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Vorwort

Über die Geschichte der nationalsozialistischen Zeit "vor Ort" wurde in den
Jahren darnach am beharrlichsten geschwiegen. Schwer genug war es vielen
gefallen, die Verbrechen in Auschwitz und in den anderen Vernichtungslagern zur Kenntnis zu nehmen. Noch schwerer fiel es, sich einzugestehen,
daß in der eignen Straße oder in nächster Nähe Furchtbares geschehen war.
Es ist daher kein Zufall, daß die Geschichte des KZ-Außenkommandos
Buchenwald, das in Kassel zwischen 1943 und 1945 bestanden hat, nahezu
von der politischen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit unbeachtet geblieben ist. I Ebenso unbeachtet ist ein weiteres kleines Außenkommando des
KZ Buchenwald in Kassel geblieben, das offenbar in der Zeit vom
20.1.1941 bis zum 9. 12.1942 bestand (12 Häftlinge bei einem Kasseler
Baugeschäft). 2
Nur ausgesprochene Kenner der Stadtgeschichte oder zeitgeschichtliche
Spezialisten wissen von diesen Kasseler Außenkommandos.
Angesichts dieses geringen allgemeinen Informationsstandes ist es zu
begrüßen, daß Herr Groeneveld seine Erinnerungen als ehemaliger Häftling
dieses Lagers aufgeschrieben und sich damit einverstanden erklärt hat, sie
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Herr Groeneveld hat
vor fünf Jahren auf einen Bericht in einer niederländischen Tageszeitung
hin, der über die Forschungen der Gesamthochschule Kassel zur Geschichte
niederländischer Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg berichtete, mit uns
eine Korrespondenz eröffnet, die mittlerweile zwei Aktenordner füllt: Alle
unsere Fragen hat er sorgfältig und gründlich zu beantworten gesucht; kein
historisches Detail schien ihm zu belanglos. In gewissem Sinne ist er zum
"Historiker" dieses Außenkommandos - zum Historiker auch eines wichtigen

Die erste Erwähnung in: VVN Kassel (Hrg): Kassel ... anders gesehen. Führer zu den
Stätten des Widerstands, der Verfolgung und des Krieges (=Kasseler Hefte 1). Kassel
1983, S. 47-49. Das dort angekündigte Heft 2 zu dem Thema !'KZ Außenlager
Druseltal" ist noch nicht erschienen.
2

Verzeichnis der Haftstätten unter dem Reichsführer-SS (1933-1945). Konzentrationslager und deren Außenkommandos sowie andere Haftstätten unter dem Reichsführer-SS
in Deutschland und deutsch besetzten Gebieten, herausgegeben vom Internationalen
Suchdienst Arolsen. 1979, S. 47.
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Abschnitts seines Lebens und Leidens geworden. Auf diese Weise ist sein
Bericht entstanden, den wir nun gemeinsam der Öffentlichkeit vorlegen.
Drei Gesichtspunkte möchte ich hervorheben:
Das Kasseler Kommando im Druseltal war, wie aus allen erhaltenen Berichten hervorgeht, ein relativ "gutes Außenkommando". Im wesentlichen
wurden Bauvorhaben geplant und durchgeführt. Insofern unterschied es sich
erheblich von dem nächstgelegenen Außenkommando des KZ Buchenwald in
unserer Region, dem Kommando in Hessisch Lichtenau, in dem ungarische
Jüdinnen in einer hoch gesundheits- und lebensgefährlichen Munitionsfabrik
arbeiteten. 3
Alfred F. Groeneveld war ausländischer KZ-Gefangener. Was dies
bedeutet, ist uns erst allmählich klar geworden. Obgleich er nach der
barbarischen Nazi-Rasseauffassung , weil Niederländer, zu den "germanischen" Nationen zu rechnen war, also in der Hierarchie eher "oben"
rangierte, wurde er ständig als Ausländer diskriminiert. Zwischen den
deutschen und den ausländischen KZ-Gefangenen bestand offenbar eine tiefe
Kluft. Irgendwie scheinen zahlreiche deutsche Häftlinge, besonders gegen
Ende des Krieges, in das Aufsichts- und Überwachungssystem stärker
einbezogen worden zu sein, als dies bislang aus ihren Berichten selbst
hervorgeht. 4 Groeneveld akzentuiert diese seine eigene Erfahrung durchgängig. Von daher ist sein Bericht auch ein Korrektiv an allzu beschönigender Darstellung dieses Verhältnisses zwischen deutschen und
ausländischen Gefangenen.
Diese beschönigende Sichtweise findet sich besonders in Berichten
deutscher parteikommunistischer Geschichtsschreibung zu Buchenwald, als
dessen "Standardwerk" das in mehreren Auflagen erschienene "Buchenwald.
Mahnung und Verpflichtung" angesehen werden kann. Groeneveld ist es
besonders wichtig, die dort gewobenen Legenden zu zersUJren. Dazu zählen

3

Dieter Vaupel: Spuren die nicht vergehen. Eine Studie über Zwangsarbeit und
Entschädigung (Nationalsozialismus in Nordhessen, Heft 12). Kassel 1990. - Dieter
Vaupel: Das Außenkommando Hessisch Lichtenau des Konzentrationslagers Buchenwaid 1944/45. Eine Dokumentation (Nationalsozialismus in Nordhessen, Heft 3).
Kassel 1984.

4

Wir haben in den Fußnoten auch ergänzend Berichte anderer, besonders deutscher
ehemaliger Häftlinge aufzugreifen versucht. An deren Berichten läßt sich dies deutlich
ablesen.
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für ihn das Hochstilisieren von Widerstand, die Legende von der Selbstbefreiung Buchenwaids, das schematische Schwarz-Weiß-Denken der
Kommunisten, nicht zuletzt auch deren Hauptaugenmerk auf die "eignen
Leute", die erwähnte falsche Darstellung des Verhältnisses von Deutschen
zu Ausländern u.a.m. Von daher ist ihm die von den ehemaligen kommunistischen Mitgefangenen mit größtem Mißtrauen bedachte Person des
angeblichen "Berufsverbrechers" Georg Wöhrle, die übrigens auch bei
Kogon Erwähnung gefunden hat, so wichtig. Groeneveld hat mit diesem
"BV"ler in derselben Baracke monatelang gearbeitet, er kannte ihn besser
als andere und entwirft ein differenziertes Bild dieses offenbar welterfahrenen Überlebenskünstlers.
Danken möchte ich meiner Kollegin Anke Schmeling, die eine biographische
Skizze des Waldecker Erbprinzen Josias beigesteuert hat - des höchsten
Naziführers in der hessisch-thüringischen Region im Krieg, der mehrfach
mit dem Autor in Berührung getreten ist und für den die Häftlinge am
Panoramaweg und andernorts die Bauarbeiten geplant und durchgeführt
haben.
Ich danke Monika Terfehr, die mit viel Verständnis und Engagement die
Texte geschrieben und für die oft schwierige Textgestaltung eine Form
gefunden hat.
Schließlich: Für den Text des Berichtes ist Alfred F. Groeneveld, für die
Fußnoten sind Hans Becker (Frankenberg) und ich verantwortlich.

Dietfrid Krause-Vilmar

Kassel, im April 1991
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Vorwort

Vom Juli 1943 bis zum Einmarsch der Amerikaner am 4. April 1945 hat es
in Kassel ein "kleines" Konzentrationslager mit etwa 150 Gefangenen
gegeben. Es war eine der 136 "Zweigniederlassungen" des großen KZ
Buchenwald (bei Weimar). Dort wurden Bauarbeiten für den Höheren
SS- und Polizeiführer im Bereich des Wehrkreises IX, Kassel und Kurhessen, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS und Polizei Josias
Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont durchgeführt.
Das Außenkommando war in einem Fachwerkbau (Postanschrift: Druseltal 85) untergebracht. Dieses Gebäude, ein Wohnhaus mit angrenzendem
Lagerraum , gehörte der Familie Froelich und war an die SS vermietet. Vor
dem Krieg waren dort Maschinen-Ersatzteile und anderes Material für die
Arbeiten im nahegelegenen Steinbruch gelagert. Wahrscheinlich waren dort
unmittelbar nach Kriegsausbruch französische Kriegsgefangene untergebracht. 1
Von diesem Außenkommando Druseltal ist verhältnismäßig wenig bekannt. Die dort untergebrachten deutschen Häftlinge sind verstorben oder
schwer erreichbar. Die vielen Russen und Polen, soweit sie überlebt haben,
sind nicht mehr ausfindig zu machen. Von den vier Niederländern ist nur
noch der Verfasser dieses Berichts in der Lage, Auskunft zu geben. Franzosen, Belgier und Italiener konnten ebenfalls als Zeitzeugen nicht mehr
aufgespürt werden. Sämtliche Aktenbestände wurden von der SS kurz vor
dem Einmarsch der Amerikaner vernichtet. Durch die Bombenangriffe auf
Kassel sind auch die Bestände des dortigen Stadtarchivs zum Teil verloren
gegangen.
Nachstehender Bericht wurde auf der Grundlage von Unterlagen aus
Buchenwald, von Berichten ehemaliger Häftlinge und von Aufzeichnungen
und Erinnerungen des Verfassers, der als Schreiber des Kommandos tätig
war, abgefaßt.

Dies bestätigte die Basalt AG, Kassel, in einer Mitteilung vom 13. Juni 1986 an
D. Krause-Vilmar.
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Die Geschichte des Kommandos Kassel kann nicht von den Verhältnissen
im großen 11Stammlager 11 Buchenwald getrennt betrachtet werden, weshalb
es notwendig ist, auch die dortigen Verhältnisse und Umstände knapp zu
schildern.

Alfred F. Groeneveld

Arnhem, im März 1991
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Im KZ Buchenwald
War das KZ Buchenwald 1 bis zum Kriegsausbruch ausschließlich für
deutsche und österreichische Gefangene vorgesehen, so änderte sich dies
Ende des Jahres 1939 grundlegend.
Als erste "Ausländer" trafen Polen Ende 1939 ein. Sie wurden wegen
Platzmangel notdürftig in Zelten untergebrach~, nachdem sie schon einige
Wochen im Freien verbracht hatten. Im "Polenlager" soll eine große Zahl
von ihnen umgekommen sein!3
Die zweite Gruppe ausländischer Häftlinge in Buchenwald waren die
Niederländer. Etwa 460 niederländische Juden kamen nach Buchenwald.
Davon starben innerhalb weniger Wochen schon über 50. Die anderen
wurden nach Mauthausen überführt. Keiner - bis auf einen, der zum Zeitpunkt des "Transports" im Krankenrevier Buchenwald war und sein Leben
so retten konnte - hat dort überlebt.
Im April 1941 wurde eine zweite Gruppe Niederländer eingeliefert. Es
handelte sich dabei um Widerstandskämpfer der Gruppe "Die Geusen".4
Das KZ Buchenwald wurde als "modernes" Konzentrationslager auf der Grundlage der
"Dachauer Erfahrungen" im Sommer 1937 begründet, nachdem ältere Konzentrationlager, wie das Columbia-Haus in Berlin, das Konzentrationslager Esterwegen, Oranienburg und Fuhlsbüttel, geschlossen worden waren. Bewacht wurde Buchenwald von
1000 bis 1500 Angehörigen aus den SS- Totenkopfverbänden. Die Zahl der Häftlinge
war zunächst bis Mai 1938 nur allmählich von 2300 auf 3000 angestiegen. "Infolge der
österreichischen politischen Häftlinge und der Asozialen-Aktion wuchs sie zwischen
Juni und August 1938 um mehr als das Doppelte an und erreichte 7800. Durch die
Häftlinge aus dem Sudetenland und vor allem die Judenaktion kletterte die Häftlingszahl im Dezember 1938 auf 17000 '" Im Frühjahr und Sommer 1939 fielen die
Häftlingszahlen in den drei großen Lagern Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald
auf je 5000 bis 6000 zurück ... " (Broszat, M.: Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933 - 1945. In: Anatomie des SS-Staates. Band II. München 1979, S. 80 f.).
2

Das Polen-Zeltlager auf dem Appellplatz. Aus einem Bericht des ehemaligen deutschen
Häftlings Felix Rausch aus dem Jahre 1945. In: Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung. Dokumente und Berichte. 4. völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin 1933
(imfolgenden zitiert: Buchenwald) , S. 158-160.

3

Buchenwald, S.

4

Der Ausdruck "Geusen" leitet sich aus dem Französischen "Gueux" (Bettler) her; so
nannten sich die niederländischen Freiheitskämpfer, meist verschuldete Adlige, als sie
im 16. Jahrhundert gegen die spanische Herrschaft zu den Waffen griffen.
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701 (Anmerkung 7)

Nach einem Scheinprozeß wurden 15 junge Männer in den Dünen von
Scheveningen (in der Nähe von Den Haag) erschossen, andere erhielten
Zuchthausstrafen bis hin zu lebenslänglicher Haft. 157 wurden ohne Prozeß,
aber nach harten Verhören und Folterungen, nach Buchenwald transportiert.
Der Verfasser dieses Berichts gehörte zu dieser Gruppe. Er war bei seiner
Verhaftung 17 Jahre alt. Als die Niederländer eintrafen, betrug die "Lagerstärke" ungefähr 7000 Mann.
Es läßt sich nicht mehr feststellen, wie sich diese Anzahl genau zusammensetzte, aber im Jahre 1941 gab es etwa 2500 deutsche Häftlinge, 3000
polnische, weiterhin niederländische, dänische, norwegische, belgisehe und
einige französische Häftlinge. Es mußte schwer und hart gearbeitet werden,
vor allem im Steinbruch, bei Schachtarbeiten und im Straßenbau. Unterbringung im Lager und Verpflegung waren sehr schlecht, die "medizinische
Versorgung" wurde von Laien fast ohne Mittel durchgeführt, Baracken für
die Häftlinge wurden aus dem Boden gestampft, Villen für die SS-Offiziere
errichtet, eine private Reithalle für die Frau des Kommandanten, Ilse
Koclr', erbaut, SS-Kasernen, ein Hundezwinger, ein Pferdestall, ein
Krematorium und anderes errichtet. 6
Der größte Teil der Häftlinge aber mußte unter den schwersten Bedingungen völlig sinnlose Arbeit verrichten: Im Steinbruch wurden sie mit Peitschenhieben zur Arbeit angetrieben, obwohl schon längst festgestellt worden
war, daß die Steine aus Buchenwald als Baumaterial für die Prachtbauten
der Partei zu weich waren und nur für den Straßenbau geeignet waren.
Regelmäßig mußten zum Beispiel Häftlinge Sand schaufeln - in einem Kreis
vom einen auf den anderen Haufen und meistens in der Nacht -, immer und
immer wieder, bis sich der Sand mit dem lehmigen Boden vermischt hatte
und es nichts mehr zu schaufeln gab. Anschließend wurden die Häftlinge
dann mit Knüppeln geschlagen, bis es einige Tote gab, nach dem Motto:
"Es ist Sabotage verübt worden, denn der Sand ist verschwunden!"

5

Ilse Koch, Ehefrau des Kommandanten Karl Koch, nutzte ihre Stellung zu zahlreichen
Verbrechen an Häftlingen. Sie wurde 1947 im Buchenwald-Prozeß zu lebenslanger
Haft verurteilt, 1948 zu vier Jahren Haft begnadigt, 1951 jedoch nach erneutem Prozeß
zu lebenslanger Haft verurteilt. Selbstmord 1967.

6

VgI. auch Bericht des ehemaligen deutschen Häftlings Paul Woitkowski zur Aufbauzeit
des KZ Buchenwald. In: Buchenwald, S. 70 f.
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Auf Anordnung Himmlers 7 wurden Häftlinge als Kapo, Vorarbeiter,
Blockälteste und Lagerälteste angestellt. 8 Nach diesem Muster wurde im
Lager eine Anzahl von "Prominenten" geschaffen, und da die SS entweder
nicht geeignet war für richtige Verwaltungsarbeiten oder auch zu faul war,
diese auszuführen, bekam das Lager eine Art "Selbstverwaltung", zwar
unter Aufsicht der SS, aber sämtliche Arbeiten wurden von Häftlingen
ausgeführt.
Anfangs bediente sich die SS der Häftlinge, welche wegen Mordes,
Diebstahls, Unterschlagungen oder Zuhälterei als "Kriminelle" oder "Berufsverbrecher" im Lager waren. Diese trugen einen grünen Winkel und

7

Himmler vor Generälen in Sonthofen im Jahre 1944: "Man muß selbstverständlich sehr
Obacht geben, denn ein Lager mit 40-5ססoo Mann könnte, geführt von irgendeinem
entschlossenen Kopf, eine Gefahr sein. Sie ist aber keine. Denn sehen Sie, diese rund
4ססoo deutschen politischen und Berufsverbrecher - ich bitte Sie, nicht zu lachen - sind
mein "Unteroffizierskorps" für diese ganze Gesellschaft [Lachen]. Wir haben hier, das
ist eine Einteilung, die Obergruppenführer Eicke durchführte, der überhaupt diese
Organisation dieses verdienstvollen Niederhaltens des Untermenschen geschaffen hat sogenannte Kapos eingesetzt. Also einer ist der verantwortliche Aufseher, ich möchte
sagen, Häftlingsälteste, über 30, 40, über 100 andere Häftlinge. In dem Moment, wo
er Kapo ist, schläft er nicht mehr bei denen. Er ist verantwortlich, daß die Arbeitsleistung erreicht wird, daß bei keinem eine Sabotage vorkommt, daß sie sauber sind,
daß die Betten gut gebaut sind. Sie würden als Soldaten Ihre Freude haben bei diesem
Volk, das zum größten Teil kein Wort Deutsch sprechen kann. In einer Kaserne bei
einem Rekruten kann es nicht ordentlicher sein. Dafür ist der Kapo verantwortlich. Er
muß also seine Männer antreiben. In dem Moment, wo wir mit ihm nicht zufrieden
sind, ist er nicht mehr Kapo, schläft er wieder bei seinen Männern. Daß er dann von
denen in der ersten Nacht totgeschlagen wird, das weiß er [!]. Der Kapo bekommt
bestimmte Vergünstigungen. Ich habe hier - das darf ich mit aller Deutlichkeit
aussprechen - ja kein Wohlfahrtssystem auszudenken, sondern ich habe für Deutschland den Untermenschen von der Straße zu bringen und für die Arbeit, für den Sieg
einzusetzen." (H. Himmler: Geheimreden 1933 - 1945 und andere Ansprachen.
Frankfurt/Main, Berlin, Wien 1974, S. 200)

8

Capo = "SS- und Häftlingsausdruck. Ein Häftling, der von der SS als Anweisungshäftling für bestimmte Arbeitsgebiete oder Arbeitskommandos eingesetzt wurde. Der
Ausdruck stammt aus dem Italienischen und wurde von italienischen Straßenarbeitern,
die in den dreißiger Jahren in Bayern eingesetzt waren, verwendet. Im KL Dachau
wurde er zuerst aufgeführt und dann wurde der Ausdruck Capo in die offizielle
Terminologie aller deutschen Konzentrationslager übernommen." (Hans Marsälek: Die
Geschichte des KZ Mauthausen. Wien 1980, S. 348)
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wurden daher auch die "Grünen" genannt. 9 Mit diesen verstand sich die SS
am besten. Außerdem waren diese Häftlinge nur allzu gerne bereit, den
Befehlen der SS Folge zu leisten. Im Lager konnten sie nun dasjenige
betreiben, wofür sie de facto verhaftet worden waren! Es war eine ganz
normale Sache, wenn morgens der Kapo vom Steinbruch einen Zettel von
der SS in die Hand gedrückt bekam: "Diese Nummer will ich heute abend
nicht mehr lebendig wiedersehen!" Die Opfer wurden daraufhin im Steinbruch getötet - erschlagen mit einem Hackenstiel oder über die Postenkette
getrieben und dann "auf der Flucht" erschossen, oder aber derart schwer mit
einem großen Stein belastet, daß sie zusammenbrachen! Getötet auf Anordnung der SS, aber hingerichtet von einem der zahlreichen Mithäftlinge! 10
Am Anfang waren die deutschen politischen Häftlinge die Opfer dieser
Verbrecher. Die "Schwächlinge" in ihren Reihen waren zu Grunde gegangen; was übrig blieb, war der "harte Kern" der KPD. Als die Ausländer ins
Lager kamen, fanden die "Grünen" in deren Reihen neue Opfer. Viele
Polen wurden ermordet. Für die "Grünen" gab es nur einen ernstzunehmenden Gegner: die Kommunisten. Die "Grünen" waren auf die "Sympathie"
der SS angewiesen: Sie konnten ausgezeichnet als Schläger und Sklaventreiber eingesetzt werden, aber es mangelte ihnen an Intellekt. Sie stritten
sich außerdem untereinander.
Die Kommunisten hingegen waren sich einig. In ihren Kreisen gab es eine
gewisse Solidarität. Sie hatten ein gemeinsames Ziel vor Augen, ein gemeinschaftliches Streben. Außerdem waren sie mit ihren politischen Führern
zusammen eingesperrt, und diese Führer wurden auch im Lager anerkannt.
Die Kommunisten waren gebildeter, wenn auch einseitig; sie konnten
organisieren, waren schon vor ihrer Verhaftung illegal tätig gewesen. Nach
9

Die blau-grau gestreifte Häftlingskleidung war mit verschiedenfarbigen, auf der Spitze
stehenden Dreiecken oberhalb der Häftlingsnummer auf der linken Brustseite gekennzeichnet: Politische Häftlinge trugen ein rotes Dreieck, bei Nicht-Deutschen mit dem
Anfangsbuchstaben ihres Herkunftslandes gekennzeichnet, Emigranten ein blaues,
"Bibelforscher" ein violettes, Kriminelle ein grünes, "Asoziale" ein schwarzes und
Homosexuelle ein rosa Dreieck. Kombinationen waren möglich, z. B. jüdischer
politischer Häftling (ein rotes Dreieck wurde [mit der Spitze nach unten] auf ein gelbes
Dreieck [mit der Spitze nach oben] gelegt, so daß ein "Stern"bild - eben der Zionstern
- entstand!).

10 Vgl. dazu den ähnlich lautenden Bericht des ehemaligen tschechoslowakischen

Häftlings Jaroslav Bartl. In: Buchenwald, S. 116 ff.
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hartem Ringen gelang es den Kommunisten, die Macht der "Grünen" zu
brechen, und Buchenwald wurde "rot". Man kann jedoch nicht von einem
"Umsturz" oder einer "Machtergreifung" reden, denn dieser deutsch-deutsehe Kampf zog sich lange hin: Er dauerte zwei Jahre oder noch länger.
Viele Häftlinge sind in diesem Kampf gefallen, bei "Rot" und bei "Grün".
Mord oder vorgetäuschter Selbstmord, Verrat, Betrug - vor nichts scheute
man zwecks Ausschaltung des Gegners zurück! SS-Leute wurden bestochen,
Gegner auf "Abspritzlisten" notiert oder gegebenenfalls in ein anderes Lager
abgeschoben.
Man kann vermuten, daß (abgesehen von größeren "Aktionen" seitens der
SS) mehr Häftlinge bis zum Jahre 1942 in diesem "Bruderzwist" gefallen
sind als von der SS ermordet wurden. Die Kommunisten siegten auf der
ganzen Linie und vermochten schließlich, sämtliche Schlüsselpositionen
einzunehmen. Sie verdankten diese Tatsache nicht nur ihrer Intelligenz und
ihrem großsprecherischen Durchsetzungsvermögen, sondern sie profitierten
vor allem auch von den sich stark wandelnden Umständen: Stand bis etwa
1942 die Vernichtung der politischen Gegner im Vordergrund, wurde
Buchenwald nach dieser Zeit verstärkt in die Kriegswirtschaft einbezogen.
Das Lager war fast fertiggestellt und sollte unter anderem Waffen produzieren. Die Häftlinge sollten zwar vernichtet werden, aber vernichtet durch
Arbeit - und diese Arbeit sollte "sinnvoll" sein.
Die "Grünen" waren nicht imstande, die benötigten Fachkräfte zu stellen.
Man brauchte "Manager", Buchhalter, kurz und gut Fachleute, wie sie jede
Fabrik benötigt - und die Kommunisten konnten diese stellen! Hinzu kam
noch, daß Kommunisten kaum entlassen wurden und daß "Grüne" in vielen
Fällen von der Wehrmacht angefordert wurden oder sich freiwillig zur SS
meldeten. Die Zahl der "Grünen" wurde immer geringer, während die
"Roten" im Lager blieben.
Andere deutsche Gruppen haben nie eine "führende" Rolle im Lager
gespielt. Die "Asozialen" (Zigeuner u. a.) besaßen nicht die nötigen Fähigkeiten, und die "Zeugen Jehovas" waren nur als Verwalter von nichtkriegswichtigen Magazinen oder als Sanitäter "verwendbar". Sie verweigerten jede Arbeit, die mit Waffen zu tun hatte und ließen sich lieber umbringen als ein militärisches Ausrüstungsstück herzustellen! Die im Lager
anwesenden deutschen Homosexuellen durften nach einer Anordnung der
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Reichsführung SS nur im Steinbruch arbeiten; die Ausländer spielten überhaupt keine Rolle.
Jedes Arbeitskommando hatte zwar einen SS-Kommandoführer, aber diese
Herren interessierten sich mehr für ihren eigenen Gewinn und ließen ihre
Arbeit von Häftlingen ausführen. Sie waren zwar anwesend und trieben die
Häftlinge mit der Peitsche oder mit Fußtritten zur Arbeit an, aber es war
der Kapo, der im wesentlichen das Kommando führte. In den besseren
Kommandos wie Küche, Revier, Schreibstube, Arbeitsstatistik konnte man
seine Arbeit nun mal nicht im Laufschritt ausüben, weshalb dort auch mehr
"normale" Umstände herrschten. Die meist ungebildeten SS-Schergen
konnten sich in diesen Kommandos nur halten, wenn sie Vertrauen zu
"ihren" Häftlingen hatten und sich so vor der Versetzung an die Front
retten. Die "prominenten" Häftlinge konnten ihre besseren Positionen nur
innehalten, wenn sie ihre Aufträge gewissenhaft ausführten. Es mag sich
unwahrscheinlich anhören, aber mit der Zeit entstand zwischen den "Prominenten" und der SS eine Art Haß-Liebe-Beziehung. Die eine Hand wusch
eben die andere ...
Da das Lager immer größer wurde und auch die Industrie Häftlinge
anforderte, gab es schon bald "gute und saubere" Arbeit für fast jeden
deutschen Häftling. Jeder Kommunist war mehr oder weniger "prominent",
und auch die "Grünen" im Lager hatten sich mit der Hegemonie der "Roten" abgefunden und bekamen allmählich wieder bessere Stellen zugewiesen.
Zwar wurden sie keine Kapos mehr (von wenigen Ausnahmen abgesehen),
aber sie wurden meist als Handwerker eingesetzt, was immerhin noch besser
war als die Arbeit im Steinbruch oder beim Schachtkommando.
Da sämtliche wichtigen Kommandos in den Händen der kommunistischen
Häftlinge waren, gab es eine ausgesprochene Vetternwirtschaft: Die
Schreibstube sorgte dafür, daß deutsche politische Häftlinge zum Beispiel
mit nur 250 Mann in einem Block untergebracht wurden, obwohl in einer
gleich großen Baracke immerhin 400 Polen oder 500 Russen zusammengepfercht wurden! Die Bekleidungskammer verteilte natürlich die besten
Kleidungsstücke an die eigenen Genossen und sorgte auch dafür, daß sie
sämtlich Lederschuhe hatten. Die Arbeitsstatistik teilte die Häftlinge in ihren
Kommandos ein, das Häftlingsbad sorgte dafür, daß sich die "Roten"
regelmäßig baden konnten, das Revier behandelte die "Genossen" bevorzugt
und besser als andere Häftlinge, die Wäscherei reinigte ihre Kleidung, in
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einem politischen Block gab es immer mehr Wolldecken usw. Keiner wird
den Kommunisten das übel nehmen, denn es war nun mal nicht genügend
vorhanden, und man mußte eine Auswahl treffen. Unter diesen Umständen
war es verständlich, daß man die eigenen Genossen bevorzugte. Keine
andere Gruppe hätte wahrscheinlich anders gehandelt!
Nicht alle Lager aber waren wie Buchenwald. In Buchenwald wurde mit
der Zeit eine regelrechte "Prominenz" geschaffen: Der Außenstehende wird
es kaum glauben, aber es gab im Lager "Prominente", die tatsächlich
maßgeschneiderte, uniformähnliche Reithosen und Wolljacken trugen! Selbst
maßgefertigte Stiefel und elegante Lederhandschuhe wurden von einigen
Häftlingen getragen! Es hat einen Lagerältesten gegeben, ein "Roter", aber
kein KPDler, der in LackstiefeIn und in einer eleganten schwarzen Uniform
herumspazierte und sogar eine lederne Reitpeitsche unter dem Arm trug wie ein englischer Garde-Offizier. Er trug dabei schicke Handschuhe, eine
elegante Mütze (alles tiefschwarz) und sogar eine Krawatte! Auch das war
Buchenwald ...
Die Ausländer hatten überhaupt kein Verständnis für die Haltung der
"Lagerprominenz" und konnten nicht verstehen, wie es möglich war, daß sie
ihre (scheußliche) Spielerei so weit treiben konnte. In Wirklichkeit aber
waren diese "äußerlichen" Machthaber, die Kapos, nicht die wahren Befehlshaber: Auch sie waren nur Werkzeuge der kleinen Gruppe politischer
Führer hinter den Kulissen (6 bis 8 Mann). Man brauchte sie nur so lange,
wie sie für dieses Gremium von Bedeutung waren. Die wirklichen politischen Führer der KPD arbeiteten im Schatten. Sie hatten zwar nach Lagerbegriffen angenehme Stellungen inne, traten aber nie in den Vordergrund.
Nur wenige Häftlinge - nicht einmal die eigenen Genossen - haben je
erfahren, wer Mitglied dieses Gremiums war. Erst nach dem Krieg wurden
die Namen bekannt.
Man spürte aber die Macht, die im Lager herrschte. Man erfuhr sie als
eine Art Nemesis, die über dem Lager schwebte. Man spürte, daß jeder
Verstoß gegen die "irgendwo herkommenden Anordnungen" sofort bestraft
wurde: mit Versetzung in ein anderes, schlechteres Kommando, mit Verlegung in ein anderes Lager oder mit dem Tod! Die SS hat gewußt, daß es
irgendeine illegale Leitung gab, hat sie aber trotz Hilfe der "Grünen" nie
entdecken können.

18

Die meisten ausländischen Häftlinge haßten die Deutschen, denn wenn sie
versuchten, die deutschen Häftlinge als "ihresgleichen" zu sehen, stießen sie
auf Ablehnung, wurden zweit- oder sogar drittrangig behandelt und bekamen den Unterschied in Behandlung und Lebensverhältnissen im Lager
krass vor Augen geführt. War das Leben eines der eigenen "Genossen"
einmal gefährdet, war die Macht der illegalen Leitung in den meisten Fällen
so groß, daß sie den Kameraden in ein Außenkommando schicken konnte,
wo der Betroffene eine bevorzugte Stelle bekam und den Augen der SS in
Buchenwald entzogen war.
Als der Verfasser dieses Berichts im Jahre 1941 als Häftling ins Lager
Buchenwald kam, wurde er dem Schachtkommando zugeteilt. Als er, bei
einer Körpergröße von 1,83 m, bis auf 40 kg abgemagert war, gelang es
ihm mittels Bestechung (eine organisierte Zigarre), seinen Beruf eines
Studenten von der Arbeitsstatistik in "Schneider" abgeändert zu bekommen.
Eine weitere Bestechung sorgte dafür, daß er tatsächlich als (ungelernter)
Schneider einen Arbeitsplatz in der Häftlingsschneiderei bekam. Der dortige
Kapo, der Österreicher Gustl Mayer, bemerkte sofort, daß der Verfasser
nicht einmal eine Nadel einfädeln konnte, aber, anständig wie er war, gab
er zwei Landsleuten von ihm den Auftrag, auch dessen Pensum zu schaffen
und ihm das Handwerk beizubringen. Und unter diesen Umständen wurde er
ein fleißiger Lehrling! Schon nach einigen Wochen war der "Schneider"
imstande, sein "Pensum" zu schaffen und nebenbei noch illegale "Pfuscharbeit" für die "Prominenz" zu machen - Mützen, Unterwäsche, Abändern
von Hosen und Jacken usw. - und sich dadurch ein Stück Brot extra zu
verdienen.
Eines Tages bekam der Verfasser den Befehl, sich beim Kommando
"Truppenküche " zu melden - als Kartoffelschäler! Als das Kommando am
nächsten frühen Morgen die Arbeitsstelle erreichte, stellte sich heraus, daß
man keinen Kartoffelschäler brauchte, sondern einen Schneider, der die
Sonderwünsche der SS-"Küchenbullen" erfüllen konnte!
Neben der Küche gab es in einer Kaserne ein Magazin der Waffen-SS,
die die Bewachungstruppen stellte, mit Unterwäsche, Socken und Bettzeug.
Das Magazin wurde von zwei Zeugen Jehovas verwaltet und von einem SSOberscharführer und einem SS-Sturmmann beaufsichtigt. In einem Zimmer
dort war eine kleine Schneiderwerkstatt eingerichtet, wo der Schneider die
Aufträge der SS-Bonzen zu erledigen hatte - natürlich illegal! Diese Stelle
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war besonders gut: Das Kommando war "kommandiert", d. h., es rückte
schon vor dem Appell aus und betrat erst wieder spät abends das Lager.
Also waren die Kommandierten nicht den fürchterlichen und stundenlangen
Appellen ll ausgesetzt. Nebenbei gab es in der Küche manchmal etwas zu
essen und sei es, daß man es stehlen mußte. Der Nachteil war aber, daß die
Arbeitstage bis zu 16 Stunden dauerten. An Feiertagen mußte man oft noch
länger arbeiten. 12
An einem Sonntag wurde ich von einem mir unbekannten deutschen
Häftling, einem KPDler, angesprochen, der mir mitteilte, daß ab sofort auch
Ausländer Schreiber eines Kommandos werden könnten und daß ich als
Schreiber eines Baukommandos vorgesehen sei. Ich dürfe ablehnen; er gab
mir jedoch den Rat, "aus gesundheitlichen Gründen zu akzeptieren". Es fiel
mir schwer, die "Fleischtöpfe der SS-Küche" zu verlassen, aber auch die
"Gesundheit" zählte schwer ... Die Arbeit eines Schreibers war zwar leicht,
und man gehörte sogar zur "Halbprominenz" , aber es bedeutete auch
Appelle und nur die Häftlingsration!
Offiziell war es natürlich so, daß die SS entschied, wer eine bestimmte
Stelle bekommen sollte, aber die Macht der "Prominenz" war derart groß,
daß diese praktisch die Wahl treffen konnte. Auch Transporte zu anderen
Lagern und Außenkommandos wurden meistens von den Häftlingen selbst
zusammengestellt: zahlenmäßig zwar auf Anordnung der SS, aber auswahlmäßig nach eigenen Kriterien, für die sich die SS nicht interessierte. Es
ist auch durchaus möglich, daß die SS überhaupt nichts von der Anstellung
eines anderen Schreibers gewußt hat und daß die Sache lediglich eine
"interne Häftlingsangelegenheit" war. Bleibt aber trotzdem die Tatsache,
daß der SS-Kommandoführer hätte einverstanden sein müssen. Jedenfalls
wurde ich Schreiber des Baukommandos III, und Kameraden bedauerten
mich, weil der Kommandoführer, SS-Hauptscharführer Karl Weyrauch, als
einer der schlimmsten Schläger des Lagers bekannt war.
Die ganze Sache war erstaunlich, denn bis zu dem Zeitpunkt hatte es
noch keinen ausländischen Kommandoschreiber gegeben. Der Vorgang war
jedoch nicht unverständlich: Das Baukommando III hatte - als Ausnahme im

11

Vgl. dazu "Die Zählappelle im KZ Buchenwald"; aus einem Bericht des ehemaligen
deutschen Häftlings Max Mayr. In: Buchenwald, S. 89.

12 Vgl. dazu: "Die Tageseinteilung im KZ Buchenwald". In: Buchenwald, S. 88.
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Jahre 1942 - noch immer einen "grünen" Kapo. Er war sehr anständig,
ruhig und auch ehrlich. Kaum zu glauben, daß dieser Mann, Walther, ein
"Schwerverbrecher" sein sollte! Er hatte sich mit der Hegemonie der
"Roten" abgefunden und wurde "um des lieben Friedens willen" geduldet.
Die illegale Leitung des Lagers wünschte jedoch nicht, das Baukommando III zu einer rein "grünen" Angelegenheit zu machen und wollte einen
"roten" KPD-Schreiber einsetzen. Der Kapo hingegen wünschte keinen
"Roten": Er würde bei seinen eigenen Kumpanen sein "Gesicht verlieren"!
Ich vermute, daß daraufhin ein Kompromiß gefunden wurde: Zwar ein
"roter" Schreiber, aber kein KPD-Mitglied und außerdem noch ein Ausländer, der sowieso "harmlos" war.
Die Stelle des Schreibers eines Kommandos war interessant, denn als
solcher konnte man die Arbeit einteilen, bestimmte Häftlinge aus dem
Kommando "entfernen" oder für das Kommando anfordern, und man hatte
immerhin einen gewissen Einfluß auf den Kapo und den SS-Kommandoführer, mit denen man eng zusammenarbeiten mußte. Als "ausländischer
Schreiber" jedoch hatte man diese Möglichkeiten weniger, da man nun mal
nicht der KPD angehörte und deswegen auch weniger "Verbindungen " hatte.
Außerdem war das Baukommando für die "Lagerprominenz" nicht wichtig
genug: Die Arbeit war schwer, fand ausschließlich draußen statt und bot
keinen Anreiz. Von den etwa 600 Häftlingen in diesem Kommando waren
nur sechs bis zehn Deutsche, die jedoch Facharbeiter waren.
Eines Tages, im Sommer 1943, wurde augenscheinlich ohne jeglichen
Anlaß dem Kommando plötzlich ein zweiter Schreiber zugeteilt. Es gab für
ihn keine Arbeit, und er verbrachte seine Tage dann auch damit, zu faulenzen, sich die Fingernägel zu polieren und herumzuspazieren. Wieder war es
kein "richtiger Grüner"! Er hatte zwar ein grünes, hätte eigentlich aber ein
rosa Dreieck tragen sollen. Er erzählte eine wundersame Geschichte: Er sei
der Sohn eines Industriellen, sei homosexuell und auch deswegen verhaftet
worden. Sein Vater, der sehr gute Verbindungen zur NSDAP habe, hätte
dafür gesorgt, daß er statt eines rosa Dreiecks einen grünen Winkel bekommen habe, da es im Lager immerhin noch besser wäre, nicht zu den Homosexuellen und damit zur Steinbrucharbeit eingeteilt zu werden. Also nun
wieder kein "Roter" und auch kein richtiger "Grüner"!
Inzwischen hatten die "Grünen" noch einmal versucht, die Hegemonie der
KPD zu brechen. Eine Anzahl von KPD-Häftlingen wurde "verzinkt": Es
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wurde der SS gemeldet, daß die politischen Häftlinge ein illegales Rundfunkgerät hätten und damit Feindsender abhörten. Der Apparat wurde
"entdeckt", und eine Anzahl der illegalen "politischen Machthaber" im
Lager wurde abgelöst und in den Bunker l3 gesperrt oder sollte "bis zum
Verrecken " durch unmenschliche Arbeit und Schikanen im Steinbruch
planmäßig vernichtet werden. Schon bald stellte sich jedoch heraus, daß das
Empfangsgerät von den "Grünen" selbst "versteckt" worden war, um damit
die "Roten" zu denunzieren. 14 Dies war zwar kein Grund für die SS, die
"verhafteten" Häftlinge wieder zu "entlassen", aber die politischen Häftlinge
wußten die SS davon zu überzeugen, daß man auf die "Fachkräfte" im
Lager nicht verzichten konnte. Nach einigen Wochen wurden sämtliche
"Verhafteten" wieder "entlassen"; sie erhielten auch ihre Stellungen zurück.
Übrigens wurde die wirkliche illegale Leitung bei dieser Aktion nicht entdeckt, und anschließend saßen die Politischen sogar noch fester im Sattel als
vor dieser Geschichte! Fast alle verhafteten KPDler bekamen ihre früheren
Stellungen zurück. Unter den "Verhafteten" befand sich auch der Blockälteste des Holländer-Blocks, der "rückfällige" politische Häftling Joseph
Schuhbauer (KPD).15 Seine Position war jedoch mittlerweile von seinem
Genossen Alois Lohr übernommen worden, weshalb die "illegale Leitung"
für ihn nun eine Sonderposition schuf: Er bekam eine Armbinde mit der
Aufschrift "Kontrolle" und spazierte damit den ganzen Tag im Lager herum,
ohne zu wissen, was er da eigentlich zu kontrollieren hätte! Und die SS
wunderte sich überhaupt nicht! Eine solche Frechheit konnte man von den
Häftlingen doch wohl nicht erwarten ... ! Sepp war aber "aufgefallen" und

13 Bunkerhaft war die schlimmste aller Lagerstrafen. Der Bunker befand sich im westlichen Flügel des Torgebäudes. Die auf Anordnung des Lagerkommandanten dorthin
gebrachten Gefangenen waren in zahlreichen Zellen untergebracht, erhielten nur jeden
dritten Tag warmes Essen, ansonsten nur Wasser und Brot. Die Häftlinge dort waren
entsetzlichen Folterungen und sadistischen Quälereien des Vollzugspersonals ausgesetzt, so daß eine Einweisung in den Bunker quasi dem Todesurteil gleichkam. Vgl.
dazu Auszug aus der Anklageschrift aus dem Jahre 1950 in dem Verfahren gegen Ilse
Koch wegen Mordes vor dem Schwurgericht in Augsburg. In: Buchenwald, S. 94.
14 Vgl. dazu auch den Bericht des ehemaligen deutschen Häftlings Herbert Thiele in:

Buchenwald, S. 195-199.
IS Joseph ["Sepp"] Schuhbauer überlebte Buchenwald und wohnte nach dem Krieg zuletzt

in Ulm, wo er 1974 verstarb.

22

sein Leben deshalb gefährdet. Eines Tages wurde er geräuschlos in ein
Außenkommando abgeschoben. Die Gefahr, daß er abermals "verhaftet"
werden konnte und nach Folterung möglicherweise die wirkliche illegale
Leitung verraten könnte, war damit vorläufig behoben. In der gleichen Zeit
verschwand auch der SS-Hauptscharführer Weyrauch aus Buchenwald. Auch
er wurde versetzt.

Ankunft in Kassel
Eines Tages im Sommer 1943 ertönte es aus den Lautsprechern: "Der
holländische Schreiber vom Baukommando III sofort zum Tor! Aber dalli
dalli!" Als ich im Laufschritt das Tor erreichte, fand ich dort den Arbeitsdienstführer vor und - den SS-Hauptscharführer Weyrauch! Der grinste
mich an und sagte schlicht: "Fertigmachen zum Abtransport in ein anderes
Lager. Innerhalb von 10 Minuten sind Sie wieder da! Abmarsch!" Weshalb
man also einen zweiten Schreiber eingestellt hatte, war mir jetzt klar
geworden! Ich hatte keine Zeit, mich von meinen Kameraden zu verabschieden. Auf der Bekleidungskammer erhielt ich einen "anständigen"
Zebra-Anzug und mußte meine sonstigen Sachen, "organisierte" Kleidung,
abgeben.
Als ich mich wieder am Tor meldete, fand ich dort weitere vier oder fünf
Häftlinge vor. Wir mußten einen Lastwagen besteigen, und auch Weyrauch
setzte sich mit einem Wachposten auf die Ladepritsche. Keiner wußte,
wohin die Reise führen sollte. Sobald wir den Ettersberg hinter uns gelassen
hatten, fing Weyrauch an zu reden. Voller Stolz erzählte er uns, daß er in
Kassel Bauleiter eines wichtigen Bauvorhabens sei und daß ich dort ebenfalls als sein Schreiber fungieren sollte. "Es ist dort ein Sauhaufen, und es
soll mal schnell Ordnung geschaffen werden!" Er verteilte einige Stücke
Brot und Margarine und spendierte sogar Zigaretten! Unterwegs benahm er
sich wie ein Reiseleiter: Als der Lastwagen, ein Holzvergaser, "geschürt"
werden mußte, zeigte er auf die Wartburg und sagte, wir sollten dort mal
einen Besuch abstatten, falls wir einmal entlassen werden sollten ...
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Am Nachmittag erreichten wir Kassel. Weyrauch wurde von SS-Oberscharführer Best und SS-Unterscharführer Hronizek16 (den Kommandanten des Außenkommandos) begrüßt. Um uns kümmerte sich der Lagerälteste, und jetzt stellte sich heraus, wo Sepp Schuhbauer geblieben war: Er
war Lagerältester in Kassel geworden!
Das Außenkommando wies einige Besonderheiten auf: Erstens war es ein
"normales" Gebäude, ein Fachwerkhaus mit angebautem Lagerraum,
umgeben von einem verwahrlosten Garten, und zweitens gab es keinen
elektrisch geladenen Zaun - und man hörte die Vögel zwitschern! Um das
Gebäude standen keine schreienden oder tobenden Wachposten, sondern drei
oder vier ältere Polizisten - und sie lächelten sogar. Vor dem Gebäude war
zwar eine Art Appellplatz, von Stacheldraht umgeben, aber das Ganze war
nicht so erschreckend wie das große Lager Buchenwald. Es stellte sich
heraus, daß die Wohnung des Gebäudes den beiden Lagerkommandanten
diente; außerdem wurde sie von der Polizei als Wachlokal benutzt.
Der Lagerraum umfaßte etwa 110 qm. Im größeren Raum standen etwa
150 eiserne Bettgestelle, drei bis fünf übereinander gestellt, versehen mit
alten Strohsäcken und gelegentlich sogar mit zwei Pferdedecken je Bett. In
einem zweiten Raum standen rohe Holztische und lange Bänke. Dieser
Raum diente als "Tagesraum". Es stellte sich heraus, daß dort tatsächlich
etwa 140 Menschen, eng zusammengedrückt, Platz finden konnten. Hatte
man sich jedoch einmal gesetzt, konnte man ohne Mithilfe der anderen nicht
mehr aufstehen oder sich entfernen. Man saß Rücken an Rücken. Am Ende
dieses Tagesraums gab es eine Waschgelegenheit, ein rundes Waschbecken
mit einigen Wasserhähnen. Weiterhin gab es eine Ecke mit drei Sitztoiletten
und einem Pissoir.
Die Küche befand sich in einem Anbau. Gekocht wurde auf einem
Kohleherd und in einem eingemauerten Kessel, den man normalerweise für
die Herstellung von Schweinefutter benutzt hätte.
Im Schlafsaal gab es eine Nische von etwa 18 qm Größe, eigentlich ein
Zimmer ohne Tür, welche den deutschen Häftlingen als Tagesraum diente.

16 Der Name wird in den Berichten verschieden geschrieben: Hronnizek, Ronnescheck,
Hronicek. Die richtige Schreibweise lautet Hronizek, wie zweifelsfrei aus einer
Unterschrift des betreffenden Unterscharfiihrers auf einem Schreiben vom 13.05.1944
zu entnehmen ist. ITS: Meldungen des KZ Buchenwald und des Außenkommandos
Kassel (1943-1945); (im folgenden zitiert: ITS-Kassel).
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Dort befand sich ein großer Tisch mit Schemeln, etwa acht Wehrmachtsspinde, und auf dem Tisch standen selbstgefertigte Aschenbecher und sogar
ein Blumenstrauß! Feldblumen zwar, aber immerhin Blumen!
Für die "Ausländer" gab es im großen Tagesraum acht bis zehn Spinde
für 140 Mann! Man konnte da lediglich seinen Eßnapf und einen Trinkbecher hineinstellen. Seine übrigen Sachen mußte man unter dem Strohsack
verstecken, obwohl dies eigentlich verboten war.
Sobald Sepp Schuhbauer den Neulingen ihr Bett gezeigt hatte, mußten die
"neuen Ausländer" sofort mit Schrubben und Putzen anfangen. Die zwei
deutschen Häftlinge wurden von Sepp zum Tisch in der "deutschen Ecke"
geleitet, bekamen einen Becher "Ersatzkaffee" und wurden in die "Geheimnisse" des Kasseler Außenkommandos eingeweiht. 17
Da der Sepp gleich mit dem LKW einige Briefe und Rapporte nach
Buchenwald schicken wollte, beauftragte er mich, dieselben zu schreiben.
Als "alter Lagerhase" mußte ich sofort die Sache klarstellen: Ich war als
Schreiber des Kommandos angestellt worden und nicht etwa als Schreiber
des Lagerältesten! Hätte ich die Schreibarbeiten des Lagerältesten übernommen, hätte das bedeutet, daß ich nach der normalen Arbeitszeit auch
noch die Arbeiten des Lagerältesten hätte erledigen müssen! Andererseits:
Den Befehl eines Lagerältesten zu verweigern hätte entweder den Tod oder
eine einschneidende Änderung der Lebensverhältnisse bedeutet. Ich setzte
mich also an die Arbeit, beging aber absichtlich einige Fehler, die ich mir
als "Ausländer" leisten konnte. Sepp wurde wütend, zischte "Die längste
Zeit bist Du Schreiber gewesen!" und schickte mich in die Küche zum
Kartoffelschälen. Und dort traf ich dann einen ganz anderen Bekannten: Es
war Karl Rammelmayer, der im Jahre 1942 als Koch in der Truppenküche
von Buchenwald gearbeitet hatte.
Natürlich hatte ich Angst vor Repressalien seitens des Lagerältesten, aber
hier "vertraute" ich auf SS-Hauptscharführer Weyrauch: Er kannte mich,
und er brauchte mich! Die Stelle eines Schreibers war eine Position, um die

17 Daß das Verhältnis der deutschen Häftlinge im Außenkommando Kassel zu den
"ausländischen Kameraden" anfangs "nicht ganz in Ordnung war", hebt sogar der
ehemalige deutsche Häftling Richard Krauthause hervor. Andere Häftlinge, wie der
KPDler Josef Peschke, sehen dies anders: "Ich kann mit Stolz sagen, daß die ausländischen Kameraden voIles Vertrauen zu uns Deutschen hatten." (BuchenwaldArchiv 6225-2)

25

ich beneidet wurde. In den Augen der deutschen Häftlinge sollte sie einem
Deutschen vorbehalten sein. Es ist auch versucht worden, mich abzulösen,
aber Weyrauch wünschte sich keinen anderen Schreiber! Jedenfalls hat mir
Schuhbauer nie wieder Aufträge gegeben: Dann und wann, wenn etwas
besonderes zu schreiben war, hat er mich allerdings um Mithilfe gebeten.
Natürlich habe ich mich nicht weigern können, aber die Arbeit während
meiner Arbeitszeit und in meinem Büro erledigt - natürlich illegal! So
fertigte ich unter anderem die Bestandsliste vom 13. Januar 1944 dort an.
Bei Anbruch der Dunkelheit kam das Kommando von der Arbeit zurück.
In gemäßigtem Tempo kamen etwa 150 Häftlinge heranmarschiert, umgeben
von Polizisten und Hunden. Es waren hauptsächlich Polen und Russen, aber
auch einige Franzosen und sogar ein Holländer, Karel von Ginkel, waren
dabei. Das Tempo war deswegen so niedrig, weil die älteren Polizisten
einfach nicht schneller laufen konnten! Es stellte sich heraus, daß die
Wachmannschaft aus nach dem Polenfeldzug entlassenen älteren Soldaten
zusammengestellt war, die wohl später wieder einberufen und zur Schutzpolizei eingeteilt worden waren.
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Stacheldrahtzaun - Appellplatz
Schlafraum für 152 Häftlinge (Betten drei- bis fünfstöckig)
Tagesraum für die zehn deutschen Häftlinge
Tagesraum für die 142 ausländischen Häftlinge
Waschraum
Abort
Küche
Kartoffelkeller/Lebensmittelmagazin
Wohnung der SS und Wachlokal für Posten
Wachposten
Hundezwinger (jetzt Garage)
Schalter
geheimer Schrank, wo, wie sich später herausstellte, die deutschen Häftlinge Zivilkleidung
versteckt hatten

Nach der Auflösung und Rückkehr der Häftlinge nach Buchenwald wurde das Versteck von mir
entdeckt und die Kleidung unter den zurückgebliebenen zehn Häftlingen verteilt. Es fanden sich
Kleidungsstücke für acht Personen: für die acht deutschen politischen Häftlinge, mithin für sämtliche
Deutschen (ausgenommen die BVler).

Skizze von A. F. Groeneveld: Druseltal 85 (aus dem Gedächtnis gezeichnet,
1986)
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Die Gastwirtschaft im D ruseltal , in der von 1943 - 1945 das Außenkommando des KZ Buchenwald untergebracht war (Postkarte aus den 50er
Jahren).
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Am Anfang hat es in Kassel eine Wachmannschaft von Luxemburgern
gegeben. Luxemburg war dem Dritten Reich einverleibt worden, und die
Luxemburger unterlagen der deutschen Wehrpflicht. Da man ihnen aber an
der Front nicht traute, wurden sie vielfach als Polizisten eingesetzt. Diese
Luxemburger waren Prachtkerle! Sie haßten die SS und waren den Häftlingen gegenüber nicht genügend hart. Sie verteilten manchmal Brot und waren
auch bereit dazu, illegale Briefe zu befördern. Sie wurden dann auch schon
bald abgelöst. 18
Gleich nach dem "Einrücken" fand der Zählappell statt; im Gegensatz zu
Buchenwald, wo ein solcher Appell bis zu vier Stunden dauern konnte, war
die Sache in Kassel innerhalb weniger Minuten erledigt. Das Essen wurde
verteilt, man spülte seine Schüssel aus, reinigte seine "Klamotten", versuchte einen Platz im Waschraum zu ergattern - und dann war Feierabend.
Nicht alle konnten sich hinsetzen, und die meisten legten sich dann auch
nach dem Esssen gleich ins Bett. Andere versuchten, sich mit selbstgefertigten Schachspielen oder Spielkarten die Zeit zu vertreiben. Lektüre gab es
nicht. Die Beleuchtung war zudem derart miserabel, daß man kaum lesen
konnte.
Kranke und Verwundete meldeten sich beim Sanitäter Kurt Leonhardt,19 Dieser verfügte über ein kleines Zimmer, nicht viel größer als ein
Wandschrank, in dem er einen kleinen Tisch und einen Schemel stehen
hatte. Er verfügte nur über Papier-Verbandszeug, einen Topf schwarze und
einen Topf weiße Salbe. Half die eine nicht, so versuchte er die andere!
Pflaster und Aspirin-Tabletten gab es nur selten; ärztliche Hilfe war überhaupt nicht vorhanden.

18 Aus dem Bericht des ehemaligen deutschen Häftlings Richard Krauthause geht hervor,
daß es zu einer offenen Meuterei der Luxemburger gegen SS-Hauptscharführer
Weyrauch gekommen war. Dies und das gute Verhältnis der Luxemburger zu den
Häftlingen gab wohl den Anlaß dazu, die Luxemburger nicht mehr zur Bewachung der
Häftlinge einzusetzen (Buchenwald-Archiv 6225-9).
19 Kurt Leonhardt, der Lagerälteste Joseph Schuhbauer, Richard Krauthause und ein

weiterer Häftling namens Edwin Bergner bildeten in Kassel das sogenannte illegale
KPD-Parteiaktiv. Die wichtigsten Ziele des Parteiaktivs waren, einen positiven Einfluß
auf die Wachmannschaft zu erlangen und die "politische Arbeit" unter den ausländischen Mithäftlingen voranzutreiben. Vgl. dazu den Bericht des ehemaligen deutschen
Häftlings Josef Peschke (Buchenwald-Archiv 6225-2).
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Die Verpflegung war die gleiche wie in Buchenwald: Eine Schüssel dünne
Suppe, für vier oder fünf Mann ein Brot und etwa 20 g Margarine pro Tag.
Einmal in der Woche gab es einen Eßlöffel "Marmelade" oder "Quark". Die
Marmelade war offensichtlich aus roten Rüben hergestellt. Ab und zu gab es
etwa 40 g übel riechende Blutwurst, die von den deutschen Häftlingen nie
gegessen wurde, oder eine gleiche Portion "Leberwurst", in der regelmäßig
Fischgräten zu finden waren. Dazu kam jeden Tag etwa ein halber Liter
Ersatzkaffee, ohne Zucker und Milch. 20 Für die Verpflegung eines Häftlings durften täglich höchstens 60 Pfennig ausgegeben werden, eine einheitliche Regelung, die für alle Lager galt.
Während es in Buchenwald für einige Häftlinge manchmal die Möglichkeit gab, etwas zu organisieren, so ging dies in Kassel nicht. Das heißt,
nicht für die "gewöhnlichen" Häftlinge, also die Ausländer. Ein Vorteil in
Kassel war aber, daß das Essen mit etwas mehr Sorgfalt gekocht wurde,
meistens warm auf den Tisch kam und nichts davon gestohlen wurde. Man
erhielt also immerhin die jeweils zustehende Portion. Als Ausländer hatte
man zu hungern. Da aber in Kassel weniger getrieben und geschlagen wurde
als in Buchenwald und da weniger Angst herrschte, konnte man hier doch
überleben, falls man gesund blieb.

Die Arbeit am Panoramaweg
Am nächsten Morgen in der Frühe - es wurde von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang gearbeitet - fand ein kurzer Zählappell statt, und die
Kolonne marschierte, von Posten umgeben, in Richtung Stadt. Die Posten
liefen schläfrig neben der Kolonne her, und nur der verhaßte Hundeführer
versuchte dann und wann, das Tempo zu erhöhen. Wenn man in Reib' und
Glied blieb, brauchte man nicht zu fürchten, von einem Hund gebissen zu
werden. Die Kolonne zog durchs Druseltal bis zur heutigen Ecke KonradAdenauer-Straße/Druseltalstraße und marschierte dann einen schmalen Weg

20
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1937 erhielten die Häftlinge in Buchenwald täglich ein halbes Kilo Brot, einen halben
Eßlöffel minderwertiger Marmelade, 15 g Margarine Margarine und einen Liter
warmes Essen geliefert, z. B. Steckrüben mit Kartoffeln vermischt, mit Fleischgeschmack. VgI. dazu Buchenwald, S. 85.

entlang zum Panoramaweg. Dort sollten zwei Baracken für die Befehlsstelle
des Höheren SS- und Polizeiführers21 errichtet werden.
Es war ein seltsames Gefühl. Zivilisten begaben sich zur Arbeit, zu Fuß
oder mit dem Fahrrad. Die Straßenbahn, Linie 3, fuhr vorbei, und die Fahrgäste schauten unbewegt aus den Fenstern heraus. Man hatte sich offensichtlich schon an die abgemagerten Häftlinge gewöhnt, die in Zebrakleidung
und Holzschuhen durch die Gegend stolperten. Verschiedene Passanten
grüßten die Posten mit einem verständnisvollen Lächeln, andere hingegen
schauten nur stur vor sich hin, als wollten sie die Kolonne bewußt nicht
wahrnehmea.
Auch in dieser Hinsicht war Kassel ganz verschieden von Weimar: Als
wir Holländer im April 1941 dort vom Bahnhof durch die Straßen der Stadt
Weimar getrieben wurden, meistens im Laufschritt und von tobenden SSMännern umgeben, die bissige Hunde bei sich führten, hat es Zivilisten
gegeben, die geschimpft haben "Saujuden!" , "Landesverräter!" usw. - und
sogar mit Pferdedreck geworfen haben - sogar Frauen!22 In Kassel hat
man einfach nicht reagiert. Es sah so aus, als wollten die Leute einfach
nichts wissen! Man schaute so wenig wie möglich hin, als versuchte man im
voraus, die Erinnerung zu verdrängen!
Als die Baustelle erreicht und das Gelände von etwa sechs Posten umstellt
war, kletterten die Häftlinge den Hang hinunter und suchten sich die Werkzeuge zusammen. Für die Erdarbeiten gab es natürlich, wie üblich, nur
Schaufeln und Spitzhacken. Die meisten Häftlinge waren zum Abtragen des
Hanges und anderen Planierarbeiten eingesetzt, andere schleppten Steine
oder waren mit Straßenbauarbeiten beschäftigt. Die "Fachleute" (nach
Lagerbegriffen) verschwanden in der halb fertiggestellten Baracke, und der
Arbeitstag begann.

21 Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrrnont, wurde 1947 im Buchenwaldprozeß in

Dachau zu lebenslanger Haft verurteilt. Er erhielt 1948 Haftminderung auf 20 Jahre,
wurde jedoch schon 1950 entlassen. Nach dem Krieg förderte er SS-Nachfolgeorganisationen im Dachverband der HIAG. Er verstarb 1967 auf seinem Schloß. VgI. dazu
Buchenwald, S. 760; auch Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen
Konzentrationslager. München 1979, S. 313 u. a. (im folgenden zitiert: Kogon).
22 VgI. dazu auch den ähnlich lautenden Bericht der ehemaligen polnischen Häftlinge

Bronislaw Szeja und Teodor Miklasinski in: Buchenwald, S. 155.
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Das steinerne Erdgeschoß einer Baracke war teilweise schon fertiggestellt,
auch ein Teil der darauf zu errichtenden Holzbaracke stand schon. In
diesem Teil waren zwei Räume bereits provisorisch eingerichtet und dienten
dem SS-Hauptscharführer Weyrauch und seinem Schreiber als Baubüro. Als
ich am ersten Tag die Baustelle erreichte, war Weyrauch schon da. Er nahm
mich mit, zeigte mir einen Schreibtisch, eine alte Adler-Schreibmaschine
und warf schließlich einen Haufen Papier auf die Tischplatte mit den
Worten: "Innerhalb von 14 Tagen will ich hier Ordnung 'haben!" Ich stellte
fest, daß es sich bei dem Papier hauptsächlich um Bestellscheine sowie um
einige ganz unwichtige Briefe von SS- und Zivilbehörden handelte, die
einfach nicht beantwortet worden waren. Viele der Briefe konnte ich
zerreißen und wegwerfen, da Befehle und Aufträge inzwischen so oft
geändert worden waren, daß die Beantwortung überhaupt keinen Sinn mehr
hatte. Weniger einfach war es, das verbrauchte Baumaterial zu verantworten: Ich war zwar kein "Bau-Fachmann", aber ich gewann den Eindruck,
daß man mit dem vielen Zement und den Steinen bestimmt drei oder vier
Baracken hätte bauen können! Entweder waren die Bestellscheine nicht
korrekt, das heißt z. B. es wurde weniger geliefert als in Rechnung gestellt,
oder es war fürchterlich gestohlen worden!
Ich fand Bestell- und Lieferscheine ohne spätere Rechnung, aber auch
Rechnungen ohne Lieferscheine usw. Kurz und gut, es war einfach unmöglich, eine geordnete Buchführung vorzubereiten. Aber davon überzeugt, daß
auch die SS keine "Fachleute" hatte, bastelte ich einfach eine schlüssige
Berechnung zusammen. Schon möglich, daß mehrere Lieferanten für eine
Sendung doppelt bezahlt wurden - aber es ist ebenfalls möglich, daß bestimmte Lieferanten bis heute auf ihr Geld warten! Ich sollte auch - nachträglich - ein "Bautagebuch" erstellen und darin genau die Arbeitsstungen
der Häftlinge eintragen. 23 Ganz präzise sollten die Arbeitsstunden der
Facharbeiter (Zimmerleute, Maurer, Elektriker usw.) aufgeführt werden,
einschließlich der von ihnen ausgeführten Arbeiten. Eine unmögliche Sache!
Aber Papier ist nun mal geduldig, und so stellte ich eine wunderschöne

23
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Jeder 55-Führer eines Außenkommandos hatte täglich Bericht über die geleisteten
Arbeitsstunden zu geben. Diese Berichte liefen bei der Arbeitsstatistik zusammen und
dienten - wenn die Häftlinge für Firmen oder Institutionen Zwangsarbeit leisteten - als
Grundlage für die monatlichen Entgeltforderungen der 5S. Von dem Geld sahen die
Häftlinge natürlich keinen Pfennig! Vgl. auch Kogon, 5. 294.

Übersicht zusammen - völlig meiner Phantasie entsprungen! Da bei öffentlichen Bauten immer wieder Änderungen während der Bauzeit vorgenommen
werden und auch die Kostenvoranschläge immer wieder überschritten
werden, konnte ich Material und Arbeitsstunden leicht verantworten. Wer
sollte je das Gegenteil beweisen können?
Es wurde so viel abgerissen und neu gebaut, daß ich immer wieder eine
Anzahl "ungreifbarer" Häftlinge mit "Stemmarbeiten" oder auch "Planierarbeiten" beschäftigen konnte. Jeder Fachmann hätte zweifelsohne den
Schwindel entdecken können, aber wo gab es bei der SS schon solche
Fachleute? Jedenfalls war innerhalb weniger Wochen die "Buchführung" zu
Papier gebracht und Weyrauch damit zufriedengestellt worden: Anstandslos
unterschrieb er sämtliche Listen und Bücher. Er war einfach nicht imstande,
eine Buchführung zu prüfen. Ausschlaggebend war, daß er - wie viele SSMänner - so von sich überzeugt war, daß er 'sich nicht vorstellen konnte,
von einem Häftling beschwindelt zu werden!
Schon bald spazierte Waldeck ins Büro hinein, und voller Stolz präsentierte ihm Weyrauch das Bautagebuch und die Listen. Auch Waldeck schien
zufrieden zu sein, denn er unterschrieb alles anstandslos. Mit Ausnahme des
Bautagebuches wurden die Sammellisten und die Materialverantwortungsliste
an die unterschiedlichen SS-Dienststellen weitergeleitet, unter anderem an
die Bauleitung des KZ Buchenwald, dort "überprüft" und vollständig
akzeptiert. Als ich später alles einmal selbst überprüfte, stellte sich heraus,
daß ein Fehler gemacht worden war und daß 100 Sack Zement mehr auf
Lager waren als da hätten sein dürfen! Der Bauleiter, Waldeck, die Bauleitung in Buchenwald, das SS-Bauamt, der .Staatliche Rechnungshof, die SSBauinspektion Reich-West (Wiesbaden), das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt - keiner hat je den Fehler entdeckt!
Weiterhin beschränkten sich die Schreibarbeiten auf die Beantwortung
einiger unwichtiger Briefe, die Erstellung von Empfangsbestätigungen für
erhaltene Zeichnungen, Anträge auf Baumaterial, Anträge auf Wasseranschluß usw.
Weyrauch war im Büro zwar brutal und schrie manchmal, aber er hat
dort nie geschlagen oder Strafen verhängt. Er war einfach auf seinen
Schreiber angewiesen, denn ohne ihn - oder einen anderen natürlich - drohte
ihm die Ablösung und eine mögliche Versetzung an die Front. Nur einmal
hat er einen Brief beanstandet: Als ich einmal die Städtischen Wasserwerke
33

um eine Pauschalabrechnung über den Wasserverbrauch auf der Baustelle
bat, schrie er mich mit "Arschloch!", "blöder Hund!" und dergleichen an,
denn ich hatte "Pauschale" mit einem "P" statt einem "B" geschrieben. "Ein
jeder Arsch weiß doch, daß die Berechnung etwas mit Bau zu tun hat! Na,
also!" Der "Fehler" wurde abgeändert, Weyrauch unterschrieb, und anschließend wurde das B wieder zum P abgeändert ...
Auf der Baustelle wurde ziemlich ruhig weitergearbeitet. Der Kapo, der
"rote" Jupp Mildenberger, war ein ruhiger Mensch. Er versuchte, die SS so
weit wie möglich zufriedenzustellen und gleichzeitig die Interessen der Häftlinge im Auge zu behalten. Viel in dieser Richtung konnte er natürlich nicht
bewirken: Es mußte gearbeitet werden; aber er war immerhin in der Lage,
bestimmte kranke Häftlinge zu schonen. Mildenberger war zwar ein "roter"
Kapo, aber ich glaube nicht, daß er der KPD angehörte. Er hat sich den
Ausländern gegenüber vorbildlich verhalten und sie nie zur Arbeit angetrieben. Er hatte sogar den Mut, unmögliche Aufträge abzulehnen. Obwohl
er für die gesamten Bauarbeiten verantwortlich war, hat er immer wieder
aufraffinierte Weise versucht, die Fertigstellung zu verzögern. Nur wenn
die SS anwesend war, hat er mal geschimpft; geschlagen aber hat er nie!
Auch mit den Wachposten hat er sich gut verstanden. Diese älteren Polizisten gaben sogar "Warnzeichen", wenn sich die SS näherte!24 In den
wenigen Publikationen über das Außenkommando Kassel wird sein Name
zwar erwähnt, aber nie wurde er als "Genosse" bezeichnet. Es wird nur
Gutes über ihn gesagt, allerdings dann indem Sinne: "Unter Führung der
Genossen leistete er ... " usw. 25 Auch ich habe nie Schwierigkeiten mit
Mildenberger gehabt und bewunderte ihn wegen seiner Ruhe und Zuverlässigkeit.
Wie schon gesagt, die Posten haben sich im allgemeinen anständig
verhalten, haben nie geschlagen, nie getrieben und uns sogar gewarnt, wenn
die SS im Anmarsch war. Wenn die SS dann allerdings auf der Baustelle
war, herrschte "dicke Luft". Weyrauch konnte dann manchmal wie verrückt
herumrennen, Fußtritte verteilen und toben. Aber auch Best und Hronizek
24 Über die schleppend vorangehenden Bauarbeiten und die Gründe darüber berichtete

auch der ehemalige deutsche Häftling und KPD-Funktionär Richard Krauthause im
Jahre 1948. VgI. Buchenwald-Archiv 6225-1.
25 VgI. dazu den Bericht des ehemaligen deutschen Häftlings Josef Peschke. BuchenwaIdArchiv 6225-2.
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kamen dann und wann mal auf die Baustelle und wollten sich dort "ausleben". Meistens waren sie dann betrunken.
Ohne Pause wurde bis zum Mittag gearbeitet. Die Häftlinge bekamen
einen Schluck Ersatzkaffee, welcher schon am Morgen in einem isolierten
Behälter aus dem Lager mitgenommen worden war. Zwei- oder dreimal die
Woche wurde mittags ein Stück Brot und etwas Margarine ausgegeben, die
sogenannte Schwerarbeiterzulage: Sicher konnte man sich ihrer nicht sein,
denn manchmal wurde die Zulage als Strafmaßnahme eingezogen. Die Pause
dauerte etwa eine halbe Stunde. Bis zum Sonnenuntergang mußte danach
weitergearbeitet werden. Dann erst marschierte die Kolonne wieder das
Druseltal hinauf.
Nie werden die Häftlinge vergessen, wie an heißen Tagen immer wieder
zwei Damen und ein älterer Herr auf dem Balkon einer Pension im Druseltal einen Schnaps getrunken und schweigend' auf die Kolonne heruntergeschaut haben. 26

26 1958 kam-der Verfasser das erste Mal nach dem Krieg nach Kassel zurück. Von
diesem Besuch erzählt er im Mai 1986 folgendes: "Kassel 1958: Ich fahre mit dem
Auto ins Druseltal, kann aber mein Lager nicht finden. Die inzwischen hochgewachsenen Bäume entziehen das Gebäude meiner Sicht. Ich frage zwei ältere Damen, die
Arm in Arm dort spazierengehen, nach dem ehemaligen Lager und nach dem Wirtshaus "Die alte Drusei". 'Ach so, Sie suchen das ehemalige Lager! Gehören Sie zur
Wachmannschaft, oder ... eh?' 'Nein, ich war ... eh ... oder.' 'Ach so war das!
Wissen Sie, daß wir nie gewußt haben, daß es dort ein Lager gegeben hat, obwohl wir
schon lange hier wohnen?' Ich habe lediglich nur gefragt: 'Lebt der alte Herr noch,
mit dem Sie immer auf dem Balkon gesessen haben?' Und dann schaukelten die beiden
Damen weg. Wahrscheinlich zu ihrer Pension!" (Stattzeitung Kassel Nr. 125, Mai
1986).
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Die ehemaligen SS-Baracken am Panoramaweg (Foro aus dem Jahre 1991)
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Zum Alltag im Lager Kassel
Die Tage vergingen, einer wie der andere. Sonntags wurde nicht gearbeitet,
Samstags allerdings den ganzen Tag. An Sonntagen hatte man dann alle
Hände voll zu tun mit Putzen, Kleidung flicken usw. Ruhe gab es nie,
weshalb ich auch meine "ruhige" Arbeitsstelle bevorzugte - ruhig nach
Lagerbegriffen ... Schon bald kam die Anordnung, eine zweite, gleichartige
Baracke am Panoramaweg zu errichten. Hinzu kam ein zweites Bauvorhaben "An den Eichen". Die Kolonne verteilte sich am Anfang des Panoramaweges. Die erste Baracke, ebenfalls unterkellert, wurde in einem Höllentempo zum größten Teil bis Ende 1943 fertiggestellt.
Jedes große Konzentrationslager hatte seine eigene Bauleitung, die der
Waffen-SS unterstand. Kassel unterstand seinerseits der Bauleitung in
Buchenwald. Dort wurden die Pläne von Häftlingen gezeichnet und anschließend vom SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt und vom Reichsführer SS genehmigt. Ab und zu kam ein Häftling der Bauleitung Buchenwald nach Kassel, um Vermessungsarbeiten durchzuführen. Eines Tages, als
der Landvermesser seine Arbeit ausführte, wurde er von einem der SSLagerkommandanten furchtbar geschlagen, weil er angeblich "faulenzte": Er
habe nicht "gearbeitet", sondern nur "wie ein Verrückter einen Stab festgehalten und sich nicht gerührt!" Der SS-Unterführer war nur schwer davon
zu überzeugen, daß das "Festhalten" des Stabes (Nivellierlatte) und gerade
die "Unbeweglichkeit" des Häftlings zu dessen Aufgabe gehörte.
Da Waldeck viele Sonderwünsche hatte und nicht von Buchenwald
abhängig sein wollte, strebte er eine eigene Bauleitung an. Die SS-Organisation war derart kompliziert, daß manchmal bestimmte Dienststellen Doppelfunktionen hatten: Niedrigere Dienststellen kontrollierten oftmals höhere
Dienststellen, Unterführer hatten häufig mehr Macht als Führer, und
manchmal kontrollierte eine Dienststelle sich selbst! Waldeck war General
der Waffen-SS, aber als SS-Obergruppenführer und oberster Gerichtsherr
ebenfalls Chef der politischen SS.27 Er war also auch der Chef des Kommandanten des Lagers Buchenwald, SS-Sturmbannführer Koch, mit dem er
verfeindet war. 28 Waldeck kam des öfteren nach Buchenwald, ließ sich
27

Kogon, S. 324.

28 Kogon, S. 323.
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dort die Haare von einem Häftlings-Friseur schneiden und kontrollierte die
"Bücher". Wenn Waldeck oder andere hohe SS-Offiziere dort weilten, "gab
es tagsüber bis zu sechs 'Frühstücke'''.29 Waldeck hatte bereits einmal
versucht, den Kommandanten Koch zu stürzen, da dieser aber unter dem
persönlichen Schutz Himmlers stand, waren seine Absichten gescheitert.
Als Waldeck sich eines Tages die Totenlisten zeigen ließ, stieß er auf
einen bekannten Namen - Walter Krämer. Er war von Beruf Mechaniker, in
Buchenwald Kapo des Häftlings-Krankenbaues und hatte sich durch "Selbststudium" zu einem hervorragenden Chirurgen emporarbeiten können. Viele
medizinische Institute in der ehemaligen DDR tragen seinen Namen!30
Der Kommandant Koch hatte kein Vertrauen zu seinen eigenen SS-Ärzten
und ließ sich, auch im Falle einer schweren Erkrankung (angeblich Syphilis), von dem Häftling Krämer kurieren. Sobald Koch wieder genesen war,
hatte der Zeuge seiner Krankheit zu verschwinden, und Walter Krämer
wurde im Außenkommando Goslar "auf der Flucht" erschossene'! Auch
Waldeck hatte sich einmal, wegen einer Furunkulose, von Krämer behandeln lassen, kannte diesen Häftling also persönlich. 32 Tausende von
Häftlingen waren bereits mit Wissen oder auf Anordnung Kochs ermordet
worden, und auch Waldeck wußte, was sich in den Lagern abspielte.
Krämer jedoch war in diesem Fall eine willkommene Hilfe für die
Absichten Waldecks: Immerhin gab es eine offizielle Anordnung des
Führers: "Ich dulde nicht, daß in den Lagern der eine Deutsche von dem
anderen geschlagen wird." Und Mord war nun einmal Mord! Auch im
Dritten Reich.
Koch wurde von Waldeck wegen Unterschlagung, Bestechung und
Beihilfe zum Mord angeklagt. Von einem 5S-Gericht wurde er zum Tode

29

Kogon, S. 318.

30 Krämer, Walter: 1892-1941 (im Außenkommando Goslar ermordet), Abgeordneter der
KPD im Preußischen Landtag: 1934-1937 in Haft im KZ Lichtenburg, 1937-1941 im
KZ Buchenwald: dort Kapo des Häftlingskrankenbaues und Mitglied des illegalen
Parteiaktivs. Vgl. Buchenwald, S. 755.
31 Vgl. dazu den ausführlichen Bericht über die Ermordung von Walter Krämer und Karl
Peix, aufgezeichnet von den ehemaligen deutschen Häftlingen Hans Böhle und Otto
Storch; in: Buchenwald, S. 330 ff.
32 Ausführliche Darstellung der ganzen Angelegenheit bei Kogon, S. 323 ff.
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verurteilt! Er wurde allerdings von Himmler begnadigt und nach Lublin
versetzt, wo er die Leitung des dortigen KZ Majdanek übernahm. 1944
wurde Koch - möglicherweise auf Anordnung Waldecks - erneut verhaftet,
vom SS-Polizeigericht wegen Korruption zum Tode verurteilt und im März
1945 hingerichtet. 33
Im übrigen dürfte es klar sein, daß Waldeck nicht daran gelegen sein
konnte, von der Bauleitung Buchenwald und damit von seinem Untergebenen, dem Kommandanten Pister, dem Nachfolger Kochs, dem die Bauleitung unterstand, abhängig zu sein. Deshalb wurde von Waldeck bei Himmler eine eigene Bauleitung Kassel beantragt; diese wurde genehmigt. Im
Januar 1944 trafen sechs Häftlinge aus Buchenwald ein; damit war die
Bauleitung Kassel gegründet. Als Kapo kam Georg Wöhrle, Archivar wurde
der Holländer Apolonius Hess. Weiterhin kamen zwei polnische Architekten, Ciszewski und Samulski, sowie zwei tschechische Bauingenieure
namens Jilek und Pytlik. 34 Der Schreiber des Außenkommandos Kassel
(A. G.) wurde zum Schreiber der neu eingerichteten Bauleitung. Die
Bauleitung Kassel wurde in einem Raum der ersten Baracke 11An den
Eichen 11 untergebracht, die im Januar 1944 teilweise bereits fertiggestellt
war. Zum Aufgabenbereich dieser neuen Bauleitung gehörten auch Teilplanungen der SS-Bauvorhaben in Arolsen und Gießen.

33 YgI. dazu Kogon, S. 323 ff und BuchenwaId, S. 759.

34 ITS-Kassel: Transportlisten vom 21.01.1944 und 26.01.1944.
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Machtverteilung im eigentlichen Lager
Lagerkommandant:
Stellvertreter:

SS-Oberscharführer Best
SS-Unterscharführer Hronizek, später auch SSUnterscharführer Heinrich

Häftlings-Funktionäre
Blockältester:
Sanitäter:
Koch:

Josef Schuhbauer (KPD)
Kurt Leonhardt (KPD)
Kar! Rammelmayer (KPD)

Machtverteilung auf den Baustellen
Bauführer:
Kontrolle:

SS-Hauptscharführer Kar! Weyrauch
Best und Hronizek bzw. Heinrich

Häftlingsfunktionäre
Kapo Baukommando:
Vorarbeiter:

lupp Mildenberger (pol. Häftling D.)
Edwin Bergner (Klempner, KPD)
Martin Grünwiedl (Maler, KPD)
Kurt Ködderitzsch (Heizungsmonteur, KPD)

Bauleitung der Waffen-SS Kassel
Kapo Bauleitung:
Schreiber:
Archivar:
Hoch- und Tiefbau-Ingenieure:

Kommandant Bauleitung:

Bauingenieur:

Georg Wöhr!e (D, BV-Häftling)
Alfred F. Groeneveld (pol. holl. Häftling)
Appolonius Hess (pol. holI. Häftling)
Czichewski (pol. poln. Häftling)
Samulski (pol. poln. Häftling)
Pitlyk (pol. tschech. Häftling)
Jilek (pol. tschech. Häftling)
SS-Hauptscharführer Kar! Weyrauch und für
"Sonderaufgaben" zeitweise auch der SSObersturmführer Gravenbrock (Fachoffizier)
Wachtmeister der Schupo Edmund Böhm

Die Machtverteilung im Außenkommando Kassel (zusammengestellt von
A. F. Groeneveld, 1991)
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Die Versorgung des Außenkommandos wurde zum größten Teil aus der
Stadt Kassel bezogen. Auch die Bettwäsche für die SS und die Posten wurde
in einer Kasseler Wäscherei gereinigt. Alles mußte von den Häftlingen
herangeschleppt werden, so daß der Lagerälteste Schuhbauer regelmäßig mit
einigen Trägern, in Begleitung von ein oder zwei Wachposten, in die Stadt
zur Erledigung dieser Aufgaben ging. Wenn die Kolonne abends ins Lager
zurückkehrte, mußten die Häftlinge Säcke voll Wäsche, Kartoffeln, Steckrüben usw. hinaufschleppen, manchmal auch Kohlen und Sachen, die für
das neben dem Außenkommando liegende Wirtshaus bestimmt waren.
Dabei handelte es sich jedoch nicht etwa um "Ausbeutung" seitens der
Familie Froelich! Die im Außenkommando zurückbleibenden Häftlinge, der
Lagerälteste Schuhbauer , der Sanitäter Leonhardt und der Lagerkoch hatten
zu dieser Familie ein recht gutes Verhältnis aufgebaut. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Frau Froelich auch illegal Briefe für die deutschen Häftlinge
versandt oder sonstige für die Häftlinge wichtigen Dinge erledigt hat. Man
sprach natürlich nicht darüber! Es wird behauptet, daß Frau Froelich wegen
ihrer Einstellung den Häftlingen gegenüber von der Gestapo getadelt wurde. 35 Die Ausländer aber, die die schweren Säcke zu schleppen hatten und
nicht von irgendwelchen Vorteilen profitieren konnten, die ja nicht einmal
von dem guten Verhältnis der Familie Froelich zu den deutschen Häftlingen
wußten, konnten eventuell angebotene "Gegenleistungen" weniger nutzen.
Das Außenkommando Kassel war, genau wie das KZ Buchenwald, fest in
der Hand der KPDler. Die deutschen politischen Häftlinge nahmen eine
Sonderstellung ein: Sie hatten sämtliche wichtigen Positionen inne, was in
einem Lager sehr wichtig war. Sie brauchten nicht schwer zu arbeiten,
hatten bessere Kleidung, mehr Rauchwaren, bessere Decken und Unterwäsche - und vor allem mehr zu essen! Nicht, daß sich in Kassel die
Häftlinge gegenseitig bestohlen haben - im Gegenteil! Ein jeder bekam seine
Ration, aber gerade diese Ration reichte nicht aus. In Buchenwald hatte man
35 Vgl. dazu den Bericht des Häftlings Richard Krauthause: "Es kam dann auch häufig zu
Auseinandersetzungen zwischen Weyrauch und der Polizei. Auch mit der Familie
Froelich, auf deren Grundstück wir untergebracht waren, ... , kam es sehr häufig zu
heftigen Auseinandersetzungen. Die Familie Froelich war durch unsere politische
Aufklärungsarbeit von dem Faschismus vollkommen losgelöst und trat für uns als
Häftlinge ein. Frau Froelich, die laufend für uns illegal Post beförderte, wurde bei
Bekanntwerden ihrer Sympathie für uns vor die Gestapo zitiert und bestraft" . (Buchenwald-Archiv 6225-9)
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gelegentlich die Möglichkeit, etwas zu "organisieren". Bei einer kleinen
Belegschaft war jedoch diese Möglichkeit bedeutend geringer! Wird zum
Beispiel für eine größere Gruppe Suppe gekocht, ist immer mehr da, als
genau eine Kelle pro Kopf. Auch Wasser ist geduldig ... "Abgänge" verursachten manchmal einen kleinen Überschuß an Brot und Margarine, doch
dies war zu wenig zur Verteilung an 150 Mann und reichte gerade für acht
oder zehn Mann, die Deutschen eben ...
In Buchenwald wurden regelmäßig die zerfetzten Kleidungsstücke umgetauscht (Zebrakleidung, Unterwäsche - soweit man von Unterwäsche reden
kann! - usw.), und es war ganz klar, daß dort, bei Abwesenheit der übrigen
Häftlinge, zuerst die besten Sachen für die Genossen herausgesucht wurden.
Genauso war es mit den Schuhen: Die wenigen Lederschuhe fanden immer
deutsche Füße, während die Ausländer Holzschuhe tragen mußten.
Als Kleidung Mangelware wurde, durften die Häftlinge - mit Ausnahme
der Russen - Pakete von zu Hause empfangen und die Verwandten um
Schuhe, Pullover und Unterwäsche bitten. Vieles davon wurde von der SS
und den mit der Postabholung und -verteilung beauftragten Häftlingen
gestohlen, aber meistens erhielt man doch etwas! Wenn man Hunger hatte
und einen Pullover oder eine warme Unterhose besaß, war die Versuchung
groß, diese Sachen gegen ein Stück Brot zu tauschen - und tauschen gegen
Lebens-mittel konnte man fast nur mit den deutschen Häftlingen, da sie sich
einen "Ankauf" leisten konnten!
Alle zwei Wochen wurden die Haare der Häftlinge geschnitten. Die
Haare durften nie länger als 1,5 cm sein. In Buchenwald gab es sogenannte
"Ehrenhäftlinge" (Vorzugshäftlinge), die sich mit Genehmigung von höchster Stelle in Berlin einen Normal-Haarschnitt erlauben durften. Ab 1943/44
konnte diese Genehmigung auch vom Lagerkommandanten erteilt werden; in
kurzer Zeit hatten sämtliche Deutsche einen normalen Haarschnitt. Dies war
ganz plötzlich geschehen. Die deutschen Häftlinge begründeten dies der SS
gegenüber mit der Notwendigkeit der Erhaltung ihrer Position gegenüber
den vielen Tausenden von Ausländern im Lager - und die SS war einverstanden!
Auch in Kassel ließen sich die deutschen Häftlinge die Haare normal
wachsen; die SS hat dies nicht unterbunden. Es "gehörte sich einfach so".
Gerade diese menschenunwürdige Rasur war für die Ausländer eine psychische Belastung! Als Weyrauch einmal guter Laune war, habe ich ihn
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gebeten, auch den Ausländern einen normalen Haarschnitt zu genehmigen.
Für die Masse lehnte er es ab; er war jedoch bereit, den Häftlingen der
Bauleitung einen normalen Haarschnitt zu erlauben. Doch schon am nächsten Tag widerrief er die Zusage! Nicht, weil er Bedenken gehabt hätte: Die
deutschen Häftlinge hatten sich beschwert! Sie meinten, das Lager würde
verseucht, wenn auch die Ausländer einen normalen Haarschnitt tragen
dürften ~ wo Haare seien, da gäbe es auch Ungeziefer -, und außerdem
käme ihre Position als "Aufseher" nicht mehr nach außen hin zur Geltung
Übrigens hat das Außenkommando Kassel nie Läuse gehabt - aber Flöhe!
Die Strohsäcke, welche nie mit frischem Stroh aufgefüllt wurden, beherbergten so viele Flöhe, daß man kaum einschlafen konnte. Abends herrschte
im Waschraum andauerndes Gedränge: Nackte Häftlinge säuberten ihr
Hemd, fingen schnell 30 bis 50 der Flöhe, zogen das Hemd wieder an und
rannten auf Zehenspitzen zu den Betten. Es hat natürlich nicht viel geholfen,
aber man hatte wenigstens einige Minuten Ruhe und konnte versuchen, einzuschlafen. Wurde man gebissen, half nur eines: Da "Knipsen" in der
Dunkelheit unmöglich war, konnte man mit einem nassen Finger den Floh
fangen und durch Reiben für eine Weile außer Gefecht setzen. Zwischen
Daumen und Zeigefinger eingeklemmt, wurde der fette Floh dann wie eine
Rakete ins Blaue hinein abgeschossen und landete dann auf irgendeinem
anderen Bett.
War es schon ein Dorn im Auge der "Lagerprominenz" , daß ein Ausländer Schreiber des Kommandos war und sich in dieser Position behaupten
konnte, war es noch viel schlimmer, daß ein BVer, ein "Grüner", Kapo der
Bauleitung wurde! Man hat alles versucht, um jenen Wöhrle zu beseitigen.
Die "Beseitigung" eines unliebsamen Mithäftlings war im großen KZ
Buchenwald ziemlich einfach, aber auch in Kassel gab es einen Weg: Paßte
sich ein Häftling nicht den bestehenden Verhältnissen an, wurde er "rebellisch" oder sonstwie eine Belastung für die anderen, wurde er einfach
"krankgeschrieben" und mit dem nächsten Transport nach Buchenwald
zurückgeschickt. Wer sollte schon feststellen, ob der Mann wirklich kra~
war oder nicht? Auch wirklich kranke Häftlinge wurden immer wieder -ins
Mutterlager zurückgebracht. 36 Regelmäßig reiste der Lagerälteste Schuh36 Zum "Verschrotten", wie es im menschenfeindlichen 55-Jargon hieß. Vgl. z. B. IT5Kassel; Transportliste vom 11.10.1944.
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bauer mit einigen "Trägern" und einer Anzahl Kranken nach Buchenwald
und brachte dann "Ersatz" mit zurück. 37 Man reiste mit der Bahn und in
Begleitung von Polizisten oder der SS.
Die Macht der "Lagerelite" war derart groß, daß solche Reisen auch ohne
wirkliche Notwendigkeit unternommen werden konnten. Eine "notwendige"
Reise wurde einfach vorgeschlagen, und die SS war meistens damit einverstanden. Die Begleitposten hatten dann einige Tage Urlaub und konnten ihre
Familien besuchen oder die Tage im Kommandanturbereich des KZ Buchenwald mit Feiern und Gelagen verbringen. Auch die Heizungsmonteure,
Maler und Sanitäter haben öfter zwecks "Materialbeschaffung" eine solche
Buchenwaldreise unternommen. 38
Wie groß die Macht einiger Häftlinge war, zeigt folgende Geschichte: Es
steht fest, daß die KPD-Häftlinge in Buchenwald im Laufe der Zeit eine
Anzahl Handfeuerwaffen erbeutet hatten. Schätzungsweise verfügte man bei
Ende des Krieges über etwa 100 Karabiner und Pistolen, einige Handgranaten und andere Dinge. Diese Waffen waren aus den Waffenfabriken
gestohlen worden, in denen die Häftlinge Zwangsarbeit leisten mußten.
Zweifelsohne haben sich die Mitglieder der illegalen Leitung Gedanken über
das Ende des KZ gemacht: Man rechnete mit der totalen Vernichtung durch
die SS und zweifellos sind Pläne gemacht worden, sich im Falle eines Falles
mit den Waffen in der Hand zu wehren. Die Waffen sollten allerdings auch
meiner Auffassung nach dazu dienen, daß sich die ausländischen Häftlinge
nach der Befreiung nicht gegen die "Prominenz" zur Wehr setzen konnten!
Das KZ Buchenwald wurde von den amerikanischen Truppen befreit, und
erst als die Panzer das Lager umstellt hatten und die SS geflüchtet war,
wurden die Waffen verteilt, der Zaun niedergerissen und weitere Waffen in
den nicht länger bewachten Arsenalen erbeutet. Schon bald nach der Befreiung - in KPD-Kreisen spricht man immer von der "Selbstbefreiung,,39 37

ITS-Kassel: Transportlisten vom 15.11.1943,3.7.1944,6.7.1944,11.7.1944 u. a.

38 ITS-Kassel: Transportliste vom 3.7.1944.
39 Die DDR-Geschichtsschreibung behauptete die "Selbstbefreiung" mit Ausführungen
wie: "Bewaffneter Widerstand, den die Faschisten vor allem während ihrer Flucht
leisteten, wurde von den Häftlingen entschlossen und rücksichtslos gebrochen"
(Buchenwald, S. 615) und erkannte den US-Truppen keine wesentliche Rolle zu: "Als
zwanzig Minuten vor 16.00 Uhr die ersten amerikanischen Panzer die Straße beim SSRevier passierten und den Kommandanturbereich ohne zu stoppen durchfuhren, war
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spazierte jeder Deutsche mit einer Flinte herum. Die Waffen wurden dann
auf Befehl des US-Kommandanten schon am zweiten Tag der Befreiung
wieder abgegeben.r'' Und das war auch richtig! Einer der KPD-Ange-

das Häftlingslager und seine unmittelbare Umgebung bereits fest in den Händen der
aufständischen Häftlinge. Das Lager hatte sich selbst befreit" (ebd.). Eugen Kogon,
ehemaliger Buchenwald-Häftling, spricht vom "befreiten Buchenwald" , das die Amerikaner vorfanden, betont allerdings, daß nahezu alle SS-Truppen zuvor das Lager
wegen der US-panzer verlassen hätten und es erst dann zu den Häftlingsaktionen
gekommen sei. Vgl. Kogon, S. 362.
Unmittelbar nach Kriegsende war auch in der kommunistischen Darstellung der
Befreiung des Lagers Buchenwald die Rolle der amerikanischen Truppen unbestritten.
Folgende Darstellung findet sich bei dem deutschen kommunistischen Gefangenen
Buchenwalds Karl Barthel (Die Welt ohne Erbarmen. Bilder und Skizzen aus dem KZ.
Rudolstadt 1946, S. 158 f.): "Mit Hilfe meines mir organisierten Fernglases suchte ich
das westlich von uns gelegene Wäldchen ab. Ich traute meinen Augen nicht, wagte
nicht auszusprechen, was ich sah. Nochmals überzeugte ich mich. Nein, es war
wirklich kein Irrtum. Jetzt rief ich's aus: Genossen, die SS wechselt die Stellungen, sie
geht zurück, sie setzt sich ab. Nunmehr konnten auch die Übrigen dies mit bloßem
Auge beobachten. Wieder erscholl ein tolles Geknatter. Die MGs spielten ihre
bekannte Musik. Das waren aber keine Deutschen mehr. Außer einzelnen Gewehrschüssen war von der SS nichts mehr zu hören. Und dann trat das Unbeschreibliche,
das Ungewöhnliche ein. In das Tacken der MGs mischte sich ein Rauschen, Rattern
und Rollen. Irgendeiner rief: Panzer!! Panzer!!! Panzer!!!!! Massen von Panzern und
Panzerspähwagen rollten über den Berg Buchenwald. Die bis dahin verhaltene
Begeisterung aller Häftlinge schwoll lawinenartig an. Keiner war mehr zu halten.
Menschenströme quollen aus den Häftlingsunterkünften den Befreiern entgegen. Die
Kranken, die einigermaßen laufen konnten, flüchteten aus ihren Betten, auch sie
wollten dabei sein. Auch sie wollten die historische Stunde erleben. [...] Wie ein
Kartenhaus war das faschistische Terrorregime zusammengefallen. Gegen Wehrlose
war es stark gewesen, gegenüber einer bewaffneten Macht brach es ohnmächtig
zusammen. Um 16 Uhr drückten die ersten amerikanischen Befreier [!] den Befreiten
die Hände, Menschen, die bis zu 12 Jahre als Geisel des Nazi-Regimes ständig den
Tod vor Augen hatten. Die Freude war unsagbar. Viele Befreite, vor Begeisterung und
Freude die Augen voller Tränen, umarmten und küßten sich. Sie waren dem Tod
entronnen. "
40 In der DDR-Geschichtsschreibung liest sich das dann so: "Die Haltung der verantwortlichen amerikanischen Offiziere war von Anfang an darauf gerichtet, die intemationalistische Zusammenarbeit aller antifaschistischen Kräfte des Lagers zu zerstören. Es
waren besonders zwei Befehle des amerikanischen Lagerkommandanten, die diese
Absicht mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck brachten: Erstens der Befehl über die
Entwaffnung der IMO, zweitens der Befehl über das Verbot jeglicher politischer
Tätigkeit." (Buchenwald, S. 618)
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hörigen in Kassel hatte erzählt, daß er, als er noch in Buchenwald war, dort
auch eine Waffe versteckt hatte. Die "illegale Leitung" in Buchenwald
wollte daraufhin wissen, wo die Waffe war, und der betreffende Häftling
wurde einfach einige Tage "zwecks Materialbeschaffung" nach Buchenwald
geschickt und konnte dort dann von "seiner Waffe" erzählen. Dabei stellte
sich heraus, daß es überhaupt keine Waffe gegeben hatte!

Wöhrles Theorie und Praxis auf der einen,
die KPD auf der anderen Seite
Als Wöhrle im Januar 1944 nach Kassel kam und die Bauleitung dort als
Kapo übernahm, änderte sich meine Position: Ich wurde Schreiber der
Bauleitung und stillschweigend der "zweite Mann". Da ich aber mit einem
"Schwerverbrecher" zusammenarbeiten mußte - schätzungsweise über 5.000
Stunden - und ich seine Befehle auszuführen hatte, übertrug sich das Mißtrauen dem "Grünen" gegenüber auch auf meine Person. Ich mußte mich
noch mehr vorsehen.
Wöhrle war ein Geschäftsmann mit Leib und Seele. Er war sehr redegewandt, konnte ausgezeichnet formulieren und verhandeln, war charmant und
außerdem sehr klug. Von Anfang an trauten die "Genossen" ihm nicht,
konnten ihm jedoch nie etwas nachweisen. Eugen Kogon, selbst ehemaliger
Buchenwald-Häftling, schrieb über ihn: "... ein früherer Kaufmann und sehr
tüchtig. Übrigens ein Grüner, obgleich sonst von einwandfreiem Charakter
,,41

Der ehemalige deutsche politische Häftling Josef Peschke (KPD) schrieb
in seinem Bericht über das Außenkommando folgendes: "Ich kann mit Stolz
sagen, daß die ausländischen Kameraden volles Vertrauen zu uns Deutschen
hatten. Ich möchte hier ausdrücklich betonen, daß auch einige Grüne im
Kommando waren, die wir natürlich nicht in alles einweihen konnten, da sie
sehr einig mit der SS waren und großes Vertrauen besaßen. Der Gefährlichste war der Kapo des Baubüros Wöhrle, der eine Sonderstellung im Kommando hatte. Es war sehr schwierig, die SS und ihre Spitzel zu täuschen,
und es mußten alle möglichen Tricks angewendet werden. Für die Hauptträger des organisierten Widerstandes und der politischen Arbeit von Anfang
41

Kogon, S. 302.

47

an sind die Kameraden Richard Krauthause und Kurt Leonhard zu bezeichnen. Wertvollen Zuwachs aktiver Mitarbeiter erhielten wir später durch
Edwin Bergner42 , Otto Dambacher, Martin Grünwiedel, die als Vorarbeiter in ihrem Arbeitskommando ihre Pflicht als politische Häftlinge erfüllten.
Die anderen deutschen Kameraden haben alle in irgendeiner Form mitgearbeitet. ,,43
Wöhrle hat sich den deutschen Kameraden gegenüber immer anständig
benommen und sich nie mit den manchmal kleinlichen Diskussionen befaßt.
Er war Realist und versuchte zu überleben, aber nie auf Kosten eines
anderen! Die KPD-Häftlinge jedoch träumten von einer besseren Welt,
redeten von "politischer Arbeit", haben jedoch auch nur versucht, sich das
Lagerleben so angenehm wie möglich zu gestalten!
Wöhrle fing sofort damit an, die Bauleitung zu organisieren. Innerhalb
von wenigen Tagen lief das ganze wie am Schnürchen, und, was sehr
wichtig war: Weyrauch war zufrieden. Schon bald konnte in der Bauleitung
nichts mehr ohne Wöhrles Einverständnis geschehen. Da es jetzt eine
"richtige" Bauleitung war, wurde das Büro regelrecht mit Anordnungen,
Aufträgen usw. überschwemmt! Die Architekten entwarfen Bauten für die
SS, die nie errichtet wurden, und Wöhrle machte die Sache so kompliziert,
daß Weyrauch den Überblick verlor und immer mehr von seinen Häftlingen
abhängig wurde. Schon bald öffnete Wöhrle die ganze Post, einschließlich
der Geheimsachen! Er diktierte die Antworten, ich schrieb die Briefe, und
Weyrauch unterschrieb alles anstandslos! Meistens unterschrieb er schon,
bevor er 'überhaupt von den Vorgängen Kenntnis genommen hatte.
Der Holländer Hess richtete sein Archiv so ein, daß nur er sich mit sämtlichen Akten zurechtfinden konnte. Nicht von Wöhrle erwünschte Aufträge
verschwanden meistens in einer Schublade und wurden nie abgewickelt.
Bauvorhaben der SS wurden stark verzögert, da wir einfach Zeichnungen
oder Aufträge zu einer anderen Dienststelle schickten mit der "Bitte um
weitere Veranlassung" oder um "nähere Auskunft". Die anderen Dienststellen erhielten manchmal Briefe von der Bauleitung in Angelegenheiten,

42 Edwin Bergner war Ende der sechziger Jahre Direktor der Nationalen Mahn- und

Gedenkstätte BuchenwaId bei Weimar (vgl. Brief Sepp Schuhbauers an Otto Roth vom
13.2.69).
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für die sie gar nicht zuständig waren. Aber wer hat das dort gewußt?
Keiner! Das Ergebnis war dann auch, daß mancher Auftrag erst nach
längerer Zeit wieder in Kassel eintraf und von einer ganz anderen Dienststelle kam. Auch die SS hat offenbar die gleiche Methode verwendet ...
Die Angst der politischen Häftlinge vor den "Grünen" läßt sich verstehen:
Jahrelang hatten sie gegen richtige Verbrecher, Mörder, Zuhälter, Einbrecher und andere Ganoven kämpfen müssen und so schließlich die Herrschaft im Lager errungen - aber die Position jedes einzelnen politischen
Häftlings war immer gefährdet. Ein einziger Befehl aus Berlin oder Buchenwald konnte das Ende der Hegemonie der "Genossen" bedeuten!
Die Ausländer haben erfahren, daß sowohl die Kommunisten, als auch die
BVer, vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet, einfach einen Durchschnitt des deutschen Volkes bildeten: So gab es anständige und unanständige Kommunisten. Da man im Dritten Reich leicht zum "Verbrecher"
werden konnte, war auch nicht jeder "Grüne" tatsächlich ein Verbrecher.
Auch wenn man andere Gruppen einsperrt, ob es sich nun um Linke,
Rechte, Pfarrer, Atheisten, Schwarze oder Weiße handelt, wird man unter
ihnen solche und jene fmden; d. h. man findet auch menschlich anständige
Häftlinge unter "Verbrechern", "Verrätern" und dergleichen.
Wie nicht jeder "Grüne" ein Verbrecher war, so war auch nicht jeder
"Genosse" ein richtiger Kommunist: Man wurde von der Gestapo verhaftet
und bekam einfach einen Zettel in Form eines farbigen Dreiecks angeheftet.
Man war "rot" oder "grün" - Zwischenabstufungen gab es nicht! So ist mir
ein Deutscher bekannt, der als "Kommunist" zehn Jahre Lagerhaft verbüßt
hat, weil er lediglich spaßeshalber zusammen mit Mitgliedern eines Sportvereins Anti-Hitler-Plakate geklebt hatte. Die Mitglieder des Vereins waren
zwar alle Arbeiter und meistens auch Kommunisten, er selber jedoch war
ein liberaler Geschäftsmann. Er war dem Verein nur beigetreten, weil es für
ihn die einzige Möglichkeit war, den von ihm gewünschten Sport zu betreiben. Er wurde als "Kommunist" verurteilt, verbrachte längere Zeit in einem
Moorlager und wurde dann ins KZ Buchenwald gebracht. Selbstverständlich
wurde er dort in einer "politischen" Baracke untergebracht und war klug
genug, sich wie ein "Kommunist" zu benehmen. Schließlich wollte er ja die
Haftzeit überleben!
Obwohl in KPD-Kreisen noch heute, 45 Jahre danach, von dem "grünen"
Kapo der Bauleitung geredet wird, dem "nicht zu trauen" war usw., hat
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keiner je genau erklären können, weshalb Wöhrle überhaupt ins KZ gekommen war und noch weniger, was er denn dort falsch gemacht haben soll! Er
war "gerissen", "gebildet", kurz und gut, ein Geschäftsmann, wie es viele
gab, die in hohem Ansehen standen. Und ein Geschäftsmann konnte leicht
ins Rutschen kommen, Pech haben und schon bald vom "Habenichts" zum
"Verbrecher" werden. Gerade im Dritten Reich war diese Möglichkeit sehr
groß.
Wöhrle selbst hat mir einmal erzählt, daß er kurz vor dem Kriegsausbruch in Amsterdam war und dort seine Hotelrechnung nicht bezahlen
konnte. Er war auf Geschäftsreise und hatte nur wenige sogenannte Reisemarken erhalten wegen der Devisensperre. Er war gezwungen gewesen,
seine Armbanduhr und einen Ring zu verkaufen, wurde verraten und wegen
Schmuggel und illegalem Verkauf von Goldwaren verurteilt. Warum sollte
dieser Haftgrund von ihm erfunden sein?
In der Dialektik der "Roten" gab es jedoch keine Nuancen: Rot war gut,
grün war schlecht, Homosexuelle und Asoziale waren minderwertig, und
Ausländer - mit Ausnahme der in Buchenwald inhaftierten russischen
Soldaten - waren dumm, dreckig und faul. Es wurde dabei vergessen, daß
es gerade unter den Ausländern bedeutend mehr Intellektuelle gab als unter
den deutschen Häftlingen! Es gab viele Professoren, Ärzte, hohe Offiziere,
Anwälte, Ingenieure, Politiker (sogar Minister und Abgeordnete) aus den
westlichen Ländern, aber auch gewöhnliche Arbeiter. Es waren ausgesprochene Antifaschisten, doch waren nur wenige davon Kommunisten.
Keiner wurde im westlichen Ausland von der Gestapo verhaftet und in ein
KZ gesteckt, der nicht etwas gegen die Nazis unternommen hatte. Es waren
Widerstandskämpfer, Schriftsteller usw., welche entweder mit der Waffe
oder mit Worten den Feind bekämpft hatten. Sie wurden aber im Lager
nicht anerkannt! Als Nicht-Kommunist waren sie in den Augen der "Genossen" einfach Faschisten, mit diesen gleichzusetzen oder Mitglieder der
Bourgeoisie. Kamen die "Genossen" nicht um einen bestimmten Ausländer
herum, dann hieß es, "er ist zwar kein Kommunist im wahren Sinne, aber
er sympathisiert wenigstens mit unseren Auffassungen"; das bedeutete: "er
ist schon auf dem richtigen Wege". Auch wurde gesagt: "Er ist eine von der
Bourgeoisie verblendete Figur, dessen Augen jetzt geöffnet werden. "
So wurden die deutschen Homosexuellen - ausländische gab es nicht in
den KZs - als minderwertig betrachtet, obwohl auch die "Genossen" derart
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veranlagte Personen in ihren Reihen hatten. Dies wurde mit dem Mantel des
Schweigens bedeckt. Es gab einfach in ihren Reihen nichts, das nicht sein
durfte! Es ist natürlich Unsinn, anzunehmen, daß es ausgeschlossen ist, daß
eine politische Partei keine Homosexuellen als Mitglieder habe. Wenn es
insgesamt sechs oder sieben Prozent Homosexuelle gibt, wird man sie auch
in jeder Partei finden!
Auch die deutschen Kommunisten haben ihre Schläger gehabt, ihre
Schwindler, ihre Scharlatane und ihre Verräter - genauso wie jede andere
Gruppe, Partei oder Nationalität! Nur traten sie weniger hervor: In ihren
eigenen Reihen herrschte eiserne Disziplin, und jeder wußte, daß er als
"richtiger Kommunist" in Buchenwald die höchste Stufe im KZ erreicht
hatte und seine Vorteile nur verspielen konnte. Wie schon erwähnt, die
schlimmsten Schläger wurden beseitigt - es stellte sich dann immer heraus,
daß es keine Kommunisten gewesen sein sollten! -, aber wenn sich mal ein
"Genosse" an einem Ausländer vergriffen hatte, wurde die Sache meistens
heruntergespielt: "Na ja, jeder kann mal den Lagerkoller kriegen nach so
vielen Jahren Haft!"
Ein typisches Beispiel dafür sei hier angeführt: Ein Holländer litt an
schwerem Durchfall und ließ einmal in Anwesenheit eines KPD-Blockältesten "einen fahren". Der "Prominente" regte sich darüber derart auf, daß er
wie ein Verrückter auf den Mann einschlug. Einige Tage später verstarb der
holländische Häftling an einem Schädelbruch. Natürlich steht nicht fest, daß
die Schläge Ursache für den Schädelbruch waren, weshalb auch selbstverständlich keine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet wurde, die normalerweise erfolgt wäre. Auch hier wurde die Sache mit dem "Lagerkoller"
entschuldigt. Hätte das Opfer aber die deutsche Nationalität gehabt, wäre
der betreffende Blockälteste erledigt gewesen!
Insgesamt habe ich mindestens 5.000 Stunden eng zusammengearbeitet
mit dem "grünen" Kapo Wöhrle und nie feststellen können, daß er je etwas
zu Ungunsten eines Häftlings unternommen hätte. Das Gegenteil war der
Fall! Aber genau wie Genialität an Wahnsinn grenzt, so grenzt Geschäftssinn manchmal an (gerade noch erlaubten) Schwindel!
Wöhrle besaß ungeahnte Fähigkeiten und wußte diese zu nutzen. Er
wußte, daß bereits ein kleiner Fehler ihn zu Grunde richten konnte. Eine
Ablösung bedeutete die Rückkehr in die KPD-Bastion Buchenwald samt
einem Bericht aus Kassel dazu - und das wäre Wöhrles Ende gewesen!
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Unter diesen Umständen ist es fast unverständlich, daß sich Wöhrle so lange
in seiner Position halten konnte. Selbstverständlich gelang ihm das auch nur,
so lange er für die SS "unabkömmlich" war und deswegen von den SSSchergen geschützt wurde.
Manchmal habe ich mit Wöhrle ernsthafte Gespräche führen können. Sein
Standpunkt war: "Vergessen wir die politische Spielerei im Lager. Alles,
was dort passiert, ist nicht wichtig. Der Faschismus wird zugrunde gehen,
im Westen wird es keinen Kommunismus geben. Beides führt zu einer
Diktatur, die wir nicht wollen. Laßt der Prominenz ihre Wichtigtuerei, doch
versucht zu überleben. Überleben können wir nur, wenn wir so lange wie
möglich in Kassel bleiben können. In Buchenwald werden noch schreckliche
Sachen passieren. In Kassel vielleicht auch, aber hier haben wir wenigstens
noch eine Chance. Wir werden hier in Kassel den Krieg für die Nazis
bestimmt nicht gewinnen, indem wir ein paar Baracken bauen. Unsere
Aufgabe ist es, die Arbeiten so lange wie möglich zu verzögern, viel Geld
zu verschwenden und die SS zu verunsichern. Wir müssen dafür Sorge
tragen, daß wir Häftlinge bis zum letzten Moment für die Herrschaften von
Wichtigkeit sind - wenigstens sollen sie das glauben. Nur dann können wir
überleben. Und was am Ende passieren wird, wird sich zeigen. Sorgen wir
dafür, daß wir nicht gleich am ersten Galgen" hängen und versuchen wir,
dem letzten zu entweichen!"
Wöhrle meinte also, das Außenkommando sei unwichtig. Es war die
Hauptsache, daß die Umstände erträglich waren, das heißt, so gut wie
möglich. Politik kam nach dem Krieg! Die Bauleitung war das Herz der
Kasseler Organisation, und nur dort konnte dirigiert und manipuliert werden. Und er hatte recht!
11

Wöhrles Gratwanderung
Schon bald wurden Baumaterial und Zeichenbedarf zu Mangelwaren, und
Bestellungen über das Reichseinkaufsbüro wurden nicht mehr oder nur noch
teilweise ausgeführt. Wöhrle wußte Weyrauch davon zu überzeugen, daß es
besser wäre, wenn die örtliche SS selbständig einkaufen könnte. Er schrieb
einige Briefe an Waldeck, und Weyrauch unterschrieb sie dann. Daraufhin
kam Waldeck zur Bauleitung und besprach die Sache mit Weyrauch. Wöhrle
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setzte einen Brief an den Reichsführer SS auf, welchen Waldeck unterschrieb - und die Genehmigung zum Einkauf vor Ort wurde erteilt!
Weyrauch und auch andere SS-Führer und -Unterführer fuhren in die
Stadt und kauften ein. Allerdings stellte sich schon bald heraus, daß sie
meistens nicht bekommen konnten, was sie wünschten, und daß die Kasseler
Geschäftsleute wenig Interesse hatten zu liefern: Erstens verlangte die SS
immer niedrige Vorzugspreise und manchmal sogar noch Schmiergelder,
und zweitens verzögerten wir die Bezahlung der Rechnungen, wodurch die
Geschäftsleute ziemlich schnell das Interesse an Geschäften mit der SS
verloren. Man bedenke, daß ja keine Bezahlung ohne die Unterschrift
Weyrauchs erfolgen konnte - und der konnte wiederum nur unterschreiben,
was wir ihm vorlegten. Und was ihm vorgelegt wurde, bestimmte Wöhrle!
Schon einige Wochen später machte Wöhrle folgenden Vorschlag: Er
wolle in die Stadt gehen und einkaufen. Vielleicht hätte ein Häftling mehr
Erfolg bei den Geschäftsleuten(!). Weyrauch, der auch nicht mehr wußte,
wo er die benötigten Materialien herholen sollte, stimmte zu, und sogar
Waldeck war einverstanden. Wöhrle fuhr also mit einem Posten in die Stadt
und konnte tatsächlich auch "unmöglichste" Sachen besorgen: Türbeschläge,
Holz, Zeichenpapier, Bleistifte, Reißbrettstifte, Werkzeuge aller Art usw.
Man muß bedenken, daß es solche Dinge 1944 fast schon nicht mehr gab!
Er brachte immer gleich die Rechnungen mit, ließ sie von Weyrauch wegen
der Richtigkeit unterschreiben, und wir trugen dafür Sorge, daß schnell
bezahlt wurde.
Geschäftsleute, ob sie nun Nazis waren oder nicht, haben alle ein Hauptziel: Geld verdienen! Sobald sie nun festgestellt hatten, daß sämtliche
Rechnungen innerhalb weniger Tage bezahlt worden waren, war Wöhrle
selbstverständlich ein gern gesehener Kunde! Er verlangte auch keine
Schmiergelder. Wöhrle wußte genau, daß so etwas bei Entdeckung sein
Todesurteil bedeutet hätte. Außerdem hat er auch keine Schmiergelder nötig
gehabt! Die Geschäftsleute haben Wöhrle immer wie einen "richtigen
Kunden" empfangen. Er hat natürlich die Gelegenheit gehabt, etwas vom
Außenkommando zu erzählten, egal, ob es sich dabei nun um Dichtung oder
Wahrheit handelte. Man begriff, daß die Häftlinge keine Verbrecher sein
konnten, denn kein Mensch würde je in Wöhrle einen Verbrecher entdeckt
haben!
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Wöhrle hat darauf geachtet, daß er nicht alle eingekaufte Ware an ein und
demselben Tag zur Baustelle schaffte. Er erfüllte nur die unmittelbaren
Bedürfnisse der SS, stellte sie damit zufrieden und konnte schon am nächsten Tag wieder in die Stadt fahren und den Rest holen. Anfangs fuhr er
immer alleine in die Stadt, nur in Begleitung eines Postens, aber schon bald
benötigte er einen Träger, manchmal sogar zwei, und ich fuhr mit. Auch
mein Landsmann Hess war manchmal mit von der Partie.
Der "Stadtbummel" mußte zu Fuß durchgeführt werden, und da die
Distanz "An den Eichen" - "Königsstraße" ziemlich groß war, war die
Schlepperei eine mühselige Aufgabe. Auch hier wußte Wöhrle Rat: Eines
Tages ging er einfach mit einem Posten "auf Anordnung des Obergruppenführers " zum Büro der städtischen Verkehrsbetriebe. Der Posten, ein älterer
Bauer, glaubte ihm natürlich und hatte überhaupt nicht den Mut, die Behauptung Wöhrles zu überprüfen. Wöhrle wußte sich Zugang beim Direktor
der Verkehrsbetriebe zu verschaffen, und als dieser beim Betreten seines
Büros vor dem Häftling in gestreifter Kleidung erschrak, sagte Wöhrle:
"Um Gottes willen, Sie brauchen nicht zu erschrecken, Herr Direktor! Ich
komme nicht aus Sing Sing. Ich habe bloß vergessen, heute morgen meinen
Schlafanzug auszuziehen. Ich habe auch keine Pistole in der Westentasche."
Der Direktor konnte nur lächeln, und innerhalb weniger Minuten erteilte er
die Anordnung: "Blau/grau-gestreifte Häftlinge sind keine Zuchthäusler,
sondern Sonderhäftlinge und dürfen mit der Straßenbahn fahren. Sie sollen
sich aber immer auf die vordere Plattform stellen und den normalen Fahrpreis bezahlen. Die Posten fahren gebührenfrei." Ab dann konnten wir mit
der Straßenbahn fahren, und auch der Blockälteste war in der Lage, die
Wäsche der SS und noch dazu geschmuggelte eigene Kleidung zur Wäschereizu befördern. 44
Einkäufe wurden bei mehreren Firmen getätigt, vor allem aber bei der
Firma Sobbe, Obere Königstraße 3 (Malerbedarf usw.) und bei der Firma
Landwehr und Schulz (Werkzeuge, Geräte, Türbeschläge, Schlösser usw.).
Herr Sobbe und seine Geschäftsführerin, Fräulein Heinatscher, waren
besonders freundlich zu Wöhrle und auch zu uns beiden Ausländern. Immer
stellte Herr Sobbe für den Posten einen Sessel hin, bot ihm eine Flasche
44 Die Straßenbahn hielt sogar direkt vor dem Außenkommando an, obwohl die Haltestelle eigentlich nur 100 m weiter entfernt war! Vgl. dazu den Bericht des ehemaligen
deutschen Häftlings Josef Peschke (Buchenwald-Archiv 6225-2).
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Bier und eine Zigarre an und verschwand anschließend mit den Häftlingen
in seinem Büro. Flüchten konnten wir sowieso nicht, denn das Büro befand
sich im zweiten Stock. Im Büro war Wöhrle schnell fertig: Entweder gab es
die gewünschten Sachen, oder es gab sie nicht! Die meiste Zeit wurde
jedoch mit dem Austausch von Nachrichten usw. verbracht, und möglicherweise hat Herr Sobbe auch Privataufträge für Wöhrle erledigt, Briefe
befördert oder ähnliches. Fräulein Heinatscher schenkte uns manchmal
einige Scheiben Brot mit Schinken, ein Glas Milch oder andere Lebensmittel.
Auch ein dort beschäftigtes Fräulein Gisela war immer sehr freundlich zu
uns und wollte immer alles von uns wissen. Als sie einmal fragte, weshalb
Wöhrle inhaftiert worden war, sagte er, daß seine ehemalige Frau, Marika
Roekk, sich von ihm hatte scheiden lassen wollen und ihn deswegen bei der
Gestapo wegen einer Kleinigkeit angezeigt habe. Für einen Teenager war
das damals natürlich eine ungeheuer interessante Sache! Sie sah Wöhrle
vielleicht als Filmstar oder so etwas an. Auch wollte Fräulein Gisela wissen,
wer ich war und wo ich herkam. Wöhrle erzählte ihr, ich sei der Sohn eines
reichen Plantagenbesitzers , stamme aus Indien, und die SS verlange einige
Millionen Reichsmark für meine Freilassung. Sie dürfe aber nichts davon
erzählen, denn das könne mein Leben gefährden! Übrigens war mein Vater
Versicherungskaufmann und hat Indien nie gesehen ... Als eines Tages ein
anderes Ladenmädchen allzu neugierig wurde, sagte Wöhrle: "Er ist Holländer und ist im Lager, weil er seine Braut im Beischlaf erdrosselt hat." Und
auch das war sehr interessant!
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, wurde sämtliche Post von Wöhrle
geöffnet und gelesen, bevor der SS-Hauptscharführer Weyrauch sie zu
Gesicht bekam. Wie wichtig dies war, stellte sich heraus, als wir bei einer
eintreffenden Rechnung zwei an uns adressierte Liebesbriefe vorfanden!
Hätte die SS diese Briefe entdeckt, wäre dieser Bericht wohl nie geschrieben
worden ... Da Wöhrle schon bald bekannt war als "der Mann, der alles auftreiben kann ,,45, kamen allmählich auch die Posten und sogar SS-Männer

45 VgI. dazu auch den Bericht des ehemaligen deutschen Häftlings Martin Grünwiedl:
"Dieser Kapo G. W. war ein guter Organisator und brauchbar für den Obergruppenführer Erbprinz zu Waldeck, weil er außer dem Dienst als Häftling auch noch private
Wünsche für die 55 erfüllen konnte." (Wie die Faschisten uns alle vernichten wollten.
1948 - Kopie von G. Merle, Kassel 1981)
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mit ihren Sonderwünschen zu ihm: Man bestellte Seife, Rasierklingen bis
hin zu Stricknadeln "für die Frau zu Hause" usw. Und Wöhrle kaufte ein!
Zuletzt ging er sogar einfach zur Post und warf die SS-Post in den Briefkasten, ohne dabei natürlich seine "Privatpost" zu vergessen! Es ist mir
bekannt, daß auch deutsche politische Häftlinge ihm illegale Privatpost
anvertraut haben, obwohl heute vielleicht keiner diese Tatsache bestätigen
will ... Wöhrle weigerte sich allerdings, Post der Ausländer abzusenden. Er
meinte, die Post im Inland würde nicht kontrolliert, sicherlich aber die Post
ins Ausland. Und dann ließe sich leicht feststellen, wo die Briefe abgeschickt wurden und er - und das Kommando - wären erledigt. Wöhrles
Befürchtung war vermutlich berechtigt.
Trotzdem gelang es mir einige Male, Post zu versenden: Bei der Kasseler
Straßenbahn waren Ausländer, fast ausschließlich Holländer, als Straßenbahnführer und Schaffner eingesetzt. 46 Es waren zwangsverpflichtete
Arbeiter, meistens Personal der Straßenbahn in Rotterdam. Diese waren
immer bereit, Briefe zu versenden, und wenn wir dann auf der vorderen
Plattform standen, wußte Wöhrle immer den Posten abzulenken, während
ich dem Straßenbahnführer einen Zettel zusteckte. Die Briefe sind immer zu
Hause eingetroffen!
Auch Waldeck hatte so seine Wünsche: Als er eines Tages wieder einmal
die Bauleitung besuchte, drückte er Wöhrle 1.200 Reichsmark in die Hand heute etwa 25.000 DM - und sagte: "Kauf mir ein schönes Gemälde!"
Wöhrle ließ sich daraufhin von Herrn Sobbe, der auch mit Kunst handelte,
dessen Vorrat an Gemälden zeigen. Ein bestimmtes Gemälde gefiel ihm. Ich
glaube, es war Schloß Wilhelmshöhe mit der Wilhelmshöher Allee. Sobbe
verlangte 800 Mark. Wöhrle bot 9OO! Sobbe erhöhte den Preis auf
1.000 Mark, Wöhrle auf 1.050, und als Sobbe 1.100 Mark sagte, antwortete
Wöhrle ganz ernsthaft "Verkauft!". Wöhrle bezahlte 800 Mark, bekam eine
Quittung über 1.100 Mark. Waldeck hatte sein Gemälde, bekam noch
100 Mark zurück - und Wöhrle steckte sich 300 RM ein! Was mit dem von
ihm "verdienten" Geld dann alles so geschehen ist, entzieht sich leider
meiner Kenntnis. Wöhrle war in dieser Beziehung sehr verschlossen: "Was
man nicht weiß, kann man auch nicht verraten!" Tatsache ist jedoch, daß
Wöhrle immer über gute Socken, lederne Halbschuhe, Zigaretten und
46 Vgl. dazu auch den Bericht des ehemaligen deutschen Häftlings Josef Peschke (Buchenwald-Archiv 6225-2).
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andere Dinge verfügen konnte. So dann und wann hatte er mal ein Stück
Wurst oder ein Brot und ließ dann die Häftlinge der Bauleitung daran
"mitgenießen" . Wohl ist mir auch bekannt, daß wenigstens einmal mit dem
Geld Wöhrles Gemüse für das Außenkommando gekauft werden konnte.
Eines Tages brauchten die Heizungsmonteure ein Schweißgerät für die
Herstellung der Heizungsanlage in Waldecks Befehlsbaracke. Für einen
solchen Apparat, ein Autogen-Schweißgerät, wurde viel Kupfer benötigt,
und Kupfer gehörte zu den Mangelwaren. Keine Dienststelle konnte den
Apparat liefern, aber auch hier wußte Wöhrle Rat: Er fuhr viele Male in die
Stadt - ob das nun nötig war oder nicht, sei dahingestellt -, aber er beschaffte einen solchen Apparat (vielleicht bei Landwehr und Schulz?), und Weyrauch und Waldeck waren hochzufrieden. Die Rechnung wurde bezahlt und
unmittelbar zum "Persönlichen Stab" des Reichsführers SS Heinrich Himmler nach Berlin weitergeleitet. Innerhalb weniger Tage kam ein Schreiben
("Geheimsache"), in dem der Reichsführer SS die Bauleitung persönlich mit
dem Einkauf von weiteren 24 Schweißgeräten für die Ostfront beauftragte!
Eine unmögliche Aufgabe! Weyrauch war niedergeschlagen, denn er wußte
ganz genau, daß er diesen Auftrag Himmlers nie ausführen könnte. Uns
jedoch hat es Spaß gemacht, festzustellen, mit welchen Kleinigkeiten sich
der "große Reichsführer" beschäftigte!
Selbstverständlich bekam Wöhrle den Auftrag, die Sache zu erledigen.
Hatte er schon genug Mühe gehabt, nur einen Apparat aufzutreiben, so war
an die Beschaffung von 24 Stück gar nicht zu denken! Trotzdem fuhr er
öfter in die Stadt, ließ mich an alle möglichen Dienststellen lange Briefe
schreiben, und schließlich trafen sogar Rechnungen ein. Wahrscheinlich
hatte Wöhrle diese selbst geschrieben, denn er verfügte über Blanko-Rechnungsvordrucke einiger Firmen! Es wurde kontrolliert, bestätigt, nachgefragt usw. "Auf Papier" hatte Wöhrle 12 oder 14 Schweißgeräte "auftreiben" können. Es traf ein Schreiben ein: Die Apparate seien geliefert und
sehr wichtig für die Kriegsführung usw. Tatsächlich aber wurde niemals
auch nur ein weiteres Schweißgerät geliefert! Es waren "Potemkinsche
Schweißgeräte"! Es muß wohl auch für diese Geräte bezahlt worden sein,
aber es entzieht sich meiner Kenntnis, an welche Firma oder wen sonst Geld
ging.
Etwa zwei Wochen nach Eintreffen des Dankschreibens erschienen zwei
SS-Männer per Krad (Motorrad) aus Berlin. Ein SS-Offizier betrat die
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Bauleitung und, da Wöhrle wieder einmal abwesend war, meldete ich
"gehorsamst": "Bauleitung Kassel, sechs Häftlinge bei der Arbeit!" Der
Offizier fragte nach Weyrauch, dem ich dann die Ankunft des Kuriers
meldete. Es wurde ein Protokoll verlesen, und Weyrauch bekam das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse verliehen! Ich kann mich nur noch an das
Wort "Sonderleistung" erinnern.
Als der Offizier verschwunden war, betrat Wöhrle die Bauleitung und
hörte, was passiert war. Er klopfte an die Tür von Weyrauchs Dienstzimmer, betrat den Raum und gratulierte Weyrauch höflich mit den Worten:
"Endlich Gerechtigkeit. Diesen Orden haben Sie schon längst verdient
gehabt!" Weyrauch jagte ihn aus dem Zimmer ... Eine halbe Stunde später
wurde ich über Klingelzeichen herbeigerufen (l x lang = Wöhrle; I x kurz,
1 x lang = ich; 2 x lang = Hess). Weyrauch hatte den Orden schon
abgenommen - normalerweise hätte er ihn ein oder zwei Tage tragen müssen
- und beauftragte mich, die zu dem Orden gehördende Litze ins Knopfloch
seiner Uniform zu nähen. Weyrauch wußte ja, daß ich auch "Schneider"
war. Und Wöhrle sagte zu mir: "Schon wieder hat sich einer lächerlich
gemacht, und schon wieder wird er einige Feinde dazubekommen haben!"
Erst in dieser Zeit habe ich verstehen können, wie groß die Macht der
"Prominenz" im KZ Buchenwald war: Ich war zwar "Ausländer", konnte
mich also nicht auf eine "Organisation" stützen wie die deutschen politischen Häftlinge, aber immerhin war ich "halbprominent" und konnte einige
Macht ausüben. An sich mag dies alles unwichtig erscheinen, aber in einem
Lager, wo ständig das Leben auf dem Spiel steht, war dies von sehr großer
Bedeutung. So gehörte zu meiner Arbeit auch das Ausfüllen der Urlaubsscheine für die SS und der Sonderurlaubsscheine der Polizei. Auch die
Fahrscheine für die Reichsbahn wurden von mir ausgefüllt - selbstverständlich nur auf die Anordnung Weyrauchs, da er alles unterschreiben
mußte. Ob jedoch jemand Recht auf Urlaub hatte, konnte nur anhand einer
Urlaubsliste festgestellt werden - und gerade diese Liste wurde von mir
verwaltet!
Auch wenn Waldeck Dienstreisen in Angelegenheiten der Bauvorhaben
von Kassel, Arolsen und Gießen unternahm, bekam er die Fahrscheine von
der Bauleitung. Auch die Lagerführer Best und Hronizek sowie Weyrauch
waren in dieser Beziehung von der "Bauleitung" abhängig! Unser Vorteil
war, daß wir genau wußten, an welchen Tagen bestimmte SS-Leute ab-
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wesend waren - und wir wußten auch genau, wo sie sich befanden, wie
lange sie fortblieben usw. Manche Sache konnte dann in aller Ruhe erledigt
werden! So konnte Wöhrle, wenn Weyrauch längere Zeit fort war, dessen
Schreibtisch durchstöbern und dabei Einblicke in alle Geheimsachen nehmen, die er nicht schon kannte. Manche "schwierige Sache" ließ er dann
einfach verschwinden, denn Weyrauch hatte die Angewohnheit, ihm unklare
- aber manchmal geheime - Sachen in einer Schublade abzulegen und sie
anschließend einfach zu "vergessen". Es ist aber nie einer von uns zur
Rechenschaft gezogen worden, weil Unterlagen verschwunden waren!
Natürlich war die Schublade verschlossen, aber Wöhrle hatte sich einen
Zweitschlüssel anfertigen lassen, wahrscheinlich in der Stadt.
Die "Urlaubs-Administration" war vor allem auch wichtig für unser
Verhältnis zur Wachmannschaft: Wollte mal ein Posten "Sonderurlaub "
haben, so meldete er sich bei Abwesenheit Weyrauchs bei mir und machte
seinen "Antrag". War der Posten anständig oder konnten wir wenigstens
erwarten, daß er mal für uns wichtig werden könnte, wurde die Urlaubsliste
gefälscht oder sogar ganz neu geschrieben. Wenn Weyrauch dann den
entsprechenden Urlaubs antrag erhielt, läutete er und ließ sich dann die Liste
zeigen. Immer wieder stellte sich dann heraus, daß der entsprechende
Wachposten tatsächlich "Recht" auf Urlaub hatte! Er hat nie entdeckt, daß
seine "Unterlagen" gefälscht waren ... So bekam ein Posten, der alte
Alfred, verschiedene Male "Sonderurlaub" und konnte dann in dieser Zeit
seinen Schrebergarten versorgen und Kartoffeln ernten. Ein anderer Posten
bekam dreimal Sonderurlaub wegen der Geburt ein- und desselben Kindes!
Weitere Beispiele könnten noch angeführt werden. Es ist klar, daß uns die
Posten dankbar waren, uns gerne ein paar Zigaretten schenkten usw. Viel
wichtiger aber war, daß sie in enger "Zusammenarbeit" mit den Häftlingen
die S5 beschwindelten! So wurde bis zu einem gewissen Grade ein Band
geknüpft und die Sympathie der Posten auf die Häftlinge gelenkt.
Wie wichtig war es, daß ein Posten einen Häftling mal warnte, wenn
"dicke Luft" war, wenn eine Durchsuchung erwartet werden konnte oder
wenn der Häftling von einem SS-Mann beobachtet zu werden drohte! Ein
einfacher "Warnpfiff" konnte ein Leben retten!47
47 Mit dem Verhältnis der Häftlinge zu den Wachposten beschäftigte sich auch detailliert

Richard Krauthause in seinem Bericht. Als "Genosse" führt er das gute Verhältnis vor
allem auf die politische Aufklärungsarbeit der KPD-Häftlinge zurück: "... bekam jeder
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"An den Eichen"
Am 20. Juli 1944 mußten sich die Häftlinge plötzlich auf den beiden
Baustellen versammeln. Es waren verschiedene SS-Männer da, alle schwer
bewaffnet, und auch die Polizei hatte Verstärkung bekommen. Im Laufschritt mußte die Kolonne zum Außenkommando Druseltal zurückkehren.
Dort fand ein Zählappell statt, wobei sämtliche Häftlingsnummern kontrolliert wurden. So etwas war bisher nie geschehen, wenn die Stärke
stimmte. Stundenlang standen wir auf dem "Appellplatz" , von SS und
Polizei umgeben. Die SS-Leute standen mit blassen Gesichtern herum und
sprachen leise miteinander. Die Polizei-Posten benahmen sich ganz unterschiedlich: Einige standen stramm mit ihrer Waffe da und waren offensichtlich bereit, allen Befehlen Folge zu leisten. Andere hingegen hatten einen
frechen Ausdruck in ihrem Gesicht, als wollten sie zeigen, daß sie sich nicht
länger der SS untergeordnet fühlten.
Ich persönlich wurde während dieser Zeit von zwei Posten angesprochen,
von denen der eine mir zuflüsterte: "Ihr werdet bald entlassen, denn der
Lump in Berlin ist endlich tot!" Der andere sagte: "Der Führer ist erledigt,
die SS wird ausgeschaltet, aber vorher werden sie euch alle erschießen.
Damit kannst du rechnen!" Es passierte aber gar nichts. Schweigend standen
wir da und warteten. Offensichtlich hatte die SS den Befehl erhalten, sich
nicht von der Stelle zu rühren, denn auch sie blieben da und entfernten sich
nicht von den Häftlingen. Nach einigen Stunden kam ein Kradmelder und
sprach mit den SS-Unterführern. Ihre Gesichter leuchteten auf, sie fingen an
zu lachen, schlugen sich gegenseitig auf die Schultern und umarmten
einander. Die Häftlinge bekamen den Befehl, im Gebäude zu verschwinden.
Am nächsten Tag gingen die Arbeiten weiter, als wäre nichts geschehen! Es
wurde auch nicht mehr von dem Attentat geredet.
Waldeck wünschte sich, wie schon erwähnt, eine Zentralheizung, aber es
fehlte nun mal an Materialien. Das Problem wurde recht einfach gelöst:
Nach jedem Bombenangriff auf Kassel fuhren einige Häftlinge in Begleitung
eines oder mehrerer Posten in die Stadt und raubten die benötigten Sachen
aus den von der Zivilbevölkerung verlassenen zerstörten Häusern. So
Genosse den Auftrag, bestimmte Polizeibeamte politisch zu bearbeiten ... ist es und
durch die systematische Bearbeitung der Polizeibewachung gelungen, den größten Teil
für uns zu gewinnen." (Buchenwald-Archiv 6225-9)
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erhielten die zwei Baracken "An den Eichen" und die beiden am "Panoramaweg" jeweils eine komplette Heizungsanlage, welche von Abis Z auf
Anordnung Waldecks den Bürgern der Stadt Kassel gestohlen worden
war!48 Die Häftlinge vom Heizungsbau gingen gerne in die Stadt, denn
bei der Durchsuchung der Häuser fanden sie meistens Lebensmittel, ja sogar
einmal einen Schinken!
Die Baracken "An den Eichen", zwei unterkellerte Bürobaracken und ein
Pferdestall, der als Materiallager diente, befanden sich auf einer von
Bäumen und Sträuchern umgebenen Wiese zwischen zwei schmalen Wasserläufen, der Drusel, direkt rechts von der heutigen Wigandstraße, die damals
noch ein Fußweg war. Die heutige Betonbrücke war damals nur ein winziger Holzsteg. Die Baracken sind heutzutage abgerissen, aber man kann noch
immer die Stellen sehen, wo sie mal gestanden haben. An zwei Stellen der
der Stadt zugewandten Seite gibt es jeweils eine ebene Fläche, und weiter
oben kann man auf der linken Seite noch immer die dritte Standfläche
erkennen. Sicherlich befinden sich dort noch die Trümmer der Unterkellerung. Diese beiden Baracken dienten in den Jahren 1944/45 teilweise als
Bürogebäude der Bauleitung und wurden auch als Gestapo-Dienststelle
genutzt. Die Bauleitung war in der Baracke "An den Eichen", heutige
Wigandstraße, untergebracht. Es standen sogar Wachposten davor auf dem
Bürgersteig!

48 Kogon bestätigt die Aussagen des Verfassers. Kogon, 5. 313: "Als er 1944 Installationsmaterial brauchte, beorderte er Häftlingskolonnen des Buchenwalder Außenkommandos Kassel unter Führung von 55-Leuten in die Häuser ausgebombter Bürger, ließ
die benötigten Leitungsrohre und 5pezialgegenstände kurzerhand abmontieren und für
seine Zwecke verwenden. "
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Kommentar zur Skizze "An den Eichen"
1. Die Zeichnung wurde von mir nach 41 Jahren aus dem Gedächtnis angefertigt;
sie enthält Fehler:
a) Der Maßstab ist nicht exakt.
b) Die beiden Bürobaracken standen etwas weiter links und die Lagerbaracke
etwas weiter rechts.
2. Nicht eingezeichnet hatte ich die Drusel am "An den Eichen" entlang. Ich habe
übrigens nie gewußt, daß es die Drusel war.
3. Die Wigandstraße befand sich damals noch nicht da.
4. Der eingezeichnete "Steg" ist heute die Brücke über den inzwischen ausgetrockneten Arm der Drusel. Es ist genau die Stelle, wo ich damals von einem
Gaul gefallen bin!
5. Man kann noch heute die "Senken" sehen, wo die Baracken gestanden haben.
6. Die Bauleitungsbaracke war unterkellert, und m. E. war auch die zweite
Bürobaracke mit einem Keller ausgestattet. Diese Keller ragten etwa einen
Meter hervor, waren also nicht ganz eingegraben. Ich nehme an, daß sie
teilweise abgerissen und dann zugeschüttet wurden. Die Reste müßten noch im
Boden sein.
Am 28.3.1945 haben die Häftlinge dort Akten verbrennen müssen. Ich war nicht
dabei, denn nachdem wir uns am Panoramaweg gemeldet hatten, wurde ich zum
Lager zurückgeschickt (mit Wachtmeister Emden) und sollte für die Wachmannschaft ein Essen kochen.
Inwiefern auch die im Keller gelagerten Akten verbrannt wurden, entzieht sich
meiner Kenntnis. Auch weiß ich nicht, wann und von wem die Baracken schließlich zerstört wurden. Jedenfalls standen sie am 29.3 .1945 noch da und wurden als
Sammelplatz für herumirrende SS-Leute benutzt.

A. F. Groeneveld: Kommentar zur Skizze nAn den Eichen n (1986)
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Die Baracken am Panoramaweg wurden besser ausgestattet: So wollte
Waldeck zum Beispiel eine Sauna haben, und wir hatten unsere Mühe, die
dafür notwendigen Schamottsteine aufzutreiben. Die beiden Baracken am
Panoramaweg sind heute noch vorhanden und dienen jetzt der Bundesbahn
(dem "Normenausschuß Schienenfahrzeuge") als Bürobaracken. Die Heizungsanlage funktioniert noch immer, nur ist der Heizkessel vor einigen
Jahren ausgetauscht worden. Der heutige Dienststellenleiter wunderte sich,
als er von der Entstehungsgeschichte erfuhr. Keiner hatte je gewußt, wie
und unter welchen Umständen die Heizungsanlage entstanden war. Man
hatte sich nur gewundert, warum so verschiedene Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern verwendet worden waren! Man hatte damals alles zu
verarbeiten, was aufzutreiben war. Deswegen also! Auch die von zwei
Häftlingen angefertigte Holzvertäfelung ist noch vorhanden, ebenso wie der
offene Kamin im ehemaligen Zimmer Waldecks. Auch die Sauna ist noch
da, wird heutzutage allerdings als Lagerraum benutzt.
Bei den ersten Bombenangriffen auf Kassel durften sich die Häftlinge
noch nicht in Sicherheit bringen, sondern mußten dort weiterarbeiten, wo sie
sich gerade befanden. Später, nach Beschwerden der Polizei, durften sie
sich am Panoramaweg im Wald verstecken - samt Posten natürlich -, und
"An den Eichen" war es ihnen sogar erlaubt, sich in den allerdings nicht
bombensicheren Kellern in Sicherheit zu bringen. 49
Direkt gegenüber dem Eingang der Befehlsbaracke, von der Stadt aus
gesehen links, wurde auf Befehl Waldecks von den Häftlingen ein Luftschutzstollen in den Hang hinein vorgetrieben, in den sich der Stab Wald-

49 Vgl. dazu auch den Bericht des ehemaligen deutschen Häftlings Richard Krauthause:

"In der ersten Zeit wurden wir sogar bei Luftangriffen aufs freie Feld getrieben und
waren den Granatsplittern ausgesetzt. Anfangs durften wir auch die Arbeitsstellen
während des Fliegerangriffs nicht verlassen." (Buchenwald-Archiv 6225-9). Nach
Aussagen von Herrn Greiner, Basalt AG Kassel, gab es jedoch im Druseltal Splittergräben. Der ehemalige deutsche Häftling Josef Peschke berichtet: "Als Wachkommandant der Polizei fungierte ein Polizeimeister Ritter aus Kassel. Ritter war ein
Mann, der für uns alles andere, nur kein Sympathie hatte, ... Ritter wollte uns von
Anfang an bei Fliegerangriffen hinter Schloß und Riegel halten; das bedeutete für uns,
daß wir bei einem Treffer, selbst nur bei Brandbomben, elend verreckt wären. Auch
auf den Baustellen sollten wir bei den Angriffen bleiben." (Buchenwald-Archiv 6225-2)
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ecks bei Bombenangriffen flüchten konnte. 50 Diese Arbeiten mußten, wie
üblich, nur mit Hacke und Schaufel ausgeführt werden, wobei der Aushub
mittels Schubkarren abtransportiert wurde. Dieser Stollen ist heutzutage
verschüttet, jedoch kann man am Hang noch immer die Stelle erkennen, an
der damals der Eingang war. Bis zum Jahre 1986 war es in Kassel nicht
bekannt, daß es an der Stelle einen Luftschutzstollen gegeben hat, was sich
wie folgt erklären läßt: Von der SS ist bei den städtischen Behörden nie ein
Bauantrag gestellt worden, und außerdem sind viele Unterlagen der Stadt
Kassel bei den Bombenangriffen verlorengegangen. Die Befehlsstelle durfte
von Zivilisten nicht betreten werden, und lediglich die direkt an dem
Bauvorhaben beteiligten SS-Männer wußten darüber Bescheid. Wann und
von wem der Luftschutzstollen verschüttet worden ist, ist nicht mehr
bekannt. Man muß jedoch annehmen, daß dies wohl in den letzten Tagen
der SS-Herrschaft erfolgt ist, die Häftlinge aber nicht daran beteiligt waren.
Weshalb wurde der Stollen verschüttet? Der Stab Waldecks hatte es beim
Verlassen der Stadt sehr eilig, als die Amerikaner einmarschierten. Es muß
also einen wichtigen Grund gegeben haben, warum man während dieser
Hektik auch noch den Stollen sprengte oder verschüttete. Hat man dort
Akten oder Wertsachen versteckt?
Neben diesem Stollen am Panoramaweg gab es später einen weiteren
Luftschutzstollen beim Lager im Druseltal. Bei nächtlichen Fliegerangriffen
hatten sich sich die Häftlinge ankleiden, aber in ihren Betten bleiben müssen. Sämtliche Posten umstellten dann das Gebäude im Druseltal. Der
verantwortliche Offizier der Polizei, Polizei-Oberleutnant Ritter, untersagte
es den Häftlingen, sich während des Alarms in den Wald zu begeben.
Schließlich fühlten sich die Posten und die 5S auch nicht sicher und verlangten zu ihrem Schutz einen Luftschutzstollen. 51
50 "Herr Groeneveld war sich sicher, daß der Luftschutzstollen sich an anderer Stelle als
bislang von mir angenommen befand. Von dem bergzugewandten Ausgang aus der
Waldeck-Baracke führt eine Steintreppe hoch den Berg hinaus. Am Ende dieser Treppe
muß sich der Eingang zum Stollen befunden haben." (D. Krause-Vilmar: Protokoll
einer Ortsbegehung Panoramaweg im Jahre 1986)
51
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Josef Peschke führte es auf die Einflußnahme der politischen Häftlinge zurück, daß
dieser Stollen angelegt wurde: "Folgende Taktik bzw. Argumente wurden nun bei der
SS wie beim Obergruppenfiihrer angewendet und auch von den Wachmannschaften
unterstützt: Es ist erstens im Interesse der Wachmannschaften, wenn Schutzräume
aufgesucht werden, und zweitens ist an die Fertigstellung der Bauten nicht zu denken,

So wurde auch im Druseltal ein Stollen in den Berghang getrieben. Diese
Arbeit wurde ohne behördliche Genehmigung ausgeführt und durfte die Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verzögern. Es wurden kleine "Brigaden"
gebildet, die nur in den nächtlichen Stunden die nötigen Schachtarbeiten zu
leisten hatten. Natürlich bekamen diese Gruppen keine zusätzlichen Lebensmittel zugeteilt, nicht mal einen Becher Kaffee! Außerdem mußte die
Nachtschicht am nächsten Tag wieder ihre gewöhnliche Arbeit verrichten.
Nach der Fertigstellung wurde dieser Luftschutzstollen von SS, Polizei
und den Häftlingen bei jedem Alarm benutzt. Die Wachmannschaft bildete
dann eine Kette vom Eingang des Lagers bis zum Stolleneingang, so daß es
unmöglich war zu flüchten. Auch in der Umgebung wohnende Zivilisten
und zufällig vorbeikommende Passanten fanden dort manchmal Unterschlupf. Dieser Stollen wurde nach dem Krieg zugeschüttet, so hat man mir
erzählt, weil er zum unerwünschten Treffpunkt junger Leute geworden war.

Fluchtversuch und Fluchtpläne
Zweifelsohne haben die Häftlinge in Kassel dazu beigetragen, daß die Zivilbevölkerung wenigstens wissen konnte, welche "Verbrecher" dort im
Außenkommando inhaftiert waren. Der Blockälteste, der Sanitäter und der
Koch, die tagsüber immer im Lager zurückblieben, konnten das Vertrauen
der Wachmannschaft erlangen. Diese Polizisten mußten einfach einsehen,
daß wir keine Verbrecher waren! Wenn drei Häftlinge den ganzen Tag mit
nur zwei oder drei Wachposten zusammen sind, kann es gar nicht ausbleiben, daß es zu einem gewissen gegenseitigen Verstehen kommt. Wenn
es regnete, haben sich die Posten zum Beispiel in der Küche ans Feuer gesetzt, während der Koch seine Suppe kochte. Hin und wieder haben sie sich
gegenseitig ihre Lebensgeschichten erzählt und dabei entdeckt, daß im
Grunde genommen' sowohl Häftlinge als auch Wachposten Opfer des
da keiner von uns mehr Interesse an der Arbeit hat und im Ernstfall jeder Rettung
sucht wie er kann, also abhaut." (Buchenwald-Archiv 6225-2). Auch die ehemaligen
deutschen Häftlinge Grünwiedl, Peschke und Krauthause erwähnen den
LuftschutzstoIlen in ihren Berichten. Letzterer bemerkt dazu: "Ritter hat sogar Pläne
unterbreitet, wie wir im Ernstfall liquidiert werden soIlten. Uns sind durch unsere
Mittelsmänner in der Wachmannschaft solche Liquidierungspläne bekanngeworden.
U. a. soIlten wir in den LuftschutzstoIlen, der gegenüber unserer Unterkunft angelegt
war, hineingetrieben und erschossen werden." (Buchenwald-Archiv 6225-9)
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Faschismus waren. Ob man das nun als "politische Arbeit" betrachten will,
hängt von der jeweiligen eigenen Einstellung ab. 52
Persönlich bin ich davon überzeugt, daß nicht die "politische Arbeit" zu
einem besseren Verständnis beigetragen hat, sondern die Tatsache, daß auch
der letzte Mensch mittlerweile eingesehen hatte, daß der Krieg verloren war
und daß danach eines Tages die Rechnung präsentiert werden würde ... Am
Tage der "Abrechnung" wollten die Posten nicht mit der SS auf eine Stufe
gestellt werden! Es hat dann auch Polizisten gegeben, die ihr eigenes Leben
gefährdeten und illegale Briefe beförderten oder sogar dafür gesorgt haben,
daß einige deutsche Häftlinge mit ihren Angehörigen zusammentreffen
konnten, wenn sie mal wieder zur "Materialbeschaffung" in der Stadt
eingesetzt waren. Einer der Posten ist dann auch erwischt und bestraft
worden und aus Kassel verschwunden. 53
Obwohl man heute im Kreis der ehemaligen Buchenwald-Häftlinge von
"Solidarität" und "enger Zusammenarbeit zwischen den deutschen und ausländischen Häftlingen" sprich~4, sah die Wirklichkeit ganz anders aus: Es
52

Besonders in den Berichten der ehemaligen deutschen politischen Häftlinge
Krauthause, Peschke und Schuhbauer wird diese Art "politischer Arbeit" und ihr
"Erfolg" ausführlich dargestellt.

53 Wahrscheinlich handelte es sich dabei um den Polizei-Oberwachtmeister Heinrich
Schlöffel aus Kassel-Niederzwehren, der in den Berichten der ehemaligen Häftlinge
besonders positive Erwähnung findet. So berichtete Richard Krauthause: "Besonders
erwähnen will ich den Polizei-Oberwachtmeister Heinrich Schlöffel, Kassel-Niederzwehren. Durch systematische politische Bearbeitung war es uns gelungen, ihn
vollkommen für unsere Sache zu gewinnen und zu überzeugen. Er unterstützte uns
nicht nur materiell, sondern gab uns darüberhinaus die Möglichkeit, daß wir mit
unseren Genossen von Kassel in Verbindung treten konnten. Er erklärte sich sogar
bereit, sein Radiogerät auf mein Verlangen hin zu bestimmten Zeiten und auf eine
bestimmte Sendewelle einzustellen. Dadurch hätten wir die Möglichkeit gehabt, von
unseren Kameraden in Buchenwald entsprechende Informationen oder Anweisungen zu
erhalten. Dies ist allerdings nicht zur Ausführung gekommen, da Schlöffel später selbst
verhaftet wurde." (Buchenwald-Archiv 6225-1)
54 Vgl. z. B. den Bericht von Richard Krauthause: "Unser schon gutes Verhältnis mit den
Ausländern mußte zu einer gemeinsamen Abwehrfront gestaltet werden. Wir schufen
deshalb einen politischen Kopf, der sich aus Deutschen, Polen, Russen, Franzosen,
Tschechen usw. zusammensetzte. Es wurden alle Geschehnisse besprochen und entsprechende Richtlinien festgelegt, wie wir dem Terror am besten begegneten."
(Buchenwald-Archiv 6225-1). Josef Peschke sieht das ganze so: "Ich kann mit Stolz
sagen, daß die ausländischen Kameraden volles Vertrauen zu uns Deutschen hatten."
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gab eine "obere Schicht" - und die war deutsch! Sie bestimmte, und wenn
man ihre Befehle - und um solche handelte es sich - als Zusammenarbeit
bezeichnen will, sträuben sich mir die Haare! Diese "obere Schicht" setzte
sich aus einigen politischen Häftlingen, einigen BV' ern und einem Bibelforscher zusammen. Sie aßen zwar zusammen in der "deutschen Ecke", waren
mehr oder minder bevorzugt, jedoch waren sie bestimmt keine homogene
"Bruderschaft"! Die politischen Häftlinge bildeten eine "Sonderklasse": Sie
planten und machten sich bereit für den zukünftigen "deutschen Sowjetstaat" , den sie zu errichten gedachten. Insofern kann man also von "politischer Arbeit" sprechen, als man eindeutige Parallelen zwischen der Aufrechterhaltung der Macht im Lager und dem An-sieh-reißen der Macht nach
dem Kriege in der späteren DDR erkennen kann. Diese Machthaber im
Lager hatten sicherlich mehr Angst vor dem Kriegsende als die Ausländer!
Diese waren in der Mehrzahl keine Kommunisten, und wenn sie vielleicht
kommunistisch dachten, waren sie doch auf jeden Fall anti-deutsch. Sie
wußten, daß ihnen wahrscheinlich mit dem Ende des Dritten Reiches der
Tod durch Erschießen von Seiten der SS drohen würde, jedoch waren sie
auch davon überzeugt, daß sie am Leben blieben, wenn sie von den Alliierten befreit werden sollten und daß sie dann nichts mehr zu befürchten
hätten.
Die Machthaber im Lager jedoch, egal ob "rot" oder "grün", hatten nicht
nur Angst vor der SS, sondern rechneten auch noch damit, daß sie für ihr
Verhalten im Lager zur Rechenschaft gezogen werden würden. Und wie
sich die Posten den deutschen Häftlingen zu nähern versuchten, so versuchten diese, sich den Ausländern anzunähern.
Zwar ist es nie zu einer richtigen Zusammenarbeit gekommen, aber der
Ansatz war da. Richtig zusammenarbeiten konnte man nicht, denn das hätte
das Ende der "deutschen Hegemonie" bedeutet! Es wird behauptet, daß die
Genossen bestimmte Häftlinge zur Betreuung der Interessen der ausländischen Kameraden abgestellt haben55 , aber von einer "Betreuung" war nie
die Rede! Wohl aber versuchten die politischen Häftlinge, zu einem bes(Buchenwald-Archiv 6225-2)
SS Vgl. dazu den Bericht von Richard Krauthause: "D. a. wurde ich in der

Zusammenarbeit und Betreuung der sowjetischen Kameraden verantwortlich gemacht,
während Gen. E. Berger für die Polen und Gen. Schuhbauer für die anderen
ausländischen Kameraden verantwortlich waren." (Buchenwald-Archiv 6225-9, S. 5)
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seren Verhältnis zu einigen Ausländern zu kommen, da sie gerne wissen
wollten, was sich in deren Reihen abspielte und welche Pläne geschmiedet
wurden. Natürlich haben sich auch die Ausländer über die kommende Zeit
Gedanken gemacht, und die Polen, Tschechen und Holländer haben auch
ihre Pläne für den "Fall eines Falles" gehabt. Jedoch muß man sagen, daß
es keine Pläne gab, die in Zusammenarbeit mit den deutschen Häftlingen erstellt worden waren.
Fast jeder in Kassel hatte mal die Gelegenheit zur Flucht. Andererseits
wußte man ganz genau, daß eine Flucht sinnlos war: Erstens besaß man
keine Papiere, keine Zivilkleidung und hatte einen kahlgeschorenen Kopf.
Geld hatte man auch keins. Zweitens wußte man, daß bei jeder Flucht die
Zurückgebliebenen durch "Kollektivstrafe" schwer bestraft werden: Man
mußte damit rechnen, daß einige Kameraden zur "Abschreckung" erschossen oder gehenkt würden.
Vertrauten mir die deutschen politischen Häftlinge wegen meiner Zusammenarbeit mit einem "Verbrecher" in der Bauleitung nur zum Teil, so
genoß ich doch das volle Vertrauen der Ausländer. Ich hatte zwar eine
beneidenswerte Stelle, aber man begriff sehr wohl, daß diese Stelle nicht
ohne weiteres mit einem x-beliebigen Ausländer besetzt werden konnte,
alleine schon wegen der Sprachprobleme. Die Ausländer merkten sehr
schnell, wie wichtig es sein konnte, daß gerade ein Ausländer ganz in der
Nähe der SS beschäftigt war: Jede Maßnahme seitens der SS war ja bei der
Bauleitung früher bekannt als im Außenkommando!
Wenn zum Beispiel Häftlinge als "krank" oder "unfähig" zurück nach
Buchenwald geschickt zu werden drohten, konnte man in der Bauleitung
zumindestens auf Weyrauch einreden, und das Resultat davon war manchmal, daß der Betroffene in Kassel bleiben konnte und nicht mit den üblichen
"Bemerkungen" ins Mutterlager zurückgeschickt wurde. So notierte sich
Weyrauch manchmal die Häftlingsnummern von "Faulenzern" oder anderen
Häftlingen, die ihm nicht paßten, für eine Bestrafung oder den Rücktransport nach Buchenwald. Die entsprechende Liste mußte dann immer von mir
zusammengestellt werden, und meistens habe ich die Angelegenheit dann so
verzögert, daß Weyrauch seine Absichten vergaß, oder ich habe einige
Nummern einfach weggelassen.
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Der Kontakt zwischen den verschiedenen Ausländergruppen war immerhin so gut, daß ich bestimmt von einer "Zusammenarbeit" mit den Deutschen erfahren hätte, wenn es sie gegeben hätte.
Für alle Häftlinge war es von großer Wichtigkeit, daß es in bezug auf
eine Flucht keine Einzelaktionen gab, denn nach jeder Flucht sollten nicht
nur Bestrafungen erfolgen, sondern auch die Sicherheitsrnaßnahmen verschärft werden, was die Lage im Außenkommando verschlechtert hätte. Es
gab also ein gemeinschaftliches Abkommen: Jeder versprach, nicht einzeln
abzuhauen, sondern zu warten, bis die Lage eine gemeinschaftliche Flucht
ermöglichte. Wir wußten, daß die Amerikaner wahrscheinlich in Kassel
einmarschieren würden und waren der Meinung, daß in dem dann zweifellos
entstehenden Durcheinander die besten Voraussetzungen für eine Flucht
gegeben wären. Man plante, sich im Wald zu verstecken und sich von den
US-Truppen "überrollen" zu lassen. Es wurde allerdings damit gerechnet,
daß mindestens die Hälfte der Häftlinge erschossen oder wieder eingefangen
werden würde, doch man war auch davon überzeugt, daß einem Großteil die
Flucht gelingen würde. Jede "Nation" im Außenkommando hat das oben
erwähnte "Gelübde" abgelegt!
Trotzdem flüchteten im Oktober 194456 drei deutsche politische Häftlinge zusammen mit vier Russen! Als diese sieben Häftlinge eines Tages mit
nur einem Posten in die Stadt gingen, um weiteres Material für die Heizungsanlage auszubauen, überfielen sie den Posten in den Trümmerhaufen
und fesselten ihn auf eine Tür. Sie entluden seine Waffe, sagten ihm, er
solle eine Stunde ruhig bleiben, denn sie blieben noch einige Zeit in der
Nähe, und verschwanden dann. Der Posten schwieg tatsächlich einige Zeit,
rief dann aber um Hilfe und wurde angeblich von einem holländischen
Zwangsarbeiter aufgefunden. 57 Das Kommando mußte daraufhin einen
56 Brief von Frau Pfeuffer (Stadtarchiv Kassel), s. Fußnote 58.
57 Martin Grünwiedl stellte in seinem Bericht diesen Vorfall etwas anders dar: "Seit
vielen Monaten hatten einige Kameraden eine Flucht aus dem Lager vorbereitet. Die
Häftlingsleitung konnte es verhindern und hat auch abgeraten. Wenn schon Flucht,
dann alle zusammen war die Meinung der Leitung. Die Flucht für einzelne war
möglich, die Zeit aber ungünstig, und dann: Wohin im Herzen Deutschlands? Die
Flucht von einzelnen paßte nicht in unsere Pläne und hätte außerdem zumeist das
Leben gekostet. Obwohl die von mir aus dem Dienstzimmer abgehörte geplante
Vernichtung geheim blieb, kam es zur Flucht von sieben Häftlingen; drei deutsche und
vier russische Kameraden ließen sich nicht zurückhalten. In den Ruinen im zerstörten
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längeren Zählappell über sich ergehen lassen, aber wie man auch zählte, es
fehlten sieben Mann. Schon am nächsten Tag wurde der Stacheldrahtverhau
verstärkt, die Häftlinge durften nicht mehr in die Stadt fahren, und die
Wachen wurden verstärkt. Obwohl wir alle damit rechneten, daß "zur
Strafe" einige Häftlinge gehenkt werden würden, ist nichts dergleichen
passiert.
Einer der deutschen Häftlinge, Kurt Ködderitzsch aus Weimar, hat die
Flucht überlebt. Er ist in die DDR gelangt und dort in den achtziger Jahren
verstorben. Von den beiden anderen deutschen Häftlingen, Karl Rammelmayer aus Nürnberg und Heinrich Pfeuffer aus Ochsenfurf 8 , hat man nie
wieder etwas in Erfahrung bringen können. Von den vier Russen ist nur
bekannt geworden, daß die Gestapo zwei von ihnen erwischt, sie aber nicht
als flüchtende Häftlinge erkannt hat. Sie sagten aus, daß sie bei einem
Bombenangriff geflohen seien, ihre Ausweise verloren hätten und gaben
falsche Namen an. Sie sprachen "natürlich" kein Wort Deutsch, und die
Kassel hatten Häftlinge die noch brauchbaren Heizkörper, Heizkessel, Waschbecken
und alles noch brauchbare aus den Kellern zu sammeln für die Neu- und Umbauten des
SS- und Polizeiführers auf der Wilhelmshöhe. Mit nur einem Polizeiwachmann als
Begleitung wurde es eine einfache Flucht. In einem stark vergitterten Keller sperrten
die Häftlinge den Wachmann ein und verschwanden in den gefundenen Zivilkleidern.
Der SS-Obergruppenführer erhielt von den Flüchtlingen eine Postkarte, er solle seinen
Wachmann in Kassel in der zerbombten, unbewohnten ...straße, Hausnummer ... , im
Keller befreien. Der Wachmann konnte sich selbst [?] befreien und meldete sich am
nächsten Tag beim SS- und Polizeiführer , wo zur selben Stunde [?] auch die Postkarte
eingetroffen ist." (Wie die Faschisten uns alle vernichten wollten. Ein Erlebnisbericht
von Martin Grünwiedl über die sieben Flüchtlinge aus dem Außenlager des
KZ Buchenwald in Kassel 1944. München 1978)
58 Es existiert ein Brief von Frau Luise Pfeuffer vom 11. März 1946, in dem sie an die
"K.L. Betreuungsstelle Kassel" folgendes schreibt: "Mein Mann Heinrich Pfeuffer,
geb. 18. Mai 1900, war im Druseltal als K.Z. Häftling, er ist aber bis heute noch
nicht zurückgekommen. Ein Pole, der auch im Druseltal bei meinem Mann war,
schrieb mir, daß mein Mann mit 3 deutschen Kameraden und 2 russischen Offizieren
im Oktober 1944 geflüchtet sei. Leider weiß ich keine Namen dieser Kameraden, um
mich bei ihren Angehörigen über ihren Verbleib erkundigen zu können. Vielleicht
könnte dieser Herr Oberwachtmeister [Heinrich Schlöffel - KV] die Namen angeben.
Er war nämlich gut zu den Häftlingen. Im März 1944 verhalf er mir selbst dazu, mich
kurze Zeit mit meinem Mann unterhalten zu können. Wir hatten uns fast 8 Jahre nicht
mehr gesehen [... ]. Vielleicht ist doch noch eine Spur der armen Menschen zu finden"
(StA Kassel). Bei den Russen handelte es sich, wie A. F. G. mitteilt, nicht um
Offiziere.
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Gestapo löste das Problem auf ihre Weise: Die beiden Häftlinge wurden
unter ihrem falschen Namen eingeliefert und kamen ins KZ Buchenwald!
Es steht fest, daß sich die deutschen politischen Häftlinge irgendeine
Verbindung zur Außenwelt geschaffen hatten. Polizisten und möglicherweise
auch die Familie Froelich59 haben Briefe verschickt, Facharbeiter
(Häftlinge) haben manchmal in Zivilfirmen arbeiten müssen, wenn diese
wegen Personalmangel einen Auftrag nicht erfüllen konnten 60 , Wöhrle hat
Briefe verschickt usw. Es ist durchaus auch möglich, daß sie Kontakt mit in
Freiheit lebenden Genossen aufgenommen und sich dort einen Unterschlupf
gesichert haben.P! Ich halte dies sogar für sehr wahrscheinlich.
Die Flucht war jedenfalls sehr gut geplant gewesen und konnte unmöglich
ohne Wissen einiger "Genossen" stattgefunden haben: Jeder der Heizungsmonteure hatte bei dieser Gelegenheit flüchten können - aber der Häftling
Rammelmayer gehörte gar nicht zum Heizungsbau! Er war Koch im Außenkommando und konnte diese Stelle ohne Mitwissen des Lagerältesten nicht
einfach gegen die eines Monteurs tauschen! Es ist auch nicht anzunehmen,
daß er die Genehmigung nur bekam, weil er mal frische Luft in den Trümmerhaufen schnuppern wollte ... Diese Flucht war vielmehr organisiert und
diente als Test für eine gemeinschaftliche Flucht der deutschen politischen
Häftlinge. Die Organisation sollte klappen - und klappte also nicht wie
geplant!

59 Dies bestätigte auch Richard Krauthause in seinem Bericht: "Frau Froelich, die laufend
für uns illegal Post beförderte, wurde bei Bekanntwerden ihrer Sympathie für uns vor
die Gestapo zitiert und bestraft!" (Buchenwald-Archiv 6225-9)

60 VgI. dazu den Bericht von Josef Peschke: "Kamerad Krauthause hat wochenlang in
einem Privatbetrieb in Kassel als Tischler gearbeitet und hat dies nach allen Regeln
nicht etwa nur für sich, sondern für das ganze Kommando ausgenutzt." (BuchenwaIdArchiv 6225-2)
61

Dies bestätigt Richard Krauthause in seinem Bericht: "Ich selbst habe monatelang mit
einem Luxemburger Häftling in einem Privatbetrieb in Kassel Tischlerarbeiten für die
55-Unterkünfte ausgeführt. Die uns bewachenden Polizeiposten hatten wir in kurzer
Zeit vollkommen in unserem Sinne beeinflußt. Dadurch war es mir nicht nur möglich,
mit den Privatarbeitern des Betriebes laufend politisch zu diskutieren, sondern ich
bekam auch die Möglichkeit, mit Genossen der KPD von Kassel Verbindung
aufzunehmen und zu unterhalten. Diese Verbindung zur illegalen KPD habe ich über
den Pferdekutscher des Baubetriebes bekommen und konnte sie bis zur Auflösung des
Kommandos aufrechterhalten." (Buchenwald-Archiv 6225-9)

73

Überfall auf Schutzpolizeibeamten durch KL-Häftlinge in Kassel
Am 13.10.44 überfielen auf Arbeitsstelle in Kassel 7 KL-Häftlinge, darunter
4 Sowjetrussen, aufsiehtführenden Schutzpolizeibeamten. Sie fesselten und
knebelten den Beamten und raubten ihm "Dreyse"-Pistole, KaI. 7,65, Nr. unbek.;
ferner blanke Seitenwaffe ohne Scheide, Nr. 749/84/98. Täter sind:
Kodderitsch, Kurt, 10.9.05 Schortau, Kr. Weißenfeld, dort wohnh., Gef.Nr. 1048; 1,68 m, muskulös, rund. Gesicht, dklblo, Haare, sächs. Mundart;
Pfeuffer, Heinrich, 18.5.00 Segnitz, wohnh. Ochsenfurt, Ringengasse 285, Gef.Nr. 8265; 1,75 m, kräftig, ov. Gesicht, schüttere dklblo. Haare (Glatzenansatz),
gra. Augen, lückenh. Zähne, bayer. Mundart;
Rammelmayer, Kad, 19.6.08 Nürnberg, dortselbst Christoph-Weiß-Str. 18
wohnh., Gef.-Nr. 3482; 1,65 m, gedrungen, kräftig, rund. Gesicht, dklblo. Haare,
dld. Äugen, schadhafte Zähne, bayer. Mundart;
Rinezky, Alexander, 30.9.13?, wohnh. Kamenez-Podolsk, Gef.-Nr. 6252; 1,65 m,
schlank, dld. Haare (geschoren), ov. Gesicht;
Gallin, Jassy, 10.7.25 Tschupachmo, Gef.-Nr. 7203; 1,60 m, schlank, ov.
Gesicht, blo. Haare (geschoren);
Romaschenko, Stephan, 17.11.15 Olschaciwa, Kr. Kiew, Gef.-Nr. 7643; 1,60 m,
gedrungen, dkl. Haare (geschoren), dkl. Augen;
Bezzynyannyj, Iwan, 8.7.17 Muraschowka, Provo Nilolajew, Gef.-Nr. 25451;
1,88 m, schlank, kräftig, ov. Gesicht, blo. Haare (geschoren), blagra. Augen.
Entwichene ließen ihre Sträflingskleidung zurück und tragen vermutI. entwendete
Zivilkleidung. Fluchtrichtung unbekannt.
Energische Fahndung!

Festnahme!

Vorsicht, Schußwaffe!
FS 444 19.10.44 KPLSt Kassel

Aus: Sonderausgabe zum Deutschen Kriminalpolizeiblatt. Herausgegeben
vom Reichskriminalpolizeiamt in Berlin. 17. Jahrgang. Berlin, 23. Oktober
1944, Nummer 5015 a
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Als die sieben Häftlinge verschwunden waren, fühlten sich die Ausländer
sehr enttäuscht: Schon wieder hatte sich herausgestellt, daß die sogenannte
"Leitung" des Außenkommandos nur an sich selbst dachte und die Versprechen lauter Seifenblasen waren. 62 Einzeln oder in kleinen Gruppen
hätte jeder flüchten können, jedoch gefährdete gerade ein solches Verhalten
das gesamte Außenkommando. Tatsächlich hat Waldeck - und natürlich auch
Weyrauch - mit dem Gedanken gespielt, sämtliche Häftlinge des Außenkommandos ablösen zu lassen und nach Buchenwald zurückzuschicken. Davon
wurde allerdings Abstand genommen, denn dann hätten die beiden auch diejenigen Häftlinge verloren, die sie zur Durchführung ihrer Pläne zu brauchen glaubten. Es ist mir bekannt, daß Weyrauch sogar mit Wöhrle über die
geplante Ablösung des gesamten Außenkommandos gesprochen hat, und ich
weiß auch, daß Wöhrle ihn daraufhin auf die Schwierigkeiten hingewiesen
hat, welche dadurch entstehen würden. Schon bald wurde der zusätzliche
Stacheldrahtverhau wieder abgerissen, die Bewachung wieder auf "normale"
Stärke reduziert und der Einkauf in Kassel wieder aufgenommen.
Inzwischen war der Unterscharführer Hronizek abgelöst worden. Der
Anlaß dafür war folgender: Als er einmal mit einem deutschen Häftling
nach Buchenwald fahren mußte, stiegen die beiden zwischendurch am
Wohnort des Häftlings ab, wo sie dessen Familie besuchten und sich
Hronizek dafür Gänse und Wurst schenken ließ. Sein Nachfolger war der
SS-Unterscharführer Heinrich. Er war ein bösartiger Schläger, unbestechlich, dumm und rücksichtslos.P'' "Unbestechlich" hieß nicht etwa, daß er
ehrlich war. Ganz im Gegenteil! Er verlangte immer wieder Zigaretten,
wenn die Häftlingskantine mal welche aus Buchenwald zugeteilt bekam.

62 Josef Peschke betont in seinem Bericht dieses Versprechen: "AIs politisch

Idassenbewußte Menschen fühlten wir uns für das Schicksal des gesamten Kommandos
verantwortlich. Jeder von uns deutschen Kameraden hätte die Möglichkeit zur Flucht
gehabt. Bei dem damaligen Stand der Situation mußten wir jedoch mit Repressalien
seitens der S5 gegen unsere ausländischen Kameraden rechnen, außerdem hatten wir
ihnen versprochen, nur gemeinsam mit ihnen etwas zu unternehmen, ganz gleich, was
es auch sein solIte. " (Buchenwald-Archiv 6225-2)
63

Vgl. dazu den Bericht von Richard Krauthause: "... dazu kam noch, daß anstelIe von
SS-Scharführer Hronizek, der wegen eines Deliktes abgelöst und festgenommen wurde,
der berüchtigte 5S-Scharführer Heinrich aus Buchenwald eingesetzt wurde. Wenn es
früher möglich war, Best und Hronizek durch Bestechung zu lenken, so war das bei
Heinrich und Weyrauch auf diese Art nicht möglich". (Buchenwald-Archiv 6225-9)
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Man soll sich nicht zu viel unter dieser Häftlingskantine und den dortigen
"Einkäufen" vorstellen: Meistens gab es nur drei oder vier Zigaretten pro
Kopf, die auch noch in Kombination mit wertlosem Zahnpulver oder
sonstigen Dingen immer zu stark erhöhten Preisen gekauft werden mußten.
Es steht auch fest, daß die deutschen Häftlinge immer mehr Rauchwaren als
die ausländischen Häftlinge zur Verfügung hatten. Fragte man sie diesbezüglich, so waren die Zigaretten natürlich "organisiert", aber es waren
immer Zigaretten der Marke "Bregawa", eine slawische Marke, die man in
den gewöhnlichen Läden nicht kaufen konnte. Auch Best, Heinrich und
Hronizek rauchten öfter "Bregawa". Weyrauch hingegen hatte sie nie! Er
hätte sie wohl auch kaum von seinen 55-Kumpanen bekommen, denn die
haßten ihn genauso wie die Häftlinge.
In den nach dem Krieg erstellten Berichten der deutschen politischen
Häftlinge heißt es, daß die Zigaretten zur Bestechung der 55 angewandt
wurden, um dadurch bessere Verhältnisse im Außenkommando zu schaffen
und daß die Ausländer das nie verstanden hätten und deshalb auch nicht
informiert werden durften. 64 Eine fadenscheinige Erklärung in meinen
Augen! Falls die Bestechung tatsächlich die Verhältnisse hätte bessern

64 Vgl. dazu den Bericht von Josef Peschke: "Beide (Best und Hronizek, Anm. d. Verf.)
übten direkte Erpressermethoden aus, besonders auf Schuhbauer, der als Blockältester
die Rauchwaren für das Kommando vom Lager Buchenwald holte und auch verwahrte.
Es war praktisch so, daß immer ein Teil der Rauchwaren für diese beiden Halunken
abgezweigt werden mußte. An eine Bezahlung dachten sie natürlich auch nicht. Sollte
einigermaßen Ruhe und nicht übermäßiges Tempo auf den Baustellen sein, so war
Schuhbauer gezwungen, Zigaretten oder Tabak an diese Halunken bzw. an den Halunken, der gerade Dienst machte, auszugeben. Wehe, wenn nichts da war, dann hatte das
Kommando schwer zu leiden, besonders unsere ausländischen Kameraden. Mißhandlungen und unerhörte Antreiberei bei der Arbeit waren dann an der Tagesordnung." (Buchenwald-Archiv 6225-2). Richard Krauthause bemerkte dazu: "Was uns
nicht gelang durch geschicktes Ausspielen der 5S-Leute, das wurde mit Korrumpieren
und Bestechen erreicht. Dabei mußten wir äußerst vorsichtig zu Werke gehen, denn
nicht jeder Häftling hätte es verstehen können, wenn wir einige SS-Leute mit Geld,
Lebensmitteln oder sonstigen materiellen Dingen bestachen. Sie hätten es nicht
verstanden, daß dies alles notwendig war, nur um ihr eigenes Los zu verbessern.
Leider war es auch im Lager in Kassel so, daß der größte Teil der Häftlinge nur auf
die S5 schimpfte und im übrigen nur auf den Eßnapf sah .,. Nicht selten genügte ein
gutes Abendbrot und eine Handvoll Zigaretten, um ihn (Hronizek, Anm. d. Verf.)
vom Unterkunftsraum der Häftlinge fernzuhalten. Und dies mußte alles geschehen,
ohne daß es die übrigen Häftlinge sahen, obwohl es in ihrem Interesse lag." (Buchenwald-Archiv 6225-1)
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können, hätte das auch der "dumme" Ausländer verstehen können und keine
Bedenken gehabt, wie gerne er auch ein paar Zigaretten mehr gehabt hätte.
Gerade dann hätte man uns informieren sollen! Ich halte die ganze Angelegenheit für eine "späte Entschuldigung" und unbefriedigende Erklärung für
das Verschwinden der Rauchwaren! Aber es ist nun mal so: Wer sich nahe
am Ofen befindet, wärmt sich am besten - und das ist durchaus menschlich.
Im Außenkommando war auch Franz Nemeth inhaftiert. 65 Er war
Sudetendeutscher oder stammte aus Ungarn 66 und wurde von Weyrauch
aus mir unbekannten Gründen gehaßt. Er war der einzige deutsche Häftling
in Kassel, der schwere Erdarbeit zu verrichten hatte. An einem Sonntag
wurde Nemeth einmal ins Büro der SS bestellt und dort fürchterlich
geschlagen. Einen Anlaß für eine solche "Behandlung" hat es bestimmt nicht
gegeben. Die SS war höchstens empört darüber, daß sich Nemeth nicht
unterkriegen ließ. Er war gesund, stark und bekam von seinen Genossen
immer genügend Lebensmittel zugeschoben. Es ist nicht bekannt, welche
SS-Unterführer sich an dieser Prügelei beteiligt haben67, aber es waren
jedenfalls zwei von den anwesenden drei SS-Männern.
Zum Schluß wurde Nemeth dann noch die Wendeltreppe heruntergeworfen. Da er nicht mehr gehen konnte 68 , wurde er von Mithäftlingen ins
Bett getragen, wo sich der Sanitäter Kurt Leonhardt um ihn kümmerte, ihm
aber nicht viel helfen konnte. Beim folgenden Appell am Montag früh
konnte Nemeth nicht aufstehen, doch die SS verlangte, daß er wie die
anderen antrat. Zwei Kameraden holten Nemeth daraufhin. Als er alleine
stehen sollte, brach er mit einem fürchterlichen Schrei zusammen. Obwohl
die SS jegliche Hilfeleistung verbot, trugen ihn einige Häftlinge wieder in
das Gebäude zurück und legten ihn ins Bett.
65

Vgl. zu diesem Vorfall auch die ausführlichen Berichte von Krauthause (BuchenwaldArchiv 6225-9) und Peschke (Buchenwald-Archiv 6225-2), in denen der Häftling
fälschlicherweise Nunet bzw. Nemmet genannt wird. Aus einer Transportliste vom
11.10.1944 geht die richtige Schreibweise "Nemeth" hervor.

66 Krauthause bezeichnete Nemeth als "ungarischen Kameraden", Peschke als "Deutschen
aus Ungarn".
67 Krauthause und Peschke geben beide die SS-Scharführer Best und Heinrich als Täter

an.
68 Nach Aussagen des Häftlings Peschke konnte sich Nemeth nur noch auf allen vieren
bewegen (Buchenwald-Archiv 6225-2).
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Der Sanitäter Leonhardt bat, einen Arzt aus dem Zuchthaus Wehlheiden
herbeizurufen, denn er befürchtete, daß Nemeth innere Verletzungen davongetragen hatte. Die SS erlaubte dies nicht. Sogar die Wachposten kritisierten
dieses schändliche Verhalten; die SS war jedoch nicht zu erweichen. Der
Kapo Wöhrle unterrichtete daraufhin Waldeck von dem Vorfall, als dieser
die Bauleitung inspizierte, und noch am selben Tag kam ein Arzt - möglicherweise aus dem Zuchthaus Wehlheiden oder aus dem Lager Breitenau -,
der feststellte, daß Nemeth einen doppelten Beckenbruch erlitten hatte und
höchstwahrscheinlich für immer verkrüppelt bleiben werde. 69 Nemeth
kam in die Krankenabteilung des Zuchthauses Wehlheiden und wurde dann
nach einem weiteren kurzen Aufenthalt im Außenkommando am 10.11.1944
als "arbeitsunfähig" nach Buchenwald abgeschoben.i'' In der DDR-Geschichtsschreibung wird dieser "übliche" Transport nach Buchenwald als
Rettungstat der KPD-Häftlinge dargestellt: Nemeth sei nach Buchenwald
gebracht worden, um dort unter besseren Bedingungen möglicherweise
gerettet zu werden.

Die Bauleitung im Hochbetrieb
Nach der Flucht der sieben Häftlinge mußte Wöhrle seine Stadtfahrten
vorübergehend einstellen, aber schon nach ein, zwei Wochen ging alles
wieder seinen gewohnten Gang: Wir - Wöhrle, ich und ab und zu auch mal
69 Josef Peschke erwähnt das Handeln Wöhrles mit keinem Wort, sondern stellt die
Angelegenheit wie folgt dar: "Erst nach Tagen, auf die Drohung, den Vorfall beim
Lagerarzt und dem Obergruppenfiihrer zu melden, gab Weyrauch nach. Dadurch
hatten sich Schuhbauer und Leonhardt allerdings den Haß der SS-Leute zugezogen.
Der Arzt aus dem Gefängnis stellte fest, daß Nemeth einen doppelten Beckenbruch
habe, und schlug Krach, daß man den Mann nicht früher in Behandlung gegeben hat.
Er äußerte, daß Nemeth wahrscheinlich ein Krüppel bleiben werde. Ob der Arzt die
eigentlichen Vorgänge erfahren hat, weiß ich nicht. Nemeth wurde dann in das
Gefängnis Kassel in die Krankenhausabteilung eingeliefert und sofort in Gips gelegt.
Nach einigen Wochen kam er wieder auf zwei Krücken und konnte sich nur mühsam
bewegen. Es wurde ihm Hilfe zuteil, soweit dies im Lager möglich war. Da eine
Arbeit im Kommando aufgrund seines Zustandes nicht möglich war und außerdem
Weyrauch und Konsorten kein Hehl aus ihrem Haß machten, wurde Nemeth dann
durch den Sanitäter ins Lager Buchenwald gebracht, wo es Möglichkeiten gab, ihn den
Augen der SS zu entziehen." (Buchenwald-Archiv 6225-2)
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ITS-Kassel: Transportliste vom 10.11.1944.

Hess - fuhren in die Stadt, kauften ein und benutzten die Straßenbahn wie
zuvor. Einer der holländischen Straßenbahnfahrer hat immer gesungen,
wenn wir auf der vorderen Plattform standen. Er hatte eine gute Stimme,
und die Fahrgäste, sogar die mitfahrenden SS-Leute und Wachposten, haben
sich dann immer gefreut. Einer der Posten hat sogar immer um ein Lied
gebeten! Der Straßenbahnfahrer sang allerdings in einem holländischen
Dialekt, den niemand verstehen konnte - außer mir! Er übermittelte mir auf
diese Weise die Nachrichten des britischen Rundfunks!
Es gab noch eine andere Methode, die Nachrichten der "Feindsender"
abzuhören: Bei Fliegeralarm mußten sich, wie schon erwähnt, die Häftlinge
der Bauleitung und des Kommandos "An den Eichen" im Keller der Bauleitungsbaracke in Sicherheit bringen. Meistens mußte man lange auf die Entwarnung warten. Wöhrle und ich dachten uns einen Plan aus: Wir wollten
Weyrauch davon überzeugen, daß es notwendig sei, eine Feuerwache ins
Leben zu rufen. Wenn die Häftlinge und die SS alle im Keller waren,
sollten zwei Häftlinge "oben bleiben" und evtl. durch Brandbomben entstehendes Feuer löschen. Weyrauch war tatsächlich einverstanden! Es
wurden Eimer mit Wasser, Schaufeln usw. bereitgestellt, und Hess und ich
meldeten uns freiwillig als Brandwache. Während des Alarms kam Weyrauch dann und wann mal die Treppe hoch und kontrollierte, ob wir noch da
waren.
Sobald sich Weyrauch an die Brandwache gewöhnt hatte, wurde ihm ein
zweiter Vorschlag unterbreitet: Da das Signal "Entwarnung" oftmals sehr
lange ausbliebe und dadurch wertvolle Zeit verloren ginge, wäre es besser,
wenn wir den Sender "Prima Donna" abhörten - Weyrauch hatte ein Radio
in seinem Zimmer -, denn dann wüßten wir ganz genau, wo sich die
Fliegerverbände befänden und könnten dann schon mit der Arbeit weitermachen, bevor die "Entwarnung" ertöne. Der Sender "Prima Donna"
meldete anfliegende Bomber- und Jagdfliegerverbände: "Achtung, Achtung
für Kurhessen ... " usw. Auch mit diesem Vorschlag war Weyrauch einverstanden. Ich bastelte daraufhin eine Karte vom "Deutschen Raum" zusammen und schnitt kleine Flugzeuge aus Pappe aus: Rot für Bomber, Gelb
für Jäger.
Weyrauch stellte dann bei jedem Alarm das Radio ganz genau ein und
verschwand anschließend im Keller. Ich saß am Apparat und bewegte die
Papp-Flugzeuge nach den Meldungen des Senders "Prima Donna". Sobald
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Weyrauch jedoch verschwunden war, konnte ich den britischen BBC und
auch Radio Moskau abhören, verpaßte dann natürlich die Meldungen von
"Prima Donna". Einmal passierte es, daß Weyrauch nachschaute und sah,
daß auf meiner Karte einige Bomberverbände in Richtung Kassel "flogen".
Schnell verschwand er wieder im Keller. Kaum war er dort angekommen,
ertönte schon die "Entwarnung", und ich hatte gerade noch Zeit, die Bomberverbände in Richtung Berlin "abdrehen" zu lassen. "Gott sei Dank, Herr
Hauptscharführer, sie sind abgedreht!" - und Weyrauch war wieder zufrieden ...
Es ist also vollkommen lächerlich zu behaupten, daß Wöhrle "gefährlich"
oder ein "Spitzel der SS" war 71, denn gerade er war ja der Anstifter
dieses illegalen Radioempfangs !
Auch im Außenkommando hatte man einen kleinen illegalen Rundfunkempfänger. Er war von einem Franzosen72 zusammengebastelt worden
und in einer Blechkanne einmontiert. In der Kanne, die ganz normal aussah,
befand sich ein Desinfektionsmittel. Einige deutsche Häftlinge, wahrscheinlich Schuhbauer und Leonhardt, hörten tagsüber und nachts die "Feindsender" ab. 73 Es war sicherlich kein Geheimnis, daß die Genossen auch
71

Dies behauptet Josef Peschke in seinem Bericht (Buchenwald-Archiv 6225-2).

72

Der ehemalige Lagerälteste Sepp Schuhbauer , der einen drei Seiten langen Bericht
über den illegalen Rundfunkempfang im Außenkommando Kassel verfaßt hat (Anhang
zum Brief an Otto Roth vom 13.2.1969), bezeichnete diesen als "Genossen Rene".
Nach einer Belegungsliste des Außenkommandos vom 12.1.1944 kann es sich
entweder um Häftling Nr. 14846 Rene Carrere oder um Häftling Nr. 14816 Rene
Chandelot gehandelt haben.

73 Vgl. dazu auch den Bericht von Richard Krauthause: "In der ersten Zeit haben wir
unsere Informationen über die politische und militärische Lage durch die mit uns
sympathisierenden Polizeibeamten erhalten. Aber durch einige Vorfälle (ein Polizist
und ein SS-Mann wurden verhaftet) wurde die Information zeitweise gestört. Deshalb
mußten wir eine andere Möglichkeit suchen, um ohne Unterbrechung genauestens über
die sich immer mehr zuspitzende Lage informiert zu sein. Und wir fanden unter
großen Gefahren wieder einen Weg. Ein französischer Genosse, der als Elektriker
Reparaturen an Radiogeräten für die SS vornehmen mußte, hatte auf unsere Anregung
hin ein kleines Empfangsgerät gebastelt. Dieses Gerät haben wir in eine Blechkanne
einmontiert. Der obere Teil der Kanne, die einen Zwischenboden hatte, wurde mit
Desinfektionsmittel gefüllt, und die Außenseite der Kanne wurde mit einem Schild
"Desinfektionsmittel" versehen. So stand diese Kanne mit eingebautem Empfangsgerät
ganz offen in der Sanitätsstube bzw. wurde frühmorgens mit zur Arbeitsstelle
genommen und abends zurücktransportiert. Von diesem Geräte hatten nur einige
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einen Empfänger hatten, denn die meisten Ausländer haben davon gewußt,
zumindestens die Holländer und Tschechen der Bauleitung. Man sprach aber
nicht darüber.
Der von den Häftlingen durchgeführte Einkauf in der Stadt war zu einer
ganz gewöhnlichen Angelegenheit geworden. Die Posten gaben manchmal
Aufträge zur Besorgung von Seife, Rasierklingen und anderen Sachen. Gab
es "Eilpost" , so wurde diese einfach mit in die Stadt genommen und beim
Postamt in den Briefkasten gesteckt. Natürlich hat Wöhrle auch seine
Privatpost absenden können ...
Die Wachposten stritten sich sogar um die Stelle eines Begleitpostens.
Auch sie fuhren lieber in die Stadt, als Wache zu schieben. Da wir aber nur
ganz bestimmte Posten dabei haben wollten, haben wir die Sache so arrangiert, daß wir uns sogar die Posten heraussuchen konnten, die uns am geeignetsten erschienen: Es gab im Büro eine Wachliste, aus der wir genau
ersehen konnten, welcher Polizist auf Wache stand und welcher wachfrei
hatte. Dementsprechend wurden dann die "Einkaufsbummel" zeitlich geplant.
Die Fahrgäste der Straßenbahn haben nie Kontakt zu uns gesucht oder
den Mut dazu gehabt, uns anzusprechen. Meistens schauten sie über uns
hinweg oder an uns vorbei, als wären wir nicht vorhanden. Nur einmal
verlangte ein SS-Mann, daß wir den Waggon verlassen sollten, weil er nicht
zusammen mit Verbrechern in derselben Straßenbahn sitzen wollte. Der
Oberwachtmeister der Polizei antwortete ihm darauf nur mit einem Achselzucken und der Bemerkung: "Anordnung des Obergruppenführers Waldeck"
- und damit war die Sache erledigt.
Einmal gelang uns sogar ein richtiges "Husarenstück": Als wir im
Sommer 1944 mal zu dritt und mit einem Posten als Begleitung aus der
Stadt zurückkamen und der Posten, der alte Alfred, fast vor Hitze einen
Herzschlag bekam, schlug Wöhrle vor, in einer Wirtschaft ein Glas Bier zu
trinken. Der alte Alfred, der schon immer die "Befehle" Wöhrles befolgt

Genossen Kenntnis. Ich selbst habe jeden Abend bzw. jede Nacht mit dem Sanitäter
Gen. Kurt Leonhardt in der Sanitätsstube ausländische Radiosendungen abgehört.
Dadurch waren wir über alles informiert. Durch unser Radiogerät und durch andere
Verbindungen war uns bekannt, daß die damaligen amerikanischen Truppen unweit
von Kassel standen und die Einnahme von Kassel nur noch Tage dauern konnte. "
(Buchenwald-Archiv 6225-9)
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hatte, war einverstanden. Wir betraten die Gaststätte - meiner Ansicht nach
an der Stelle des heutigen Hotels Palmenbad gelegen -, und Wöhrle bestellte
einfach vier Bier! Der Wirt staunte nicht schlecht, aber wir bekamen unser
Bier! In der Gaststätte standen einige Zivilisten und ein paar Soldaten an der
Theke. Auch sie wunderten sich sehr, aber das Wort "Obergruppenführer"
schien auch hier Wunder zu wirken ...
Einige Male haben wir dann, wenn wir sicher waren, daß Weyrauch oder
die anderen 55-Leute nicht da waren, in dieser Wirtschaft eine Fünfliterkanne dunkles, süßes Bier abgeholt und dann in der Bauleitungsbaracke getrunken. Wöhrle hat das Bier besorgt, während der Posten und wir draußen vor
der Gaststätte auf ihn warteten. Natürlich bekamen auch die anderen Mitarbeiter der Bauleitung ihren Anteil Bier.
Bei diesen Episoden darf man allerdings nicht vergessen, daß die übrigen
Häftlinge im Freien bei Regen, Schnee, Kälte und Hitze schwer schaffen
mußten, während wir unserer relativ ruhigen Arbeit in der Bauleitung nachgingen oder "herumspazierten". Kassel war schon eine Ausnahme, aber die
Bauleitung war im Vergleich zu anderen Arbeitsstellen das reinste Paradies und das war Wöhrles Verdienst! Auch wir hatten Hunger, aber es war
auszuhalten. Wir lebten, von den Umständen im Außenkommando einmal
abgesehen, vielleicht gar nicht so ungesund! Aber, wie gesagt, wir waren
die großen Ausnahmen, und es hat nicht viele solcher "Glückspilze" im
Außenkommando gegeben!
Es war den Häftlingen ausdrücklich verboten, den in Weyrauchs Büro
befindlichen Telefonapparat zu bedienen. Als jedoch Weyrauch und Wöhrle
einmal abwesend waren, durchstöberte ich Weyrauchs Büro. Das Telefon
klingelte, ich nahm, ganz in Gedanken, den Hörer ab und meldete mich mit:
"Bauleitung Kassel, Häftling 5978." Einen Augenblick lang herrschte Stille,
und dann ertönte aus dem Hörer: "Waldeck hier. Ich brauche Holz für
meinen Kamin." Erst dann merkte ich, "welchen Mist ich gebaut hatte"! Ich
konnte nur antworten: "Jawohl, Herr Obergruppenführer. Geht in Ordnung." Sowohl meine Kameraden als auch ich waren der Meinung, daß ich
selbst mein Todesurteil unterschrieben hatte, und das einzige, was ich tun
konnte, war, den Auftrag zu erfüllen.
Ich begab mich zum Wachlokal und verlangte "auf Anordnung Waldecks "
einen Lastkraftwagen und zwei Posten. Mit einigen Häftlingen fuhr ich dann
in den Wald, wir hackten Holz, und Waldeck bekam seinen Brennstoff.
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Einige Tage später suchte Waldeck die Bauleitung auf, und weil Wöhrle
wieder abwesend war, meldete ich: "Sechs Häftlinge der Bauleitung bei der
Arbeit, Herr Obergruppenführer!" Waldeck sagte "Weitermachen!" und
setzte sich auf meinen Schreibtisch. Dann fragte er: "Wie ist es möglich,
daß ein Häftling so frech sein kann und das Telefon bedient? Antworten Sie
mir!" Nun gab es für mich kein Zurück mehr, und ich mußte wohl oder
übel das Spiel mitspielen. So antwortete ich: "Herr Obergruppenführer, der
Hauptscharführer war nicht da und auch kein anderer SS-Angehöriger. Was
ist wohl schlimmer: Daß ein Häftling das Telefon bedient oder daß Sie kein
Holz haben?" Waldeck grinste, zündete sich eine Zigarette an und warf auch
eine für mich auf den Tisch. "Lassen Sie es nicht wieder passieren!", sagte
er und verließ die Baracke. Seine ganze Schachtel Zigaretten ließ er auf
meinem Schreibtisch liegen! Es ist kaum zu glauben, daß dieser Waldeck
derselbe war, der beim bevorstehenden Ende des KZ Buchenwald den
Befehl gab, die etwa 21.000 noch dort befindlichen Häftlinge durch Gasbomben zu vernichten!
Ich habe dann auch festgestellt, daß die SS-Männer, egal ob sie Sturmmänner oder Generäle waren - ich rede natürlich von der politischen SS,
nicht von der gewöhnlichen Waffen-SS - sämtlichst in hohem Maße schizophren sein mußten: Zu Hause waren sie biedere Familienväter - oft hatten
sogar ihre Ehefrauen "die Hosen an" - aber im "Rudel" wurden sie zu
Bestien! Auch wenn man mal mit einem SS-Mann allein war, hat sich dieser
den Häftlingen gegenüber ganz anders verhalten. Es gab natürlich Ausnahmen, wie z. B. den SS-Hauptscharführer Sommer, der im "Bunker" des
KZ Buchenwald eigenhändig mehrere hundert Häftlinge ermordet haben
soll.74 Waren die SS-Männer allein, blieben sie zwar grob, aber es sah so
aus, als ob sie sich für ihr Benehmen schämen würden. Es gab wohl keinen

74 Martin Sommer, SS-Hauptscharführer: 1937 Kommandoführer im Steinbruch und

anderen Stellen des KZ Buchenwald. 1938 Blockführer, 1938-43 Leiter des HäftlingsZeIlenbaus, "ein Sadist, dessen Grausamkeit sich in den scheußlichsten Martern und
Mißhandlungen austobte. Er prügelte und trat, drosselte und hängte die Häftlinge, er
verbrühte ihnen die Geschlechtsteile und tötete die meisten Arrestanten, indem er sie
erschlug, erwürgte oder vergiftete. Er und seine Helfer sorgten dafür, daß eine
Einweisung in den Bunker einem Todesurteil gleichkam ... " (Aus der Anklageschrift in
dem Verfahren gegen Ilse Koch wegen Mordes. Abgedruckt in: Buchenwald, S. 94).
Sommer wurde 1958 in Bayreuth zu lebenslänglicher Haft verurteilt. 1971 gewährte
ihm das bayrische Justizministerium Haftverschonung (vgl. Buchenwald, S. 760).

83

SS-Mann, der seine Übeltaten vor sich selbst rechtfertigen konnte. Sie
wußten, daß sie Verbrecher waren. Viele haben dann auch das "Vergessen"
im Alkohol gesucht - natürlich mit Ausnahme derer, die auch in anderen
Zeiten zum Verbrecher geworden wären.
Auch Waldeck hat sich Gedanken gemacht. Eines Tages kam er in die
Bauleitung, setzte sich hin und fragte mich: "Sag mal, Holländer, glauben
Sie, daß die Alliierten den Krieg gewinnen, und glauben Sie, daß Ihre
Königin Wilhelmina nochmal aus England zurückkommt?" Waldeck war ein
Großneffe der Prinzessin Emma, der Mutter der Königin Wilhelmina. Eine
schwierige Frage unter den damaligen Verhältnissen! Ich habe ungefähr so
geantwortet: "Egal wie der Krieg ausgeht, Herr Obergruppenführer, Wilhelmina kommt zurück! Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Der Krieg ist
schließlich noch nicht zu Ende. Aber ein Holland ohne Haus von Oranien ist
einfach undenkbar, ob besetzt oder nicht besetzt!" Waldeck nickte nur,
verzog sein Gesicht etwas, warf eine Schachtel Zigaretten auf meinen
Schreibtisch und verschwand anschließend mit seinem VW-Schwimmwagen.
Bis zum heutigen Tag ist mir nicht klar geworden, warum Waldeck an
jenem Tag der Bauleitung überhaupt einen Besuch abgestattet hat. Offensichtlich hatte Waldeck Weyrauch die Sache mit dem Telefon erzählt, denn
Wöhrle und ich wurden kurz darauf in Weyrauchs Büro bestellt, wo Weyrauch fürchterlich anfing zu schimpfen. Wöhrle konnte ihn jedoch beruhigen, und ich wurde aus dem Raum geschickt. Ich habe jedenfalls in dieser
Angelegenheit nie eine Strafe erhalten! Wöhrle wußte Weyrauch sogar
davon zu überzeugen, daß das Telefon auch während dessen Abwesenheit
bedient werden müsse, denn es ginge doch nicht, daß Waldeck umsonst
anrufen würde, wenn Weyrauch mal abwesend sei. Und das Unglaubliche
geschah: Es wurde ein neuer Telefonapparat installiert - auf Wöhrles
Schreibtisch!
Ab der Zeit telefonierte Wöhrle durchs ganze Land und bereitete seine
Einkäufe telefonisch vor. Natürlich hat er auch Privatgespräche geführt.
Hess und ich haben jedoch geschworen, nie wieder ein Telefon anzufassen
und haben uns auch daran gehalten. Wöhrle war nun sogar in der Lage,
Telefonate abzuhören, und wir - besonders er - waren ab diesem Zeitpunkt
noch besser über bevorstehende Aktionen informiert. Da die Ferngespräche
alle von einer SS-Dienststelle vermittelt wurden, war es allerdings nicht
möglich, im Ausland anzurufen.
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Als es mit dem Bau nicht schnell genug voranging, wurden dem Kommando etwa 25 bis 30 "Arbeitserziehungshäftlinge" zugeteilt. Es waren
sämtlichst ausländische Zwangsarbeiter, vor allem Italiener, Franzosen und
Holländer. Es war uns absolut untersagt, mit ihnen in Kontakt zu treten. Sie
wurden hauptsächlich bei Schachtarbeiten eingesetzt. Woher die Häftlinge
kamen, haben wir nicht gewußt. Nie habe ich feststellen können, daß sie
Kaffee oder etwas auf der Baustelle zu essen bekamen. Weyrauch, Heinrich
und Best hatten neue Opfer gefunden! Die Buchenwald-Häftlinge wurden
zwar in Ruhe gelassen, aber diese A-Häftlinge wurden schwer geschlagen
und mißhandelt. 75 Sie waren nur sehr notdürftig gekleidet und stark
abgemagert. Aus heutiger Sicht ist es meiner Meinung nach nicht ausgeschlossen, daß die A-Häftlinge vom Lager Breitenau kamen.
Noch immer hatte ich 100 Sack Zement zuviel auf Lager! Eine Bestandsaufnahme von seiten der SS war immerhin möglich. Als eines Tages ein
holländischer Kraftfahrer Sand auf die Baustelle brachte und mir erzählte,
daß "ein Krankenhaus in der Stadt" dringend Zement brauche, verkaufte ich
ihm die 100 Säcke gegen Bezahlung von einer Zigarette pro Sack. Unter
den Augen der Polizisten wurden sie aufgeladen, und der LKW fuhr davon.
Einige Tage später bekam ich tatsächlich den vereinbarten Preis! Ein
derartiger Schwindel wurde nun mal den Häftlingen nicht zugetraut!
1944 herrschte in der Bauleitung Hochbetrieb, und ich war kaum in der
Lage, die Post zu erledigen. Ich schrieb an den Reichsführer SS, Persönlicher Stab, an die Bauinspektion Reich West, Wiesbaden, an das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt, an das KZ Buchenwald und das KZ Dachau,
an den Rechnungshof und viele andere SS-Dienststellen sowie an die Stadt
Kassel, an das Städtische Wasser- und Elektrizitätswerk und viele private
Firmen. Bei den Schreiben waren auch Geheimsachen, die nicht einmal
Wöhrle zur Kenntnis nehmen durfte. Weyrauch befahl mir dann immer, mit

75

Vgl. dazu den Bericht von Richard Krauthause: "Ich glaube, es war im Frühjahr 1944,
als die Gestapo in Kassel 30 bis 40 Ausländer zur Arbeit an unsere Baustelle schickte.
Diese Menschen waren nur notdürftig gekleidet und hatten schon tagelang fast nichts
gegessen. Diese Menschen bekamen die ganze Niederträchtigkeit der SS-Verbrecher zu
spüren. Wie Bestien stürzten sich Best und Ronneschek (richtige Schreibweise: Hronizek, Anmerkung des Verfassers), aufgewiegelt durch Weyrauch, mit Knüppeln auf sie
und trieben sie zur Arbeit an." Da Krauthause das Ereignis früher datiert, taucht in
seinem Bericht noch der SS-Unterscharführer Hronizek auf, der ja bekanntlich durch
Heinrich ersetzt wurde (Buchenwald-Archiv 6225-1).
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der Schreibmaschine in sein Büro zu kommen und versuchte dann, mir
einen Brief zu diktieren. Ich durfte vorher keinerlei handschriftliche Aufzeichnungen machen, sondern mußte den Brief gleich "ins Reine" tippen eine schwere Aufgabe, da ich nebenbei auch noch für einen anständigen
Satzbau sorgen mußte, was bei Weyrauchs Ausdrucksweise gar nicht so
einfach war!
Ich mußte sogar unter Eid (!) erklären, daß ich nie vom Inhalt dieser
Briefe erzählen würde, die meines Erachtens nach überhaupt nicht so
wichtig waren. Ich habe immer mein Wort gehalten - nur verwendete ich
jedes Mal neues Kohlepapier, und wenn ich vom Diktat kam, hat Wöhrle
"zufällig" immer gerade einen Bogen Kohlepapier benötigt! Mittels einen
kleinen Spiegels konnte er dann den ganzen Text lesen. Wir sprachen nicht
darüber, wir verstanden uns einfach! In den Archiven der Bundesrepublik
Deutschland wird es noch viele Schriftstücke mit dem Vermerk "Wö/Gr",
"Wey/Wö/Gr" oder "Wey/Gr" im Aktenzeichen geben. Wer weiß schon,
daß sich hinter diesen Kürzeln ein "Verbrecher mit befristeter Vorbeugehaft" und ein "holländischer politischer Häftling" verbergen ...?

Das Ende des Krieges rückt näher
Kassel war, wie schon gesagt, nach Lagerbegriffen ein "gutes Außenkommando". Die Unterbringung war zwar schlechter als die der politischen
Häftlinge im KZ Buchenwald, aber bedeutend besser als die der ausländischen Häftlinge dort, die ab 1943 ins KZ kamen. Die Möglichkeiten, an
zusätzliche Lebensmittel zu kommen, waren im KZ Buchenwald für "alte
Lagerhasen" dann und wann gegeben, auch wenn man Ausländer war. In
Kassel war dies für die Ausländer ausgeschlossen - mit der Ausnahme von
mir! Auch ich hatte laufend Hunger, hatte jedoch manchmal das Glück, in
der Stadt etwas zu bekommen, auch wenn es nur wenig war.
Die deutschen Häftlinge hatten es bedeutend besser. Offiziell bekamen sie
die gleiche Ration wie wir, aber sie hatten trotzdem zum Mittagessen immer
noch ein Stück Brot. Die Ausländer bekamen nur eine Mahlzeit am Tag. Sie
erhielten abends eine Schüssel Suppe oder einige faule Pellkartoffeln; dazu
gab es für vier oder fünf Mann ein Brot und Margarine (ca. 20 g). Die
meisten haben Suppe und Brot am selben Abend gegessen. Morgens gab es
nur einen Becher Ersatzkaffee (ohne Zucker und Milch).
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Obwohl die Häftlinge in den Jahren 1943/44 Pakete von zu Hause empfangen durften, war es ihnen verboten, um Lebensmittelzusendungen zu
bitten. Trotzdem schickten die Angehörigen, die in den besetzten Gebieten
zum Teil selbst schon hungern mußten, dasjenige, was sie sich vom Mund
absparten. Obwohl vieles von der SS gestohlen wurde, bekam man doch
immer sein Paket, wenn auch oft die besten Sachen schon verschwunden
waren. Auch in Kassel trafen Pakete ein, allerdings mit der Ausnahme, daß
es im Vergleich zu Buchenwald zu viele "Siebe" auf dem Weg nach Kassel
gab!
Auch das Internationale Rote Kreuz hat viele Pakete an die Konzentrationslager geschickt. Die Schwierigkeit bestand jedoch darin, daß die Annahme von Paketen, die ohne genaue Anschrift waren, verweigert wurde.
Kollektive Sendungen waren untersagt. War das Rote Kreuz aber im Besitz
einer genauen Adresse, hatte man als Häftling die Chance, regelmäßig, d. h.
vielleicht einmal im Monat, etwas zu erhalten, da man immer eine "Rückbestätigungskarte" auszufüllen hatte. Viele Pakete wurden jedoch nie ausgehändigt, da der betreffende Häftling entweder schon verstorben oder in ein
anderes KZ oder Außenkommando überstellt worden war. Die SS wußte
sicherlich Rat, was sie dann mit den Paketen machen sollte ...
Gegen Ende des Krieges und auch noch danach sind tausende Pakete in
den SS-Lagern gefunden worden. Bestimmte Kommandanten haben aus
Angst vor der Entdeckung dieser Schieberei die Pakete noch schnellstens
den Häftlingen zur Verfügung gestellt - ein Tropfen auf dem heißen Stein!
Außerdem waren die Pakete wenig "fachmännisch" zusammengestellt: Man
schickte beispielsweise Zigaretten (aus Brasilien!), Tee aus England und
sogar einige Taschentücher. Manchmal war sogar eine kleine Tafel Schokolade in den Paketen. Das waren zwar alles durchaus wichtige Sachen für die
KZ-Häftlinge, aber ihnen wäre mit Traubenzucker, Vitamintabletten,
Bohnen und Mehlspeisen besser geholfen gewesen. Dem Internationalen
Roten Kreuz kann man das aber gewiß nicht zum Vorwurf machen, denn
was wußte man im Ausland denn schon über die Zustände in den deutschen
Konzentrationslagern!
Das ganze erinnert mich an die Geschichte von der Tochter steinreicher
Eltern, die einen Aufsatz über "arme Leute" schreiben mußte. Sie fing so
an: "Es gab einmal eine sehr arme Familie. Der Vater war arm, die Mutter
war arm, die Kinder waren arm, das Kindermädchen war arm, der Gärtner
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war arm, und auch der Butler war sehr arm ... " Als ich in Kassel mal ein
kleines Paket vom Roten Kreuz bekam und mir zusammen mit meinem
Landsmann Langbroek einen Becher Tee kochte, entstand ein schöner Plan:
Wir kochten den Tee, trockneten den Satz und verkauften diesen gegen
Bezahlung von Zigaretten an Zivil-Angestellte, in unserem Falle an die
Kraftfahrer. Offensichtlich hat der zweite Aufguß immer noch geschmeckt,
denn als wir schon lange keinen Tee mehr hatten, verlangte einer der Fahrer
immer noch welchen.
Der Tagesablauf in Kassel war immer der gleiche: Marsch zur Baustelle,
Arbeit dort, Fliegeralarm, Marsch zurück und wieder Fliegeralarm. Sterbefälle hat es im Außenkommando Kassel nicht gegeben. Die Kranken wurden
zum Sterben ins KZ Buchenwald zurückgeschickt.I''
Wir waren ganz genau informiert, wie weit die Alliierten schon vorgerückt waren und wußten, daß uns als erste die Amerikaner erreichen
würden. Wir wußten allerdings auch, daß uns die SS zuvor noch alle
vernichten wollte77, aber wir blieben und hielten zusammen: Die Zeit für
76 Zum "Verschrotten", wie es im menschenfeindlichen SS-Jargon hieß. VgI. z. B. ITS-

Kassel: Transportliste vom 11.10.1944. 1943/44 wurde auch im KZ Buchenwald die
Tötung kranker und nicht mehr arbeitsfähiger Häftlinge von den Lagerärzten durchgeführt. VgI. dazu Martin Broszat, "Nationalsozialistische Konzentrationslager 19441945" in: Anatomie des SS-Staates Band 2, München dtv 1979, S. 131.
77 VgI. dazu den Bericht von Martin Grünwiedl: "Das Dienstzimmer des Polizeimeisters

war zugleich Vortragsraum für Dienstvorschriften an seine Wachmannschaften. Ein
früheres Fenster, so 50 mal 70 cm in der Mauer, mit Brettern vernagelt, trennte den
Dienstraum von unserem Schlafraum. Da man jedes Wort von drüben hören und
verstehen konnte, mußte ich mit einem jungen Polen das Bett tauschen an diesem
Bretterverschlag. Nun war ich Horchposten. Unauffällig, weil bei uns abgedunkelt,
konnte ich mich im Bett mit dem Ohr an die alten Bretter lehnen. Der Polizeimeister
(Ritter, Anm. d. Verfassers), ein Freund der SS, sprach ein klares Deutsch. Der Krieg
rückte 1944 aus Ost und West näher. Was sollte, wenn Befehl kommt, mit den
Gefangenen geschehen? Wie könnten diese unauffällig, aber sicher, alle erledigt
werden? Das war bei so einer Dienstbesprechung die Fragestellung. Der Vorschlag
eines Wachmannes, hinten am Hang in der Mulde mit Maschinengewehren die
Häftlinge zu erledigen, wurde vom Polizeimeister zurückgewiesen, weil da nach seiner
Überzeugung noch einige überleben würden. Sein Vorschlag: Wir geben Luftalarm,
führen alle Häftlinge drüben am Berg in den Bunker, lassen sie dann einzeln
heraustreten; so ist für alle eine sichere Erledigung möglich. Mit dem Schlaf war es
bei mir nun vorbei. Noch in dieser Nacht schlich ich mich zum Bett des LageräItesten
Sepp Schuhbauer und flüsterte ihm das Gehörte in die Ohren. Seine einzige Antwort:
Keinem Kameraden etwas davon erzählen." Ob diese Darstellung stimmt oder mehr
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eine erfolgreiche Flucht war noch nicht gekommen. Wieviel Wert wir auf
die Einhaltung des Versprechens, nicht einzeln zu flüchten, legten, möge
aus der nachstehenden, fast unglaubhaft wirkenden Geschichte hervorgehen:
Bei einem Bombardement wurde die Bauleitungsbaracke von einer Stabbrandbombe getroffen. Sie durchschlug die Decke und landete im Keller
mitten zwischen den dort anwesenden Häftlingen. Ein Pole erlitt schwere
Brandwunden am Fuß, und es mußte unbedingt Hilfe geleistet werden. Auf
der Baustelle herrschte ein großes Durcheinander: Die Posten waren teilweise noch im Keller, jedenfalls standen sie noch nicht um die Baustelle herum.
Hess und ich legten den Polen auf eine Schubkarre und fuhren ihn dann
ohne Bewachung (!) zum Zuchthaus Wehlheiden. Es hatte noch keine
Entwarnung gegeben. Keiner der Wachmannschaft hat uns das Baugelände
verlassen sehen, und auch in der Stadt hat uns keiner aufzuhalten versucht.
Dann stellte sich heraus, daß es offenbar genauso schwer war, in ein
Gefängnis herein- wie herauszukommen: Man wollte uns keinen Zutritt verschaffen! Aber auch in dieser Lage wirkte das Zauberwort "Waldeck"
Wunder: Der Pole wurde im Krankenrevier des Zuchthauses aufgenommen
und dort versorgt. Es hat allerdings lange gedauert, bevor uns die dortige
Wachmannschaft erlaubte, wieder ohne Bewachung zur Baustelle zurückzukehren.
Als wir zur Baustelle "An den Eichen" zurückkehrten, mußten wir die inzwischen aufgestellten Wachposten anrufen mit "Nicht schießen, wir wollen
hinein!" Weyrauch staunte nicht schlecht! Er hatte uns schon vermißt und
schüttelte nur ungläubig den Kopf. Aber gerade dieser Vorfall war möglicherweise der Grund dafür, daß er später die Aufstellung der Feuerwache
genehmigte und wir dann in der Lage waren, die "Feindsender" abzuhören.
Als die Amerikaner, Engländer und Kanadier den südlichen Teil der
Niederlande erobert hatten und das KZ Herzogenbusch ('S-Hertogenbosch,
NL) aufgelöst wurde, kamen einige Pferde und Wagen aus dem dortigen KZ
nach Kassel. Die Pferde wurden im Lagerschuppen "An den Eichen"
untergestellt und zum Transport von Kies, Sand usw. eingesetzt. Als
Kutscher stellte man einen Polen ab.
Am 28. März 1945 war die Lage so, daß mit einem baldigen Angriff der
Amerikaner auf Kassel gerechnet werden mußte. Als die Häftlinge an

oder weniger erfunden ist, entzieht sich der Nachprüfbarkeit.
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diesem Tag zum Appell antreten mußten, wurden sie mit einer Anzahl
fremder Polizisten unter dem Befehl eines uns unbekannten Offiziers
konfrontiert. Auch SS-Männer mit Motorrädern waren dabei. Der Zählappell wurde sehr sorgfältig durchgeführt, und wir durften uns nicht mehr
vom Fleck rühren und später auch nicht mehr das Gebäude betreten.
Wir glaubten schon, wir würden nun erschossen, aber dann fuhren
plötzlich zwei Omnibusse mit Anhängern vor. Es stellte sich heraus, daß das
ganze Außenkommando nach Buchenwald zurückkehren sollte. Weyrauch,
der sehr nervös war, rannte wie ein Besessener herum. Er suchte sich einige
Häftlinge heraus, die sich separat aufzustellen hatten. Es waren Wöhrle,
Hess, Chichewski, Dopieralski, Jilek, Michel, Lindemann und zwei weitere
Polen. Wöhrle machte Weyrauch auf mich aufmerksam, und ich wurde
zuletzt ebenfalls aufgefordert, mich separat aufzustellen. Anschließend
wurden alle anderen Häftlinge in die Busse getrieben, und der Konvoi setzte
sich, flankiert von den SS-Männern auf den Krafträdern, in Richtung
Buchenwald in Bewegung.
Es steht fest, daß nicht alle Häftlinge die letzten Tage des KZ Buchenwald (28. März 1945 bis 11. April 1945) überlebt haben. Der Lagerälteste
Sepp Schuhbauer lebte nach dem Krieg in Ulm und starb dort im Jahre
1974.78 Er war schon 1955 Invalide. Er hat versucht, sich als Unternehmer im Nah- und Fernverkehr sein Brot zu verdienen, scheiterte jedoch
und hatte zuletzt einen Kiosk in Dirn.
Die meisten ehemaligen deutschen Häftlinge blieben nach dem Krieg in
der heutigen DDR und erreichten dort angesehene Positionen in Staat, Partei
und Wirtschaft. Edwin Bergner war zum Beispiel der erste Direktor der
Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald.79 Ködderitzsch, der scheinbar als
einziger bei der Flucht der sieben Häftlinge durchgekommen war, starb
1986. Dambacher lebte 1986 noch in Ost-Berlin, Fischer wurde Polizeikommandant in Apolda, und der Sanitäter Leonhardt soll noch in Leipzig
leben. Der Holländer van Ginkel konnte nach dem Krieg von mir nicht
mehr ausfindig gemacht werden.
78

Dies bestätigte Martin Grünwiedl 1978. Vgl. auch den Brief Schuhbauers an G. Merle
vom 13.2.1969, in dem die Adressen der noch lebenden ehemaligen deutschen politischen Häftlinge Grünwiedl, Leonhardt, Fischer, Bergner, Ködderitzsch, Dambacher
und Krauthause verzeichnet sind nebst Angaben über ihre damalige Beschäftigung.

79

Ebenda. Vgl. auch Buchenwald, S. 667.
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Und wie ist es den übrigen 140 Ausländern ergangen? Man weiß es
nicht!80 Jedenfalls wurden von den am 1. April 1945 im KZ Buchenwald
anwesenden Häftlingen - etwa 55.000 - immerhin 34.000 mit unbekannter
Bestimmung abgeführt.P! Einige haben überlebt und wurden von den
Amerikanern befreit, manche sind während dieser Transporte elend ums
Leben gekommen. Sicher sind auch Häftlinge des Außenkommandos Kassel
Opfer dieser "Todestransporte" geworden, denn im allgemeinen wurden
gerade die aus den Außenkommandos zurückgeführten Häftlinge solchen
Transporten zugeteilt.

80 Die Außenkommandos des KZ Buchenwald hatten Ende März/Anfang April 1945 eine
Gesamtstärke von etwa 50.000 Häftlingen. Davon wurden etwa 45.000 zwischen Mitte
März und Anfang April auf "Todestransport" geschickt. Zwischen 13.000 und 15.000
Häftlinge sind dabei umgekommen. Vgl. Buchenwald, S. 496.
81

Buchenwald, S. 600 und 610.
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Das Kommando im Druseltal wird aufgelöst
Die zehn Häftlinge, die im Außenkommando Kassel zurückbleiben mußten,
wurden zu Waldecks Befehlsstelle geführt. Wir wußten nicht, was geschehen sollte und rechneten damit, erschossen zu werden. Es kam aber ganz
anders!
Mittlerweile war es Mittag geworden, und die Häftlinge wurden samt der
Wachmannschaft in den Speisesaal der SS geführt. Dort saßen bereits die
SS-Männer bei der Mahlzeit, und auch wir sollten uns hinsetzen! Dann
geschah etwas ganz Erstaunliches: Wir bekamen eine Schüssel mit Nudeln
und sogar eine Flasche Bier dazu! Neben mir saß ein SS-Schütze, der so gut
holländisch sprach, daß es sich bei ihm nur um einen holländischen Freiwilligen handeln konnte. Anschließend mußten wir uns zu den Baracken
"An den Eichen" begeben und dort unter Aufsicht sämtliche Akten verbrennen.
Am späten Nachmittag fragte mich Weyrauch, ob ich auch kochen könne.
Als ich die Frage bejahte, schickte er mich ins Außenkommando im Druseltal zurück. Ein Wachtmeister der Schutzpolizei mit Namen Emden begleitete
mich auf dem Weg. Dieser Emden, eine ziemlich farblose Figur, fing gleich
damit an, mir alle möglichen Vorschläge zu machen: So beschaffte er mir
eine schwarze Reithose und ein Paar alte Stiefel und machte den Vorschlag,
im richtigen Moment zusammen zu flüchten. Er wollte mich dann im
deutschen Gebiet durchschleusen, und ich sollte, wenn wir auf amerikanisehe Truppen stoßen würden, ein gutes Wort für ihn einlegen. Er versprach
sogar, mich mit zu sich nach Hause in seine Wohnung zu nehmen und mich
gesund zu pflegen, bis ich in meine Heimat zurückkehren konnte! Was
macht man in solch einem Fall? "Ja und Amen" sagen und erst einmal abwarten!
Zusammen mit Emden brach ich das Schloß vom Lebensmittelmagazin
auf und entdeckte dort ein großes Stück geräucherten Speck, Kartons mit
Margarine, Mehl und Milch sowie Kartoffeln - alles Vorräte der SS. Ich
hatte nämlich nicht nur für die Häftlinge zu kochen, sondern auch für die
Wachmannschaft und die SS-Leute, insgesamt etwa 16 Personen. Emden
schnitt sich ein Stück Speck ab und verschwand für eine halbe Stunde.
Wahrscheinlich hat er damit in der Nähe einige Geschäfte gemacht, denn als
er zurückkehrte, hatte er eine Menge Zigaretten dabei.
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Ich glaubte, eine anständige Mahlzeit gekocht zu haben: Eine Suppe als
"Vorspeise", knusprig gebratener Speck und Bratkartoffeln als "Hauptgericht", und als Nachspeise hatte ich sogar versucht, einen Kuchen zu
backen! Der Kuchen sah allerdings eher wie Fensterkitt aus ... Als die
Häftlinge am .späten Abend "heimkehrten", haben sie heftig über das Essen
geschimpft: Der Speck war zu fett, der Kuchen war wie Kaugummi, und
nur die Bratkartoffeln fanden Gnade. Die Wachmannschaft jedoch hat nicht
gegessen, sondern gefressen! Die Ursache für den Unmut der Häftlinge war,
daß sie so viel von den Nudeln gegessen hatten, daß sie ausnahmslos
Magenschmerzen und Durchfall hatten.
Als ich an diesem Nachmittag im Lager ganz allein war, hatte ich die
Gelegenheit, alles in Ruhe zu durchsuchen. Ich fand einige versteckte
Schachteln Zigaretten, etwa 200 Stück, und erlebte anschließend die größte
Überraschung meines Lagerdaseins, als ich hinter eine Wandverkleidung aus
Holz schaute, die sich gleich beim Eingang befand: Nachdem ich die Bretter
weggerissen hatte, entdeckte ich eine Menge Zivilkleidung - Hosen, Jacken,
Mützen etc. -, ausreichend, um damit zehn bis zwölf Personen einzukleiden!
Also hatten die deutschen Häftlinge versucht, sich für den Ernstfall abzusichern. Die Ausländer hingegen waren nie in der Lage gewesen, auch
nur das geringste zu verstecken. Ich suchte mir eine passende dunkle Jacke
heraus, und zusammen mit der Hose und den Stiefeln des Wachtmeisters
Emden sah das ganze dann fast wie eine Gestapo-Uniform aus.
Abends kamen dann auch die übrigen Häftlinge zur Unterkunft im
Druseltal zurück und bekamen ihre Sachen. Viel geschlafen wurde nicht in
der darauffolgenden Nacht. Es war zu unheimlich: Die Posten standen wie
üblich um das Gebäude herum, man hörte das Donnern der Panzergeschütze, und wir waren es einfach nicht mehr gewohnt, so viel Platz um uns
herum zu haben.
Schon früh waren wir am nächsten Morgen fertig, denn keiner hatte sich
ausgezogen. Wir wurden dann unter schwerer Bewachung zum Panoramaweg geführt, wo wir uns vor der Befehlsbaracke aufstellen mußten und von
einem hohen SS-OffIzier begrüßt wurden. Dieser (ich glaube, es war ein
Erbprinz zu Erbach, bin mir aber nicht sicher) hielt eine glühende Ansprache: Die Zeit sei jetzt gekommen, wo auch wir zeigen könnten, daß wir
bereit seien, gegen die bolschewistischen und plutokratischen Feinde zu
kämpfen (und ähnlicher Schwachsinn). Als er gewahr wurde, daß einige der
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Häftlinge Polen und Tschechen waren, schob er diese zur Seife, denn sie
waren keine "Germanen" und durften deshalb nicht "mitspielen"! Dann
besann er sich und rief den Tschechen wieder zurück. Offensichtlich war er
ganz schnell "arisiert" worden ... Wortwörtlich fragte uns der Offizier:
"Habt Ihr nicht auch lieber eine Maschinenpistole in der Hand als eine
Schaufel?" Auf diese Frage haben wir natürlich mit einem "Ja!" geantwortet
- nur durfte er nicht fragen, auf wen wir dann wohl geschossen hätten ...
Anschließend wurde uns noch eine Panzerfaust und deren Handhabung
vorgeführt, und wir konnten zu den Baracken "An den Eichen" abmarschieren.
Auch dort herrschte ein großes Durcheinander: In den Baracken lagen betrunkene SS-Männer auf dem Fußboden herum. Offensichtlich wurden dort
sämtliche sich herumtreibende Soldaten aufgefangen. Auch wir sollten uns
in eine der Baracken begeben und weitere Befehle abwarten. Die SS-Männer, meistens gewöhnliche Soldaten, erkannten uns nicht als Häftlinge.
Jedenfalls wurden wir nicht belästigt. Wir bekamen sogar Schnaps! Waren
die SS-Männer schon total betrunken, so hatten wir mindestens auch einen
Schwips!
Als der Befehl kam, daß wir uns mit den Pferden am Panoramaweg
melden sollten - auch die Posten waren stark angeheitert -, griff ich mir
einfach das Gewehr eines der Soldaten, seinen Koppelriemen und die
Patronentaschen. Es war reiner Wahnsinn! Obwohl ich mir das Gewehr
einfach umgehängt hatte, hat keiner der Posten auch nur eine einzige
Bemerkung gemacht, wie unwahrscheinlich das auch klingen mag! Entweder
waren die Posten zu betrunken, oder sie wunderten sich über gar nichts
mehr!
Als wir über den schmalen Steg - die jetzige Brücke in der Wigandstraße - zogen, benutzte ich das Geländer als "Steigbügel" und setzte mich
auf den Rücken eines der Pferde. Irgendwie hatte ich den vagen Plan, zu
flüchten, sah aber ein, daß ich nicht in der Lage war, das Pferd ohne Zügel
zu lenken. Außerdem war ich alles andere als nüchtern ... Wie angeheitert
ich war, stellte sich dann beim Absteigen vom Pferd heraus: Ich fiel herunter, beschädigte mir die Hüfte und konnte die nächsten Tage nur mühsam
gehen.
Als wir am Panoramaweg ankamen, waren wir insgesamt noch neun
Mann. Unseren Kapo Wöhrle hatten wir nach dem Essen am Panoramaweg
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nicht mehr gesehen. Die SS-Leute liefen ziellos umher, beschuldigten sich
gegenseitig der Fahnenflucht, es wurde geschossen und überall Papiere,
Akten und anderes Material verbrannt. Wir trafen dort auch Weyrauch an,
der sich gerade im Gespräch mit Waldeck befand. Ich meldete: "Häftling
5978 mit Gewehr und 30 Patronen und weiteren acht Häftlingen zur Stelle!"
Weyrauch, der ebenfalls betrunken zu sein schien, sah mich an und riß das
Gewehr an sich. Bevor er aber Zeit hatte, etwas zu unternehmen, winkte
Waldeck mit einer Handbewegung ab, was wohl soviel wie "Laß doch, es
ist ja doch alles egal" bedeuten sollte, zuckte mit den Schultern und verschwand in seiner Befehlsstelle.
Wir bekamen den Auftrag, mehrere Kisten auf die Wagen zu laden.
Weyrauch fragte, wer sich mit Pferden auskenne, worauf Lindemann und
ich sich meldeten. Wir mußten die Pferde einspannen. Anschließend zogen
wir in Richtung Dransfeld davon. Als wir das Gelände verließen, konnte ich
noch sehen, daß Wöhrle, wie immer im Zebraanzug, in einem kleinen Büro
saß und - die Telefonzentrale Waldecks bediente!
Es stellte sich auch heraus, daß ein Mann fehlte. Es war der Pole, der als
Kutscher und Hufschmied abgeteilt worden war. Wir nahmen damals an,
daß er bei einem Fluchtversuch erschossen worden war, denn es war kaum
anzunehmen, daß seine Flucht bei der Anwesenheit so vieler SS-Männer
geglückt sein konnte. Mittlerweile glaube ich allerdings, daß er es trotzdem
geschafft hat: In einem Bericht zur Situation der ausländischen Zwangsarbeiter in Kassel hat eine deutsche Frau ausgesagt, daß sie direkt nach dem
Abzug der ausländischen Zwangsarbeiter, die wohl bei Fieseier oder
Henschel gearbeitet hatten, in deren Lager einen gestreiften Häftlingsanzug
gefunden habe. Wo konnte der Pole wohl einen besseren Unterschlupf als
gerade bei den ausländischen Zwangsarbeitern gefunden haben?
Unsere Kolonne war wie folgt zusammengestellt: Ein DKW-Personenkraftwagen mit aufmontiertem Maschinengewehr, ein "Rollwagen" mit
Lindemann als Kutscher und ein weiterer mit mir als Kutscher. Die "Wachmannschaft" bestand aus etwa 20 bis 25 Mann, von denen wir unterwegs
einige "verloren"! Dabei handelte es sich ausschließlich um SS-OffIziere
(einschließlich des Adjutanten von Waldeck) und Unteroffiziere, außerdem
um den Polizeiwachtmeister Emden und einen weiteren Polizisten.
Wir marschierten die ganze Nacht, und als der Morgen graute, stieß eine
Kutsche zu uns, die dann als erster Wagen des Konvois fuhr. In dieser
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Kutsche saßen Weyrauch, der der Kolonnenkommandant war, und ein
Major der Wehrmacht namens Pelz mit Gattin und zwei Töchtern. Später
habe ich feststellen können, daß dieser Major mit Weyrauch und mit der
Familie Froelich befreundet war, bei der er Unterkunft gefunden hatte,
nachdem sein Haus bei einem Bombenangriff zerstört worden war: Die
Familie Froelich besaß noch ein Haus in der Stadt, wahrscheinlich in der
Humboldtstraße. Die Familie Pelz war von Weyrauch abgeholt und von dem
damaligen Hitlerjungen Froelich auf einem Motorrad bis zur Stadtgrenze begleitet worden.
Weyrauch, der sich über meinen kahlgeschorenen Kopf ärgerte - jedenfalls hat er das behauptet - verlangte, daß ich eine Mütze tragen solle.
Offensichtlich wollte er die Bevölkerung und die US-Truppen täuschen, so
daß sie nicht merkten, daß wir Häftlinge waren. Unsere Zivilkleidung hat er
nämlich nicht beanstandet, und er hat auch nie gefragt, woher wir sie
hatten. Die eine Tochter des Majors gab mir eine hellrote Baskenmütze. Als
es jedoch ganz hell wurde, mußte ich die Mütze auf Weyrauchs Befehl
ablegen, da sie viel zu auffällig und ich ja schließlich kein Mädchen sei!
Da wir tagsüber einige Male von Jagdflugzeugen angegriffen wurden,
beschloß man, nur nachts weiterzuziehen. Wir versteckten uns tagsüber also
auf Bauernhöfen, schliefen im Stall und versorgten die Pferde. Weyrauch
sagte uns, daß sich in den Kisten wichtige Akten befänden, die nach Berlin
geschafft werden sollten. Schon bald stellte sich allerdings heraus, daß sich
in den Kisten nicht etwa Akten, sondern Flaschen mit Nordhäuser Korn,
holländischem Likör (Bols Apricot Brandy) und Büchsenfleisch aus Holland
(Fa. Zwanenberg, Oss) befanden. Unterwegs wurde nichts zu essen oder
trinken ausgegeben, allerdings erhielten die SS-Männer Schnaps und Büchsenfleisch. Wenn man vorsichtig genug war, konnte man auch als Häftling
an Konserven und Schnaps gelangen.
Einige Tage wurde so weitergezogen. Dies war gar nicht so einfach, denn
im Harz gab es eine Menge Schnee, und die holländischen Wagen hatten
keine Bremsen.
Deshalb mußten neben jedem Wagen einige Häftlinge mitlaufen und bei
Bedarf mit einem dünnen Baumstamm bremsen, der zwischen die Speichen
gesteckt wurde. Als wir eines Tages in einem kleinen Weiler waren und auf
einem Bauernhof Rast machten, hielt Weyrauch mal wieder eine Ansprache:
"Obwohl der Krieg noch lange nicht verloren ist, müssen wir auf Schwierig97

keiten gefaßt sein. Ich schlage vor, daß sich jeder Häftling einen SS-Mann
oder Polizisten heraussucht, mit dem er am besten zurechtkommt. Wenn wir
evtI. in eine schwierige Lage kommen sollten, kann Euch der SS-Mann im
deutschen Raum schützen, und Ihr werdet dasselbe tun, wenn uns möglicherweise die Amerikaner überrollen. Wir haben die Wagen mit ihrer
wichtigen Ladung auf dem Marktplatz stehen und werden heute Nacht hier
bleiben. Es wird bei den Wagen Wache geschoben, denn es laufen so viele
Ausländer herum, daß unsere Sachen nicht sicher sind. Jeweils ein SS-Mann
bzw. ein Polizist und ein Häftling schieben zusammen Wache!"
Ich bekam die Wache von 0.00 Uhr bis 2.00 Uhr und hatte mir natürlich
den Wachtmeister Emden als "Kompagnon" ausgesucht. Und so standen
dann ein Polizist und ein Häftling irgendwo im Harz - ich glaube, die
Ortschaft hieß Schiel082 - Wache bei einem PKW und drei Pferdefuhrwerken, beladen mit Schnaps und Fleisch!
Es hatte angefangen zu regnen und war furchtbar kalt. Außerdem hatte
sich inzwischen herausgestellt, daß ich die "falsche Hose" erwischt hatte!
Emden hatte schon vorher einige Furunkel gehabt, und innerhalb von
einigen Tagen hatte ich insgesamt 14 Stück auf meiner Kehrseite sowie
hohes Fieber und furchtbare Schmerzen dazu! Ich besaß kein Verbandszeug
und hatte mir deswegen unterwegs ein von einer Wäscheleine "besorgtes"
Handtuch in meine Hose gehängt, damit wenigstens der Eiter aufgefangen
wurde. Emden, der eigentlich gar kein schlechter Mensch war und sogar
auch noch Mut bewies, wußte Rat: In einer Ecke des Marktplatzes stand ein
Sanitätskraftwagen der Wehrmacht. Er nahm mich mit dorthin, wir brüllten
"Heil Hitler!", und der Arzt und die Krankenschwester gaben sich alle
Mühe, mir zu helfen. Sie drückten die Furunkel aus, klebten Pflaster darauf
und gaben mir außerdem noch eine Anzahl Tabletten. Ich dankte höflich,
klatschte meine Stiefel zusammen, und wir verließen den Sanitätskraftwagen. Ich war natürlich sehr erstaunt, aber Emden grinste nur: "Mensch, die
haben doch mehr Angst um Deinen Arsch gehabt als Du selber! Deine
schwarze Hose, Deine dunkle Jacke, Deine Stiefel - Mensch, Du siehst doch
aus wie ein Gestapo-Hengst!" Obwohl mein ganzer Körper schmerzte, ließ
das Fieber tatsächlich nach. Vielleicht war es auch nur Einbildung.

82 Schielo liegt südöstlich von Harzgerode im heutigen Bezirk Halle.
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So gegen 2.00 Uhr klaute sich Emden einige Flaschen Schnaps und ein
paar Büchsen Fleisch und sagte zu mir: "Paß auf! Ich habe Dir vorhin geholfen, jetzt hilfst Du mir. Ich kenne eine hübsche Witwe in dieser Gegend
und werde mir dort einen schönen Kaffee holen. Du bleibst hier, schiebst
Wache! Vor der nächsten Schicht brauchen wir keine Angst zu haben. Die
schlafen jetzt alle. Die sind hundemüde und kommen nur, wenn wir sie
aufwecken. Ich komme bestimmt wieder!" Er gab mir sein Gewehr und
seinen Koppelriemen und verschwand. Flüchten hatte keinen Sinn: Ich war
zu krank und wäre bestimmt nicht weit gekommen. Und ich mußte auch an
meine Kameraden denken.
Ich fror erbärmlich in meiner kurzen Jacke, und als ich in der Kutsche
einen Gummimantel fand, zog ich ihn an. Egal, daß es gerade der Mantel
von Major Pelz war! In der Nähe wurde geschossen, und vom Himmel
fielen Granatsplitter. Weshalb nicht auch noch einen Stahlhelm aufgesetzt?
Als ich so um die Wagen herumging, sah ich schemenhaft Gestalten herumschleichen. Waren es Soldaten auf der Flucht oder sah ich Gespenster?
Um etwa 3.00 Uhr sah ich plötzlich zwei kleine Lichter näherkommen
und hörte das Brummen vieler Motoren und das Rasseln von Panzerketten.
Ein LKW hielt bei mir an, und ein junger Leutnant rief: "Heh, Sie da!
Kommen Sie mal her!" Er fragte mich nach dem Weg nach Göttingen. Als
ich näher kam, geschah ein Wunder: Der Leutnant hatte in der Dunkelheit
die Schulterstücke des Majors erkannt und erschrak wegen seiner Frechheit.
Ich sorgte dafür, daß er mich nicht allzugenau mustern konnte und zeigte
mit dem Arm in irgendeine Richtung. Der Leutnant brüllte: "Danke schön,
Herr Major. Heil Hitler!", und der LKW setzte sich schleunigst wieder in
Bewegung. Es folgten eine Anzahl Lastwagen und Panzer, alle beladen mit
aufgesessenen Soldaten. Aus Sicherheitsgründen war der Abstand zwischen
den Fahrzeugen ziemlich groß.
Erst jetzt begriff ich, welche Macht eine Uniform in Deutschland hatte,
und das Verkleidungsspiel fing an, mir Spaß zu machen! Ich stellte mich bei
der Kreuzung auf und zeigte jedem Fahrer den "richtigen Weg": Ein Wagen
links, ein Panzer rechts, ein Fahrzeug geradeaus usw.... Die Kolonne ist
höchstwahrscheinlich nie in Göttingen angekommen! Eine halbe Stunde
später kam Wachtmeister Emden tatsächlich zurück und hatte sogar eine
Kanne Kaffee dabei. Er erzählte mir eine unmöglich klingende "Damengeschichte" , bevor wir beschlossen, die nächste Wache zu wecken.
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Am nächsten Tag schien die Sonne, und wir durften uns auf dem Bauernhof frei bewegen. Weyrauch gab mir den Auftrag, eine warme Mahlzeit zu
kochen, aber er versäumte zu sagen, womit! Er stellte lediglich einige
Büchsen Fleisch zur Verfügung. Ich "organisierte" eine Flasche Schnaps
und tauschte sie gegen Gemüse und Kartoffeln bei einer Bäuerin ein. Gegen
Bezahlung mit einer Büchse Fleisch durfte ich sogar im Stall einen eingemauerten Eisentopf benutzen. Sie mußte nur noch die Wäsche herausholen
... Als einer von uns ein Päckchen Margarine für die Suppe stahl, das aus
den Vorräten der SS stammte, wurde er erwischt. Er wurde von einem SSOffizier "angeschnauzt" und sogar mit der Pistole bedroht. Ein anderer SSOffizier sagte jedoch: "Laß nur, in ein paar Stunden ist sowieso alles
vorbei, und Du brauchst Dich nicht länger zu ärgern!"
Vor dem Essen hielt Weyrauch erneut eine Ansprache. Er sagte, daß die
SS-Leute Zivilkleidung anlegen würden und sich dann zusammen mit den
Häftlingen durchzuschlagen versuchen sollten. Noch immer wurde das
Märchen vom "gegenseitigen Schutz" aufrechterhalten. Nach dem Essen
fütterten wir die Pferde, und als wir Häftlinge alle in einem großen Schuppen beisammen waren, habe ich erzählt, was der SS-Mann gesagt hatte. Ich
war fest davon überzeugt, daß gemeint war, daß wir erledigt werden sollten.
Ich versuchte, die sieben Mithäftlinge zu einer Flucht zu bewegen. Emden
hatte mir schon erzählt, daß die SS-Leute böse Absichten hatten, daß sie
aber die Polizisten davon nicht unterrichteten. Emden machte sogar den
Vorschlag, mit uns gemeinsam zu flüchten! Vier der Häftlinge glaubten
nicht, daß die SS noch solch schreckliche Maßnahmen ergreifen würde und
gaben mir keine verbindliche Zusage zu einer gemeinschaftlichen Flucht.

Der lange Weg nach Hause
Gegen Abend desselben Tages wurden wir in die Küche des Bauernhofes
bestellt. Weyrauch saß an einem Tisch und hatte mehrere Karten vor sich.
Auch Waldecks Adjutant und einige andere SS-OffIziere waren dabei.
Weyrauch grinste uns an und sagte: "Bis hier haben wir Euch geholfen (!),
aber jetzt ruft uns die Pflicht, das Vaterland zu verteidigen, und wir haben
für Euch keine Zeit mehr. Ab jetzt marschiert Ihr mit diesem Haufen!" Er
zog die Vorhänge zurück und zeigte auf eine Kolonne elend aussehender
Zuchthäusler, etwa 25 bis 30 Mann. Auch sie wurden von SS-Leuten be-
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wacht. Ich bat Weyrauch um Genehmigung, unsere Sachen aus dem Schuppen holen zu dürfen, und er war einverstanden. Schnell untersuchte ich den
Schuppen und entdeckte an der Rückwand eine kleine, unverschlossene Tür.
Die Zeit zur Flucht war gekommen! Als ich die Häftlinge rief und zur
Flucht antrieb, blieben vier Mann wie gelähmt und von Sinnen einfach
stehen. Die SS-Begleitmannschaft hatte schon ein Spalier für uns vom
Eingang des Schuppens bis zur Straße gebildet. Hess schnappte sich noch
schnell eine Wolldecke und wußte genau, wo er zwei Kartons mit je 100 Zigaretten, ein Paar Lederschuhe und eine einfache Landkarte von Deutschland aus einem Schulatlas "organisieren" konnte.
Wir öffneten die kleine Tür - und standen in einem ummauerten Schweinestall ohne Decke! In meiner Erinnerung ist die Mauer schon fünf Meter
hoch gewesen, da wir sie aber leicht bewältigen konnten, können es nicht
mehr als drei Meter gewesen sein.
Vor uns lag eine ziemlich große Fläche ohne jegliche Deckungsmöglichkeiten. In der Ferne konnten wir einen Wald sehen. In einer Distanz von
etwa zwei Kilometern standen einige Bäume. Es stellte sich heraus, daß wir
nur zu dritt waren: Hess, Czichewski und ich. Wir wurden nicht verfolgt.
Ich nehme an, daß die "neue" SS überhaupt nicht gewußt hat, wieviele
Häftlinge sich eigentlich ihrer Kolonne anschließen sollten. Vielleicht hat es
sie auch gar nicht interessiert.
Jeder Soldat lernt, daß man sich nie an einem markanten Punkt verstecken
soll. Auch die SS hat offensichtlich an diesen Grundsatz gedacht: Als etwa
eine halbe Stunde später der DKW aus unserer Kolonne einige Male an den
Bäumen vorbeifuhr, wo wir uns versteckt hielten, ist kein SS-Mann ausgestiegen und hat nachgeschaut. Der Wagen hielt zweimal an, fuhr dann
jedoch weiter. Es ist möglich, daß wir von der SS gesucht wurden, es kann
aber auch sein, daß sich der DKW lediglich verfahren hatte. Fast gleichzeitig hörten wir etwa 30 Schüsse in regelmäßigem Abstand. Wir waren sicher,
daß die Zuchthäusler und die übrigen Häftlinge erschossen wurden. Gewißheit darüber haben wir bis heute nicht erlangt.
Sobald es dunkel geworden war, sind wir weitermarschiert. Wir begegneten einigen Bauern und auch ein paar Soldaten, die ebenfalls auf der Flucht
waren. Einer von ihnen fragte, wohin wir gingen. Als wir antworteten, daß
wir ausländische Arbeiter seien und den Auftrag hätten, uns im nächsten
Dorf zu melden, war er zufriedengestellt. Als wir den Hochwald erreicht
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hatten, hörten wir hinter uns ein Geräusch. Wir wurden also verfolgt!
Schnell versteckten wir uns - und sahen dann den Polen Dopieralski! Auch
er war geflüchtet, hatte aber dem Bauern zuerst noch ein paar ganz neue
Werkzeuge "geklaut", wie er sich ausdrückte. "Schade, dieses schöne
Werkzeug den Deutschen zu überlassen!" Dopieralski war zwar Autoschlosser , aber es war kaum zu fassen, zu welch idiotischen Taten man in dieser
Zeit voll Angst und Schrecken fähig war!
Nachts haben wir eng zusammengerückt im Wald geschlafen und versucht, uns mit der einen Wolldecke notdürftig zuzudecken. Anband der
Karte aus dem Atlas und dem Stand der Sonne zogen wir weiter, sorgten
aber dafür, daß wir im Wald blieben und gleichzeitig die Straße im Auge
behielten. An einer Kreuzung zweier Feldwege stießen wir plötzlich auf
zwei Wachposten der Ukrainischen SS. Sie sollten herumtreibende Soldaten
einfangen und glaubten, wir wären Fahnenflüchtige. Als sie sahen, daß wir
sogar Zigaretten hatten, waren sie sicher, daß wir "Etappenschweine"
waren! Sie sagten, sie wollten auch gerne fliehen, hätten aber keine Zivilkleidung. Ich machte ihnen den Vorschlag, sich diese gegen Zigaretten
einzutauschen und gab den beiden etwa 30 Stück. Jetzt waren sie ganz
sicher! Mit einem verstohlenen Blick nahmen sie die Zigaretten und verschwanden im Wald.
Noch einmal wurde es sehr gefährlich: Als wir am Ende des Waldes
angelangt waren, befanden wir uns plötzlich mitten im Garten eines Militärsanatoriums. Verwundete Soldaten saßen auf Bänken oder spazierten herum.
Wir grüßten einfach und zogen unseres Weges. Keiner hat uns angesprochen, wir wurden lediglich angeschaut.
Gegen Einbruch der Dunkelheit erreichten wir wieder einen Wald und
sahen, wie ein junger Mann offensichtlich nach etwas suchte. Ich sprach ihn
an und stellte fest, daß es sich um einen Holländer handelte. Er erzählte
uns, daß er vor einigen Tagen mit einem Mädchen dort im Wald gewesen
sei und dabei sein Taschenmesser verloren habe. Er wollte es nun wiederfinden. Ich legte unsere Karten offen auf den Tisch und sagte, daß wir aus
einem KZ kämen. Wir nahmen unsere Mützen ab und zeigten ihm unsere
kahlgeschorenen Köpfe. Er sagte daraufhin: "Setzt nur Eure Mützen wieder
auf. Ich traue Euch. Ich habe schon viele Leute wie Euch gesehen." Da wir
einen Schlupfwinkel brauchten, baten wir ihn um Hilfe. Wir waren jedoch
entschlossen, ihn beim geringsten Zweifel zu töten. Der Mann war aber
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absolut zuverlässig und meinte es ehrlich. Er nahm uns mit zu einer Fabrik,
wo er zusammen mit drei weiteren Holländern in einer Wohnbaracke
untergebracht war. Dort lebten auch etwa 100 französische Zwangsarbeiter.
Der Holländer sagte uns, daß er zwar nicht für die anderen Zwangsarbeiter
geradestehen könne, daß wir jedoch seinen drei Landsleuten vertrauen
könnten.
Dopieralski hatte uns inzwischen verlassen. Hess war im Besitz einer
Armbanduhr, die er schon in Buchenwald hatte. Dort war er beim "Stubendienst" gewesen und hatte als "Funktionär" seine eigene Uhr bei der Bekleidungskammer anfordern und tragen dürfen. Die "Funktionäre" bekamen auf
einen Antrag hin ihre eigenen "Effekten" ausgehändigt. Aus meiner Pfadfinderzeit wußte ich noch, daß man eine Armbanduhr als Kompaß verwenden
kann, wenn die Sonne scheint. Ich stellte also immer wieder die Marschrichtung fest, aber Dopieralski glaubte nicht an mein System. Hess und
Czichewski, der Hauptmann der Reserve der polnischen Armee war,
verstanden es jedoch schon. Dopieralski behauptete nun, wir würden ständig
im Kreise herumziehen und wollte seinen eigenen Weg ziehen. Wir haben
uns dann verabschiedet und nie mehr etwas von ihm gehört oder erfahren.
In der Wohnbaracke stellte sich heraus, daß die drei anderen Holländer
ebenfalls in Ordnung waren. Sie waren mit unserer Einquartierung einverstanden, konnten uns aber nichts zu essen geben, da sie selbst schon zwei
Tage lang keine Mahlzeit mehr erhalten hatten. Hess konnte jedoch bei
einem der Franzosen seine Lederschuhe eintauschen, so daß wir wenigstens
Brot und Wasser hatten. Am nächsten Tag hörten wir draußen jemanden
Befehle rufen, und als wir aus dem Fenster schauten, sahen wir einen etwa
dreizehnjährigen Hitlerjungen, der gerade unterhalb unseres Fensters ein
Maschinengewehr in Position brachte. Gleichzeitig wurde Suppe ausgegeben, für die Holländer natürlich nur vier Schüsseln. Dann gab es plötzlich
ein ohrenbetäubendes Donnern, und die Baracke wurde von Granaten
durchsiebt und fing Feuer. Die ganze Belegschaft flüchtete hinaus, und nur
drei Häftlinge hatten bis dahin ihre Suppe essen können!
Die gesamte Belegschaft, etwa 100 Mann, versteckte sich unter einer
Steinbrücke, welche von der Landstraße zum Fabrikgelände führte. Es
wurde geschossen, und man hörte Schreie. Als ich um die Ecke einer der
Brückenpfeiler schaute, sah ich einen Panzerwagen mit weißem Stern. Das
konnte ich nicht verstehen! Die Russen hatten schon einen Stern, aber der
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mußte doch rot sein! Keiner von uns hatte gewußt, daß auch die US-Truppen einen Stern führten. Ich nahm einem Franzosen das weiße Hemd weg,
schwenkte es wie eine Fahne und lief auf den ersten Panzerwagen zu. Ein
US-Leutnant schickte mich jedoch wieder zurück, denn der Hitlerjunge fing
an zu schießen. Der Turm des Panzers drehte sich, es fiel ein Schuß, und es
gab keinen Hitlerjungen mehr.
Dann rief mich der Leutnant zu sich und fragte, wer ich sei. Ich zeigte
ihm meinen kahlgeschorenen Kopf und sagte, daß ich aus dem Lager
Buchenwald käme. Er war ganz erstaunt und sagte: "That's near Weimar.
Impossible!" Daraufhin erzählte ich ihm kurz von einem Außenkommando.
Er verlangte aber immer wieder Papiere, und die konnte ein Häftling nun
mal nicht vorzeigen! Als ich ihn um eine Zigarette bat, sagte er: "Welche
Marke?" und ich nannte ihm etwa ein Dutzend amerikanischer Marken, die
mir gerade in den Sinn kamen, denn in Holland gab es vor dem Krieg viele
US-Zigaretten. Der Leutnant lächelte und schenkte mir eine ganze Schachtel. "You are a Dutchman!"
Es stellte sich heraus, daß er schon genau wußte, daß sich unter der
Brücke etwa 100 Mann befanden. Sein Spähtrupp hatte dies längst entdeckt
und gemeldet! Als ich fragte, wohin wir nun gehen sollten, antwortete er:
"You can go whereever you want. All behind my tank is America. You're a
free man now!" Er schenkte mir einen großen Karton voller Lebensmittel
(ten-in-one), und wir begaben uns "Richtung Amerika".
Unterwegs, es war schon abend, meldeten wir uns bei einer US-Dienststelle und auch dort bekamen wir alles, was wir uns wünschten. In einem
Dorftheatersaal waren US-Soldaten einquartiert, und wir bekamen eine
SchlafsteIle auf der Bühne zugewiesen. Am nächsten Tag, nachdem ich
zuerst noch als Dolmetscher für SS-Kriegsgefangene aufgetreten war,
machten wir uns auf den Weg nach Nordhausen im Harz. 83 Im dortigen

83

Das Lager Mittelbau-Dora wurde unmittelbar nach der Zerstörung der Peenemünder
Anlagen für den Bau der unbemannten Flugkörper in den unterirdischen Stollen im
Kohnstein bei Nordhausen errichtet. Es stellte eine unterirdische Flugzeugproduktion
gigantischen Ausmaßes dar. Auf relativ engstem Raum waren im Frühjahr 1945 über
7.000 Wissenschaftler und Techniker dort zusammengezogen. "In der im Kohnstein
entstandenen unterirdischen Stadt der Rüstungsindustrie wohnten Tausende von
Häftlingen. Das Häftlingslager sollte ursprünglich 10.000 gefangene Arbeiter fassen,
doch bereits am I. November 1944 betrug die Gesamtlagerstärke 32.475 Häftlinge aus
21 Nationen. Dem am 28. Oktober 1944 zum selbständigen KZ Mittelbau erhobenen
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Lager meldete ich mich beim Kommandanten, der einen Dolmetscher und einen Chefkoch benötigte!
Meine Frendsprachenkenntnisse haben mir in Buchenwald und Kassel das
Leben gerettet. Auch bei den US-Truppen sollten sie von großem Vorteil
für mich sein: Die Amerikaner sprachen nur selten ein paar Brocken
Deutsch und staunten, daß ich so viele Sprachen beherrschte: Holländisch,
Deutsch, Englisch, Französisch, aber auch Österreichisch, Luxemburgerisch, Belgisch, Flämisch, Schweizerdeutsch und sogar etwas Russisch.
Solange sie noch glaubten, daß Rotterdam "near Copenhagen" lag, glaubten
sie auch meine Märchen! Sie machten mich zum "Mess-Sergeant". Hess
wurde zum "Bademeister": Er reinigte die Badezimmer im früheren SS-Offiziersheim und konnte dadurch auch im Speisesaal der Amerikaner essen.
Czichewski beschäftigte sich mit dem Schlachten der von den Amerikanern
erlegten Hirsche.
Als das Gebiet an die Russen übergeben werden mußte, zog unsere
Einheit nach Frankfurt am Main, wo sie eine Ausbildung für den Krieg in
Fernost erhalten sollte. Ich jedoch glaubte, daß ich schon lange genug von
zu Hause fort war! Mein Kommandant, Major Beckley aus Glendale, Kalifornien, stellte uns einen LKW mit genügend Benzin zur Verfügung, der uns
bis zur holländischen Grenze brachte.
Das Lager Nordhausen war inzwischen von allen westlichen Häftlingen
und den Tschechen geräumt worden. Nur die Polen und Russen waren noch
da, obwohl die Amerikaner den Russen das Angebot gemacht hatten, die
polnischen und russischen Häftlinge bis zur Demarkationslinie zu befördern.
Dies lehnten die Russen ab! Die Häftlinge sollten bleiben, bis die Russen

Lager waren eine Reihe von Außenkommandos unterstellt, die fast alle im Harzgebiet
um Nordhausen gruppiert waren. Es lassen sich mindestens 32 Außenkommandos
nachweisen. Diese hatten die Aufgabe, unterirdische Verlagerungsräume für andere
Produktionen aufzubauen, Straßen- und Schienenwege für den geplanten riesigen
unterirdischen Rüstungskomplex im Harz zu schaffen oder die Fertigung bestimmter
Teile der A4-Produktion zu übernehmen. [...] Um ein perfektes Terrorregime zu
garantieren und schließlich 'Sperrkreis Mittelbau' zwischen Göttingen, Northeim,
Halwestadt, Aschersleben, Eisleben, Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen gegen die
von allen Seiten gegen Mitteldeutschland vordrängenden Armeen der an die HitlerKoalition zu verteidigen, waren 1945 SS-Elitetruppen in einer Stärke von 70000 Mann
auf diesem Areal zusammengezogen worden." (Erhard Pachaly/Kurt Pelny:
KZ Mittelbau-Dora - Terror und Widerstand. Buchenwald-Heft 28.
Weimar/Buchenwald 1987, S. 18 f.)
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kamen. Trotz Nachforschungen habe ich Czichewski nie wieder gesehen
oder auch nur ein Lebenszeichen von ihm erhalten.
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Der Höhere SS- und Polizeiführer
Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont
Von Anke Schmeling
Bereits mit seiner Geburt im Jahr 1898 schien der weitere Lebensweg des
Erbprinzen zu Waldeck und Pyrmont vorgezeichnet, sollte er doch als
designierter Nachfolger die Aufgaben seines Vaters, die Regentschaft im
Fürstentum Waldeck, die Verwaltung des erheblichen familieneigenen
Besitzes sowie die Führung der regionalen Truppenverbände, übernehmen.
Der Erste Weltkrieg sowie die auf die Kapitulation der deutschen Truppen
folgenden innenpolitischen Umwälzungsprozesse, die in die Konstituierung
der "Weimarer Republik" mündeten, führten jedoch bei dem Erbprinzen zu
einer grundsätzlichen und radikalen Politisierung.
Wie für viele andere seiner Generation wird der Krieg auch für Waldeck - obgleich er schwer verwundet worden war - in erster Linie ein
Erlebnis des Kampfes, der Männerfreundschaft und soldatischer "Tugenden"
gewesen sein. 1 Und so verstand er wohl das Kriegsende als zweifache
persönliche Kränkung: Zum einen interpretierte er sowohl die Kapitulation
als auch den Friedensvertrag von Versailles als erniedrigende Konsequenzen
eines innenpolitischen "Dolchstoßes" linker, demokratischer Kräfte; zum
anderen war er - nach Waldeck zurückgekehrt - mit der Tatsache konfrontiert, seine Position als designierter Regent verloren zu haben. 2
Diese für den Erbprinzen sicherlich sehr nachhaltig wirksamen Kränkungen fanden ein aggressives Ventil in verschiedenen antidemokratisch ausgerichteten,'soldatischen Gruppen und Verbänden, denen er sich in den Jahren
ab 1918 anschloß und die eine politische Zielsetzung verband: Der politischmilitärische Kampf gegen alle angeblichen inneren und äußeren Feinde
Deutschlands.
So trat er 1918 kurzfristig dem Freikorps "Hasse" bei, das an der blutigen Bekämpfung der sächsischen und thüringischen Linksregierungen
Zur psychischen Situation der Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges vgl. Klaus Theweleit, Männerphantasien. 2 Bände. FrankfurtiMain 1977.
2

Zwar war die materielle Vormachtstellung des Fürstenhauses in der Region ungebrochen, doch Fürst Friedrich war durch einen Arbeiter- und Soldatenrat zumindest
indirekt zum Rücktritt gezwungen worden (vgI. Günter Steiner, Waldecks Weg ins
Dritte Reich. Kassel 1990, S. 22).
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beteiligt war, 1923 dem "Jungdeutschen Orden", in dessen Ordensleitung er
aufstieg, und bereits 1929 der zu diesem Zeitpunkt noch recht unbedeutenden "Schutzstaffel" (SS) der NSDAP. 3
Der SS-Beitritt des Erbprinzen, der sich als einer der ersten aus den
Reihen des deutschen Adels der SS unter Führung Heinrich Himmlers
anschloß, spiegelt seine politische Überzeugung wider, Teil einer selbsternannten "Elite" zu sein, die sich selbst dem Kampf gegen "Demokraten,
Bolschewisten, Juden und anderen Feinden Deutschlands;' verschrieben
hatte." Zum anderen konnte ihm die Zugehörigkeit zu diesem "Blutadel"
aber auch das Gefühl des "Auserwähltseins " vermitteln, das ihm bereits als
Kind vertraut, in den Jahren seit 1918 jedoch erschüttert worden war.
Bereits im ersten Jahr seiner Mitgliedschaft avancierte Waldeck vom
einfachen SS-Mann zum Oberführer und übernahm im September 1930 den
Posten des Adjutanten beim Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Die
Freundschaft mit Himmler, die bis zum Tod des Reichsführers 1945 Bestand
haben sollte, wie auch intensive Kontakte, die Waldeck in München zu
prominenten Persönlichkeiten aus NSDAP und SS knüpfen konnte, bildeten
sicherlich den Grundstein für seine weitere, "beeindruckende" SS-Karriere.
Nach einem kurzen Zwischenspiel als Legationsrat im Auswärtigen Amt?
bekleidete Waldeck ab 1934 die Stelle eines Leiters des Ausbildungsstabes
der SS in Berlin.
Im Sommer 1934 eskalierten die nur mühsam verdeckten Konflikte
innerhalb des nationalsozialistischen Machtgefüges ; Opfer dieses Interessen3

Zu den Jahren 1918 bis 1929 vgl. die eigenen Aussagen des Erbprinzen in: Hessisches
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden: Spruchkammer-Verfahren gegen Erbprinz zu Waldeck
und Pyrmont, KL. 11066/49. Band IV, Blatt 4.

4

Zur ideologischen Ausrichtung der SS unter Heinrich Himmler vgl. Josef Ackermann,
Heinrich Himmler als Ideologe. Göttingen/Zürich/Frankfurt 1970.

5

In seiner Position als Legationsrat war Waldeck zuständig für die Beaufsichtigung (und
- im Sinne der SS - Beeinflussung) der Personalpolitik. Nach einer Reihe von Konflikten mit dem Reichsaußenminister und alteingesessenen Angehörigen des Auswärtigen Amtes, die sich gegen seine allzu forcierten Eingriffe in die Personalpolitik
wehrten, bat Waldeck selbst um seine Versetzung. VgI. dazu: Akten der Parteikanzlei
der NSDAP. Rekonstruktion eines verlorengegangenen Bestandes - Regesten. Bearbeitet von Helmut Heiber. München/Wien 1986. Band 2, S. 55 f.; Hans-Jürgen
Döscher, Das Auswärtige Amt im Dritten Reich - Diplomatie im Schatten der Endlösung. Berlin 1987, S. 140 ff.
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konfliktes wurde in erster Linie die oberste SA-Führung unter der Leitung
Ernst Röhms: Die Reichswehr verlangte nach einem eindeutigen Militärmonopol unter Ausschaltung der SA, die SS drängte nach immer größerem und
unangefochtenem Einfluß und Hitler selbst suchte nach einer Möglichkeit,
mit Hilfe der SS seinen letzten populären Gegenspieler zu vernichten und
damit zudem der Öffentlichkeit seine Abkehr vom "braunen Terror der
Straße" zu beweisen. 6 Wie viele andere SS-Führer, so wurde auch der
Erbprinz zu Waldeck am 30.6.1934 nach München gerufen, wo ihm die
Aufgabe übertragen wurde, den Exekutionsplatz für die im kleinen Kreis
beschlossenen Erschießungen der obersten SA-Führer auszusuchen.I Diese
Beteiligung an einer der ersten größeren Mordaktionen der Nationalsozialisten dürfte für die weitere "Karriere" des Erbprinzen innerhalb der SS von
Vorteil gewesen sein; denn spätestens zu diesem Zeitpunkt wußten sowohl
Hitler als auch Himmler, daß sie in ihm einen treuen und weltanschaulich
gefestigten Gefolgsmann auch in Krisensituationen gefunden hatten.
Das überzeugte Engagement Waldecks für NSDAP und SS manifestierte
sich auch in einer Reihe von Posten und Ehrenämtern, die er seit 1934
bekleidete; Positionen, die zugleich deutlich machen, wie breitgefächert
seine Anbindung an den nationalsozialistischen Herrschaftsapparat seit 1933
war. Ab Dezember 1934 fungierte der Erbprinz - obwohl er keinerlei
juristische Ausbildung nachweisen konnte - als ehrenamtlicher, beisitzender

6

Zur Vorgeschichte und zu den Hintergründen des 30.6.1934, der noch heute fälschlicherweise die Bezeichnung "Röhm-Putsch" trägt, vgl. Kurt Gossweiler, Die RöhmAffäre. Hintergrunde - Zusammenhänge - Auswirkungen. Köln 1983. Am 30.6.1934
wurde jedoch nicht nur die oberste SA-Spitze ermordet, sondern auch eine ganze Reihe
konservativer Politiker. Insgesamt fielen dieser Mordaktion ca. 200 Menschen zum
Opfer.

7

Nachdem er diesen Platz im Gefängnis Stadelheim ausgesucht hatte, nahm Waldeck an
mehreren Erschießungen als Zuschauer teil. Wie er selbst nach dem Krieg sagte, war
er "sehr erschüttert", da er mit mehreren Opfern persönlich befreundet war. Diese Erschütterung führte jedoch nicht dazu, daß sich Waldeck dem Befehl, den Exekutionsplatz auszuwählen, verweigert oder sich gar ernsthaft mit einem möglichen Austritt aus
der SS beschäftigt hätte. Vgl. dazu: Aussage des Zeugen zu Waldeck und Pyrmont. In:
Untersuchungsverfahren gegen Josef Dietrich u. a. wegen Totschlags. Archiv des
Landgerichts München. Az. 3 Ks 4/57 vom 16.3.1953.
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Richter am Volksgerichtshof, ein Amt, zu dem er auf persönliche Anweisung Hitlers berufen wurde. 8
Auch wenn der Volksgerichtshof in den Jahren vor 1939 nicht in dem
Maße zum Terrorinstrument nationalsozialistischen Vernichtungswillens
wurde, wie dies ab 1942 unter der Präsidentschaft Roland Freislers geschah,
so muß er dennoch als ein Organ der Verfolgung politischer Gegner und
Minderheiten betrachtet werden - ein Verfolgungsorgan, dem Waldeck seine
Mitarbeit in einer Reihe von Verfahren nicht verweigerte.
Daneben fungierte er ab 1936 als Ehrenrichter am Obersten Gerichtshof
der Deutschen Arbeitsfront, als Leiter der obersten Reitsportbehörde sowie
als eingetragenes Mitglied des Vereins "Lebensborn e. V.".9
Wichtiger als diese letztgenannten - wohl eher als Funktionen mit repräsentativem Gehalt zu bezeichnenden - Ämter war jedoch der kontinuierliche Machtzuwachs, den sich der Erbprinz seit 1935 auf verschiedenen
Ebenen sichern konnte.
So wurde er 1935 von Himmler zum Oberabschnittsführer des SS-Oberabschnitts (OA) Rhein bzw. Fulda-Werra ernannt10 ; eine Position, deren
real-politische Macht durch die Ernennung zum Höheren SS- und Polizeiführer (HSSPF) ab 1937 noch erheblich ausgeweitet wurde. Bis zu dieser
Ernennung blieben die Befugnisse des Oberabschnittsführers in erster Linie
auf die Allgemeine-SS beschränkt. Sie zu organisieren, den nötigen Nachwuchs anzuwerben, ideologische Schulungen durchzuführen, die örtliche
Presse zu kontrollieren und nicht zuletzt durch die Anwerbung von "Fördermitgliedern" aus Industrie und Wirtschaft die finanzielle Situation der SS
8

SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Berlin Document Center,
Schreiben des Reichsjustizministers vom 15.12.1934. Die-tatsächliche Anzahl der
Verfahren, an denen Waldeck mitverantwortlich beteiligt war, läßt sich nicht mehr
genau rekonstruieren. Überliefert sind jedoch drei Urteile aus den Jahren 1936 bis
1938, in denen - unter Mitwirkung des Erbprinzen - Mitglieder sozialistischer Gruppierungen zu schweren Zuchthausstrafen verurteilt wurden, die in krassem Mißverhältnis
zu den ihnen zur Last gelegten "Verbrechen" (illegale gewerkschaftliche Betätigung,
Drucken und Verteilen von Flugblättern) standen.

9

SS-Personalakte, a.a.O., SS-Stammrollenauszug.

10 Ebenda; StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 227 (Umgliederungen in den Verbänden und
Abschnitten 1936-1942). Am 1.1.1937 wurde der bisherige Oberabschnitt Rhein in
Oberabschnitt Fulda-Werra umbenannt; der Dienstsitz des Oberabschnittsführers
verblieb in Arolsen.
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abzusichernIl , all dies waren Aufgaben, die der OA-Führer zu überwachen und personalpolitisch mitzugestalten hatte. Zugleich oblag es
Waldeck aber auch, alle Disziplinarverstöße von SS-Männern zu ahnden und
damit das angestrebte Image der SS als Eliteformation der NSDAP in der
Öffentlichkeit zu sichern.
Obwohl mit Ausbruch des Krieges 1939 die Allgemeine-SS in den
Oberabschnitten deutlich an Bedeutung verlor, da sie nunmehr in erster
Linie als Rekrutierungspotential für die Waffen-SS diente, wurde der
Machtspielraum des Erbprinzen zu Waldeck durch die Ernennung zu einem
der 47 Höheren SS- und Polizeiführer im Reich und den besetzten Gebieten
noch einmal erheblich ausgeweitet.
Parallel zu diesem SS-internen Aufstieg war es Waldeck jedoch auch
gelungen, seine persönliche wirtschaftliche Situation nachhaltig zu verbessern und auszubauen: Im Dezember 1938 wurde der fürstliche Besitz als
"Reichserbhof" anerkannt und damit unteilbar an die Person des Erbprinzen
gebunden. 12 Daneben hatte diese Anerkennung für ihn den Vorteil, daß er
als "Reichserbhofbauer" sowohl von allen Pflichtteilansprüchen von seiten
seiner Geschwister wie auch von den üblicherweise zu zahlenden Erbschaftssteuern befreit wurde. Als fürstlicher Großgrundbesitzer und hoher
Würdenträger des Regimes mit erheblichem, weit über das Fürstentum
hinausreichendem Einfluß, war es dem Erbprinzen nunmehr gelungen, seine
ökonomische und politische Machtstellung in der Region erheblich auszuweiten.
Als Höherer SS- und Polizeiführer im Wehrkreis IX war Waldeck - von
staatlichen Stellen und Kontrollen weitgehend unabhängig - lediglich gegenüber dem Reichsführer-SS weisungsgebunden. Als dessen regionaler Stellvertreter hatte er die Aufgabe (im Zweifelsfall durch einen Sonderbefehl
Himmlers), SS und Polizei zu einer Einheit zusammenzuführen und die
militärischen wie politischen Interessen der Reichsführung SS gegenüber
Staat, Partei und Wehrmacht durchzusetzen. Zugleich fungierte er auch als
oberster Gerichtsherr eines örtlichen SS- und Polizeigerichts, das alle
11 In den Spendenlisten des OA Fulda-Werra tauchen denn auch Firmen wie die Wintershall-AG, IG-Farben sowie Henschel & Sohn GmbH auf: StA Marburg, Best. 327/2,
Nr. 17, Spendenmeldung vom 14.1.1938.
12 SS-Personalakte, a.a.O., Schreiben des Reichsministers für Landwirtschaft an den

Reichsführer-SS vom 11.2.1939.
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Vergehen von SS- und Polizeimitgliedern zu ahnden hatte. Im Falle Waldecks beinhaltete dies auch die Strafgewalt über das SS-Personal des Konzentrationslagers Buchenwald. 13 Darüber hinaus erhielten die Höheren SSund Polizeiführer im Reich während ihrer Amtszeit noch eine Reihe weiterer Funktionen, so z: B. als "Beauftragte für die Festigung deutschen Volksturns", "Höhere Kommandeure der Kriegsgefangenen" und - zumindest
formal - die Aufsicht über die Arbeitserziehungslager im Reich. 14
Zwar blieb der Handlungsspielraum der HSSPF im Reich während des
Krieges deutlich begrenzter als derjenige, der in den besetzten Gebieten
eingesetzten Führer - in welchem Maße der jeweilige HSSPF jedoch in
politische, juristische und polizeiliche Aufgabengebiete eingreifen und diese
maßgeblich mitbestimmen konnte, hing nicht zuletzt von seiner persönlichen
Durchsetzungsfähigkeit ab.
Gerade die Möglichkeit zu (auch) eigenständigem Handeln hat im Falle
des Erbprinzen zu Waldeck nach dem Krieg zu einer Reihe von Fehlinterpretationen geführt:
Als oberster Gerichtsherr des zuständigen SS- und Polizeigerichts war
Waldeck - wie bereits erwähnt - mit der Aufgabe betraut, auch Verstöße
und Vergehen des SS-Personals des Konzentrationslagers Buchenwald zu
verfolgen; wobei natürlich nur diejenigen Vergehen relevant wurden, die
gemäß SS-interner Definition als solche betrachtet wurden.
Als Waldeck 1941 von dem (wohlbegründeten) Verdacht erfuhr, der
Kommandant des KZs Buchenwald Koch habe sich größerer Unterschlagungen schuldig gemacht, ließ er diesen unverzüglich festnehmen und leitete ein
Strafverfahren ein. Für ihn von zusätzlicher Relevanz war dabei, wie er im
Zuge der Ermittlungen herausfand, daß Koch zwei - dem Erbprinzen
13

Die Position und das - wenn auch in der Praxis nur formale - Unterstellungsverhältnis
der Höheren SS- und Polizeiführer unter staatliche und militärische Stellen blieben
weitgehend ungeklärt. Diese Tatsache verweist auf das Interesse Himmlers, sich eine
Instanz zu schaffen, die nur ihm verpflichtet und flexibel einsetzbar war - andererseits
führte diese formale "Unklarheit" aber auch dazu, daß sich die ehemaligen HSSPF
nach dem Krieg (oftmals mit Erfolg) als reine Repräsentanten der SS ohne Machtbefugnisse darstellen konnten. Vgl. dazu: Anke Schmeling, Josias Erbprinz zu
Waldeck und Pyrmont und der Nationalsozialismus - Grundzüge der politischen
Biographie eines Höheren SS- und Polizeiführers. Unveröffentlichte Staatsexamensarbeit. Gesamthochschule Kassel 1989, S. 90 ff.

14

Anke Schmeling, a.a.O., S. 94 ff.
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persönlich bekannte - Häftlinge des Konzentrationslagers angeblich "auf der
Flucht" hatte erschießen lassen, obwohl sie eigentlich unmittelbar vor ihrer
Haftentlassung standen. 15
Sowohl die Einleitung eines Strafverfahrens wie vor allem die Verhaftung
eines KZ-Kommandanten durch einen HSSPF stießen innerhalb der SS auf
vehementen Widerstand, da die Kommandanten nicht dem HSSPF, sondern
dem Inspekteur der Konzentrationslager, Theodor Eicke, unterstanden.
Dieser Verstoß gegen die Kompetenzverteilung innerhalb der SS führte denn
auch zu einer harschen Gegenreaktion Himmlers, der Waldeck maßregelte
und Koch auf freien Fuß setzte.
Oberflächlich betrachtet könnte der Eindruck entstehen, Waldeck habe
sich mit seinem Verhalten - im Widerspruch zur SS - für Moral und größere
Menschlichkeit eingesetzt. Diese Beurteilung erscheint jedoch fragwürdig,
vergegenwärtigt man sich noch einmal die Selbstdefinition der SS. Sowohl
individuelle Bereicherung wie auch willkürliche Morde, die nicht von der
Reichsführung SS befohlen worden waren, standen in krassem Widerspruch
zu der SS-eigenen (wenn auch pervertierten) "Moral". Wiederholt hatte sich
gerade Himmler für "Redlichkeit, Unbestechlichkeit und Ehrlichkeit"
eingesetzt, die die SS durch ihr Vorbild garantieren sollte. 16
Und so ist das Verhalten Waldecks, der sich nach seinem Selbstverständnis als hoher SS-Führer zugleich als Mitglied einer "Elite" wie als
Hüter eines damit verbundenen "Ordensethos" fühlte, keinesfalls als Opposition zu werten, sondern lediglich als eigenständiger Versuch, das Image des
selbsternannten "Blutadels" aufrechtzuerhalten. Nach weiteren Recherchen
Waldecks über die finanziellen Unregelmäßigkeiten Kochs war dann auch wenn auch mit zweijähriger Verspätung - Heinrich Himmler bereit, das
Verfahren erneut aufzurollen, die Untersuchungen auf andere Konzentrationslager auszuweiten und damit dem eigenen Anspruch auf "Selbstreinigung" nachzukommen. Dennoch gilt es festzuhalten, daß sich Waldeck

15 Vgl. dazu die Vernehmung des Erbprinzen zu Waldeck und Pyrmont durch den Oberstaatsanwalt Dr. IIkow vom 28.4.1949. In: Vorverfahren gegen IIse Koch beim
Schwurgericht Augsburg wegen Anstiftung zum Mord, Az. 0 Js 1/49.
16

VgI. dazu: Heinrich Himmler, Grundgesetz über die Heiligkeit des Eigentums vom
9.11.1935. In: Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen
Militärgerichtshofin Nürnberg vom 14.10.1945 bis 1.10.1946. Nürnberg 1949.
Band XXXI, S. 179 f., 2825-PS.
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durch seine Eigenmächtigkeit eine Reihe hoher SS-Führer zu Gegnern
gemacht hatte, die ab diesem Zeitpunkt nur darauf warteten, den Erbprinzen
selbst einer Verfehlung überführen zu können. I7
In welchem Maße die "Affäre Koch" Ausdruck SS-interner Kompetenzstreitigkeiten und weit weniger Zeichen eines grundsätzlichen Konfliktes
Waldecks mit der menschenverachtenden Politik der SS war, läßt sich an
der Tatsache ablesen, daß er sich in seiner Position als HSSPF in vielfältiger Weise und in ideologischen Konsens mit der SS-Führung für deren
politische Zielsetzung einsetzte:
So empörte er sich zwar über das korrupte und auch sadistische Verhalten
Kochs, nicht aber über die generelle Existenz der Konzentrationslager sowie
die katastrophalen und unmenschlichen Bedingungen, denen die Häftlinge
dort ausgesetzt waren. Und auch in den letzten Kriegsmonaten, als Tausende
von Gefangenen in den Lagern an Seuchen starben oder verhungerten, war
Waldeck offensichtlich zu keiner Opposition oder gar Hilfeleistung bereit.
Bereits frühzeitig wußte er um die Massenvernichtung jüdischer Bürger,
die von SS und Wehrmacht in der Sowjetunion begangen wurde sowie um
die Erschießungen sowjetischer Kriegsgefangener im Konzentrationslager
Buchenwald. Er nahm diese millionenfachen Verbrechen schweigend zur
Kenntnis; ebenso wie er es billigte, daß ein Oberleutnant der Schutzpolizei,
der sich 1941 öffentlich über die SS-Morde in der Sowjetunion empörte,
verhaftet und in ein Konzentrationslager eingewiesen wurde. 18
Darüber hinaus trug er maßgebliche Mitverantwortung für die Erstellung
"rassebiologischer Gutachten" über polnische Zwangsarbeiter, deren "Verbrechen" es war, sich auf sexuelle Beziehungen zu deutschen Frauen
eingelassen zu haben. Wurde in einem solchen Gutachten festgestellt, der
Beschuldigte bzw. ein aus einer solchen Beziehung stammendes Kind sei

17

Und so scheinen auch die Beschuldigungen, Waldeck sei ebenso korrupt wie der von
ihm angeklagte KZ-Kommandant gewesen, fragwürdig. Hätte er sich in den Jahren
nach 1941 tatsächlich einer Unterschlagung oder der Korruption schuldig gemacht, so
hätten seine SS-internen Gegner sicherlich zugegriffen, um den unbequemen HSSPF
abzusetzen. Historisch unrichtig ist zudem die Darstellung, Waldeck habe Koch
eigenmächtig 1945 in Buchenwald erschießen lassen. Die Hinrichtung Kochs basierte
vielmehr auf einem Urteil eines SS- und Polizeigerichtes z. b.V. in München, auf das
der Erbprinz keinerlei Einfluß hatte. Vgl. dazu: Anke Schmeling, a.a.O., S. 148 ff.

18

Anke Schmeling, a.a.O., S. 135 ff.
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"nicht eindeutschungsfähig" , so drohte ihm die sofortige, öffentliche Hinrichtung.19
In seinem Befehlsbereich war Waldeck in hohem Maße daran interessiert,
seine von der nationalsozialistischen Ideologie geprägten Vorstellungen
durchzusetzen und damit auch die minimalsten Anforderungen an Rechtswahrung außer Kraft zu setzen. So wurden 1943 auf Druck des Erbprinzen
zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wegen angeblichen Plünderns in einem von ihm initiierten Schnellverfahren zum Tode verurteilt und
durch Genickschuß getötet. 20
Auch in den Prozessen nach 1945, in denen Waldeck angeklagt wurde,
machte er deutlich, daß er sich nach wie vor zum Nationalsozialismus und
dessen Ideologie bekannte. Dennoch versuchte er, sich selbst und seine
Untergebenen mit dem Hinweis auf die hierarchischen Befehlsstrukturen der
SS zu entlasten und die Verantwortung auf die oberste SS-Führung abzuschieben. Ein persönliches Schuldbekenntnis oder auch nur Mitgefühl für
die Millionen Opfer nationalsozialistischer Verfolgung formulierte der
Erbprinz zu Waldeck nicht.
Zwar wurde er von einem amerikanischen Militärgericht 1947 zu lebenslanger Haft verurteilt, doch eine Begnadigung verhalf ihm bereits Ende 1950
wieder zur Freiheit. Und auch das Spruchkammerurteil, demzufolge er 1949
zu fünf Jahren Arbeitslager verurteilt worden war, wurde aufgrund der von
ihm verbüßten (Untersuchungs-)Haft nicht wirksam. Alle Ermittlungsverfahren wegen Mordes, Totschlags und Beihilfe zum Mord, in denen noch
einmal der Komplex Buchenwald, die Ermordung polnischer Zivilarbeiter
und weitere Urteile der SS- und Polizeigerichtsbarkeit thematisiert wurden,
wurden bis zum Jahr 1963 mit unterschiedlichen Begründungen eingestellt.
Der Erbprinz zu Waldeck konnte somit - nach einer verbüßten Gesamt19 Auch in dem Befehlsbereich und unter Verantwortung des HSSPF Waldeck wurden

mehrere polnische Zivilarbeiter wegen Liebesbeziehungen zu deutschen Frauen hingerichtet. Der äußerst komplexe Befehlsweg, der einer solchen Hinrichtung vorausging,
ermöglichte es auch Waldeck, seine - zumindest indirekte - Beteiligung an diesen
Morden weitgehend zu verschleiern. Vgl. dazu: Anke Schmeling, a.a.O., S. HO ff.
20 Der Druck, den Waldeck in diesem Falle auf die Justiz ausübte, forderte den Wider-

spruch des Kasseler OLG-Präsidenten heraus, der sich gegen Waldeckjedoch nicht
durchsetzen konnte: Bundesarchiv Koblenz, R 22/3371, Lagebericht des Kasseler
OLG-Präsidenten Dr. Delitzsch an den Reichsminister der Justiz Dr. Thierack vom
9.12.1943.
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haftzeit von fünf Jahren - ab 1963 bis zu seinem Tod 1967 als unbehelligter
Privatmann in der Bundesrepublik leben. 2 1

21

Zur Darstellung und Analyse der gegen den Erbprinzen zu Waldeck geführten
Prozesse und Ermittlungsverfahren vgl. Anke Schmeling, a.a.O., S. 156 ff.
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Anhang

Häftlinge des Außenkommandos Kassel 1943 - 1945
(Zusammengestellt von D. Krause-Vilmar)
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Vorbemerkung
Aufgrund der unvollständig erhaltenen Unterlagen und Mitteilungen lassen
sich 284 Häftlinge des KZ Buchenwald, die einmal oder mehrfach im
Außenkommando Kassel waren, nachweisen. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um 39 Deutsche, 6 Belgier, 4 Holländer, 13 Franzosen, 6 Italiener, 26 "Tschechen", 96 Polen und 95 "Russen" (aus der UdSSR); die
Nationalität eines Häftlings ist unbekannt.
Die Aufsichtsposten (Lagerältester und Kapo des Baukommandos) und die
Leitungen der Arbeitsgruppen waren ausschließlich an Deutsche vergeben,
während die Mehrheit der Italiener, Franzosen, Tschechen, Polen und
"Russen" vornehmlich für die (schweren) Erd- und Bauarbeiten bei der
Erstellung der beiden Baracken für den HSSPF Josias Erbprinz zu Waldeck
und Pyrmont eingesetzt wurden.
Die Zusammenstellung dieser Namen wurde durch die Mitteilungen
Alfred F. Groenevelds, der selbst zwischen 1941 und 1945 im KZ Buchenwald und auch lange im Außenkommando Kassel gefangen war, entscheidend ergänzt.

Quellenbeschreibung
Zwei Quellen liegen der folgenden Aufstellung zugrunde: die im ITS
Arolsen erhaltenen Meldungen des KZ Buchenwaids und des Außenkommandos Kassel über die Ankommenden und die Zurückbeorderten, über die
Lagerstärke und ähnliches. Diese Meldungen sind nicht vollständig erhalten;
dies wird daran deutlich, daß bei zahlreichen Gefangenen der Tag der
Ankunft im Lager und/oder der Tag des Verlassens des Lagers nicht
überliefert ist. Diese Meldungen wurden vom Verfasser im ITS Arolsen im
Jahre 1980 eingesehen.
Sie wurden im Jahre 1986 einem ehemaligen Gefangenen Buchenwaids,
der auch im Außenkommando Kassel war, Herrn Alfred F. Groeneveld
(Arnhem/NL) vorgelegt. Er fertigte auf dieser Grundlage eine eigene
Aufstellung der Gefangenen an, die besonders in der Bestimmung der
Nationalität der Gefangenen, der Flucht und anderer Ereignisse wichtige
Ergänzungen und Präzisierungen festhielt.
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Die im folgenden wiedergegebene Liste folgt den historischen Meldungen
(ITS) des Lagers. Die Angaben von A. F. Groeneveld sind durch die
hochgestellte Ziffer 1 gekennzeichnet.
Das Fragezeichen in einer Spalte bedeutet: Hier liegen keine Angaben
vor.
Das in Klammern wiedergegebene Datum (12.1.1944) bedeutet, daß zu
diesem Zeitpunkt die Anwesenheit der entsprechenden Person im Außenkommando Kassel nachgewiesen werden konnte.
Einige Beispiele, wie zu lesen ist:
14.8.1943 - (12. 1.1944)? bedeutet: Der Gefangene traf am 14.8.1943 im
Außenkommando Kassel ein und war am 12.1.1944 noch da; mehr wissen
wir nicht.
?(12.1.1944) - 28.3.1945 bedeutet: Der Gefangene traf vor dem 12.1.1944
ein (frühestens unmittelbar nach der Einrichtung des Außenkommandos) und
blieb bis zum 28.3.1945.
? - (12. 1.1944)? bedeutet: Wir wissen nur, daß der Gefangene am
12.1.1944 im Außenkommando Kassel war, mehr nicht.
Die Schreibweise der Namen wurde, so falsch sie auch in sehr vielen
Fällen ist, beibehalten, da keine eindeutigen Anhaltspunkte für eine Korrektur gegeben waren.
In der Gedenkstätte Buchenwald sind inzwischen die sogenannten "Nummernbücher" wissenschaftlich bearbeitbar; bei Durchsicht der Namen von
Häftlingen des Außenkommandos Kassel könnte sich eine Präzisierung der
Schreibweise und auch der Nationalität ergeben. Aus zeitlichen Gründen
war mir dies nicht möglich.
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Abkürzungen

Die verwandten Abkürzungen bedeuten:
Polit.
A.S.R.

W.
Bibelf.
BV

- Politischer Häftling (roter Winkel)
- "Aktion Arbeitsscheu Reich" 1; sogenannte "Asoziale"
(schwarzer Winkel)
- [?]
- "[Internationale Vereinigung der Ernsten] Bibelforscher"
[Zeugen Jehovas] (violetter Winkel)
- "Berufsverbrecher,,2 (grüner Winkel)
Wolfgang Ayaß weist daraufhin, daß die Abkürzung A.S.R. sich zunächst in
Buchenwald findet: "In einer handschriftlichen Eintragung auf der täglichen
Stärkemeldung wurde dieser Transport [am 21. April 1938] zunächst als
'Arbeitsscheu Reich' bezeichnet, in den darauffolgenden Tagen nannte man die
Neueingelieferten auch'Arbeitszwangshäftlinge Reich'. In Buchenwald hat sich
jedoch schnell die Bezeichnung'Arbeitsscheue Reich' (' A.S.R. ') durchgesetzt,
ein Begriff, der sich in den Erlassen und im Schriftverkehr im Umfeld der
Razzia allerdings an keiner Stelle finden läßt. "
Wolfgang Ayaß: "Ein Gebot der nationalen Arbeitsdisziplin" . Die Aktion
"Arbeitsscheu Reich" 1938. In: Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheitsund Sozialpolitik. Band 6. Berlin 1988, S. 49.

2
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"Die von Eugen Kogon 1946 aufgestellte ... Behauptung, bei den 'BV'-Häftlingen der Konzentrationslager habe es sich um 'Befristete Vorbeugungshäftlinge'
gehandelt, woraus erst später aus der Abkürzung 'BV-Ier' die Bezeichnung
'Berufsverbrecher' geworden sei, läßt sich weder aus im Zusammenhang mit
der vorbeugenden Haftbekämpfung bekanntgewordenen Erlassen noch aus den
bekannten Kategorieneinteilungen der Lager belegen. Die polizeiliche Vorbeugungshaft war, ebenso wie die von der Gestapo verhängte Schutzhaft
grundsätzlich unbefristet" (W. Ayaß: "Ein Gebot der nationalen Arbeitsdisziplin" . Die Aktion "Arbeitsscheu Reich" 1938, a.a.O., S. 45). Vgl. auch Martin
Broszat: Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933-1945. In: Anatomie des
SS-Staates. Band 2. dtv: München 1979, S. 66-74. Eine in der Zeit 1940/1941
erstellte vollständige Kennzeichen-Tafel ("Kennzeichen für Schutzhäftlinge in
den Konzentrationslagern"), die allen KL-Kommandanturen übermittelt worden
sein soll, z. B. in Hans Marsälek: Die Geschichte des Konzentrationslagers
Mauthausen. Dokumentation. Wien 21980, S. 46. Der Jargon faßte diese
Gruppe der sogenannten "Berufsverbrecher" unter dem Pejorativ "Kriminelle"
(so auch die unvollständige Kennzeichen-Tafel in: Buchenwald. Mahnung und
Verpflichtung, a.a.O., letzte Umschlagseite) zusammen.

Rückf.

R.
T.
D.
I.

B.
F.
N.
P.

-

"Riickfälliger"
"Russe" (aus der Sowjetunion)
Tschechoslowake
Deutscher
Italiener
Belgier
Franzose
Niederländer
Pole
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Häftlinge des Außenkommandos Kassel
(insgesamt: 284)
- nach Namen alphabetisch geordnet Na!M

Geb.-Oatum

Nikolaj Adamow [Adanow]
Josif Alexinski
H. Appel
Iwan Ascharin
Georgij Atambajew
Iwan Babanin
Kurt Bader
G. Baioch
Petr Balakirew
Grigorij Baranow
Wojtech Bartonek
Leopold Bator
Charles Begon
Semen Berbenez [Berbenoz]
Grigorij Bereshnoj
Albert Bergner

18.3.1923
22.6.1920
9.8.1904
11.11.1918
10.9.1923
7.5.1912
10.12.1925
?
8.9.1908
1.7.1904
12.8.1897
16.10.1899
16.12.1922
2.2.1897
25.5.1919
3.3.1910

Polit.
Polit.
Polit.
Potit.

R.
R.
0.'
R.

R.'
R.'
T.'
1.'

R.'
Potit.
Potit.
P.
Polit.
Potit.

R.
T. [?]
B.
R.

R.'
Polit, 0.'

NI.

im Außenkommando Kassel
von ,,' bis ,,'

3139
1962
6097
1555
4596
17687
31394
74769
1708
54911
30299
3427
43353
34755
9347
4565

14.8.1943 - (12.1.1944)?
14.8.1943 - (12.1.1944)?
?(12.1.1944) - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
19.7.1944-?
10.11.1944 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
22.11.1943 - ?
30.10.1943 - 16.11.1943
19.7.1944 - 12.12.1944
19.7.1944-11.10.1944
19.7.1944 - 28.3.1945
4.10.1943 - 25.10.1943
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N.5un.e.

Geb,-Datum

Haftkategor;e!
Nationalität

t!L.

im Außen kommando Kassel
von ... bis ...

Edwin Bergner 2
Stanislaus Bernatek
Mitrofan Bezrnkow
Iwan Bezymjannij
Tadeusz Bienko
Alexej Bilokur
Nikolaj Bondarew

27.10.1903
23.10.1898
1.6.1922
8.7.1917
28.8,1919
15.10,1922
26.5,1913

Polit. D.'
P.
R.
R.'
P.
Polit, R.
Polit, R.

2837
15861
5916
25451
9943
6489
6428

F. Boneta
Georg Bönisch
Angelo Bonnetti
A. dei Bosco
Iwan Bruchawecki
Petr Bujanowskij
V. Carli
Rene Carräre

7
13.12.1907
7
7
25.9.1926
29.6.1911
7
2.11.1919

T.'
A.S.R. D.
1.'
1.'
Polit. R.
T.'
Polit. F.'

20209
3197
81790
17938
26076
3822
48
14846

Rene Chandelot
Wasilij Chmelyk
Josef Chmielenski[ChmielewskiJ
Stanislaw Chomka
Dorofe] Choscha
Kasimir C[z)iszewski
Marian Czulak

26.7.1919
29.4.1916
28.2.1911
18.10.1905
15.3,1916
18.2.1899
25,3.1925

Polit. F.'
Polit. R.
P.
P.
R.'
P,
P.

14816
8297
33893
11053
9623
4908
10870

23.8,1943 - 28.3,1945
30.8,1943 - 25.10.1943
7 - (12,1,194417
19.7.1944 - 7[13,10.1944 3)
30.8.1943 - 28.3,1945
14.8.1943 - 21.1.1944
14.8.1943 - 7 /
19.1.1945 - 28.3.1945
14.10.1944 - 28.3.1945
4.11.1943 - (12.1.194417
10.11.1944 - 17.3.1945
10.11.1944 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
14.8.1943 - 21.1.1944
14.10.1944 - 28.3.1945
30.8.1943-7/
15.9.1944 - 28.3.1945
14.8.1943 - (12.1.194417
14.8.1943 - (12.1.194417
19.7.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3,1945
26.1.1944 - 7
24,7,1943 - 16,11.1943

R.'
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Narna

Geb.-Datum

Haftkategoriel
Nationalität

NL.

im Außenkommando Kassel
von ... bis ~~

Otto Dambacher 4
Wasili Degtjarew [Degtjarow]
G. Dekleve
Jaroslav Demuth
Bruno Diesel
Iwan Djatschkow [Djetschkow]
Pawlo Dmitrijenko
Alexej Dobrow
Heinrich Dollhäubel
Jan Dopieralski
Nikolaj Dorodnyj
Jakow Dowshenko
Adam Dybka
Wasil Fedorow [Fedorew]
Hermann Fischer
Giovani Forai
Jurij Galkin
Petr Garanow
Willy Gelhard
Tadeusz Gierasianski
Karl Wilhelm van Ginkel
Reno Giulietti [Giuliette]
Iwan Gladkow
Andrej Golikow

13.12.1908
7
7
18.4.1909
8.3.1893
4.5.1904
24.6.1916
..... 1910
4.7.1905
15.6.1917
15.3.1910
11.11.1925
30.4.1909
1.6.1923
18.1.1912
28.10.1914
10.7.1925
21.12.1918
7
4.4.1910
19.3.1916
25.3.1906
15.3.1918
22.6.1922

Polit. W. D.
R.'
B.'
Polit. T.
Bibelf. D.'
Polit. R.
Polit. R.
Polit. R.
A.S.R. D.'
P.
Polit. R.
Polit. R.
P.
Polit. R.
Polit. D.'
Polit. I.
Polit. R.
R. 1
Polit. D. 1
P.
Polit. N. 1
Polit. F. 1
R. 1
Polit. R.

6589
15242
4390
33925
12570
5973
7931
15030
5011
876
7615
36568
15844
6533
4353
35130
7203
2012
1451
11018
14809
14810
37932
8983

15.11.1943 - 11.7.19447
15.11.1943 - 28.3.1945
14.10.1944 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
7(12.1.1944) - 28.3.1944
4.11.1943 - 28.3.1945
26.1 .1944 - 28.3.1945
2.5.1944 - 28.3.1945
7 - (12.1.1944)7
14.8.1943 - (12.1.1944)7
14.8.1943 - (12.1.1944)7
2.5.1944 - 28.3.1945
30.8.1943 - 16.11.1945
14.8.1943 - 1.9.1943
24.7.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
4.11.1943 - 7[13.10.1944 3 ]
19.7.1944 - 7
7(12.1.1944)-ca.Mai 1944
24.7.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - 28.3.1945
30.8.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
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Na.!:M

Geb.-Datym

Haftkategoriel
Nationalität

r::rr...

im Ayßenkomma_ndQ Kassel
von ,., bis ...

Joset Gracz
Wladimir Granowskij
St, Gregorio IGregoric]
Pimen Grischko
Alfred F. Groeneveld 5
Heinz Gronau
A. Gruden
Martin Grünwiedei IGrünwiedl]
Franciszek Grzenda
Hermann Hampe
Emile Marcel Henry
Apolonius Hess
Karl Heß
5tanislaw Hladoniuk
Pavel Hrebacka
5tefan Huluk
Michail Iwaschin
Jiri Janicata
Martin Janik
Joset Janovsky
Jozet Jarzebowski
Pawel Jegorow
Iwan Jewtschenko
Vaclav Jilek

9.3.1903
6.5.1925
7
6.8.1902
1.3.1923
1.1.1912
7
7
21.9.1917
19.11.1897
3.9.1920
13.5.1915
17.12.1888
10.7.1922
7,2.1888
28.12.1910
13.4.1924
7
14.11.1912
13.3.1905
8,11.1921
20.7.1906
7
26.6.1902

P.
Polit. R.
T.'
Polit, R.
N.'
Polit. 0.'
T.'
Polit.' 0.'
P.
Polit. 0.'
Polit. F.
Polit. N.'
Bibelt, 0,'
P.
Polit. T.
P.
Polit. R.

793
5409
70
19734
5978
110
16662
5964
4556
4477
14896
5360
1143
11262
7689
11379
428
5603
15680
22967
4667
9200
18908
17049

14.8.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 19.8.1943
14,10.1944 - 28.3.1945
2.5.1944 - 28.3.1945
15.11.1943-(12.1.194417
5.8.1944-7
14.10.1944 - 28.3.1945
15.11.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - (12.1.194417
30.8.1943 - 28.3.1945
26.1.1944 - 7
4.11.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
26.1.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - 21. 1.1944
24.7.1943 - 19.8.1943
15.11.1943 - 28.3,1945
30.8.1943 - 28.3.1945
19.7,1944 - 11.10.1944
22.11.1943 - 7
19.7.1944 - 28.3.1945
15,9.1944 - 7
26.1.1944 - 7

R.'
P.
Polit. T.'
P.

R.'
R.'
Polit. T.
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~

Geb.-Datum

Haftkategorie/
Nationalität

Nr.

.lI

Edward Juraniak
Stanislaw Jurkiewicz
Alexander Kaczprzyk
Michail Kaljushnyj
Wilhelm Kappet
Grigorij Karasew
Wasilij Karuk
Jerzy [Nikolaj] Kasparek

15.10.1918
10.10.1924
6.3.1920
6.7.1925
6.2.1909
4.12.1918
8.4.1924
31.7.1923

P.
P.
P.
Polit. R.
Polit. T.
Polit. R.
R. 1
P.

2624
22473
33694
3099
10138
7341
5694
11427

Konstanty Kazmierczak
Stepan Kazmirskij [Kazmierskij)
Wlsdyalaw Kiepura
Iwan Kisel
Kurt Ködderitzsch

11.3.1920
1.9.1924
16.2.1915
5.5.1923
10.9.1905

P.
Polit. R.
P.
Polit. R.
Polit. 0.'

11363
36573
10683
8025
1048

Teodor Kolanowski
Afanas Kolesnikow
Jan Kolodij
Ignacy Kondys
Wasyl Kondysiuk
Michail Kopzew
Boris Kostin
I. Kostrickij
Edmund Koziol [Kodzioll

3.1.1911
13.5.1918
2.11.1913
4.9.1908
26.5.1910
16.11.1905
27.12.1925
?
17.12.1913

P.
Polit. R.
P.
P.
P.

12304
4389
11425
11381
11440
11368
10178
9698
11423

R.'
R.'

?
P.

im Außenkommando Kassel
von "' bis

22.11 .1943 - ?
22.11.1943 - ?
22.11.1943 - ?
14.8.1943 - 21.1.1944
26.1 .1944 - ?
4.10.1943 - (12.1.1944l?
19.7.1944 - ?
24.7.1 943 - ? /
19.1.1945 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - (12.1.1944l?
14.8.1943 - 16.11.1943
4.11.1943 - 28.3.1944 /
11.7.1944 - ?[13. 10.1944 3)
24.7.1943 - 21. 1 .1944
14.8.1943 - 1.9.1943
24.7.1943 - 19.8.1943
24.7.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - ?
19.7.1944-11.10.1944
14.10.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - 1.9.1943
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~

Geb.-Datum

Haftkategorjel

NL.

Nationalität
Thadäus Kozlowski
Richard Krauthause
Waclaw Krawczyk [Krawoczykl
Alfred Krippendorf
Tadeusz Krulak
Jozef Kryjon
Wladyslaw Krzeminski
Franciszek Kuliberda
Wladimir Kulikow
Vaclav Kumpa
Albert Kuntz
Alexander Kupcow
Nikolaj Kusnjakow
I. Kutin
Wasilij Kuznezow
Marian Kwiatowski
Michail Lamarkin
Oldrich Lang
Jeroen Langbroek
Jean Larsonnier
Stanislaw Laskowski
Lonis Launay
Hans Gerhard Lehmann

19.11.1920
10.1.1905
5.2.1921
14.11.1886
30.12.1909
19.9.1904
10.7.1896
16.10.1908
15.6.1921
21.2.1908
4.12.1896
4.12.1917
5.10.1924
7
20.1.1912
19.12.1921
4.4.1914
10.9.1907
29.1.1909
5.1.1880
8.11.1921
29.10.1905
15.2.1911

P.
Polit. 0.'
P.
Polit. 0.'
P.
P.
P.
P.
Polit. R.
Polit. T.'
Polit. 0.'
R.'
Polit. R.
T.'
Polit. R.
P.
Polit. R.
Polit. T.
Potit. N.'
Polit. B.
P.
Polit.F.'
Polit. W. 0.'

im Außenkommando Kassel

von '" bis ...

1814
5021
3992
4996
10984
14251
10783
30307
14676
5862
1325
3168
6777
7656
6491
3914
8189
9977
5508
48737
4591
14842
5476

4.10.1943 - 26.10.1944
14.8.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - (12.1.1944)7
24.7.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - 28.3.1945
30.8.1943 - 28.3.1945
22.11 .1943 - 7
6.7.1944 - 28.3.1945
14.8.1943 - 26.11.1943
14.8.1943 - 10.9.1943
19.7.1944 - 7
14.8.1943 - 28.3.1945
14.10.1944 - 28.3.1945
14.8.1943 - 1.9.1943
14.8.1943 -15.12.1943
14.8.1943 - 28.3.1945
26.1.1944 - 28.3.1945
6.1.1944 - 28.3.1945
19.7.1944-11.10.1944
14.8.1943 - 3.11.1943
3.9.1943 - 28.3.1945
6.1.1944-10.1.1944/
5.8.1944 - 7
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Geb.-Datum

Hattkategoriel
Nationalität

NI..

im Außenkcmmando.Kassel
von ." bis ."

Kurt Leonhardt 6
J. Lesziniak
Franz Lindemann

16.11.1903
6.2.1906
16.2.1908

Polit. 0.'
P.
BV 0.'

2531
3135
5028

Wasilij Lipa
K. Liszkiewicz
Marius Love ra
Wladimir Lutschanko
Eduard Majchrzak IMaichrzakl
Ladislaus Maly
Marian Marski
Sergej Matuchno
Antoni Matysiak
Stanislaw Matysiak
Waclaw Mazyca
Jean Meire
Paul Mendibure
Iwan Merzjuk
Karl Meyer
Iwan Michajlenko

28.4.1925
3.1.1919
16.4.1909
21.11.1919
3.10.1916
29.6.1908
30.3.1910
7
24.8.1916
7.9.1917
21.9.1903
9.7.1907
26.6.1922
26.3.1925
7.11.1902
5.5.1924

Polit.
P.
Polit.
P.
P.
Polit.
P.
R.'
P.'
P.
P.
Polit.
Polit.
R.'
Polit.
Polit.

0.'
R.

9480
13875
14124
15124
4076
9868
5609
24326
33913
11336
11356
48569
14477
20032
857
5847

Leo Michalski
Richard Adolt Michel

17.1.1909
4.9.1914

P.
Polit. 0.'

12171
2818

23.8.1943 - 28.3.1945
7(12.1.1944) - 28.3.1945
15.11.1943 - 15.11.1943/
30.5.1944 - ?
24.7.1943 - 28.3.1945
7(12.1.1944) - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
3.9.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - 16.11.1943
14.8.1943 - (12.1.1944)7
14.8.1943 - 28.3.1945
6.11.1944 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 15.11.1943
22.7.1944-?
30.8.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 11.10.1944
30.8.1943 - 1.9.1943
24.7.1943 - (12.1.1944)? /
5.8.1944 -? I
16.3.1945 - 28.3.1945
19.7.1944 - 12.12.1944
14.8.1943 - (12.1.1944)7

R.
F.

T.

B.
F.'
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Geb,-patum

Haftkategoriel

!':l!.r....

Nationalität
Czeslaw Mijalski
A. Mikalic
Iwan Mikalo
Josef Mildenberger
Wasilij Minenok
Walentin Mis
I. Mitic [Mirtic]
Anton Mizerski
Ladislav Mokrys
J. Nartnic
Michael Nazim
Vaclav Neceda [Necada]
Antonin Nemecz
Franz Nemeth
Wenzel Nepomucky [Nepomucki]
Alexander Nischtsche[m]now
Walter Nordhaus
Tomasz Nowak
Kazimierz Nowicki

28.7.1907
?
10.4.1920
16.4.1905
18.5.1918
27.4.1924
?
16.5.1915
11.2.1919
?
16.10.1915
4.9.1913
7.8.1902
15.2.1903
28.2.1913
31.7.1914
24.1.1898
14.10.1905
5.6.1923

P.
T. 1
Polit.
Polit.
Polit.
P.
T. 1
P.
Polit.
T. 1
P.
T.
Polit.
Polit.
T.
R.
Polit.
P.
P.

Tadeusz Nowicki
Georg Obmann
Vincento Occhipinti
Michael Ogrodnik

20.7.1910
21.11.1900
7.9.1901
17.1.1910

P.
Polit. 0. 1
Polit. I.
P.

R.
0. 1
R.

T. 1

T. 1
0. 1

0. 1

im Außenkomma/"ldQ Kassel
YQQ........,.

22545
4074
7295
430
46996
15429
4726
11198
9401
32702
2867
17182
11398
4611
6156
27654
1108
10859
11352
3297
29706
34711
11146

bis ...

22.11.1943 - ?
14.10.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - (12.1.1944)?
?(12.1.1944) - 28.3.1945
2.5.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
14.10.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - 28.3.1945
? - 28.3.1945
24.7.1943 - 19.8.1943
30.10.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - 21.1.1944
?(12.1.1944) -11.10.1944
30.10.1943 - 28.3.1945
30.10.1943 - 28.3.1945
15.11.1943 - (12.1.1944)?
24.7.1943 - 16.11.1943
14.8.1943 - (12.1.1944)? /
6.7.1944 -?
15.11.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
19.7.1944-11.10.1944
24.7.1 943 - 4.1.1945
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IWne.
Grigorij Okolotenko
Adolf Okolotowicz
K. Olivka
Juljan Oszczedlowski
Tadeusz Pacek
Sergej Panin
Jan Pankow
Alme Parducci
Michal Paszko
J. Peschke
Iwan Petrenko
Heinrich Pfeuffer
Auguste Pichot
Wladyslaw Pietkiewicz
Roman Piwowarek
Christofor Ponomarenko
Grigorij Prosjanik
Stefan Pruski
Josef Pytlik
Julien Quintard
Jan Rachubinski
Stanislaw Radzimierski
Karl Rammelmayer
Ignazy Ratajczak

Geb.-Datum

2.1.1926
23.5.1922
?
30.4.1921
29.2.1908
28.10.1889
29.4.1916
30.4.1922
26.8.1913
18.1.1907
15.9.1922
18.5.1900
5.12.1913
8.4.1908
9.2.1909
23.4.1909
15.9.1918
4.9.1907
2.12.1903
20.5.1906
1.10.1921
24.4.1921
19.6.1908
2.2.1912

Haftkategoriel
Nationalität

lli...

Polit. R.
P.
T.'
P.
P.
Polit. R.
P.
F.
P.
Polit. D.'
Polit. R.
Polit. 0.'
Polit. F.'
(A.S.R) P.
P.
Polit. R.'
Polit. R.
P.
Polit. T.
Polit. F.'
P.
P.
Polit. D.'
P.

9974
50628
14008
10654
15713
24143
14729
13792
4770
2101
7808
8269
14411
8048
10978
6316
13392
11472
16171
13149
3459
8217
3482
5155

im Außenkommando Kassel
von ,,' bis ".

14.8.1943 - (12.1.1944)?
19.7.1944-?
? - 28.3.1945
24.7.1943 - 15.12.1943
30.8.1943 - (12.1.1944)?
19.7.1944 - 28.3.1945
22.11.1943 - ?
?(12.1. 1944) - 28.3.1945
14.8.1943 - 16.11.1943
?(12.1.1944) - 28.3.1945
14.8.1943 - 19.8.1943
4.10.1943 - [13.10.1944 3)
3.9.1943 - 3.11.1943
19.7.1944 - 12.12.1944
24.7.1943 - 30.9.1943
14.8.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
26.1.1944 - 28.3.1945
30.8.1943 - 3.11.1943
30.8.1943 - (12.1.1944)?
22.11.1943 -?
23.8.1943 - ?[13. 10.19443)
14.8.1943 - 28.3.1945
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Geb.-Datum

Haftkategoriel

NL.

R.'
0.'

6252
593
7643
74
4525
7791
6284
4088
7358
10197
26211
7187
11376
10005
26521
9423

Alexandr Ripineczkij
Albert Rödiger
Stepan Romaschenko
Witalij Rozdobudjka
Marian Ruminski
Afanasij Rybalka
Severin Samulski
Czeslaus Saramak
Iwan Satschenko
Petr Schabalin
Wasil Schamtschenka
J. Schanko
Michal Scheketa
Petro Schewtschuk
Michail Schidij
Jasef Schindler

30.9.1913
7
7.1.1915
12.8.1915
30.9.1916
18.11.1911
7.1.1904
14.9.1919
12.5.1912
19.6.1919
13.4.1882
7
10.8.1913
9.7.1917
27.6.1925
10.2.1920

Polit.
Polit.
R.
Polit.
P.
Polit.
P.
P.
Polit.
Polit.
R.'
P.'
P.'
Palit.
R.'
Polit.

Max Schmidt

20.1.1893

Bibeff. 0.'

Ferdinand Schmitz
Michail Schubin
Jasef Schuhbauer7

17.3.1900
7.7.1910
20.2.1906

Bibelf. 0.'
2841
18880
R.'
Palit. Rückf. 0.' 346

R.
R.

R.
R.'

R.
T.

im Außenkornmando Kassel

von ... bis ,,,

Nationalität

797

14.8.1943 - [13.10.1944 3]
15.11.1943 - 15.11.1943
7(12.1.1944) - [13.10.1944 3]
14.8.1943 - 4.11.1944
14.8.1943 - (12.1.1944)7
14.8.1943 - 3.11.1943
26.1.1944 - 28.3.1945
4.11.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - 3.11.1943
24.7.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
7 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
4.10.1943 - 3.11.1943 /
4.11.1943 - 15.11.1943 /
18.11.1943 - 2.1.1944
7 - 26.11.1943 /
30.5.1944 - 7 /
19.7.1944 - 28.3.1945
4.11.1943 - (12.1.1944)7
19.7.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
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Name

Geb.-Oatum

Hattkategoriel
Nationalität

NL.

im Außenkommando Kassel
von ... bis ...

Martin Schuiszlis
Viktor Schumkin
Wasil Semenko
H. Sergas
J. Sewerin
Franz Sieczkowski
Anton Siwek
Michal Skakuj
Wasilij Skworzow
Alexej Slabkowskilj)
Boleslaus Smietanka
Jan Smietanka [Smitanka]
Wladimir Smirnow
Antoni Sobczak
Petr Sochinew
Joset Sorysz
Iwan Stepaschin
Johann Stickler
Joset Stysinski
Jan Suzanski
Oimitrij Swidlow
Julien Szczotka [Szozotka]
Stanislaus Szuminski
Henryk Szychlizki

30.1.1904
1.2.1913
7
7
7
1.10.1910
8.6.1902
15.9.1905
8.1.1906
15.12.1923
2.11.1913
14.6.1902
18.7.1918
10.7.1912
15.5.1909
7.7.1920
25.9.1907
7
7
7.3.1906
27.6.1924
14.2.1913
27.4.1895
13.7.1926

BV 0.'
Polit. R.'

4497
12291
25763
74665
13155
34110
11525
15827
8989
5394
11121
11122
9727
22466
8341
9493
52
3861
10920
15470
8607
11593
11580
30218

?(12.1. 1944) - 28.3.1945
24.7.1 943 - 1.9.1 943
6.11.1944 - 28.3.1945
10.11.1944 - 28.3.1945
7 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
30.8.1943 - 16.11.1943
30.8.1943 - 1.9.1943
19.7.1944 - 12.12.1944
14.8.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - (12.1.194417
24.7.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - (12.1.1944)7
22.11.1943 - 7
14.8.1943 - (12.1.1944)7
14.8.1943 - 28.3.1945
14.8.1943 - (12.1.1944)7
15.11.1943-15.11.1943
15.11.1943 - 28.3.1945
3.9.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 14.8.1943
24.7.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 -11.10.1944
26.1.1944 - 28.3.1945

R.'
1.'
R.'
P.
P.
P.
R.'
Polit.
P.
P.
Polit.
P.
Polit.
P.
Polit.
0.'
P.'
P.
Polit.
P.
P.
P.

R.

R.
R.
R.

R.
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N.a.m..e.

Geb.-patum

Haftkategorjel

tl!.L.

Nationalität

von ,,' bis ,,'

Josef Szymanski
Machemet Temirow
Jules Therol
Richard Thiede
Jakow Tichonenko
1...1 Timofajew
Alekse] Tkatschenko
Pawel Tkatschenko
Alois Tomaszewski
Tadeusz Tomczak
Juljan Torba
Maurice Tosi
Zygmund Trefon
Nikolaj Trycblib ITrychlibl
F. Tscherepnew
Wladimir Tschernenko
Awran Tschistobajew

18.9.1899
6.6.1924
25.10.1888
6.2.1906
23.7.1923
24.10.1904
25.2.1921
13.2.1924
13.6.1904
4.9.1912
12.12.1907
15.1.1987
10.11.1909
6.4.1911
7
7
22.11.1919

R.'
Polit.
Polit.
Polit.
R.
R,'
Polit.
P.
P.
P.
Polit.
P.
Polit.
R.'
R.'
Polit.

R.'

11019
10163
44731
28445
46016
6407
26374
8436
710
7849
15779
14913
3703
12289
6631
18501
10192

Boguslaw Ungier
Josef Valter
Jozef IJosefl Vandevenne
Karl Ferdinand Veix
Bernhard Walczak
Scwerin Walkowiak

14.9.1923
22.5.1895
21.8.1895
7.10.1902
30.6.1910
30.11.1925

P.
Polit. T.
B.'
Polit. D.'
P.
P.

6361
22587
49208
701
2266
11063

P.
F.
D.'
R.

R.

F.'
R.

im Außen kommando Kassel

24.7.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
19.7.1944 -?
6.1.1944 - (12.1.1944)?
2.5.1944 - ?
?(12.1.1944) - 21.1.1944
19.7.1944 - 28.3.1945
30.8.1943 - 15.12.1943
4.11.1943 - (12.1.1944)7
24.7.1943 - 28.3.1945
30.8.1943 - 3.11.1943
3.9.1943 - 21.1.1944
14.8.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 1.9.1943
? - 28.3.1945
15.9.1944 - 28.3.1945
24.7.1 943 - 21. 1. 1944 I
? - 28.3.1945
4.10.1943 - (12.1.1944)?
19.7.1944 - 28.3.1945
19.7.1944-11.10.1944
22.11.1943 - ?
30.8.1943 - 16.3.1945
22.11 .1943 - 7
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Geb.-Datum

Haftkategoriel
Nationalität

.Nr...
13884
10768
2519
91068
21759
11017
26778
2343

Wladimir Wasiutyk
Henryk Weglarz
Paul Wenzel
F. Wiesniak
Eugene Wigniotte
Johann Winiarski
Nikolaj Winogradow
Georg Wöhrle

28.1.1921
24.3.1921
21.6.1895
?
16.9.1915
26.2.1905
23.3.1921
18.4.1908

P.
P.
Polit.0. 1

Wasilij Wolkow
Franciszek Wonsik
Nikolaj Worobjew
Josef Worona
Stanislaw Wozniak
Wladimir Zajzew
Boleslaw Zakoscielny
Bronislaus Zielinski
Iwan Zintschenko
Nikolaj Zmuschko

5.3.1914
10.1.1924
6.12.1919
3.11.1907
22.4.1908
23.7.1922
17.12.1906
24.9.1897
25.5.1926
18.8.1926

Polit. R.
P.

P.'
F.
P.
R.'
BV 0.'

R.'
Polit. R.
P.
R.'
P.
P.
R.'
R.'

im Außenkommando Kassel
yon ... bis
!!'

37557
11231
3410
13150
15841
9202
15687
11056
11854
26087

?(12.1.1944) - 28.3.1945
24.7.1943 - 28.3.1945
4.11.1943 - 28.3.1945
14.10.1944 - ?
15.11.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 4.11. 1944
19.7.1944 - ?
26.1.1944 - ? I
30.5.1944 - ?
2.5.1944 - 28.3.1945
24.7.1943 - 21. 1. 1944
19.7.1944 -12.12.1944
19.7.1944 - ?
30.8.1943 - 28.3.1945
19.7.1944 - 28.3.1945
30.8.1943 - 28.3.1945
24.7.1943 - 21.1 .1 944
19.7.1944-11.10.1944
19.7.1944 - 28.3.1945
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Anmerkungen

Mitteilung von A. F. Groeneveld (1989).
2

Nur deutsche (politische) Häftlinge hatten die Transporte Gefangener
nach und von Buchenwald zu begleiten bzw. reisten häufig zwischen
Buchenwald und Kassel hin und her. "Die Buchenwald-Fahrten waren
zur Material-Beschaffung (Tausch von Kleidung und Schuhen, Holzpantinen) notwendig. Zwirn, Winkel, Eßgeschirr, Schuhnägel etc. waren zu
besorgen. Selbstverständlich kam der Lagerälteste Schuhbauer in erster
Linie für solche Reisen in Frage. Auch "bewährten Parteigenossen" (wie
Bergner, Ködderitzsch und Leonhardt) gab er ab und zu Gelegenheit
nach Buchenwald zu reisen. Sicher wird man dann 'politisiert' haben;
mit Widerstand allerdings hatten diese Reisen nichts zu tun!" (A. F.
Groeneveld an den Verfasser am 04.01.1991). Für Bergner lassen sich
Reisen nach Buchenwald im Juli, Oktober und November 1943 nachweisen.

3

Der Gefangene gehörte zu den sieben Gefangenen; vgl. die Fahndungsmeldung der Kripo Kassel (S. 49).

4

Auch für O. Dambacher lassen sich im November 1943, im Januar und
im Juli 1944 Reisen nach Buchenwald nachweisen, vgl. Anmerkung 2.

5 A. F. Groeneveld war nicht vom 15.11.1943 bis 12.1.1944 und länger,
sondern in der Zeit vom 15.10.1943 bis 30.3.1945 im Außenkommando
Kassel (Mitteilung von ihm 1989).
6 Für K. Leonhardt lassen sich zahlreiche Reisen nach Buchenwald

nachweisen; vgl. Anmerkung 2.
7 J. Schuhbauer fuhr regelmäßig (fast monatlich) nach Buchenwald; allein

13 Reisen lassen sich nachweisen; vgl. Anmerkung 2.
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