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Historisches Stichwort: Ausländische
Zwangsarbeiter in der NS- Kriegswirtschaft
Mit Beginn des 2. Weltkriegs wurden »Zivile Arbeitskräfte« (Ziv. Arb.) und Kriegsgefangene
(Kgf.) aus den von Deutschen überfallenen und besetzten Ländern in der Industrie, der Landwirtschaft und im Handwerk zur Arbeit verpflichtet, und zwar innerhalb des Deutschen Reiches (D.R.) und in den besetzten Ländern selbst. Der deutsche Blitzkrieg hatte eine jeweils
kurzfristige Steigerung der Waffen- und Geräteproduktion und einen massiven Einsatz der
»Wehrmacht« erforderlich gemacht. Diese Produktionssteigerung war von einer durch gleichzeitig erfolgende Einberufungen verringerten Industriearbeiterschaft allein nicht zu bewältigen. So wurden bald nach Kriegsbeginn und im Laufe des Jahres 1940 Polen, Holländer, Belgier und Franzosen in »Transporten« ins D.R. geschafft und zur Arbeit gezwungen.
Als Anfang 1942 das Blitzkriegkonzept endgültig gescheitert war (gegen die UdSSR mißlang
es), kennzeichneten erhöhter Bedarf an Kriegsmaterial einerseits und zunehmender Mangel
an Arbeitskräften andererseits die Kriegswirtschaft. Nun wurde die gesamte Wirtschaft unter
dem neuen Minister für Bewaffnung und Munition, Albert Speer, auf den Krieg ausgerichtet;
dabei war der »Arbeitseinsatz« ausländischer Zwangsarbeiter eine feste Planungsgröße. Die
Zahl der ausländischen Kgf. und Ziv. Arb. hat sich zwischen 1941 und 1943 verdoppelt; ab
1944 ließ der Kriegsverlauf ein weiteres ungehemmtes Verschleppen von Polen, Russen, Italienern u.a. nicht mehr zu. Die Gesamtzahl der zwischen 1939 und 1945 im D.R. arbeitsverpflichteten Kgf. und Ziv. Arb. ist nicht ermittelt; Schätzungen bewegen sich zwischen knapp
acht Millionen und ca. zehn Millionen. Der Gewinn, den Staat und Privatwirtschaft aus dieser
mangelhaft entlohnten Arbeit zogen, war beträchtlich. Allein die Arbeit der sowjetischen
Kgf. dürfte der Reichskasse mehr als 500 Millionen RM eingebracht haben.
Unter den zahlreichen Nationalitäten bildeten die Polen, die Russen und die Franzosen die
deutlich am stärksten vertretenen Gruppen, während die Holländer, die Belgier, die Tschechen und die Italiener geringer vertreten waren. Insgesamt dürften mehr als zwanzig Staaten
bzw. Nationalitäten im D.R. vertreten gewesen sein.
Die Methoden der »Anwerbung« reichten von falschen Versprechungen in bezug auf Lohn,
Unterkunft und private Lebensmöglichkeiten in Deutschland bis zur Gefangennahme auf
offener Straße und zu regelrechten Razzien in Polen und in der Sowjetunion. Nach der Ernennung Sauekels zum »Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz« wurde dieser Zwang
auch in den westlich besetzten Gebieten ausgeübt. In Frankreich, Belgien und Holland wurde
die Arbeitspflicht eingeführt; damit war der Hebel für die Zwangserfassungen und für die
»Transporte« ins D. R. geschaffen. Die Zwangsarbeiter wurden je nach »Volkstumzugehörigkeit« behandelt. Am grausamsten erging es den sowjetischen Kgf. und den italienischen
Militärinternierten (nach dem Ende Mussolinis 1943); nicht viel besser hatten es Polen und
Angehörige anderer slawischer Völker. Letztere sollten unter straffe Führung gestellt werden
und zu nichts anderem mehr gut sein, als zur Erhaltung und Steigerung der deutschen Kriegswirtschaft.
Die Einschränkungen, die bereits für deutsche Arbeiter im Rahmen der faschistischen Kriegswirtschaft (längere Arbeitszeit, kein Streikrecht, Arbeitsbuchpflicht u.a.) galten, wurden für
ausländische Zwangsarbeiter noch weiter getrieben: so gab es ab Juli 1940 für polnische Ziv.
Arb. keine schriftlichen Arbeitsverträge mehr (wodurch die Befristung aufgehoben war),
während die »Ostarbeiter« (»Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet-e) von
Anfang an keine Arbeitsverträge erhalten hatten. Die Arbeitszeit lag häufig über 60 Stunden
wöchentlich; in größeren Rüstungsbetrieben wurde täglich, außer sonntags, 10-12 Stunden
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gearbeitet. Für die polnischen und sowjetrussischen Arbeiter und Arbeiterinnen gab es keine
schützende Regelung durch die Arbeitszeitordnung; sie konnten uneingeschränkt lange
beschäftigt werden (ohne Anspruch auf Überstundengeld und Zulagen für Nacht- und Sonntagsarbeit). Während die Löhne für die Arbeiter aus West- und Mitteleuropa denjenigen
ungelernter deutscher Arbeiter entsprechen sollten (gezahlt worden ist freilich auch hier nicht
regelmäßig und zuverlässig), erhielten die polnischen Ziv. Arb. einen reinen Grundlohn, von
dem überdies ab August 1940 eine Abgabe in Höhe von 15 % (bei einem geringen Freibetrag)
abgezogen wurde. Die »Ostarbeiter« erhielten zunächst die jeweils untersten Lohnsätze des
Betriebes, gekürzt um eine eigens hierfür eingeführte »Ostarbeitersteuer«, so daß sie
wöchentlich höchstens zwischen 10 und 17 RM verdienen konnten. Dieses Arbeitsentgelt
wurde schrittweise erhöht und schließlich dem Lohn der polnischen Ziv. Arb. angeglichen
(1944). Die Löhne für die Kgf. waren noch erheblich geringer: sowjetiche Kgf. erhielten
grundsätzlich nur die Hälfte des Entgelts der sonstigen Kgf.; Kürzung und Minderentlohnung
waren möglich. Die Auszahlung erfolgte in Lager- oder in Kriegsgefangenengeld.
Untergebracht wurden ausländische Zwangsarbeiter in Barackenlagern, Gastwirtschaften,
Schulen und anderen requirierten Sälen und Häusern, auf dem Lande in Ställen, auf dem
Boden oder im Keller. Die Baracken waren meisten überbelegt. Ungeziefer und Infektionskrankheiten verbreiteten sich schnell. Die Kgf. wurden in gesonderten Kgf. Lagern untergebracht (z.B. Stalg = Stammlager; Dulag = Durchgangslager). Die Versorgung mit Kleidern
und Schuhen erfolgte nur in ganz seltenen Fällen. Die Ernährung in den Lagern war ganz
unzureichend, in Kübeln zubereitet, in Blechtöpfen oder Konservendosen ausgeteilt; sie
bestand meist aus dünner Kartoffel-, Steckrüben- oder Rübenblättersuppe; einmal wöchentlich gab es Brot, Margarine und Marmelade. Das Leben und Denken der meisten Zwangsarbeiter kreiste um die Sicherung der Lebensmittel. Über die Geringachtung der menschlichen
Grundbedürfnisse der Ernährung, Kleidung, Wohnung und der medizinischen Versorgung
hinaus wurden die Zwangsarbeiter einer Fülle schikanöser Verordnungen im Alltag unterworfen: ob es sich um den Besuch von Gaststätten, die Benutzung der Straßenbahn, die seelsorgerische Betreuung, den »Urlaub- (der Polen und Ostarbeitern grundsätzlich untersagt
war), das Schwimmbad oder das Lebensmittelgeschäfte handelte: fast überall ergingen herabsetzende Verbote bzw. Auflagen. Die Polen und die Sowjetbürger waren neben den deutschen Juden der Kennzeichnungspflicht unterworfen, d.h. daß sie stets sichtbar ein »P« oder
»Ost- auf ihren Jacken in Brusthöhe zu tragen hatten.
Verstöße gegen Anordnungen dieser Art, insbesondere jedoch »Arbeitsverweigerung« oder
»Arbeitsvertragsbruch« wurden hart und grausam bestraft. Im übrigen griff die Geheime
Staatspolizei, die überall eigene Kommissariate »Ausländische Arbeitskräfte- eingerichtet
hatte, bei Bagatellvergehen (z.B. »des Kartoffeldiebstahls verdächtig«, »eine Essensmarke
gefälscht«, »das für Polen vorgeschriebene >P< nicht getragen«) gnadenlos durch und sperrte
Ausländer in sogenannte »Arbeitserziehungslager« ein, um sie wieder für den Arbeitsprozeß
zu disziplinieren. Führte dies nicht zum Erfolg, wurde Schutzhaft verhängt und in ein KZ eingeweisen.
Barbarisch wurden übrigens von der Gestapo menschliche Beziehungen zwischen Deutschen
und ausländischen Zwangsarbeitern bestraft; polnische Zwangsarbeiter wurden erhängt,
wenn ihnen die Gestapo denunziatorisch erschlichene Kontakte, Vorbereitung zur Flucht,
Sabotage oder gar die Organisation von Widerstand nachweisen konnte.
Ausländische Zwangsarbeiter trugen maßgeblich zum Widerstand gegen die Kriegsführung
bei, wenngleich die Möglichkeiten hierfür angesichts der geschliffenen Terrorinstrumente des
SS-Staates begrenzt waren.
Dietfrid Krause- Vilmar

11

Die Wiederaufnahme des kurhessischen
Kupferbergbaues im Dritten Reich 1
Autarkiebestrebungen
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich Deutschlands Wirtschaftspolitik.?
Ein wesentlicher Teil der Rohstoffe für die Fertigungsindustrie mußte eingeführt
werden. Als die Devisen fehlten, versuchte man, Ein- und Ausfuhrgeschäfte zu
koppeln, d.h. zu Tauschgeschäften überzugehen." Nach Sven Helander hat »die
wehrwirtschaftliche Zielsetzung des Nationalsozialismus der deutschen Autarkie
zusätzlich Antrieb gegeben. «4 Wer aufrüsten will, braucht Rohstoffe. Kann man sie
wegen Devisenmangels nicht uneingeschränkt im Ausland kaufen, so schenkt man
auch den vorher unrentablen Bodenschätzen im eigenen Land wieder mehr Aufmerksamkeit.Die Rohstofflage im Deutschen Reich führte zur Wiederbelebung
auch des Kupferschieferbergbaues im Richelsdorfer Gebirge.

Die Zusammenarbeit der Mansfeld AG
mit dem Deutschen Reich
1934 gründete das Deutsche Reich die Studiengesellschaft Deutscher Kupferbergbau GmbH. Sie sollte überprüfen, welche Kupfervorkommen in Deutschland
abbauwürdig waren.lm Gebiet des Richelsdorfer Gebirges wurde man fündig und
beschloß, dort Kupfer abzubauen. Die Mansfeld AG besaß hier schon Grubenfelder. Sie meldete jetzt ihr Interesse an, denn der vom Deutschen Reich subventionierte, nicht mehr vom Weltmarktpreis abhängige Bergbau versprach kräftige
Gewinne. Als Monopolbetrieb der Kupfererzeugung aus deutschen Erzen" war die

1) Zur Geschichte des Kupferbergbaus im Richclsdorfer Gebirge vor 1934 siehe Anhang.
2) Die Bestrebung, weitgehende wirtschaftliche Autarkie zu erreichen, war ein äußerst populärer Schritt,
der dem Zeitgeist entsprach. Vgl. dazu: Helander, Sven: Das Autarkieproblem in der Weltwirtschaft.
Berlin 1955, S. 37.
3) Zum Prinzip des Bilateralismus siehe: Predöhl, Andreas: Außenwirtschaft. Göttingen 1971, S. 207 ff.
4) Helander , Sven: a.a.O.; S. 241.
5) Radant, Dr. Hans: Kriegsverbrecher Konzern Mansfeld. Die Rolle des Mansfeld Konzerns bei der
Vorbereitung und während des 2. Weltkrieges. Geschichte der Fabriken und Werke. Bd. III, Berlinl
0.1958, S. 201.
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Mansfeld AG auch technologisch am ehesten in der Lage, den Abbau hier zu
betreiben. Mansfeld besaß allerdings nur das Grubenfeld Richelsdorf I. Das zum
Abbau dringend benötigte Grubenfeld Richelsdorf 11 gehörte der Richelsdorfer
Hütte. Am 28. November 1936 forderte der Mansfeldwerksleiter Klingspor:» »Wie
ich bereits mündlich ausführte, ist die Durchführung des umfangreichen Programmes nur möglich, wenn der neu zu bildenden Gesellschaft durch besondere Verordnung die Möglichkeit gegeben wird, die benötigten Grundstücke - unabhängig von
einem später durchzuführenden Enteignungsverfahren mit Entschädigungsfestsetzung - sofort in Benutzung zu nehmen. Wir denken hierbei an eine Ermächtigung
des Regierungspräsidenten, uns auf Antrag in einem Lokaltermin in die Benutzung
der Grundstücke einzuweisen.»?
Ein Vertrag erlaubte der Mansfeld AG schließlich den Abbau. Sie hatte bereits
begonnen, Kupfer zu fördern, bevor sie mit den Eigentümern der Richelsdorfer
Hütte zu verhandeln anfing; ein Reichsauftrag stärkte ihr den Rücken." Am
1.1.1937 wurde die Kurhessische Kupferschieferbergbau GmbH gegründet. Ihr
Zweck war, das Kupfervorkommen im kurhessischen Bergbau zu erschließen.
Grundkapital waren drei Millionen Reichsmark. Kapitaleigner war zu einhundert
Prozent die Mansfeld AG, Eisleben.?

Die Erstellung neuer Betriebsanlagen
Um die Kupfervorkommen ausbeuten zu können, mußten neue Betriebsanlagen
erstellt und alte erneuert werden. 1935 wurde der schon bestehende Schnepfenbuschschacht westlich von Bauhaus mit neuen Betriebsanlagen versehen, auf 116,5
m Tiefe abgetäuft und wieder in Betrieb genommen.

6) Personen, soweit sie in dieser Arbeit wichtig sind, nenne ich beim Namen, wenn es sich um Personen
der Zeitgeschichte handelt und ihre Persönlichkeit offenbar nicht besonders geschützt werden muß.
Die Namen von Verfolgten, von Opfern, Gerichts- und Spruchkammerzeugen sowie Gesprächspartnern, teile ich dann nicht mit, wenn die Gefahr einer Diskriminierung droht oder sie aus Akten entnommen wurden, die dem Datenschutz unterliegen. In den letztgenannten Fällen verwende ich verfremdende Namenskürzel. Ihr Schlüssel ist in meinem Besitz.
7) Ebenda.
8) Slotta, Dr. Rainer: a.a.O., S. 285.
9) Die Großunternehmen im Deutschen Reich. Bd. 7/1941 Berlin 1941, S. 185 f. sowie:
Die Großunternehmen im Deutschen Reich 1944. Handbuch Der Deutschen Aktiengesellschaften.
Bd. 4, Berlin 1944,S. 3331.
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Schncpfcnbu§Cbschachl 1937. Provisorisc~ FOrdcrgcriist tur Unlcnudiungsarbci lcn (Bild I)
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Die Anlage Wollbe rg 1937 ( Bild 2)

Etwa gleichze itig mit der Grubenan lage Schnepfenbu sch wurde die A nlage
Wolfsberg im Oste n von Iba er richtet . Noc h 1937 begann man , zwei weitere
Schächte zu teufen , de n Wett erschacht zwische n Weißenhasel und Nen ters hause n
und de n Reichen ber gschach t be i Deos. Der Reichen bergschacht war mit 365
Metern der tiefste Schacht ; er ging 1941 in Betrieb. De r Wetterschacht war e twas
früher betriebsber eit, da er nur 180 m tief war. Der Reichen ber gscha cht war a uch
am ergiebigsten. Sein F ördcr tum bilde te das Wahr zeichen des Richelsdorfer Bergbaues. Um das gewo nne ne Erz zu verarbe ite n, wurde auf dem Brod berg bei Sont ra
die Hessenhütte erricht et. Eine Seilba hn, da mals die längste Europas. transportiert e die Bodenschätze ; alle Betri ebsanlagen waren angeschlossen.
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Der Wett enchacht 1943 (Bild 3)

Das gigantische Programm konn te verwirklicht werden . weil das De utsche Reich
den A ufbau subve ntio nierte . 10 Die Nationalsozialisten hatten es eilig, an Re hstoffe
für ihre Hochrüstung zu kommen. Nach der Fe rtigstellung des Reichenb ergschachtes halte die Förderka pazität des Richelsdorfer Kup ferbergbaues 1941 ihren Höhepun kt erreic ht .

10) Einige Ze itzeugen sagten mir, es seren 60 Millionen Reichsmark investiert worde n; das gleiche schre ibt
die »Hes..ische Ali gemeine ~ vom 24.2,1973. Ausgabe Roten burg, in de r Serie »Unsere Heimat - E inst
und je tz!«, Folge 403. Die . Hessiseh-Nicdersächsisehe All ge mei ne~ vom 1,11. 1980. Ausgabe Rotenburg, berichtet in dem Art ikel »Kupferschieferbergbau Sontra« von einem Kosten aufwand von 70 Mil·
Iionen Rekhsmark.
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Die He ssen hütte I'ISO(B ild 4)

1937 war mit dem Ba u des Reichenb ergschachtes begon nen worde n, 1941 war er
betriebsbereit. Bei einer A nlage von der Größenor dnung des Reichenbergschachtes dauer t es üblic herweise mindestens zehn Jahre vom Beginn des Teu fens bis zum
ersten Abb au.'! So eilig wie der A usba u betrieben word en war . mußt e auch abgebaut werde n. Die Fö rderung mußte ständig erhö ht werden , um die gleiche Menge
an Kupfer zu erhalten , da der Erzgehalt im Ges tein abnahm . u Darunter hall en vor
allem die A rbeite r zu leiden. Es wurde jede n Son nlag gearbeitet: Einen Sonntag
fuhren die Arbeiter eine Panzerschicht, den übern ächsten Sonnlag eine Herm ann Göring-Schicht; die sogenannten freien Sonntage dazwischen wurde n für Repa ra-

I J) G...spräch mit lle rrn J .A . aus Nentersha usen ,
12) Gespräch mil H errn I. aUS Ncntcrshausen.
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Der Fö rdert ur m des
1'J43 (Ilild 5)
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Reiehen l>crg.chach l ~'S

war das w ahracic hen des Be rghaues im Richclsdm fe r G e hirge

turarbeiten genutzt. 13 Bei dieser Hast wurden Sicherheitsbestimmungen vernachlässigt, der Krieg, den die Nationalsozialisten angefangen hatten, begann sich auf
den Arbeitsablauf auszuwirken. Diese Situation schilderte mir Herr J.Ä. sehr
anschaulich in einem Gespräch.
Gespräch mit Herrn J.Ä. aus Nentershausen:
»Erst die Autarkiebestrebungen des Dritten Reiches machten das möglich, mit
finanzieller Unterstüzung des Staates hier von 1934 bis 1936 umfangreiche Untersuchungsarbeiten durchzuführen.
(... ) Als die Gesellschaft gegründet war, stand hinter uns ein sehr großer Leistungsdruck, denn das Reich war mit 60 Millionen beteiligt. Es waren also zwei
Interessenten, das Reich und Mansfeld.
(... ) Die Sache lief, da Geld keine Rolle spielte, das wurde ja gedruckt im Dritten
Reich. Unser Generaldirektor saß in Berlin, und wenn wir noch eine Million
brauchten, dann forderten wir die an, und die kriegten wir. Allerdings, Bergleute
fehlten nach wie vor. Das erschwerte das Geschäft. Es herrschte großer Druck, und
es mußte immer mehr kommen. Der Druck war einerseits politisch und andererseits aus dem Betrieb heraus.
(... ) Ich kam als ziemlich junger Mann, nicht ganz 30 Jahre, und sollte den Reichenbergschacht übernehmen. Es war die letzte Anlage, die in Gang gekommen
war, und deshalb habe ich auch die letzten Leute bekommen, die von anderen abgegeben wurden. Die letzten Leute und das letzte Material, denn die Kriegswirtschaft
hatte begonnen.
(... ) Jeden zweiten Sonntag lief die Förderung voll. Den Sonntag dazwischen
brauchten wir zum Reparieren. Es wurde also jeden Sonntag gearbeitet. Wenn was
kaputt war, kriegte man keine Ersatzteile.
(... ) Wir saßen 350 m tief da unten, und jede Gebirgsstörung, die wir anfuhren,
brachte Wasser, und wir hatten in kurzer Zeit 5 cbm Zufluß. Wir hatten zwar 20
cbm Pumpenleistung stehen, aber wir kriegten keine Pumpenersatzteile, denn die
Fabrik, die war im Westen derweil kaputtgeschmissen.Der Umfang der Schäden
der Bombardierung ist der Bevölkerung gar nicht richtig bewußt geworden. Das
wurde ja alles geheim gehalten. Aber im Betrieb merkte man das. Die Firma, die
für uns die Preßluftwerkzeuge, Bohrhämmer und andere Ersatzteile lieferte, die
schrieb: -Infolge der eingetretenen besonderen Verhältnisse sind wir nicht in der
Lage, auf absehbare Zeit zu liefern.< Die Pumpenfabrik schrieb dasselbe. Da wußten wir, die haben wieder Totalschaden. Also standen wir da - ohne Ersatzteile.
(... ) Da lief auf der Schachtwerkstatt praktisch Tag und Nacht eine Drehbank,
die hat Pumpenersatzteile selber gedreht, aus ungeeignetem Material wiederum.
Da, wo jetzt Edelstahl rein mußte, das wurde mit Guß gemacht. Das lief zwei Tage,
13) Gespräch mit Herrn C.A. aus Sontra.
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da waren die Pumpen kaputt. Also, da war ständig Pumpenreparatur, nur daß wir
unsere 5 cbm Wasser wegkriegten. Und es war keine Möglichkeit, das Gelände zu
entwässern. Also, wir mußten arbeiten, wie es die eigentlichen Regeln des Bergbaues verbieten. Das darf man ja gar nicht, Abbau ohne zweiten Ausgang. Ohne
Bewetterung.!" Stellen Sie sich vor, im Schacht gingen zwei Blechleitungen runter
mit 50 cm Durchmesser. Die brachten uns die Frischwetter da runter, und die verzweigten sich in alle Löcher. Also von wegen frische Luft, frag mal danach.
(... ) Und überhaupt, wie so manches lief: Der Reichsführer-SS, der hatte die
Umsiedlung der Auslandsdeutschen befohlen. In den Ostgebieten waren überall
Auslandsdeutsche. Uns fehlen noch immer hier Bergleute, und da lagen in Berlin,
in der Märkischen Schweiz auslandsdeutsche Bergleute, die sie da heimgeführt hatten ins Reich. Die lagen da im Lager, und bei uns standen die Häuser leer. Also sind
wir dahin gefahren, noch einer von der Verwaltung und ich. Wir haben mit den
Leuten gesprochen, und die sagten, daß es herrlich wäre, aus dem Lager herauszukommen. Da war in Berlin ein ganzes Häuserviertel, bestehend aus vier Straßen.
Die Zivilwohnungen waren alle geräumt, und da saß die SS. Dort reisten wir von
Büro zu Büro, und desto weiter man nach oben kam, desto leerer waren die Büros.
Auf dem Schreibtisch lag nichts mehr, und der Mann, der da reingehörte, war vor
früh um 10 Uhr nicht zu kriegen. Da war der wahrscheinlich noch gar nicht nüchtern. Also, das war die SS, das Umsiedlungsamt. Das Endergebnis war: Diese
Leute sind vorgesehen für einen Ort in Rußland, den wir noch gar nicht hatten und
auch nie gekriegt haben. Da haben wir gesagt, ob die hier im Lager liegen oder bei
uns derweil fleißig Kupfer machen, die können ja nachher immer noch dahin.
Nichts. Reichsführer-SS haben befohlen, Punkt aus. Diese Sachen passierten hier
nun auch bei uns im totalen Krieg.«

14) Es war eigentlich eine unterirdische Verbindung zwischen dem Wetter- und dem Reichenbergschacht
vorgesehen. Sie sollte die Frischluftzufuhr des Reichenbergschachtes, die sogenannte Bewetterung,
gewährleisten. Sie kam aber wegen zu großer Wasserstörung nicht zustande. Trotzdem wurde im Reichenbergschacht unter den von Herrn J .Ä. geschilderten Bedingungen voll gearbeitet, da eine Ausnahmegenehmigung vorlag.
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Gefotgschaflsfcst 1937. Atura nsport de r A uswärt igen mit dem LKW (Bild 6)

Rückwirkungen auf die umliegenden Gemeinden
Zunahme der Belegschan
Die großen tec hnische n Aufw endungen des Kupferber gba us brachte n Ve rände rungen für die umliege nde n Gemeinde n mit sich. Außer Sont ra hatt en alle O rte des
Richelsdorfer Gebirges zu A nfang de r Drcißigcr Jahrc unt er ta usend Einwoh ner.
Es gab zuwenig A rbeitskräft e in der Rcgion .Weil dic Belegschaft des Kupfe rbe rgbaus sprunghaft wuchs, mußten A rbe ite r aus ganz Deu tschland und sogenannte
Volksdeut sche aus Polen angeworben werden. Waren im A ugust 1935 nur 80 Per sc ncnu im Kupfe rschiefe rber gbau beschäftigt. so ware n es 1936 schon 50l] ln und
vor Kriegsa usbruch 4.2()()17. Der Plan , 3.(XXJ bis 4J XXJ A rbeitskräfte zu mobilisieren, war e rfüllt.
~Unsere Heima t Einst und Jetzr «. Folge 403. In: Hessische Allge mei ne vo m 24.2. 1973. A usgabe
ROlcnhurg.
Ib) 5lolla. D r. Ram cr: a.a.O.; S. 2117.
17) Gespräch mit l le n n C.A . aus 50n 1r3 .

15)
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Gespräch mit Herrn c.A.:
»Wir mußten ja die Leute holen. Da die Millionen Arbeitslosen schon untergekommen waren, war es schwer für uns, das ganze Arbeitermaterial ranzukriegen. Und
so hatten wir extra einen Mann, der fuhr nach Schlesien, der fuhr nach Westfalen,
der fuhr ins Saargebiet und warb da nun Leute an.
(... ) Die holten wir dann hierher. Die waren alle registriert in unseren Eingangsbüchern, die waren genauso dick wie unsere Ausgangsbücher. Genauso dick. Drei
Tage, dann waren sie wieder weg.
(... ) Aus diesem Haufen, ich möchte sagen, daß da so Zehntausende durch
unsere Bücher gelaufen sind, da haben sich dann so Zweitausend rekrutiert. Da
sind einige bis heute hiergeblieben.«
Herr C.Ü. aus Nentershausen schildert die Situation in seinem Ort:
»Das, was ich noch vorausschicken wollte, um die ganze Geschichte plausibel zu
machen, waren die, die freiwillig oder unfreiwillig hierhergekommen waren. Von
Ostpreußen, Lothringen, von der Tschechei, die aber deutschstämmig waren. Die
sind auch hierher gekommen und die hatten natürlich alle Rechte, die wir auch hatten. Die konnten Häuser kriegen, wenn sie sich bewährt hatten, und konnten sich
auch sonst, wenn sie mittellos hierhergekommen waren, und die meisten waren
das, sie wurden vom Reich dann unterstützt und konnten sich Möbel kaufen auf
Bezugsscheine. Die Bezahlung wurde übernommen.
Das Dorf, das war früher ein rein evangelisches Dorf, vorwiegend Kleinbauern,
wo die Männer gearbeitet haben und die Frauen die Landwirtschaft gemacht
haben, also ganz bescheidene, einfache Leute, die in dem Baryth-Bergwerk, das
hier unten in Nentershausen existierte, die Grube Münden, da waren die zum großen Teil beschäftigt. Wer noch an jüngerem Volk Arbeit suchte, der hat das auswärts getan, und die Frauen haben hier gewirtschaftet. Das war das ursprüngliche
Dorf. Dann wurde der Kupferbergbau in Betrieb genommen. Das war eigentlich
eine Maßnahme, die an erster Stelle stand. Denn das Kupfer vom Ausland mußte
ja mit Devisen bezahlt werden. Wenn es hier gewonnen wurde, spielten die Erstehungskosten keine Rolle. Es ist eine Menge Geld hineingesteckt worden, und die
Sache hat sich entwickelt. Ich selbst war zu dieser Zeit nicht in Nentershausen. Das
mit dem Ort habe ich erst 1937 festgestellt.
Im Januar bin ich von Westfalen nach hier gekommen. Jetzt kam der Bergbau,
deshalb wurden Arbeiter benötigt. Weit mehr Bergleute, als hier ansässig waren.
Also wurden von auswärts welche geholt. Es war die große Erwerbslosenzeit wie
überall in Deutschland. Da war man froh, wenn man Arbeit kriegte. Ich war selbst
erwerbslos in Westfalen, und da kam der Betriebsleiter dieses Kupferbergbaues
hier zum Arbeitsamt in Westfalen und hat uns einen Vortrag gehalten. Ich selbst
war ein hochqualifizierter Facharbeiter. Ich habe den Mann gefragt, wie sich das
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hier verhält. Ich hatte eine Familie mit fünf Kindern, da reist man nicht ins Ungewisse. Aber es hat sich entwickelt. Ich habe eine Probezeit ausgehandelt. Am 14.
Januar 1937 bin ich dann gekommen und habe bis März gearbeitet und gesehen,
daß ich mich hier verbessern kann, zumal diese Häuser hier schon im Bau waren.
Noch nicht bezugsfertig, aber schon im Bau. Ich bin dann zum Bürgermeister
gegangen und habe gefragt, ob ich eine Wohnung bekommen kann, ich würde mich
dann auch um ein Häuschen bewerben. Bis dahin war ich noch im Lager untergebracht. Ich habe eine Wohnung bekommen und habe im März meine Familie nachgeholt. Von jetzt ab kann ich die Sache aus eigenem Erleben schildern.
Da kamen die vom Saargebiet und von Polen, die waren alle katholisch. Da
kamen dann die ganzen fremden Elemente, heute kann man sagen, zum Segen von
Nentershausen, hierher. Das war ein Taubenschlag hier, die ganze Siedlung. Die
wurden mit Bussen gebracht und von der NSV betreut. Wenn die dann in den
Schacht kamen, war das kein angenehmes Arbeiten. Wir Kohlenbergleute waren
gewöhnt, in Hitze mit nacktem Oberkörper zu arbeiten, und hier war es kalt und
naß. Das war natürlich eine enorme Umstellung. Das ist wie im Taubenschlag
gewesen. Wenn es gut ging, dann blieb ein Zehntel davon hier. Die anderen waren
nach den ersten drei Wochen wieder weg. Und so ist die bergmännische Elite von
diesen Leuten in Nentershausen seßhaft geworden. Heute sind wir in Nentershausen keine Fremden mehr. Auch die Religion spielt heute die Rolle nicht mehr, die
sie damals gespielt hat. Vor allen Dingen waren viele, die aus Polen kamen, fanatisch katholisch. Es hat damals viele Feindschaften gegeben um die Religion. Es
waren damals etwa 3 Teile evangelisch und 2 Teile des Ortes katholisch. Dieses
Verhältnis hat sich etwa bis heute beibehalten.«
Die Unterbringung der zugezogenen Bergarbeiter

Die ersten provisorischen Unterkünfte der neuzugezogenen Arbeiter waren Barakkeniager in Nentershausen, Weißenhasel und Iba, sowie eine geräumte Häuserzeile in Sontra. Diese Lager wurden Ledigenheime genannt, da in ihnen nur Männer untergebracht waren.
Parallel zum Aufbau der Schachtanlagen wurden in einigen Orten Wohnungen
für Bergleute nach Programm erbaut, in Solz 50, in Nentershausen etwa 300, in
Sontra rund 600 und in Cornberg ebenfalls mehrere Hundert. IX
Zunächst war geplant gewesen, eine neue Siedlung mit mehreren tausend Einwohnern zu erstellen. Der Plan scheiterte aber an der Baulandfrage. Deshalb baute
man in den Orten, in denen es genügend Bauland aus Domänen- und Gutsbesitz
gab.'?
18) Vgl. »Unsere Heimat Einst und Jctzt«. Folge 406. In: Hcssischc Allgemeine vom 22.3.1973. Ausgabe
Rotenburg.
19) Gebhardt, Dieter: Struktur und Entwicklung der Bergbaugemeinden des Riehelsdorfer Gebirges.
Unveröffentlichte Examensarbeit. Gießen 1972, S. 47.
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Lager Nenlersha uscn " Ledigcnhean " , <las später Ostarbeite rlager genannt wurde ( Bild 7)
i\ rt>e ils],,,,,, aus dem Re ich. die hier im Lag.-r Nenlers hauscn eine erste W.. hn, lälle fanden und dann im
Bergrn.u arbe ileten ( Bild 8)

Abschrift
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Die Bevölkerungszahl der einzelnen Gemeinden stieg enorm an. So hatte Nentershausen am 1.1.1935704 Einwohner, am 1.1.1941 schon 2.440. 20 Kar! Weyrich,
Bürgermeister von Sontra, wies am 1. Juli 1938 darauf hin, daß der Bevölkerungszuwachs von 1.052 Personen auf 3.374 Bewohner mit der finanziellen Gesundung
der Stadt einhergehe.>' Cornberg hatte lediglich aus einem Kloster und einer Bahnstation bestanden, bevor Wohnungen für die Arbeiter des Kupferschicferbergbaues erstellt wurden. 1939 und 1940 wurde es als Arbeiterwohngemeinde für den
Kupferschieferbergbau neu erschlossen. 22

20) Gemeindearchiv Ncntershauscn, ohne Abteilungs-,Absehnitts-, Konvoluts- und Faseikelangabe.
Die Archivalien des Gemeindearchivs Nentershausen sind in Abteilungen. Abschnitte, Konvolute und
Faseikel aufgegliedert. Tm weiteren Verlauf der Arbeit wird das Gemeindearchiv Nentershausen
zitiert als GAN Abt., Absehn., Konv., Fase.
21) "Unsere Heimat Einst und Jetzt«, Folge 404. In: Hessisehe Allgemeine vom 3.3.1973, Ausgabe Rotenburg.
22) Pfaffenbaeh, Wcrner: Der Strukturwandel im östlichen Teil des Landkreises Rotenburg/F. nach 1945.
Unveröffentlichte Examensarbeit. Sontra 1974, S. 38.
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Exkurs:
Die deutsche Wirtschaft braucht Arbeitskräfte
Die Kriegswirtschaft
Wenig Rohstoffe und Mangel an Arbeitskräften waren die Haupthindernisse der
deutschen Rüstungsproduktion vor und im Kriege. Kohle war der einzige Rohstoff,
mit dem sich Deutschland selbst versorgen konnte;' Der Kupferbedarf war 1940
schon so hoch, daß er aus deutschen Vorräten nicht mehr gedeckt werden konnte.?
Dieser Mangel setzte der deutschen Ll-Boot-Produktion-' 1941Grenzen. Die Nationalsozialisten wollten diesen Widrigkeiten begegnen, indem sie ihre militärische
Strategie auf Blitzkrieg ausrichteten. Man mußte schubweise nur die Rüstungsgüter herstellen, die gebraucht wurden, um einen Gegner möglichst schnell besiegen
zu können. Dieses Konzept der sogenannten »Tiefenrüstung« erlaubte es, neben
der Fertigung von Rüstung auch Zivilgüter fast unvermindert herzustellen. Die
Bedürfnisse der Bevölkerung konnten weitgehend befriedigt werden. Die besiegten Länder mußten den deutschen Besatzern Grundlagen ihrer Wirtschaftskraft
überlassen, Rohstoffe, Maschinen und Menschen.
1941/42 beendete die Winteroffensive der Sowjetunion den Erfolg des Blitzkriegkonzeptes. Deutschland mußte sich auf einen langen Krieg einstellen. »Der Winterfeldzug hat die Augen dafür geöffnet, daß vom deutschen Volke die äußersten
militärischen und wirtschaftlichen Anstrengungen verlangt wurden! Von nun ab
wurde auf Massenproduktion, auf wirkliche Ausnutzung der gegebenen Reserven
hingearbeitet. «4

Ausländische Zwangsarbeiter
Der Arbeitskräftemangel

Die deutsche Kriegswirtschaft stellte die Tiefen- auf eine Breitenrüstung um, der
Bedarf nach Personal stieg, und im Deutschen Reich mangelte es immer mehr an
Arbeitskräften.

1)
2)
3)
4)

Vgl. Milward , Alan S.: Die deutsche Kriegswirtschaft. Stuttgart 1966, S. 150.
Vgl. Milward, Alan S.: a.a.O., S. 56.
Vgl. Milward, Alan S.: a.a.O., S. 99.
Wagenführ, Ralf: Die deutsche Industrie im Krieg. Berlin 1955, S. 38.
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Schon von Beginn des zweiten Weltkrieges an wollte man mit ausländischen
Arbeitern zur Wehrmacht gezogene Arbeitskräfte ersetzen. Von 1941 bis 1943 verdoppelte sich die Zahl der ausländischen Zivilarbeiter und arbeitspflichtigen
Kriegsgefangenen in Deutschland. Seit 1944 verhinderte es der Kriegsverlauf, ausländische Zivilarbeiter weiterhin in großer Zahl in das Deutsche Reich zu deportieren.> Obwohl die Ideologie der Nationalsozialisten streng national gegen alles
»Fremdländische« ausgerichtet war, holten sie mindestens 9,28 Millionen Ausländer zur Zwangsarbeit nach Deutschland. 6 Aus dem Bereich der Rassen- und Volkstumspolitik gab es immer wieder Stimmen im Reich, die einen Arbeitseinsatz von
polnischen und russischen Arbeitern ablehnten." Am Ende siegten jedoch die ökonomischen Bedürfnisse über die ideologischen Bedenken.

Anwerbung und Deportation
Der Militärgerichtshof von Nürnberg stellte 1946 fest, daß »Mißhandlung oder Verschleppung der entweder aus einem besetzten Gebiet stammenden oder dort
befindlichen Zivilbevölkerung zur Zwangsarbeit oder irgendeinem anderen Zweck
als Kriegsverbrechen anzusehen sind.ef
Das Genfer Kriesgefangenenabkommen von 1929 und sein Vorgänger, die Haager Landkriegsordnung, untersagten es, Kriegsgefangene zur Arbeit zu zwingen,
sie in der Rüstungsindustrie einzusetzen oder zu Hilfsdiensten in der eigenen
Truppe anzuhalten."
Als Anfang 1942 das Blitzkriegskonzept gescheitert war, nahm die Bedeutung
der Arbeitskräfte für das Deutsche Reich ständig zu. Nach der Ernennung Fritz
Sauekels zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz am 21.3.1942
änderte sich die deutsche Deportationspolitik. Im Rahmen der sogenannten »Saukkel-Aktionen« wurde im August 1942 in allen besetzten Ländern die allgemeine
Arbeitspflicht eingeführt. 10 In Polen und der UdSSR nahm die Anwerbung von
Arbeitskräften brutalste Formen an. Sie eskalierte in regelrechten Menschenjagden.!!

5) Vgl. Wagenführ, Rolf: a.a.O., S. 46.
6) Vgl. Frings, Paul: Das internationale Flüchtlingsproblem 1919 - 1950. Frankfurt/M. 1951, S. 54.
7) Vgl. Pfahlmann, Hans: Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in der deutschen Kriegswirtschaft 19391945, Darmstadt 1968, S. 31 sowie:
Streit, Christian: Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941 1945. Stuttgart 1978, S. 192.
8) Das Urteil von Nürnberg. München 1961, S. 119.
9) Streit, Christi an: a.a.O., S. 69 f.
10) Pfahlmann, Hans: a.a.O., S. 31.
11) Vgl. Seeber, Eva: Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegswirtschaft. Berlin/O. 1964, S. 117 f.
sowie:
Czollek, Roswitha: Faschismus und Okkupation. Berlin/O. 1974, S. 147 -181.
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Herr T.B. aus Polen, der heute in Iba lebt, berichtet, wie er 1940 nach Deutschland kam: Er mußte den Bauernhof, auf dem er arbeitete, verlassen, denn auf dem
Hof waren zwei arbeitsfähige Männer. Er kam nicht freiwillig nach Deutschland,
hat jedoch keinen Widerstand geleistet. Herr T.B. weiter: Die Zwangsarbeiter
seien in enge Güterwaggons gepfercht worden und über ihre Zukunft im ungewissen geblieben. Sie hätten große Angst gehabt, denn es sei das Gerücht umgegangen, sie würden direkt zur Nordsee gefahren, um ertränkt zu werden. 12
Ein Befehl an SD-Offiziere gibt Auskunft, mit welchen Methoden in Osteuropa
Zwangsarbeiter rekrutiert werden sollten: »Dabei wird es nicht immer ohne
Zwangsmittel abgehen. (... ) Bei der Überholung von Dörfern bzw. notwendig werdenden Niederbrennung eines Dorfes wird die gesamte Bevölkerung dem Beauftragten zwangsweise zur Verfügung gestellt. (... ) Grundsätzlich werden keine Kinder mehr erschossen. (... ) Wenn wir also durch obige Anordnung unsere harten
sicherheitspolizeiliehen Maßnahmen vorübergehend einschränken, so geschieht
das nur aus folgendem Grunde. Das Wichtigste ist die Arbeiterbeschaffung.er'
Viele Menschen überlebten den langen, entwürdigenden Transport von Osteuropa ins Deutsche Reich nicht. Viele kamen völlig erschöpft und krank an. So sank
die Zahl der arbeitsfähigen Zwangsarbeiter bereits vor ihrer Ankunft am Ziel. 14
Ein hoher Beamter des »Ministeriums für die besetzten Ostgebiete« schreibt am
25.10.1942: »Ohne Rücksicht auf Gesundheitszustand und Lebensalter wurden die
Menschen nach Deutschland verfrachtet, wo sich bald herausstellte, daß weit über
100.000 wegen schwerer Krankheit und sonstiger Arbeitsunfähigkeit zurückgeschickt werden mußten.c'>
Eine Anweisung Sauekels vom 20". April 1942 verdeutlicht, was den erwartete,
der tauglich für die Arbeit in Deutschland befunden worden war: »Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt werden, daß sie bei denkbar
sparsamstem Einsatz die größtmöglichste Leistung hervorbringen. «16

12) Gespräch mit Herrn T.B. aus lba.
13) Das Urteil von Nürnberg: a.a.O., S. 122.
14) Seeber, Eva: a.a.O., S. 94.
15) Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem internationalen Militärgerichtshof Nürnberg, 14.
November 1945 bis 1. Oktober 1946. Bd. 3, Nürnberg 1947, S. 473. Vgl. dazu auch den Brief des Nentershäuser Arztes Dr. H. an die »Hess.-thür. Knappschaft« im Kap. »Die medizinische Versorgung der
ausländischen Zwangsarbeiter- .
16) Das Urteil von Nürnberg: a.a.O., S. 169.
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Unterschiedliche Behandlung der Zwangsarbeiter

Die Nationalsozialisten ordneten die Nationen der Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter hierarchisch: »Maßgebende Kriterien für die Stellung der Gefangenen innerhalb der so entwickelten Rangskala waren dabei einerseits ihre Stellung in der
nationalsozialistischen Rassenhierarchie, andererseits das konventionell- machtpolitische Kalkül möglicher Repressalien gegen deutsche Gefangene im Gewahrsam des betreffenden Feindstaates.e'? An oberster Stelle der Hierarchie standen
die Engländer, später die Amerikaner. Weniger Rechte hatten die Gefangenen der
Staaten, die Deutschland beherrschte. Weit unten standen die Gefangenen aus
Südosteuropa, an unterster Stelle die Polen!s, bevor der Krieg mit der Sowjetunion
begonnen hatte. Nach dem Überfall auf Rußland nahmen die russischen Kriegsgefangenen den letzten Platz ein. Sie hatten ein besonders hartes Schicksal zu erleiden: Anfangs zogen die Nationalsozialisten sie nicht zur Arbeit heran, denn sie
befürchteten, die sowjetischen Gefangenen könnten die deutschen Arbeiter mit
kommunistischer Ideologie infizieren. Weil diese kein Arbeitskräftepotential darstellten und in der nationalsozialistischen Ideologie minderwertig waren, ließ man
sie einfach verhungern oder an Krankheiten zugrunde gehen.
Wegen des immer stärker werdenden Arbeitskräftemangels entschied ein Führerbefehl Ende Oktober 1941, daß auch die kriegsgefangenen »Russen« in der
Rüstungsindustrie beschäftigt werden sollten." Von den 3,9 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen waren bis Februar 1942 2 Millionen umgekommen.j"
Sowjetische Kriegsgefangene wurden schlechter ernährt und behandelt als alle
anderen Zwangsarbeiter. An ihrer Situation änderte sich auch nach der Zulassung
zur Arbeit nicht viel. Am Ende des Krieges waren von 5,7 Millionen sowjetischen
Kriegsgefangenen 3,3 Millionen tot. 21
Einen Sonderfall in der Behandlung bildeten die Italiener: Solange das faschistische Italien mit Deutschland verbündet war, nahmen die italienischen Zivilarbeiter
den obersten Rang in der Skala ein. Im Juli 1943 wurde Mussolini gestürzt; die neue
Regierung Badoglio erklärte Deutschland den Krieg. Seitdem wurden die kriegsgefangenen Italiener ebenso behandelt wie die sowjetischen Kriegsgefangenen. Die
offizielle Bezeichnung der Italiener war »italienische Militärinternierte«, die
Bevölkerung nannte sie umgangssprachlich»Badoglios«.22

17)
18)
19)
20)
21)
22)
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Streit, Christian: a.a.O., S. 69.
Streit, Christian: a.a.O., S. 70.
Vgl. Pfahlmann, Hans: a.a.O., S. 95.
Vgl. Streit, Christian: a.a.O., S. 128.
Vgl. Streit, Christian: a.a.O., S. 10.
Vgl. Kuby, Erich: Verrat auf Deutsch. Hamburg 1982, S. 295 - 315.

Dok ument 2

31

Dok urnc nt z

.12

•
••

...... c

. . . :0 ..

~

.

· '"".......
....
·......
......
......
....
....... ,.-"
""
• • _.
....... "

~

'O ..
.0:: ..

••" ••• ,,••
•• -•• •

..

•
H
•• 1
e<_
••• •
•••

1

••
•
•
•
1
••
•• ..• .•
•

1

••

"

, ~:J

,;

~i.!;.g:~.: ::::~

s:

•

'-

•••

~"

.

..-

~e~

... .. .:
H"

i':&

•• ••

N _

j~':

•
""'" .. .. .,.
••
-· .. -""
•••
.. ::r
·..'" .....- ..,
.-••
- ·- •• .
••
••
'2

••

Dok ument Z

....... ."' .. .
I

..

••

l

•

~

••

:'f;; ::

..

0 0

,:e.g:~

i:'",i

",

...... :0

"
..
,..............

~:~r

~':c

• ••
•••
••
••••

e: t>r

i'

••
:;;

-

•<
•
•

1

••

-•,-nu.•
-.•

33

Ausländische Zwangsarbeiter bei der
Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH
Schwierigkeiten, die Zahl der Ausländer zu ermitteln
Die Kurhessische Kupferschieferbergbau GmbH beschäftigte sehr viele ausländische Zwangsarbeiter. Sie waren in den sogenannten »Ledigenheimen« untergebracht. Diese Heime hatte man den deutschen Arbeitern von auswärts errichtet; sie
standen leer, als die Bewohner in neue Häuser und Wohnungen umgezogen waren.
Wieviele ausländische Zwangsarbeiter in Lagern der KupferbergbaugeselJschaft
gelebt haben, konnte ich nicht mehr genau feststellen. Ich hoffte, vom International Tracing Service in Arolsen Unterlagen über ihre Anzahl und N ationalitätszugehörigkeit zu bekommen. Ich durfte die Akten nicht einsehen. weil »Auskünfte über
die erlittene Haft oder geleistete Zwangsarbeit nur an ehemalige Verfolgte des
Nationalsozialismus, deren Angehörige oder Rechtsnachfolger erteilt I werden.«
Mir blieben nur einige Namenslisten aus dem Archiv der Gemeinde Nentershausen und die Aussagen von Zeitzeugen, um die Zahl der Ausländer zu ermitteln. Die
Auswertung der Listen ist sehr schwierig: Wozu sie erstellt wurden, ist nicht immer
klar; manche sind nachweisbar fehlerhaft geführt worden. Die umfangreichste
Liste enthält 420 Namen, nach Nationalität gegliedert. Sie wurde anläßlich einer
Befragung angefertigt. Die amerikanischen Besatzungsbehörden haben nach 1945
Fragebögen an die Gemeinden verschickt, um sich über einige Vorgänge im nationalsozialistischen Deutschland zu unterrichten. Die Bögen waren mit den Buchstaben A - K bezeichnet. Meine Liste nach dem Fragebogen F ist die »Narnensliste
aller Militär- und Zivilpersonen der Vereinten Nationen, anderer Ausländer, deutscher Juden und Staatenloser, die vorübergehend oder dauernd in der Gemeinde
(00') sich aufgehalten haben.eUnter der Rubrik »Ort des Aufenthaltes« wird ausnahmslos Nentershausen vermerkt, unter der Spalte Dauer 1939 - 1945. Das ist in einigen Fällen nachweislich
falsch. Es bleibt deshalb ungewiß, in welchen Ortschaften die Personen tatsächlich
gelebt haben, die in der Liste stehen.s

1) Aus einem Brief des ITS an den Verfasser vom 6. 4. 1984.
2) GAN: Abt. XVIII, Absehn. 4, Konv. 29, Fase. 5.
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Das gleiche gilt für die Zeitangaben, die sich auch größtenteils als falsch erwiesen
haben.!
Zwei andere Verzeichnisse, eines von 19415 und das andere von 19426 , geben 22
bzw. 64 ausländische Frauennamen wieder. Die Nentershäuser Akten enthalten
dazu noch eine Liste vom 24.4.1945 mit 1247 Namen und eine vom 9.4.1945 mit
l26 R• Letztere ist in kyrillischer Schrift abgefaßt; sie machte mir viele Schwierigkeiten, als ich eine Gesamtliste erstellte. Einige Namen auf den Listen waren gleich:
Personen der Liste 1 waren wahrscheinlich auch noch in einer der anderen vier
Listen verzeichnet. Namen, die von der kyrillischen Liste umgeschrieben wurden,
haben vielleicht eine andere Buchstabenfolge als dieselben Namen in deutscher
Schriftfolge. Die deutschen Schreiber haben die Namen meist nach Gehör notiert."
Einige Namen waren in den verschiedenen Listen fast gleich. Man kann aber nicht
mit letzter Sicherheit sagen, ob dieselben oder verschiedene Personen verzeichnet
sind, es sei denn, die Gefangenennummer war angegeben. Ich errechnete die Mindestzahl von 652 Namen. Sie ist als viel zu gering anzusehen, da sie lediglich die
Russen, Polen, Holländer, Tschechen und Italiener erfaßt. Unter den Zwangsarbeitern waren weitere Nationalitäten vertreten, größtenteils Franzosen. Zeitzeugen nannten mir jedesmal weitaus höhere Zahlen, die aber nicht übereinstimmten:
Die Angaben für das Lager Sontra schwanken zwischen etwa 15010 und 500 11• Im

3) Nach Aussagen ehemaliger polnischer Zwangsarbeiter, soll der Pole Gerwazy Filipiak einige Jahre im
Zwangsarbeiterlager Weißenhasel gefangengehalten worden sein, bevor er dort am 7. Oktober 1944
erschossen wurde (StA Kassel, Bd. I). Nach der Liste soll ervon 1939 bis 1945 in Nentershausen gelebt
haben.
Der Pole Peter Wasilewski starb am 16. April 1944 (GAN: Abt. VIII. Abschn. 8, Konv. 1, Fase. 5),
wird aber in der Liste auch bis 1945 geführt.
Mehrere polnische Zwangsarbeiter teilten mit, sie hätten ihren Aufenthaltsort zwischen Weißenhasel,
Sontra und Nentershausen gewechselt (StA Kassel, Bd. I). Auch sie werden von 1939 bis 1945 in Nentershausen geführt.
4) Laut Liste sollen sich von 1939 bis 1945373 Ostarbeiter in Nentershausen aufgehalten haben.
Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion begann am 22.6.1941. Noch am 4.7.1941 erwähnte Oberstleutnant Breyer bei einer Besprechung im Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt des OKW, »daß (... ) ein
Verbot des Führers bestünde, russische Kriegsgefangene im Reich zum Arbeitseinsatz zu bringen.«
(Streit, Christian: a.a.O., S. 193) Das Verbot wurde erst am 31.10.1941 aufgehoben (vgl. Streit, Christian: a.a.O., S. 191). 1939, 1940 und im ersten Halbjahr 1941 können demnach noch keine Ostarbeiter
in Nentershausen gewesen sein.
5) GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 10, Fase. 5.
6) GAN: Abt. VIII, Abschn. 8 a, Konv. 10, Fase. 8.
7) GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 10, Fase. 16.
8) GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 10, Fase. 11.
9) Bei der Durchsicht der Individual-Akten des Straflagers Breitenau fanden sich bis zu drei Schreibweisen eines Namens in einer Akte.
10) Aus einem Brief von Herrn S. aus Sontra an den Verfassern.
11) Gespräch mit Herrn C.A. aus Sontra.
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Franzosenlager Iba waren anfangs 300 bis 450, später 400 bis 450 Personen untergebracht.V Im Lager Weißenhasel sollen zwischen 500 und 600 Ausländer gelebt
haben. 13 Das Ostarbeiterlager Nentershausen wurde mir von allen Zeitzeugen als
größtes Lager beschrieben. Dort sollen etwa 1.000 Gefangene gewohnt haben.r!
Wieviele Zwangsarbeiter im Magazingebäude des Wetterschachtes gewohnt
haben, einer Unterkunft für polnische und französische Offiziere, konnte mir kein
Zeitzeuge mitteilen. Der jetzige Besitzer der Anlage, der das Gebäude noch in seinem Originalzustand kennt, schätzt, daß damals etwa 100 Gefangene Platz gefunden haben. 15 Nimmt man alle mündlichen Angaben zusammen, so kommt man auf
eine Zahl von 2.100 bis 2.650.
Weitere Hinweise auf die Stärke der ausländischen Belegschaft erhielt ich aus
dem Spruchkammerverfahren gegen den Betriebsführer des Wolfsberg- und
Schnepfenbuschschachtes, G.N. Aus der Spruchkammerakte geht hervor, daß
Schnepfenbusch- und Wolfsbergschacht zusammen eine Belegschaft von 1.800 hatten, 50 - 60 % davon waren Ausländer.ls Der ganze Betrieb der Kurhessischen
Kupferschieferbergbau GmbH beschäftigte vor Kriegsbeginn etwa 4200 Arbeitskräfte, darunter ca. 300 Angestellte. Während des Krieges wurden die eingezogenen Belegschaftsmitglieder durch Ausländer ersetzt. I? Vermutlich übernahmen die
ausländischen Arbeitskräfte nur die Plätze von Arbeitern, nicht aber von Angestellten. Bezieht man den 50 - 60 %igen Ausländeranteil des Schnepfenbusch- und
Wolfsbergschachtes auf die 3.900 Arbeiter, so müssen 1.800 bis 2.200 von ihnen
Ausländer gewesen sein. Vergleicht man diese Zahlen mit den vorher ermittelten,
scheinen durchschnittlich ca. 2.000 Ausländer im Kurhessischen Kupferschieferbergbau gearbeitet zu haben. Diese Zahl schwankte. Die Arbeitsämter boten
»schubweise« ausländische Arbeitskräfte an, um die sich Betriebe bewerben konnten. 18 Auf diese Art hat sich auch die Kurhessische Kupferschieferbergbau GmbH
ausländische Arbeiter besorgt.

12)
13)
14)
15)
16)

Gespräch mit Frau W. aus Iba.
Zeugenaussagen ehemaliger polnischer Zwangsarbeiter. StA Kassel, Bd. I.
Ebenda.
Gespräch mit Hern G., Wetterschacht.
Der Rechtsanwalt des Betriebsführers vom Schnepfenbusch- und Wolfsbergschacht G.N. in einem
Schreiben an die Spruchkammer RotenburgiF. vom 30.9.1947. HHStA Wbdn. Az 1450/46, BI. 58.
17) Gespräch mit Herrn CA. aus Sontra.
18) Vgl. das Kriegstagebuch der Rüstungsinspektion IX, Kassel. Bestand Prof. Kammler, Fachbereich 05
der Gesamthochschule Kassel.
Nach dem Lagebericht der Woche vom 14.12. - 20.12.1941 wurden sowjetische Arbeitskräfte angeboten, die über Anträge beim Arbeitsamt zu erhalten waren. (RW 30/10 S. 62)
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Auch die Flucht von Ostarbeitern führte zu schwankenden Ausländerzahlen.!?
Deshalb ist die Zahl 2.000 nur ein Durchschnittswert. Die Ausländer, die in der
Landwirtschaft des Richelsdorfer Gebirges arbeiteten, sind darin nicht enthalten.
Über sie fand ich keine Zahlenangaben.
Folgender Vorgang zeigt, wie stark allein schon die Russen und Polen vertreten
waren: Das Landratsamt Rotenburg/F. kontrollierte am 28.5.1942, ob alle polnischen Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter erfaßt wären-". Am 24. und 25.6.1942
war dann die Erfassung der Arbeiter und Arbeiterinnen aus dem »altrussischen
Gebiet.e-' Alle Gemeinden des Kreises Rotenburg/F. wurden einbezogen, alle
Ausländer in Industriebetrieben und der Landwirtschaft sollten erfaßt werden. Wo
und wie lange das Amt kontrollierte, zeigt, wie zahlreich die Zwangsarbeiter im
Landkreis waren. Der Kreis Rotenburg/F. hatte 68 Gemeinden.F In mindestens 54
waren polnische und in mindestens 19 Gemeinden russische Zwangsarbeiter
beschäftigt. Es hielten sich mehr russische als polnische Arbeiter im Landkreis auf,
denn die Überprüfung der Polen dauerte nur einen und die Überprüfung der Russen zwei Tage.v Die meisten russischen Arbeiter waren im Ostarbeiterlager Nentershausen untergebracht. Hier begann man mit der Kontrolle am 24.6.1942 um
15.00 Uhr und setzte sie am 25.6.1942 um 8.00 Uhr fort. Der nächste Termin war
für den gleichen Tag um 15.00 Uhr in Ulfen angesetzt. Einen der beiden Tage
brauchte die Kontrollkommission allein für die Zählung der sowjetischen Zwangsarbeiter in Nentershausen.e'

Die Nationalitäten
Es läßt sich mit meinen Quellen nicht bestimmen, aus welchen Staaten die Menschen kamen, die im Richelsdorfer Gebirge beschäftigt waren.
Widersprüchliche Hinweise auf die Anzahl der Herkunftsländer finden sich in
der Spruchkammerakte des Betriebsführers G.N. In einem politischen Führungs-

19)
20)
21)
22)
23)
24)
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Radant, Dr. Hans: a.a.O., S. 479.
GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. 4.
Ebenda.
Der Kreis Rotenburg in Nordhessen. Stuttgart und Aalen 1971, S. 228.
GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. 4.
Ebenda.

zeugnis für G.N.25 gibt der Bürgermeister der Gemeinde Bauhaus an, es hätten auf
dem Wolfsberg- und Schnepfenbuschschaft Angehörige von fünf Nationen gearbeitet. G.N. machte in einer Stellungnahme in demselben Verfahren die Aussage, er
hätte Arbeitern aus 18 Nationen vorgestanden.w Er wollte mit dem Hinweis auf
viele Nationalitäten seine schwierige Lage als Vorgesetzter und Verantwortlicher
deutlich machen. Das sollte in diesem Zusammenhang möglicherweise die Übergriffe auf Arbeiter rechtfertigen.
Eine andere Quelle, um die verschiedenen Nationalitäten zu ermitteln, waren
Akten des Gemeindearchivs Nentershausen. In ihnen findet sich ein Brief des Bürgermeisters von Nentershausen an die NSDAP-Kreisleitung Rotenburg/F. vom 13.
Oktober 1941. Darin heißt es unter anderem: »Aus vielen europäischen Ländern
sind die Arbeiter hier beschäftigt. Italiener, Slowaken, Schweden, Tschechen,
Polen, Franzosen, Belgier usw. finden hier Arbeit. «27
Eine Namensliste-" des Archivs mit dem Datum 24.4.1945 unterscheidet zwischen Ukrainern und Weißrussen. Die Herkunft und den Zweck des Verzeichnisses
konnte ich nicht bestimmen. Eine andere Namenslistez? des Gemeindearchivs Nentershausen verzeichnet auch Holländer, ein russischer Arbeiter erwähnt einen
Jugoslawen.P Insgesamt werden in meinen Quellen 13 verschiedene Nationalitäten
aufgeführt. Sie stimmen nicht mit den Territorien der Staaten von damals oder
heute überein. Meine Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Keine meiner Quellen ist mit dem Ziel erstellt worden, die Nationalitäten vollständig zu erfassen.
Mit Sicherheit waren Polen, Franzosen, Italiener und sowjetische Zwangsarbeiter in großer Zahl im Richelsdorfer Bergbau beschäftigt.

Die Zwangsarbeiterlager der
Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH
Quellen zu den Lagern

Die meisten ausländischen Zwangsarbeiter des Kurhessischen Kupferschieferbergbaus waren in den Barackenlagern Nentershausen, Weißenhasel, Iba, einer
geräumten Häuserzeile in Sontra und dem Magazingebäude des Wetterschachtes
untergebracht. Dazu müssen in einigen Gemeinden noch Baracken für kriegsgefan-

25)
26)
27)
28)
29)
30)

Vgl. HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 41.
Vgl. HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 35.
GAN: ohne Abt.-, Abschn.-, Konv.-, Fasc.-Angabe
Vgl. GAN: Abt. V111, Abschn. 8a, Konv. 10, Fasc. 16.
Vgl. GAN: Abt. XV111,Abschn. 4, Konv. 29, Fasc. 5.
Vgl. GAN: Abt. V111, Abschn. 8a, Konv. 10, Fasc. 8.
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gene Franzosen gesta nden haben . Wieviel Franzosen es waren , ließ sieh nicht feststellen , weil sich die Aussagen von Zeitze uge n widersprachen und ich keine schriftliche n Qu ellen finde n konnte . Au ßer dem gab es noch Lager und lage rart ige Unte rkünfte für ausländische Z wangsarbeiter. die in der Landwirtschaft eingesetzt wurden .

Dokument 6
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Ein Artikel aus dem »Mitteilungsblatt der Gauwirtschaftskammer Kurhessen«
läßt vermuten, daß selbst offizielle Stellen die vielen Ausländerunterkünfte nicht
mehr überblicken konten.s'
Die Quellenlage zu den einzelnen Lagern ist unterschiedlich gut. Während ich
bei Iba und Sontra nur auf Aussagen von Zeitzeugen zurückgreifen kann, fand ich
über die Lager Nentershausen und Weißenhasel auch lückenhafte Akten. In den
beiden letztgenannten Lagern wurden nachweislich Verbrechen begangen. In Protokollen über die Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen stehen einige Informationen. Auskünfte über das Lager Wetterschacht gab mir der heutige Besitzer
der Anlage. Er hat sein Wissen von einem ehemaligen französischen Kriegsgefangenen, der dort im Magazingebäude mehrere Jahre verbracht hat. In Iba und Weißenhasel stehen noch viele Bauten der ehemaligen Lager. Sie werden heute zum
Wohnen und vom Gewerbe genutzt. In Nentershausen findet man nur noch eine
Baracke, in der Franzosen untergebracht waren.v sie liegt etwas abseits von dem
Ort, wo früher das große Lager stand. Auf dem Grundstück des ehemaligen Ostarbeiterlagers Nentershausen fabriziert heute ein Sägewerk. Das Magazingebäude
des Wetterschachtes ist teilweise umgebaut, doch finden sich noch Spuren, die an
die nationalsozialistische Gewaltherrschaft erinnern. Pläne von den alten Lagern
gibt es ebensowenig wie Grundrißzeichnungen einzelner Baracken.P
Die Namen der Lager deuten an, welche Nationalitäten vorwiegend in ihnen
untergebracht waren. In Nentershausen hieß das größte Lager »Ostarbeiterlager«,
das Lager in Weißenhasel »Polen- oder Italienerlager« und in Iba »Franzosenlager«.>
Erste Belegung der Lager mit Ausländern
Wann die ersten Ausländer in die Lager der Kurhessischen Kupferschieferbergbau
GmbH einzogen, war nicht mit letzter Sicherheit zu klären. Zum ersten Mal wird
ein Ausländer am 13.10.1939 erwähnt. An diesem Tag müssen mindestens vier
»slowakische Staatsangehörige« in Nentershausen im Ledigenheim gewohnt
haben.v' Der erste Italiener wird am 16. Juli 1940 erwähnt'v; sein Wohnort: Nentershausen - Ledigenheim. Ausländische Frauen wurden spätestens seit dem 3. Mai
1941bei der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH beschäftigt. 37 Der erste
31) Aus dem Mitteilungsblatt der Gauwirtschaftskammer Kurhessen. Ausgabe A 1943, Nr. 16, S. 151.
32) Vgl. Gespräch mit Herrn C. Ü. aus Nentershausen.
33) Das Bauamt RotenburgiF. gab mir die Auskunft, daß alle Bauunterlagen über Lager durch Kriegseinwirkungen vernichtet worden seien.
34) Diese Bezeichnung gebrauchten Zeitzeugen, sie taucht aber auch in schriftlichen Quellen auf, wenn
von den Lagern die Rede ist.
35) Vgl. GAN: Abt. vnr. Abschn. 8a, Konv. 10, Fase. 3.
36) Ebenda. Der Präsident des Landesarbeitsamtes Hessen übersandte eine Arbeitskarte an den Landrat
Rotenburg/F. für Antonio Vitorelli in Nentershausen-Ledigenheim.
37) Vgl. GAN: Abt. VllI, Abschn. 8a, Konv. 10, Fase. 5.
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Zuzug von Polen nach Nentershausen - Ledigenheim ist am 25. Mai 1940 nachzuweisen.w
Wahrscheinlich stimmen die Daten nicht mit der Ankunft der ersten Ausländer
überein. Gesprächspartner erzählten mir, gleich nach Kriegsbeginn seien sehr viele
Ausländer ins Richelsdorfer Gebirge gekommen.t?
Es stimmt auch nicht, daß 420 Ausländer von 1939 bis 1945 in Nentershausen
gewohnt haben, wie eine Liste-? des Gemeinde-Archivs glaubhaft machen will. Die
ersten ausländischen Zwangsarbeiter waren vermutlich Polen. Ihr Land war
besetzt, und Deutschland verpflichtete dort sofort nach dem Einmarsch zwangsweise Zivilarbeiter. Die deutsche Wirtschaft muß schon unmittelbar nach Kriegsausbruch ausländische Zwangsarbeiter herangezogen haben. Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft forderte »schon am 28. Januar 1939 das OKW auf,
einen möglichst weitgehenden und zweckmäßigen Einsatz etwaiger Kriegsgefangener vorzubereiten.e" So blieb acht Monate lang Zeit, den Arbeitseinsatz vorzubereiten, damit er dann reibungslos ablaufen konnte.
Die Organisation der Zwangsarbeiterlager

»Wohnlager, die für in der Industrie beschäftigte Zivilarbeiter die allgemeine Form
der Unterbringung darstellten, wurden von der DAF bewacht. Die Betriebe setzten einen Lagerführer ein, ( ... ) der von der DAF bestätigt werden mußte.( ... ) Für
die Bewachung des Lagers wurden Wachmänner eingesetzt, die in der Regel dem
Leiter des Werkschutzes unterstanden. Sie waren berechtigt, 'zur Brechung aktiven Widerstandes', körperliche Gewalt auszuüben. 'Disziplinlosigkeit' durften sie
aber nicht bestrafen, dies behielt sich die Gestapo vor. Die DAF bestimmte für jede
Nationalität im Lager einen Verbindungsmann, der dem Lagerführer unterstand.
Die nächst niedrigeren hierarchischen Stufen nahmen 'Baracken- und Stubenälteste' ein. Sie waren für Disziplin, Ordnung und Sauberkeit verantwortlich. «42
Das Ostarbeiterlager Nentershausen

Lagerführer war K.I., der zugleich auch Oberlagerführer für das Lager Weißenhasel war. Das sogenannte Ostarbeiterlager in Nentershausen soll nach Zeugenaussagen das größte Lager der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH gewesen
sein. Es war mit etwa 1.000 Mann belegt. Es gibt ein Wertabschätzungsprotokoll
über »die in der Gemeinde Nentershausen sich befindlichen Baracken, die Kriegszwecken gedient haben, und dem Kurhessischen Kupferschieferbergbau Sontra als
38)
39)
40)
4!)
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Vgl. GAN: Ohne Abt.-, Abschn.-, Konv.-, Fasc.-Angabe.
Gespräche mit Herrn C.A. aus Sontra und mit Herrn J .Ä. aus Nentershausen.
GAN: Abt. XVIII, Abschn. 4, Konv. 29, Fase. 5.
Streit, Christian; a.a.O., S. 192.

Eigentum gehören-e" vom 6.6.1945. Es befaßt sich mit sieben Baracken: einem
Wirtschaftsgebäude, bestehend aus Küche und Büroräumen, unterkellert, mit
massiver Kellerdecke und Zentralheizung. Vier Wohnbaracken, unterkellert, mit
massiver Kellerdecke und Zentralheizung. Eine Wohnbaracke, nicht unterkellert,
auf Pfählen gebaut. Eine Autogarage für zwölf Autos, massiver Bau mit Zentralheizung. Wie die Räume ausgestattet waren, konnte ich nicht ermitteln. Das Mitteilungsblatt der Gauwirtschaftskammer Kurhessen bemerkte dazu: »Für die
Unterbringung ausländischer Arbeitskräfte in Baracken darf nur je eine Wolldecke, eine Grobgarndecke und ein Handtuch zur Verfügung gestellt werden. Die
ausländischen Arbeitskräfte erhalten grundsätzlich keine Bettwäsche.v-'
Im Ostarbeiterlager stand ein Bunker, in dem mehrmals Gefangene ohne Essen
und Trinken eingesperrt und mißhandelt worden sind." Der Vater des Oberlagerführers gab bei seiner Vernehmung vor der Ortspolizeibehörde von Nentershausen
am 26.4.1945 zu Protokoll, daß Ausländer im Lager »schwer geschlagen« wurden.
Sein Sohn K.I. und der Hauptbetriebsobmann W. hätten ihnen wegen der Übertretung der Lagerordnung Geld abgenommen.w Eine Küchenhilfe des Lagers sagte
am 5.6.1945 aus, daß sie gehört habe, wie die Mißhandelten »anhaltend schrien und
jammerten.e-?
Brief eines ehemaligen Zwangsarbeiters:
»Ich war wirklich im Lager Nentershausen. Gearbeitet habe ich im Bergwerk. Im
Lager selbst waren Polen und Russen. Die Russen waren in absoluter Isolierhaft.
Alle haben gearbeitet im Bergwerk, etwa 4 km von Nentershausen.
Aufstehen um 4.00 Uhr morgens früh, 5.00 Uhr Abmarsch zur Arbeit. Bergwerkarbeit fing an um 6.00 Uhr, Ende der Arbeitszeit 15.00 Uhr. Zurückkehren zum
Lager 18.00 Uhr.
Verpflegung: Frühstück, Mittag, Abend, immer und alles dasselbe. Schlechte
Suppe, zwei Schnitten Brot, 20 g Margarine.
Zwischen acht und zehn Personen schliefen in einem Raum. Der Lagerführer
war Herr von Leben und Tod. Strafe war nach seiner Laune. Schlagen war sein
Hobby, Liebhaberei. Aber auch Karzer war in der Hausordnung.

42) Allgemeine Erlaßsammlung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, 2 A III, S. 144. Zitiert nach
Mosch, Klaus: a.a.O. , S. 82.
43) GAN: Abt. XXIII, Abschn. 7, Konv. 12, Fase. 7.
44) Mitteilungsblatt der Gauwirtschaftskammer Kurhessen. Ausgabe A, 1944, Nr. 3, S. 9.
45) GAN: Abt. VIII, Abschn. Sa, Konv. 7, Fase. 4.
46) GAN: Abt. XVIII, Abschn. 2, Konv. 7, Fase. 11.
47) GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 7, Fase. 4.
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Das Gelände des ehe malige n Ostarheilerlagers NenleThhause n. au f dem hl'ule e in Sägewerk sIeht. (Aufnahme 19lW) (Bild 9)

In 1943 sind wir Polen drei km weiter von Nentershausen verlegt wordcn.w Das
war ein ita lienisches Gefangenenlager. Kontrolle auf Schritt und Tritt. Jede Nation
hat für sich allein gelebt. Nichts hat uns verbundcn.ew
Das Lager Iba

Übe r das sogenannte Franzosenlager Iba, von dessen ehemals sechs Baracken eine
nach dem Krieg abbra nnte , fand ich weder O uellen aus der Lager- noch aus der
unmittelbaren Nachkriegszeit. Meine Informationen stützen sich auf zwei Zeitzeugen, die bereit waren, über die ausländische n Zwangsarbe iter zu berichten. Die
Gesprächspart ner waren Herr T.V., der ehemalige Stellmacher der Gemeinde lba .
und Frau W., die als Küchenhilfe im Lager angestellt war und die einen guten Kon411) Gemeint ist das Lager Weißenhasel.
49) Brief von Herrn H. aus Micdzyzdroje an den Verfasser .

Einige Baracken des Lagers Iba sind heure zu w ohnh äusern umgebau t. (Aufnahme

1~l\4)

( Bild 10)

takt zu den Fra nzosen hatte . Herr T .V. hatte wenig mit den französische n Lage rbewohnern zu tun. Er hatte me hr Kon takt zu de n A uslände rn. die im Dorf a rbe iteten.
Er wußte, daß das Essen im Lage r nicht so gut wa r wie bei den Landwirte n. Deshalb
nahmen die Franzosen . die bei Bauern beschäftigt wa ren . öfter etwas Essen mit ins
Lager .w

Die meisten Inform ationen übe r den Lager alltag in Iba be ka m ich du reh das
Gespräch mit Fra u W. Der Beri cht von Frau W. ste llt das Lage rleben positiv dar.
Gegenteiliges läßt sich nicht nachweisen. Todesfälle sind anhand de r Ste rbebüche r
der Ge meinde Iba nicht zu e rmittel n. Im Lage r Iba lebten nur Franzosen ; sie wurden im allgemeinen besser be hande lt als Polen und Russen . Frau W. sagt, die Fra nzosen seien von ihren A ufsehern nicht gesc hlagen worden . Sie be tont abe r, daß sie
nur in Ausnahmefällen das Lager betreten durfte. Wenn ma n diese Unge reimtheit
berücksichtigt , ist das Gespräch mit Frau W., die einen sehr aufgeschlosse nen Eindruck a uf mich ge macht hat . eine wichtige Q uelle . Fra u W. hatt e als Küche nhilfe
50) Gespräc h mit Herrn T. V. aus lha.
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direkten Kontakt zu den Zwangsarbeitern und konnte von ihrem Wohnort aus das
Lager gut einsehen.

Gespräch mit Frau W. aus Iba (im Beisein von Herrn T. V. aus Iba):
»Als sie gekommen sind, waren es etwa 300-500 Gefangene. Zu Anfang. Später
400-450. Den ersten Tag, als sie kamen, wir hatten vorn eine Theke stehen, quer
herüber, hatten sie einen sehr großen Hunger. Sie haben uns die Theke bis hinten
an den Kessel geschoben. Aber binnen zwei, drei Tagen war das schon in Ordnung.
Sie haben jeden Tag ihr warmes Essen gekriegt. Sie haben ihr Brot gekriegt, ihre
Marmelade, ihre Wurst und auch Butter, das heißt Margarine. Sie haben Kaffee
und auch Kakao gekriegt. Sowie sie von der Arbeit nach Hause kamen, so haben
sie ihr Mittagessen gekriegt. Wer in die Mittagsschicht mußte, der kriegte es vor
zwölf. Ab zwei war dann die Frühschicht, die haben dann ihr Essen gekriegt. Das
ging immer reibungslos. Und, wie ich schon sagte, sie haben Gemüse und selbst
Salat gekriegt. Wir haben das dann zurecht gemacht. Sie bekamen Pellkartoffeln,
die wir ihnen abgewogen haben, nach Personen auf dem Zimmer. Sie bekamen
außerdem noch Suppe, meist dicke Suppe wie Erbsensuppe oder Krautsuppe.»
Zwischenfrage: »Gab es auch Schwerarbeiterzulage?«
Frau W.: »Das haben wir schon gekriegt, aber da war der Lagerleiter zuständig.
Wir haben dann immer bestimmt, was es die ganze Woche über gab, und haben die
Lebensmittel dann zugeteilt gekriegt. Dann haben wir das gekocht, selbst haben
wir es auch abgeschmeckt, so daß es auch gut geschmeckt hat.«
Zwischenfrage: »Wurden die Lebensmittel im Laufe des Krieges immer knapper?«
Frau W.: »Na ja, es gab nicht jeden Tag Fleisch, aber das hatte ja keiner in den
Jahren. Wir hatten dort auch einen Doktor und einen Sanitäter, einen Schuster und
einen Schneider.
Jedes Fleckchen (im Lager, d. Verf.) war ausgenutzt. Überall hatten die (Gefangenen, d. Verf.) Gärten angelegt. Die Franzosen selbst. Da haben sie sich noch
zusätzlich Rettiche, Karotten gezogen. Wir haben nicht geguckt. Wir durften ja
nicht ins Lager herein. Wir waren ja Deutsche und durften deshalb nicht da herein.
Und die haben auch eine Theatergruppe gehabt, da waren wir eines Tages mal
eingeladen, durch den Feldwebel. Es waren ungefähr 30 - 32 Wachposten und der
Feldwebel.«
Zwischenfrage: »Die Wachposten waren von der Wehrmacht?«
Frau W.: »Ja, Landesschützen waren das. Da wurden wir mal eingeladen, wir
Mädchen und Frauen. Wir waren so 6,7,8 Stück. Wir mußten mit der Genehmigung
der Wachposten dorthin. Es war sehr gut. Die haben schönes Theater gespielt, man
konnte es leider nicht verstehen. Sie waren auch so sehr nett. Es ist niemals etwas
vorgefallen, daß man sagen könnte, es wäre straffällig gewesen in der Zeit. Wir
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haben uns ihnen angepaßt , und sie waren den deutschen Menschen gegenüber auch
in Ordnung.«
Zwischenfrage: »Aus dem Lager heraus konnten die Gefangenen außer während
der Arbeitszeit nicht?«
Frau W.: »Nein, aber das Lager war ja so groß, da haben die sich gegenseitig
besucht, und die haben eine Kapelle gehabt, die haben in ihrer Freizeit Sport getrieben, die hatten ein Reck dort und alles mögliche. Die haben Musik gemacht und
gebastelt.
Der Schneider hat etwas für das Theater genäht. Die hatten so richtig einen Vorhang.
Vor Jahren kam ein Franzose hierher, der suchte Bekannte. Wenn es ihm hier
nicht gefallen hätte, was heißt gefallen, man muß sagen, es ist ja Gefangenschaft
gewesen.
Zu Anfang gingen ja die Wachposten mit, mit Gewehr, wenn sie an die Arbeit
mußten und nach Hause. Sie gingen zu Fuß, und weiter weg fuhren sie auch mit dem
Lastauto. Nachher konnten sie allein gehen. Und dann ging mal eines Tages einer
hier runter und wollte einkaufen, und er meinte, ob ich wohl Salz kriege ohne Marken. Ich sagte ja, das gibt es. Er meinte daraufhin: Ich bin schon viereinhalb Jahre
ihr Nachbar hinter Gittern. Er konnte richtig Deutsch.
Sicher, nachher, zum Schluß war das Essen nicht mehr so reichhaltig. Etwa ab
1942 haben sich die Franzosen selbst verpflegt.
Die hatten die ganzen Kartoffeln neben dem Lager in der Miete. Die wurden im
Herbst eingekellert. Da wurden die Karotten, Rotkraut, Weißkraut eingekellert.
Die haben sich dann regelrecht selbst versorgt. Die kriegten auch viele Pakete von
zu Hause. Die haben alle gut ausgesehen. Sie haben sich die Wäsche selbst
gemacht. Seife und solche kosmetischen Dinge, weiß ich nicht, von wem sie die
bekamen, auf jeden Fall nicht von der Küche.
Gearbeitet haben sie auf dem Wolfsberg. Schnepfenbusch, Hessenhütte und
Reichenberg bei Dens. Und wir hatten dann noch so ein paar, die Lagerarbeiter
waren, die die zu Hause waren. Und der Doktor, derwar auch sehr in Ordnung, der
konnte auch Deutsch. Der hat auch mit Genehmigung vom Feldwebel Zivilleute
behandelt. Der Arzt war ein französischer Offizier. Auch der Sanitäter war Franzose.
Das lief alles wie am Schnürchen. Wenn dann Feiertag war, dann ging der Feldwebel mit denen da hoch auf den Ziegenberg. Da haben die gespielt, das war gar zu
schön. Kirchenlieder und deutsche Lieder. Viele von denen konnten dann schon
ganz gut Deutsch. Die hatten ja auf dem Schacht und überall mit deutschen Menschen zu tun.«
Zwischenfrage: »Haben die Franzosen auch sonst noch Kontakt zur Bevölkerung
gehabt?«
Frau W.: »Kontakt mit denen, wo sie gearbeitet haben, aber sonst, das war ja
untersagt. Sicher kannten sie aus der Nachbarschaft da Bauern. Die kannten auch
Leute. Nachher, als der Krieg zu Ende war, da waren die ja noch hier, da haben die
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gar nichts gemacht. Sie konnten dann raus und sind auch raus. Sie haben den Zivilisten gar nichts getan. Es gab keine Ausschreitungen.
Sie haben in den Kriegsjahren sogar auf unserer Wiese Fußball gespielt. Unser
Vater war allein, und wenn wir dann gedroschen haben, dann habe ich immer zwei
Wachposten gekriegt zum Mithelfen, und dann habe ich auch nachher zwei Franzosen gekriegt. Die kamen und gingen wieder nach Hause. Da ist nie irgendetwas vorgefallen. «
Zwischenfrage: »Es hat auch nie Todesfälle gegeben?«
Frau W.: »Doch. Ich glaube, daß da oben jemand verunglückt war, tödlich, auf
dem Wolfsberg. Da lagen doch zwei auf dem Friedhof.«
Herr T.V. ergänzt: »Das waren die, die bei Bosserode beim Bombenangriff
umgekommen sind.«
Frau W.: »So genau weiß ich es nicht, da will ich mich raushalten.
Wenn einer mal krank wurde. Einer war nervenkrank, der wurde in Ziegenhain
umgetauscht. Die hatten es hier sonst ganz gut. (... )
Wir hatten so eine Theke in der Küche, und da haben die Franzosen ihre Mahlzeit geholt. Sie kamen und sagten ihre Zimmernummer, und sie sagten, wieviel
Monsieurs sie waren. Und dementsprechend haben wir dann die Kartoffeln abgewogen. Gemüse und Fleisch kriegten sie dann ihr Teil, aber Kartoffeln haben wir
abgewogen, damit wir nicht dem einen 'nen ganzen Eimer voll gaben.«
Zwischenfrage: »Wissen Sie, wieviel in einem Raum lagen?«
Frau W.: »In der großen abgebrannten Baracke waren ganz große Zimmer. Da
waren in einem Raum zwanzig bis zweiundzwanzig Personen in einem Zimmer.«
Zwischenfrage: »Wie groß waren die Zimmer?«
Frau W.: »Es waren große Zimmer. Ich weiß, daß jeder sein Drahtbett hatte. Ich
habe es nicht gesehen. Uns wurde ja verboten, in das Lager zu gehen. Wir haben
auch keinen Schritt hinten raus getan. Aber wir haben mit denen gesprochen, was
ja vielleicht auch verboten war. Gesprochen haben wir, wir kannten uns doch. Das
wäre doch unerhört gewesen. Wir wußten von vielen, wie sie hießen. Außerdem
haben die ja jeden Tag bei uns in der Küche ihre Kartoffeln geschält, Gemüse
geputzt und Salat gelesen. Das mußten die selbst tun, da kam jedes Zimmer mal
dran. Das haben sie auch recht gut gemacht. Als die Franzosen sich dann selbst
gekocht haben, haben wir nur noch für die Lehrlinge und für das Wachpersonal
gekocht.
Es gab auch immer einen Wachhund im Lager. Der kam aus dem Kriegsgefangenenlager Ziegenhain. Der Hund blieb immer ein paar Monate hier und wurde dann
umgetauscht. Aber auch von den Gefangenen wurden ein paar umgetauscht. Ein
paarmal sind auch welche ausgerissen. (... )
Was geschehen ist, bevor sie nach Iba kamen, das weiß ich nicht. Wie gesagt, die
ersten zwei, drei Tage hatten sie sehr großen Hunger. Da haben sie uns die Theke
geschoben bis hinten hin. Da hatten sie auch alle die Köpfe geschoren. Jeder hat
sein eigenes Bett gehabt, übereinander wohl. Das ist auch immer alles desinfiziert
worden wegen Ungeziefer. Die Kleidung wurde von Ziegenhain gestellt. Kleidung
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und Schuhwerk waren in Ordnung. Die hatten noch Holzschuhe, wenn sie zu Hause
waren. Die trugen sie auch mal, wenn sie an die Arbeit gingen. Dann haben die
auch oft so Wickelgamaschen rumgehabt. Dann haben sie auch noch sehr viel hier
herum Fallen gestellt für Hasen und so. Die haben sie sich noch zusätzlich gebraten.
Und Schnecken haben sie gesammelt. Die bekamen ja auch verschiedene Zuteilungskarten. Die einen die Schwerarbeiter- und die anderen die Schwerstarbeiterkarte. Das Essen für die Gefangenen wurde in großen Kesseln, die 150 - 230 Liter
faßten, gekocht.«
Das Lager Weißenhasel

U.M., Lagerführer im Zwangsarbeiterlager Weißenhasel, war bis 1933 Mitglied
der KPD gewesen. 51
Das Lager bestand aus 7 -10 Baracken, darunter eine Küchenbaracke und mindestens eine zum Waschen. Der Aussage eines ehemaligen polnischen Zwangsarbeiters, der in Weißenhasel gefangengehalten wurde, entnehme ich, daß in einigen
Räumen bis zu 30 Personen untergebracht waren. Die Betten darin waren dreigeschossig.v Ob es auch Räume mit anderer Belegung gab, war nicht zu ermitteln. Im
Lager lebten etwa 500 - 600 Personen, vorwiegend Italiener und Polen.
Am 7.10.1944 erschoß der Lagerführer den polnischen Zwangsarbeiter Gerwazy
Filipiak, gebürtig aus Sroda in Zentralpolen.P Es gibt mehrere Hinweise darauf,
'daß weitere Zwangsarbeiter in diesem Lager schwer mißhandelt worden sind. Der
Lagerführer wurde im Spruchkammerverfahren in die Gruppe I der Haptschuldigen eingestuft. 54 Man warf ihm die Mißhandlung von Ausländern vor.

51)
52)
53)
54)

Vgl. StA Kassel, Bd. H.
Vgl. StA Kassel, Bd. I.
Darauf wird im Kap. »Der Tod des Polen Gerwazy Filipiak« noch näher eingegangen.
Vgl. StA Kassel, Bd. H. Von diesem Spruchkammerverfahren fand ich nur noch eine Abschrift des
Urteilsspruches in den Akten der Staatsanwaltschaft Kassel. Im HHStA Wbdn. ist die Originalakte,
die eigentlich unter dem Az. Ro. 1242/47 registriert sein müßte, nicht mehr auffindbar. Der vollständige Urteilsspruch steht im Anhang.
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Eine e tM, malige Wohnbaracke des Lagen Weißen hasel (Aufnahme 19114) (Bild 11)
Die ehe malige Wasch- und Enllausunpbaracke des u ge n Weilknhasel ( Aufnahme 19114) ( Bild 12)

Das Magazingebäude des Wette rschachtes (Aufnahme 1984) (Bild 13)

Das Lager Wetterschacht

Das Magazinge bäude der Wetterschachta nlage diente als Gefa ngenenlager für
französische und po lnische Offiziere . Die Belegun gszahl kon nte ich nicht mehr
ermitteln. Das Ge bäude war von einem ca . drei Met er hohen Stach eldrahtzau n und
einem etwa zwei Met er tiefen G rabe n umgeb en . Graben und Za un wurden inzwischen beseitigt. Ein Raum im Keller wurde als Gefängniszelle benutzt . Die schwere
Holztür zu diesem Ra um ist von außen dur ch einen Eise nriege l verschließbar . Das
kleine Fenster in de r Tür ist verg itte rt. Ebe nso waren alle Außenfensterdes Magazingebäudes vergittert, als es noch Lager war. De r derzeitige Besitzer ließ einige
Gitter entfernen.
Die Eisenstäbe über den Lichtschächten wurde n eingemauert», um Fluchtversuehe zu verhinde rn.

55) Gespräch mit Herrn 0 .• WeUerschacht.
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Tür zur e hema ligen Gefängniszel1e im Keller des Magazingebäudes (Aufnah me It,lM ) (Bild 14)

54

Eingem auerl e Eee ngi ue r über einem Licht..:hac ht tk<;. Magazie gebä udes (Au fnahm e 19l14) ( Bild 15)

Das Lngn S ontro
Zu dem Lager Sontra fand ich keine schriftlichen Ouellen und keinen Ge sprächspartner. der mir eine genaue Beschr eibun g gebe n konnt e. Es soll a us einer massiven Häuserzeile bestanden haben , in der angeblich Polen untergebracht waren .»
In die Sterbebücher der Stadt Sontra sind keine verst orbenen Lagerbewohner
einget ragen ."

Sb) Ges präc h mit Henn C.A . aus Sn nt ra.
57) Dazu habe ich he im Standesa mt Son tra die Ste rbebücher der Stadt Sont ra von 19)9 bis 1946 durchgesehen.
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Fluchtversuche
Die Flucht aus einem Zwangsarbeiterlager war immer lebensgefährlich. Wurde der
Flüchtige ergriffen, hatte er mit schweren Strafen zu rechnen. Französische und
belgisehe Kriegsgefangene kamen in ein Kriegsgefangenenlager im Generalgouvernement, wenn sie auf der Flucht ergriffen worden waren. Auf flüchtige sowjetische Kriegsgefangene mußte sofort ohne Warnruf geschossen werden.w Am 8. September 1941 wurden Vorschriften zur Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener
herausgegeben. Darin heißt es unter anderem: »Auf flüchtige Kriegsgefangene ist
sofort ohne Haltruf zu schießen. Schreckschüsse dürfen niemals abgegeben werden.
»Waffengebrauch gegenüber sowjetischen Kriegsgefangenen gilt in der Regel als
rechtmäßig. «59
Trotzdem sind immer wieder Zwangsarbeiter aus den Lagern der Kurhessischen
Kupferschieferbergbau GmbH entflohen. 1942 und 1943 gab es sehr viele Fluchtversuche, wie dem Protokoll einer Vorstandssitzung der Mansfeld AG zu entnehmen ist: »Allgemein wurde bemerkt, daß in Kurhessen sich bereits jetzt schon die
Verringerung der Belegschaft durch Flucht der Ostarbeiter und kriegsgefangenen
Russen bemerkbar macht, die auf nicht einmal weite Entfernung versuchen, in der
Landwirtschaft unterzukommen.sw Folgender Sachverhalt erklärt vielleicht die
große Zahl der Fluchtversuche: Der Führerbefehl »Rüstung 1942« schuf die Voraussetzung für die endgültige Abkehr von der Wirtschaft des Blitzkrieges.v'
Dadurch verstärkte sich der Leistungsdruck auf die Arbeitenden. Die russischen
Arbeiter wurden am schlechtesten ernährt und konnten den Lasten der schweren
Arbeit am wenigsten widerstehen. Sie entzogen sich durch Flucht. Sie flohen in der
Hoffnung auf bessere Ernährung zu den Bauern der Region, die jede Arbeitskraft
gebrauchen konnten. 62
Der Bedarf an Arbeitskräften stieg in Deutschland ständig, während sich das
Angebot verringerte. Man führte schon bald die wiederergriffenen Kriegsgefangenen dem Stammlager zu. Das Lager schickte sie zur Arbeit, selbst wenn sie Straftaten begangen hatten.w Zivilarbeiter wurden möglichst schnell an ihre ehemaligen
Arbeitsstellen zurückgebracht. Dies zeigt auch ein Beispiel: Vier Ostarbeiter,
deren Flucht am 29. September 1943 gemeldet worden war, wurden am 30. Septem-

58) Vgl. Pfahlmann, Hans: a.a.O., S. 183 f.
59) Das Urteil von Nürnberg: a.a.O., S. 101.
60) Aus dem Protokoll einer Vorstandssitzung der Mansfeld AG vom 15. April 1943. Zitiert nach Jonas,
Dr. Wolfgang: Das Leben der Mansfeldarbeiter, 1924 - 1945. Geschichte der Fabriken und Werke.
Bd. I, Berlin/O., 1957, S. 64.
61) Vgl. Milward, Alan S.: a.a.O., S. 64.
62) Vgl. Jonas, Dr. Wolfgang: a.a.O., S. 479.
63) Vgl. Pfahlmann, Hans: a.a.O., S. 185.
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ber in Herleshausen aufgegriffen. Am 1. Oktober wurden sie in das Ostarbeiterlager Nentershausen zurückgeführt und nahmen bereits am 2. Oktober 1943 die
Arbeit wieder auf. 64 Ob sie bestraft worden sind, geht aus den Dokumenten nicht
hervor.
Eine Eintragung im Sterbebuch der Gemeinde Weißenhasel aus dem Jahre 1941
weist auf einen weiteren Fluchtversuch hin. Dort ist unter dem 18. Juni 1941 ein
französischer Soldat notiert. Als Todesursache ist angegeben: Bei Fluchtversuch
erschossen. Der Todesort war das Gefangenenlager Weißenhasel. 65 Auch aus dem
Franzosenlager in Iba sind französische Kriegsgefangene geflohen.w Insgesamt
müssen noch wesentlich mehr ausländische Zwangsarbeiter geflohen sein, wie man
dem Protokoll der Vorstandssitzung der Mansfeld AG entnehmen kann.
Das Schreiben des Landrates von Rotenburg/F. an die Bürgermeister von Rotenburg/F., Bebra und Sontra gibt einen Eindruck davon, wieviele Kriegsgefangene
geflohen sind. Es heißt dort: »Die mir aufgrund des Bezugserlasses in dreifacher
Ausfertigung vorzulegenden Meldungen über die Festnahme flüchtiger Kriegsgefangener sind mir künftig der Papierersparnis halber auf einem 1/4 Bogen (beiderseitig beschrieben) einzureichen.ee? Nur das große Aufkommen solcher Meldungen dürfte der Grund zur Herausgabe der Verordnung gewesen sein. Man hätte
sich sicher nicht diese Mühe gemacht, wenn die Papierersparnis nicht nennenswert
gewesen wäre.

64)
65)
66)
67)
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Vgl. GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 10, Fasc. 10.
Vgl. das Sterbebuch der Gemeinde Weißenhasel 1941 beim Standesamt Nentershausen.
Gespräch mit Frau W. aus Iba.
GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 10, Fasc. 6.

Die Ernährung und medizinische Versorgung der
ausländischen Zwangsarbeiter bei der Kurhessischen
Kupferschieferbergbau GmbH
Die Ernährungslage allgemein
Zweck der Ernährung von arbeitenden Menschen war für die Nationalsozialisten
vor allem der, ihre Arbeitskraft zu erhalten und zu regenerieren.
Im Vorwort eines von der DAF 1942 herausgegebenen Buches zur Regelung der
Gemeinschaftsverpflegung in Lager- und Werksküchen heißt es: »Eine abwechslungsreiche, schmackhafte und appetitlich angerichtete Mahlzeit erfüllt stets ihren
Hauptzweck, nämlich: die Leistungsfähigkeit des Menschen zu steigern.«!
Dies galt für deutsche Arbeiter. Ernährung, Unterbringung und Behandlung der
ausländischen Arbeiter richteten sich nach der Maxime, mit den geringsten Mitteln
die größte Wirkung zu erzielen. Sauekels Weisung vom 20. April 1942: »Alle diese
Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt werden, daß sie bei
denkbar sparsamsten Einsatz die größtmögliche Leistung hevorbringen.«? Der
Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, führte vor SS-Generälen am 4. Oktober
1943 aus: »Ob die anderen Völker in Wohlstand leben, oder ob sie verrecken vor
Hunger, das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur
brauchen, anders interessiert mich das nicht. «3 Im Gegensatz zur schlechten Ernährung der ausländischen Zwangsarbeiter stand die Anforderung an sie. Die Ausländer mußten große Leistungen für die deutsche Kriegswirtschaft erbringen.
Mit zunehmender Kriegsdauer ließen sich die vor Hunger entkräfteten Ausländer nicht mehr durch neue Zwangsverschleppte und Kriegsgefangene ersetzen,
weil die Deutschen immer mehr Territorium einbüßten. Eine Reaktion darauf ist
der Erlaß des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft vom 1.7.1943: »In
dem (... ) Erlaß wird zugelassen, daß für Kriegsgefangene bzw. Ostarbeiter (-arbeiterinnen) ärztlich verordnete Schon-(Diät)kost und Zusatzverpflegung nicht nur in
Lazaretten und Krankenrevieren verabreicht werden darf, sondern auch außerhalb
derselben in Lagern zur Ausgabe gelangen kann, wenn die örtlichen Einrichtungen
und Verhältnisse die Zubereitung und Ausgabe zulassen. Es soll dadurch erreicht
werden, daß die Ostarbeiter (-arbeiterinnen) nicht unnötig lange in Krankenhäusern behalten werden müssen, sondern in kürzester Zeit wieder in der deutschen

1) Küchenzettel zur Gemeinschaftsverpflegung in Lager- und Werksküchen. Herausgegeben von der

Deutschen Arbeitsfront. Berlin 1942, Vorwort ohne Seitenzahlenangabe.
2) Das Urteil von Nürnberg: a.a.O., S. 123.
3) Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher. .. : a.a.O.; S. 455.
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Wirtschaft einsatzfähig werden.«! Diese Schonkost mußte nicht ausgegeben werden. Es wird in dem Erlaß keine Institution erwähnt, welche die Ausgabe überprüft
hätte. Wahrscheinlich sollte den bedürftigen Arbeitern und Arbeiterinnen lediglich
der Grund für eine längere Verweildauer im Krankenhaus oder Lazarett entzogen
werden.

Die Ernährung der ausländischen Zwangsarbeiter im
Kupferbergbau der Mansfeld AG
Quellen aus den Firmenakten der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH
konnte ich nicht aufspüren. Ich will daher die Ernährungslage der ausländischen
Zwangsarbeiter in der Muttergesellschaft des kurhessischen Betriebes, der Mansfeld AG, darstellen. Ich kann nicht beweisen, daß die Verhältnisse bei Mansfeld auf
die Kurhessische Kupferschieferbergbau GmbH übertragbar sind. Weil zwischen
beiden Betrieben eine enge Bindung bestand, nehme ich aber an, daß sie vergleichbar sind. Mansfeld soll als Beispiel für die Ernährungslage der Ausländer im Kupferbergbau stehen.
Dr. Wolfgang Jonas bearbeitete für sein Buch »Das Leben der Mansfeldarbeiter
1924 - 1945«5 die Firmenakten der Mansfeld AG sehr ausführlich. Er geht in seiner
Darstellung auch auf die Ernährung der Ausländer ein. Alle Arbeiter der Mansfeld
AG wurden in die Kategorien Schwerst-, Schwer- und Normalarbeiter eingestuft.
Die ausländischen Zwangsarbeiter wurden in drei große Gruppen unterteilt:
nichtsowjetische ausländische Zivilarbeiter (Gruppe I), nichtsowjetische Kriegsgefangene (Gruppe II) und als dri tte Kategorie sowjetische Kriegsgefangene und Ostarbeiter (Gruppe III). Die Schwerstarbeiterration des nichtsowjetischen ausländischen Zivilarbeiters entsprach etwa der Ration eines deutschen Schwerstarbeiters.
Die Schwerstarbeiterzulage der Gruppe I genügte wahrscheinlich, um eine hohe
Leistung erbringen zu können. Die Zulage der Gruppe II kann dazu nicht mehr ausgereicht haben. Welchen Mangel müssen erst die Arbeiter der Gruppe III erlitten
haben! Nach Jonas hatte kein sowjetischer Kriegsgefangener und kein Ostarbeiter
leichte Arbeit zu verrichten.
Die meisten Lager der Mansfeld AG richteten sich nicht nach diesen Einstufungen. Sie verpflegten noch wesentlch schlechter. Auch die Qualität der Lebensmittel
war unterschiedlich. Die Gruppen II und III erhielten Nahrungsmittel geringerer
Qualität. Zahlreiche Beispiele zeigen, daß besonders die sowjetischen Arbeiter
qualvollen Hunger leiden mußten.

4) Mitteilungsblatt der Gauwirtschaftskammer Kurhessen. Ausgabe A, Nr. 16, 1943, S. 162.
5) Jonas, Dr. Wolfgang: a.a.O., S. 456 - 463.
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Index der Lebe nsmittelr ationen fü r ausländische Zwa ngsarbeiter A nfang 1944. Die
Schwersta rbeite rra tion nichtsowjetische r ausländische r Zivilarbeiter wurde gleich
100gesetzt. b

6) Berechnet aufgrund der Angabe n aus MA., Akte Nr. IW 665 und IW b67. In: Jen as, Dr. Wolfgang:
3.3,0., S. 457.
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Die Ernährung ausländischer Zwangsarbeiter bei der
Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH
Meine Quellen reichen nicht aus, die Verpflegung der Ausländer im Kurhessischen
Bergbau zu beschreiben.
Dr. Jonas verweist auf das Protokoll einer Vorstandssitzung der Mansfeld AG:
Ostarbeiter seien aus Lagern des Kurhessischen Kupferschieferbergbaus geflohen
und wollten bei Bauern in der Nähe unterkommen. Jonas interpretiert, die Ostarbeiter seien wegen der schlechten Kost aus den Lagern entflohen. Es war bekannt,
daß die Bauern ihre Arbeiter zumeist gut ernährten."
Der Nentershäuser Arzt Dr. H. machte »die einseitige, wenn auch gute Ernährung«8 mit dafür verantwortlich, daß die Gesundheit der ausländischen Zwangsarbeiter im Kupferschieferbergbau so schlecht war. Der Widerspruch, die Ernährung
sei einseitig, aber zugleich gut gewesen, läßt sich erklären: Der Nentershäuser Arzt
stand in keinem guten Verhältnis zu den Nationalsozialisten. 9 Er durfte seine Kritik
nicht zu hart formulieren, wenn er ihren Schikanen nicht noch stärker ausgesetzt
sein wollte. In einem Spruchkammerverfahren gegen ihn schreibt der Arzt, auf seinen Einwand hin sei es gelungen, die Ernährung (bis 3.500 kaI.) und den Gesundheitszustand der ausländischen Arbeitskräfte wesentlich zu verbessern. 10
Weitere Hinweise zur Ernährungslage brachten Gespräche mit Zeitzeugen. Alle
meine Gesprächspartner hatten Kontakte zu Ausländern. Ihre Angaben sind sehr
unterschiedlich:
Gespräch mit Herrn J.Ä. aus Nentershausen:
»Diese Ausländer bekamen ihre Zulagen je nach der Arbeit: Normalkost, Schwerarbeiter- und Schwerstarbeiterzulage, die ganz erheblich war. Nur der Unterschied
war, die kriegten eben Margarine und nicht die beste, aber die kriegten ihre Kalorien.
(... ) Die Russen waren in dem Alter, wo der Mensch viel ißt und viel braucht.
Unterwegs holten die sich Runkelrüben raus, und dann standen auf dem Schacht
zum Wärmen Kokskörbe, da legten die eine Eisenplatte drauf, und dann schnitten
die ihre Rüben in Scheiben und haben da ihre Runkelrüben gebraten. Das war die
Zusatzkost, die sie hatten.
(... )Die Leute arbeiteten. Eines Tages, mit meinen Russen war nichts mehr los.
Einer, der etwas Deutsch konnte, beklagte sich darüber, daß es nicht mehr genug
zu essen gab. Wir mußten zusammenstellen, was jeder für Zulagen bekam.
7)
8)
9)
10)
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Vgl. Jonas, Dr. Wolfgang: a.a.O., S. 479.
HHStA Wbdn .. Az. 233/47, BI. 18.
Vgl. HHStA Wbdn., Az. 233/47, BI. 17.
HHStA Wbdn., Az. 233/47, BI. 15.

Ich hatte da vorher schon ein schönes System. Immer, wenn sie ihre Rationen
kriegten, blieb noch etwas übrig. Das, was übrig war, wurde nach Zensuren von
eins bis fünf, die auf die Arbeit verteilt wurden, ausgeteilt. Die Russen nannten es
Kategorie. Beschwerden kamen, wenn sich jemand in die falsche Kategorie eingeteilt sah. Die haben gearbeitet, das war eine große Lust, und auf einmal war es wie
abgeschnitten, weil sie nichts mehr auf den Knochen hatten. Daraufhin habe ich das
Lager angerufen, die auch gleich unsicher wurden. Die Verwaltung und das Lager
bestätigten mir, daß sie noch genug bekamen. Bald hatte ich das Gefühl, daß ich da
irgendwo reingestochen hatte.(... ) Ich nehme an, daß von den Lebensmitteln der
Ausländer nicht zuletzt der R.Z.ll was abgeschöpft hat.
(... ) Meine Russen bekamen schon wieder ihr Essen, das klappte alles, und ich
bekam auch meine Quittung. Ich wurde ein halbes Jahr vor Kriegsende vom Reichenbergschacht nach Wolfsberg verlegt, als stellvertretender Betriebsführer.«
Gespräch mit Herrn CA. aus Sontra:
»Da baute ich gerade einen Luftschutzbunker. Da hatte ich eine Polenkolonne
dabei, die hatte einen Obmann. Jetzt kommt dieser Obmann und sagt: 'Können wir
nicht noch eine Schicht dranmachen.' Ich sagte: 'Ja gerne, nur, wie kommt ihr denn
jetzt darauf.' 'Ja, wenn wir jetzt ins Lager kommen, dann müssen wir sofort auf die
Dörfer zu den Bauern und arbeiten.' Ich sag: 'Ist doch nicht schlimm, da kriegt ihr
doch zu essen.' 'Nein', sagt er, 'kriegen wir nicht, das streichen andere ein.' Ich
habe den Lagerverwalter angerufen und sagte, daß diese acht Mann diese Woche
noch eine Mittagsschicht dranmachen. Das ihnen zustehende Essen ließ ich hochschicken.«
Nur Herr J.Ä. aus Nentershausen und Herr CA. aus Sontra, beide ehemalige
Führungskräfte im Kupferbergbau, meinten, die Ausländer seien ausreichend
ernährt worden. Herr CA. aus Sontra erzählte, Ausländer hätten noch nebenher
gearbeitet, um Essen zu bekommen; Herr J.Ä. berichtete, daß die Russen Runkelrüben aus den Feldern gerissen hätten, um sie auf Koksöfen neben dem Schacht zu
braten. Damit hatten meine Zeugen zugegeben, daß die ausländischen Zwangsarbeiter nicht genug zu essen bekamen und Hunger hatten.
Die meisten Gesprächspartner gaben an, die Ausländer hätten ebenfalls
Schwerst- und Schwerarbeiterzulagen erhalten. Wie Jonas in seiner Tabelle zeigt,
bedeutete dies nicht, daß alle auch das gleiche bekamen.
Mehrere Zeitzeugen erwähnten, Deutsche, die den Ausländern Lebensmittel
zuzuteilen hatten, hätten illegalerweise einen Teil der Rationen einbehalten.

11) R.Z. war Bergrevierinspektor, der auf seine Untergebenen sehr starken Druck ausübte. Er war in der
Gegend des Richelsdorfer Gebirges als brutaler Nationalsozialist bekannt.
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Meine Zeugen nahmen den Hunger der ausländischen Arbeiter ganz unterschiedlich wahr. Herr C.A. und Herr J .Ä. waren als Vorgesetzte besonders an
hoher Arbeitsleistung der Ausländer interessiert. Sie mußte durch ausreichende
Ernährung erhalten werden. Beide Zeugen registrierten das Bestreben der ausländischen Zwangsarbeiter, mehr Lebensmittel zu bekommen, nicht nur als Hunger,
sondern auch als Ansatzpunkt, die Produktivität der Ausländer zu erhöhen. Sank
die Arbeitsleistung, merkte Herr J .Ä., daß seine ausländischen Arbeiter hungerten. Nun war sein Interesse berührt, und er unternahm etwas.
Herr T.B. aus Iba, Zwangsarbeiter auf einem Bauernhof, und Herr C.Ü. aus
Nentershausen, damals Bergarbeiter, kamen nicht als Vorgesetzte mit den
Zwangsarbeitern in Berührung. Herr C. Ü., ein Deutscher, erhielt von vornherein
bessere Nahrung als die Ausländer. Im Schacht wurde zusammen gefrühstückt.
Man sah, wie die Ausländer versorgt wurden.
Gespräch mit Herrn T.B. aus Iba:
Herr T.B. erinnert sich an einen Italiener, der im Lager Weißenhasel untergebracht
war, und den er öfters traf, wenn er draußen auf dem Feld bei der Arbeit war. Dieser Italiener hatte immer Hunger, weil er im Lager schlecht verpflegt wurde. Herr
T.B. gab ihm öfter ein paar Brote. Der Italiener besorgte ihm dafür ein paar Holzschuhe, wie sie im Bergbau gebräuchlich waren.
Gespräch mit Herrn C.Ü. aus Nentershausen:

»Die kamen und waren ausgehungert, mehr als wir. Wir hatten einen Garten und
konnten uns Vieh halten. So konnten wir uns ein bißchen besser stehen als das, was
auf der Karte war. Die hatten natürlich Hunger und waren ausgehungert. (Mit
-Die- sind die ausländischen Zwangsarbeiter gemeint. Der Verf.)
Ein kleines Beispiel: Zu der Zeit war ich als Bergmann untauglich. Ich war mit
den Lehrjungen oben am Wolfsberg. ( ... )Da hatten wir Abfalltonnen. Wenn es
Pellkartoffeln gab, wurden die ja geschält, und das kam alles darein. Suppenabfall
gab's fast nie. Da kamen dann die Gefangenen. Vor allen Dingen die Russen und
die Polen. Die waren am allerärmsten dran. Die haben dann die Kartoffelschalen
und alles, was in den Tonnen drin war, in ihrer Not gefressen. Nicht gegessen,
gefressen. Ich hab's heimlich gemacht. Ich durfte es nicht merken lassen. Ich habe
die Tonnen so hingestellt, daß sie von außen zugänglich waren. Noch nicht einmal
die Jungen durfte ich das merken lassen. Nachher erzählten die das dann zu Hause,
und dann stand ich da.«
Zwischenfrage: »Ich habe gehört, die Zwangsarbeiter hätten auch Schwerstarbeiterzulage gekriegt?«
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Herr C. Ü.: »Ja , aber die Küche vorn stand nicht unter ihrer Regie. Die kriegten
dieselbe Schwerstarbeiterzulage, weil die ja auch die Arbeit machen mußten.«
Zwischenfrage: »Aber warum hatten die Ausländer denn noch so einen Hunger,
wenn sie auch diese Zulagen bekamen?«
Herr C.Ü.: »Ja, was haben die denn gesehen davon. Die haben die Karte nicht
in die Hand gekriegt. Die Karten gingen in die Küche. Die stand unter der Regie
der Lagerleitung. Da muß man keinen großen Kommentar mehr geben. Ein Teil
wurde abgezweigt. Sie mußten ja die Leute am Leben erhalten, daß sie arbeiten
konnten.
(... ) Ich hatte in meiner Kolonne auch einen Italiener. Das war ein lieber Kerl,
hat aber auch gehungert. Dann waren wir anderen uns einig und brachten schon
einmal ein paar gute Brote mit. Dann hat er reingehauen. Das war auch nicht
erlaubt.«
Der Tod des Polen Gerwazy Filipiak

Das Essen langte den ausländischen Zwangsarbeitern oft nicht, um satt zu werden.
Sie versuchten, sich zusätzlich zur Lagerkost Nahrungsmittel zu verschaffen.
Ein solcher Versuch endete mit dem Tod eines Polen. Ihn bezeugt ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kassel gegen den ehemaligen Lagerführer
des Lagers Weißenhasel.lDas Verfahren ist aus einem Vorermittlungsverfahren der Zentralen Stelle der
Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg hervorgegangen. Ludwigsburg hatte
ermittelt, weil es auf eine Notiz vom 10.10.1945 gestoßen war. Aus ihr geht hervor,
daß der Lagerführer M. gestanden hatte, den Polen Gerwazy Filipiak erschossen zu
haben. Die Hauptkommission zur Untersuchung von NS-Verbrechen in Polen
beim lustizministerium in Warschau hatte Vernehmungsprotokolle von fünf Polen
nach Ludwigsburg geschickt. Die Polen hatten in Lagern im Richelsdorfer Gebirge
gelebt.
Einer der fünf Polen sagte aus, am 7. Oktober 1944, einem Samstag, sei er nach
der Arbeit mit Filipiak zum Lager zurückgegangen. Filipiak hatte Kartoffeln
bekommen. Um sie zubereiten zu können, brauchte er Kohlen. Er wollte den
Lagerleiter darum bitten. Am Lagertor trennten sich Filipiak und der Zeuge, denn
sie wohnten in verschiedenen Unterkünften. 13 Die genauen Umstände, der Anlaß
und der Ablauf der Erschießung sind ungeklärt. Fest steht,daß Filipiak von M.
erschossen wurde. Der gen aue Tathergang läßt sich nicht mehr recherchieren, da
kein Zeuge bei der Tötung Filipiaks zugegen war. Ältere Bewohner des Ortes Weißenhasel können sich noch daran erinnern, daß die Leiche des Erschossenen im

12) Vgl. StA Kassel, Bd. I und Bd. 11.
13) Vgl. StA Kassel, Bd. I.
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Spritzenhaus der örtlichen Feuerwehr gelegen hat. 14
In den Sterbebüchern der Gemeinde Weißenhasel ist der Tod des Polen nicht
verzeichnet.P Der Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Kassel gab an, es
hätten nähere Feststellungen, »die Rückschlüsse auf die Beerdigung des Filipiak
oder die Anlage der fraglichen GrabsteIle auf dem Friedhof zulassen, ( ... ) sich
durch Einsichtnahme in die Kirchenbücher des Jahres 1944 nicht treffen lassen.ew
Auf dem Friedhof in Weißenhasel »befindet sich ein einzelnes Grab (Gräberliste
Az. 731/015, lfd. Nr. 5) in welchem ein - namentlich unbekannter - polnischer
Staatsangehöriger beigesetzt iSt.«17 Man weiß bisher nicht, ob dies die GrabsteIle
Filipiaks ist. Die Staatsanwaltschaft befragte den Kirchenbeamten, der damals für
die Zuteilung der Grabplätze verantwortlich war. Er gab zu Protokoll, »daß hinsichtlich der Belegung und Platzzuteilung der GrabsteIlen auf dem Friedhof seinerzeit die politische Gemeinde eigenständig und ohne Befragung oder Einschaltung
der Kirche in einem gesonderten Teil des Friedhofsgrundstückes die Toten bestatten ließ, die im Lager gestorben waren. Er selbst habe nur GrabsteIlen zugewiesen,
die für die Beerdigung der deutschen Einwohner der Gemeinde benötigt wurden.«18

Die medizinische Versorgung der
ausländischen Zwangsarbeiter
Für die medizinische Versorgung der ausländischen Zwangsarbeiter waren Lagerärzte und der Nentershäuser Arzt Dr. H. verantwortlich. 19 Wieviel Pflegepersonal
und Ärzte allen Lagern insgesamt zur Verfügung standen, läßt sich den vorhandenen Quellen nicht entnehmen.w
Dr. H. genoß großes Vertrauen bei den Ausländern. Als die DAF den Ostarzt
Antonenko einsetzte, »weigerte sich der größte Teil der Ausländer, bei Dr. Anto-

14) Dies sagte auch der Zeuge G. im Ermittlungsverfahren gegen M. StA Kassel, Bd. H.
15) Ich habe die Sterbebücher der Gemeinde Weißenhasel: a.a.O., 1939 -1946 durchgesehen, ohne Filipiaks Name finden zu können.
16) StA Kassel, Bd. H.
17) Ebenda.
18) StA Kassel, Bd. H.
19) Vgl. die Aussage von Rechtsanwalt Dr. L. im Spruchkammerverfahren gegen G.N. am 30.9.1947.
HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 59.
20) Schon am 20.2.1940 bemerkt der Landrat des Kreises Rotenburg/F. in seinem Schreiben an die Bürgermeister des Kreises eine »verhältnismäßig geringe Anzahl der Ärzte im hiesigen Kreis«: GAN. ohne
Abt.-, Abschn.-, Konv.-, und Fasc.- Angabe.
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nenko in Behandlung zu gehen, mit der Begründung, -bei Dr. Antonenko gibt es
keine kranken Menschen, der schreibt alle gesund.xe-t Dr. H. setzte sich für die
Zwangsarbeiter ein und bekam deshalb Schwierigkeiten mit Funktionären der Partei und der Ärzteverbände; sie wollten, daß er in die Südsteiermark versetzt
würde.P Trotz aller Mühen des Arztes war der Gesundheitszustand der ausländischen Zwangsarbeiter schlecht. Sehr viele Ausländer kamen schon in schlechter
körperlicher Verfassung in die Lager der Kurhessischen Kupferschieferbergbau
GmbH. Das war eine Folge der brutalen Anwerbemethoden und der mangelhaften
Versorgung auf dem Transport. Schlechter körperlicher Zustand, harte Arbeit,
ungenügende Ernährung und Unterbringung in Barackenlagern ließen die Ausländer anfällig werden für rheumatische Erkrankungen, Magenleiden und Lungenerkrankungen. Besonders häufig war in den Lagern des Richelsdorfer Kupferbergbaus die Lungentuberkulose.P
Einen Eindruck vom Gesundheitszustand der Ausländer gibt ein Brief des Dr. E.
Er ist die Antwort auf die Anfrage der hessisch-thüringischen Knappschaft, weshalb in den Betrieben der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH so viele
ausländische Arbeiter erkranken würden.e'

21) Der Bürgermeister O. aus Bebra in einer Bescheinigung zum Spruchkammerverfahren gegen Dr. H.
HHStA Wbdn., Az. 233/47, BI. 21.
22) HHStA Wbdn., Az. 233/47, BI. 18.
23) Vgl. HHStA Wbdn., Az. 233/47, BI. 18.
24) Ebenda. Die Anfrage der Knappschaft befand sich nicht bei den Akten.
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r». A.

Zur Mißhandlung und Bestrafung deutscher und
ausländischer Arbeiter
Im Schnepfenbusch- und Wolfsbergschacht
Der Betriebsführer G.N.

Ich stütze meine Beschreibung, wie die Arbeiter im Schnepfenbusch- und Wolfsbergschacht behandelt wurden, im wesentlichen auf eine Quelle: Es ist die Akte aus
dem Spruchkammerverfahren gegen G.N. Er war der Betriebsführer des Schnepfenbuschschachtes, später auch des Wolfsbergschachtes. Die Akte' umfaßt fast 200
Blatt. Sie erlaubt Rückschlüsse darauf, wie die Gestapo und die Betriebsführung
mit den Arbeitern beider Schachtanlagen umgingen. 29 Zeugenaussagen und drei
eidesstattliche Erklärungen aus der Akte sind die Grundlage meiner Beschreibung.
Solche Aussageprotokolle haben nur einen begrenzten Aussagewert: Man weiß
nicht, in welchem Verhältnis der Zeuge zum Angeklagten stand oder ob sich die
einzelnen Zeugen untereinander oder mit dem Angeklagten abgesprochen haben.
Die Spruchkammer konnte kaum überprüfen, inwieweit die Aussagen stimmen,
denn sie recherchierte selbst nicht. So stellt Wolfgang Krüger in seiner Untersuchung über die Praxis der politischen Säuberung in Nordrhein-Westfalen fest, daß
es unter den von der Entnazifizierung betroffenen Personen weit verbreitet war,
sich gegenseitig mit der Bekundung des guten Leumundes auszuhelfen. Er schreibt
dazu: »Die politische Säuberung hatte, (... ) zu einer umfassenden Leidens- und
Solidargemeinschaft aller von der Entnazifizierung Getroffenen geführt. Schuld
daran waren nicht nur die umfangreichen Sanktionen, wie Berufsbeschränkung
und Vermögenssperre, die die Existenz der Betroffenen bedrohten, sondern auch
die Verlagerung der Beweislast auf diejenigen, die sich vor den Entnazifizierungsausschüssen zu verantworten hatten. Wer in irgendeiner Weise politisch belastet
war, versuchte durch möglichst unbelastete Zeugen und durch Affidavits (eidesstattl. Erklärung, d.Verf.) vor den Ausschüssen zu beweisen, daß er während des
Dritten Reiches ein anständiger Mensch geblieben war, und daß er nur dem Namen
nach als Nationalsozialist galt. Die Umkehrung der Beweislast führte quer durch
die Bevölkerung zur wechselweisen Ausstellung sogenannter Persilscheine.«In der Akte G.N. überwiegen allerdings nicht die »Persilscheine«, sondern die
belastenden Aussagen. Die Zahl der Belastungszeugen sagt noch nichts über den
Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen. Erst andere Quellen und Gespräche mit Zeitzeu1) HHStA Wbdn., Az. 1450/40.
2) Krüger, Wolfgang: Entnazifiziert! Zur Praxis der politischen Säuberung in Nordrhein-Westfalen.
Wuppertal 1982, S. 108 f.

71

gen bestätigten mir, daß der Grundton der belastenden Aussagen, wie sie vor der
Spruchkammer gemacht wurden-stimmte. Entlastungszeugen änderten an diesem
Eindruck nichts.
Die Aussagen ehemaliger Arbeiter dokumentieren verdrängte Geschichte des
Kurhessischen Kupferschieferbergbaus. Sie widerlegen die verbreitete Behauptung, »da oben« (gemeint sind die Schächte) sei normal gearbeitet worden und
sonst nicht viel passiert. Die Aussagen gelten nur für den Wolfsberg- und Schnepfenbuschschacht. Über andere Betriebe der Kurhessischen Kupferschieferbergbau
GmbH wie den Reichenbergschacht oder die Hessenhütte sagt die Quelle nichts.
Die meisten Zeugen belasteten N.: Sie erzählten von Mißhandlungen, die er oder
der Gestapokommissar J. aus Kassel in seinem Beisein verübt hätten. Einige Zeugen waren selbst Opfer solcher Quälereien, die sich gegen deutsche und ausländische Arbeiter gerichtet haben. Einige Zeugen entlasteten N. Deshalb ist es schwer,
die damaligen Geschehnisse zu beurteilen. Untersucht man die Aussagen der Entlastungszeugen genauer, zeigt sich, daß sie alle die N. vorgeworfenen Mißhandlungen nicht ausschließen oder sogar das Gegenteil beweisen.
Einige Auszüge: »In einem Betrieb, wo Leute aus 5 + 6 Nationen arbeiten, muß
der Betriebsführer streng durchgreifen, sonst hat er verspielt. «3
»In einem Betrieb, in dem 7 Nationen vertreten waren, kann man nur durch
Strenge den Betrieb aufrecht erhalten.e'
»Ich (... ) erkläre hiermit (... ), daß Herr N. ( ... ) korrekt gehandelt hat und die
Übergriffe, die zur Last gelegt wurden, nur zur Wahrung der Disziplin und Ordnung gewesen sind.eKeine Aussage schließt aus, daß Arbeiter geschlagen wurden. Alle rechtfertigen
bloß das Verhalten N.s. Ihr Grund ist der, daß die notwendige Arbeitsdisziplin
durchgesetzt werden mußte. Eine eidesstattliche Erklärung des Zeugen H., ehemals Betriebsleiter der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH, sollte N.
weiter entlasten. Ihre Sprache verrät, wie sehr der Verfasser noch dem Denken und
den Werten des Nationalsozialismus verhaftet war. Auszüge verdeutlichen dies:
»Lässigkeit, mangelndes Interesse, Unachtsamkeit mit anvertrautem Gut usw.
waren ihm einfach unverständlich. Daher ist es zu erklären, daß er Belegschaftsmitgliedern von mangelhafter Dienstauffassung sehr entschieden entgegentrat. Daß er
nur mit dieser Entschiedenheit bei der Zusammensetzung der Belegschaft während
des Krieges und gerade in seinen Betrieben die gestellte Aufgabe erfüllen konnte,
muß hier betont werden. (... ) Selbstverständlich hatte Herr N. unter den schlechten
Belegschaftsmitgliedern Feinde. Ein Teil dieser Leute ist mir bekannt und als langjähriger Betriebsleiter weiß ich, daß diese Menschen zu jeder Zeit eine Belastung
eines Betriebes und der Allgemeinheit bilden. Das Urteil solcher Elemente ist nach

3) HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 41.
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meinem Dafürhalten entsprechend zu werten. Als in einem Falle bei einer Vernehmung durch den Vertreter des SD ein Belegschaftsmitglied in Gegenwart von
Herrn N. zugab, er werde im Falle des Zusammenbruchs das Schalterhaus der
Anlage Schnepfenbusch in die Luft sprengen, hat Herr N. zugeschlagen. Diese
Maßregelung ist abzulehnen. Sie ist jedoch charakteristisch für Herrn N., für den
überhaupt nur der Gedanke, seine eigene Arbeitsstelle vernichten zu wollen,
unfaßbar ist, so daß ihn der Zorn übermannte. (... ) Zusammenfassend möchte ich
nochmals betonen, daß Herr Obersteiger N. beruflich und menschlich das beste
Zeugnis ausgestellt werden muß. Ein Mann mit derartigen geraden Charaktereigenschaften und korrekter Auffassung ist als Glied der Gesamtheit stets wertvoll. «6
Ein weiterer Entlastungszeuge N.s. war 1.0., damals Bürgermeister von Bebra.
Bevor er im Kupferbergbau arbeitete, war der frühere Kommunist 1.0. in einem
Konzentrationslager gewesen. Nach Aussage des Bergarbeiters S. hatte er dem
Betriebsführer N. sehr viel zu verdanken: »N. sagte später einmal zu mir, wenn ich
nicht gewesen wäre, dann würden Sie, G. und 1.0., nicht mehr leben.«? 1.0. sagte
aus: »Ich habe persönlich nicht gesehen, daß der Betroffene Arbeiter geschlagen
und mißhandelt hat. (... ) Da der Betroffene viele arbeitsscheue Arbeiter unter sich
hatte, mußte er wohl oder übel schon mal scharf durchgreifen. «8 I. O. hat persönlich
keine Mißhandlungen gesehen. Er schließt nicht aus, daß es dazu gekommen ist.
Aussagen wie »scharf durchgreifen«, »streng durchgreifen«, »durch Strenge den
Betrieb aufrechterhalten« und »Übergriffe zur Wahrung der Disziplin und Ordnung« werden nicht näher definiert. Sie lassen vermuten, daß darunter auch körperliche Züchtigung verstanden wird.
N. gab selbst zu, Arbeiter geschlagen zu haben. Er argumentierte ähnlich wie
seine Entlastungszeugen, es sei zur Erhaltung der Arbeitsdisziplin notwendig gewesen. In seinen Bestrafungen sah er keine Mißhandlungen." Es ist demnach bewiesen, daß Arbeiter im Kupferschieferbergbau körperlich gezüchtigt wurden. Wie oft
es vorkam und wie sehr sie mißhandelt wurden, ist umstritten. Belastungs- und Entlastungszeugen schilderten N. als einen im Beruf fanatisch ehrgeizigen Menschen,
der unpolitisch gewesen sei.
Diesen beruflichen Ehrgeiz dokumentiert ein Gespräch, das ich mit Herrn J.Ä.
führte. Er war bis Ende 1944 Betriebsführer des Reichenbergschachtes und wurde
dann degradiert, weil er einigen Nationalsozialisten »in die Quere« gekommen sei.
N. war seit Herbst 1944 der direkte Vorgesetzte des Hern J.Ä.: »Da war auf dem
Schnepfenbusch der Betriebsführer N., das war ein großer starker Mann, und er
war ein ehrgeiziger Mensch, der seine Grenzen wohl gar nicht richtig erkannte. Als
ich sein Stellvertreter im letzten Kriegshalbjahr war, stellen Sie sich vor, wer im
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letzten Kriegshalbjahr noch nicht wußte, daß der Krieg verloren war, der war nicht
mehr zu retten. Und der N., der hatte ja schon das Kriegsverdienstkreuz in Bronze.
Eines Tages wurden dieAngestellten zusammengerufen, da kam er an und sagte:
-Meine Herren, ich muß Ihnen mal was zeigen.< Und da war das Kriegsverdienstkreuz in Silber. Dann sagte er uns, das ist mir unvergessen: -Diese Auszeichnung
habe ich natürlich nicht nur persönlich für mich gekriegt, sondern das ist für Ihrer
aller Verdienst. Aber meine Herren, nun glauben Sie nicht, daß ich mich darauf
nun zur Ruhe setze. Ich gehe rücksichtslos vor, ohne Ansehen der Person.x«!" Diesen Vorsatz bestätigte er: Er beförderte mehrere ehemalige SPD-Mitglieder zu
Aufsehern und beschäftigte I. 0., derfrüher Kommunist gewesen war, in der Registratur. Sie alle waren gute Facharbeiter und dienten somit dem beruflichen Ehrgeiz N .s. Die Direktion der Mansfeld AG deckte ihm dabei den Rücken. Der Hintergrund war ein ganz akuter Arbeitskräftemangel in der deutschen Wirtschaft. In
einem vertraulichen Brief vom 15. September 1942 schrieb die Direktion der Mansfeld AG an ihre Betriebe: »Mit Rücksicht auf die besondere Notwendigkeit der
Einspannung aller Kräfte in die Kriegswirtschaft ist es erforderlich, daß Gefolgschaftsmitglieder die für irgendein Vergehen zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, Strafaufschub erhalten und ihre Strafe erst später (nach dem Kriege) verbüßen.«!'
Mehrere Zeugen des Spruchkammerverfahrens sagten aus, N. habe ausländische
Zwangsarbeiter mit Zigaretten und zusätzlichem Essen belohnt, wenn sie besonders gut gearbeitet hätten. Auch dies paßt in das Persönlichkeitsbild des ehrgeizigen Betriebsführers, der seine Belegschaft zu größeren Leistungen anspornte. Wer
seinem Idealbild vom ehrgeizigen Arbeiter nicht entsprach, den Rüstungswahn der
Nationalsozialisten nicht mitmachen wollte oder wegen Gebrechen nicht konnte,
wurde entsprechend schlecht von ihm behandelt. Viele Quellen belasten N. stark.
Mehrere Aussagen aus der Spruchkammerakte werfen N. vor, er habe deutsche
und ausländische Arbeiter terrorisiert. Die Zeugen waren manchmal selbst betroffen und hatten meistens kein gutes Verhältnis zu N. Er bezeichnete sie als arbeitsscheu und wies in seiner Rechtfertigung zurück, was ihm zur Last gelegt worden
war.t- Weitere Quellen stützen die Aussagen der Belastungszeugen. Im Ermittlungsverfahren gegen U.N., den ehemaligen Lagerführer des Zwangsarbeiterlagers Weißenhasel, sagte der ehemalige polnische Zwangsarbeiter R.H. vor der
Staatsanwaltschaft in Swinoujscie (Swinemünde) am 3. Juni 1974 unter Eid aus:
»Den Direktor der Zeche, N., habe ich gekannt. Er war im Umgang mit den Häftlingen - Arbeitern sehr brutal und schlug uns. Besonders brutal verhielt er sich den
Russen gegenüber.e" Das ist glaubwürdig, denn R.H. hat nicht alle Funktionäre

10)
11)
12)
13)

74

Gespräch mit Herrn J.A. aus Ncntershausen
Lärrner , Dr. Karl: a.a.O., S. 256.
Vgl. HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 34 f.
StA Kassel, Bd. I.

im Kupferschieferbergbau pauschal belastet. Er gestand auch ein, wenn er sich
nicht an jemanden erinnern konnte. Zwei meiner Zeitzeugen belasteten N., ohne
daß ich sie nach ihm befragt hatte. Herr T.B. erzählte, N. sei ein Menschenschinder
gewesen. Er habe die Ausländer nach dem Strebschießen sofort wieder zurück in
den Stollen zum Arbeiten geschickt, obwohl sich der Staub noch nicht verzogen
hatte, und man kaum atmen konnte. N. geriet darüber auch mit dem Nentershäuser
Arzt, Dr. H., in Streit, weil der sich über die Behandlung der Ausländer beschwert
hatte.i- Als ein junger Pole Herrn N. um ein Paar Schuhe bat, weil seine nur noch
aus dem Oberleder bestanden, wurde er zusammengeschlagen. 15 Diese Aussagen
lassen auch die Belastungszeugen als glaubwürdig erscheinen, wenn man auch
heute nicht mehr genau prüfen kann, welche Vorfälle sich tatsächlich ereignet
haben. Viele Personen, die sich nicht kannten, sagten ähnliches aus. Unter verschiedenen Umständen und nicht zur gleichen Zeit gemacht, erscheinen mir ihre
Aussagen glaubwürdig. Ich habe den Eindruck, daß N. gewaltsamer gegen die
Arbeiter war, als er es zugibt.
Nicht nur die Betriebsführung übte Druck auf die Bergarbeiter aus, auch die
Gestapo griff ein. Ein Bericht der Stapo Kassel vom 17.10.1944 befaßt sich mit dem
Kurhessischen Kupferbergbau, Sontra. In ihm steht: »Der deutsche Arbeiter T. aus
Richelsdorf hat sich kommunistisch betätigt, ausländische Sender abgehört,
Gerüchte verbreitet und Sabotage geplant. Durch KOS J. von der Stapo Kassel
sind umfangreiche Vernehmungen durchgeführt worden. Hierbei hat sich die Verbindung des T. mit Franzosen und Polen herausgestellt. Insoweit sollen weitere
Verhaftungen bevorstehen. T. soll geständig sein, Kompressoren des Werkes, die
er zu bedienen hatte, zur Sprengung vorbereitet zu haben.«!"
Diese Verhöre fanden in einem Raum von N.s. Büro statt. N. stellte Kommissar
J. auf Geheiß von Direktor H. ein Zimmer zur Verfügung. 17 In den Verhören wurden mehrere Bergarbeiter schwer mißhandelt, wie Betroffene mitteilten. Der
Hauptakteur war J., aber auch N. soll sich daran beteiligt haben. Die Aussagen der
Belastungszeugen stellen N. als brutalen und ehrgeizigen Menschen dar; sein Arzt
gab an, N. sei »jahrelang mit seiner Arbeit als Betriebsführer überlastet und
dadurch manchmal leicht reizbar und erregt gewesen.x'f
Ich gebe im folgenden Aussagen der Bergarbeiter aus dem Spruchkammerverfahren gegen N. wieder, um zu zeigen, wie man die Ausländer im Kupferbergbau
behandelte sowie die deutschen Arbeiter, die der Gestapo oder Betriebsführung
aufgefallen waren. Die Akten geben nur Auskunft über den Betriebsführer N. Ob
sich auch untere Aufseher an den Mißhandlungen beteiligt haben, konnte ich mit
meinen Quellen nicht feststellen.
14) Gespräch mit Herrn T.B. aus Iba.
15) Gespräch mit Herrn J.Ä. aus Ncntershauscn.
16) MA Frbg., RW 49153. Zitiert nach Fischer-Defoy. Christine: Arbeiterwiderstand in der Provinz. Berlin 1982, S. 236.
17) Vgl. HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 34.
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Aussagen aus den Spruchkammerakten

Zeuge E.L.: »Im September wurde ich auf das Büro des Obersteiger N. befohlen
und von den anwesenden Gestapobeamten gefragt, warum ich im Betrieb polnisch
gesprochen hätte. Ich sagte, daß ich den polnischen Arbeitern die Arbeitsanweisungen übersetzen müßte, da diese fast kein Deutsch verständen. Hierauf wurde
ich entlassen.e-?
Zeuge L. G.: »Ich mache zur Angabe, daß N. ein Unmensch gegen die im Betrieb
beschäftigten Ausländer ist. Er hatte die Ostarbeiter morgens bei Arbeitsanfang
aus der Baracke bis zum Schacht herausgetrieben und geschlagen. Diese Vorgänge
habe ich selbst gesehen.e-?
Zeuge J.c.: »Im Jahre 1944 hat N. in meinem Beisein einen Polen geschlagen.
Der Grund hierzu war, daß der Pole Carbid neben die Tonne geschüttet hatte. ( ... )
Ein gefangener Russe, der sich ein Holzklötzchen mit in die Baracke nehmen
wollte, dabei aber von einem Feuerwehrmann ertappt wurde und es zurückbrachte,
wurde von diesem dem N. gemeldet. Am anderen Tag wurde der Russe von N. am
Hinterkopf mit vier Schlägen traktiert, so daß offene Wunden am Kopf zu sehen
waren und nur dadurch, daß die Lichtleitung versagte, wurde die weitere Mißhandlung an dem Russen unterbrochen.e-!
Zeuge LC.: »Ich habe im Jahre 1944, als ich von Thüringen nach hier zur Arbeit
vermittelt wurde, den Obersteiger N. schon als robusten Menschen und Tyrannen
kennengelernt. Dies ergibt sich auch aus den Behandlungen des N. gegen die hier
eingesetzten Zwangsverschleppten, Kriegsgefangenen, angesiedelten Oberschlesier , Einheimischen und die Deutschen selbst. Obwohl es bergpolizeilich verboten
ist, Personen im Schacht tätlich anzugreifen, hat N. in meinem Beisein einen Franzosen und zwei Tage später einen Polen durch Schläge und Fußtritte verletzt.
Ebenso hat er einen zivilverschleppten Russen von morgens 6.00 Uhr bis abends
11.00 Uhr arbeiten lassen, ohne denselben zu verpflegen. Außerdem mußten die
kriegsgefangenen Russen in der größten Kälte, nur notdürftig bekleidet, barfuß
von und zum Schacht laufen. Nicht nur gegen männliche, sondern auch gegen weibliche Zwangsverschleppte wurde dieses Mittel angewandt.e-Zeuge J.F., Leiter des Arbeitsamtes Rotenburg: »Von den mir gemachten Mitteilungen, daß im Schnepfenbuschschacht Arbeitermißhandlungen durch Obersteiger N. vorgenommen seien, habe ich nur durch den Arbeiterbetreuer J.N.
erfahren, der sich über diese Mißhandlungen sehr oft, wenn wir dienstlich zu tun
hatten, bei mir beschwerte. Auch habe ich auf Klagen der Ausländer bei mir, daß
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sie oben Mißhandlungen ausgesetzt seien, sofort mit dem Arbeitsbetreuer N. Verbindung aufgenommen und ihn wissen lassen, daß, wenn diese Mißhandlungen
nicht aufhörten, ich diese Ausländer aus dem Betriebe herausnehmen würde. Dies
ist auch in vielen Fällen geschehen. Ich habe dann diese Ausländer der Landwirtschaft zugeführt. «23
Zeuge N.T.: »In seiner Machtstellung hat er die Kriegs- und Zivilgefangenen
wegen angeblicher mangelhafter Arbeitsleistung mißhandelt. Ich selbst war
Augenzeuge, wie er einen Polen geschlagen hat und dabei die Worte fallen ließ -Du
Saupollacke. Der Name des mißhandelten Polen ist mir heute nicht mehr bekannt.
Ich selbst wurde verwarnt, und es wurde mir verboten, mich mit Ausländern zu
unterhalten. ( ... ) Seine Drohungen, -wir kriegen die Pollacken schon noch dahin,
wohin wir sie haben wollen., waren ebenfalls tägliche Redewendungen von N.«24
Zeuge Z.T.: »Ich (... ) erwähne hierbei noch den Fall des Russen, der Name ist
mir leider nicht mehr bekannt, der an Blinddarmentzündung und Bauchfellentzündung krank im Betrieb darnieder lag, dem keine Hilfe zuteil wurde, im Gegenteil,
er mußte bis zuletzt noch arbeiten und war am anderen Morgen tot. Ich nenne auch
noch den Fall eines Russen, der sich beim Holzschneiden vier Finger absägte, weil
der Sicherheitsbogen der Maschine fehlte. Nachdem der Unfall passiert war, kam
N., vorher hatte man aber den Sicherheitsbogen an die Maschine angebracht. N.
sagte darauf, -ach schreiben Sie selbst verschuldet. «<25
Terror gegen deutsche Bergarbeiter

Die faschistische Ideologie hat das Bild vom Arbeiter verklärt. In Wirklichkeit wurden die deutschen und auch die ausländischen Arbeiter ständig unterdrückt. Die
Nationalsozialisten hatten schon früh die Gewerkschaften und die Parteien der
Arbeiter zerschlagen. Die Einführung von Arbeitspflicht, Arbeitsbuchpflicht und
rigide Arbeitsordnungen schränkten die persönliche Freizügigkeit ein. 26 Am
Arbeitsplatz wurden die Arbeiter bespitzelt, jedes Wort gegen die Nationalsozialisten konnte brutale Mißhandlungen nach sich ziehen. Dies läßt sich auch anhand
von Beispielen aus den Betriebsanlagen der Kurhessischen Kupferschieferbergbau
GmbH nachweisen. Gegen Ende des Krieges machte sich Unlust unter den Bergarbeitern breit und äußerte sich in massiver Gegenrede gegen das NS-System. 27 Mehrere Gesprächspartner erzählten, im Bergbau unter Tage hätte man ziemlich frei
miteinander reden können. Wegen der gefährlichen Arbeit war man aufeinander
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angewiesen und mußte sich deshalb vertrauen. Trotzdem wurden Bergarbeiter
denunziert und von der Gestapo mißhandelt. Die vielen Aussagen von Betroffenen, unabhängig voneinander gemacht, beweisen es. Auch Betriebsführer G.N.
gab zu, daß Gestapokommissar J. in seinem Beisein mehrmals Bergarbeiter
geschlagen hätte.
Zeuge U.J.: »Mein Schwager, S.L., der bei mir wohnte, hatte für die Polen und
Russen Brot besorgt. Dies wurde der Betriebsführung auf dem Schnepfenbuschschacht gemeldet. Mein Schwager, der Frühschicht hatte, mußte sich im Büro melden.Hier wurde er verhaftet und mit dem Auto nach Nentershausen gebracht. In
Nentershausen wurde mein Schwager derartig geschlagen, daß ich ihn nicht wiedererkannte. An seinem Körper war nicht eine weiße Stelle zu sehen. Außerdem
wurde er noch von der Gestapo nach Kassel gebracht und wiederum geschlagen und
nach drei Tagen nach Hause entlassen. Vorher wurde ihm von der Gestapo gesagt,
daß, wenn er sich noch einmal das geringste zuschulden kommen ließe, er verschwinden würde. Mein Schwager zog es vor, Sontra zu verlassen und ging nach
Oberschlesien zurück und von dort nach Lemberg, wo er bei der OT arbeitete und
verunglückte und dabei sein Leben einbüßte. «28
Der Bergarbeiter T. sagte über sein Verhör durch J. und N. aus: »Eines Tages
wurde ich vom Obersteiger N. in sein Büro gerufen, wo auch der Gestapobeamte
J. anwesend war. Schon beim Eintritt wurde ich von diesem (J.) mit der Faust ins
Gesicht geschlagen, nachdem er mich vorher gefragt hatte, ob ich ihn kennen
würde, was ich verneinen mußte. Bei dem Verhör wurde mir zur Last gelegt bzw.
vorgeworfen, wir hätten Auslandssender gehört, wollten den Schacht in die Luft
sprengen. Und bekamen hier wieder Schläge von dem Gestapobeamten, wo N.
immer dabei war. Ich wurde dann in Nentershausen in die Russenzelle gebracht
und hier eingesperrt, ohne etwas zu essen zu haben. Am folgenden Tag wurde ich
wieder zum Verhör vorgeführt (J. und N.) und bekam wieder Schläge. (... ) Durch
die Mißhandlungen wollte man bei mir erreichen, daß ich die Namen der Kollegen
und Personen nenne, die Auslandssender gehört haben sollten. Ich nannte hierbei
die Namen G., S. und E. Hierbei bekam ich wieder Schläge.
(... ) Durch die Mißhandlungen wollte man bei mir erreichen, daß ich die Namen
der Kollegen und Personen nenne, die Auslandssender gehört haben sollten. Ich
nannte hierbei die Namen G., S. und E. Hierbei bekam ich wieder Schläge.
Nun legte man mir zur Last, ich wollte den Schacht in die Luft sprengen. Im selben Augenblick stürzte sich N. auf mich und schlug mich so lange, bis ich besinnungslos zu Boden stürzte. Ich wurde dann wieder in die Russenzelle zurückgeführt. Hier verblieb ich einen Tag. Dann wurde ich von J. zur Strafanstalt Breitenau
transportiert. Hier bekam ich eine Einzelzelle. Aufenthalt hierselbst 3 Monate.
Von hier aus zum Vernehmungsrichter nach Kassel und danach nach Straubing ins
Zuchthaus, wo ich am 24.4.1945 durch die Besatzungsmacht befreit wurde. «29
28) HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 25.
29) HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 11.
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N. gab zu, T. geschlagen zu haben. Dies war auch dem Direktor der Kurhessisehen Kupferschieferbergbau GmbH H. bekannt, wie ich bereits dokumentiert
habe.w
Den Aufenthalt von T. im Straflager Breitenau bestätigt das erhaltengebliebene
Aufnahmebuch des Lagers.f Er war dort vom 3.10.1944 bis zum 6.2.1945. In der
Spruchkammerakte G.N. sind noch mehrere Aussagen von Arbeitern, die in den
Büroräumen der Schnepfenbuschanlage mißhandelt worden sein sollen. Die
Betriebsleitung kam einige Male ihrer Fürsorgepflicht nicht nach. Sie kümmerte
sich nicht um Arbeiter, die erkrankt oder bei Betriebsunfällen verunglückt waren.
Einige wurden nach Nentershausen verschleppt und dort mißhandelt. D.S. berichtet, daß der Gestapokommissar J. ihn im Büro des Betriebsführers N. schwer mißhandelt und mit dem Tod bedroht habe. Er solle angeblich Auslandssender gehört
haben. N. wollte auf die Arbeitskraft von D.S. nicht verzichten und bewahrte ihn
vor Schlimmerem.V
Der Maschinenschlosser I.L. sagte aus, er sei bei einem zweistündigen Verhör
von J. so schwer mißhandelt worden, daß er kurze Zeit später in der Werkstatt ohnmächtig zusammenbrach. Die Folgen waren eine Kieferentzündung sowie Abmeißelungen und Knochenentfernungen der geschlagenen Stellen durch einen Zahnarzt. 33
Entziehung der Unabkömmlichkeits-Stellung

Ein Druckmittel der Betriebsleitung und der Gestapo, die Arbeiter unterwürfig
und arbeitssam zu halten, war ihr Recht, U.k.-Stellungen zu vergeben oder einzuziehen. Da der Kupferbergbau ein kriegswichtiger Betrieb war und viele Facharbeiter brauchte, konnte die Betriebsleitung sehr viele Arbeiter unabkömmlich stellen.
Das hieß, sie mußten nicht in den Krieg, sondern arbeiteten weiter im Bergbau.
Das Gebiet des Richelsdorfer Gebirges war selten Schauplatz der kriegerischen
Auseinandersetzung. Die Arbeiter waren bestrebt, in diesem sicheren Gebiet zu
bleiben. Die meisten Arbeiter wußten, welche Macht dem Betrieb und dem Staat
daraus erwuchs. Immer wieder hörte ich von den Bergarbeitern: Wären ihre kleinen Nonkonformitäten aufgefallen, wären sie ganz schnell an die Front gekommen.
Daß es tatsächlich so schnell nicht ging, schrieb die Direktion am 15.9.1942 an ihre
Betriebe. Es sollte Straftätern Strafaufschub gewährt werden, wenn sie im Kupfer-

30) HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 141.
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bergbau weiter gebraucht wurden. Die Androhung, die U.k.-Stellung zu entziehen, verfehlte dennoch ihre einschüchternde Wirkung nicht.
Seit Mitte Februar 1942 wurde in den kriegswichtigen Industrien die alte U.k.Stellung abgeschafft und der neue Begriff »Schlüsselkraft« eingeführt. So auch im
Kupferbergbau. Das Rüstungsministerium konnte Arbeiter als Schlüsselkräfte einstufen und befreite sie somit endgültig vom Kriegsdienst. Darunter gab es eine Einstufung als Fachkraft, die das bedingte Freistellen vom Kriegsdienst sicherte.v
Das Rüstungsministerium konkurrierte mit der Wehrmacht: Das Ministerium
wollte soviele Arbeiter wie möglich in der Produktion halten, das Militär brauchte
viele Soldaten, ganz besonders, als die Blitzkriegstrategie nicht aufging. So mußten
die Betriebe immer wieder Belegschaftsmitglieder an die Wehrmacht abgeben,
waren aber dabei bestrebt, ihre Produktion so wenig wie möglich zu schmälern. Die
Konkurrenz zwischen Rüstungsministerium und Wehrmacht wird auch in dem
Spruchkammerverfahren gegen G.N. deutlich. G.N. behauptete, er habe ein
gespanntes Verhältnis zur örtlichen NSDAP gehabt und begründete dies so: Auf
einer öffentlichen Parteiversammlung sei geäußert worden, »die Betriebsleitung
der Kurhessen müßte aufgehängt werden, weil sie nur minderwertige Leute zur
Wehrmacht abgebe.e" Indirekt belastet G.N. sich und die Betriebsleitung mit dieser Aussage, die zu seiner eigenen Entlastung gedacht war. Sie wird besonders
glaubhaft dadurch, daß N. sie selbst zu Protokoll gegeben hat. Die Aussage wirft
auch ein Licht darauf, wie die Kurhessische Kupferschieferbergbau GmbH ihren
Verpflichtungen gegenüber der Wehrmacht, Soldaten für den Krieg abzustellen,
praktisch nachkam. Belegschaftsmitglieder mußten an die Front, wenn sie im Bergbau nicht mehr voll einsatzfähig waren, die voll Arbeitsfähigen wurden behalten,
um den Ehrgeiz G.N.s zu befriedigen.
Protokollangaben von Bergleuten erklärten die Aussage G.N.s.; sie hatten
wegen Arbeitsunfähigkeit ihre U .k.-Stellung verloren.
Aussage U.J.: »Im Jahre 1942, als ich unten im Schacht arbeitete, hatte ich derartige Magenkrämpfe, daß ich Blut erbrach. Dies meldete ich dem Fahrsteiger D. und
dem Steiger S., denen ich auch den Kübel mit dem erbrochenen Blut vorzeigte. S.
gab mir daraufhin eine Bescheinigung, damit ich mich zum Arzt begeben konnte
und aus dem Schacht fahren durfte. Unterwegs traf mich der Obersteiger N., der
fragte, wohin ich wollte. Ich sagte ihm, um was es sich handelte. N. erwiderte darauf, wegen seiner könnte ich verrecken bzw. krepieren. (... ) Im Jahre 1943 wurde
ich wegen Herzschwäche und Staublunge nur für leichte Arbeit verwendbar
geschrieben. Ich wurde aber trotzdem über Tage am Holzplatz für noch schwerere
Arbeit verwendet. Da ich diese Arbeit aber nicht verrichten konnte, hob man
meine U.k.-Stellung auf und schon nach 14 Tagen wurde ich zur Wehrmacht eingezogen. Dies alles habe ich nur dem Obersteiger N. zu verdanken. Da ich durch

34) Vgl. dazu Milward, Alan S.: a.a.O., S. 72.
35) HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 35.
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meine Krankheit gezwungen war, des öfteren zu feiern, wurde ich eines Tages ohne
jede Nachricht von der Gestapo abgeholt und nach Breitenau gebracht und dort
sechs Wochen im Lager behalten. «36
U.J. wurde vom 24.7.1942 bis zum 13.8.1942 im Straflager der Gestapo in Breitenau gefangengehalten . Am 13.8.1942 kehrte er an seine alte Arbeitsstelle zurück.V
Aussage G.G.: »Als ich weitere zwei Jahre im Betrieb war, erlitt ich einen
lebensbedrohlichen Unfall (Verschüttung). Ich wurde arbeitsunfähig und mußte
ungewollt der Arbeit zehn Wochen fernbleiben. Nach acht Wochen schon kam der
Geschäftsführer F. zu mir und sagte: >G. mach hin, daß Du mal nach oben kommst,
denn da oben brennt's. <Trotzdem ich noch nicht arbeitsfähig geschrieben war, ging
ich doch am anderen Tag in das Büro des N. und traf die Herren N. und Z. (Bergrevierinspektor) an, die mich fragten, warum ich die Arbeit nicht aufnehme. Ich
sagte, ich hätte einen Unfall gehabt, den dieselben nicht anerkennen wollten und
behaupteten, ich würde sie belügen. Anhand der Tatsachen liegt aber einwandfrei
fest, daß die Herren Dr. Tu. und Dr. Ti., Eschwege, die mich operierten, dies
beweisen können. Ich sollte aber trotzdem ein Schriftstück unterzeichnen, worin
ich bestätigte, daß es sich nicht um einen Unfall gehandelt habe, und mir dadurch
sämtliche späteren Ansprüche verlustigt gingen. Dies verweigerte ich. N. saß mit
einem höhnischen Lächeln dabei und sagte mir: >G., wir haben doch noch ganz
andere Mittel, womit wir Sie zahm kriegen.< Das heißt mit anderen Worten gesagt,
er drohte mir mit dem KZ. Vorher hatte aber schon der Bergrevierinspektor Z. mir
zwei Jahre Zuchthaus angedroht.
Das Ende war, daß ich nun Soldat werden mußte. Ich war vorher U.k. gestellt.
Dies allein habe ich nur N. zu verdanken. So wie mir ging es vielen meiner Arbeitskollegen. Persönlich beurteile ich den Obersteiger N. als einen großen Schuft, der
über Leichen ging. Junge Kerle wurden U.k. gestellt, weil sie der Partei angehörten, ich als Familienvater mit acht Kindern mußte 1944 noch in den sauren Apfel
beißen und Soldat spielen, obwohl ich 100 Prozent meiner Arbeit geleistet hatte. «38
Behandlung nicht voll belastungsfähiger Arbeiter

Wie wenig ein Arbeiter der Betriebsleitung wert war, sobald er ausfiel, zeigt die
Aussage von Z.T.: »Arn 25.5.1944 erlitt ich einen Betriebsunfall im Schnepfenbuschschacht (Beckenbruch und Nierenquetschung, schwer, It. ärztlichem Attest).
Nach meiner Verletzung wurde ich nicht in ein Krankenhaus eingeliefert, wie vom
Arzt, Dr. H., angeordnet war, sondern wurde in die Autogarage von T.A. trans-

36) HJ-IStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 25.
37) Individualakte des Gestapostraflagers Breitenau. Gedenkstätte Breitenau, Archiv der Gesamthochschule Kassel in Guxhagen/Schwalm-Eder-Kreis.
38) J-1HStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 20.
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portiert. (... ) Es hat sich überhaupt niemand um mich bemüht. Erst meine Frau, die
von dem Unfall erfuhr, veranlaßte das Weitere.e-? Der Betriebsführer bestreitet
diesen Vorfall nicht, er bemerkt dazu: »Krankentransportwagen standen uns nicht
mehr zur Verfügung, sondern nur in ganz dringenden Fällen. Die weniger schwer
Erkrankten mußten warten und wurden mit dem Omnibus gefahren.e-? Ein Bekkenbruch und schwere Nierenquetschung waren demnach noch kein »ganz dringender Fall«, Nicht nur nach Betriebsunfällen vernachlässigte die Betriebsleitung ihre
Fürsorgepflicht; sie kam ihr auch nicht nach, wenn die Arbeiter aus gesundheitlichen Gründen nicht voll belastet werden durften. Herr LJ. durfte nach ärztlichen
Zeugnissen nur leichte Arbeit verrichten, bei der er sitzen konnte. Er mußte 800
RM bezahlen, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht alle Schichten mitarbeiten konnte. Dreimal zitierte ihn der Treuhänder der Arbeit, zweimal der Gauobmann nach Rotenburg und einmal mußte er nach Eschwege. Von dort aus wurde er
in das Gestapo-Straflager Breitenau überführt, wo J. vom 27.12.1944 bis zum
24.1.1945 blieb.:" Nach seiner Entlassung mußte er wieder auf dem Schnepfenbusch arbeiten.v
Nach Aussage von Herrn U.J. wurden selbst akute Krankheitsfälle nicht ernstgenommen: »Ein Kollege von mir, G. T., der an Magengeschwüren litt und dem es im
Schacht bei der Arbeit passierte, daß ihm die Magengeschwüre platzten, meldete
sich krank, um aus dem Schacht zu fahren, wo ihn N. im Schacht traf und G. T. mit
dem Spazierstock bis zu seiner Arbeitsstätte zurückjagte. Hier fiel G.T. um. Man
trug ihn heraus und brachte ihn in das Krankenhaus in Eschwege, wo er noch am
selben Tag operiert werden mußte.cv

Im Reichenbergschacht
Ich fand keine Quelle, um allgemeingültige Aussagen über die Umgangsweise mit
den Arbeitern der Betriebsanlage Reichenbergschacht machen zu können. Im
Spruchkammerverfahren gegen J .Ä. ,44 dem Betriebsführer des Reichenbergschachtes, traten keine Belastungszeugen auf. Daraus schließe ich, daß es im Reichenbergschacht nicht zu ähnlichen Mißhandlungen kam wie im Schnepfenbuschund Wolfsbergschacht. Alle Zeugerr" des Verfahrens und das Urteil der Kammer
bescheinigen dem Betriebsführer korrektes und soziales Vehalten zu seinen Arbeitern.

39)
40)
41)
42)
43)
44)
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HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 14.
HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 34.
Aufnahmebuch Breitenau, a.a.O.
Vgl. HHStA Wbdn., Az, 1450/46, BI. 22.
HHStA Wbdn., Az. 1450/46, BI. 25.
Vgl. HHStA Wbdn., Az. 686/47.

In der Hessenhütte
Über die Arbeitsbedingungen und die Behandlung der Arbeiter im Betrieb Hessenhütte fand ich auch nach umfangreichen Recherchen keinerlei Hinweise.

Arbeiter der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH
in Breitenau
Das Straflager Breitenau

Das Lager Breitenau ist als Vorstufe zum Konzentrationslager anzusehen. Etwa
jeder fünfte Schutzhaftgefangene wurde von dort in ein SS-Konzentrationslager
deportiert, z.B. nach Auschwitz, Dachau, Buchenwald.
Die Lagerhaft war unterschiedlich lang, von 21 Tagen bis zu einem Jahr. Dabei
blieben die Gefangenen in der Ungewißheit, wann und wohin sie entlassen würden.w So wurde der aus Sontra nach Breitenau gekommene Pole L.Z. nicht, wie er
seinem Bruder aus dem Straflager schrieb, entlassen, sondern am 5.2.1943 in das
SS-Sonderlager Hinzert deportiert. 47
Über die Haftbedingungen in Breitenau sagte ein Gefangener: » .. .lieber tot als
noch einmal nach Breitenau ... «48 Die Haftgründe erscheinen uns heute als Bagatellen. Sie zeigen aber, wie rigide die Nationalsozialisten selbst kleinste Vergehen
bestraften und so die Angst in der Bevölkerung schürten.
Haftgründe, um in das Lager Breitenau eingewiesen zu werden, waren beispielsweise:
- »Eine Essensmarke gefälscht«
- »Drei russische Kriegsgefangene mit erhobener Faust begrüßt«
- »Ausländischen Arbeitern die Küche für Zusammenkünfte zur Verfügung
gestellt«
- »Mitarbeiterinnen zur Einstellung der Arbeit aufgefordert«
- »Nachteiliges über die militärische Lage der deutschen Armee im Osten erzählt«
- »Kontakte und Beziehungen zwischen Ausländer(inne)n und Deutschen aufrecht erhalten«
45) Der Spruchkammerakte sind entlastende Bescheinigungen der SPD Nentershausens, des Bürgermeisters von Nentershausen, eines von Herrn J .Ä. geförderten ehemaligen KZ-Häftlings, der CDU Nentershausens und der KPD Nentershausens beigefügt.
46) Vgl. Projektgruppe Breitenau (Hrsg.): Erinnern an Breitenau 1933-1945, Kassel 1983.
47) Individualakte Breitenau, a.a.O.
48) Dietfrid Krause-Vilmar, Hanne Wiltsch: Das AEL Breitenau und Konzentrationssammellager. In:
Die Grünen im Landtag (Hessen), Lothar Bembenek, Frank Schwalba-Hoth (Hrsg.): Hessen hinter
Stacheldraht. Frankfurt/a.M. 1984, S. 102.
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-

»Gegen die Rassengesetze verstoßen (Beziehung zwischen Juden und -Ariem-)«
»Gebettelt«
»Widerrechtlich in die Wohnung einer Soldatenfrau eingedrungen«
»Wiederholt nicht das für Polen vorgeschriebene P getragen«
»Den Arbeitsplatz unberechtigt verlassen«
»Des Kartoffeldiebstahls verdächtigt«
»Sich auf dem Gebiet der Astrologie betätigt«
»Politische Witze erzählt ... «49

Die Quellenlage
Erhalten blieben das Aufnahmebuch des Lagers Breitenau, in das jede Person eingetragen wurde, die nach Breitenau eingewiesen wurde, und die Individualakten
aus dem Zeitraum von Ende 1940 bis November 1943. Diese Akten enthalten je
mindestens ein Formular, auf dem persönliche Angaben des Gefangenen vermerkt
sind wie letzter Wohnort, Berufsstand, Geburtstag und -ort usw. Zumeist liegen in
den Akten weitere Dokumente, Schreiben der Gestapo Kassel, die z.B. Aufschluß
über Haftgrund, Deportation etc. geben. Für meine Arbeit war sehr aufschlußreich, daß auf dem Aktendeckel neben dem Entlassungsdatum auch der Ort angegeben ist, wohin der Gefangene entlassen wurde. Danach konnte ich einige Gefangene als Belegschaftsmitglieder der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH
ausmachen. Sie waren wieder an ihre alte Arbeitsstelle zurückgeschickt worden.
Aus den Individualakten geht hervor, daß mindestens acht Belegschaftsmitglieder der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH von Ende März 1940 bis
November 1943 in das Lager Breitenau eingewiesen worden sind. Die erste Einweisung erfolgte am 30.12.1941,50 die letzte ist auf den 24.1.194251 datiert. Nicht alle
Gefangenen wurden zu ihren alten Arbeitsplätzen entlassen. Demnach waren
wahrscheinlich mehr als die acht Arbeiter aus den Werken der Kupferschieferbergbau GmbH in Breitenau. Ebenso muß berücksichtigt werden, daß für die Zeit von
November 1943 bis März 1945 keine Individualakten vorhanden sind. Für diesen
Zeitraum muß man im Aufnahmebuch nachsehen. Aus dem geht nicht hervor,
woher die Gefangenen kamen und wohin sie entlassen wurden.
Zwischen November 1943 und März 1945 kamen jedoch weitere Belegschaftsmitglieder nach Breitenau. Meine Quellen sagen dazu: In der Akte des Spruchkammerverfahrens gegen Betriebsführer N.52 sagten mehrere Zeugen aus, daß sie in

49)
50)
51)
52)

84

Projektgruppe Breitenau (Hrsg.): Erinnern an Breitenau, a.a.O., S. 8.
Individualakte Breitenau, a.a.O.
Individualakte Breitenau, a.a.O.
Vgl. HHStA Wbdn., Az. 1450/46.

das Lager Breitenau gebracht worden sind. Im Nentershausener Gemeindearchiv
fand ich die Zeugenaussage eines Deportierten.v Er hat sie dem Bürgermeister als
Ortspolizeibehörde gemacht. Daneben stieß ich auf eine Reisekostenabrechnung,
ausgestellt vom Hauptwachtmeister der Gendarmerie, als er zwei Polen in das
Straflager Breitenau zu überführen hatte.>' Nach dem Spruchkammerverfahren
und den Nentershausener Unterlagen zu schließen, wurden mindestens vier weitere Arbeiter des Kurhessischen Kupferbergbaus in Breitenau gefangengehalten.
Eine weitere Person wird in der Individualakte E.T.55 erwähnt. In der Akte befindet sich der Brief eines ehemaligen Breitenau-Gefangenen. Alle sind im Aufnahmebuch des Lagers Breitenau verzeichnet.x
Der Hauptwachtmeister der Gendarmerie Nentershausens sollte am 26. Juni
1944 drei Ostarbeiter in die Strafanstalt Breitenau überführen. Sie hatten ihre
Arbeitsverträge nicht eingehalten.v Die Reisekostenabrechnung des Beamten
liegt noch im Gemeindearchiv Nentershausen. Da die Anstalt aber wegen Seuchengefahr gesperrt war, brachte er die Gefangenen zur Geheimen Staatspolizei nach
Kassel in die Goetheanlagen.
Es kann davon ausgegangen werden, daß weitaus mehr als die 13 bzw. 16 Belegschaftsmitglieder der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH nach Breitenau kamen oder kommen sollten. Nicht jedes dort inhaftierte Belegschaftsmitglied
war Zeuge im Spruchkammerverfahren und konnte seine Haft schriftlich dokumentieren. Die Akten des Gemeindearchivs Nentershausen sind unvollständig, es
fehlen beispielsweise in den Gemeindeakten alle Namen, die vor der Spruchkammer fielen.
Die ermittelten Belegschaftsmitglieder

Mindestens dreizehn Arbeiter und Arbeiterinnen des Richelsdorfer Bergbaus sind
im Lager Breitenau gefangengehalten worden. Den erwähnten drei Ostarbeitern,
die der Gestapo übergeben wurden, erging es wohl kaum besser als ihren Leidensgenossen im Lager. Das lassen die brutalen Methoden der Gestapo erwarten. Das
erste Belegschaftsmitglied kam am 30.12.1941 nach Breitenau. Der letzte nachweisbare Fall ist auf den 30.10.1944 datiert.w Von den sechzehn Arbeitern und
Arbeiterinnen waren sieben Deutsche, sechs Polen und drei Ostarbeiter.

53)
54)
55)
56)
57)
58)

Vgl. GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 7, Fase. 4.
Vgl. GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. 10.
Individualakte Breitenau, a.a.O.
Vgl. Aufnahmebueh Breitenau, a.a.O.
Vgl. GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. 10.
Vgl. Aufnahmebueh Breitenau, a.a.O.
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Die Haftgründe waren:
Arbeitssabotage
Landesverräterische Betätigung
Geschlechtsverkehr mit einem Polen
Geschlechtsverkehr mit einer Deutschen
Staatsfeindliche Äußerungen
Krankfeiern
Hören von Auslandssendern
Arbeitsvertragsbruch
Nicht in allen Fällen konnte ich den Haftgrund ermitteln. Die Haftdauer war
unterschiedlich. Die kürzeste betrug 15 Tage>", die längste mehr als 21/2 Jahre bis
zur Auflösung des Lagers. Von dieser Zeit verbrachte der Gefangene sechs Monate
im Männergefängnis Vechta bei Oldenburg.w
Alle Gefangenen, die wieder an ihre alte Arbeitsstelle, die Kurhessische Kupferschieferbergbau GmbH, geschickt wurden, blieben weniger als einen Monat im
Lager Breitenau. 61 Die Belegschaftsmitglieder jedoch, die von Breitenau in andere
Konzentrationslager oder in Zuchthäuser deportiert wurden, verbrachten mehrere
Monate in dem Arbeitserziehungslager. 62
Der polnische Zwangsarbeiter K. wurde nach fünfeinhalbmonatigem Aufenthalt
in Breitenau in das Konzentrationslager Mauthausen deportiert. Er hat ebenso
überlebt wie der deutsche Bergarbeiter E.T., der nach über vier Monaten Haft in
Breitenau in das Zuchthaus Straubing kam.
Ihre Deportation konnte ich den Breitenau-Akten entnehmen: beide Gefangene
waren nach dem November 1943 in Breitenau. Die Akten und die Mitteilungen dieser ehemaligen Gefangenen ergeben folgendes Bild:
Der deutsche Bergarbeiter E.T. wurde am 18.8.1942 inhaftiert. Ihm wurde angelastet, sich landesverräterisch betätigt zu haben. E. T. unterschrieb die Bestätigung,
er habe seinen Schutzhaftbefehl erhalten, nicht, »da er angab, mit der ihm vorgeworfenen Sache nichts zu tun zu haben. «63 E. T. wurde zu einer Gefängnisstrafe von
6 Monaten verurteilt, die er direkt von Breitenau aus am 11.3.1943 im Männergefängnis Vechta/Oldenburg antrat. Als er die Strafe abgesessen hatte, wurde er nicht
freigelassen, sondern kam am 1.10.1943 erneut in das Lager Breitenau. Am

-

59)
60)
61)
62)

Vgl. Individualakte Breitenau, a.a.O.
Vgl. Individualakte Breitenau, a.a.O.
Vgl. Aufnahmebueh Breitenau, a.a.O.
Mindestens 5 Zwangsarbeiter der Kurhessisehen Kupfersehieferbergbau GmbH wurden deportiert.
Drei Fälle fand ieh in den Breitenauer Individualakten. einen in den Spruehkammerakten (HHStA
Wbdn., Az. 1450/46). Ein letzter Fall ist mir aus dem Gemeindearehiv Nentershausen bekannt: Ein
Deportierter teilte seine Versehleppung der Ortspolizei Nentershausen am 6.8.1945 mit (GAN: Abt.
VIII, Absehn. 8a, Konv. 7, Fase. 4).
63) Der Direktor der Anstalt Breitenau an die Gestapo Kassel am 27.8.1942. Individualakte Breitenau,
a.a.O.
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11.7.1944 beantragte die Gestapo Kassel, E.T. in das Konzentrationslager BuchenwaId zu überführen. Die Deportation wurde nicht durchgeführt, weil E.T. als
gelernter Schlosser in der Ansehaltsschmiede in Breitenau arbeiten mußte und
unabkömmlich war. Am 27.3.1945 schrieb der Direktor der Anstalt Breitenau an
das Arbeitsamt Kassel, ihr Nebenbetrieb, die Anstaltsschmiede müsse stillgelegt
werden, wenn E.T. wegginge. E.T. hat die Lager- und Gefängniszeit überlebt. Er
wurde am 29.3.1945, dem Tag, an dem die Amerikaner das Lager auflösten, entlassen.v'
Was mit den beiden anderen geschah, die von Breitenau aus deportiert worden
sind, weiß ich nicht. Es waren ein polnischer Mann und eine deutsche Frau, denen
man vorwarf, miteinander intim gewesen zu sein. Dafür unterzog man die Ausländer entweder einer sogenannten »Sonderbehandlung«, das heißt, sie wurden ohne
Gerichtsurtei1 getötet.e' oder man »deutschte« sie »ein«,
»In einem Schnellbrief vom 5. Juli 1942 stellte Himmler fest, daß polnische Zivilarbeiter , die wegen verbotenem Geschlechtsverkehr zur Sonderbehandlung vorgeschlagen waren, oftmals -nordischen Rasseneinschlag aufweisen, gut aussehen und
auch charakterlich sehr günstig beurteilt werden-. Derartige Fälle würden sich
unter Umständen für eine -Eindeutschung- eignen. So ordnete er in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Feststellung deutschen Volkstums an, daß polnische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene dieser Art -in Zukunft auf ihre Eindeutschungsfähigkeit zu überprüfen sind.. (... ) Bei der Anerkennung der> Eindeutschungsfähigkeit- sollte -in den meisten Fällen (... ) die Einweisung in ein KZ-Lager, Stufe
I, für kurze Zeit als ausreichende Sühne anzusehen sein-«.«
»Den schuldigen deutschen Frauen wurde öffentlich vor der gesamten weiblichen Jugend der Ortschaft der Kopf kahl geschoren. Dann wurden sie in ein KZ
eingeliefert.. 67 Aus Sontra wird berichtet: Frauen schor man den Kopf, führte sie
durch die Stadt und präsentierte sie der Bevölkerung.w
Frau G., eine Kläuberine? der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH,
verbrachte acht Monate und sechzehn Tage Lagerhaft in Breitenau. Am 25.1.1943
wurde sie in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert. 70Danach verliert sich ihre Spur.
Der polnische Zwangsarbeiter L.Z. wurde nach sechs Monaten und acht Tagen
Aufenthalt in Breitenau am 2.10.1943 in das SS-Sonderlager Hinzert gebracht."

64) Alle Angaben aus Individualakten Breitenau, a.a.O.
65) Vgl. Hochhuth, Rolf: a.a.O.
66) Engel, Marcel/Hohengarten, Andre: Hinzert. Das SS Sonderlager im Hunsrück. Luxemburg 1983, S.
507.
67) Ebenda.
68) Gespräch mit Herrn C.A. aus Sontra.
(9) Eine Kläuberin trennte kupferhaltiges von taubem Gestein.
70) Vgl. Individualakte Breitenau, a.a.O.
71) Vgl. Individualakte Breitenau, a.a.O.
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Für ihn waren sowohl ein Antrag auf »Eindeutschung« als auch einer auf »Sonderbehandlung« gestellt worden. Es ist anzunehmen, daß der Antrag auf »Eindeutschung- erfolgreich war. Im Lager Hinzert gab es eine Abteilung für »Eindeutschungsfähige«, in die »Polen und sonstige Fremdvölkische aus dem Osten kamen, die
mit deutschen Frauen oder Mädchen Geschlechtsverkehr unterhalten haben und
eingedeutscht werden sollten, für die Dauer von sechs Monaten«. 72 Diese Gefangenen wurden E-Polen genannt, was als Abkürzung für »eindeutschungsfähige
Polen- stand.
In der Totenliste des Lagers Hinzert 73 steht der Name von L.Z. nicht. Die Verfasser weisen darauf hin, daß die Liste nicht vollständig ist.?" Sie kann also auch
nicht belegen, ob L.Z. überlebt hat.

Überführungskosten

Aus zwei Individualakten von polnischen Zwangsarbeitern,"> die im Richelsdorfer
Kupferbergbau arbeiteten, geht hervor, daß sie ihre Reise- und Überführungskosten von Sontra nach Breitenau selbst bezahlen mußten. Vom schmalen Lohn
wurde ihnen dafür jeweils 12,50 RM abgezogen. Der Betrag wurde folgendermaßen berechnet: Je 2,50 RM für die Hin- und Rückfahrt des Begleiters von Sontra
nach Guxhagen bzw. umgekehrt, 2,50 RM Fahrtkosten für den Gefangenen und
5,00 RM für die Überbringung. Die Kurhessische Kupferschieferbergbau GmbH
behielt die 12,50 RM vom Lohn der beiden Polen ein und überwies das Geld an die
Anstalt Breitenau. Dieses Verfahren schlug der Direktor der Anstalt Breitenau der
Gestapo Kassel am 20. Dezember 1940 vor: »Um die Überführungskosten für polnische Schutzhäftlinge, die von hier einer Arbeitsstelle zugeführt werden, für die
Staatskasse möglichst niedrig zu halten, schlage ich vor, daß die hiesige Anstalt
beauftragt wird, daß von hier aus die künftigen Arbeitgeber beauftragt werden, die
Überführungskosten an den ersten Bezügen der Polen zu kürzen und der hiesigen
Anstalt zu ersetzen. In den Fällen, wo die Schutzhäftlinge Bargeld besitzen, wird
ihnen das Transportgeld sofort gekürzt. Wie oben ist bereits in verschiedenen Fällen verfahren worden. Nur da, wo das Geld nicht hereinzubekommen ist, muß ich
dasselbe dort anfordern. «76
Bezogen auf einen Erlaß zur Errichtung von Arbeitserziehungslagern vom
28.5.1941, erging am 12.12.1941 ein Erlaß des Reichsführers SS und Chefs der deutsehen Sicherheitspolizei. Dort hieß es im Absatz 14: »Die Häftlinge erhalten eine

T'-) Vgl. Engel, MarceJlHohengarten, Andre: a.a.O., S. 528 ff.

73)
74)
75)
76)
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Engel, Marcel/Hohengarten, Andre: a.a.O., S. 507.
Vgl. Engel, Marcel/Hohengarten, Andre: a.a.O., S. 527.
Vgl. Individualakte Breitenau, a.a.O.
Archiv Breitenau der Gesamthochschule Kassel in Guxhagen/Schwalm-Eder-Kreis.

Dokume nr l I
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Abschrift
Nentersbäuscn, den 6. August 194_

9()

Arbe itsbelo hnung von 0.50 RM für jed en A rbeitstag. Sie werde n den Häftlingen
gutgeschr ieben . A us ihr kö nne n sie klei ne re Leben sbedürfnisse (Brief ma rken ,
Rasier klingen usw. ) bis zu 2,1:H) RM wöchentlich bestre ite n. (...) Der nichtverbrauchte Betrag der Ar beitsbelo hnung wird bei de r Entlassung in ba r au sgezahlt ;
der ausgeza hlte Betrag d ient gleichzeitig als Reise- und Zc hrgcld.«" In Absatz 14a
steht; »Die Befehlshaber und Inspe kteure de r Siche rhei tspo lizei und des SO können anor d ne n. daß an jüd ische und polni sche H äftlinge Arbei tsbelo hnung nicht
gezahlt wird.«?"
Die beide n po lnische n Be rga rbeite r aus Sontra ko nnten vo n ih rem Ar beits lohn
in Breit enau . falls sie übe rha upt eine n so lche n e rha lte n hab en , nicht einma l die
Überführung nach Bre iten au und die Rückfahrt zu r a lte n Ar beitsstelle beza hlen.
L. war 24 und T. 15 Ta ge im Lager . Also wurde ihnen das Ge ld für die Übe rfü hrungskc stcn vom nächsten Lohn a bgezogen. Sie mußten ja nach ihre r Lagerhaft in
Breit enau wiede r bei der Kur hessische n Kupfersch iefe rbe rgbau GmbH a rbe ite n.

n ) Erlaß des Reichsführe rs SS und Chefs der deut schen Sicher heitspolizei vom 28.5. 1941. Aus: Ar chiv
Breitcnau de r Gesamthochschule Kassel in Gu ~ hagenlSchwalm·Edcr· Kreis ,
78) Erlaß des Re ichsführers 55 und Chefs der de uts.:; hen Sicherh eitspolilei vom 211.5. 1941. a.a.O.
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Kriegsverbrechen im Richelsdorfer Gebirge
Die Täter
Im Umfeld der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH wurden einige
Gewaltverbrechen begangen. Mehrere Funktionsträger des Bergbaues und Gestapobeamte aus Kassel mußten sich dafür verantworten. Die "Clique" bestand aus
dem Bergrevierinspektor R.Z., dem Oberlagerführer K.I., dem Hauptbetriebsobmann E.W., dem Betriebsobmann I.S., dem Dolmetscher L.P., dem Betriebsführer G.N., dem Kasseler Gestapokommissar D.J. und dessen Fahrer L.I. Ihnen und
einigen Helfern wurde die Ermordnung von zehn Menschen zur Last gelegt - der
beiden Franzosen Noel Derart und Raymond Frattini, des Litauers Viktor Szypilla, des Italieners Michele Losito, des Deutschen Johann Seifert sowie fünf arnerikanischer Flieger.
Die Verbrechen konnten nicht ganz aufgeklärt werden, weil sich einige Geständnisse! nicht mit anderen Aussagen deckten.? Viele Ermittlungsakten sind verschollen. Es hat ein Ermittlungsverfahren gegen die bei den Nentershäuser Bürger Ka.I.
und G.M. gegeben. Ermittelt wurde wegen Mordverdachtes in oben genannter
Sache. Die Akten unter dem Zeichen 3AR 108/46 sind jedoch nicht mehr auffindbar. 3
Wir sehen an folgendem, wie langsam die Arbeit der Justiz nach dem zweiten
Weltkrieg in Gang kam: G .M. und Ka.I., beide mit dem Mord an Johann Seifert in
Verbindung gebracht und Helfer der "Clique", saßen ein Jahr lang bei der Polizei
Nentershausens in Haft, bevor sich die Staatsanwaltschaft um sie kümmerte. Der
Bürgermeister von Nentershausen war zu solch langer Inhaftnahme nicht befugt; er
wandte sich immer wieder an den Landrat von Rotenburg/Fe," ohne eine Antwort
zu erhalten. Erst am 15.6.1946 meldete sich die Staatsanwaltschaft Kassel. Sie
wollte wissen, ob die beiden noch inhaftiert seien. Die Vernehmungsprotokolle,
die sie aus Nentershausen erhalten hatte, waren verlorengegangen.>
Die Straftat und -höhe konnte ich nur für einen der Hauptschuldigen, den ehemaligen Oberlagerführer K.I., ermitteln. Er wurde am 14.1.1949 in Landsberg hingerichtet. Sein Name ist im Verzeichnis der Gefangenen, die seit dem 19.11.1945
im Gefängnis Landsberg hingerichtet worden sind, aufgeführt. Er steht unter der
Nummer 239. 6 Im Standesamt Landsberg ist sein Tod unter der Registernummer 81
1) Vgl. den Bericht des Bürgermeisters von Nentershausen über die Ermordung und Auffindung von
Bergarbeitern und amerikanischen Fliegern. GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 7, Fase. 1.
2) VgI. GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 7, Fase. 10.
3) VgI. StA Kassel, Bd. II.
4) Gespräch mit Herrn C. Ü. aus Nentershausen.
5) Vgl. GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 7, Fase. 9.
6) VgI. StA Kassel, Bd. I.
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Der 111t' Friedhof der Gemeinde SuB.K.I., de r Obt'rlage rfuhrer der Lage r Nenlenhauw:n und WeiBenha·
wurde hier in de r i u8en.ten Ecke , auBerha lb de r ublicbcn G rabreihen beerdigt (Aufnahme 1984) (Bild

~1.

"I
Die Friedhofw:'(k e , in de r das Grab von K.I . lag. Es wurde etwa 3 Mon ate . bevor die Au fna hme entstand ,
eingeebnet (Aufna hme 1984) ( Bild 17)

1949 eingetragen." Beerdigt wurde K.I. auf dem Friedhof in Süß. Ein Anwohner
des Friedhofs erzählte mir, daß Bewohner des Ortes und Mitglieder der Kirchengemeinde sich gegen die Beerdigung auf dem Süßer Friedhof gestellt haben.
Aus Gesprächen mit Zeitzeugen und Vernehmungsprotokollen geht hervor, daß
der Kasseler Gestapokommissar D.J., der sich durch Selbstmord selbst richtete,
und insbesondere der Bergrevierinspektor R.Z. die treibenden Kräfte für die
Morde waren.
R.Z. wird als äußerst brutale Persönlichkeit geschildert. Er war Blutordensträger. Dieser Orden wurde ursprünglich nur sogenannten »Alten Kämpfern« verliehen, die schon am 8. und 9. November 1923 beim Putschversuch in München
dabei und bis zum 31. Dezember 1931 wieder in die NSDAP eingetreten waren. Ab
1943 wurde er auch an Parteimitglieder vergeben, die im Kampffür die Nationalsozialisten im alten Reich und den österreichischen Gauen a) zum Tode verurteilt,
dann zu lebenslänglichem Kerker begnadigt wurden, b) Freiheits- bzw. Kerkerstrafen (auch in österreichischen Anhaltelagern) von mindestens einem Jahr verbüßt
hatten oder c) besonders schwer verletzt worden sind.8
R.Z. wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. April 1945 um 2.30 Uhr verhaftet. 9
Was weiter mit ihm geschah, konnte ich nicht recherchieren.

Die Opfer
Die Morde an Bergarbeitern

Wie und warum die Ermordung der zwei Franzosen, des Litauers und des Italieners
geschahen, ließ sich weder aus meinen schriftlichen Quellen noch aus Gesprächen
mit Zeitzeugen erschließen.
Alle vier wurden erschossen''': Szypilla am 2. Oktober 1944, Frattini und
Departh am 15. März 1945 und Losito am 28. März 1945. Ihr Tod wurde am 14.
März 1946 ins Sterbebuch eingetragen, die Ortspolizei Nentershausen hatte ihn
gemeldet. Michele Losito und der deutsche Bergarbeiter Johann Seifert wurden am
28. März 1945 erschossen. Johann Seiferts Tod zeigte die Ortspolizei Nentershausen dem Standesamt der Gemeinde Süß am 21. Dezember 1945 an.!' HerrT.R. aus
Weißenhasel kannte den Ermordeten. Er teilte mir mit, Seifert habe gegen die

7)
8)
9)
10)
11)
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Vgl. StA Kassel, Bd. n.
Vgl. das Organisationsbuch der NSDAP. München 1943, S. 43.
Vgl. GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 7, Fase. 1.
Vgl. das Sterbebuch der Gemeinde Nentershausen 1946 beim Standesamt Nentershausen.
Vgl. das Sterbebuch der Gemeinde Süß 1945 beim Standesamt Nentershausen.
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Der Eingang lUrn Schachl Zwelschengarte n.E r liegt südlich von Ncnte rshausen. lief im Wald und ist von
der Stra ße nach Bauhaus aus erreichbar ( Aufna hme 191:\4) (Bild 18)

Nazis agitiert im Glauben . ihre Herrschaft gehe dem Ende e ntgegen und ihm kön ne
folglich nichts mehr angelastet werdc n. u
Bis zum 12. Jun i 1945 bliebe n die Leichen de r Ermordete n ve rschollen. K. L
hatt e zugegeben, daß sie in einen alten Schacht gewo rfe n worde n waren. Dieser
wurde e rst mit der Hilfe eines alten Be rgmannes aus Nc ntc rsha uscn gefunden . Es
wa r de r längst geschlossene Schwer spatschacht Zwetsche ngar ten. Am 12. J uni 1945
barg man um 17.30 Uhr die erste Leiche , die letzte um 23.00 Uh r.
0 ., damals kommissarischer Bürge rmeister von Ne nte rshause n und we nig später
Bürgermeister Bebras, schilde rte in einem Be richt , wie die Be rgung de r Leichen
verlief. O . wa r Ze uge des Geschehens, e r ve rfaß te den Be richt kurz danach . der
somit eine offizielle und zuverlässige Quelle ist: »Dic Leichen wurde n seitwärts von
de r Funds telle hingelegt und währe nd der Nacht von zwei Hilfepolizisten bewacht.
Am 13.6.1945 wurde n sämtliche Mitgliede r de r NSDA P, sowie aus jeder Fam ilie

12) Gespräch mit Her rn T .R. aus We ißenhasd.
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eine erwachsene Person aufgefordert, sich um 11.00 Uhr auf dem Marktplatz einzufinden. Dieser Aufforderung kamen 600 bis 700 Personen nach. Daraufhin marschierten die Erschienenen, an der Spitze die Mitglieder der NSDAP, geschlossen
zur FundsteIle. Nach einer kurzen von mir gehaltenen Ansprache wurden die Leute
von dem Verbrechen in Kenntnis gesetzt und die Besichtigung der Leichen von den
Anwesenden vorgenommen. Die Empörung kam in erregten Äußerungen der
Gemeinde zum Ausdruck. Nach Fertigstellung der Särge wurden die Toten eingesargt und zum Friedhof nach Nentershausen überführt. Der aus Sontra stammende
Tote, Johann Seifert, wurde zur Beerdigung nach Sontra gebracht.
Am 14.6.1945 nachmittags um 14.00 Uhr fand die Beerdigung der vier in Nentershausen verbliebenen Toten auf dem hiesigen Friedhof, wo sie in einem gemeinsamen Grab beigesetzt wurden, unter großer Beteiligung der hiesigen Bevölkerung
(ca. 700 Personen) und zahlreicher Kranz- und Blumenspenden statt. Die Geistlichkeit bei der Konfessionen hielten die Grabrede. Insbesondere geiseIte Pfarrer
Gerlach die Geschehnisse der letzten zwölf Jahre, so daß auch dem letzten Zweifler
an dem Blutterror der Nazibanditen angesichts des großen Verbrechens an wehrlosen Menschen, von dem sie sich persönlich überzeugt haben, die Augen über ihren
Halbgott Hitler und seine Kreaturen aufgegangen sind. Nachdem die Feierlichkeiten auf dem Friedhof beendet waren, grüßten etwa 250 bis 300 Italiener ihren toten
Kameraden auf militärische Art zum letztenmal. Ebenso nahmen sie Abschied in
Achtungstellung von den anderen Toten.cf
Die Morde an amerikanischen Fliegern

»Ein schwarzer Fleck auf der Geschichte Nentershausens«, so drückte es Herr F. in
einem Gespräch mit mir aus.!' sei der 27.9.1944. Was sich an diesem Tag ereignete,
wissen die meisten Nentershäuser zumindest ungefähr, aber sie sprechen nur
ungern und zögernd darüber. Daß an dem Tag fünf amerikanische Flieger im Ort
und im Ostarbeiterlager Nentershausen auf grausame Weise ums Leben gebracht
wurden, ist in der Gemeinde ein heikles Thema.
Das Töten in Deutschland notgelandeter Flieger war kein Einzelfall. Nentershausen steht dabei stellvertretend für viele. Im Urteil von Nürnberg wurde 1946
vermerkt: »Wenn alliierte Flieger in Deutschland zur Landung gezwungen waren,
wurden sie manchmal sofort von der Zivilbevölkerung getötet. Die Polizei hatte
Weisung, sich in diese Tötungen nicht einzumischen, und das Justizministerium
wurde benachrichtigt, daß niemand wegen Teilnahme daran unter Anklage zu stel-

13) GAN: Abt. VIII. Abschn. 8a. Konv. 7, Fase. 1.
14) Gespräch mit Herrn F. aus Nentershausen.

97

len sei.«15 Die Morde von Nentershausen sind also keine Entgleisungen von EinzeItätern, sondern ein von den Machthabern befürwortetes Verbrechen. Um den Tathergang zu beschreiben, stütze ich mich auf Vernehmungsprotokolle von Beschuldigten und von Mordzeugen sowie auf den Bericht des Bürgermeisters von Nentershausen, der 1945 kommissarisch eingesetzt wurde. Beide Quellen sind Bestände
des Gemeindearchivs Nentershausen. Mit den Morden befaßten sich auch ehemalige polnische Zwangsarbeiter, die als Zeugen im Prozeß gegen den Lagerführer
von Weißenhasel aussagten. Auch einige meiner Gespsrächspartner gingen darauf
ein.
Das Geschehen lief folgendermaßen ab: Am Mittwochvormittag, den 27.9.1944,
tobte über Nentershausen ein heftiger Luftkampf zwischen deutschen und amerikanischen Flugzeugen. Dabei wurden mehrere Amerikaner abgeschossen. Ihre
gen aue Anzahl weiß ich nicht. Fünf Piloten sprangen ab l6 und konnten sich mit
ihren Fallschirmen retten. Eines der Flugzeuge, die zwischen 11.00 und 12.00 Uhr
abgeschossen wurden, landeten in Nentershausen. Viele Bewohner liefen zu dem
Landeplatz, um das weitere Geschehen zu verfolgen. Der Meister der Gendarmerie und der Polizeiwachtmeister nahmen den amerikanischen Piloten fest. Danach
wurde er geschlagen."? die Kleidung wurde ihm heruntergerissen.w Bald darauf
erschoß ein Frontsoldat, der Heimaturlaub hatte, den Amerikaner mit einem Kopfschuß von hinten aus anderthalb Metern Entfernung. Die umstehenden Zuschauer
protestierten heftig.t? Den Befehl zur Erschießung gab Bergrevierinspektor R.Z.
aus Schmalkalden.s'
Auch die vier anderen Amerikaner wurden vor ihrer Tötung schwer mißhandelt.
Zwei waren in Süß und einer in Weißenhasel gelandet.>' Wo der vierte landete, läßt
sich aus meinen Quellen nicht entnehmen.
Der Hilfspolizist 0., später kommissarischer Bürgermeister Nentershausens,
vernahm am 16.4.1945 Frau M.L. Die Tochter des ehemaligen Ortsgruppenleiters
teilte mit, was sie vom weiteren Schicksal des Fliegers wußte, der in Weißenhasel
gelandet war: »Am 27.9.1944, nachmittags, 18.00 Uhr ungefähr, fuhr das Auto der
Gestapo an unserem Haus vor und hielt zwischen dem alten Forsthaus und unserem
15) Das Urteil von Nürnberg, a.a.O., S. 100.
16) In einer Zeugenvernehmung im Ermittlungsverfahren gegen den Lagerführer des Zwangsarbeiterlagers Weißenhasel ist von sieben abgesprungenen Fliegern die Rede. Zwei Fallschirme sollen sich nicht
geöffnet haben, so daß die Flieger zu Boden fielen und tot waren. (StA Kassel, Bd. 1.) Es ist die einzige
Aussage über sieben amerikanische Flieger. Sonst ist immer von fünf Personen die Rede.
Das Exhumierungsprotokoll des Dr. med. H. vom 19.2.1946 gibt Auskunft über fünf Amerikaner.
Wären beim Absprung aus dem Flugzeug Personen zu Tode gekommen, so wären sie sicherlich mit den
anderen Amerikanern beigesetzt worden.
17) Vgl. GAN: Abt. XVIII, Abschn. 2, Konv. 7, Fase. 11.
18) Ebenda.
19) Ebenda.
20) Ebenda.
21) Vgl. GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 7, Fase. 4.
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Garten. Dem Auto entstiegen folgende Personen: Der Gestapokommissar D.J.,
der Kraftfahrer der Gestapo L. I. und ein in Weißenhasel notgelandeter Flieger. Ich
sah, wie der Flieger von J. ins Gesicht geschlagen wurde. J. wollte den Gefangenen
nach dem Bürgermeisteramt abführen, als plötzlich RZ. mit dem Motorrad angefahren kam und frug, was hierlos sei. Plötzlich erblickte RZ. J. mit dem Gefangenen und forderte ihn auf zurückzukommen. Ich kannte RZ. in seiner brutalen Art
und wollte weitere Mißhandlungen nicht mitansehen, weshalb ich mich in unser
Haus zurückzog. Über den Verbleib des Gefangenen kann ich nichts aussagen.e-?
Wie ein amerikanischer Flieger-' bei seiner Einlieferung in das Ostarbeiterlager
Nentershausen behandelt wurde, gab die Zeugin Frau N.T. zu Protokoll. Sie war
seit dem 1. Juni 1944 als Küchenhilfe im Lager angestellt; am 5. Juni 1945 gab sie
die Auskunft: »Arn 27.9.1944 um etwa 6.30 Uhr wurde ein Flieger durch den Gestapokommissar D.J. in das Ostarbeiterlager gebracht. Auf dem Weg zur Baracke sah
ich, wie J. den Gefangenen getreten hatte, worauf zwei auf der Straße gehende
deutsche Soldaten dem J . Vorhaltungen machten, er solle dieses unterlassen und an
die gefangenen deutschen Soldaten denken. J. antwortete darauf, sie sollten ihren
Weg gehen, sonst würde ihnen dasselbe passieren wie dem amerikanischen Soldaten. Darauf entfernten sich die Soldaten in Richtung Bauhaus. Im Laufe des
Abends wurden noch weitere drei Flieger aus der näheren Umgegend, die, wie ich
nachträglich erfuhr, in Weißenhasel und Süß gelandet waren, durch die Gestapo
bzw. durch den Oberlagerführer I. in das Lager gebracht.e-'
Bergrevierinspektor Z. erfuhr gegen 2.00 Uhr in der Gastwirtschaft Krause, daß
sich in Süß noch zwei notgelandete Flieger befänden. 25 Daraufhin gab er dem Oberlagerführer 1., Hauptbetriebsobmann W. und dem Gestapofahrer I. den Befehl,
die zwei Flieger zu holen und sie nicht lebend nach Nentershausen zu bringen.w
Nach Aussage von Frau N.T. und Frau E.G., ebenfalls Küchenhilfe im Ostarbeiterlager.?" brachte man die beiden Flieger von Süß in das Lager Nentershausen. Sie
wurden zu den anderen Amerikanern »in ein Zimmer der Verwaltungsbaracke, wo
auch die Lagerküche untergebrachte-s war, gesperrt. Einer der beiden in Süß aufgegriffenen und »zuletzt gebrachten Flieger war verwundet, da er einen Kopfverband trug und auch das eine Bein nachzog.e-?
Wie man die vier noch lebenden Amerikaner im Lager behandelte, schildert
Frau E. G. in ihrer Aussage: »Durch lautes Schreien, das aus dem Zimmer kam, wo
die Flieger untergebracht waren, konnte ich entnehmen, daß diese schwer mißhan-

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 7, Fase. 4.
Es war nieht festzustellen, ob es sieh um den oben genannten oder um einen anderen Flieger handelte.
GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 7, Fase. 4.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
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delt wurden, was sich auch später bestätigte. Im Laufe des Abends sah ich folgende
Männer, die ich persönlich kannte, da sie viel ins Ostarbeiterlager kamen, aus dem
Zimmer der Gefangenen herauskommen: R.Z., D.J., L.I., E.W., K.1. und G.N.
Alle Genannten waren stark betrunken. Etwa gegen 24.00 Uhr kamen der G.N.,
E.W. und der Gestapomann J. zu uns in die Küche und reinigten sich ihre Hände.
Bei W. und N. waren die Hände sehr blutig, dieses habe ich selbst gesehen. Kurze
Zeit später gingen die drei aus der Küche wieder in das Zimmer der Gefangenen.
Ungefähr eine Viertelstunde später fielen draußen etwa 10 Schüsse, wir waren in
der Küche sehr erschrocken und verängstigt. Nachdem die Schüsse gefallen waren,
kam der Lagerführer I. nochmals zu uns und sagte, wir sollten das Zimmer, wo die
Gefangenen untergebracht waren, saubermachen. Fr!' T und ich machten das Zimmer daraufhin auch sauber, dabei stellten wir fest, daß an den Wänden des Zimmers Blutspritzer waren, die wir dann entfernten. Gegen 1.00 Uhr morgens war
unser Dienst zu Ende, und wir gingen nach Hause. Am anderen Morgen sagte man
uns, daß im Lager vier gefangene Flieger erschossen worden seien. Die Namen dieser Leute kann ich nicht mehr angeben. Weitere Aussagen kann ich nicht
machen. «30 Bestätigt wurde die Aussage von Frau G. durch Fr!' T31
Der ehemalige polnische Zwangsarbeiter TM. gibt in einer Zeugenaussage vom
29. Mai 1974 zu Protokoll, er habe am 27. September 1944 gegen 24.00 Uhr nur drei
Schüsse gehört.v
Weiter sagt er zur Gefangennahme und Ermordung der Amerikaner aus: »Ich
kann mich ferner erinnern, daß im Herbst 1944 die Deutschen während eines Fliegerangriffs einige US-Flugzeuge abgeschossen hatten. Eines der Flugzeuge stürzte
in der Nähe unserer Baracken ab. Nach dem Abschuß habe ich gesehen, wie aus
dem Flugzeug sieben amerikanische Flieger mit Fallschirmen abgesprungen waren.
Zwei Fallschirme haben sich nicht geöffnet, so daß die Flieger zu Boden fielen und
tot waren. Die übrigen fünf amerikanischen Flieger fielen mit ihren Fallschirmen
ca. 2 km von der Baracke entfernt, in der ich mich aufhielt, zur Erde. Aus einer Entfernung von ca. 500 m habe ich gesehen, wie diese Flieger von den Deutschen festgenommen und abgeführt wurden. Bei den Deutschen handelte es sich um Zivilisten. Unter anderem der Bäcker des Ortes, Name nicht erinnerlich. Die Flieger
wurden in Richtung des Nachbarlagers abgeführt. Am gleichen Tage hörte ich auf
dem Weg von der Arbeit gegen 24.00 Uhr 3 Schüsse aus dem Nachbarlager. Wir
gingen zu diesem Zeitpunkt direkt an dem Nachbarlager vorbei, in dem sich Russen, Weißrussen und Ukrainer aufhielten. Am nächsten Tag entdeckte ich auf dem
Weg zur Arbeit einen frisch gegrabenen Graben. Ich trat mit meinen Mithäftlingen
an die Grube. Sie war nur mit Stroh bedeckt, dieses war jedoch nicht mit Erde zugeschüttet worden. Wir deckten daraufhin das Stroh ab und ich bemerkte in der

30) GAN: Abt. VIII, Absehn. xa, Konv. 7, Fase. 4.
31) Ebenda.
32) Vgl. StA Kassel. Bd. 1.
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Grube die Leichen der fünf amerikanischen Flieger. Ihre Körper waren blau angelaufen. Wir waren über den Anblick so entsetzt, daß wir die Grube wieder mit dem
Stroh zudeckten und uns rasch in Richtung des Bergwerkes entfernten. Ich weiß
nicht, wer die amerikanischen Flieger ermordet hat. Nach der Befreiung wiesen wir
die amerikanischen Militärbehörden auf die Stelle hin, wo die Leichen der fünf
amerikanischen Flieger begraben waren.er'
Diese Aussage unterscheidet sich in einigen Punkten von den anderen.
l , Nur in dieser Aussage ist von sieben toten Amerikanern die Rede.
Der Grund, warum der Zeuge von sieben toten Amerikanern spricht, kann optische Täuschung gewesen sein. Herr J.Ä. beschrieb den Absturz der Flugzeuge
so: »Und da war's also so, das sah aus wie im Herbst, wenn die Blätterfallen, da
flog hier ein Leitwerk und da ein Flügel, also der ganze Himmel war unterwegs,
dazwischen Fallschirme.« 34
Da der Zeuge T.M. dem Absturz aus größerer Entfernung zugesehen hat,
könnte er Flugzeugteile mit Menschen verwechselt haben.
2. TM. sagt aus, daß die übrigen fünf Flieger zwei km von der Baracke, in der er
sich aufhielt, landeten. Es ist zwar durch Zeugenaussagen bestätigt, daß zwei
Amerikaner in etwa zwei km Entfernung von TM.s Standort, dem Lager Weißenhasel war, niedergegingen. TM. kann aber nicht beobachtet haben, wie die
Piloten festgenommen wurden, denn nachweislich landeten vier Flieger in drei
verschiedenen Orten. Alle Orte lagen vom Lager Weißenhasel in einer anderen
Richtung. Vom fünften Flieger ist nirgends überliefert, wo er gelandet ist.
3. TM. sagt aus, daß die Flieger von Zivilisten verhaftet wurden. Mehrere
Zeugenaussagen stimmen darin überein, ein amerikanischer Soldat sei bei seiner Verhaftung von einem uniformierten deutschen Soldaten, erschossen worden.
4. Weiterhin gab Herr TM. zu Protokoll, daß er gegen 24.00 Uhr drei Schüsse
gehört habe. Frau E.G. und Fr!' N.T erzählten übereinstimmend von zehn
Schüssen.
Der ehemalige polnische Zwangsarbeiter E.H.H. sagte bei seiner Vernehmung
als Zeuge am 10. April 1972: »Weitere abgeschossene Flieger wurden in das Lagerbüro Nentershausen gebracht. Hier wurden sie abends geschlagen und gefoltert
und danach gegen Mitternacht neben der Baracke erschossen.e» Da E.H.H. von
der Erschießung der Amerikaner berichtetw, und in der Nacht nachweislich vier
erschossen worden sind, sind wahrscheinlich eher zehn als drei Schüsse gefallen.
33)
34)
35)
36)

StA Kassel, Bd. I.
Gespräch mit Herrn J.Ä. aus Nentershausen.
StA Kassel, Bd. I.
Vgl. auch die Aussage des Bäckermeisters c.: "Am anderen Morgen erfuhr ich vom Gutsverwalter c.,
daß vier notgelandete Flicgcrerschossen worden seien.« GAN: Abt. XVIII, Abschn. 2, Konv. 7, Fase.
11. Der Bäckermeister gibt allerdings an, daß die Amerikaner gegen 22.00 Uhr, als er das Lager betrat,
schon tot waren. Dies kann jedoch eine Schutzbehauptung sein, da C. selbst im Zusammenhang mit
der Ermordung der Flieger am 14.7.1945 verhaftet worden ist. GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv.
7. Fase. 2.
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T.M.s Aussage erfolgte viel später als die meisten anderen in großer zeitlicher
Distanz zu der Tat. Das Erinnerungsvermögen läßt nach. Beweis dafür ist, daß er
angibt, »vom Herbst 1942 bis zur Befreiung im April 1945«37 Häftling im Arbeitslager Nentershausen gewesen zu sein. Seine geographische Beschreibung trifft aber
nur auf das Lager Weißenhasel ZU. 38 Die Aussage T.M.s, die Grube, in der die
Toten lagen, sei nur mit Stroh zugedeckt gewesen, deckt sich mit dem Bericht des
ehemaligen kommissarischen Bürgermeisters von Nentershausen: »Ich ( ... ) stellte
fest, daß tatsächlich auf dem Friedhof mehrere erschossene Menschen, die nur mit
Stroh zugedeckt waren, lagen. «39
Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat der Meister der Gendarmerie Nentershausen den Toten Armketten mit Nummern angelegt und ein Protokoll angefertigt.
Sein Protokoll ist verschwunden. Ich fand im Nentershäuser Gemeindearchiv zwei
andere Dokumente mit gegensätzlichem Inhalt. Das erste ist auf den 19. Februar
1946 datiert und enthält die Aufzeichnungen des Dr. med. J .H. Er hat sie an läßlich
der Exhumierung der toten Amerikaner gemacht. Aus dem Protokoll lassen sich
zwei Namen errnitteln.w Das zweite Dokument ist ein Schreiben des Bürgermeisters von Nentershausen an den Landrat in Rotenburg/F. vom 22.2. ohne J ahresangabe. Der Bürgermeister teilt darin mit, daß auf dem hiesigen Friedhof fünf »USAMilitärpersonen« liegen, deren Namen nicht festgestellt seien. Handschriftlich ist
unter dem Schreibmaschinentext vermerkt: »Arn 25.2.46 ausgegraben und abgeholt.e" Unklar bleibt, warum die beiden Namen, die am 19.2.1946 ermittelt wurden, nicht weitergeleitet wurden, und warum zwei unterschiedliche Exhumierungsdaten genannt werden.

Totenliste
Die im folgenden wiedergegebene Totenliste der Ausländer und der Deutschen,
die im Zusammenhang mit den Kurhessischen Kupferschieferbergbau verstorben
sind oder ermordet wurden, erhebt keine Anspruch auf Vollständigkeit. Wie das
Beispiel des Polen Filipak zeigt, sind nicht alle Toten in den Sterbebüchern verzeichnet. Ob die Toten Russen oder Polen waren, ließ sich aus den Sterbebüchern
nur dann entnehmen, wenn zum Namen vermerkt war »Der Zivilarbeiter« oder
»Der Kriegsgefangene«. Die russischen oder polnischen Namen sind denen der
sogenannten Volksdeutschen sehr ähnlich, und die Nationalität der Verstorbenen
ist in den Sterbebüchern nicht verzeichnet.

37)
38)
39)
40)
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StA Kassel, Bd. 1.
Dieses Lager lag zwischen den Dörfern Nentershausen und Weißenhasel, StA Kassel, Bd. 1.
GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 7, Fase. 1.
GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 7, Fase. 8.

Name

Nationalität

Hektor V. Scala
Amerikaner
Amerikaner
Jean Cowgill
Amerikaner
Unbekannt
Unbekannt
Amerikaner
Amerikaner
Unbekannt
Johann Seifert
Deutscher
Noel Depart
Franzose
Raymond Frattini
Franzose
Unbekannt
Franzose
Micheie Losito
Italiener
Viktor Szypilla
Litauer
Gerwazy Filipiak
Pole
Wladislwas Miernikv Pole
Peter Wasilewski 43 Pole
Stanislaus Sablotzki

Russe

Geb.-Datum Sterbe-Datum

Todesursache

27.9.1944
27.9.1944
27.9.1944
27.9.1944
27.9.1944
28.3.1945
15.3.1945
15.3.1945
18.6.1941
28.3.1945
2.10.1944
7.10.1944

erschossen
erschossen
erschossen
erschossen
erschossen
erschossen
erschossen
erschossen
erschossen
erschossen
erschossen
erschossen

11.4.1898

15.4.1944

3.3.1910

21. 8. 1942

Hernia inguinatis,
Phlegmone
Erhängt
(Selbstmord)

1. 5. 1897
18.6.1918
1. 6.1920
24.1.1903
1923
13.4.1928

41) GAN: Abt. Vlll, Abschn. 8a, Konv. 7, Fase. 6.
42) Aus einer Notiz des Bürgermeisters von Nentershausen an den Landrat von Rotenburg/F. vom
21.1. 1952 geht hervor, daß der polnische Staatsangehörige Wladislaw Miernik in Nentershausen
begraben wurde.
GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 10, Fase. 10.
Miernik verstarb in Hersfeld.
GAN: Abt. XVIII, Abschn. 4, Konv. 29, Fase. 5.
Anhand der Sterbebücher des Standesamtes Hersfeld 1942 - 1946 ließ sich sein Tod nicht nachweisen.
Dort steht lediglich eine Eintragung unter dem Todesdatum 8. August 1945 auf den Namen Kasimir
Miernik, wohnhaft in Nentershausen.
43) Eintragung vom 18. April 1944 in das Sterbebuch der Stadt Hersfeld 1944. Übersetzung der Todesursache: Leistenbruch, eitrige Zellgewebsentzündung.

103

Die Nachkriegszeit
Akten des Gemeindearchivs Nentershausen
Am 3. April 1945 marschierten die Amerikaner in Nentershausen ein und befreiten
die Bewohner des sogenannten Ostarbeiterlagers.
Es gibt wenige schriftliche Quellen darüber, was damals in der Gemeinde
geschah, wie sich Ausländer und Deutsche arrangierten. Im Gemeindearchiv Nentershausen befinden sich einige Schreiben des Landrates von Rotenburg/F. und des
Bürgermeisters von Nentershausen. Sie zeichnen ein lückenhaftes Bild.
Am 6.4.1945 ordnete der Bürgermeister O. an, daß ortsansässige Geschäfte ein
Kalb und zweihundert Pakete Tabak an das Ostarbeiterlager zu liefern hätten.' Am
gleichen Tag gab das Ernährungsamt Rotenburg/F. Berechtigungsscheine für
Tabakwaren und Lebensmittel an die Ausländerlager der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH aus. Sie mußten bis zum 8.4.1945 eingelöst werden.? Der
Landrat, das Kreisernährungs- und das Wirtschaftsamt Rotenburg/F. verfügten am
12.5.1945: »Ab Montag, den 14. Mai 1945, erhalten alle Ausländer, die noch in
ihrer Gemeinde vorhanden sind, mit Ausnahme der Italiener, die Normalverpflegungssätze der deutschen Bevölkerung. Diese Ausländer sind wie deutsche Staatsbürger zu behandeln, müssen auch irgendwelcher Arbeit nachgehen. Bei Arbeitsverweigerung Sperrung der Nahrungsmittel.e- Wann die im Kupferbergbau
beschäftigten Ausländer heimkehren konnten, ließ sich für die meisten Nationalitäten nicht mehr klären. Holländer, Belgier und Franzosen, die in der Gemeinde
Nentershausen untergebracht waren, konnten zwischen dem 2.6.1945 und dem
21.6.1945 zurückkehren. Am 2.6.1945 schrieb der Landrat von Rotenburg/F.: »Die
Militärregierung hat in Aussicht genommen, die französischen, holländischen und
belgischen Staatsangehörigen in den nächsten Tagen nach ihrer Heimat zu befördern. Ausgenommen sollen vorläufig die in Cornberg wohnenden Staatsangehörigen sein. Bei ihnen handelt es sich um eine verhältnismäßig große Zahl, für die
Z.Zt. leider noch keine Beförderungsmöglichkeiten bestehen. Die infrage kommenden Personen haben sich sofort nach der Stadt Rotenburg zu begeben, von wo
der Abtransport in den nächsten Tagen beginnen wird.« 4 Am 21.6.1945 müssen die
Transporte schon beendet gewesen sein. Der Landrat von Rotenburg/F. schrieb an
den Nentershausener Bürgermeister: »Eine ganze Reihe der noch im Kreis befind-

I)
2)
3)
4)

Vgl. GAN: Abt. VIIl, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. I.
Ebenda.
GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. 15.
GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10. Fase. 12. Im Ort Cornberg war ein Lager der UNRRA für
sogenannte »displaeed persons« eingerichtet worden. Zum Thema UNRRA siehe Frings, Paul:
a.a.O., S. 48-66.
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liehen Franzosen, Holländer, Belgier, hat auch der zweiten Aufforderung der
Kreiskommandantur zum Abtransport in ihre Heimat keine Folge geleistet. Unter
Bezugnahme auf meine Kurierverfügung vom 16. des Monats teile ich mit, daß
diese Ausländer nach einer Entscheidung der Militärregierung wie Deutsche zu
behandeln sind. In den Wochenberichten über die Zahl der Ausländer sind sie nicht
mehr aufzuführen. Sie haben jede ihnen zugewiesene Arbeit anzunehmen und dürfen keine Wohlfahrtsunterstützung erhalten.«>
Dies sind meine einzigen schriftlichen Quellen zur Nachkriegssituation in Nentershausen. Für die anderen Gemeinden des Richelsdorfer Gebirges fand ich keinerlei schriftliche Unterlagen.

Gespräch mit einem Zeitzeugen>
Herr e. Ü. war nach dem Krieg für die Versorgung der deutschen Bevölkerung und
der Ausländer zuständig. Er wurde Ende 1945 Bürgermeister von Nentershausen.
Sein Bericht ist eine zuverlässige Quelle, die das lückenhafte Aktenmaterial
ergänzt. Seine Aussagen werden durch Beispiele anschaulich und lebendig. Dazu
dienen folgende Auszüge aus dem Gespräch: »Da kamen dann die ganzen Lager
frei, die nur unter Druck gestanden hatten. Die kamen und wollten ihre Rechte
haben. Und woher nehmen? Die erste Maßnahme, die ich habe zwangsläufig treffen müssen, war, daß ich denen mehr Lebensmittelkarten gegeben habe, als unserer Bevölkerung zustand, um sie zufriedenzustellen. Dann bin ich zu den Gütern
gegangen. Oben das Baumbach'sche Gut, dem Verwalter habe ich gesagt: -Wenn
mal welche kommen und wollen was, ruf mich an, ich werde veranlassen, daß das
friedlich geht, nicht, daß sie das Zeug von der Weide holen.< Viel Wild wurde auch
im Wald geschossen. Vor allen Dingen von den Italienern.
Als die Amerikaner zwei Tage hier waren, haben sie welche eingesetzt, die die
Gemeinde zu vertreten hatten, und mit denen sie verhandelten. Damals sollte
Rache geübt werden. Die Amerikaner sagten, daß Nentershausen zwei Tage zur
Plünderung freigegeben wird. Die Nentershäuser sollten bestraft werden. Nicht
nur, weil die Fremdarbeiter schikaniert oder menschenunwürdig behandelt worden
sind, sondern weil hier Amerikaner ermordet worden sind. (... ) Als wir das mit der
Plünderung hier abgewendet hatten, durch Verhandlungen unter Hinzuziehung
der CIe. Ein Beamter der CIC, der perfekt Deutsch konnte, hat dann noch vermittelt zugunsten der Bevölkerung. Und wir haben es dann erreicht, daß keine Plünderung stattfindet. Es ist zu keinen größeren Ausschreitungen gekommen, dank unserer Vorsorge. ( ... )

5) GAN: Abt. VIII. Absehn. 8a, Konv. 10. Fase. 12.
6) Gespräch mit Herrn C.Ü. aus Ncntershausen.

105

Kleine Episode: Als ich die Verantwortung hier übernommen hatte, da waren
die Russen auch rebellisch. Und da war gerade ein Student, der perfekt Deutsch
sprach. Die stellten unmögliche Forderungen, die konnte ich beim besten Willen
nicht erfüllen. Da wurde ein Rind von der Weide geholt und wurde geschlachtet,
und da bin ich mit noch einem, der lebt nicht mehr, bin ich dann hin zur Lagerleitung. Die hatten ein Komitee gebildet, echt russisch, mit einem Vorsitzenden. Das
war dieser Student. Das war alles zu der Zeit, als der O. Bürgermeister war, und ich
die Lebensmittelabteilung unter mir hatte. Ich organisierte die Belieferung der
Bevölkerung. Kurz und gut, wir sind dann hin. Wir wurden schon gewarnt, daß die
da sehr aufgebracht sind. Dahinzugehen war ein Risiko. Als wir kamen, haben sie
uns sehr nett empfangen. Dieser Student, der hat sich vorgestellt, er war der Vorsitzende vom Komitee. Dann sagte er: -Jetzt gehen wir erst mal rüber.. Dann sind wir
in die Küche gegangen. Er hat uns an einem Tisch hinsetzen lassen, hat mit den
Köchinnen auf russisch verhandelt, und im Handumdrehen hatten wir ein sogenanntes Gabelfrühstück vor uns stehen. Und dann hat er ganz freundlich zu uns
gesagt, in erster Linie zu mir, denn er wußte ja, wo die Tonnen immer gestanden
hatten. Jedenfalls sagte er: -Jetzt wollen wir Sie mal bei uns bewirten.< Ich habe
dann gemerkt, hier kannst du vernünftig verhandeln. Ich sagte dann: -Die Bevölkerung ist doch gar keine Schuld. Die hat doch genauso unter dem Druck gestanden
wie Ihr auch, und die kann man nicht bestrafen. Die Schuldigen, die sind doch zum
größten Teil schon weggeholt. In der Zeit, in der wir hier zusammenleben müssen,
bis Ihr in Eure Heimat zurückkehrt, können wir doch die Sache so regeln, daß wir
beide zufrieden sind..
Die waren ja am schlimmsten, wenn sie Schnaps getrunken haben. Da ist etliches
hier passiert, aber es ist niemand zu Tode gekommen. Es sind verschiedene Eigentumsdelikte passiert, bei denen die Herren zum Teil selber schuld waren. Die haben
sich die Gefangenen geholt und haben sie noch neben ihrer normalen Arbeitszeit
arbeiten lassen. Ein Fall ist gewesen, da hat einer im Felsenkeller die Aussteuer seiner Töchter versteckt. Daß die Gefangenen sich nachher daran erinnert hatten, lag
doch auf der Hand. Und dann wurde ausgeräumt. Da konnte man nichts gegen
machen.
Die Verwaltung selbst war noch einen Teil schuld. Auf dem Schacht hier unten,
auf dem Wetterschacht, da lagen unten Schuhe für Bergleute und auch Lebensmittel und Schnaps. Das hatten auch die Gefangenen darunter transportieren müssen.
Nachher erinnerten sie sich, wo die guten Sachen liegen, und sie holten sie sich.
Wer wollte denn das verhindern.
Ich hatte einen persönlichen Fall. Da hatte einer aus dem Ort seinen VW-Käfer
da stehen, der wurde von einem Polen weggeholt. Er lief aber nicht. Der Besitzer
hatte wahrscheinlich etwas daran gemacht, damit er nicht weggefahren werden
konnte. Der hat ihn aber geschoben. Da kamen auch welche zu mir und sagten: -Da
ist wieder einer, der hat ein Auto weggeholt, das wäre doch früher nicht passiert.<
Ich habe ihn auch erwischt und ihm auf die Schulter geklopft und gefragt. >Was ist?«
Er sagte: -ich nehm das mit. Mein Vater hat in Polen 4 Lastwagen gehabt, und die
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hat Hitler geholt. Wir haben bis heute noch nichts dafür. Ich nehme das Auto mit.<
Ich sagte: -Mach damit, was Du willst.< Da sagten manche, nun läßt der Bürgermeister das zu. Aber habe ich denn ein Machtmittel gehabt. Und recht hat der gehabt,
der Junge. Es war damals eine schwere Zeit. Man konnte es nicht jedem recht
machen.
Die eigenen Leute kamen und waren unersättlich, wirklich nicht nur die Ausländer. Wir hatten von den Nationalsozialisten sämtliche Unterlagen. Von der SS, von
der SA, von der Partei. Die sind so schlau gewesen und haben im Garten des Bürgermeisteramtes eine große Kiste mit den ganzen Akten vergraben. Natürlich kam
einer an, der sich bei uns lieb Kind machen wollte, und sagte, wo die Akten waren.
Die wurden ausgegraben, und da hatten wir alles.
Da konnten sie uns gar nichts mehr erzählen. Die Originale haben dann die Amerikaner mitgenommen. Da kamen welche und waren arm. Die hatten gar nichts,
und die hatten von den Nationalsozialisten nie etwas gekriegt. Sie waren immer
stiefmütterlich behandelt worden. Und wenn das Gejammer dann gar zu arg
wurde, dann habe ich den Schubkasten aufgemacht, die Karteikarte rausgeholt und
ihnen gesagt, daß da was ganz anderes steht.«
Zwischenfrage: »Wie ist denn eigentlich der Abtransport der Zwangsarbeiter vor
sich gegangen?«
Herr C.U.: »Das ist schubweise gegangen.«
Zwischenfrage: »Gleich 1945 nach dem Einmarsch der Amerikaner?«
Herr C. Ü.: »Ja, manche etwas schneller, die Franzosen waren die ersten.
Aber da muß ich noch ein paar andere Sachen erzählen. Kam eines Tages die
Frau S., die hatte am Marktplatz das Geschäft. Er hatte einen Tabakgroßhandel.
Nun kam sie in heller Not. Der ganze Marktplatz steht voll von den Fremden, und
die wollten Tabak und Zigaretten haben. Ich sagte: -Habt Ihr denn welche?« -Ja,
wir haben noch etwas auf Lager.. Ich sagte: -Und wenn die Geld haben, können die
doch kaufen.< Tabak und Zigaretten gab es ja auch auf Bezugsschein. Ich sollte
kommen und bin selbst hingegangen. Sie traute sich nicht, den Laden aufzumachen. Ich bin hingegangen, und da standen die Polen bis hin an die Ladentür. Die
wußten natürlich, daß Tabak und Zigaretten da waren. Ich sagte: -Ich will sehen,
was da ist, und dann wird das verteilt, und dann kriegt jeder was.< Ich bin 'rein, und
da wollte die Frau S. noch was zurückhalten. Ich sagte: -Frau S., ist es Euch lieber,
die holen sich selbst den Tabak, oder wenn Ihr ihn verkaufen könnt und kriegt Geld
dafür.. Ich bin vor die Tür und sagte: -Jeder kriegt ein Päckchen Tabak. Ihr müßt
nicht alle reingehen, sammelt das Geld ein, es kostet soundsoviel das Päckchen. Es
gehen ein paar Mann rein, holen die Ware raus und Ihr verteilt sie unter Euch.< Das
wurde gemacht.
Franzosen kamen an: >Wir wissen, daß bei M. Wein im Keller steht. Den wollen
wir haben.< Ich sagte: -Ist gut, Geld habt ihr ja. Geht zum M. und kauft ihn Euch..
Das war der Haken. Er hatte behauptet, er hätte keinen mehr. Ich bin hin und
sagte: -Verkauft so viel Ihr habt. <Das ging reibungslos. Dann kam die einheimische
Bevölkerung und meinte, daß die Tabak kriegen und wir nichts. Ich habe dann die
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Frau S. angerufen und ihr gesagt, daß die Einheimischen jetzt so viel kriegen, wie
ihnen aufgrund ihrer Raucherkarte zusteht. Das ging, und eines Tages war es alle,
und dann hat auch keiner mehr gemeckert. Aber trotzdem war noch was da. Ausgelagert war das. Aber die Rache kam auf dem Fuß. Die Amerikaner räumten für ihr
Hauptquartier einige Häuser in Nentershausen. Da war ein Haus dabei, wo die
Firma S. ihre Waren gelagert hatte, und da waren sie weg.«
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Schlußbetrachtung
Die Kurhessische Kupferschieferbergbau GmbH, Sontra, beutete die Kupfervorkommen im Richelsdorfer Gebirge seit Mitte der dreißiger Jahre mit Unterbrechung bis 1956 aus. Sie ist ein Musterbeispiel dafür, wie die Wirtschaft des Dritten
Reiches künstlich erhalten wurde: Gruben wurden wieder geöffnet, um Rohstoffe
für die deutsche Rüstungsproduktion zu liefern; die Wirtschaftsweise war unrentabel und wurde hoch subventioniert. Die Zusammenarbeit der Faschisten mit der
Industrie, dem Kapital, klappte reibungslos. Die Mansfeld AG lieferte die Technologie, und die Rüstungspolitik des faschistischen Staates garantierte hohe
Gewinne. Für die Bevölkerung fielen Arbeitsplätze in großer Zahl ab.
Nach dem Krieg übernahm der Staat die Schachtanlagen und legte sie 1956
wegen Unrentabilität still, nicht ohne daß es erhebliche Diskussionen gab. Die Versuche, gleichwertige Ersatzindustrien anzusiedeln, scheiterten. Die Region verlor
sehr viele Arbeitsplätze. Benachteiligt auch durch die grenznahe Lage der DDR,
verkam das Gebiet um Sontra zur tiefsten Provinz, zu einer Region voller wirtschaftlicher Probleme.
Vielleicht sehen deshalb so viele ältere Bewohner der Gemeinden im Richelsdorfer Gebirge die Zeit, als es noch genügend Arbeitsplätze im Bergbau gab, mit verklärtem Blick. Heute müssen die Jungen zumeist ihren Wohnort verlassen, um
Arbeit zu finden, oder weit zur täglichen Arbeit pendeln.
Die Literatur lobt den schnellen Aufbau des Bergbaues noch heute. Vergessen
wird dann, welchem Ziele das gewonnene Kupfer diente, und wie sehr ausländische
Zwangsarbeiter und deutsche Arbeiter mißhandelt wurden.
Bei meinen Forschungen stieß ich auf mehrere schriftliche Arbeiten zur
Geschichte des Bergbaues und der Gemeinden im Richelsdorfer Gebirge. Es waren
ganz unterschiedliche Schriften: Festschriften, Abhandlungen regionalhistorisch
interessierter Bewohner, bergmännisch ausgerichtete Arbeiten ehemaliger Steiger, die noch nicht abgeschlossene Schrift eines Berliners, der »sein Herz für den
Richelsdorfer Bergbau entdeckt hat«, mehrere Folgen einer Serie in der »HNA«
sowie ein dickes Buch über »Technische Denkmäler in Deutschland.«! Fünfzig Seiten in diesem Buch sind immerhin dem Bergbau um Sontra gewidmet. So unterschiedlich diese Schriften auch sind, eines haben sie gemeinsam: Die ausländischen
Zwangsarbeiter werden kaum erwähnt. Auch der Berliner Harald Wegener
schreibt nur von den Plünderungen der Ausländer: »Im Wetterschacht waren vor
dem Zusammenbruch Vorräte von Arbeitskleidung, Schuhe, Schnaps usw. gelagert. Nach dem Zusammenbruch sind Fremdarbeiter, die im Bergbau beschäftigt
waren, die 180 m fleißig geklettert, um dort zu plündern, dabei dann auch mehr

1) Technische Denkmäler in der Bundesrepublik Deutschland. Bochum 1983.
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oder weniger blau von den Fahrten gefallen. Da der Abstand der Fahrbühnen 7 m
beträgt, kann man nicht tief stürzen. Von toten Fremdarbeitern ist in diesem
Zusammenhang nichts bekannt geworden.eKein Wort wird davon gesagt, daß die Zwangsarbeiter jahrelang unter größten
Entbehrungen leben und arbeiten mußten. Auch nicht, daß Deutsche sie vorher
gezwungen hatten, die Vorräte, vor allen Dingen langentbehrte Lebensmittel, in
den Wetterschacht zu befördern. Daran erinnerten sich die Ausländer und holten
sich, was ihnen jahrelang vorenthalten worden war.
Wegeners Arbeit erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch, sehr viele Informationen bezog er aus Gesprächen mit Bergbeamten. Seine Arbeit spiegelt somit
das Denken dieser betreffenden Personengruppe wieder. Wegener schrieb mir in
einem Brief: »Ich befasse mich mit dem Richelsdorfer Bergbau seit vier Jahren,
(... ) Herr J.Ä. ist der einzige Bergbeamte, der über den Einsatz von Fremdarbeitern im Bergbau einiges erzählt hat. Ich habe in den Jahren viele ehemalige Bergbeamte, die in führenden Stellungen waren, heute zum Teil nicht mehr am Leben
sind, kennengelernt. Aber dieses Thema ist für alle tabu!!!!!!!!!!!«
Viele Geschehnisse im Kupferbergbau sind kollektiv verdrängt worden. Die Zeit
von 1936 bis 1945 wird meistens als Blütezeit des Richelsdorfer Kupferbergbaus
erinnert, in der man ausgelastet war und eine gute Position hatte. Herr G. erzählte
mir, daß in den ersten Jahren nach dem Krieg nicht über die Ausländer und die an
ihnen begangenen Verbrechen gesprochen wurde. Erst als die Beteiligten tot
waren, begann man, sich darüber zu unterhalten.s
Dieses Schweigen liegt nicht nur über den Orten des Richelsdorfer Gebirges. Es
gibt in der Bundesrepublik Deutschland nur wenige wissenschaftliche Publikationen zu dieser Thematik. 4 Nie wurde darüber öffentlich geredet. 5 Die Zwangsarbeit
Millionen ausländischer Menschen und die Brutalitäten gegen sie und resistente
deutsche Arbeiter begreifen nur wenige als wesentliches Merkmal des deutschen
Faschismus. Verbrechen werden individualisiert und der Arbeitseinsatz der
Zwangsarbeiter wird meistens als »normale Form wirtschaftlichen Arbeitskraftaustauschs unter erschwerten Bedingungen-se begriffen. Dabei liegt die Zwangsarbeit
im Wesen dieses Systems. Es hat die Arbeit schon früh zum Nachteil der Arbeitnehmer reglementiert. In der Ausnahmesituation des Krieges, auf den der Faschismus
von Beginn an zusteuerte, wurde der Druck auf die Arbeitskräfte verschärft und
führte schließlich über die brutalen Bedingungen der Zwangsarbeit bis hin zur
»Vernichtung durch Arbeit«, wie sie in den Konzentrationslagern praktiziert worden ist.
2) Wegener, Harald: a.a.O., S. 33.
3) Gespräch mit Herrn G., Wetterschacht.
4) Vgl. z.B. Ewald, Thomas, Hollmann, Christoph: Studien zu den Lebensbedingungen ausländischer
Zwangsarbeiter in Kasscl1940-1945. Unveröffentlichte Staatsexamensarbeit Gesamthochschule Kassel. Kassel 1981, S. 197.
5) Vgl. Mosch: a.a.O., S. 114.
6) Herbert, Ulrich: Apartheid nebenan. a.a.O., S. 262.
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Ich habe dargestellt, wie einzelne geschlagen und gemordet haben. Diese Taten
gehören zum faschistischen System, das Menschen zu solchen Greueltaten ermutigt
hat. Daß dem einzelnen ein Handlungsspielraum blieb, zeigt die unterschiedliche
Behandlung der Arbeiter in den Betrieben des Kurhessischen Kupferschieferbergbaus. G.N. stellte stets seine technokratische Zielsetzung und seinen Ehrgeiz über
humanitäre Ansprüche. Dies zahlte sich für seine Karriere aus. So sagte der Revierinspektor Z. in einem Gespräch mit Herrn J .Ä.: »Bei Kupferschiefer gibt es überhaupt keinen Betriebsführer. einer ist allerdings auf dem besten Wege, einer zu
werden, und das ist Herr G.N. auf Schnepfenbusch.«? Der einzelne hatte den Entscheidungsspielraum, ob er die Situation im faschistischen Staat nutzte und seine
Karriere rücksichtslos vorantreiben oder ob er trotz des Leistungsdruckes, der auf
ihm lastete, human mit von ihm Abhängigen umging. Die zweite Möglichkeit war
nicht karrierefördernd, wie das Beispiel von Herrn J.Ä. zeigt. Es war aber möglich,
human zu handeln.
Die Mißachtung und Mißhandlung der Menschen in deutschen Betrieben war
nur möglich, weil durch fehlende demokratische Kontrolle der Willkür einzelner
Tür und Tor geöffnet war.
Diese Arbeit will einen kleinen Beitrag dazu leisten, Spuren einer fast vergessenen Regionalgeschichte festzuhalten und sie vielleicht wieder wieder in die Diskussion zu bringen. Denn die Menschen, die leiden mußten, vergessen nicht, und es ist
Zeit, daß wir uns an sie erinnern.

7) Aus einem Brief von Herrn J .Ä. an mieh vom 12.8.1985.
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Anhang
Zur Geschichte des Bergbaues im
Richelsdorfer Gebirge
Die geographische Lage des Richelsdorfer Gebirges
Das Richelsdorfer Gebirge verdankt seinen Namen der Gemeinde Richelsdorf. Sie
liegt unmittelbar an der Grenze zur DDR und gehört heute zur Großgemeinde Wildeck.
In der Brockhaus-Enzyklopädie findet man unter dem Stichwort »Richelsdorfer
Gebirge« die Auskunft: »Teil des hessischen Berglandes im Nord-Osten von
Bebra, bis 478 m hoch.«! In dem Band »Der Kreis Rotenburg« wird es beschrieben
als »Knoten des Fulda-Werra-Berglandes, dessen Höhenzüge die drei Landschaften Bebra, Sontra und Obersuhl voneinander scheiden.eIn geographischen Karten ist dieser Höhenzug nur noch ganz selten eingezeichnet. Es wurde über dieses Gebiet des öfteren geschrieben.> da hier früher lange Zeit
hindurch sehr intensiv Bergbau betrieben worden ist. Kupfer, Kobalt und Schwerspat wurden gefördert, um 1800 und Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte man,
auch Steinkohle zu finden.
"Kupferbergbau ist seit 1460 urkundlich bezeugt und wurde mit einigen Unterbrechungen bis zum Jahre 1955 betrieben. Erst später, d.h. im Jahre 1708 setzte der
Bergbau auf Kobalt ein, der bis zum Jahre 1873 fortgesetzt wurde und 1900 endgültig eingestellt worden ist. Zuletzt begonnen und beendet wurde der Bergbau auf
Schwerspat. Er setzte vor der Mitte des 19. Jahrhunderts ein und wurde 1967 stillgelegt. "4
Ein kurzer Abriß der Geschichte des Bergbaues im Richelsdorfer Gebirge soll
seine Bedeutung für den Raum erkennen lassen.'

1) Brockhaus Enzyklopädie. Bd. 15. 17. Aufl .. Wiesbaden 1972. S. 7R5.
2) Deisenroth, Otto: Naturräumliche und geschichtliche Grundlagen des Rotenburger Landes. In: Der
Kreis Rotenburg in Nordhessen. Stuttgart und Aaalen 1971, S. 30.
3) Nach Dr. Rainer Siotta besteht "über den Kupfer- und Kobaltbergbau im Richelsberger Gebirge eine
ausgedehnte Literatur". Slotta, Dr. Raincr: Der Metallerzbau. Teil I. In: Technische Denkmäler in
der Bundesrepublik Deutschland. Bochum 191'13. S. 270.
4) Slotta , Dr. Rainer: a.a.O., S. 270.
5) Dieses Kapitel kann nur einige wichtige Punkte enthalten, da sonst der Rahmen meiner Arbeit
gesprengt würde. Ausführlich dazu: Slotta , Dr. Rainer: a.a.O.: Seib, Gerhard: 500 Jahre Bergbau im
Richelsdorfer Gebirge. Nentershausen 1960 sowie: Wegener, Harald: Bergbau im Richelsdorfer
Gebirge. Berlin 191'11. Selbstverlag.
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Der Kupferbergbau vom Mittelalter bis zum
Ende des Ersten Weltkrieges
Schon im 15. Jahrhundert sind im Richelsdorfer Gebirge Rohstoffe abgebaut
worden. Die erste schriftliche Überlieferung stammt aus dem Jahre 1460. Ein
Dokument erwähnt dreizehn Öfen bei Sontra, Nentershausen, Iba und Horne!'
Franz Ludwig Cancrinus schreibt in seinen Aufzeichnungen aus dem Jahre 1767,
daß es in dieser Gegend schon vor 500 Jahren Bergbau gegeben habe.s demnach
bereits im 13. Jahrhundert Bodenschätze gefördert worden sind. 1490 erließ der
hessische Landgraf die Sontraer Bergordnung, nach Seib? die älteste hessische
Bergordnung.
Im 16. Jahrhundert muß sich der Abbau auf die Orte Iba und Richelsdorf konzentriert haben; 1544 wurde er eingestellt. 1586 übernahm Landgraf Moritz das
Revier von Iba und 1617 auch das Richelsdorfer Bergwerk. 1623 wurden beide nach
einer kurzen Blütezeit erneut stillgelegt. Bald darauf ging der Abbau in die Hände
der sogenannten »Gewerkschaften-sf über, »deren Gewerken sowohl aus kleineren
Städten und Orten der Umgebung als auch aus den Handelsstädten Nürnberg,
Halle, Leipzig, Antwerpen, Valenciennes, Aschaffenburg, Frankfurt und Marburg
karnen.«? Als es ihnen offensichtlich an Kapital mangelte, erwarb Landgraf Carl
1864 die Richelsdorfer Bergwerke.
Von 1684 bis 1874 wurde im Richelsdorfer Gebirge ohne Unterbrechung gefördert. Laufend wurden neue Gruben geöffnet, andere wieder geschlossen. Der
Beginn des 19. Jahrhunderts kann als die Blütezeit des Richelsdorfer Bergbaues
gelten.l" »Das Königreich Preußen hatte nach der Einverleibung Hessens im Jahre
1867 wenig Interesse an einer Fortführung des Bergbaues und verkaufte wegen
ständiger Zuschußzahlungen im Jahre 1873 das 47.000 qm große Bergwerksfeld für
87.600 Reichstaler an die Iserlohner Nickel- und Kobalt-Firma Fleitmann & Witte,
die den Kupferbergbau schon ein Jahr später (1874) einstellte, den Förderbetrieb
nach angestiegenen Kupferpreisen von 1881 bis 1885 noch einmal aufnahm.«!'
Danach wurde der Abbau 1901 ein Jahr lang und zwischen 1903 und 1909 betrieben.
Als die Weltmarktpreise sanken, lohnte sich der Kupferbergbau nicht mehr. 1909
wurde das Bergwerk geschlossen.

6) Slotta, Dr. Rainer: a.a.O., S. 272.
7) Seib, Gerhard: a.a.O., S. 4.
8) Die damaligen Gewerkschaften sind nicht zu verwechseln mit den heutigen Arbeitnehmervertretungen gleichen Namens. Damalige Gewerkschaften setzten sieh aus einzelnen Unternehmern zusammen. den sogenannten Gewerken. die den Bergbau kapitalistisch organisierten.
9) Slotta, Dr. Rainer: a.a.O., S. 272.
10) Slotta, Dr. Rainer: a.a.O., S. 278.
11) Slotta, Dr. Rainer: a.a.O., S. 276.

113

Sch'A'ersp;al,rube Munde n . et'A a 19I~ - 1901 ( Bild 19)
Gro8a. Wandl:>ild in de r LohnhalJe des WoIf'lberp:bachte!> 1937 (Bild 20)

Als die Rohstoffe im ersten Weltkrieg knapp wurden, nahm man den Bergbau
wieder auf, stellte ihn bei Kriegsende aber wiederum ein.
Man findet wenig Quellen zu den Arbeitsbedingungen in der Zeit, als der Bergbau noch kaum mechanisiert war. Lediglich Cancrinus hat 1767 berichtet, wie
schwer die Menschen zu seiner Zeit in den Bergwerken arbeiten mußten: »Die Streben, welche man zur Gewinnung der Schiefern gebraucht, sind nur 1 Fuß und 3 - 8
Zoll hoch. Weil nun die Bergleute liegend darinnen arbeiten müssen: So nennt man
diese Gewinnung der Schiefern Krummhälserarbeit. Sie verdient diesen Namen
mit sehr großem Recht: Denn es geht denen armen Bergleuten dabei, die nur einen
Schatten von Freiheit haben, ob sie schon die Schätze aus der Tiefe der Erde graben, wie denen Kutschpferde, die durch die Gewalt der Strangen eine Zeit lang
einen krummen Hals und ihrem Geschlecht Ehre machen müssen, worauf sie endlich zur Ruhe und in den langsamen Karren der Fuhrleute kommen.e--

Mansfeld erwirbt erste Grubenfelder des
Richelsdoder Kupferschiefergebietes
Im Gegensatz zum Richelsdorfer Bergbau, der oft stillgelegen hat, ist in Mansfeld
fast durchgehend Kupfer gefördert worden. 13« Die Mansfeld AG hatte sich zum
größten Industrieunternehmen Mitteldeutschlands entwickelt. Die Jahreserzeugung betrug gegen Ende des 19. Jahrhunderts 20.000 Tonnen und hielt diese Höhe
auch in den darauffolgenden Jahrzehnten.sv' Die riesigen Abbaumengen verringerten die Erzvorräte und die Mansfeld AG suchte ihre Rohstoffquellen zu verbreitern. 1920 erwarb sie Grubenfelder im Richelsdorfer Kupferschiefergebiet. Diese
Grubenfelder wurden aber noch nicht abgebaut, denn die Gestehungskosten wären
durch die schwierige geologische Lage der Vorkommen zu hoch gewesen; zu den
bestehenden Weltmarktpreisen für Kupfer hätte man keine Gewinne erzielen können. So ruhten die Kupfervorkommen auch weiterhin.

12) Cancrinus, Franz-Ludwig: Beschreibung der vorzüglichsten Bergwerke in Hessen, in dem Waldeckisehen, an dem Harz, in dem Mansfeldischen, in Kursachsen und dem Saalfeldischen. Frankfurt a. Main
1767. Zitiert nach Slotta, Dr. Rainer: a.a.O., S. 276.
Vgl. zu den Arbeitsbedingungen der Bergarbeiter auch: Straube, Heinz: Vom Bergbau im Richelsdorfer Gebirge. In: Der Kreis Rotenburg in Nordhessen. Stuttgart und Aalen 1971, S. 133 f.
13) Vgl. Hoffmann, Walter: Der Mansfelder Kupferschieferbergbau. Meisenheim 1957.
14) Vgl. Seib, Gerhard: a.a.O., S. 20.
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Meine Gesprächspartner
Neun Gesprächspartner waren Zeitzeugen, drei hatten über Dritte von den
Geschehnissen im Kupferbergbau erfahren. Ich stelle sie kurz vor.
Herr J. E. aus Weißenhasel war in der Kriegszeit noch zu jung, um das Geschehen
ganz aufzunehmen. Er kannte sich aber im Richelsdorfer Gebirge sehr gut aus und
nahm sich einen halben Tag Zeit, um mir die Schachtanlagen und die Stätten der
ehemaligen Zwangsarbeiterlager zu zeigen.
Herr Go, Wetterschacht, nahm als Soldat am Krieg teil und konnte seine Hinweise bloß aus zweiter Hand wiedergeben. Heute besitzt er die Anlage Wetterschacht, die früher ein Zwangsarbeiterlager war. Er nahm sich viel Zeit, mir die
Gebäude zu zeigen und ihren früheren Zustand zu beschreiben.
Herr F. aus Nentershausen, Direktor a.D. der Nentershausener Schule, war im
Krieg ebenfalls Soldat. Er ordnete in den vergangenen Jahren das Gemeindearchiv
Nentershausens und überließ mir daraus großzügig Akten zur Einsicht.
Herr J.Ä. aus Nentershausen, von 1941 bis Ende 1944 Betriebsführer des Reichenbergschachtes, hatte an seinem Arbeitsplatz mit Zwangsarbeitern zu tun. Er
gab mir ausführliche Auskunft.
Herr I. aus Nentershausen war Steiger im Kupferbergbau. Auch er hatte am
Arbeitsplatz Kontakte zu Ausländern, teilte mir von ihnen jedoch nur wenig mit.
Herr T. V. aus Iba war im Krieg Stellmachermeister der Gemeinde Iba. 1946 trat
er in die Gemeindevertretung ein und wurde später Bürgermeister des Ortes. Er
kannte das Franzosenlager Iba nur von außen. Herr T.V. beschäftigte in seiner
Stellmacherei einen französischen Kriegsgefangenen, der nicht im Lager, sondern
bei ihm wohnte.
Frau W. aus Iba warin der Küche des Franzosenlagers angestellt; sie gab mir ausführlich Auskunft.
Frau J.U. und Herr C.A. aus Sontra waren nur gemeinsam zu einem Gespräch
bereit. Frau J. U. war Verwaltungsangestellte der Kurhessischen Kupferschieferbergbau GmbH, Herr C.A. Betriebsführer der Hessenhütte in Sontra. Beide
Gesprächspartner sind noch stark in den Gedanken des Nationalsoszialismus verhaftet. Im Gespräch bezeichnete C.A. Polen als »Pollacken« oder »P-Polen«, Italiener als »Grobzeug«.
Herr T. R. aus Weißenhasel war Bergmann. Bis 1933 gehörte er einer Linkspartei
an. Wie er sagte, deckte ihn der nationalsozialistische Bürgermeister Weißenhasels
und bewahrte ihn so vor der Einlieferung in ein Straflager. Herr T. R. ist über 80
Jahre alt und konnte sich nicht mehr an viele Einzelheiten erinnern.
Herr C.Ü. aus Nentershausen war im Krieg Bergmann. Nach dem Krieg wurde
er Bürgermeister Nentershausens. Herr C. U. gab einen ausführlichen Bericht,
besonders über die erste Zeit nach der Befreiung durch die Amerikaner. Vom Tage
der Befreiung bis zur Ernennung als Bürgermeister war Herr C. Ü. für die Verpfle-
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gung der ausländischen Zwangsarbeiter und der Nentershäuser Zivilbevölkerung
zuständig.
Herr T.B. aus Iba ist gebürtiger Ukrainer. Er war Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft eines Denser Bauernhofes. Hin und wieder kam er mit ausländischen
Zwangsarbeitern aus den Lagern zusammen.
Wenn sich Gespräche oder Gesprächsausschnitte thematisch in ein Kapitel eingliedern ließen, habe ich sie in den Text aufgenommen. Längere Gespräche zerlegte ich in mehrere Passagen und fügte sie an passender Stelle in meine Arbeit ein.
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A bschrift
Verha nde lt

Ne ntershauscn, de n 10.

'*. 1945

~s erscheint der Berga mnn N.e. aus Nente rshausen Kr. Rct en burgzF.. geboren am
1. 10. 1904 in Groß-Eisa Kr. Mägdeburg . verheiratet . 6 Kinder. Staatsang. De ut!
~:~ es Reich . mit dem Gegensta nd der Verne hmung vertra ut gemacht und ZUF
[Wahrheit ermah nt und er klärt folgendes :

I7l1 r <;:, eh," Am 1. 4. 45 erschien der Brude r des Lagerführer s K. I. und sagte. daß
ich am 2. 4. 45 morge ns bei Tagesanbruch einen Transport von 12 Zivilarbeitern
p'ach Eisenach oder Eschwegc bringe n sollte. Für den t. 4. 45 von abends 21 Uhr bis
nor gens 5 Uhr war ich für die Or tswache vorgesehen. wur de aber vom Lager führer.
< Is Wachtmann zum Ostarbeiterlager beste llt.
Um 6112 Uhr bekam ich vom K.1. den Transportschein. der über 10 Mann lau-'
te te. In Wirklichkeit waren es aber 12 Zivilarbeite r. Hier zu bemerke ich , daß mir.
der Lagerfüh rer K.l. nach vorhe rige r Zusammen kunft mit dem Hauptbet riehsobrn. W. und dem Meister der Ge nda rmerie K.J . den Befehl gab , dies e 12 Mann
umzulegen. Ich nah m von diesem Befehl keine Notiz. sonde rn trac htet e nur.
da nach. die 12 Man n los zu werde n. Aus diesem Gr unde lief erte ich dieselbe n in
Sont ra ab und übergab sie den Volkssturmführe rn W. und N.
Begleite t auf dem Transport hat mich der Feuerwehrmann G. L., de r auch bei de r.
!Ablieferung zugegen war. Unsere Bewaffnung bestand aus ein er Maschinenpistel •
und einer Pistole Kaliber 6,35.
G.L. wollte Jen Tran sport nicht mitmachen . wurde abe r da zu gezwungen.
Ich versichere. daß die Gefa ngene n unter wegs von uns nicht geschlagen word en
: ind . Ob die Gefangenen im Ostarbeiterlage r Nent crshausen geschlagen wordcr
sind . kann ich nicht sage n.
Nach Aussagen der Gefangenen S.E. und M.N .. die ich persönlic h kannte. ha t
rc n sie seit 3 Tagen nichts zu essen bekommen.
Sonst habe ich meiner Aussage nichts hinzuz ufüge n und erklä re nochmals , daß
ich alles wahrhei tsget reu geschildert ha be.
vgu

icz, Unte rschrift
s ee. Unte rsehnt
Dokument 14
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Abschrift
Nenter shausen , den 16. 4. 1945

Verhandelt

Es ersche int der Bergman n G. L. wohnhaft in Neruersbau scn , geboren am 29. 6.
1898 in Kattowitz, verheirat et , ... Kinder, Staa tsan geh örigkei t Deut sches Re ich , mit
dem Gegensta nd der Vernehmung vertraut ge macht und zur Wahrheit ermahnt
und erklärt folgendes:
r 1;:.
• Am I. 4. 45 von 18 Uhr abe nds bis 6 Uhr mo rgen s. den 2. 4. war ich von
meine m wachrührcr. dem Obe rt ru ppenführer J.T. aus w cisscnhasct dem Ostarbcitctl ugcr in Ncnt ersh au scn als Wach mann zuge te ilt.
Am Sch luß meines Dien ste s ga b der Lagerführer K.J. mir und dem po litische n
Leiter N.e. aus Ncntcrshausc n den Befehl , die in dem Bunker ein gesperrte n 12
ausl ändisc hen Zi vilarbeiter (Fra nzose n, Russen , Slowake n. Ju goslawe n und
!Po len) nach Esc hwcge zu transportie re n. Ich weige rte mich. d iesem Befeh l F\)lgc
u leisten und führt e <.15 G rund <i n, da ß ich dazu den Befeh l de.. We rksch utzführcrs
Reg . Baumeiste r J . ein holen müßte , da mein Dien st um 6 Uhr bec ndc t sei. De r.
Lagerf ührer I. setzte sich dar aufhin mit dem Werk schu tzführer telcf . in Verbin
Uung. Was unt er den beiden besp roc hen worden ist , e ntzieht sich meine r Kenntnis .
~d i gli ch e rklärte mir 1.. daß Herr J . damit ei nversta nden war. daß ich dc m Tra ns
port als Wach mann be iwohnen sollte .
Um 6 tf2 Uhr übergahdcr Dol metscher L. P. aus Ne ntcrshausen dem Tran sport
führe r N .e. d ie aus de m Bun ker vorgeführten 12 Zi vilarbe iter . Die Namen diesen
Leute ka nn ich nicht angeben , da ich die Aufste llung nich t zu lese n bekomme n
abe . Im A ugen blick des Abmarsch es er klärte uns L., daß wir nicht nach
~schwege . sondern nur bis So ntra die Gefa nge ne n zu brin gen hatt en . Ocr Tran s
po rtführer C. gab darauf den Befehl zum A bmarsch.
Wir mar schier ten bis zu Hülle. Ich for derte den dortigen w achha benden E . au
K önigswald auf. mich ablösen zu lasss en . E . sag te aber. daß ich die Gefangene n bis
o ntra bringen so llte . was ich auc h befolgte .
In Sontra er folgte die Übergabe de s T ran sportes an den do rt igen Volksst urmf üh
er N. und W .
Übe r de n weiteren Verbleib dc r G efan gen en kann ich keine Au skunft geben.
Ich versichere. daß die Gefange ne n unterwegs von uns nicht geschlagen worden
ind. Ob die Gefan gen en im Os tarbe iterlage r Nent ershau sen vorh er geschlage n
'erden sind , kan n ich nicht sage n.
Sonst habe ich meiner Au.....sage nichts hinzuzufügen und erkläre noc hmals . alle.
wa hrheusget re u gesc hilde rt zu ha ben .

vgu
Geschlossen :
gez. : Unte rsch riften
Dokument 15
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Abschri ft
'erhandelt

Ccmberg, den 19. 4. 1945

Es erscheint de r Betriebsobmann des Reichenbergschachtes G.N., geb. am 20. 10.
1898 in Eisleben Krs . oto.. verheiratet mit J.• geborene r.... Kinder.
Ich hin nicht Mitglied der NSDAP gehöre auch keinerseiner Kampfgliederungen
n . sondern nur de r DAFund der NSV .

l"1IL"'''''''' Im Oktober oder November 1944. eme ge naue Zeitangabe ist mir nicht

öglich. befand ich mich im Zimmer des Maschi nensteigers I.
I. erzählte mir folgenden Vorfall. der sich im Ostarbeiterlage r Nentersbausen
bgespielt hatte .
I. frug mich ob mir bekannt sei das im Ostarbl. Nen rershausen ei n Pole als Spitzel
e r Gestapo tätig sei. Ich ve rneinte diese Frage und e rklärte mir ist woh l bekannt .
aß vor lä nger er Zei t e in Pole mit Na me,R. als Spitzel der Gestapo tätig ge wese n
st. Dar auf sagte mir L. daß der Pole Bericht e gege n Z. und W. an d ie Gesta po
cschriebe n hat und daraufhin wollte Z. den Polen bese itigen , wobei ihm W. helfe n
ollt e . Au ßerdem er klärte mir 1., daß der Oberlagerführer K.1. und der Do lme t
-hcr L.P. . beide wohnhaft in Nen ters hausen mit de m Po len in den Wa ld gega ngen
ien. Nac h einige r Zeit seie n die beiden zurüc k gekom men und hätten erk lär t , daß
hnen de r Pole ausgerissen sei . I. hat te den Eind ruck. daß de r Pole tatsächlich
cfl üchtet sei.
Tags darauf begab ich mich zum Ostarbeiterlager. weil ich dort geschäftlich zu
un hatte. Bei dieser Ge legen heit frug ich den Lagerführer I. was mit dem Po len
escb ebcn se i. I. sagte mir der Pole sei ausgerissen . Und frug mich anschließe nd ob
ir I. das erzählt hätte das ich auch zugab. Hierzu möch te ich be merke n, daß I.
-ä hrc nd dieser Unterredung mit mir einen sehr aufge regte n Eindruck macht e .
ier auf schlo ß ich. daß der Pole tat sächlich gefluchtet se i. und I. An gst hätte daß
ureh die Flucht des Polen gr ößere Schweinereien die im Ostarbeiterlager passiert
ind an die Öffentlichkeitgelan gen k nnr e. Weitere Aussagen in di c !tCf An gele genen kann ich nicht machen .

VD vgu
gezeichnet : G .N .
Geschlosse n :

O .T.
Dokument 16
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Abschrift
esch änsnummcr:

,

egen den Bergmann U.M. , geb. 11. 3. 1902, wohnhaft in SontTa/ Sioolung I. 602.

ic Spruchkam mer Rot en burg' F . hat in der Sitiung vorn 19. 9. 1947, a n d
ommen haben:
Dr. J. a ls Vo rsitzende r
Fot ograf M. als öffent licher Klüger ,
Bürgerm eister B.)
als Beisitzer
Bürge rmeister W.)
Bürgermeister G.)
An gestellte C. als Protokollführerin
olgendcn Spruch erlassen:
I. Der Betroffene ist Ha uptschuldiger . Gruppe I
11. Folgende Sühnemaßnahmen werden ihm auferlegt:
I . Der Betroffene wird auf die Dauer von 4 Jahren in ein Arbeitslager eingewiesen. um Wicdcrgutmachungs- und Aufbauarbeiten zu verrichten.
2. Sein Vermögen b.t als Beitrag zur Wie de rgutmachung einzuziehen. Es is
ihm nur der Beirag TU belassen, der unter Berücksichtigung de Familienverhältnisse und der Erwcrbsrafugkcn zum notdürftigen Lcbcnsuntcrhal
erforderlich ist.
3. Er ist dauernd unfähi g, ein öffentliches Amt eins.chließlich d
und der Anwaltschan zu begreichen.
4. Er verliert die Rechtsansprüche auf eine aus öffe ntliche n Mitteln zablpare
Pe nsion oder Rente .
5. Er verliert das Wahlrecht, die Wä hlharkeit und das Recht , sif h ir endwie
politisc h zu betätigen und einer polit ischen Pa rte i als Mitglie d anzuge hören .
6. Er darf wede r Mitglied einer Gewerkschaft noch eine r wirtschaftliche n
ode r berufl ichen Ve reinigu ng sein.
7
s wird ihm a uidie D auer von mind estens 5 Jahren unt ers t:
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a) in e ine m freie n Beruf oder scfbctandig in einem Un terne-hmen ode
gewerbliche n Betrieb jeglicher Art tät ig zu sein. sieb da ran zu bcrcili
gcn oder die Aufsicht oder Ko ntrolle hier über a uszuübe n.
b) in nicht selbst ändiger Arbeit a nde res a ls in gewöh nlicher Ar bcit rätig n
sein,
c) als Lehrer. Prediger, Redakteu r. Schriftste ller ode r Rundfu nkk orn
mentato t tä tig zu sein.
8. Er unterliegt Wo hnungs- und Aufemhahsbescnränkcngcn nach den
Ansprüchen eines Ortsausgewiesenen.
9. Er verliert alle ihm e rteilte Appro ba tio ne n. Konzess...ioncn und Berechti
gungcn. sowie das Rech t einen Kraftwagen zu ha lten und einen Führer
schein zu besitzen.
111 . Die Kosten des Verfahren s trägt der Betroffe ne.
IV. Der Strei twert wird auf RM 2000,- fe..rgcsctzt .
.l:kgriindung
!oer Betroffene war nicht Mitglied de r NSDAP , wohl aber der DAF. der NSV unc
des Reic hsbu ndes (ur Kinderreiche. Er war. obwohl er früher vor 1933 Mitglied dc
!KPD gewese n ist, im Industriebe trie h des Kupferschieferbergbaues in Sontra Fühu
e r eines Ar beit slagcr s. in de m Fremdar behe r unte rgeb racht und verpflegt wurden.
Die Klageschrift wirft dem Betro rcne n gern. Art. 5. ZifL 2. des Befr. Ges. in
e iner Reihe von Fällen vo r. ausländische Arbeiter v ölkerrechtswidrig behandelt , in
einem Falle einen polnischen Zwangsarbeiter erschossen zu haben . Dieser Fall dcs
otscnlages ist Gegenstand e ines Strafverfahrens "ur dem amerikanischen ~tiIila~
encht gewesen, in welche-m de r Betroffe ne freigesprochen worden ist. Dieser Fal
:wi rd, so weit Cl> sich um die Tö tung sel bst ha ndelt, aus diese m Verfah ren hcrausgc
asse n, so daß der Betroffene deswegen nich t zur vcrantwouung gczogcn wird. De li
tBe troffc ne leug net jede ihm zur Last gelegte Tat und gibt nu r in ei nem e inzigen
Falle zu. einem kriegegefange ne n Ru..scn einige Ohrfeigen gegeben zu haben .
Durch das eidlic he. der Kammer uneingeschr änkt ab glaubwürdig erscheinende
~,!gnis de r Zeugen B. und Frau S. muß folge nde r Sachverhalt als erwiesen gelten:
1. In e ine r Nacht des Hochsommer s 19-U hat der Zeuge B. aus e ine r Entfernung
die ein de utliches Unterscheiden der Vo rgänge ermöglichte. zumu l der Bctrof
fcnc oder der mit ihm tä tige Fabrikaufsche r J . dabei mit einer Taschenlampegeleuchte t haben , beobachtet. wie bci dc einen nur mit de m Hemd bekl eide te n
russischen Fremd arbei ter vorhatten. der im Verdacht stand Tabak gestohle n ZlL
habe n und T. gerufen wurde . A ls dieser T. auf die Frage nach dem Ve rbleib
eines engeblichen Mittät ers G. keine aufschlußreiche Auskunft gab. wurde e r.
vom Betroffen en mit dessen beschuhten FuB so heftig in den Le ih getreten, daß
e r umfiel und lag.
Darauf hat der Betroffen e zusamm en mit J. de n Russen vor sich hcr geführ f
und in das Pfö rtn er!>tübchen des Industri ewerk e!' l!etna,;:ht . dc ~..e n Aufseher J.
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u ar au f ti'al -uer -DeUOlllme zusamme n rmru : cen R:us.~n vor sscn ncrgeffibn
und in das Pf örtnerst übchen des Industri ewerkes gebracht , de ssen Aufseher J.
gewese n ist. Dort hat der Zeuge B. durch das nichtverdunkelte Fenster in dem
er leuchtete n Raum gese he n, wie der Betroffene mir einem Stock au f de n Russen
eingeschlagen hat . während J . a n de r T üre sta nd. Dem Mißhan de lten ist nach
der de utlichen Beobachtung des Zeugen B. das Blut an den inneren Handfläche n her ab getauten . weil e r die Arme zur Abwehr erhoben hatte. Nachde m das
lich t gelöscht war . ist de r Zeuge zu de m Verd ach t geko mmen , daß d ieser Russe
von den beiden Tätern in einen Raum eingesperrt sein könnte . de r über den
sogenannten Fuchs . dem Gasabzug des Kesse ls, sich befindet und de r nar urgcrnäß sehr heiß ist. Er leu chtete durch die ver gitt ert e Au sschnitts öffnung de r.
Türe nac h einiger Zeit in d iesen Raum mit derTaschenl am pc lind sah tats ächlich
den imme r noch mit dem Hem d be kleideten Fremdarbeiter mit dem Gesic ht
zusa mmengekauert an de r Tü re hock e n. Er hat dieselbe w ah m e hmung nocf
e twa 2 Woch en lan g hin und wieder gemac ht . alle rdings war dem Mißh an delt en
dann e ine e isern e Bettstelle in den Raum gestellt worden , auf der er ihn auc h lic-'
ge nd festges te llt hat .
Der Zeuge B. hat die sen Russen T . sp äter befragt und von ihm die An two rt
erhalten, daß e r während de r Nacht dort eingesperrt worden wäre , währ end er.
am Tage ar beiten müßte . Der Raum war heiß , so daß de r A ufen thalt für einen
Men schen se lbstve rstä nd lich ein e Qual bede uten mußte. So haI B. be i der e rsten
Beo bachtu ng auc h be merk t, daß de r Ru sse sch weißü be rströ mt dort kauer te.
Ein anderes Mal kam de r Zeuge B. hinzu. a ls ein Fremdarbeiter namcns L. in
de m kleinen Küchenraum des Led igenheimes. de m der Betroffene .."or sta nd ,
auf dem Ti sch lag lind von e iner Re ihe von Per sonen , darun ter auch von de m:
Bet roffen en . mit Stöc ke n geschlagen wurde . Der Zeuge hat bestimmt be kun
Jet , daß gerade auc h de r Be troffe ne geschlagen hat. Entwederwar L bewußtlos
oder man suc hte das Blut zu bese itigen . jedenfalls wu rde er da nn mit kaltem
Wasser begossen um ihn wiede r auf d ie Beine zu bringe n. Der Zeuge entnahm
aus der Unterhaltung und schließlich au s Äuße runge n des Betroffen en , da ß L.
in dem Ver dach t sta nd eine Pistole zu besitzen und der Bet ro ffen e großspreche
risc h er klärte . er würde diese Pistole finden und wenn er da" ganze Lager abrei
Ben müßte .
Eines frühen Mor gen s kam de r Zeuge B. daz u. als sich ein Fremda rbeite r. des
sen Nationalit ät e r nicht mehr ge rrau an geben kann , bei de m Betroffen en kr an k!
lind arbeitsunfähig meldete , weil e r e in Gesch wür a m Gesäß hatt e . Au f die Auf
forderung des Betroffenen mu ßte e r die Hose ausziehen, um das Geschwür zu
zeigen. Hier auf nahm de r Betroffen e eine n Peitsche nstock. der an dem Spinde
seines Büroraumes hing, den übrig en s auch die Zeugin S. gesehen und be schri e
be n hat , und hieb dem Fremdarbeiter dieses G eschwür dami t a uf. so daß Eite
und Blut herunterfl06.
Darauf e rk lärte der Betroffene de m Mißh andelten , wenn er schon keine
Frühschicht mach e, dann hätte e r Minagsscbicht zu machen und zu Fuß zu

.Ar"';' ..Iaufen " . - '

_. ,

.- . .-

.

123

4. Etienfalls im Ja te..,19
wohe r

e.n:ähite d

(~ tr fieneltet::

gJ.n:S., die ihn fragte ,

e ine:W)lSSerprutze au den BOden seines 8 1lroS käme. sieJtäme zu
spät, sonst b än e sie sehe ÖDoe~. ~ inem.
her-die.Btase zer
schia n worden wä re so daß d ieser Wasser elassen neoDer Beuoffene ha
zwar nicht zugestanden. selbst diese ro tie MiBH 1 OBmit ausgeführt zu h aben
e OD

immerhin hat die zeugin -S. den Vorlall dem zeugen B. berichtet und beid
baben sich darüber un terh al ten . daß d a; on.:gesprocben wurde , der so Mißh an
delte wäre in Eschwege im Kra nkenhaus verstorben .
Im Spätherbst 1944 har der Betr9!fene. . er zugibt. ei nen polnische
Zwangsarbeiter mit der P isto le ersch sse n. Es iSldies de r Fa ll, der zu r G ericht s
verha ndlung gestande n und zum Freisp eh geführt hat . Der glaub würdig
Zeuge T . bekundet eidlich. daß e m'b~ns zur :Arbeit gehend einen Sehu
gehört hä tte und ebenso de n TodeSSi:tirei und das verröcheln des offenba
Getroffenen. Er härte am Späln ttffiltta de n Betroffenen nach de m Vorfall
gefragt und diese r h ärte ihm darauf geant wortet . er h ätte einen erschosse n un
müß te einmal Ordnung da ~n im Lager schaffe n.
De r Zeuge T . ist von diese r rohen. "diesen Totschlag leichtfe rtig abtuende
Beme rkung des. Betroffenen so ersc~lte~ gewese n. daß e r nichts weite r sage
konnte und gesagt hat . Diese Leichtfcrtigk't:it des Umspringc es mit der Ges und
heit und dem Leben von Zwan gsar beit ern hat den Ze ugen B. veranlaß t. dc
Betroffenen einmal vorzuhalten. nn de r Krieg kru mm ginge . käme er in Teu
fels Küche . Darauf hat ihm der Betroffene geantwortet . wenn es darau
ankäme. hätte er noch was zu schieße n. indern e r dabei a uf seine P istole gezeig
hätt e.
De r Ze uge T. schiltlert de BJtroffene n als einen bru ta len Men schen . dem c
auch einen Mord zutraue . Er hat weiter bestimmt bekundet. daß der Betroffen
Fremdarbeiter durch Entzie hung und Ve rk ürzu ng von Tabakwaren - bestraft
hätt e.
Die se Handlungsweise des Betroffenen kenn zeichn et ihn als einen wirklich
bru tale n Menschen. der die ihm zum Schaden de r überwiegend durch Zwan
ausge lieferten Arbeite r aus den verschiede nsten Nationen übe rlasse ne Macht in
de r übelsten Weise mißbrauchte und das Bild eines der Ou äle r des 3. Reiche
biet et. die insgesamt durch ihre Vergehen und Ve rbrechen gege n die Men sch
lichkeit das Deutsche Volk in de n Ruf der Minderwe rtigkelt geb racht haben .
De r Betroffe.ne hat (furch seine he mm ung-to -c n und sadistischen Handlu ngen
und durch seine leichtfertige Gesinnung In ihrer Erörterung bewiesen . daB e
sich die Ge walthe rrschaft des Nali.lnill"'"1h'll1u' \ öllig zu Eige n gemacht hall
und daß er ohn e (Jas gerin gste- Empfin den Iilr die Würd e des Men schen mit
deren Gesundheit und Lebe n nach Will\.. UI lind Laune umspringe n zu könne
g@ubt.
Er hat seine Ste llung al", La~ ...' rt u h ~ . .·r miHhraucht und durch seine Tate
siäl ,,:gem . :Arr. :5, Ziff. 2: des Bd r ·( ie> vergangen. weil er ausländische
Zwanp-:-
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Abbildungsnachweis
Karte
Der Kreis Rotenburg in Nordhessen, a.a.O.
Fotos:
Abbildung 1-8: Privatbesitz Herr J .Ä., Nentershausen
Abbildung 9-18: Eigene Aufnahmen.
Abbildung 19-20: Privatbesitz Herr J.Ä., Nentershausen
Dokumente
Dokument 1: GAN: Ohne Angabe von Abt., Absehn., Konv., Fase.
Dokument 2: GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. 4. Das Original fand
sieh bei Anweisungen des Landrates von Rotenburg/F. an die Gemeinden des Kreises Rotenburg/F. Es muß vor dem Juli 1943, dem Sturz Mussolinis, entstanden sein,
da hier die Italiener noeh an erster Stelle stehen und die größten Vergünstigungen
genießen.
Dokument 3: GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. 4.
Dokument 4: Ebenda.
Dokument 5: Ebenda.
Dokument 6: Mitteilungsblatt der Gauwirtsehaftskammer Kurhessen, Ausgabe A,
1943, NI. 16, S. 151.
Dokument 7: GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. 10.
Dokument 8: Ebenda.
Dokument 9: GAN: Abt. VIII, Absehn. 8a, Konv. 10, Fase. 6.
Dokument 10: HHStA Wbdn., Az. 233/47, BI. 18.
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Dokument 11: Individualakte Breitenau, a.a. 0., Aufn.-Nr. 1001.
Dokument 12: Stadtarchiv Kassel, Betreuungsakte K.L.
Dokument 13: GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 7, Fase. 7.
Dokument 14: GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv.7, Fase, 4.
Dokument 15: Ebenda.
Dokument 16: GAN: Abt. VIII, Abschn. 8a, Konv. 7, Fase, 10.
Dokument 17: StA Kassel, Bd. II.

Abkürzungsverzeichnis
AEL - Arbeitserziehungslager
AG - Aktiengesellschaft
Az - Aktenzeichen
CIC - Counter Intelligence Corps
CDU - Christlich Demokratische Union
DAF - Deutsche Arbeitsfront
FB - Fachbereich
GAN - Gemeindearchiv Nentershausen
GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HHStA - Hessisches Hauptstaatsarchiv
HNA - Hessisch Niedersächsische Allgemeine
ITS - International Tracing Service
KOS - Kriminalobersekretär
KPD - Kommunistische Partei Deutschlands
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KZ - Konzentrationslager
NS - Nationalsozialismus
NSV - Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
OKW - Oberkommando der Wehrmacht
OT - Organisation Todt
RM - Reichsmark
SD - Sicherheitsdienst
SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SS - Schutzstaffel
StA - Staatsanwaltschaft
Uk - unabkömmlich
UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation administration

Quellen- und Literaturverzeichnis
I. Unveröffentlichte Quellen

Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden
AZ.233/47
AZ.1450/46
Az.686/47

Hessisches Staatsarchiv Marburg
- Nach Aussage des Archivars Sieburg sind die Akten des Landratsamtes Rotenburg/F. von 1933-1945 von den Amerikanern vernichtet worden.
Archiv der Stadt Sontra
- Bericht über die Geschichte der Stadt Sontra von 1887 -1945 von Bürgermeister
a. D. K. Weyrich.
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Stadtarchiv Kassel
- Betreuungsakte K.L.
Gemeindearchiv Nentershausen
- Abt. VIII,
Abschn. 8, Konv. 1,
Fase, 5: Ermordete Zwangsarbeiter, Exhumierung und Rückführung derselben
1945-1948.
Abschn. 8a, Konv. 7

Fase, 1: Bericht des Bürgermeisters über die Ermordung von Zwangsarbeitern und
amerikanischen Fliegern.
Fase. 2: Bericht der Ordnungspolizei über die Verhaftung der vermuteten Täter
durch die Amerikaner.

Fase, 3: Vernehmungsprotokolle.
Fase, 4: Aktenvermerk des Bürgermeisters über die Mordsache Seifert und die
Übergabe zweier Häftlinge an die Kriminalpolizei.

Fase. 6: Ausgrabung der ermordeten Amerikaner durch NS-Parteimitglieder 1945.
Fase. 7: Protokoll über die Bergung der Toten im Schacht Zwetschengarten.
Fasc. 8: Ärztliches Protokoll des Dr. med. H.
Fase. 9: Ermittlungsverfahren gegen I.M. und I.
Fase. 10: Verhaftungen durch die Amerikaner.
Fase, 11: Vernehmungsprotokolle.
Abschn. 8a, Konv. 10
Fase. 1: Belehrung eines tscheoslowakischen Arbeiters über die Stellungspflicht.
Fasc. 3: Arbeitserlaubnis für slowakische und italienische Zwangsarbeiter.
Fase. 4: Behandlung, Urlaub, Kennzeichnung, Sperrstunden für ukrainische, polnische, italienische und sowjetrussische Zwangsarbeiter - Erlasse und Verfügungen der Behörden 1935 -1945.
Fase. 5: Liste der am 3.5.1941 beim Kupferschieferbergbau eingesetzten Arbeiterinnen.
Fase, 6: Erlasse über Behandlung und Überwachung der ausländischen Arbeiter.
Fase, 7: Totenschein und Beerdigungsschein eines russischen Zivilarbeiters.
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Fase. 8: Verzeichnis der weiblichen Zwangsarbeiterinnen des Ostarbeiterlagers
1942.
Fase. 10: Überwachung der Zwangsarbeiter, Verlassen der Arbeitsplätze, seelsorgerische Betreuung.
Fase. 11: Lebensmittelzuteilungen und Verzeichnis russischer Zwangsarbeiter.
Fase. 12: Erfassung und Rückführung französischer Zwangsarbeiter.
Fase. 15: Verpflegung der ausländischen Zwangsarbeiter nach dem Kriege.
Fase. 16: Verpflegung und Lebensmittelzuteilung, Verzeichnis ausländischer
Arbeiter.
-Abt. XVIII
Abschn. 2, Konv. 7.
Fase. 11: Bericht des Bürgermeisters, Vernehmungsprotokolle, Schreiben des
Lagers Dachau.
Abschn. 4, Konv. 29.
Fase. 5: Namentliche Nennung aller Ausländer, Liste der von 1939 -1945 in Nentershausen lebenden Ausländer.
-Abt. XXIII
Abschn. 7, Konv. 12.
Fase. 7: Wertabschätzung der in Nentershausen befindlichen Baracken.
- Verschiedene Dokumente aus dem Gemeindearchiv Nentershausen, die nicht
registriert waren.
Standesamt Bad Hersfeld
- Sterbebücher der Stadt Bad Hersfeld 1942-1946.
Standesamt Bebra
- Sterbebücher der Gemeinde Iba, 1939-1946.
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Standesamt Nentershausen
-

Sterbebücher der Gemeinde Bauhaus, 1939-1946.
Sterbebücher der Gemeinde Nentershausen, 1939-1946.
Sterbebücher der Gemeinde Süß, 1939-1946.
Sterbebücher der Gemeinde Weißenhasel , 1939-1946.

Standesamt Sontra
- Sterbebücher der Stadt Sontra, 1939-1946.
Bauamt Rotenburg/F.
- Die Unterlagen des Bauamtes Rotenburg/F. von 1933-1945, die Akten über die
Zwangsarbeiterlager im Richelsdorfer Gebirge enthielten, sind nach Aussage
einer Angestellten durch Kriegseinwirkung vernichtet worden.
Archiv der Staatsanwaltschaft Kassel
- Az. 13 Js. 267/76, Bd. I und H.
Archiv der Gedenkstätte Breitenau, Guxhagen/Schwalm-Eder-Kreis
- Aufnahmebuch des Arbeitserziehungs- und Konzentrationssammellagers Breitenau 1895-1945.
- Individualakten des Arbeitserziehungs- und Konzentrationssammellagers Breitenau.
- Ordner: KL und AEL Breitenau 1940-1945, Allgemeines.
- Ordner: Lageralltag.
Aktenbestand Prof. Kammler, FB 05 der Gesamthochschule Kassel
- Berichte des Oberlandesgerichtspräsidenten Kassel an das Reichsjustizministerium in Berlin.
- Kriegstagebuch der Rüstungsinspektion IX, Kassel.
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Ewald, Thomas/Hollmann, Christoph: Studien zu Lebensbedingungen ausländischer Zwangsarbeiter in Kassel 1940-1945. Unveröffentlichte Staatsexamensarbeit,
Gesamthochschule Kassel, Kassel 1981.
Gebhardt, Dieter: Struktur und Entwicklung der Bergbaugemeinden des Richelsdorfer Gebirges. UnveröffentlichteStaatsexamensarbeit, Universität Gießen, Gießen 1972.
Pfaffenbach , Werner: Der Stukturwandel im östlichen Teil des Landkreises Rotenburg/F. nach 1945. Unveröffentlichte Staatsexamensarbeit, Gesamthochschule
Kassel, Sontra 1974.
Herr Wegener, 12.03.1984.
Herr H., 16.04.1984.
Herr S., 26.04.1984.
11. Gedruckte Quellen
t Periodika

Archiv der Hessisch Niedersächsischen Allgemeine, Ordner Kupferbergbau, Ausgabe Rotenburg/F.
Mitteilungsblatt der Gauwirtschaftskammer Kurhessen, Ausgabe A, 23. und 24.
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