen eingesetzt
waren, erklärten die zuständigen Behörden ein Bordell für notwendig:
In diesen Bordellen sollten vorwiegend Frauen der gleichen
lIRasseIt wie die der Männer eingesetzt werden.
"Nehr zah l waren Polinnen, Französinnen, Tschechinnen. Außerdem
wurden in großer Zahl Zigeunerinnen, zu Tausenden sterilisiert,
als Zwangsprostituierte eingesetzt.
43)
Die Errichtung solcher Bordelle lag entweder in der Hand von
Großbetrieben oder der Gemeindebehörden, bei -Landräten und
Bürgermeistern, sowie den Kriminalpolizei(leit-)stellen unter Mitarbeit der Deutschen Arbeitsfront. Zum Zwecke der IIPlanung,
Baustoffbeschaffung und Finanzierung hielt d ie Deutsche Arbeitsfront eigens die ItHäuser und Barackenbau G.m.b.H.
zur
Verfügung. Die Inbetriebnahme der Bordelle sollte - soweit die
Verwaltung nicht bereits in den Händen der IIHäuser- und Barackenbau G.m.b.H.lIlag - einem Pächter überlassen werden. Die
Aufsicht hatte in solchem Falle die zuständige Kriminalpolizei(leit-)stelle. 44)
Die Errichtung von Bordellen war lt. Erlaß grundsätzlich nur für
sogenannte 'fremdvölkische Arbeiter', d.h. Ausländer aus west1ichen Ländern bzw. 'verbündeten Os t oe b i e t e n" , wie z.B. Ukrainer,
vorgesehen. Sogenannten 'Ostarbeitern' , d h, Sowjetbürgern und
Polen, war die Befriedigung des sexuellen Grundbedürfnisses
auf diese Weise verwehrt.
IIDie Ausübung des Geschlechtsverkehrs ist den Arbeitskräften
aus dem altsowjetischen Gebiet verboten (gleiches galt für
polnische Zwangsarbeiter; Anmerkung d. Verf.). Durch die streng
abgeschlossene Unterbringung haben sie an sich auch keine Gelegenheit dazu. Sollte es dennoch - insbesondere bei den in der
La ndwir t s c ha f t ein ze 1n e'i nge set z te n Ar bei t s kräf t e n - zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs kommen, ist wie folgt zu verfahren:
1. Für jeden Geschlechtsverkehr mit deutschen Volksgenossen
1I

ll

1l

i
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'oder Volksgenossinnen ist bei männlichen Arbeitskräften aus dem
sowjetrussischen Gebiet Sonderbehandlung, bei weiblichen Arbeitskräften Einweisung in ein Konzentrationslager zu beantragen.
2. Bei Geschlechtsverkehr mit anderen ausländischen Arbeitern
ist das Verhalten der Arbeitskräfte aus dem altsowjetischen
Gebiet als schwere Disziplinwidrigkeit mit Einweisung in ein
Konzentrationslager zu ahnden.
45)
Diese 'Maßnahme' stand im Zusammenhang mit der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten gerade bezüglich der Völker aus
dem Osten. Auf weitere IMaßnahmen der biologischen IAusrottung' wird in folgenden Kapiteln noch ausführlich eingegangen.
Die Folgen derartig widerwärtiger Anordnungen hatten in erster
Linie vornehmlich die Frauen dieser Völker zu tragen: Augenzeugen berichteten mir in Gesprächen, daß
Vergewaltigungen
von Zwangsarbeiterinnen durch ihre Landsleute häufig vorgekommen seien.
Die Maxime der Ausbeutung, Unterwerfung und Vernichtung anderer
Völker durch die Nationalsozialisten betraf alle Lebensbereiche.
ff

l

111

Zur Situation ausländischer Zwangsarbeiter

1.

Allgemeiner Überblick

Während des Weltkrieges 1939 - 1945 wurden aus den von deutschen Truppen besetzten Gebieten vermutlich Uber 10 Millionen 1) Frauen, Männer und Kinder vorwiegend oolnischer und sowjetischer, aber auch belgischer, französischer, holländischer
Nation
in das Deutsche Reich gebracht
2); diese Menschen
waren in jeder deutschen Stadt, in jedem deutschen Dorf zu
Zwangsarbeiten, vorwiegend in der Rüstungsindustrie und in der
Landwirtschaft, eingesetzt.
3)
Die wenigsten von ihnen kamen freiwillig, die meisten wurden
oft unter Anwendung brutaler Mittel verschleppt oder zwangsverpflichtet.
Vor allem das IIGeneralgouvernement PolenIl sollte ein Reservoir
für Sklavenarbeiter bilden. Viele jugendliche Polen wurden ein-
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Abb. 27

Menschentransport aus Polen zur Zwangsarbeit in Deutschland im Juni 1943.

fach auf den Straßen aufgegriffen und ins Deutsche Reich deportiert.
4)
1150 haben die Nazis aus den besetzten polnischen Gebieten etwa
2 Millionen Menschen zu Zwangsarbeiten in das Deutsche Reich
abtransportiert.
1941 bildeten die Polen etwa 55% aller Zwangsarbeiter im Dritten
Reich. Den überwiegenden. Teil der polnischen Zwangsarbeiter
bildete die Do r f be vol ke r un q." 5)
Verstärkt ab dem Jahre 1942 brachte man Hunderttausende sowjetischer Zivilgefangener nach Deutschland. Die deutsche Rüstungswirtschaft stand aufgrund sinkender Gefangenenzahlen unter dem
Zwang, den Arbeitskräftemangel zu beheben. 6) Zahlreiche Menschen wurden de~ortiert:
11
Es ist unumgänglich notwendig, die in den eroberten sowjetischen Gebieten vorhandenen Menschenreserven voll auszuschöpfen.
Gelingt es nicht, die benötigten Arbeitskräfte auf freiwilliger
Basis zu gewinnen, muß unverzüglich zur Aushebung derselben bzw.
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zu Zwangsverpflichtung geschritten werden
Alle diese Menschen müssen ernährt, untergebracht und behandelt
werden, daß sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die größtmöglichen Leistungen hervorbringen. 1I
7)
(Sauc ke l , 20. April 1942)
Absolute Ausbeutung, Entrechtung und Versklavung kennzeichneten
die Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Menschen, wobei die
Situation der als 'Untermenschen' geltenden Völker aus dem
'Ostgebiet' noch weitaus unerträglicher war als die der auch
aus politischen Gründen als 'artverwandt' bezeichneten. 8)

2.

Der Einsatz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen im Kreis
Hersfeld

Im Kreis Hersfeld waren in den Jahren 1939 - 1945 Hunderte von
polnischen und russischen Zwangsarbeitern, belgische und französische Kriegsgefangene eingesetzt.
Insgesamt wurden allein für "Westarbeiter während der Jahre
1940 - 1945 1.145 Aufenthaltserlaubnisse für den Kreis Hersfeld erteilt. 9)
lf

In zahlreichen Kriegsgefangenenlagern und Arbeitskommandos,
vorwiegend in den Lagern Friedewald, Herfa, 55-Lager Nippe,
Kriegsgefangenenlager Beiershausen, den Firmen "Gewerkschaft
Wintershall" , IIHersfelder Ju t e s o i nne r e i
"Schilde" und
"Nun t t t on s a ns t a l t -He r f a
waren über 700 französische Kriegsgefangene, 90 Belgier, Niederländer, über 600 Polen und über
650 Sowjetbürger eingesetzt.
Hinzu kamen polnische und russische Zwangsarbeiter, die in der
Landwirtschaft arbeiten mußten und nicht in Lagern oder in
Arbeitskolonnen eingesetzt waren, sowie 400 Sowjetbürger, die
im Lager Pfaffenwald untergebracht waren.
10)
?

?

,

,

Aus den mir vorliegenden Unterlagen war zu entnehmen, daß die
Behörden in den Nachkriegsjahren gar keine genauen Angaben über
die Kolonnenstärken eingesetzter Kriegsgefangener oder Zwangs-
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arbeiter machen konnten; rlie oben genannten Zahlen entsprangen oftmals bloßen Schätzungen. 11) Die tatsächliche
Anzahl der im Kreis Hersfeld eingesetzten Kriegsqefangenen
und Zwangsarbeiter kann damit als erheblich höher angenommen
werden.
Allein in der Stadt Hersfeld waren nach einer AOfstellung aus
dem Jahre 1941 12) 460 Polen, Belgier und Franzosen eingesetzt.
Die Firma Schilde, die damals "Lafetten für Flakgeschütze"
produzierte, beschäftigte 160 belgische und französische
Kriegsgefangene aus dem STALAG Ziegenhain, die Firmen Rechberq
und Jutespinnerei setzten 263 Belgier, Franzosen und Polen zu
Arbeiten ein. 13)
In den Jahren 1942 - 1945 waren bei den genannten Hersfelder
Firmen zusätzlich 430 Sowjetbürger als Zwangsarbeiter tätig. 14)
~~ ehr e r e Unt ern e hme nun t e r h; e 1t end a silL a ger Wal ds c h ä nke
in
dem nach Angaben von Zeitzeugen Hunderte von twangsarbeitern
untergebracht waren. 15)
?

,

Durch zahlreiche Erlasse des Reichssicherheitshauptamtes waren
die Lebensbedingungen der aus dem Osten verschleppten Zwangsarbeiter bis in Detailbereiche geregelt.
Die in der Allgemeinen Erlaßsammlung (im folg. AES) des Reichssicherheitshauptamtes (im folg. RSHA) enthaltenen Erlasse über
die IlRegelung der Lebensführung von Ost- und polnischen Zivilarbeitern" sind Dokumente der Vernichtung und Ausbeutung, zugleich in komprimierter Form Beispielefür die von Unter- und
Obermenschenwahn gekennzeichnete IIRassenparanoia"
16) nationalsozialistischer Ideologie.
Im folgenden wird versucht, die Situation dieser Menschen am
Beispiel einiger Erlasse des RSHA zu verdeutlichen. Die ausgewählten Erlasse betreffen den Zeitraum)in dem das Lager
Pfaffenwald bestand.
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3.1.

Die gesetzlichen Bestimmungen:
"Allgemeine Regelung der Lebensführung"
Polnische Zivilarbeiter

Unter die Bezeichnung IIArbeitskräfte polnischen Volkstums"
fielen alle, die am 1.9.1939 im sogenannten "Generalgouvernement" ansässig warenJsowie deren Angehörige.
17)
Nach der Annektion Polens waren diese Menschen praktisch aller
elementaren Grundrechte beraubt.
18)
Der Erlaß über die IIBehandlung der im Reichsgebiet befindlichen
Arbeitskräfte polnischen Volkstums"
19) sah vor, daß:

* alle im "Reich" eingesetzten Zwangsarbeiter, die ein Alter
von 10 (1) Jahren überschritten hatten, sich durch das Tragen
eines IIplI-Abzeichens ke nnz e t c hne n mußten.

* Polen anstatt eines Personalausweises eine Karteikarte

(!)

mit Lichtbild und Fingerabdruck (1) der betroffenen Person
erhielten
20) (Inhaber solcher Kennkarten unterlagen
einer permanenten Meldepflicht. Es war ihnen untersagt, den
Aufenthaltsort ohne Genehmigung der Ortspolizei zu verlassen.
Verstöße gegen Meldepflicht oder unerlaubtes Entfernen vom
Aufenthaltsort wurden zumeist mit der Einweisung in ein KZ
geahndet) ,

* ein Ausgehverbot für die Nachtstunden, Verbot der Benutzung
von ö f fe nt 1ich e n Ver kehr s mit tel nun d sog a r von Fa hr r äder n (!)
bestand,

* kirchliche, kulturelle, sportliche oder gesundheitlichen
Zwecken dienenden Veranstaltungen nicht besucht werden
durften,

* der Besuch von Gaststätten, Läden, Friseurgeschäften

wie

die Benutzung öffentlicher Parkanlagen verboten war,

* das Verlassen des Arbeitsplatzes mit Schutzhaft oder Einweisung in ein KZ bestraft wurde,

* eine Berührung mit der deutschen Bevölkerung ausgeschlossen
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sein sollte, (dies bedeutete: Unterbringung entweder in Sammelunterkünften, in den meisten Fällen heruntergekommene, verdreckte und von Ungeziefer verseuchte Baracken oder in Privathaushalten, häufig verbunden mit dem Abschieben der Betroffenen in Viehställe oder Scheunen. Mahlzeit~n waren getrennt einzunehmen, die Betroffenen durften nicht an einem
Tisch mit Deutschen essen),
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* polnische Kinder als arbeitsfähig galten, wenn sie das 12.
Lebensjahr (!) überschritten hatten und ein qualifizierender
Schulbesuch für sie nicht in Betracht kam (über 700.000
polnische Kinder wurden als Sklavenarbeiter nach Deutschland
de po r t i er t ),
21 )

* die Eheschließung verboten war, Urlaub zum Zwecke der Eheschließung im Generalgouvernement nicht erteilt werden
durfte,

* Zivilarbeiter, die mit deutschen Frauen eines Liebesbeziehung
22) hatten, der Gestano
überstellt und in IlS chutzhaft genommen wurden. Die Betroffenen wurden fast ausnahmslos "Sonderbehandlungen zugeführt.
ll

ll
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IIDeutsche Frauen und Mädchen, die mit Kriegsgefangenen in einer
Weise Umgang pflegen , die das gesunde Volksempfinden gröblich
verletzt, sind bis auf weiteres in Schutzhaft zu nehmen und für
mindestens ein Jahr einem KZ zuzuführen ...
Beabsichtigen die Frauen und Mädchen eines Ortes, die betreffende Frau vor ihrer Oberführung in ein KZ öffentlich anzuprangern oder ihr die Haare abzuschneiden, so ist dies
polizeilich nicht zu verhindern."
23)
Ungezählte Hinrichtungen wurden aufgrund solcher IIFälle im
Namen des IIgesunden Volksempfindens" während der Kriegsjahre
von Deutschen an Polen vollzogen.
ll

Im Rahmen der Recherchen zum Lager Pfaffenwald fand sich zufällig ein Hinweis, der drei solcher Verbrechen, die in den
Jahren 1940 - 1943 in Hersfeld began~en wurden,dokumentiert.
Die Hinrichtungen fanden in Sorga und im Helfersgrund statt.
Polnische Zivilarbeiter in Hersfeld und Umgebung wurden gezwungen, die öffentliche Tötung ihrer Landsleute mitanzusehen

* Ignaz Witecki
25), am 16.6.1942 in Hersfeld
* Josef Luba
26), am 17.2.1942 in Petersberg
* Joseph Jurkiewicz
27), am 26.1.1942 in Sorga

3.2.

"Ostarbeiter" und "sowjetrussische Kriegsgefangene"

Die Bestimmungen und Erlasse für 1I0starbeiter" hatten für alle
Personen Gültigkeit, die nach dem 22.6.1941
"in dem ehemaligen sowjetrussischen Gebiet - mit Ausnahme der
ehemaligen Staatsgebiete Litauen, Lettland, Estland_, sowie
der Bezirke Bialystock und Lemberg - ansässig waren und seit
dem genannten Zeitpunkt ins Reich zum Arbeitseinsatz gebracht
worden sind oder werden. Zu dem ehemals sowjetischen Gebiet im
Sinne dieser Bestimmungen gehören selbstverständlich auch die
nach Beendigung des Polenfeldzuges an die UdSSR abqetretenen
Gebiete des ehemaligen Polens. 1I
28)
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Die paßtechnische Erfassung durch die Ausländerpolizei erfolgte
nach den gleichen Kriterien wie für polnische Arbeiter. Als
Ausweise dienten solche Karteikarten:
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Rekonstruktion einer Karteikarte für 'Zivilarbeiter/innen aus Sowjetrussland' nach Angaben von HRABAR, 1981, S. 41. Der Originalabschnitt
befand sich als "Lesezeichen" in einer Akte des StA-Mbg iBO/La Hersfeld,
die Akten der Gemeinde Asbach enthält.
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Zur Kennzeichnung mußten die Betroffenen eine Markierung mit
der Aufschrift 1I0ST" tragen.
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Wachmann zu veranschlagen. Es darf iedoch - auch am Arbeits- .
platz - niemals nur ein Wachmann allein eingesetzt werden.
(4) Die Kosten der Bewachung haben - soweit sie nicht von
beamteten Kräften geleistet wird - die Betriebe zu tragen. Diese
h.~ben auch für die Wachmannschaften Unterkünfte zur Ver,fugung zu stellen.
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.:
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(5) Die Dienststellen der Reichsarbeitsverwaltung werden, um
die rechtzeitige Abstellurig der erforderlichen Bewachungskräfte
zu ermöglichen, laufend unverzüglich den Staatspolizei(1eit)stellen
die Einsatzgebiete, Einsatzbetriebe, Zahl der zu erwartenden Arbeitskräfte und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Einsatzes derselben mitteilen.
(6) Die Staatspolizei(1eit)stellen erhalten weitere Weisung..

. VI. Er f ass u n g.
Die aus allgemein-polizeilichen Gründen erforderliche Erfassung der Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet veranlassen entsprechend dem für Polen geltenden Erfassungsverfahren
die Krelspolizeibehörden, die hierfür besondere Weisungen erhalten.
VII. Ausweis.
(1) Die Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet
bedürfen eines Ausweises lediglich auf dem Wege vom und zum
Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz selbst und in den Unterkünften, da
ihnen die sonstige freie Bewegung in' der OfIentlichl<:eit untersagt
ist. Als Ausweis 1st - wie bei den Polen - die Arbeitskarte (mit
Grün- bezw. Grauzettel) auszugestalten und mit Lichtbild, Finger-
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Die "Kennzeichnung" war bis in Detailbereiche geregelt .
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Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener und 1I0starbeiter
war von Anfang an in ungleich stärkerem Maße als die anderer
Ausländer an bestimmte Prinzipien der NS-Ideologie geknüpft,
die "in mehr als einer Hinsicht eindeutige Parallelen zur Ausrottung der europäischen Juden aufwieslI.
29)

il

Im Prinzip entsprachen die IIBestimmungen für die allgemeine
Lebensführung" denen, die für polnische Arbeiter vorgesehen
waren, hatten aber zahlreiche Verschärfungen erfahren. So waren
z.B. die 1I0starbeiter grundsätzlich unter Bewachung in geschlossenen Lagern unterzubringen, jeweils 25 - 30 Betroffenen
war ein Wachmann zugeteilt.
30)
pie Lager wurden au~schließlich zur Arbeit verlassen.
Von Seiten der faschistischen Führung, des Oberkommandos der
Wehrmacht (im folg. OKW) und des Oberkommandos des Heeres (im
fol g. OKH) waren nahezu keine Vorbereitungen für das Kriegsgefangenenwesen sowjetischer Kriegsgefangener und der "Ostarbeiter" getroffen worden. Sowohl bei der Unterbringung als auch
bei der Versorgung der Betroffenen wurde der materielle Auf31)
wand so gering wie möglich gehalten.
Es ist davon auszugehen, daß den 1I0starbeitern nicht einmal
1.000 Kalorien pro Tag bei schwerster körperlicher Arbeit zur
Verfügung standen
32) - nach Berichten von Augenzeugen existierten allerdings auch Lager, in denen die Lebensmittelzuteilungen noch weitaus knapper bemessen waren.
32a)
ll

ll

Folgen dauernder Unterernährung und körperlicher überanstrengung verschuldeten eine immens hohe Mortalitätsrate und ebenso
hohe Krankenziffern.
33)
3,3 Millionen sowjetischer Kriegsgefangener starben allein in
deutscher Gefangenschaft, darunter in der Zeit vom 1. Feb. 1942
bis Kriegsende 1,3 Millionen Zivilarbeiter , die im Deutschen
Reich eingesetzt waren. 34)
Von den über 20 Millionen Toten~ die die Sowjetunion im Zweiten
Weltkrieg insgesamt zu beklagen hatte, waren Uber 10 Millionen
'~1enschen "z i v i l
d.h. nicht-militärisch umgekommen.
Der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik in Polen fielen
über 5 Millionen Zivilpersonen zum Opfer.
35)
?

,

- 73 4.

Exkurs: Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in Darstellungen der
lokalen Presse des Kreises Hersfeld

Im folgenden soll versucht werden, einen Teilbereich des IIgeistigen Klimas" jener Zeit, vermittelt durch die Objekte und
Methoden nationalsozialistischer Pressepropaganda, deutlicher
werden zu lassen. Es soll versucht werden aufzuzeigen, wie
nationalsozialistische Pressepropaganda vorbereitend und unters t üt zen d den Unte r me ns c he n s t i 1 i sie r t e und i n we 1c her We i s e
dadurch die Wahrnehmung von Zeitzeugen bezüglich der Zwangsarbeiter beeinflußt werden konnte.
Dies soll anhand einer Zeitungsstudie ausgewählter Artikel aus
der lokalen Stadt- und Kreiszeitung "Hersfe1der Zeitung dargestellt werden, die in dem fraglichen Zeitraum amtliches Verkündigungsblatt war.
36)
Es wurden Artikel berücksichtigt, die durch ihre Aufmachung
einen gewichtigen Stellenwert in der Tagespresse einnahmen,
sowie Mitteilungen amtlichen Charakters. Aufgrund der Fülle
von Berichten wurde exemplarisch ausgewählt.
11

I'

ll

Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Propaganda bezüglich
der Behandlung von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern sind
nicht nachweisbar, sicher aber ist, daß die Wirkungen bis
in unsere Taoe hinein zu beobachten sind. In vielen Gesprächen mit Zeitzeugen wurden immer wieder Argumentationen
gegen die Sowjetunion, bezüglich der IIKriegsschu1d", gegen Ausländer usw. verwendet, und es dienten Argumente der Rechtfertigung eigenen Verhaltens, die in dieser Form in der nationalsozialistischen Propaganda eine große Rolle spielten.
Beim Lesen der Zeitungen aus den Jahren 1938 - 1945 erschien
mir das Ausmaß transportierter faschistischer Ideologie erheblich. Wenn diese Erkenntnis auch nicht neu ist, so könnte
vielleicht eine differenzierte und gezielte Analyse gerade
auch dieser Wurzeln antikommunistischer und ausländerfeindlicher Ideologie Auswirkungen auf eine modifizierte Form
gesellschaftlichen Verhaltens haben, die demokratisch-politischem Bewußtsein dienlich sein könnte.
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~offnunhcn bcutfdJet 9RtnfcQfn, an bencn [ie ohne..
hin feincn ~!nteil bot, burjen in ibrcr ~ltlurlcn
hcit lHönIicf)lt nid}t bC[)(lltbelt mcrbcn. (fine ~~o(in
f'1l ~ausl)Olt 5u heben, fon fein ~bear~uftano fein.
~Qrc ~(lllociellheit unb ))ilfc 6rl,\.'utct einen norubergebcnbcn 2lu~~Deg in einet 3~it, in ber oie
~trlifte bes bcutfd)en ~oIte~ bi5 ,~Uln ~{cl1Hcrften
cugejpount iinb, um bie iQnt gebü(rccnhe Ö· rcihri]
ölt ertumpjcu unb ibm beu ~ebclL5raum 3U fd}affen, ben c~ 3U feiltct gefunocH {}ortclltluidlung
11ie

016

brauc~t.
~(m

fd)lDerften \utrb e~ Galten, bie ,~i n I) c t
hn .pa1t~ 5U ber rid)tigcn G:inftcllunq~u t)~tOlt.
IaHen. Sie fiHb gern gene-igt, {5rcunbllcf)fcit lnit
an il~ oHrncnt ~ertro\l~n 5U !C"~llcn ober ci 11et
~{61lcigll1tg 3u bclttrid) ~usbrud 3U neben. li5 i;t
Darum ftct~ ollg~brad)t, baa bie ill<utter oie ~h 11ber in if)rcr Oo~ut bel)ält unh her ~l1ltn bie
~!uke1torbeit übcrlä~t, fo~it ba~ hll ~eretd) be~
ill,ög.lid)~n lic~t. eie 1ft für bie rötl>Crlid} lcf}luc,
lere ~lr6eit a!~ bi~ in beI ~HeAel ~JiinAcre unb

Itllt'lcrbraltcf)tere aud) bie C»eeiqnetcre. ~ell1nbere
~ufntcrfianlfcit bel'laltgt bie l)Cranluad]jcJlbc ,J:-tnenb, bie !)0'lfig nod} oU unreif ift, unI ben rcd)tclt
~{bftanb 3\t1t;ct)rn {ic!} unh her ~olin 5U kval)tcn.
20 6cbcutet bie ~olin il1t ~al!~ijaft AIUQr eine
crdcid)tcl'ung fü 1: (>ie ~au~fr(llt Hltb 9J(u ttlr in
11e~uH auf bie auf i~relt ed)uItern ru1Jclt~c ~{r"
bcit~raft jebocI, c~ne 58 e r In ~ ~ r U II 9 t 1) r r t
me r a l~ t lU 0 r t U II g gegenüber ben ffi1clllrf)cn,
bCll~n 19re for~cnbt ~anD gilt ullb gCAenüoer ~cm
~oIte ba~ lief) t,er .pilfcleiftuug polnifd)er 2lrbeitghäfte mit trug unb ~cd)t bebie.1len torf,. t,.a3
fie jebod) in reineT ~orm am bcutld)~1t ~d)ldla(
teiIf1aftig )verbclt IaHen tann.
mllt~ .Ro~fet,~ t rgong.
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9}törberft)l'en uob ftommiftorenlie()d)en finb unfer ibnen
~on .Rriegs6eri~terg 0 t

en 5

~

e r r cf)

(mb5·~~.R.)

(fin~ ber oielen ~ertfantreiten beG Ofttttege3 ift
trifft Ulan roleber auf [ene @enoHtn 3 [ 0 tu n <l
ber Untftanb, bab bem beutf~n eolbaten aum erjten ~ 1erd) r 0 \1) a i Q, bie oon uni imnittcn einel
~art ~ tau e n m t t b e t
m.\ a f f ein b t t bvlfd}e\uiftifdJen ~oIbatenQaufen!, nur notbürfttg
~ a n b g~geniioettteten. 'f~ finb aHerbing3 rei~
berreibet, ül)cttafcfJt morbcn mcr, IDHt bem !ruVHel) llterfroürbige 'frfcfJ. eihllngeh, biefe faml'f\uiLben penteiI eilteß bolfcgeroiftifd}en .nommiffor~, mit bem
.Rommuniftenroeioet, bie gencu ro uniformiert {inb fit ein ~er~aIttti~ ~atte, ift [ie inß ~e{b ge~o~en •
mie ble eo\ujetfolbaten unb fief) in ihrer Stantpfe·~ ete. mar 'aber nid)t bie etn)ige @eHebte biefe6 eo(weife oft n(}cf} bi'tfd}Iagener gebäl'ben «rs i~re batelt~äupt[ing~. 9JHt ben meijten roeiblicf)('n ,,~llr
mänulkben @cltoffen. 5Bc~m ~ultrerfrieg in ber buten" bt'3' meohltcnt~ f)atte ber Stommiffar lHl~
etanns2ini~ taud)tcn fit aum erjten ill1are im
igren eigertcrt~ ~ltgaben ~iebld}Qften. ~ei ~criroroo
nompfbHb auf. ec'itbem begegnen \uit biejen be- m:ar eitle größere ~lltja~r meitcrer 5BoIfcfJe\uiftinnen
waffneten SlOlnmuttiftenroei&ettt au nielen ~un\)et in &efangenftf).aft geraten. 3ntereffant morcu bte
ten. [l(dft [inb [le auf bie regulären inegintctttec ~1t5fllgelt einet biefer ~tauelt, bie bot fcd)~ ffi1ouerteüt. 3uln gröäten, ~ei{ fieqt mcn unter lünen ncten 3unii cl) ft n!~ StrQnrenf(I}~ueftet eingeio~en
tcuufte irfcf)einungen, m1onnroei&er obne [eben murbe, ~nn tnurbe fittongeb!id} gegen if)ren ~"ßH
ft(luIid)en ecr,arm, mit berben, qemcinen ~~ficf}" Jen cm Wl®.' 'au~~ebifbet unb einem !ruppentcit
tern, auf benen beutric9 ba~ ~erorecf}en unb jct3 511 gern iejen.9Incl) He 6eitötigt, nicf)t nur alt lltiH~tlfter gefcI)rieoen fteC}en. 9Jlalt rÖttnte fie fitr ()jt:tärifdjcn ,,~lltfgl16rtt/i ~erangeiogl'n morben ;u fein.
[tclten cus heut jJtauenAefäng1tis ober th't1t ~(rll
(lg
{1i&t· gefliqrIid)e, b e ft i e n ~ a f t t @ e beitß~au~ garten. ~oIcf}e ~ei6~teufeI finb jU aIll'ltt,
fflbft 5ltl1t 9J~orbe fä~ig. ~al ~Qben bit bergan Oe. f d) ö p f e Uttt~t t,iefen m1eioern. eie finb &u ~et~
nen m3(,djen beroiefen. ~anll trifft matt .uieber auf bred)en fä~ig, mie fie ferbft frilninerr bcranlagte
"eine faft fd)wad) gebaute ~erfonrn, benen utan ~rnuen u1tf~r~r ~reitengrabe niemar~ berüben
raum 5utraut, baB fie ~unber.te bon .RHonl\;t~rn rönltt~n. 31t 'ehtcnt ~orfe ~i1ttet ber ~Hl1Q ~attt
m~rfd,iett finb ober baä fie ,i~ ber 2age ro~ire.n,
fl~ ein g:nitten~Dcio auf bem ~acf)6oben eine3
mit einem @ewegr um3ugef}en. 2luer auf i~ren ~'':luetn~aUle~ 'berftecft, ttlortete ab, biß bit beut~erid}tetn Hegt ~,in f~natifdj·et. '8ug. \!~ finb jÜlt[cf)en ttUPl'~ll; ben Ort burcf}fd)rittcn f)atten, unb
gere klom 58oIfd}eroi$mu~. berf.eucf;te jlontmuntfthtf<9ofi
bann u.t·it eineln ill1'ffi. untct bie ~Quern, hie.
neu" ~etf cf}rvben·e, @emütet, n)te man f~e .frii flet o'ei
ben
beutf<Qcn
ZoIbaten m3affer gereid}t ~Qtten. ~t
un~, in ro~tllt~niftircf)e~~e'~~f~n~en ,e'6ellfaff~ antrof, ~tubentin,nen barunter, .oft erft. 18fH~ "0 meIDe[ ntad)te eine DoIfd)ettJiftifd)entotorifiertt Sf'o[onne bon i70:t}{t'l}r;eugen ben '~eTfucf}, bie b'eutfd1e
.3tW~e alt,; burdJ, eine verberff [ßeItanr~uultg tll'lll
Ulnf{amm.c,rltug. ~u jprengen. 21[~ ba3 Untern~~ntelt
borp~e W1fnfcf}cng:efc!}öpfe.
mi~t(utg, ,1vra1t~' aug bem borberft~~ ~.Ottt' -eittt'
UngeWlegt unb berlQuft
~or:f~ttutfthi,: flob bit -\)änhc, mie unt fidJ au er.
·i3 ift ben bolf~ettliftifd)en', etreitertnnen für btt gtben, fd)ofr Qbtr, QI~ fief] tin Eonbfer näQtrte. "qUltt
meIttebo{ufidtt beutri~ an3umerfen, baB i~nen bai GSIihf mat ein 3nfanterift in ber mä~e, ber bitfrJ
~ufQ( foforf: erlebigte. 3n einet tlniform'tafdJe
@3 0 I bat e nIe ben f tV ! e d) t b e f 0 m m t. ~Qtt
biefet ~offtf}ettlirtin fanb man ein fe~r auffd,htB·ttrit~n ~ftd)tet finb g'taeid}n·et bon ben f~rett
tti~el ~Hb,' .ba', ~~oto eineB 9J1anne~ unb ei1t~'t,
.Rrieg~rtrapa;en. 2lpat~if cf) trotten biefe proretattfietten ~eio~oHber in bie ~efangeltfd}aft, un- ~t'au, &etbe In git,iL ~er 9.nann, eint ri~tige
gepflegt unb betlauft, nur t1~,d) ,ßerrbiIber frnuIicr,er <Manotlenfi~ur, ~ärt mit ber einen ~anb bit t}rau
ij;rfd}einung~n.
9JHt erfcf}üttetnber (finbeuttgrett umfcf}T ungen, nlU btt anberen {JiIft er i~r, einen
offenbatt :itV~ift,. in meld) gtaufalner' mtife ber 9teuo(uer in ~nfd}(ag au bringen. ir 1 i n t e n t'oIf61ttui'mul bit ~rou entroütbigt f1a~ tnbem et. wet&et-WulötIbung!
bte . "Q}enoffitt" ~u einem reiJ(ofen ~timitiben .RorS)enn t4 nodJ einet eemeifel beburft ~ättt, ba&
Iertibmenr~n ftempertt.
bet ~oIrd}eroilmuj eine 9liidtritt;erfd)einu119,
3m G}efangenenlaget lWtt 9l e tu ,e [, in bem tin e .R u ( tUt f<f, a n b t unrere~ 3abrbunbettJ ift,
14 000 gefangene eorojet. Hegen, gt6t ttM eigene bai fta~ttt( iJIintenrueiber Itefert t~n. estnen
tlb,ttifung füt aItntentuti&tt, rötl~(onbc 0IQh)ilt- abgrunbtiefer menf~Ii<flet ~trom Inettl)eU fJat bK
~en, ~l&mongonnnen, [)QutrIi. X~~n unb 3n- btutr~ Solbllt no~ in fetncm btr biJqttigtn 9tf'teUeft'ueUt in turbulentem ~~inQnba. ~iet IÜae er(e[)t.
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6ftengt aber gtrtd)ft C8t~anblwtg btr iriegGgefongenen
\luge ein non ber ,<tun[t1crl)onb ri!1l'~ 9lrbei!l'
manlltt3 gcid!affrnts, llrolltG ~olirtlttf:
1 er
9R 0 T f dj n n cf) 1[\ er 1 i n , nirt)! wie er !JOII ~~1I
~nfaHC1l br3 \.'anC!3 tln[! ertrcum! IVlITbt. I,'n,
bern mie er lid) in 'II.\irfli<i1frit erfülltl',
(\l[.:irt) birucr bcm (fill~ong IlcBI bIt ~(lftbarodt.
Ulttcr bcr SuflUf:t brr ~rllJOd)ullgIlIllQUnjd)Qft tertierm hier bie $hic:1611c[onllcncn bie '.J\o[ttinAoll<jr;
100 000 ~rirft betriint bcr (!innanA rinn ~O\i)",
1Inb il'bell ~IDeitCll 1ag tom nt t, lIontetttlitll 1111'
berr unoc!el\tcn ;j'ranfIrid1, ern WOAqoll l.lktfele,
8dlOn bicit ~~obICIl ~cigen ba~ ~lail bet lBCll\l\ll.
tunqsmbcit, unterlieqt bo~ bre gall 3t !Pofl ocr
.Rlicg6grjongentn litt Utucrroad1ung. ber ~n1)all
je~~ 1.lafete"c gClDifjtn[,ofter ~hüjung, ~~r ~oil'
ooradt lle(ltnübcr bit ~rbtitlitin!a~fxtracft. ~Itt tr.
folAt bit IDtttcillI"Sl bfr(~tfanrltl1tn in bit ~roeila.
rl'ntmonbo~, cm1lle ,~rbntauienb au' b.cfttn t,ailtr
finb au~mortl untcrgcbrad)l. ~bcr bClllwc!) til ba~
~l1er ilalf (lffiilll,
uni> 110d) illtll{cr l).ilt bcr
~1l:laff.:n IVn'>~Il,
~)llit\lllll Oll, Iliu gTLli;n ltil bCt .0lllllHtn ifr
im ~ogcr felb[l t~till, viril' anbrre lIliijira 1I0dl
llllia t'erid)ll'litalter billte <'!Ie!eIlCltlJrit, CIII,g
1I1l1;itig
ihlt
~1cit
llCrbr:ll\lcn
brr r,rrfien btl1tfd)Cl\ .~·;qJ;;,'efannenCIl < €:tamm.
~ie ~'oifitTtl\ blr .;llJcite elac!)(I<ncrbtrprrrt laMr 111 bffucbfn unb til:rn (fil'o{icf ;ll gerolnnen,
l>or allem in bit 9lufgaDcn, btc bie ~cnualtun!1 1S3 Slilontl'tcr bie[e,..; ~rablc~ ",~lrbclI für bit ~r·
fd)iebcncn Umjt;ulmll!Jl'l1 l>c~ ~aocr3 bellöti\tt t'int'~ !o[~n ~ll(\tr~ !trft!. (!rrcld)l bodl rin 101.
mc~ ~(lSln rine ~elcgl1nn;;ilier,
bit bl'T lf:n, 1I11b wir Hnb im ~lorlager ~icr ift &unöcl)ft bic
tUll!)ner·iabl rintT mlttltTtn elnb! clltiI'Ti~t. '!'it 'i1ufnahmrbaradr, in brr bit llmfan!lni!bttl tTilr·
11lt,lil,llCll brr ~rriollolauillal)me, ber ~llrdJ[lld1unll
~lcrltloIIUnn~auf(labt> gebt aDl'r rodl barilbtr ~ill
au,;, brnn ba~ etnmmlancr Hmfa~t nur n~ bcn ~r eilltrcllcl1bcll ,<trirg~C1rfonClcncn crlebiAt roerb~11.
flcinrrrn !cil brr ~rfonC1rnrn, bie mtiiltn filfb ~O;ll brlllldlt man natiir[idl TolmetfdJrr, bü,~
tn WrbtttMomman~ itbrr brn ~rtrit,3rin!atlbf;d ~.aArr t'rrfügt über :.'0, ~n Ne 91llflla!lllle !~lir,t
t>ertnlt, l>tr lcbtm etamm[o(1rr ~l!gtl'Oi('ftn Ifl. ftrtJ il'h'rt bie (!ntlaufunSl: UnClr;itfrr ilbfTlriint
erud)l'lI, ullb bLJOOT mitiirn lvir 'tld)t nur ~It
{'tür fit allt ift bot< etamlltlagrr bie !BctTtuung(l.
o~rien;grfonfltllcn, font-rm audl lJOr allcm unicee
n~ntTQlt. T'te!t !BerlDaltunCl!lall!flCbtn, bit mit ~r
l"iund)tung ~8 ~agerl beginn(.1 unb rotjtcrbill Jibilurulllfrnmg [d)ü~cn, Tie lfntlauiul1Sl trfol'lt
nad> lIlobrn1ftrn <'lcfidlt~~unrtm in ~Ialliö.urc,
olle lBtrpfltgunrl~', Ul1ttrl'llnfll"
~ef{tibunn3'
unb ~Ibfrallfn llmfoHcn, finb ~llr "'nt!afhlllf~ beI: famlllCTlI, für bie ,Rleibung natürlidl. ~eiMt .Qo(
nilitärifd)tn .~ommalll>obe!)örbctt ball ber ~tttr3. ~tr mo~t t3 !fi.l.afjer mit Untttitu~ulIg tinigte
liCTl'Oaltung übtTllommtn,
<Jl,'illigunl'li>mittel. ~m ~otlagtr 1ft ttltiltr bit
(Jtinb bltibt lftil1b
~! ,f:Clb1l1lC\"f,111lwrr. "J'it '..!lrnCi~1I1111 l),lt al1f,:ll"
Um ;unä~it jrCttn ~l:ilt1crft;illbni~ tJor;lIbtugrn: I:,') ma1lQ)t ,zotgt batltel, f'1'::tn b()fQ gall~e
~tT .\?ritg~efonl1cne bleibt audJ in botr &fongl'll' ~llw(\rte io ilcmlid) al>l\cbron1lt ttl~ ~'ll1n, :JJIII
Jd)aft btT Ircinb, ~tbtT lB{)lf~tno:fe ifl rocit. bon ltll'llrficn nrll~trft ~tutrbt!l<lnbr 1'1 JtQt
tlllt &;icrllllll eingttrtttn, i)llt l'>tfall(lrnrll,~:lQlt!)·
lutrfern [·.,je\llt eltlui)llla!brr. 111111 e<tllc,l)rTloerf.
$:Nt .~rrtglacfonfrnid)afl roirb norf) militärild1cn frölttn [llrllClt an Cr! unll eltllt fur bit ~1lt[IJII~'
\rlluIISl, :'11Ict) ble ~\l~it:;~(llll1MIllhJ~ Il'rr!l<'n 11011
(\}runb~J~tn unb in militäriidl~n ijoTll:en t>t>f!.
6v Aen, ~a~ Shitf;lgtfan{lenrnrtd)1 ift b\r~enb neo hier brtrtt:1. ZdJlirillt<t Itben 11m bit tllltTal'"
l'Cgelt in bt:m mttOlolionale:n Wbr(lmmc~ üllec boradclI, ~llIt folr\1t nttnt e.ll1M bot Inunn::lil
('IIICII
l'lltirll'dJenbtn ~\crbraur\1, 'L';,t u~ltr r,tIIM)I)
bit !8cljanblung i~r ~hitn~tfal1gellen non 19~J,
3cnlntr ~larloHcln oll"n mllj'rtt al~ ~\.lll':,'r,
t-ad bon faft allen elaotell unttqtidlntt ltWrbt
Ul'r~'~i l'i11nrlO~lcrl lptrbt"n
'!Ie ~11l1,rrtJlrrbalrunll
(f. irt [tlbltl)trftiillbli~, bafl fid1 ~utfd11nnb ftrirt
on bicjc 1!J:34 ratifi3itrlrll ~eitill1mungcn f1<i11. ~Jil' cil'e' \oldJtn ~QAtT-~ trforbrrt natllTlid1 fr'lIlt;,"
1}0brn 'cln ~nttTtiit boran, bit in bititm 'JIlJ, Cillt trulle Den ~Qnbrorff';lTTbtttc:t ~Ir finbcn Dlt
edJrtinrrei, bit 0rf)lojjrrei, bit \Zrl'1lmad1cTtl, Nt
rrmm~n fCrIJtlr~r-1l !Remtt btr .~efl~ßtfangmrn
ßU l$tlälrnl, beltn t:nmal roiinrrf)tn roir, ~ all~
!lJlalHti, alle mit ,\h'itgllor!anncIIC11 bt:t~l, unb
UIl[C!,' n~uutTabtn, bit in ~einbefbonb gfriettn, Ielb[t tillt llbnl'1I1)tnvt;fflalt i<'blt 11111)1.
vrrtrilf"'\1l1lTo!l bt~all~tlt rotT~n, unb lIJtitrrf!in
etQd)tlbrQ~t feint ~\iifd)t{rilte
lJTnuchll Inir errbeitAl1'i1linr unb orbtiHif~i~t ~.
tllnqrne, t-ltn ~er~legullfl, Ulltrrftlltft unb ~t.
Hnb 111111 !l'UIlIlflt 1.'lr ctil i1l ~a~ riQcIIUdlC
rlcibvll!, ll.l'reid!(:Jtb tlfrillrllt Ul~ lür bit tlon ~nRtT. liin bunl:' ~tolrtrqrmli~ fulltr 1Iodj L'I'~
ifmen ~fHd)tl1tnhi~ ;U Iriften~ ~rbrit l'lertrf)t Cllt. bor fur,cm ba~ ~agrr, lDobl ,:Ile ,11 l'!Oll,a'~'oll'T
Illlmt rotr~n, ~rbeit~unliihige Hnb arbtit~lIttnJifHC!c
btr ,(\hollbe ~ation" roarcn bIer l'fltrCtl':; '!'~r
('.kfanornt roören ult8 Illlr eine ~a[l.
Yl"orbn1lllSl t>c~ \\'ubrerl1 tntipHrtJenb \llIb 1'" in.
'!'oa~ ~ap('r, b<,~ Inir [JcilldJl'n, tntb;ilt bll".ll't.
51'Oiir!)('n 11llrtJ ~rarrrei<t abtwlI"pOrlltrt IN'lb:n,
~lus b<'ll ,!~lllrtll'lIirl)I1I1"1I fl'lIttt (t'l'l'r bi,·i~ ('1mdl!l'r,
J'ld)lid} iJron.;oj':ll Hilb Ifltllrn, bie in einLlrn
~~cnb flobilell ~ar"cfl'lI 1l111tr\\cbrodJt fillb, tlilt
bit "für bie ~\i\)ilijatior~" !lcHetl llcutid)e ~l:),ll':'l
e,tobt für [id), ei~ Ztobt mit itJfrllt ,-lJlilldplll1ft,
10f-l1clajjen lDurbrn 1"'0;1 f>attptlollllltArlll ircll,'n
til1em ~Ia!l, um bcn hrt) l:>i~ ('!r0f,fllrtJ('11 unb bie
I,oftllt 1.\o!ett Ullb ~ratt~oien. bIt 111 petrtPlltr,l
o~ontinc grupl'inrn, ctlle 2!llM mll 2110!\CIl, bie
~oracfl'n llnlcrgebrartJt flllb, 1'It '.tlll!.:U bo~'l'll il:iJ
bte Shitf1~llefoltnrl1rn im lC01l ft brr ')J~llnot.: nr
i:1 rinn brr tlorlllfCII lI,it prnllltll'CI' :n;tlldll :tlle
fdx1ffrn QaDelt, 1I11t l'illet ill1:!~I,'r~rn ~dillb!irL'11
flclne ,\lirrt)~ nrid)lliirll, (f; nibt immrrblr, rUltb
.\llllltlliiartllll, b:r iHr l'il'c Il':(1'c 'J);,lji'l1l1l1tf:'
1:;0 0}riitlid}t tm ~oller ~tbr ~ora(ft \j01 ncll,'n
brinllull!1 brinl1cnbfu tlrbllrill'~ Ht, rinc t ik fol11C'
bcm beHlil1J~lt llIaradCll!ommallba11lcn CII.ell ';/"1'
racf.:nfommallvillllCIl ou: ~r ~lelllrn ~r .Itrlt.,,}·
llcn itat>l, tr militnrlimcr :~ll,tlt unb br:lt:rtKr C Ib
'gl'folll1rtlell, ber fur bie vurcbjllbrullq bn tlll,'r~,
run~ .;'In b<!ll tll,eftt!lf!Jt lClllla ndlll:C1t 1IIM1 bUT'~l
trrt ~Ort, ~m (!illqan,,;<nll':n f'l[[t olrinl ill~
lIullpcn lX'rallllDorllic': iit, \ZOIDtlt bIt (V}t'iallq>Il:'n
l\Idjl ril1t,rir~t ;inD, bcjd)Llilillrn jit lir.) fr I,ut i,t
fonnen, '2plele unb ~o;telalbtilell Ub.'lbTllcfl'lI ~It
:\eit 'II.\ie 11\ it~r h~ Clibt H audl ~Ier ullter
~,'n Shll','';llcjl1npclltJl
ntallrtJe~ lalellr
l'~ nltIte~n ~eil1)llunBcn, e~ltI~arbellw
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IV

Das Lager Pfaffenwald 1942-1945

1.

Sammel-, Geburten- und Krankenlager - zusammengefaßte Ergebnisse
der Spurensicherung

Im Jahre 1942, kurze Zeit nach der Auflösung des Reichsautobahn 1a ger s , e r hi e 1t Pfa f f e nwal dei ne n e u e l F unk t ion.
Nachweislich bestand das Lager vom Juni 1942 bis zum März 1945
1) als Einrichtung des Gauarbeitsamtes Kurhessen in Kassel,
sowie des Gauarbeitsamtes Rhein-Main in Frankfurt.
2)
Die Lagerleitung übernahm das Arbeitsamt Hersfeld.
3)
In den Quellen finden sich Bezeichnungen wie Sammel- 4), Durchgangskranken-. 5) und Krankenlager
6) - aber Pfaffenwald
hatte noch weitere Funktionen: Sterbe-, Geburten- und Abtre;bungslager für ausländische Zwangsarbeiterinnen.
Juni 1942: eine erste Gruppe von mindestens 400 Sowjetbürgern,
Männern und Frauen, treffen im Lager ein.
Ein Zeitzeuge berichtet:
"Das war ein schrecklicher Anblick, wie die da hochmarschiert
sind vom Bahnhof. Das können Sie sich heute gar nicht mehr so
vorstellen. Viele hatten gar keine Schuhe an den Füßen, sondern
einfach Lumpen drumgewickelt. Ein paar Leute trugen einige Habseligkeiten mit sich. Vorneweg fuhr ein Leiterwagen, auf dem
lagen alte Leute drauf. Die waren alle so, wie sie von Rußland
fortgemußt haben, viele waren völlig abgemagert. Die ganze
Straße war voller Menschen." 7)
In den ersten Monaten war Pfaffenwald vermutlich eines jener
ungezählten provisorischen Sammellager für die ab dem Jahre
1942 verstärkt ins Reich deportierten sowjetrussisChen Zwangsarbeiter. Vom Lager aus wurden die Menschen zu Arbeitseinsätzen
weitervermittelt. Nachgewiesenermaßen zu Zwangsarbeiten in der
Forstwirtschaft im Gebietswald Falkenbach
8), nach Aussage
von Zeugen
9) aber auch zur Landarbeit auf den Domänen Eichhof und Bingartes bei Hersfeld.

- 79 -

Große Arbeitskolonnen, vorwiegend junge Menschen, zwischen 16
und 30 Jahren alt, wurden morgens von Wachmännern zur Arbeit
getrieben und abends wiederzurUckgebracht.
10)
Unter den Stockschlägen der Bewacher durchquerten diese halbverhungerten, völlig entkräfteten Menschen zweimal täglich die
Ortschaft Asbach.
11)
Die Wachmänner, mindestens sechs u.k.-gestellte Rentner oder
~: r

i e 9 s ver s ehr t e ,

'110 h Il

t en

cl 1 1 e S r) Jl1

t i n den

U nJ 1 i

e 9 C' n den Dörfer n .

Zur Bewachung der Menschen im Lager waren auch ukrainische und
sowjetrussische Aufseher eingesetzt. Das Arbeitsamt Hersfeld
hatte das Wachpersonal eingestellt.
12)
In den Jahren 1942 - 1945 waren mindestens zwei Lagerkommandanten in Pfaffenwald tätig. Einer wurde namentlich bekannt:
Grunewald.
13)
Welcher Organisation dieser Mann unterstand, bleibt ungewiß.
Die Bauern der umliegenden Dörfer forderten Ilje nach Bedarf"
tageweise Sklavenarbeiter aus dem Lager zur Landarbeit an.
Sie verpflichteten sich, die Lagerinsassen zu verpflegen sowie
ihre Bewachung zu übernehmen!
Ober die ersten Monate des Lagers Pfaffenwald war wenig zu erfahren. Nach Aussage von Zeitzeugen entsprach die Einrichtung
des Lagers weitgehend der des ehemaligen Reichsautobahnlagers.
Da das Lager aber mehrere Monate leergestanden hatte,und einige
Baracken abgezogen worden waren
14), ist davon jedoch nicht
auszugehen.
Die von Zeitzeugen geschilderten Zustände im Lager erinnern
jedoch fatal an das grausame Schicksal anderer Zwangsarbeiter,
von deren Elend Quellen zeugen.
15)
In diesem Zusammenhang und in der zusätzlichen demoralisierenden,
terrorisierenden Behandlung, der die Lagerinsassen durch das
Wachpersonal ausgesetzt waren, sind die ab September 1942
steigenden Letalitäts- und Mortalitätsraten in Pfaffenwald zu
sehen.
16)
Von diesem Zeitpunkt an grassierte im Lager die offene LungenTBC.
17) Nach Aussage von Zeitzeugen trafen nun häufiger
kleinere Gruppen von schwerkranken Menschen mit dem Zug in
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Asbach ein, die sich die Dorfstraße hoch zum Lager schleppten.
Pfaffenwald war das zentrale Krankenlager für sowjetrussische
und polnische Zwangsarbeiter im Kreis Hersfeld.
18)
Eine überregionale Bedeutung des Lagers, etwa die Verbindung zu
a nde re n La ge rn, von den e n sc hwer er kra nkt e Me nsc hen ~ ach Pf af f e nwald abgeschoben wurden, ist nicht auszuschließen. Vermutlich
brachte man an Seuchen erkrankte Menschen aus dem KZ Breitenau/
Guxhagen ebenfalls nach Pfaffenwald.
19)
Die Standesämter Hersfeld und Kerspenhausen, denen die in
Pfaffenwald vorkommenden Personenstandsfälle gemeldet wurden,
registrierten von September 1942 bis zum März 1945 fast 400
Todesfälle im Lager.
Als Sterbeursachewurde in den meisten Fällen Lungen-TBC angegeben. Ob diese Angaben den Tatsachen entsprachen, muß allerdings in Zweifel gezogen werden. Die Dunkelziffer der Toten
liegt wahrscheinlich wesentlich höher. Diese Vermutung wie
auch die meines Erachtens zweifelhaften Angaben der Todesursachen bleiben zunächst dahingestellt und sollen im einzelnen
noch besprochen werden.
"Krankenlager" ist die in den Akten der Standesämter gewählte
Bezeichnung für einen Ort, an dem unter unerträglichen Bedingungen und ohne adäquate Ausstattung schwerkranke Menschen
untergebracht waren. Vermutlich standen lediglich zwei russische "Lagerärzte"
20) zur medizinischen Betreuung zur Verfügung. Deutscher Lagerarzt s ow i e "medizinischer Lagerleiter"
war der Hersfelder Medizinalrat Dr. med. Fulda.
20a)
Medikamente waren nach Angaben von Zeitzeugen ebensowenig vorhanden wie Verbandmaterial.
Ein Zeitzeuge:
"Die waren derart verdreckt und verlaust, außerdem tuberculös,
mit denen wollte keiner was zu tun haben."
21)
Die Lagerinsassen selbst mußten die Verstorbenen auf einem proviso r i s c'h e n "F r i ed hof
dem I nt e res sen t e nwal d ; n den Rot t eckern
22) - bestatten.
11

-
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"Die wurden,.wie sie waren, in das Loch gelegt. Hacke und Schippe
lagen immer dort."
23)
Trotz der ausgenommen steigenden Letalitätsrate arbeitete ein
Großteil der in Pfaffenwald eingepferchten Menschen weiterhin
bei den Bauern:
"Wer noch was wa r , der kam gern mal.

11

24)

Nach Aussage von Zeitzeugen meldeten sich die meisten trotz
schwerer Krankheit freiwillig, da es für die Arbeit bei den
Bauern wenigstens etwas Eßbares gab.
Nachweislich ab dem 9. September 1942 wurde im Sammellager
Pfaffenwald eine Geburten- und Abtreibungsstation für sowjetische und polnische Frauen eingerichtet.
25)
Tagtäglich müssen schwangere Frauen in Asbach eingetroffen sein.
Sie kamen aus dem ganzen Kreisgebiet, nach Auss a qe von Zeitzeugen auch aus der IIGegend von Gießenu.
Pfaffenwald war ein zentrales Geburten- und Abtreibungslager für
die Gauarbeitstmter Kurhesser und Rhein-Main. 25a)
Die Standesämter registrierten in den Jahren 1942 - 1945 über
750 Geburten von sowjetischen und polnischen Kindern in Pfaffenwald - die tatsächliche Anzahl ist ungewiß. Die wenigen Erkenntnisse und bruchstückhaften Beweise fügen sich zu einem
erschütternden Bild:
Als Geburtenlager diente eine abgetrennte Holzbaracke. Die
Situation für Frauen und Kinder war katastrophal.
Im Lager Pfaffenwald existierten keinerlei Mittel, die eine
"n a tür 1ich el' Nie der kunf t h ä t t eng e wä hr 1eis t e n kÖ nne n. 0i e
hygienischen Bedingungen müssen unerträglich gewesen sein.
Nahrungsmittel waren ebensowenig vorhanden wie ~Jindeln für die
Säuglinge. Vermutlich s~anden lediglich blanke Pritschen zur
Verfügung.
26)
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IIS 0 manche Mutter hat aus dem Kleid, welches sie trug, Windeln
für ihr Kind gemacht. 1I
27)
Was mit Müttern und Kindern in Pfaffenwald geschah, ist ungewiß.
Registriert ist der Tod von 52 Säuglingen, drei Frauen starben
im Kindbett - in Anbetracht der dort herrschenden Verhältnisse
meines Erachtens völlig unrealistische Zahlen! Nach Aussage von
Zeitzeugen wurden die Mütter kurze Zeit nach der Entbindung
wieder zu ihren Arbeitsstellen zurückgebracht; wobei nicht auszuschließen ist, daß sie ihre Kinder im Lager zurücklassen
mußten.
In vergleichbaren Geburtenlagern wurden die Kinder grundsätzlich von den Müttern getrennt, in gesonderten Baracken untergebracht. Viele Kinder wurden verschleppt, die meisten Kinrler ließ
man einfach verhungern.
29)
In dem mit Pfaffenwald vergleichbaren Lager Kelsterbach
29a)
wurden Säuglinge auf grausame Weise ermordet.
29b)
Das Schicksal der Kinder von Pfaffenwald ist aufgrund der spärlichen Quellen bisher noch nicht eindeutig aufgeklärt. Kein
einziger Zeitzeuge war bereit, sich ·zu den Kindern von Pfaffenwald zu äußern!
Der eklatante Mangel an medizinischer Betreuung und an einfachsten
sanitären Einrichtungen, wie die Bedingungen im Lager
überhaupt, deuten darauf hin, daß Pfaffenwald in die Reihe
solcher Lager einzuordnen ist, in denen die stille Auslöschun9
"unerwünschten Vol kstums" betrieben wur de . 30)
Ein weiterer Hinweis dafür: In Pfaffenwald wurden an zahlreichen
sowjetrussischen und polnischen Frauen Abtreibungen vorgenommen.
31 )

Nach Maßgabe damaliger Gesetzgebung wurden Schwangerschaftsunterbrechungen an "0starbeiterinnen" ohne deren Einwilligung
vorgenommen. 32)
Bei Frauen polnischer Nationalität stellten die zuständigen
"Arztekammern bzw. die Arbeitsämter eine IIGenehmigung aus. In
diesem Falle war dies vermutlich der Leiter des Gesundheitsamtes Hersfeld, Amtsrat Dr. Fulda
33), sowie das Arbeitsamt
Hersfeld.
ll
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Zweifellos waren weitere deutsche Ärzte im Lager Pfaffenwald
tätig.
34)
Ihre IIMission dort ließ sich nicht klären.
ll

"Operationen konnten bestenfalls mit einem Taschenmesser durchgeführt werden."
35)
Die Anzahl der in Pfaffenwald an sowjetrussischen und polnischen
Frauen vorgenommenen Schwangerschaftsunterbrechungen liegt im
Dunkeln. Da aus ökonomischen und irleolo~ischen ~ründen kein Interesse bestand, die Kinder II r a s sisch minderwertiger Völker" am
Leben zu erhalten bzw. sie überhaupt zur Welt kommen zu lassen,
36), ist anzunehmen, daß die Anzahl der in Pfaffenwald vorgenommenen Schwanqerschaftsunterbrechungen an Fraupn wesentlich
höher lag als die der heburten.
Aktenkundig wurden der Tod von fast 400 Menschen und die Geburt
von über 750 Kindern im Lager Pfaffenwald.
IIVon denen, denen man da die Kinder weggemacht hat, kamen die
wenigsten zurück."
37)
Zwischen dem ersten und dem letzten registrierten Personenstandsfall im Lager liegen 911 Tage.
Was in diesen 911 Tagen in Pfaffenwald wirklich geschah, ist
noch weitgehend ungeklärt, da alle originalen Unterlagen aus
dem Lager bisher unauffindbar sind, und es trotz intensiver
Bemühungen nicht gelang, ein Gespräch mit der einzigen bisher
auffindbaren, direkt betroffenen Zeitzeugin zu führen.
Im folgenden wird Pfaffenwald von Zeitzeugen beschrieben, die
in den Dörfern um das Lager lebten.
Es soll weiter versucht werden, Fragestellungen aufzuwerfen,
Erkenntnisse im einzelnen zu belegen bzw. zu verdeutlichen.
Herangezogen werden daz~ ferner Prozeßakten eines Verfahrens
gegen einen Wachmann sowie der Brief einer Frau, die in
Pfaffenwald geboren wurde.
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wenigen muß teilweise die Evidenz der Angaben angezweifelt werden.

2.

Die medizinische Versorgung der sowjetischen und polnischen
Zwangsarbeiterlinnen

Da nur in einem Fall ein Bericht über die medizinische Versorgung im Lager Pfaffenwald vorliegt, werden im folgenden
auch die gesetzlichen Bestimmungen für die medizinische Versorgung auf der Grundlage der AES des RSHA herangezogen sowie
verfügbare Materialien über die medizinische Behandlung der
Zwangsarbeiter im Kreis Hersfeld.

2.1.

Krankenhausbehandlung, Heilmittel und Einsatz von Ärzten

Die Krankenversorgung von sogenannten nOstarbeitern war durch
Erlaß des Reichsministers für Arbeit dahingehend geregelt, daß
die kassenärztliche Vereinigung Deutschlands die gesetzliche
Versorgung mit Arznei bzw. Heilmitteln gewähren sollte.
38)
ll

Allerdings war bekanntlich aufgrund kriegsbedingter Versorgungsengpässe nicht einmal die deutsche Bevölkerung ausreichend mit
Medikamenten versorgt. Oftmals wurden den "Fremdvölkischen" im
Falle schwerwiegender Erkrankungen IIMedikamente lediglich unter
Maßgabe ihrer Vernichtung verabreicht.
39)
ll

Für die Krankenhausbehandlungwarendie AOK bzw. die Landes- oder
Betriebskrankenkassen zuständig. Sie hatten dafür zu sorgen,
daß stationär zu behandelnde Ostarbeiter abgesondert in dafür
eigens eingerichteten Baracken bzw. Krankenlagern unterzubringen waren; keinesfalls sollten Deutsche und Ausländer gemeinsam behandelt werden.
40)
Bei diesen sogenannten Krankenlagern handelte es sich in vielen
Fällen um völlig heruntergekommene, verdreckte und von Ungezipfer verseuchte Barackenlager, die eher den Charakter von reinen
Sterbelagern als von Krankenstationen hatten. Medizinisches
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Instrumentarium, das eine adäquate Behandlung ermöglicht hätte,
stand nicht zur Verfügung.
41)
Aufgrund des Ärztemangels wurden zahlreiche sowjetische ~rzte
und Ärztinnen, aber auch z.B. Ehefrauen von Ärzten, die über
kein e r 1e i me d i z in; s c he Aus bi 1dun g ver füg t e n, Kra nk e ns c hwes t ern
und -helferinnen von der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands zwangsverpflichtet.
42)
Propagandistisch wurde der Einsatz von 1I0stärzten damit legitimiert, daß den deutschen Patienten und Ärzten eine gemeinsame Unterbringung und Behandlung mit "0starbeitern ll nicht
zugemutet werden könne.
43)
lL

In der Praxis wurden zahlreiche völlig ungeschulte Zwangsarbeiter zur medizinischen Betreuung der kranken IIFremd.rassischen
abgestellt. 44)
Diese Ärzte bzw. Laien waren ausschließlich zur Betreuung sowjetrussischer und polnischer Kriegsgefangener eingesetzt. Sie
wurden in ihren Arbeitskarten als "Os t a r z t e " bezeichnet. Die
1I0stärzte unterlagen ebenfalls den IIAllgemeinen Bestimmungen
der Regelung der LebensführunglI, jedoch gewährte man ihnen
zur Ausübung ihrer Tätigkeit einige IlZugeständnissell: Sie
wurden weniger entwürdigend gekennzeichnet und konnten sich
auch außerhalb der Lager bewegen.
45)
Der überwiegende Teil dieser ~rzte mußte hilflos mitansehen,
wie die eigenen Landsleute aufgrund totaler Ausbeutung und des
Mangels geeigneter medizinischer Instrumentarien, sanitärer
Einrichtungen, überhaupt aller Hilfsmöglichkeiten, dahinstarben.
Viele Ärzte wurden gezwungen, das Vernichtungsprogramm der
Nationalsozialisten an eigenen Landsleuten mitauszuführen. 46)

ll

ll

Die Leitung des gesamten Gesundheitswesens fiel sDätestens
ab dem Jahre 1943 in den Zustän~iokeitsbereich des Reichsqesundheitsführers Dr. Conti. 46a)
Dr. Conti war zuvor, no ch in seiner Tätigkeit als Staatssekretär
des Gesundheitswesens t rn RMdI sowohl für die sogenannte "Ak t i on
T 4
das Euthanasieprogramm der Nationalsozialis-ten für sogenanntes "Le be ns unwer t e s l e be n" als auch für die grausamen, an
11

,
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Menschen durchgeführten IIFleckfieber-Impfstoff-Versuche in
den Konzentrationslagern Buchenwald und Natzweiler verantwortlich.
46b)
In den Nürnberger Ärzteprozessen belegen Zeugenaussagen, daß
nach Meinung Contis
IIdie Euthanasie keinesfalls auf unheilbar Geisteskranke bes c hr än kt " bleiben sollte.
46c)
Bei einem der Ärzteprozesse um das Euthanasieprogramm erläuterte der Zeuge Viktor Brach:
11 • • •
daß es sich bei der Ausfüllung des Fragebogens für alle
Geisteskranken um eine ITarnmaßnahme und pl a nwi r t s c ha f t l i c he
Erfassung' zugleich gehandelt habe. An zentraler Stelle in
Berlin seien Juden, Ausländer, Arbeits- und Kriegsopfer aussortiert worden.
46d)
Ober die planmäßige Ermordung von Zwangsarbeitern in Lagern,
die sich im deutschen Reich befanden, ist bisher wenig bekannt. Bisher vermutete man derartige Vernichtungsprogramme,
aus Gründen der Geheimhaltung, nur im damaligen IReichsgau
Wartheland'.
46e)
1983 wies eine Forschungsgruppe die Ermordung von ausländischen
Kindern in einem bei Frankfurt befindlichen Durchgangslager
im Jahre 1944 nach.
46f)
Dieser grausame Aspekt nationalsozialistischer IKrankenfürsorge' muß in diesem Zusammenhang in die Betrachtung miteinbezogen werden.
ll

l

I

1I

2.1.2. Die Behandlung schwangerer Frauen, Mütter und Kinder

Die Anzahl der Kinder, die in Deutschland von zur Zwangsarbeit
deportierten Mütter geboren wurden, ist ungewiß. Ihr Schicksal
ist aufgrund spärlicher Quellen bisher nur unzureichend recherchiert.
Allein in der amerikanischen und britischen Besatzungszone übergab die deutsche Verwaltung 1945 und 1946 über 40.000 Geburtsurkunden polnischer Kinder.
47)
Ihre eigene wie die Geschichte ihrer Mütter ist ein Drama unvorstellbaren Ausmaßes.
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Erlaß des RMdI vom 20.2.1942
"Frauen mit nicht einsatzfähigen Kindern und schwangere Frauen
belasten den Arbeitseinsatz und sind demgemäß nicht ins Reich
zu bringen bzw. auf jeden Fall ab z us c h t e ben ;"
48)
Zunehmender Arbeitskräftemangel in der deutschen Rüstungswirtschaft führte dazu, diese Bestimmung mit Maßgabe vom 27.7.1943
aufzuheben:
Erlaß des RMdI vom 27.7.1943
49)
"Ausländische Arbeiterinnen sind bis auf weiteres nicht mehr
in ihre Heimat zurückzuführen •.•• Nach der Entbindung sind
die ausländischen Arbeiterinnen gemäß den Anordnungen des
Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz baldmöglichst
der Arbeit wieder zuzuführen."
50)
Weiterhin hieß es 1n der Begründung, daß in Anbetracht der
"deutschen Blutopfer des Krieges vor a.llen Dingen das von
"germanischen Erzeugern" produzierte r a s s i s c h wertvolle Erbgut erhalten bleiben solle. Dieser Passus betraf sogenannte
lI eindeutschungsfähige polnische Frauen sowie Angehörige der
"Völker der germanischen RasselI. Die erbgesundheitliche überprüfung von Ausländerinnen wurde auf Meldung der Arbeitsämter,
die alle schwangeren Frauen registrierten, von den Ärzten der
Gesundheitsämter durchgeführt.
51)
War die Geburt eines gut r a s s i s c he n Kindes nicht zu erwarten,
wurde vor allem an sowjetischen Frauen eine Schwangerschaftsunterbrechung vorgenommen.
52)
Entbindungen sollten möglichst in Kranken- oder Durchgangslagern
stattfinden. Deutsche Krankenhäuser nahmen auf Anweisung des
Re ich s 9e s und he i t s f ühr e r s kein e Fremdar bei t e r i nne-n auf; 1 e d i glieh zum Zwecke der Schulung von Hebammenschülerinnen war die
Entbindung in deutschen Krankenhäusern ausnahmsweise gestattet.
I m Fall e ras s i s c h wer t V,o 11 e n Nach wuc hses bra c ht e man die
Kinder in NSV-Kinderhort~n unter. Die Mütter wurden sofort nach
der Geburt von ihren Säuglingen getrennt; zum gesetzlichen Vormund der Kinder wurden die Jugendämter bestellt. In NSV-Kinderll

II

ll

ll

ll

II

Jl

11

11

11

_
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horten oder Lebensborn-Einrichtungen sollten diese Kinder
"germanisiert werden. Niederträchtigerweise waren die entsprechenden Stellen angewiesen, die sich in den letzten Monaten
der Schwangerschaft befindlichen Frauen besonders zu betreuen,
ihnen "Vertrauen einflößenlI. Unter IIDarlegung der Vorteile,
nicht aber des Zieles der Betreuung sollten sie zur Zustimmung
der übernahme ihres Kindes in eine solche Anstalt IIbewegt
werden. Bei Polinnen und 1I0starbeiterinnen wurden nicht einmal
eine so erzwungene Zustimmung eingeholt.
53)
Tausende von Eltern wurden auf diese Weise ihrer Kinder beraubt.
54)
Jl

ll

ll

ll

geboren, brachte man
Wurde ein II r a s sisch unerwünschtes Kind
es in speziellen als IIKindersammelstellen oder als IIAusländerkinderpflegestätten bezeichneten UPflegestellen unter, die
der DAF unterstanden.
55)
Derartige Anstalten waren meistens an Lager für deportierte
Zwangsarbeiter angeschlossen. Die Kinder wurden zwangseinqewiesen, ihren Müttern war es nur selten gestattet, sie zu besuchen. Sie.mußten ihre Kinder in den meisten Fällen der
qualvollen Vernichtung preisgeben.
ll

ll

ll

ll

IIWegen des Fehlens sowohl der Betreuung durch Ärzte und Schwestern als auch der primitivsten sanitären Einrichtungen, vor
allem aber wegen des systematischen, absichtlichen Aushungerns
von Säuglingen wurden diese Anstalten zu Zentren der Massenverni chtung.
56)
11

Ein Beispiel für die "Behandlung von polnischen und sowjetrussischen Säuglingen: das Entbindungsheim Boitzen bei Braunschweige Der ehemalige "He i ml e i t e r " Karl Mäse berichtet in
einem Untersuchungsverfahren:
ll

IIDie hygienischen und sanitären Bedingungen waren unbeschreiblich. Es gab keine Bettwäsche. Die Decken waren verlaust. In
einer Ecke lagen schmutzige Decken mit Kotspuren von Säuglingen.
Die Baracken waren dreckig und verwanzt. Tote Neugeborene wurden ins Bad gebracht, wo sie tagelang und noch länger manchmal schon in Verwesung übergehend - in Margarinekartons

- 89 lagen. Von dort wurden sie zur Verbrennung oder zum Begräbnis
abgeholt. Eine zweimalige Entwanzung blieb wirkungslos, und
die Sterblichkeit unter den Neugeborenen war weiter sehr hoch.

1I

57)

In einem ähnlichen Zusammenhang erwähnen die Autoren des 1979
in Warschau erschienenen Buches IIKinder im Krieg - Krieg gegen
KinderlI:
IIAußerdem ist bekannt, daß Hunderte von Säuglingen - Kinder von
Ostarbeiterinnen - im Lager für schwangere Frauen in Pfaffenwald, Kreis Hersfeld geboren wurden. Ober das Schicksal dieser
Kinder weiß man n i c h t s ;"
58)
die Ausbeutung der Arbeitskraft sowjetrussischer und polnischer Zwangsarbeiterinnen weitgehend zu gewährleisten, bestand
gr oße s l n t e r e s s e " 59) im Falle einer Schwane,erschaft an diesen
Frauen "Ab t r e i bunqe n" vorzunehmen. In erster Linie sollten
Faktoren ausgeschaltet werden, die die Arbeitsleistung beeinträchtigen konnten.
Wahrend den deutschen Frauen "Mutter-" und "EhrenkreuzeIl verliehen wurden, und ihnen ab dem Jahre 1943 im Falle der Durchführung einer Abtreibung sogar die Todesstrafe drohte, 60)
wur den a n aus 1ä ndis c he n Fra ue n , vor wie gen dan 0s t a r bei t e r i nne n" ,
ohne deren Zustimmung oder mit z.T. erzwungenen Zustimmungen
Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt.
61)
Laut Erlaß des RSHA vom 1.8.1943 sollte die Zustimmung, zunächst noch aufgrund eines Antrages der Schwangeren, von der zuständigen Reichsärztekammer erteilt werden.
62)
u~

II

11

IlBei der Meldung schwangerer Ostarbeiterinnen sind die Personalien der Ostarbeiterin und des Erzeugers, Monat der Schwangerschaft, Volks- und Staatsangehörigkeit des Erzeugers, sowie
beider Aufenthaltsort bzw. Anschrift des Betriebes anzugeben.
Die Erklärung der Ostarbeiterin, daß sie die Unterbrechung
wünscht, ist zum Ausdruck zu bringen. 1I
63)
Spätestens ab Januar 1944 mußte für die Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen nicht einmal mehr Zustimmung zum
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"Ausdruck gebracht we r de n" . Da "Ye r f ah r e n" beschl e un i gt durchgeführt werden sollten, verzichtete man auf die "Einwilligungserklärungen der Frauen gänzlich.
ll

Für Schwangerschaftsunterbrechungen bei 1I0starbeiterinnen
mußten nicht einmal Anträge gestellt werden: eine Genehmigung
durch die Reichsärztekammer bestand grundsätzlich. Im Falle
il
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"Zukunft wird es nicht ",ehr möglich sein,fUr
Begutechtung aller Schwangerschaftsfälle zu sorgen,wegen
1u~er gravierender werdenden Mangele an Faohkräften und der
sch~ierigen lerkehrslage.
Es wurde deshalb schon vor einiger Zeit ~t deo Gauarbeitsamt vereinba.rt, daß A:lträge auf Scb.wanger~chaft~unterbrech-.mgbei 09tarbe·~· i
terinnen und Polinnen ohne we:teres nach Genehcigung von Seit~n der
Ärztek~er durchzuführen sind.
.
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des Reichsko!:!lliasare für-die Festigung deutschen Volkstums.herbci·.< : . .,".
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:
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einer Schwangerschaft wurde an diesen Frauen die IIDurchführung ll
des Abbruches durch die Dienststellen der DAF uveranlaßtll. 64)
Dieser
fielen
brUche
Zwecke

Ausprägung des nationalsozialistischen Völkermordes
Tausenrle junger Frauen zum Oofer. Schwangerschaftsabwurden mit primitivsten Mitteln und dabei oftmals zum
II medizinischer Versuche" an den Opfern durchgeführt. 65)
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Die Frauen, die die Eingriffe überlebten, waren u.U. sterilisiert worden oder litten noch jahrelang an den Folgen einer unsachgemäßen Durchführung; von den psychischen Auswirkungen, die
derartige Eingriffe verursachten, ganz zu schweigen.
66)
Ober die Praxis der Schwangerschaftsabbrüche im Lager Pfaffenwald gibt das im folgenden abgedruckte Dokument Auskunft:

Abschrift:
Präsident des Gauarbeitsamtes
Reichstreuhänder der Arbeit
Rh e i n-Xa.i n
1 g 4.0 , 23 u
23/1 22
0

Frankfurt/~ain,

24.Mai 1944

Vertraulich!

An die Arbeitsämter
im Bezirk des Gauarbeitsamts
Rhein-Vain u. Kurhessen
Betr.: Schwangerschaftsunterbrechungen
Bei einem Besuch im Hilfskrankenhaus Pfaffenwald durch meinen
Lei tenden Arzt wurde sei tens des russischen ... Arztes dariiber
Beschwerde gefUhrt, dass ihmseitens der Arbeitsämter sowohl aus
dem Bezirk des Gauarbeitsamtes Rhein-Hain wie aus dem Bezirk des
Gauarbeitsamtes Kurhessen schwangere Ostarbeiterinnen in grässeren
Transporten zugefUhrt wurden (darunter Transporte mit 25 Frauen),
die sich überwiegend bereits im vorgeschrittenen Stadium der
Schwa~gerschaft befanden.
Infolge Fehlens ausgiebiger ärztlicher Instrumente war es daher
nicht immer möglich, alle Fälle sofort zu erledigen, weshalb den
Arbeitsämtern eine Anzahl der Frauen wieder zurückgeschickt werden
musste, da sie sonst sich unnütz im Lager Pfaffenwald mehrere
Wochen hätten aufhalten müssen. Den betreffenden Frauen wurde durch
den russischen Arzt eine schriftliche Mitteilung übergeben, zu
welchem Termin sie wieder zur Durchführung der Unterbrechung nach
Pfaffenwald kommen sollten. Dieser durch den russischen Arzt
veranlaßten Lenkung der Schwangerschaftsunterbrechung wurde jedoch
in den wenigsten Fällgen Rechnung getragen, so dass anzunehmen ist,
dass die betreffenden Frauen den Wiedereinberufungsbescheid vernichtet haben und' anscheinend gewill t sind, entgegen ihrer frilheren
Bereitwilligkeit zur Durchführung der Unterbrechun~, nunmehr das
zu erwartende Kind bis zur Entbindung auszutragen. Ich bitte um
Riickfrage in den betreffenden Betrieben der in Betracht kommenden
Ostarbeiterinnen festzustellen, aus welchen Gründen dies~ Frauen
nicht mehr zum Hilfskrankenhaus Pfaffenwald kamen. Bei dic~er
Geleg~nheit teile ich den Arbpitsämt0rn r;letchzeitiF; mit,drlsR
bstarbeiterinnen ihrem BetriebsfUhrer gegenüber sich geäu8~ert
haben, dass der russische Ar-z t die Durchfiihrung der Schwan[':prschftsun terbrechunp- von einer Zuwendun,q: wi (~ : Buttp!:.z...-.3i p.r, B~!..z.~~to ffd
und Geld a bhänn.i z gemacht habe. Df e s en Erzählunp;cn ist .l(:rl()~h kein
Glaube beizumesscn~ da auf Grund e i n e r durch meinen Le i t e nö en Arzt
1m Hilf~krank~nhaus Pfaffenw~ld vor~cnommenncn 81nvernahm~ ries
rusGi s ch en Arz t e s si eh die IIaol tlo si('kei t cier Annchu Ld i aunr-on einwandfrei heraus~e~tellt hat. Der rus~.i:Jche Arzt wird durc~ den
d eu t:: ch en IJ,"1p:crar~ t n(~rrn l~ C'rh·I1a t Dr , Pu 1 da, (118 o i. n ~l u ~ ~pr~ t
g 8 W 1 ~ 2 ~ n h a f te r 1.1 n ci ti ich t i t'. ~: r , aus ~~ (; i n cm ~'a ehe r f:l h ren er 1\r ~ t
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g e ach i Ld c r t , f,"cin Le i t eno e r Ar-z t kann <11c~)e ~'est~tcllunJ~ nur
be n ti t Lr- en , dahin erp;:i.n7.cnd, da s s 08 b i ah o r- t r o t z der zlcrnlich
wl~i t vorp:c8chri t t on o n SChW;ulf-"f;rnch;lft:1f:illf~ n o c h in k c Ln orn r-Lnz i z en
Fa L'l c zu e i n er (;r~[;.ihrc.iung dc n Lr-bcn n e i.n e r- O~t.1.rh01 tcrin rrckommen

i:l t ,

Um nu n

I,:in(~ Lrnk u n rt in dcr n'Jr~hfiihrunr: vo n ~chw.'U1r;nrGch,l.rt~Hntcr
b r o c hu nr-n fLl.Lr.n /,11 o r r o t ch cn , o r dn o ich ml t :;0 r'o r t Lrt o r i:/lrkl1ni~ an,
d;),~;8 o hn e . m~tn(~ ,1.u;.dr;i(;~~l i (;'1{~ G(~nr",t~Lll.'i', ljntcrbrr.chunf'~~l·:illl)
wr-rl f~ r n.i c h d ~m f: II t'nk rrmk ('TI h 'l'J:1 T'f;) I' ('('nw;ll d noch nach d I·rn 11 i 1 f3KI'"nI:L~nhau~ im ~)lllaJ7, KI~l:,tllr!;;l.ch ~f'i t cn s <!r~r Arb.! l t a.irn t o r: v o r br-ach t

wcrd0n rl i 1r f e n .

Bei Zuwicerhandlungen dieser Anordnung wird der betreffende
Sachbear~eiter von mir für die entstehenden Kosten regressuflichtig
gemacht. Allgemein zur Kenntnis der Arbeitsämter diene, dass Unterbrechungsfälle im
und 3. Monat innerhalb 4 Tagen in den beiden
Hilfskra~kenhäusern
igt wArden. Im Lager Pfaffenwald wird
ei~e Unterbrechung Qurch den
schen Arzt aus medizinischen
Gründen im 4 1/2 - 5. r~onat der Schwangerschaft nicht du r-chg e f'üh.r t ,
dagpgenwieder Unterbrechungsfälle im 6. Monat unbedenklich. Im·
Hilfskrc~kenhaus KAlsterbach werden all~Amein nur Unterbrechun~s
fälle bis zum 5. r':onat der Schwangerschaft durchgeführt. Die
Arbeitsämter haben daher bei den Genehmigungsanträgen mir jewAils
genauestens anzugeben, in welchem Monat der Schwangerschaft die
betreffende Ostarbeiterinnen oder Polinnen sich befinden, damit
meinerseits pntsnrechende Weisung, woselbst die Unterbrechung
durchgefUhrt werden soll, erteilt wird.
Von vorstehender Verfügung ist Ihren beratenden und begutachtenden
Ärzten sowie den nichtärztlichen Mitarbeitern gegen Abzeichnung
Kenntnis zu geben.
Im Auftrage:
gez. Dr. Welcker
Leitender Arzt
Verteiler IIc
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Siegel

Beglaubigt:
gez. Grass
BA.
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Die Vielzahl der Unterbrechungen, die noch nach dem 6. Schwangerschaftsmonat durchgeführt wurden, das Fehlen geeigneter
Instrumentarien und die hygienischen Verhältnisse im Lager belegen das Elend der Frauen von Pfaffenwald. Zur Durchführung
von Schwangerschaftsunterbrechungen befragte ich einen Facharzt
für Gynäkologie. Einige Angaben werden im folgenden zusammenfassend dargestell t: '
Um eine Schwangerschaft ohne geeignete Instrumentarien zu unterbrechen, existieren keine Methoden, die das Leben der Mutter
nicht in akuter Weise gefährden würden. Vermutlich verwendete
man in diesem Falle ausgesprochen primitive Methoden, die sogenannte IKurpfuscher früher bei Abtreibungen anwendeten.
(Genannt werden zwei Methoden, die gleichzeitig finanziell
wenig aufwendig, d.h. mit einfachsten Mitteln durchführbar
waren und auch darum in Frage kommen.)
a) eine Unterbrechung der Schwangerschaft wird durch das
mechanische Sprengen der Fruchtblase herbeigeführt. Das bedeutet, daß die Fruchtblase z.B. mit einem spitzen Gegenstand
zerstört wird. Es kommt zum Absterben des Fötus und damit zu
einer Fehlgeburt.
Bei dieser Methode muß der Muttermund gewaltsam geöffnet werden, was äußerst gefährlich ist, da Risse in der Gebärmutter
auftreten können, die eine Totaloperation (die Entfernung der
Gebärmutter) zur Folge hätten. In jedem Falle ist ein solcher
Eingriff sehr schmerzhaft. Bei unsachgemäßer Durchführung kann
zudem bei dieser Methode die Gebärmutterwand zertrennt werden.
Die Folgen sind starke Blutungen, u.U. lebensgefährliche Blutverluste. Die Entfernung der Gebärmutter ist unumgänglich.
Akute Infektionsgefahr ist in jedem Falle gegeben.
b) eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine seifige Lösung
in den Uterus einzuführen (z.B. mittels einer Spritze). Diese
Methode wird auch als 'Seifenaborti bezeichnet. Dabei werden
durch Einspritzen der Flüssigkeit Kontraktionen der Gebärmutter
ausgelöst, die ebenfalls eine Fehlgeburt zur Folge haben.
Diese Methode ist ausgesprochen schmerzhaft und unter Umständen
l

s ehr 1a n q '.~ i er; 9•
Die Durchführung einer Schwangerschaftsunterbrechung ist aus
medizinischer Sicht nur bis zum dritten Schwangerschaftsmonat
vertretbar. Später - nur bei akuter Lebensqefahr für die
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Mutter - wieder ab dem 6. Schwangerschaftsmonat. In der Zwischenzeit ist ein Eingriff nicht möglich, da in dieser kritischen
Phase der Schwangerschaft das Leben der ~1utter stark gefährdet
wäre. Die hygienischen Verhältnisse müssen einwandfrei sein. Da
in einem solchen Lager die Verhältnisse eine medizinisch
richtige Behandlung ausschließen, riskiert der Arzt bei jedem
Eingriff das Leben der Frauen!
Die Durchführung unsachgemäßer Eingriffe hat verheerende Folgen
für Leib und Seele der Betroffenen.
In erster Linie besteht rein physiologisch erhöhte Infektionsgefahr, die entweder die Unfruchtbarkeit der Frau oder ihren
Tod zur Folge hat. Es kann davon ausgegangen werden, daß die
Frauen in der Folgezeit unter sehr starken Schmerzen zu leiden
hatten.
Die durch Blutverlust auftretenden Schwächungen sowie Infektionen machten die Frauen für Krankheiten besonders anfällig.
Die psychischen Auswirkungen sind im einzelnen nicht vorstellbar.

2.2.

Die medizinische Versorgung der Zwangsarbeiter im Kreis Hersfeld

Die ambulante medizinische Versorgung der russischen und polnischen Arbeiter, die im Kreis Hersfeld eingesetzt waren, war
katastrophal.
Die Praxis der medizinischen Behandlung wich, soweit dies die
spärlichen Quellen ausweisen, keineswegs von der ökonomischpolitisch-ideologischen Maxime der JlAusrottungspolitik des
bolschewistischen Untermenschentums Jl ab.
In der Stadt Hersfeld standen vermutlich lediglich zwei sogenannte 1I0stärzte
67) zur Verfügung, während auf dem Lande
auch teilweise ortsansässige deutsche Ärzte Behandlungen durchführten.
68)
Die Behandlung ausländischer Patienten wurde vermutlich oftmals unsachgemäß oder nachlässig durchgeführt:
ll

0s t a r bei t e r k Önne n nur ein mal \AI Öc he nt 1ich - 0i e ns tag vor mit tag z wi s c he n 10 . 00 und 11. 00 be ha nde 1 t \verd e n. 0e u t s c he
Patienten werden bevorzugt behandelt.
69)
11 •

•

•

1I
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Ein ehemaliger Wachmann, der russische Zwangsarbeiter an der
Ziegelei Hersfeld beaufsichtigte, berichtet über die medizinische Behandlung von russischen Zwangsarbeitern:
IIDas wurde so gehandhabt: Wenn einer krank war, dann wurde der
unte rAu f s ich t zum 11 0s ta r zt 11 na c h Her s fe 1 d ge bra eh t , We nn kein er
zur Aufsicht da war, dann wurde auch mal gewartet, bis mehrere
krank waren. Beim Arzt, da gab es dann meistens nur eine Spritze,
Medikamente gab es ja keine. Anschließend wurde der Arbeiter
dann wieder zurückgebracht und mußte weiterarbeiten.
Zweimal habe ich auch welche in das Lager Pfaffenwald gebracht.
Ach, die waren völlig fertig. Denen konnte anderweitig nicht
mehr geholfen werden. Nach Pfaffenwald kamen doch nur die, die
nichts mehr waren.
70)
1I

Für die medizinische stationäre Behandlung stand eine abgeteilte Baracke des Kreiskrankenhauses Hersfeld zur Verfügung.
Ab September 1942 wurden 1I0starbeiter aber nicht mehr im
KKH behandelt, sondern in das Lager Pfaffenwald abgeschoben. 71)
ll

Nach bisherigen Erkenntnissen war für die stationäre Behandlung
von sowjetrussischen und polnischen Männern, Frauen und Kindern
im Kreis Hersfeld ausschließlich das Lager Pfaffenwald zuständig.
72)
73), sogenannte russische Lagerärzte, die
Die zwei Ärzte
nachweislich in Pfaffenwald zur Betreuung der Kranken eingesetzt waren - wobei nicht unbedingt davon auszugehen ist, daß
beide eine entsprechende Ausbildung hatten
74) - beschränkten sich in ihrer "Tätigkeit vermutlich auf das AusfUhren von
Abtreibungen und die Ausstellung von Totenscheinen.
75)
IIDie hygienischen Verhältnisse waren höchst primitiv, Operationen bestenfalls mit einem Taschenmesser durchzuführen.
76)
1I

"Zur Vorbeugung der LTBC gehören außer Impfung und Isolierung
Ansteckender vor allem die Hebung der hygienischen Verhältnisse
.•. gesunde Lebensführung ... der Auswurf des an offener LTBC
Leidenden darf erst nach Desinfektion beseitigt werden."
77)
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In Pfaffenwald waren mindestens 400 sehr schwer erkrankte Menschen untergebracht. Der größte Teil von ihnen litt vermutlich
an hochinfektiösen Krankheiten, deren Heilungschancen unter den
im Lager herrschenden Verhältnisse aussichtslos waren.
0 a r~ e d i kam e nte und Ver ban dm a t e r i alM a ngel war e war en , ••• s 0
pflückten der Arzt und die Ärztin Heidelbeeren, die sie trockneten und den Patienten verabreichten.
78)
11

1I

2.3.

Ein Beispiel - "Die Behandlung einer Ostarbeiterin im Kreiskrankenhaus Hersfeld"

Im Frühjahr des Jahres 1943 erfolgte eine Beschwerde des Kreisleiters der NSDAP-Hersfeld an den Landrat Hersfeld, dahingehend,
daß deutsche Ärzte zum wiederholten Male "Ostarbeiterinnen" zur
Behandlung oder Entbindung im Kreiskrankenhaus Hersfeld aufgenommen hätten, obwohl dies nicht gestattet sei.
79)
Konkreter Anlaß dieser Beschwerde war die Behandlung einer
russischen Frau durch zwei Hersfelder Ärzte im Kreiskrankenhaus.
Nach Angaben eines Gespr~chspartners mußte an dieser Frau ein
Kaiserschnitt durchgeführt werden. Bei der Operation verlor
die Frau so viel Blut, daß eine Transfusion nötig war. Der behandelnde Arzt verwendete für die Transfusion das 'Blut eines
deutschen Landsersi. Diese für die Frau lebensrettende Maßnahme, hatte für den deutschen Arzt schwerwiegende Folgen.
Da er Ideutsches Blut für die Erhaltung Ifremdrassischen
Lebens' eingesetzt hatte, wurde er zunächst mehrere Wochen vom
Dienst suspendiert und schließlich 'nach Berlin vorgeladen'. 80)
Der LR -Hersfel d wurde mi t ei ner Untersuchung der Angel egenhei t
beauftragt.
l

Ve rmer k des L R - Her s fe 1 d vom 17 • 4 • 1943
liDer Kreisleiter der NSDAP teilte mir mit, daß im Kreiskrankenhaus Hersfeld eine Russin zur Entbindung aufgenommen worden
sei.
Sie sei bei ihrer Aufnahme darauf hingewiesen worden, daß für
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Lager Pfaffenwald zuständig sei, trotzdem ist sie eingewiesen
worden ••.
11

Ein ähnliches Schreiben ging an die entsprechende Reichsärztekammer, mit der Aufforderung: die behandelnden Ärzte sollen
einen Rechenschaftsbericht zu der Beschwerde verfassen. Die
Ärzte argumentierten, in zum NS-Regime sehr loyal verfaßten
Rechenschaftsberichten, die russische Frau ausnahmsweise aufgenommen zu haben, da schon die Geburtswehen eingesetzt hätten
und eine schwere, kompliziert verlaufende Geburt erwartet worden sei. Dies wäre auch so eingetroffen.
Weitere Ausschnitte aus den Rechenschaftsberichten können
leider nicht zitiert werden.
Im Abschlußbericht der Ärztekammer werden die behandelnden
Ärzte von jedem Vorwurf freigesprochen.
Abschlußbericht der Reichsärztekammer an den LR-Hersfeld vom
27.4.1943
11 • • •
Für den Arbeitsamtbezirk Hersfeld ist zur Entbindung ausländischer Arbeiterinnen in dem Russenlager Pfaffenwald eine
Entbindungsstation eingerichtet worden, die Station ist vom
Arbeitsamt Frankfurt eingerichtet worden ... Die Leiter der
Lager mit russischen livilgefangenen sind angeblich entsprechend angewiesen worden.
Das Kreiskrankenhaus Hersfeld hat keine amtliche Mitteilung
hierüber erhalten, beide Ärzte erklärten auch persönlich
keine Kenntnis davon gehabt zu haben, während der Amtsarzt
81) darüber informiert war.
Andere ausländische Arbeitskräfte wurden im Krankenhaus behandelt, z.T. unter Aussonderung, im Hilfskrankenhaus, künftig
in der Ausländerbaracke ...
11

Der Briefwechsel macht u.a. deutlich, in welch detaillierter
Form die Erlasse zur medizinischen Behandlung ausländischer
Ar bei t s kräf t e An'.'1 end un 0 fan den; r1 Ö (1 1ich ke i t e n , s ich den
.Anordnungen zu widersetzen, waren sehr qerin0, da man, wie
der angeführte Fall zeigt, sofort unter Verdacht geriet Jnd Untersuchungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Da der Tatbestand durch
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den Kreisleiter der NSDAP angezeigt wurde, kann weiterhin ein
umfassendes überwachungssystem angenommen werden.
Es liegt nahe, davon auszugehen, daß nach der eingeleiteten Untersuchung und der Anklage gegen die beiden Ärzte des Kreiskrankenhauses, dort zukünftig keiner sowjetrussischen Frau mehr
geholfen werden konnte. ohnehin ist die Behandlun9 der Frau
sicherlich ein Sonderfall gewesen.
82)
Ein Erlaß bestimmt, ob einer schwangeren Frau Behandlung zugestanden wird oder nicht; Ärzte werden belangt, deren Aufgabe~
mit dem Ablegen des hippokratischen Eides~ eben die Behandlung
dieser Frau ist. Die Ständeorganisation, der es offensichtlich
auch in der Zeit der faschistischen Gewaltherrschaft glückt,
das Amtsethos ihrer Ärzte aufrechtzuerhalten, beruft sich in
ihrer Argumentation keineswegs auf die ärztlichen Pflichten,
sondern auf bürokratische Bestimmungen.
IIDie Mittel des Systemterrors zur Aufrechterhaltung einer Herrschaft erscheinen beinahe unbegrenzt. Sie dienen der Ausrottung,
der Vergewaltigung, der Niederhaltung und der Gewinnung. Auch
der Gewinnung, denn durch die Androhung von Gewalt bis zur
Folterung und ihre Anwendung werden Menschen unter einem Terrorregime gefügig gemacht, werden zur Preisgabe anderer, selbst
von Freunden, oder von Sachwerten von Positionen bewogen, werden dazu gebracht, als dauernde Werkzeuge der Tyrannei zu
dienen, äußerlich mit Ehren umkleidet oder als Spezialisten
ohne Aufsehen, als Spitzel im Gehe i me n ."
83)
Der Reduktion menschlichen Handelns und Denkens auf das Durchführen von Erlassen, das Ausführen von Befehlen, den Kadavergehorsam, wohnt bereits die Zerstörun~ rles Menschlichen inne.
Die organisierte, entsetzliche Not schwangerer Frauen~ die
ihre Kinder in Lagern wie Pfaffenwald zur Welt bringen mußten
und die vorher zumeist wußten, was ihnen und ihren Kindern
dort geschehen würde, war meines Erachtens,wenn nicht wie in
vielen Fällen physisches,dann psychisches Vernichtungsinstrument.
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Abb.

29

Lea Grundig: Frauenleben.

IIDie Rolle des Menschen im Herrschaftssystem des Terrors ist
erbärmlich, gleichgültig, wo er seinen Platz in ihm hat.
84)
1I

Aus einem Gespräch mit N.H.:
IIBei G. in K. am Hof arbeitete eine junge Polin, die sich gemeinsam mit drei polnischen Männern ein Zimmer teilen mußte.
Die Frau wurde schwanger. Auf ihren Zustand nahm keiner Rücksicht, die Schwangerschaft wurde auch erst sehr spät bemerkt.
Jedenfalls mußte sie bis zuletzt mit am Feld arbeiten. Eines
Morgens stellte Bauer G. lediglich fest, daß das Kind geboren
worden sei n müßte, da der Bauch weg wa r
Di e Frau gab an, das
Kind sei tot geboren worden. Sie hatte es aus Angst bereits
unter dem Misthaufen begraben. Ober die Angelegenheit wurden
weiter keine Worte verloren, die Frau mußte einen Tag später
wieder auf dem Feld arbeiten. 1I
85)
I

I.

-

3.

101 -

Aus dem Brief einer Frau, die 1943 in Pfaffenwald geboren wurde

N. L., 19.11.1982

" ... Meine Mutter kam 1942 für drei Monate als Ostarbeiterin
nach Deutschland (Kreis Hersfeld). Zunächst hat sie bei einem
Bauern unter schwersten Bedingungen arbeiten müssen, obwohl
sie damals schon im vierten Monat war, und als der Zeitpunkt
kam, mich auf die Welt zu bringen, kam sie in das Geburtenlager
Pfaffenwald. Dort blieb sie fast fünf Monate. Hier gab es
täglich nur eine Wassersuppe, keine Windeln für die Säuglinge.
So manche Mutter hat aus dem Kleid, welches sie trug, Windeln
gemacht und so manche Mutter hat ihren Säugling ungewollt im
Schlaf erdrückt, weil es eben keinen Platz gab. Alle mußten
sich damit begnügen, wie die ölsardinen in einer Dose zusammengepreßt (zu sein). Auch mußte meine Mutter mit den anderen
Frauen Küchendienst leisten. Alle Frauen standen Reihe an
Reihe - und als meine Mutter das Essen sah, stürzte sie auf die
Speisen - sie wollte nur ein wenig ihren Hunger stillen. Doch
dies sah der Aufseher und schlug sie mit dem stumpfen Messer
über ihren Rücken, bis sie blutete.
Später dann, als sie wieder bei dem Bauern arbeitete, und sie
von der Waldarbeit zurückkam, war ich in einem derart verwahrlosten Zustand, daß ich vor lauter Hunger sogar meinen Kot gegessen habe.
1945 wurde meine Mutter dann schwer Tuberculosekrank. Bis 1948
mußte sie in einer Lungenheilstätte sein. Der Arzt sagte ihr
später, sie war eine von Hunderten, die durchkam. Noch. heute
muß meine Mutter jährlich zu Kontrolluntersuchungen am Gesundheitsamt erscheinen. Während der drei Jahre, die meine Mutter
in dem Sanatorium war, kam ich in ein amerikanisches Kinderheim. Ich war damals so verhungert, daß ich alle Seifen, die
ich sah, für Lebensmittel hielt und sie einfach gegessen habe.
Noch heute kann ich mich erinnern, daß mich eine reiche
Amerikanerin adoptieren wollte ... aber ich danke meiner Mutter,
daß sie mich damals nicht für ein bißchen freigegeben hat ... 11 86)
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4.1.

Ortsansässige Zeitzeugen berichten über das Lager
Vorbemerkung

In diesem Kapitel kommen Zeitzeugen, die damals in den Dörfern
Asbach, Beiershausen oder Kerspenhausen lebten, zu Wort.
Die Gespräche vermitteln einen Eindruck von dem, was die Nachbarn von Pfaffenwald in Erinnerung behalten haben, was sie erzählen konnten oder wollten und was sie verdrängt haben.
Zugleich sind es Berichte über das Leben im Dorf während des
deutschen Faschismus, die auch den "Alltag", die Situation des
einzelnen anschaulicher werden lassen. 87)
Es werden Ausschnitte aus Gesprächen heran~ezogen, die ich im
Rahmen der Recherchen über einffi längeren Zeitraum mit Gesprächspartnern geführt habe. Vorwiegend finden solche Berichte
Verwendung, die angeben, daß die Zeitzeugen entweder mit Lagerinsassen gesprochen oder das Lager selbst betreten haben.
Um gravierende Fehleinschätzungen meinerseits zwischen Wahr88)
wie Gerüchten, Ahnen und Wissen weitnehmungsformen
gehend zu vermeiden, wurden die Gespräche zu einem Zeitpunkt geführt, als einige wichtige schriftliche Quellen b€reits bearbeitet waren.
Die Gespräche sind nach zwei Gesprächstypen
89) grob zu
unterscheiden:
a) die Befragung zu einzelnen Ereignissen, die mittelbar oder
unmittelbar erlebt wurden,
b) Gesnräche,die sich auf die Lebensgeschichte des Gesprächspartners bezogen.
In den meisten Fällen le9ten nie Befra~ten Wert rlarauf, daß ein Aufnahmegerät nicht benutzt wurde. Die Berichte wurden dann unmittelbar nach dem Gespräch von mir verfaßt und später den Betroffenen nochmals vorgelegt. Die Protokolle sind ohne Änderung
hier aufgenommen worden, um die Authentizität des Gesagten
weitgehend zu gewährleisten. Bei allen Gesprächen ist zu berücksichtigen
90), daß die Aussagefähigkeit sowohl abhängig
ist von der damaligen/heutigen Situation der befragten Anwohner
91), sowie meiner eigenen Fragehaltung, die mitunter
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des Gespräches überhaupt 92) geprägt war.
Zur persönlichen Situation des Befragten sowie zum Gesprächsverlauf kann in den einzelnen Berichten leider nicht Stellung
genommen werden (das Problem soll an anderer Stelle nochmals
aufgegriffen werden).
Nach dem Stand meiner Erkenntnisse sowie nach eigenen Angaben
der Ge s prä c hs par t ne r ist da von aus zug ehe n , daß die ~1 ehr z a h1
der Befragten genauere Kenntnis über die Funktion des Lagers,
über die Situation der Lagerinsassen sowie die Lagerverwaltung
gehabt haben müssen:
- jeder Landwirt, der Lagerinsassen beschäftigte, gab eine
schriftliche Erklärung bei der Lagerleitung ab und mußte zumeist die betroffenen Zwangsarbeiter morgens im Lager abholen und abends wieder zurückbringen,
- täglich durchquerten Kolonnenausqehunnerter Zwangsarbeiter
unter Bewachung das Dorf.
- fast täglich trafen Gruppen von Ausländern, darunter viele
schwangere Frauen,in Asbach ein, und
- das im Lager Pfaffenwald beschäftigte Bewachungspersonal
stammte, vermutlich mit Ausnahme des Lagerleiters, in den
meisten Fällen aus den Dörfern der Umgegend.

4.2.

Gespräche mit Anwohnern

Nr ,

8

Gespräch mit Herrn A., Rentner, am 27.9.1982.
Herr A. ist 86 Jahre alt. Er trat als 17jähriger der SPD bei und
führte den Vorsitz des Asbacher SPD-Wahlvereins von 1923 bis
zum Jahre 1932.
Herr A. mußte zwei Weltkriege miterleben, wurde aber aufgrund
eines Augenleidens nur vorübergehend eingezogen. Herr A. ist
gebürtiger Asbacher und lebt seit 1929 in Beiershausen.
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Tonbandprotokoll
A.: 111m Krieg, ja ich war von 139 bis 141 eingezogen, dann bin
ich hier gewesen.
Ja, an und für sich bin ich in dem Pfaffenwaldlager auch
nicht gewesen, was da so passiert ist, weiß ich auch nicht.
Das Pfaffenwaldlager, das hat angefangen, da war das erst
ein Arbeitslager, wo die Autobahn gebaut wurde, da hinten
das große Brückenbauwerk und die Brücke, da wurden die Erdabtragungen von Leuten gemacht, von Langenschwarz und wo
die alle herkamen, die haben da übernachtet, die haben da
Essen gekriegt und haben da Quartier gehabt, und dann war
das Brückenbauwerk dann fertig, dann war Krieg und dann hat
man so ein Lager eingerichtet, da waren dann Leute, die
kamen aus den Rüs t unqs be t r t e be n , di e waren krank und so
weiter, dann kamen sie nach Asbach, mit einem Zug, und dann
mußten die Bauern anspannen und sie in den Wald fahren, wer
nicht laufen konnte. Und wer laufen konnte, der mußte noch
1 aufen und die anderen wurden dann da rauf gebracht. Das
Lager war ja für so etwas auch nicht eingerichtet, ich meine
jetzt die hygienischen Verhältnisse. Da war ja alles sehr
primitiv drin.
Und dann waren auch junge Frauen da. Die kamen auch aus den
Rüstungsbetrieben und waren schwanger und das kriegten die
da weggemacht und dann gingen sie in die RUstungsbetriebe
zurück. Die wollten ja keine Kinder haben, die wollten ja
Arbeiter haben. Die haben ja dann noch immer in der Nachkriegszeit geforscht, ist ja noch möglich, daß auch noch gespritzt worden ist, ja das ist möglich, aber es-ist nicht zu
beweisen, die haben nachgeforscht, aber es hat sich da
nichts ergeben.
Da war einer aus Kruspis, der könnte ihnen mehr Auskunft
geben, der war da oben als Schreiber, der hat da oben schon
mehr Einblick gehabt in das Ganze. Der ist aber tot. Das wär
so der Sachverhalt, was ich noch weiß ••••
Die Frauen, die kamen da bei uns da auf den Kilzberg, da
haben sie Himbeeren gesucht, die Frauen, denen sie das weggenommen haben. Ja, das waren schöne Frauen, die hatten
wunderschöne Tücher umhängen, schöne Frauen waren das. Ja,
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das war so.
Das Pfaffenwaldlager, das gehört zur Gemeinde Beiershausen,
der Wald zur Försterei Falkenbach, die war bei der Gemeinde
Beiershausen eingemeindet, da kriegten wir die Grundsteuer
vonJund auch polizeilich war das unterstellt. Das Lager gehörte ortspolizeilieh zu Beiershausen. Und der Bürgermeister,
der ist immer mal hingegangen. Und die Leute, die gestorben
sind, die wurden alle erfaßt vom Kerspenhäuser Standesamt.
Die kamen alle mit ihrem Personal J und wenn einer gestorben
ist, dann wurde das den Kerspenhäusern gemeldet, und so
waren die dann in der Lage, wo dann das Denkmal gemacht wurde, da waren sie in der Lage, daß sie die ganzen Namen da
hatten.
H. : ;I Und gab es da au c h ein e Auf 5 ich t, Leu t e, die Auf sie ht hat t e n?"
A.: IIJa, sicher war da auch Aufsicht. Da waren auch noch Leute
drin, die Außenarbeiten hatten, wir hatten ja auch noch
einen Russen, der kam; mein Bruder, der war dienstverpflichtet bei Schilde,und mein Vater, und da kriegten wir einen
Russen gestellt. Der hat bei uns in der Landwirtschaft gearbeitet, der ging abends hin und kam morgens wieder. Und in
'45,da waren wir schon abgebrannt, da ist er nochmal dagewesen und dann ist er ja weggekommen.
1I

1I

H.: "Und wieviel Aufseher das gewesen sind und wo die he r kamen ?"
A.: "Ja, das weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, das war ein
Cousin von ••• , der war da in dem Lager, der hat da so Arbeiten gemacht. Und der ist aber nach dem Krieg mit einem
Bulldog bei der Arbeit gestürzt und dann gestorben. Der
könnte heute Aufschlüsse geben über das. Der kam jeden Morgen} und abends fuhr er heim. Sie haben ja auch schon verschiedentlich Nachforschungen gemacht. Bis jetzt ist aber
auch nichts, da kommt auch nichts mehr raus."
H.: IIGabs denn da nicht mehr Unterlagen vom Lager t r qen dwo ?"
A.: "Ja, da sind auch keine mehr da. Das Bürgermeisteramt, die
sind ja dann nach Hersfeld gekommen, der Sohn war ja Bürgermeister zuletzt, aber da ist nicht mehr dagewesen.
Das war ja ortspolizeilieh hier gewesen, und die ersten sind
ja auch hier im Dorf beerdigt worden, aber dann kamen ja
immer mehr, da wär ja dann der ganze Friedhof belegt, da

- 106 -

haben sie den Friedhof dann im Interessentenwald, 1m
Pfaffenwald gemacht.
In die Gemeinde nicht, in den Interessentenwald ist das
dann hingekommen. Also das war ja schon ein ganz schöner
Transport von Asbach bis da hinten rauf. Und von den Leuten,
die noch konnten, die mußten dann noch helfen tragen.
Ach, das war da richtig romantisch, ich bin da vielmal da
gewesen, auch im Winter, da war jedes Grab mit einem Kreuz,
und die Gräber wurden auch alle Tage gemacht. Und auch die
Särge wurden d.a, es heißt mit groben Holz, zusammengenage 1 t ... 11
H.: 11 Und wann hat man den Fr i ed hof 9e bau t, wie e r jet zt ist?"
A.: "Ja, da kann ich nicht so sagen, an die 20 Jahre werden es
sein. Aber wie gesagt, es hat so schön ausgesehen, wies da
war. Das sah so romantischer aus, mehr wie ein Friedhof.
Erst hatten sie doch die Bronzetafel , die war hohl, kaputtgeschlagen, Bronze geklaut, net, das hat ein Haufen Geld gekostet. Dann haben sie die Tafeln in Beton eingelassen, dann
war das fest, da ist dann auch nichts wieder passiert."
H.:
5 i nd den n all e 453 r~ e ns c he n h i erg e s tor ben ?
11

It

A.: IIJa, die sind alle hier gestorben, die da hingekommen sind.
Ja, da waren auch noch welche, die überall in der Umgegend
ge s tor ben s i nd, die hab e n sie dan n aus 9e 9ra ben und s i nd um gebettet worden. Drüben aus dem Friedewalderbeiirk haben
sie noch welche geholt, die sind natürlich in ein Sammelgrab
oder Massengrab gekommen, das waren ja nur noch die Gebeine
H.: "Saqe n sie, war denn auch ein Arzt im Lager gewesen?"
A.: IIJa, sicher war da ein Arzt, vielleicht waren da zwei da.
Da haben sie ja dann immer ermittelt, es ist anzunehmen, daß
auch gespritzt worden ist, aber es ist nicht bewiesen worden.
H.: IIWar das denn ei n deutscher Arz t ?"
A.: IIJa, das war ein deutscher Arzt. Wie der hieß, weiß ich
nicht. Wie gesagt, ich hatte mit dem Lager weiter nichts
zu tun.
Der alte Bürgermeister, der alte Neuber, net, der könnte ja
1I
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auch Angaben zu machen. Der mußte ja vielmals dienstlich in
das Lager. Der ist aber schon tot. Un d der könnte dazu Angaben machen, der könnte ja noch leben, der war viel Junger
wie ich. Der S. aus Kruspis war das, der war dann im Kreiskrankenhaus, am Eingang, an der Aufnahme ••• "

I•

Abb.

29a

Gespräch Nr , 9
Ausschnitte aus ei"nem Gedächtnisprotokoll über ein Gespräch mit
Frau S.
, Asbach.
Frau S. war vom Oktober 1938 bis zum Frühjahr 1942 im Lager
Pfaffenwald (RAß-Lager) als Küchenhilfe beschäftigt, damals 21
Jahre alt. Frau S. stammt von einem kleinen Nebenerwerbshof,
ihr Vater, der auch die Rot-Kreuz-Station Asbach bis zum Krieg
geleitet hatte, war ebenso wie alle ihre Brüder bereits 1939
eingezogen worden. Sie mußte die Landwirtschaft mit ihrer Mutter
allein versorgen. Die Wohnung von Frau S. liegt an der Durchgangsstraße zum Lager Pfaffenwald.

-

108 -

Gedächtnisprotokoll
Eines Tages kamen die Russen. Die ganze Straße war voll Menschen, der Zug reichte vom Küppel bis zum Ries. Die-schleppten
sich zum Lager.
Ein Mann namens Grunewald, der aber nicht aus der Gegend hier
stammte, war Bewacher im Lager. Er war, im Gegensatz zu den anderen Bewachern auch jünger, etwa zwischen 35 und 40, die anderen waren vorwiegend Rentner.
Einige Aufseher kamen morgens mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Teilweise mußten aber auch welche im Lager gewohnt haben. Eine Wohnmöglichkeit bestand dort: der Unteroffizier, der die Franzosen
bewachte, hatte auch seine Wohnung dort.
I~ allge~einen kümmerte man sich im Dorf aber wenig um das Lager und die Ereignisse, die in dem Zusammenhang stattfanden, da
alle Leute damals Probleme mit ihrem eigenen Auskommen hatten.
Frau S·s Vater und beide Brüder waren eingezogen, die Frauen
mußten die Landwirtschaft alleine führen und hatten viel Arbeit,
so konnte man sich weiter gar keine Gedanken machen.
Nur einmal, als die Kühe ausgebrochen waren, kam Frau S. noch
einmal in die Nähe des Lagers. Hier begegneten ihr die russischen Totenträger, die einen Toten zum Friedhof brachten. Es
war ein furchterregender Augenblick! Solche Ereignisse hatten
alle Leute davon abgehalten, in den Wald zu gehen oder weiter
nach den Dingen zu fragen.
Im Lager waren auc~ viele schwangere Frauen untergebracht. Oftmals kamen hochschwangere Mädchen die Dorfstraße hoch und fragten nach der Krankenstation. Da Frau S. 's Vater die frühere
Krankenstation von Asbach geleitet hatte und an ihrem Haus darum noch das 'Rote-Kreuz-Zeichen' angebracht war, kamen zunächst viele Mädchen und Frauen zu ihnen. Man mußte die Frauen
aber weiter ins Lager schicken, da kein Platz und auch keine
Möglichkeit bestand zu helfen. Einmal hatten bei einer Frau
bereits die Wehen eingesetzt, man spannte schnell die Ochsen an,
legte die Frau auf den Wagen auf Decken und Stroh und fuhr ins
Lager. Die Ochsen konnten jedoch nicht schnell genug laufen und
bevor man das Lager erreichte, war die Frau bereits von einem
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kleinen Jungen entbunden. Die Frau wurde im Lager abgeliefert.
Was weiter mit ihr und dem Kind geschah, ist ungewiß.
Einmal lag ein Mädchen in den Wehen in ihrer Scheune. Diese Frau
wollte unter keinen Umständen ins Lager gebracht we~den. Jedoch
blieb S. nichts anderes übrig, da man ja nicht gewußt hatte,wohin mit ihr, außerdem fürchtete man eine Bestrafung. So wurde
die Russin doch noch ins Lager gebracht. Obwohl sie der Frau
doch helfen wollten, wurden sie von ihr noch als 'deutsche
Schweine' beschimpft. Von den Frauen und Kindern im Lager hörte
und sah man weiter nichts. Als es im Lager immer mehr Tote gab,
wurde der Friedhof in der Nähe von Beiershausen errichtet (der
erste, im Lager gestorbene, Ausländer wurde noch in Hersfeld beigesetzt).
Das Lager im Asbachgrund wurde im Jahre 1945 von den Amerikanern
aufgelöst. Wohin überlebende gebracht wurden, ist nicht bekannt.
Später wurden die Baracken abgebaut und nach Hersfeld in den
Helfersgrund gebracht, wo sie als Flüchtlingsbaracken dienten.

Gespräch Nr. 11
Gespräch mit Frau L.
Frau L. lebt in K., einer Nachbargemeinde von Beier~hausen.
K. war damals ein reines Bauerndorf. Während der Kriegsjahre beschäftigten viele Bauern Landarbeiter aus dem Lager Pfaffenwald.
Frau L's Mann war während der Jahre 1940 - 1945 im Kriegsgefangenenlager 924 untergebracht und in K. zur Zwangsarbeit eingesetzt.
Protokoll
An der Stelle des früheren Autobahnlagers im Asbachgrund wurde
ein Lazarett für Polen und Russen errichtet, jedoch erst Anfang
der 40er Jahre, da es zunächst kaum Kranke gab. Nach der schweren Arbeit, die die Leute leisten mußten, war es aber kein Wunder, daß sie krank wurden. Der erste Pole, der in Beiershausen
starb, wurde noch am Friedhof vom B. beigesetzt in 1941, da gab
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es das Lager Pfaffenwald noch nicht. Im Lager nahe der Autobahn
im Asbachgrund stand eine große Holzbaracke, das gesamte Areal
war von Stacheldraht umzäunt. Im Lager selbst waren kranke
russische und polnische Männer, Frauen und Kinder untergebracht.
Auch viele schwangere Frauen.
Lagerverwalter war, zumindest in den Jahren vor Kriegsende, ein
Herr Wepler aus Kerspenhausen ..•
Dieser war Re n t ne r., ein ehemaliger Bergarbeiter aus dem Ruhrgebiet, der seit einigen Jahren vor dem Krieg in Kerspenhausen
wohnte. Er war der Onkel des Bauern S., beide waren als besonders ausländerfeindlich bekannt.
Wenn im Wald gearbeitet wurde, nahm Frau L. etwas zu essen für
die Insassen des Lagers mit, denn die Menschen dort waren völlig
abgemagert, fast verhungert. Wenn FrUhstUckspause im Wald war,
setzten sich einige der Lagerinsassen in ihre Nähe und warteten,
daß sie etwas Eßbares zugesteckt bekamen. Ein kriegsgefangener
Franzose verteilte grundsätzlich sein gesamtes Brot unter den
Hungernden, er selbst hatte den ganzen Tag nichts mehr zu essen.
Die Ausländer untereinander verhielten sich sehr solidarisch.
Die Schlagholzstelle befand sich direkt am damaligen Lagerfriedho f ,
4 - 5mal täglich kamen die Leichenträger von Pfaffenwald dorthin.
Auf behelfsmäßigen Bahren 'aus zwei einfachen Stöcken brachten
sie die Toten. Die armen Menschen waren selbst völlig herunter~ekommen und abgemagert.
Die Träger brachen oft unter der Bahre zusammen, obwohl die Last,
die sie zu tragen hatten, nur noch IGerippe war.
1944 betrat Frau L. gemeinsam mit einer Bekannten das Lager, um
eine ihre bekannte junge Russin namens Kat ja (etwa 20 Jahre alt)
dort aufzusuchen und ihr etwas zu essen zu bringen. Die beiden
Frauen durften das Lager betreten, da ein Lageraufseher aus K.
stammte. Kat ja, eine schöne junge und stolze Frau, war damals
in das Lager gekommen, weil sie ein Kind erwartete. Sie war im
4. Monat schwanger, als man sie dorthin brachte, um ihr das Kind
abzutreiben.
Es war sowohl den Polinnen und Russinnen, als auch allgemein der
Bevölkerung bekannt, was im Lager mit den Frauen geschah! Noch
im 5. Monat wurden Schwangerschaftsabbrüche an Frauen durchgeführt!
l
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Das Lager war sehr primitiv eingerichtet. In großen Räumen lagen
die Mädchen auf Betten mit Strohsäcken, sie bemühten sich, die
Räume sauber zu halten, was fast unmöglich war.
Als Frau S. un0 ihre Bekannte ~as Lager betraten, ka~en ihnen
die Menschen, völli9 ab0em~qert, von Uberall entgeqen, weil
sie e t '''I? S Eßbar e s bei sie h t r U Cl e n. ZvI a r 9 a b e s i m La <1 e r e; ne
KUehe, rj oc h rl i e ~1 e ns ehe n be ka me n nur rl ü nne S U J) n e n , Nach dem
Kat jarl e t1 1_ e ut e n e r k1 ä r t e, wer rl; e be ; den Fr r\ ue n war e n , WU r den
sie sehr freun~lich im L~ger ~uf0enom~en.
Die im Lager untergebrachten Leute durften sich keineswegs frei
bewegen. Zwar gingen einige der Lagerinsassen auf die umliegenden Felder, sie hatten sich aber zu bestimmten Zeiten wieder im
Lager einzufinden. 'Es sollte ja auch nichts nach draußen dringen. '
Auch diejenigen, die von Bauern zur Arbeit abgeholt wurden,
mußten abends wieder zurückgebracht werden. Kat ja war in
schlechtem Zustand. Die Abtreibung war wohl mit primitivsten
Mitteln durchgeführt worden, an einen Arzt kann sich Frau L.
nicht erinnern.
Noch lange Zeit, nachdem Kat ja aus dem Lager entlassen war,
weinte und schrie sie nachts vor Schmerzen.
Im Dorf wurden bei mehreren Frauen Abtreibungen durchgeführt.
Viele Frauen kehrten nicht mehr aus dem Lager zurück. Einige
Kinder wurden auch dort geboren, aber 'das Lager war nicht so
ausgestattet, daß dort Kinder hätten überleben können und
sollen.
Die Russin Kat ja war im Hause von Bauer R. untergebracht. Sie
wurde dort aber gut behandelt, durfte mit am Tisch essen. Die
Bäuerin stellte ihr auch Kleider zur Verfügung, denn viele
Polen und Russen besaßen nichts und kamen schon völlig verlumpt hier an.
I
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Abb. ]0
"Immer wieder trafen dann kleinere Gruppen von
kranken Russen mit dem Zug ein."

-
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Der Bahnhof von Asbach.

Gespräch Nr. 7
Gespräch mit Frau G., Asbach, 78 Jahre alt.
Frau G. bewirtschaftete mit ihrem Mann früher einen großen
Bauernhof in Asbach.
Protokoll
"Seit Kriegsbeginn stand im Asbachgrund ein Lager nahe der Autobahn. Im Lager waren Russen und Polen untergebracht, auch Frauen.
Die meisten aus dem Lager waren aber tubereulös. Die Polin, die
bei ihnen arbeitete, die hatte der Mann aus der 'Nippel geholt,
da war auch ein Lager. Diese Polin war bis 1945 in Asbach.
Wenn sie in den Kartoffeln waren, sind immer Polen aus dem Lager einfach aufs Feld gekommen und haben geholfen. Die hatten
sich auch schon mal Kartqffeln mitgenommen, die hatten Hunger
und waren alle krank. Untereinander hatten die sich die Kartoffeln immer genau geteilt, da hatte nie einer mehr als der
andere. Die, die noch was waren, sind immer auf den Hof gekommen zum Helfen. Der Mann holte auch schon mal welche, die
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kamen aber immer wieder ins Lager, abends.
Einmal nahm eine Polin, das wurde sie gar nicht gewahr, was aus
dem Schrank - so ein junges Ding war das - ein Kleid und neue
Unterwäsche. Da lief sie hinterher und ließ es sich wiedergeben.
\~

Fra u G. nie h t , ct i e kam e n
von überall her, aber Hunderte warens.
i e v i e 1e da i

r:l

L a CJ e r wa r e n ,

VI eiß

Zigeuner waren kei·ne da, die waren da im Walmeröder Grund und
haben Autobahn gebaut.
Morgens kam immer einer aus Kruspis, ein Einar~i~er, der
hatte da die Aufsicht. Ob da noch mehr Aufsicht hotten, ist
ihr unbekannt.

Ich solle lieber andere fragen aus Asbach, die besser Bescheid
wissen.
1I

Die Dorflinde von Asbach.
"Die warteten abends an der Dor i l i nd e , bis Schwa Lm
mi t dem Lei i.erwaoen kam und sie ins Lager brachte.
Die meisten konnten den wei ten r'/eg nicht mehr q etien :"
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Gespräch Nr , 10,
Gespräch mit Herrn und Frau T. Kerspenhausen (14.9.1982).
Herr T. stammt aus der Westukraine. Als Soldat der polnischen
Armee geriet er bereits 1939 in deutsche Kriegsgefangenschaft.
Zunächst vermittelte ihn das Arbeitsamt Hersfeld als Zwangsarbeiter zum Autobahnbau im Asbachtal und an die RAß-Stelle
Friedewald. (1)
Ab 1941 war er in Landwirtschaftsbetrieben in Solms und Kerspenhausen eingesetzt. Da seine Eltern einen Bauernhof besaßen, war
er mit allen landwirtschaftlichen Arbeiten vertraut und aufgrund seiner Qualifikationen von seinen "Arbeitsgebern anerkannt. Dadurch wurden ihm im Verhältnis zu anderen Zwangsarbeitern relativ gute Verpflegung und Unterbringung zugestanden.
Herr T. bekam für die oft harte und mehr als 10 Stunden lange
Arbeit ein Taschengeld von 10 RM im Monat.
Die Jahre in deutscher Gefangenschaft hat er bis heute nicht
überwinden können. Nie im Leben wünscht er sefnem ärgsten Feind
eine solche Erniedrigung, wie er sie in den Jahren 1939 - 1945
erleben mußte. Ober persönliche Lebensumstände will er weiter
nichts sagen, da ihn die Erinnerung heute noch sehr erregt.
Das Ehepaar lernte sich 1945 kennen und blieb in K., weil ihre
Heimat zerstört und ihre Angehörigen ermordet waren. Herrn T's
Bericht beginnt im Jahre 1942. Zu diesem Zeitpunkt war er beim
Bauern T. in Solms beschäftigt:
t

ll

(1) Das Lager Friedewald war zunächst ein RAß-Lager, später ein
Kriegsgefangenenlager, in dem russische Ladekolonnen untergebracht waren. Nach 1943 diente es noch ungeklärten Zwecken.
In diesem Zeitraum starben dort über 100 russische Frauen
und Männer, die meisten vermutlich an Fleckfieber und TBC.
Vgl. StA-Mabg l8D/LA HEF, A 3919/A 386l/A 3978/A 3983/A
3783/A 2897 u. 1T5 276, Hersfeld.
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Protokoll
Es war vermutlich im Jahre 1941, als er von seinem damaligen
'Arbeitgeber' ins Lager Pfaffenwald geschickt wurde, um Arbeitskräfte für die Ernte zu besorgen. Er fuhr öfter mit dem Pferdegespann nach Asbach, nahe des Waldweges (links ab, an der Autobahn) stand ein Lager. Hierbei handelte es sich um ein Ausländerlager 'für alle Nationen'.
Es waren dort zumeist schwerkranke Menschen und schwangere
Frauen untergebracht.
Auf dem Areal stand eine große, sehr lange Holzbaracke mit
mehreren Eingängen.
Genaue Zahlen sind ihm unbekannt, es handelte sich mindestens um
mehrere hundert Männer, Frauen und Kinder; die meisten von ihnen
waren schwerkrank. Das Lager war nicht eingezäunt, die Leute
konnten sich, soweit sie noch laufen konnten, frei bewegen.
Wer noch arbeiten konnte, wurde von den Bauern aus der Gegend
zur Arbeit geholt. Viele der Lagerinsassen taten das gerne, da
es bei den Bauern besseres Essen als im Lager gab.
Da man das Lager selbst nicht betreten durfte, ging Herr T. zum
'Lagerkommandanten ' und teilte mit, daß er Arbeitskräfte holen
solle. Lagerkommandant war Herr Wepler aus Kerspenhausen. Dieser
trug keine Uniform, dafür aber eine weiße Binde um den Arm.
Wepler war in Kerspenhausen Schneider (er erzählte T. sp~ter
einmal, daß er die Lagerinsassen nie mißhandelt oder geschlagen
hätte, aus Angst, die im Lager untergebrachten Männer könnten
sich hinterrücks seiner bemächtigen und ihn umbringen). IWeil
er die Menschen eben nicht so schlecht behandelt hat, ist
Wepler auch nie be5traft worden.'
Als Arbeitskräfte meldeten sich freiwillig zwei Russen, etwa
zwischen 20 und 22 Jahre alt, die mit Herrn T. fahren wollten.
Beide waren aber schon sehr abgemagert. Er mußte beim Kommandanten ein Papier unterschreiben, daß er und sein 'Arbeitgeber
die Verantwortung für Transport, Unterkunft, Verpflegung und
Rückkehr übernehmen würden.
Auf dem Weg nach Salms warnte er die beiden Russen davor, wenn
sie am Bauernhof ankämen, sofort Essen zu sich zu nehmen, da
sie so abgemagert waren. Dennoch erkrankte in derselben Nacht
einer von ihnen schwer an Magenkrämpfen. Daraufhin brachte er
l
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ihn am nächsten Tag gleich wieder nach Asbach, auch aus Angst,
er könne außerhalb des Lagers sterben.
Als Herr T. am folgenden Tag wieder ins Lager fuhr, um eine
andere Arbeitskraft zu holen, war der Russe bereits tot!
Das Lager war mindestens für den ganzen Kreis Hersfeld als Ausländerlazarett zuständig. Hier gab es einen tschechischen Arzt.
Obwohl die unterschiedlichsten Krankheiten im Lager verbreitet
waren, hantierte dieser Arzt immer mit der gleichen Spritze!
Andere Medikamente gab es offensichtlich nicht. 'Die bekamen
immer die gleiche Spritze, auch die Schwangeren. I
Dieser Arzt war nicht verantwortlich für das Leben der Leute.
Es war egal, ob einer starb oder nicht. Auch schwangere russische und polnische Frauen wurden ins Lager gebracht. Herr T.
erinnert sich u.a. an Frauen aus Kerspenhausen. IDie Mädchen
wurden nicht gefragt, ob sie ein Kind wollten oder nicht, es
wurde ihnen weggemacht!
Frauen mit einem Kind konnten ja nicht mehr überall arbeiten.
Viele Mädchen hatten daher auch Angst vor einer Schwangerschaft
und wollten von sich aus ins Lager. Von den Mädchen starben
viele!
1944 kam Herr T. nach K. Er lebte und arbeitete nun beim Bauern
I

s.
Herr und Frau T., die sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht näher
kannten, berichten, daß sie oft in der Nähe des damaligen Lagerfriedhofs Ifreiwillig ' Holz machen mußten (das Schlagareal sowie der Friedhof des Lagers gehörten zur Försterei Falkenbach
im Staatsforst Niederaula).
In kleineren Grupp.en wurde das Holz gemacht, der Platz befand
sich nahe des Weges, der vom Lager Asbachgrund zum Friedhof
führte. Hier wurden sie Zeugen wie mehrmals täglich von völlig
abgemagerten Männern auf zwei Stangen liegende" Tote zum Friedhof gebracht wurden.
Am Lagerfriedhof selbst - er befand sich unweit des heutigen
Gedenkplatzes - mußten die Träger Löcher graben.
Die Leichname wurden, soweit vorhanden, in Leinentücher gewickelt, die meisten aber einfach in die Löcher gelegt. In
jedem Grab wurden 3 - 4 Tote bestattet. Morgens wurde ein Loch
ge gra ben, das sie hirn Lau fe des Tag es f ü 11te :
die war e n fr 0 h,
wenn die nur ein Loch am Tag graben mußten, die waren ja so
I ....
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schwach •••
Auf manchen Gräbern stand ein Holzkreuz. Der Friedhof in der
heutigen Form besteht nur, weil nach dem Krieg öfters ausländische Qelegationen zu Besichtigungen kamen.
In dem Lager starben mehr Menschen, als an der heutigen Gedenkt

Cl

f e'

0. n g e 9 e ben

~A/ i r d !

In der Frühstückspause der Waldarbeiter kamen täglich Menschen
aus dem Lager: alte russische und polnische Frauen traten vor
die Arbeiter, bekreuzigten sich und baten um Essen.
Die Menschen, junge wie alte, waren alle abgemagert und sehr
hungrig. Vor allem für die jungen Leute war der Hunger besonders
schwer. Viele starben dann auch an Hunger.
Solange die T1s im Wald arbeiteten, nahmen sie immer etwas Eßbares für die Leute aus dem Lager mit.
Später fuhr Herr T. noch einmal hin, um etwas zu essen zu bringen. Beim Einmarsch der Amerikaner wurde das Lager vernichtet.

Abb.

33

Gedenktafel in russischer Sprache an der Kr i ea sct r aber s c.it: t:e Pfaf"f"cnLvald.
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.
Mieczys1 aw Kos c~e1nak
, Verhungert, 1943
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Abb.

35

Der Weg vom Lagerplatz zum Friedhof" Rotteckern" •
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"Vier- bis fünfmal am:Tag brachten die Leichenträger
die Toten. Obwohl die Last, die sie zu tragen hatten,
nur noch Gerippe waren, brachen sie oft unter der
Bahre zusammen."
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Gespräch Nr. 4
Gespräch mit Herrn und Frau S., Asbach (Ausschnitte).
Die Ehe1e ut eS. bewir t s c haf t e t e n zum dam a 1i gen Ze.i t punkt ein e n
kleinen Hof in. Asbach, Herr S. ging "nebenbei arbeiten".
Der Hof von S. liegt an der Durchgangsstraße zum Lager Pfaffenwald. Auf dem Hof von S. arbeitete eine Russin, die zunächst im
Lager Pfaffenwald untergebracht war, später aber bei S. lebte.
Die Eheleute S. sind 89 und 84 Jahre alt.
Tonbandprotokoll
Herr S.: "Wir hatten ein russisches Mädchen, von der Krim war
die. Die kam von Gießen und war als Schw~ißerin eingesetzt,
wurde krank und kam dann ins Lager. Alle, die krank waren,
kamen ins Lager., ••• Das war ja erst Autobahnlager ••••
Dann waren da die Russen, die gefangen waren. Wir könnten
ja über das Lager gar nichts sagen, wenn wir das Mädchen
nicht gehabt hätten."
Frau S.: "Die kamen alle Tage, die gingen und kamen, gewohnt
haben die da nicht. Wenn die gesund waren, dann kriegten
wir die hierher, da haben die die gebracht, gell.
Da war ja sogar eine Hebamme und ein Arzt, ein Arzt war da
oben. Ja, ein Deutscher, ach, den haben sie gesucht nachher (warum der Arzt gesucht wurde und wie er hieß, konnte
Frau S. nich~ sagen).
(Lageraufseher) ja, die hatten welche, von Kruspis einer
namens Grunewald, mit einem Arm, der hatte einen Arm •••
nein, der Kruspiser schrieb sich doch anders. Grunewald,
das war der Aufseher. Den haben sie, also wenn sie den gekriegt hätten am Schluß des Krieges, den hätten sie erledigt, Kopf abgemacht (warum konnte Frau S. nicht sagen).
Nein, der war nicht von hier, Lageraufseher oder wie der
sich schimpfte. Der war aber in Zivil, der andere auch, der
von Kruspis •..• Ach, in dem Lager waren doch mindestens
400 Mann da. Da ist doch auch der Friedhof in Beiershausen,
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die Leute sind doch alle da gestorben, die alten da ••••
Die hatten doch alle die Schwindsucht ••••
(Vom Lager) da konnte man noch jeden Tag welche kriegen,
die einem helfen sollten, da mußte man dann schreiben,
gelle. Da war auch mal ein Mädchen, das kriegte ein Kind,
da sind doch auch viele Kinder geboren da oben, gell? Da
war doch eine Hebamme, ein Arzt ••••
Das Maria, das kriegte ein Kind, ein kleines Mädchen. Das
Maria kam jeden Morgen und ging jeden Abend, da mußte es
wieder da rauf, am Morgen karns wieder. Dem mußte ich immer
einen Zettel schreiben, daß es da runter kommen konnte ••••"
H. S.: "Da waren noch mehr Aufseher, aber di e kennen wi r ni cht,
das wissen wir nicht, der von Kruspis, den haben wir gekannt, aber der ist schon tot."
Frage: IIUnd der hat hier gewohnt?"
H. S.: "Ne i n , der hat hier nicht gewohnt, der kam doch jeden
Morgen mit dem Fahrrad."
F. S.: "Der Grunewald, der hat da hinten gewohnt ••••
Ach, Gott, und die schwangeren Frauen, die kamen doch von
Gießen, von Frankfurt, aus allen Ecken, das war doch ein
Durchgangslager. Und die Kranken kamen auch von überall."
Fr.: "Sind denn die Leute aus dem Lager auch ins Dorf qe komme n t "
F. S.: "Ja, ja, die gingen jeden Tag ins Dorf ••••
Die konnten auch nicht einzeln ins Dorf gehen. Die hatten
immer einen dabei, das wei ß ich noch. Einmal hatten sie
eins auf dem Wagen, so ein Handwagen, da hatten siels drau~
da schleiften die Beine hinten runter. IIch will zu Stalin~
r u f t ' s a1st •.• "
H. 5.: "Ja, ja, bein Stalin (lacht), und da ist dann einer hinte rh er, da hat Is d an n 5c hm i ß ge kr i e g t , 0 i e gin 9 nich t da
rau f . 0 i e war s 0 ve°r f a hren •
11

F.

s.:

"Aber sonst, schlecht benommen haben die sich nicht.
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Wenn die die Kinder hatten, dann gingen die weg; die machten nur ihre Wochenzeit da, dann kamen die wieder fort ••••
Aufgelöst (das Lager Pfaffenwald) haben's wahrscheinlich
die Amerikaner, w i r waren ja hier.
1I

Ober das bei ihnen beschäftigte Mädchen äußerten die S.:
H.

s.:

F.

s.:

IIDie hatte Nationalstolz, die bei uns war, die war bis
zuletzt hier ins Asbach, ich bin aufs Arbeitsamt und dann
kriegten wir das Mädchen. Das haben wir prima angelernt •
••• Und die sollten doch nicht am Tisch essen, das war
doch verboten, die sollten in die Ecke, alleine essen.
Das haben wir nicht gemacht. Wir sollten sie doch überzeugen, daß wir Deutsche sind, nicht wahr, da sollte sie
Respekt vor kriegen.
Da soll sie hier die Arbeit machen und dann in der Ecke
essen, das kommt nicht in Frage. Da war hier einer aus
dem Dorf, der sagte 'Ieh will das meldeni, da sage ich,
'Ja, melde es doch!"
IIJa, die wollten es uns wieder wegnehmen, weil wir es
am Tisch hatten. Bezugsscheine gab es für die ja nicht,
ja, da kriegte es ein paar Schürzen aus alten Bettzügen.
Und dann hatten wir es soweit, das Mädchen, daß es jeden
Samstag die Wäsche gewaschen hat, die es die Woche über
anhatte.
1I

H. S.: IIJa, dann ist es ma 1 mi t Schuhe rauf. Da habe ich gesag t, 0a s g;' bt e s i n De ut s c h1a nd n ich t!
Daha t e s die
Schuhe hingestellt und kriegte ein paar Batsehen, wie wir
sie früher genäht haben. Ach, unsere war doch 200prozentig.
Es war 17 Jahre, das Mädchen, wie es kam. Die konnte gar
nichts, die hat dann hier Nähen gelernt, die hat Klee gemacht s die hat später alles gemacht.
Wenn Du sehen könntest, wie die geschrieben hat, die war
doch auf einer Schule auf der Krim, die hatte jeden Tag
zwei Stunden deutsch gehabt.
(Salär) die kriegten ja damals nicht viel. Da mußte ja,
wer damals so Leute hatte, der mußte was angeben (was er
I

I.
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bezahlte). Da bin ich einmal hinqe0angen und da hab ich gesagt, die kriegt nur 10 Mark Taschengeld im Monat ••• neun
warens ••• und da hab ich gefragt, die wär so arbeitsam,
was ich ihr könnt mehr geben, nun da hat die Arbeitsfront
10 Mark bewilligt. Das mußt sie mir dann ins Buch quittieren •
••• Ja, ja, die hat der Russe alle umgebracht, das Mädchen
wollt uns schreiben, die wollt uns Kaffee schicken und
alles. Hier, die Oma hat ihm meine besten Arbeitsschuhe
mitgegeben, daß es was an die Füße hatte ••• die wollt uns
Kaffee schicken von der Krim und wollte uns schreiben
kein Lebenszeichen. Alle, die hier was gesehen haben, hat
der Russe umgebracht."

(Es wurden nur direkte Aussagen zum Lager Pfaffenwald von
Herrn und Frau S. berücksichtigt. Die Antworten wurden,
der Gesprächsentwicklung folgend, hintereinander gereiht.)
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4.3.

Anmerkungen zu den Gesprächen

Die Vielzahl der Probleme, die in den Gesprächen mit Zeitzeugen
zum Ausdruck kommen, können im Rahmen dieser Arbeit nicht alle
angesprochen werden. Hinweise auf einige Aspekte müssen an dieser Stelle genügen.
93)
Wie aufgrund mancher Detailschilderung in den Gesprächen ersichtlich wird, war der größte Teil der Zeitzeugen relativ genau über die wirklichen Verhältnisse im Lager Pfaffenwald informiert und hätte vielleicht andere, genauere Angaben machen können.
Selbst ~enn man die bekannten VerdränGungsmech~nismen wie
Stilisierung un1 ~1r~on;sierung der Lebensoeschichte unrl rlie
Tat s ach e , daß die Ge s c h e h n iss e übe r 4 0 IJ a hr e zur üc k 1 i e 0 e n ,
berücksichtigt, hatte ich rlen Eindruck, daß viele Dinge ungesagt blieben. 94)
Warum Gesprächsoartner im einzelnen konkreten Fraoen rtUS ~em
Weg gingen, auswichen, ~esnräche abbrachen, ~ar unterschiedlich.
Es kann daher nicht generalisierenrl. beantwortet werrlen, worin
di e
de für i eses 111 aute
hwe i nen
i
n . Grunr1sätzl ich
ist aber davon auszuoehen, daß in Autob;o~ranhien 1as Material
ausgeklammert bleibt, rjas sich rler sozialen unrl nersonalen
Identität nicht einfüot, während das Erin~erte das irlentitätssichern~e Mo~ent darstellt.
95)
ll

G r

ü n
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q e

Weitere Gründe wurden von den Gesprächspartnern selbst genannt:
fürchteten, von rlen Nachbarn ne~ieden zu werrlen orler als
\.~ erd e n , Cl nder e K0 ns e q u e n zen für
das Dorf, fUr sich selbst etc. Manche Gesoräche wurrlcn unterbrochen oder ab~ebrochen, wenn ~as ~esnr~ch auf Schw~n~erschafts
u n t erb r e c h u n Cl e n us ~aJ. kam. Hu r 1'1 e n Be r ich t e Cl n ne s c h n i t l e n , r! i e
die Partner YT1it eiqenen Mnralvorstellun0en konfrontiprten unri
d ; e sen ich t rl i t r1 e r Re a 1 i t ä t kor res non 1 i c r t 0, s 0 \~! U r (\ e n r., e s c h 0 h n iss e aus vi e i c h end, ~ 11 (l e mein b L ItJ. i n ein e r s t a r k 0 c r ein i fl t e r
F 0 r rn
der ~ ist 0 r i s ehe n Wi t' k 1 ich ke i t rf Cl r fJ C S t e l l t .
Eini~e
11

Ne s t b e s c hmut zer 11 a n Cl e s ehe n z u

11

11
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Viele Angaben erfuhren nach dem Gespräch Rechtfertigung, wurden
harmonisiert, wie z.B. in den ausführlichen Schilderungen über
die Schönheit und Klugheit der Mädchen aus dem Lager, die schönen weißen Kostüme, die sie trugen etc •• Rechtfertigung wurde
auch in einer oft penetranten Betonung der IINormalität des Lagers Pfaffenwald deutlich: II S 0 etwas hat es überall gegeben oder
in der Abgrenzung IIdies war auf keinen Fall sowas wie ein KZ II
bzw. in der Betonung "huma n i t är e r Züq e
wenn totkranke Menschen,
die den ganzen Tag Knochenarbeit leisten mußten ohne dafür etwas
zu essen zu bekommen, mit einem Leiterwagen in das 3 km entfernte Lager gebracht wurden.
ll

ll

?

,

Je stärker die Unerträglichkeit der Geschehnisse im Lager in
heutiger Zeit empfunden wurde, desto größer war der "Rechtfertigungszwang mancher Gesprächspartner.
ll

Wichtigstes Moment für die Darstellung des Geschehens schienen
mir Erlebnisse, die Zeitzeugen damals als persönliche Bedrohung
empfunden hatten, und daher mit erlebten Emotionen verbanden, so
z.ß. detaillierte Schilderungen über die Begräbnisse der Toten
oder Begegnungen mit den Leichenträgern. Solche sicherlich
traumatischen Erlebnisse wurden oft spontan zu Beginn eines Gespräches geschildert oder tauchten plötzlich unvermittelt in
anderen Zusammenhängen auf.
Viele Zeitzeugen qa be n vor, nichts zu wi s s e n . Wenn sie t r o t z rtern
bedingt z ul\ us kÜ n f t e n bereit ''Ja r e n , kann dies nicht i fT1 me r als
bewußtes Sagen der Unwahrheit gewertet werden. Eine moralische
Kritik an ihrer Art, über Verqanqenes zu berichten, und ihrem
in oen Berichten geschilderten, ctamali~en Verhalten ist meines
Erachtens nur unter Berücksichtinunq der ~amalinen Möqlichkeiten
des einzelnen zulässig.
Es gab sicher auch einige, die heimlich geholfen haben, die versuchten zu opponieren - wenngleich dies vom Kontrast der Geschehnisse im Lager Pfaffenwald, von dem unsagbaren Leiden überdeckt wird.
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Wichtig scheint mir bei den Gesprächen, und dies sollte ein Versuch sein, daß "vielleicht nur winzige Spuren es erlauben, eine
sehr viel tiefere und auf andere Weise nicht greifbare Wirklichkeit zu erfassen".
96)

5.
5.1.

Aussagen ehemaliger Wachleute in einem Verfahren
Vorbemerkung

Trotz der eingeschränkten Aussagefähigkeit von Prozeßprotokollen
werden in diesem Kapitel Ausschnitte von Zeugenaussagen, die im
Verlaufe eines Verfahrens gemacht wurden, herangezogen.
97)
Im Jahre 1947 begann ein Verfahren gegen einen ehemaligen Wachmann des Lagers Pfaffenwald.
Die Protokolle sind die bisher einzige schriftliche Quelle, die
näheren Aufschluß über die Lebensbedingungen der im Lager Pfaffenwald untergebrachten Menschen zuläßt.
Die Zeugen machten Angaben zum Tagesablauf und zur Organisation
des Lagers sowie über Mißhandlungen an Lagerinsassen durch das
Wachpersonal.
Die Anklage bezog sich zunächst, uno rlies ist ~uch rier Grun~,
warum überhaupt ein Verfahren angestrebt wurde, auf die vermutete ehemalige Mitgliedschaft des Betroffenen in der NSDAP. Anzeige in dieser Sache erging von einem Nachbarn des Angeklagten.
98)

Durch Ermittlungen der Kammer wird die Anklage jedoch ausgeweitet. Dem Betroffenen wurde die Mißhanrlluna von aus12~rlischen livilgefangenen im Lager Pfaffenwald zur Last gelegt.
Dabei stützte sich die Anklage auf Zeugenaussagen mehrerer ehemaliger Wachleute und eines Dolmetschers.
Alle Zeugen waren längere Zeit in Pfaffenwald beschäftigt gewesen. Die Verteidigung vernahm mehrere Entlastungszeugen aus den
Dörfern A. und B.. Direkt betroffene Zeugen oder Opfer des Angeklagten wurden nicht gehört! Vermutlich war die IIRückführung
ll
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von polnischen und sowjetrussischen Zwangsverschleppten zu dem
Zei t9unkt, da das Verfahren stattfand, bereits abgeschlossen.
100)

Der Angeklagte war vom Arbeitsamt Hersfeld vom 21.1.1943 bis zum
14.11.1943 für das Lager Pfaffenwald eingestellt. Er gehörte
nach eigenen Angaben damals keiner nationalsozialistischen Organisation an. Zum Zeitpunkt der Einstellung war der Betroffene
etwa 40 Jahre alt.
Die Ausführungen im folgenden beziehen sich im wesentlichen nur
auf den Zeitraum, in dem der Angeklagte als Wachmann in Pfaffenwald tätig war.

5.2.

Protokollausschnitte

101)

Zeuge A (V 1): "Sei t Jul i 1942 bi s zum Ei nrücken ameri kani scher
Truppen war ich als Wachmann im Ausländerlager Pfaffenwald. Im
Frühjahr 1943 kam IX' ebenfalls als Wachmann ins Lager. Schon
in den ersten Tagen seiner Tätigkeit hat er sich den Ausländern
gegenüber sehr robust benommen. Ich selbst war oft Zeuge, als
er kranke Ausländer ohrfeigte. Eines Tages rief er sogar um
Hilfe, er war in der Baracke Nr. 10. Bewaffnet hatte er sich
mit einem dicken Knüppel und wollte damit einen Russen verdreschen. Da er nun alleine war, ließen sich das die Russen
nicht gefallen und nahmen eine drohende Haltung ein. Auf die
Hilferufe des IX' eilten Zeuge D., Zeuge C. und ich in die
Baracke.
Wir vernahmen nun erstmal die Russen und stellten fest, daß
'X' ihnen Unrecht tun wollte. Wir wiesen 'X' darauf hin, überließen ihm jedoch die Angelegenheit, da er sonst immer gleich.
r~ e 1dun 9 mache n wollt e .
11

(V 2): IlWenn die Leute bei den Bauern Lebensmittelkarten verdienten, so habe ich beobachtet, daß 'der Betroffene den Leuten
die Lebe ns mit tel kar t e n ab nah m.
Der Zeuge wird vereidigt.
11

- 130 Zeuge B (V 1), 09: IIIch war vom Januar 1943 bis Februar 1944
als Wachmann im Lager Pfaffenwald eingesetzt. Während dieser
Zeit lernte ich lXI kennen, der gegen Ende die Wachmannschaften
unter seinem Befehl hatte. lXI kam nach mir und ging vor mir
aus dem Pfaffenwald weg. Aufgrund einer Untersuchung durch das
Arbeitsamt, die wegen lXI Mißhandlungen an den L~gerinsassen
durchgeführt wurde, wurde er entlassen. Ich sah selbst, wie
er Gefangenen und Kranken, die nicht laufen konnte, die Stöcke
wegnahm und wie er mit Schwerkranken exerzierte.
1I

(V 2): "Ich habe gesehen, wie der Betroffene die Leute im
Speisesaal über die Bänke gelegt hat und verhauen hat."
Der Zeuge wird vereidigt.
Zeuge C (V 1), D 7: IIVon Oktober 1942 bis zum Einrücken der
amerikanischen Truppen war ich als Wachmann im Ausländerlager
Pfaffenwald bei Asbach. An einem Tag hatte ich Postendienst
am Ausgang des Lagers. Durch plötzliches Aufschreien einer
weiblichen Person wurde ich auf folgenden Vorgang aufmerksam:
ungefähr fünfzig Meter von mir entfernt lag eine ausländische
Frau auf dem Boden und wurde von lXI mißhandelt. Die Frau
schrie jämmerlich auf. Zum Schluß übergoß lXI die Frau mit
Wasser. lXI war im ganzen Lager bekannt, denn die Ausländer
fürchteten lXI sehr. Warum IX' die Leute mißhandelte) ist mir
nicht verständlich, denn es war ja schließlich ein Kranken1ager."
Zeuge 0 (V 1), 06: IIVom 1.4.1943 bis zum Einrücken der
amerikanischen Truppen war ich als Wachmann in dem ausländischen Lager Pfaffenwald bei Asbach tätig (dienstverpflichtet).
'XI war schon als Wachmann dort, als ich hinkam. In meiner
Tätigkeit als Wachmann habe ich des öfteren dazwischentreten
müssen, bei Zwischenfällen, die 'X~ mit Lagerinsassen hatte.
Mir als Mensch war es unmöglich, den Handlungen stillschweigend
zuzusehen, denn 'XI handelte nicht wi~ ein Mensch, sondern wie
ein Stück Vieh.
Frühmorgens ließ er schon die Leute, teils unbekleidet, vor
den Baracken antreten. Yranke Menschen, die nicht konnten,
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trieb er mit Fuß- oder Faustschlägen ins Freie. Auch sonst entzoq er ihnen Nahrungsmittel. lXI maßte sich Rechte an, die sich
nicht einmal der Lagerführer anmaßte.
(V 2): IIDas Lager war mehr Durchgangsstation für Kranke. Es
waren Polen, Russen und auch Rumänen. Gleichzeitig war an das
Lager ein Entbindungsheim für ausländische Arbeiterinnen angeschlossen. Wir mußten für Ruhe und Ordnung sorge~_ und dafür,
daß keine unrechtmäßigen Personen in das Lager reinkamen.
Der Betroffene wurde wegen Verminderung des Personals entlassen. Er hat die Leute oft mißhandelt und sie ohne besonderen
Grund antreten lassen.
Einen kranken Russen z.B. hat er zur Arbeit abkommandiert, er
mußte einen Graben ausschachten. Erst als der Arzt kam und
feststellte, daß der Mann nicht arbeitsfähig war, wurde er ins
Lager entlassen.
Es ist schon vorgekommen, daß der Betroffene auch kranke Leute
zur Arbeit gedrängt oder geschoben hat. Wenn ich ihm bedeutete,
er solle die Leute in Ruhe lassen, so gab er mir stets zur
Antwort, das ginge mich nichts an.
Wenn die Leute zum Essensempfang antraten, so hatten sie oft
kleine Eßgeschirre mit, in denen sie den kranken Lagerinsassen
oder sich selbst noch Essen in das Lager nehmen wollten. Ich
selbst habe des öfteren beobachtet, daß der Betroffene den
Leuten diese Eßgeschirre abnahm und sie einsammelte, denn die
Leute bekamen vom Lager Eßgeschirr.
Von den anderen härte ich, daß der Betroffene mit einzelnen
der Lagerinsassen Karten spielte und sie dazu immer extra
aufforderte.
102) Als er verlor, ließ er sich das Geld
immer wiedergeben.
Bei einem Polen war das auch der Fall, der Pole konnte dem
Verlangen nicht widersprechen, weil die beiden alleine im
Wald waren und er sich fürchtete. Die Frau rief mich zur Hilfe.
Sie sagte nur, daß ihr Mann dem Betroffenen nichts getan hätte.
diese waren ja auch ganz anständige Leute.
Der Betroffene stand mit der Lagerleitung auf gutem Fuß, er
wohnte im Lager und hat im Lager gegessen mit dem Personal.
Die anderen Wachmänner erhielten auch Mittagessen im Lager,
jedoch ohne FLe i s c h.."
Der Zeuge ... wird vereidigt.
1I

- 132 Die Aussagen eines ehemaligen Dolmetschers, der von Herbst 1942
bis zum Winter 1943 im Lager Pfaffenwald tätig war.
(V 1), D 10: IIIch kann nur bestätigen, daß 'X' die Ausländer
ohne Unterbrechung mißhandelt und schickaniert hat. Konnten
Kranke, Pfaffenwald war nur Krankenlager, wegen Krankheit oder
Bettlägerigkeit nicht arbeiten, so nahm 'X' ihnen~die Essenskarten ab. Obwohl die Kranken körperlich untauglich waren, ließ
er sie Ausschachtungen und dergleichen Arbeiten machen.
In der Nacht hol te •X' die Leute einzel n aus dem Bett. 'X'
wurde entlassen, kurze Zeit später wurde ich auch entlassen. 1I
(V 2): IIEr hat die Leute militärisch erzogen, auch wenn es sich
um schwerkranke Menschen handelte.
Der Lagerführer billigte die Handlungen des Betroffenen. Wenn
sich die Ausländer beschwerten, bekamen sie kein Recht. Ich
habe gesehen, wie er einer Frau die Stütze wegriß, sie hatte
nur ein Bein und konnte nicht laufen.
Der Zeuge wird vereidigt.
1I

Die Aussage des Angeklagten.
015: 11 Im Januar 1943 wurde ich vom Arbeitsamt Hersfeld als
Wachmann für das Lager Pfaffenwald vermittelt. In diesem Lager
befanden sichzivile polnische und russische Arbeitskräfte.
Das Lager war als Krankenlager für diese Leute bestimmt. Die
Leute mußten innerhalb und außerhalb des Lagers für Ordnung
sorgen. Es ist schon manchmal zu Streitigkeiten gekommen, umso
mehr, da nur schlechte Verständigung mit den Leuten mägl ich war.
Ich gebe zu, daß ich auch manchmal einen Russen oder Polen an
den Arm gefaßt und zur Seite geschoben habe. Es waren an die
400 - 500 Männer und Frauen, die da untergebracht waren.
Zwei Lagerleiter waren dafür eingesetzt, nach deren Anweisung
ich die Leute zu betreuen hatte. Ein Pole und seine Frau hatten
gestohlen. Als ich am anderen Morgen dieserhalb das Ehepaar
vortreten ließ, wurde ich von dem Mann tätlich angegriffen,
dabei setzte ich mich zur Wehr, mir wurden die Zähne ausgeschlagen. Die Frau des Polen habe ich mit einem Eimer Wasser
UberschUttet. Auch die anderen Wachleute haben die Leute schon
mal hart angefaßt.
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Ich habe die Leute im Lager Pfaffenwald nie mißhandelt, ich
habe nur meine Pflicht und Schuldigkeit getan, so wie es von
mir verlangt wurde. Wenn es hieß, die Leute müssen antreten,
so habe ich natürlich die sämtlichen Leute antreten lassen.
Meistens war die Hälfte der Leute krank, diese verblieben im
Lager, die anderen wurden zu Arbeiten bei den Bauern in der
Gegend eingesetzt. Vom Arbeitsamt kamen öfters Herren, die die
Leute zur Arbeit herausholten.
Es gab auch manche, die frech wurden, da hab ich mich natürlich
auch gewehrt und diese Leute dann geradegestellt.
Bei dem Zusammenstoß mit dem Polenehepaar, das gestohlen hatte,
habe ich die draußenstehenden Wachmänner zur Hilfe gerufen.
Daß die anderen Wachmänner mir nicht wohlgesonnen waren, mag
darauf zurückzuführen sein, daß ich mich bei dem Koch beschwerte, daß er auch diesen Wachmännern Essen verabfolgte,
obwohl sie keine Lebensmittelkarten im Lager abgaben. Auch
Rauchwaren bekamen die Wachleute, was nicht statthaft war. Da
ich krank war, konnte ich nicht zuhause wohnen, und so bekam
ich im Lager ein Stübchen zugewiesen, wo ich auch übernachten
konnte. Außerdem gab ich meine Essensmarken ab, sodaß ich
volle Verpflegung bekam. 1I
(V 2): IIDie Lagerleitung hatte vom Arzt die Anweisung erhalten,
daß die Kranken ab und zu auch ohne Stock laufen sollten. Der
Lagerleiter hat mir wiederum den Auftrag gegeben, und ich habe
den Leuten dann die Stöcke weggenommen. Mit den Lagerinsassen
habe ich übrigens geturnt, nicht exerziert."
Ein Entlastungszeuge: "He r r n 'X' ... kann ich bestätigen, daß
ich es trotz aller Gerüchte nie gesehen habe, daß er die Ausländer im Lager Pfaffenwald mißhandelte. Beim Gewinnen und
Holen von Abraumholz brachte lXI die Leute durch freundliches
Zureden zum Arbeiten.
1I
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5.3.

Anmerkungen zu dem Verfahren

Wie aus den Unterlagen zu entnehmen ist, hatte das Arbeitsamt
Hersfeld mindestens sechs Wachmänner in Pfaffenwald eingesetzt.
Soweit ich recherchieren konnte, waren die meisten dieser Leute
Rentner bzw. körperversehrt, damit kriegsdienstunfähig und
wurden aufgrund dessen vom Arbeitsamt in Pfaffenwald eingesetzt
bzw. nach Aussage von Zeitzeugen auch verpflichtet.
103)
Der Angeklagte bildete eine Ausnahme. Er war aufgrund seiner
Tätigkeit in Pfaffenwald u. k. gestellt und trat nach seiner
Entlassung im November 1943 eine Stellung als Wachmann in dem
als berüchtigt geltenden Gefängnis Ziegenhain an.
104)
Aus weiteren Verfahrensunterlagen 0eht hervor, daß ctie La0erleitung in Pfaffenwald einmal ~ewechselt hatte, ~11errlin0s
war kein Aufschluß darüber zu erlangen, welcher Organisation
diese unterstanden und warum ein Wechsel im letzten Kriegsjahr
vorgenommen wurde.
Inwiefern die Angaben der Zeugen in dem Verfahren den historischen Gegebenheiten entsprechen, muß allerdings dahingestellt
bleiben. Als gesichert kann gelten, daß das Wachpersonal die
Lagerinsassen mißhandelt hat - das Ausmaß der Ausschreitungen
bleibt ungewiß. In Anbetracht der Tatsache, daß die Kammer
keinen direkt betroffenen Zeitzeugen gehört hat, der die Angaben der Wachleute u.U. hätte relativieren können, kann angenommen werden, daß die Aussagen der Zeugen eher verharmlosend
als übertrieben sind. Schließlich konnte den Zeugen nicht daran
gelegen sein, sich durch das Aufdecken von Straftaten und entsprechende Äußerungen selbst in Verdacht zu bringen.
105)
Die Ausführungen des Angeklagten sprechen für sich - selbst
wenn Anschuldigungen dementiert werden, bleibt eine unheimliche Ahnung der Demütigung und des Leides, das die Menschen
von Pfaffenwald ertragen mußten.
Arbeitszeugnis für Herrn 'XI, ausgestellt vom Leiter des Arbeitsamtes Hersfeld am 15.11.1943:
war in der Zeit vom 21.1.1943 bis zum 14.11.1943 als Wachmann im Lager Pfaffenwald tätig. Er hat seinen Dienst pünktlich
1I • • •
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und gewissenhaft erfüllt.
Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses erfolgt wegen Verminderung des Personals. Für sein weiteres Fortkommen wünsche ich ihm
das Beste. 1I
Das Verfahren gegen lXI wurde in keinem Gespräch ~OD Zeitzeugen
erwähnt, obwohl der Fall damals auch in der überregionalen
Presse Beachtung fand.
Das Verfahren gegen lXI gehörte zu den Prozessen, die im Rahmen
der bürokratischen Entnazifizierung per Fragebogen ab 1946 von
den Alliierten begonnen und auf deren Weisung von deutschen
Stel 1e n f 0 r t ge set zt wu. r den .
106 )
Es ist ein Beispiel für viele, wie es Schuldige seinerzeit
vermochten, sich dem Zugriff der Behörden durch fingierte
Dokumente, Falschaussagen usw. zu entziehen. Das Verfahren
gegen lXI scheiterte schließlich, weil die Opfer nicht mehr
zu Wort kamen.
~':.:frt':~j~rt ,~~ ~:,:~(~~:( :~'.:_:' •• ;{~'.i,'.,~~; (,I:~
frll,~t

1.:1 l·('.lb~"·'i.

I"n

'l'

~;l:~~.(~i;~:' ~.i '; I~,~ (·:·~::;::l;l~. ~r:
i)

FQ nf J:)r. r0 ".rb c itsf ~g er
fiar

.\.,!.!I:!:"i',:r:t:I·11
\11111

J\ r i" ~; •..; r

, ..

/1

O.. LlIi".d~·ill

;.11 I ~ ('111'''

rk. nil' SJ.nlet.! '''rlL:er H (' r c;, f e l d
, ..: rh:-:dcllr ," r":l u,n L
J 5_ _ ~!lSUi (lII"'~, \V;C
~"hf>n an ;lll.J.-n'r :~tl'!lc ~\l14 "erichtcl

Ei.

'\ ur de.

Ih in wu. dc vorg cw orIc-n. einen
J'.r!>eit ck011",·"" d c nu nzi-n t und im La{:l.'r j'h[kn .....:·d w,ii.ll'rld ~"inrr T:ili~
~ I'i! :11" \\':1\ lu n a n n (l\i.lI t·t'i~,r llrld r.c-

f,I.)!:c=('nc rn·r·~I;'lnll('1l zu h n l x-n. DIe Ve-rI •• ndll1f'~ ('I ;';;10 (·i.) 1'<>('r,,1 1l:\;:i.in<:li:,:l'<;

Bild Iur d-:n J~Cll' fflrlcn. Von l~l3J hi!'

] 9:5 hat er seinen
Ärbc-i\splalz nu-h r nls zwa nz ig rua l
IC\\Td"clt

und, wie aus ciJlC'IO Sch rr it-r n des Ar-

': L~'il~,llr':('s I.cr\,(lrr.(~hl, w.t r in d .. n III('i-~
~lI-n F~, 'Ir-n scir.c r Ent j,~~:.~lIl1~ Unr-hrIi .... hl.('it d i c Ur ::;Jc!IC, Ii n J;lllre EIB war
er a ls \LJI.:hlll.lnn im L;l{;Cr I'fa(fenva ld urid im L;l;~('r Al lcridorf Litir..
l-"Illlr ZI·:J~·!·Il<..I~'III L:I,:(,f Eid .ru s, 0.10
Ol'~ P.,: 10(:1 .,(' die C"{;\Ilr,l'll:'n in nn1:1('n' ('h: il h sI ,'r \': ci-c 11Iir:h,. n d ol t h.:u e
U'lJ als ....., ·hal (er" l\bnn LcCurchtet
\l ;,r. Fr ~I'i

bei

J{;~ ~I,

r:"k" lIuri Gd':n"rnt'n

,1~id'''II'I~r'l'n

IIlII.dil·h\

c·'''-r~el\ ul,d

h'lbc als GroßliJ~\Jl und
1;,'!,:"lt('u Ocr or[cnllicllC Klj~er fuhrt(' inf~cin('rn Pljdoyer. ""./5, d;rß
~(lichc b"lneinen T .Jten vor ucr Spruch":lIlHJ'pr TX'C'h nicHt \Trhandclt wurden'
unn l'f..':mlr;l/:le d:c l::inr('iIHlrtg In· die
C, \11'1'<:' 1 IIcr J ra\l;." ~('h\llcflbt'n und ArL"it 1,: ,'r riir rl;~ DIlIer von 10 Jalnl~n.
An;.:d)·~r

Der lklruIkne, der sich ~l'lbst nieljt

Dokiwent

18

lillC Cl.·ilb-

;,;,', ,:.~~. ;. :rlt~~;;~

er s ir h ~..:'Il,<;t d:l'$ br,~.tc L.cL!~ni~ ;'I\JS;
er will irnrncr für einc a nst än d ig e Be-

h a nd lurig der GC'f~n~l'nC'n bl'snrgt haZu ~"'in('r r:nlb~tl:ng ftillrte er
weiterhin ;W!', cbß er vor 1933 Mit g ltcd
der KPU gcw('~{'n sei und nach der
M;l('hlcl-gr("f\lll~ JLUers
zwe irna! a ls
pol it isch Vt.-I folgt er intl~Cli~rl wurde.

ben.

Nach dem Zus.uurnc-nhr uch hatte er
unter Vor täuscbung ifal'!:'cherAng.rben .
. ein Mitgliedsbuch der KPD erhalten
und war d a rn ij "hausieren" ~egangen,
wie

vom

KLigcr ,. nll<;gdtihrl

wurde.'

Wi rk l ir lrc s r,1i!f='liNl der KPD scl er
nn ch 1 ~ l~ nie ~('wc'-en, Der Spruch der
K:1lnll1('r lnut ct ;JU! t;rllPPc I und Iirn]
Jahre }'\tl>etl',bp·r.

Nach F'nrüd,en der Amcr il.n ncr war
~'oliLC'ichcr von

~ ge-

wor dcn, ;J',~r ha ld vcr schwunricn. Die
Urs ar-hr- . 0('$ V(,I~.lI1W ilHicl1s war die
rh'r:l''-:llll~'/~ mi t ei.II'T f"rau,dic \~;ihll'rld

dr-r N.:L.i Ilit im Z;whlh;\IIS Zil,":'·/lh.1in
ci nc Strolr~ al)~'.ltHlß(n h a ttc, und die in
I:::':iIBsacinen der d.ut ;ln,:;('slelllcn Aur-

scher wicdcrcrk anru h att e.

In

dieser

An!;c~cJ;cnhcit war- darnals {.;cf.cn GiI8
~cin Ste~lturie.f er lassc n worden. ': _ ,
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lediglich ein erstes Verfahren gegen 'XI.
Aufgrund eines Berufungsverfahrens wird 'x' ein halbes Jahr
später faktisch freigesprochen - Grund der geltend gemachten
ll
II mi l de r nde n Umstände
war das hanebüchene
Gutachten eines
Psychiaters: IX' sei "u nz ur e c hnun qs f h t q" und daher nicht für
seine Taten verantwortlich zu machen. Allerdings wurden ihm
alle Rentenansprüche aberkannt.
Aufgrund eines im Jahre 1949 vor der Strafkammer in Kassel
verhandel ten Strafverfahren gegen • X', das mangel s Bewei s e , d. h.
mangels Zeugen, eihgestellt werden mußte, wurde 'X' schließlich
1953 voll rehabilitiert und wieder in den Staatsdienst eingestellt!
ä

6.

6.1.

Registrierte Personenstandsfälle im Lager Pfaffenwald
Zur Quellenlage

Die vorliegenden Ergebnisse stützen sich auf die Bestände des
ITS-Arolsen sowie der Standesämter Hersfeld und Niederaula. 107)
Diese Unterlagen sind die einzigen bisher auffindbaren schriftlichen Quellen, die genaueren Aufschluß über Größe, Funktion
un rj Be set z unq des La fJ e r s Pf a f f e n VI a 1 '1, übe r ci i e _~_~!~L~j~~~
Zahl von Todesf~l len und deren Ursachen, sowie rlie Anzahl
der in Pfaffenwalrl qeborenen Kinder zul~ssen.
Zun~chst lagen mir ledi01ich rlie Unterl~nen ries ITS-Arolsen
i n die ich f r e und 1 ich e r Vi eis e Ein 5 ich t ne h'n e n k 0 nn t e .

vor~

Die in Arolsen befindlichen Personenstandslisten über Ausländer
im Kreis Hersfeld 1933 - 1945 wurden in den Jahren 1946 - 1949
im Auftrag der damaligen US-Militärbehörde von den jeweils
zuständigen Gemeindevertretungen erstellt. Als Grundlage dienten
den Gemeinden damals die Eintragungen der Standesämter sowie
vermutlich die Unterlagen der örtlichen Meldebehörden.
Zum Vergleich der Personenstandslisten des ITS zog ich daher
die Geburten- und Sterbebücher der Standesämter aus dem Zeitraum 1940 - 1945 heran, soweit dies die Standesämter aufgrund
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ermöglichen konnten; die
Unterlagen sind weitgehend identisch.
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Andere Unterlagen aus den Jahre 1942 - 1945 konnten nicht vergleichend herangezogen werden, da die zuständigen Behörden die
Auskunft erteilteri, daß dort kein Material m~hr vorhanden sei.
Es ließ sich nicht klären, auf welche Quellen sich der Vertreter der Gemeinde Beiershausen mit seinen Angaben stützte.
108)

Die Vollständigkeit der vorliegenden Unterlagen kann angezweifelt werden, da die meisten Eintragungen nicht evident
sein müssen, was im einzelnen in diesem Kapitel gezeigt
werden soll.
Die Unterlagen der Standesämter, Geburten- und Sterbebücher
1942 -

1945

Da das Lager Pfaffenwald, wie bereits erwähnt, ortspolizeilich
der Ortschaft Beiershausen unterstand, wurden die dort vorkommenden Personenstandsfälle dem für Beiershausen zuständigen
Standesamt Kerspenhausen gemeldet. Einige Geburte~ ~urden beim
Standesamt, wie aus den Eintragungen hervorgeht, von den Betroffenen oder deren Angehörigen persönlich, d.h. zumeist mit
Hilfe eines Dolmetschers angezeigt.
109)
Aufgrund der Häufung von Personenstandsfällen und der sprachlichen Schwierigkeiten übertrug der Standesbeamte
110) jedoch
alsbald die Anzeigepflicht der Lagerleitung.
111)
Von diesem Zeitpunkt an ist meines Erachtens nicht mehr- gewährleistet, daß alle Personenstandsfälle, die im Lager Pfaffenwald vorkamen, auch gemeldet wurden.
Am 31.6.1943 wurde schließlich, auf Antrag des Standesamtes
Kerspenhausen, das Lager Pfaffenwald aus dem Meldebezirk ausgegliedert und dem Standesamt Hersfeld übertragen, da die
Vielzahl von Geburten- und Sterbefällen den Standesbeamten
arbeitsmäßig überlasteten! 112)
Die Bearbeitung der standesamtlichen Unterlagen gestaltete
sich in Anbetracht des geltenden Benutzungsrechts sowie der
Tatsache, daß Kopien von eingetragenen Personenstandssachen
nicht gestattet sind, äußerst schwierig.

-
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"§ 61 PStG

1. Allgemeines Benutzungsrecht
Ein s ich tin d i e~P e r s 0 n e ns t a nds b ü c her, 0 ure hsie ht. .. ist nur
gestattet von Behörden, im Rahmen ihrer Zuständigkeit und von
Personen, auf die sich der Eintrag bezieht, sowie deren Vorfahren, Ehegatten, Abkömmlingen ... "
113)
Vollständige Einsicht wurde mir nur in die Sterbebücher gestattet, die Geburtenbücher waren im Standesamt Kerspenhausen
teilweise einsehbar, das Standesamt Hersfeld konnte keine
E~nsicht

gestatten, der zuständige Standesbeamte konnte diesbezüglich auch keine allgemeinen Angaben machen. Zudem war eine
Einsicht in die Sammelakten
114) der Standesämter nicht mög1 ich, so daß die Authentizität von Namen bzw. die Abschrift von
Unterschriften nicht gewährleistet sein muß, da die Sammelakten den Standesbeamten z.B. teilweise in kyrillis~her Schrift
vorgegeben waren.
Alle Unterlagen konnten nur in den Ämtern im Beisein der zuständigen Beamten eingesehen werden.

6.2.

Registrierte Geburten 1942-1945

Die erste Urkunde
115), die sich auf das Lager Pfaffenwald
bezieht, findet sich in den Geburtsbüchern 1942 des Standesamtes Niederaula.
In diesem ersten Eintrag vom 9.9.1942
116) wird das Lager
als "Sammellager Pfaffenwald" bezeichnet, die Bezeichnung wird
beim Standesamt Niederaula durchgängig beibehalten.
Dieser erste Personenstandsfall wird auf Anzeige eines russischen Ehepaares, wie besonders vom Standesbeamten vermerkt,
mit Hilfe eines Dolmetschers
117) angegeben. Die Urkunde
t r ~ ~J t

n oe h ci i e Un te r s ehr i f t e n

rj

e s Eh ~ o (1 i1 r

p. s

u n d r1 es

[) 0

11'1 e

t s c ~ c I' ~

und ist insofern eine Ausnahme.
I m '!'J e i t e ren \."1 erd e n all e Per s 0 n e n s t a nr\ s f ~ 11e s ehr i f t 1 ich V0 m
Lei te r r. e s /\r bei t s a 111 t es Her s f e 1 ci
118) anaezei0t, womit alserwiesen gelten kann, daß defTl Arbeitsamt Hersfeld die Verwal11

II

tunq und Leitung des Lagers Pfaffenwalrl

obl~0.
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Lediglich in der ersten Urkunde wird der Kindesvater angegeben.
Bei allen weiteren Eintragungen vermerkt der Standesbeamte
"nicht anzugeben
später wird sogar auf die Angabe des Vaters
mit dem Vermerk "unbekannt" verzichtet.
Hier wird deutlich, daß den zwangsverschleppten Frauen selbst
in Bereichen kleinbürgerlicher Moral,' keine Zugeständnisse
gemacht wurden.Die Frauen WAren somit, allein auf dieser Ebene,
zeitlebens zu moralischer Indignität verdammt.
119)
Insgesamt sind im Standesamt Kerspenhausen/Niederaula vom 9.9.
1942 bis zum 31.6.1942 240 Geburten registriert. Nach Angabe
des Standesbeamten wurden lediglich 17 Fälle des weiteren
Schicksals der in Pfaffenwald geborenen Kinder verfolgt bzw.
aktenkundig (abgesehen von einem Fall starben die Kinder bereits im Lager Pfaffenwald oder wurden nach Aussage des Standesbeamten Mainz registriert).
Da das PStG vorschreibt, daß sämtliche Personenstandsfälle
auch an deren Geburtsort behördl ich weiterverfolgt, d.h. registriert werden müssen, bedeutet dies, daß von den 240 in
Niederaula registrierten Kindern 223 das Lager überlebt
haben müßten.
Nach Ansicht des Standesbeamten sind vermutlich infolge der
Kriegswirren viele Personenstandsfälle nicht angezeigt worden.
Da dem Standesamt in den Nachkriegsjahren kaum Anfragen bezüglich Geburtsurkunden etc. vorgelegen hätten, vermutet der
Standesbeamte, ~aß ein Großteil der im Lnner oebore~en Kinder
in den Krieqsjnhren starb.
Die Standesämter Kerspenhausen und Hersfeld registrierten in
der Zeit vom 9. September 1942 bis zum 19. März 1945
120)
die Geburten von
758 Kindern
121)
ll

,

polnischer, sowjetrussischer und lettischer Nationalität, die
; m Lag er Pfa f fe nwal d zur We 1 t kCl '11 e n,
Die genaue Zahl der in Pfaffenwald geborenen Kinder kann höher
liegen, da vermutlich die Zahl der Totgeburten nicht registri ert wu rde.
122)
Nähere Angaben, die z.B. das Schicksal der in Pfaffenwald
geborenen Kinder erhellen könnten, waren den Unterlagen über
registrierte Geburten nicht zu entnehmen.
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Tafel IV
Registrierte

Geburten insgesamt/Eintragungen pro Jahr
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1) Die Angaben beziehen sich jeweils auf einen eingeschränkten
Zeitraum 1942: 9.9. - 31.12.; 1945: 1.1. - 19.3.
2) Erstellt nach 1T5 277/Hersfeld, Form E; Geburtenbücher
Niederaula.
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6.3.

Registrierte Sterbefälle 1942-1945

Insgesamt wurden in dem Zeitraum vom 18.7.1942 bis zum 21.3.1945
374
123) Todesfälle im lager Pfaffenwald registriert.
Davon waren 356 Menschen sowjetrussischer Nationalität, 17
polnischer und eine Frau lettischer Abstammung.
Nach den registrierten Personenstandsfällen verstarben in
Pfaffenwald 126 Frauen und Mädchen und 248 Männer und Jungen.
124)
6.3.1. Todesfälle 1942

Die erste Urkunde
125), in der der Standesbeamte als Bezeichnung des Sterbeortes "Sammellager Pfaffenwald" angab,
wurde am 18. Juli 1942 im Standesamt Kerspenhausen vorgenommen.
126) Verzeichnet ist der Sterbefall eines russischen Landarbeiters, der an den Folgen einer Magenentzündung
starb.
Der Tod \vurde vom ~amali~en Leiter rles Gesundheitsamtes ~ers
f e 1 r1, Dr. F u 1 da, a n 0e z e i q t, VI 0 mit ein Zusa fTI me n ha n ~ Z VI i s c he n
Pf af f e n~v a 1 dun d de 111 Ge s un ci he ; t s a In t Her s fe 1r! a' s ~ e s ich e r t
S' e 1 t e n k Cl n n.

Me (1.

Rat.

0 r.

F u 1rl a

\oJ a r

rt e r

1 e ; t e n ci e d e u t s c h e

Lagerarzt in Pfnffenwald. Sein Tätiqkeitsbereich ist aufgrund
der soärlichen Quellenlage nicht mehr recherchierbar. 127)
Im vorliegenden Fall wurde der Totenschein von IlDr. Lidiä
Jejakowa, russische Lagerärztin ausgestellt.
ll

Insgesamt wurden im Jahre 1942 vom 18. Juli bis zum 31. Dezember neun Todesfälle im Lager Pfaffenwald registriert.
Die Personenstandsfälle wurden, abgesehen von dem oben erwähnten Todesfall im weiteren aufgrund schriftlicher Anzeigen des
IILeiters des Arbeitsamtes Hersfeld in die Sterbebücher aufgenommen. Die Lagerleitung von Pfaffenwald oblag, wie bereits
erwähnt, dem Arbeitsamt ,(DAF) Hersfeld,
einer Unterabteilungdes Gauarbeitsam.tes Kurhessen in Kassel
128),
sowie des Gauarbeitsamtes Rhein/Main. Die standesamtlichen
Eintragungen belegen die Tätigkeit von zwei Lagerärzten:
ll
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der bereits erwähnten Dr. Lidiä Jejakowa (auch Jankowska,
Jankowskaja) und des russischen Lagerarztes Dr. Alexin Anserow.
Da jedoch in einigen Fällen vom Standesbeamten auf den Eintrag
des Arztes (Totenschein ausstellender Arzt) in den Sterbeurkunden verzichtet wurde und die Einsicht in die Sammelakten
nicht genehmigt war (eine Einsicht in die Sammelakten hätte
vermutlich eine überprüfung von Namen und eventuell Aufschluß
über weitere Institutionen, die vielleicht mit Pfaffenwald in
Verbindung standen, zugelassen), konnte nicht bewiesen werden,
daß auch deutsche Ärzte in Pfaffenwald tätig waren. Nach Aussage von Zeitzeugen war dies der Fall
129), allerdings
konnten keine genauen Angaben gemacht werden. Bei den neun
Sterbefällen im Jahre 1942 wurde als Todesursache offene LTBC
bzw. bei Säuglingen Früh- oder Totgeburt angegeben.
Alle registrierten Frauen waren sowjetrussischer Nationalität.
Unter den Toten befand sich ein Jugendlicher und vier Säuglinge. Zweifelhaft erscheint die Todesursache zweier Kinder:
In zwei Fällen von Säuglingssterblichkeit wurde Frühgeburt als
Todesursache angegeben, obwohl die Kinder mindestens zwei
Wochen nach der Geburt noch lebten. In Anbetracht der medizinischen Ausstattung des Lagers Pfaffenwald ist nicht anzunehmen, daß ein zu früh geborenes Kind ohne adäquate Behandlung so lange überleben konnte.
Als Berufsbezeichnung der Erwachsenen wurde Schlosser bzw.
Landarbeiter/in angegeben. Die Berufsbezeichnun~en, soweit
vermerkt,ließen insgesamt keinen näheren Aufschluß über den
Arbeitseinsatz oder den sonstigen bzw. früheren Aufenthalt
der betroffenen Personen zu, im weiteren wird daher auf eine
Angabe verzichtet.
130)
6.3.2. Todesfälle 1943

Im Jahre 1943 wurden alle Eintragungen auf schriftliche Anzeige des Arbeitsamtsleiters von Hersfeld vorgenommen. Die
Totenscheine wurden, soweit dies aus den Sterbebüchern ersichtlich war, nach Angabe des Standesbeamten von den beiden
russischen Ärzten ausgestellt.
In den Sterbebüchern des Standesamtes Kerspenhausen sind Ster-
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131) registriert, da,
wie bereits ausgeführt wurde, Pfaffenwald bis einschließlich
März 1945 an das Standesamt Hersfeld überging.
(Personenstandssachen im Lager Pfaffenwald).
Beide Standesämter registrierten insgesamt 150 Todesfälle im
Jahre 1943.
132)
Davon entfallen auf Eintragungen im Standesamt Kerspenhausen
noch 100 Todesfälle, das Standesamt Hersfeld registrierte vom
1.7.1943 bis zum 31.12.1943 50 Fälle. In Sterbebüchern des
Jahres 1943 wird Pfaffenwald weiterhin durchgängig als Sammellager bezeichnet.
Auffällig ist die im ersten Quartal des Jahres stark ansteigende Mortalitätsrate im Vergleich zum letzten Quartal des Vorjahres. Worin die Ursachen dafür liegen und warum die Rate zum
Ende des Jahres wieder stark zurückfällt. kann nicht hinreichend beantwortet werden.
Cl b e r

10 0 Me n s c h e n s t a r ben 19 4 3 i m L a q e r Pf a f f e n \v ij 1 rl a n r1 e n

F 0 1 C] e n rl e r

L TBC.

Un t e r

r1 e n ins ~ e S (1 nl t

150 To t e n b e f a n r1 e n sie h

43 Frauen. vorwiegend junge Frauen; in den meisten Fällen
wurde als Grund für ihr Sterben ebenfalls LTBC angegeben.
Von den in den Sterbebüchern eingetragenen Fällen von Säuglingssterblichkeit wurde als Todesursache Gehirnentzündung
bzw. Frühgeburt oder Herzschlag angegeben.
Von den 150 registrierten Personenstandsfällen im Jahre 1943
waren zum Zeitpunkt ihres Todes
* 13 Menschen im Säuglingsalter,
* 53 Menschen zwischen 16 und 20 Jahre alt,
* 38 Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren,
* 24 Menschen im Alter von 30 bis 40 Jahren,
* 22 Menschen über 40 Jahre alt.
6.3.3. Todesfälle 1944

In der ersten Hältte des Jahres 1944 ist nochmals ein auffälliges Ansteigen der Mortalitätsrate verzeichnet.
133)
Insgesamt belegen die Unterlagen des ITS den Tod von 186
Personen. Während in der ersten Hälfte des Jahres laut Eintragungen 139 Menschen in Pfaffenwald verstarben, reduzieren
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sich die Einträge in der zweiten Jahreshälfte auf 47. Vor allen
Dingen wieder in den Herbstmonaten wurden auffällig wenig Eintragungen vorgenommen. Da aufgrund mangelnder Erkenntnis zunächst nach Angaben von Zeitzeugen eine gleichbleibend hohe
Besetzung des Lagers angenommen werden muß, ist die auffällige
Reduktion der Eintragungen bisher ungeklärt.
Häufigste Todesursache ist wiederum LTBC, als Todesursache für
Säuglingssterblichkeit wird ebenfalls Herzversagen, Frühgeburt
und Gehirnentzündung angegeben.
Unter den 186 Toten befanden sich 67 Frauen und Mädchen.
Es handelte sich vorwiegend, wie zuvo~ um junge Frauen, als
Ursache ihres Todes wird in den meisten Fällen LTBC vernerkt.
Ab 27. Juni 1944 wird ~as La~er Pfaffenwalrl nicht mehr ~ls
Sammellager, sondern als "Kr a nke n l a qe r " in den Urkunden der
Sterbebücher Hersfeld bezeichnet.
134)
Abgesehen von zwei Ausnahmen entsprechen alle Eintragungen des
Standesamtes Hersfeld formal denen der Vorjahre, d.h. Anzeige
des Personenstandsfalles erging schriftlich vom IILeiter des
Arbeitsamtes", die Totenscheine wurden - soweit in der Urkunde
vermerkt - von den beiden russischen Lagerärzten ausgestellt.
Der Ausnahmefall bezieht sich auf die Anzeige einer deutschen
Frau, Frau B. (Einwohner;n des Dorfes S. bei Hersfeld), die
den Tod eines im Lager Pfaffenwald verstorbenen russischen
Kindes anzeigt (Die Mutter des Kindes war in S. beschäftigt
und wohnte im Hause B.).Frau B. brachte zur Anzeige, daß der
am 28.4.1944 im Lager Pfaffenwald geborene Sohn der russischen
Frau dort am 19.9;1944
135) verstorben sei. Die gesetzlichen Bestimmungen für "r a s s i s c h unerwünschte Ki nde r " legen
in diesem Fall die angenommene Trennung von Mutter und Kind
nah. Vermutlich verblieb das Kind in Pfaffenwald, während die
Mutter zur Arbeitsstelle zurückkehren mußte.
Eine weitere Vermutung, die die Aussagefähigkeit der standesamtlichen Eintragungen meines Erachtens zusätzlich in Frage
stellt: obwohl das Kind im Lager verstarb, Pfaffenwald auch
als Sterbeort angegeben wa r , erfo l o t e von dort, d , h. vom Lei ter
des Arbeitsamtes keine Anzeige. Bei allen anderen verzeichneten
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wurde ein Todesfall arier eine Geburt
sDätestens am rlar~uffolgen1en Tao schriftlich cn0ezeigt.
I~ cte~ hier geschilderten Fall la~en z~ischen dem anae~ebenen
Todestag und der Anzeige drei Tage.

Da An7eige von der Arbeitgeberin der betroffenen Mutter erfolgte, läßt dies unter Umständen die überlegung zu, daß "0starbeiterinnenIl mitunter keine Möglichkeit mehr hatten, Personenstandsfälle selbst anzuzeigen. Die gesetzlichen Bestimmun0en für "0starbeiter" bieten für rliesen F~ll allerriin<1s ebensowenig einen ~inweis wie das rlaMaline Standesa~tsrecht. 136)
Eine weitere Urkunde aus dem Sterbebuch des Standesamtes Hersfeld 1944 dokumentiert das Schicksal e i ne s in Pfaffenwald geborenen Kindes ebenfalls deutlicher.
Ein kleiner polnischer Junge, der im Juni 1944 in Pfaffenwald
geboren worden war, verstarb ein Vierteljahr alt in Hersfeld
an den Folgen einer Ernährungsstörung. Der Tod des Kindes wurde vom damaligen Leiter des Kreiskrankenhauses' Hersfeld angezeigt.
Vermutlich erlitten viele der in Pfaffenwald geborenen Kinder
ein ähnliches Schicksal. Die Oberlebensmöglichkeiten für
Kinder, deren Mütter von Entbehrungen geschwächt unter Bedingungen wie im Lager Pfaffenwald niederkommen mußten, waren
vermutlich insgesamt gesehen äußerst gering.
6.3.4. Todesfälle 1945

Das Standesamt Hersfeld registrierte im Jahre 1945 noch 31
Sterbefälle im Lager Pfaffenwald.
14 Frauen und 8 Säuglinge befanden sich unter den Toten.
Die standesamtlichen Unterlagen belegen, daß offensichtlich
immer noch offene LTBC im Lager grassierte. Bis zur letzten
Eintragung entsprechen die Urkunden formal denen der Vorjahre.
Noch am 22.3.1945, kurze Zeit vor dem Einmarsch amerikanischer
Truppen (30.3.1945)
1~7)
in Hersfeld, erfolgt eine schriftliche Anzeige des Leiters des Arbeitsamtes:
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Abschrift
Nr. 146 Hersfeld, 22. März 1945
Das Mädchen Christine Derejak, katholisch
wohnhaft in Derelaki, Kreis Belgarei
ist am 21. März 1945, um 11.00 Uhr
im Krankenlager Pfaffenwald, Gemarkung Beiershausen
gestorben, geboren 4.3.45, Standesamt Hersfeld Nr. 132/45
Mutter Landarbeiterin Anna Derejak
Eintrag auf schriftliche Anzeige des Leiters des Arbeitsamtes
in Hersfeld. Der Standesbeamte Pairan
Todesursache Herzschlag
Dr. Alexin Anserow
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Tafel I
Registrierte Sterbefälle insgesamt / eingetragene Jahrgänge /
Alter zum Zeitpunkt des Todes 138)

Alter zum Zeit-

1942b)

1943

2
1
2
2

1
Ober 40 Jahre
alt
ins qes ar-t :
57 Personen

1
2
1
1 .....

1945b )

1944
1

punkt des Todes

N

1
1
1

1
1

.....

N
(',j

r'')

3

4
1

3

1

1
1
1
1

4
2

2
4
3
3

30 - AO Jahre
al t
insgesamt:

1
2

2
N

37 Personen

2
2

N

~

2

1.0

N

1
2

20 - 30 Jahre
alt
; nsgesamt:
90

2
3

Personen
N

U1

13

w

~

3

4
~

al t

53 Personen
376 c) Personen insgesamt

l]";

11

139 Personen

1 Jahr

(.0.)

00

9

9 - 20 Jahre
alt
insgesamt:

o-

3
9
&
12

9

1 .....

11
150

w

0::.

186

31

-
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Tafel 11

Registrierte Sterbefälle insgesamt /
Eintragungen pro Monat 138)

1942

1943

1944

1945

15

10(2)

10(2)

Jan.

16

17

11

Feb.

16

23(1)

10(3)

18

22(2)

Apr-i 1

22

35

Mai

13

30(3)

Juni

16(1)

15

Juli

15

4

Aug.

3

13(1)

7

Sep.

1

1(1)

9

Okt.

1

1

8

Nov.

3

4

4(1)

Dez.

9

150

184 3)

1

(Die Zahlenangaben in Klammern beziehen sich
auf Bürger polnischer Nation, die bei den
Zahlen insgesamt bereits mitberücksichtigt
wurden)

31

. März
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Tafel 111
Registrierte Sterbefälle insgesamt / eingetragene
Todesursachen / Krankhei ten 138)

Todesursachen
Offene LTBC
Knochen TBC
Hüftgelenk TBC
Kehlkopf TBC
Blasen TBC
Rippenfellentzdg.
Gehirnentzündung
Frühgeburt
Herzmuskelschwä.
Kachexie
Oedeme
Nierenleiden
Ernahrunqsstörg.
Magenka tarrh
Krampf/Atemlähmg.
Krebs
Altersschwäche
Herz-/Hirnschlag
Pulslosigkeit
Geisteskrankheit
Zucker
Wassermann
Erstickung
Perzis;e
Tabes Dorsa1i s
Platzwunde
Gebärmutterschlaffheit
Unbekannt

1942 b)

1943

2

105
2

1944

1945 b)

133(2)

12.( 4)

2

1

1

1

1

4

1

1

3

1

1

8(1)

9

1

17

9

7(2)

5(1)

6

7(2)

3

2

1

4

3

4

1

1
2

1

2
3(1)

2

1

3

1

1

1

1
1

1

1

1(1)

1
1

1(1)

1
1
1

3

(Die Zahlenangaben in Klammern beziehen sich auf Sterbefälle Bürger
polnischer Nation, die bei den Zahlen insgesamt bereits mitberücksichtigt wurden)

1
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Erläuterungen zu den im Lager vorkommenden Krankheiten

139)

Kachexie,
gr. Kräfteverfall, Abzehrung; Endstadium vieler chron. Krankheiten, bösartiger Geschwülste.
Tuberculose,
abgekürzt TBC, volkstümlich Schwindsucht, Infektionskrankheiten des Menschen und vieler Wirbeltiere, gekennzeichnet
durch die Bildung von Knötchen (Tuberceln) in den Geweben.
Die Lungentuberculose ... kann durch Wiederaufflammen alter
Herde oder durch Neuinfektion ausgelöst werden ... Die Kavernen
können zur Verstreuung der Erreger in den Lungen und nach
außen hin führen und erfordern meist zu ihrer Heilung ärztl.
Eingriffe. Die Krankheitserscheinungen im Beginn einer Lungent.
sind wenig auffällig und sehr mannigfaltig. Häufig findet sich
das Bild einer Grippe mit leichten Temperatursteigerungen,
trockenem Hüsteln und einer innerlichen Unruhe. Schulter- oder
Brustschmerzen weisen auf Beteiligung des Rippenfells hin.
Auswurf tritt meist erst nach Erweiterung von tuberculösen
Herden auf.
Jede kavernöse LTBC ist auch eine öf f e ne
LTBC
d.h. sie geht mit Bakterienausscheidungen einher, und
jede offene Lungent. ist auch aktiv .
.•• Zur Vorbeugung gehören außer Impfungen und Isolierung Ansteckender vor allem Hebung der hygienischen Verhältnisse
(Wohnung, Nahrung), gesunde Lebensführung .... Der Auswurf des
an offener Lungent. Leidenden darf erst nach Desinfektion beseitigt werden. Je früher die Behandlung der T. einsetzt, desto
größer sind die Erfolge. Alle Schädigungen müssen ausgeschaltet und eine strenge, gesundheitsfördernde Lebensführung
beachtet werden: langer Schlaf bei offenem Fenster, gute Ernährung, Vermeidung unmittelbarer Sonneneinstrahlung, häufiger
Aufenthalt in frischer Luft. Liegekuren sind von besonderem
Wert ••.• Antibiotika unterstützen die altbewährten Heilmaßnahmen. Bei drohender Gewebseinschmelzung und zur Ausheilung
von Kavernen werden Eingriffe, wie Pneumothorax, ferner Thorakoplastik und andere Lungenoperationen angewendet.
lI

II

,
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Frühgeburt,
die Geburt eines noch nicht ausgetragenen, aber lebensfähigen
Kindes zwischen der 28. und 39 Schwangerschaftswoche. Die
Ursachen der F. sind ähnlich denen der Fehlgeburten .•..
Fehlgeburt,
... Ursachen. Häufig führen Mißbildungen der Fruchtanlage, der
Eihäute oder des Mutterkuchens schon in den ersten Schwangerschaftswochen eine F. herbei; auch alle anderen Krankheiten
der Mutter können Ursache der F. sein. Die künstliche F., durch
die Schwangere selbst oder durch Laien mit Hilfe von Eingriffen
oder Spülungen herbeigeführt (Abtreibung), kann durch Infektionen, Verletzung der Gebärmutter und Verblutung zu lebenslangem S~echtum führen.
Gehirnentzündung,
das Auftreten von entzündlichen Herden in der Gehirnmasse. G.
kann zu anderen Krankheiten (wie Masern, Windpocken, Fleckfieber) hinzutreten oder als eigene, durch Virusarten erregte
Infektionskrankheit erscheinen, so die epidemische G., die mit
Schlafsucht (Schlafgrippe) einhergeht und nach der Schüttellähmung und seelische Veränderungen eintreten können. Behandlung stets Krankenhauseinweisung, da durch medikamentöse Behandlung manche Gefahren zu vermeiden sind. Die übertragbare
G. ist meldepflichtig.
Herzschlag,
... 2, plötzlicher Tod durch Herzstillstand, besonders bei Verkalkung der Kranzarterien des Herzens.
Herzmuskelerkrankung,
eine begrenzte oder allgemein ausgebreitete Entzündung der Herzmuskelfasern, verbunden mit einem Schwund an Muskelrnasse .•.•
Eine H. kann im Verlauf von Infektionskrankheiten auftreten,
auch Herdinfektion, starkes Rauchen, dauernde körperliche oder
seelische überanstrengung, länger bestehende Erkrankungen der
Kranzarterien und die Hochdruckkrankheit können Herzmuskelerkrankungen verursachen.
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6.4.

Nachwort

Von dem Zeitpunkt an, da Eintragungen nach Angaben der Lagerleitung vorgenommen wurden, haben die Ergebnisse, die aus den
Eintragungen der Standesämter, damit auch d~r ITS-UnterlaQen ,
res u 1 t i e ren - wie a nge de ut e t - kein e n Ans pr uc h a uf V0 11s t änd i gkeit.
Ein I nd i z da für: Ger ade i n den ~J ; nte r mon a t e n N0 vembe r / 0 e zemb e r
sinken Eintragungen auf ein Minimum; in der Weihnachts/Neujahrszeit wurden in allen drei Jahren überhaupt keine Sterbefälle registriert.
140)
Bei einer vermutlich gleichbleibend starken Besetzung des Lagers und der permanent im Lager grassierenden LTBC ist das
auffällige Absinken der Mortalitätsrate nicht erklärbar, da
dies ausgerechnet in den Wintermonaten zu bemerken ist, in
denen die Lebensbedingungen aufgrund der Versorgungslage des
Lagers für die Betroffenen besonders schlecht gewesen sein
müssen, da auch Wildgemüse oder Waldfrüchte, die die Ernährung
wenigstens teilweise et~as verbessernkonnten,nicht vorhanrlen waren .. Weiter fehlte die Möglichkeit, auf den Höfen der Bauern
zu arbeiten, wodurch unter Umständen eine bessere Ernährung
gewährleistet gewesen wäre.
141)
Anzweifelbar erscheinen mir im Zusammenhang mit den vorgenommenen Eintragungen vor allen Dingen die angegebenen Todesursachen
142), hier im wesentlichen bei Frauen und Säuglingen.
Da im Lager Abtreibungen an Frauen vermutlich mit primitivsten
Mit tel n vor gen 0 mme n wur den, e r s c he i nt die Angab e nur ein e s
Todesfalles infolge eines solchen Eingriffes als unrealistisch.
143)

Eben SOl..' U r den i n F ä 11e n von Sä u 0. 1 i Yl 0 S s t erb 1 i c 'l ke i t h ö c ~ s t
z we i f e 1ha f t e Tode s urs ;\ehe n ~ nqe <1 e ben. .L\ u ße r Tot 0 e bur t vi ur rl e n
h ä u f i 9 Her z ver s a Cl e n 0 ~ er r-, eh i rn e ntz Ü n ri un0
e nnnn t , wä hren d
Säuglinqserkrankunqen wie M~n0elerscheinunnen orler S~u11ings
skorbut 144), rlie unter den Be~innun0en im La0er Pfaffenwalrl
sicher vorkamen, uner~ähnt blieben.
Abgesehen davon ist es unw~hrscheinlich, daß die Säuglings11

11

11

11

11

11

(1
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sein soll. Die Stan~esämter re~istrierten rlen Tori von 53 Kleinkinrlern und Säuglingen,
dem qegenübersteht die Anzahl von 758 Geburten. Dies würde eine
Säuglingssterblichkeit im Lager Pfaffenwald von"lediglich H7 %
bedeuten. Im Vergleich dazu: im Jahre 1950 ( L) lag die Säuglingssterblichkeitsrate in der BRD ebenfalls im Durchschnitt
bei 7 ~~.
145)
In Anbetracht der in jeder Beziehung katastrophalen Versorgungslage des Lagers, des schlechten Gesundheitszustandes von MUttern
und Kindern sowie dem Nebeneinander von an offener LTBC erkrankten Menschen, Neugeborenen und Wöchnerinnen im Lager sind
diese Zahlen zu bezweifeln. Zudem muß berücksichtiqt
werden, daß aus bekannten politisch-ideologischen GrUnden gar
kein Interesse bestand, Kinder von Zwangsarbeiterinnen am
Leben zu erhalten.
146) Im Vordergrund stand die Ausbeutung
der Arbeitskraft der Frauen.
Am 11. August 1943 teilte der SS-Gruppenführer Hilgenfeld vom
Hauptamt für Volkswohlfahrt Himmler mit, er habe das Säuglingsheim für "Os t a rb e t t e r k t nde r " im Spital in Phryrn inspiziert
und festgestellt, daß sämtliche Kinder bei der vorgeschriebenen
Ernährung innerhalb der nächsten Monate unweigerlich zugrunde
gehen würden. Weiter geht aus dem Schreiben hervor:
liEs wurde mir mitgeteilt, daß bezüglich der Aufzucht der Säuglinge Meinungsverschiedenheiten bestehen. Zum Teil ist man der
Auffassung, 'die Kinder der Ostarbeiterinnen sollen sterben, zum
Teil der anderen Auffassung, sie aufzuziehen. Da eine klare
Stellungnahme bisher nicht zustande gekommen ist und, wie mir
gesagt wurde, man 'das Gesicht gegenüber den Ostarbeiterinnen
wahren wolle', gibt man den Säuglingen eine unzureichende
Ernährung, bei der sie, wie gesagt, in einigen Monaten zugrunde
gehen müssen ... "
147)
Eine andere Vermutung: die politisch-ideologische Indikation
der Tötung "unerwünschten Volkstums" oder arbeitsunfähig gewo r den erz wa ngs ver s c h1e pot e r r~ e ns c he n war i milD r i t t e n Re ich
an der Tagesordnung.
148)

11

-
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Dazu gehörte die Ausrottung der an ansteckenden Krankheiten
leidenden "Ostarbeiter" und arbeitsunfähig gewordener Menschen
in den'Tötungsanstalten, den KZ, genauso wie die gezielte
Tötung r a s s i s ch minderwertiger Säuglinge und die geplante
IIS onderbehandlung" tuberculosekranker Polen im dar:1aligen Reichsgau Wartheland:
149)
ll

II

"Als eine weitere Lösung könnte man die restlose Asylierung der
infektiösen, aussichtslosen Tuberculösen in strerrger Abgeschlossenheit ins Auge fassen. Diese Lösung würde zu einem
verhältnismäßig schnellen Absterben der Kranken führen. Bei
der notwendigen Zugabe von polnischen Ärzten und Pflegepersonal
würde dies den Charakter eines reinen Sterbelagers in gewisser
Weise abmildern.
150)
1I

Es liegt nah, Pfaffenwald als ein Lager solchen Charakters anzusehen; selbst die Möglichkeit der Tötung von Menschen dort
ist nicht auszuschließen: die bei vielen Säuglingen als Todesursache genannte Krankheit "Gehirnentzündung" gehörte damals
(wie heute) zu den meldepflichtigen Krankheiten.
151)
Zahlreiche Menschen, die an sogenannten meldepflichtigen
Krankheiten litten, fielen in den IIHeil- und Pflegeanstalten"
der planmäßigen Tötung zum Opfer.
152)
Ein weiterer Hinweis, der jedoch nicht als Beleg gelten soll:
Ei ni ge Zei t zeuqe n deuteten in Gesprächen an, daß im Lager
Pfaffenwald Menschen "durch SpritzenIl ermordet worden seien.
liDer Arzt lief immer mit der gleichen Spritze herum, die bekamen auch die Schwangeren. Es war egal, ob einer stirbt oder
nicht." (Herr A.)
IIBei uns am Hof, da arbeitete ein Russenmädchen, das war damals
vielleicht so 17 Jahre alt. Das Sashia, das war von einem
russischen Landarbeiter vergewaltigt worden und bekam nun ein
Kind. Wie das Sashia im 8. Monat war, wurde es glaub' ich von
der Polizei abgeholt und nach Pfaffenwald gebracht. Was da genau war, weiß ich nicht, ich war damals auch noch ein Kind.
J e den f all s weiß ich n 0 eh, daß mein e r~ ut t erd eng a nzen Aben d am
Tisch saß und sehr weinte und sagte, daß das ganz furchtbar
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wäre, was die mit dem Kinde von Sashia dort machen würden.
Schließlich spannte der Vater an und die Eltern fuhren ins
Lager~ um die Sashia wieder ~eimzuholen.
Als sie ins Lager kamen, wollten sie das Kind, das inzwischen
schon geboren war, nicht rausgeben. Die Eltern haben aber darauf
bestanden. So kamen alle vier nach Hause.
Das Kin d war a be r ein e Fr ühge bur tun d 9a nz s c hwa c.h , Es ist kur z
darauf gestorben.
(Frau H.)
1I

"Man vermutete sogar, daß im Lager gespritzt wurde. Das konnten
die nachher aber nicht nachweisen." (Herr A.)
"Wenn die den Arzt nachher gekriegt hätten, Kopf ab!1I

(Frau A.)

Für diesen furchtbaren Verdacht ließ sich bisher noch kein Beweis finden.
In dem mit Pfaffenwald vergleichbaren Lager Kelsterbach bei Ffm
ist die brutale Ermordung von Säuglingen mittels IIS pr i t z e n
durch einen deutschen Arzt nachgewiesen worden:
li

"In Kelsterbach wurden ;n einem abgesonderten Teil des Lagers,
der für Mütter mit kleinen Kindern bestimmt war, an diesen
Kindern ärztliche Eingriffe an der Nähe der Wirbelsäule vorgenommen, an deren Folgen diese Kinder starben.
153)
1I

Ob gleiches in Pfaffenwald stattfand, wissen wir nicht!
Da aber beide Lager dem gleichen Träger - nämlich den Gauarbeitsämtern Kurhessen und Rhein-Main - unterstanden, nachweislich eine Verbindung zwischen diesen Lagern bestand,und der
leitende Arzt Dr. Welcher auch im Lager Pfaffenwald war, ist
der Verdacht nicht auszuräumen!
Die Tötung von Kindern und arbeitsunfähigen Menschen im Lager
Pfaffenwald ist nicht nachweisbar, aber auch nicht ausgeschlossen. Zumindest kann nicht davon ausgegangen werden, daß
in Pfaffenwald etwas gegen die Vernichtung von Leben unternommen worden wäre.
Ein weitererHinwe;s auf die Unstimmigkeit zuungunsten der tatsächlich verstorbenen Menschen läßt die Inschrift der heutigen
Gedenkstätte selbst zu: die Zahl der dort begrabenen Toten
stimmt zwar mit den standesamtlichen Eintragungen überein,
berücksichtigt jedoch nicht die Toten, die, wie Zeitzeugen be-

-
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richten, in die "medizinische Fakultät der Uni Marburg/Anatomie
gebracht worden sind.
154)
Diejenigen, rlie zwar in Pfaffenwalrl starben, aber nicht dort
begraben wurden, sind offensichtlich nirgendwo erfaßt worden.
Ein weiterer Hinweis: Die Eintragungen der Standesämter stimmen
nicht mit den Angaben von Zeitzeugen überein. In mehreren
Fällen gaben Zeitzeugen unabhängig voneinander an, in Pfaffenwald häuften sich an manchen Tagen Todesfälle derart, daß IIdie
Leichenträger bis zu viermal am Tag Tote zum Friedhof gebracht
h t t en" •
155)
Ich konnte aufgrund der registrierten Todesfälle keinen Tag
ausfindig machen, an dem dies der Fall gewesen wäre.
Die Angaben der Standesämter können nach den vorliegenden Erkenntnissen und Vermutungen nicht den historischen Tatsachen
entsprechen.
Es liegt nah~ davon auszugehen, daß Pfaffenwald in die Reihe
vielfach präsenter, aber häufig noch unentdeckter Lager einzureihen ist, in denen die systematische Ausrottung des sogenannten "unerwünschten Volkstums" während des deutschen
Faschismus betrieben wurde.
ä

*
*
*
*

Tod ungezählter Säuglinge,
Abtreibung an ungezählten Frauen,
das grauenvolle 'Sterbenlassen' Jugendlicher und Kranker,
die unvorstellbare Not schwangerer Frauen, die ihre Kinder
in Pfaffenwald zur Welt bringen mußten.

Die Geschehnisse von Pfaffenwald gehörten zum "nationalsozialistischen Alltag" der Anwohner; das Sterben fand vor ihrer
Haustür statt, aber Asbach und Beiershausen haben ihre Geschichte verdrängt und vergessen.
Die wenigen Spuren, die auf Pfaffenwald hinweisen, zeugen von
der "Verantwortlichkeit" einiger Berufsgruppen und Institutionen, deren Integrität in solchen Zusammenhängen selten in
Frage gestellt wird.

Jl
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unbegreiflich ist, wodurch sich der deutsche Faschismus von
allen vorangegangenen, auch grausamen und terroristischen Gesellschaftsformationen unterscheidet: das Fortdauern der
Zivilisation in der Barbarei, das Fortdauern der Rationalität
im Wahn. 1I
156)
Das Moment von Demoral i si erung, Ausbeutung,
Entmenschlichung und Vernichtung funktionierte so vollkommen,
daß von Pfaffenwald und den Menschen, die dort lebten und
starben, nichts blieb.
1I0ie Opfer des Nationalsozialismus zählen nicht zu jenen der
Geschichte, die ebenso notwendig wie niemals,zu rechtfertigen
sind. Trauervolles Eingedenken allein ist ihnen gegenüber
fehl am Platz. Sie sind nicht der furchtbare, aber der offenbar unvermeidlich gewesene Preis des Fortschritts, nicht vergleichbar den maltraitierten Sklaven, die man beim Betrachten
der großartigen Dinge, die sie schufen, nie ganz vergessen
sollte. Die Opfer des deutschen Faschismus sind gleich auf
doppelte Weise erledigt: sie sind nicht einmal Opfer.
157)
1I
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Die Auflösung des Lagers Pfaffenwald

Ober das Ende des Lagers Pfaffenwald, über das Schicksal der
Männer, Frauen und Kinder, die das Lager vielleicht überlebt
haben, ist nichts Genaues bekannt geworden.
158)
Der damalige Bürgermeister von Beiershausen, Göbel, teilte
den amerikanischen Militärbehörden am 29.12.1948 mit, daß die
im "Lager Pfaffenwald befindliche russische Formation durch
die Besatzungsmacht abtransportiert" worden sei.
159)
Weitere Hinweise sind schriftlichen Unterlagen nicht zu entnehmen.
Die letzten Todesfälle und Geburten wurden von den Standesämtern Mitte März 1945 registriert.
160)
Es liegt nahe, davon auszugehen, daß die durch Transportschwierigkeiten bedingte Lebensmittelverknappung
161) in
den letzten Kriegswochen und der Zusammenbruch des Versorgungswesens insgesamt die Situation der Lagerinsassen nochmals
verschlechterte.
Zeitzeugen berichten,
daß sich noch am Tage des Einmarsches
der US-Armee in Asbach Menschen im Lager befanden:
"0ie sind in den letzten Tagen noch frech geworden, die wußten,
daß der Ami kam. Einer ging einfach in die Küche und machte
sich am Brotschrank zu schaffen, ging aber wieder, als ich ihm
ein Stückchen gegeben hatte./I
162)
Die Möglichkeit einer Auflösung des Lagers bereits vor dem
Einmarsch der Amerikaner sollte dennoch in Betracht gezogen
werden. Bei der Auflösung von Kriegsgefangenenlagern durch
die Nationalsozialisten fielen oftmals Hunderte von Zwangsarbeitern und sowjetrussischen Gefangenen noch in den letzten
Kriegstagen "fanatisierten Parteifunktionären und verhetzten
Volkssturmmännern"
163) zum Opfer.
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insgesamt widersprüchlich:
Einige sagen, das Lager sei von den Amerikanern aufgelöst und
später angezündet worden, andere behaupten, das Lager habe noch
einige Jahre gestanden. Asbacher Bürger hätten sich Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände aus dem Lager geholt, schließlich sei es dann zerfallen. Auffällig dabei ist, daß die meisten
Zeitzeugen überhauot keine Angaben über die Auflösung des
Lagers machen wollen bzw. können oder ihre Schild~rungen ins
Mysteriöse abrücken: "Plötzlich stiegen von da Rauchwolken
aufII.
"Wer weiß, was aus denen geworden ist, die werden die doch
nicht umgebracht haben".
Bisher läßt sich keine Behauptung oder Vermutung beweisen,
auch die &esichtigung des Lagerstanqortes kann keinen Rückschluß zulassen.
Den Kriegsberichten der US-Army ist lediglich zu entnehmen,
daß die voranschreitenden Truppen am 30. März 1945 die Gegend
von Hersfeld erreichten:
IICCS overcomes some resistance at Niederaula and Asbach and

begins to attack on Hersfeld. but falls back to Asbach area
for n i qh t
164)
i

"

Ein Hinweis auf die Auflösung des Lagers durch amerikanische
Truppen findet sich nicht.
Pfaffenwald wird ebensowenig in den Berichten der US-Militärregierung (wöchentliches Erscheinen)
165), Standort Hersfeld,
wie in den Berichten des Landrates
166) erwähnt!
Die öffentlich-amtlichen Bekanntmachungen der Militärregierung
IIMilitary Gouvernement Gazette und IIHersfeld-Hünfelder Bekanntmachungen enthalten keinen Hinweis.
167)
ll

ll

In den wöchentlichen Ber~chte der Militärregierung ist lediglich vermerkt, daß sich im Oktober 1945 die meisten sowjetischen und polnischen Zivilisten in Lagern außerhalb des
Krei ses Hersfel d zur Rückführung be t a nde n.
168)
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Polnische Zivilisten, die im Kreis Hersfeld untergebracht
waren, wurden bereits im Juli 1945 in das Repatriationslager
Allendorf gebracht
169) und sowjetrussische Bürger nach
dem Yaltaabkommen spätestens bis zum Dezember 1945 rückgeführt.
170)
Weitere öffentliche Mitteilungen
171) aus der Nachkriegszeit,
die den Kreis Hersfeld betreffen, enthalten ebenfalls keine
Hinweise auf das Lager Pfaffenwald. Allein in den HN wird
Pfaffenwald überhaupt erwähnt, die Nachricht bezieht sich
allerdings auf ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Wachmann des Lagers.
172)
Grundsätzlich fiel mir bei der Durchsicht der Nachkriegszeitungen und der Berichte der Behörden auf, daß Probleme der
sowjetrussischen und polnischen Zwangsverschleppten weitgehend
ausgeblendet wurden und nur selten Gegenstand von Nachrichten
oder Mitteilungen waren. Diese wenigen bezogen sich allerdings
im wesentlichen auf "umherziehende polnische BandenIl
173)
oder auf Berichte über Plünderungen durch ehemalige Zwangsarbeiter, was sicherlich nicht dazu führen konnte, daß die
"Herrenmenschenideologie" im Bewußtsein weiter Kreise der
Bevölkerung abgebaut werden konnte. Es läßt sich vermuten,
daß unmittelbar nach der Einstellung der Kampfhandlungen, als es noch möglich gewesen wäre, konkrete Beweise
fUr 1as zu

sich~rn,

was

in

Pfaffenw~lrl

stJtt netun1en

h~t~

von Seiten der amerikanischen Militärbehörde kein besonderes
Interesse an diesem Aspekt nationalsozialistischer Vernichtungspolitik bestand.
Sicherlich ein Grund mehr, warum sich nur sehr spärliche und
lückenhafte Beweise finden lassen!
Die sowjetrussischen und polnischen Menschen, die in Deutschland jahrelang ausgebeutet worden waren, sind meistens noch
im Jahre 1945 oder Anfang 1946 zurückgeführt worden und
damit aus der Öffentlichkeit und dem Bewußtsein der Leute
wieder verschwunden. Die wenigen s die geblieben waren, fügten
sich ein, mußten teilweise den schlechten Kompromiß wählen,
vor den Spruchkammern für diejenigen auszusagen, von denen sie
vorher verachtet wurden.
174)

- 161 Erst recht im Nachkriegsdeutschland und in der Phase des
Wiederaufbaus, des "deutschen Wirtschaftswunders" war für
das, was während des Faschismus geschehen war, kein Platz. 175)
Daß Pfaffenwald in Vergessenheit geraten ist, ist so symptomatisch wie der Zufall, durch den ich auf das Lager gestoßen
bin.
Insbesondere ist mir aufgefallen, mit welcher Beiräufigkeit
und Gleichgültigkeit noch heute viele Gesprächspartner über
die Situation der Zwangsarbeiter gesprochen haben und wie sie
oftmals nichts dabei fanden, daß sowjetrussische Bürger in
Deutschland Sklavenarbeit leisten mußten.
Davon abgesehen: dieser Aspekt des deutschen Faschismus scheint
weitgehend aus dem Bewußtsein überhaupt ausg~blendet. Die
Gründe sind vielfältig.
176)
Eine der Ursachen liegt meines Erachtens darin, daß der
Situation vor allem der sowjetrussischen Gefangenen auch jahrelang aus ideologisch-politischen Gründen des Kalten Krieges
keine Aufmerksamkeit geschenkt worden ist.
"Der nationalsozialistische Antibolschewismus konnte •••
nahezu bruchlos in den Antibolschewismus des Kalten Krieges
übergehen. 1I
177)
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V

Chronik der Spurensicherung

August 1981

- Herr B. erwähnt das Lager Pfaffenwald erstmals, Bekannte bestätiqen dessen ehemalige
Existenz.
~

September/Nov.
1981

- Erste Gespräche mit Asbacher Zeitzeugen.
Wenige Hinweise.
Der Ortsvorsteher von Beiershausen erteilt
die Auskunft, daß alle Unterlagen vernichtet
sind, weitere Angaben können nicht gemacht
werden.
Verweis:
- Beiershäuser Zeitzeugen,
- Landratsamt Hersfeld.

Februar 1982

- Einsicht in die Unterlagen des ITS-Arolsen.
Die Akten enthalten Geburten- und Sterbelisten der im Kreis Hersfeld eingesetzten
Ausländer 1933 - 1945.
Verweis:
- Standesämter Niederaula und
Hersfeld,
- Arbeitsamt Kassel.
- Anfrage beim Arbeitsamt Kassel
bleibt unbeantwortet.

Verweis:
März 1982

- Arbeitsamt Hersfeld, Archivlei- ,
ter kann keine Auskunft erteiler:
Pfaffenwald unbekannt.
- Zentralarchiv des Landesarbeitsamtes Frankfurt/Main.

- Landratsamt Hersfeld, Archiv, kein Hinweis.
Verweis:
- Unterlagen aus den Jahren 1933
- 1945 weitqehend vernichtet.
- Staatsarchi~ Marburg.
- Forstbehörde Niederaula, Archiv: Kein Hinweis.
Verweis: Unterlagen über das Waldstück
Pfaffenwald existieren nicht.
- Forstbehörde Hersfeld, Archiv: keine Unterlagen über Pfaffenwald (Arbeitsbücher sowjetrussischer Zwangsarbeiter beziehen sich auf
das Lager Friedewald).

April 1982

- StA-Mabg, nach Auskunft des zuständigen Referenten existieren keine Unterlagen über
Pfaffenwald. Hinweis auf das RAS-Lager
Pfaffenwald (180/HEF 9406).

- 163 - Archive Koblenz, Freiburg und HHSt-Wbdn:
keine Unterlagen über Pfaffenwald.
Mai 1982

- Zentrale US-Militärbehörde Heidelberg.
Verweis: US-Document Center of Military
History, Washington, USA.
- Kirchenchronik der Kirchengemeinde Krespenhausen, Asbach und Beiershausen wurde in der
Jahren 1933 - 1945 nicht geführt.

Juni 1982

- Stadtarchiv Hersfeld. Nach Auskunft der zuständigen Archivarin (seit 1936 im Dienst!)
sind alle Unterlaqen aus dem betreffenden
Zeitraum vernichtet.
-

Juli 1982

StA-Mabg~ Durchsicht weiterer Akten 18D/LA
HEF. Kein Hinweis.

- Aufgrund fehlender Informationen kann das
Document Center of Military History, Washington, nicht mitteilen, ob Unterlagen über
Pfaffenwald vorhanden sind.
- Gespräche mit Zeitzeugen, kein wesentlicher
Hinweis.
Verweis: Zeitzeugen aus Asbach, Kerspenhausen, USA und Polen.

August 1982

- Durchsicht der amtlichen Verkündigungsblätter
und Lokalzeitungen des Kreises Hersfeld,
Jahrgänge 1938 - 1948. Kein Hinweis auf
Pfaffenwald.
Verweis: Regierungspräsident Kassel,
Dezernat 1.
- In Kassel existieren Unterlagen über fast
alle Friedhöfe in Nordhessen, Pfaffenwald
unbekannt.
Verweis: VOK-Bundesgeschäftsstelle.
- Auskunft VDK: keine Unterlagen vorhanden.
Verweis: Stadtgartenamt Hersfeld.
- Stadtgartenamt Archiv: die Akte Waldfriedhof
Pfaffenwald enthält lediglich Namenslisten
ohne nähere Angaben, aus einem Briefwechsel
geht hervor, daß alle Unterlagen 1945 vernichtet wurden.

September 1982

- Gespräche mit den Asbacher, Beiershäuser
und Kerspenhäuser Zeitzeugen:
- Frau G., Asbach, die auf ihrem Anwesen Lagerinsassen beschäftigte.
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- Herrn V., Asbach, der als französ i scher
Kriegsgefangener 1940 nach Beiershausen gebracht wurde,
- Herrn B., Beiershausen, Anwohner,
- Frau L., Kerspenhausen, deren verstorbener
Mann 1943 als franz. Kriegsgefangener nach
Beiershausen gekommen war,
- Herrn T., Kerspenhausen, der als ukrainischer POW nach Hersfeld gekommen war,
- Herrn unrl Frau S., die
schäftiqten.

La0erins~ssen

be-

- Versuchte briefliche Kontaktaufnahme mit
Zeitzeugen in USA unrl Polen scheitert bzw ..
bleibt auch weiterhin unbeantwortet.
- GesQräche mit:
- Frau S., Kersoenhausen, Nichte eines ehern.
Wachmannes des lagers,
Frau S. u , Frau C., Asbach, die beide im
RAS-Lager beschäftigt waren,
- Frau H., Hersfel d , Tochter des ehemali gen
Bürgermeisters von Beiershausen,
- Herrn R., Sohn des Standesbeamten von
Kerspenhausen,
- Herrn N., Asbach, auf dessen Hof Lagerinsassen beschäftigt waren,
- Herrn A., ehemali ger SPD-Wahl ve r e tns vo r>
sitzender (bis 1932) von Asbach,
- Herrn S., Mengshausen, ehemaliger Oberpolier
des Brückenbauprojektes Asbachtal,
- He r r n G., Asbach, Anwohner.
Oktober 1982

- Während einer Moskaureise Kontaktaufnahme
mit der Hauptverwaltung des Sowjetischen
Roten Kreuzes, Moskau. Dort existieren
keinerlei Unterlagen. Eine Anfrage wird
freundlicherweise an Organisationen, die
event. Zeitzeugen ausfindig machen können,
weitergeleitet.
Verweis: ITS-Arolsen
Gespräche mit Hersfelder Ärzten.
Herr G. berichtet, daß ein inzwischen verstorbener Berufskollege zeitweilig in

- 163 - Archive Koblenz, Freiburg und HHSt-Wbdn:
keine Unterlagen über Pfaffenwald.
Mai 1982

- Zentrale US-Militärbehörde Heidelberg.
Verweis: US-Document Center of Military
History, Washington, USA.
- Kirchenchronik der Kirchengemeinde Krespenhausen, Asbach und Beiershausen wurde in der
Jahren 1933 - 1945 nicht 0eführt.

Juni 1982

- Stadtarchiv Hersfeld. Nach Auskunft der zuständigen Archivar;n (seit 1936 im Dienst!)
sind alle Unterlaqen aus dem betreffenden
Zeitraum vernichtet.
-

Juli 1982

StA-Mabg~ Durchsicht weiterer Akten 180/LA
HEF. Kein Hinweis.

- Aufgrund fehlender Informationen kann das
Document Center of Military History, Washington, nicht mitteilen, ob Unterlagen über
Pfaffenwald vorhanden sind.
- Gespräche mit Zeitzeugen, kein wesentlicher
Hinweis.
Verweis: Zeitzeugen aus Asbach, Kerspenhausen, USA und Polen.

August 1982

- Durchsicht der amtlichen Verkündigungsblätter
und Lokalzeitungen des Kreises Hersfeld,
Jahrgänge 1938 - 1948. Kein Hinweis auf
Pfaffenwald.
Verweis: Regierungspräsident Kassel,
Dezernat 1.
- In Kassel existieren Unterlagen über fast
alle Friedhöfe in Nordhessen, Pfaffenwald
unbekannt.
Verweis: VOK-Bundesgeschäftsstelle.
- Auskunft VDK: keine Unterlagen vorhanden.
Verweis: Stadtgartenamt Hersfeld.
- Stadtgartenamt Archiv: die Akte Waldfriedhof
Pfaffenwald enthält lediglich Namenslisten
ohne nähere Angaben, aus einem Briefwechsel
geht hervor, daß alle Unterlagen 1945 vernichtet wurden.

September 1982

- Gespräche mit den Asbacher, Beiershäuser
und Kerspenhäuser Zeitzeugen:
- Frau G., Asbach, die auf ihrem Anwesen Lagerinsassen beschäftigte,
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keinerlei Unterlagen. Eine Anfrage wird
freundlicherweise an Organisationen, die
event. Zeitzeugen ausfindig machen können,
weitergeleitet.
Verwei s: ITS-Arol sen
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Pfaffenwald völlig unbekannt ist.
- Standesamt Hersfeld und Niederaula,
Durchsicht der Geburten- und Sterbebücher.
Verweis: Arbeitsamt Hersfeld.
Eine in Pfaffenwald geborene Frau.
- Einwohnermeldeamt Hersfeld: keine Unterlagen
aus dem betreffenden Zeitraum vorhanden.
Nov. 1982

- Nach mehrmaliger Anfrage Zentralarchiv Landesarbeitsamt Frankfurt/Main und Arbeitsamt
Hersfeld: sämtliche Unterlagen sind vernichtet.
- Arbeitsamt Kassel: Pfaffenwald ist gänzlich
unbekannt, auch ältere Mitarbeiter können
keine Auskunft erteilen.
- Stadtbauamt, Staatsbauamt und Katasteramt
Hersfeld verfügen über keinerlei Unterlagen wie vielleicht Lagepläne, Bauanträge
etc., die das La~er Pfaffenwald betreffen
könnten.
- Versuchte Kontaktaufnahme mit der einzigen
bisher auffindbaren direkt betroffenen
Zeitzeugin scheitert. Frau N.N. ist aus verständlichen Gründen zu keinem Gespräch bereit.
- StA-Mabg, die einzige bisher auffindbare Akte,
die vielleicht näheren Aufschluß über Pfaffenwald zulassen könnte, ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht einsehbar.
- Landesvermessungsamt Wiesbaden verfügt ebenfalls über keine Unterlagen, die relevant
sein könnten.

Januar 1983

- Einsicht in Akten des HHSt-Wbdn
Verweis: Arbeitsamt Hersfeld,
Forstamt Niederaula.

Februar 1983

- Nochmalige Anfrage beim Amtsleiter des Forstamtes Niederaula: es existieren keine Unterlagen über Pfaffenwald.
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VI

Nachtrag - Erfahrungen in den Dörfern während der
Spurensicherung

Zufällig, beiläufig habe ich von der Existenz des Laqers
Pfaffenwald erfahren und eine verdrängte Geschichte entdeckt.
mit der sich ihre Zeitzeugen nur höchst ungern konfrontieren
lassen.
Die Tatsachen: verwischte Spuren - bis auf einen kleinen einsamen Waldfriedhof -, die völlig in "Vergessenheit geratenen
Geschehnisse machen betroffen, obwohl Gründe und Ursachen
für die unaufgearbeitete Vergangenheit geläufig sind.
Kollektive öffentliche Verdrängung deutscher Vergangenheit,
der Grundkonsens der Nachkriegszeit, prägen eigenes Geschichtsbewußtsein doch so weit, daß vor allen Dingen das Schicksal
von Männern, Frauen und Kindern, die als Sklavenarbeiter ins
"Dritte Reich" deportiert worden waren, weitgehend unbekannt
ist. Wiewohl die neuere Faschismusforschung, vor allen Dingen
im lokalen Bereich, sich des Problems seit längerem angenommen
hat, finden die Ergebnisse hierzulande kaum Niederschlag im
Bewußtsein damaliger und heutiger Zeitgenossen - die Ursachen
sind bekanntlich vielfältig.
Es erscheint meines Erachtens notwendig, gerade diesen Bereich
der NS-Geschichte auf lokaler Ebene im Sinne eines demokratischen Wissenschaftsbegriffes auszudehnen, um vielleicht
dadurch einen Beitrag zu einer anderen Form modifizierten
gesellschaftlichen Verhaltens zu ermöglichen, denn Asbach und
Beiershausen sind nur ein Beispiel für viele: Beispiel für ein
mögliches Nebeneinander von Barbarei und Zivilisation und dafür, daß diese unheimliche "Simultanität zur Normalität werden kann. Normal ist sie in gewisser Weise bis heute.
1)
"Volksempfinden - lassen sie den Dreck ruhenIl
2) - so die
überschrift eines Sternartikels über den vergessenen Friedhof
des Geburtenlagers Bühlerzell, dessen Geschichte der von
Pfaffenwald ähnlich ist. Dennoch wäre diese überschrift in
ihrer aufreißerischen Art geeignet, die Erfahrungen zu überschreiten, die ich teilweise hei den Recherchen gemacht habe.
ll

ll
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In Asbach und Beiershausen fühlte ich mich zuhause, Mentalität
und Dialekt der Leute wirken vertraut und fast jeder Einwohner
ist mir bekannt. Als ich mit den Recherchen über das Lager begann, ging ich davon aus, es sei ein Vorteil, die Leute zu
kennen, das Dorf und die lokalen Behörden. Es ist ambivalent.
Das "Be ka nnt sei n", mein e Pro j e kt ion (" He i ma t " ), d.i e per s ön1ich e
Betroffenheit über das andere, bisher verborgene Gesicht von
Asbach, machten oftmals unfähig zu fragen.
Während des Besuches von Herrn B. wurde "{m Do r f " viel über
"die Zeit damals" gesprochen: im Laden erzählte Frau K. von
lIihrem Pol e n" , der damals halbverhungert hier angekommen sei,
den sie erst mal habe aufpäppeln müssen, der ihr heute noch
dafür dankbar sei, der Briefe schreiben wür de etc •. So verliefen einige Gespräche relativ unbefangen. Pfaffenwald wurde
allerdings höchstens vage am Rande erwähnt.
Mit Herrn B.'s Abreise änderte sich auch wieder der Gesprächsstoff. Als ich anfing nachzufragen, begegneten mir manche
Leute verunsichert und mit starkem Mißtrauen. Einigen schien
"ve r dec h t t q': , daß jemand Genaueres wissen wollte. Meine
IIJugend und der Studentenstatus machten mich für den einen
oder anderen Zeitgenossen zum IIUnfriedenstifter U per se.
Nachbarn und Bekannte, die zunächst Andeutungen über das Lager
gemacht hatten, wichen plötzlich aus, erinnerten sich an
nichts mehr, revidierten Gesagtes oder verwiesen freundlich
an bereits Verstorbene: IIJa, wenn der noch leben würde, der
könnte dir alles erzählen". Andere wollten erst "mal den Mannit
fra gen 0 der 'd i e Nach bar in, .. was man den n S 0 erz ä h1e n könn t e " !
Ich mußte mich mit der Rolle des "Schnüfflers anfreunden,
wobei dies einige Konflikte verursachte. Die Angst vor dem
Verlust von Gewohntem, aber auch vor Konsequenzen, die die
Arbeit für meine Familie haben könnte, stand eine zeitlang
r m Yo r d e r qr und •
Es war nicht so einfach, etwas über die Geschichte von
Pfaffenwald zu erfahren: Der mir teilweise unterstellte
pol i t i s chi nte ndie r teD ra nq I~ ihr e Ge s chi c ht e "a uf z uwü h1e n
das Dorf in "Verruf" bringen zu können, aber auch oie Unmöglichkeit, sich und andere mit der Geschichte zu konfrontieren,
stand für manchen Zeitzeugen im Vordergrund, womit Gespräche
ll

ll

11

11 ,
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"fast unmöglich wurden.
Zunächst war ich davon ausgegangen, durch Berichte Fakten erfahren zu können, wurde aber mit Lebensgeschichte konfrontiert,
persönlichen Erlebnissen und Gefühlen meiner Mitmenschen.
Die wenigen Informationen, die zur Verfügung standen, bedingten
meinerseits oft spekulative, unkonkrete Fragen. die in erster
Linie von den emotional belastenden Vermutungen geprägt waren.
Mein Versuch, von Zeitzeugen etwas über das Lager zu erfahren,
wurde zunächst abgebrochen. Doch Pfaffenwald, der Alltag in den
Jahren 1933 - 1945 und der Nachkriegszeit, war häufiges Diskussionsthema in Familie und Bekanntenkreis. Je öfter wir darüber sprachen, je mehr Randinformationen aus unterschiedlichsten Gesprächssituationen bekannt wurden, desto mehr erschlossen sich Zusammenhänge, wurden Erinnerungen an Personen
oder Erlebnisse wach, wurden Berichte bestätigt oder verworfen:
~in ProzeB des Erinnerns", der gedanklichen Auseinandersetzung
kam dadurch in Gang, daß das Thema problematisiert worden war.
Viel später schilderten Bekannte dann völlig unvermittelt
ihre Erlebnisse, ohne daß ich es erwartet hatte) kam ein Anruf:
dies oder jenes sei erzählt worden, Gespräche und alte Fotos
hätten Erinnerungen IIwachgerufen etc.; für viele Leute war es
offenbar wichtig, sich zunächst untereinander abzusprechen
und auszutauschen.
Pfaffenwald war thematisiert und damit ein Schritt zur "Enttabuisierung" getan.
ll

Nachdem mehr Informationen vorlagen, versuchte ich erneut, Zeitzeugen zu Gesprächen zu bitten.
Ausgewählt hatte ich Zeitzeugen, die Ämter innerhalb der NSDAP,
der Kommune bzw. bei den zuständigen Ämtern und Behörden bekleidet hatten oder, da die Betroffenen inzwischen verstorben
waren, deren Familienangehörige (soweit diese zum Gespräch bereit waren).
Außerdem wurden Personen, die früher im RAß-Lager gearbeitet
hatten, befragt. Zeitzeugen, die mit dem Krankenlager Pfaffenwald in direkter Verbindung standen, waren inzwischen verstorben, soweit ich recherchieren konnte. Mitunter waren aber
deren Familienangehörige gesprächsbereit. In erster Linie

-
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interessierten mich Zeitzeugen, die während des Krieges als
Gefangene oder Zwangsarbeiter, nach Deutschland verschleppt worden waren, Arbeiter, die sicll bereits in den 20er Jahren in der
SPD organisiert hatten, alteingesessene Bauern, auf deren Höfen
Zwangsarbeiter eingesetzt waren, sowie Anwohner der Durchgangsstraße vom Bahnhof zum Lager.
Die Auswahlkriterien für Gespräche mit Zeitzeugen waren zwar
vorher überlegt, Gesprächspartner und Gespräche ergaben sich
aber auch zufällig. Oftmals dienten Gespräche als sogenannter
"Türöffner"
3) für weitere. In einigen Fällen war ich auf
die Vermittlung meiner Eltern und von Bekannten angewiesen,
die u.U. sogar Vorgespräche führten, um Bedenken von Gesprächspartnern auszuräumen.
Ohne diese Unterstützung wären viele Gespräche niemals zustande gekommen.
Erste Vorgespräche hatten bereits gezeigt, inwiefern Ilkünstlich herbeigeführte" Gesprächsatmosphären z.B. in "BesuchswohnzimmernIl usw. sich besonders störend auf den Verlauf aus~
wirkten: Die ohnehin verunsichernde Situation, einer weitgeh end 11 f remden 11 Per s 0 n Aus kunf t übe r das e i gen e Lebe n zug e ben ,
wurde dadurch zusätzlich stilisiert.
Relativ ungezwungene Gespräche fanden statt, wenn die Gesprächspartner mit täglichen Arbeiten beschäftigt waren, z.B. in der
Küche oder im Garten. Wenn es irgend möglich war, versuchte
ich, die formale Besuchsanmeldung zu vermeiden und den Gesprächen eine "alltägliche" Bedeutung zukommen zu lassen. Dabei erwies sich als sinnvoll zu versuchen, Gesprächspartner
allein anzutreffen (was leider selten möglich war), da die Anwesenheit des Ehepartners, von Verwandten etc. sich nachteilig
auf den Gesprächsverlauf auswirkte. In solchen Fällen rückten
u.U. die Meinungsverschiedenheiten über das Gesagte (es ging
meistens darum, "gewagte" Äußerungen des anderen zu relativieren) und bestehende Beziehungskonflikte so stark in den
Vordergrund, daß Gespräche schließlich abgebrochen werden
mußten.
Zudem wurden wegen der Anwesenheit von Kindern bzw. Enkelkindern
oder Ehefrauen viele Zusammenhänge nicht angesprochen.
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Oftmals war der Verzicht eines Tonbandgerätes oder sonstiger
technischer Hilfsmittel - mitunter hatten schon Bleistift und
Papier IIbedrohliche Wirkung
notwendig: die IIAuskunftsfreudigkeitllwar merklich größer, wenn Situationen unverbindlicher
wirkten; das hatte allerdings den Nachteil, daß in Protokollen
Verme r kt e s t eil we i s e wie der' re 1a t i vi e r t wur de: Es war so, a be r
ich will nicht, daß du das so s c hr-e t bs t l '", IIIch will auf keinen
Fall erwähnt werden, das lehne ich ab!"
ll

-

11

Während des Zeitraumes, in dem die meisten Gespräche geführt
wurden, bedeutete es mir vi e l , am "Leben im Do r f " tei 1 zunehmen,
die Leute auf der Straße zu sehen, wodurch sie mir vertrauter
wirkten. Dennoch: ich wurde das Gefühl nicht los, beobachtet
zu werden. Es wurde mitunter registriert, wo mein Auto parkte,
mit wem ich sprach. Es gab Leute, die hesnräche aus Angst vor
den Nachbarn absagten ( unterschwellig lenten viele dar~u~
Wert, möglichst "he i ml i c h" besucht zu werden). Ich kam mir vor
wie eine IIFremde
eine, die etwas IIVerbotenes" tut.
ll

,

Diejenigen, die von eigener Betroffenheit berichten konnten ehemalige deutsche Kriegsgefangene - hatten die größten Bedenken, Informationen weiterzugeben. Aus Angst, nach Bekanntwer·den ihres Engagements von Mitbürgern gemieden zu werden oder
jemandem "Unrecht anhängenIl zu können II na ch all den Jahren",
relativierten sie häufig mit Äußerungen im nachhinein; einige
machten sich sogar Vorwürfe, e t wa s gesagt zu habenII.
Die Angst ist begreiflich: Mancher fühlt sich bis heute nicht
in die IIDorfgemeinschaft integriert, gilt als Außenseiter oder
hat sich IIseinen Platz nur mit vielen schlechten Kompromissen
erkämpft:
IIErst habe sie uns ausgelacht, und hinterher, da waren wir dann
gut, wenn1s vor die Spruchkammern gingII.
Die eindringlichen Schilderungen der Gewaltverhältnisse, die
die ehemaligen ausländischen Gefangenen damals unter persönlichen Qualen ertragen mußten, und ihr gleichzeitiges Bemühen,
um jeden Preis keine Namen und Personen in diesen Zusammenhängen
zu nennen, ja solche Personen nachher sogar wieder "in Schutz
zu nehmen", machen deutlich, wie tief ihre Angst verwurzelt ist.
lI

ll

ll
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Andere Gesprächspartner äußerten vorher Bedenken, von mir als
IINazi" eingeordnet werden zu können, sie kategorisierten sich
dabei selbst.
Es ging ihnen bei der Schilderung von Geschehnissen weniger um
die Beantwortung meiner Fragen~ nicht um das Geschehen selbst,
nicht um Motive für Verhaltensweisen oder Verdrängung, sondern
das "Heraufbeschwören"
4) von negativen Erinnerun-gen schien
ihr eigentliches Problem zu sein.
Verdrängung, die einen Teilbereich bisheriger Existenz bestimmt
hatte, stellte in dem Moment, in dem sie thematisiert worden
war, Bisheriges in Frage. Begegnet wurde dem Problem mit permanenter Rechtfertigung.
Wieder andere Leute schilderten die Ereignisse aus überzeugung,
hatten dabei keine Hemmungen. überzeugt von der Richtigkeit
ihres Tuns, erzählten sie weniger von Pfaffenwald, sondern
"Geschichten aus dem Leben", wobei dies der Maßstab aller
Betrachtungen schien. So wie sie das eigene Leben IIrichtig"
gelebt haben, kann auch in Asbach nichts "Unrichtiges" passiert
sein. Meine Bemühungen, die Geschichte von Pfaffenwald zu erfahren,waren ihnen unbegreiflich, teilweise rUckte ich sogar
in den Verdacht eines "Nestbeschmutzers". Für diese Leute ist
die Möglichkeit, daß in Pfaffenwald Unrecht geschehen war,
nicht artikulierbar, vielleicht sogar nicht wahrnehmbar.
Jhwohl
mich auch elnlge Leute unterstützt haben und Informationen und Materialien zur Verfügung stellten, sogar Standortbesichtigungen mitgemacht haben und bei der Erstellung von
Skizzen behilflich waren, äußerten nur wenige Zeitzeugen
Interesse daran zu wissen, was nach der Zeit des Reichsautobahnlagers in Pfaffenwald wirklich stattgefunden hatte. Es
wurde oftmals mir überlassen, was ich ausfindig machen würde.
Von sich aus berichteten die wenigsten Leute. Ihre Mentalität
wird vielleicht in dieser Aussage deutlich: IIWas da war, das
wi 11 ich n ich t gen a u wi s sen, das we i ß ich s 0 wie so" .
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Zwei Gesprächssituationen können als typisch gelten:
1. die Betroffenen fingen sofort an zu reden, egal in welcher
Situation wir uns befanden, ob auf der Straße oder am Telefon
etc .. Es waren Monologe zwischen Tür und Angel, Lebensgeschichte in komprimierter Form, ohne Unterbrechung, ohne Rückfragen. Betroffenheit wurde fast körperlich spürbar. Nach
Unterbrechungen war die Weiterführung solcher Gespräche nur mehr
schwer möglich, eine Wiederholung war oft ausgeschlossen, da
die Partner meinten, alles bereits gesagt zu haben;
2. _dem eigentlichen Gesprächsthema war eine längere Phase des
Vortastens, der Vertrauensfindung, allgemeiner Erläuterungen,
der Lebensgeschichte, aktueller Probleme etc. vorgeschaltet.
Der Gesprächsverlauf war abhängig von der persönlichen Situation, der Lebensgeschichte, geprägt von persönlicher Anti- oder
Sympathie, von aktuellen Problemen der Leute, die dann auch
im Vordergrund standen.
Grundsätzlich waren Gespräche nur schlecht vorzubereiten, da
die Situation des einzelnen jeweils eine völlig andere war;
zudem merkte ich bald, daß "weit stärker zum Verstummen als
z.um Reden die mei sten Menschen bringt, wer sie befragt, um
solche Ereignisse aufzuschreiben, denen diese Leute zugesehen,
die sie gemacht oder mitgemacht haben.
5)
1I

Es ist schwierig herauszufinden, inwieweit die Ausführungen der
Asbacher und Beiershäuser Bürger der historischen Wirklichkeit
entsprechen. Selbst wenn der Verdacht auf der Hand liegt: wie
soll denen begegnet werden, die nachweislich die Unwahrheit Sa0en?
Die durch Gespräche vermittelten Informationen sind sicherlich
nicht ganz verläßlich. Was sie aber leisten können: eine
Ahnung subjektiver Erfahrung und Wahrnehmung, die nicht als
richtig oder falsch bewertet werden kann. Persönlich erlebte
und bearbeitete Erfahrungen zeigen Prozesse auf, die nicht
anders zu erfahren sind.
6)
Auf eine Einschätzung der Gespräche habe ich u.a. aus diesem
Grund weitgehend verzichtet. Zudem bleibt die damalige Atmosphäre, der NS-Zei tgei s t , de r, wi e Hochhut schrei b t , "exemplarischer ist als die Fakten") generell unverständlich.
7)

- 173 Als im November 1982 eine Zeitungsbeilage in der HZ über das
Lager Pfaffenwald erscheint, bleiben Reaktionen aus. Die Geschichte ist teilweise veröffentlicht, lIausgesprochenll ist sie
damit nicht. Nach Erscheinen des Artikels werden Gespräche mit
Zeitzeugen weitgehend sinnlos: man verweist mich auf den Artikel
oder die Verfasserin.
Mein bleibender Eindruck: Die JlMauer des Schweigens ist nur
bedingt zu durchbrechen. Die lange Vorgeschichte der Verdrän~ung
der NS-Zeit in der BRD hat wesentlich zur "spezifischen" Problematik von Asbach und Beiershausen beigetragen. Das Auseinanderfallen von jeweiligen gesellschaftlichen Idealbildern
und der Wirklichkeit will oder kann (?) trotz aller Aufdringlichkeit nicht wahrgenommen werden.
ll

Exkurs
Anläßlich des Antikriegstages 1982 initiiert die Hersfelder
Fr i e den i n i t i a t i ve geme ins am mit der I ndus tri e g'ewer ks c ha f t
Metall, Bebra, eine Gedenkstunde an der "Kr i e qs qr be r s t t t e
Pfa f fe nwal d 11: 37 Te i 1ne hme r !
Ein junger Pfarrer aus der Gegend muß Schwierigkeiten mit
dem Kirchenvorstand befürchten - er schweigt. Ein anderer
ist aus diesem Grund nicht mitgegangen.
ä

ä

Ganz in der Nähe von Asbach und Beiershausen liegt das
Dörfchen Hattenbach, gan~ in der Nähe liegt Bad Hersfeld,
wo bis zum Jahre 1983 alljährlich die Treffen ehemaliger
55-Angehöriger mit Bi lligung der Stadtväter stattfanden.
Es werden nur wenig Stimmen laut - der Rest ist/bleibt
Schweigen.
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post scriptum

a -

(Februar 1984)

Nach Redaktionsschluß fanden sich noch Dokumente, die die
Funktion des Lagers Pfaffenwald im Jahre 1942 (die Einrichtung des Lagers erfolgte vermutlich im Juli 1942) entscheidend aufklären.
Die im folgenden abgedruckten Dokumente Nr. 23 und Nr. 24
belegen, daß Pfaffenwäld bis zur Modifizierung des SauekelErlasses Uber die Behandlung schwangerer Ostarbeiterinnen
aus dem Jahre 1942, der noch die tlAbschiebung schwangerer
Frauen in die Heimatländer vorsah a) , offensichtlich das
zentrale hessische Durchgangslager war, von dem aus schwangere Frauen nrückgeführt wurden.
Bereits im ersten Halbjahr des Bestehens der Lagereinrichtungen waren die Kapazitäten voll ausgeschöpft. Demzufolge müssen schon 1942 ständig Transporte mit schwangeren
Frauen in Asbach eingetroffen sein; dies konnte der ortsansässigen Bevölkerung nicht verborgen geblieben sein.
Aufgrund der neuen Erkenntnisse über die Belegung des
Lagers (Aufnahme-Kapazität nach Augenzeugenberichten mindestens 400 Personen) sind meines Erachtens die Zahlenangaben über Geburten im Jahre 1942, die aus dem spärlichen
zur Verfügung stehenden Quellen zu entnehmen sind (9 Geburten im Jahre 1942), anzuzweifeln.
Die Dokumente räumen Zweifel über die administrative Zuständigkeit der Arbeitsämter Hersfeld, Frankfurt und Kassel
meines Erachtens aus.
Weiterhin wird deutlich, daß auch die Kreisbauernschaften
eindeutig über die Funktion des Lagers informiert waren.
ll

ll

a) Der Erlaß vom 15.12.1942 wurde später dahingehend geändert, daß schwangere ausländische Frauen nicht mehr zurückgeführt wurden; um ihre Arbeitskraft ungebrochen ausbeuten zu können, war vielmehr bei einer Schwangerschaft
die gewaltsame Abtreibung vorgesehen.
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Abschrift
Dokument Nr. 23

Der Präsident des
Landesarbeitsamtes Hessen
G.Z.lle/1939/752

Frankfurt, den 29.12.42

An die
)
Arbeitsämter a im Bezirk des
Landesarbeitsamtes Hessen
Umstehende Abschrift zur KenntnislErlaß Sauckels betr.
Rückführu~ schwangerer ausländisther Arbeitskräfte v.
15.12.194~ .....
Die in dem umstehenden Erlaß Absatz 4) angeordnete Sicherstellung der unbedingt notwendigen Entbindungsmöglichkeiten
übertrage ich hiermit auf die Arbeitsämter und bitte, mit
Rücksicht darauf, daß das Lager Pfaffenwald hinsichtlich
der schwangeren Frauen keine Aufnahmemöglichkeit mehr besitzt, um beschleunigte Inangriffnahme dieser Angelegenheit.
Eine Unterbringung von schwangeren Frauen in den z.Zt. in
der Aufstellung begriffenen zusätzlichen Krankenbaracken
für ausländische Arbeitskräfte, insbesondere Ostarbeiter,
ist nicht möglich.
Die Arbeitsämter müssen daher in verständnisvoller Zusammenarbeit mit den Betrieben, s. Punkt 5 des Erlasses, auch
für Entbindungsmöglichkeiten in betriebseigenen Lagern
Sorge tragen.
Die Rückführung schwangerer Frauen, die wegen sonstiger
Leiden für den Arbeitseinsatz im Reich ungeeignet sind,
erfolgt, soweit es sich um Ostarbeiterinnen handelt, in
der seitherigen Weise nach dem Lager Pfaffenwald, hierzu
ist meine-Genehmigung einzuholen. Vorlage des amtsärztl.
Befundes ist erforderlich.
i. Auftrag
Steinmetz
a) Dieses Schreiben war an die Nebenstelle Melsungen des
Arbeitsamtes Kassel und an die Kreisbauernschaft
Melsungen gerichtet.
StA Mbg 180 Melsungen. 2445
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Abschrift
Dokument Nr. 24

Der Präsident des
Landesarbeitsamtes Hessen

Frankfurt, den 16.12.1942

An das
Arbeitsamt Kassel
Betr.: Ostarbeiter; hier: Rückführung nicht Einsatzfähiger
Vorgang: Ihr Bericht vom 9.12.42
Grundsätzlich ist bei verheirateten Ostarbeitern im Falle
der Arbeitsunfähigkeit des einen Ehepartners automatisch
der andere Teil mit nach dem Lager Pfaffenwald und somit
wieder in die Heimat abzuschieben.

StA Mbg 180 Melsungen 2445

Dokument Nr. 25
In den Akten findet sich ein Hinweis auf eine Rundverfügung
des Präsidenten des Landesarbeitsamtes Hessen v, 6.8. 1942
(I Ae/1939/472), mit der die Abschiebung schwangerer Ostarbeiterinnen nach Pfaffenwald vermutlich grundlegend verordnet
wurde.
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Dokument Nr. 26
Aus: Mitteilungsblatt des Gaues Kurhessen
der NSDAP t944, S. t7

Mitteilungsblatt
des Gaues Kurhess-en
der NSDAP

10. Jahrl!8ng

Mai

Krie~sjahr

1944

Der Gauamtsleiter für V'o lksgesundheit

I7

Ostarbcitt"r und Bevdlkerungspolitik
Im lIinLJick auf die Sdlwangersdlaftsunterhredlungen bei Dstarbciterinncn
t aucht immer wieder die Ansicht auf, daß ein Interesse an dem GelJorelll\'crden
zukünftiger Ostarbeiterhilfkräf te bestehe. Hierzu muß herout werden, daß diese
Ansidlt "öllig abwegig ist. Es besteht ein dringendes Kriegsinteresse daran, daß
die Os tarheiteriunen jen1 in der Rüstungsproduktion arbeiten. Sidl um die Zahl
zukünftiger OstarLciter- oder Ostaruciterinnen Gcdanken zu machen, besteht
angesiclu s der bevdlkerungspolu ischen Lage nidll die mindeste Veranlassung.
Eine sol die 1tlcinung läßt eine völlige Unkenntnis der Sachlage und mangelnde.
Verständnis für die hevölkerungspolirisehen Fragen erkenen,
gez. Dr. R ein h

D

r d 1.

Anhang
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Hierdurch gestatte ich mir als Handelsvertreter. der dortigen
Stelle folgende Unterkunftsbaracken anzubieten:
Unterkunftsbaracke , e» 14 m groß, doppelwandig und in Tafeln
a e r Le g ba r . ohne Raumeinteilung, die Außen- und Innenwände
bestehen aus gehobelten und gefasten Brettern, einschI.
einer doppel ten Isolierung mi t As ph a l tpappe. sowie Ausfüllung des Kohlenraumes mit Glaswolle als Schutz gegen
Kälte und Feuchtigkeit, die Dachtafeln sind ebenfalls
doppelwandig hergestellt und mit Pappeinlage versehen.
der Fußboden von unten durch Isolierpappe gegen Feuchtigkeit geschützt, ohne Dacheindeckung und Verglasung,
zum Prei s e von
YlJl. 4.350. -desgI .. 8 x 20 m groß, zur Unterbringung von 40 - 45 Mann, eingeteil t in 2 Räume, zum Preise von
.1?11 7. 200 , -desgI .. 8 x 30 m groß, zur Unterbringung von 72 Mann, eingetell t
in 4 Räume, zum Preise von
~ft 10.500,--

9_e s g 1.,

8 x 40 m g roß. zur U n t erb r i n g un g von 108 Ma n n , ein ge t e 11 t
in 6 Räume, zum Preise von
!fll' 13.700, --

8aubeschreibung und Zeichnung sämtlicher angebotenen Baracken
kannen angefordert werden.
Preise verstehen sich ab einem westfälischen L1eferwerk.
Lieferung bei sofortiger Entscheidung 1n 8 - 14 Tagen, evtl. nach
Vereinbarung.
Zahlung 213 bei Versand, Rest 10 Tage nach Eingang der Sendung.
Auf Grund der neuen behördlichen An o r d nun g müssen für die Baracken
folgende Unterlagen beigebracht werden:
Baracke:
Holzeinkaufssche1ne:
Eis e nI< e nn z i f f er:

6 x 14 m
20 cbm
200 Kg

8 x 20 m
._---

32 cbm
335 kg

8

>~

46

30 rn

c brn

465 k g

8 x 40 m
60 cbm
580 kg

Die zur Einrichtung von Ba r a c k e n benötig-ten Ausrüstungsgegenstande können auf Wunsch mitgeliefert werden.
Soll ten andere Barackengrößen gel'ünscht werden, bi tte ich um
sofortige Mitteilung evtl. unter Einreichung entsprechender
Skizzen, worauf Ihnen ein er~änzendes Angebot schnellstens zugehen wird. Ich bitte um Nachricht, ob Bedarf vorhanden ist. Zu
jeder weiteren Auskunft bin ich gern bereit.
Heil H1tlerl

.,
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Widersetzlichkeit in den Betrieben
:" " und abfälliger Äußerungen über die Verhältnisse im' Reich sowie
. über die Kriegsereignisse und über rührende Persönlichkeiten
oder wegen sonstiger leichterer Verfehlungen zunächst nicht mit
schärferen staatspoltzcillchcn Maßnahmen vorgegangen werden.
(2) Ich bitte, dänische Arbeitskräfte wegen der vorgenannten
Verfehlungen bis auf Weiteres nicht in ein Konzentrationslager
und im Regelfall auch nicht in ein Arbcitserziehungsl agcr cinzuweisen. Die dänischen Arbeitskräfte sind vielmehr kurzfristig
festzunehmen und auf die Dauer von höchstens drei Wochen in
den örtlichen Haftanstalten unterzubringen. Die' Einweisung in
ein Arbeitserziehungslager darf wegen der vorgenannten Verfehlungen ausnahmsweise nach entsprechender Prüfung nur dann
erfolgen, wenn es sich um besonders schwere Fälle des Arbeitsvertragsbruchs, insbesondere um Rückfällige handelt. Bleibt auch
die Einweisung in ein Erziehungslager erfolglos, ist nur im Einzelfall zu berich ten.
(3) Von dieser Anordnung bleiben die Fälle unberührt, in denen
sich dänische Arbeiter ernstlich gegen die Sicherheit des Reiches
vergehen, z. B. Sabotage, Spionage, Hochverrat; in diesen Fällen
ist wie bisher mit den jeweils gebotenen staatspolizeilichen Maßnahmen und der Einleitung von Strafverfahren vorzugehen.
(4) Dieser Erlaß ist nicht zur Weiterleitung an die Kreis- 'und
. Ortspolizei behörden bestimmt.
An alle Slapo(1eit)stellen.

Nachrichtlich:

'.

An das RSHA. - Verteiler B, die HffuPF., IdS., BdS., Chefs der
Einsatzgruppen. KdS., Krtpotlettjstclten. SD-(L)A., den Beauftr.
Iür die innere Verwaltung beim Bevoltmächtlgtcn des Deutschen
Reiches in Kopenhagen.
Nicht

v~röJJentltcht

-

1

Behandlung schwangerer ausländischer Arbeiterinnen
. und der im Reich von ausländischen Arbeiterinnen

I"

geborenen Kinder,

li

I's

Zur Frage der Behandlung schwangerer ausländischer Arbeiterinnen und der im Reich von ausländischen Arbeiterinnen geborenen Kinder gebe ich im Einvernehmen mit den beteiligten
Zentraldienststellen, die ihrerseits den ihnen nachgeordneten
Dienststellen entsprechende Anordnungen geben, folgende Weisung:
1. Ausländische Arbeiterinnen sind wegen eingetretener
Schwangerschaft bis auf weiteres nicht mehr in die Heimat zurückzuführen. Für diese Regelung sind dringende arbeitseinsatzmäßige Erfordernisse maßgebend, Alle entgegenstehenden Weisurigen (einschließlich insbesondere der für Polinnen und Ostarbeiterinnen ergangenen) werden hiermit aufgehoben.

I

I

Vergt. RdEr1. vom ,. S. 1S~3.

137
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werden die ausländischen Arbeiterinnen
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2. Die Entbindungen sollen gemäß der Weisung des General",....•..... _j.~ -.~
bevollmächtigten filr den Arbeitseinsatz und des Reichsgesund_~
heitslührers tunliehst in besonderen -Abteilungen der Kranken.
..'.:'"
reviere in den Wohnlagern oder den Durchgangslagern stattfinden.·
.. -'-' .'.
Die Aufnahme in eine Ausländer-Krankenbaracke bel einem deut- ;..": '.~._ . '.~.'~.J.~.~ _;
sehen Krankenhaus oder ganz ausnahmsweise ein eine deutsche
Krankenanstalt kommt nur beim Vorliegen von Regelwidrigkelten
".:".
in Frage oder bei der' Notwendigkeit, tür die Ausbildung von
~..-.:.'.~..~.,.~
Studenten oder Hebammen-Schülcrinnen das Untersuchungsgut
.'; .: ...:-~. :
zu schaffen. In diesen Fällen muß die Trennung von deutschen '. .. · ,...,
Schwangeren gewährleistet sein.
" : . .\..,
Hinsichtlich der Kostenfrage und der' Gewährung von beson-:
l.
deren Zuteilungen an Wäsche, Kleidungsstücken usw. sowie von
~
Ernährungszulagen hat der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz die Arbeitsverwaltung mit Weisungen versehen.
3. Die von den ausländischen Arbei terinnen geborenen Kinder
dürfen auf keinen Falt durch deutsche' Einrichtungen betreut, in
deutsche Kinderheime aufgenommen oder sonst mit deutschen
Kindern gemeinsam aufwachsen und erlogen werden. Daher werden in den Unterkünften besondere Kleinkinderbetreuungseinrichtungen einfachster Art - .,Ausländerkinder-Pftegestätte" genannt
- errichtet, in denen diese Ausländerklnder von weiblichen Angehörigen des betreffenden Volkstums betreut werden.
:
._;-.
Dies gilt zunächst auch für die Landwirtschaft, in der "AusIänderkindcr-Pflegcstätten" - gegebenenfalls unter Anlehnung an
die Ausländerunterkünfte eines Großbetriebes - für die Ausländerkinder des gesamten Dorfes zu schaffen sind. Da im Interesse
des Arbeitseinsatzes eine Trennung des Kindes von der ~utter
über den Ort hinaus häufig nicht durchführbar ist, wird in Dörfern, in denen nur einzelne oder wenige Ausländerkinder vorhanden sind, öfter aus praktischen Gründen vorerst von der Errichtung einer .,Ausländerkinder-Pfiegestätte" abgesehen werden
können.
\
Die Aufsicht über die 'lAusländcrkinder-Pftegestätten" obliegt
.l..'
beim landwirtschaftlichen Einsatz dem Reichsnährstand, im übri.-,
gen der DAF.
. ".
. '
Im übrigen wird ~ soweit arbeitselnsatzmäßig tragbar _ ~~._.~', ....: .:...t
eine Umvermittlung der schwangeren Ausländerinnen. bzw. der" ,'" ',"
Ausländerinnen mit Kindern dergestalt erfolgen, daß die Kräfte
aus dem Einzeleinsatz oder aus kleineren Betrieben möglichst in
Betriebe oder Dörfer mit .,Ausländerkinder-Pflegestätten kommen, wenn das Kind sonst nicht in eine solche Einrichtung aufgenommen werden kann. über eine Anregung, schwangere Ausländerinnen grundsätzlich 'aus der Landwirtschaft herauszunehmen, ist noch nicht entschieden.
4. Die Notwendigkeit, den Verlust deutschen Blutes an fremde
Volkskörper zu verhindern, wird durch die Blutopfer des Krie~I~~
ges verstärkt. Es gilt daher, die KInder von Ausländerinnen, die
.. -; -'::'~:
Trager zum Teil deutschen und stammesgleichen Blutes sind und
... ~ ._~

I
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JI' ~""(~~ t:.et ~\~.~': J.. ~~~;"::'/" (~~ Behandlung der awlilnduchen
::.1~fi1.;;:)~(~:~~~~{f/~"t:f.."~~~~rJ.:t:,::":4\·~
.;.:':~ 'ZlvUorbriler

·'~~~..'tt"";~:'~~·J;:·I~·"''''

. .- ..... ::;, . ":

j;ls'

:1f~~:~\::
d:n' ~~~;ä~d~~kl~~~;-~flegeSlä~~~~;'zuzuweisen, . sondern ~ach..t
.~.~,,:'~:~~,'~ .~~~ ..' Möglichkeit dem Deutschtum zu. e~h9:1~n ~~ ai~ .... dah.e~, .als.!
;'\',

t: ,

tJ If

'f~'P'~~;:-l .. ~~.J
d:eutsche ~inder zu erzlehen.
-.'."
~..
~
:'.~:;-.;-:,~,i.: \~~
Aus dies~m Grun~.e Ist .in ~en Fallen, In denen der E~~uger (._ ~ .
•' .~:'.~:' 17!.'" ",,~.: des Kindes einer Ausländerin ein Deutscher oder ein Angehörtger ._.'
'l~~:-'~ ·'I··~<.~~· -s .. eines artverwandten stammesgleichen (germanischen) Volkstums .;:~ r
, ..•~~.~ ~."\. ~':..;' .....;;.: ' ist, eine rassische" Ubcrprürung des Erzeugers. und der. Mutter ". ;
.7'~~".·--.l.:f~;· ".;.'~' durchzuführen,
..J;. ~'''''''.
: :'
. . . . . .. ' '.
.;.,; '''. r~...
• ' . • ' ••
':,:~;:':'::<
Zu dlesen.t Zweck meld.en .die Belriebe s ä m t 11 c h e Schwan'~'. ~;\ .~ ..~. ~.. .: ". gerschatten uber das zuständige Arbeitsamt dem Jugendamt.
.. :~-:} . . !; ~.~ .: >:.'
a) Das Jugendamt trifft die vorläufige Vaterschaftsermittlung
.. ~: ::.,~.'~\~-:'::>:' in den Fällen, in denen behauptet wird oder es wahrscheinlich
......-, ·~l." . ";:.:' . "'1/ ist, daß es sich bei dem Erzeuger um einen Deutschen oder An'''~.' .;. ,: : .'
'. . gehörigen eines artverwandten, stammesgleichen (germanischen)
J '\ ~ _~ ::>' .
Volkstums handelt. Läßt sich der Vater nicht ohne weiteres festv
.; '. stellen. vermerkt das Jugendamt unter knapper Darlegung des
.
':- ,~.
I
Sachverhalts. ob nach der Lage des Einzelfalls die Vaterschaft
. . .
eines deutschen oder artverwandten stammesgleichen (germani-.
, '.: : .
sehen) Mannes wahrscheinlich ist. Verweigert die Schwangere die
Aussage über den Erzeuger. kann das Jugendamt gegebenenfalls
. .:
.'
- :~~:."
.' eine Vernehmung durch die Staatspolizeistelle beantragen.
.
b) Diese unter a) genannten Fälle meldet das Jugendamt \
'.
.:~ ~. ~'.
.:~." ~ .,.... ~::
. formulannäßig dem Höheren ff- und Polizeiführer zur rassischen
~ t ~ ~ .. ' .>,
._.überprüfung. Für diese gilt folgendes Verfahren:
.
'. ~ ;"'-'0 .:::.
.'
'pje__g~sundh~~!lich~. yrbgesu~dheitli_che _und rassische Unter.: ~.; .. ' . ~;~~ .. '~_ .., suc!t~ng. wird von den Ärzten der Gesundheitsämter durchgeführt. I ..
';:' :I.l~.,< ~' .. 'Dem H-Führer im Rasse- und Siedlungswesen als Vertreter des',
~
zuständigen Höheren ff- und Polizeiführers in seiner Eigenschaft ~;
, _.
. als Beauftragter des Reichskommissars für die Festigung deut-' ~
'- '.
sehen Volkstums wird gleichzeitig Gelegenheit gegeben. SCincrselÜjS~~
'.(' 'seine Feststellungen nach den Ric~t1.~l)ien._d~s_Reichsführers-H
zu treffen. .
. ' - .-----------/
Die Termine zur Durchführung der Untersuchungen werden
vorher rechtzeitig vom H-Führer im Rasse- und Siedlungswesen
.--.-,.
mit den Gesundheitsämtern vereinbart. Der H-Führer im Russeund Siedlungswesen teilt die zur Überprüfung anstehenden Personen unter Angabe der genauen Anschriften dem Gesundheits. amt mit, von dem aus die Vorladungen erfolgen.
~.; ...-;
Vor Durchführung der Untersuchungen ist durch den HI ,~i... ~
Führer im Rasse- und Siedlungswesen eine Vorauslese vorzu.....
nehmen.
.
.V 1 .'~'~ ( .
'Ober das Ergebnis der Untersuchungen erstellt das Gesund, :". "~ ~ _.
heitsamt. ein Gutachten (mit Lichtbild). das dem H-Führer im
Rasse- und Siedlungs\vesen zur Vcrfügung gestellt wird.
.
rt
. ~~ . ~ ' .•. .;.- ~ ~~.:':.
.: .',,' ..'~ ..•.. ~.
Der H-Führer im.Rasse- un~ Siedll:l.ngswc~en trifft auf Grund i: ... :. ,_
. ;....".:.;.-..~ :~.':' ..."'... der Feststellungen die- EntscheIdung uber dIe Behandlung der ,{
•.
...:..>:.:-.,....1. ~ ·~7. -:', ,-" Schwangeren bz\v. der Kinder entsprechend der vom Reichsführer- ~
:":'~~"'~..~'.'\:.. , '- .. fi, Rasse- ~d Siedlungshauptamt H, ergangenen Weisung. .
.
'.."i-.. . '. ~. '. . .....
5. In den Fällen, in denen auf Grund der rassischen Ober. f .!~:.: ~:'!, ":.:. '... prüfung sowie erbgesundheitlichen und gesundheitlichen Begut- \
I. ~'.'- .. -: ~"', \.~'.~.
achtung des Erzeugers und der Schwangeren mit einem gut(·~~":~,,\o~;·l·' .:~ rassischen Nachwuchs zu rechnen ist, werden die Kinder, um
..
~~~~~,>: ~'~.~.':':" ~.-:.~ ihre Erzie.~ung als deuts~he Kinder zu gewährleisten, entsprecher:d .~,' .
. ...,-l,.~" •.' :.
den Aus.!ührungen in ZifIer 4, Abs.l von der NSV. betreut, die
-:
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Besonders aus diesem Grunde ist die Ubcrnahme der gutrassischen
Kinder in diese Betreuung nur mit Z u s tim m u n g der
. Mutter möglich.. Diese wird "von der betreuenden Stelle unter
'Darlegung der Vorteile, nicht aber des Zieles dieser Betreuung
zur Erteilurig der Zustimmung zu bewegen sein. LS wird aller.. dings erwogen, ob nicht bei Ostarbeitcrmnen, Arbeitskräften aus
, dem Generalgouvernement und Schutzangehörigen auf die Zust immung verzichtet werden kann. wenn die Belehrung keinen
Erfolg hat; in derartigen F~l1en ist daher zunächst vor .weiteren
.~ 'Maßnahmen zu berichten.
. .

,

· ~.. "~ ;:
'{

in Familicnpücgcstcllcn einweist. Vcrl~uft die Uberprüfung
negativ. richtet sich die Behandlung der Kinder nach Ziffer 3.
A. Der Höhere 11- und Polizeiführer übermittelt nul schnell~ stem \Vecc
0) den Jugendämtern das Ergebnis der rassischen Uberprüfung bzw, die Entscheidung über sämtliche von diesem gcmcldcten Fälle. In den Fällcn eines positiven Ergebnisses der rassischen
Überprüfung ist mit die AulTorderung zu verbinden, zu gegebener
Zeit die Vormundschaftsbestellung einzuleiten;
b) in den Fällen eines positiven Ergebnisses der rassischen
überprüfung außerdem der zuständigen Gaudienststelle der NSV.
die ~urrorderung, das Kind ~.er Ausltin.derin ~ zu gegebener Zeit
in die Betreuung der NS,V. !ur gutrassische Kinder aufzunehmen.
Hierbei sind der NSV. die Personalien der Mutter und des Erzeugers mit Volks- und Staatszugchörigkeit, Monat der Schwangerschart und derzeitiger Aufenthaltsort (Betrieb) mitzuteilen;
c) dem für den Arbeitsplatz der Mutter zuständigen Arbeitsamt kurz das Ergebnis der rassischen Oberprüfung.
•
B. Die Höheren H- und Polizeiführer bleiben dessen urigeachtet mit dem Chef des Amtes L im Persönlichen Stab RFH in
Verbindung; das Amt L wird gegebenenfalls den Lebensborn anweisen, rassisch besonders wertvolle werdende Mütter, die den
Bedingungen des Lebensborns entsprechen, in H-Mütterheime
aufzunehmen und ihre Kinder zu bevormunden. Soweit unmittelbar Fälle an den Lebensborn herangetragen werden, verfährtdieser in der bisher üblichen Weise, wird jedoch. die Höheren Hund Polizeiführer unterrichten.
6. Die Ubernahrne des gutrassischen Kindes in die Betreuung
der NSV. oder des Lebensborns wird meist dessen Trennung von
der am Arbeitsplatz verbleibenden Mutter notwendig machen.

..::a.....
":~=-

~~. :~.:.

I

:.i~ "'·1. ~i
. :i ,~:

:J:

~f., ~~ :~., ~.

Um der Mutter Vertrauen zu der Betreuung einzuflößen, wird
es Aufgabe der betreuenden Stelle sein. sich schon während der
, • .Tetzten Zeit der Schwgngerschatt um die Mutter zu kümmern
• •.• c' :
f .. und jhr vor allem im Rahmcn der in Ziffer 2 aufgeführten Mög~ r·'~
lichkeiten die bestmögliche Entbindungsstätte zu verschaffen.
\ ; J ~; J~- .
b
Die Frage, ob das gutrassische Kind sofort nach der Geburt
• ~ ,'; i~ I:
..' oder erst später (ctwa nach dem Abstillen) in die Betreuung
:•" ~ i " ,... : . durch die NSV. oder den Lebensborn übernommen wird, wird sich
&:': t, " . .
. nach dem Einzelfall richten. Das gutrassische Kind wird daher
:' ;';. ~:.:; , .. ~~: ,:' auch in Fällen, in denen die Mutter grundsätzlich zur Uberwei,•Ir':. \, ~ ~ .: " .".' sung des Kindes bereit ist, auf einige Zeit. noch z. B. in einer
.; t::· ~~ \:..... :.; ". "Ausländerkinder-Pfiegcstätte verbleiben, um die Trennung von
;:;~!
:.~'- Mutter und Kind nicht vorzeitig herbeizuführen.
l, '\,: .::
.... .l•i,:...
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'. Mutter gutrnssf scher Kinder sind, 1,-,115 sie mit diesen Kindern
In Ihre Hc irnrrt zurückkehren wollen, wcnn möullch, DUr dem ....
Wc,:c der Dienstvcr püichtu ng durch die Ar bct tsc insutzvcrwul tunz ..n..
In) Ileich zu hnt t cn. Sind die Möglichkeiten hierzu nicht gcrtcbe-n
oder erschöpft, können die Kinder a l lcr dirigs nicht zwangsweise \
zurlic1q~ch8ltcnwerden; bei Kindern von Ostarbcltcrinnen, Ar- 1
bci tskr aften aus dem Ocncralgouvcrncrncnt und Schutz.angchör i- \
Gen wird eine etwaige andere Rcgcluru; erwogen.
7. In den F'al lcn, die erst mit oder nach der Geburt des'
Kindes bekannt werden, ist entsprechend zu verfahren. Dies gilt'

'. ·

~

.•.

l

. -.< ';!.
-:

. ~~.'

tJ V

auch für etwa anfallende Fälle, in denen bisher schon von &lUSländischcn Ar bciter mncn Kinder geboren wurden.
8. Die Unterhalt.spflicht der Mutter und die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den Erzeuger werden durch die vorgenannte Regelung nicht berührt. Inwieweit darüber hinaus der
Gcncralbevollmächttgte für den Arbci tsci nsatz Aufwendungen für
die Bctreuungscinr ichtungcn aller Ausländerkinder macht, bleibt
dessen Regelung vorbehalten.
9. Kinder, deren bcide Elternteile Angehörige germanischer
Völker sind, können, wenn das Ergebnis der rassischen über-'
prüfurig nicht dagegen spricht,' auch in Einrichtungen für deutsche
Kinder aufgenommen werden.
10. In Einzelfällen, in denen wegen der Unterbringung der
Ausländerkinder durch Einschaltung ausländischer Vertretungen
Schwierigkeiten entstehen, ist zu berich ten.
.
11. Da der Aufenthalt nichtarbcitscinsatzfähiger Fremdvölkischer alle Dienststellen stark belastet und volkspolitische Gefahren des Auslanderelnsatzes 'erhöht, sollen die ausländischen
Müller mit rassisch unerwünschten Kindern in 'einem Zeitpunkt,
in dem es arbeitseinsatzmäßig leichtcr zu vertreten ist, vordringlieh abgeschoben werden.
12. Die Höheren H- und Polizeiführer erhalten weitere Weisungen wegen der Durchführung der rassischen Überprüfurig und
der Erfassung der gutrassischen Kinder vom Rasse- und Siedlungshauptarnt H.
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An die HHuPF., BdS. in Metz u. Straßburg, Stapo(leit)stellen, KdS.
in Marburg/Dr~u, Veldes.
Nuchrichtltch:
An das RSHA. - Verteiler C, Rasse- und Siedlungshauptamt H, die
BdS. außer Metz u. Straßburg, IdS., KdS. außer Marburg/Dn.lu
u. Veldes, Kripo(1eit)stellen, SD-(L)A.
-

Nicht veTöDentlicht

Sch\vangerschaftsuntcrbrcchung bei Ostarbeiterinnen
und Polinnen.
RdErl. des RSIIA. vom 1. 8. 1943
IV D Nr. 186/43 g - 599 (ausl. Arb.) (Erlaß vorn 9.6. 1943 - IV D Nr. 186/43 g - 599 [ausl. Arb.) -)
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Geheim!
(1) Das mit dem vorgenannten Erlaß angeordnete Verfahren'
zur Schwangerschaftsunterbrechung bei Ostarbeiterinnen ist ent':

. sprechend auch auf die Schwangerschaftsunterbrechung bei Po, '.'linnen (Schutzangehörige und Staatenlose polnischen Volkstums)
"\.
anzuwenden, sofern von diesen ein Antrag auf Unterbrechung der
Schwangerschaft gestellt wird.
.- . -... - - -- --._ .. _._--~
--'(2) -Jedoch··sind die GutachtersteIlen für Schwangerschaftsunter-.
brechung der Ärztekammern bei Polinnen gehalten, die Zustimmung der Höheren H- und Polizeiführer zur Schwangerschaftsunterbrechung nicht nur in den Fällen, die in Ziffer 2 des vorgenannten Erlasses aufgeführt sind, sondern auch - ohne Rück. sicht auf die Volkstumszugehör iglccit des Erzeugers in den
Fällen einzuholen, in denen die Polin nach der Ansicht der Gutachterstelle einen rassisch guten Eindruck macht. Auch in diesen
Fällen ist eine rassische Ubcrprüfung der Schwangeren und des
Erzeugers durchzuführen und weiterhin entsprechend nach dem
vorgenannten Erlaß zu verfahren.
(3) Der Erlaß' ist zur Weitergabe an die Kreis- und Ortspolizeibehörden nicht geeignet.
An die HHuPF.• Stapo(leit)stellen, Kripo(1eit)stellen.

Nachrichtlich:
An das RSHA. - Verteiler B, die IdS., BdS., Chefs der Einsatzgruppen, KdS., SD-(L)A.
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Gespräch Nr.
Ausschnitte aus einem Gespräch mit Frau S., K.
Frau S. ist die Nichte des ehemaligen Lageraufsphers Wepler, der
von 1942 bis 1945 im Lager Pfaffenwald tätig war: Frau S. wurde
von ihrem Onkel mehrmals ";n das Lager Pfaffenwald mitgenommen";
sie war damals 13 Jahre alt.
(Tonbandprotokoll)
Es durfte ja ke;ns ins Lager rein, ich mehr durch meinen Onkel.
Der wurde damals verpflichtet dorthin, wie so ein Lagerverwalter
oder so etwas ähnliches .•• Mein Onkel ist nicht in der Partei
gewesen, der kam von Westphalen, der hat im Bergwe~k gearbeitet,
war Frührentner, wurde dann auch nicht mehr eingezogen oder so
was. Der hat hier gewohnt in Kerspenhausen, und die noch waren,
die wurden dann verpflichtet. Der war vielleicht so 67 Jahre
alt damals, ja, der war schon alt, die anderen waren ja alle
schon weg.
Es war ja auch keine schwere Arbeit, was er da gemacht hat. Da
war ja noch einer von der Partei, oder so, jedenfalls in Uniform
einer, der war noch da. (Wie der Mann hieß, konnte Frau S. nicht
sagen.)
Der war immer vorne im Büro, mein Onkel, der war dann so mehr im
Lager, hat immer so ein bißchen aufgepaßt, eben für alles so ein
biBchen gesorgt.
Da hat er mich auch schon mal mitgenommen, weil da so kleine
Kinder waren, Babys waren dort. Und ich hatte da mal (in das
Lager) immer ein biBchen mitgenommen, so was zum Anziehen, ...
es war ja eben nichts da. Auch mit dem Essen ... es mußte ja
immer so heimlich sein, wir durften ja weiter nichts mitnehmen.
Also das Lager, das war schon ziemlich groß ... ich schätz, da
waren so an die dreihundert Leute, waren da drin . . . .
Das Lager an sich, das waren so Baracken, Holzbaracken. Ja, da
war eine Küche drin ... wo die alle (die russischen Frauen) gekocht haben. Die haben bei den Bauern gearbeitet, die Frauen,
ich glaub, hier (in Kerspenhausen) auch. Wenn die (Bauern) so
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jemanden gebraucht haben, dann haben die jemanden angefordert
und abends mußten die dann wieder zurück.
(Das Lager) war rundherum zu, man mußte ja wie durch so ein Tor
gehen, es war auch so ein Zaun drumherum, es war so richtig eingezäunt.
Die Leute, die durften auch raus, nur daß sie abends immer da
rein mußten.
1) Fragen sind mit IF' bezeichnet, ansonsten Zitat Frau S.
Und da war ja auch so ein Krankenlager, so ein Raum, so ein
großer Raum, oder war es eine Baracke für sich? Also, ich
kann mich daran erinnern, da waren die Betten immer ein bißchen besser, da kann ich mich noch erinnern. Da wurden ja
auch Kinder geboren ... (keine genaueren Angaben)
F: War da auch ein Arzt?
Also ich kann mich nicht erinnern, ich habe keinen gesehen,
da muß aber demnach einer gewesen sein, es mußte auch nach
meiner Meinung eine Schwester gewesen sein oder jedenfalls
eine, die Ordnung hatte. Aber in den anderen Baracken, da
war das alles einfach so übereinander. Viele Männer waren
nicht im Lager, also es waren mehr Frauen und Kinder eben •
.•• das war so gemischt, erst waren es mehr Polen, dann mehr
Russen.
Ja, mit der Verpflegung, ... das war alles nicht so einfach.
Die (Lagerinsassen) brachten immer mal was mit, von den
Bauern, ... deswegen, ich habe ja auch immer was mitgenommen.
Ich habe immer gedacht, und das ist mir nachher erst eingefallen, daß mein Onkel (die Sachen) nicht reinnehmen durfte,
daß er mich deswegen mit reingenommen hat? .• Hier gab's
eine Russin, bei Bauer - nee, weiß ich nicht mehr, wo sie
gearbeitet hat, die ist immer mal mit einem Sack Erntereste,
so vom Felde zusamme~gesucht, ins Lager, um den Leuten was
zu essen zu bringen, .da hatte ja keiner was direkt dagegen.
Genauso mit Kinderwäsche und Sachen von uns, die man nicht
mehr angezogen hat, ja, das hab ich immer mitgenommen, weil
die mir so leid getan haben . . . .

- 184 F: Gab es denn viele Kinder dort?
Ja, ja ... also, ••. die waren zusammen mit ihren Kindern untergebracht, es war ja praktisch nur die Mutter da, die waren
ja meistens nicht verheiratet. Also ich nehme an, daß die
auch von den anderen Dörfern hingebracht habe~, wenn eine
schwanger war oder so. Das nehme ich an, denn wo- sollen die
denn alle hergekommen sein, die waren ja net nur aus Beiershausen, Asbach und hier der Gegend.
Die Lagerinsassen, die haben hier in Kerspenhausen auf
dem Feld; wenn gedroschen wurde und so, oder auf dem Feld,
da war viel Arbeit, da haben die die angefordert. Da ist dann
einer hin und hat die abgeholt. Ja so warfs, die mußten eben
immer abends wieder ins Lager.
Mein Onkel hat dort nicht gewohnt. Jedenfalls, mein Onkel,
der ging jeden Abend heim, der kam immer so um 18.00, 18.30,
19.00 Uhr, da war der immer so daheim. Also mein Onkel, den
konnten die richtig gut leiden, das habe ich so richtig gemerkt als Kind, den anderen nicht, vielleicht war der zu
streng.
Mein Onkel hatte kein Gewehr oder so was, der ist halt nur
so rumgelaufen, hat für Ordnung gesorgt im Lager direkt so,
gell, und daß immer Brennmaterial da war, da ist er manchmal mitgegangen, wie das so war •••
Mein Onkel hat nachher nicht vor die Spruchkammer gemußt, der
brauchte nicht fort, weil er zivil war.
F: Aber hier im Dorf war das bekannt mit dem Lager?
Ja, das war doch bekannt, schon durch meinen Onkel, weil der
immer hin mußte.
Also, ich will mal sagen, in dem Lager ist ja auch keiner
schlecht behandelt worden, das hätte doch mein Onkel später
mal erzählt, also nachher, ... also mein Onkel hat wirklich
nichts erzählt.
Mich hat das nachher wohl interessiert, wo die hinkamen, ob
sie die umgebracht haben oder was, ... es sind doch gar nicht
mehr ... , man hat d~ch gar nichts mehr gehört von denen, von
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dem Lager. Mein Onkel wußte auch nicht mal was, überhaupt
nicht, überhaupt nicht ... Der hat aufgehört und dann war
nichts mehr ... Ich glaube, das kommt nie raus. Vielleicht
sind die dann, weil der Ami kam, dann doch noch gerettet worden.

Gespräch mit Frau H., B.H.
Frau H. ist die Tochter des Bürgermeisters Neuber, Beiershausen,
der in der fraglichen Zeit Dorfschulze von B. war. Nach Angaben
von Frau H. hatte ihr Vater öfters dienstlich mit dem Lagerverwalter von Pfaffenwald zu tun. Frau H. war im Jahre 1942 15
Jahre alt.
Detaillierte Angaben konnte Frau H. nicht mehr machen, da die
Ereignisse zu weit zurückliegen würden.
(Gedächtnisprotokoll)
Das Lager Pfaffenwald diente zunächst als Unterkunftlager für
die an der Autobahn beschäftigten Arbeiter. Es war eine schöne,
gepflegte Anlage im Asbachgrund; dort standen etwa fünf bis
sechs große Holzbaracken, die der Firma gehörten, die die Autobahn baute.
Im Jahre 1942 wurde das Lager jedoch vom Landesarbeitsamt aufgekauft (die Arbeiten an der Autobahn waren fast beendet gewesen).
Dan n war e n z.u näc hs t fra nz Ös ; s c he Kr; e gs ge fan gen e i m Lage r i nterniert. Der Vater holte ab und zu zwei bis drei Franzosen zur
Arbeit in der Landwirtschaft, die mußten jedoch jeden Abend
wieder ins Lager gebracht werden. Oberhaupt waren die Franzosen
immer von Soldaten der Deutsche Wehrmacht bewacht. Mitte 1942
kamen dann die Russen ins Lager. Es handelte sich vorwiegend um
ältere, kranke Menschen, die nicht mehr arbeiten konnte, sowie
jedoch auch um viele russischen Mädchen, die schwanger waren.
Es existierte wohl eine Art Krankenstation im Lager, auf jeden
Fall war mindestens eine Hebamme im Pfaffenwald, eine Russin.
Ein Arzt war vermutlich nicht da. Sicher ist, daß schwangere
russische Mädchen auch von weither ins Lager kamen.
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Immer, wenn ein Kind geboren wurde, kam einer der Lagerverwalter, ein Mann namens A. aus Stärklos oder Kruspis, der leicht
gehbehindert war, zum Bürgermeister, um die Geburt anzumelden.
Der Mann marschierte dann weiter nach Kerspenhausen, um dem
Standesamt die Personenstandssache aufzugeben.
Aufgrund der vielen Kranken im Lager gab es viele Todesfälle.
Zunächst wurden die ersten fünf bis sechs Russen noch am Friedhof von Beiershausen beigesetzt. Dann verfügte der Bürgermeister
jedoch, die Toten im Wald der Interessengemeinschaft zu begraben, da der Friedhof in kürzester Zeit ob der Vielzahl der
Todesfälle belegt gewesen war.
Sehr viele der Leichname waren aber zunächst auch nach Marburg
an die medizinische Fakultät gebracht worden, wo junge Ärzte
lernten.
In den letzten Jahren (1944/45) wurden die Toten im Interessentenwald begraben. Lagerinsassen, die die Beerdigung durchführten, begruben immer zwei bis drei Leichname in einem Loch;
da keine Särge vorhanden waren, wickelte man die Toten in
Tücher.
In den letzten Jahren kamen öfters Russen aus dem Lager ins
Dorf und verkauften einfache, geflochtene Weidenkörbe, die sie
selber herstellten, an die Bauern. Für einen Laib Brot tauschten die Russen einen Korb. Viele Leute nahmen schließlich solche Weidenkörbe aus Mitleid mit den Hungernden. Der letzte
Lagerverwalter von Pfaffenwald hätte sich vermutlich den Menschen gegenüber schlecht verhalten, da die Russen im Dorf erzählten, daß sie das im Dorf getauschte Br~t nicht mehr mit ins
Lager nehmen dürften. Dieser Lagerverwalter wurde auch gleich
nach dem Einmarsch von den Amerikanern verhaftet. Es gab mehrere Lageraufseher im Lager, jedoch sind die inzwischen alle verstorben (es waren vorwiegend ältere Männer, Kriegsversehrte
oder Rentner, zwischen 40 und 60 Jahre alt).
(Namen sind Frau H. nicht mehr bekannt.)
Der Förster Ueckermann aus der Falkenbach hatte öfters mit der
Lagerleitung zu tun. Er war auch mit einigen befreundet. Ihr
Vater ging nur dienstlich ins Lager. Er und der Polizist Franzke
aus Asbach wurden lediglich zur Weihnachtsfeier nach Pfaffen-
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wald eingeladen.
Das Lager Pfaffenwald lösten die Amerikaner auf. An dem Tag, an
dem die Amerikaner in Beiershausen einmarschierten, bat noch ein
junger Russe im Hause N. um ein Stückchen Brot. Der Mann bedankte sich höflich und ging wieder. Am Nachmittag marschierten
dann die Amerikaner in Beiershausen ein.
Was mit den überlebenden aus dem Lager geschah, ist nicht bekannt. Jedoch wurde das Lager Pfaffenwald Ende April 1945 von
den Amerikanern in Brand gesteckt, vermutlich wegen der ansteckenden Krankheiten.
IIWir waren gerade am Feld, als aus dem Pfaffenwald eine große
Rauchwolke quoll.
1I

Gespräch Nr. 3
Ausschnitte aus einem Gespräch mit Herrn N., A..
Seine Tochter, Frau L., war während des Gespräches anwesend.
Herr N. ist 83 Jahre alt, Bauer aus A.
( Gedächtnisprotokoll)
Später, in den Kriegsjahren, kamen dann die Russen. Eines Tages
marschierten eine große Gruppe von Menschen, etwa 300 Frauen,
Männer und Kinder, meistens aber Ältere, die Mühlestraße hoch
zum Lager. Das war ein schrecklicher Anblick, wie die Leute so
da hochmarschierten. Das kann man sich heute gar nicht mehr so
vorstellen. 'Viele Leute hatten keine Schuhe an, sondern einfach
Lumpen um die Füße gewickelt, waren in Lumpen gehüllt und trugen ein paar armselige Sachen mit sich. Die Leute waren wohl
noch so gewesen, wie sie aus Rußland fortmußten.
Vorneweg, vor der Kolonne, fuhr ein Wagen, auf dem einige Habseligkeiten, auch schwache und alte Leute, lagen. Vielen von
den Russen ging es sehr schlecht, die meisten waren krank. Aber
auch schwangere Frauen marschierten ins Lager.
Diese Gruppe war aber nicht die einzige, die nach Asbach kam.
Alle paar Wochen kamen neue, meistens mit dem Zug, die dann ins
Lager "mac h t en ", Es war ein Kommen und Gehen. Herr N. fuhr, wie
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viele Bauern aus der Gegend, immer ins Lager und holte sich ein
paar Arbeiter zur Erntehilfe, die mußten morgens geholt und
abends wieder zurückgebracht werden. Die waren froh, wenn sie
mal arbeiten konnten, weil sie im Lager nichts oder wenig zu
essen bekamen. An seinem Tisch konnten sie sich aber sattessen.
Manchmal verkaufte er eine Fuhre Kartoffeln im Lager; für ihn
war das praktisch, weil er nicht einkellern mußte, und die
Russen waren froh.
Immer, wenn er vorfuhr, kamen gleich elnlge zum Abladen, das
waren fleißige Leute. Mein Großvater, der alte Ries, fuhr jeden
Tag mit einem Leiterwagen ins Lager und brachte eine Fuhre Brot
dorthin. Herr Schwalm, der damals bei der Post arbeitete, fuhr
jeden Morgen mit dem Fahrrad ins Lager, um die Post hochzubringen. Der war immer ganz beladen mit Päckchen und Briefen. Würde
er noch leben, könnte er sicher noch mehr erzählen über das
Lager.
Im Pfaffenwald war auch ein Büro und Bewachung. Etwa zehn bis
fünfzehn Mann hatten die Aufsicht über die Russen. Einer aus
Kruspis war dort, der hatte nur noch einen Arm, dann ein anderer
aus Kerspenhausen, namens W. und der Junge von V.• An andere
Bewacher kann sich Herr N. nicht mehr erinnern.
Im Lager wurde eine Krankenstation eingerichtet, ein Arzt war
da. Es gab alle möglichen ansteckenden Krankheiten an denen
viele Leute starben. Herrn N. begegneten oft Totenträger, wenn
er auf den Feldern beschäftigt war. Die hatten immer zu viert
einen Leichnam geschultert, der in Tüchern eingewickelt war.
Sie selbst waren auch ganz runtergekommene und verhungerte Gestalten. Der Weg zum Friedhof ging nur bergauf, da kam es schon
mal vor, daß die Träger zusammenbrachen, denn bis zum Friedhof
war ein weiter Weg.
N. 's hatten auch mal Russen zur Aushilfe. Einer, der konnte vor
Bauchschmerzen nicht arbeiten, weil er nicht wußte, was ein
richtiger 'Abtritt' war. Herr N. baute ihm dann eine Stange
über den Mist, das hatte der gekannt, danach ging er auch wieder
an die Arbeit.
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Andere Arbeiter wohnten bei N.'s am Hof. Ein Pole namens Borislaw z.B. war ein ganz fleißiger Mann. Er hatte es gut am Hof gehabt, sich dort auch wohl gefühlt. Frau L. erinnert sich, daß
dieser, nachdem die Amerikaner einmarschiert waren und der Pole
nicht mehr am Hof, sondern in einem Lager an der Ziegelei wohnte,
immer Orangen in den Garten warf, wenn er am Hof vorbeifuhr.
Das Lager wurde wohl dann von den Amerikanern aufgelöst und
einige Zeit nach dem Einmarsch in Brand gesteckt, weil es dort
so vielerlei Krankheiten gegeben hatte. Die überlebenden kamen
wohl dann in das Ausländerlager an der Ziegelei.
Dialog zwischen Herrn N. und seiner Tochter:
Herr N. :
Fra u L. :
Herr N. :

liDer Ami hat das Lager angesteckt!"
"Das weißt 0 u aber nicht genau!1I
"Ha, ha, ich war ja selbst dabei. So war's! Der Ami
hat das Lager angesteckt, auch wenn Du1s nicht wissen
willst, ich war dabei, so wa r s l "
t

Gespräch Nr. 5
Gespräch mit Herrn B., B.
Frau L., die Tochter von Herrn B., war teilweise am Gespräch
be t eil i gt •
Herr B. ist 91 Jahre alt und hat zwei Weltkriege miterlebt.
Während er den Ersten Weltkrieg als Soldat in Frankreich verbringen mußte, war er im Zweiten Weltkrieg - abgesehen von einer
sieben Monate dauernden Sanitätstätigkeit im Reservelazarett
Hersfeld - in seinem Heimatort B. und an der Ziegelei in Bad
Hersfeld tätig.
(Gedächtnisprotokoll)
Herr B. berichtet, daß es während des Krieges - in den Jahren
1941-1945 - auch in seinem Aufgabenbereich lag, 30 russische
Zivilarbeiter, die in der Ziegelei Hersfeld arbeiteten, zu betreuen und zu beaufsicht"igen. Die russischen Zivilarbeiter waren
in einem Nebengebäude der Ziegelei untergebracht und wurden
dort auch verpflegt. Die Verpflegung bestand vorwiegend aus
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minderwertigem Freibankfleisch (Schweineköpfen), Rüben und Kartoffeln. Herr B. berichtet in diesem Zusammenhang, daß er des
öfteren einem alten russischen Arbeiter Lebensmittel zugesteckt
hab~; dieser Mann sei ihm sehr dankbar gewesen. Oberhaupt gingen
Ostarbeiter gerne zu den Bauern, weil sie dort etwas zu essen
bekamen.
Im Krankheitsfalle wurden die Ostarbeiter, die in der Ziegelei
tätig waren, von einer jungen russischen Ärztin betreut, die
ihre Praxis in Bad Hersfeld (heutige Praxis Dr. K.) hatte. Von
dieser Ärztin wurden nach Herrn B.·s Aussage viele Zivilarbeiter
in der Gegend betreut. Waren die zivilen Ostarbeiter versorgt,
wurden sie sogleich wieder im Betrieb eingesetzt.
Das Lager stand im Asbachgrund, nahe der Autobahn, so eine Art
"Lazarett für ausländische Zivilarbeiter". Er selbst brachte
einmal zwei russische Arbeiter, die entkräftet, krank und
völlig arbeitsunfähig waren, dorthin; beide starben auch dort.
Ins Lager brachte man nur tuberculöse russische und polnische
Zivilarbeiter, die gänzlich arbeitsunfähig waren, auch teilweise
schwangere Frauen. (Französische Kriegsgefangene waren hier nach
Herrn B.·s Aussage nicht untergebracht.) Auch russische und
polnische Zwangsarbeiter, die zunächst bei ihrer Beschäftigungss tel 1e unt erg e bra c ht war e n, kam e n i n hof f nun gs 10 S-e n_Fä 11e n
(Krankheit) ins Lager im Asbachgrund.
Fast alle Lazarettinsassen starben dort, da sie oft schon in
völlig entkräftetem Zustand im Asbachgrund ankamen. Die Umstände
in dem Lager reichten wohl nicht hin, den Menschen zu helfen.
Ein Arzt war wohl da, Genaueres ist unbekannt.
Das Lager selbst lag im Asbachgrund, nahe der Autobahn, auf
Beiershäuser Gemeindegrund. Es war dort mindestens eine große
Baracke aus Holz (und vier bis fünf kleinere). Das Lager war
bewacht, aber von wem und von welcher Organisation, "das weiß
keiner". Die Lagerinsassen waren aber nicht e i nqe s pe rr t , Einige
kamen mitunter auf die abgeernteten Felder in der Gegend um das
Lager, um sich etwas zu essen zu suchen. Im Asbachgrund waren
in den Jahren 1940-45 durchschnittlich immer 200 bis 300 Zivilarbeiter, Männer, Frauen und Kinder polnischer und russischer
Nationalität, zumeist aber internierte Frauen untergebracht.
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Die Verpflegung in dem Lager war wahrscheinlich schlecht, weil
die Lagerinsassen sehr ausgehungert aussahen. Viele Menschen
stdrben dort vermutlich den Hungertod.
Ober die Ausstattung des Lagers war wenig bekannt. Die Russen
holten das Wasser zum Kochen und Waschen aus der nahen Heimersbachquelle.
Die Leute, die im Lager aufgrund von Ungeziefer, Hunger oder
Krankheiten starben, wurden von Lagerinsassen, die noch halbwegs bei Kräften waren, mit behelfsmäßigen Bahren aus zwei
Holzstangen zum Rotecker (Heidelbeerfeld) nahe dem heutigen
Friedhof Pfaffenwald getragen, wo diese sie zunächst in Einzelgräbern bestatteten. Hacke und Schippe zum Graben lagen - wegen
der täglichen Vielzahl von Todesfällen-immer dort. Später, als
immer mehr Menschen starben, begrub man die Leichname im Interessentenwald, den man (!) den Beiershäuser Bürgern nach und
nach abkaufte (dort befindet sich der heutige Friedhof Pfaffenwald). Unterhalb des dort befindlichen Hügels wurde ein Massengrab errichtet. Oftmals holten Bauern aus der Gegend Arbeitskräfte aus dem Lager, die noch arbeiten konnten, zur Saisonarbeit. Die mußten morgens abgeholt und abends wieder hingebracht
werden.
Auch er hatte einmal einen jungen russischen Mann zur Arbeit geholt, der jedoch sehr abgemagert war und nicht richtig zupacken
konnte. Schließlich hat dieser Mann ihm das Ras;ermesser geklaut. Die Lagerinsassen waren dafür bekannt, Gegenstände zu
klauen, da es im Lager offensichtlich nichts gab.
Die Ostarbeiter, die zur Landarbeit abgeholt wurden, waren oft
unterernährt. Sie aßen vor Hunger alles, was sie in die Hände
be kam e n. So wur de be 0 bach te t , wie die Lage r ins ass e n z , B'. a uc h
rohe Rüben oder Kartoffeln, die sie auf den Feldern noch fanden,
einfach in den Mund steckten. Kontakt zu dem Lager, den Verwaltern oder Aufsichtspersonen und der Dorfbevölkerung bestand
nicht, da die Leute im Dorf in der Kriegszeit alle selber Probleme hatten und man sich im wesentlichen gar nicht für das
Lager interessierte. Led-iglich zum Bürgermeister Neuber kamen
manchmal Lagerverwalter und führten Verhandlungen.
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Die große Zahl von Toten auf dem Friedhof Pfaffenwald kommt dadurch zustande, daß alle Zivilarbeiter, die im Steuerbezirk
starben, dort begraben werden mußten. Pfaffenwald wurde schließlich zum zentralen Ausländerfriedhof für den Steuerbezirk, weil
hier schon ein großer Ausländerfriedhof bestand. In den Jahren
nach dem Krieg wurde von einer Kolonne die ganze Gegend nach
Ausländergräbern abgesucht. Man steckte die Leichenfunde, oft
nur noch Knochen, in Leinenbeutel und begrub sie im Pfaffenwald.
Da die Vielzahl von Einzelgräbern, die mit Holzkreuzen versehen
waren, nicht mehr zu pflegen waren, wurde schließlich das Massengrab angelegt (die Gräber wurden zunächst von den Frauen aus
dem Dorf gepflegt). An dieser Stelle befindet sich heute die
Gedenkstätte.
Gespräch Nr. 6
Ausschnitte aus dem Gespräch mit Herrn und Frau W., A.
Oas Ehepaar W. lebte damals in Asbach. Während des Krieges absolvierte Herr W. eine Ausbildung in Bad Hersfeld, Frau W.
lebte bei ihren Eltern, war im Haushalt und in der Landwirtschaft beschäftigt. Das Ehepaar W. heiratete 1945. Beide gaben
an, während der Kriegsjahre mit Ausländern befreundet gewesen
zu sein, wußten daher Näheres über das Lager Pfaffenwald zu
berichten.
(Gedächtnisprotokoll)
Nach Auskunft von Herrn W. bestand das Lager Pfaffenwald noch
längere Zeit nach dem Krieg. Er selbst hat sich dort Baumaterial
und Einrichtungsgegenstände wie einen Melkschemel , sowie ein
Spind geholt. Nach Angaben von Herrn W. ist das Lager Pfaffenwald nicht von den Amerikanern in Brand gesteckt worden, sondern
einfach nach und nach verfallen.
Nach dem Beginn des IRußlandfeldzuges
im Juli 1941 (!), t~afen
erste Kolonnen von Russen im Lager ein. Zumeist waren dies junge
Männer und vorwiegend sehr junge Frauen, etwa zwischen 16 und
l

,
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25 Jahre alt, die im Lager un t e r qe br ac h t.wu r de n , Das Lager an
sich bestand aus mehreren einfachen Holzbaracken, die etwa uförmig aufgestellt waren. Es war nicht eingezäunt. Eine Küche,
ein Büro und Unterbringungsbaracken befanden sich dort. Ob ein
Lageraufseher und Bewachungspersonal im Lager wohnten, kann
Herr W. nicht qe nau sagen: "Es waren einige Aufseher, die morgens zum Lager gingen; ob dort welche untergebracht waren, weiß
ich nicht.
11

Etwas später wurde im Lager auch so etwas ähnliches wie eine
Krankenstation eingerichtet. Als Lazarett konnte man diese Krankenstation jedoch nicht bezeichnen, da die Einrichtung dafür
viel zu primitiv war.
Es waren wohl auch ausländische Ärzte im Lager, aber Operationen
konnte man wegen mangelnder Möglichkeiten bestenfalls mit dem
Taschenmesser durchführen.
Ob ernsthaft erkrankten Menschen in diesem Lager geholfen werden
konnte, ist nicht anzunehmen. Die Sterblichkeitsrate war darum
und wegen der Tatsache, daß viele kranke Menschen an einem Ort
gemeinsam untergebracht wurden, sehr hoch. Geburten hatten
sicher auch im Lager stattgefunden, weil auch öfter schwangere
russische und polnische Frauen von außerhalb kamen, die zur
Krankenstation wollten, jedoch war darüber nichts Genaues bekannt. Für die Frauen war es wegen der äußerst primitiven Umstände im Lager sicher nicht leicht.
Sicher ist, daß im Pfaffenwald auch Schwangerschaftsunterbrechungen vorgeryommen wurden. Die Polin Anna, die in Reckerode wohnte und W.'s öfters ausgeholfen hatte ( Anna war eine sehr nette,
fürsorgliche und treue Frau), berichtete, daß Schwangerschaftsunterbrechungen mit primitivsten Mitteln an Frauen und Mädchen
vorgenommen wurden. Dabei starben einige der Frauen.
Ein Großteil der Menschen, die im Lager wohnten, war an TBC erkrankt.
Diejenigen, die noch arQeiten konnten, waren auf der Domäne
Bingartes sowie auf dem .Gut Eichhof zur Landarbeit (vorwiegend
Ernteeinsatz) beschäftigt.
Abends kehrte die Leute in Kolonnen über die Autobahn von Bin-
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gartes zurück. Einige besaßen noch nicht einmal Schuhe. Die
anderen, die auf dem Eichhof arbeiteten, wurden abends mit der
Eisenbahn nach Asbach transportiert. Diese Gruppe ließ sich
immer an der Dorflinde im Ort, nahe dem Bahnhof, nieder. Herr
Georg Schwalm fuhr dann oft "aus humanitären Gründen" mit einem
Bulldog vor und brachte sie zum Lager. Viele der Russen waren
nämlich derart ausgemergelt und abgemagert, daß sie die Strecke
bis zum Asbachgrund gar nicht mehr laufen konnten. Dennoch
mußten einige der Leute täglich mehrmals den Weg (vom Bahnhof
bis zum Lager: drei Kilometer) zu Fuß laufen. Es war schon oftmals ein trauriger Anblick, wenn die Kolonnen so durch das Dorf
getrieben wurden.
Einige der jungen Mädchen waren irgendwie trotzdem gepflegt und
adrett zurechtgemacht. Manche trugen " s o weiße Leinenkostüme,
wie sie damals in Mode waren". Im Nachinein ist es merkwürdig,
daß die Röcke der Mädchen immer so weiß aussahen. Die schönen,
dunklen Mädchen hatten einen merkwürdig glänzenden Schimmer in
den schwarzen Augen, der wohl der TBC zuzuschreiben war.
Wenn diese Leute durch das Dorf marschieren mußten, kamen Asbacher Bürger an die Haustür oder ans Fenster, um ihnen Brot
und Lebensmittel zuzustecken. Auf diese Weise entwickelten sich
regelrecht freundschaftliche Beziehungen zwischen den Lagerleuten und den Asbachern. Immer wieder kamen Lagerinsassen an
bestimmte Häuser, wo sie wußten, daß ihnen etwas Eßbares gegeben wurde. Allerdings sah man das offiziell nicht gerne.
Ein einarmiger Aufseher aus Niederjossa z.B., der so etwas ähnliches wie ein 'Kapo' war, begleitete immer die Kolonnen. Dieser
hatte in seinem einen Arm auch noch immer einen Knüppel und
schlug auf die Leute ein, wenn sie aus der Kolonne austreten
wollten.
Es hat zwar zu jeder Zeit solche brutalen Menschen gegeben, jedoch war das in Asbach nicht der Regelfall. Dennoch bestand
nicht die Möglichkeit, derartige Vorfälle zu verhindern, weil
die Asbacher verständlicherweise Angst hatten, sich einzumischen. Hilfe war auch nur- begrenzt möglich, weil allein die
Sprachschwierigkeiten ein Hinderungsgrund waren. Direkter Konta k t zu Lage r i n s ass e n war da her a uc h nich t mö91; c h , a u ß erd em
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nicht erlaubt. Schließlich konnten sich die Menschen aus dem
Lager auch bei niemandem beschweren t da dafür niemand zuständig
war.
Für die im Lager Lebenden war die Versorgungslage besonders
schlecht; eine häufige Todesursache war daher der Hungertod.
Wer dafür zuständ1g wart ist ungewiß, jedoch fuhr der Bäckermeister Ries aus Asbach täglich Brot ins Lager.
Viele Lagerinsassen gingen, obwohl sie schwer krank und ausgemergelt waren, zu den Bauern ins Dorf, um wenigstens etwas
Essen für die geleistete Arbeit zu bekommen. Von daher ist auch
anzunehmen, daß sich die Leute in einem gewissen Umkreis auch
frei bewegen konnten.
Vielen Bürgern tat es sehr leid, die ausgemergelten Kolonnen
junger Menschen zu sehen, jedoch konnte man nicht weiter
machen.
Die Dorfbevölkerung, die damals vorwiegend aus Frauen bestand,
ging auch schließlich gar nicht mehr in den Wild, aus Angst vor
den Russen: einige dunkle Gestalten waren ja auch darunter!
Zudem hatten die Frauen aus dem Dorf auch schreckliche Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Lager, die sie nie _vergessen
konnten. Frau R. z.B. begegneten einmal beim Heidelbeerpflücken
plötzlich die Leichenträger des Lagers. Sie regte sich über das
Erlebnis sehr auf. So war die Begegnung mit "solchen Dingen"
furchtbar und unheimlich.
Einmal kam eine Polin mit ihrem Baby nach Asbach, weil sie Hilfe
im Lager erwartete. Die Frau war sehr verzweifelt und fragte
nach dem Weg zur Krankenstation. Das Baby, das sie auf dem Arm
trug, war bereits tot; sie wollte das einfach nicht wahrhaben!
Wie diese Frau kamen öfters Polen und Russen nach Asbach, um in
der Krankenstation Hilfe zu finden, ihnen konnte aber keiner
helfen.
Die Situation der bei den Bauern lebenden Ausländer war dagegen
wesentlich besser. Es i~t aus Asbach kein Fall bekannt, wo man
jemanden schlecht behandelte.
Auch wurden Beziehungen zwischen Ausländern und Deutschen in
dem Sinne nicht bestraft, obwohl sie verboten waren.
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Woanders geschahen aber auch viele schlimme Dinge: Eine Frau
hatte ein Verhältnis mit einem Polen und bekam ein Kind. Die
Frau wurde, nachdem die Sache publik war, verhaftet und später
kahl geschoren durch den Ort geführt; der Mann kam weg!
Wegen Beziehungen zu deutschen Frauen wurden 1943 in Hersfeld
am Obersberg zwei 'Polen durch Aufhängen hingerichtet. Von den
Ereignissen wurde von einem Polen namens Koslowski berichtet
(er konnte hervorragend deutsch sprechen und schreiben, war
wohl ein Studierter). Alle Polen der Gegend mußten sich an dem
fraglichen Tag in Hersfeld zur Hinrichtung einfinden. Es war
sehr stürmisches Wetter. Zwei 55-Schergen führten die beiden
Polen vor. Diese mußten sich auf Stühle unter die Galgen stellen. Es ging sehr grausam zu: die Menge mußte dem Geschehen genau zusehen. Man gab den bei den Polen noch eine Zigarette, dann
warf der Henker, der eine schwarze Kutte über den Kopf gezogen
hatte, die Stühle um.
Koslowski und ein zweiter Pole, von dem es hieß, er wäre Studienrat, waren sehr verstört. Die Polen mußten am Nachmittag des
gleichen Tages wieder arbeiten.
Solche Erlebnisse gingen vielen Leuten damals sehr nahe. Man
darf nicht davon ausgehen, daß die Menschen hier im Dorf mit
solchen Geschehnissen einverstanden waren oder sie sogar akzeptierten. Nur hatte man keine Möglichkeit, so etwas zu verhindern.
Auf keinen Fall war Pfaffenwald sowas wie ein KZ.
Das Lager Pfaffenwald wurde im April 1945 beim Einmarsch der
Amerikaner aufgelöst. Die Baracken und die Einrichtungen blieben
zunächst stehen. Herr W. hat sich später, wie auch einige Asbacher Bürger, noch Gegenstände und Baumaterialien aus dem
Lager geholt.
überlebende Polen und Russen aus dem Lager wurden nach dem Krieg
in Hersfeld in der ehemaligen 'Kriegsschule' dem heutigen
Finanzamt, untergebracht.
Die Zahl der Toten auf dem heutigen Friedhof Pfaffenwald kam
auch aufgrund der Zusammenlegung aller Ausländergräber aus der
Gegend zustande. Die angegebene Zahl auf der Gedenktafel stimmt
daher keinesfalls mit der Zahl der im Pfaffenwald Gestorbenen
überein.
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viele wie da draufstehen sind im Pfaffenwald aber nicht gestorben."
1150

Gespräch Nr. 13
Gespräch mit Herrn J.S., B.
Herr 5., Jahrgang 1902, betrieb früher in B. eine Schmiede.
Während der Kriegsjahre war er als Soldat der deutschen Wehrmacht an der 'Ostfront ' eingesetzt, zwischenzeitlich freigestellt und lebte in dieser Zeit in B.
(Gedächtnisprotokoll)
/11m Lager Pfaffenwald waren Polen und Russen untergebracht, wie
viele, ist ungewiß; es waren auch Frauen darunter. Das Lager
war wohl so eine Art Lazarett. Für die Dorfbewohner war es unmöglich, in das Lager zu gehen; da war eine Stacheldrahtumzäunung und sehr scharfe Bewachung. Kontakt zum Lager und zu
den Bewachern hatte nur der Dorflandwirt, der ist schon lange
tot. Die Dorfgastwirtschaft wurde von den Bewachern auch nie
aufgesucht, so hatte man sich über das Lager weiter gar nicht
gekümmert.
Da war zwar eine Art Lazarett, aber man Konnte sich da Leute
zum Arbeiten in der Landwirtschaft abholen, das hatte der Dorflandwirt bewerkstelligt. Man stellte einen Antrag; der holte
dann die Leute mit dem Pferdewagen vom Lager ab. Manchmal wurden
auch ein paar Männer abgestellt, die dann die Leute im Lager
abholten, das war aber selten der Fall.
Die Leute mußten sich verpflichten, in der Landwirtschaft zu arbeiten, dafür bekamen sie dann u.U. was zu essen oder Essensmarken.
Manche holten sich aber nicht gern Lagerinsassen zur Arbeit, da
die Leute oftmals tuberculosekrank waren und gar nicht mehr zupacken konnten, außerde~ waren sie verdreckt und von Ungeziefer
verseucht, daß man Angst hatte, sich selbst anzustecken. So
einen faßte man nicht gern an!
Außerdem waren die Leute im Dorf nicht

$0

gut auf die Lagerin-
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sassen zu sprechen, da die immer die Hälfte der eingeholten
Frucht 'mitgehen ließen'. Die hatten geklaut wie die Raben, da
gab es viel Ärger.
Mein Interesse am Lager würde wahrscheinlich Unfrieden im Dorf
s t i f te n. Man so 11e s ich d 0 C h da mi t zu.fr ; eden geben , da ß man d 0 r t
eine Gedenkstätte errichtet habe. Was ich denn noch von den
Leuten verlangen wolle, sie hätten schließlich auch keinen Krieg
gewollt und die Russen auch nicht.
Nach dem Krieg pflegten zudem die Frauen aus dem-Dorf den Friedhof und d t e GY'ä be r. Wo a nder s kam e n a uc h Ru s sen um. I n Fr i e dewal d
z.B. war auch ein Lager gewesen, da hat man dann nach dem Krieg
sich der Toten entledigt, brachte sie auch nach Beiershausen.
Nur dadurch sind am Friedhof jetzt so viele Tote.
Zwei weitere Zeitzeugen könnten mehr über das Lager berichten.
Ich solle mir aber versichert seir, daß in Pfaffenwald nichts
Unrechtmäßiges geschah. Es war ein Lager wie alle anderen gewesen; die Kriegsumstände wirkten sich auf alle scn'echt aus,
da waren natürlich die Ausländer noch übler dran al~ die Deutschen, das war.ja klar.
Keiner im Dorf könne mir etwas anderes über das Lager erzählen,
schließlich hätten sich die Beiershäuser nichts zu Schulden
kommen lassen.
Gespräch Nr. 14
Gespräch mit Herrn G., A.
Herr G. ist Jahrgang 1901. Seit 1914 war er Angestellter der
deutschen Post in Bad Hersfeld, bewirtschaftete später nebenbei
gemeinsam mit seiner Frau eine kleine Landwirtschaft. In unserem
Gespräch berichtet er auch ausführlich über die nationalsozialistische Bewegung im Kreis Hersfeld in den letzten Jahren der
Weimarer Republik. Er selbst trat bereits 1932 in die SA ein.
Während des Krieges war er bei der Post dienstverpflichtet und
damit u.k. gestellt. Während dieser Zeit lebte er in Asbach.
Im Jahre 1939 hatte er öfters mit dem RAß-Lager Pfaffenwald zu
tun, da die Post Telefonleitungen zum Lager verlegte.
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(Gedächtnisprotokoll)
Etwa im Jahre 1943 kamen die ersten Russen nach Asbach. Die
Autobahnarbeiten waren zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen. Eines
Tages traf eine größere Gruppe von Menschen, so etwa 50 Personen, mit dem Zug in Asbach ein.
Vorwiegend alte Frauen und Männer, die schon völlig abgemagert
waren; sehr armselig, meist in Gruppen zu zweit oder zu dritt,
schleppten sie sich mehr ins Lager, als daß sie laufen konnten.
Sie waren nur mit Lumpen bekleidet, manche trugen kleine Säckchen mit Habseligkeiten. Man sah den Menschen an, daß sie schwer
krank waren. Viele waren derart ausgemergelt, daß sie schon vom
Tode gezeichnet waren. Bestimmt 70% waren dem Tode geweiht.
Dennoch trafen noch öfter solche erbarmungswürdig anzusehenden
Gruppen von Menschen am Bahnhof ein, fast alle, die ins Lager
gebracht wurden, kamen mit Zügen. Es tat vielen leid, mitansehen zu müssen, wie die kranken, entkräfteten,Menschen den Weg
ins Lager hochmarschierten. "Das war sehr schlecht organisiert,
solche Leute mußte man doch hinfahren."
Im Lager befand sich auch ein deutscher Arzt, an dessen Namen
sich Herr G. nicht mehr erinnern kann. Von den Lageraufsehern
war ihm niemand bekannt, die stammten aus einer anderen Gegend.
Die Leute im Lager konnten sich frei bewegen und waren keinesfalls eingesperrt, schließlich kamen ja einige immer mal ins
Dorf. Von Mißhandlungen wurde nie etwas im Dorf bekannt, solche
Dinge hätten sich dann doch herumgesprochen.
In Asbach hatte niemand Kontakt zum Lager oder den Lagerinsassen.
Die Leute aus dem Lager waren ja geradezu verschlossen und gar
nicht zugänglich, mit denen konnte man nicht reden.- Außerdem
hatten sie keine Verlangen mehr, mit jemandem zu reden, die
meisten waren froh, wenn man sie in Ruhe ließ und wenn sie für
sich waren. Das lag daran, daß die meisten wirklich dem Tode geweiht waren, sich aufgegeben hatten und sterben wollten. Wurde
einer mal etwas gefragt,' dann guckte der nur teilnahmslos.
" ... Die wollten doch nicht mehr, die hatten doch gar keinen
Lebenswillen mehr ...
11
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Andere Ausländer, die im Dorf lebten, waren da ganz anders. Herr
und Frau G. hatten sich mit einem angefreundet~ einem Polen,
der später nach Amerika ging. Daraus entwickelte sich eine
Freundschaft: sie schreiben ihm sogar heute noch. 1)
Mit den Ausländern wurde nicht schlecht umgegangen. Man akzeptierte sogar, daß ein Asbacher Mädchen mit einem Franzosen ein
Verhältnis hatte. Als die Frau dann ein Kind bekam, meldete das
niemand im Dorf. Zwar gab es Fälle von Denunziationen, aber mehr
aus persönlichen, emotionalen Gründen.
Manche Parteimitglieder waren eben schwache Menschen, verstanden
das alles gar nicht richtig, denen kann man heute daraus keinen
Vorwurf machen.
In die Partei traten keine schlechten Menschen ein, für einige
großartige Kameraden aus der Zeit würde Herr G. heute noch
seine Hand ins Feuer legen. Sicher gab es einige 'Verblendete',
die meisten wollten aber für Deutschland und die Menschen nur
das Beste ••.

Um Sachen wie das Lager konnte man sich gar nicht kümmern, es
gab so viele andere Probleme. Schließlich wollte niemand genau
wissen, was im Lager wirklich war, man wollte sich ja nicht
noch zusätzlich belasten.
1) Wenn ich mehr Uber das Lager wissen wolle, solle ich diesem
Mann schreiben, der wisse genau Bescheid, denn er war auch
mal da. Meine Versuche, Kontakt aufzunehmen, blieben bisher
erfolglos.
Gespräch Nr. 17
Gespräch mit Herrn R., K.
Herr R., dessen Eltern das Standesamt K. leiteten, teilte mir
am 28.9.82 auf telephonische Anfrage folgendes mit:
(Gedächtnisprotokoll)
Seitdem das Lager Pfaffenwald bestand, etwa im Jahre 1942, wurden sämtliche Personenstandsfälle des Lagers dem Standesamt K.
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angezeigt. Pfaffenwald war ein Durchgangslager für Russen. Vorwiegend befanden sich dort ältere kranke Menschen, aber auch
schwangere Frauen.
In. K. wurden Personenstandssachen zunächst mündlich angezeigt.
Dolmetscher und Familienangehörige, die Anzeigen machen wollten,
kamen persönlich zum Standesamt. Später wurden, auf Antrag
seines Vaters, Personenstandssachen der Lagerleitung übertragen,
d.h. ein Lageraufseher konnte die Anzeigen vornehmen, da Herr.
R. die Tätigkeit als Standesbeamter nur nebenberuflich ausübte
und ihn dadurch die Vielzahl der Geburts- und Sterbefälle, sowie die Sprachschwierigkeiten überlasteten.
Im Jahre 1943 schließlich wurden die gesamten Lagersachen dem
Standesamt Hersfeld übertragen, da die Vielzahl der Personenstandssachen schließlich nicht mehr zu bearbeiten war. In den
etwa 1 1/2 Jahren waren vor allem die Geburten- und Sterbebücher dicker als die von Hersfeld (!).
Das Standesamt K. wurde in den sechziger Jahren aufgelöst, die
Personenstandsbücher dem Standesamt Niederaula übertragen, wo
sie sich heute noch befinden.
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Anmerkungen zu Kapitel I
1) Vgl. Lageplan des Friedhofs Pfaffenwald, s. Anhang.
2) Gespräch mit Frau B., dieses Gespräch ist nicht im Anhang
wiedergegeben.
3) Weder die Stadt noch das Staatsbauamt Hersfeld (das zuständige Katasteramt) verfügen laut Auskunft über Unterlagen oder
Bauanträge aus den Jahren 1938 - 1945, die Aufschluß über
das Lager Pfaffenwald geben.
4) Ober die Firma Berthold, Glogau, war nichts zu erfahren.
5) Es handelt sich bei der Firma Otterbein um eine Brauerei.
Näheres konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.
.
6) Galinski, 1982, S. 17
7) Jubiläumsschrift des Schützenvereins Beiershausen, 1982·,
StA-Mbg 180jHersfeld 9814.
8) Bestände des LA-Hersfeld, Wahlstatistiken über die Wahlen
im Kreis Hersfeld; ohne nähere Bezeichnung.
9) StA-Mbg 180jHersfeld A 2626.
10) ebenda
11) Gespräch Nr. 8/StA Mbg 180/Hersfel d A 2607..
12) Gespräch K., A., (nicht im Anhang).
13) Reinewart, Detlef, 1982, S. 142.
14) Gespräch Nr. 8.
15) StA-Mbg 180/LA Hersfeld A 2607.
16) StA-Mbg 180/LA Hersfeld 2935.
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1/2 ) Gespräch Nr. 16
3) Vgl. NIETHAMMER, 1980; 7 - 26 (Einführung).
3a) PEUKERT, a.a.O; 414.
4) WUCHER, 1938, zit. n. KUNST IM DRITTEN REICA, 1979.
5) IML St 3/849, Stanostel1e Kassel, Bericht v. 31.8. 1938,
6) I TS- Ar 0 1 sen 2 76, F0 r m A, 11 HZ 11 v , 3. 7• 1940, StA - t~ b 9
180/LA Hersfeld 9703, 1207; Gespräch Nr. 4 u. 5.
7 ) StA-Mbg 180/LA Hersfeld 9703, 1207, Gespr. Nr. 4 u , 6.
8) Die RAS-Lager Frfedewald und Pfaffenwald wurden später zu
Unterbringungslagern für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter
umfunktioniert. In Friedewald kamen während der Jahre
1941 - 1945 fast 100 Menschen russischer Nationalität aus
n0 c h unge k 1 ä r t e n Ums t ä nden ums Lebe n , (S tA- t~ b9 I 180 / L A
Hersfeld A 3919/A 3861/A 3978/A 3983 u. ITS-Arolsen
276 A - 0).
9) KUNST IM DRITTEN REICH, 1979; 164 - 177.
10) Gespräch 15 u. Gespr. m. Hersfelder und Asbacher Handwerkern (nicht im Anhang).
11 ) Gespräch 6, 9, 15 u. 16.
12) Gespräch mit Frau C. und Herrn W.
Der Bau der lIReichsautobahnen gilt noch immer in weiten
Kreisen der BRD-Bevölkerung als die Tat Hitlers
schlechthin. Dabei hatte die Bekanntgabe Adolf Hitlers am
18.2.1933, daß seine Regierung Pläne zum Bau eines Autobahnnetzes vorzulegen gedenke, eher überraschung ausgelöst, denn gerade die NSDAP hatte im Reichstag in früheren
Jahren die Pläne der HAFRABA (ab 1926) zum Bau der Autobahnen bis zur letzten Abstimmung dazu, im Jahre 1930,
entschieden abgelehnt. Vgl. KAFTAN,1955.
13) IML Akte 132 1/2 Sta P 46016/1195.
14) Die RAß wurden seit 1934 nicht mehr als Notstandsarbeiten
gebaut, dennoch galten die gesetzlichen Bestimmungen für
Notstandsarbeiten weiter!
Vgl. KUNST IM DRITTEN REICH, 1979; 159.
15) IML Akte 132.,
16) Ebd.
17) Ebd.
18 ) Stapostelle Kassel, 31.8.1938. IML Sta 3/849.
19) IML Akte 132.
20) Ebd.
21 ) Ebd.
22) Vgl. Uslular-Thiele, in: KUNST IM DRITTEN REICH, 1979;
149 u. 158.
22a) Die Angaben beziehen sich auf die Stundenlöhne, die Facharbeitern beim Bau der Reichsautobahn West-Ost-Strecke
Halle-Leipzig durch die Tarifordnung vom 2.9.1937 gezahlt
wurden. Die Angaben sind jedoch lediglich ein Anhaltspunkt,
da Lohnsenkungen - aufgrund einer Differenzierung nach
Lohngebieten - die Regel waren.
Vg 1. 0 e ut s c h1 a nd Be r ich ted e r SPD, Bd , 5~ 9 38, S. 2 9 3 •
23) Bezeichnung nach ITS-Arolsen 282, Form F.
Die Angaben im folgenden beziehen sich auf die Aussagen
der Zeitzeugen aus Gespräch 9~ 15 u. 16 sowie eines ehern.
Architekten des Bauvorhabens (Gespräch nicht im Anhang

-204 verzeichnet).
23a) (vgl. KUNST IM DRITTEN REICH, 1979; 164 - 177)
23b) Aus einer Rede Todts am 19.5.1935 bei der Verkehrsübergabe der Strecke Frankfurt-Darmstadt, zit. n. KUNST IM
DRITTEN REICH, 1979; 160.
23c) Gespräch Eilermann.
24) ITS Arolsen, Form F 281/6.
25) Aus einem Briefwechsel des LA HEF, RP-Kassel v. 24.11.1941
geht hervor, daß sich noch 400 polnische Arbeiter in den
RAS-Lagern Pfaffenwald und Helfersgrund befanden, StAMbg 180/LA Hersfeld, 9703.
26) Die Evidenz der Angabe konnte nicht überprüft werden,
erscheint mir aber höchst zweifelhaft (vgl. dazu Kap.III).
Die Angaben der Zeitzeugen beziehen sich allerdings auch
nur auf einen eingeschränkten Zeitraum (1939-41).
26a) Im Kriegsgefangenenstammlager Ziegenhain waren nach Angaben
eines Zeitzeugen vermutlich 30.000 Kriegsgefangene aller
Nationen untergebracht. Die Internierten wurden von dort
zu Arbeitseinsätzen weitervermittelt.
27) Angaben nach Gesprächen Nr. 15, 9 u. 16, s.a. Skizze C u.
vgl. Standortbeschreibung.
28) Die Angaben im folgenden ließen sich nicht überprüfen. Vgl.
in diesem Fall Angebotsliste einer Emdener Baufirma im
An h a n 9 •
Das Ange bot wur d e bei der E.1 S te i 1un 9 des
RAB-Lagers Friedewald eingereicht.
29) Vgl. Skizze B.
30) Die Fundamente sind noch heute am ehemaliger: Lagerort
zu sehen.
3 1) StA - r1 b 9 ,1 80/ LA He f 970 3.
32) Gespräch mit Zeitzeugen;
"Im Zellersgrund existierte etwa seit dem Jahre 1933 das Ausländerlager 'Waldschänke ', in dem ungefähr 1000 Leute vieler Nationen,
vorwiegend Polen, Italiener und Holländer untergebracht waren.
Es handelte sich vorw;eqend um Zwangsarbeiter, die in der Rüstungsindustrie bei Schilde aber auch bei Braun und Rechber~ arbeiteten.
Das Lager stand im 'Zellersgrund ', bestand aus mehreren großen
Holzbaracken. Vorne wohnten die Holländer, etwa 20 Zimmerleute,
die nur damit beschäftiat waren, Baracken zu bauen.
In den 40er Jahren wurde ein Pole in der Nähe des Laoers Waldschänke wegen Blutschande aufgehänqt.
~
Der Betreffende hatte ein Verhältnis mit einer Frau, hier aus der
Gegend. Die Geschichte war überall bekannt.
Auch wir Jungen wollten hingehen, uns das Ganze ansehen. Das
Gelände war jedoch abgesperrt. Die Ausländer mußten mitansehen,
wie der Pole an der Eiche erhängt wurde.
Kurze Zeit nach der Hinrichtung wurde die Eiche gefällt. Die
hatten Angst, daß es ein Ort des Widerstandes werden würde,
weil die Polen sich dort trafen.
Nach dem 8. Mai 1945 wurde das Laaer Waldschänke dann Kriegsgefangenenlager, später Flüchtlungslager. 1I
(Gedächtnisorotokoll, Gesnräch mit Herrn S.. Gesoräch nicht im
Anhang verzeichnet.)
.
33) StA-Mbq
180/Hersfeld 9703.
34) R. HOCHHUT in vergleichbarem Zusammenhang. HOCHHUT , 1978,
S. 45.
35) St A- ~1 bq • e ben da. All e 0 0 kurne nt ein d i e sem Kapi tel s i nd
der genannten Akte entnommen.
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36) Geheimbericht der Sicherheitspolizei Berlin 15.11.1943.
Zitiert nach Hochhut, 1978, S. 7.
37) AES des RSHA, A 111 f, s.S. 83/84.
38) Ebenda, s.S. 85.
39) Ebenda.
40) StA - r1 b Cl
180 / Her s fe 1 d 9 70 3, v9 1. 00 k um ent Nr . 1.
41) AES des RSHA, A 111 f, 5.81.
42) StA-Mbg ebenda, vgl. Dokument Nr. 3.
43) BIERMANN, 1980, S. 104.
44) StA-Mbg, ebenda, vgl. Dokument Nr. 1/2/3.
45) AES des RSHA, A 111 f , s.S. 20. 'Sonderbehandlung ' war die
Umschreibung für die Hinrichtung des Betroffenen.

- 206 Anmerkungen zu Kapitel 111
1) Zahlenangaben nach den Berechnungen der Nürnberger Prozesse,
n. KAMMER/BARTSCH, a.a.O; 67.
2) KAMMER/BARTSCH, ebd.
3) Vg 1 • PFAHL MAN N, 1 964 (0 iss. ); 21.
4) Vg 1. MAJ KOWS KI, 1981; 490.
5) Ebd.
6) STREIT, 1979; 12 u. 105. Genaue Zahlenangaben waren nicht
vorhanden.
7) ANATOMIE DES KRIEGES, 1969; 393.
8) Vgl. STREIT; 69 u , 25 ff.
9) ITS-Arolsen, 276/Hersfeld Form A, Nationen A - X u. StAMbg 180/LA HEF 9553, 9554, 9555, 9655. Die erteilte
Aufenthaltserlaubnis bezog sich auf den Kreis Hersfeld.
10) ITS-Arolsen, 276 ebd.
11) ITS-Arolsen, ebd , , Schätzungen der Gemeinden über Kolonnen
im Kreis Hersfeld eingesetzter Kriegsgefangener aus dem
Jahre 1946.
12) Briefwechsel vom 3.12.1941, StA-Mb~ 180/HEF, 9703.
13) Ebenda.
14) ITS-Arolsen, Form F 282, Form A 276.
15) Angabe nach Gespräch S. , Nach Angaben von Zeitzeugen expandierte die Firma Schilde während des Krieges, es wurde
eine Montagehalle neben dem Kesselha~s errichtet. (Gespräch 15)4
16) HOCHHUT, 1980; 40.
17) RdErl. des RFSS u. ChdDtPol. im RMDI vom 10.9.1943,
S IV D 2c, Nr. 2071.
18) PV des RMDI vom 8.3.1940, S. 151. Die Ausführungen im
weiteren beziehen sich auf diesen Erlaß bzw. auf Erweiterungen in späteren Jahren, die dann entsprechend als solche
gekennzeichnet sind.
19) Vgl. VESPIGNANI, a.a.O; 114 u. 115.
20) AES AI I I f, S. 152.
21) Vgl. HRABAR, a.a.O; 333.
22) s. dazu HOCHHUT, 1978.
23) Erlaß des RMdI vom 31.1.1940.
HOCHHUT wei st darauf hi n , daß dem IIDel i kt " des sog. IIGV"
von Ausländern und Deutschen besondere "Aufmerksamkeit"
gewidmet wurde. Insbesondere Himmler habe sich bereits vor
dem Erscheinen des Göring Erlasses (1943) über die Heranziehung polnischer Zivilarbeiter zur Arbeit in Deutschland
intensiv a uf eine für ihn ganz besonders kennzeichnende
Weise" mit solchen IIDelikten" beschäftigt.
lI

25)
26)
27)
28)
29)

Standesamt Hersfeld.
ITS - 276 C.
Ebenda.
AES des RSHA v. 8.3.1943. S. 110 A 111 "f,
Millionen von Sow;etbür0ern fielen - als nur einer'Variante '
na t ; 0 nals 0 z ; a 1ist i s ehe r Mass e nver n t c ntun g, d em Bar bar 0 s s a ~
bzw. "Komm i s s a r be f e hl " zum Opfer. Zur nationalsoz. Massenvernichtung vgl. KOHNL, a.a.O; 350-356/
STREIT, 1979; 25 ff./BROSZAT, a.a.O; Bd. 2.
.1

- 207 30)
31)
32)
32a)
33)
34)
35)
36)

AES 2 A Irr f S. 27, s. dazu Abdruck im Anhang.
Vgl. STREIT, 1979; 14.
Ebd. S. 141.
Gespräche mit Augenzeugen, über das Lager Pfaffenwald.
STREIT, 1979; 12B ff. u. 238 ff.
Angaben nach ARNTZ, 1953; Zit. n. STREIT; 10.
HRABAR, a.a.O; 331.
StA-Mbg 165/2826, l8D/HEF, 9408.
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Anmerkungen zu Kapitel IV
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)

20)
20a)
21)
22)
23)
24)
25)
25a)
26)
27)
28)
29)
29a)

29b)
30)
31)
32)
33)

HHSt-Wbdn, HEF, Fz 520, Sterbebücher Hersfeld.
ITS-Arolsen, HEF, 276, Form A. In den Beständen des StAAbg HEF/9894 findet sich ein Hinweis, daß Pfaffenwald dem
Arbeitsamt Frankfurt/Main unterstand. Die Akte konnte jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht eingesehen
werden. Die Angabe bezieht sich auf die Aussage der zuständigen Referentin.
HHSt-Wbdn, Verfahren HEF, ebd.
Sterbebücher Niederaula, 1942/43.
ITS-HEF, 276, Form A.
Standesamt Hersfeld 1944/45, Sterbebücher.
Gespr. m.Herrn N., Asbach, 1982, Gespr. 3.
HHSt-Wbdn, ebd.
Gespr. 6 u.a. Vgl. Anhang.
Nach Anqaben von Zeitzeugen, vgl. Protokoll im Anhang.
Ebd.
HHSt-Wbdn, HEF, 520 Fz, N.N.
Nach Angaben von Zeitzeugen, vgl. Gespr. 4 u. 9.
Nach Angaben von Zeitzeugen, vgl. Gespr. 4 u. 9.
Vgl. STREIT, 1978; 191 ff.
Sterbebücher Niederaula, 1942/43, s. dazu Kap IV, 5.
Ebd.
Nach Angaben von Zeitzeugen, vgl. Gespr. 5.
StA-Mabg, Gerichtsakten der Staatsanwaltschaft Kassel, Ermittlungssache gegen Asmann, ehemaliger Lageraufseher des
KZ Breitenau bei Kassel.
A.erwähnt in diesem Prozeß, daß an Seuchen erkrankte KZHäftlinge in ein Lager im Kreis Hersfeld gebracht wurden.
Sterbebücher Niederaula.
HHSt-Wbdn 483/7359.
Gespräch 13 im Anhang.
Vgl. Karte s.S.
S. Gespräch 5.
Gespräch mit Zeitzeugen.
Standesamt Niederaula, Geburtenbuch 1942.
HHSt-Wbdn 483/7359.
Vgl. Angaben von Zeitzeugen.
Aus dem Brief einer Frau, die in Pfaffenwald geboren wurde.
Gespräch 11 im Anhang.
Vgl. HRABAR u.a., 1981; 170 - 176.
DIEHL, FREILING u.a., 1983. Diese sehr bemerkenswerte Schülerarbeit befaßt sich mit dem zentralen Durchgangslager Kelsterbach bei Ffm. Offensichtlich bestand ein Zusammenhang zwischen Pfaffenwald und Kelsterbach. Seide Lager unterstanden
dem gleichen Träger. In Kapitel IV 2.1.2 wird auf diesen Zusammenhang noch einmal ausführlich eingegangen.
DIEHL, FREILING u.a., 1983; 49 ff.
Vgl. HRABAR u.a., 1981; 175.
HHSt-Wbdn 483/7359.
Vgl. Kapitel IV, 2.
HHSt-Wbdn ebd.
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34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41 )
42)
43)
44)

45)
46)
46a)
46b)
46c)
46d)
46e)
46f)
47)
48)
49)
58)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61 )
62)
63)
64)
65)
66)

67)

Angabe eines Hersfelder Arztes. Gespräch nicht im Annang.
Zitat aus Gespräch 6 im Anhang.
Vgl. Kap. IV, 2.1.2.
Gespräch 11.
AES d. RSHA 2 A 111 f, S. 48.
Vgl. MITSCHERLICH, MIELKE, 1983; 231 ff.
AES ebd.
Vgl. MITSCHERLICH, MIELKE, 1983; 231 ff. u , HRABAR, 1981;
170 f.
AES d. RSHA 2 A 111 f, S. 48.
Ebd.
HRABAR, 1981; 172.
AES, a.a.O.; S. 113.
Vgl. MITSCHERLICH, MIELKE, 1983; 235.
Didier, 1943; S. 85.
MIELKE , 1983, S. 92, 185, 203.
Ebd., S. 185.
Ebd., S. 191.
Ebd., S. 231.
DIEHL u.a., 1983; S. 49 ff.
HRABAR u.a., 1981; 170, 332.
AES des RSHA 2 A 111 f, S. 48.
Ebd., S. 137.
Ebd.
AES, ebd., S. 137.
Ebd., S. 141 f.
AES, a.a.O.; S. 140.
V91. HRA BAR u. a ., 1981; 181 - 231.
AES, a.a.O.; S. 138.
HRABAR, e bd , ; 171.
HRABAR u.a., 1981; 172.
Ebd., S. 175.
HHSt Wbdn 483/3227.
Vgl. BOCK, 1980; 59.
Vgl. AES d , RSHA, S. 123 f., 141 f. 2 A 111 f.
Ebd.
Meldeblatt der Kriminalpolizeileitstelle, Köln, Nachtrag
zu Nr. 24 v. 21.6.1943; zitiert nach BOCK, ebd.; 64.
HHSt Wbdn 483/3227~
Vgl. MITSCHERLICH, MIELKE, 1983; 237 ff.
Im Rahmen dieser Arbeit können solche wichtigen Momente leider nicht berücksichtigt werden. Die feministische Literatur
hat sich ausführlich mit dem Problem psychischer Auswirkungen
von Schwangerschaftsunterbrechungen auseinandergesetzt. Betroffene Frauen, die heute über ihre Erfahrungen mit dem
§ 218 berichten, problematisieren dies eindringlich. Unvorstellba~ was Frauen durchmachten, die damals gezwungenermaßen Abtreibungen an sich durchführen lassen mußten!
Die Frage, was es für eine Frau bedeutet, gezwungen zu werden} ihr Kind zu töten oder es für die Vernichtung zu gebären,
läßt sich in gedanklichen Kategorien nicht fassen.
Vgl. DONTINE, 1976.
Ab ,J u 1 i 1942 s t a nde'n der t s c he chi s c he Ar z tOr. me d. Pa 1 am art schuk, Abt-Michael-Straße 4, sowie eine russische Ärztin,
die ihre Praxis mit Dr. med. K. teilte, zur Verfügung. (StAMabg 130/HEF 9709)
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68)
69)

70)
71 )

ITS-Arolsen Form H 284/9. Danach führten vor allem in ~e
ringen und Niederaula deutsche Landärzte Behandlungen durch.
Zeitungsannonce eines Zahnarztes, HZ v. 14.6.1943. In der
Praxis eines Landarztes wurden die russischen Patienten nicht
einmal mit Namen, Alter, Geschlecht und Krankheitsbild in den
Krankenblättern geführt. Angaben über Krankheitsverlauf und
Methode fehlten ebenfalls. Die medical records, die im Auftrag der Militärregierung 1947 von den im Kreis Hersfeld behandelnden Ärzten ausgefüllt werden mußten, zeigen auf, daß
nur Schätzzahlen über die Behandlung angegeben werden konnten. Einmal weist dies m.E. den geringen Stellenwert aus,
den 1I0starbeiter" in der medizinischen Behandlung hatten,
zum anderen liegt nahe zu vermuten, daß möglicherweise unsachgemäße und nachlässige Behandlung vertuscht werden sollte. (Vgl. ITS-Arolsen HEF H 284/9 und HRABAR, 1981; 173)
Gespräch 5.
Vgl. RDErl. d. RHdI v. 27.5.1942 SIVD Nr. 293/42
Im Falle einer zur Verfügung stehenden anderen Einrichtung soll diese den Krankenhäusern vorgezogen we r de n ." Das
Lager Pfaffenwald bestand mindestens ab Juli 1942.
StA-Mabg 180/HEF 9894.
Vgl. Behandlung einer "üs t a rb e i t e r i n" im KKH.
Standesamt Niederaula, Sterbebücher 1942 - 1945.
Vgl. AES d. RSHA S. 48, 2 A 111 f.
Vg1. Gespräch 11.
Gespräch 6.
dtv-Lexikon Bd. 19, S. 33
Brunhilde Miehe in IIHZ"Beilage "Mein HeimatlandlI.
Nach Angabe einer Zeitzeugin.
Alle Ausführungen und die zit. Briefwechsel im folgenden beziehen sich, wenn nicht anders gekennzeichnet, auf StA-Mabg
180/HEF 9894. Die Akte, deren Inhalt vermutlich näheren Aufschluß über das Lager Pfaffenwald zugelassen hätte, war aus
datenschutzrechtlichen Bestimmungen nur bedingt einsehbar.
Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen beziehen sich lt.
Auskunft auf die erwähnte sowjetrussische Frau und ihr Kind,
nicht, wie auch denkbar gewesen wäre, auf im Zusammenhang
erwähnte deutsche Ärzte oder Institutionen. Bei den im KKH
betroffenen Ärzten handelt es sich um den Chefarzt und den
Stationsarzt der Abteilung.
Angabe nach Aussage eines ortsansässigen Mediziners; Gespräch nicht i~ Anhang aufgenommen.
Gemeint ist Amtsarzt Dr. Fulda - inzwischen verstorben.
Dr. med. F. war zu dem fraglichen Zeitpunkt Leiter des
Gesundheitsamtes Hersfeld sowie medizinischer Leiter des
Lagers Pfaffenwald. Er wurde auf Antrag der Militärregierung am 1. August 1945 gemeinsam- mit Frau Dr. med. L. aus
dem Dienst entlassen und ersetzt. StA-Mabg 180/HEF 9709.
Bei den meisten im Kreis Hersfeld geborenen russischen
Kindern wurde als Geburtsort das Lager Pfaffenwald angegeben. Ob nach diesem Vorfall noch Kinder im KKH geboren
wurden, konnte aufgrund datenschutzrechtlicher ßetimmungen
nicht eruiert werden. (ITS-Arolsen)
KOGON, 1974; 11.
11 • • •

72)
73)

74)
75)
76)
77)
78)
79)

80)
81)

82)

83)

-

84)
85)
86)

87)
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KOGON, 1974; 15.
Ge s pr. n ich t i. Anha ngen t halt e n. Die Angab e n wur den ver. z ,,: e i
Zeitzeugen bestätigt.
Dies ist die einzige Angabe einer direkt betroffenen Zeitzeugin. Leider war Frau N.L. zu keinem Gespräch bereit. ~ei
tere Briefe, die ich schrieb, blieben unbeantwortet.
Für den Text wurden exemplarische Gespräche ausgewählt. Die
Ge s prä c hs par t n e r war e n nur unt e r ~1 a ßgab e der Gene 1 mn c..
i: 0
ihrer Identität zu Gesprächen bereit.
GALIHSKI, 1982, 234 f.
Vgl. NIETHAMMER, 1980; 108.
Vgl. auch Gespräch im Anhang.
Es macht natürlich einen großen Unterschied, ob der 5efrast e s e 1 bs t , wie i n ein e m Fall Zwa ngs a r bei t e rod e r rJ S0AP- i'l: -, t glied war.
Vg 1. NIETHAM~1 ER, 1 9 8 0; 1 8 7 f f ., 1 4 3 f f. u. GA L INSKI, 1 9 8 2 ;
21, 234 f.
Die Hinweise beziehen sich auf die Gespräche im Anhang.
In einem Fall wurde das besonders deutlich, wo eine Frau
jede Auskunft vermeiden wollte; später stellte sich heraus,
daß auf ihrem Hof täglich Lagerinsassen gearbeitet hatten und
ihr Mann freundschaftliche Beziehungen zu der Lagerleitung
pflegte.
Vgl. SCHüLEIN, 1981; 151 ff.
Vg 1. BERTAU X, D. u. I., i n NIETHA~1t~ ER (Hr s g .) 1 9 8 0, S. 1 3 1
Protokoll ausschnitte konnten gemäß dem Dritten Gesetz zum
Abschluß der politischen Befreiung in Hessen vom 18.3.1982
verwendet werden. Die verwendeten Unterlagen wurden dem
Bestand des HHSt-Wbdn 520/Fz, N.N. entnommen.
Die Anklage wurde in diesem Punkt später fallengelassen ,
da die Parteimitgliedschaft nicht nachweisbar war.
Fünf ehemalige Arbeitskollegen sagten gegen den Betroffenen aus. Sie blieben allesamt von Verfahren verschont.Es
kann nicht ausgeschlossen werden, daß sie aufgrund ihrer
Angaben sich selbst vor einer Verfolgung durch die Behörden
retten wollten. Ferner kann angenommen werden, daß persönliche Differenzen zwischen dem Angeklagten und den Zeugen
bestanden, da der Betroffene im Lager offensichtlich Privilegien genossen hatte. (Vgl. D Nr. 6 u. D Nr. 15).
Vgl. StA-Mabg IBO/LA HEF 3817, s. auch dazu Abschnitt über
die Au·f 1 ö s un 9 des Lag e r s Pf a f f e nwal d .
Auf die Nennung von Namen und Hinweisen) aus denen die Identität des Betroffenen hervorgehen könnte, wird aufgrund
der "Verordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zur
Durchführung des Dritten Gesetzes zum Abschluß der politischen Befreiung in Hessen", vom 18. März 1982, Art. 1,
§ 3, Abs. 2, verzichtet.
Der Angek 1 agte wi rd im fol genden mi t Xlader Betroffener
die Zeugen mit A, B, C usw. gekennzeichnet. V 1 und V 2
sind Kennzeichnungen der unterschiedlichen Verfahren. V 1=
erste Verfahren, V 2 = zweites Verfahren. Die Protokolle
sind mit 0 6 - 0 15 gezeichnet. Ansonsten entsprechen die
Darstellungen dem Wortlaut der Prozeßprotokolle.
I

88)

89)

90)
91 )
92)
93)
94)

95)
96)
97)

98)
99)

100)
101)

I

I

:.

...

I,
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102)
103)
104)

Kartenspiel war den Lagerinsassen nach den Erlassen des RSHA
ve r bo t e n , s. AES d. RSHA~ a.a.O. ~ S. 53~ 2 A 111 f.
Vgl . Gespräche im Anhang.
Aussage eines ehemaligen Häftlings~ der im Straflager Ziegenhain interniert war:
11 Ich
war im Lager und traf dort mi t X zusammen. X war der gefährliche Adjudant des Lagerführers. Wir waren alle krank
und konnten kaum laufen, und X war der, der ~ns am längsten
exerzieren ließ. Er galt als scharfer Hund und war bei allen
unbeliebt.
In Gesprächen mit Zeitzeugen wurden Wachleute, die hier als
ZelJqen ausgesaat haben, als IIbrutale Schläger bezeichnet.
1I

105)

ll

106)
107)

108)

109)
110)
111 )
112)
113)

114)

115)

1971; S. 17.
Die Unterlagen des Standesamtes Niederaula umfassen die Bestände d~s Standesamtes Kerspenhausen, das früher für den
Bereich Asbach und Beiershausen zuständig war, aber 1962 aufgelöst wurde.
Die dem ITS vorliegenden Unterlagen wurden vom damaligen
Bürgermeister Stippich~ Beiershausen, erstellt. Es blieb jedoch unklar, auf welche Quellen er sich bezog, da in den vom
ihm erstellten Listen der erste Todesfall in Pfaffenwald
am 30.6.1942 registriert ist, während im Standesamt Niederaula der erste Eintrag erst am 17.7.1942 vorgenommen wurde.
Die Unterlagen, die sich auf das Hersfelder Standesamt beziehen, wurden von dem damals zuständigen Standesbeamten
Pairan ausgestellt.
Sterbebücher Niederaula 1942.
Der zuständige Standesbeamte führte das Standesamt nebenamtlich, die Angaben beziehen sich auf ein Gespräch mit dem
Sohn des inzwischen Verstorbenen.
Personenstands bücher Niederaula, 1942/43.
Ebd., Umschlagseite des Sterbebuches 1943.
Zit n. IIDas S't a nde s am t :", Zeitschr. f. Standesamtswesen.
Ehe- u. Kindschafsrecht; 31. Jhg, Frankfurt 1978. Das PStG
wurde mir von einem Standesbeamten vorgelegt, die entsprechende Stelle im Text war mit Leuchtschrift für mich kenntlich gemacht.
Sammelakten enthalten die Originale schriftlicher Anzeigen,
aus denen genauere Angaben, authentische Unterschriften etc.
ersichtlich sind, während die Personenstandsbücher nur allgemeine Angab~n und die Personaldaten der betroffenen Personen enthalten. Die Personenstandsbücher werden von den
Standesbeamten geführt, während in den Sammelakten auch z.B.
die von Ärzten ausgefüllten Totenscheine o.ä. enthalten sind.
In einer Urkunde aus dem Jahre 1940 ist als Geburtsort IIIn
der Nähe des RAB-Lagers Pf a f f e nwa l d " angegeben. Bei der
Mutter handelte es sich um eine Sinti. Eventuell könnte
dies ein Hinweis auf das in Gesprächen mit Zeitzeugen erwähnte sog. "Zigeunerlager in der Nähe von Hersfeld sein,
das vermutlich während der Jahre 1940 - 1943 bestand.
Geburtsbücher 1942, Nr. 41.
RüCKERL~

ll

116)

- 213 -

117)

Vermutlich waren in Pfaffenwald mehrere Dolmetscher tatig.
Schriftlich erwähnt waren zwei Ukrainer, die vom Arbeitsamt
Hersfeld angestellt worden waren. 5. 5tA-Mabg 180/HEF A
2762 u. HH5t-Wbdn Fz 520.
118) In den standesamtlichen Urkunden ist der Name des Arbeitsamtsleiters nicht angegeben. Leiter des AA war vermutlich
or. ~'Je ber, s . HZ vom 16. J u1 i 1 94 O. 0r . Weber war zuvor
stellvertretender Leiter des Arbeitsamtes Ka~se1 gewesen.
Das Arbeitsamt Hersfeld verfügt n. Angaben des-Archivleiters
über keinerlei Unterlagen aus der Zeit 1942 - 1945, er erteilte außerdem die Auskunft, daß nichts über die Verwaltung
des Lagers Pfaffenwald oder überhaupt dessen Existenz dort
bekannt sei. (Eintrag vom 23.9.1942).
119 ) Nach dem Personenstandsrecht von 1942 war die Vaterschaft
von 1I0starbeiterkindern
ebenso wie eine bestehende Ehe
der Eltern nicht mehr anzugeben!Angabe des Standesbeamten,
Niederaula, nach dem Personenstandsrecht 1942, Original befindet sich im Standesamt Niederaula.
120)
Die letze Geburt in Pfaffenwald fand 11 Tage vor dem
Einmarsch der Amerikaner in Asbach statt, vgl. UNITED
STATES IN WORLD ~AR 11, 1960.
121 ) Angaben errechnet aus den Unterlagen des ITS-Arolsen im Vergleich mit den Eintragungen des Standesamtes Niederaula.
ITS-Akte Form E 2 277/Hersfeld; Sterbebücher Niederaula 1942/
43. Es ist bei den Angaben zu berücksichtigen, daß bei den
ITS-Unterlagen, die der Standesbeamte Hersfeld im Jahre
1947 ausstellte, ein Fehler unterlaufen sein muß: Der Standesbeamte gab als Geburtsort aller russischen Kinder unter
dem Buchstaben A - K Bad Hersfeld an, während bei allen anderen Pfaffenwald angegeben war. Es handelt sich dabei um
148 sowjetrussische- Kinder (Buchst. A - K). Vermutl ich sind
diese Angaben falsch, da nicht einsehbar ist, daß nur Kinde~
deren Namen mit L - Z beginnen, in Pfaffenwald geboren sein
soll ten (vg1. "Be ha ndl ung ei ner Ostarbei teri n im KKH
Bei der Errechnung der Geburten insgesamt wurden also auch
die unter A - K registrierten Kinder mitgezählt, soweit das
Standesamt Hersfeld die Personenstandsfälle aus dem Lager
Pfaffenwald bereits übernommen hatte (sowjetrussische Kinder, die nach dem 31.6.1943 geboren wurden).
122) S. dazu Todesfälle von Säuglingen in Pfaffenwald.
123) Zahlenangaben ermittelt aufgrund ITS und standesamtlichen
Eintragungen (1T5 Form C 276). Sterbebücher Hersfeld (1943 1945) und Niederaula (1942/43). Die Zahlenangaben insgesamt
können bis zu 6 Personen ~;fferieren, da in einigen Fällen
jeweils nur unoe n a ue Daten ermittelt "'Jerden konnten. Zu dern
stellte slch heraus, da~ ottenslchtlich einige Fehler in der
Abschrift der ITS-Unterlagen vorhanden sind bzw. gaben die
Bürgermeister/Standesbeamten in einigen Fällen auf den Registrierbögen der Militärbehörden andere Todesursachen an}
als in den Sterbe bücher verzeichnet. Da keine Möglichkeit
bestand, die IT5-Eintragungen vor Ort mit den standesamt1 ich e nUr kund e n z u ver g1eie he n , s i nd S c h1 i e ß1ich Feh 1e r
meinerseits nicht auszuschließen.
124) Bei all e n An gab e n ·i m f 0 1gen den v91. Tafe 1 I, 11 u. I 1I .
ll

II

)

.
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Am 6.9.1940 und am 4.7.1941 ist in den Sterbebüchern Niederaul a der Tod zwei er pol n is c he r Arbei ter beurkundet, di e im
RAS-Lager an Unfallfolgen verstarben. Beide Fälle waren vom
Bürgermeister Beiershausen angezeigt worden.
126) Standesamt Niederaula, Sterbebücher 1942.
127) HHSt-Wbdn 483/7359.
128) Vgl. ITS-Arolsen Form A 276 HEF. HHSt-Wbdn 483/7359.
Die Angaben über die Lagerärzte sind den Sterbebüchern Niederaula entnommen.
129) Angabe nach einem Hersfelder Mediziner.
Angehörige eines inzwischen verstorbenen Hersfelder Mediziners gaben an, Herr Dr. X sei mehrmals in Pfaffenwald gewesen:
IIIch erinnere mich, daß er erzählte, die russischen Frauen
hätten immer so schön gesungen.
130) Häufig angegebene Berufsbezeichnung: Lagerarbeiter/in, Fabrikarbeiter.
131) Sterbebücher Niederaula 1943.
132) Sterbebücher Hersfeld 1943, 2. Halbjahr.
133) Sterbebücher Hersfeld 1943, 1. Halbjahr.
134) Ebd. 2. Halbjahr
135) Sterbebücher Hersfeld 1944, 2. Halbjahr
136) Vgl. AES d. RSHA 2 111 f, sowie Personenenstandsregister 1943,
Standesamt Niederaula.
137) Angabe nach: UNITED STATES ARMY IN WORLD WAR 11.
138)
Alle Angaben erstellt nach ITS-Arolsen HEF 276, Form C
sowie Standesämter Niederaula und Hersfeld, Sterbebücher
1942 - 1945.
b) Die Angaben für das Jahr 1942 beziehen sich auf den Zeitraum 18.7.1942 - 31.12.1942.
Die Angaben für das Jahr 1945 beziehen sich auf den Zeitraum 1.1.1945 - 21.3.1945.
c) Die Zahlenangaben in der Summe differieren geringfügig, da
in einigen Fällen genaue Daten'nicht zu ermitteln waren.
Eine Fehlerquote aufgrund ungenauer überträge standesamtlicher Eintragungen auf die Erfassungsbögen der Militärbehörden kann nicht ausgeschlossen werden.
Unter den registrierten Toten befinden sich 126 Frauen:
1942:
2
1943: 43
1944: 67
125)

1I

1945:
139)
140)

141 )

14

Alle Angaben aus: dtv-Lexikon in 20 Bänden, Nördlingen
1978.
Siehe Skizze 11. In den Standesämtern wurden vor allem in
den Wintermonaten 1944 sehr wenig Eintragungen vorgenommen. Eine mögliche Erklärung liegt in den großen
Bombenangriffen auf Hersfeld zum damaligen Zeitpunkt CA.v.
Zz.) und der eventuell resultierenden Störung des administrativen Betriebes.
S. Skizze II. N. A. v. Z.z. waren die Bauern verpflichtet,
auf den Höfen eingesetzte Lagerinsassen zu verpflegen.
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143)
144)

145)

146)
147)
148)
149)
150)

1 51 )

Die Annahme, daß die Ärzte falsche Todesursachen angegeben
haben, um möglicherweise ein Verbrechen geheimzuhalten
bzw. zu vertuschen, sollte in Betracht gezogen werden!
Zudem scheint der Standesbeamte Hersfeld die Angabe von
Daten beim Obertrag auf die Personenstandslisten der
Militärregierung nicht so genau genommen zu haben, da in
den ITS-Listen bei Angaben, die das Jahr 1944 betreffen,
in 17 Fällen von Säuglingssterblichkeit eine andere Toaesursache angegeben war als in den Sterbebüchern: zusätzlich
waren (eingerechnet meiner möglichen Fehlerquote) 12 Fälle
von Frühgeburten und weitere 5 Fälle von Gehirnentzündung
in Hersfeld eingetragen.
Die ITS-Unterlagen wurden in diesem Fall von dem gleichen
Standesbeamten bearbeitet, der auch die Personenstandsbücher im Jahre 1944 unterschrieben hatte.
S. Skizze 111. Lediglich ein solcher Fall ist aufgrund der
eingetragenen Todesursache zu vermuten (Gebärmutterschlaffheit - was allerdings keine Todesursache sein könnte!).
Früher häufige Mangelerkrankung bei Kleinkindern und Säuglingen, die heute fast nur in unterentwickelten Ländern
auftritt und oft zum Tode führt (DTV-Lexikon, Bd. 15,
München 1979, S. 70).
Angabe nach der Geburtenstatistik 1950. Zitiert nach DTVLexikon, Bd. 15 ebenda.
s. dazu auch AES des RSHA, S. 123.
HRABAR u.a., 1981; 174.
MITSCHERLICH/MIELKE, 1978; 183 ff.
MITSCHERLICH/MIELKE, 1978; 231.
Dr. Blome, Leiter des Hauptamtes für Volksgesundheit der
NSDAP an den Gauleiter Greiser, Posen, betreffs der
"Sonderbehandlung tuberculosekranker Polen im Warthegau(l.
Brief vom 18.11.1942. S. MITSCHERLICH/MIELKE, 1978; 235.
RGB L, 1935, I, S. 1146.
Nach dem Erlaß des RMDI vom August 1939 hatten alle Ärzte,
Hebammen und Kliniken alle Kinder zu melden~ die an " e rboder anlagebedingten schweren Leiden" litten (MITSCHERLICH/
MIELKE, 1978; 210). Viele Kinder fielen den Euthanasieprogrammen zum Opfer.
Zusätzlich wurden an alle Heil- und Pflegeanstalten Meldebogen verschickt, nach denen die Anstalten Krankheiten
wie Epilepsie, Schwachsinn, Lues, Gehirnentzündung etc. zu
melden hatten. Diese Meldebogen wurden an die entsprechende Unterabteilung des RIM, die der lIReichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten angegliedert war, weitergegeben. Diese war wiederum für einen maßgeblichen Teil
der Euthanasieprogramme verantwortlich. Ihre ärztlichen
Gutachter veranlaßten zumeist den Tod der Betroffenen.
(MIM; 183 ff. u. KAMMER/BARTSCH; 64)
Vgl. GRUCHMANN, 1972; 238.
Aus den Akten des Ermittlungsverfahrens über die Ermordung
der Kinder von Kelsterbach, Landgericht Darmstadt 2 U Js
11269/ 77; z i t i e r t ,n ach DIEHL, FREIL I NG u. a. 1983; 5 o. V91 •
auch S. 50 ff.
ll

152)
153)
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155)
156)
157)
158)

159)
160)
161)
.162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)

Auf dem Waldfriedhof Pfaffenwald sind 453 Tote begraben.
Wie aus den Unterlagen des Stadtgartenamtes Hersfeld hervorgeht
) sind davon 378 im Lager Pfaffenwald
gestorben. ~e, oen anderen wurde als Sterbeort Lager
Trutzheim bzw. Kreisgebiet angegeben. Vgl. Gespräch 2.
Vgl. Gespräche mit Zeitzeugen.
POHRT, 1980; 68.
POHRT, 1980; 69.
Ober die Auswirkungen des Lagerlebens auf überlebende
polnische Kinder: IIDie Folgen der Lagerzeit kamen in
chronischer, fortschreitender Asthenie, in der Schädigung
von Organen und Geweben des Organismus sowie in deren
gestörter Funktion zum Ausdruck. Die Abwehrkräfte des
Organismus verringerten sich, die Anfälligkeit für
Lungentuberculose nahm zu, und es kam zu vorzeitigem
Altern. Diese Erscheinungen sind auf Körperverletzung,
langanhaltende Unterernährung, die Kräfte übersteigende
Arbeit, Mangel an entsprechender, vor Kälte schützender
Kleidung, schwierige Lebensbedingungen, nervliche überbelastung, Angst, Schmerzen und ständigen psychischen
Streß zurückzuführen. Eine starke Erschütterung war der
Verlust des eigenen Heims. 1I
HRABAR, 1981; 301 f ,
1T5 276 Form A.
Standesamt Hersfeld, 19.3.1945.
Vgl. STREIT, 1978; 295 .
Gespräch mit Frau C.
STREIT, 1978; 294.
UNITED STATES ARMY IN WORLD WAR 11, 1960; 463.
StA-Mabg 180/HEF/A 3817, bezieht sich auf den Zeitraum
1945 - 1948.
StA-Mabg 180/HEF A 3814, ebd. .
MGG und HHB Jahrgänge 1945 - 1948, Archiv Landratsamt
Hersfeld.
StA-Mabg 180/HEF A 3817, Bericht vom 24.10.1945.
Aufruf der Militärregierung an die polnischen Bürger,
vom 12. Juli 1945, veröffentlicht in MGG, Hersfeld, vom
12.7.1945.
MGG vom 17.12.1945.
MGG von 1945 - 1948, Kreiszeitung, und Hersfeld-Hünfelder
Bekanntmachungen.
HN vom 8.2.1947/6.7.1948.
StA-Mabg 180/LA HEF.
S. Gespräch 10.
Vgl. POHRT, 1980; 73 f.
Vgl. STREIT, 1979; 11 ff.
Ebd. S.11.
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Anmerkungen zu Kapitel VI
1) Die Erfahrungen, die geschildert werden, sind subjektive
Erlebnisse, die als solche eingeordnet werden müssen.
Es werden nur einige Aspekte herausgegriffen.
) Vgl. POHRT, 1980; 66 - 109.
2) Stern Nr. 8, 1983.
3) Gemeint sind Informationen, die ich en passant durch Bekannte bekam, Bemerkungen, die oftmals r e i n zufällig
fielen, ohne daß die Leute zu näheren Auskünften bereit
waren - ich sollte mich auch keineswegs auf si e berufen!
4) Luce D'Eramo beschreibt diesen Prozeß ähnlich, allerdings
in anderem Zusammenhang: als Betroffene.
5) R. Hochhut in: NIETHAMMER, 1980; 188.
6) NIETHAMMER, 1980; 349 - 351.
7) R. Hochhut, in: ebd., S. 189.
ll
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A.

Unveröffentlichte Quellen

1.

Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden
Nr. 4831 7359
Nr.
483/ 3227
Nr. 520 Fz Hersfeld t N.N.

2.

Hessisches Staatsarchiv Marburg
Bestand 180/ La Hersfeld:
A 2589 DAF im Kreis 1933-1944.
A 2595 Allgemeine Verfügungen, Verhalten öffentl. Angestellter im Dienst.
A 2607 Bürgermeister, Schöffen, Beigeordnete,
Asbach t 1929-1944.
A 2626 Bürgermeister, Schöffen, Beigeordnete,
Beiershausen, 1929-1944.
A 2743 Bestimmungen zur Entnazifizierung und ihrer Durchführung.
A 2762 Anträge von Polen zur Aufnahme in die 'Deutsche
Volksliste ' 1941-1943.
2771
Verfahren zur Eindeutschung ehemaliger polnischer
Staatsangehöriger in die deutsche Volksliste.
2772
Eindeutschung rassisch wertvoller Polen.
A 2897 Abrechnung, Einsatz und Entlohnung der Ladekolonnen
russischer Kriegsgefangener 1942-1945.
A 2935 Behebung von Kriegsschäden zu Asbach.
A 3184 Wochbericht
des Landrates zu Hersfeld 1945-1946.
A 3321 Unabkömmlichkeitsstellung von Angestellten des
Kreises und der Gemeinden 1944.
3372
Wochbericht über Ausländer an die UNRA 1945-1947.
3381
Rundbriefe des La an die Bürgermeister im Kreis 1945.
A 3410
A 3781 Entnazifizierung in den Gemeinden des Kreises Hersfeld.
A 3783 Unterhaltung und Unterbringung von Kriegsgefangenen
in den Gemeinden des Kreises, 1940-1943.
A 3817 Wochenbericht der Militärregierung 1945-1948.
A 3861 .Gefangenenlager Friedewald, Inventar 1940-1941.
A 3919 Unterbringung im Lager Friedewald 1940-1941.
A 3978 Arbeitsnachweis des Kulturbauamtes (Hersfeld)
1940-1945.
A 3983 Arbeits- und Rapportberichte (Kriegsgefangene)
1941-1944.
9366
Wehrmacht und Arbeitsdienst 1932-1943.
9391 Polizeibeamte als Ordnungspolizei 1938-1943
9393
(Ausbildung, politische Schulung, 5S).
9401
Ausbildung Ordnungs- und Schutzpolizei 1931-1941.
941 0
St r a f s ach e qe gen den Wir t Me c kba c h wege n Bewir tun g
von Kriegsgefangenen.
9437
Ärztewesen im Krieg, U.K. Stellung 1934-1942.
9553
Ausländerkontrolle im Kreis 1940-1944.
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9655
9695
9703
97099710
9894
9975
9812
9408
2335

Kontrolle über Aufenthaltserlaubnisse von Ausländern/
erteilte Aufenthaltserlaubnisse 1943-1944.
Register über Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer
1944-1947.
Verpflichtung der Ärzte zum Notdienst im Krieg/
Apothekenverpfl ichtung ,
Errichtung von Bordellen für ausländische Arbeiter
1941-1942,
Vermischte Korrespondenz der Nachkriegszeit 1945-1946.
Beschwerde über die Behandlung einer Ostarbeiterin im
Kreiskrankenhaus Hersfeld 1943.
Namensliste der im Kreis Beschäftigten 1938-1943~
Gazette Amtsblatt der Militärregierung.
t

Medizinalwesen im Kreis 1900-1942.
Erfassung ehemaliger polnischer Staatsbürger
2734
Angel egenhei ten der NSDAP 1934-1942.
9658
Ausstellung von Durchlaßscheinen 1941-1944.
Bestand 165 Preußische Regierung in Kassel
3826
9696

1944 •

3.

Bundesarchiv Koblenz
Allgemeine Erlaßsammlung des Chefs der Sicherheitspolizei
und des SD. Bundesarchiv Bücherei D 567/60.

4.

IML. Zentrales Parteiarchiv
Prof. Rammler, Kassel GhK)
St 3/849
St 1/2 132 P 460 16/1195

5.

11S - Arolsen
Bestand Kreis Hersfeld
Nr. 276 A
276 B
276 C
277 E 1 t E 2
277 D
282 F
284/9 H

6.

Standesamt Niederaula
Sterbebücher
1940-1943
Geburtenbücher
1940-1943
Personenstandsrecht
1943

7.

Standesamt Hersfeld
Sterbebücher
1942-1945
Sammelakte 16. Juni 1942
Erlaßsammlung des hessischen Melderechtsrahmengesetzes, 1980
(Einwohnermeldeamt)

Ber:.l~DR,

(Bestand

-
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Das Standesamt, Zeitschrift für Ehe- und Kindschaftsrecht,
Standesamtswesen, Hrsg.: Bundesverband der deutschen Standesbeamten e. V.,
31. Jg. 1978
8.

Stadtgartenamt Hersfeld
Akte

9.

'Waldfriedhof /

Ausländerfriedhof Pfaffenwald '

Gesprächsprotokolle
(Alle Protokolle befinden sich im Archiv der Forschungsstelle
"Kassel in der Zeit des NSIf , GhK in Kassel)
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Frau A.
Frau D.
Herr L.
Ehepaar
Herr V.
Ehepaar
Frau E.
Herr V.
Frau D.
Ehepaar
Frau K.
Ehepaar
Herr J.
Herr K.
Herr K.
Frau E.
Frau B.
Herr K.

S.,
H.,
N.,
S.,
B.,
W.,
G.,
A.,
S.,
T.,
L.,
V.,
S.,
G.,
S.,
C. t
C.,
R.,

Nicht verzeichnet:

Kerspenhausen
Hersfeld
Asbach
Asbach
Beiershausen
Asbach
Asbach
Bei ershausen
Asbach
Kerspenhausen
Kerspenhausen
Asbach
Beiershausen
Asbach
Mengshausen
Asbach
Gittersdorf
Kerspenhausen
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

Ä. K., Asbach
1982
1982
H. E., Hersfel d
M. G., Hersfel d
1982
1982
M. H., Asbach
S., Hersfel d
1982
W., Beiershausen 1982
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Gedruckte Quellen und Literatur

1.

Ka rten
Niederaula, Nr. 5123, Topographische Karte
Hessisches Landesvermessungsamt
Grothus Heimatkarte Hersfeld-Rotenburg,

: 25000,
100000

2.

Zeitungen und Zeitschriften
ausführlich ausgewertet:
Hersfelder Zeitung (HZ), Jg. 1939-1944
Hersfelder-Hünfelder-Bekanntmachungen, Jg. 1945-1946
Military-Government-Gazette-Germany (MGG), Jg. 1946-1947
Hersfelder Kreiszeitung, Jg. 1947-1948
Hessische Nachrichten, Jg. 1945-1948
HN Nr. 17,8.2.1947
HN Nr.
79,6. 7.1948
Hersfelder Stadtzeitung, Nr. 7, 2. Jg. 1982
Mein Heimatland, Nr. 11, 1982 Bd. 30 (Beilage der HZ,
November 1982)
Stern, Nr. 8, vom 17. 2.1983

3.

Literatur
Autobahnen in Nordhessen, 0.0. ,o.Jg.
Biermann, Pieke: Wir sind Frauen wie andere auch, Reinbek
1980
Bock, Gisela: Zum Wohle des Volkskörpers, Journal für Geschichte, Heft 6, 1980
Broszat, Martin: Der Staat Hitlers, Nördlingen, 1981 9
Broszat, Martin/ Jakobsen, H.A./ Krausnik, Helmut: Anatomie
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