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Vorwort der Herausgeber 

Die Geschichte der ausländischen Zwangsarbeiter, die irn Zweiten Weltkrieg 
dazu verurteilt waren, die Rüstungswirtschafi des Deutschen Reiches aufrechtzuer- 
halten, ist von deutscher Seite aus, von uns aus noch nicht geschrieben. Die mei- 
sten Ausländer kamen aus Polen und aus der Sowjetunion hierher, aus Staaten, die 
in der Amtssprache des Dritten Reiches um ihre Souveränität gebracht waren und 
als ,vormals polnische Gebietea oder ,altsowjetische Gebiete" bezeichnet wurden. 

Im heutigen Polen erinnert man sich jedoch lebhaft an die Zwangsarbeit im 
Deutschen Reich: es gibt dort kein Bezirksarchiv, in dem nicht die nach 1945 ge- 
schriebenen autobiographischen Erinnerungen ehemals zur Arbeit nach Deut- 
schland verpflichteter oder verschfeppter Menschen gesammelt wurden. Zahlrei- 
che wissenschaftliche Veröffentlichungen liegen in polnischer Sprache hierzu vor. 

Ist die bislang unzureichende Darstellung dieses Themas ein Grund dafiir, daß 
in den letzten beiden Jahren so viele Schülergmppen sich mit den ausländischen 
Zwangsarbeitern zu beschäftigen begannen? Wie ist es zu erklären, daf3 beim Schü- 
lerwettbewerb Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten iiber ,Kriegsjahreu 
weit mehr als die Hälfte aller eingereichten Beiträge sich mit diesem Thema befäß- 
te? Woher kommt das Interesse daran bei Jugendlichen heute? 
Zum einen ist offensichtlich, daß die Erforschung der Kriegszeir im Or! zu den 

ausländischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, die wohl in jeder, selbst der 
kleinsten Gemeinde, damals untergebracht waren, fuhren kann. Ihre Geschichte 
ragt in die Geschichte vieler deutscher Familien herein, die Erinnerung an sie 1äßt 
die Großeltern erzählen. Hinzu kommt die miserable Behandlung der Polen und 
Sowjetbürger durch den Staat, durch die ,hundertprozentigenm Nazis und von sei- 
ten mancher Arbeitgeber. Diese ,BehandlungK von Auslandern weckt unser Mitge- 
fühl und unsere Fragen nach der Lebens- und Leidensgeschichte dieser Menschen. 

,Bei uns wurde die Identität von Menschen zerstört, die heute noch hier leben" 
(S. 1.041, schreiben die Autoren. ~ b e r  einen ihrer Gesprächspartner, der ungenannt 
bleiben wollte, teilen sie mit: 

,Er hatte überhaupt keine Heimat mehr. Seine Familie existierte nicht mehr. 
SeineJugend war von schrecklichen Ereignissen geprägt. Weil er hier keine Heimat 
hatte, ging er nach Belgien. Eine Ehe zerbrach. Rückkehr nach Deutschlandu Hier 
fand er lange Zeit keinen Menschen, bei dem er sich ,zu Hause* hätte fiihlen kön- 
nen. 

,Displaced person" im ganzen Sinne des Wertes! 
Diese Frage nach der Lebensgeschichte einzelner Menschen erofhet f i r  Ju- 



gendliche einen ernsthahen und irn guten Sinne des Wortes ,aufregendenu Zugang 
zur Geschichte der Familie, der Nachbarn und der Gemeinde. Die Autoren dieser 
Arbeit entdeckten durch die Gespräche und durch das Studium der Akten, das 

gar nichts ,trockeneP an sich hatte, immervon neuem Zusammenhänge, 
die sie mühelos auch bis hin zu den allgemeinsten RechtsgrundIagen des Systems 
tiihrten, in diesem Falle 2.B. zurgeheimenErIai3sarnmlung des ehemaligen Reichs- 
sicherheitshauptamtes, in der die wichtigsten Polizeiverordnungen zur "Behand- 
l u n c  austindischer Arbeitskräfte enthalten sind. Da der Gang ihrer Untersuchung 
- wie ein in den See geworfener Stein, dessen Wellen immer größere Kreise ziehen 
-vom Nalien ausgehend überprüfbar blieb, stel tte sich eine Verbindung von Leben 
und Schule, von Farnilialer bzw. gesellschaftIicher Wirklichkeit und Unterricht 
her, die als produktiv empfunden wurde. 

Die Herausgeber der Schrifienreihe freuen sich, daß mit der Veröffentlichung 
dieser Studie gezeigt wird, was Schüler irn Fach Geschichte bzw. GesellschaftsIehre 
leisten können, die sich auf die Geschichte ihres Ortes wirklich einlassen, wobei 
das Engagement, die Arbeitsbercitschaft und das Bemühen um historische Ge- 
nauigkeit der Schüler dieses Geschichtskurses außergewöhnlich war. 

hssel .  1. Mai 1985 Dietfrid Krause-Vilmar 



Vorwort der Verfasser 

Die vorliegende Untersuchung ist aus einem Beitrag zum .Geschichtswettbe- 
werb 1982/83 um den Preis des Bundespräsidentenu hervorgegangen, der unter 
dem Lieitthema ,Die Kriegsjahre in Deutschland" stand. Unsere Arbeit iiber ,Aus- 
ländische Zwangsarbeiter irn FriuIarer Raum" etrang bundesweit den vierten 
Platz. Wir hatten uns fur diesen Themenschwerpunkt entschieden, weil wir über 
diesen Aspekt des Krieges so gut wie nichts wuflten. 

Wir beginnen mit der Darstellung von Lebenssituationen polnischer und fran- 
zösischer zwangsverpflichteter Arbeiter in Fritzlar und Umgebung. Weitere Kapi- 
tel arbeiten die Hintergründe der Ermordung dreier polnischer Zwangsarbeiter 
auf. Danach werden typische Eindriicke vom Leben der Kriegsgefangenen im 
gröf3ten Lager der Region bei Ziegenhain vermittelt. AbsrhlieRend sind wir den 
Spuren dieser Jahre in der Gegenwart nachgegangen und haben abgewogen, wel- 
che Bedeutung die Beschäftigung mit dem Thema für unsere Zeit h a t  

Die von uns dargestellten Einzelschicksale stehen als Beispiele für individuelles 
Leiden unter den ca. 12 bis 14 Millionen zwangsverpff ichteten Arbeitern, die wäh- 
rend des Zweiten Weltkriegs in Deutschland eingesetzt waren.' Man muß dabei be- 
rücksichtigen, daß die Lebenssituation dieser Menschen unterschiedlich war und 
davon abhing, wo sie eingesetzt waren und welcher Nationalität sie angehörten.' 
Es gab ,zivile Ostarbeiter", ,zivile Westarbeiter (2. B. Franzosen, Belgier, HoIlan- 
der)", Kriegsgefangene verschiedener Nationalttäten, die unterschiedlich behan- 
delt wurden. 

Zwangsarbeiter meint hier vor allem in der Landwirtschaft Beschafiige, 2.B. 
kriegsgefangene Franzosen, besonders aber Menschen aus Osteuropa, die, ob ,zi- 
vila oder nicht,gem~kngm wurden, hier zu arbeiten. Die NS-Propaganda verwand- 
te die verharmlosenden Bezeichnungen ,Fremd-' oder ,Ostarbeiter? 

Unsere Nachforschungen begannen wir mit der Befragung von Verwandten 
und Bekannten. Oftmals konnten sie uns Hinweise auf andere Quellen geben, so 
daß wir Firmen anschrieben, die damaIs Zwangsarbeiter beschäFtigt haben sollten 
(uns jedoch nicht antworteten), und andererseits weitere Zeitzeugen, darunter ehe- 

1 -12 Millionen'bei H. Kammer, E. Barisch (Hg.):]ugendlexikon Nationalsozialismus. Reinbek 1982, S. 
67. .I4 Millionen" bei E. Drobisch, W Eirhholz: Die Zwangsarbeit auslindischcr Arbcitskrifre tn 
Deutschland wihrend des Zweiten Weltkrieges. In. Zcitschrtft fur Gc~hichtswissrnschaFt 18 (1970), S. 
634 F., hier S.  637. 

2 Fur Kassel liegt in Form einer unvtröfentiichten Staatsexamensarbeit eine Untersuchung vor, die wir 
vergleichend hinzugezogen haben: Th, Ewald, Chr. Hoilmann: Studicn LU den Lcbcnsbrdingungen 
auslandischer Zwanpsarbeiter in Kassel 1940-1945, 1981. (Staatsexamensarbcit Gesamthochschule 
Kasrel) 



rnalige Zwangsarbeiter in Deutschland, Polen und Frankreich, direkt oder brieflich 
befragten. Bei diesen Nachforschungen stellten sich einige der Gesprächspartner 
als sehr hilfsbereit heraus, andere waren weniger offen. Hier war es schwer, genaue- 
re Informationen zu bekommen, weil manches bewuflt verschwiegen oder falsch 
dargestellt wurde. Die Namen verschiedener Personen sind auf ihren Wunsch hin 
unkenntlich gemacht worden. 
Vm diesen Informationen ausgehend haben wir uns in die Literatur einpearbei- 

tet und ArchivrnateriaE ausgewertet, besonders Akten aus Brei tena~.~ 
Durch die Arbeit an diesem Thema entwickelte sich fur uns ein völlig neues 

Bild von Geschichte. Kannten wir sie bisher fast nur aus Büchern, in denen primär 
Daten und ,entfernteu Ereignisse vermittelt wurden, so sahen wir nun, wie sie sich 
im alltäglichen Leben, unmittelbar vor unserer Haustüre abspielte. Wir wurden 
selbst beteiligt und waren betroffen. 

Ohne die Hilfe von Zeitzeugen wären wir nicht so weit gekommen. Deshalb 
möchten wir uns bei allen bedanken, die uns geholfen und sich 06 viel Zeit genom- 
men haben. 

Gcsamthochschulr Kassel (Hg.): Erinnern an Breitmau 1933-1945. Katalogzur Ausstellung. 3. ergänz- 
tr Auflage, Kassel 1984. 





Erinnerungsbericht des polnischen Zwangsarbeiters A an die 
Zeit in Fritzlarl 

Verschleppung nach Deutschland 

Im September 1939 wurde auf dem Marktplatz in Krakau ein Film vorgefiihrt. 
Der zwölfiährige A, dessen Vater, von Beruf Beamter, zu dieser Zeit schon in mssi- 
scher Gefangenschaft war, und der deswegen nur noch mit seiner Mutter und sei- 
ner zweijährigen Schwester zusammenlebte, ging dort hin, um sich den Film anzu- 
sehen. 

Nachdem der Film einige Zeit gelaufen war, wurde er gestoppt, ca. 80-70 Man- 
ner und Jungen wurden von den Deutschen auf Lastwagen geladen und nach Lu- 
blin gebracht, unter ihnen auch A. Die Fahrt dauerte drei oder vier Tage, ohne dai3 
sie überhaupt wugten, was mit ihnen geschehen würde oder wo sie hingebracht 
würden. 

In Lublin angekommen, wurden sie in verschiedene Sammellager, in Baracken 
gebracht. Sie waren von Stacheldrahtzaunen umgeben. Dort wurden sie aufihren 
Gesundheitszustand hin untersucht. Nach drei oder vier Wochen erst durfte er sei- 
ne Mutter und seine Schwester durch ein Telegramm, das naturlich kontrolliert 
wurde, davon benachrichtigen, WO er war. Dabei wurde er von zwei Wachen mit 
Maschinenpistolen, einer Dolmetscherin und zwei scharfen Hunden beaufiich- 
tigt. Nach einiger Zeit wurde ihm mitgeteilt, daß sich seine Mutter und seine 
Schwester ebenfalls irn Lager befanden, Unter Aufsicht durfte er sich ein einziges 
Mal mit seiner Mutter unterhalten. Ais er ihr davon erzählt, wie er dorthin gelangt 
war, wurde er von den Gestapo-Aufsichtspersonen geschlagen, weil er nichts sagen 
und überhaupt vergessen sollte, wie es passiert war. Nach diesem Gespräch hat A 
seine Mutter und seine Schwester nie wiedergesehen. Er vermutet, dai3 sie getötet 
worden sind. Es gab auch noch andere Leute aus dem lager, die plötzIich ver- 
schwanden, und von denen angenommen wurde, dafl sie getötet wurden. 

Nach sechs Wochen Aufenthalt im Lager wurden sie eines morgens aus ihrer 
Baracke herausgerufen zum Vortreten, ihre Personalien wurden verlesen und ge- 
prüft, und man sagte ihnen, dai3 sie aufein Sonderkommando warten sollten. Alle 
gaben schon die Hoffnung aufweiteres Leben auf, da ,Sonderkornrnandou norma- 

1 Das hpitc l  bemht aufzwci mehrstundrgen Gespracbcn am 18.9.1982 und 14.1 1.1982 sowiegezielten 
Nachfragen bei Herrn A. Manche h ~ e r  unklar erscheinenden Sachverhalte haben wir im Schtußkaptte! 
(Rewenunp) aufgegriffen, uber die rechtliche Simation siehe S. 34f. Tmtt rnanchcr falscher Eindrucke 
(es bletbt manchmal unklar. ob Gcstapo. SA, Wehrmachtoderandcsr Wachmannschahen gemeintwa- 
rrn) ist es deswegen so wichtig. weil es die Erfahrungen eines dreizehnlahrigenfungen bzw. rpater die 
eines Jugendlichen wiedrr-gibt. 



letweise die Bedeutung von ,Erschiei3ungskommando" hatte. Doch nach ein bis 
zwei Stunden wurden sie aufeinmal mit Kornmißbrot, Sirup, Margarine versatgt. 

Anschließend muflten sie, nach A's Meinung eine Gruppe von ca. 3000 Perso- 
nen, von Jugendlichen bis zu fiinfzigjährigen Männern, zu einem Bahnhof mar- 
schieren, ohne jedoch ihr Ziel zu kennen. Wo dieser Bahnhof lag, kann er heute 
nicht mehr sagen. Am Bahnhof angelangt, wurden sie in Güterzuge und Viewagen 
geladen. Vorher jedoch fanden noch Kontrollen statt. Sie erhielten auflerdem ein 
Abzeichen. Es war eine blau-gelbe Plakette mit einem P, das fur Polonia stand und 
einer Nummer darauf. A erhielt die Nummer 2005. Man sagte ihnen nun auch, 
daß sie nach Deutschland kommen würdem2 

Mit dem Zug h h r e n  sie bis nach Zeiprig, wo erneut Untersuchungen stattfdn- 
den, und sie in Rrsonenzuge umgeEaden wurden. Auf diesem Bahnhof sah er kei- 
ne Leute der Gestapo mehr wie auf dem anderen Bahnhof, sondern nur SA-Leute 
in ihren Uniformen und auch viele andere Wachleute, die kleine Abzeichen unter 
ihren Kragen trugen. Fliehen war unmöglich, da man sofort erschossen werden 

konnte. In diesem Zug erhielten sie auch einen Teller Suppe. Die Fahrt ging dann 
weiter bis nach Kassel, wo wiederum Leute ausgeladen wurden, so daß nur noch 
vier ihm bekannte Leute aus dem Lager in ~ u b l i n  nach Fritzlar fuhren. 

Am 8. August 1940 kamen sie in Fritzlar arn Bahnhofan und wurden dann von 
der Fritzlares Polizei abgeholt und zum Rathaus gebracht, wo sie ein neues Abzei- 
chen erhielten und auf dem Arbeitsamt gemeldet wurden. Anschließend wurde er 
von einem Bauern namens X abgeholt und mit auf dessen Hof genommen. A cha- 
rakterisiert X als einen Ausländerfeind. Er bekam auch nur sehr wenig zu essen. Bei 
diesem Bauern arbeitete er bis zum 1. Januar 1941. 

Von da an arbeitete er bei dem Bauern B, den er schon ein paarmal gesehen hat- 
te und der ihm wegen seines aukchten Gangs und des freundlichen Wesens aufge- 
fallen war. Er sah ihn an einem Wintertag neben einer Scheune (neben der heuii- 
gen Eisdiele Bode in Fritziar) stehen, ist zu ihm gelaufen und hat sich weinend an 
sein Bein geklammert aIs Zeichen dafur, dafi er bei X so schlecht behandelt wurde. 

Da er wegen seines Alters irn Vergleich zu Erwachsenen noch recht klein war, 

konnte er auch nicht die geforderte Arbeit leisten. So war der Bauer X oct unzu- 
frieden mit A. So reichten beispielsweise seine Arme nicht aus, beim Auflegen des 
Geschirrs das Geschirr über den Pferdekopfzu ziehen. Von daher war auch X dasan 
interessiert, einen kräftigen und großen Mann als Arbeitskraft auf  den Bauernhof 
zu bekommen. 

2 H. Kammtr, E. Barisch, a.a.0.. Stichwort ,Fremdarbeite?, S, 68, berichten, dafl die Zw.in~sarbcrt uciii 

Kindern undJugendlichen erst 1942 einsetzt. 



Zwischen den Jahren nun teilte man A mit, daß er ab dem 1 .Januarbei einem ande- 
ren Bauern arbeiten werde. 'B kam dann morgens in die Küche und teilte allen mit, 
dai3 er A holen wolle. A, der so gut wie noch kein Deutsch konnte, rnnßte einen 
Vertrag unterschreiben, den es zunächst nicht verstand und bekam anschließend 
von X einen Arbeitsiohn von 60 RM ausgezahlt; obgleich er vier Monate dort gear- 
beitet hatte, erhielt er nur den Lohn f i r  drei. Dann iibersetzte ein älterer Pole, der 
ebenfalls bei X arbeitete und gelernter Schuster war, f i r  A den Vertrag. Jetzt ver- 

stand er erst, worum es ging, packte seine Sachen und ging mit seinem neuenchef 
zu seiner neuen Arbeit. 

Eindrücke vom Leben bei 3s. 

Von den Familienmitgliedern wurde er von Anfang an nett aufgenommen. Sie 
sagten ihm, daI3 er keine Angst mehr zu haben brauche und sprachen ihm Mut zu. 
Er erhielt neue Wäsche vom ältesten Sohn der B's, ihm wurden die Haare ordent- 
lich geschnitten, und er durfte erst einmal ein heißes Bad nehmen. Später wurde 
ihm jede Woche frische Wäsche gegeben, man machte ihm jeden Tag das Bett, und 
zweimal in der Woche wurde sein Zimmer geputzt. Das erledigte alles die bei B's 
ebenfalls beschäftigte Polin, die fur den Haushalt zuständig war. Außerdem arbei- 
teten dort noch zwei weitere Polen, einer, der schon vor dem Krieg als Saisonarbei- 
ter dort gearbeitet hatte, und ein anderer, den A immer als ,Chef" von ihnen be- 
zeichnete. Mit diesem teilte er seine Stube. In ihr standen aui3er den beiden Betten, 
in denen Strohsäcke als Matratze lagen, noch ein Ofen und ein Kleiderschrank. 

Manches Mal a h n  die Polen mit der Familie an einem Tisch, trotz Verbot. 
Doch meist, wenn alle zehn Personen des Haushalts zu einer Mahlzeit zusammen- 
kamen, wurde es für Frau B schwierig, sie alle auf einmal unterzubringen. Von da- 
her ergab es sich, da13 sie zu verschiedenen Zeiten (nacheinander) oder an verschie- 
denen Tischen aßen, die Trennung hatte also wohl in erster Linie Platzgründe. 

Verbote und Mlichten 

Ausgang hatten sie irn Sommer nur bis 2 1 Uhr, im Winter nur  bis 20 Uhr. Doch 
da sie irn Winter um 112 6 Uhr aufstehen mußten und bis 20 Uhr arbeiteten, irn 
Sommer jeweils eine Stunde eher und länger, konnte ihnen der Ausgang nicht viel 
nutzen, höchstens an Sonn- und Feiertagen. 

Verboten war ihnen, ein Kino zu besuchen, Fahrräder zu haben, &Rio zu hören 
(vor allem BBC London). So berichtete er uns, da$ er sich mit anderen Polen aus 
Fritzlar manchmal traf, um Radio zu hören. Doch das ging nicht lange, weil ein 



Geheimdienst eingerichtet wurde, der herausfand, wer Radio hörte. Besonders ge- 
fährlich war es, BBC London zu hören. Die Polin, die auch bei B"s arbeitete, hörte 
öfters mal Radio, während sie den Haushalt erledigte. Das, was sie dann mitbekam, 
schrieb sie auf kleine Zettel, die sie den anderen Polen zusteckte. 

Einmal im Monat fand für die Zwangsarbeiter ein lateinischer Gottesdienst 
statt, der extra Eur sie eingerichtet war. Am Sonntagmorgen um I0 Uhrwurden aIle 
die, die weiter weg wohnten, zur Kirche gebracht. Da A jedoch nur einen kurzen 
Weg hatte, durfte er alleine gehen. In der Kirche kamen ca. 40 Polen zusammen, 
wobei Frauen und Männer streng voneinander getrennt wurden. Hier ist es auch 
ein paarmal passiert, $aR Fritzlarer sich über sie Iustig machten ,Woll'n mal seh'n, 
wie Polen betenu. Doch nach einigen Jahren ist das nicht mehr vorgekommen. 

Außerdem find manchmal vor der Kirche eine Kontrolle durch die Kriminal- 
polizei statt, um zu kontrollieren, wer sein Abzeichen, das jeder tragen rnußte, 
richtig auf derJacke aufgenäht hatte oder ob es nur mit einer Nadel aufgesteckt war. 
Wer sein Abzeichen nur mangelhaft angesteckt hatte, mußte 20 RM bezahIen oder 
von Sonntag 14 Uhr bis Montag 5 Uhr irn Rathauskeller Arrest sitzen. Auch das 
hat er einmal erlebt. Wenn jemand sein Abzeichen dreimal nicht richtig befestigt 
harte, wurde die Kasseler Gestapo informiert. Was dann passierte, konnte A uns 

nicht sagen. Jeder verband allerdings die Kasseler Gestapo mit schrecklicher Be- 
handlung, z. B. Folterungen? 

Bei dieser Gelegenheit berichtete A uns auch, daR er einmal im Sommer 1942 
auf dem Zimmermannsplatz in Fritzlar einen Zirkus besuchte. Als die Vorstellung 
schon ungefähr eine halbe Stunde lang lief, kloptie ihm jemand vom Geheirn- 
dienst auf die Schulter und wollte das Abzeichen sehen. Da er es an diesem Tag 
nicht trug, mußte er20 RM bezahlen. Er hatte das Geld nicht, sein Chef B bezahlte 
hr ihn. Er bekam zwar jeden Monat seinen Arbeitslohn, doch da er sich da& so- 
wieso nichts kaufen konnte, lieferte er das Geld Frau B ab, die ihm gelegentlich 
nwe Kleider kaufte oder B brachte Zigaretten mit, weil jeder Zwangsarbeiter irn 
Monat nur zwei Päckchen Zigaretten auf seine Raucherkarte bekam. 

Obwohl er, A, und andere Zwangsarbeiter manchmal von der Polizei geschla- 
gen worden sind, schildert A das Verhältnis zur Polizei noch als recht gut. So konn- 
te er sich ab und an mit Polen, die bei anderen Bauern arbeiteten, in Fritzlar treffen, 
wo sie bis nachts um eins gesessen und geredet haben. Aderdem wui3te B mei- 
stens, wann eine Kontrolle bei ihnen aufdem Hofgemacht wurde, so dafl sie unan- 
genehmen Erfahrungen mit der Fritzlarer Polizei aus dem Weg gehen konnten. 
Nur einmal kamen sie, ohne daR B davon wußte. Doch glücklichenveise hatte in 

3 Die betreffenden Personen kamen nach Breitenau (Guxhagen), dem Straflagerder Gestapo Kasse!. Eini- 
gen unserer Gcsprächspamcr war dicr bekannt. Näheres dazu im folgenden Kapitel. 



dem Moment keiner der Polen etwas zu verheimlichen oder etwas im Klefder- 
schrank versteckt. Niemand hatte eins der Zettelchen, die die Polin schrieb, aufbe- 
wahrt. 

Weiterhin berichtete uns A, daf? er, wenn er einen Freund in Gudensberg besu- 
chen wollte, eine Bescheinigung vom Rathaus brauchte. Um diese abzuholen, be- 
nötigte er auch die Einverständniserkläsung seines Chefs. Eigentlich gab es dabei 
keine Schwierigkeiten, nur wenn einmal sehr viel zu arbeiten war, durfie er nicht 
weg, mugte dann aber am anderen Tag weniger tun. Die beiden Polen, mit denen er 
am engsten befreundet war, kamen auch aus seiner Heimatstadt Krakau. Der eine, 
Peter, kam schon ein halbes Jahrvar ihm nach Fritzlar, arbeitete bei einem Juwelier, 
lebte aber heute nicht mehr. Der andere, der auch in der Landwirtschaft arbeitete, 
hieß Joseph. Der Kontakt ist abgebrochen. 

Auf die Frage, wie das Verhältnis zur übrigen Fritzlarrr Bevölkerung gewesen 
sei, sagte A, dai3 die älteren Leute sich meist gut mit ihm verstanden hätten, weil sie 
w a t e n ,  wer er war und woher er kam. Mit den Jugendlichen jedoch gab es öfters 
einmal Streit, da sie ihn ständig ärgerten und ihm Schimpfwörter zuriefen. So hat 
er einmal einen Jungen gleichen Alters mit der Mistgabel geschlagen und ihn, als er 

immer noch nicht aufhörte, ihn als .Polackeu zu bezeichnen, mit Mist über- 
schüttet. 

1942 wurden die Zwangsarbeiter gefragt, ob sie in die Fabrik gehen wollten oder 
weiter auf  einem Bauernhof, während sie vorher einfach nach Gewicht und Kör- 
pergröße eingeteiIt und in keiner Weise gefragt worden warem4 

Bis zum Kriegsende hat A in Deutschland als Zwangsarbeiter gearbeitet. 

Einzelne Erlebnisse 

AIS A im Winter 1944 einmal irn Obstgarten B's arbitete, fänd er einengroi3en 
Stapel Flugblätter, die Flugzeug überall abwarfen. Sie waren in verschiedenen 
Sprachen gedruckt, polnisch, ukrainisch, französisch, russisch etc. Sie zeigten Hit- 
ler zitternd vor Angst. Er ging dann zu B, mit dem er sich gut verstand und zu dem 
er auch Vertrauen hatte. B schalt ihn aus und verbot ihm streng, jemals wieder sol- 
che Blätter mitzubringen. Dann hat er sie ihm weggenommen und, wie A vermu- 
ter, verbrannt. 

An einem bestimmten Morgen irn Mai 1943 ( T )  (A wul3te es nicht mehrgenau), 
teilte B seinen polnischen Arbeitern mit, sie hätten an diesem Tag keine Arbeit zu 
verrichten, er mache, was zu tun sei mit einigen anderen Helfern deine .  Er ver- 
langte, sie sollten sich gut oder fein anziehen und keine weiteren Fragen stellen. Sie 

Dicse UmgruppierungderArbcitsk~fte hinb virlleicht mit den verandenen Anfordeningen der lndu- 
strie wgcn der Kricgslage zusammen. 



waren sehr verwundert, aber gehorchten allen Anweisungen. 
Sie zogen die besten Sachen an, die sie hatten, rnußten die ,P*-Abzeichen gut 

daran befestigen und wurden zum Rathaus gebracht. Von dort aus wurden sie nach 
Metze gefahren. 

Niemand von ihnen wui3te zu diesem Zeitpunkt, wohin sie fuhren und aus wel- 
chem Grund sie verladen wurden, denn sie wurden bewacht und durfien sich nicht 
untereinander verständigen. Sie befurchteten, bei Übertretung dieses Verbots er- 
schossen zu werden. OfFenbar sollte keiner wissen, was vor sich ging. 

Alle Polen aus dem Landkreis Fritzlar muaten sich dann aufeiner großen Wiese 
um einen kräftigen Baum versammeln. Mittags kam ein Auto angefahren, aus dem 
ein Pole mit Augenbinde herausgeführt wurde.Dieser Pole wurde barfufi und mit 
gefesselten Händen auf einen kleinen Tisch gestellt, der sich direkt unter dem 
Baum, an dem eine Schlinge befestigt wurde, befand. 

Keiner der zuschauenden Polen sagte nur ein Wort, denn sie wurden von SA- 
Männern streng bewacht, die beim kleinsten Zwischenfall ohne Skrupel sofort 
schießen würden. Dem Polen wurde die Augenbinde abgenommen, es wurden sei- 
ne Personalien und die Anklage mit Urteil verlesen. 

Die Verkündung lautete etwa so: Name, geboren am, in, das Deutsche Reich 
hat entschieden: Tod durch Erhängen. Er wird beschuldigt des MiRbrauchs eines 
deutschen Mädchens. 

Man fragte ihn nach seinem letzten Wunsch, worauf er zur Antwort gab: Heil 
Polonia! Daraufhin trat der Henker mit weii3en Handschuhen und einer Maske an 
den Polen heran, legte ihm den Strick um den Hals, zog denTisch weg, aufdem der 
Pole stand und zog mit drei kräftigen Zügen an den Beinen. 

Das Mädchen, mit dem der Pole ein Verhältnis gehabt haben sollte, m u h e  da- 
nebenstehen und das mitansehen. Avermutete, dafl sie später nach Kassel gebracht 
wurde, wo auch der erhangte Pole vorher sechs Monate verbracht hatte. 

Alle anderen Polen rnuflten an dem Erhängten vorbeigehen. Wer ihn nicht an- 
sah, wurde sofort geschlagen. A schilderte die Heimkehr aller so, daß eine bedriick- 
te Stimmung herrschte, ein Entsetzen, gegen das sich niemand wehren konnte. 

Als er abends nach Hause kam, konnte er nichts essen. B wufste anscheinend, 
was vorgefallen war, denn er sagte zu A, er solle sich nicht weiter aufregen, weil es 
doch nichts nütze.5 

5 DaS alleZwangsarbeitcrpoIn~scher Nationalitatstch diese Erhängungansehen muGten,wurdc unsvon 
vcnchicdenen Scitcn bestatigt. Landwirt C aus Wehren, einer Nachb~rgerneinde, schilderte ebenfalls, 
da13 die polnischcn Arbeiter stumm, entsetzt und fassungslos waren. ats sie an diesem Abend wiederka- 
men. Nach Aussage dcr F~rnilie Miding (S 18) war das Madchen bei der Erhangung nicht dabci. Auch 
in der sehr korrektgehhrten Akte. in dere~ne befristete Entl~ssungwohl enuahntworden wäre, ist dar- 
&er nichts zu finden. Siehe dazu 5. 20. 



Die Ermordung eines polnischen Zwangsarbeiters in Metze 

Aufgrund der von Herrn A Erhängung eines Polen in Metze, die 
uns auch von anderer Seite bekannt geworden war, haben wir beschlossen, der Sa- 
che auf den Grund zu gehen. Von der ersten Beschäftigung bis zur relativ genauen 
Aufkliirung dauerte es mehr aIs ein Vierteljahr (von Oktober 1982 bisJanuar 1983). 

Wir begannen mit einer geziehen Nachfrage über das Geschehene bei Eltern, 
Großeltern und anderen Verwandten. Nach einiger Zeit erfuhren wir die ersten Na- 
men von Personen, die entweder beteiligt waten oder uns weiterhelfen konnten." 
Zuerst tauchte der Name einer Landarbeiterin aus Krrchberg, Marie Mäding, auf, 
die mit einem Polen ein Verhältnis gehabt und ein Kind bekommen haben sollte. 
Wir wußten, dag in Fritzlar und Umgebung Verhaftete nach Breitenau eingeliefert 
wurden und nahmen an, dai3 es auch dieser Frau so ergangen war. Beim Durchse- 
hen der Aufnahmebucher'fanden wir ihren Namen, was die Glaubwürdigkeit der 
Berichte unterstrich. Von einem ehemaligen Bürgermeister von Metze erfuhren 
wir, wo die Erhängung stattgefunden hatte. Beim ersten Gespräch erfuhren wir den 
Namen Johann Novak und konnten dank der freundIichen Mithilfe des alten 
Bauern den Fall schon ziemlich genau rekonstruieren, bei einer erneuten Befra- 
gung konnte schliefilich auch der ZeitabZauf geklärt werden. 

Dann fuhren wir nach Breitenau und fanden in dem Aufnahmebuch, das dort 
ausgestellt war, unter verschiedenen Häftiingen mit Namen Novak den Gesuchten 
heraus. Da die Inhaftierten nach Geburts- und nicht nach Wohnorten registriert 
sind, hatten wir ihn bei der ersten Durchsicht, wo wir Personen aus Fritzlar und 
Umgebung gesucht hatten, nicht gefunden. 

Aufgrund dieser Informationen konnten wir aus den noch vorhandenen Akten- 
beständen aus Breitenau die beiden zutreffenden Akten finden? Nach der genauen 
Bearbeitung und Auswertung der Informationen können wir den Hergang festhal- 
ten. 

Während der Nachforschungen begann eine Diskussion über die Überschrifr 
dieses Abschnitts im Plenum. Es standen drei Titel zur Wahl: Tötung - Hinrich- 
tung - Ermordung. Anfangs waren wir uns alle e i n i ~ ,  daß der polnische Arbeiter 
einfach auf einer Wiese unter großer öffentliches Beteiligung erhängt, also ermor- 
I Da~K.ip1~eI basien auf Gesprachcn mit Einwohncrnvon Mctze, Kirchbeg und Wichdorf Mit acht Per- 

sonen wurden langere Gesprache, r .  T. uber mehrere Termine vertcilt, gefuhrt 
2 Archiv Breitcnau dcr GesamthochschuIe Kassel, G~xha~enlSchwalm-Eder-Krpis. (lm Folgenden ztt.: 

Archiv Brcltenau) Allgemeines Aufnahmebuch Brertenau. Nr. 1183. Scbutzh~tiFing ev., wcibl., Marrc 
MidinpZuganp 13.1 1942. Abgang26 6.1942, KZ Rav~nrbruck Nr, 869, Schut7h~ftl1n~, h t h  .rnannl., 
Joh~nn Now~kZugang 14.1 1.1941.Abgang6.5 1942. Aktender Landrsarbeitsanstalt und Lndrshnor 
gc.in5t~lt Brciien.iu Nr. 1 1  83, Schutrhaftling Marie Madinp,peb. nrn 2 1 1 1.1920 in Kirchberp. Nr. 869, 
S ~ h u t ~ h a f t l i n ~ J o h ~ n n  Nowak,geb. Am 6 2.1912 in Rekl~n~hauscn. Die Schreibwetre des Namens .No- 
wak" ist unterschiedlich. Sie wechselt wohl von,Nowak"zu .Novak" irnRahmen der.Eindcutschung' 
b7w. ~Palonisierung' des Namens entspcchrnd dem leu-eiligen Wohnort 



det worden war. Eigentlich hätten wir deshalb ,Ermordung eines polnischen 
Zwangsarbeiters' schreiben miissen. 

Jedoch ist er damals nicht einfach gelyncht, sondern, wie wir im Laufe der Un- 
tersuchung herausfanden, nach dem damals geltenden Recht (welches eine Perver- 
sion menschlichen Denkens ist), legal hingm'cktetworden. ,Hinrichtungu konnten 
wir es aber ebenfalls nicht nennen, weil wir die damaligen ,RechtsmaflstäbeU nicht 
akzeptieren können. SchlieRIich wollten wir die wertneutralen Begriffe Jotung in 
Metzeu oder .Verfall in Metze" benutzen. Der Leser sollte sich selber ein Bild rna- 
chen und sich dann eine Überschrift denken. 

Je länger wir uns mit den beteiligten Menschen beschäftigten, desto größerwur- 
de aber unser Mitgefühl und unsere Betroffenheit. Von daher konnten wir es un- 
möglich weiter harmlos ,Vorfall in Metze" nennen, weil uns immer klarer wurde, 

daß eine Tötung von Menschen aus keinem anderen Grunde als der Tatsache, dai3 
sie sich geliebt haben, Mord ist. 

So entstand die Überschrift dieses Abschnitts? 
Irn Winter 1939/40 kam Jahann Novak als polnischer Kriegsgefangener nach 

Metze. Er mußte dort f i r  25 RM pro Monat auf einem Bauernhof arbeiten.J. N. 
kam ans dem ehemals deutschen Ostpreußen, sein Vater war Deutscher und hatte 
nach 191 8 die polnische Staat~bür~erschaft angenommen. Seine Mutter war Polin. 
Mit der Familie kam N. gut aus. Das hing wohl mit seinen Deutschkenntnissen 
und seinem Berufzusammen. Erwar von BerufSchneider und konnte deshalb den 
Bauern bei der Herstellung von Neidern helfen. Kassel ist als Einkaufsort ca. 25 
km von Metze entfernt, gute Sachen waren nach Kriegsbeginn nicht mehr ohne 
weiteres erhältlich, und Johann Novak war demnach eine wiilkommene Hilfe.4 

Er hatte seine Kammer neben derjenigen der Magd Marie Mäding. 1940 er- 
schien ein Erlaa, der besagte, dafl ,halbdeutsche" PoIen wieder in ihre Heimat zu- 
rückkehren durftemF Irn Kassenbuch des Bauern wird Johann Novak das letzte 
Mal erwähnt, als er irn Oktober 1940 einen Koffer erhielt. Kurz danach muf3 er in 
Richtung Heimat aufgebrochen sein. 

3 Dazu ist anzumerken. Todesstrafelehnen wirgcnerell ab. auch wenn sie in einem Rcchnstaat nach regu- 
larem Vedihren verhangt wird. 
Dic Anphcn (Infantericsoldat. Schneider) werden durch die Permnalbeschrcibung in der Akte bcsia- 
iigt. DaGHerr Novak sich mitderFamilie des Bauernvcrstanden haben muii!,gcht daraushewor,dafier 
bei seiner Abrcise a l s  Andenken ein Bild von sich und seiner Frau daließ (das sich erst am 10.2.1983 wie- 
dehnd). 
Uber diesen Erlaß haben m r  keine naheren Informationen crhalten konnen. Wir unterstellen. daR es 
ihn  gab.J Nuvak ist lcdenfalls in Rccklinghausen geboren, (moglichenvetsc war die Familie seines VA- 
tcrs fruhcr cinmal alspolnischc Arbeiter ins Ruhrgebret gekommen und rnittlenvcile dcutschgeworden 
(Staats~ngehorigkrit)). Sein Vater soll Deutscher gewesen sein, 50 unsere Informanten. Dafur spricht, 
d a l  sein Vaier~n derAkte nrchterwihntwird, sondern nurseinc polntschr Mutter. Vielleicht solhesei- 
ne Deutschrtimmipkeit nicht mehr erszchtlich rein Rri Marie Midtng sind beide Elternteile erwahnt, 
a l ~ o  bei J. Novak der Vater wohl bewußr venchwtcgcn. 



Nach einiger Zeit mui3te des Bauer jedoch seine Magd entlassen, weil sie 
schwanger war (Mutterschutz). Auf eine noch ungeklärte Weise ist dann herausge- 
kommen, da& das k n d  von J. Novak stammte. Marie Mäding wurde arn 13-1.1 942 
in Breitenau in ,Schutzhaftu genommen. Rechtsgmndlage war wohl ein Erlaß 
Hirnmlers vom 16.2.1940. 



I. Daitanh* -um ruid Illdchan, U 8  m i t  rrii#ia~fmgmm 
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i n  Schutzhaft stt n i k i i n  und für I l n d ~ 8 t s n i  isa Jahr iinri 
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t a t  jeaichir  ~asellaehiitliehm {..B. bsi rartm, 12.n~) 
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Abschrift UBir8i tdi  ich #ur r i m t n i s .  

Im A u f t r y i  : 
#fes.Feldt.  



In ihrer Akte fanden wir mit Datum vom 25.6.42 eine Bescheinigung, dai3 ihr der 
erst im Mai 1942 ausgestellte Schutzhaftbefehl ausgehändigt worden ist. 
Zur Einlieferungszeit war ihr Kind Ca. ein halbes Jahr alt, wie aus der Personal- 

beschreibung in der Akte hervorgeht; es befand sich dann in Fiirsorgeobhut und 
Johann Novak sollte zu Unterhaltszahlungen herangezogen werden (entsprechen- 
de Schreiben des Landrates in Fritzlar in der Akte Novak). 

Am 26.6.1942 wurde M. Miding in das Frauenkonzentrationslager hvens- 
briick überfuhrt. 

-11 I)-483ZJ41 h den 
U C H r Y i H W I Y i i . i  - Rirrn Leiter der 

--W- 

Bitrimr Yarii M ä d 1 U g, 
toraangi O b .  
Anlagen1 3. 

I& bitte, d i i  Obengsnamti arii Haft- und IhgeriEiigkeit 
b r t i l a h  Unontermuhen und uater %rrsnd~ag des anlieganden Trana- 
portaßtti l i  adt daai d u h s Z m  mel trmnport  in das bnsantratfoni- 
lag- R a r i n b r U o k ILberft!hen sri liisan. 

G l i i a h s i i t i g  b i t f i  Eoh, dun i n  d i r  Aniags b i i g i ~ e n  
8ehatnbXtbefebi dar P Y d i n B nußmhäadigan, rn belaii in trnd 
d i i  ~tirschrisbmna Z h p f a n i b i i t ä t i ~  m i t  dem Ergebnii der ärsb- 
Uuhan U n t i r m w  naoh hier ~ c k m i i a b e a .  



Wie ein Groi3neffe von Marie Mäding, ein Mitschüler, von seiner Groflrnutter 
erfahren hat, muff sie bis zum Jahre I944 in Ravensbrück gewesen sein. Das würde 
auch dem Himrnler-Erlaß (ein Jahr Konzentrationslager) entsprechen. Sie kam 
durch Intervention des Bürgermeisters von Kirchberg frei, der sie als Magd anstell- 
te. Ober ihre Zeit in hvensbrück hat sie nie viel erzahlt, es seien nur .schlimme 
Zustände" gewesen, z. B. hätten sich sechs Frauen ein Bett geteilt. Sie m u h e  in der 
Wäscherei arbeiten und es ging ihr, im Vergleich zu anderen, noch relativ gut.b 

Marie Mäding starb nach Kriegsende in Kassel im Krankenhaus, ihr Kind irn 
Alter von ca. finfJahren an einer Lungenkrankheit.' 

Johann Novak ist, noch während Marie Mäding dort war, ebenfalls nach Breite- 
nau gekommen. Angeblich hatte man ihm die deutsche Staatsbürgerschaft ange- 
boten, um den Fall ohne groi3es Aufsehen zu erledigen. Manchen Kreisen wird 
aber Novaks Ablehnung ganz recht gekommen sein, denn nun konnte man ein 
Exempel statuieren. Später wurden diese Vermutungen durch eine KursteiInehme- 
rin bestätigt. Sie berichtete, dafl der NSDAP-Ortsgruppenfuhrer einer Nachbarge- 
meinde, der Karriere machen wollte, durch ständige Vorstellungen bei der PoIizei 
in Gudensberg die Inhaftierung und Ermordung wahrscheinlich verursacht hat. Er 
wollte tatsächlich ein abschreckendes Beispiel statuiert wis~en.~ 

Der Bauer, bei dem Johann Novak gearbeitet hat, glaubt, er habe die Staatsbür- 
gerschafi aus Angst vor der deutschen Wehrpflicht und damit weiterer Kriegsteil- 
nahme abgelehnt. Wir neigen zu der Annahme, daß er aus Patriotismus abgelehnt 
hat. Seine letzten Worte ,Heil Polania' scheinen das zu beweisen {vgl. die Schilde- 
rung S. 171, und diese Annahme wurde auch durch ein Gespräch mit einem polni- 
schen Mithäfiling Johann Novaks im Februar 1984 bestätigt. Er sagte aus, ohne 
von unserer Untersuchung genaueres zu wissen, Johann Novak sei stolz auf seine 

h Wah~che in i~ch  muDte sie unterschreiben, uber ihre Erfahrungen nichts zu sagen. Dits wrmuten wir. 
weil ein Mitschülerwn uns, Ollver Abel, das ubcr seinen GroRvatrr berichtet hat, aut'dessen Namen 
wir beim Durchblattern des Aufnahrnebuchs fur poltnrche Haftlingc gestol3en sind- ArcktvBrcitenau 
Aufnahmebuch für poIitischc Hiftlinpeder Anstalt Breitcnauv 1.4.33 bis 13.4.1934 Erster Eintrag!: Nr. 
1 1 4.33 (Einliefemng) Christran Abcl, Arbeiter, geb, am 28.9.1873, 16.4.33 (Entlassung}, Orrrpolizei- 
bthorde Gudensberg veranlaßtc die E~nheferun~.  Er war WD-Funktionar in Gudensbcrg und wurde 
deswcgcn verhaftet. Dall es sich um Olivers Großvater handelte, stcllte sich 7uRllig heraus, als Herr 
Mayer in einem obligarorischen Gerneinschaftskundekurr uberunsere Arbeit an  der Gh  Kassel btrich- 
tete, beilaufig den Namen Abel erwahntc, worauf sich OIiver mcldete und sagte: ,Das war mein Opa: 
Vorher hattc zwischen dem Namen ,Abel' im Ruch und Ohver,den wir schon lange kannten, keine Be- 
ziehung t t r  uns bcgianden. 

7 Gcnauere tnformationcn ubcr Maric Mäding haben wir nicht finden konntn Ihre Verwandten haben 
rum Teil auch nur ungenaue Angaben gemacht. 
Dicscr Mann floh beim Einmarsch derArnerikancrundcrhänptcsich kurz darauf. Er warder Bmderder 
GroRmuttcr der Kursteilnehmerin. Obwohl sie schon uber Monate hinweg mit ihrer GmRrnutteruber 
den RII gesprochen hatte, stellte sich das erst imlanuar 1983 heraus. Bir zu  dicscm Zeitpunkt wuflte sie 
weder von der Existent ihres Grohnke l s  geschweige denn von seiner Beteiligung an dcr Sacht. 



polnische Nationalität gewesen und habe es abgelehnt, die deutsche Staatsbürger- 
schaft anzunehmen, um wtl. straffrei auszugehen? 

Der Bauer erfuhr erst ziemlich spät, nach seinen Angaben etwa zwei Wochen 
vor dem geplanten Termin, von der Hinrichtung. Eines Tages forderte ihn der Pfar- 
rer auf, doch etwas gegen die beabsichtigte Erhängung eines Polen in seiner Scheu- 
ne zu unternehmen. Der Pfarrer war, so meint unser Informant, primär deswegen 
an der Sache interessiert, weil sich die Kirche genau neben der Scheune befand. Als 
sich der Bauer nun mit dem Biirgerrneister in Verbindung setzte, versicherte der 
ihm, daß alles nur ein Gerücht sei und wohl daher komme, dafl man in Grollenriit- 
te (einer Nachbargemeinde) schon einmal. drei polnische Arbeiter in einer Scheune 
gehängt hatte. 

Am 6. Mai, als der Bauer %erade ein Feld neben der Gleicher Straße bestellte, 
sah er viele Menschen diese Straße herunterkommen. Seinen Angaben nach war 
sie auf der Lange von ca. 1 km voll von Zwangsarbeitern, die von Wehrmachtsan- 
gehörigen bewacht wurden. An diesem Tag wurde Johann Novak an einer Eiche 
am Bachlaufder Matzofferhängt. Sein ,Verbrechenu bestand darin, mit einer deut- 
schen Frau ein Kind gezeugt zu haben.'" 

Alle Befragten beschrieben den Ablauf ähnlich wie Herr A irn vorigen Kapitel. 
ober die Personen, die Johann Novak töteten, gibt es jedoch keine übereinsrirn- 
menden Auskünfte. Herr A (S. 17) sprach von einem Henker, andere von Unifor- 
mierten. Nach einer weiteren Version konnte sich ein Metzer Bürger dem ,Hen- 
kerauftragu entziehen (er sollte den Tisch wegrden,  aufdem Novak stand), indem 
er auf seine bandagierte bpfverletzung hinwies. 

Nachdem alle polnischen Zwangsarbeiter an dem Toten vorbeigegangen waren, 
wurde der Zeichnam aufeinem Leiterwagen durch das Dorf in das Spritzenhaus ge- 
karrt. Am darauffolgenden Tag wurde die Leiche von einem Wagen der Anatomie 
in Marburg abgeholt. 

Über den Aufenthalt~ohann Novaks in Breitenau finden sich folgende Hinwei- 
se in der Akte: 

Er wurde am 20.8.194 1 in seinem Heimatort Lissa verhaftet (Briefvon Frau No- 
vak an die Leitung der Anstalt Breitenau, s. S. 27) und kam am 14.1 1.1941 nach 
Breitenau." Was dazwischen passiert ist, wissen wir nicht. 

Am 21.1 1.1 941 erhielt er seinen Schutzhaftbefehl.Iz 

+ Zwei Gesprache mit Herrn LA am 10. und 13.2.1984. Herr LA hattc durch cincn in der Fritzlar-Horn- 
bcrgcr Ausgabe der HNAam 4.2.84, in der von unsererdrbeit berichtctworden war.den Namen Novak 
gelcscn und uns daraufhin informiert, dala er J. Novak gekannt habe. 

t w g l .  5. 39. Obcr cincn Richterspruch oder eine Verhandlung wissen wir nichts. 
11 Archiv Breitenau, Aufnahrnebuch. a. a .  0. Nr. 869: Akte Nwak, a. a. 0. 
12 Die Ablichtung eines Schutzhakbefehls in: Ennncrn an Brcitenau, a.  a .  0.. S. 9. 
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Verblüffend für uns war die Tatsache, dai3 Herr Novak durch einen Anwalt ver- 
treten wurde. Dies geht aus einer Aktennotiz über ein Rückschreiben an ein Mel- 
sunger Anwaltsbüro hervor. Wir wissen aber nicht, ob der Anwalt Novak allge- 
mein vertreten hat (unwahrscheinlich, weil er Schutzhäftling war), oder wegen der 
Unterhaltsforderungen fiir das Kind hinzugezogen wurde. Das Jugendamt Friblar 
forderte jedenfalls Unterhalt (siehe Dok. 3). 

Unmittelbar vor seiner Hinrichtung wurde er von der Staatspolizei abgeholt. 

Dok~mmt 4 
EX!: ,,,AIS ffe)r(tt)nt(~~)dlfichm) Anruf von Slup0 Kas~d (H. Frischk~rrP) wirdJohann Nmak pb. 
6.2.1912 um 6.5.1942 15 Uhr hierubgeholf 2 P o h  ab B~gIci~er~ehen cbenfallr mit 
H. O/bet]Au/rcbp~ ( ) SfnwtrbierJ 5/5 

Die trockene, bürokratische Unmenschlichkeit wird deutlich an zwei Beispie- 
len: 

Am 2 1. Mai 1942, vienehtr Thge nach seinem Tod (Briefeingang), erkundigte sich 
seine Frau in einem besorgten Brief nach seinem Gesundheitszustand: 

1' Aufeirund dcr Angaben unscrcr Gerprachspartner licßsich nicht klaren,obdie beiden polnischen Häfi- 
lingc, dic Johann Novak bcglcitctcn. ihn toten mußten. Dcr Gedanke könnte in Anlehnunsan die von 
Rolf Hochhuth nachgezeichnete Hinrichtung eines polnischen Arbtitcrs nahcliegcn. Siehc: Rolf 
Hochhuth, Eine Licbe in Deutschland. Reinbek 1983, S. 316 ff. 
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Lissa, d. 18.5.42 

Da ich zwei M o n ~ t c  krinr Nu~brichi h& uon mtiriem Mann Johann Nmak, geb. um 6.2. I912 in 
Rdlingha~sen, wrkafii am LU. A ~ g ~ r t  1941 in Lrssa, wende ich mich mrt htnlicher Bifteun dm Vor- 
stand  PT Strnfnns~CIII in Breitenaa nmgefi!hgige N d n c h t  ob mcin Mnnnges~mdirt, uadobcr rich noch in 
Bmtmrt bPJind~~. 

Mi! herzlicher Biifc 
F r m  Hckne Nmak in Lis3a, 

Hermstr. No, 6 

Die Verwaltung Breitenau antwortete ihr: 

Frau 

L i s s a  
W-r. 6. 

0' 

Vater Bi iupahm u u t  Ihr m r s k k a n  v c m  18.5.192 btr. Iiamm Eb- 
iw Jo- laiik lth I&. dch'au6t%ndlgtsitsbalb.r  an &e G.- 
hdm B k i t a p o l i ~ i  in hi-1 au wendan. d 

Dokument h 



Die Akte schließt: 

zu XI D - 4532/42 - r i i tmqersfcht .  
Von drr: Fm&: befeiaden sf& noai 1 Uautel uud I Hut hier. 
I c h  b i t t o  um evtl. rei:am Kaiawng. 



Zwei weitere Schicksale: Anton Bafja, Jan Dytrych 

Von Anton Bafia und Jan Dytrych erfuhren wir durch Gespräche in Großenrit- 
te. Auf-gnind der ersten Informationen wandten wir uns an das Stadtarchiv in Bau- 
natal, wo wir folgende Eintragungen fanden" 

Antun Bafja war ein polnischer Zivilarbeiter auf einem Bauernhof in Groflen- 
ritte. Nach übereinstimmender Meinung aller von uns Befragter war der Bauer äu- 
ßerst aggressiv und behandelte auch das übrige Gesinde schlecht. Er hat Anton 
Bafia zweifelsfrei oft beschimpft und geschlagen. 

Der Pole war ziemlich klein, nur 1,52 m groß, und wurde von einigen Inter- 
viewpartnern als gelegentlich ,begriffsstutzigu und ,scörrischU bezeichnet. Wir 
können nicht beurteilen, ob er sich damit bewui3t gegen seine schlechte Situation 
auflehnte, oder ob das Verhalten seinem Charakter entsprach, aufjeden Fall gab es 
oft Auseinandersetzungen zwischen Bafja und dem Bauern. 

1 DIP Gespräche wurden im November 1983 mit fünfEinwohnern von Großenritte gefuhn. Der Auszug 
aus dem Sterbcregistcr: Stadtarchiv Baunaral. Bestand GroRenritte,Abt. VIII, Abschn. A. Konr. 7. Fasz. 
14. 



Während eines solchen Streites im Sommer 1942 richtete Anton Batja die Mistga- 
bel gegen den Bauern und wurde auf dessen Veranlassung hin verhaftet. 

Am 21.1 1 .I942 wurde er und mit ihm ein anderer Pole, der in Groi3enriste nicht 
bekannt war, Jan Dytrych, im BerwinkeI in den Langen Bergen erhängt. Dort fihrt 
eine Straße in den WaId hinein, an deren Seiten jeweils eine groRe Eiche steht. Sie 
rnuRten unter den Bäumen auf einen Tisch steigen, den andere polnische 
Zwangsarbeiter dann wegziehen mußten. Die Polen aus der Umgebung hatten, wie 
auch bei Johann Novak, zuzusehen. 

Aus Grogenritte fanden sich einige Schaulustige ein. Einer der Anwesenden, 
der sich als Junge mit einem Freund zusammen neugierig in die Nähe geschlichen 
hatte, berichtete uns, daß einer der beiden Polen auf den Knien um sein Leben ge- 
beten habe, wahrend der andere ziemlich aggressiv gewesen sei. Beide seien auf 
grausame Weise gestorben, sie hatten an den Stricken noch eine Zeit mit dem Tode 
gekämpft, bis sie endlich gestorben waren. Er berichtete uns, dai3 der Vorgang auf 
ihn einen entsetzlichen Eindruck habe und ihm schrecklich übel gewor- 
den sei. 

Der Bauer, bei dem Anton Bafia gearbeitet hat, ist später eingezogen worden 
und wurde als in Rumänien vermißt gemeldet. Nach Kriegsende kamen mehrmals 
Polen auf den Hof, die ihn zur Rechenschafi ziehen wollten. 

Diese Angaben kDnnen durch die Akten, die wir über beide Personen gefunden 
haben, noch ergänzt werden? 

Antan Bafja war bei seinem Tod 24 Jahre aIt, er wurde arn 15.4.1918 in Mosta, 
Kreis Kielce geboren. In der Akte wird er als Arbeiter, nicht als Soldat erwähnt, 
wahrscheinlich war er dann kein Kriegsgefangener, sondern ist deportiert worden. 
Aus eingehefteten TransportzetteIn geht hervor, daß er vor seiner Einlieferung in 
Breitenau im Polizeigefängnis in Kasse1 war und dort vernommen worden ist. Am 
28.7.1942 wurde er morgens von Kassel aus nach Breitenau auf den Weg gebracht. 

Am 21.1 I .  1942 bescheinigt er aufdem Hinterlegungsblatt, da13 er seine persön- 
liche Habe zurückerhalten hat. Der letzte Eintrag in der dünnen Akte lautet: 

2 Archiv Breitenau: Aktcn .. Brcitenau Nr. 1413, Schurzhäftling Bafja, Anton, katholisch. Zugang 
28.7 1942. Abgang 21.1 1.1942. (Die Schreibwe~sevariiert, auch: Bafiak, Antoni Unrttmmigkciten auch 
beim Geburtsdatum). Nr. 1417, Schutzhakling Dretrich, Jan, katholisch. Zugang 28.7.1942, Abgang 
21.11.1942. Auch hier Namensvananten i n  dcr Akte. Dic Daten beider Personen befinden sich auch im 

Aufnahmcbuch Rreitcnau, Nr. 1413 U. Nr. 141 7. Der erste Nachkr~egsburgemeister von Großenritte 
hat  nach Aussapen alter Einwohner nach rerner Einsetzungdurch die Amerikaneraus(auch pcrsonlich 
begrundeter) Wut gegenuber seinem Vorganger ernen groEen Teil Unterlagen aus dem Burger- 
mcjstcramt verbrannt. sonst hatte man evrl aus Polizeimeldungen noch Naheres 7u dcm Fall finden 
konnen. Einer unserer Informanten warderAnsrcht,Jan Dprych hirte fruherin Großenritte einedeut- 
sche Freundin gehabt. Das wurde ein Hinwers daraufse~n konncn, warum er hier crhangt wurde. Wir 
konnten das. aber nicht genauer klaren, es bleibt daher Vermuning 
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An den 
Eerm Leitsr a ir  Lsndsearbiitaailstalt 
in B r e i t e n a u .  ' B e h l i f t i  SchrtzWfltng Antoni B a f a .  geh. = 21. Ti 1910 

in Roste. 
Vorasnn : FemmUdliche Büokaprache das ES. Baume mtf -1, T M b a  m 

79. 1 7 .  1942, 

I C ~  bitte, am Polan A n t o n i  B a f j a am 21. IIo~ember 1942 aus 
der Schutzhaft zu intlaaaen. Er wird am gleichen Tage in der Mittagir 
i s i t  von Beamrtan meinar ;Memtatille abgeholt. 

Jan Dytrych, über den wir nur wissen, was in der Akte steht, wurde auch als 
Haftsache (Stempel auf einigen Aktenbelegen) am 28.7.1942 mit A. Bafja aus dem 
Poli~ei~efingnis Kassel nach Breitenau verlegt. Was ihm vorgeworfen wurde, ist 
der Akte nicht zu entnehmen. Er war 17 Jahre alt, wohl ebenfalls zwangsver- 
schleppt (jedenfalls kein Soldat), und war in Hoheneiche bei Eschwege beschäf- 
tigt gewesen. 

Er wurde ebenfalls am 21.1 1.1942 aus Breitenau entlassen. 



Herrn Lsiter d i r  Laodisarbiitianstalt 

Ich bitte, den Polen Jan D y t r y C h am 
21. November lq42 aum der Schutzhaft zu sntlssaen. 3r W-d an 
gleiechan Tags in  der 1"ittagizsit von aiinsm Arb i l ts l tmmando  
In Bohemlcha von Bsamtin m l n i r  Dienutatella abgehdti 

Die Akte enthält, wie auch bei J. Novak und A. Bafja, keinen unmittelbaren 
Hinweis auf die Exekution. 



Die Allgemeine Erlaßsammlung des Reichssichexheits- 
hauptarntes 

Die Behandlung Marie Mädings, Johann Novaks und der übrigen polnischen 
Zwangsarbeiter, die weithin als nackte Willkür erscheinen mag (und es unserer 
Meinung nach auch war), war durch Verordnungen und Erlasse scheinbar legal 
,abgesichert? Alle denkbaren Lebenssituationen von Kriegsgefangenen und zjvi- 
len Zwangsarbeitern waren geregelt, eine grof3e Bürokratie war damit beschäftigt, 
Menschen zu diskriminieren oder wie seelenlose Gegenstände, als Produktions- 
mittel, zu behandeln. 

Wir haben im Folgenden die entsprechenden Auszüge aus der Allgemeinen Er- 
lai3sammlung des RSHA' zusammengestellt, die den verschiedenen Polizeiorga- 
nisationen und Behörden vorschrieb, in welcher Weise die Gesetze angewendet 
werden sollten. Sie ist irn Jahr 1944 erschienen und fast alle vorherigen Regelun- 
gen zusammen. Im ,Befehlsb!att des Chefs der Sicherheitspolizeiu wurde sie am 
23.8.44 angekündigt und angemerkt: ,es ist zu beachten, dafl die Sammlungen den 
Geheimhaltungsvorschriften unterliegen und entsprechend zu behandeln und 
aufzubewahren sindPZ 

Zur Schutzhaft, die Sache der Gestapo war, heiiit es, sie könne gegen deutsche 
Staatsbürger angewendet werden, ,die durch ihr Verhalten den Bestand und die Si- 
cherheit des Volkes und des Staates gefihrdenn. Sie darf nicht ,zu Strafzwecken ... 
angeordnet werden. Strafbare Handlungen sind durch die Gerichte ab~uurte i len~.~ 

Demnach hat sich Marie Mäding nicht etwa strafbar gemacht, sondern sie hatte 
ihre Pflichten gegenüber der Volksgemejnschaft verletzt und wurde, noch schlim- 
mer als Straftäter, aus der GeseIlschaft ausgestoflen; denn Schutzhaft diente ,aIs 
Mittel zu Bekämpfung der wirklichen Staats- und Volksfeindeu> 

Ihr Vergehen lag darin, sich mit einem Kriegsgefangenen, mit dem allgemein je- 
der Kontakt verboten war, vor allem mit einem Kriegsgefangenen poInischer Na- 
tionalitat, ,eingelassenu zu haben.5 

1 Allgemrine ErlaDsamrnlung des Chefs der Sicherhciapolizci und des SD, 1944, (im Folgenden AES) 
Bundesarchiv Koblenz, Buchcrci D 567/6c. 

2 AES, a. a. O., Vorspann rum Deckblatt der ErlaBsammZung. Das auch in derverwal~ng hcrrschtndt 
Führcrprinzip zeigt sich arn Bcgriff .Bcf&bb'attlu. 

1 Erlaß des RMdl vom 21.5.1938.5 i .  AES, 2 F VIIIa, S.  3f. 
4 RdErl. des Geheimen Staatspolizciamtcs V. 17.12.1936, Abs. 2. AES a. a. 0.. S. Z. 

RdErl. des RMdI vom 11.5.1940, AES 2A IIIe, S. 5. DerKatalog,Ennncrn an 13reitenauU,a. a .  O., belegt 
zahlreiche ahnliche Fälle. 



Wir führen jetzt einige Regelungen f i r  ,polnische ZivilarbeiterUb an, um zu zei- 
gen, welchen Restriktionen sie aIlein ihrer Staatsangehörigkeit wegen unterlagen. 

So soll jeder Betriebsleiter sein Verhalten gegenüber Polen daran messen, daß 
sie ,Angehörige eines Feindvolkes sind".7 Scharfste staatspolizeiliche Maßnahmen 
werden für intimen, aber auch geselligen Verkehr zwischen Deutschen und Polen 
angedroht, und die Polen durften ihren Aufenthaltsort ohne Genehmigung der Po- 
lizei weder verlassen, noch Fernsprecher benutzen, fotografieren, Theater, Kinos, 
Gaststätten mit Deutschen zusammen besuchen. 

Besonders diskriminierend war das Zeichen ,PS das an die Kieidung angenäht 
werden muhe. Weil es seinen Träger beinahe vogelfrei machte (wie auch Juden und 
Ostarbeiter), versuchten die Polen, wie Herr A. schilderte, aus Selbstschutz diese 
Vorschrift zu unterlaufen? 

Sowjetische Kriegsgefangene wurden schon äui3ertich abschreckend zugerich- 
tet. So berichtete uns Frau D aus Fritzlar, dai3 sie als Kind von einem Russen, der 
ihr freundlich ein Bonbon schenken wollte, vor lauter Angst nichts annahm. Er 
war, wie alle sowjetischen Gefangenen, zerlumpt gekleidet, kahl geschoren. Sie 
wurden in Kolonnen unter strengster Bewachung zur und von der Arbeit gefthrt, 
um sie schon so zu Untermenschen zu rnachennV Auch wurden z. B. (zivile) Ostar- 
beiter aus den sowjetischen Gebieten hinter Stacheldraht gehalten, und sie seilten 
nach Möglichkeit kein Deutsch können.10 Wenn die Polen auch nicht hinter Sta- 
cheldraht gehalten wurden, so so1lt.cn sie möglichst wenig mit Deutschen in Kon- 
takt kommen. Das ,Merkblatt f i r  BttriebsfhhreP fordert ,B. Unterbringung der 
Zivilarbeiter polnischen Volkstums. Um eine Berührung dieser Arbeitskräfte mit 
der deutschen Bwölkemng weitgehendst auszuschlieRen, hat die Unterbringung 
der polnischen Arbeitskräfte grundsätzlich scharf getrennt von den Unterkünfieen 
der deutschen Volksgenossen zu erfolgen. Bei einem Arbeitseinsatz in gewerbli- 
chen Betrieben, auf Gütern und groi3eren Wirtschaften erfolgt die Unterbringung 
in geschlossenen Samrneiunterkünften (Baracken, Schnitterkasernen usw.). Auch 
bei Ein~elunterbringun~ polnischer Arbeitskräfte (bei kleineren Bauernwirtschaf- 
ten) ist eine scharfe Trennung von dem deutschen Gesinde je nach den gegebenen 

6 Spcz~fischeRegelungen für Zivilarbeitcrsindnelativseiten. Häufiggetten die Erlasseunterrnhiedslos für 
Kriegsgefangene und Zivilisten, so z. B. der RdErl. des Chefs der SichcrheitspoIizrf und des SD vom 
30.8.1943 uber die Befordemng in Verkehrsmitteln. AES 2 A IIIe. S. 1 0 M  

7 .,Merkblatt fur deutsche BerricbsFührctuberdas Arbritsvcrhältnis und die Rchandlung von Zivilarbei- 
tern polnischen Volkstums ...' AES 2 A IIlf, S.  1741175. Dort auch die folgenden Regelungen. 
AES 2 A ITIf, S. 169; 5 .  158. 

9 Vgl. S. 70F. 
Jllgemeinc Bcstimmungcn übcr Anwerbung und Einsatz von Arbcitskräkcn aus dcm Ostcnw V. 
20.2.1942, AES 2 A IIlf, S. 24ff. hier S. 25/26. 



II) m c r  a d  lubcrttrlnnrn ~ I n l s e h r n  e m 1 p . .  arr im Retrhi- 
ict w m  WvUm rVkitselmP rIm#crcut sind -dir ehscrrrti r r r d r n  ekn drr imhtcn Zarraurlir dci Klcldunirriiickrr rin d t  lhtcr 
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drat m l i  IUnl rm linmrn S e i m  u n a  nigi bri tlnhits cm brcizrr imlrt trr  
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bcWdiemd:. Bcbandliiog dtr lm Relch~cb i t t  Madlich-, ' r 

ArhtiUkrLitc p h k ü t r i  Voiblnw. I .  

Zu A b i c b n f i t t  1: B. Ilenarelchnuag: 

Die Kcnntelthm dnd muf der wehten Bnutsdtr. und zwar 
SI& deutlich sichrbu ru ywm; dc  sind iut Yuunihcn und debt 

n u r  dureh einzthe Sfithi odcr ~idtlf i  ni k i c r l i g m  Au& 
diriul i u  mehtcn. diß keine K m e i c h e a  m e n d t t  w*rdtG die ' 
iuf mit Anrtrcknidch e h m e n  Plitttri 4n#rbrieht dnd Und 
U dem Trhgtr tnnb#li&m, d u  Abteichtn aicb ibzulrlni. 
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d w h  dlc Firma Gti ic l  & CD. ~n Bcrbn C 5 ,  W*llzlxalk Iß. ki  der . 
dlt Kennzeichen von den ~~~rpolut lbrhbrdui  mufordcrn dnd. 
h i r h i i i c h  der üuch~ungrknsim dehc Ab&. C. W .  I .  

- -  . 



Möglichkeiten durchzufihren. Um keine Gefahrenherde fur die Gesundheit des 
deutschen Volkes zu bilden, haben die Unterkunftsräume den hygienischen An- 
forderungen zu entsprechen. Die sonst übliche Aufnahme von Gesindekräften in 
die häusliche Gemeinschaft hat bei den Arbeitskräften polnischen Volkstums un- 
ter allen Umständen zu unterbleiben. Die Mahizeiten sind getrennt einzunehmen 
und die Arbeitspausen in getrennten Aufenthalträumen zu verbringen."]] 

Auch hieran wird ersichtlich, daf3 verhindert werden soIlte, über persönliche 
Kontakte in den Zwangsarbeitern den Mit-Mmschm zu sehen. 

Für die polnischen Arbeiter gab es weiterhin Ausgehverbote in den Nachtstun- 
den zwischen 21 und 5 Uhr im Sommer, von 20 Uhr bis 6 Uhr im Winter.12 Aus 
Metze liegen uns mehrere Strafbescheide gegen poinische Arbeiter vor, die das 
Ausgehverbot übertraten und Strafe bezahten mui3ten.I3 

1 1  .Merkblatt ..U, a. a. 0.. sieht Anm. J .  
12 Durchfuh~ngsbestirnmungen zum KdErl. V. 10.9.1943, AES 2 A IIlf. S.  158ff, hier S. 166, .Regelung 

der Lcbensfthning polnischer Arbeitskräfte. In den 20 Seiten umfassenden dusfiihmngsbestrmmun- 
gen w r d e n  alle Lcbcnsbcreiche reguliert, sogar Friscurbcsuchc gcrcgclt (um zu vcrhindcrt, daR Dcut- 
schc durch Lausc btfallcn wrrdcn könnten!). Hier finden sich Mustcr von Kcnnkartcnformularen.Ver- 
fahrtnsregtlungen fiir Todesfallc, Strafen U. a. m. 

1) Sicht Dokument I2  Rogcr Manin und Ulrich Glogau fanden insgramt $icbcnAnzcigcn dicrcr Art in 
einem Aktenordncrmit der Aufschrift: ,Einnahme- und Ausgabebelege zur Gemeinderechnung 1940, 
Band F' in esnem Schrank auf dem Dachboden des Altcrshcims in Metze. 



Ex!: 
AnectpP Nr. 68 - [ 940 Hut hzuh!! atn 19.11.40 16 
Pol/~rschpr] ZiviInrbritn Franz Jaldusm~k I 
gt-bortn: 19.8.14 
uwhnhafl: im Mpr~p h i  Bauer Adam Höbmavn 
Nrchrbe&nng-Ühhrtung &J J I der Poi(iizei) Vrn~d~nu& W. 19.4.40 
Tamzt: 16.1 1.40 - 21 1/Z (Uhr) Tatort: Metze 
Taiberiand: dtr &sch(~Id'gtc) w ~ r &  21 1/2 (UM außmhuib r e i m t  Unterkxn)'r aagemffe~ 

No. 420 = 3 M(ark) 
Fo&n drr 7ät xnd Bebirteil#ng der ScbuM {s. J 33 (2) w. (3) oder zls j 59 PVC) hdttde/ tpb fahrks~~x 
Zuge: der Unt~rzeichneie Zur Einnahme aqcwieren 

Ortspolizeibehbrrd Mt& des 16. N m b e r  19411 
Pol: Metze der B ü ~ g m m t e r  

(- ......... ) R e h ,  I,.) Gmd(amerieJ Meistm 
Drenstrtelle: Niedmstei~ 
D U I K ~ :  16.11.40 



E r I ä ~ c t m g e ~  zu Dok~tmmt 12: 
Die Abbildsmg zeigr eine VOR i~sgesa~tr sechs Atezc.tpm zu gkichad;Sen %tbcriän&, 

die sich in der Akte Bef;ndm. .üieQi(it~imngdngaahIten StrafgeIdwQr aaP diese b h ~  

&ngmfidt*t sich ebmfaIlr in den Einnah~cbekgm. 
(Wif Strafe betmg mehr aLF 10 % eines Monatslohnes uad num in dLem Höbe, 50 scblir- 

& wir azts defz Rh-&en Str&schcidez, jedenJa//s in Mem, RbIii). 
Der Polizist, der, ~m die Einhalrung deJ Atrsga~zgmrbotcs ZM ühtwden, öfters nmm 

sehens, mandmdanch zic 4erd, aufraischre,galt allgmiein als Komkt nind .opisrhtrPoli- 
zer'bemterY Er hat iibertretuqm jglicher Art p a u  potokoIli'ert dcnd geabn&t. 

Matsi k m  von h, so ~(nsere Gesp&spariner, nicht fagen, e-r habe etwa ein h5m& 
m Aupmmk a ~ f  Poih gehabt. 

Flucht oder Arbeitsverweigerung wurde mit Arbeits- oder Konzentrationslager 
bestraft, Zusammensein mit einer deutschen Frau mit dem Tod.I4 

In 10 Punkten wurden diese Magregeln den Polen mii'tcdlich bekanntgemacht, 
(sie durften nicht schriftlich publiziert werden!), und es wurde ihnen verboten, dar- 
über zu sprechen (siehe Dok. 13)'s 

14 RdErl. des RFSSuChdDthl. vom 19.1.1942. AES 2 AEIlf. S. 4f hier S. 6f. Zur Todcsrirafe siehe Anm. 
15. 

l5 RdErl. V. 10.9.1443, ES 2 A HIf, S. 173F. (wie Anm. 12). 



p t t h h n  d e  t l v t l i r k t t e r  und 
drbtlttrlnncn pßtnisehrn Volk&- 
tumi u.,ihrcnd I h r e  AulrnlhallC* 

Im Rrfch. 

Jedem ~rbr l t t r  pinluhm 
Volkrtumi #Ibt drr OmDdcuWht 
Reich Arbeit. Brot und Lohn. E c  
wtiinEi dafur. ba wtt die Ihm 
nierwiesene Arbeit gewissenhaft 
iuflilhtt und dir kstthtndrn G+ 
mtze und Mordaun~tn mrgfrltig 
k i e h t e t .  

I. bis V e r l i ~  d a  Autmt- 
hitoortti Irt verboten. 

I. Wlhsrnd d u  *on der Pollxel-  
khCIrdc ingtordntten Ausytb- 
vtrboits darf auch die Unttr- 
h i n f t  nlchi rcrkrien werden. 

L Dle amutmm# der & m t t l e h m  
Vcrkehtmifttii. *. m. Elitn- 
bahn lst nur artt bcrondcrcr 
mliubnlr dtr OnspoUzclbt- 
hClrde gpstitwt. 

L N e  Arb*lta pnd k b c l t d n -  
ntn polnllrhm Volkaumi hi- 
8m die ihm- Obergtbmen 
Abzrieheo iteU dthtbar auf 
I t r  *+ehiui B ~ W f t t  elnn mtn Kle ldungss~ckn ni tri- C. D i s  Abtclchcn L.t auf 

m ~ ~ e ~ d ~ t a c l i  i c i t  m- 
wnShtn. 

k *PU 1baig r t k l t c t ,  Ule Arbeli 
Wtderletk m d c r t  m i t e r  
iUPiettt, iIt 4 A t k i ~ c u t t t  
rlgtnmlchtlg *crllßt -W.. er- 
bAlt Zwiryzi-t 1Eir A i k l t i -  
~ e h u n p l u u .  -1 Sabotig* 
wdlunlm =U anbeten 
rebmren Y m k n  mgen dle 
Arh l t rd iu iph~  mtom 8ch-r- 
rk b«trihiw, mlndntenr 
dm* mrhrmwsc Vnterbhn- 
mw in rtocm nrklturzlch- 
trnl*Pi#cr. 

~ i t d e m u  mbatnlkbwl + mro. 
h v k f  p l ~ k l t l  daJc Witiki R+t- 

V yi ~ i t m ~ e e k a  prie*, chc~b 1 Y- 
3 i t ~ .  ZJ to R2-rp *rymrga Etby 

La tdy Junu prukmunq pri- 
wykonil iumtcnnlr 1 rriioro- 

-1 dt .timnie do 1*.qsikieh 
mcpo-dzd L mrkirbw Obern&- 
ru l4CYrh .  

D1i --ich robcmilrbw l 
robotntc nitodowoltl polskitj *rr 
Wielltltj Nlemlrcklej si- 
obariinijq aasttpujiee -eg&lne 
pneplsy: 
1. O p n e n i t  mlejicouQ4el po- 

bytu h r t  surowo trkatinc. 
L W ruile. W ktorym prtcr 

v l i d t c  polteyjna nlc jcrt +cz- 
mlona rwiedziC ml+~seowoi~ .  
takte u k i z i n o  fest opuftlC 
umicalinle. , 

S. tftytlovanit publtcmteh m- 
kbw komunlkief'fnyrh n. p. 
kmlcfl jat tylko r t le ro iont  
u ~ c i i l n c m  pazwlrniem 
tPEtjmrrJ wlrdw policyjncl. 

C WB- mbtnlw I reimt- 
niczki nairdowoki lrkiej y 
~ ~ b a v i ~ u n l  od itar wrdocr- 
atao mmzenli. ni praweJ 
m l t  ptcrfl rwej odrlety nooio 

m y e b  adu i ikbw More L trntiiy wrteront. 



#der g+ieluge V-kehr mlt 
der deu-en W O l k r m e .  
Inibeiondm d a  B m c h  von 
Sbc8tetn, K m  T u i r v e r g n O -  
gtn. CiitiUttcn -6 Kirehm, 

imrlnum d t  dtr deutschen 5 e v ~ k e r r m ~ .  L% *e-tcn. 
Tanzen und Utohol.cnuO Lt 
aur in dta den polnirchtn 
IJubtltern bripndcri n y e w i e -  
mep auPc4ntP aut.ttCt. 

7 w t t  mit rlnr: dtuuchrn  F r a u  
odrr rincrn d r ~ l t r h r ?  h:znn 
pr5chlrrhtlich verkehr1 oder 
irch ihnen Wnrt unslltllth 
nlhrrt.  ulrd mii dem T o d t  
b t ~ t F 4 r l .  

1. J e d e r  Vcrr t~D legen dir filr 
dir  Ziurlirbrltrr polnischen 
volksiums trJiisrnrn Anord- 
nungen und Brstimmuncrn. 
wird in DeuiichZind bestraft, 
pinr Abschiebung In die Uel- 
mal triolgt nicht. 

8. W*? i c in r  Atbrll ruhledcn- 
sitllcnd er ledig^ crhllt Brot 
und Inhn. W t r  jedoch l i r s l l  
irbel irt  und dlt Brstirnmun- 
gwn nlehi beachtet. wird b 
ionders n'lhrtnd dm Kxitgi- 
rurtandes unniehsichtlg %ur 
RtchenrFhnYt gcrogtn. 

14. Ubrr  dit hicrinii brkannyr- 
Erbrntn Btrtimmungtn iu 
iprrchrn oder uhrribca 1st 
sircn#sicni verboten. 

1. It i tdt  obwmnlc i ludnoscla 
P ~ C  -z*lOlnlr od- 
witduni~ 8eattaw. &in, u b i w  
t i n m l r h .  mtiuricU I koa- 
clolbu* ramm z ludno5ci nlc- 
w-4 wt u k a u n e .  b h c -  
8cnlt 1 u t y w i n i e  ilkoholu jtft 
p o l U m  rabotnlkorn mlko poz- 
Wulono V obcruch #wclilnlt 
mdis nlcb pruuiiesonych. 

8. K i f d c  wykmctcnlt pritclw 
razporudtcntom i prarplrom 
wydinych d l i  robotnlkbu ry-  
wilnyeh polrklej nirodow$cl, 
btdrir Siirinr W Nirmrtech 
odsiawlerinit do Oleryzn~ nie 
n i s h p l .  

8. K t o  prlFuJc ßo t i d o w l t n l i  
otrxymi trrEutt .-J#. Jrd- . 
n i k r e  kto pracujt aple*flle, 
I nie u i i o s u ) t  uic do prtepl- 
*bw. b 6 d c  nlrwrgiydnit - 
aclqpnl~ty d0 odpowl~dail-  
aolci. I to acrcrblnlt v euilt 
-'QlW. 

18. 0 ninlejuyrh mzporydztn l ich  
mrmawlit lub pLuC jni iu- 
mwo u k i u n r .  



In welchem Ausmal3 den Bauern diese geheimen Anordnungen bekannt waren, 
wissen wir nicht. So wurde uns berichtet, eine Bauernfamilie habe nie verstanden, 
da13 ihr polnischer Arbeiter niemals bereit war, mit ihnen arn Tisch zu essen und 
mit seiner Schüssel immer in die Waschküche ging.I6 

Die Freiwil I ige Feuerwehr, die zur Kontrolle von Kriegsgefangenen und Zivilar- 
beitern mir eingesetzt wurde'7, war mir Sicherheit über die geltenden Vorschriften 
und Risiken informiert. Von daher wäre es denkbar, daß B als Chef der Feuerwehr 
iiber die Aktionen der Ortspolizei Bescheid wuflte und informiert war, wann Kon- 
trollen erfolgten,'a Seit wann die Freiwillige Feuerwehr solche Aufgaben über- 
nahm, wissen wir nicht genau, spätestens seit 1943. Denn ein Runderlag vom 
30.8.43 stellt fest ,Die Freimachung von Soldaten f t r  andere Zwecke hat es erfor- 
derlich gemacht, in noch gröf3erern Mai3e als bisher Hilfswachmannschaften zur 
Bewachung der Kriegsgefangenen heranzuziehen ... (folgt die Beschreibung der 
Aufgabenstellung)? l" 

Also verlangte die Kriegslage mittlerweile die Ausschöpfüng der letzten Reser- 
ven. 

In ihrer verzweifelten iage mochten vielen Polen die Gottesdienste, die ja auch 
Herr A besuchte, vielleicht einigen Trost gegeben haben. Aber auch sie unterlagen 
strengsten Reglementierungen und durften nicht gemeinsam mit der deutschen 
Bevölkerung stattfinden. 

Gottesdienste wurden auch fur Krregsgefangne, die in Lagern und Arbeits- 
kommandos waren, abgehalten. Auch sie waran streng geregelt. So muflte eine Pre- 
digt vorher vom Standortpfarter genehmigt werden, d. h. sie wurde ~ensiert.2~ 

16 Bcricht unserer Schulsckretarin, Erlebnis auf dem elterlichen Hot? 
17 So berichttt auch Herr Knipp aus Niederenre, siehe S. 59. 
18 Vg1. S. 15 .  
1s RdErI. des C h d S h S D  vom 30.8.1943. AES 2 A IIIe. S. 108. 
10 RdErE. des RSHA vom 1.3.1940 .Scclsorgcrtsrhc Betreuung der polnischen Kriegsgcfangencnq AES2A 

[Ne,  S. 2fFregclt den Gesamtkomplex; die Zensurbestirnmung in Anlage I ,  a.a O., Abschnitt A 6. 
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Bild 2 ,/olrann Novuk lind Frnrr h'min.4- 
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Bild 10 [-1.7) klryfiierfir dir Qpfir drx Litfim~p'fi 7mm 9. Srptrmlrrr 1944 im Stlilag IX A 









Bild 14 Drr Gedrnkst~in am Ende drr Grakrzciie. 
Inxchchrifi: ,Ehr den In dm Lagern Zirgcnblhain .und S c h m h m  w s t ~ h c n  Intennierkn. 
Ihr Leben war Fcue U. Hingabt 1945 - 1946 " 





Bild 16 Die Nachbildung des orthodoxen Kreuzes, dasjüher auf dem Ausländerf.edhof stand. 
Die Kopie befindet sich im Museum in htzhain. 



Das Schicksal des französischen Kriegsgefangenen Louis Laf- 
font in Niederense 

Die Schilderungen von Friedrich Knipp aus Niederense, der auf seinem Hof 
polnische Arbeiter beschäftigte, ergaben im wesentlichen eine Bestätigung der be- 
reits dargestellten Lebens- und Arbeitsbedingungen.' 

Von daher haben wir diese Aspekte hier nicht wieder aufgegriffen. Auch er sag- 
te, wie schon vorn erwähnt wurde, dai3 die Freiwillige Feuerwehr Kontrollen bei 
den Zwangsarbeitern vornahm und erklärte, dai3 es ihm sonderbar erschien, Leute 
kontrollieren zu müssen, die er schon lange kannte. Er habe zu dem ihm bekaan- 
ten J. Maszinski, der eine Zeitlang bei ihm gearbeitet hatte und mittlerweile einem 
anderen Bauern Uberstellt worden war, weil der unter noch größerem Arbeitskräf- 
temangel litt, gesagt: ,Tut mir leid. ich kann nicht anders, ich muR an Deine 'Ki- 
ste und nachschauen? Diese Kontrolle fand im Jahr 1944 statt. Herr Knipp erzäht- 
te, daR die Feuerwehr bewaffnet war und die Kontrollen deswegen durchgefihst 
wurden, weil Polen begonnen hatten, sich gegen die Bauern aufiulehnen und ver- 
einzelt auch Waffen besagen. Genaueres iiber solche Vorfälle wissen wir jedoch 
nicht. 

Von Herrn Knipp erfuhren wir auch, daR ein Landwirt mit einem Franzosen. 
der während des Krieges bei ihm arbeitete, noch heute in Briefkontakt steht. Diese 
Familie baten wir also um die Adresse des ehemaligen Kriegsgefangenen, schrieben 
ihn an und erhielten als Antwort einen zwöl6eitigen Brief, auf den sich die foIgen- 
den Ausfihrungen maßgeblich stützen? Wir haben das Begleitschreiben zu dem 
eigentlichen Brief, der die Erlebnisse wiedergibt, aufder nächsten Seite irn Original 
fotokopiert wiedergegeben, weil es belegt, wie lebendig die Zeit in Deutschland 
Herrn Laffont heute noch ist. 

Auaerdem zeigt es das groi3e Vertrauen darauf, dai3 die Informationen, die er 
doch einem ihm fiemden Menschen gibt, nicht mißbtaucht werden; und er 
scheint, genau wie das auch aus dem (S. 95) wiedergegebenen Brief aus Polen her- 
vorgeht, ,glücklichw (so seine eigenen Worte), da13 seine damaligen Erlebnisse von 
uns aufgearbeitet werden. 

1 Von diesen Schilderungen habcn wrr nur die Beschreibung der Kontrollaufgaben der Frciwillipen 
Feuerwehr übernommen. Sie erginzt bzw. bestätigt das auf S. 14ffGesagtc. 

2 Die Angaben in Laffonts Bricfwurden durch Nachhagen bcstatigb einiges, war uns unklar geblieben 
war, erganzt. Von diesem langen Schreiben haben wir einen Großteil intereaanter Informationen 
(Volkssturm, Einmarsch der Amerikaner, Ereignisse im Zusammenhang mit dcr KapituIation. Heim- 
kehr) nicht hsetverwendet, weil das das Thema gesprengt hättc. W i r  haben den Brief in den übcmom. 
menen Passagen irn Wesentlichen sa wicdcrgrgeben, wie er geschrieben war, also einfach übersetzt, um 
den Eindruck zu Ibelassen, dcn Cr original macht. 





Sehr geehrres Frauktn! 
Wmn ich zunäcksi arrch etwas über Ihren Bn*&Ibmuscht wm habe ich mich dann a h  

doch g&etit, Ihnen herm w kennen, weil ich W$? W Sie sind wnd wtr Sie m p f o h b  hat. 
Ich azmrte Ihnen also mit m l h  Vertrauen, 

ZnnaJiJf meine EmpJhlmg an Ihm Grq5'vuterEnedrich und seine Familie smie an 
die Familie Schdömer. Ich werde Jbnen iBn*gens bald schreiben. 

Das WIW Sie miEkJ;agen, hat sich sdon vor 40 J d ~ m  mignet, stnd ich kann mich ~ o c h  
sebrgat daran minnent. Ich glaube, daß Sie intuessierr, wm ich Iknen etzihlwr werde  und 
d@es ihre Fragm anndemd beantwortet. EJ sind meihe pm~nlichen Eindriicke, die ich im 
Vertauf von f~ttfJahren gesanrmelt habe. F& Sie noch weitert Angaben über den wltwei- 
ten Konjikkz bis z m  Fall des 3. Reiches wunscbm, k a m  Ich Ihnen diese zpckommen lassen. 
AJjedm F d  können Sie meinen Nafnen mgeben. Meim A~ssagen bra~chm nicht ver- 
hamlicht zrc w d m ,  und tnimaad wird mir widersprechen. Ichfkrcht~ nur, daJ meine Er- 
khmngm zu lang werden, and doch kann ich Ihnen nicht alle Eiflzehci~en diesu&nfJaha 
&h; das wiirdc wirklich zu lang. 

Ich A'o$e. der Briefgut bei l h ~ e n  ankommt iind uwbleibe mit b t e n  Grirfi  

Luuis LfTont, 28 Jahre, wurde 1940 in Frankreich gefangen genommen und 
kam nach einigen Wochen, die er in verschiedenen Dutchgangslagern verbracht 
hatte, zuletzt ins Stalag iXA (siehe S. 65). Von dort aus gelangte er als Mitglied eines 
der dem Lager zugeordneten Arbeitskommandos mit weiteren 25 Franzosen im 
August 1940 nach Niederense.3 

In Niederense wurden sie nach ihrer Ankunft in einer Baracke untergebracht, 
die von zwei Mann bewacht wurde. Dann erschien der Ortsbauernhhrer, um 
ihnen Fragen zu stellen, die er aber nicht verstand. L. Laffont wurde kurz darauf 
von zwei Kindern abgeholt, die ihn durch das Dorf zur Familie Schlömer flihrten. 
Er hatte ziemliche Beklemmungen, was ihn erwarten wiirde. 

J Gcnaueccs ergibt sich aus dem hlgcnden Kapitel. 



Irn Hause Schlorner d e n  dann alle um ihn hemm und er bekam in der Küche erst 
einmal Schinken und Brot zu essen. In den letzten Wochen hatte er Ca. 16 Kilo- 
gramm abgenommen, und er war froh, Essen zu bek~rnmen.~Alle  versuchten, mit 
ihm zu reden, er verstand aber kein Wort. Erst im Laufe der Zeit begann er, vor al- 
Iem im Gespräch mit den Kindern, (sie waren ca. zwölf Jahre alt), einige Worte 
deutsch zu verstehen. Das war aber sehr schwierig, da er die Sprache praktisch 
zweimal lernen muflte: das Hochdeutsche und den Dialekt, der in Niedense ge- 
sprochen wird. Nur mit dem Pfarrer, der ab und zu vorbeikam, konnte er sich un- 
terhalten, denn der sprach französisch. L. war gIucklich, da# er seine eigene Spra- 
che sprechen konnte. Die Schwiegertochter der Familie Schlömer, eine freundli- 
che Frau, erinnerte ihn an seine eigene Mutter. Das haff ihm manchmal, die Ein- 
samkeit zu ertragen. 

Die Arbeit war wie auf allen Bauernhöfen. Morgens um 5.30 Uhr wurde den 
Franzosen das Gebäude, in dem sie die Nacht verbrachten, aufgeschlossen. Sie 
wurden zum Hofbegteitet, orn 7 Uhr gab es Kaffee. um 9 Uhr Frühctückspause, ge- 
gen 12 Uhr Mittagessen, nachmittags gegen 16 Uhr nochmal Kaffee, und am 
Abend um 19 Uhr hemm kam der Wächter wieder, und sie wurden eingeschlos- 

sen (das war die übliche Art, französische Gefangene unterzubringen). Ihre Unter- 
kunft war das Spritzenhaus, auf einer Etage (es war zweistockig) waren vier Zim- 
mer. Die Fenster waren vergittert. Dieses Spritzenhaus steht heute nicht mehr. 

Louis Laffont hat immer mit der Familie an einem Tisch gegessen, obwohl das 
eigentlich verboten war, niemals an einem Extratisch. Uberhaupt gab es zwar 
manchmal Probleme mit dem ,grummelndenu Großvater der Familie, aber nicht, 
weil er ein Kriegsgefangener war, sondern weil der alte Herr auch die Familie 
manchmal anzubrummen pflegte. Diese Launen gingen aber meistens schnell vor- 
über, der GroRvater gab ihm sogar meistens ein Bier zur Kaffeepause, was eigent- 
lich verboten war. (Diese Einschätzung des Groflvaters durch Herrn Laffont wurde 
uns von der Familie Schlomer auf Nachfrage bestätigt). Ansonsten hatte er ein gu- 
tes Verhaltnis zu allen, die Ortsbewohner nannten ihn, analog dem ortsüblichen 
Umgang, den ,Schlömer-Louis". 

Irn Winter, wenn morgens die Tiere versorgt waren und das Frühstück gemacht 
wurde, kam regelmäßig der Nachbar L. H. mit seiner ewig brennenden Pfeife in die 
Küche und vergaß nie, daran zu erinnern ,Louis, Frankreich caput' (Originalzitat), 
worauf Laffont regelrnifiig zu antworten pflegte ,Deutschland c a p ~ t ! ~ .  L. H. war 
der Rrteichef des Ortes, aber diese Tdtsache war in solchen Momenten ziemlich 
nebensächlich. Er half, die Zeit zu vertreiben.$ 

L Vgl 5. 68 uber die Ernihrung während der Gefaopenentransporte und irn Lager 
Diese S ~ e n e n  wurden uns durch wcitere Zeitzeupcn bcstitigr. 



L. Laffont berichtet in seinem Brief, H. habe an seinem Haus die ganzen Jahre über 
ein grofles Hakenkreuz-Panier hängen gehabt, arn Tag des Einmarsches der Ameri- 
kaner sei es dann ptötzlich verschwunden gewesen, von H. eingesogen. Ebenso be- 
richtet er, dafl er sich anfang über den Hftler-Gmi3 verwundert habe, der alfge- 
mein üblich gewesen sein. Diese Art, sich zu grüßen, sei aber im weiteren Kriegs- 
verlauf seltener geworden. 

Für ihre Arbeit wurden die Gefangenen mit Lagergeld, einer speziellen Wäh- 
rung, bezahlt. Pro Tag erhielten sie 70 Pfennige Lohn. Es war verboten, deutsches 
Geld zu besitzen, aber man konnte es arrangieren, welches zu bekommen. Laffont 
und seine Kameraden gründeten ein kleines Orchester, er kaufte sich ein Akkor- 
deon für 190 Reichsmark. Das Geld dafiir bekam er von seinen Kameraden vorge- 
streckt, sie legten alle zusammen, und er zahlte es ratenweise zunick. (Der Preis 
entsprach ungefähr einem Jahresverdienst.) 

Sonntagsmogens gingen sie um 9 Uhr zur Messe nach Nordenbeck, einem 
Nachbarort, eine Stunde später als die polnischen Arbeiter. In Niederense gab es 
keine katholische Kirche. 

Ansonsten was den Kriegsgefangenen verboten: auf dem Bürgersteig zu gehen, 
deutsches Geld zu besitzen, sich in ein Cafe zu begeben, Verbindungen mit deut- 
schen Frauen oder Mädchen einzugehen, am gleichen Tisch zu essen. Mit der Zeit 
wurden sie allerdings partiell integriert und viele Regelungen lockerten sich (vgi. 
auch vorn das Verhalten des NSDAP-Ortsgmppenfuhrers). Sie mu tlten aber weiter 
auf ihrer Kleidung ein Zeichen (P. G., rotes Dreieck) tragen, um als Gefangene er- 
kannt zu werden. 

Es war aber nicht verboten, Briefe oder Päckchen zu empfangen, sie selber durf- 
ten monatlich einen Brief und eine Karte schreiben, Laffont über die Adresse ,Sta- 
lag KA, Ziegenhain, Kommando Nr. 988, Kriegsgefangennummer 32222. Die 
Zensur war seiner Ansicht nach nicht allzu streng. Er schIießt das daraus, daß öfters 
in Lebensmittelpäckchen eingerollte NachrichtenPapiere durchkamen. Auf diese 
Weise erhielt er Nachricht hber die allgemeine Kriegslage, über die Verhältnisse in 
Frankreich und zuhause. Die Gefangenen irn Ort informierten sich auch gegensei- 
tig (sie kamen ja nach getanem Tagwerk wieder zusammen), und L. schreibt, dafl es 
ihnen später geIungen sei, auch häufiger über BBC Nachrichten zu empfangen. Sie 
seien so über die Resistance und die Politik de Gaulles in tondon informiert wor- 
den. 
Im Laufe der Jahre gab es für L. auch gröi?ere Freiheiten, er erhielt einen Aus- 

weis, der ihm gestattete, sich mit Erlaubnis im Umkreis zu bewegen. Die Arbeit 
wurde in Pflicht- und freiwillige Arbeit aufgeteilt. Trotzdem ging die Zeit sehr Iang- 
sam vorüber. 



Am 23. März I945 wurde Louis iaffont beim Einmarsch der Amerikaner in Niede- 
rense befreit." 

Petra (die Verfasserin dieses Kapitels) hatte mit ihren Nachforschungen in Nie- 
derense begonnen, bevor sie von Herrn Laffont w a t e  und den vorliegenden Brief 
erhielt. Ihr war dann aufgefallen, da$ von Laffont wesentlich mehr Details berich- 
tet wurden, als vorher in Niederense in Erfahrung zu bringen war, so z. B. die Be- 
zahlung in Lagergeld, die Postadresse über das Stalag etc., alles Angaben, die dann 
bei Nachfragen bestätigt wurden. 

Da die Ursache h r  den unterschiedlichen Informationsfluf3 sicher nicht durch 
bewui3tes Verschweigen erklärbar ist, denn alle waten sehr hiltsbereit und mitteil- 
sam, haben wir uns gemeinsam diesen Tatbestand damit erklärt, da13 hier aus ver- 
schiedenen Perspektiven berichtet wurde. 

Louis LaRont hat sehr unter dieser Zeit in Deutschland gelitten. Er schreibt, er 
sei 28 Jahre alt gewesen, als er nach Niederense kam, und habe die besten Jahre sei- 
nes Lebens als Kriegsgefangener verbracht. Er habe sich auaerdem an das Schick- 
sal seines Großvaters und das seines Vaters erinnert, die ebenfalls von den Deut- 
schen gefangen genommen worden waren. 

Diese Situation konnte offensichtlich von unseren Informanten aus Niederense 
nicht nachempfunden werden. Herr Knipp meinte, Louis Laffont ,hat es doch gut 
getroffenu. Vergleicht man andere Schicksale mit denen Laffonts, mag diese Ein- 
schätzung sogar stimmen. Sie zeigt aber auch, wie wenig andere, auch wir, sich in 
eine solche Lage versetzen können. 

Louis Laffont war Angehoriger eines Arbeitskommandos des Stalag IXA in Zie- 
genhain. Diesem Lager gilt das nächste Kapitel. 

b LaEont berichtet, daß unter dtn amcnkanischen Soldaten zahlreiche deutsch sprachen und einzelne 
sogar ungefihre Ortskrnntnirst hantn. Er meint, es scicn Emigranten gewesen. 



Behandlung der Kriegsgefangenen im Stalag IXA, Ziegenhain 

Diese Dokumentation basiert einerseits aufInterviews mit Zeugen, die zum be- 
treffenden Thema befragt wurden, zum anderen auf ergänzender Literatur zu 
Kriegsgefangenenlagern und zum Stalag IXA. Weiterhin wurden Fotos zur Illustra- 
tion verwandt.' 

Es soll noch vorab der Name des Kriegsgefangenenlage geklärt werden. Der 
Standort wird aus der beigefügten Karte ersichtlich, er liegt südöstlich von Ziegen- 
hain, wo sich heute der Ort Trutzhain, befindet. StaIag IXA bedeutet Stammlager 
IXA. In Stammlagern wurden die Mannschaften untergebracht, während gefange- 
ne Ofiziere Ofizierslagern mit der Bezeichnung ,Offlaga zugeteilt wurden.' 
Eines dieser Ofizierslager befand sich in Spangenberg auf der Burg. Der Anhang 
zum Kürzel Stalag bezieht sich auf das 9. Mehrbezirkskornrnando, das in Ziegen- 
hain das Lager errichtet hatte. Nach den Aussagen eines Zeugen waren irn Einzugs- 
bereich dieses Wehrbezirkskomrnandos, das von Hannoversch-Münden im Nor- 
den bis nach Bad Brückenau irn Süden sowie von Bad Dankmarshausen irn Osten 
bis nach Siegenrnestfalen irn Westen reichte, noch zwei weitere Stammlager TXB 
und I)CC installiert. Das Lager Ziegenhain fungierte als Haupt-und Samrnellager. 

Gründung, Expansion und Urnfunkti~nienin~ des Stalag IXA3 

Am 1. September 1939 Überfielen deutsche Truppen Polen. Damit hatte der 
Zweite Weltkrieg begonnen. Gleichzeitig begann die deutsche Wehrmacht mit der 
Gefangennahme von polnischen Soldaten in größerer Anzahl. Um diese aufzufan- 
gen und sie in die deutsche Kriegswirtschati einzugliedern, wurde auch in der Nahe 
von Ziegenhain ein Kriegsgefangenenlager errichtet. Aufdern Baden einer ehema- 
ligen Jungviehweide entstand in Zeitnot ein zunächst prwisorisches Lager. Es wur- 
den Lagerstrai3en aus Knüppeldämmen gebaut, das Lager mit Stacheldraht um- 
zäunt, Wachtürme errichtet und Holzbaracken im Lager f i r  die deutschen Wach- 
mannschaften erstellt. 

1 Das Kapitel bcnihtaufmehrercn Besuchen inTmtzhaln. wo auch einigederim Textauftauchcndcn Fo- 
tosgemacht wurden. Gcsprächsparmer waren Angehörrge desLagerpeaonals. derzeirweiligeLPiter der 
Lgerapotheke. ein Sanstatsuntcrofizicr, cin Bediensteter der Lagerpost und Hauptmann B. Die Inter- 
viewten l e h n  heute in Bad Wildungen, in Schwalmstadt. Wthwn, Fritzlar. Mit cinem ehemaligen Sa- 
nitater aus Petersberg (Fuldal wcchsclten wir zwei 8riefe. Herr Munk aus Schwalmstadt h a t  sehr gehol- 
fen. Er stellte Fotos. Aktenauszuge und weiteres  schriftliche^ Material zur Vefigung, so vor aIlem 
Dmckschrrfrrn über dre dcutsch-fxanxösischen Twffen und das franzosische Trauermal am Friedhof. 
Aufseincn Informationen bemhen auch dir hicr im Text auftauchcndcn Belegedes französischen ehe- 
maligen Lagerpfarrers Dentin. 

2 Ewald/Hollrnann, a. a. O., S ,  $0. 
3 Nach Aussagen von ehemaligen Angchörigccn des Lage.erpcrsonals, die in der hfangrzei t  in Trutzhain 

arbeiteten, ergänzt durch EwaldlHollmann, a. a. 0. 



Die gefingenen Polen trafen zu Hunderten im Lager ein. Sie wurden in grollen 
Zelten untergebracht, die nach Zeugenaussagen noch vom Nürnberger Reichspar- 
teitag stammen sollten? 

Die Anzahl der Kriegsgefangenen vergrößerte sich sehr schnell, so da13 das La- 
ger bald zum Bersten voll war. Nach den polnischen trafen im Sommer 1940 engli- 
sche Kriegsgefangene ein. Bei ihnen handelte es sich wahrscheinlich um EngIän- 
der, die bei Dünkirchen gefangen genommen worden waren. Über die Zahl dieser 
englischen Kriegsgefangenen liegen uns keine genauen Angaben vor, ebenso wie 
bei den vorher erwähnten Polen. 

Im Unterschied zu den polnischen Gefangenen forderten die Engländer besse- 
re Unterkünfte aufgrund der Genfer Konvention. Der Beschwerde wurde stattge- 
geben, und so wurde zumindest das Offizierskorps der Engländer (ein Zeuge 
spricht von allen) nach Spangenberg verlegt. Außerdem wurde die Verpflegung der 
Engländer, die im Lager blieben, verbessert. 

Mit dem Eintreffen auch französischer Gefangener in grofier Zahl ab Juli/Au- 
gust 1940 mußten dann von den Internierten feste Baracken aus Holz und Stein er- 
richtet werden, um der Unterbrinpngsprobleme Herr zu werden. Die ersten die- 
ser Baracken, von denen auch unsere Zeugen ohne genaue Erinnerung an ein Da- 
tum berichteten, sollen nach Ewald im September 1940 errichtet worden ~ e i n . ~ A u -  
Ber den Franzosen befanden sich zu dieser Zeit noch belgische und niederländi- 
sche Gefangene dort. 

Über die ersten Transporte sowjetischer Gefangener ins Stalag JXA widerspra- 
chen sich die verschiedenen Zeugen. Wahrscheinlich trafen die ersten 1941 irn No- 
vember, dem ersten Jahr des Rußlandfeldzuges, ein, wie ein ehemaliger iagerpost- 
bediensteter berichtet. Im Jahr 1942 kam dann des gröl3te Teil der russischen Ge- 
fangenen. Ewald/Ho!lrnann sprechen davon, daß sich arn Jahresende 1942 35 622 
Staatsangehörige der UdSSR einschliefltich Kriegsgefangener in Betrieben der Re- 
gion mit Rustungsproduktjon befanden6, von denen sicher ein groi3er Teil, näm- 
lich die Gefangenen, aus dem Stalag IXA stammte. 

Da das Lager nicht auf eine solche Menge von Menschen vorbereitet war, be- 
gann man mit der Entlassung von kranken Gefangenen. Auch dadurch, daß die Po- 
len an ihren Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft untergebracht wurden, trat eine 
Entlastung ein. Nur so ist auch erklärlich, dai3 die pohischen Gefangenen von den 

4 Zu den Gefangenen der Anfangszeit muß auch J. Nwakgebört haben, dcr dann nach Metze kam. Aus 
Merzelicgt weiterhindie beigefugtePostkartevor, dicdiednbrndungdcrin Merzehschah@enKriegs- 
gefangenen aus. Polcn an das Stalag IXA belegt (Dok. 15. S. 85). 

5 EwaldlHollmann, a.a.O., S. 22. 
Ebenda, S. 32. LagerofizierB bestät~gtedie .Masseneingingeu ~ssischerGefangenerim%mmer 1942. 



Zeugen von 1942 an nicht mehr als Lagerinsassen erwähnt werden, auch nicht als 
Mitglieder von Arbeitskomrnandos. 

Die Kapazität des Lagers wird von dem ehemaligen Leiter der Lagerapotheke 
auf ca. 6 000-8 000 Kriegsgefangene geschätzt. Hinzu kamen noch die, wie er be- 
richtete, ca. 1200 Arbeitskomrnandos zu 25 Mann. Das waren noch einmal unge- 
fähr 30 000 Kriegsgefangene, die an verschiedenen Arbeitsplätzen tätig waren (sie- 
he dazu auch das vorangegangene Kapitel}, so daß insgesamt zum Stalag IXA wohl 
um die 40 000 Gefangene gehört haben r n i i ~ s e n . ~  Irn Lager befanden sich außer 
den groi3en Anteilenvon Franzosen und Sowjets noch einige Italiener, die auch zur 
Arbeit eingesetzt wurden, sowie kurzfristig im Jahre 1941 auch Jugoslawen. Ein 
Zeuge sprach auch von gefangenen Juden, die unter den Schlägen eines Lagerfeld- 
webels zu leiden hatten. Bei diesen dürfte es sich auch um Angehörige feindlicher 
Armeen gehandelt haben, die in deutsche Gefangenschaft gerieten. Andere Zeugen 
erwähnen dagegen gefangene Juden nicht. 

Gegen Kriegsende wurden noch einmal englische und amerikanische Gehrage- 
ne irn Stalag IXA interniert. Als am Karfreitag des Jahres 1945 arnerikanische Eup- 
pen das Lager befreiten, erfolgte die sofortige Entlassung aIler Kriegsgefangener 
des Siegerstaaten. Danach diente es als Durchgangslager für deutsche Gefangene. 
1946 im Herbst, wurde das Lager von allen Kriegsgefangenen geräumt und fur et- 
wa ein Jahr zwangsverschleppten Juden zur Verfhgung gestelit. 

Nachdem es diese 1947 verlassen hatten, wurde es nach langen Verhandlungen 
deutschen Flüchtlingen aus den ehemals deutschen Ostgebieten zur Vetfugung ge- 
stellt. Daraus entwickelte sich des heutige O r t  Trutzhain mit rund 1000 Einwoh- 
nerm8 

7 Nach der Akte derStAnwMarburg,Az: 7Js/393/74 gehorten in dcnlahrcn 1941-1943 durchschnittlich 
40000 Gefangene 7um Stalag IXA. von denen ca. 30 000 Franzosen und ab 194Zca. 8000-9000 Sowjets 
warcn. 

8 Dic Entstehung des beutigcn OrtesTrutzhain unddieGeschichtedes Gefangenenlagers wird seit kurzer 
Ze~t  durcheinvon Herrn iLIunke~ngerichretesMuseum im Bürgerhausdokument~ert;dic Ausstellungs- 
stucke stellen dar, wie sich die Schicksale der Kriegsgefangenen und Venricknen in diesem On bc- 
pegnen. Augerdem Finden seit mnd 20 Jahren regelmäßige Trcffen dcr ehemaligen französischen Ge- 
fangenen in Trutzhain statt, die auch einen groGcn Teil der Ausstellungsstückc gcstcllt haben. 



Der Weg in die Gefangenschaft 

Hier soll, steIlvertretend fiir vieIe andere verschiedenes Nationalität, der Weg 
eines französischen Kriegsgefangenen von der Gefangennahme bis zur Einliefe- 
rung und Erfassung irn Stalag IXA aufgezeichnet werden. Es handelt sich dabei um 
den im Kapitel ,Niederenseu erwähnten Franzosen, auf dessen Briefsich dieser Ab- 
schnitt hauptsächlich stützt." 

Nach der Gefangennahme von Louis Laffont am 22.6.1940 wurde er ins Lager 
Nancy gebracht, wo die Mannschaften von den Offizieren getrennt wurden. Wh- 
rend seiner Internierung im Auffanglager Nancy gab es so gut wie nichts zu essen 
und zu trinken. Die Versorgung der riesigen Zahl von Gefangenen (nach Ls Anga- 
ben a. 80 000) konnte deshalb schon nicht sichergestellt werden, weil die Wasser- 
wagen der Stadt Nancy nicht ausreichten, um das Lager zu versorgen. 

Etwas Unklarheit herrscht über einen Marsch von dort nach Toul, an den er 
sich nur bmchstückweise erinnert, so z. B. an die Bewachung und die Rot-Kreuz- 
Hilfe. Fest steht jedoch, daß er von Tod aus am 1.8.1 940 in einem offenen Vieh- 
Waggon nach Deutschland transportiert wurde. Diese Transportmethade wird 
auch Eür Polen und Russen von anderen Zeugen bestätigt, die im Stalag IXA be- 
schäftigt waren. Über die Dauer des Transports gibt L keine genaue Auskunfk, seine 
Ausführungen lassen aIlerdings den Schlui3 zum, da13 er etwavier Tage dauerte und 
daß es ständig regnete. 

Dazu ist anzumerken, daß die vier Tage Fahrzeit unter solch schlechten Eedin- 
gungen noch vergleichsweise kurz und einigermallen erträglich waren. Im Gegen- 
satz zum Transport der Franzosen verfuhr man mit Polen und Russen viel rigoro- 
ser, Diese wurden ebenfalls in Viehwaggons verladen und dann in einer oft wo- 
chenlangen Fahrt ihrem Schicksal überlassen. Wenn von der Behandlung der Zi- 
vilbevölkemng auf die der Soldaten RückschIüsse möglich sind (und sie wurden 
irn allgemeinen ähnlich behandelt), mag eine Tagebuchnotiz des deutschen Ober- 
befehlshebers im Polenfeldzug, V. Rundstedt, die Zustände belegen. Er schreibt, 
daß den Deutschen gegeniiber die ,Gehhle durch die zahlreichen verhungerten 
toten Kinder jedes Transportes und die Waggons voll erfrorener Menschen zu 
maßlosem HaR gesteigert werdenu.*O Man kann sich auch ein Bild machen, wenn 
man die Berichte von Herrn A, S. 13 oder die Schilderung irn Briefauf S. 61 heran- 
zieht. Offensichtlich wurden die Gefangenen während der Fahrt nicht regelmäßig 
verpflegt (ob es aus Nahrungsmangel nicht möglich war oder wegen organisatori- 
scher Probleme oder einfach unterblieb, sei dahingestellt), und besonders im Win- 

Vgl. vorn S. 591. 
' W ~ i t .  nach Sceber, a.a.0.. S.  103. 



ter waren sie in den offenen Waggons der Witterung gnadenlos ausgeliefert. Ver- 
ständlich ist dann, da13 alle von uns befragten Angeh6rigen des ehemaligen Lager- 
personals berichteten, daß die Gefangenen ,halbverhungertn oder zumindest ,er- 
schöpftu ankamen. 

So hatte auch Herr Laffont schliei3lich 16 kg abgenommen, als er in Niederense 
ankam (vg1. S. 6 1 )  und er schreibt, da& sie versuchten, auf der Fahrt von Ziegenhain 
nach Niederense, (nachdem das Arbeitskornrnando zusammengestellt worden 
und auf dem Weg zu den Bauern war) Äpfel von den arn Straßenrand stehenden 
Bäumen zu pflücken, von der Ladepritsche der LKWs aus. 

Es kam zu Zusammenbrüchen und TodesfiIlen auf dem Weg vom Aussteige- 
bahnhofzurn Lager", der immerhin 7 km betrug und von den Gefangenen zu FuR 
zurückgelegt werden muhe. Dieses Nordbahnhof von Ziegenhain, er ist heute 
stillgelegt, lag etwa einen Kilometer außerhalb des Ortes einsam am Wald. Man 
fragt sich, warum die Gefangenen gerade dort aussteigen munten, obwohl doch der 
Südbahnhofvon Ziegenhain Ca. zwei Kilometer näher zum Lager liegt. Auch tech- 
nische Gründe konnten nicht für den Nordbahnhof sprechen. Während der Weg 
vom Südbahnhofaber zum Lager durch die Stadt selbst fihrte, konnte vom Nord- 
bahnhof aus die Stadt in Entfernung von ungefähr einem Kilometer umgangen 
werden. Der Zweck dieser Umleitung der Kriegsgefangenen ist klar. Falls sie in die- 
sem elenden Zustand durch die Stadt Ziegenhain gef%hrt worden wären, hätten sie 
sicher Mitleid erregt. Das sollte verhindert werden. 

So bestätigt der ehemalige Lagerpostangehörige, daß ein solcher Marsch von 
gefangenen Russen, den er mit ansah, das gröI3te und f i r  ihn erschütterndste Erei- 
gnis war, das er während seiner Zeit im Lager eriebte. 

Ein ,durchschnittlicher Transportu umfaßte nach Aussage des von uns befrag- 
ten ehemaligen tagerofiziers 1 000-1 500 Gefangene, dievon rund 20 Wachsolda- 
ten vom Bahnhof zum Lager gebracht wurden. 

Bei der Ankunfi irn Lager fand Laffont ,riesige Zelte" vor, die, wie das ganze La- 
ger, beleuchtet waren. Er meinte, auch gefangene Kampfer der internationalen Bri- 
gaden aus Spanien zu bemerken. Als erste Nahrung seit langem gab es Kartoffeln 
mit Sauce. Anschließend wurden sie desinfiziert. L. berichtet: 

Zunächst mußten sie sich bis auf die Schuhe ausziehen. Die ausgezogenen Klei- 
dungsstücke wurden zu Päckchen zusarnmenpebunden und in die Desinfektions- 
kammer gebracht. Dort wurden die Sachen nach Aussage desvon uns interviewten 
Leiters der Lagcrapotheke mit Zyklon B entlaust, einem Abfallprodukt aus der 
Zuckerrafinerie Dessau. 



In der Zwischenzeit muhen die Gefangenen an Friseuren vorbei, die ihnen die 
Haare scherten. Danach muhen sie sich waschen, anderezeugen sprachen von ba- 
den, abschließend kalt duschen. Danach wurde den Kriegsgefangenen fi iissiges 
Desinfektionsmittel auf  die Hand gegeben, um sich damit den ganzen Körper ein- 
zureiben. 

Inzwischen waren auch die desinfizierten Kleidungsstücke wieder zurück, die 
Gefangenen konnten sich wieder anziehen. Dieses Verfahren bestätigt auch der 
Leiter der Lagerapotheke. Es wurde zur Ungezieferbekärnpfung in allen Massenla- 
gern angewendet. Bei dieser hochgiftigen und gefährlichen Desinfektion der Klei- 
dung ist es nicht verwunderlich, dafl es, tratz vorheriger Lüftung, zu schwerwie- 
genden Komplikationen mit TudesfalIen kam.l2 

Nach dieser Entlausungskur wurde L. im Biiro registriert. Zunächst wurde ihm 
dort alIes französische Geld abgenommen und, wie er später erfuhr, tatsächlich 
nach Hause geschickt. Um eine Identitätskarte auszustellen, wurden die Zahne un- 
tersucht und irn Abdruck f esgehalten. AuGer einem Paß, für den ein Foto angefcr- 
tigtwurde, bekam er noch eine Plakette, die eran der Brust zu tragen hatte. Sie trug 
die Aufschrift .PG" ( h r  Kriegsgefangener), Herr Laffont bewahrt sie noch heute 
auf,13 

Weiterhin war eingraviert: *StaIag IXA" und seine Kriegsgefangenennummer 
32 222. 

Am 7. August 1940 wurde dann aus insgesamt 25 Franzosen auf  der Straße vor 
dem Lager das Arbeitskornrnando 988 zusammengesteilt, von dort aus wurde L. 
per LKW nach Niederense gebracht. 

Unserer Meinung nach zeigt Laffonts detaillierte Schilderung, daß die damali- 
gen Ereignisse ihn sehr bewegt haben müssen, weil er sie noch so gut in Erinnerung 
hat. 

Die Unterbringung der Lieggefangenen im Lager 

Grundsätzlich ist aus den Aussagen des ehemaligen Lagerpersonals ein einheit- 
licher Tenor im Bezug auf die unterschiedIiche Behandlung der westlichen, also 
hauptsächlich Franzosen und Engländer, und der aus dem Osten stammenden 
Kriegsgefangenen erkennbar. Insbesondere die Russen seien ,wie Tiere" behandelt 
worden. Die im Folgenden geschilderte Diskriminierung, wie sie besonders in der 

12 Genaueres S. 80 
13 Solche Piakenen werden im Tmtzhainer Musrum aufbewahrt. 



Verpflegung und gesundheitlichen Betreuung der Gefangenen deutlich wird, hat- 
teinder nationalsozialistischen Rassenlehre mit ihrer Wertungvon Polen und Rus- 
sen als ,Untermenschenu ihre Ursache. 
Den NationalsozLalisten ging es beim Ostfeldzug nicht um einen nach be- 

stimmten, traditionellen Regeln zu fiihrenden Kriex, sondern um einen erbar- 
mungslosen Vernichtungskampf. HitIer hatte am 30.3.194 1 gegenüber den Gene- 
ralen der Wehrmacht erklärt: ,Wir müssen vom Standpunkt des soldazischen Ka- 
meradennims abrücken, (denn der Kommunist ist) vorher kein Kamerad und 
nachher kein 

Diesen Standpunkt machte sich, wieJacobsen nachweist, die Wehrmachtsspit- 
ze zu eigen. Am 23.9.194 1 reagiert der Chef des OFCW, Keitel, auf  Bedenken von 
Canaris hinsichtlich der schlechten Behandlung sowjetischer Gefangener mit der 
handschriftlichen Anmerkung an den Schriftsatz: ,Die Bedenken entsprechen den 
soldatischen Auffassungen vom rittedichen Krieg. Hier handelt es sich um die Ver- 
nichtung eines Weltanschauung. Deshalb billige ich die Maßnahmen und decke 
sieu15 

Diese Diskriminierung konnte von den Nationalsozialisten noch dadurch legi- 
timiert werden, daß die UdSSR nicht der Genfer Konvention zum Schutz der 
Kriegsgefangenen beigetreten war und sie deshalb auch keinen entsprechenden 
rechtlichen Schutz genossen. I b  

Die Allgemeine Eriaßsammlung regelt mit ErlaR vom 10.10.41 den Einsatz 
sowjetischer Gefangener: 

,Ich ersuche bei dem Arbeitseinsatz sowjetischer Kriegsgefangener darauf zu 
achten, daI3 diese auf ihrer Arbeitsstelle weder mit deutschen Arbeitskräfien noch 
mit anderen ausländischen Arbeitern, insbesondere mit Angehörigen des slawi- 
schen Volkstums zusammenkommen" und es heiflt unmittelbar darauf: ,Die Ver- 
wendung von sowjetischen Kriegsgefangenen innerhalb der Reichsgrenzen ist ein 
notwendiges Übel und daher auf ein Mindestmaß zu beschränken. Gmtrdsätzlilh 
dtitfm sie nHr an soJchen Arbeitplal~en be~chdpkt m d n ,  ati dmm bei väiI&er IlsoIiemg 
in geschlossmen K o l m ~  gearbeitet werden karzn.'' 

4 Gcncralobcrsi Haldcr: Kriegsragebuch Bd. 2, bearb V H. A. Jacobsen, Stuttgrt 1963, S. 337; zit. nach: 
H. A. Jacobsen: Kommissarbefehl und Marsentxekutionen sowjetrscher Kricgsgefangcner, in: H. Buch- 
heim u.a.: An~romie des SS-Stdatcs, Bd. 2, ~ ü n r h e n '  1982, 5. 137-234, hier S. 140. 
lacobsen, Kornmissarbetchl. a . a . 0 .  S 208. 
Ebenda, 5. 146. 

1' RdErl. des ChdSIZidSD vom 10.10.1941 und Anlagevam 14.8.1941 (dic Daten sind in der Abfolge kor- 
rrki!), AES 2AIII. $. 13f. Kursives im Orrginal gesperrt gcdmckt. 



Für sie waren entweder gesonderte Lager zu bauen oder, sofern das nicht möglich 
war, in regulären Kriegsgefangenenlagern spezielle ,Schattenlagef zu erf chten, 
um sie zu isolieren.k8 

Keiner unserer Gesprächspartner gab uns von sich aus genauere Informationen 
über die Unterbringung der Sowjetbürger. Es hieß nur, daR Russen und Franzosen 
wenig Kontakt miteinander gehabt hätten, oder daß sie aufverschiedenen Seiten 
der Lageatrafle untergebracht gewesen wären, ohne durch einen Zaun getrennt zu 
sein. 
Uns scheint jedoch wahrscheinlich, daß die sowjetischen Gefangenen, wie die 

zitierten Anweisungen auch verlangten, einen gesonderten Lagerteil hatten. Er lag 
zwischen dem am Ende der Lagerstrage zum Wald hin stehenden Wachtturm und 
dem Waldrand. Wir stutzen uns dabei auf ein Foto in der Erinnerungsschrift, die 
Pierre Dentin. der damalige französische Lagerpfarrer, anlafllich des deutsch-fran- 
zdsischen Treffens 1980 herausgegeben hat. 

Diese Aufnahme zeigt die auf  S. 45 wiedergegebene Zagerstrage mit der Unter- 
schrift: ,l'allee centrale et nos baraques en I941 ; Ie camp msse sera construit au-de- 
1a du miradorTI9 

jenseits des Turms wurden f i r  die sowjetischen Gefangenen Baracken gebaut. 
Allgemein wurden die Gefangenen zunächst in Zelten untergebracht. Irn kalten 

Winter 1940/41 starben viele, die in den Zelten zusammengedrängt der Kälte aus- 
gesetzt waren. Nach dem Eintreffen der Franzosen war, wie vorn schon erwähnt, 
mit dem Bau von Baracken im Stil der schon bestehenden, für die deutschen 
Wachmannschaften bestimmten Gebäude begonnen worden. Die erschöpften 
Kriegsgehngenen muhen diese Bauarbeiten selber verrichten. Den Eindruck, den 
das iager damals machte, geben die Fotos wieder. 

Die Baracken lagen beidseitig mit der Giebelseite zur Lagerstrafle. Sie waren ca. 

12 rn breit und 60 m lang. In einer Baracke sollen bis zu 500 Mann untergebracht 
worden sein, kein Wunder, da13 dann ein ehemaliger Sanitätsunterofizier davon 
spricht, ddß die Gefangenen wie die Schafe in den Baracken zusammengepfercht 
wurden. 

J V E e n J a .  Anlage I. z. B. Abschnitt 11, I (und an versrhredenen anderen SteIlcn der AES). 
1' Hektographiene Schrifi (1980,, ohncTitel. 38 Seitcn, hg. V Pierre Denrrn. Amiens, S. 3. Lagrrofizicr B 

besiatigtr uns am 16 4.1984 auf teletonische N~chfrage, dafl der Lageneil tiir sougetische Getängene, 
wir wir vermutet hatten, am Waldrand obrrhalb des .frz. Lagencils' lag. 



Verpflegung 

In der Lagerküche wurde nach deutscher, französischer und russischer Verpfle- 
gung getrennt, wie mehrere Zeugen angaben. 

Der Leiter der Lagerapotheke berichtete, daß fur die Essensrationen des deut- 
schen Lagerpersonals 3 600 Kaloricn pro Person und Tag zur Vefigung standen, 
also die Ration fur einen körperlich schwer Arbeitenden. Den Franzosen standen 
nur 1 800 Kcal zu, während es f t r  die sowjetischen Kriegsgefangenen keine Vor- 
schriften gab.2'JAuch die Engländer sollen im jahr 1940/41 besser als die zur glei- 
chen Zeit internierten Polen verpflegt worden sein. 

Die Franzosen kennten die Verpflegung durch Pakete aus ihrer Heimat auffüi- 
len, so daß sie auf  den Zeugen ,relativ kräftig und körperlich ausgeglichen wirk- 
ten*. Weiterhin erhielten sie ab und an HiIfevorn Roten Kreuz, ähnlich wie die PO0 
Italiener, die eines Tages eine größere Sendung Ovornaltine vom päpstlichen Nun- 
tius aus Berlin erhielten. Sie sollte die ,heruntergekommenen EtaIiener wieder auf- 
päppeln' und wurde zur Verwahrung in die Lagerapotheke gegeben. 
Das heiiSt aber nicht, dafl die Franzosen und Italiener gar keine Not litten. Sie 

drängten sich zur Arbeit bei den Bauern in der Umgebung, weil sie dort besser ver- 
pflegt wurden und auch einen geringen Lohn bekamen." 

Wie schon bemerkt, wurden die Russen bei der Verpflegung anders behandelt. 
Ihr 'Essen' bestand aus gekochten Rübenbkttern und Pferdefleisch, ein anderer 
Zeuge glaubt, daR sie auch Eintopf bekamen. 

Dieser Mann wurde verschiedentlich Zeuge der Essensausgabe. Es spielten sich 
erschreckende Szenen irn KarnpFum das Essen ab, sie rissen sich vor Hunger ge- 
genseitig die Töpfe weg. Er sagte, ,wenn die Menschen Hunger haben, werden sie 
fast wie Vieh? Der Nahrungsmangel hatte znr Folge, da13 Leib und Beine vieler 
sowjetischer Gefangener stark geschwollen waren (Hungerödeme). AuRerdem 
mußten, so die Aussage, morgens im Schnitt 2 bis 4 russische Kriegsgefangene, die 
nachts gestorben waren, weggeschafft werden. 

Der von uns interviewte Lageroffizier bestätigte die relativ gute Verp+legung der 
Franzosen und meinte, daß sie sich von ihren Nahmngsmittelpaketen oftmals so 
gut ernähren konnten, da13 sie die ihnen zugeteilten Essensrationen (in der Regel 
Eintopf) nicht ausnutzten. 

20 Die Zahlen erscheinen uns entschieden zu hoch. YieHeirht sind Fiir die Deutschen 2 600 Kalorien ge- 
meint, waseher passen wUrde. Auf jeden Fall geht aus h e n  aber hervor, daRdie Franzosen wenigrrer- 
hicltcn als die Dcutschen und daE cs fur wwicttschc Gefangcne ofknbar keinc hcl i twertc gab. - Dir 
untcrschied2ichc Verpflegung wurdc von mehreren Zeugen bprtätigt. 

21 Vgl. z. B. S. 62f.. Herr Lafloiii. 



Seiner Aussage nach wurde seit 1943, ,um nichts umkommen zu lassen", das, 
was die Franzosen nicht verbrauchten, an die Russen verteilt. Man habe das auch 
aus Menschlichkeit so organisiert und das Verfahren, das die LagenrerwaItung ini- 
tiiert habe, sei ,nach oben geheimgehalten wosdenulZ 

Gesundheit und Hygiene 

Während irn Lager ein medizinisches Laborsowie ein Zahnlabor mit I4 franzö- 
sischen Technikern nicht nur der Wehrmacht, sondern prinzipiell auch den Fran- 
zosen zur Verfügung stand, wird in diesem Zusammenhang von den Sowjetbür- 
gern überhaupt nicht gesprochen. Die Möglichkeit, sich dort Zahnersatz anferti- 
gen zu lassen, die die Franzosen jedenfalls hatten, scheint fur sie nicht bestanden zu 
haben. 

Alle Gefangenen wurden bei ihrer Einlieferung entlaust und rnugten sich 
gründlich reinigen, um die Verbreitung von Lausen und Wanzen möglichst einzu- 
schränken. Da& die Ungezieferplage sich tarsichlich während des Krieges verstärk- 
te, wird bei Ewald/Hollmann am Beispiel von Massenarbeitslagern in Berlin be- 
legt. Dies ist auch auf Krieg~gefangenenla~et tendenziell übertragbar.23 

Für sowjetische Kriegsgefangene wurde ein Lltägige Quarantäne angeordnet, 
wenn sie vorher in Raumen untergebracht gewesen waren, in denen sich unmittel- 
bar vorher FIeckfieberkranke befunden hatten.z4 Schon diese Anordnung zeigt, 
wie sowjetische Gefangene im Gegensatz zu anderen behandelt werden konnten, 
wie auch irn Bezug auf sie besonders herausgestellt wurde, daß sie entlaust werden 
muhen, um sie als ,Untermenschenu zu deklarieren. 

Wie mehrere Zeugen berichteten, sollen medizinische Eetreuungund sanitäre 
Anlagen fiir die russischen Gefangenen geradezu katastrophal gewesen sein, irn 
Gegensatz zu denjenigen fur die französischen Internierten. Nach Aussage des ehe- 
maligen Hauptmanns in der Lagerverwaltung bemühten sich auch die Russen um 
Sauberkeit, aber es waren einfach zu wenig Sanitaranlagen da. So war es auch kein 
Wunder, daß die Gefangenen aul3erhalb der Baracken urinierten und in den Ecken 
ihre Notdurft verrichteten. 

J? Möglrchc~cise schönt B, der Lagerofizier war. die  zustand^. Allerdings gibt auchJ~cobsen, a.a .0 . .  S. 
164f. an, daE sich die Ligr sowictischcr Gefangener nach 1942. als sie im Rahmen der Kriegsiuirtsch~tt 
verstärkt als Arbeitskräfte gcbrauchi wurdcn, tcndrnzicll besserte. Wenn dic Mannahmcn tn T~tzha in  
hicrmtt im Zusammenhing standen, hatte man rrc aber nicht geheimhalten mussen, 

23 EwaldlHollmann, a.a.0.. S. 101. 
24 KupperslBannier: a . a . 0 .  5. 133. 



Durch die unzureichende Ernährung, die schlechte bauliche Unterbringung 
und die ungenügenden hygienischen Verhältnisse kam es zu häufigen Todesfällen. 
Die Todeswsachen lauten daher selbst bei den noch relativ gut behandelten Fran- 
zosen etwa so: eitrige Rippenfellentzündung, Herzmuskefschwäche, Darmka- 
tarrh, gifuge Herzschädigung, Brustbräune ~ s f . ~ ~  

Bewachung 

Das Wachpersonal rekrutierte sich aus Landesschiitzen, zumeist älteren Satda- 
ten. Insbesondere die Ofiziere hatten oft schon den Ersten Weltkrieg ,mitge- 
macht". Ein Zeuge erklärte, dafl er von den Landesschützen auf freiwillige Mel- 
dung hin der Lagerpost zugeteilt worden sei. Für ihn und die nicht mit der unmit- 
telbaren Bewachung betraute Belegschaft fand die Unterbringung in Privatquartie- 
ren statt. Der Dienst auf der Lagerpost begann f i r  ihn um 8 Uhr, DienrtschluiS war 
um 18 Uhr. 

Die diensthabende Wachkompanie war innerhalb des Lagers in Baracken un- 
tergebracht. Auflerdienstlich waren sie in Privatquartieren irn Nachbarort Ober- 
grenzebach stationiert. Die Kompanie, 150 Soldaten, war in zwei Abteilungen un- 
tergliedert, die sich ablösten, um so eine Bewachung mnd um die Uhr sicherzustel- 
len. 
Um das Lager standen KnfWachttürrne. Von dort konnte das mit StacheIdraht 

eingezäunte Lager auch während der Nacht eingesehen werden. Um zusätzlich 
möglichen Fluchtversuchen vorzubeugen, wurden den Gefangenen die Bärte ab- 
genommen, den Russen sogar das Haupthaar abrasiert.Z6 Trotzdem konnten einige 
Gefangene entkommen. 

Ein relativ schmächtiger Franzose liefl sich in eine kleine Kiste packen, deren ei- 
gentlicher Inhalt in die Schweiz geschickt werden sollte. DaB er tatsächlich unver- 
sehrt dort ankam, bewies eine Karte, die er ins Lager schickte. Erst auf diese Weise 
wurde das rätselhafte Verschwinden des Franzosen aufgeklärt. Auch der heutige 
französische Staatspräsident Mitterand war irn Stalag IWt interniert. Er unter- 
nahm einen Fluchtversuch, wurde jedoch wieder gefaßt und in ein anderes Lager 
gebracht. 

Von Bestrafungen und Züchtigungen spricht kein Zeuge, auaet einem Sanität- 
sunterofizier, der willkürliche Bestrahngen von Seiten der Bewacher erwähnt. Ein 
anderer Zeuge stellt fest, dafl die Landesschützen-Offiziere den Dienst im Lager 

25 S~ehe Dok. Ib, S. 86f. 
20 Vgl. in diesem Zusammenhang crginzend S. 35. 



nicht zu streng nahmen: ,Der Oberst ging einmal pro Woche mit einem Schwanz 
von sechs Offizieren durchs h g e r ;  ansonsten wurde Skat gespielt? 

Ob diese Aussagen alIgernein zutreffen, können wir nicht überprüfen. Sie ge- 
ben wohl eher punktuelle, zufällige Eindrücke wieder. 

Kontakte der Kriegsgefangenen zur Heimat 

Die Franzosen durften Briefe und Päckchen ohne Höchstgrenze empfangen. 
Uns wurde von zwei Zeugen eine ungefahre Zahl: von ungefähr 20000 Paketen/ 
Päckchen im Monat genannt.27 

Sie durften pro Monat einen Brief nach Hause schicken, der aufvorgedrucktes 
Papier mit 29 Zeilen zu schreiben war. Rund 60 sprachkundige Soldaten und Dol- 
metsches waren mit der Zensur des Postverkehrs beschäftigt. Jedoch gelang es ab 
und zu, die Kontrollen zu iiberlisten. Louis L a h n t  berichtet, dafl in Päckchen ein- 
gerolite Zettel mit Nachrichten über die politische tage und die Kriegslage durch- 
geschmuggelt wurden.28 Die Russen durften nach Hause schreiben, aber keine 
Nachrichten empfangen. Sie erhielten auch keine Pakete. 

Al diese Post lief über das Kriegsgefangenenlager, ein direkter Posrverkehr war 
unmöglich. Als Adresse diente deshalb das Stalag iXA mit der Angabe der Kriegs- 
gefangenennummer. 

Arbeitseinsatz der Gehngenen 

.Das internationale Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen 
vom 27. Juli 1929 sah die Möglichkeit ihrer Beschäftigung vor, Mit Ausnahme des 
Unteraffiziere, Offiziere und Gleichgestellter konnten also die Mannschafts- 
dienstgrade unter ähnlichen Bedingungen wie die Arbeiter des Staates, der die Ge- 
fangenen gemacht hatte, zur Arbeit herangezogen werden, mit der Einschränkung 
allerdings, da& sie nicht in mit der Rü~tun~sproduktion in Zusammenhang stehen- 
den Betrieben beschäftigt wurden. Unteroffiziere und Oftiziere durften nur auf 
freiwillige Meldung beschäftigt werdenU..29 Sowietische Offiziere waren von dieser 
Regelung ausgenommen, sie wurden sofort nach der Überprüfung ihrer potiti- 
schen Gesinnung und Vergangenheit, dem sogenannten Kommisatbefehl, einge- 

2' Bericht des Portbediensteten, durch Hauptmann B aus der Lagerverwaltung bestatigt. Regelungen des 
Posnierkehrs in der AES unter Abschnrtt 2 AI1Ie: vg!. auch die Angaben von Herrn Laffont. " Vorn. S. 63. 

Zv EwaldlHollmann, S. 50f. Wir h~ben nut landwinsrhaftliche Arb~iiskrhftc untersucht, Ewald/Holl- 
niann belegen den E~nsatz in der Rurtung 



setzt.IO Das lag wie auch vorn schon erwähnt, mit daran, das die UdSSR das er- 
wähnte Abkommen, die Genfer Konvention, nicht unterzeichnet hatte. Aber auch 
f t r  die Unteroffiziere anderer Nationatitäten wurde im Juni 1944 die Arbeitspflicht 
eingeh hrt. 

Die ~nduskie forderte diese Arbeitskräfte an, irn Stalag wurden Arbeitskom- 
mandos zusammengestellt und in die Betriebe verschickt. Auf ähnliche Weise re- 
geite sich auch die Verschickung von Gefangenen in die Landwirtschaft, der Bedarf 
an Arbeitskräften wurde irn jeweiligen Ort ermittelt und das Lager Ziegenhain in- 
formiert. 

Mit der Organisation des Arbeitseinsatzes befailte sich eine besondere Abtei- 
lung der insgesamt in 5 Bereiche gegliederten Lagerverwaltung. In Kassel waren 
Crediund ~ensche l& Sohn die ersten Betriebe, die russische Kriegsgefangene be- 
schiiftigten. Sie wurden ihnen ab November 1941 zugeteilt. Die Firmen regeiten 
dann auch Lohne und Unterbringung.31 

(Nekanmerkutlg, weil wir diese Sache nicht weiter geprüft haben: In Fritzlar 
existierte am Flugplatz ein Zweigwerk der Fa. Junkers, das ausländische Arbeits- 
kräfte beschäftigte. Das geht aus dem Jufnahmebuch Frauen, Breitenau" her- 
vor.32) Uns sind aber hier nur holländische Arbeiterinnen begegnet, die sicherlich 
keine KriegsgeFangenen waren. Fritzlarer Einwohner haben uns mitgeteilt, daß in 
Baracken am Flugplatz im Krieg ausländische Arbeiter untergebracht gewesen 
seien. Es könnte sich hierbei durchaus auch um Gefangene gehandelt haben.) 

Die Arbeitskomrnandos, die vom Stalag IXA zu landwirtschaftlichen Arbeiten 
bestimmt waren, wurden je nach Entfernung vom Lager unterschiedlich ge&hrt. 
Waren die Kommandos in der näheren Umgebung tätig, so wurden sie morgens 
und abends unter Bewachung hin- und wieder abgefahren. Waren die Arbeitsplät- 
ze jedoch weiter vom Lager entfernt, so mußte am Einsatzort fiir sie eine Untes- 
kunfi bereitgestellt werden. Dabei wurden die Franzosen entweder in Gasthäusern 
(meist irn Saal) untergebracht, oder im Spritzenhaus einquartiert, die Palen wohn- 
ten auf den HofenJ3 

'fl Ebenda, S. 51. Gcnaueres auf Komrnissarbefehl S. 83fE 
1 Zu diesem Grsarntkomplen auf unsere Rcgion bezogen die Arbeit von EwaldlHollmann. 
jt Archiv Breitcnau, Aufnahmebuch Frauen Breitenau V .  7.1 1.1943 bis 1.41947. Die Nummern 674,675 

und 676 wurden 1944 von dcr Gestapa Kasse! ein~eIiefcrt. Es handelt sich um dic Hollinderinntn van 
Mtiersmann, van Hoeck und van Herningcn, dir ki denJunkers-Werken In Fritzlar gearbeitet haben. 
Alle eingeliefert am 251.9.1944. 

3 3  Das ubliche Verfahren, vgl. Niedcrense. Fritzlar. 



,,Freizeitbeschaftigun$ der Internierten 

Wiwiel freie Zeit den Gefangenen zur Verfbgung stand, können wir nicht er- 
messen. Die Franzosen konnten sie aber recht vielseitig gestalten. Im Museum in 
Trutzhain befinden sich z. B. Theatermasken, Prograrnrnzettel und Fotos von 
Theateraufihmngen, Plakate, die zu bunten Abenden einladen. Es gab ein Orche- 
ster, das klassische und UnterhaZtungsmusik aufführte. Weiterhin bestanden eine 
Bildhauer- und eine Malerwerkstatt und eine Schreinerei. Es stand eine Bbcherei 
zur Vefigung, auch wurden von den Franzosen selbst Bücher und Gedichte pe- 
schrieben. 

Die Vielfalt dieses Angebotes darf aber nicht über die Realität eines Gefange- 
nenlagers hinwegtäuschen. Es war ein Versuch, die Gefangenschaft erträglicher zu 
machen. Die breite Fächerung erklärt sich daraus, daß die vielen Tausend Gefange- 
nen eine Art Querschnitt der französischen männlichen Bevölkerung darstellten 
und demnach Künstler, Handwerker, intellektuelle vertreten waren. Aufjeden H11 
hing es vom guten Willen der Lagerleining und dem Bemühen einzelner ab, wel- 
che Spielräume da waren und o b  überhaupt Material zur Verfügung stand. 

Von der ,Kunstmalerwerkstatt" wissen wir durch einen der Zeitzeugen, daR z. 
B. die Beschafhng von olfarben, Pinseln U. ä., schwierig und mit ziemlichen G- 
sten verbunden war. So war unser Informant froh, die entstandenen Olbilder 
manchmal zu verkaufen, um neues Material erstehen zu können. Vier damals ent- 
standene Bilder sind noch erhalten, wir haben eine Auswahl fotografiert. 

Demgegenüber waren die Möglichkeiten für die Sowietburger entschieden stär- 
ker eingeschränkt. Der Lageroffizier berichtete zwar von einem "bunten Abendu, 
den die Russen veranstaltet hätten, wir haben darüber aber keine weiteren Hinwei- 
se erhalten können. Es wurde uns nur berichtet, dal3 sowjetische Gefangene Spiel- 
zeug und Flugzeuge aus Holz herstellten, um vom Erlös Essen zu kaufen. 

Im Trutzhainer Museum f ndet sich als einziger Hinweis ein handgeschnitzer 
Holzlöffel. 



Die französische Kirche. der Friedhof und das MahnmaP4 

Die 1965 abgebrochene evangelische Kirche von Trutzhain war während des 
Krieges von französischen Gefangenen errichtet worden. Die sorgfältig gebaute 
Kirche wurde von den Franzosen ausgemalt und diente dem katholischen Gottes- 
dienst der Franzosen. 

Ein ganz besonderes Kapitel des StaIag IXA war die Schaffung eines Mahnmals 
auf  dem damaligen fianz~sischen Gefangenenfriedhof In den Jahren zwischen 
1940 und 1944 wurde von französischen Kriegsgefangenen nach dem Entwurf des 
Architekten Coucy unter der Leitung des Bildhauers Mhun aus Zement und Zie- 
gelsteinen dieses Mahnmal errichtet. Es stellt eine ins Gebet versunkene, trauernde 
Frau dar. Die witterungsbedingten Schäden, die das Mahnmal im Laufe der Zeit er- 
litt-wurden unlängst,durch eine gemeinsame Spendenaktion von Deutschen und 
Franzosen finanziert, wieder ausgebessert und das Mahnmal restauriert. Die 
Sammlung wurde in Frankreich von dem ehemaligen Lagerpfarrer Pierre Dentin 
initiiert. Unter den Spendern befand sich auch der franz~sische Staatspräsident 
Mitterand. Es wurde im Juni 1983 neu eingeweiht. 

Während der Reparaturarbeiten am Denkmal wurde am 30. August 1982 nach 
der Beseitigung des dichten Pflanzenbewuchses unmittelbar am Fu& des Standbil- 
des ein eingegrabener, quadratischer Stein mit eingraviertem Datum gehnden. 
Diese Steinplatte erwies sich nach genauer Untersuchung als Deckel zu einem Be- 
hälter, in dem ein Kastchen mit Erde und eine Plakette mit eingravierter franzosi- 
scher Beschrihng enthalten waren. Nach Aussagen des Lagespfarrers Dentin war 
dieses Kistchen beim Bau des Denkmals heimlich eingegraben und dieser Vorgang 
auch vor den französischen Lagerinsassen geheimgehalten worden. 

Die ubersetzung der Inschrift lautet: ,Die französische Legion vertraut ihren 
Kameraden des Stalag IXA etwas von der Französischen Erde an, die Marschall P;- 
tain, Chef des Französischen Staates und Chef der Legion, arn 30. August 1942 (2. 
Jahrestag der Gnindung der Legion) in der Krypta des Denkmals von Gergovia 
( h y  de Dome) niedergelegt und dort versiegelt hat." 

Die Deutung dieses Sachverhalts hat uns ziemliche Schwierigkeiten gemacht. 

Nach langer Diskussion sind wir zu folgender Interpretation gekommen: 
Bei der Erde handelt es sich um Erde aus dem damals noch ,freien: d. h. nicht 

von den Deutschen besetzten Frankreich unter General Pitain. Sie wurde zudem 
entnommen in Erinnetung an den Widerstand gegen die romische Eroberung 

34 Informationen durch Hcrrn Munk, BeItge im Museum Trutzhain. 



durch Caesar (Gergovia). Von daher soll sie wohl den Widerstand gegen die Feind- 
macht symbolisieren und ein Element der Freiheit Frankreichs ausdriicken. 

Sie wurde eingegraben, um die in Tmtzhain beerdigten Franzosen in heimatli- 
cher, französischer Erde ruhen zu lassen. Die GeheimhaEtung diente wohl dazu, zu 
verhindern, dai3 die Deutschen von der Erde Kenntnis erhielten und sie wieder 
auymben. 

Wie schon envihnt, starben viele sowjetische Gefangene schon auf dem Weg 
vom Bahnhof zum Lager. Sie fielen vor Erschchöpfung in den StraRengraben. Ihre 
Kameraden, selbst in gröflter Not, zogen ihnen oft noch die Jacken und Mäntel 
vorn Leib, um noch ihr eigenes Leben zu retten. Die Toten wurden in Leiterwagen 
eingesammelt, so der ehemalige ilagerpostangehörige, zu einem Massengrab ent- 
fernt vorn Friedhofeansportiert und dort eingegraben, wie er sagt, wegen ihres dis- 
kriminierten Status als ,Untermenschen? 
Im Lager war die Sterblichkeitsziffer ziemlich grofi. Ein Zeuge berichtet, da13 

täglich ein Leiterwagen voll Toter abtransportiert worden sei, ein anderer spricht 
von 2 bis 4 sowjetischen Kriegsgefangenen täglich, gestorben vor Hunger und Er- 
schöpfung (vgl. vorn, S. 73). 

Der von uns interviewte Hauptmann bestätigte, daß viele Menschen starben, 
beschdnkte das aber auf dasjahr f 942. Er meinte, die Häufung der Todesfälle sei 
mit der groi3en Zahl der Gefangenen, die irn Sommer dieses Jahres eingeliefert 
wurden, zu erklären. 

Der Hinweis, daß alle sowjetischen Toten in Massengriibern beigesetzt worden 
seien, wird vom ehemaligen Leiter der Lagera~otheke bestritten. Dies soll nur f t r  
die Opfer eines Unfalls im Jahre 1942 gegolten haben. 

Er berichtet: Nach der Wiederausteilung der entlausten Kleidungsstiicke an 
sowjetische Kriegsgefangene wurde ihnen von Dolmetschern die Anweisung gege- 
ben, die Fenster ihrer Unterkunft geöffnet zu halten. Die Internierten beachteten 
oder verstanden diese Anweisung jedoch nicht, es war ihnen zu kalt. Dadurch 
konnte die Kleidung, trotz vorheriger Lüftung, sich nicht richtig auslüften, so daß 
sie die Nacht in der mit Zyklon B verseuchten Luft verbrachten. Am anderen Mor- 
gen fand man 30 tote sowjetische Gefangene in der Baracke.35 

3s DerVorfall war offenbar innerhalbdesLagern bekannt undwurdeunsspärcrvon mchrcrcnSeircn bcsta- 
tigt. 



Fallweise wurden tote russische Gefangene nach Marburg zur Universität ge- 
bracht, wo sie zu anatomischen Zwecken ,verwendetu wurden. Von den Franzosen 
ist eine solche ,Verwendungu nicht bekannt. 

Allerdings gab es auch zahlreiche Todesfiile unter den Franzosen, wie aus den 
beiliegenden Aktenauszügen ersichtlich ist. 

Ein Sanitäter des Stalag IXA wohnte der Beerdigung eines französischen Gefin- 
genen bei, weil er dem Lagerarzt Bericht erstatten sollte. Die Beerdigung fand, so 
seine Schilderung, mit militärischen Ehren statt. So gab es eine Ehrenkompanie 
und die Wehrmacht legte einen Kranz mit Hakenkreuz nieder. AuRerdern war eine 
Abordnung der französischen Kameraden anwesend, der katholische Geistliche 
segnete den Leichnam ein. Ob alle Beerdigungen in dieser Art verliefen, wissen wir 
nicht. Bei den sowjetischen Gefangenen kam aber, so die Zeugenaussagen, ein sol- 
ches Zeremoniell überhaupt nicht vor. 

Irn Verlauf der Kriegsiahre wurde das Lager zweimal aus der Luft angegriffen. 
Der erste Angriff vom September 1944 forderte 32 Tote, im Februar 1945 kamen 
16 Menschen In einem Brief eines Sonderfiihrers (2) an seine Familie, den 
wir auszugsweise wiedergeben, heiI3t es ilber die Bombardierung vom 9. Septem- 
ber 1944: 

"... Vorsicht ist am Matze, denn am Sonnabend vor einer Woche hatten wir hier 
einen kleinen Angriff, Aufklärer, von denen plötzlich drei aufs Lager niedergingen 
und drei kleine Bomben warfen. Resultat: 30 Tote, vor allem Neger und Italiener, 
die gerade die Baracke verliegen. Ich schlief während der Zeit zu Hause, hörte es 
erst später, kümmerte mich sobrt  darum, erhielt die Beerdigung übertragen, deren 
Vorbereimngen sehr kompliziert war. Damit und mit der Assistenz beim Einsar- 
gen verbrachte ich den Sonntag. Grausige Bilder! Dienstag früh groi3e Messe irn 
Freien, sehr eindmcksvoll, anschließend protestantische Predigt und protestanti- 
sche Gesänge der Madagaskar-Neger, sehr eigenartig. Grofler Trauerzug, Wehr- 
rnachtstruppe mit Stahlhelm voraus, Priester, Wagen mit den Särgen, Kramträger, 
deutsche Ofiziere, Vertrauensmänner, französische Ärzte, Kriegsgefange- 
nenabordnungen: Neger, französische Unteroffiziere und Soldaten, Belgier, Ser- 
ben, ein imponierender Zug. Am Friedhof pristerliche Weihe, Kranzniederlegung 
mit kurzer französisches Ansprache von mir, Ansprache des H.-Vertr., Hornsignal 
zur Minute des Schweigens, Salutschieflen der Deutschen. Dasselbe nocheinmal 
am Nachmittag fur die Italiener, es reichte mir! Aber es ist doch sonderbar, wie der 
Mensch Schmerz und sinnloses Geschehen überwindet durch feierliche Hand- 
lung. Der Eindruck bei den Kriegsgefangenen war sehr tief. 



Die folgenden Tage war Alarm während der Tagcsangriffe auf Eisenach und Ful- 
da. In den letzten Tagen ist wieder dieselbe ländliche Ruhe wie vordem. Aber das 
Lager hat nun Splittergräben ...u37 

Die Bilder Nr. 10-13 wurden bei der Beerdigung der Opfer aufgenommen.38 
Aus unserer Sicht ist dazu anzumerken: 
Bei dieser Beerdigungszeremonie muß der propagandistische Effekt eine grofle 

Rolle gespielt oder Sogar im Vordergrund gestanden haben. Ein Teil der Toten wa- 
ren Afrikaner, die aus französischen Kolonien starnrnren. Auf den Fotos, die bei 
der Trauerfeier gemacht wurden, sind deutlich schwarze Kriegsgefangene zu erken- 
nen. 

Nach der nationalsozialistischen Rassenlehre wäre es eigentlich unmöglich ge- 
wesen, diese als ,U~termenschen" geltenden Soldaten unter solchen Ehrenbezeu- 
gungen zu beerdigen. Die Zeremonie sollte demnach allen Gefangenen die Nie- 
derträchtigkeit des aliierten Luftkriegs vor Augen fiihren, die Opfer unter den eige- 
nen Kameraden in Kauf nahm, und stellte die würdevolle Beerdigung der Toten 
durch die Deutschen dazu in eindrucksvollen Kontrast. 

Viele der zum Arbeitsdienst in der Industrie eingesetzten Gefangenen starben 
nach Aussage des Lagerpfarrers Pierre Dentin durch Luftangriffe auf Industrieanla- 
gen und Transportwege, kamen auch, wie bei Ewald/HoIlmann zu lesen ist, bei 
dem schweren Luftangriff auf Kassel ums Lebe11.3~ 

Nach dem Krieg wurden in Tnitzhain beerdigte Franzosen, Italiener und Jugos- 
lawen in die Heimat überfuhrt. 

Wir stießen bei unseren Nachforschungen auch darauf, daO die Staatsanwalt- 
schaft Marburg in den 70ex Jahren ein Verfahren eingeleitet hatte, das der Auf&- 
mng von Todesfällen sowjetischer Gefangener irn Stalag IXA in denjahren 19441 
45 dienen sollte. 

37 Quelle: Jmtzhain, Muicurn. 
38 Lagerofiricr B, den wir am 16.4.1984 wegen der Beerdigung tctcfonisch befragten, bcstätigtc uns, daß 

dir Bornbcnopfer in diesrraufwendigen Weise bestattet worden seien. E~nrnGwnd f i t  die nach unse- 
rer Ansicht ungewöhnlicheZeremonie konnte tr nichtangebenversagte nur,dieBestattungseiin dieser 
pompöscn Form vom Kommandanten befohlen worden. 

J' Ewald/Hollrnann, a.a.O., S.  184 ff. 



Eine Einsicht in die Akten war uns nicht möglich. Wir geben hier jetzt aber die In- 
formationen wieder, die wir telefonisch von der Marburger Staatsanwaltschaft er- 
halten habenh40 

Ausgangspunkt des Verfahrens war die Erschießung von 14 sowjetischen Ge- 
fangenen in 1944 und 1945: 

26.12.1944 1 Toter, Gießen 
30.12.1944 1 Toter in Allendorf a. d. Landburg (heutiger Stadtteil von 

Schwalmstadt, Zweiglager von Trutzhain) 
16.01:1945 1 Toter, Giefien 
29.01.1945 
05.02.1945 je 1 Toter, Kassel 
08.02.1945 1 Toter, Kassel 
19.82.6945 7 Tote, Kassel 
23.02.1945 1 Toter, Kassel. 
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden 1974 eingestellt, weil Konkre- 

tes iiber die Titer oder Tathergänge nicht zu ermitteln war. 
ZahIreiche Soldaten, die als Zeugen befragt wurden, gaben an, von Aussonde- 

rungen oder Erschieflungen nichts zu wissen, andere behaupteten, 
davon gehört zu haben. 

Der letzte Lagerkornmandant gilt seit 1945 als verrni'fit, der Stellvertreter war 
nicht zu ermitteln und der Arzt, der die Todesdokumente unterzeichnet hat, ist 
verstorben. Nach Aussage des Leiters der Staatsanwaltschaft in Marburg kann aber 
mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dafl die sowjetischen Gefan- 
genen erschossen wurden, weil sie entweder Juden waren (zwei der in Kassel Er- 
schossenen sind auf dem jüdischen Friedhofbeigesetzt), oder aber Po'lit-Kommi- 
sare der Roten Armee. Grundlage ihrer Tötung seien vermutlich die Einsatzbefeh- 
le 8 , 9  und 14 des Chefs der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich, gewesen. 

Wir haben uns daraufhin mit dem Kommissar-Befehl genauer beschäftigt und 
zitieren im Anschluß aus dem Gutachten von Jacobsen, um deutlich zu machen, 
was diese Befehle bedeuten?' 

40 Informationen von K Brand. Fritzlar in dcrvorbcreitungaufeinen indcr HNk Ausgabe Fntzlar-Hom- 
bergam4.2.84crschienencn Artikc1,Esgeschah nicht nurin Auschwin~Gesprächspannerwarder Li- 
ter der Staatsanwaltschaft Marburg, H. Kohl. Alttenzetthen des Verfahrens: 7Js1393/74. 

41 Das Folgende nach Jacobsen, Komrnissarbefehl .... a.a.0.  (Anm. 14). S. 156 ff 



Da im Ostfeldzug dem deutschen Soldaten der völkerzerstörende Bolschewismus 
gegenüberstehe, der Sabotage, Brandstiftung, Mord als Mittel der Kriegshhrung 
einsetze, müsse gegenüber gefangenen sowjetischen Soldaten rücksichtslos durch- 
gegriffen werden. So erlief3 Heydrich in Abstimmung mit dem OKW ,in seinem 
Einsatzbefehl Nr. 8. vom 17. Juli 1941 allgemeine Richtlinien fur die in die Stamrn- 
Fager und Durchgangsiager abzustellenden Kommandos des Chefs der Sicherheit- 
spolizei und des SD und f i r  die Aussonderung von Zivilpersonen und verdächti- 
gen Kriegsgefangenen des OstFeEdzuges. in den Kriegsgefangenenlagern . . . 

Als Absicht steilte Heydrich heraus:Die Wehrmacht müsse sich umgehend von 
alten denjenigen Elementen unter den Kriegsgefangenen befreien, die als bolsche- 
wistische Triebkräfte anzusehen seien. Die besondere Lage des Ostfeldzuges ver- 

lange besondere Maßnahmen, die frei von bürokratischen und verwaltungsmäfii- 
gen Einflüssen verantwortungsfreudig durchgeführt werden müi3ten. ..P41 

Ausgesondert werden sollten durch die Sonderkommandos ,in Stärke von 
einem SS-Führet und vier bis sechs Mann ... 

1. Alle bedeutenden Funktionäre des Staates und der Partei, insbesondere Be- 
rufsrevolutionäre. 2. Funktionäre des Kominterns. 3. Alle rnafsgebenden Rrtei- 
hnktionäre der UdSU ... 4. Alle Volkskommisare und ihre Stellvertreter. 5 .  Alle 
ehemaligen politischen Kommissare der Roten Armee" (es folgen noch vier weite- 

re Gruppen.) Durch V-kute, Vernehmung der Festgestellten und evtl. BeFragung 
anderer Gefangener sollten ,alle auszuscheidenden Elemente Zug um Zug" ermit- 
telt werden. 

Im Einsatzbefehl Nr. 14 werden dann Zuständigkeit und Durchftihrung von 
Exekutionen geregelt, die .weder irn Lager selbst nach in unmittelbarer Nähe er- 
foIgen (sollten); auch sollten sie nicht öffentlich, sondern unauffällig durchgefihrt 
~ r d e n . ~ ~ ~  

Der von uns befragte Offizier sagte im Zusammenhang mit diesen Befehlen, 
dafl russische Gefangene, die als Polit-Kommissare galten, ,weitergeleitetu worden 
seien. Meist wären die in Frage kommenden Personen aber schon vorher ausgeson- 
dert worden. Von Exekutionen wisse er nichts. 

Es war nicht anzunehmen, daß wir andere Auskünfte erhaIten würden. 
Die folgenden Dokumente I6a-C belegen die Todesursachen französischer 

Kriegsgefangener in Tnitzhain: 

'2 Ebenda. S. 157. 
43 Ebenda. S. 158. DieDokumente sind bei lacohcn irn Anhan~aufden Seiten2M1 [(Befehl Nt. $1. S.205 

(Nr 9)  und C. 220 (Nr. 14) abgcdnickt. Eie Suchlisten bzw. ?odcsmeldungn im Anhang dcs ibpitcls 
befinden sich im Museum in Trutrhain. 
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Der AusländerfTiedhof irn KreiswaId bei Tmtzhain 

AuRer dem schon beschriebenen französischen Friedhofgibt es noch eine wei- 
tere große Grabanlage, die einige hundert Meter von ihm entfernt in einer Wald- 
tichtung liegt. Sie ist, jedenfalls aufdem Weg vom heutigen Gemeindefriedhofher, 
nicht leicht zu finden, weil Hinweisschilder fehlen. Dieser Friedhof stellt sjch dem 
Besucher folgenderrnaficn dar: An der Eingangsseite grenzt ein Jagerzaun die An- 
lage vom Wald ab. Durch ein Holzportal betritt man das gut gepflegte Areal, links 
und rechts vom Eingang befinden sich zwei Reihen Einzelgräber, namentIich 
durch steinerne Grabplatten gekennzeichnet. Der rechte Weg wird durch einen 
großen Gedenkstein abgeschlossen (Bild 141.' 
Den restlichen, weitaus größeren TeiI des Friedhofs nimmt eine frei begehbare, 

mit Bäumen ibestande Flache ein, auf der sich ein Steinkteuz befindet (Bild 15). 
Wir haben uns, über Besuche hinaus, näher informiert: Aus der beim Landrat- 

samt in Homberg geführten Akte2 ist ersichtlich, dai3 hier Tote verschiedener Na- 
tionalitäten beerdigt worden sind, hauptsächlich Sowjetbürger und Italiener. Hier 
wurden auch die sowjetischen Toten in einem Massengrab beigesetzt, die bei dem 
Giftgasunfall ums Leben kamen (vorn, S. 80). 

Die beigehgte Skizze, angefertigt im Zusammenhang mit der Rückfuhrung 
französischer Toter, gibt einen Eindruck von der urspriinglichen Verteilung der 
Gräber auf der Flächen3 

Aus der Legende des Plans (Punkt 111) wird deutlich, daß auch Deutsche aufdem 
Friedhof beerdigt worden sind. Sie werden auf einer weiteren Zeichnung, die nach 
der Einordnung in der Akte vor 1953 entstanden sein muß, als .Politische Häftlin- 
ge und kriegsgefangene SS-Leuteu gekennzeichnet (siehe Punkt V auf der Skizze 
der übernächsten Seite).4 

Hierbei handelt es sich um die anfangs beschriebenen Einzelgaäber, die sich 
rechts vom Eingang befinden. Dem Besucher, der ohne Vorkenntnisse den Fried- 
hofbetritt, wird durch den Text des in diesem Bereich aufgestellten Gedenksteins 
eher verborgen, wer hier begraben liegt, als der wahre Tatbestand aufgehellt. 
1 Das Kapitel bas~rrr auf  Besuchen in Trurxhain ~ r n  Hcrbst 1983 und Nachfragen bei der Kreisverwaltung 

in Homberg. wo die Akten uber den Friedhofgehhrt werden Dit Bezeichnung ,AuslanderfricdhoP 
findet srch t rn  Schriftverkehr. 

1 Kreisvemaltung Homherg. Ar L I c.50 I 10. Dic Akte enthdlrdengesamtcn Schrif~erkehruberdieGra- 
banlagc, die bis zur Entstehung desSchwalm-Eder-Kreises zum Altkreis Ziegenhainpehorte. Dank der 
Mithilfe dcs Sachbearbeiters konnten wir die Akte in der Zeit vom 4. bis 14.1 1984 aUSWeRen. 

3 Ebenda; nach der Datierung der nächstgthchctcii SchrrfrrtUcke tst die Skizze ca. 1951 entstanden. Die 
n:chtsow~etischen Toten wurden irn h u f e  der Jahre in die He~rnat uberfuhrt 

"benda, Ca. 1953. 
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Die tnschrift lautet: .Ehre den in den Lagern Ziegenhain und Schwarzenborn ver- 
storbenen Internierten. Ihr Leben war Treue und Hingabe 1945-1946" 

Auch in der Akte geht diese präzise Kennzeichnung aus den frühen SoerJahren 
nach 1954 in den ,neutralcnU Begriff,Intemierteu uber, der sich von nun an durch- 
gängig im Schriftverkehr f i n d e ~ ~  

Parallel zu diesem Vorgang vollzog sich, wahrscheinlich unbeabsichtigt, die 
Anonyrnisiening der sowjetischen Gräber und Gedenkstätte. Bis 1964 gab ein hat- 
zernes, russisch-orthodoxes k e u z  Zeugnis von der Beerdigung russischer Toter. 
Es war irn Krieg von russischen Gefangenen errichtet worden und findet sich aufei- 
nigen Fotos in der Friedhofsakte. Das kleine Museum im Bürgerhaus bewahrt eine 
verkleinert Kopie (Bild 16). Als das Kreuz 1964 abfaulte und umfiel, wurde, wohl 
aus Sicherheitsgründen, kein neues erbaut. Man kann annehmen, daR damals er- 
wartet wurde, ein anderes Symbol würde die Erinnerung an die sowjetischen Grä- 
ber eindeutig bewahren: 

Die Kriegsgräberfirsorge bemiihte sich seit langem um die Trutzhainer Anlage. 
Da'bei wurde der Friedhof insgesamt vor dem Verfall bewahrt und mehrmals um- 
gestaltet, wie aus einem ausfihrlichen Briefwechsel hervorgeht, wie Ortstermine, 
Fotos und Aktennotizen belegen, in denen auch das Kreuz enivähnt wird. 

In unserem Zusammenhang wird ein Schreiben der Kriegsgräberfirsorge an 
den Landrat vom 19.10.1 964 wichtig, in dem es U. a. heißt: 

"2. Die Gräber der Russen tragen wenig schöne Betonpflöcke mit den Num- 
mern. Es ist mit diesen numerierten Pflöcken wohl dem Gesetz nach betreffs Kenn- 
zeichnung Genüge getan. Man sollte aber doch aus Gründen der Menschlichkeit 
diese Graberflächen anders kennzeichnen. Mein Vorschlag geht dahin, diese nü- 
merierten Pflöcke zu entfernen, vorher jedoch die Fläche zu vermessen und die 
Gräber in einem Plan, der in den Akten aufbewahrt wird, einzuzeichnen. Nament- 
liche Tote gibt es in diesen Gräbern nicht. Damit die ganze Anlage jedoch als Fried- 
hof gekennzeichnet wird, ernpfehIe ich auch Gruppenkreuze aus Naturstein auf 
der Anlage zu verteilen, damit jeder Besucher sieht, da# die gesamte Fläche einTo- 

5 Der Grabstein wurde von der ,Karncrads~hafrshilTc chcrnaligcr Internierter und Entnazifixierungsge- 
schadrgtcr' aufgestellt, nachdem einige Tore, die auf dcm Tmppenubungsplatz Schwarzenborn im Re- 
reich dcr SchieRbabn lagen. umgebettet worden waren. Wir habenden Verband im November 1983an- 
geschrieben, umausseiner Sicht Näheres über die hierBeerdigtcn unddle Urnbcttungsaktion zu eriih- 
ren, icdoch keine Annvort erhalten. In der 0.a. Aktefiillen die Vorgangeum die Umbettung und Urnge- 
staltungdesFriedho~indi~semZusammenhangvieleSeiten.Zeinvcilig war überlegtworden,die Schu- 
le  Steinatal mit der Pilege des Friedhofs zu krauen. In diesem Zusammenhang wurden wir auch nuf 
eine Arbeit.diean der Schwlc angefcrtigtwrdensein sollte,aufmerksamgcmacht. Wir konnten sieaber 
nicht auffinden. Ein pensianiener Studienrat teilte uns in einem Trlcfongespräch aufdir Frage, ob er 
unsmit Hinweisen uber Nazis und evtl. Kriegsverbrecher helfen kbnne mit. bei den Beerdigten handele 
es s i ~ h  1ediglich um ,Mitlaiuferu, z. B. Pmtbeamte. 



tenfeld ist. An der Frontseite dieser Fläche müßte ein Gedenkstein aufgestellt wer- 
den, der davon kündet, daf3 hier Russen usw. ruhen. Dieser Stein müRte aber grö- 
Ger sein als der Stein, den der Internierten-Verband aufgestellt hat, damit er der gsö- 
l3eren Zahl der Toten entsprichtY6 

Aus dem Text sollte also henrorgehen, daR hier mssische Tote liegen. Am Ende 
des Schreibens werden Vorschläge firr die Ausgestaltung des Steins gemacht und 
Hinweise auf  Steinmetzbetriebe gegeben. 

Der Text des Denkmals, so wie es aufgestellt wurde und sich dem Besucher heu- 
te darbeitei, entspricht unserer Meinung nach den erklärten Absichten aber nicht 
(vgl. das Foto S. 57). 

Es macht in seiner verallgemeinernden Information: ,Hier ruhen mahnend in 
fremder Erde Tote des Weltkrieges 1939-1945" weder deutlich, dafl es sich um eine 
Grabstätte sowjetischer Kriegsgefangener handelt, noch kann der Besucher erken- 
nen, wo sich die Gräber befinden. 

Es ist in bester Absicht ein nach ästhetischen Gesichtspunkten gestalteter Fried- 
hof entstanden, der aber deswegen den Besucher weniger unmittelbar betroffen 
macht und Wesentliches aus der Geschichte des Gräberfeldes verschüttet. 

6 Akte ,Ausländerfricdhof TnitzSiain=, a.a.0.. kiepisgraberftrsorge, Landesverband Htsscn. an den 
Zandrat in Ziegenhain vom 10.10.1964. 



Die folgenden Schreiben, eins aus unserem Briefwechsel und das andere, das 
ein Kursteilnehmer irn laufe seiner Arbeit fand, figen wir ungekürzt (den ersten 
Brief in der Übersetzung) an. weil aus ihnen unmittelbar deutlich wird, was die 
Kriegserlebnisse f i r  die einzelnen Menschen bedeutet haben und wie sie noch heu- 
te gegenwärtig sind. 

Für uns sagen solche persönlichen Augerungen mehr aus als irgendwefche ge- 
schichtlichen Dokumente, mit denen man in der Regel in der Schule oder auch 
sonst im Alltag konfrontiert wird. Durch diese Zeugnisse wollen wir den unrnittel- 
baren, persönlichen Eindruck wiedergeben. 

Den ersten Brief vorn 14.12.1982 erhielten wir von einer Polin, die bei Bs in 
Fritzlar arbeiten mußte. Die Ubers~tzun~ fertigten uns die Ettern eines Mitschü- 
lers, Peter Bleickert, die vor einigen Jahren aus Polen in die Bundesrepublik 
Deutschland übersiedelten. 

Liebe Midchm! 
Ich war sehr überrascht, als ich E~ren Briqferhalten habe. Ich kalte nie dmangedackt, 

&J ich Esrch sach solch einw langtn Zeit etwas iiber die Geschickte bm etwas die Er- 
Iebniue von mir erzri;Slen Rann b, sie mit EddUS { e h  darf: 

Wie Ihr uon Frau B dahren hab!, wohne ich augenblicklich M Oimochme mit mei- 
nem Mann und mefnm Kin&. Ich bin 60 Jahre alt. A1F det Zweite Welkneg ausgth  
rhen isr und die Deutschm &marschiert sind, war ich geradt ein jmges Mädchm und 
mhtlte itf einm DoSf im Knis Samwiskin. 

Als Hiher die Gebiete barem, gemordet find die KZsgebmt hat, W I C J ~ L ~  wir atfpnd 
von ZwmgsmbPlt ~ach  DeutschEandJ~. Unier d m  war a ~ c h  ich. Wir sind 20 Tage 
wnd 20 Nackte in Gzitmagen &Arm. Br könnt mcb nicht w r s ~ c k ,  was iiEk ais jtinges 
Madchen dtrnhpdckt und wimiek Trünen icb da& w n e n  habe. Ich w e ~ ~  bis beufe 
noch, wie Lange die Reise flortztdgeda~er~ hat, ~ n d  dachte damals, dddiese h s e  kein EH- 
de npkmen wkd. Ich hatte Angst. IJi hatte H~nger, mir war kalt. IchJilte katmr noch mei- 
ne Beine. E4 war sdrecklid. 

Aber d a  Los hatte mich @-n~tigr. Ich bin nach Kasselgekummen ~ n d  habegewartiot 
~ndgchoft, da#'& Zug mal haltm wird. ich bin in Kassel aw-ges~iegen H nd habe - icb war 
sehr ~ttsicber - gewartet, wie es wohl mit ans weitergehen m-rde. Es kam e i ~  dtm Hm 
und nahm mich mit. Ihr könnt Euch sicherIiIk wmfeIh,  wmfir GeJiCkEe ich dabei hat&, 
m't wg .von meiner Familie und meinem Ztrka~se zu sein und die deutsde Spruhe nicht 



zu behemchm. ich k a h  mir i h r  mein Schicksalin meiner Seele Gedankengmach/. Ich bin 
mit dm Herm in eine Kutschege~tiegen und zar einem Bat~mhoJg.efahren, der it9 F&(ar 
wax 

Er hatte drei Kinder, mi Mädchen wnd @inen]ufpgen. In dieser Ar/ sollte nun mein W -  

terts Leben bei Familie B weifqehett. 
Beim Schreiben  diese^ Brlefs hier kornmpn mir ehrlichgesagt die Ednm, m n  ich daran 

dmh, wusfir ein Los mich dochge~ro~m hat. Ich war ein kkines Madcken und auJer mei- 
nem Dmfkannte ich keinen a n d m  Ort, da ich w h e r  in wieinu]~gend n ~ r  in meinem 
Dorjfgekbt hatte- Ich war so wei/ v o ~  Zuhatiie weg von einem Zahause, das von dem Feind 
h a n n r  znd bombardiert wurde. Meine Sehnsstcht wdr sehrgrcJ wäbrmd ich in Unsi- 
cherheit und Angst war im Bezug auf mein weieires Leben. 

Aber wie Ihr ~ $ 1 ~  g&t es auch gute Meresdm, irnd ohne Frage gehört die Familie B 
a ~ c h  zu ihnen. Meine Integration in die Familie B g i ~ g  aus zwei G7wndengun.z schnell: I .  
war ich ein Mädchen, das vorher schon a ~ f  einem Ba~mbofgelbt  hat& und die Arbeit sehr 
g t  kannte und 2. wwde ich vnn der Familie B von Anfang unguf bebandelf. Ich wiIInicht 
i%rh'ben, ~bber Familie B hkandeIte mich wie ein ekenes Kind. H m  B bt#e mir eilte 
U h r  und schenkte sie mir. Diese Uhr wdr für mich ein dtrar~groJcs Geschmk, daJ3 ich die 
Uhr vor k ~ t m  A~fP.egartig kaum m i e h m  konnte und Angst hatte, die Uhr zsr uerlieren. 

Mein Aufelnthalf bei der Familie B dauertezweiJahre, denn w2hrmd der Ernte harre ich 
eiven UnJa. Ich kam mir der Hmd ifi eine Maschine. Die Hand mrde eierletzt, md Herr 
B brachte mich ins Krankmhau~. Nach meitpem Krankmhausa~fmthalr hat!< Her B alh 
in die Wege gefpi~ct, ich in mein h n d  zatr~?c~akrm konnte. 

Mci*. Aufmthair in Fritzkr bei der Fmilie B wird mir wohl fir alleZeit wgm d g p -  
tm Menschen mit HDEh~Jlitzang in Erimrmng bhibm. An so emas m'rnnert man ~ i d  
lange. Ichgr@e &vd be&nke mich bei der Familie Bfiralles, was siefir iriich~etav h a h ,  
denn ich war doch eigentIich ein Mmsch au5 einem Land, d a  von den De~clirchen brwtalm- 
h t  worden wm. EEigtIich hatfe ich keine Rechre, also die Rech [E, dit ich uor dem Zwi~en 
Weitkrieg hatte. Aber in FntzIlar bei dn  Familie B hstandm sie weiter& mich, 

Liebe Madchett, wena Ihr diesen Briefd~rchksen d e t ,  w d e  ich meinen Sohn bitten, 
da$ tr  Eslch dubei hip, M&rihlzur Gescbichi~~ zst Ewm 7Tma zu verschafm. Er hui 
m i ~  verspchm, hfl er in Bezug mfdie  Geschichte auch von seinem Vata also meinm 
Mmn, sckrciben wird, dem auch er war aLF Kriegsgefmgener in Deartschhnd, wo tr im 
Bmgbau arhten mupte. 

HoJracht~ngseiolZ 
Km S. 
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Der folgende Brief fand sich in einer Schublade, in der er sieben Jahre unbeant- 
wortet liegengeblieben war (nur die Briefmarke war ausgeschnitten). 

Im Januar 1983 sorgte der Enkelsohn des Adressaten, als er von dem Schreiben 
erfuhr, dafür, daß der Brief beantwortet wurde. 

(Der Absender hat sich in einem Antwortschreiben, dem Fotos der Familie und 
der Enkelkinder beigelegt waren, im Februar 1983 herzlichst bedankt) 
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Wertung, Gegenwartsbezug und Bedeutung des Themas fur 
uns 

Dieses Kapitel gibt unsere Diskussionen wieder, die wir wahrend und nach Ab- 
schlul3 der Arbeit gefihrr haben. Es wurde nach Notizen formuliert, die unser Leh- 
rer fiir uns protokolliert hatte. Nicht jedes Element der jetzt hier folgenden Bewer- 
tung wurde von uns allen gleich gesehen oder geteilt; aber wir waren uns einig, daI3 
diese Zusammenfassung unsere Einschätzung insgesamt richtig wiedergibt. 

Während unserer Arbeit wurde uns deutlich, was man im 'normalen Unter- 
richt' nicht so sehr merkt, daG Geschichte Geschichte von Mm~chen ist, nicht nur 
von Verträgen, politischen und wirtschaftlichen Systemen. Normalerweise macht 
man sich kaum Gedanken um die historischen Einzelschicksale von Mitmen- 
schen, aber die Addition solcher Erfahrungen, wie wir sie erarbeitet haben, macht 
die Millionen Zwangsarbeiter aus, die sich anonym hinter den Statistiken verber- 
gen. 

Solche Statistiken, Akten werden 'lebendig'; die Erfahrungen, die wir gemacht 
haben in persönlichen Begegnungen, oder beim Auffinden von Material oder Fo- 
tos, die Atmosphäre der Betroffenheit und des Mitfuhlens sind allerdings nicht 
mehr recht mitteilbar. Die pershnliche Beziehung schwächt sich auch schon hier 
in unserer schriftlichen Ausarbeitung ab. Aber dennoch wäre es gut, wenn es Ge- 
schichtsbücher geben wiirde, die ,abstrakteu Geschichte um die von uns erarbeite- 
ten Aspekte bereichern würden. 

Der Natianalsozialismus 'bestimmte den Alltag ki ans, nicht nur in den groflen 
Städten und den bekannten Konzentrationslagern. Die Zeitzeugen leben noch 
heute, wie auch die Opfer, und eigentlich könnte es keine Sympathie fur den Na- 
tionalsozialismus oder Neonazis geben, wenn allgemein, vor allem bei jungen 
Menschen, mehr Informationen über die damalige Zeit bekannt wären. Wenn man 
die von uns untersuchten Fälle berücksichtigt, ist eine positive Einschätzung des 
Natjonalsozialismus überhaupt nicht möglich. 

Neben der ,hmpelhaftenu Atmosphäre in der Küche, die Louis Laffont schil- 
dert, und dem hier harmlos erscheinenden Ortsgruppenleiter steht nnabmnbar 
die Realität der ErmordungJohann Novaks, das StaEag RA, überhaupt alle Schick- 
sale, die wir hier dargestellt haben. 

Die Vergangenheit wird bei manchen, mit denen wir in Kontakt kamen, wohl 
auch eher verdrängt oder Falsch bewältigt. Wir sind so unsinnigen Argumenten be- 
gegnet wie: ,Hitier schaffte Arbeitsplätze", ,der Nationalsozialismus (oder der Hit- 
ler) war ganz gut, nur der Krieg hätte nicht kommen dürfen". So etwas ist unhaltbar, 



denn das Wirtschaftskonzept der NationaIsozialisten lief auf den Krieg hinaus, 
Krieg war eindeutig sein Ziel 

Man könnte uns sagen, daß es den Menschen, fiber die wir berichtet haben, ja 
doch eigentlich noch ganz gut ging, und das mit den Berichten von A, kaffont und 
z. B. dem im Kapitel ,,Briefwechselu wiedergegebenen Brief belegen. Dazu ist aber 
anzumerken, daR man diese Schicksale nur vor dem Hintergrund derer sehen 
kann, denen es noch schlechter ging, und über die wir auch berichtet haben. Für 
Interviews haben sich uns im Allgemeinen ja auch nur Zeugen zur Verfugung ge- 
stellt, die ihre Arbeitergut behandelten (was ja auch von der anderen Seite bestätigt 
wurde). 

U~sere  Zeitzeugen konkretisierten nämlich das Leiden von Menschen. Herr A 
war erst ldlahre alt, als er deportiert wurde, total isoliert, Verlust der Familie, recht- 
los. Dai3 ein heii3es Bad und neue Wäsche als außergewöhnlich erscheinen, zeigt 
das Niveau, auf dem hier Anspriiche formuliert wurden. Wie gering die Erwartun- 
gen, wie total die Hilflosigkeit war, zeigt sich daran, daß er sich Herrn B, einem 
Gernden Mann, ans Bein klammerte, weil der freundlich aussah. Eine ähnliche 
Verlassenheit und Isolation schildert auch Herr Laffonr, wenn er schreibt, dafs die 
Schwiegertochter der Familie Schlorner ihn an seine Mutter erinnert habe und er 
darüber glücklich war. Dabei war cr schon 28 Jahre alt, also ein Erwachsener! Besti- 
tigt werden diese Eindrücke auch durch den Briefaus Polen (S. 96).  Das Iäflt Rück- 
schlüsse zu aufdie totale Verzweiflung derer, die als sowjetische Gefangene im Sta- 

lag IX4 waren, oder der, die anonym in den Massenlagern der Industrie, z. B. in 
Kassel, nur 30 km entfernt von Fritzlar, waren. 

Diese schreckliche Zeit reicht mit ihren Auswirkungen bis in die Gegenwart. 
Die Hessische AClgemeine berichtet in einem Artikel vom 30.1.1983 (!) von einer 
Frau, die noch heute vor Gericht um Rentenanerkennung aus der Zwangsarbeit 
kimpft (und verloren hat), aus dem Briefauf Seite 97f gehen die Rentenprobleme 
hervor, unser Gesprächspartner A hatte sie auch. 

Vor diesen Erfahrungen ist cs uns unverständlich, wie ehemalige Würdenträger 
des NS-Regimes in Auslegung des Artikels 131 des Grundgesetzes mit Pensionen 
versorgt wurden (Alfred Grosser, Geschichte Deutschlands nach 1945, 1975, hier 
S. 308-3 1 1). 

Das 3. Reich schiitzte ah Staat nicht gegen Gewalt, es lieferte Menschen syste- 
matisch der Verfolgung durch andere aus. Das zeigt sich schon an den vorn geschil- 
derten ,alltäglichen" kleinen VorfiIlen, Beschimpfungen als ,Polackeu, ,Woll" mal 
s'eh'n, wie Polen betenu. Von daher sind ilußerungen, wie sie noch weit verbrei- 
tet sind, und wie wir sie gehört haben: ,Unter Hitler konnten Frauen noch im 
Dunkeln ausgehen, Schlägertypen gab's nicht, etcU unhaltbar. Denn was heute ein- 



zelne oder Gruppen tun mögen, und die dann der Strafverfolgungausgesetzt sind, 
war damals staatlich organisiert: Terror, Gewalt und Verfolgung anderer Men- 
schen. Es fand bei uns in den Dörfern, im KZ Breitenau, im Stalag IXA statt. Be- 
troffen waren Angehörige unserer Mitschüler, unsere Gesprächspartner. 

Aufdem Land war die Chance, einigermagen menschlich behandelt zu werden, 
wohl etwas gröBer. Das lag bestimmt an den persönlichen Kontakten, die sich 
durch die Hausgemeinschaft nun doch ergaben, und in unserem Raum daran, da13 
Bauern ,ihre Polen", die sie z. T. ja schon wegen der Wanderarbeitemadition jahre- 
lang kannten, nicht von einem zum anderen Tag als ,Untermenschenu sahen. 

Das bestätigen die vorn angefUhrten Belege. Mancher Bauer bezahlte die Po- 
len, wie der beigefugte Strafbescheid belegt, ähnlich seinem deutschen Gesinde. 
Wir erfuhren, daß Zwangsarbeiter mit ,ihrenu Bauern schwarz schlachteten, in 
Metze mit den Kindern zum Holzsammeln in den Wald gingen und den Deut- 
schen Ratschläge gaben, wie man sich vor Bombenangriffen schützen konnte. 
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Solche Eindrücke bestätigt auch die DDR-Forscherin Eva Seeber, die schreibt: 
,(es) gelang den Faschisten nicht, die deutsche Landbevölkerung in ihrer Gesamt- 
heit zu einer feindseligen Haltung gegenüber den polnischen Arbeitern zu veran- 
IassenU (Seeber, a. a. O., S. 162). Aber, wie schon gesagt, die Lebenssituationen hin- 
gen von Zufällen ab, und die Verfolgung durch andere konnte, wie dann bei J. No- 
vak geschehen, den Tod bringen. 

Nicht nationaLsozialistische, aber in gleicher Weise mcnschenverachtende poli- 
tische Systeme existieren unserer Meinung nach heute noch weltweit. Menschen 
verschwinden einfach, so wie die Mutter und Schwester von Herrn A nichts mehr 
über ihren Jungen wußten, so wie er seine Familie verlos; wie Helene Novak, die 
sich um ihren Mann sorgt, kalt hingehalten wird. In rnittelamerikanischen Staaten, 
in Argentinien, Chile, Umguay sind Menschen verschwunden und verschwinden 
noch. 

In Südafrika werden Schwarze ihrer Hautfarbe wegen geächtet. In der 
Sowjetunion sitzen Oppositionelle in psychiatrischen Anstalten. Aus der Erfah- 
rung der jüngsten Vergangenheit mußten sich die Politiker unseres Landes f i r  die 
elementaren Menschenrechte weltweit einsetzen. 

Bei wnswurde die Indentität von Menschen zerstört, die heute noch hier leben. 
Das Land von Herrn A war zerstört, als er aus der Zwangsarbeit befreit wurde, das 
politische System hatte sich geändert. Er harte überhaupt keine Heimat mehr. Sei- 
ne Familie existierte nicht mehr. Seine Jugend war von schrecklichen Ereignissen 
geprägt. Weil er hier keine Heimat hatte, ging er nach Belgien. Eine Ehe zerbrach. 
Rückkehr nach Deutschland. Wieviel auf Kosten individueller Unzuiiinglichkei- 
ten geht, vermögen wir nicht zu sagen. Aber daß er lange Jahre keinen hatte, bei 
dem er sich geborgen fijhlen konnte, in einem Land leben mu$te, dessen Sprache 
er mühsam lernte und wo ihn nur der ZufalI, bei freundlichen Menschen zu woh- 
nen, vor permanenter Erniedrigung bewahrte, wird seinen Einflug aufseine eigene 
Fähigkeit, Vertrauen und Liebe zu anderen zu haben, geprägt haben. 

Aus solchen Erfahrungen heraus m ü h e  bei uns dem Schutz des einzelnen und 
der Familie höchster Wert beigemessen werden. Das heigt, Gesetze gegen das 

Nachreisen Weiner Kinder (nur bis zu sechs Jahren) zu ihren ausländischen Eltern 
in Deutschland durften überhaupt nicht als ernsthafte Problemlösung diskutiert 
werden. Sie erscheinen als scheinbar leichteste ibsungsmöglichkeit objektiver Pro- 
bleme, aber sie gehen auf Kosten von Menschen. Die Integration vor allem von 
Türken oder anderen islamischen Gläubigen, oder die Entwicklung von Modalitä- 
ten des Zusammenlebens, ist bestimmt nicht einfach, aber sokhe Wege dürften 
nicht beschritten werden. Juslander 'raus!*oder ,nicht noch mehr Ausländer* 
könnten als offizielle Politik erscheinen. 



Es könnte dann sein, daß noch mehr Abneigung gegen Ausländer, oder gar Hai3 
geschürt wird, wenn auch ungewollt. Der Artikel irn Spiegel Nr. 48, 1982, S. 76 ff 
,Da hab' ich ihm auf den Kopfgehauen", Hamburger Fußballfans über Stadion- 
krawalle und Jugendgangs, dokumentiert die Gefahr der Verbindung von Gewalt- 
bereitschaft und Ausländeshafl, die sich wöchentlich erleben läRt, und sie ist nicht 
nur auf FuGballpIätze beschränkt. Wenn man dann noch die Sinus-Studie hinzu- 
zieht (Wir sollten wieder einen Fuhrerhaben ..., Die Sinus-Studie über rechtsextre- 
mistische Einstellungen bei den Deutschen, Reinbek 198 I), die feststellt, da13 die- 
ses GewaEtpotentiaI eventuell politisiert werden könnte, und die die latente Anfäl- 
ligkeit vieler Deutscher für rechtsextreme Vorstellungen, zu denen Ausländer- 
Feindschaft feststellt, sieht man, wie groß die Gefahr ist (siehe besonders die 
Seiten 36/37, S. 42-47, 64-69 und die Einleitung). 

Die Worte Richard V. Weizäckers im R~ichsta~sgebäude am 30.1.1983 rnüflten 
sich in politisches Handeln umsetzten. Er warnte davor, in undifferenzierten 
Schwarz-Weifl-Mustern zu denken, sich in Hai3 gegen andere, ausdrücklich er- 

wähnte er Ausländer, treiben zu lassen, und bezog sich auf die Lehren der Nazi- 
Zeit. 

Das Sich-Erinnern an die Vergangenheit, das Aus-ihr-Lernen ist aber schwierig. 
So gibt es z. B. in Fritzlar aufdem Alten Friedhof Polengräber, die die Gemeinde 
pflegt. Aber diese Mege scheint ein reiner Verwaltungsvorgang zu sein, keineTafel, 
kein Hinweisschild erinnert an das Leben der (nach 1945 hier gestorbenen) Men- 
schen Ern Dritten Reich, und als wir uns irn Rathaus nach den Gräbern erkundigt 
haben, wurden wir freundlich behandelt, auf das Gräbergesetz verwiesen, es wür- 
den Pauschsätze für die Pflege von Land/Bund gezahlt, Näheres teile die Kriegsgrä- 
betfursorge, Tel. ..., in Kassel mit. 

Ein vorübergehender Frjedhofsbesucher kann aus diesen Grabstätten nichts er- 
sehen, ihre Bedeutung kaum ermessen. 

Es gibt keine Gedenktafel am Rathaus, wo die ArrestzelIe auch f t s  die Polen 
war, in Metze erinnert nichts an J. Novak. 

Unsere Mitschüler und auch Lehrer waren total überrascht: Hier bei uns? Aber 
das scheint keine Ausnahme zu sein. Der Breitenau-Katalog berichtet von der Ver- 
drängung des Erinnerung an das Lager in der Gemeinde Guxhagen, gelegentliche 
Zeitungsberichte zeigen Ähnliches. 

Dennoch wird f i r  uns auch Positives in einem Ausmafl sichtbar, das wir vorher 
nicht ermessen konnten. Louis Laffont berichtet z. B., daß er in der dritten Genera- 
tion seiner Familie in einem Krieg gefangen genommen wurde, der von Deutschen 
ausging: Sein Groavater 1870/71, sein Vater 1914/18, nun er 1940. 



So kann man erst ermessen, was die deutsch-französische Aussöhnung bedeutet, 
und daß man nicht mehr irn HaB auf den ,Erbfeindu erzogen wird. Der fianzosi- 
sche Staatspräsident hat im Deutschen Bundestq aus AnIaR des 20. Jahrestages des 
deutsch-französischen Vertrages auch als ehemaliges Opfer deutscher Politik ge- 
sprochen. 

Insofern ist die Vergangenheit wirklich bewältigt und es wurde aus der Ge- 
schichte gelernt. 

Bestätigt wird das über diese offiziellen Feiern hinaus dadurch, dai3 Herr Laf- 
font noch in Kontakt mit der Bauernfamilie in Niederense steht, aus Schlierbach 
haben wir von der Familie Deckmann dasselbe gehört. 

Die Neueinweihung des Denkmals in Tmtzhain im Juni 1983 (wir sind dazu 
eingeladen worden) ist ein weiterer Hinweis auf die deutsch-französische Aussoh- 
nung, und zwischen vielen ehemaligen Lagerinsassen und Deutschen findet schon 
seit längerer Zeit ein Austausch statt. 

Die angefiihrten Stimmen aus einer Festschrift anläfllich des Treffens zwischen 
Deutschen und Franzosen zum 30. Jahrestag ihrer Befreiung lassen aber auch noch 
die Nachwirkungen dieser Zeit erkennen (zur Verfügung gestellt von Herrn Munk 
aus Schwalrnstadt, Titel: ,Trente ans apr& ..Y (Original irn Museum Tmtzhain): 

,Ich kann mich bei diesem Aufwand von Freundlichkeit unserer Gastgeber bei 
ihnen, an ihrem Tisch oder im Hotel nicht dessen enthalten, an eine andere An- 
kunft zu denken, die von 1940, als wir aufFeIdern gelagert, etikettiert, entlaust, auf 
den Stand menschlichen Viehs herabgedrückt wurden ... Fiinhnddreiflig Jahre da- 
nach fragt man sich, ob man da nicht einen schlechten Traum gehabt hat ... Verges- 
sen, ja das sollen wir ... 

Ich habe durch zwei Jahre hindurch in diesem Lager von Ziegenhain zuge- 
bracht. Die Tränen kommen mir in die Augen und mein Herz mui3 in der Bmst 
stärker schlagen, denn ich 'bin erschüttert von dem, was ich sehe, oder eher, von 
dem, was ich nicht sehe: diese scheußlichen Anblicke, diese mit Stacheldraht um- 
wickelten Torpfosten, diese behelmte Sodateska, gestiefelt und bewaffnet, die uns 
hereinbrachten unter Abzählen, ehe sie uns auf die Plätze brachten und einschlos- 
sen. 

Denen, die mit Vorurteil hergekommen sind, mag diese Reise den Wunsch cin- 
gegeben haben, den Hai3 zwischen den V~lkern verschwinden zu lassen und Freu- 
de und Freundschaft unter den Nationen zu festigenu 

Marcel Dalibard 



,Beim Betreten deutschen Bodens und vor allem bei der Ankunft in Ziegenhain 
hat mich der riihrende Empfang seitens der Deutschen an den Empfang von 1940 
denken lassen ... Ich hatte Tränen in den Augen als ich durch das Lager ging, das 
nun in eine neue Stadt umgewandelt worden ist." 

Pierre hfebvre 

,Ich stimme aHem von Herzen zu, was wahrend dieser Reise geschehen ist, um 
alles vergessen zu lassen, was uns noch gegeneinander aufbringen oder verunreini- 
gen kann. Ich wünsche, dafl die deutsche und franz~sische Jugend arbeitet, um sich 
besser zu verstehen, denn der Friede hängt ab von der Jugend." 

Andre Bietron 

,,Wenn ich an die weit zurückliegende Zeit unserer Gefangenschaft zuruckden- 
ke, die doch in der Erinnerung noch so nahe ist, dann sind meine Gefihle sehr ge- 
mischt. Das stärkste davon ist wohl, dafl ichJahre meiner Jugend verbracht habe, 
mit dem Zwang, für Nazi-Deutschland habe arbeiten zu müssen: Bedauern, Ver- 
achtung, manchrna! Wut ... Aber die Deutschen nun dreiilig Jahre danach uns bit- 
ten zu hören, die Vergangenheit zu vergessen, um an die Zukunft, an Europa zu 
denken, das ist immerhin erhebend. Europa ruft! ..." 

Antoine Krivaneck 

Diese Erfahrungen, die auch Herr Laffont bestätigt, des uns geschrieben hat, 
daß sie als Kriegsgefangene heute noch ihre ~ ~ a r t m e n t s v e r s a m m l u n ~ e n  haben, 
weil der Krieg aus den Menschen eine ewige Leidensgemeinschafi gemacht habe, 
rnügten an möglichst viele junge Menschen weitergegeben werden. 

In Richtung Osten ist es zu vergIeichbaren Versöhnungshandlungen wie gegen- 
über Frankreich noch nicht gekommen. Das hat verschiedene Gründe, z. B. die 
Einbindung in verschiedene politische und militärische Blöcke nach dem Krieg. 
Bei uns wird die Erinnerung an das Unrecht an Millionen Menschen aus Osteuro- 
pa und Polen auch oft überlagert von der Erfahrung der Vertreibung. Nur: Das 
Elend der Deutschen ist die Folge des Krieges, und Leid ist nicht gegen Leid aufzu- 
rechnen. 
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8, Konv. 7, Fasz. 14. 
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Dokument 10 Archiv Breitenau, Akte Jan Dietrich, Aufnahmebuch Nr. 141 7. 
Dokument 1 la-b AES, 2 A III f, S. 169 und S. 158. 
Dokument 12 Altersheim Metze, Dachboden (1982) Akte: Einnahme- und 

A~s~abenbelege zur Gemeinderechnung in Metze fur das 
Rechnungsjahr 1940, Bd. I. 

Dokument 13 AES, 2 A 111 F, S. 173 f. 
Dokument 14 Privatbesitz P, CziIwa. 
Dokument 15 Wie Dokument 12. 
Dokument 16a-C Museum Trutzhain. 
Dokument 17 KreisverwaItung Homberg, AZ L Ic, 50 i 10. 
Dokument 18 Ebenda. 
Dokument 19 Privatbesitz M. Dittmann. 
Dokument 20 Privatbesitz Th. Siegmann. 
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QueIlen- und Literaturverzeichnis 

A. Unveröffentlichte @elien 

Ahiv Breitenau der Gesamthochschule Kassel, Guxhagen/Schwaim-Eder-Kreis 
- Breitenau, Landesarbeitsanstalt und Landesfürsorgeheim, AlI~emeines 

Aufnahmebuch 11895-1945. 
- Breitenau, ... Aufnahmebuch Frauen V. 7.1 1.1943 - 1.9.1947. 
- Breitenau, ... Aufnahmebuch fur Häftlinge V. 1.4.1933 - 13.3.1934 (politische 

Häftlinge). 
- Breitenau, ... Akte h t o n  Bafia, 

Aufnahmebuch Nr. 1413,28.7.1942 - 2 1.1 1.1942. 
- Breitenau, ... Akte Jan Dietrich, Aufnahmebuch Nr. 14 17, 

28.7.1942-21.11.1942. 
- Breitenau, ... Akte Marie Mäding, Aufnahmebuch Nr. 1183,13.1. - 26.6.1942. 
- Breitenau, ... Akte johann Nowak, Aufnahmebuch Nr. 869, 14.1 1.1941 - 

6.5.1942. 

Stadtarchiv Baunatal 
- AZ VIII/8-7, S .  14/18. 

Kreisverwal - tuwH_ombe& - 

- AZ L Ic, 50i10. 

Al_tersheim Metze (Dachboden) 
- Einnahme- und Ausgabenbelege zur Gmeinderechnung in Metze für das 

Rechnungsjahr 1940, Bd. I. 

Museum Trutzhain 
- Kopien der Listen C und D f i r  Sterbefälle fianzösischer Staatsangehöriger, die 

auf dem Friedhof des ehemaligen Stalag IXA beigesetzt sind (1948/49). 

Hessisches Staatsarchiv MarburdLahn 
- Bestand 180, Landratsamt Eschwcge, Nr. 1428. 

Bundesarchiv Koblenz 
- Allgemeine Erlaßsamrnlung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD. Bun- 

desarchiv Bücherei D 567/60. 



Gespräche und Briefwechsel mit 24 Personen, die entweder als Kriegsgefangene 
oder als Beteiligte oder als unmittelbare Zeugen über die von uns berichteten Vor- 
falle Auskunft gegeben haben. Adressen und Daten liegen uns vor. 
Namensnennung erlaubten: 
Familie Schlömer aus Niederense 
Familie Knipp aus Niederense 
Familie Deckmann aus SchIierbach 
Frau Mäding aus krchberg 
Herr Munk aus Schwalmstadt 
Herr Abel aus Gudensberg 
Herr Laffont aus Verniolle 

B. Gedruckte Quellen 

WaIter Hofer: Der Nationalsozialismus in Dokumenten 1933-1945, Frankhrtl 
Main 1957. 

Reinhard Kühn!: Der deutsche Faschismus in QueIlen und Dokumenten, 5. Aufl., 
Köln 1980. 

H. Küppers, R. Bannier: Einsatzbedingungen der Ostarbeiter sowie der sowjeti- 
schen Kriegsgefangenen, 2. Aufl., Berlin 1943 (Sonderveröffentlichung des 
Reichsarbeitsblattes). 

C. Karten 

Deutsche Generalkarte, Blatt 1 1, Stuttgart 1979/80. 
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Da habych ihm auf den Kopf gehau'n, Hamburger Fuflballfans über Stadionkra- 
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K. Drobisch, D. Eichholz: Die Zwangsarbeit ausländischer Arbeitskräfte in 
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wissenschaft 18 (i970), S. 634 K 

Thomas Ewald, Christoph Hollrnann: Studien zu den Lebensbedingungen auslän- 
discher Zwangsarbeiter in Kassel 1940-1945, Kassel 1981 (Staatsexamensarbeit 
Gesamthochschule Kassel). 



Harald Focke, Uwe Reimer: Alltag unterm Hakenkreuz, 2 Bde. Reinbek 1979/80 
Gesamthochschule Kassel (Hg.): Erinnern an Breitenau 1933-1945. Katalog zur 

Ausstellung, 3. ergänzte Auflage, Kassel 1984. 
Alfred Groscer, Geschichte Deutschlands nach 1945, Eine Bilanz. 2. Aufl. Miin- 

chen 1975. 
Martin Grzimek: Trutzhain. Ein Dorf. München-Wien 1984. 
Rolf Hochhuth: Eine Liebe in Deutschland. Roman. Reinbek 1983. 
Hans A. Jacobsen: Kornrnissarbefehl. In: H .  Buchheim U. a. (Hg.), Anatomie des 

SS-Staates, Bd. 11. 3. Aufl. München 1983, S. 137-234. 
HiIde Kammer, Elisabet Bartsch (Hg.): Jugendlexikon Nationalsozialismus. Rein- 

bek 1982. 
Reinhard Kuhnl: Formen biirgerlicher Herrschaft, 13. Aufl., Reinbek 1979. 
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Wir sollten wieder einen Führer haben. Die SINUS-Studie über rechtsextremisti- 

sche Einstellungen bei den Deutschen. Reinbek 198 1 .  




