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Vorworte

Das mit Unterstützung der Stadt Kassel im Jahre 1980an der Gesamthoch
schule Kassel begonnene Forschungsvorhaben über "Kassel in der Zeit des
Nationalsozialismus" hat sich über die Grenzen der Stadt hinaus erweitert
und berührt nun - ob man an Breitenau/Guxhagen, Fritzlar, Merxhausen
oder Hersfeld und Beiershausen denkt - Orte in der nordhessischen Region.

Studierende unserer Hochschule interessierten sich für die Geschichte
einzelner Orte (nicht selten des Ortes, in dem sie selbst groß geworden
waren) und begannen, sich dort historisch "einzugraben": sie sprachen mit
älteren Bewohnern der Gemeinde, forschten verlorengegangenen Doku
menten und Chroniken nach, suchten die "Ämter" auf, kurz: sie wollten
genau in Erfahrung bringen, was dort in der Nazizeit gewesen war. Bald
stellten sie fest, wie schwierig ihre Recherchen sich gestalteten: sie ernteten
Widerspruch, Ablehnung, sie stießen auf offene Abwehr und hatten den
Eindruck, daß die aus Vergessen, Verdrängen und Verschweigen gebildete
Mauer unüberwindlich war. Anderseits entdeckten sie, wie aufschlußreich
der "Mikrokosmos" war: "im Ort" sind die Fäden enger geknüpft, das Netz
der persönlichen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen ist hier
enger gewebt, und man ist selbst ein Teil davon. Vor allem erkannten sie,
wie wichtig es war, daß die damals Bedrohten und Verfolgten selbst gefragt
wurden und zu Wort kamen. Sich "im Ort" der Schwäche, der Denunzia
tion, der Schande erinnern - könnte dies nicht ein Weg sein, auf dem politi
sche Wachsamkeit, moralische Sensibilität und Solidarität sich allmählich
ausbildet?

Einige dieser studentischen "wissenschaftlichen Hausarbeiten", deren
Charakter bei der redaktionellen Bearbeitung unverändert blieb, wollen wir
der Öffentlichkeit vorstellen. Sie erheben keinen Anspruch auf abschlie
ßende Urteilsbildung im Sinne wissenschaftlicher Systematik bzw. zeitge
schichtlicher Forschung. Die Studien halten das Wissen um Menschen,
Ereignisse und Orte fest, das anders wahrscheinlich verloren ginge. Sie wol
len zur Bildung historischen Bewußtseins im Ort und in der Region beitra
gen. Schließlich wollen sie zur Weiterarbeit anregen, da vieles auf diesem
Felde noch nicht beantwortet ist.

D. Krause-Vilmar
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Die hier vorgelegte Arbeit befaßt sich mit einem kleinen Ausschnitt der
Geschichte des deutschen Faschismus. Sie versucht, eines von tausenden
Lagern zu beschreiben, in denen Millionen Menschen leben mußten, die
aus ihren Heimatländern verschleppt wurden, um für die deutsche
Kriegswirtschaft zu arbeiten. Damit verbindet sich nicht der Anspruch,
etwa eine umfassende Darstellung des Zwangsarbeitssystems zu geben.
Auch kann das beschriebene Lager nicht als Beispiel für alle Lager gel
ten. Die Intention bestand in der Darstellung konkreter, lokaler
Geschichte, wie sie aus dem Zusammenwirken nationaler und internatio
naler Vorgänge und örtlicher Gegebenheiten hervorging.

Die dafür notwendigen Informationen stammen zu einem großen Teil
aus mündlichen Berichten. Allen denjenigen, die sich zu einem Gespräch
bereit erklärten, möchte ich an dieser Stelle danken.

Weiterhin gilt mein Dank denen, die mich in verschiedener Weise in
meiner Arbeit unterstützten: neben anderen waren dies vor allem Vera
Wicke, Prof. Dr. D. Krause-Vilmar und Susanne Hohlmann. Besonders
hervorzuheben sind vier ehemalige Zwangsarbeiter, Herr Harn, mit dem
ich nach Abschluß der Arbeit ein ausführliches Gespräch über sein Leben
im nationalsozialistischen Deutschland führen konnte, und drei, die nicht
namentlich genannt sein wollen. Ihre mündlichen bzw. schriftlichen
Berichte haben mir nicht nur sachlich geholfen, sie haben mir auch ein
Gefühl für ihre damalige Situation vermittelt.

Klaus Mosch-Wicke
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Einleitung

Ein Zwangsarbeiter-Lager im Deutschland des Hitler-Faschismus, für
jeden sichtbar und als solches erkennbar. Heute noch stehen, wenn auch
umgebaut, die Baracken. Niemand leugnet die Existenz oder Funktion
Schäferbergs während des Krieges. Vergessene Vergangenheit?

Die in der Nähe wohnten, das Lager täglich beobachten konnten oder
in der Fa. Henschel & Sohn mit den Ausländern zusammenarbeiteten,
erinnern sich durchaus an das Geschehen und sind bereit, darüber zu
berichten, was zu der vorliegenden Arbeit wesentlich beigetragen hat.
Anders dagegen Menschen, die in einiger Entfernung wohnten, als Sol
daten während des Krieges nicht in Hohenkirchen und Mönchehof lebten
oder erst nach 1945 dorthin zogen. Unter ihnen erzählen manche bereit
willig, aber in ihren Erzählungen mischen sich in der Regel zu wenigen
eigenen Erinnerungen Kolportiertes und auf Schäferberg projizierte all
gemeine Halbwahrheiten und Vorurteile über das Wesen "der Polen, der
Russen, der Ausländer".

Es fällt mir nicht leicht, hier eine Kritik an Menschen, die ich befragt
habe, zu formulieren, weil alle mir sehr freundlich und hilfsbereit begeg
neten. Trotzdem muß ich feststellen, daß manche Aussagen mich von den
tatsächlichen Problemen weg- anstatt zu ihnen hinführten. Daß damit
nicht nur eine individuelle Unfähigkeit zur Auseinandersetzung mit Nazi
Verbrechen auch vor der eigenen Haustür angesprochen ist, daß diese
Verbrechen wohl nie die Bedeutung eines wichtigen Themas erlangten,
soll in einem eigenen Kapitel besprochen werden.

Weder die Art und Weise des Lebens der Zwangsarbeiter in Deutsch
land im Zweiten Weltkrieg noch das Ausmaß der Deportation hat in der
Bundesrepublik jemals das Bewußtsein einer breiten Mehrheit der
Bevölkerung erreicht. Die Konfrontation mit Nazi-Verbrechen, häufig
allzu leicht als Vergangenheits-i.Bewältigung" bezeichnet, beschränkt
sich, auch wo sie ernst gemeint ist, meist auf wenige Aspekte. Zweifellos
muß das Verbrechen des planvollen Völkermordes bei einer Auseinan
dersetzung mit der Geschichte des deutschen Faschismus im Vorder
grund stehen.

Auch dies - verknüpft mit dem Namen Auschwitz'- wird in der öffent
lichen Diskussion vernachlässigt. Weniger noch wird das System der mas
senmordenden, aber nicht todesfabrikhaft-rationalisiert organisierten
Konzentrationslager beachtet; hierfür stehen Namen wie Buchenwald
oder Neuengamme.

Die Verbrechen schließlich, die durch und in Zusammenhang mit dem
Einsatz ausländischer Zwangsarbeiter begangen wurden, werden kaum
auch nur genannt.
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In diesem Zusammmenhang muß erwähnt werden: Lager für ausländi
sche Zwangsarbeiter wie das in Schäferberg waren keine Konzentrations
lager;. die Unterschiede sollen nicht verwischt werden. Allerdings
schwebte die Gefahr, in ein Konzentrationslager verschleppt zu werden,
über jedem Ausländer noch viel bedrohlicher als schon über Deutschen.
Jeder ausländische Zwangsarbeiter war ein potentieller KZ-Gefangener.

Insgesamt wurden mindestens 10 Millionen Ausländer als Arbeitsskla
ven nach Deutschland verschleppt. "Zusammengefaßt war für die mei
sten der Arbeiter aus östlichen und für einige aus westlichen Ländern das
Leben im Reich ein langer, fortgesetzter Alptraum harter Arbeit, unzu
reichender Nahrung, ungeeigneter Unterkünfte, persönlicher Diskrimi
nierung und Grausamkeit. " 1

Die ausländischen Zwangsarbeiter waren jedoch nicht alle den glei
chen Lebensbedingungen ausgesetzt. Unterschiede ergaben sich unter
anderem aus staatlichen Bestimmungen, die verschiedene Behandlung
für Angehörige verschiedener Nationen vorsahen. Das resultierte aus der
nationalsozialistischen Rasssenideologie und aus politischen Erwägun
gen. Die untersten Stufen nahmen Polen, "Ostarbeiter" , sowjetische
Kriegsgefangene und gegen Ende des Krieges italienische Militärinter
nierte ein. Auch der Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft, in handwerkli
chen Kleinbetrieben oder in industriellen Großbetrieben bewirkte nicht
unwesentliche Unterschiede. In Großstädten wurden Zwangsarbeiter
mit teilweise anderen Problemen konfrontiert als auf dem Land, die
Unterbringung in Lagern ist anders zu beurteilen als in privaten Haushal
ten, individuelle Unterschiede von Lagerführern und Wachmännern sind
ebenso in Betracht zu ziehen wie regionale Unterschiede. Außerdem
änderten sich die Lebensbedingungen mehrmals in Abhängigkeit vom
Kriegsverlauf.

Wenn in der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen wird, das
Leben der Verschleppten im Lager Schäferberg zu beschreiben, so läßt
das also nur sehr eingeschränkt Rückschlüsse auf das Leben der Zwangs
arbeiter im allgemeinen zu. Schäferberg war ein Lager unter Tausenden
im faschistischen Deutschland und bestand nur während eines kurzen
Zeitraums.

1) "In summary, for most of the eastern workers and some ofthe western workers, life
in the Reich was one long, continual nightmare of hard work , insufficient food, in
adequate quaters, personal discrimination and cruelty" (Ubersetzung im Text vom
Verf.)
Edward L. Homze: Foreign Labour in Nazi Germany. Princeton/New Jersey 1967,
S.297
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Andererseits mußte bei der Erarbeitung auf allgemeinere Darstellun
gen zurückgegriffen werden, weil aus den benutzten Quellen allein nicht
alle Aspekte darzustellen waren. Dabei handelt es sich vor allem um drei
unveröffentlichte Staatsexamensarbeiten, die im Zusammenhang mit
dem Projekt "Kassel in der Zeit des Nationalsozialismus" an der Gesamt
hochschule Kassel angefertigt wurden: Ingeborg Jüngling-Hamel:
"Frauen und Ausländer als Arbeitsreservisten im Interesse der national
sozialistischen Kriegspolitik und der Rüstungsindustrie im Zweiten Welt
krieg - dokumentiert am Beispiel der Rüstungsindustrie in Kassel", Kas
sel 1981; Thomas Ewald und Christoph Hollmann: "Studien zu Lebens
bedingungen ausländischer Zwangsarbeiter in Kassel 1940 -1945", Kas
sel 1981; Heidrun Schmidt: "Lebens- und Arbeitsbedingungen ausländi
scher Arbeiter in Kassel 1940 - 1945", Kassel 1982. Diese Arbeiten
beschreiben den Rahmen, in den sich das Lager Schäferberg einordnet;
aus ihnen konnten wichtige ergänzende Informationen entnommen wer
den. Viele Fragen blieben dennoch unbeantwortet, einige konnten
geklärt werden. Ist das Vergessen der Vergangenheit dadurch aufgeho
ben?

Es gibt Menschen, die diese Vergangenheit nie vergessen haben. Für
sie bestand auch nie die Freiwilligkeit, sich mit ihr auseinanderzusetzen.
Gemeint sind die Opfer, diejenigen, die aus ihren Lebenszusammenhän
gen gerissen wurden, ohne zu wissen, wohin sie verschleppt wurden - in
ein Land, dessen Sprache sie zumeist nicht beherrschten und das sie oft
mit gutem Grund haßten - die gezwungen wurden, Waffen für den Krieg
gegen ihre Verwandten und Freunde zu produzieren, hungern mußten,
frieren mußten, von Ungeziefer geplagt wurden, Krankheiten ausgesetzt
waren, bespitzelt wurden und ständig in der Gefahr lebten, ein Verbot zu
übertreten, das sie vielleicht gar nicht kannten, und dafür in ein Konzen
trationslager eingeliefert oder erhängt zu werden. Viele haben diese Zeit
nicht überlebt. Viele von denen, die sie überlebt haben, sind mit bleiben
den gesundheitlichen Schäden in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt.
Viele haben bei ihrer Rückkehr zerstörte Dörfer und Städte aufgefun
den. Die damals Verschleppten haben vielleicht Formen gefunden, mit
ihrer Erinnerung zu leben. Vergessen haben sie nicht.
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Ausländische Zwangsarbeiter in der deutschen Kriegswirt
schaft

Nicht nur in der Ökonomie, sondern auch in der faschistischen Ideologie
gehörte Arbeit zu den zentralen Merkmalen. In der Realität wurden die
deutschen Arbeiter unterdrückt, durch Maßnahmen wie Streikverbot,
Arbeitsverpflichtung, Zerschlagung der Organisationen der Arbeiter
klasse und Einführung einer Arbeitsbuchpflicht. Ideologisch dagegen
wurde das Bild des Arbeiters überhöht. Arbeiter, Bauern und Soldaten
wurden als Träger und Erbauer des Reiches vorgegeben. Propagiert
wurde die soldatische Haltung des Arbeiters, sein Gehorsam, seine
Pflichterfüllung.

Der deutsche .Arbeitskamerad'' in der "Gefolgschaft", der "Betriebs
gemeinschaft" , organisierte sich in der "Deutschen Arbeitsfront". Nur
konsequent erscheint es, daß Bewohner der überfallenen Länder, Kriegs
gefangene und Zivilisten, als zur Arbeit Gefangene den Arbeitskräfte
mangel der Kriegsindustrie vermindern sollten. Genauso war es ideolo
gisch und ökonomisch konsequent, daß politische Gegner, tatsächliche
oder vermeintliche Störer der "Volksgemeinschaft" und rassische
"Volksschädlinge" in den Konzentrationslagern "durch Arbeit vernich
tet" werden sollten. "Arbeit macht frei": das Motto von Dachau und
Auschwitz.

Die Verschleppung der Ausländer zur Arbeit nach Deutschland erklärt
sich aber nur zu einem kleinen Anteil aus der faschistischen Ideologie.
Vielmehr benötigte die deutsche Kriegswirtschaft, um zu bestehen, eine
enorme Zahl an - obendrein billigen - Arbeitskräften. Die Interessen
wichtiger Fraktionen der Industrie und die Skrupellosigkeit der National
sozialisten und weiter Kreise der Wehrmacht gegenüber fundamentalen
Geboten der Menschlichkeit oder gegenüber Normen des Völkerrechts
verbanden sich engstens miteinander, zumal vielfach Personen zweien
dieser drei Gruppen gleichzeitig angehörten. Schon die Vorbereitung des
Krieges wurde gemeinsam getragen.

Die Kriegswirtschaft braucht Arbeitskräfte

In den Jahren vor Beginn des Zweiten Weltkrieges war die deutsche
Rüstungsproduktion enorm angestiegen, sie betrug 1939 das 12fache des
Wertes von 1933. I Da gleichzeitig die gesamte Industrieproduktion zuge
nommen hatte, war die Zahl der Arbeitslosen ständig gesunken. Bereits

1) Christine Fischer-Defoy: Arbeiterwiderstand in der Provinz 1933 - 1945, Berlin
1982, S. 160/161
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1936, als noch 1,6 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos waren,
machte sich in der Metallindustrie Arbeitskräftemangel bemerkbar, der
in der Folge durch den Aufbau der Wehrmacht noch verstärkt wurde. Im
Sommer 1939 gab es keine nennenswerte Zahl von Arbeitslosen mehr.

Dringend in der Rüstungsindustrie benötigte Arbeiter wurden aus klei
nen und mittleren Betrieben "ausgekämmt". 2 Die Produktion von Kon
sumgütern blieb dabei auch in den ersten Kriegsjahren auf gleichbleiben
dem Niveau. Das wurde durch den Raub von Rohstoffen, Nahrungsmit
teln und Arbeitskräften aus den besetzten Gebieten ermöglicht. 3 Der
Bedarf der Industrie an Arbeitskräften blieb den ganzen Krieg hindurch
bestehen, seine Dringlichkeit änderte sich allerdings mehrmals.

Die deutsche Strategie des Krieges in den ersten Jahren bestand darin,
die benachbarten Staaten in kurzzeitigen, massiven Angriffen zu überfal
len und zu besetzen. Das setzte eine große und gut ausgerüstete Armee
voraus. Diese Form der Kriegsführung wurde Blitzkrieg genannt, sie
gelang bei den Überfällen auf Polen, Niederlande, Belgien, Dänemark,
Norwegen und Frankreich, mißlang aber im Herbst 1941 in der UdSSR.

Dem militärischen Vorgehen entsprach das wirtschaftliche. Den
Angriffen gingen jeweils kurzfristige, sehr starke Produktionserhöhun
gen bestimmter Kriegsgeräte voraus. 4 Die dafür notwendige erhöhte
Arbeitsleistung wurde von den unter zunehmendem Druck stehenden
deutschen Arbeitern erbracht. Der Umfang der Produktion genügte
jedoch der politischen und militärischen Führung nicht, zumal die
Gesamtzahl der deutschen Industriearbeiter durch Einberufungen zur
Wehrmacht seit Kriegsbeginn ständig sank. Deshalb wurden Angehörige
der überfallenen Länder zur Arbeit in Deutschland gezwungen.

Anfang 1942, als der Blitzkrieg endgültig gescheitert war, kennzeich
neten erhöhter Bedarf an Kriegsmaterial einerseits und zunehmend feh
lende Arbeitskräfte andererseits die Kriegswirtschaft. Voti nun an ging es
nicht mehr um kurzfristige Produktionssteigerungen des Kriegsmaterials.
Die gesamte Wirtschaft wurde unter dem neuen Minister für Bewaffnung
und Munition, Albert Speer, auf den Krieg ausgerichtet. 5 Der Arbeits
einsatz von Kriegsgefangenen und zivilen ausländischen Zwangsarbeitern

2) ebd.
3) Alan S. Milward: Die deutsche Kriegswirtschaft 1939-1945, Stuttgart 1966, S. 32/33
4) ebd., S. 31 ff
5) Ralf Wagenführ: Die deutsche Industrie im Kriege 1939 -1945, Berlin 1963, S. 39
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verdoppelte sich von 1941 auf 1943. Ab 1944 verhinderte der Kriegsver
lauf, daß die Deportationen im gleichen Umfang wie bisher durchgeführt
werden konnten; fast 1 Million Menschen wurden dennoch in dieser Zeit
verschleppt. 6 .

Abb.l
Ein französisches Plakat, das für den Arbeitseinsatz in
Deutschland wirbt. "Sie geben ihr Blut - gebt ihr eure Arbeit, um
Europa vor dem Bolschewismus zu retten. tl

6) ebd., S. 46; Wagenführ bezieht sich auf Angaben des Statistischen Reichsamtes,
denen zufolge 19416,3 Millionen Ausländer in Deutschland arbeiteten. Diese Zah
len müssen als zu niedrig angesehen werden. Vgl. Thomas Ewald und Christoph
Hollman: Studien zu den Lebensbedingungen ausländischer Zwangsarbeiter in Kas
sel 1940-1945. Unveröffentlichte Staatsexamensarbeit an der Gesamthochschule
Kassel, FB 01, Kassel 1981

16



Die Deportation

Der Internationale Nürnberger Militärgerichtshof.stellte 1946 fest, daß
"die Deutsche Regierung bei Aufstellung der Pläne für die Verwertung
der Bewohner der besetzten Gebiete zur Sklaven arbeit in größtem Maß
stab dies als wesentlichen Bestandteil der Kriegswirtschaft angesehen
und dieses besondere Kriegsverbrechen bis in die letzte fein ausgearbei
tete Einzelheit geplant und organisiert" hat. 7 Ohne hier eine systemati
sche Darstellung der Methoden zu geben , mit denen die deutschen Besat
zer sich ausländischer Arbeitskräfte bemächtigten, sollen einige davon
benannt werden. Dazu ist zunächst zwischen Zivilisten und Kriegsgefan- .
genen zu unterscheiden. Zivilisten sollten "angeworben" werden. Die
Methoden der "Anwerbung" reichten von falschen Versprechungen in
Bezug auf Lohn, Unterkunft und Freizügigkeit in Deutschland bis zur
Gefangennahme auf offener Straße. Verweigerungen von Lebensmittel
karten für Menschen , die sich nicht "freiwillig" zur Arbeit meldeten,
ebenso die Einführung einer Arbeitsverpflichtung, waren die Regel. 8 Die
brutalsten Formen nahm die "Anwerbung" in Polen und der UdSSR an.
Hier wurden sofort nach der Besetzung Menschen von der Straße weg in
Eisenbahnwaggons verladen und nach Deutschland gebracht. Herr L. ,
der aus Polen verschleppt wurde , berichtet, er sei in der Stadt auf dem
Markt gewesen , als plötzlich der Marktplatz von SS-Männern umstellt
worden sei. Alle Männer, das Alter spielte keine Rolle , seien gefangen
genommen .und in schon bereitstehende Eisenbahnwaggons gezwungen
worden. Der älteste Mann dieses Transports sei 65 Jahre, er selbst sei 20
Jahre alt gewesen , es seien auch jüngere, 15- oder 16jährige, dabei gewe
sen. Niemand von ihnen hätte gewußt, wohin sie gebracht würden. Das
sei im März 1940 gewesen. 9

"Menschenjagden fanden statt in den Straßen, in Kinos , ja sogar in Kir
chen und bei Nacht in Privathäusern. Manchmal wurden Häuser nieder
gebrannt und die Familien als Geiseln genommen. " 10 Über das Vorgehen
in der Ukraine gibt ein Befehl an SD-Offiziere Auskunft: "Dabei wird es
nicht 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 sicherheitspolitischen

7\ Das Urteil von Nürnberg 1946, München 1961, S. 97
8 Ewald/Hollmann a.a.O., S. 42
9 Gespräch mit Herrn L.

10 Das Urteil von Nürnberg 1946, a.a.O ., S. 122
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Maßnahmen vorübergehend einschränken, so geschieht dies nur aus fol
gendem Grunde. Das wichtigste ist die Arbeiterbeschaffung. " 11

In den westlich von Deutschland gelegenen Ländern bemäntelte man
die Verschleppung in den ersten Kriegsjahren. Die Nationalsozialisten
erhofften sich von Propaganda und ökonomischem Druck, daß sie viele
zur freiwilligen Arbeitsverpflichtung bewegen würden. Es wurden befri
stete Arbeitsverträge ausgestellt, die allerdings nach ihrem Ablauf regel
mäßig zwangsweise verlängert wurden. Die Deportationspolitik änderte
sich mit Beginn der extensiven Phase des Krieges und der Ernennung
Fritz Sauekels zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz am
21. 3.1942.

Von da an beherrschte der Terror die "Anwerbungen" auch in den
westlichen besetzten Gebieten, nach und nach wurde in Frankreich, Bel
gien und den Niederlanden die Arbeitspflicht eingeführt. 12 Sauekel
erklärte später bei seiner Vernehmung durch den Internationalen Nürn
berger Militärgerichtshof: "Von den 5 Millionen ausländischen Arbei
tern, die nach Deutschland gekommen sind, sind keine 200000 freiwillig
gekommen. '(>13 Die Zahl von 5 Millionen ist dabei entschieden zu niedrig
angesetzt. Der "International British Survey" spricht von 9,28 Millionen
Verschleppten, darunter 1,9 Millionen Kriegsgefangenen, die im Juni

r.
1944 in Deutschland gelebt hätten. 14 Selbst diese Zahl enthält nicht alle
Verschleppten. Es fehlen die vor Juni 1944in Deutschland Umgekomme
nen und die später Deportierten. Was die Verschleppten erwartete, deu
tet eine Weisung Sauekels am 20. April 1944 an: "Alle diese Menschen
müssen so ernährt, untergebracht und behandelt werden, daß sie bei
denkbar sparsamstem Einsatz die größtmöglichste Leistung hervorbrin
gen." 15

11) ebd.
12) Ingeborg Jüngling-Hamel: Frauen und Ausländer als Arbeitsreservisten im Inter

esse der nationalsozialistischen Kriegspolitik und der Rüstungsindustrie im Zweiten
Weltkrieg - dokumentiert am Beispiel der Rüstungsindustrie in Kassel. Unveröf
fentlichte Staatsexamensarbeit an der Gesamthochschule Kassel, Kassel 1981,
S. 62 tt.

13) Das Urteil von Nürnberg 1946, a.a.O., S. 121
14) Paul Frings: Das internationale Flüchtlingsproblem 1919 - 1950, Frankfurt/Main

1951, S. 54
15) Das Urteil von Nürnberg 1946, a.a.O., S.123
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Neben den Zivilarbeitern gab es Millionen von Kriegsgefangenen. 16

Der weitaus größte Teil von ihnen, zugleich der mit Abstand am grausam
sten behandelte, stammte aus der UdSSR. Aus Angst vor einer kommu
nistischen "Infizierung" der deutschen Arbeiter und um Nahrungsmittel
zu sparen, sollten sowjetische Kriegsgefangene zunächst nicht in der
Wirtschaft eingesetzt werden. Man ließ sie verhungern und an Seuchen
zugrundegehen. Der Arbeitskräftemangel bewirkte Ende Oktober 1941,
daß auch sie für die Arbeit verwendet wurden, unter scharfer Bewachung
und noch schlechter versorgt als schon alle anderen Ausländer. 17 Durch
die vorhergehenden Maßnahmen war aber bereits ein Massensterben
verursacht. Von 3,9 Millionen gefangenen sowjetischen Soldaten waren
bis Februar 1942 zwei Millionen ermordet worden oder elend umgekom
men. 18

Eine Sonderstellung nahmen die italienischen Zivilarbeiter ein, die mit
Rücksicht auf das verbündete faschistische Italien weniger brutal behan
delt wurden. Beispielsweise stand ihnen als einziger Gruppe frei, einen
abgelaufenen Arbeitsvertrag nicht zu verlängern. 19 Nach dem Rücktritt
Mussolinis im Juli 1943 und der Kriegserklärung der Badoglio-Regierung
an Deutschland im Oktober desselben Jahres änderte sich dies grundsätz
lich. 500000 italienischen Soldaten, die in deutsche Gefangenschaft gera
ten waren und in Deutschland arbeiten mußten, sogenannte italienische
Militär-Internierte 20, wurde zusammen mit den sowjetischen Kriegsge
fangenen die unterste Stufe in der Behandlung zugewiesen. 21

16) Völlig zuverlässige Zahlenangaben gibt es nicht, jede Angabe enthält Fehlerquel
len. So sind während des Transports oder in Deutschland umgekommene Depor
tierte oft nicht zu ermitteln. Unterschiedliche Angaben über die Zahl der Kriegsge
fangenen können darauf beruhen, daß ein Großteil der gefangengenommenen Sol
daten aus den westlichen Ländern nach etwa zweijähriger Gefangenschaft in Zivil
arbeiter umgewandelt wurden. Sie erhielten damit einige Vorteile, vor allem wur
den sie für ihre Arbeit entlohnt, gleichzeitig verloren sie dadurch aber den Schutz
des Genfer Kriegsgefangenenabkommens. Polnische Kriegsgefangene verloren die
sen Schutz und ihren Kriegsgefangenenstatus in der Regel mit der deutschen Erklä
rung der Auflösung des Staates Polen und seiner Einvernahme als "Generalgouver
nement".

17] Christi an Streit: Keine Kameraden, Stuttgart 1978, S. 201
18 ebd., S. 128
19 Allgemeine Erlaß-Sammlung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD (AES),

Bundesarchiv Koblenz, Bücherei D 567/60; 2 A III f, S. 2
20) I. Jüngling-Hamel, a.a.O., S. 101
21) Vgl. Ewald/Hollmann, a.a.O., S. 143
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Abb.2
Nach Angaben des International British Survey lebten im Juni 1944
9,28 Millionen Zwangsarbeiter in Deutschland
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Die Lebensbedingungen für Ausländer in Kassel

In mehrerlei Hinsicht unterschieden sich die Lebensbedingungen ver
schiedener Gruppen von Zwangsarbeitern in Deutschland. Um das
Leben der Menschen aus dem Lager Schäferberg zu verdeutlichen, soll in
groben Zügen die Situation der nach Kassel Verschleppten skizziert wer
den.

Der Einsatz von ausländischen Arbeitern in Kasseler Betrieben
begann schon bald nach Kriegsbeginn ; sowohl Zivilarbeiter als auch
Kriegsgefangene wurden in Kassel zur Arbeit gezwungen. Die Anzahl
der Zwangsarbeiter überschritt 1939 und 1940 kaum die Zahl 2000 , stieg
danach aber stark an , auf über 7000 im Jahr 1941, über 12000 im Jahr
1942 und blieb ab 1943 bis Kriegsende in der Höhe von über 22000. 22 Die
meisten von ihnen arbeiteten in Großbetrieben wie Henschel & Sohn,
Henschel-Flugmotorenbau, Fieseler, Junkers , Crede, Wegmann oder
Jutespinnerei. Insgesamt sind weit über 100 Groß- und Kleinbetriebe mit
ausländischen Arbeitern nachweisbar. 23 Hervorzuheben ist besonders
die Firma Henschel & Sohn. Sie gehörte zu den wichtigsten Produzenten
von Kriegsmaterial in Deutschland und galt als nationalsozialistischer
Musterbetrieb. Deswegen nahm sie bei der Zuweisung von Zwangsarbei- .
tern durch das Arbeitsamt eine bevorzugte Stellung ein und verfügte
überdies zeitweilig über die Genehmigung zu selbständiger Anwerbung

-von Zivilarbeitern im besetzten Polen . 24

In d~n drei Kasseler Werken dieser Firma produzierten während des
Krieges zwischen 12000 und 22000 Beschäftigte 25Lokomotiven , LKWs,
Panzer und Geschütze. 26 Ab 1943 bestand mehr als die Hälfte der Beleg
schaft aus Ausländern. 27 Die wöchentliche Arbeitszeit betrug wie in den
meisten Firmen 60 Stunden 28, zusätzlich wurde besonders gegen Kriegs
ende häufig der halbe Sonntag gearbeitet 29 . Lagen die Unterkünfte der
Ausländer in der Nähe des Betriebes, so konnte die tägliche Arbeitszeit
um zwei bis drei Stunden verlängert werden. 30 Polen und Sowjetbürger

22) Ewald/Hollmann , a.a .O. , S. 17. Die Zahlen geben lediglich die Größenordnung an.
Sie beziehen sich nur auf die nachweisbar in Lagern untergebrachten Ausländer.

23j ebd. , S. 214
24 ebd ., S. 42
25 Erich Bölling: Die Kasseler Rüstungsindustrie im Zweiten Weltkrieg. Unveröffent-

lichte Staatse xamensarbeit an der Gesamthochschule Kassel 1981, S. 209
26j ebd. , S. 177 . .
27 ebd . , S. 210
28 Militärarchiv Freiburg: Kriegstagebuch der Rüstungsinspektion IX , 1.7.40-30.9.40;

RW 20-9/4, S. 4
29) Gespräch mit Herrn R.
30) Ewald/Hollmann, a.a .O. , S. 59
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wurden durch Arbeitszeitverordnungen überhaupt nicht geschützt, ihre
Arbeitszeit unterlag völlig der Willkür der Betriebsleitungen. 31

In der Regel wurden Zwangsarbeiter in der Industrie zunächst als
Hilfsarbeiter eingesetzt bzw. für einfache Tätigkeiten angelernt. Brach
ten sie bereits fachliche Qualifikationen mit, so wurden diese selbstver
ständlich ausgenützt, wenn dadurch die Produktion gesteigert werden
konnte. Darüber hinaus wird von Ausbildung berichtet, denn auch in der
Rüstungsindustrie mußten häufig zur Wehrmacht eingezogene Fachar
beiter durch ausländische Arbeiter ersetzt werden. 32

Während Kriegsgefangene täglich zwischen 20 und 70 Pfennigen in
Lager- oder Kriegsgefangenengeld ausbezahlt bekamen - die niedrigsten
Sätze galten für sowjetische, die höheren für westliche Kriegsgefangene 33

- hatten zivile Arbeiter theoretisch den gleichen Anspruch auf Lohn wie
Deutsche. Die Praxis sah jedoch anders aus. Die sowjetischen Zivilisten
wurden nacheinander in drei verschiedenen Lohnsystemen entlohnt.
Durch "Ostarbeitersteuern" und andere Abgaben erhielten sie tatsäch
lich anfangs maximal 15 RM pro Woche, später, abhängig von der
Arbeitsleistung, etwas mehr. 34 Irgendwelche Zulagen, beispielsweise für
Nacht- oder Sonntagsarbeit oder eine Lohnfortzahlung bei Krankheit,
wurden an sie genausowenig bezahlt wie an polnische Arbeiter. Diesen
wurde vom Lohn eine "soziale Ausgleichsabgabe" abgezogen. 35 Zwangs
arbeiter aus westlichen Ländern wurden in der Regel wie ungelernte
deutsche Arbeiter entlohnt. 36 Allen Ausländern, die in Lagern unterge
bracht waren, wurde pauschal 1,50 RM pro Tag für Unterkunft und Ver
pflegung vom Lohn einbehalten. 37 Es ist fraglich, ob diese Lohnangaben
tatsächlich für alle Zwangsarbeiter zutreffen, denn Betriebe hielten häu
fig die Versprechungen der Anwerbebehörden und die Arbeitsverträge
nicht ein. 38 Der Holländer van der K. berichtet, er habe keinen Lohn aus
bezahlt bekommen. 39

31 ebd., S. 58
32 ebd., S. 54f.
33 ebd., S. 67
34 ebd., S. 63
35 ebd., S. 62
36 ebd., S. 60
37 E. Hornze a.a.O., S. 274
38 I. Jüngling-Harnel, a.a.O., S. 123
39) Brief von Herrn van der K., vgl. Kapitel "Heinrich van der K."
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Mißachtung von Grundbedürfnissen:
Nahrung, Kleidung, Wohnung

Die Ernährung der Zwangsarbeiter muß als allgemein unzureichend
bezeichnet werden, wobei in den ersten Kriegsjahren die Arbeiter aus
östlichen Gebieten zusätzlich benachteiligt wurden. 40 Besonders für sie
bestand die Verpflegung, in unhygienischen Kübeln zubereitet und in
Blechtöpfe, oft Konservenbüchsen, verteilt, aus dünner Kartoffel-,
Steckrüben- oder Rübenblättersuppe. Einmal wöchentlich erhielten sie
Brot, Margarine und Marmelade. 41 Als kaum faßbar erscheint das Prin
zip der Leistungsernährung, das für Sowjetbürger in Kassel erstmals 1942
erwähnt wird, später auf die italienischen Militär-Internierten und
schließlich wahrscheinlich auf alle Ausländer ausgedehnt wurde. 42 Das
bedeutete, nur derjenige bekam den vollen, ohnehin niedrigen Verpfle
gungssatz, der die geforderte Arbeitsleistung erbrachte. Wer geschwächt
oder krank war, so daß er kaum noch arbeiten konnte, wurde dafür mit
Nahrungsentzug bestraft. Viele versuchten, sich zusätzliche Nahrung
dadurch zu verschaffen, daß sie bettelten, Schnecken sammelten, Kartof
feln, Futterrüben, Gemüse oder Obst aus Gärten und von Feldern stah
len oder in ihrer knappen Freizeit für Deutsche arbeiteten. Gelegentlich
wurden ihnen auf dem Weg zur Arbeit oder an der Arbeitsstelle heimlich
Lebensmittel zugesteckt. 43 Alle diese Versuche der zusätzlichen Nah
rungsbeschaffung standen unter Strafe und mußten heimlich geschehen.

Nur in seltenen Fällen wurden die Zwangsarbeiter in Kassel mit Klei
dung oder Schuhen versorgt. Im allgemeinen besaßen sie nur, was sie mit
gebracht hatten. Das traf wiederum am härtesten die Polen und Sowjet
bürger , denen bei der Anwerbung Kleidung versprochen worden war
oder die von der Straße weg zum Arbeitseinsatz gefangen worden waren,
so daß sie nur bei sich hatten, was sie am Körper trugen. Keine Möglich
keit, die Kleidung zu wechseln, bedeutete keine Möglichkeit, sie zu rei
nigen. Das wenige, das sie besaßen, war in kurzer Zeit verdreckt, zer
lumpt und verlaust. An den Füßen trugen sie Holzschuhe oder Sandalen
mit Holzsohlen, oft nur um die Füße gewickelte Lumpen oder Säcke.
Zusätzliche Winterkleidung blieb unerreichbar. 44

Die Unterbringung der Ausländer in Lagern lag in der Verantwortung
der jeweiligen Arbeitgeber. Hier gehörte Henschel & Sohn wiederum zu

40 Ewald/Hollmann, a.a.O., S. 106ff
41 ebd., S. 113
42 ebd., S. 110ff
43 ebd., S. 115f
44 ebd., S. 122f
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Abb.3
Das Henschel-Lager Mittelfeldin Kassel 1941

den tonangebenden Finnen" Sie besaß in Mittelfeld schon aus der Vor
kriegszeit ein Barackenlager, das im Krieg als Unterkunft für ausländi
sche Zwangsarbeiter genutzt wurde. Innerhalb des Lagerkomplexes
bestand ein Sonderlager für französische Kriegsgefangene. 45

Zu den großen Lagern in Kassel mit mehr als 1000 Insassen zählten die
Lager Möncheberger Gewerkschaft , Struthbachweg, Nürnberger Straße
und Mattenberg, daneben gab es eine große Anzahl kleinerer Baracken
lager. Gegen Ende des Krieges wurden mehrere beschädigte Schulen als
Ausländerunterkünfte verwendet. 46 Die Überbelegung der Baracken
und die mangelhaften oder fehlenden sanitären Einrichtungen machten
das gesamte Leben im Lager zur Qual. Ungeziefer und Infektionskrank
heiten erlangten weite Verbreitung. Die Lager von Polen und "Ostarbei
tern" waren zudem eingezäunt und durften , außer zur Arbeit , wenn über
haupt, nur in geschlossenen und bewachten Trupps verlassen werden .
Jedes Lager unterstand einem Lagerführer, der vom Betrieb eingesetzt
und von der "Deutschen Arbeitsfront" (DAF) und der Staatspolizei
bestätigt war . 47

Erwähnt sei, daß die Lager nur über unzureichende Luftschutzeinrich
tungen , etwa Splittergräben, verfügten und dadurch das Leben der Aus
länder durch Luftangriffe besonders gefährdet war. 48

45) Der Henschelstern , Kassel , Februar 1941, S. 32. Aus dem Bericht ist nicht ersicht
lich, ob das Lager im Werk sgelände lag oder möglicherweise das Lager Struthbach
weg gemeint war .

46j EwaldlHollmann , a.a .O ., S. 94ff
47 ebd. , S. 78
48 ebd. , S. 191
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Unvollständig und unverständlich bliebe dieser kurze Abriß der
- Lebensbedingungen, wenn nicht angesprochen würde , was die Zwangs

arbeiter in ihrer Mehrheit dazu veranlaßte, all das über sich ergehen zu
lassen: brutaler Terror bedrohte sie. Von den Terrormaßnahmen bei der
Anwerbung ist schon gesprochen worden. Sie zeigten den Ausländern
von vornherein , wie wenig ihr Leben den deutschen Verfolgungsbehör
den wert war , wie diese bereit waren , diejenigen zu ermorden, die sich
ihren Anweisungen nicht fügten. Das Wort Arbeitsvertragsbruch klingt
harmlos. Als arbeitsvertragsbrüchig wurde angesehen , wer von seiner
Arbeitsstelle geflohen war , wer sich weigerte , seinen Arbeitsvertrag zu
verlängern oder wer bei der Arbeit "bummelte" . Arbeitsvertragsbruch
wurde mit "staatspolizeilichen Maßnahmen" bestraft , d.h. mit Einwei
sung in ein .Arbeitserziehungslager'' . 49 Für Arbeitsvertragsbrüchige aus
dem Bereich Kassel , so ein polizeiinterner, hektographierter Rundbrief,
waren folgende .Arbeitserziehungslager'' vorgesehen: Auschwitz , Prag ,
Maltheuern , Hinzert , Stuttgart , Posen , Litzmannstadt , Braunschweig
(Hallendorf) , Frankfurt (Heddernheim) , Breitenau. 50 Arbeitserzie
hungslager ist ein beschönigendes Wort für Konzentrationslager , das
prinzipiell alle Ausländer bedrohte. Schlimmste Zwangsarbeit , Schläge ,
Folter, Hunger, oft der Tod erwartete sie dort. In der "Landesarbeitsan
stalt " Breitenau, dem Konzentrationslager der Kasseler Gestapo , wur
den die Häftlinge meist sechs bis acht Wochen festgehalten und danach
entweder an ihre alte Arbeitsstelle zurückgebracht oder in eines der gro
ßen Konzentrationslager verschleppt.

\Es gab Gesetze gegen Ausländer , begründet in der nationalsozialisti
schen Rassenideologie , die Liebesbeziehungen zwischen Ausländern und
Deutschen verboten. Wurde den Behörden eine solche Beziehung
bekannt , so drohte den Beteiligten Haft im Konzentrationslager , polni
sche und russische Männer wurden "der Sonderbehandlung zugeführt" . 51

Mit der "Sonderbehandlung" mußten auch Ausländer rechnen , die
andere "Verbrechen", wie Streit mit Deutschen oder Plünderung von
Nahrung, begangen hatten. Sie wurde durch den Strang ausgeführt:
"Sonderbehandlung" konnte nämlich in der Kriegszeit auch heißen:
Mord.

49) AES , 2 A 111 f , z.B. S. 5, S. 78, S. 93
50) Ordner "Ausländer" im Archiv der Gemeinde Espenau
51) AES , 2 A 111 f, S. 20
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Abb.4
Herr Langlotz, 1941, der Lagerführer des Henschel-Lagers Mitte/feld

Am 17. 6. 1941 wurden zwei Polen im Eichwäldchen in Kassel
erhängt. 52 In den letzten Tagen des Krieges, am 31. 3. 1945, wurden 78
Italiener auf dem Bahnhof Wilhelmshöhe erschossen. Mehrere weitere
Morde sind bekannt. 53

Terror war für das Zwangsarbeitssystem existentiell wichtig. Er über
schattete alle Lebensbereiche auch dann , wenn er aktuell nicht ausgeübt
wurde. Trotzdem gab es Versuche des Widerstandes wie Langsamarbeit ,
Vortäuschen von Krankheit, Arbeitsverweigerung, Flucht, .Streik ,
Brandstiftung und Sabotage. 54 Aus den letzten Kriegstagen ist die Angst
führender Nazis in Kassel vor einem allgemeinen Aufstand der Auslän
der überliefert , der jedoch nicht stattfand. 55

521 Ewald/Hollrnann, a.a.O. , S. 163
53 ebd. , S. 165, 167, 169ff
54 Jüngling-Harnel , a.a.O. , S. 141
55 ebd . , S. 169
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Verschiedene Nationalitäten

Darstellungen des faschistischen Zwangsarbeitssystems betonen regel
mäßig erhebliche Unterschiede der Behandlung, der verschiedene Grup
pen Deportierter in Deutschland ausgesetzt waren. Staatliche Bestim
mungen bildeten dafür die Grundlage. Je nach "Volkstumszugehörig
keit " , wie es in der nationalsozialistischen Sprache hieß , galten besondere
Einschränkungen. Am grausamsten wurden sowjetische""Kriegsgefan
gene und gegen Kriegsende italienische Militär-Internierte behandelt.
Ein Erlaß aus dem Jahre 1942 verfügte grundsätzliche Richtlinien. 56 Ita
liener sollten wegen der .Kampfgemeinschaft '' von Italien und Deutsch
land bevorzugt werden. Flamen , Dänen, Norweger und Holländer,
Angehörige "germanischer Völker" , sollten vom Gedanken eines groß
germanischen Reiches unter deutscher Führung überzeugt werden. Slo-

. waken, Kroaten , Rumänen , Bulgaren, Ungarn , Spanier und Franzosen
galten als Angehörige "verbündeter oder kulturell verbundener nicht
germanischer Völker" ohne "blutsnahe Bindungen". Ihre Behandlung
sollte mögliche außenpolitische Schwierigkeiten berücksichtigen. Unter
"straffe Führung" sollten "slawische Völker" gestellt werden. Hierzu
zählten Tschechen, Serben , Slowenen, Menschen aus dem Baltikum,
Polen , Menschen aus den "eingegliederten Ostgebieten" und "Ostarbei
ter" , also Zivilisten aus der UdSSR. Die einzige Rücksicht , die ihnen ent
gegengebracht wurde , resultierte daraus , "daß der ausländische Arbeiter
unbedingt zur Erhaltung und Steigerung der deutschen Kriegsproduktion
gebraucht" wurde. 57

Entsprechend dieser hierarchischen Aufteilung der Zwangsarbeiter
wurden alle gegen sie gerichteten Maßnahmen abgestuft. Am härtesten
trafen sie jeweils die Gruppe der "Slawen". Ob es sich um Besuche in
Gaststätten oder Schwimmbädern, um eine seelsorgerische Betreuung,
um das Verlassen des Lagers oder um die Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln handelte: Ihnen war fast alles verboten. Mehrere
Bestimmungen sorgten dabei noch für die Aufspaltung verschiedener
Gruppen innerhalb der "Slawen" . Infolge der Erlasse wurden alle
Lebensbereiche der Menschen aus dem östlichen Ausland unmenschlich
beschränkt , sie wurden unter anderem schlechter als andere Ausländer
mit Lebensmitteln versorgt , für sie galten keine Arbeitsschutzbestim
mungen , sie wurden schlechter für ihre Arbeit entlohnt , und sie waren

56) AES , 2 A III f, S. 81ff
57) ebd., S. 83
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den schlimmsten Diskriminierungen ausgesetzt. 58

, - Gegen Kriegsende näherten sich die Lebensbedingungen der Auslän
der verschiedener Nationalität einander an. Die Menschen aus den östli
chen Ländern mußten, damit ihre Arbeitsfähigkeit einigermaßen erhal
ten blieb, zumindest mit den notwendigsten Lebensmitteln versorgt wer
den, während die Ausländer aus dem Westen zunehmend ihre bevor
zugte Stellung verloren. Trotzdem blieben bestimmte Diskriminierungen
infolge der Rassenideologie bestehen. 59

Bei der Untersuchung der Verhältnisse im Lager Schäferberg - dieses
Lager bestand nur kurze Zeit am Ende des Krieges - waren auffällige
Unterschiede in der Behandlung Angehöriger verschiedener Nationen
nicht nachweisbar. Alle hungerten, "die Holländer hatten genauso viele
Läuse wie die Russen". 60

Wie sich die Situation darstellt, nahmen unter den Zivilarbeitern Polen
und "Ostarbeiter" die unterste Stufe in einem System ein, das für alle aus
ländischen Zwangsarbeiter, insbesondere nach Goebbels Proklamation
des totalen Krieges am 18.2. 1943, ein elendes, rechtloses und bedrohtes
Leben bedeutete.

58) Ewald/Hollmann, a.a.O., S. 58f, 106, 145
59) ebd.,S.46
60) Gespräch mit Herrn R.
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Die Recherche

Der Beschreibung des Lagers Schäferberg liegen drei verschiedene For
men von Geschichtsquellen zugrunde. Für sich genommen besitzt jede
nur beschränkte Aussagekraft; zusammen lassen sie ein Bild entstehen,
das freilich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.

Archive

Auf der Suche nach schriftlichen Zeugnissen besuchte ich mehrere
Archive. Einige Auskunft gaben die Ordner "Ausländer" und "Siedlung/
Lager Schäferberg" im Archiv der Gemeinde Espenau. Auch der
Bestand 180 LA Hofgeismar im hessischen Staatsarchiv in Marburg ent
hielt aufschlußreiche Informationen. Dagegen waren den Akten des
Konzentrationslagers Breitenau im Archiv der GhK, FB 01, nur wenige
Hinweise zu entnehmen. Ebenso verhielt es sich mit den Kriegstagebü
chern der Rüstungsinspektion IX und des Rüstungskommandos Kassel
im Militärarchiv Freiburg, die ich in Kopien einsehen konnte, und mit
dem Archiv des ehemaligen Landratsamtes Hofgeismar. Angaben über
den Grundriß und die Bauweise der Baracken im Lager sind den Vermes
sungsunterlagen des Katasteramtes Kassel-Land entnommen.

Ein Brief eines ehemaligen Zwangsarbeiters

Im Verlauf der Recherche erhielt ich drei Namen und Adressen von ehe
maligen holländischen Zwangsarbeitern, die im Lager Schäferberg leben
mußten. Ich schrieb ihnen Briefe mit der Bitte um einen Bericht und
erhielt von Herrn van der K. eine ausführliche Antwort, auf die sich unter
anderem das Kapitel "Heinrich van der K. " stützt. Sein Brief stellt zwei
fellos die zuverlässigste Quelle dar. Nachteilig daran ist aber, daß die
Möglichkeit einer direkten Rückfrage nicht gegeben ist. Insofern unter
scheidet sich dieser Bericht von Gesprächen mit Zeitzeugen.

Gespräche mit Zeitzeugen

Gespräche mit Menschen, die aus eigener Erinnerung über das Lager
erzählen können, bilden einen breiten Teil der Grundlagen dieser Arbeit.
Um Menschen kennenzulernen, die über Schäferberg Auskunft geben
können, wandte ich mich zunächst an den Bürgermeister von Espenau,
Herrn Klaus, die evangelischen Pfarrer, Herrn Eckhardt und Herrn Pet er ,
und den katholischen Pfarrer Dechant Fischer. Von ihnen erfuhr ich erste
Namen von Zeitzeugen. Meine Gesprächspartner machten mich immer
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wieder auf weitere Informanten aufmerksam, so daß ich schließlich nicht
mehr in der Lage war, mit allen Kontakt aufzunehmen. Insgesamt führte
ich über 20 Gespräche, wobei allerdings gut die Hälfte keinen näheren
'Aufschluß über die Geschichte des Lagers gaben.

Bei der Durchführung der Gespräche benutzte ich kein Tonbandgerät,
vor allem, weil ein solches Gerät leicht eine verkrampfte Gesprächssitua
tion herbeiführen kann. Ich notierte Stichworte und protokollierte die
Gespräche anschließend. 1 Die Protokolle legte ich den Befragten später
vor und ließ sie korrigieren.

Die Gespräche begannen in der Regel damit, daß ich meine Absicht
erklärte und die Gesprächspartner erzählen ließ. Lediglich einige ange
sprochene Punkte fragte ich genauer nach. Erst im weiteren Verlauf des
Gesprächs stellte ich zusätzliche, zum Teil vorbereitete Fragen. Diese
Interviewtechnik zeitigte unterschiedlichen Erfolg. Bei einigen redege
wohnten Gesprächspartnern führte sie zu einem völligen Ausweichen.
Der Mehrzahl der Befragten bot sie dagegen die Möglichkeit, zunächst
selbst darüber zu entscheiden, was sie erzählen wollten, und gleichzeitig
die Ernsthaftigkeit meines Interesses abzuschätzen. Rückblickend kann
ich von im allgemeinen guten Erfahrungen sprechen. Es muß auch betont
werden, daß mir von fast allen Befragten mit großer Hilfsbereitschaft
begegnet wurde.

Mit zwei Ausnahmen sprach ich mit Deutschen, die nicht als Ver
schleppte gezwungen waren, im Lager zu wohnen. Auf sie bezieht sich
das im folgenden Gesagte. Die beiden befragten ehemaligen Zwangsar
beiter lebten im Lager Möncheberger Gewerkschaft bzw. in einem priva
ten Haushalt. Deshalb konnten sie über das Lager Schäferberg nichts
berichten, aber wichtige Auskünfte über ihr Leben während des deut
schen Faschismus geben.

Nach der ersten Veröffentlichung dieser Arbeit lernte ich den Nieder
länder Herrn Harn kennen, der als Zwangsarbeiter in Schäferberg gelebt
hatte. Er bestätigte nicht nur die gefundenen Ergebnisse, sondern
ergänzte durch seinen Bericht das Bild, das sich vom Leben der Zwangs
arbeiter ergab. Auf das Protokoll dieses Gespräches im Anhang sei an
dieser Stelle besonders verwiesen.

Möglichkeiten der Gespräche

Bei den Gesprächen fragte ich zum einen nach Fakten und Hinweisen auf
weitere Ansatzpunkte der Forschung. Insofern interessierten mich die

1) Auszüge sind im Anhang dokumentiert
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genannten Tatsachen, das Datum der Errichtung des Lagers, die Her
kunft der Lagerbewohner , ihre Anzahl, ihre Arbeitsstätten usw. Zum
anderen kann die vergangene Realität des Lagers gerade durch subjek
tive und, wie sich besonders bei den befragten Frauen zeigte, emotionale
Erinnerungen sichtbar werden. Allerdings: Im Mittelpunkt des Interes
ses stehen die ausländischen Zwangsarbeiter. Erst in zweiter Linie spie
len die subjektiv erlebten Alltagserfahrungen der Gesprächspartner eine
Rolle. Daher besitzen die Gespräche für die Beschreibung der
Geschichte des Lagers Schäferberg nicht den gleichen Stellenwert wie für
die Erforschung der Alltagsgeschichte im Sinne der Oral History. 2

Grenzen mündlicher Überlieferung

Aufgrund der Tatsache, daß es sich bei den Befragten nicht um Betrof
fene handelt, stellt sich natürlich die Frage nach der Zuverlässigkeit der
gefundenen Ergebnisse, um so mehr, als sich mehrere Widersprüche und
Ungereimtheiten zwischen den Aussagen verschiedener Gesprächspart
ner ergaben. Dabei will ich, mit einer Ausnahme, niemandem unterstel
len, er habe mich bewußt belogen. Es ist aber festzustellen, daß schlicht
nicht alles stimmen kann, was als Wahrheit ausgegeben wurde.

Die Ursache dafür ist zunächst darin zu suchen, daß die Ereignisse,
nach denen gefragt war, nun schon fast vierzig Jahre vergangen sind.
Mehr noch und zugleich erschreckend, erklärt sich das daraus, daß das
Lager für die Befragten nie ein vordringliches Problem gewesen war, son
dern als Selbstverständlichkeit hingenommen wurde.

Erinnerung hängt wesentlich mit der emotionalen Teilnahme am zu
erinnernden Geschehen zusammen. Das Gedächtnis wählt nicht nur
nachträglich aus, es nimmt von vornherein nur Inhalte auf, mit denen sich
subjektiv wichtige Bedeutungen verbinden. 3 Befragte, die in unmittelba
rer Nähe des Lagers wohnten und täglich das Elend darin sahen, erinnern
sich viel genauer als diejenigen, die in einer Entfernung lebten, die es
ihnen erlaubte, über Hinsehen und Wegsehen zu entscheiden. Das Leben
der Zwangsarbeiter stellte weder während des Krieges noch später ein
wichtiges Thema im Ort dar, es stand nie im Mittelpunkt des Interesses.
Das Verbrechen vor der eigenen Haustür wurde nie als Verbrechen,
immer als Selbstverständlichkeit angesehen und nach der Abfahrt der

2) vgl. Stefan Bajohr: "Oral History" - Forschung zum Arbeiteralltag, in: Das Argu
ment NT. 123, Berlin 1980, S. 667ff

3) vgl. Daniel Bertaux und Isabelle Bertaux-Wiame: Autobiographische Erinnerun
gen und kollektives Gedächtnis, in: Lutz Niethammer (Hg.): Lebenserfahrung und
kollektives Gedächtnis, Die Praxis der "Oral History" , Frankfurt/Main 1980,
S. 110 ff
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Zwangsarbeiter beiseite geschoben. Die öffentliche Diskussion und infol
gedessen das Gedächtnis der meisten Bewohner Mönchehofs und
Hohenkirchens berührte es nicht. Auch in diesem überschaubaren
Bereich galt, was Hannah Arendt allgemein im Nachkriegsdeutschland
feststellte: Die Mehrheit der Deutschen vermied systematisch jede Aner
kennung der Realität, weigerte sich, sich mit dem auseinanderzusetzen,
was in den gerade vergangenen Jahren in ihrem Namen geschehen war.

"Aber der vielleicht hervorstechendste und auch erschreckendste
Aspekt der deutschen Realitätsflucht besteht in der Haltung, Fakten so
zu behandeln, als ob sie bloße Meinungen wären. Beispielsweise wird die
Frage danach, wer den letzten Krieg begonnen hat (eine keineswegs hit
zig diskutierte Streitfrage), überraschend vielfältig beantwortet. Eine
ansonsten ganz durchschnittlich intelligente Frau in Süddeutschland
erzählte mir, daß die Russen den Krieg mit einem Angriff auf Danzig
begonnen hätten; das ist nur das gröbste von vielen Beispielen. Aber die
Verwandlung von Tatsachen zu Meinungen ist nicht nur auf die Frage des
Krieges beschränkt; auf allen Gebieten gibt es eine Art Gentleman's
Agreement, durch das jeder ein Recht auf Unwissenheit mit dem Hinweis
darauf hat, daß jeder ein Recht auf eine eigene Meinung habe; und dahin
ter verbirgt sich die stillschweigende Annahme, daß Meinungen wirklich
unbedeutend seien. " 4

Als extremstes Beispiel sei hier die Aussage eines Lehrers aus Kassel
erwähnt, der, wie sich im Verlauf des Gesprächs herausstellte, niemals
etwas mit dem Lager zu tun hatte. Er kam erst 1957 nach Kassel. Er
erzählte mir, die häufigste Todesursache der gestorbenen Ausländer sei
Methylalkoholvergiftung gewesen. Anders wäre es doch gar nicht ver
ständlich, daß Ausländer gestorben seien, denn sie wären doch alle jung
und gut ernährt gewesen.

Hannah Arendt erklärt diese Realitätsflucht aus den Folgen der Nazi
Propaganda, in der der Wert von Tatsachen beständig geleugnet wurde.
"Alle Tatsachen können verändert und alle Lügen können wahrgemacht
werden. Der Nazi-Stempel auf das deutsche Bewußtsein besteht vor
allem in einer Konditionierung, durch die Wirklichkeit aufgehört hat, die
gesamte Summe harter, unausweichlicher Tatsachen zu sein, sondern zu
einer Verschmelzung von ständig wechselnden Ereignissen und Parolen
geworden ist, bei der heute etwas wahr und morgen falsch sein kann." 5

Darüber hinaus beeinträchtigte sicherlich der Versuch der Rechtferti
gung des eigenen Verhaltens die Wahrnehmung der Wirklichkeit, wobei

4) Hannah Arendt: Ein Besuch in Deutschland, 1950, in: Die Tageszeitung, Berlin
3.12.1982, S. 12

5) ebd.
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nicht die gemeint sind, die das Lager wollten und aus seiner Existenz Nut-
zen zogen. Bei ihnen wäre die Problematik des Rechtfertigungsdrucks
anders gelagert. Auch die unbeteiligt über das Lager hinwegsahen, es
vielleicht als Unrecht erkannten, können sich durch eine beschönigende
Wahrnehmung und Erinnerung entlasten.

Eingeschränkte Wahrnehmung

Die Wahrnehmung des Elends, in dem die ausländischen Zwangsarbeiter
leben mußten, hat vermutlich bei vielen Deutschen Mitleid und Hilfsbe
reitschaft erregt, gleichzeitig aber Angst ausgelöst, Angst vor den herr
schenden Faschisten, die den Umgang mit Ausländern für Deutsche teils
unter Androhung von Strafen völlig verboten, teils als unerwünscht miß
trauisch beobachteten. Um mit einer solchen ambivalenten Situation
umzugehen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten.

Entweder der Angst wird nachgegeben, und das Mitleid wird beiseite
geschoben. Das hat eine Verminderung der Selbstachtung zur Folge, die
durch den Versuch, die Realität des mitleiderregenden Zustands zu ver
leugnen, ausgeglichen werden soll. Begünstigt wird diese Reaktion durch
irreale Ängste vor allem Fremden wie Ausländern oder Juden; solche
Ängste bestanden auch vor 1933, wurden aber von der Nazi-Propaganda
systematisch verstärkt.

Oder eine zweite Reaktionsmöglichkeit entsteht, wenn das Mitleid und
die Empörung über die Ungerechtigkeit überwiegt. Dann werden Angst
und Ohnmachtsgefühle verdrängt werden. Nur zu leicht läuft man
dadurch in das offene Messer. Als Beispiel sei ein Mann genannt, der in
das Konzentrationslager Breitenau gebracht wurde, weil er sowjetische
Kriegsgefangene mit erhobener Faust gegrüßt hatte.

Drittens kann es gelingen, beide Gefühle gleichzeitig auszuhalten, hel
fend einzugreifen, Widerstand zu leisten und sich dabei der Gefahr durch
die Nationalsozialisten bewußt zu bleiben. Diese Haltung, die wohl die
größte Chance bietet, eine Widerstandsstrategie zu entwickeln, ist ange
sichts der permanenten existentiellen Bedrohung sicherlich die am
schwierigsten durchzuhaltende und daher seltenste gewesen.

Die vierte Möglichkeit schließlich war bei den Befragten ani häufigsten
anzutreffen: der mehr oder minder erfolgreiche Versuch, sich weitge
hend an die Gebote und Verbote der Nazis zu halten, trotzdem aber den
Ausländern Erleichterungen zu verschaffen und gleichzeitig das eigene
Leben in der akzeptierten, gegebenen Situation möglichst vorteilhaft zu
gestalten, "das Beste daraus zu machen". Sehr viele Gesprächspartner
berichten, daß sie den Ausländern heimlich etwas zu essen zugesteckt
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hätten. Ob das in jedem Einzelfall tatsächlich geschehen ist, läßt sich
nicht prüfen, es besteht aber in dieser Hinsicht kein unmittelbarer Anlaß,
an der. Glaubwürdigkeit der Befragten zu zweifeln. Vielleicht erreichte
damit die subjektive Fähigkeit zur Hilfeleistung bereits ihre Grenze.
Selbst solche Hilfe mußte heimlich geschehen, weil sie unter Strafandro
hung stand. Von daher geht es hier auch nicht um die Aufdeckung von
Schuld oder um Schuldzuweisungen, vor denen ohnehin eine latente
Angst besteht, sondern darum, die damalige Situation zu verstehen und
daraus Schlüsse über die Ursachen eingeschränkter Realitätswahrneh
mung und -erinnerung zu ziehen.

Um die eigene Selbstachtung aufrecht erhalten zu können, mußte ein
Teil der Realität aus dem Bewußtsein ausgespart bleiben. Daß Ausländer
an Krankheiten infolge von Unterernährung starben, durfte nicht in vol
lem Umfang mit der Tatsache der heimlichen Weitergabe von Lebensmit
teIn konfrontiert werden, da sonst diese Hilfe als völlig unzureichend
hätte erscheinen müssen, zum al die Tatsache der Unterernährung, des
Elends, der Rechtlosigkeit nicht etwa eine Ausnahmeerscheinung dar
stellte, sondern durch das Gesellschaftssystem planvoll herbeigeführt
wurde, ein System, das die Befragten vielleicht am Ende des Krieges
nicht mehr unterstützten, es aber entweder in den Jahren zuvor ausdrück
lich gewollt hatten oder doch immerhin von ihm lebten, sich "Lohn und
Brot" geben ließen.

Außerdem beeinflußt der Blickwinkel die Erfassung der Realität:
Wenn Ausländer für lebensnotwendige Nahrung Gartenarbeiten verrich
teten oder Holz hackten, taten sie das trotz ihrer Entkräftung zusätzlich
zu der harten' Zwangsarbeit in den Betrieben. Für diejenigen, die sie
arbeiten ließen, sah das wie ein Tausch von Gefälligkeiten aus. Hier gibt
es den fließenden Übergang zum absichtlichen Verschweigen von Erin
nerung, das die eigene Person in einem besseren Licht erscheinen lassen
soll. Die genannten Einschränkungen, zusammen mit dem zweifellos har
ten und gefahrvollen Leben auch vieler Deutscher, hatten zur Folge, daß
kaum einer das Elend der Verschleppten in seiner Totalität erfassen
konnte. Das erklärt vielleicht, warum viele Berichte von Deutschen, ver
glichen mit denen von ehemaligen ausländischen Zwangsarbeitern, auch
dann noch harmlos klingen, wenn sie von schlimmsten Einzelheiten han
deln.

Behinderung der Realitätserfassung

Unterstützt wurde die Wahrnehmungsbegrenzung von der vom national
sozialistischen Staat durchgesetzten weitgehenden Trennung von Aus-
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ländern und Deutschen, die ausdrücklich eine Solidarisierung verhindern
sollte. Am schärfsten galt das für Arbeiter aus der Sowjetunion. Für sie
forderte ein Erlaß, daß "auf alle Fälle eine außerdienstliche Verbin
dungsaufnahme zwischen deutschen Volksgenossen und Sowjetrussen zu
unterbinden" sei. 6 Betroffen von der Trennung waren aber grundsätzlich
alle Ausländer, auch wenn Unterschiede in der Behandlung von Men
schen verschiedener Nationalität verordnet waren. "Der sicherheitspoli
tischen Betrachtung des ausländischen Arbeiters entsprechend muß der
deutsche Mensch ihm gegenüber Abstand und eine der Würde unseres
Volkes bewußte Haltung wahren." 7 Solche Abschirmung verhinderte
objektiv die Wahrnehmung der Situation, in der sich die Ausländer
befanden.

Welche Bedeutung in diesem Zusammenhang zusätzlich die national
sozialistische, fremdenfeindliche Ideologie spielte, wo ihre Wurzeln zu
suchen sind und welche Teile davon über das Jahr 1945 hinaus wirksam
blieben, bedürfte einer eigenen intensiven Untersuchung. An dieser
Stelle sei nur darauf hingewiesen.

Die Unstimmigkeiten in den Aussagen meiner Gesprächspartner sind
also in erster Linie auf die objektiven und subjektiven Einschränkungen
der Wahrnehmung der ganzen Wirklichkeit zurückzuführen. Bei einzel
nen mag auch das Bedürfnis, die eigene frühere soziale und vor allem
politische Stellung im Ort zu vertuschen, eine Rolle gespielt haben, das
aber m.E. bei den für diese Arbeit ausgewählten Gesprächen nicht als
besonders hoch anzusehen ist. Bedeutungsvoller erscheint mir ein Phäno
men, auf das Ulrich Herbert hinweist: "Es gehört offenbar zur Struktur
des menschlichen Gedächtnisses, daß es Erinnerungen harmonisiert und
Konflikte, Streitfälle, unangenehme Begebenheiten schneller vergißt als
angenehme." 8

Kriterien zur Beurteilung der Aussagen

Kriterien für eine Beurteilung der aus den Gesprächen gewonnenen
Informationen sind kaum zu objektivieren, ein Gefühl für die Glaubwür
digkeit der Befragten spielt in jedem Fall mit, auch wenn dieses Gefühl
täuschen kann. 9

6j AES, 2 A III f, S. 15
7 ebd.,S.84
8 Ulrich Herbert: Vor der eigenen Tür, in: Dieter Galinski u.a. (Hg.): Nazis und

Nachbarn, Reinbek 1982, S. 22
9) "Da ich .. .in Zinngrubers Augen sah, die so ehrlich, befeuert, groß und gletscher

blau besonders dann auf einen blicken, wenn er einem frontal ins Gesicht lügt, ist es
unendlich kompliziert, herauszufinden, wie dieser Ortsgruppenleiter vor 36 Jahren
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Anhaltspunkte bieten Fragen wie
- Sind die Berichte sehr allgemein gehalten, oder beinhalten sie detail

lierte Informationen?
- Ergeben sich Widersprüche oder Übereinstimmungen zur den Ergeb

nissen anderer Gespräche, zu den Aussagen von Dokumenten, zu
staatlichen Erlassen oder zu Einschätzungen von allgemeinerer, mit
diesem Thema befaßter Literatur?

- Beruhen die Berichte auf eigener Erinnerung oder auf Informationen
aus zweiter oder dritter Hand?

- Übten die Befragten eine Funktion im Lager aus?
- Was für ein Verhältnis hatten die Befragten, ihren eigenen Angaben

und eventuell auch den Aussagen anderer Befragter zufolge, zu den
ausländischen Zwangsarbeitern ?

- Welche soziale und politische Stellung nahmen die Gesprächspartner
während des Dritten Reiches ein?
Zu dieser letzten Frage ist zu bemerken, daß ich bewußt nicht nach Mit

gliedschaft oder Funktion in NS-Organisationen fragte, weil ich es ver
meiden wollte, die Gesprächsbereitschaft dadurch zu unterbrechen.
Einige der Gesprächspartner berichteten von sich aus von ihrer Mitglied
schaft oder Nicht-Mitgliedschaft. Die Möglichkeit, die Richtigkeit sol
cher Aussagen zu prüfen, stand mir ohnehin nicht zur Verfügung.

Bei einem Teil der Aussagen ließ sich relativ leicht die Glaubwürdig
keit feststellen oder widerlegen. Den Wahrheitsgehalt anderer Aussagen
kann ich nicht endgültig beurteilen. Sie müssen als unbestätigte Annah
men stehenbleiben .

Die Gesprächspartner

Die Gesprächspartner, deren Berichte für diese Arbeit ausgewählt wur
den, sollen hier kurz vorgestellt werden:

Herr B. ist 58 Jahre alt. Seit 1947 bei der Gemeinde angestellt, arbeitet
er seit 1970 als Standesbeamter. Aus eigener Erinnerung konnte er vom
Lager nicht berichten, weil er damals im Krieg und später in Kriegsgefan
genschaft war. Herr B. konnte aber eine Reihe wichtiger Hinweise
geben. Er war mir bei der Sichtung von im Archiv der Gemeinde Espenau
lagerndem Material behilflich.

Frau und Herr C. konnten sich an verschiedene Erlebnisse mit auslän
dischen Zwangsarbeitern erinnern. Herr C. war bis 1943 bei der Fa. Hen
schel & Sohn beschäftigt und konnte deshalb von den Arbeitsbedingun-

eingriff und durchgriff... " schreibt Rolf Hochhuth über diese Schwierigkeiten.
RolfHochhuth: Eine Liebe in Deutschland, Hamburg 1978, S. 57f



gen berichten. Frau C. erinnerte sich unter anderem an eine junge Frau,
die im Konzentrationslager Breitenau inhaftiert war. Herr C. besitzt eine
reichhaltige heimatgeschichtliche Sammlung über die Geschichte Cal
dens.

Frau E. ist über 80 Jahre alt. Sie wohnt in einem Nachbardorf und erin
nerte sich an ausländische Zwangsarbeiter , die von Schäferberg in die
umliegenden Dörfer kamen, um dort für Nahrung zu arbeiten.

Frau G. ist 62 Jahre alt. Sie stammt aus der Sowjetunion. 1942 wurde
sie von Stalino im Süden der UdSSR nach Deutschland verschleppt und
im Rheinland auf einem Bauernhof zur Arbeit eingesetzt. Durch die
Kriegsereignisse wurde sie im Oktober 1944 in die Nähe Kassels verschla
gen. Als "Ostarbeiterin" war es ihr verboten, ihren Aufenthaltsort zu ver
lassen. Deshalb kennt sie das Lager Schäferberg erst aus der Nachkriegs
zeit.

Frau F. ist 73 Jahre alt. Sie wohnte in der Nähe des Lagers und konnte
daher ausführlich berichten. Außerdem gehörte ihrer Schwester die in
unmittelbarer Nähe des Lagers gelegene Gaststätte Waldeslust.

Herr L. arbeitete als polnischer Zivilarbeiter in der Fa. Henschel &
Sohn. Er war als Zwanzigjähriger im März 1940 nach Kassel verschleppt
worden und wohnte hier im Lager Möncheberger Gewerkschaft. Herr L.
berichtete, daß er heute wieder, wie während des Krieges, die deutsche
Fremdenfeindlichkeit zu spüren bekommt.

Frau H., die etwa 90 Jahre alt ist, und ihre Tochter Frau I., lebten in der
Nähe des Lagers Schäferberg. Frau H. 's Mann arbeitete, bei Henschel &
Sohn angestellt, im Lager als Magazinverwalter. Die Familie H. unter
hielt verschiedene engere Beziehungen zu ausländischen Zwangsarbei
tern. Mit zwei ehemaligen Lagerinsassen aus Holland halten sie noch
heute Kontakt. Frau H. und Frau I. verdanke ich einen detaillierten
Bericht. Außerdem erfuhr ich von ihnen die Namen und Adressen von
zwei ehemaligen holländischen Zwangsarbeitern.

Frau O. wohnte ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Lagers. Sie konnte
von ihrer Wohnung aus das Lager beobachten und kann sich demzufolge
an verschiedene Einzelheiten erinnern. Auch sie berichtete ausführlich,
und während des Gesprächs ist ihre Betroffenheit spürbar. Sie sagt, man
habe sich an diesen Menschen versündigt.

Frau und Herr R. kannten das Lager nur von weitem. Herr R., 83 Jahre
alt, arbeitete 47 Jahre bei Henschel. Während des Krieges arbeitete er
dort mit ausländischen Zwangsarbeitern zusammen und konnte über
deren Arbeitsbedingungen berichten. Schon seit der Zeit des Ersten
Weltkrieges SPD-Mitglied, wurde er 1933 kurze Zeit inhaftiert. Nach
Kriegsende wurde er Bürgermeister von Hohenkirchen. Frau R. war in
Hohenkirchen Dorfschneiderin .
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Mit Frau S. konnte ich nur telefonisch sprechen. Sie arbeitete während
des Krieges in der Küche der Fa. Henschel & Sohn, die am Ende des Krie
ges im Lager Schäferberg untergebracht war. Von den Zwangsarbeitern,
erklärte sie, wisse sie nicht viel, weil tagsüber, während ihrer Arbeitszeit,
die meisten Ausländer in Kassel bei der Arbeit waren.

Herr D. arbeitete als Wachmann im Lager. Ich konnte auch ihn nur
telefonisch befragen. Sein Bericht ist von extremer Beschönigung und
Harmonisierung gekennzeichnet.

Mit Herrn Harn sprach ich im Frühjahr 1984, als er sich während seines
Urlaubs in der Nähe Kassels aufhielt. Er erzählte von seiner Arbeit als
Zwangsarbeiter in einer Transportgruppe, durch die er mehrere Lager
kennenlernte. Das letzte halbe Jahr des Krieges wohnte er im Lager Schä
ferberg und arbeitete in einem nach Mönchehof ausgelagerten Teil
Betrieb der Fa. FieseIer.
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Die Errichtung des Lagers - Aussagen verschiedener
Quellen

Die verwendeten Quellen geben jeweils nur über Teilaspekte des Lagers
einigermaßen verläßliche Auskunft. So setzte der Versuch, von den
Lebensverhältnissen der Zwangsarbeiter in Schäferberg ein Bild zu ent
werfen, Informationen voraus, die nur durch Interviews mit Zeitzeugen
zu erhalten waren. Ihre Aussagen erwiesen sich jedoch als ungenau,
wenn nach "harten Fakten" gefragt war. Hier mußte verstärkt auf Doku
mente zurückgegriffen werden.

Im allgemeinen stellen dokumentarische Quellen die Arbeitsgrundlage
des Historikers dar. Für die Erforschung der Alltagsgeschichte derjeni
ger, die nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen, sind sie jedoch
wenig hilfreich. Dokumente wurden nicht von Unterdrückten selbst
angefertigt. Sie geben die Ereignisse aus amtlicher oder halbamtlicher
Sicht wieder, wobei Besonderheiten und organisierte Aktivitäten über
betont und Alltäglichkeiten vernachlässigt werden. 1 Gerade deshalb
können sie jedoch Rahmendaten liefern, an die sich Zeitzeugen nach fast
vierzig Jahren kaum erinnern können. Hierzu zählt etwa die Frage nach
dem Zeitpunkt der Errichtung des Lagers. Im folgenden soll dargestellt
werden, wie sich Informationen zu dieser Frage nach und nach zusam
menfügten.

Aussagen meiner Gesprächspartner

Die meisten Befragten nahmen an, daß die Baracken 1942 oder 1943
errichtet wurden. Diese Angaben übernahm ich zunächst und mißtraute
allem schriftlichen Quellenmaterial, das einen späteren Termin nahe
legte.

Geburten- und Sterbedaten

Zu den ersten gesichteten Dokumenten zählte der Ordner "Ausländer"
im Archiv der Gemeinde Hohenkirchen. Hier sind Geburten und Todes
fälle aus dem Lager Schäferberg verzeichnet. Die frühesten Eintragun
gen stammen vom Herbst 1944. Allein aus diesem Datum auf die Zeit der
Errichtung des Lagers zu schließen, erschien mir aber vorschnell, denn
möglicherweise erhielt die Gemeinde Hohenkirchen die verwaltungs
technische Zuständigkeit für die Bewohner des Lagers erst nachträglich.

1) Vgl. Stefan Bajohr, a.a.O., S. 668
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Baugenehmigung für die Kanalisation

Ein deutlicheres Indiz geht aus einer Beschreibung der "Entwässerung
des Wohnlagers Schäferberg" hervor. 2 Sie ist am 30. 6. 1944 datiert und
mit .Henschel & Sohn G.M.B.H." und zwei unleserlichen Namenszügen
unterschrieben. Das Schriftstück trägt einen Stempel .Baupolizeilich
geprüft: Kassel, den 17. Juli 1944 Preuß. Staatshochbauamt 11". Auf
einem beiliegenden Höhenschnitt, der vom Ingenieurbüro Dr. Ing. W.
Zander, Braunschweig, angefertigt ist, steht das Datum 4. 11. 43. Aus
dem Charakter der Beschreibung und dem Stempel des Bauamtes ist
ersichtlich, daß es sich um einen Antrag für die Baugenehmigung dieser
Kanalisation handelt, dem am 17. 7. 44 stattgegeben wurde. Das hieße,
zumal die Baracken kaum wesentlich früher als die Kanalisation gebaut
wurden - das Lager ist offensichtlich planvoll und nach den Angaben der
Befragten innerhalb kurzer Zeit errichtet worden - daß der Lagerbau erst
Mitte des Jahres 1944 begonnen wurde. Es ist aber nicht auszuschließen,
daß die Baugenehmigung nachträglich für schon fertiggestellte Bauten
erteilt wurde.

Nach Kriegsende angefertigte Dokumente

Für den Sommer 1944 als Bautermin sprechen Dokumente aus dem hessi
sehen Staatsarchiv Marburg, die in den Jahren nach Kriegsende erstellt
wurden. Die alliierten Militärorgane und die Flüchtlingshilfsorganisation
UNRRA hatten alle Landratsämter aufgefordert, Listen mit Angaben
über Verschleppte zusammenzustellen. Unter anderem war eine
Namensliste verlangt worden, in der vermerkt sein sollte, in welcher
Gemeinde sich ausländische Zwangsarbeiter wie lange aufgehalten hät
ten und ob es sich um Zivilarbeiter oder Kriegsgefangene gehandelt
hätte. Diese Listen zeigen einen auffallenden Zustrom von zivilen
Zwangsarbeitern, in erster Linie Franzosen, ab September 1944 in die
Gemeinde Hohenkirchen. 3

Diese Information ist aber nicht unhinterfragt zu verwenden. Mögli
cherweise entstanden die Daten durch eine spätere Registrierung bereits
früher im Lager, also in der Gemeinde Hohenkirchen, anwesender Aus
länder. Außerdem stellte ich gerade in diesen umfangreichen Listen
durch den Vergleich mit anderen Quellen Fehler bei den Angaben über

2) "Entwässerung des Wohnlagers Schäferberg" im Archiv des ehemaligen Landkrei
ses Hofgeismar, 611-75, Bd. 1021 (1940- 44)

3) Liste F in hStAMa 180 LA Hofgeismar 3803
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die Dauer und den Ort des Aufenthalts sowie völlig fehlende Namen
fest. 4

Dennoch stellen diese Listen die reichhaltigste dokumentarische
Quelle dar, denn aus der in Frage stehenden Zeit selbst ist wenig erhalten
oder erreichbar. 5 Besonders nachteilig wirkt sich hier aus, daß das Archiv
der Firma Henschel der Geschichtsforschung nicht offensteht.

Kriegstagebücher des Rüstungskommandos Kassel

Einen indirekten Hinweis darauf, daß das Lager Schäferberg im Frühjahr
1943 noch nicht eingerichtet war, enthält das Kriegstagebuch des
Rüstungskommandos Kassel, in dem von einer Besprechung bei der
Firma Henschel & Sohn am 29. und 30.3.1943 berichtet wird. Dort heißt
es: "Alle ankommenden ausländischen Arbeitskräfte werden ... zwecks
Unterkunft ins Lager Möncheberg überführt." 6

Aus dem Bericht eines Betroffenen

Der Bericht des ehemaligen Zwangsarbeiters Heinrich van der K. bestä
tigt die in den Dokumenten enthaltenen Hinweise. Er schreibt, er sei im
Januar 1944 nach Schäferberg gebracht worden, wo er von der Fa. Jansen
aus Bebra für den Lagerbau eingesetzt gewesen sei. Bei seiner Ankunft
seien zwei oder drei Baracken sowie Küchen bereits vorhanden gewe
sen. 7

4) Z.B. geht aus den Akten des Konzentrationslagers Breitenau, Ordner 20, Archiv
des FB 01, GhK, hervor, daß das französische Ehepaar Louise und Gaston Guerin
vor seiner Haft bei der Firma Creuzer in Hohenkirchen arbeitete und wohnte. Ihre
Namen fehlen in den erwähnten Listen F genauso wie die der Holländer Heinrich
van der K., Leo G. und Pieter van E., die im Lager lebten und mit denen ich Kontakt
aufgenommen habe. Es gibt noch weitere nachweislich fehlende Namen und falsche
Angaben über Ort und Dauer des Aufenthaltes.

5) Die Listen sollten Angaben zu folgenden Fragen liefern:
Liste A: Kriegsgefangene-, Arbeits- oder sonstige Kommandos oder Lager
Liste B: Zur Zeit der Nachfrage, also Frühjahr 1946, noch im Kreisgebiet außerhalb
von Lagern lebende Ausländer
Liste C: Angaben über die im Kreis gestorbenen Ausländer
Liste D: Angaben über Gräber von Ausländern im Kreis
Liste F: Namensliste aller Ausländer, die sich während des Krieges im Kreis aufhiel
ten

6) Militärarchiv Freiburg (MAF), Kriegstagebuch des Rüstungskommandos Kassel
1.1.43-31.12.43, RW 20-9/14, Anlage 19

7) Brief von Heinrich van der K.
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Ein Aktenvermerk des Finanzamtes

Gegen Ende der Recherche fand sich dank der Hilfe des Standesbeamten
von Espenau, Herrn B. , ein Dokument, das einen großen Teil der Fragen
nach Planung und Errichtung des Lagers beantwortet. Es handelt sich um
einen Aktenvermerk des Finanzamts Kassel aus dem Jahre 1949, der sich
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liefere un~ euch bezahle. D1e Killger haUen ~1e Beklegh auch aus
f:l l ; ~ n :: e n Gr:in~en . als Bauberrin an sesehen. Via Beklog1e habe die
JLU r.f ;; 'lrun.~ :;e A Jo rr, oke nbo ue B überwooc.1 und An....eiauneen !(ir die Durch- '
i :' hru::r; d ea - Deuvorhaben B g eg e be n......
Di e Gc n:J::lto u:t::le ha be 23~.596,01 a:J 'oe1rasen (Gesa~tbauwert des
:L:J;;ero). :I:nvon verblieben nac h Abzug';~;cn der Be kl ag t e n bezahlten
13 0.0::>0,- R:.l und dos von der Bek lOf; len a l s Lohn t Ur r.lie zum Te il
vo n i hr g e s t ell ten Arbe1tskr:ine bezabl ten Betrages von 23.175.77 R:! noe
e ine Z'orJeruns von 81.420,24 1\:.:, die sich nacb der Wlihrungsu:nste"llung
nu r etws 6.000 n:.: behufs. .

3 • .Die 3~kl·!t:~ e bchnuc,t,..t ~ \r ~ t';':

Die KH"c r h iitten von d u BÄl)be voll Cltiehtisten im Auftrage des
:'.i n i e t eriums Speer e Lnen GC llrift licben Aurtro,; zur Aue!"': brung be
o t i ·.:lr.tc r Arb eiten nn d ea Barac kenl" ßer erh!llt en. Sp yter ha'oe donn
" ne t ellc ::ec Baube vollm'ic ht igte n die O.T. die f.rbo iten a n die lle
t cl1i;1en Untcrnc t:mer verg e ·clln. ' Di e O.T. sollte die Aufwen:lunc;en mit
ele :'! :Jin ~ cri \ir.l Spper abrec hnen , Doa Lar,cr eeo,eei sollte n;;ch Pertig
e t e lluns vo r: Lor.drat in Hofge i sC'a r ols Vertreter des Re ichs ::um
",e il An Fiesel e t · und ZU:JI Teil tie r Beklegten zwecke Un1erbrin!;uns V:xl

!re "':ll \!nd i~che!] Arb eit ern zur vorilber/;ellenden Benut zunS t:be r l as s s n
,;er:le n. D!l die Er}edi;;un ~ der Doureehnurisen durch die O.T. wesen de
notwendigen ;. 'orcchnun j; mit da rr. 1""c hni r.c ileri Altt ct"s Rür,tungs",in i s t eriuCls
öft e r s H, nl;e re ' Zeit in Ane p ruch ;:e nor.:me n bebe, hat eic h elie Bek bste
in Ausnof;:r.cf\:llen 1l~ Intere~ne der Bouhp.ndwerker bereitfinden laesen,
i ;;. ,l.urtr:> c:e und rUr Rechnuns der OT an llouhl'ndwerker g ewi s se Detrl.iee ,
die im L?ufe der Baueustührung Gu f 130.000 lil.: 'a nwu ch ae n , zu zahlen.
Le bobe s ich :lo b e i ua Vorla Gen f Ur Recbnuns der OT und UM einen kleinen
Brucht e11 cler g e s; lmt e n für d RS Boroc xenl ß~er lJönohebof entntanel enen
Baukos t en ,seh r n celt. Lt. VerabredunG d t der. 01' eei die llekl;;etc nur
zu un "ntz"ltl10hp.n Lei"tuncen e cri nc e n Umfen;;n zu d e n B'''ltiln vp.rp1'lichte
Gey:nna n . .
Die VJn den Xl IiGern :r.it 234. 596,01 ~ erreohnetp.1'l GesBmtbou3umme könns
d Le aen J P.t l"oß au c rol Sendon Gr Cinden nicht erreichen. Die rr.it 47.492.53F,x
borechneten j';cu /lfo r t - Hliu s e r Be ::'en , wie unstreitie ist, von der OT
de~ L',n1rat VOll Hofge1o:r.nr ol~ Vertreter des Reicns libe rgebe n worden.
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;. Au o d er !! ~ .. r' !nclun ;! de s L:'IndJ!"r i chts. ,
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f.unrlruck Bc :Jnrf"lr:'::;cr w1rd oic r a u.,d r :l ckl ic h I:i t n IlUs t unsol: 1r l:\::I"
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Unn111 i c hc n V~rnchmun ; el :~Ub tl;,rt, d J)3 mc:n unt e r 1I.5r.dllrfst r ' ~ f.cr" (j io
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eli" die IJnrncken in ~::;nchehof l;ctrafen, und lIuf den"n die lle Ll ngto
,, 1.1 )l" u hnr r i n ein r.ctr ,, ~cn i nt .
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auf Prozeßakten des Landgerichts Kassel bezieht und die Eigentumsver
hältnisse des Lagers klärt. 8 Er gibt folgende Auskunft:

Am 1. 4. 1943 schloß die Firma Henschel & Sohn einen Pachtvertrag
für das Gelände Schäferberg mit der Gemeinde Hohenkirchen ab. Bei
einer Besprechung mit Vertretern des Generalbevollmächtigten für die
Regelung des Bauwesens und mehrerer Rüstungsfirmen am 19. 5. 1943 in

8) Ordner "Siedlung/Lager Schäferberg" im Archiv der Gemeinde Espe~au
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Vor allem hal a be r die Beltla gt e im Laute der J.rbe it en !!e t r :.L;;~ be 
za hlt, deren Summe die Hälfte der Gese •.tbauk oeten :ibe r et e i s t. •••
Den Bewe i s , da ß die Beklagte diese Zahl unge n nur im J\u!tras e u nd
ftl r Reoh nung de r OT an d1e Kläge r ge l e i s t e t ha be und d i e i(L;.s er
das gewussl hnben, hat die Beltla gte nichterbr och t •••• nicht e1n
mel bei der Leistung der Zah l ung en he t di e Beltlac;te au ch nur
anged eutet, da ß sie die OT als Auftraggeberin an se he und eHe
Zllhl uogen nur f tlr d 1eee l61 &te.

5. Us zu'" eus de m A C ,t"e irn'" "'i chen ' e n ~ c he l u . Sohn und de r Ge-
me n e Hohe n rChe n. . ' .
Der Vertrag wurde alll 1.4.1943 abgeschlossen und betraf das heute
von d en Aus1änderl a ser erf esst Ge!\i nde . Es ist ei~e " " l b j tihr i S8
lWnd i ;:ungsfr ist v o rg eae he n. ' Dc gce en s i eht abe r der § 6 vor , ~ .. :!
d i e i;Un:l1,gung frUhestens 12 ' !;()nat e Doc h i\ r iess<.! d <.! ;:;o,:Si esp ro c hen
weröen kann , !m § :5 des Ver t rage s vereinba rten 'ö i e Verh'a gs
schl1essencen, daß die Barecken des Lesers : iöneh e;,of na ch § 95
BGB sls selbsl lind i ge ' Sachen ~an7.usehen seien.

6 . Guiechten des Autostrce senamt e s Kus . e l vo •. 10.1 2. ! C47. ( t " " w ::-)

• • • Aus diesen Unt e rlog en geb t ' O'l. E. e i n" nndfrlii hervor, dn C, d 1e
Firma Hens c hel u , So hn sei ner zeit llcder!sträs "r fJ r öas i.nGer
:Jönabehof un d damit au ch Kostnt r ä ger "'a r ••••• I r, SO".rr.er 19H
s1nd die Geoe hiifte des Efoubev ol l r:[;.ehticte n , s o'"e it ni u iiou t en
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Dokum ent 1 b

der Gauwirtschaftskammer in Kassel wurde der Fa . Henschel & Sohn die
Errichtung eines Barackenlagers am Schäferberg für 2000 Men schen in
Aussicht gestellt. Der Bau sollte unter der Leitung des Baubevollmäch
tigten stehen und von Henschel & Sohn finanziert werden . Daraufhin
begannen.1943 mehrere Bauunternehmen aus dem Kre is Wolfhagen den
Barackenbau. Zuerst beaufsichtigte der Baubevollmächtigte und später,
ab Sommer 1944, die Organisation Todt die Ausführung.
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Außerdem beteiligten sich die Fa. Jansen aus Bebra 9, die Fa. Wächter
aus Kassel 10 und das Ingenieurbüro W. Zander aus Braunschweig 11 an
dem Bauvorhaben. Die Bauarbeiten verrichteten hauptsächlich ausländi
sche Zwangsarbeiter, von denen einige von der Fa. Henschel & Sohn
gestellt wurden. 12 Im Mai 1944 versuchte Henschel & Sohn erfolglos , das
Gelände der Gemeinde Hohenkirchen abzukaufen. Im Herbst des glei
chen Jahres war das Lager fertiggestellt. 13

Die Planung des Lagers

Der früh este in den Akten vermerkte Zeitpunkt ist der Tag, an dem der
Pachtvertrag abgeschlossen wurde , der 1. 4. 1943. Der Weg zu diesem
Vertragsabschluß ließ sich nicht mehr nachvollziehen. Offensichtlich
stand die Planung mit der sehr großen Zahl von ausländischen Zwangsar
beitern in Zusammenhang, die 1942/43 in der Fa. Henschel & Sohn einge
setzt wurden. 1942 arbeiteten etwa 6000 Ausländer in den drei Werken
dieser Firma, während es ein Jahr später 13000 waren. 14 Die Zerstörung
von Ausländerunterkünften durch Luftangriffe im Jahre 1943 verstärkte
den Druck , neue Baracken zu errichten. Durch den schwersten Angriff
auf Kassel am 22. 10. 1943 wurden 9000 ausländische Arbeiter , vorwie
gend der Firma Henschel & Sohn , obdachlos. 15 Schon bei dem Angriff
am 4.10.1943 war ein Teil des Lagers Möncheberger Gewerkschaft abge
brannt. 16 Die Ausländer , deren Baracken zerstört waren , wurden in
beschädigten Schulgebäuden untergebracht. 17

Zu dieser Zeit war die Planung des Lagers schon weit fortgeschritten ,
vielleicht war der Bau bereits begonnen. Nun wurde die Fertigstellung
äußerst dringlich. Dennoch wurde das Lager zwar in Eile , aber nicht als
Provisorium errichtet , was auf die Erwartung einer langfristigen Nutzung
schließen läßt.

Etwa die Hälfte der Baracken und das Küchengebäude , das am Ende
des Krieges noch nicht fertiggestellt war , wurden massiv aus Beton errich-

9) Brief von Heinrich van der K.
10) Gespräch mit Herrn D .
11) "Entwässerung... ", Archi v des ehemaligen Landkreises Hofgeismar , 611-75, Band

1021 (1940-44)
12) Aktenvermerk des Finanzamtes Kassel/Innenstadt , 30.5.49 Ordner "Siedlung!

Lager Schäferb erg" im Ar chiv der Gemeind e Espenau
13j ebd.
14 E. Bölling, a.a .O., S. 210
15 Stadt archiv Kassel , Bestand : Stadt Kassel , Luftangriff 22.10.43/44, Erlebnisbe

richte
16) Brief von Heinrich van der K.
17) Stadt arch iv Kassel , Bestand: Stadt Kassel , Luftan griff 22.10.43/44, Erlebni sbe

richte
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tet. Das Lager umfaßte eine Größe von etwa zehn Hektar. Der Berech
nung der Kapazität der Entwässerungsanlage lag die Annahme zugrunde ,
daß bis zu 3500 Menschen im Lager wohnen würden. 18 Die sechs Kilome
ter von Kassel entfernte Lage und die massive Bauweise boten einen rela
tiven Schutz vor Zerstörung. Auch in anderen Städten Deutschlands ging
man aus Gründen des Brand- und Luftschutzes zu dieser Zeit von der
Holz- zur Betonbauweise über. Der Wehrwirtschaftsführer und Mitbe
gründer der "Hermann-Göring-Werke", der großen Stahlwerke in Salzgit
ter, Pleiger, ordnete im März 1944 sogar an , die Holzbaracken, in denen
die Mehrheit aller Bewohner dieser Stadt lebten, durch Massivbauten zu
ersetzen. 19

Schäferberg bei Mönchehof

Das Grundstück, auf dem das Lager errichtet wurde , gehörte der
Gemeinde Hohenkirchen, damals Kreis Hofgeismar. Zwischen Hohen
kirchen und Schäferberg lag die Gemeinde Mönchehof, Kreis Kassel.
Der Bauplatz war vorher teils Wiese gewesen , teils hatten Bauern aus
Mönchehof das Land als Ackerland gepachtet. 20

Nach beiden Seiten grenzte das Lager an Wald , östlich lagen Felder,
und gegenüber der schmalen Südseite stand das Gasthaus "Waldeslust" .

_ Unmittelbar an Schäferberg vorbei führte die damalige Reichsstraße 7,
die heutige Bundesstraße 7, von Kassel nach Calden und weiter nach
Westfalen.

Verschiedene Namen des Lagers

Die verschiedenen Namen , die für das Lager verwendet wurden , leiten
sich zum Teil aus den Bezeichnungen für die angrenzenden Orte ab.
Heute am gebräuchlichsten ist der Name für den Ortsteil der Gemeinde
Espenau, .Schäferberg'' . Der offizielle Name lautete wohl "Henschel
Wohnlager XI, Schäferberg" . Die Henschel-Lager waren offensichtlich
durchnumeriert , .mit Wohnlager IV - X wurde das Lager Möncheberger
Gewerkschaft in Kassel bezeichnet . 21 Abgekürzt wurde das Lager .Hen-

_schel-Wohnlager" genannt. Gebräuchlich war auch der Name

18) "Entwässerung... ", Archiv des ehemaligenLandkreises Hofgeismar, 611-75, Band
1021 (1940-44)

19j Gerd Wysocki: Zwangsarbeit im Stahlkonzern , Braunschweig 1982, S. 28
20 Mehrere Gespräch, z.B . das mit Frau H. und Frau 1.
21 Dies geht aus einem Stem-pel auf einem Meldebogen aus dem Jahre 1944 hervor.

Ordner "Ausländer" im Archiv der Gemeinde Espenau
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"Lager Mönchehof" , der aber mißverständlich ist, weil so auch die Säle
der Gastwirte Knierim und Peter in Mönchehof, in denen ebenfalls aus
ländische Zwangsarbeiter wohnten, genannt wurden. Gelegentlich
wurde, von der gegenüberliegenden Gastwirtschaft hergeleitet, der
Name "Lager Waldeslust" verwendet.

Abb.5
Im Saal der Gaststätte "Z um Anker" in Mönchehofwaren schon vor der
Errichtung des Lagers Schäferberg ausländische Zwangsarbeiter untergebracht.
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Abb.6
Übersichtskarte
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Abb.7
Blick auf Schäferberg

Einiges zu den Lebensbedingungen im Lager

Wenn man durch den Espenauer Ortsteil Schäferberg geht , erkennt man
in den langen , eingeschossigen Wohnhäusern die einstigen Baracken.
Gleichzeitig zeigen sich Merkmale , wie sie auch in anderen Siedlungen zu
finden sind . Die Gebäude werden von Gärten umgeben , am Waldrand
steht eine Kirche , im Ort ein Dorfgemeinschaftshaus , an der Bundes
straße 7 ein Hotel. Die Straßen in der Siedlung sind asphaltiert , zwischen
den früheren Baracken stehen neue Wohnhäuser. Viele der Menschen ,
mit denen ich gesprochen habe , versichern sich selbst und anderen , aus
Schäferberg sei eine schöne Siedlung geworden. Auch ein ungelenkig in
die Tür des Gemeinschaftshauses geritztes Hakenkreuz stellt keine
Besonderheit Schäferbergs dar. Solche Zeichen finden sich in vielen
Orten und zeigen mehr das Unwissen einiger Jugendlicher und ihren
Wunsch zu provozieren , als einen rückwärtsgerichteten Wunsch nach
einer Wiedererstehung des Dritten Reichs.
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Im Eindruck von Schäferberg mischt sich die Normalität des Alltags
mit den durchscheinenden , steinernen Zeugnissen des Zwangsarbeiterla
gers während des Faschismus. Das ist freilich nirgends vermittelt. Kein
Denkmal erinnert an die Funktion des Ortes vor vierzig Jahren , keine
Tafel an der Kirche oder dem Gemeinschaftshaus erklärt den Ursprung
der Siedlung. Die Normalität setzt sich durch. Lediglich auf dem abseits
im Wald gelegenen Friedhof bezeichnen eine Grabplatte , mehrere kleine
Grabsteine und Kreuze den Ort, an dem "Russen, Polen und Jugo sla
wen" bestattet sind , "die infolge des Krieges 1939/45 fern ihrer Heimat
starben" .

Die Bauweise der Baracken

Heute zählt Schäferberg etwa 250 Einwohner. In jeder der einstigen Ba
racken wohnen etwa vier Familien.

Als Schäferberg ein Zwangsarbeiterlager war , lebten hier etwa 1600
bis 2000 Menschen , zusammengepfercht in insgesamt 27 Baracken mit
525 Wohnräumen. 1 Die Bauweise und Lage von 24 Baracken läßt sich
rekonstruieren. 2 Heute noch stehen 14 inzwischen umgebaute Steinba
racken. Sie waren ganz primitiv aus Betonfertigteilen und Hohlblockstei
nen errichtet. Die Teerpappe- oder Steinplattendächer ohne Boden lagen
auf rohen Stahlträgern auf . 3 Die Größe der Baracken war genormt: 10 m
breit und 50 m lang. In etwa gleicher Größe waren sechs von sieben Holz
baracken ausgeführt , die nach der Auflösung des Lagers abgerissen wur
den.
. Am Waldrand standen, heute ebenfalls abgerissen , drei zweistöckige
Holzhäuser, "Neufert-Häuser" genannt. Weiter gab es einen Saalbau ,
das heutige "Waldhotel Schäferberg" , in dem die Küche untergebracht
war , aus der die Ausländerkantine der Fa. Henschel & Sohn beliefert
wurde , und einen Lagerschuppen. Die sanitären Einrichtungen bestan
den aus sechs Wasch- und Toilettenhäuschen. Eines davon steht heute
noch äußerlich unverändert. 4

Drei Baracken wurden für die Lagerverwaltung, als Krankenstation

1) Volkszählung 1946. Ordner "Siedlung/Lager Schäferberg" im Archiv der Gemeind e
Espenau

2) Vgl. Plan des Lagers auf S. 55, der auf Verm essungsergebni ssen des Kataster amt es
Kassel-Land vom Oktober 1949 beruht.

3) Gespräche mit Frau H . und Frau 1., mit Herrn B. und mit Frau S.; Unterlagen des
Katasteramtes Kassel-Land .

4) Alle An gaben über Anzahl , Lage und Größe der Baracken: Kataster amt Kassel
Land
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Abb.8
Das Gebäude an der Abzweigung nach Mön chehof/ Espenau von der Bundesstraße
7 zeigt noch deutlich die ursprüngliche äußere Form .

und als Säuglings- und Entbindungsstation genutzt. Alle anderen dienten
als Schlafunterkünfte. 5 Zusätzlich wird von zwei Baracken der Organisa
tion Todt gegenüber der Gaststätte Waldeslust berichtet. 6

Die Wohnbaracken waren in Stuben mit einer durchschnittlichen
Größe von 10 m 2 unterteilt. 7 Darin standen Metallstockbetten und Holz
pritschen ohn e richtige Matratzen. Teilweise lagen schon längst durchge
legene Strohsäcke auf dem Boden. Zu den Betten gehörten graue Woll
decken ohne Bettwäsche. 8 In den Stuben schliefen bis zu zehn Men
sehen. 9

5j Gespr äche mit Herrn D . und anderen
6 Gespräch mit Frau F.
7 Vo lkszählung 1946. Ordn er "Siedlung/Lager Sch äfer berg" im Archiv der Gemeind.e

Espe nau
8) Ges präch mit Fra u H. und Fra u I.
9) Ges präc h mit Fra u O .
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Abb.9
Eine frühere Baracke
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Abb.10
In dem langen Gebäude ist eine frühere Baracke erkennbar. Die beiden neueren
Häuser im Hintergrund links stehen an der Stelle, an der sich drei zweistockige
Holzhäuser befanden. .

Abb.11
Eine frühere Baracke
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Dokument 2
Grundriß einer der Baracken im Jahre 1949. Wahrscheinlich waren die Baracken
1949 ihrer ursprün glichen Form noch sehr ähnlich. Verkleinerte Abbildung.
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A bb. 12
Plan des Lagers Schäferb erg
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Trennung verschiedener Nationalitäten im Lager

Ausländer verschiedener Nationalität wurden in den Unterkünften
getrennt. Dies war vom Chef der Sicherheitspolizei angeordnet. 10 Über
die Handhabung seiner Erlasse in Schäferberg konnten wenig Informa
tionen gefunden werden. Lediglich die Unterbringung von Angehörigen
unterschiedlicher Nationalitäten in eigenen Baracken wurde bestätigt.

Die Tatsache , daß im Lager Möncheberg in Kassel die Bereiche der
Polen und Sowjetbürger umzäunt 'und auch voneinander durch einen
Zaun getrennt waren 11, legt eine schärfere Einschränkung dieser Grup
pen auch im Lager Schäferberg nahe. Dies deutet sich auch dadurch an ,
daß von Polen und Russen kaum berichtet wird , sie seien , abgesehen von
ihrem Weg zur Arbeit , außerhalb des Lagers gesehen worden . Sicherlich
war gerade ihnen das Verlassen des Lagers erschwert , vielleicht völlig
verboten. Eine Umzäunung des Lagers als Ganzem oder einzelner Ba
racken darin wurde jedoch von allen Befragten verneint.

In dem Entwurf einer Lagerordnung. der an zentraler Stelle ausgear
beitet worden war , wurde "Ostarbeitern" das Verlassen des Lagers nur in
geschlossenen Trupps und mit einem vom Lagerführer bestimmten
Begleiter gestattet. 12 Es bleibt unklar, welchen Einschränkungen Aus
länder anderer Nationalitäten unterworfen waren.

Vergleichsweise am wenigsten eingeschränkt scheinen Holländer
gelebtzu haben, von denen berichtet wird , sie hätten an freien Sonntag
Nachmittagen längere Spaziergänge unternommen, während die Franzo
sen das Lager selten verlassen hätten. 13 Dies konnte aber auch durch
deren sehr schlechte körperliche Verfassung bedingt gewesen sein. Herr
R. meinte, als ich ihn nach möglichen Betätigungen der Ausländer in
ihrer Freizeit fragte, sie hätten praktisch über keine Freizeit verfügt , und
wenn sie sonntags gegen Mittag das Lager erreicht hätten , hätten sie sich
auf ihre Pritschen gelegt und geschlafen.

Leben im Lager

Für die meisten Bewohner Schäferbergs bestand das Leben nur aus der
Arbeit im Betrieb, dem Aufenthalt im Lager und dem Weg zwischen die
sen beiden Orten. Von einer Erholung von der Arbeit im Lager kann

lOj AES , 2 A 111 f, z.B . S. 26 oder S. 89
11 Gespräch mit Herrn L.
12 AES , 2 A III f, S. 53
13 Gespräch mit Frau H. und Frau 1.
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Abb.13
Äußerlich unverändert steht in der Nähe des Waldes eine Waschbaracke. Sie gibt
einen Eindruck vom ursprünglichen Anblick des Lagers.

dabei keine Rede sein. Von der Enge wurde schon berichtet. Dazu trat im
Winter die Kälte.

Zwar waren die Baracken heizbar , es standen Öfen in den Stuben, und
auf den Dächern waren große Schornsteine zu sehen 14, aber Brennmate
rial fehlte. Weder die bevorzugte Industrie, noch private Haushalte
waren im Winter 1944/45 ausreichend mit Brennmaterial versorgt . Es
liegt nahe, daß die ausländischen Zwangsarbeiter überhaupt keine Kohle
zur Verfügung gestellt bekamen. Wahrscheinlich holten sie sich, viel
leicht mit stillschweigender Billigung der Lagerverwaltung, heimlich
Brennholz aus dem nahegelegenen Wald , waren aber von schweren Stra
fen bedroht, wenn sie dabei von Forstbeamten überrascht oder an diese
denunziert wurden.

14) Ge spräch mit Frau H. und Frau 1.
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Hygiene, sanitäre Anlagen

Neben der Enge und der Kälte machten die miserablen hygienischen Ver
hältnisse das Lagerleben endgültig zur Qual. Es standen sechs Wasch
und Toilettenhäuschen zur Verfügung, jedes etwa 7 m breit und 15 m
lang. Da die sanitären Anlagen für 3500 Personen berechnet waren 15,

muß die Situation besser als in den großen Lagern in Kassel gewesen sein.
Das heißt aber nur, in den anderen Lagern war sie noch unerträglicher.
,Im Lager Struthbachweg gab es für Über 3000 Menschen nur eine einzige
Latrinenbaracke 16 , im Lager Möncheberger Gewerkschaft, in dem über
5000 Menschen untergebracht waren , stand neben ,den notwendigsten
sanitären Anlagen ein 50 m 2 großer Duschraum zur Verfügung. 17

Nur im Vergleich damit erscheint das Lager Schäferberg besser ver
sorgt. Allein die Tatsache, daß unmöglich dreihundert oder mehr Men
schen morgens gleichzeitig in einem Haus von 100 m 2 sich waschen und
ihre Notdurft verrichten konnten, zeigt , daß die sanitären Anlagen nicht
ausreichten. Außerdem fehlten in den Waschräumen Wasseranschlüsse ,
das Wasser mußte von wenigen 18 , vielleicht nur einem einzigen Hydran
ten mit Blecheimern geholt werden. Es gab zwar daneben noch einen
Brunnen, der aber meist nicht in Ordnung war. Die Einrichtung der
Waschräume bestand aus alten Waschbecken. 19

Viele Ausländer benutzten aus Angst vor Infektionen , vielleicht auch ,
weil der Platz nicht ausreichte , die Toiletten nicht , sondern gingen statt
dessen in den Wald. 20

Auch zum Waschen der Kleidung standen keine zusätzlichen Einrich
tungen zur Verfügung.

Es ist einsichtig , daß sich unter solchen Bedingungen Ungeziefer und
Infektionskrankheiten ungehindert ausbreiten konnten. Zur Bekämp
fung des Ungeziefers , Läuse, Kleiderläuse und Wanzen , gab es im Lager
ein Gebäude , das als Entlausungsanstalt vorgesehen war. 21 Darüber hin
aus scheinen große Mengen von Desinfektionsmitteln verwendet worden
zu sein. Frau O. erinnert sich an den unangenehmen Desinfektionsmittel
geruch , der immer im Lager hing. Der Erfolg dieser Maßnahmen hielt

15) "Entwässerung...", Archiv des ehemaligen Landkreises Hofgeismar 611-75, Bd .
1021 (1940-44)

16 Ewald/Hollmann, a.a .O. , S. 87
17 ebd., S. 91
18 Gespräch mit Frau O.
19 Gespräch mit Frau H . und Frau I.
20 Gespräch mit Frau O .
21 Gespräch mit Fra u F.
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sich in engen Grenzen. Läuse krochen den Ausländern , so berichten
mehrere Gesprächspartner , aus dem Kragen den Hals hinauf. 22

Insbesondere die Holzbaracken waren völlig verwanzt. 23

A bb. 14
A uf dem Fundament einer Waschbaracke wurde in den fünfziger
Jahren die katholische Kirche errichtet.

22) z.a. Gespräch mit Herrn R .
23) Gespräch mit Herrn B.
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Abb.15
In diesem Wohnhaus, das von einem sorgfältig angelegten Garten umgeben ist,
kann man die frühere Funktion nicht mehr erkennen: Ein Wasch- und Toiletten
haus für 300 bis 400 Menschen.

Luftangriffe

Als Vorteil gegenüber den Barackenlagern in der Stadt muß die relative
Sicherheit vor Luftangriffen angesehen werden. Tatsächlich wurde nur
einmal die Küchenbaracke von einem Tiefflieger beschossen, wobei nie
mand verletzt wurde. 24 Trotzdem bestand natürlich die Gefahr einer
Bombardierung. Zwei oder drei Baracken waren mit Kellern als Bunker
ausgestattet. Dort hinein zwängten sich bei Alarm die Lagerinsassen.
Einige suchten im Wald Schutz, weil sie in den Kellern keinen Platz fan
den oder die Enge nicht aushielten. Bei Luftalarm muß es oft zu panikar
tigen Szenen gekommen sein.

24) Gespräch mit Frau O.
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Abb.16
Einige Baracken waren unterkellert. In diese Keller z wängten sich bei Luftangriffen
die Bewohner des Lagers.

Wer lebte im Lager

Schon für die Errichtung des Lagers wurden ausländische Zwangsarbei
ter eingesetzt. Herr D. berichtete von einem "Bautrupp von 30 Mann" ,
die , anfangs noch in Zelten untergebracht , ab Ende 1943 in Schäferberg
gearbeitet hätten. Daneben gab es weitere Baukolonnen. Zu einer von
ihnen gehörte der Holländer Heinrich van der K. Im Laufe des Baracken
baus wurden weitere Ausländer hinzugezogen , so am 21. April 1944 eine

. Gruppe von 11 Franzosen , 23 Polen , 24 Sowjetbürgern, 2 Belgiern , 3
Jugo slawen und 2 Holländern. 1

1) Liste F in hStAMa 180 LA Ho fgeismar 3803. Au s diesen Listen sind weder die
Arbeitsstellen noch die genauen Wohnorte , lediglich die Gemeinde , hier: Hohen
kirch en , ersichtlich. Es hand elt sich also um eine Vermutung, daß die 65 Zwangsar
beiter , die am 21.4.44 nach Hohenkirchen kam en , beim Lagerbau Schäferb erg ein-
gesetzt wurd en . .
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Belegung des Lagers am 25.9.1944

Das Kriegstagebuch des Rüstungskommandos Kassel vermerkt am 21. 9.
1944: ;,Firma Henschel & Sohn hat nach Zuweisung von beinahe 1000
AKs", gemeint sind Arbeitskräfte, "keinen nennenswerten Bedarf
mehr." 2 Bei diesen 1000 "AKs" handelte es sich wahrscheinlich um die
Menschen, die das Lager Schäferberg bewohnen mußten, denn am 25.9.
1944 wurde das Lager in Betrieb genommen.

An diesem Tag kamen 983 französische Zivilarbeiter, darunter 15
Frauen, und jeweils fünf Polen und Belgier nach Schäferberg. 3

Es war nicht zu erforschen, wo sie vor ihrem Aufenthalt in Schäferberg
gelebt hatten, ob sie noch in Frankreich "angeworben" oder von anderen
Arbeitsplätzen in Deutschland nach Kassel verlegt worden waren. Mög
licherweise hatten sie in Fabriken im besetzten Frankreich gearbeitet, die
in deutschem Auftrag produziert hatten oder von Deutschen beschlag
nahmt worden waren und die vor den immer weiter vorrückenden alliier
ten Truppen schließlich geräumt wurden. In den fünf Wochen vor dem
25.9. 1944 waren in Frankreich unter anderem Grenoble, Bordeaux, am
25. 8. 1944 Paris, dann Marseille, Rouen, Verdun, Lyon, Dijon und
Nancy befreit worden. Am 11. 9. 1944 hatten die ersten amerikanischen
Truppen bei Trier die deutsche Reichsgrenze erreicht. 4

In dieser Situation, als nur noch wenige Menschen an einen deutschen
Sieg glaubten 5, auch wenn er ständig propagiert wurde, wurde das Lager
Schäferberg mit etwa 1000 Menschen belegt. In den folgenden Monaten
kamen mindestens weitere 600 hinzu, die letzte große Gruppe Franzosen,
122 Menschen, ist am 25.2. 1945 verzeichnet. 6 Ein nach Kriegsende ent
standenes Dokument spricht von etwa 1459 Franzosen, 49 Polen, 12 Bel
giern, 4 Holländern, 28 Russen und 4 Serben, mit wenigen Ausnahmen
Männer und ausschließlich Zivilarbeiter, die letztendlich das Lager

2) MAF, Kriegstagebuch des Rüstungskommandos Kassel, 1.7.44-30.9.44, RW 21-30/
18,S.21

3) Listen F in hStAMa 180 LA Hofgeismar 3803
4) A. Hillgruber und G. Hümmelchen: Chronik des Zweiten Weltkrieges, Königstein/

Ts 1978, S. 230ff
5) Aus einem Interview, daß eine junge Frau in Bremen am 25.6.45 amerikanischen

Militärs gab: "What first brought you to the belief that Germany would lose the
war?"
"The fact, that the enemy advanced farther and farther in the West. About October
1944, I realized definitely that we would lose." (00')
"I was tired of the war around the beginning of 1944 in the face of the reverses on all
fronts. I feIt that any resonable person must see that the situation was hopeless." In:
The United States Strategie Bombing Survey, Vol. IV, New York and London 1976,
European Report, Chapter 64 b, S. 118f

6) Liste F in hStAMa 180 LA Hofgeismar 3803
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bewohnt hätten. 7 Das nur halbjährige Bestehen des Lagers spricht dafür,
daß keine nennenswerte Fluktuation auftrat, also alle diese 1556 Men
schen gleichzeitig im Lager lebten.

Fehler bei den Zahlenangaben

Die angegebene Anzahl ausländischer Zwangsarbeiter in Schäferberg ist
allerdings als zu niedrig anzusehen. So fehlen Angaben über Italiener,
Griechen und einen Marokkaner, die nach Informationen aus anderen
Quellen im Lager gelebt haben. 8 Für die Gruppe der Holländer konnte
ein Fehler konkret nachgewiesen werden.

Die verfügbare Quelle spricht von vier holländischen Zwangsarbeitern
im Lager. Allein mit drei aus den Niederlanden nach Schäferberg Ver
schleppten habe ich Kontakt aufgenommen, daneben sind mir die Namen
von vier weiteren, die den Lageraufenthalt überlebten, bekannt. 9 Dar
über hinaus sind mindestens 15, möglicherweise sogar 22 Holländer im
Lager gestorben. 10 Herr Ham berichtet, mit etwa 100 Niederländern
zusammen in einer Baracke gewohnt zu haben.

Das Alter der Zwangsarbeiter

Es liegen keine Informationen vor, die eine Übersicht über das Alter der
Bewohner Schäferbergs ermöglichen würden.

Meine Gesprächspartner schätzten das Alter der meisten Zwangsar
beiter auf zwischen 20 und 30 Jahre. Frau O. berichtet, im Lager hätten
viele sehr junge Menschen gelebt, 16- und 17jährige.

Die einzigen verfügbaren Geburtsdaten sind den Listen der Toten ent
nommen. Sie geben für die meisten Verstorbenen ein Lebensalter von
knapp 20 Jahren an. 11

Die jüngsten der verstorbenen Zwangsarbeiter waren 18 Jahre, der
älteste 60 Jahre alt. 12

7) Liste F in hStAMa 180 LA Hofgeismar 3803
8) Auf dem Friedhof Schäferberg waren Italiener beerdigt (hStAMa 180 LA Hofgeis

mar 3802). Im Lager gebar eine Griechin ein Kind (Ordner "Ausländer" im Archiv
der Gemeinde Espenau). Nach Aussage von Frau F. lebte ein Marokkaner im
Lager.

9) Liste F in hStAMa 180 LA Hofgeismar 3803: Martinus Mayer, Jakobus van der
Steen, Pieter Valenkyn und Elise Dousama.

10) Liste der in Schäferberg beerdigten Personen in hStAMa 180 LA Hofgeismar 3802
und Ordner "Ausländer" im Archiv der Gemeinde Espenau. In einem Brief des
Landrats von Hofgeismar vom 11.12.45 ist von 22 Sterbeurkunden die Rede, die
nachträglich für in der Gemeinde Hohenkirchen gestorbene Holländer ausgestellt
wurden. hStAMa 180 LA Hofgeismar 3802

11) hStAMa 180 LA Hofgeismar 3802
12) Grabplatte auf dem Friedhof Schäferberg
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Zwangsarbeit

Hensehel & Sohn, Werk Mittelfeld

Die meisten Menschen aus dem Lager Schäferberg arbeiteten im Werk
III der Firma Henschel & Sohn am nördlichen Stadtrand Kassels.

In diesem größten der drei Kasseler Henschel-Werke wurden Panzer,
Lokomotivteile und LKWs hergestellt. Außerdem befand sich dort die
Gießerei , die Werkzeugschlosserei und das Kraftwerk. I

Die Ausländer waren gezwungen , Kriegsmaterial zu produzieren , das
für die Aufrechterhaltung ihres eigenen Elends und für die deutsche
.Besetzung ihrer Heimat notwendig war.

Die Arbeitszeit dauerte von 7 Uhr bis 18 Uhr mit 15 Minuten Früh
stückspause und etwa einer Stunde Mittag. 60 Stunden mußten minde
stens pro Woche gearbeitet werden , häufig darüber hinaus auch der halbe
Sonntag. 2 In der Regel gab es keine Nachtschichten bei Henschel , weil
dafür nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung standen . 3

Während Kriegsgefangene , besonders aus der Sowjetunion , am
Arbeitsplatz bewacht wurden 4 , blieben Zivilarbeiter, wie die Menschen
aus Schäferberg, im Betrieb unbewacht. 5 Allerdings waren alle Deut
schen im Werk aufgefordert , die Ausländer wachsam zu beobachten. 6

Eine zumindest punktuelle Kontrolle der Zwangsarbeiter übte der Werk
schutz der Firma Henschel & Sohn aus , dessen Mitglieder bereits im Som
mer 1940 zu Hilfspolizisten ernannt worden waren und dadurch Polizei
befugnisse erhalten hatten , was ihnen vor allem den Gebrauch von
Schußwaffen erlaubte. 7

Selbstverständlich befolgte nicht jeder Deutsche die Anweisung, aus
ländische Arbeiter .zu bespitzeln. Viele betrachteten die Ausländer als
Mitmenschen und Kollegen. Verschiedentlich wird davon berichtet , daß
ihnen , manchmal sogar von organisierten Nationalsozialisten , heimlich
Lebensmittel zugesteckt wurden.

Es gab aber Deutsche im Betrieb, die sich selbst als Herrenmenschen
und die Ausländer als Untermenschen betrachteten. Sie verhielten sich

1) E. Bölling , a.a.O ., S. 180
2) Gespräch mit Herrn R. ; vgl. MAF, Kriegstagebuch der RüIn IX 1.7.40-30.9.40, RW

20-9/4, S. 4f
3 E. Bölling , a .a .O. , S..200
4 Ewald/Hollmann , a.a.O ., S. 68
5 Gespräch mit Herrn R. und Brief von Heinrich van der K.
6 Gespräch mit Herrn R.
7 Der Henschelstern , Kassel , Aug. 1940, S. 101
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Abb. i7
Einer der Arbeitsplätze in der Firma Henschel & Sohn, die Leichtmetallgießerei.
Diese Fotografie wurde vor Kriegsbeginn aufgenommen.

besonders brutal. Ein Gesprächspartner berichtete von einem Hilfsmei
ster, der einen Polen, der gerade an einer Treppe stand, in den Rücken
getreten habe, so daß dieser 16 Stufen hinunterstürzte. 8

Einige Namen von "Sklavenhaltern", wie Herr R. sie nennt, wurden
von den Befragten erwähnt: ein Hauptmann a.D. namens Sachs, der kurz
Hauptmann genannt worden sei 9 , ein Aufseher namens Wilhelm Gerke 10

und ein Werkschutzmann namens Kellermann, der den Spitznamen
"Ge~tapo" getragen hätte 11.

8
9)

Interview mit Herrn R.
) ebd.

10) Mehrfach erwähnt , z.B . in "Henschelarbeiter erzählen" I u. 11 , Tonbandkassette im
Archiv des FB 01, GhK, T/C 52 u. 53; Gespräche mit Herrn R. und mit Frau und
Herrn C. Es scheint sich dabei nicht unbedingt um denselben Wilhelm Gerke zu
handeln , der im Lager Wachmann war. Von dem einen wird berichtet , daß er nach
1945 Kranführer bei der Firma Henschel & Sohn wurde, von dem anderen, daß er
Pflasterer in Hohenkirchen wurde.

11) Gespräch mit Frau und Herrn C.
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Es war nicht u-nbedeutend für die ausländischen Zwangsarbeiter, wie
sich ihre deutschen Kollegen, mit denen sie zusammenarbeiteten, ihnen
gegenüber verhielten. Viele scheinen mitfühlend gehandelt zu haben; vor
Brutalitäten waren die Ausländer dennoch nie sicher .

Bericht von Herrn R.

Ein Gesprächspartner, Herr R. , arbeitete während der ganzen Zeit des
Krieges im Henschel-Werk Mittelfeld in der Maschinenabteihing mit aus
ländischen Zwangsarbeitern zusammen. In dieser Abteilung standen
Drehautomaten, sowohl Halb- als auch Vollautomaten , Gewindeschnei
der und Fräser. Unter einem Betriebschef und drei Meistern arbeiteten
dort etwa 180 Menschen. Herr R. berichtete , er sei Vorarbeiter einer
Gruppe von acht Arbeitern gewesen , einem Italiener, vier Russinnen ,
einem russischen Jungen namens Stephan, einer dienstverpflichteten
deutschen Frau und einem deutschen Mann. Stephan war , als er 1942
nach Deutschland deportiert wurde, 15 Jahre alt. Er lebte im Lager Mön
cheberger Gewerkschaft. Herr R. versorgte ihn , wann immer es möglich
war , mit Lebensmitteln und schenkte ihm abgelegte Kleidung seiner
Söhne. Wie alle Ausländer litt Stephan immer Hunger.

Die ausländischen Zwangsarbeiter wurden zuerst an einer Maschine
angelernt , später noch an einer zweiten , so daß sie, wenn ein Automat
lief, einen zweiten bedienten. Frauen verrichteten die gleichen Arbeiten
wie Männer. Zu den monotonsten Arbeiten , die in der Maschinenabtei
lung ausgeführt wurden , sagte Herr R. , gehörte das Kopfspiegeln von
großen Sechskantschrauben.

Zur Kontrolle wurde jedes Werkstück mit einer Laufkarte versehen.
Die Arbeit wurde im Akkord geleistet. Herr R. mußte den Lohn für die
Arbeiter seiner Gruppe ausrechnen. Dabei ,so erklärte er , lag für alle das
gleiche Berechnungssystem zugrunde , die Ausländer mußten aber viel
höhere Steuern zahlen.

Herr R. berichtete , wie unglücklich die Ausländerinnen bei der Arbeit
gewesen seien. Wenn eine von ihnen die Arbeit unterbrach und ihren
Kopf auf die Maschine legte und weinte , weinten alle hundert Frauen in
der Abteilung mit ihr. 12

12) Gespräch mit Herrn R.
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Der Weg nach Kassel

Für die Arbeiter aus dem Lager Schäferberg begann der Tag mit einem
weiten Weg zur Arbeitsstelle. Nach Aussagen von Frau I. seien sie,
sofern der Eisenbahnbetrieb nicht durch Luftangriffe lahmgelegt war ,
mit dem Zug um 5.30 Uhr vom Bahnhof Mönchehof gefahren. 13 Auch
das bedeutete schon einen kilometerlangen Fußweg vom Lager nach
Mönchehof und vom Hauptbahnhof Kassel nach Mittelfeld.Ein Teil der
Zwangsarbeiter mußte aber möglicherweise immer zu Fuß von Schäfer
berg nach Kassel , etwa sechs Kilometer , laufen. Fuhren keine Züge ,
bedeutete das für alle , daß sie den Weg zu Fuß zurücklegen mußten. Ein
Weg dauerte mindestens eineinhalb Stunden. Der Rückweg am Abend
führte zudem ständig bergauf. Die Zwangsarbeiter verließen morgens um
5 Uhr das Lager und kehrten frühestens um 19 Uhr, also 14 Stunden spä
ter , zurück. 14

A bb. 18
Der tägliche Fußweg zur Arbeit begann an der Gaststätte "Waldeslust".

13) Ge spräch mit Frau H . und Frau I.
14) ebd.
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Um zu ermessen, was für eine zusätzliche Belastung der Fußmarsch
bedeutete, muß man sich vergegenwärtigen, daß die Ausländer immer
hungerten und daß sie meist nur Lumpen oder Holzpantinen , in Ausnah
mefällen Schuhe, an den Füßen trugen. Unter diesen Bedingungen muß
der Weg, besonders im Winter, eine einzige Qual gewesen sein. Verschie
dene Zeitzeugen erinnern sich an die "elende Karawane" , die die Hollän
dische Straße durch Obervellmar entlanggezogen sei. 15

Abb.19
Der Weg zur Arbeit führte durch Obervellmar.

15) Gespräche mit Herrn R. , mit Frau F. und mit Frau H. und Frau I.
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Abb.20
Nach etwa sechs Kilometern erreichten die ausländischen Zwangsarbeiter das Werk
Mittelfeld der Firma Henschel & Sohn.
Das durch Luftangriffe schwer beschädigte Werk wurde nach 1945 wieder
aufgebaut. Seit der Wiederbewaffnung 1956 wird hier wieder Rüstu'!g produziert.

Fürmeyer & Witte und Fieseier in Mönchehof

Ein Teil der Bewohner von Schäferberg arbeitete nicht bei Henschel ,
sondern in einem aus Gründen des Luftschutzes ausgelagerten Teilbe
trieb der Firma Fieseler in Mönchehof. 16 Neben dem Bahnhof Mönche
hof, auf dem Gelände der Firma Fürmeyer & Witte , hatte die Firma Fie
seler 1944 eine Produktionshalle von 300 m 2 Größe errichtet und dort die
Zuschneiderei, die Stanzerei und die Zurichterei untergebracht. Am 1. 6.
1944wurde der Betrieb mit 50 Arbeitern aufgenommen. Geplant war die
Erweiterung auf 400 Arbeiter. 17 Schließlich sollen 650 Bewohner des
Lagers bei der Firma Fieseler gearbeitet haben , 18 ein Teil von ihnen aber

16j Gespräch mit Herrn B.
17 MAF, Kriegstagebuch des RüKdo Kassel , 1.4.44-30.6. 44, RW 21-30/17, Anl. 21
18 Aktenverm erk des Finanzamtes Kassel-Inn enstadt , Ordner "Siedlung/Lager Schä

ferb erg" im Archiv der Gem einde Espenau
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möglicherweise nicht in Mönchehof, sondern im Kasseler Werk der
Firma.

Auch bei der Firma Fürmeyer & Witte arbeiteten Ausländer. Es ließ
sich nicht klären , ob sie in Schäferberg oder in anderen Unterkünften ,
etwa in den Sälen der Gaststätte "Zum Anker" und der Bahnhofsgast
stätte in Mönchehof untergebracht waren. Diese 'Firma, eigentlich im
Mühlenbau tätig , stellte während des Krieges unter anderem Panzerwa
genteile her. 19

Einzelne Ausländer.arbeiteten schließlich im Lager selbst. Zwei Hol
länder, ein Franzose und zwei sowjetische Frauen waren zusammen mit
drei deutschen Frauen in der Werksküche in Schäferberg eingesetzt. 20

Ein Holländer war im Büro der Lagerverwaltung beschäftigt. 21

Abb.21
1944 errichtete die Firma Fieseler auf dem Gelände der Firma Fürmeyer & Witte
diese Produktionshalle und verlagerte dorthin die Zuschneiderei.

19) Christine Fischer-Defoy berichtet von einem Sabotagefall an der Produktion von
Panzerwagenteilen in dieser Firma.
Christine Fischer Defoy : Arbeiterwiderstand in der Pro vinz 1933-1945, Berlin 1982,
S.195

20) Gespräch mit Frau S.
21) Gespräch mit Frau H. und Frau 1.
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Abb.22
Bei der Mühlenbaufirma Fürmeyer & Witte in Mönchehof, die während des
Krieges u.a. Panzerteile herstellte, arbeiteten ausländische Zwangsarbeiter,
darunter vermutlich Bewohn er des Lagers Schäferberg.

Die Verpflegung

Eine der bestimmenden Tatsachen für das Leben 'der ausländischen
Zwangsarbeiter - nicht nur in Schäferberg - war der ständige Hunger. Es
gehört zu den deutlichsten Erinnerungen meiner Gesprächspartner, daß
Ausländer ihres Hungers wegen für ein wenig Nahrung bei ihnen arbeiten
wollten oder um etwas zu essen bettelten.

Im Lager wurde nur wenig und nur kalte Verpflegung, Brot und Mar
garine, ausgegeben. Mittags bekamen die Ausländer im Betrieb eine
warme Mahlzeit. 1

1) Gespräch mit Frau S. und Brief von Heinrich van der K.
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Mittagessen im Betrieb

Das Essen, das es bei Henschel & Sohn gab, wurde in der Küche im Lager
Schäferberg gekocht. Es bestand jeden Tag aus Steckrüben- und Kartof
felsuppe mit wenig Fleisch und Margarine. 2 Wenn die Essenskübel in den
Betrieb gebracht wurden, mußten sich die Ausländer, einen Blechnapf in
der Hand, anstellen. Jeder bekam eine Kelle Suppe. "Es war, wie wenn
man Schweine futtert." 3

Nach dem Essen kratzten sich die Zwangsarbeiter die letzten Reste mit
Fingern aus den Eimern. Es kam vor, daß sie dabei von sadistischen Auf
sehern verprügelt wurden. 4 Eine während des Krieges dienstverpflich
tete Frau berichtete vom Werk Mittelfeld: "Was da im Panzerbau los war
da hinten, wie die armen Menschen, die Russen und alles was es war, es
war ja alles gewürfeltes Volk da hinten, wie die behandelt und geschlagen
sind. Das haben wir alle erlebt. Dann kriegten die so große Waggons, so
dicke Weißköppe, Weißkraut, da kriegte jeder einen, da haben die dann
gekaut, als wenn man so'n Schwein futtert." 5

Besonders gegen Ende des Krieges war die Verpflegung sehr schlecht.
Sie bestand aus Futterrübenblättern mit Wasser oder Schnecken mit Blät
tern oder ähnlichem. Das berichtete Herr L. , der als polnischer Zwangs
arbeiter im Lager Mönchehofer Gewerkschaft lebte. Er erinnerte sich an
eine Russin, die dabei war, sich ein paar Kartoffeln zu kochen, als ein
Deutscher kam und den Topf wegtrat, so daß die Kartoffeln durch die
Gegend flogen.

Unterschiede bei der Verpflegung

Herr L. berichtete, daß Angehörige westlicher Nationen besseres Essen
bekamen als Polen und "Ostarbeiter" .

Darauf deutet auch ein Bericht des Rüstungskommandos Kassel vom
Dezember 1942 hin, in dem es heißt, die französischen Arbeiter bekämen
mittags die gleiche Verpflegung und die gleichen Sonderzuteilungen wie
deutsche Arbeiter, so daß "die Ernährung dieser Arbeitskräfte entspre
chend den bestehenden Bestimmungen gesichert" sei. 6 Der Zusatz "ent
sprechend den bestehenden Bestimmungen" gibt freilich Anlaß zu Miß
trauen. Der Bericht besagt nicht, die Menschen seien satt geworden, son
dern den Bestimmungen sei Genüge getan.
2) Gespräch mit Frau S.
3) Gespräch mit Herrn R.
4) "Henschelarbeiter erzählen" II, Tonbandkassette im Archiv des FB 01, GhK, T/C

53
5) "Henschelarbeiter erzählen" I, Tonbandkassette im Archiv des FB 01, GhK, T/C 52
6) MAF, Kriegstagebuch des RüKdo Kassel, 1.10.42-31.12.42, RW 21-30/14, Anl. 24

74



"Leistungsernähmng"

Eine Maßnahme, die wie kaum eine andere die gefühllose und menschen
verachtende Rationalität des Arbeitseinsatzes verdeutlicht, ist in dem
Prinzip der Leistungsernährung zu sehen. Ihm waren in Kassel ab 1942
sowjetische Kriegsgefangene unterworfen. Später wurde es möglicher
weise auf alle Zwangsarbeiter ausgedehnt. 7 Auf italienische Militär
Internierte bezieht sich die Anordnung vom 19. 5. 1944: "Nur voll befrie
digende Leistung gibt Anrecht auf volle Verpflegungssätze . Verpflegung
ist daher grundsätzlich nach Leistung abzustufen, bei unbefriedigender
Leistung für gesamte Arbeitseinheit, ohne Rücksicht auf einzelne Wil
lige, zu kürzen. Entscheidung über Einstufung und Kürzung trifft Unter
nehmer."

Die Nahrung sollte an fleißige Kriegsgefangene verteilt werden. 8 Es ist
nicht nachzuweisen, ob auch die Bewohner Schäferbergs von der Lei
stungsernährung betroffen waren.

Zusätzliche Nahrung

Der Hunger zwang die Ausländer, nach zusätzlichen Nahrungsmitteln zu
suchen. Eine Möglichkeit boten die umliegenden Felder, von denen sich
die Bewohner Schäferbergs Futterrüben holten, die sie zerschnitten und
in kleinen Töpfen, vielleicht Konservendosen, kochten. Das mußte heim
lich geschehen, denn es war verboten und es hieß, sie hätten dies nicht
nötig, sie bekämen ausreichende Nahrung aus der Kantine 9 - eine Ver
höhnung der Leidenden.

Eine zweite Möglichkeit, zusätzliche Nahrung zu erhalten, lag darin,
daß die Zwangsarbeiter sich anboten, für deutsche Privathaushalte Gar
tenarbeiten zu verrichten 10 oder Holz zu hacken 1l. Dies taten vor allem
Holländer, die von Verboten des Kontakts zu Deutschen nicht in gleicher
Weise wie andere Ausländer betroffen waren und denen die sprachliche
Verständigung leichter fiel.

Einige Ausländer bekamen Päckchen mit Nahrungsmitteln aus ihrer
Heimat geschickt. Frau 1., die früher bei der Post in Kassel arbeitete,
berichtete von Päckchen, die an Russen im Lager Schäferberg adressiert
waren. Man konnte tasten, daß sie in kleine Säcke eingenähte Sonnenblu
menkerne enthielten.

7) Ewald/Hollmann, a.a.O., S. 110
8) MAF, Kriegstagebuch des RüKdo Kassel, 1.4.44-30.6.44, RW 20-9/19, An!. 15
9) Gespräch mit Frau H. und Frau I.

10) Brief von Heinrich van der K.
11) Gespräch mit Frau E.
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Gelegentlich scheinen Ausländer um Nahrung oder um die Erlaubnis,
sich etwas Obst zu pflücken, gebettelt zu haben. Weitere Nahrung konnte
auf dem. Schwarzmarkt erworben werden. Herr L. berichtete, ein Vier
Pfund-Brot kostete offiziell 60 Pf., auf dem Schwarzmarkt dagegen 100
RM, eine handgedrehte Zigarette 25 RM. Ausländische Zwangsarbeiter
konnten solche Preise nur selten zahlen, denn sie erhielten, selbst wenn
sie gut verdienten, kaum mehr als einen Stundenlohn von einer Mark.
Von den so täglich verdienten 10 RM wurden von vornherein der gesetz
lich festgelegte Betrag von 1,50 RM pro Tag für Unterkunft und Verpfle
gung 12 sowie Lohnsteuern, Zusatzsteuern und Sozialversicherungsbei
träge abgezogen 13. Außerdem gelang der verbotene Handel durchaus
nicht immer. Frau F. berichtete von einem Ausländer, der ihr 10 oder 20
RM für ein kleines Stück Brot geboten habe, doch sie hätte selbst keines
besessen.

Die Kleidung

Neben der Tatsache des großen Hungers gehört die mangelhafte Klei
dung zu den fast allen Gesprächspartnern gemeinsamen Erinnerungen.
Gerade diese beiden Aspekte erregten bei den meisten Befragten Mit
leid.

Die Zwangsarbeiter von Schäferberg trugen im Sommer wie im Winter
nur dünne Hemden und Hosen I, die sie, oft vom Regen naß, nicht vor
Kälte schützten. In der Regel besaßen sie nur Kleidung, die sie bei ihrer
Verschleppung mitgebracht hatten. Das war oft nicht mehr, als sie auf
dem Leib trugen. Meist war die Kleidung, die auch während der Arbeit
benutzt werden mußte, schon nach kurzer Zeit zerlumpt, verdreckt und
von Ungeziefer befallen.

Die Lagereinrichtung bot kaum eine Möglichkeit zum Waschen. Wer
nichts zum Wechseln besaß, konnte seine Wäsche überhaupt nicht reini
gen. Oft wurde die Kleidung auch nachts nicht abgelegt. Die Kälte in den
Baracken und die unzureichenden Betten und Decken zwangen die Men
schen, in ihren Kleidern zu schlafen. 2

12) E. Homze , a.a.O., S. 274
13) Ewald/Hollmann, a.a.O., S. 59ff

1) Gespräch mit Frau O.
2) Gespräch mit Frau H. und Frau!'
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Auch völlig zerrissene Kleidung wurde nicht ersetzt. Der ehemalige
Zwangsarbeiter Herr L. berichtete, daß er zweimal nach Kleidung
gefragt und beide Male einen Tritt erhalten habe.

Frau I. erinnerte sich, die Franzosen im Lager hätten grüne, uniform
ähnliche Kleidung und auf dem Kopf Mützen, Schiffchen ähnlich, getra
gen. Diese Beobachtung legt übrigens nahe, daß die Franzosen ehemals
Kriegsgefangene gewesen sein könnten, also, wenn dies der Fall war,
schon lange Zeit in Deutschland gelebt hatten. Herr Harn berichtete, die
Franzosen hätten Baskenmützen getragen, um damit ihre Nationalitäts
zugehörigkeit zu demonstrieren. Polen und Russen, so berichtete Frau 1.,
hätten gelbgrüne Umhänge getragen.

Kaum ein Zwangsarbeiter besaß Schuhe

Nur selten besaßen ausländische Zwangsarbeiter richtige Schuhe. Die
meisten gingen in Holzschuhen oder Holzpantinen, einige hatten nur
Lumpen an den Füßen. 3

Frau E. erinnerte sich an einen Zwangsarbeiter, der sie um etwas Nah
rung gebeten hätte. Es hätte ihr so leid getan, ihn barfuß in Latschen
durch den Schneematsch gehen zu sehen, daß sie ihm ein Paar gestrickte
Strümpfe geschenkt hätte.

Frau C. berichtete von einer großen Gruppe ausländischer Zwangsar
beiter, die sie in Kassel gesehen hätte. Links und rechts seien die Männer
von bewaffneten Männern bewacht worden. Sie hätten keine Schuhe
gehabt und seien mit Lumpen an den Füßen durch den Schnee gegangen.
Frau C. sagte, die Männer seien alle so zerlumpt gewesen, es sei ein ganz
schlimmer Anblick gewesen. Noch heute sähe sie die traurigen Gesichter
vor sich.

Kennzeichnung

Strenge Verordnungen schrieben Polen und Sowjetbürgern eine Kenn
zeichnung vor. Auf der rechten Brustseite mußte ein "P" bzw. "Ost" in
genau festgelegter Größe und Form fest an der Kleidung angebracht
sein. 4 Die Polen und "Ostarbeiter" sollten dadurch auf den ersten Blick
als minderwertige Zwangsarbeiter erkennbar sein und so besonders dis
kriminiert werden. Nicht alle Interviewpartner erinnerten sich an diese
Kennzeichnung bei den Bewohnern von Schäferberg. Frau I. z.B. berich
tete von einer Kennzeichnung auf dem Rücken der Kleidung, aber nicht
auf der Brust.
3) ebd.
4) AES, 2 A III f, S. 29, auch: hStAMa 180 LA Hofgeismar 3805
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Lagerverwaltung, Bewachung, staatliche Gewalt

Über die in diesem Kapitel behandelte staatliche und betriebliche Orga
nisation des Zwangsarbeitereinsatzes liegen nur wenige auf Schäferberg
bezogene Informationen vor. Deshalb muß sich die Darstellung im
wesentlichen auf die Auswertung staatlicher Erlasse stützen.

Lagerorganisation

Wohnlager , die für in der Industrie beschäftigte Zivilarbeiter die allge
meine Form der Unterbringung darstellten, wurden von der DAF über
wacht. I Die Betriebe setzten einen Lagerführer ein, im Lager Schäfer
berg Herrn Pflüger aus Sandershausen 2, der von der DAF bestätigt wer
den mußte. Er konnte als Hilfspolizist bestellt werden , wurde "für eine
der Sicherheitspolizei nutzbringende Tätigkeit ausgerichtet" und sollte
mit der örtlichen Polizei zusammenarbeiten. 3

Für die Bewachung des Lagers wurden Wachmänner eingesetzt, die in
der Regel dem Leiter des Werkschutzes unterstanden. 4 Sie waren
berechtigt, "zur Brechung akuten Widerstandes" körperliche Gewalt
auszuüben. "Disziplinlosigkeit" durften sie aber nicht bestrafen, dies
behielt sich die Gestapo vor. 5

Die DAF bestimmte für jede Nationalität im Lager einen "Verbin
dungsmann", der dem Lagerführer unterstand. Die nächst niedrigeren
hierarchischen Stufen nahmen "Baracken- und Stubenälteste" ein. Sie
waren für Disziplin , Ordnung und Sauberkeit verantwortlich. 6

Im Lager Schäferberg waren mindestens drei Wachmänner eingesetzt ,
zwei Deutsche und ein Pole. Einer der beiden Deutschen oder ein weite-

Ij AES , 2 A III f, S. 81 ff
2 mehrere Gespräche , z.B. mit Frau H. und Frau I.
3 AES, 2 A III f, S. 90
4 ebd. , S. 17. 1940 war der Leiter des Henschel-Werkschutzes Major a.D. Lehwald;

der Referent für Werkschutzangelegenheiten bei der Geschäftsführung war Direk
tor Baumann; der Oberwachleiter des Werkschutzes Mittelfeld und Rothenditmold
hieß Langlotz. (Der Henschelstern, Kassel, Aug. 1940, S. 101)
1941 wird Langlotz als Leiter des Wohnlagers Mittelfeld erwähnt (ebd. , Feb. 1941,
S.33)
1943 war ein Mann namens Nennstiehl Lagerführer des Lagers Möncheberger
Gewerkschaft (MAF, Kriegstagebuch des RüKdo Kassel , 1.1.43-31.12.43, RW 21
30/15, Anl. 19).
Es ist nicht geklärt , ob die Genannten 1944/45 ihre Funktionen noch ausübten und
also mit dem Lager Schäferberg in Zusammenhang standen.

5) AES , 2 A III f, S. 19
6) ebd., S. 144
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rer trug den Spitznamen "der Blaue". 7 Herr R. berichtete, die Wachmän
ner hätten sich das Lager nur zu betreten getraut, wenn sie Stahlruten bei
sich gehabt hätten.

Geheime Überwachung

Nach dem Willen der Sicherheitspolizei gab es neben der sichtbar auftre
tenden Lagerverwaltung eine geheime Kontrolle der ausländischen
Zwangsarbeiter. "Der ständig zu erweiternde Aufbau des Gegner-Nach
richtendienstes muß vornehmste Aufgabe der Staatspolizei(1eit)stellen
bleiben." 8

Informationen über Geheimdiensttätigkeit in Schäferberg liegen nicht
vor. Es muß aber angenommen werden, daß zumindest Ansätze dazu
vorhanden waren, denn die Sicherheitspolizei legte besonderen Wert
darauf.

Nicht nur die Zwangsarbeiter wurden bespitzelt, sondern auch alle
Deutschen, die mit ihnen zu tun hatten. Ein weit gespanntes Nachrichten
netz sollte sich auf "sämtliche Erscheinungen einer gegnerischen Tätig
keit innerhalb der ausländischen Arbeiterschaft. .. und insbesondere auch
auf ihre Auswirkungen auf den deutschen Menschen erstrecken". "Der
Begriff der gegnerischen Tätigkeit war sehr weit gefaßt. Schon .Diszi
plinlosigkeiten am Arbeitsplatz" wurden als Sabotage aufgefaßt und ent
sprechend hart bestraft. 10 Bewußter Widerstand konnte nur unter
Lebensgefahr geleistet werden.

Die Sicherheitspolizei nahm an, daß sämtliche Widerstandsaktivitäten
von den Befehlshabern in London gelenkt wären. 11 Um sie zu bekämpfen
und "politische Überzeugungstäter" zu verfolgen, sollten die Erfahrun
gen aus der Bekämpfung des Kommunismus in Deutschland zu Hilfe
genommen werden. 12 Alle Deutschen, die mit Ausländern zu tun hatten,
wurden als potentielle Informanten des Nachrichtendienstes angesehen.
Noch wichtiger. aber erschien der Sicherheitspolizei die Anwerbung von
Ausländern als Spitzel, die dann von den Staatspolizeistellen, Gendar
men, Abwehrbeauftragten oder Lagerführern gesteuert werden soll
ten. 13

7) Brief von Heinrich van der K. Möglicherweise ist der "versoffene" Wilhelm Gerke
gemeint.

8) AES, 2 A III f, S. 89
9) ebd., S. 88

10

1

ebd., S. 78
11 ebd., S. 198
12 ebd., S. 199
13 ebd.,S.89
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Besonderer Beachtung unterlagen ausländische Verbindungsmänner,
die die Interessen der DAF oder anderer NS-Stellen gegenüber den
Zwangsarbeitern durchzusetzen hatten, gleichzeitig aber prinzipiell im
Verdacht standen, für gegnerische Nachrichtendienste zu arbeiten. 14

Aus der Sicht deutscher Faschisten barg die massenhafte Verschlep
pung von Ausländern nach Deutschland neben der Gefahr feindlicher
Tätigkeit sehr große "rassenpolitische Gefahren". Um zu verhindern,
daß "wertvolles deutsches Blut" mit "minderwertigem" "vermischt" wer
den könnte, wurde Geschlechtsverkehr zwischen Deutschen und Auslän
dern, insbesondere "Slawen", verboten. Menschen drohte die Todes
strafe oder jahrelange Haft in Konzentrationslagern. 15 Um verbotene
Liebesbeziehungen zu verhindern oder zu bestrafen, wurden NSDAP
Mitglieder zur Beobachtung von Kontakten zwischen Ausländern und
Deutschen herangezogen. Sie unterstützten so die Tätigkeit der Polizei. 16

Staatlicher Terror

Dieselben GestaposteIlen, die den "exekutiven Nachrichtendienst" orga
nisierten, versuchten, durch permanenten Terror die Ausländer einzu
schüchtern und das letzte aus ihrer Arbeitskraft herauszupressen. Dazu
standen ihnen sogenannte staatspolizeiliche Maßnahmen zur Verfügung,
nämlich vorübergehende oder dauernde Haft in Konzentrationslagern
oder Hinrichtungen. Solche Strafen bedurften keines Gerichtsverfah
rens, allein die Gestapo-Stellen oder das Reichssicherheitshauptamt ver
hängten sie. Neben Verstößen gegen Verbote von Geschlechtsverkehr
bestrafte die Gestapo schon leiseste Gesten des Widerstandes.

Geflohene Arbeiter aus den östlichen Ländern wurden zur Fahndung
ausgeschrieben. 17 Ab Ende 1943 galt dies auch für Franzosen, ebenso
kurze Zeit später für Belgier und Niederländer. 18

Gefangene wurden sofort in "Arbeitserziehungslager" gebracht, da
"ein unnötig langes Festhalten der ausländischen Arbeitskräfte in den
Polizeigefängnissen für diese nur eine angenehme Unterbrechung"
bedeutete. "Sinn und Zweck der Haft kann nur in einer erzieherischen
Wirkung liegen... " 19 Als arbeitsvertragsbrüchig nahm die Polizei alle
Ausländer fest, die ohne Ausweis, Urlaubsschein oder Aufenthaltsbe-

14 ebd., S. 143
15 vgl. R. Hochhuth, a.a.O.
16 AES, 2 A III f, S. 67
17 ebd., S. 5
18 ebd., S. 181 u. S. 203
19 ebd., S. 202
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rechtigung angetroffen wurden. 20

Im März 1944 berichtete die Schutzpolizei Hofgeismar, in deren
Bereich das Lager Schäferberg lag, an das Reichskriminalpolizeihaupt
amt in Berlin: "Wegen der zunehmenden Unsicherheit auf dem Lande
werden laufend Fahndungsstreifen eingesetzt, die beachtliche Erfolge in
der Festnahme von fl. Kriegsgefangenen und vertragsbrüchigen ausl.
Zivilarbeitern zu verzeichnen haben." 21 Im Sommer des gleichen Jahres
spricht der Gendarmerie-Einzelposten in Calden von "den regen Fest
nahmen von entwichenen ausl. Zivilarbeitern hier an der Reichsstraße
7". 22

Wie alle ausländischen Zwangsarbeiter bedrohte der Terror die
Bewohner des Lagers Schäferberg. Ich weiß allein von zwei Menschen,
die von hier in ein Straflager eingewiesen wurden. Das war zum einen der
Holländer van der K. 21; zum anderen die 22jährige Lusienne Charrier aus
Tschernowitz, die aus unbekannten Gründen am 17. Dezember 1944 von
Schäferberg in das Konzentrationslager Breitenau gebracht und dort bis
zum 29. März 1945 als Schutzhäftling festgehalten wurde. 24

Ein gestreifter Häftlingsanzug

Frau F. berichtete, daß nach der Befreiung des Lagers dort ein gestreifter
Häftlingsanzug gefunden wurde. Dies läßt vermuten, daß es einem
Gefangenen gelungen sein könnte, aus einem nahen KZ, z. B. dem
Außenkommando von Buchenwald, im Druseltal bei Kassel, oder einem
anderen Konzentrationslager zu fliehen und im Lager Schäferberg unter
zutauchen. Obwohl Wohnlager überwacht wurden, stellten sie für aus
ländische geflohene KZ-Häftlinge vielleicht den einzigen Ort in Deutsch
land dar, an dem sie eine gewisse Chance hatten, sich zu verstecken.

Aus Frau F. 's Mitteilung allein auf einen in Schäferberg versteckten,
entflohenen KZ-Häftling zu schließen, ist natürlich bloße Vermutung.
Daß diese jedoch nicht unrealistisch ist, zeigt in eindrucksvoller Weise
Luce d'Eramo in ihrem Buch "Der Umweg". 25

20) ebd., S. 6
21) hStAMa 180 LA Hofgeismar 3654
22) ebd.
23) siehe Kapitel "Heinrich van der K."
24) Frauen-Aufnahmebuch des Konzentrationslagers Breitenau, Archiv des FB 01,

GhK
25) Luce d'Eramo: Der Umweg, Reinbek 1981
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Heinrich van der K.

Nachdem das nationalsozialistische Deutschland am 10. 5. 1940 die Nie
derlande überfallen und besetzt hatte, versuchten die deutschen Besatzer
in den ersten Kriegsjahren, Menschen auf freiwilliger Basis zur Arbeit in
Deutschland anzuwerben. "Freiwillig" heißt hier jedoch nur, daß die
Menschen nicht mit brutaler Gewalt gezwungen wurden. Falsche Ver
sprechungen waren wohl noch das sanfteste Mittel der "Anwerbung",
ökonomischer Druck wirkte schon härter. Allerdings hat man sich den
Zwang in Holland nicht in der brutalen Form vorzustellen, in der er zur
gleichen Zeit in Polen ausgeübt wurde.

Meldepflicht

Im Februar 1942 wurde in den Niederlanden die Meldepflicht für alle
Arbeitslosen im Alter von 18 bis 40 Jahren eingeführt. Die Folge davon
war die Deportation von 162000 Niederländern im Jahre 1942. I Darauf
hin verstärkten sich Widerstandsaktivitäten. Drei große, illegale Hilfsor
ganisationen unterstützten zwei- bis dreihunderttausend Verfolgte und
Untergetauchte, neben jüdischen Mitbürgern auch Familien von Depor
tierten, Menschen, die sich der Deportation entzogen hatten oder poli
tisch Verfolgte. Sie versorgten Versteckte mit Hilfe von Spenden und
durch Überfälle auf Lebensmittel-Rationierungsbüros 2, konnten aber
die Verschleppung von insgesamt drei- bis vierhunderttausend Zwangs
arbeitern nicht verhindern. 1943 wurden 148000 Holländer nach
Deutschland deportiert, davon allein im Juni und Juli 65000. 3

Unter ihnen befand sich Heinrich van der K. 4 Zwei Wochen nach sei
nem 18. Geburtstag wurde er am 23. Juni 1943 zusammen mit vielen
anderen Männern ab 18 Jahren zum Arbeitseinsatz in Deutschland
gebracht.

Verschleppt nach Kassel

Der ganze Eisenbahnzug, in dem er fuhr, war voll von Zwangsarbeitern.
Niemand hatte ihm mitgeteilt, wohin er gebracht werden sollte. Er erfuhr

1) I. Jüngling-Hamel, a.a.O., S. 94f
2) Werner Rings: Leben mit dem Feind, München 1979, S. 273ff
3) I. Jüngling-Hamel, a.a.O., S. 95
4) Alle Informationen in diesem Kapitel, die sich auf Heinrich van der K. beziehen,

sind einem ausführlichen Brief entnommen, den er mir auf meine Bitte hin freund
licherweise schickte.
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es erst , als er , über Frankfurt kommend, Kassel erreichte. Kassel sei zu
dieser Zeit eine schöne Stadt gewesen , schreibt er. In der ersten Nacht in
Kassel wurde er mit seinen Kollegen in einem Durchgangslager unterge
bracht 5 und am Tag darauf in einer Kolonne zum Lager Möncheberger
Gewerkschaft getrieben. Am dritten Tag begann die Arbeit. .

Zwangsarbeit bei Hensehel & Sohn

Heinrich van der K. war von Beruf Gärtner. Darauf wurde aber keine
Rücksicht genommen, er wurde gezwungen, im Werk Mittelfeld der
Firma Henschel & Sohn zu arbeiten. Alles in der Fabrik sei fremd für ihn
gewesen , berichtet er , aber er mußte arbeiten - für "den Krieg , denn in
dem Betrieb wurden Panzer, Lastkraftwagen, Lokomotivteile und Roh
teile für Geschütze produziert. 6 '

Es wurde ihm keine Arbeitskleidung gestellt , er mußte seine eigene
Kleidung bei der Arbeit benutzen. Auch bekam er keinen Lohn ausbe
zahlt , sein gesamter Verdienst wurde für Verpflegung und Unterkunft im
Lager einbehalten.

Herr van der K. schreibt, in der Fabrik sei er nicht bewacht worden ,
und mit seinen deutschen Kollegen habe er sich gut verstanden , auch mit
seinem Vorarbeiter , Herrn Schüssler. Irgendeine Möglichkeit des Wider
standes gegen die Zwangsarbeit habe er aber nicht gesehen.

Luftangriffe

Herr van der K. lebte etwa drei Monate in Kassel , als die Stadt am 3.
Oktober 1943 drei Stunden lang angegriffen wurde. Er schreibt , damals
hätte er gedacht, seine letzte Stunde sei gekommen. Als der Angriff end
lich vorüber war und die Zwangsarbeiter den Bunker verlassen konnten ,
mußten sie feststellen , daß das Lager völlig zerstört war. 7 Die Baracken
waren mit allen ihren Habseligkeiten , ihrer Kleidung , mit allem , was sie
besaßen, verbrannt. Sie hatten nur noch , was sie auf dem Leib trugen.
Am nächsten Tag wurden sie in der in der Nähe liegenden Fasanenhof-

5) Das einzige durch die Unterlagen des International Treacing Service (ITS) in Arol
sen in Kassel nachgewiesene Durchgangslager war das Lager Reisberg , das im März
1943 für 300 Menschen eingerichtet wurde und bis Februar 1944 bestand. Vgl.
Ewald/Hollmann, a.a .O. , S. 97

6) E. Bölling , a.a.O. , S. 180
7) Das Lager Möncheberg, belegt mit 5000 Polen und Sowjetbürgern, bestand bis

Kriegsende. Offensichtlich war gerade der Teil zerstört worden , in dem Holländer
gelebt hatten.
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Abb.23
Heinrich van der K. berichtet:
,,Am 3.10.43 kamen die ersten Angriffe. Ein Angriff von drei Stunden, und ich
dachte, das wären unsere letzten Stunden. Nach dem Angriffkamen wir aus
unseren Bunkern, und unser ganzes Lager war nicht mehr, alles verbrannt,
Kleidung und alles."

schule untergebracht. 8 Diese Schule wurde als Unterkunft für 600 Hol
länder benutzt 9, obwohl sie dafür sicherlich nicht eingerichtet war und
auch nicht über die notwendigen sanitären Anlagen verfügte.

Die Zwangsarbeit bei Henschel & Sohn wurde sofort fortgesetzt, bis
am 22. Oktober 1943 ein weiterer, sehr schwerer Luftangriff Kassel weit
gehend zerstörte. Wohl jeder, der ihn überlebte, erinnert sich noch heute
daran. Nach Angaben des Kulturamtes Kassel kamen bei dem Angriff
etwa 10000 Menschen um, über 8000 wurden verletzt, 3/4 der Kasseler
Bevölkerung wurde obdachlos. Unter den Toten befanden sich wie auch
unter den Verletzten und Obdachlosen viele ausländische Zwangsarbei
ter. 10

8) Heinrich van der K. schreibt "Zahnhofschule" . Es ist eine Vermutung, daß es sich
um die Fasanenhofschule handelte.

9) Ewald/Hollmann , a.a.O., S. 95
10) ebd., S. 189

85



Heinrichvan der K. gehörte nach diesem Angriff zu denjenigen , die die
Toten bergen mußten. Es wurden drei Gruppen gebildet: eine Kalk
gruppe, eine Gruppe, die nach Verschütteten grub und eine Gruppe, die
die Leichen auf einen Wagen zu laden hatte , der sie zu einem Massengrab
fuhr. In dieser letzten Gruppe arbeitete Herr van der K. Begreiflich , daß
er schreibt , dies sei "keine schöne Arbeit" gewesen.

Insgesamt, glaubt er , hatte er 32 Bombenangriffe auf Kassel auszuste
hen , eine grausame Erinnerung.

Abb.24
Am 4.10.1943 wurde Herr van der K. in der Fasanenhofschule untergebracht. Die
Abbildung zeigt den heutigen Anblick dieser Schule.
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A bb.25
Herr van der K.: "Nach den zwei Angriffen" (am 3.10. und am 22.10.1943) "war
Kassel keine schöne Stadt mehr. Es gab 5 000 Tote, und alles war kaputt. Danach
wurden wir eingesetzt in Gruppen, eine Kalkgruppe, eine Grabgruppe und eine
Gruppe (ich war dabei) , um die Toten auf den Wagen zu laden. Die wurden
abgefahren zu Massengräbern. Das war keine schöne Arbeit, aber wir mußten.
Viele Angriffe in Kassel haben wir mitgemacht (ich glaube 32), und das ist keine
schöne Erinnerung."

Bauarbeit am Lager Schäferberg

Im Januar 1944 ende te seine Arbeit bei der Bergung der Toten . Er wurde
nach Mönchehof in das Lager Schäferb erg gebracht , um dort als Bauar
beiter zu arbeiten.

Zu dieser Zeit standen in Schäferberg zwei oder drei Baracken und das
Küchengebäude . Das Bauunternehmen, für das Herr van der K. am
Lagerbau arbeitete , war die Firma Jansen aus Bebra.

Im Lager lernte Herr van der K. den deutschen Magazinverwalter und
Zuständigen für die Wasserversorgung kennen und über ihn auch dessen
Frau und Tochter. Er schreibt , das sei eine gute Familie gewesen , mit der
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sein Cousin, der auch im Lager lebte, und er sich nach der Arbeit noch
unterhalten konnten. Von dieser Familie hätten sie zu essen bekommen.
Eine andere Frau aus Mönchehof und ihre Mutter gaben ihm auch
manchmal etwas zu essen. Er arbeitete dafür in deren Garten.

Die Verpflegung im Lager war sehr schlecht. Sie bestand im wesentli
chen aus Steckrübensuppe. Brot und Margarine wurde nur sehr wenig
ausgegeben.

Haft im Straflager

Eines Tages bekam Heinrich van der K. Streit mit dem polnischen Wach
mann Ratke. Die Folge des Wortwechsels war furchtbar: Herr van der K.
wurde sechs Wochen lang in ein Straflager in Kassel gesperrt, vermutlich
in das Straflager der Gestapo innerhalb des Lagerkomplexes Möncheber
ger Gewerkschaft. 11 Er schreibt: "Da habe ich mehr Schläge bekommen
als Essen. Und auf meinen Beinen und Rücken sind jetzt noch die Spuren
zu finden. Verstehen Sie... , daß es mir etwas schwer fällt, diesen Brief zu
schreiben. "

In diesem Straflager herrschte ein sehr brutaler Lagerführer, der sich
zwei Hunde hielt. Herr L., der im Lager Möncheberger Gewerkschaft
lebte, berichtete, das Straflager sei in einer etwa 10 m tiefen Lehmgrube
einer alten Ziegelei eingerichtet gewesen. Man habe dieses Loch aus der
Entfernung nicht einsehen können, und es sei verboten gewesen, sich
dem Rand zu nähern. Man habe aber oft Schreie gehört. Einmal habe er
einen flüchtigen Blick in die Grube werfen können. Er hätte gesehen, wie
die Insassen unter Schlägen im Kreis herumgetrieben wurden. Die Aufse
her in diesem Straflager, sagte Herr L., seien "Volksdeutsche" gewesen,
also Österreicher etwa oder Slowaken. Der Lagerführer sei aber sicher
ein "Reichsdeutscher" gewesen. Die Einlieferung in dieses Straflager sei
für Vergehen innerhalb des Lagers erfolgt. Er könne sich gut vorstellen,
daß ein Streit mit einem Wachmann einen reichlich ausreichenden Grund
dafür dargestellt hätte. 12

11) Heinrich van der K. weiß nicht, wo sich das Straflager befand. Er schreibt, es habe
in Kassel gelegen und sei in einer alten Steinfabrik eingerichtet gewesen, womit er
wohl die Ziegelei meint.

12) Gespräch mit Herrn L.; auch die Aussage von Herrn L., dieses Straflager sei zur
Bestrafung von Vergehen im Lager Möncheberger Gewerkschaft verwendet wor
den, spricht dafür, daß Herr van der K. in diesem Lager festgehalten wurde. Die
Lager Möncheberger Gewerkschaft und Schäferberg waren Henschel-Wohnlager
und unterstanden letztendlich derselben Verwaltung in der Firma Henschel & Sohn.
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Im Straflager waren die Worte "Arbeit macht frei" angebracht. Diese
drei Worte, die über den Toren der Konzentrationslager Dachau und
Auschwitz standen, symbolisierten die ganze Brutalität der faschistischen
Herrschaft, der Millionen Menschen zum Opfer fielen.

Zurück in das Lager Schäferberg

Nach sechs Wochen unmenschlicher Behandlung wurde Herr van der K.
wieder nach Mönchehof geschickt, wo er weiter beim Lagerbau arbeiten
mußte, aber doch, nach der Tortur des Straflagers, erleichtert war, weil
er dort seine Freunde wiedertraf.

Nach der Fertigstellung des Lagers mußte er wie die meisten Zwangsar
beiter aus Schäferberg erneut bei der Fa. Henschel & Sohn im Werk Mit
telfeld arbeiten. Den Weg zur Arbeitsstelle mußte er zu Fuß zurücklegen.

Rückkehr nach Holland

Kurz nach Ostern 1945 befreiten amerikanische Truppen die Zwangsar
beiter. Der Krieg war hier endlich beendet, aber das Elend der Ver
schleppten noch nicht. Wie sollten sie wieder in ihre Herkunftsländer
zurückkehren?

Die Holländer gingen zu Fuß, gingen bis nach Vreden an der niederlän
dischen Grenze. Dort wurden sie vorläufig in einer Schule untergebracht.
Erst Ende Juni, fast drei Monate nach seiner Befreiung, war Herr van der
K. wieder zu Hause.
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Geboren im Henschel-Betriebskrankenhaus

Bis 1943 sollten, so sahen es Erlasse vor, schwangere Ausländerinnen
unter bestimmten Bedingungen in ihre Herkunftsländer abgeschoben
oder zur Schwangerschaftsunterbrechung gezwungen werden. Im Som
mer 1943 wurde die Regelung der Abschiebung aufgehoben, weil wegen
des großen Arbeitskräftemangels auch Schwangere und junge Mütter zur
Arbeit in der Kriegswirtschaft gezwungen werden sollten. I

Auf Anordnung des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz,
Sauckel, mußten Mütter nach der Entbindung baldmöglichst wieder die
Arbeit aufnehmen. "Die Entbindungen sollen gemäß der Weisung des
Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und des Reichsgesund
heitsführers tunliehst in besonderen Abteilungen der Krankenreviere in
den Wohnlagern oder den Durchgangslagern stattfinden. Die Aufnahme
in eine Ausländer-Krankenbaracke bei einem deutschen Krankenhaus
oder ganz ausnahmsweise in eine deutsche Krankenanstalt kommt nur
beim Vorliegen von Regelwidrigkeiten in Frage oder bei der Notwendig
keit, für die Ausbildung von Studenten oder Hebammen-Schülerinnen
das Untersuchungsgut zu schaffen. In diesen Fällen muß die Trennung
von deutschen Schwangeren gewährleistet sein ( ... ) Die von den auslän
dischen Arbeiterinnen geborenen Kinder dürfen auf keinen Fall durch
deutsche Einrichtungen betreut, in deutsche Kinderheime aufgenommen
oder sonst mit deutschen Kindern gemeinsam aufwachsen und erzogen
werden. Daher werden in den Unterkünften besondere Kleinkinderbe
treuungseinrichtungen einfachster Art -, 'Ausländerkinder-Pflegestät
ten' genannt - errichtet, in denen diese Ausländerkinder von weiblichen
Angehörigen des betreffenden Volkstums betreut werden." 2

Deutlich spricht aus diesem Erlaß nicht nur die furchtbare Diskriminie
rung der Ausländerinnen und ihrer Kinder, sondern auch das Unbeha
gen, das die wirtschaftliche Notwendigkeit dem Chef der Sicherheitspoli
zei und des Sicherheitsdienstes bereitete. Zu groß ist die Gefahr einer
Solidarisierung mit hungernden Schwangeren und hungernden - verhun
gernden - Säuglingen, zu leicht könnten Deutsche ihnen gegenüber
"Abstand und eine der Würde unseres Volkes bewußte Haltung" :l ver
gessen.

Deshalb wurde die scharfe Trennung von ausländischen und deutschen
Schwangeren und von ausländischen und deutschen Kindern befohlen.

Ij AES, 2 A III f, S. 137
2 ebd., S. 138
3 ebd., S. 84

90



In Schäferberg wurde diese Trennung zur Geheimhaltung verschärft.
Kein Gesprächspartner erinnert sich, jemals Schwangere oder Kleinkin
der im Lager gesehen zu haben. Nicht einmal Herr van der K. konnte dar
über Auskunft geben. Aus dem Ordner "Ausländer" im Archiv der
Gemeinde Espenau ist aber ersichtlich, daß im "Henschel-Betriebskran
kenhaus" in Schäferberg Kinder geboren wurden, und zwar nicht als sel
tene Ausnahme, sondern sehr häufig. 4 Das Lager Schäferberg, außer
halb Kassels gelegen, scheint sich für die Einrichtung einer Entbindungs
station und einer "Ausländerkinder-Pflegestätte" angeboten zu haben.
Nicht zuletzt kann dabei die Überlegung ausschlaggebend gewesen sein,
daß ein Säuglingsheim hier leichter geheimgehalten werden konnte.

49 Geburten in Schäferberg

Der erwähnten Quelle zufolge wurden in dem halben Jahr des Bestehens
des Lagers 49 Kinder geboren, genauer: 49 Geburten wurden standes
amtlich registriert. Die Mütter stammten zumeist aus der Sowjetunion
und aus Polen, einzelne aber auch aus Frankreich, Belgien und Griechen
land. 5

Aus den erhaltenen Daten der Verstorbenen ergibt sich, daß auch
ältere Kinder im Lager lebten. 6 Woher sie kamen, bleibt leider ebenso
unbekannt, wie ihre Lebensumstände in Schäferberg.

Vier Säuglinge kamen nachweislich im Alter von zwei Tagen, sieben,
acht und zehn Wochen um. Die hygienischen Verhältnisse im Lager, wie
sie uns von den Zeitzeugen mitgeteilt wurden, waren so schlimm, daß für
Schwangere und stillende Mütter und ihre Säuglinge ständig Infektions
und Lebensgefahr bestand.

Ob die Geburten im Lager Schäferberg unter ähnlichen Bedingungen
wie in der Geburtenstation für ausländische Zwangsarbeiterinnen sich
vollzogen haben, ist ungeklärt. Da diese Bedingungen jedoch im allge
meinen nicht bekannt sind, sollen sie im folgenden knapp skizziert wer
den.

4) Der Ordner "Ausländer" im Archiv der Gemeinde Espenau enthält eine Liste über
nachträglich ausgestellte Geburtsurkunden, die die Namen, den Geburtsort, den
Geburtstag und teilweise die Staatsangehörigkeit der Kinder enthält. Es ist fraglich,
ob diese Liste vollständig ist.

5) Ordner "Ausländer" im Archiv der Gemeinde Espenau. 17 der Mütter kamen aus
der UdSSR, 12 aus Polen, jeweils eine aus Belgien, Griechenland und Frankreich,
bei 17 ist die Nationalität nicht angegeben. Dem Klang der Namen nach kamen diese
ebenfalls überwiegend aus der UdSSR und Polen, aber wahrscheinlich auch einige
aus Frankreich oder Italien.

6) Vgl. die Namen und Geburtsdaten der Toten von Schäferberg im Kapitel "Krank
heit oder Tod".
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Die Behandlung schwangerer Frauen

Über das Schicksal der Kinder und ihrer Mütter können nur Vermutun
gen allgestellt werden, die sich auf den oben zitierten Erlaß stützen. 7

Schon beim Bekanntwerden einer Schwangerschaft begann für die
Frau ein Leidensweg, der von einer Vaterschaftsermittlung durch das
Jugendamt über ein staatspolizeiliches Verhör, das heißt Folter oder ihre
Androhung, über eine "rassische Untersuchung" bis zu einem zwangs
weisen Schwangerschaftsabbruch oder einer Entbindung in verschmutz
ten Baracken, unter Umständen als Versuchsobjekt für Hebammenschü
lerinnen oder Studenten, führen konnte.

Um die Einrichtung von .Ausländerkinder-Pflegestäuen" zu ermögli
chen, sollten Schwangere vom Arbeitsamt aus der Landwirtschaft und
aus kleineren Betrieben in Großbetriebe mit eigenen Lagern oder in
deren Nähe "umvermittelt" werden. Die Aufsicht über die "Pflegestät
ten" lag bei der Deutschen Arbeitsfront.

Der einzige Grund dafür, daß Kinder nicht gewaltsam ihren Müttern
entrissen werden sollten, bestand in der Erwägung, die Arbeitsleistung
der Mütter würde dadurch beeinträchtigt. Aber selbst davor waren die
Frauen nicht sicher. "Gutrassische" Kinder konnten ihnen geraubt wer
den, um sie in NSV-Kinderheimen H, durch die Organisation "Lebens
born" oder in Familienpflegestellen "deutsch" zu erziehen.

Berichte von verschiedenen Säuglingsstationen

Klingt diese Behandlung von Schwangeren, Müttern und Kindern, wie
sie aus der Verfügung der Sicherheitspolizei zu schließen ist, schon ent
setzlich grausam, so wird sie durch Berichte von Lagern mit Kinderstatio
nen in verschiedenen Teilen Deutschlands noch in den Schatten gestellt.

Im .Entbindungsheim Broitzern" in Braunschweig, das im Mai 1943
eingerichtet wurde, standen den Müttern und ihren Kindern drei Räume
in Baracken zur Verfügung, in denen furchtbare sanitäre und hygienische
Verhältnisse herrschten. Die Decken waren verlaust, Bettwäsche gab es
nicht, die Räume waren dreckig und verwanzt. Als Schwestern und Pfle
ger arbeiteten unausgebildete Zwangsarbeiter , außerdem ein tschechi-

7) AES, 2 A III f, S. 137ff
8) NSV = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt e.V. Die NSV war eine Gliederung

der NSDAP, sie arbeitete im Auftrag des Reichführers SS und verfügte über Zweig
stellen in sämtlichen Parteiinstanzen. Am Raub und der Eindeutschung ausländi
scher Kinder hatte sie wesentlichen Anteil. R. Hrabar, Z. Tokarz und J. E. Wilczur:
Kinder im Krieg - Krieg gegen Kinder, Hamburg 1981, S. 327
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scher Arzt, später ein Arzt aus der Sowjetunion, denen jegliche Hilfsmit
tel fehlten.

Die Mütter wurden acht oder neun Tage nach der Entbindung wieder
zur Arbeit gezwungen. Ihre Kinder durften sie von da an nicht mehr
sehen. In dieser Entbindungsstation starben nach standesamtlichen
Unterlagen 328 Säuglinge; nach der Aussage der Heimleiterin Gertrud
Becker vor alliierten Behörden starben 400 von insgesamt 800 dort gebo
renen Kindern. 9

In einem anderen Heim, dem "Säuglingsheim für Säuglinge und Klein
kinder von Ostarbeiterinnen in Spital am Phyrn" waren im August 1943
sämtliche 62 Säuglinge unterernährt, ihre tägliche Nahrung bestand aus
1/2 Liter Milch und 11/2 Stück Zucker. Diese systematische Unterernäh
rung sollte bewußt zum Tod der Kinder führen.

SS-Gruppenführer Hilgenfeldt schlug deshalb seinem obersten Chef
Himmler vor, die Ernährung zu verbessern, um die Kinder später einmal
als Arbeitskräfte einsetzen zu können, oder die Säuglinge auf schmerz
lose Weise umzubringen. 10

Unter ähnlichen Bedingungen starben im .Polenkinderlager und Ent
bindungsheim Laberweinting" im Kreis Rottenburg etwa 40 von 70 Neu
geborenen. In der "Säuglingsstation Voerde-West" innerhalb des
Arbeitslagers Voerde-West starben von Oktober 1944 bis Januar 1945
von 138 Kindern etwa 50. Diese Kinder waren nach Aussagen des Lager
führers Lorenz Schneider bereits schwächlich zur Welt gekommen, weil
ihre Mütter während der Schwangerschaft keine zusätzliche Nahrung
bekommen hatten. Als offizielle Todesursache wurde "allgemeine
Schwäche" angegeben. 11

Der Massenmord an Ausländerkindern durch Aushungern in den
.Pflegestellen" war kein Einzelfall. Hrabar, Tokarz und Wilczur kom
men aufgrund ihrer Untersuchungen zu dem Schluß: "Wegen des Fehlens
sowohl der Betreuung durch Ärzte und Schwestern als auch der primitiv
sten sanitären Einrichtungen, vor allem aber wegen des systematischen,
absichtlichen Aushungerns der Säuglinge wurden diese Anstalten zu
Zentren der Massenvernichtung. " 12

Über die Umstände der Geburten im Lager Schäferberg sind bisher
keine Informationen vorhanden. Die Abgelegenheit des Ortes am Wald
rand und die Tatsache, daß in den letzten Kriegsmonaten "jeder sich
selbst der nächste war" (d.h. daß man bestimmte, an sich auffällige Ereig
nisse nicht mehr registrierte), erschwerten die Erforschung der Bedin
gungen dieser Geburten.

9) ebd., S. 171
10) ebd., S. 173
11) ebd., S. 174
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Krankheit und Tod

Abgesehen von den entwürdigenden Aspekten der Lebensbedingungen
der Zwangsarbeiter verursachten Unterernährung und Fehlernährung,
die Unzulänglichkeit der Kleidung, der Unterkünfte und der sanitären
Anlagen, die mangelnde Hygiene, die harten Arbeitsbedingungen und
der entkräftende Fußweg zur Arbeitsstelle eine Vielzahl von Krankhei
ten. Der allgemeine Gesundheitszustand im Lager muß erschreckend
gewesen sein. Frau O. vermutete, die Ausländer hätten wohl kaum arbei
ten können, denn sie hätten sogar kaum laufen können, so krank seien sie
gewesen.

Krankheiten

Es gibt eine Anzahl Krankheiten, die unter Bedingungen, wie sie in Schä
ferberg herrschten, typischerweise auftreten.

Unterernährung, also absolut unzureichende Nahrung, läßt die davon
Betroffenen abmagern, die im Körper gespeicherten Reserven an Fett,
Eiweiß und Zucker werden verbraucht. Fehlernährung entsteht durch
falsch zusammengesetzte Nahrung, in der es vor allem an Eiweiß man
gelt. Beides führt dazu, daß der Körper zu wenig Abwehrkräfte entwik
keln kann und Infektionen relativ schutzlos ausgeliefert ist.

So treten häufig Wurm- oder andere Durchfallerkrankungen auf. Sie
werden durch verschmutztes Wasser und infizierte Nahrung übertragen,
ebenso wie eine noch ernstere Krankheit, der Typhus. Diese durch Sal
monellen verursachte Krankheit kann seuchenartig auftreten. Sie befällt
den Darm und später den ganzen Körper, schwächt das Herz und erzeugt
hohes Fieber. Ohne intensive medizinische Betreuung unter hygieni
schen Bedingungen führt Typhus, besonders bei ohnehin geschwächten
Patienten, meist zum Tode. I

Frau O. berichtete von einer Typhus-Epidemie in Schäferberg, die
viele Todesopfer, besonders unter den Franzosen, gefordert habe.

Eine andere lebensgefährliche Krankheit, die in Schäferberg wie in
wahrscheinlich allen Zwangsarbeiterlagern auftrat, ist die Tuberkulose,
die meist die Lungen, aber auch andere Organe befällt. 2

12) ebd., S. 171
1) Willibald Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch, 253. Aufl. Berlin/New York 1977,

S.1247
2) ebd., S. 713
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Als typische Kriegsepidemie ist Fleckfieber anzusehen, das ausschließ
lich von Läusen übertragen wird. Es ist eine Gefäßerkrankung, die sehr
hohes Fieber, heftige Schmerzen und starkes Angstgefühl verursacht. 3

Mehrere Menschen starben in Schäferberg an dieser Krankheit.
Eine ebenfalls lebensgefährliche, sehr ansteckende Krankheit ist die

Meningitis, die Entzündung der Hirnhaut. Sie hinterläßt, wenn sie über
lebt wird, oft bleibende Schäden wie Blindheit, Taubheit oder Schwach
sinnigkeit. 4 Auch diese Krankheit zählte zu den häufigen Todesursachen
im Lager Schäferberg. 5

Durch Viren hervorgerufen und mit Schmutz übertragen wird die
infektiöse Hepatitis (ansteckende Gelbsucht), eine Erkrankung der
Leber, die schwere Folgeschäden nach sich ziehen kann. 6

Weitere typische Lagerkrankheiten sind verschiedene Formen von
Hauterkrankungen. Frau O. berichtete von vielen Ausländern, deren
Beine von offenen, eiternden Hautstellen bedeckt waren. Die meisten
Ausländer litten unter Ungeziefer.

Im Winter traten wegen der mangelhaften Kleidung und der fehlenden
Schuhe wahrscheinlich Erfrierungen an den Füßen, vielleicht auch an den
Händen auf.

Es ist anzunehmen, daß Erkältungskrankheiten im Lager sehr weit ver
breitet waren und viele Bewohner Schäferbergs an akuter oder chroni
scher Bronchitis litten, die zu lebensgefährlicher Lungen- oder Rippen
fellentzündung führen konnte.

Ebenso sind häufig Blasen- und Nierenerkrankungen anzunehmen.

Medizinische Versorgung

Angesichts der Tatsache, daß wohl kein einziger Bewohner Schäferbergs
als gesund anzusehen war, mußte eine minimale medizinische Versor
gung gewährleistet werden. Der erschreckende Gesundheitszustand
konnte nicht im Interesse des Arbeitseinsatzes liegen. Deshalb wurde im
Lager eine Krankenstation, das "Henschel-Betriebskrankenhaus Mön
chehof" , eingerichtet.

Hier arbeitete stundenweise ein Werksarzt der Firma Henschel &
Sohn \ außerdem eine Krankenschwester. Wahrscheinlich übten auch
einige ausländische Zwangsarbeiter eine pflegerische Tätigkeit in der

3) ebd., S. 373
4j ebd., S. 756f
5 Standesamtsbuch der Gemeinde Hohenkirchen
6 W. Pschyrembel, a.a.O., S. 48lf
7) Gespräch mit Frau S.
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Krankenstation aus. Frau O. erinnerte sich an russische und polni sche
Ärzte im Lager. Ihnen dürften jedoch k aum Medikamente , Verbandsma
terial und medizinische Geräte zur Verfügung gestanden haben. Vor
allem konnten sie nichts an den krankheitsverursachenden Lebensb edin
gungen ändern.

I e r L a. n d rat
Bofgelse&r, den 11. 12. 1945
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Dokument 6
Ein Brief vom 11. 12. 1945, der von 22 in der Gemeinde Hoh enkirchen
gestorbenen Niederländern spricht.
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Die Toten

In dem halben Jahr von der Belegung des Lagers am 25. September 1944
bis kurze Zeit nach der Befreiung am 1. April 1945starben in Schäferberg
mindestens 84 Menschen. 8 Hier zeigt sich die letzte Konsequenz des men
schenverachtenden Zwangsarbeitereinsatzes in der deutschen Kriegs
wirtschaft .

Abb.26
Neben der Kirche in Schäferberg führt ein Weg in den Wald, der nach einigen
hundert Metern einen Friedhof erreicht. Dort wurden die Leichen der Ausländer
verscharrt.
Der Weg ist erst nach 1945 angelegt worden , vorher war der Friedhofnur über die
Holländische Straße erreichbar.

8) Das ergibt sich aus dem Vergleich mehrerer Quellen: Akten des hStAMa 180 LA
Hofgeismar 3802 und 3803, Grabplatte auf dem Friedhof Schäferberg und Ordner
"Ausländer" im Archiv der Gemeinde Espenau. Fünf in Hohenkirchen gestorbene
Ausländer scheinen nicht im Lager Schäferberg gelebt zu haben . Sieben mir nicht
namentlich bekannte Holländer sind vermutlich in Schäferberg gestorben. Im Juli
1945 sind in Schäferberg weitere Menschen gestorben, von denen nicht bekannt ist ,
ob es sich um ehemalige Zwangsarbeiter oder um Emigranten aus der Sowjetunion,
die in dieser Zeit das Lager belegt hatten , handelte.
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Abb.27
Das Gemeinschaftsgrab in einer Ecke des Friedhofs

Nach Frau O. 's Erinnerung wurden die Leichen der ersten im Lager
gestorbenen Ausländer in rohe Holzkisten gelegt und , jeweils mehrere
zusammen, auf einem Pritschenwagen zum Friedhof in Mönchehof
gefahren. Bald darauf wurde der Friedhof im Wald angelegt , wo die
Toten verscharrt wurden. 9 Die Gräber wurden mit kleinen Kreuzen aus
Stahlschienen versehen.

Das Gedächtnis an die Toten von Schäferberg ist weitgehend erloschen.
Deshalb sollen hier ihre Namen wiedergegeben werden. 10

9) Gespräch mit Herrn R.
10) Die Namen sind den in Anmerkung 8) bezeichneten Quellen entnommen. Es ist

nicht sicher , ob die Schreibweise in jedem Fall richtig ist, in den Dokumenten diffe-
riert sie. .
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Guiseppe Agostini Italien
Ferrucio Agostini Italien
Stephane Agnus Frankreich 18.4.98-22.4.45
Pierre Arnaud Frankreich 24.2 .21-15.5.45
Antonio Balasso Italien
Mario Borotti Italien
Jakobus Berkhout Niederlande
Bernard Broek Niederlande
NadjaBewad UdSSR
Leon Chalbes Frankreich 16.12.22-22. 2.45
Andre Chiron Frankreich 17. 3.29-17. 5.45
Jean Cherin Frankreich
Georg Czerniawsky UdSSR
Marcel Dupouy Frankreich 9. 3.22-23. 3.45
Cornelus van Eck Niederlande
Pierre Gauthier Frankreich 18. 4.21- 8. 4.45
Wladislaw Glab Polen 21..9.09- 7. 3.45
Edmond Hanguel Frankreich 19.12.13-20. 3.45
Klaas Hoekwater Niederlande
JeanHartog Niederlande
Khantkin UdSSR
Genadii Kapilcow UdSSR
Pieter Koster Niederlande 26. 8.19-24. 4.45
Raymond Le GaU Frankreich 17. 5.03-24. 3.45
Pierre Le Lidec Frankreich 28.11.16-- 7. 3.45
Marcel Loisy Frankreich 7. 2.23-28. 3.45
Guiseppe Marigo Italien
Anna Nikolajewa UdSSR
MarioOndel Italien
Raymond Zanne Frankreich
Mario Pinton Italien

,Roger Pascall Frankreich 1. 4.23-27. 4.45
Wladoslaw Pilipyc UdSSR
Leonid Poljad UdSSR
Jules Rigolett Frankreich 9. 2.22- 9. 3.45
Roger Sechaud Frankreich 26. 2.22-29. 4.45
Andre Sirnon Frankreich 11.12.22-11. 2.45
Dirk Schouten Niederlande
Alex Struk-Strukow UdSSR
Waldemar Sokol UdSSR
Waldemar Smyrno UdSSR
Florent Teys Frankreich
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PaulVachon Frankreich 9.10.20-24. 3.45
Marinus Verhagen Niederlande
Pieter Vorwinden Niederlande
Agnes Verbrugghe Frankreich -16. 6.45
Jakobus Venema Niederlande
Robert Wilheur Frankreich 10. 2.13-20. 4.45
Antonius Wagemanns Niederlande
Andrianus Wentzel Niederlande
Hendrik Westra Niederlande
Wlassow UdSSR
Willem Zillemann Niederlande
Georges Barbier Frankreich 3.12.22-28. 2.45
Roger Gramann Frankreich 7. 3.22- 4. 4.45
Jean Clain Frankreich 8. 8.21-15. 4.45
Henry Arboutin Frankreich
Rollend Cautent Frankreich
Fernand Dessert Frankreich
Marcel Diendome Frankreich
Louis Perehe Frankreich
LeonPeyres Frankreich
Iwan Abramow UdSSR 7. 8.23-28. 1.45
Jakob Bajodschmen UdSSR
Warwarwa... dichina UdSSR
Alexander Kalinin UdSSR 9. 3.25-30.12.44
Anatolij Garanin UdSSR 1. 5.16-15. 2.45
Iwan Leschenko UdSSR 22. 8.93- 6. 3.45
Helena... rick UdSSR
Anna Kalesnekowa UdSSR 3. 3.26-12. 1.45
Maria Segzewa UdSSR 10. 8.26-22. 3.45
Andre Suptela UdSSR 25. 1.23-29. 1.45
Albertus van der Fies Niederlande
Wladimir Kuruczinski 11. 1.45-20. 3.45
Walen tin Aleksienko 30. 7.40-25. 2.45
Helena Kosmala 14. 2.22-15. 1.45
Timofey Lewonjuk 24. 4.94-15. 3.45
IrenaSocha 16. 1.45- 6. 3.45
Maria Marinocha UdSSR 4. 3.45- 6. 3.45
Sawic Jugoslawien 27. 4.25- 3. 1.45
JanMysco 5. 6.24-27. 3.45
Kazimir Badurski 12. 3.84-23. 1.45
Stanislaw Stasjak 13. 4.02-15. 3.45
Desire Claeys Belgien Anfang April 45
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Die Befreiung

Das Nahen alliierter Truppen bedeutete für die Ausländer nicht nur das
Ende ihrer Sklaverei, sondern zunächst eine große Gefährdung. Berichte
von der Befreiung von Konzentrationslagern beschreiben Massenmorde,
die von der SS in den letzten Tagen und Stunden begangen wurden. 1 Das
Leben der ausländischen Zwangsarbeiter ist zwar nicht unmittelbar mit
dem von Konzentrationslagerhäftlingen zu vergleichen, doch für beide
erhöhte sich in den letzten Kriegstagen die Gefahr, einem Mord zum
Opfer zu fallen.

Frau G., die als"Ostarbeiterin" in der Landwirtschaft eingesetzt war,
berichtete von den Ereignissen vor der Ankunft der Alliierten in Fosse
nak im Rheinland. In diesem Ort wurden auf höheren Befehl von der ört
lichen Polizei alle Ausländer zusammengetrieben. Sie selbst habe sich,
von ihrer Chefin unterstützt, krank stellen und so dem Abtransport ent
ziehen können.

Ein Pole, den sie später wiedertraf, habe als einziger fliehen können.
Der habe ihr erzählt, alle Zusammengetriebenen, insgesamt 2000 Men
schen, seien erschossen worden. 2

Der letzte Kriegstag in Schäferberg

Die Ereignisse unmittelbar vor der Ankunft amerikanischer Truppen in
Schäferberg und Mönchehof scheinen sich etwa folgendermaßen zugetra
gen zu haben:

An Ostern 1945, es war der 1. April, hatten Amerikaner, von Pader
born kommend, Calden eingenommen. Daraufhin sollte sowohl die deut
sche Bevölkerung als auch die ausländischen Zwangsarbeiter von Hohen
kirchen, Mönchehofund aus dem Lager nach Hannoversch-Münden eva
kuiert werden. Die Deutschen hielten sich nicht an diese Aufforderung.
Die Ausländer dagegen wurden von mit Karabinern bewaffneten deut
schen Zivilisten aus dem Lager gejagt und in Richtung Hohenkirchen
getrieben. Offenbar begleiteten die Bewaffneten die Ausländer nicht;
diese teilten sich in zwei Gruppen auf. Ein Teil von ihnen kam, sobald die
Männer, die sie verjagt hatten, verschwunden waren, einzeln im Bogen
über die Felder zum Lager zurück. 3 Währenddessen fuhren die anrük-

1) Aus dem KZ Buchenwald wurden in den letzten Tagen Zehntausende abtranspor
tiert, die, in Eisenbahnwaggons gesperrt, elend verhungerten. Eugen Kogen: Der
SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, München 1974, S. 362

2) Gespräch mit Frau G.
3) Gespräch mit Frau O.
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kenden amerikanischen Truppen auf der Reichsstraße 7 an Schäferberg
vorbei und besetzten eine nahe Anhöhe , von der aus sie das Lager, Mön
chehof und Hohenkirchen übersehen konnten.

Von dort schossen sie auf alles , was ihnen verdächtig vorkam. Zwei
Zwangsarbeiter hatten das Lager noch nicht erreicht. Sie liefen durch ein
Feld auf die am Waldrand stehenden Häuser zu, als sie plötzlich von den
Amerikanern beschossen wurden. Sie ließen sich fallen und waren nicht
mehr zu sehen. Es heißt , sie seien glücklicherweise unverletzt geblieben. 4

Zur gleichen Zeit erreichten die anderen aus dem Lager Getriebenen
das Dorf Hohenkirchen . Doch auch hier wurden sie vertrieben . Die
Bevölkerung jagte die Ausländer, von den Faschisten dazu aufgefordert ,
auf der Holzhäuser Straße aus dem Ort und damit in das Schußfeld der
amerikanischen Militärs. Denn diese schossen sich , jeweils um dreiviertel
jeder Stunde, auf den hinter Hohenkirchen gelegenen Militärflugplatz
Rothwesten ein. Bei früheren Luftangriffen hatten die Alliierten Bom
ben auf den Flugplatz geworfen , ohne ihn zu treffen. Die dabei entstande
nen 140Bombentrichter in den Feldern zwischen Hohenkirchen und dem
Flugplatz dienten nun den Ausländern als Deckung, so daß sie diese letz
ten Kriegsstunden unverletzt überstehen konnten . 5

Befreit

Die lange ersehnte Befreiung war gekommen , als die Amerikaner in
Mönchehof und Hohenkirchen einmarschierten. Die Ausländer feierten .
Eine Strohpuppe , Hitler darstellend , wurde auf einem Handwagen durch
den Ort gezogen und angezündet. Endlich standen ausreichend Nahrung ,
Kleidung und Decken in Aussicht. Die von manchen meiner Gesprächs
partner beklagten Plünderungen stellten meist eine lebensnotwendige
Nahrungs- und Bekleidungsbeschaffung dar. Erstaunlicherweise kamen
weder in· Hohenkirchen noch in Mönchehof gezielte Racheakte vor.
Trotzdem kursieren Geschichten von Überfällen , Raub und Diebstahl.
Zweifellos liegt diesen Geschichten ein wahrer Kern zugrunde. Beispiels
weise wurde bei einer Schießerei zwischen Polen und Deutschen in
Hohenkirchen eine unbeteiligte Frau erschossen. Das Bild der Ver
schleppten ist bei einigen Befragten, die erst nach Kriegsende deren Exi
stenz wahrgenommen zu haben scheinen, nur von solchen Ereignissen
geprägt. Dabei wird völlig außer acht gelassen , daß trotz der durch die
Militärregierung überwachten erhöhten Lebensmittelzuteilung und trotz

4) Gespräch mit Frau H. und Frau I.
5) Gespräch mit Herrn R .
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der zusätzlichen Nahrung durch Plünderungen mehrere Menschen aus
Schäferberg so krank und geschwächt waren, daß sie noch Wochen nach
der Befreiung starben.

Dokument 7
Verpflegung nach der Befreiung
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Rückkehr der Deportierten

Bald nach der Ankunft der Alliierten machten sich die ersten Ausländer
auf den Weg in ihre Heimatländer. Es gab keine Verkehrsmittel , sie gin
gen zu Fuß, Hunderte von Kilometern weit. 6

Wenige Tage oder Wochen später transportierten Lastwagen die
Mehrzahl der Franzosen zurück nach Frankreich. 7 Die aus den östlichen
Ländern Deportierten mußten noch länger warten. Sie wurden um den
25. Mai abgeholt. 8 Anfang Juni hatten alle Zwangsarbeiter, die das
Dritte Reich überlebt hatten , das Henschel-Wohnlager verlassen. Sie
kehrten in Länder zurück, die manche kaum wiedererkennen konnten.
Dörfer und Städte waren zerstört. Wohl jeder der Zwangsarbeiter hatte
durch den Krieg Freunde oder Verwandte verloren. Viele litten noch
lange an Krankheiten und seelischen Wunden , die ihnen das deutsche
Zwangsarbeitsprogramm zugefügt hatte und die bei manchen bis heute
noch nicht verheilt sind.

6j Brief von Heinrich van der K.
7 Gespräch mit Frau H. und Frau I.
8 hStAMa 180 LA Hofgeism ar 3803
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Schäferberg in den ersten Nachkriegsjahren

Nachdem im Juni 1945 die ausländischen Zwangsarbeiter in ihre Her
kunftsländer zurückgekehrt waren , bezogen Emigranten aus Polen und
vor allem aus der Sowjetunion das Lager. I Es waren Menschen , die aus
verschiedenen Gründen emigriert waren , etwa weil sie .mit den Deut
schen kollaboriert hatten , weil sie als wohlhabende Menschen in der
UdSSR befürchteten , enteignet zu werden oder weil sie sich religiös ver
folgt fühlten. Sie wurden im offiziellen Sprachgebrauch displaced per
sons , DP 's genannt. Viele von ihnen waren staatenlos.

Abb.28
Von Juni 1945 bis April 1949 lebten in Schäferberg Emigranten, vorwiegend aus
der UdSSR.

1) hStAMa 180 LA Hofgeismar 3802
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Sie blieben teilweise fast vier Jahre, bis April 1949, und wanderten
schließlich in die USA, nach Australien und nach Kanada aus. 2 Während
ihres Aufenthaltes in Schäferberg wurden sie von der internationalen
Flüchtlingshilfsorganisation UNRRA versorgt und betreut. 3

Verhältnis der Deutschen zu den neuen Lagerbewohnern

Zu diesen neuen Lagerbewohnern unterhielten viele Hohenkirchener
und Mönchehofer Tauschhandelsbeziehungen. Das Verhältnis einiger
Deutscher blieb den Ausländern gegenüber angstbesetzt, was sie nicht
hinderte, deren Anwesenheit für vorteilhafte Geschäfte zu nutzen. Es
kam vor, daß Ausländer z. B. für ein Ei 50 Pf. anstatt den üblichen Preis
von 13 Pf. zu bezahlen hatten. 4

Andererseits scheint es ausgesprochen freundschaftliche Beziehungen
gegeben zu haben. Einige meiner Gesprächspartner bezeichneten die
ersten Nachkriegsjahre als eine schöne, wenn nicht schönste Zeit ihres
Lebens.

2j Ordner "Siedlung/Lager Schäferberg" im Archiv der Gemeinde Espenau
3 hStAMa 180 LA Hofgeismar 3802
4 Gespräch mit Frau G.

108



Nachwort

Eine Beschreibung des Henschel-Wohnlagers Schäferberg kann wohl nie
als endgültig abgeschlossen gelten. Viele Schicksale verbinden sich mit
diesem Lager, ohne daß sie in dieser Arbeit angesprochen werden konn
ten, weil mir die entsprechenden Informationen nicht erreichbar waren.
Gleichzeitig ist mir bewußt, daß dieses Lager keine hervorgehobene Stel
lung im faschistischen Zwangsarbeitersystem einnahm. Es ist daher
unwahrscheinlich, daß es in Zukunft Gegenstand weiterer Forschung sein
wird, zumal der zeitliche Abstand der Ereignisse es zunehmend
erschwert, ihnen nachzugehen.

Ich habe mich in der vorliegenden Arbeit um Genauigkeit bemüht.
Zwangsläufig werden dadurch mündlich überlieferte Einzelheiten, die
nicht in das entstehende Bild passen, genauso vernachlässigt wie sich
durch Dokumente andeutende, aber nicht schlüssig belegte Begebenhei
ten. Die Schwierigkeit bestand oft darin, eine stimmige Darstellung zu
geben, ohne dabei Besonderheiten zu übergehen.

Tatsachen und Legenden

Während einiger Gespräche wurden Behauptungen über das Leben der
Zwangsarbeiter aufgestellt, die äußerst unwahrscheinlich erschienen. Es
zeigt sich, daß sich in der Erinnerung mancher Gesprächspartner, beson
ders wenn sie das Lager nur aus gewisser Entfernung wahrgenommen
hatten, die Erlebnisse mit den Bewohnern Schäferbergs während des
Krieges und in den folgenden Jahren vermischten. Einige scheinen nicht
einmal realisiert zu haben, daß es sich bei den Bewohnern Schäferbergs
vor und nach dem Juni 1945 um verschiedene Menschen handelte. I Des
halb war es am Anfang der Recherche, als ich noch nach gut informierten
Zeitzeugen suchte, nicht einfach, Tatsachen von Legenden zu unterschei
den. Eine Hilfe bei der Bewertung von Behauptungen boten allgemei
nere Darstellungen des Zwangsarbeitersystems in Deutschland bzw. in
Kassel. Jedoch wollte ich nicht voreilig mögliche Besonderheiten Schä
ferbergs unterschlagen, wenn sie nicht in das umfassende Bild paßten.

Außerdem versuchte ich, den Befragten möglichst unvoreingenom
men zuzuhören. Zwar bestand dadurch die Gefahr, auf bewußte oder
unbewußte Geschichtsfälschungen hereinzufallen, aber ich ging davon

1) Die Protokolle dieser Gespräche sind im Anhang nicht enthalten.
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aus, daß sich alle Gesprächspartner um eine wahrheitsgemäße Wieder
gabe ihrer Erinnerungen bemühten und auch subjektiv gefärbte Berichte
über das Leben der Zwangsarbeiter Auskunft gäben. Es steht nicht im
Widerspruch zu dieser Herangehensweise , daß ich mir unwahrscheinlich
erscheinende Aussagen hinterfragte und ihnen gegenteilige Informatio
nen gegenüberstellte.

Ernsthafte Schwierigkeiten mit meinem Grundsatz, zunächst unvor
eingenommen zuzuhören, bekam ich erst beim letzten Gespräch, das ich
telefonisch mit einem ehemaligen Wachmann aus Schäferberg führte. 2

Ich weiß nicht, was während des Gesprächs in ihm vorging, ob seine Erin
nerungen völlig verzerrt sind oder ob er mich einfach anlog. Jedenfalls
glaubte ich ihm nach den ersten Sätzen nichts mehr.

Geschichtsverlust

Die Verwendung mündlicher Berichte für die Erforschung der
Geschichte des Lagers Schäferberg erbrachte nicht nur konkrete Infor
mationen, sie beleuchtete auch schlaglichtartig den Umgang mit der
Geschichte des Faschismus in Deutschland. Ich hatte erwartet, daß meine
Fragen des öfteren auf Ablehnung stoßen würden. Das war zu meiner
Überraschung nicht der Fall, fast alle Befragten zeigten sich hilfsbereit.
Etwas anderes bereitete mir Schwierigkeiten: Die Suche nach Menschen,
die vom Lager und den darin untergebrachten Ausländern glaubwürdig
berichten konnten. Das Leben der Zwangsarbeiter scheint nie öffentlich
diskutiert worden zu sein. Viele Menschen wunderten sich über mein
Interesse.

Selbst diejenigen, die im Ort an hervorgehobener Position stehen, Bür
germeister und Pfarrer etwa, von denen erwartet werden könnte, daß
ihnen die jüngere Geschichte der Gemeinde vertraut ist, auch wenn sie zu
jung für eigene Erinnerungen sind, konnten keine Auskünfte über das
Lager geben. Die Anwesenheit der Verschleppten während des Faschis
mus ist ihnen vergangene Selbstverständlichkeit. Einzig wenn die Ver
gangenheit dergestalt in die Gegenwart hineingreift, daß die damals ver
legte Kanalisation den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt und eine
Erneuerung der Gemeinde Geld kostet, wird sie zur Kenntnis genom
men. Die herrschende Rationalität läßt keinen Platz für Erinnerung. 3

2) Gespräch mit Herrn D.
3) Vgl. Theodor W. Adorno: Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt/M. 1979, S. 13
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Nur wenige Menschen in Espenau, genau wie in anderen Orten, scheinen
die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, daß die eigene Identität etwas mit
der Geschichte der Gesellschaft, in der man lebt, zu tun haben könnte.

Erst recht wird dies ignoriert, wenn die Geschichte schuldbeladen ist.
Theodor W. Adorno beschreibt, wie in Deutschland Schuld als Komplex,
also als psychisch krankhaftes, der Realität unangemessenes Gefühl
gehandhabt wird: "Die furchtbar reale Vergangenheit wird verharmlost
zur bloßen Einbildung jener, die sich davon betroffen fühlen. Oder sollte
gar Schuld selber überhaupt nur ein Komplex, sollte es krankhaft sein,
mit Vergangenem sich zu belasten, während der gesunde und realistische
Mensch in der Gegenwart und ihren praktischen Zwecken aufgeht? Das
zöge die Moral aus jenem, 'Und ist so gut, als wär' es nie gewesen', das
von Goethe stammt, aber, an entscheidender Stelle des Faust, vom Teu
fel gesprochen wird, um dessen innerstes Prinzip zu enthüllen, die Zerstö
rung von Erinnerung. Die Ermordeten sollen noch um das einzige betro
gen werden, was unsere Ohnmacht ihnen schenken kann, das Gedächt
nis." 4

4) Theodor W. Adorno, a.a.O., S. 12
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Anhang

Auszüge aus den Gesprächen

Die Gespräche mit Zeitzeugen wurden, wie im Kapitel "Die Recherche"
beschrieben, nicht mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Es wurden
also keine Wortprotokolle angefertigt.

Die im folgenden enthaltenen Texte stellen Auszüge aus sinngemäßen
Zusammenfassungen der Aussagen eines Teils der Gesprächspartner
dar. Die Protokolle wurden den Befragten zur Ergänzung und Kritik vor
gelegt.
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Gespräch mit Herrn B.

Die ersten ausländischen Arbeiter kamen 1943/44. Es waren alles Zivilar
beiter, keine Kriegsgefangenen, aber, so meint er, es wird wohl kein gro
ßer Unterschied in der Behandlung bestanden haben. Die Arbeiter
kamen aus vielen verschiedenen Ländern: Holland, Belgien, Frankreich,
Italien, Polen, Jugoslawien und der UdSSR. Das Lager hatte eine eigene
Lagerverwaltung, die wahrscheinlich von Henschel ausging. Er erinnert
sich an einen Mann aus dem Ort, der das Lager bewacht hat, einen Herrn
Wilhelm Gerke; er lebt heute nicht mehr. Möglicherweise gab es noch
mehr Zivilpersonen, die dort als Bewachung gearbeitet haben. Er weiß
allerdings keinen weiter.

Die Arbeiter wurden mit Lastwagen zu Henschel zur Arbeit gefahren.
Er weiß nicht, ob noch in andere Betriebe, vermutet es aber; hauptsäch
lich wohl aber nach Henschel, in das Werk Mittelfeld und auch zum
Rothenberg.

Die Arbeiter im Lager wurden gemeinschaftlich verpflegt, vermutlich
im heutigen Rasthaus. Die Verpflegung kam wohl von Henschel; er weiß
jedenfalls nichts von Einkäufen des Lagers im Ort.

Die Toiletten und Waschhäuser lagen getrennt von den Wohnbarak
ken. Die Wohnbaracken waren alle massiv gebaut, eingeschossig. Es ist
keine davon abgerissen worden. Er erinnert sich daran, daß die Häuser
durchnumeriert waren, daß es auch eine Nummer 16 gab; es waren ca.
27 Gebäude. Darunter gab es aus Holz gebaute Gemeinschaftsunter
künfte, sogenannte Neufert-Häuser, 2 oder 3, die zweigeschossig gebaut
waren und schließlich nach der Auflösung des Lagers abgerissen wurden.
Männer und Frauen lebten vermutlich getrennt voneinander, jedenfalls
nicht in Familien zusammen.

Eine Firma Fürmeyer & Witte, Mühlenbau, aus Mönchehof hat übri
gens auch Zwangsarbeiter aus dem Lager angestellt. Diese Firma gibt es
heute nicht mehr, dort ist mittlerweile der "Espemarkt" .

In der Landwirtschaft tätige Ausländer im Ort wohnten nicht im Lager,
sondern auf den Bauernhöfen.

Aus dem Standesamtsbuch nennt Herr B. einige Todesursachen . Am
häufigsten ist Tuberkulose genannt, daneben auch Meningitis und Fleck
fieber.

Als ich Herrn B. frage, ob unnatürliche Todesursachen angegeben
sind, fragt er zurück, ob ich denn glauben würde, daß diese registriert
worden wären. Viele eingetragene Todesfälle sind auf 1945, vor Kriegs
ende, datiert. Meine Frage, ob das Lager angegriffen wurde, verneint er,
hält es aber für möglich, daß bei Bombenangriffen auf Kassel dort umge
kommene Lagerinsassen in Kassel registriert worden sind.
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1945 finden sich eine Reihe von Geburten im Standesamtsbuch, einige
schon 1944. Die erste registrierte Geburt war am 23. 9. 1944. Geboren
wurde das Kind im "Mönchehof-Betriebskrankenhaus".

Ab 1945, nach dem Krieg, hatte die Gemeinde-Behörde mit dem Lager
zu tun. Die Gemeinde wollte wohl ursprünglich alle Bewohner des Lagers
registrieren, diese haben sich jedoch geweigert.

Nach dem Krieg war ein Herr Propow Lagerleiter; dieser war auch
bereit, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten, konnte aber eine Regi
strierung der Bewohner ebenfalls nicht durchsetzen. "Es war nicht mach
bar, denen die Bürokratie verständlich zu machen, die notwendig gewe
sen wäre ... " Diejenigen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt
sind, sind in die USA, nach Kanada usw. ausgewandert.

Im Sommer 1945 taucht zum ersten Mal die UNRRA auf. Sie hatte die
Lagerverwaltung übernommen. Ihr Sitz war in Arolsen; die Nummer des
Lagers lautete 505.

Von der Befreiung kann Herr B. nichts erzählen. Er weiß nur vom
Hörensagen, daß die Ausländer mit einer Hitlerpuppe durch den Ort
gezogen sind. Er selbst war in dieser Zeit Kriegsgefangener.

In der Zeit von 1945-1948 lebten die Ausländer noch im Lager. Er
schätzt, daß es mindestens 1000 Personen waren. Sie wurden von der
UNRRA versorgt und hatten so zum Beispiel Kaffee. Mit den Leuten im
Ort handelten sie, Kaffee oder Leder gegen Weizen oder Sauerkraut bei
spielsweise. Im Lager wurden auch Pferde gehalten, die durch das Erhan
delte ernährt wurden. Er erinnert sich, daß sein Bruder Schuhe brauchte,
so hat seine Mutter zwei Zentner Weizen gegen ein Stück Leder
getauscht, von dem für seinen Bruder und seinen Vater Schuhe gemacht
wurden.

Die Verpflegung, die die UNRRA im Lager verteilte, kam von den
Amerikanern.

Ich frage, ob es mal Ärger zwischen den Ausländern und den Leuten im
Ort gegeben hat. Nein, ernsthaft Ärger hätte es nicht gegeben. Die Leute
sind mit ihren Sachen, die sie tauschen wollten, herumgezogen. Ins Lager
durfte niemand hinein. Dies war die Basis für das Zusammenleben.
Sicher, es wäre schon einmal vorgekommen, daß ein Schwein gestohlen
worden wäre, dies wäre aber nie tragisch gewesen.

1949 wurde das Lager aufgelöst und anschließend entwanzt. Die Neu
fert-Häuser wurden abgerissen, die Steinbaracken umgebaut.

Am 1. 11. 1949 zogen die ersten von ca. 500 Heimatvertriebenen und
Evakuierten ein. Den Umbau der Baracken hatte der Kreis Hofgeismar
finanziert, die Gemeinde hatte dafür das nötige Geld nicht. Später kaufte
die Gemeinde die Häuser und verkaufte sie weiter an die Bewohner.
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Gespräch mit Frau o.

Sie erzählt, daß 1942 zuerst Betonklötze gegossen wurden und darauf die
Mauern der Baracken hochgezogen wurden. Zu diesem Zeitpunkt wußte
sie noch nicht, was dort entstehen sollte. Wann genau das Lager erstmals
belegt wurde, kann sie nicht sagen, erinnert sich aber, daß es im Januar
1943 schon belegt war. Sie meint, die ersten Zwangsarbeiter seien wohl
Ende 1942 gekommen.

Das Lager war nicht eingezäunt, die Ausländer durften es verlassen,
wie sie wollten. Allerdings durften sie z.B. keine Gaststätten besuchen,
hätten daran aber wohl auch kein Interesse gehabt.

Das Lager wurde von und für Henschel und FieseIer eingerichtet. Frau
O. meint, es wären kriegsgefangene Franzosen, .Badoglio-Italiener" und
zivile Holländer, Belgier und Polen dort gewesen, aber keine Russen.
Wie viele Zwangsarbeiter es insgesamt gewesen seien, weiß sie nicht. Zu
den Holländern hatte sie den engsten Kontakt, weil diese Deutsch konn
ten. Alle Kontakte waren heimlich, man mußte sehr vorsichtig sein.

Am Wald stand das Küchengebäude. Das jetzige Hotel war damals
eine Wohnbaracke. Die Waschhäuser lagen extra, die Toiletten waren in
Holzhäuschen untergebracht. Die heutige Kirche war ein Waschhaus. Es
gab eine Krankenstation im Lager.

Wasserleitungen, Hydranten standen außerhalb der Baracken. Die
Baracken konnten mit Holz geheizt werden, es standen Kanonenöfen
darin.

In einem Zimmer, so groß wie das, wo das Gespräch stattfindet, also
ca. 4 x 4 m, schliefen zehn Menschen in Stockbetten. In den Betten lagen
keine richtigen Matratzen und nur dünne Wolldecken.

Die Zwangsarbeiter trugen dünne Hemden und Hosen, sie hatten
keine Strümpfe. An den Füßen trugen sie entweder Lumpen oder alte
Holzschuhe. Sie benutzten im Sommer wie im Winter die gleiche dünne
Kleidung. Frau O. sagt während des Gesprächs mehrmals, daß man sich
an diesen Menschen versündigt hat und erzählt, daß sie viele Hemden
und Unterwäsche an sie verschenkt hat.

Was die Ausländer zu essen bekommen hätten, weiß sie nicht, sie sagt:
"Was Gescheites bestimmt nicht."

Von dem schlechten Essen und der dünnen Kleidung hatten sehr viele
offene Beine bekommen, vereiterte Wunden an den Beinen. Sie erinnert
sich an einen 16jährigen Holländer, der Eiterbeulen an den Beinen hatte.
Er ist später gestorben.

Sehr viele Zwangsarbeiter waren von Ungeziefer befallen, und sehr
viele litten an TBC. Es brach auch eine Typhus-Epidemie aus. Aus Angst
vor Ansteckung gingen die meisten nicht mehr auf die Toiletten, sondern
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in den Wald. Viele Menschen sind an Typhus gestorben, besonders viele
Franzosen. Die Leichen wurden in einfache Holzsärge gelegt. Zuerst
wurden diese Holzsärge - fünf, sechs, sieben Stück - auf einen Pritschen
wagen gelegt und durch den Ort zum Friedhof Mönchehof gebracht. Spä
ter wurde der Friedhof im Wald angelegt.

Frau O. wundert sich heute, daß sie sich nicht an Typhus angesteckt
hat. Im Lager roch es immer nach Desinfektionsmitteln.

In der Krankenstation arbeiteten russische oder polnische Ärzte und
wahrscheinlich als Sanitäter ausgebildete Zwangsarbeiter . Ab und zu,
vielleicht einmal in der Woche, kam ein Werksarzt von Henschel oder
eine Krankenschwester.

Die Zwangsarbeiter arbeiteten bei Henschel und bei Fieseier. Nach
Henschel wurden sie mit LKWs abgeholt. Da standen sie drauf "wie die
Heringe". Die Ausländer gingen morgens gegen sieben Uhr zur Arbeit
und kehrten etwa um fünf Uhr nachmittags zurück. Frau O. meint, sie
konnten wohl kaum arbeiten, denn sie konnten kaum laufen.

Bei der Waldeslust standen Baracken der Organisation Todt. Eine
direkte Wachmannschaft gab es nicht. Die Deutschen, die im Lager
arbeiteten, hatten alle gut zu essen.

Die meisten Zwangsarbeiter waren noch sehr jung, viele 16- oder 17
jährig. Es waren alles Männer, Frauen lebten nicht im Lager. Von Ent
bindungen im Lager weiß Frau O. nichts, sie sah dort auch nie Kinder,
(wenn man die jugendlichen Zwangsarbeiter nicht als Kinder bezeichnen
will).

Frau O. berichtet, daß das Magazin von Fieseier gefüllt war mit Woll
decken, die nicht an die Zwangsarbeiter hergegeben wurden, die sie doch
so dringend gebraucht hätten.

Es gab einen Luftangriff auf Mönchehof, wobei einige Bomben am
Bahnhof einschlugen. Auch die Küche des Lagers wurde einmal von
einem amerikanischen Tiefflieger beschossen. Es ist dabei niemand ver
letzt worden.

Zu Kriegsende sollten die Zwangsarbeiter noch nach Hannoversch
Münden gebracht werden. Es kamen Männer mit Karabinern, Zivilisten,
die sie dorthin trieben. Kaum waren diese bewaffneten Deutschen fort,
da kamen die Ausländer wieder einzeln über die Felder zurück. Sie sah
das vom Fenster aus und mußte darüber lachen. Auch die deutsche
Bevölkerung sollte nach Hannoversch-Münden evakuiert werden.

Am Ostersonnabend standen die Amerikaner in Calden. Am nächsten
Morgen kamen sie dann nach Mönchehof und befreiten das Lager.

Die Zwangsarbeiter aus dem Westen wurden bald darauf zurück in ihre
Heimatländer gefahren, die aus dem Osten einige Zeit später. Zu dieser
Zeit belegten geflohene Russen das Lager. Sie gehörten alle zur Intelli-
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genz. Einmal führten russische Truppen eine Razzia im Lager durch. Von
da an wurde es von Amerikanern bewacht. Im Saal, wo heute das Hotel
ist, wurden Kino-Filme gezeigt. Die Emigranten gingen 1948/49 nach und
nach in die USA, nach Australien und Kanada.

Gespräch mit Frau F.

Im Frühjahr 1943 kamen Leute der Organisation Todt, um das Land am
Schäferberg zu vermessen. Im Sommer wurde das Lager innerhalb von
drei Monaten errichtet. Einige Baracken hatten Keller als Luftschutz
räume.

In einer Holzbaracke am Waldrand war eine Krankenstation unterge
bracht. Die Kranken wurden aus der Küche der Organisation Todt, die
gegenüber der Gaststätte Waldeslust Baracken hatte, versorgt. Das
Essen wurde in verschlossenen Kisten in die Krankenstation getragen.

Eine aus Stein gebaute Entlausungsstation stand an der Straße, die zum
Wald hinaufführt. Frau F. ist sich aber nicht sicher, ob die Entlausungs
station je benutzt wurde.

Im Lager standen Waschbaracken. Einzelne Zapfstellen dienten der
Wasserversorgung. Wahrscheinlich mußten die Zwangsarbeiter dort das
Wasser in Blecheimern holen. Es fanden sich nämlich später viele Blech
eimer im Lager.

In den Stuben der Wohnbaracken standen Militärstockbetten, wahr
scheinlich jeweils zwei übereinander, dazu Tische und Spinde. Auf den
Betten lagen Strohsäcke und Wolldecken. Das erste Haus neben der heu
tigen Fleischerei in Richtung zum Wald sollte das Haus für den Lagerver
walter werden. Es ist aber wohl nie fertig geworden, der Lagerleiter hat
nie darin gewohnt.

Die Ausländer, Holländer, Belgier, Franzosen, ein Marokkaner, auch
einige belgisehe und französische Frauen, mußten zur Arbeit nach Kassel
laufen. Frau F. erinnert sich an das Geklapper der Holzschuhe auf der
R 7, die nahe an ihrem Haus vorbeiführte.

Das Lager war nicht eingezäunt, und Deutsche durften hineingehen.
Sie selbst war auch dort, aber selten. Das Lager wurde nicht besonders
stark bewacht.

Das Alter der Zwangsarbeiter lag meist zwischen Anfang und Ende 20,
es waren aber auch einige ältere und jüngere dabei.

Frau F. erinnert sich, daß ihre Schwester einmal vom Förster einen
Dachs bekommen hatte. Der wurde in der .Waldeslust" zubereitet und
an die Ausländer verkauft. Die Leute standen Schlange danach und
bezahlten gut dafür. Ausländer konnten immer in die Waldeslust kom-

118



men. Sie besaßen Geld, das sie verdient hatten.
Im Lager wurden sie sehr schlecht verpflegt und hatten immer Hunger.

Einmal bot ihr ein Ausländer für ein kleines Stück Brot 10 oder 20 Mark,
sie konnte es ihm aber nicht geben, denn sie hatte selbst nichts.

Die Ausländer hungerten, froren und hatten nichts anzuziehen. Eines
Tages wurde die Nazi-Uniform ihres Mannes, die im Garten hing,
geklaut.

Das im Lager ausgegebene Essen bestand meist aus Steckrüben und
Pansen. Es war mehr Brühe als Suppe.

Anfang April 1945 wurde das Lager befreit. In den Tagen danach hat
ten die Ausländer Plünderfreiheit. Sie plünderten die Domäne Franken
hausen, zogen nach Kassel und plünderten dort Weinkeller. Sie nahmen
sich z.B. ihres Mannes und ihr Fahrrad und im Garten aufgestapeltes
Brennholz. Nachdem die Verschleppten das Lager verlassen hatten,
plünderten Deutsche aus Mönchehof und Hohenkirchen das Lager. Sie
holten bergeweise Wolldecken und aus der Krankenstation Matratzen.
Im Lager wurde auch ein gestreifter Häftlingsanzug gefunden.

Frau F. holte Blecheimer und einen Sack Schrot. Wolldecken zu holen
verbot ihr ihr Mann aus Angst vor Ungeziefer.

Nach dem Krieg wurden die Holzbaracken abgerissen. Jetzt zog die
UNRRA in die Gaststätte Waldeslust und mit ihr ein Arzt und ein Zahn
arzt. Die UNRRA verwaltete das Lager, das inzwischen von Russen
bewohnt wurde, die mit LKWs, auf denen die Männer aufrecht standen,
mit Pferden und Wagen und mit Kühen gekommen waren.

Diese Weißrussen blieben von Mai 1945 bis zum 9. 4. 1949. In
Wilhelmstal wurde in dieser Zeit ein Krankenhaus für Ausländer der
Gegend eingerichtet, wo ein Arzt aus Warschau arbeitete, der mit seiner
Frau in einem Haus in Wilhelmstallebte. Bei ihm hat Frau F. Schnaps
und Zigaretten getauscht.

Die amerikanischen Truppen wollten eigentlich den Kontakt zwischen
Deutschen und Russen verhindern. Frau F. hatte aber ein gutes Verhält
nis zu ihnen. Die Russen waren sehr gastfreundlich und konnten gut
kochen. Sie wurden von den Amerikanern mit Mehl, Wurst, Butter, Kaf
fee, Chesterfield-Zigaretten usw. versorgt. Kaffee und Zigaretten
tauschten sie dann weiter gegen Obst oder gegen Werkzeuge.

Die Russen luden Frau F. auch zu Geburtstagsfeiern ein. "Feine
Geburtstage haben die aufgeführt, mit Gebratenem und feinem Kuchen
und selbstgebranntem Schnaps." Für ihren kranken Mann bekam Frau F.
öfter etwas zugesteckt.

Die Russen bauten sich im Lager auch eine orthodoxe Kirche. Die rus
sischen Emigranten hielten sich im Lager Schweine. Als die Amerikaner
das verboten, stellten sie Schweine bei Frau F. unter.
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Auf der anderen Seite der Straße, gegenüber dem Lager, bauten sich
die Russen Holzhäuser, die u.a. als Ställe benutzt wurden. 1949 wander
ten die Russen aus.

Gespräch mit Frau und Herrn C.

Die Verwaltung des Lagers lag bei Henschel. Der Chef aller, zumindest
aber zweier Henschellager, nämlich von Möncheberg und Schäferberg,
hieß Pflüger. Er hatte früher, wie Herr C. selbst, in der Gießerei gearbei
tet. Wahrscheinlich lebt er heute nicht mehr.

Bei Henschel arbeiteten die Zwangsarbeiter im Panzerbau. Ein Aufse
her hieß Kellermann, er war Werkschutzmann und hatte allgemein den
Spitznamen "Gestapo". Ein anderer hieß Gerke. Die Aufseher waren
meist brutale Typen, andere hätten diese Arbeit wohl nicht gemacht.
Allerdings trifft dies nicht allgemein zu, es gab auch Aufseher, die die
Leute zum Schein angebrüllt haben, weil es von ihnen erwartet wurde,
die aber nie jemanden geschlagen oder sonst etwas getan haben. Es gab
auch einige mit einem guten Verhältnis zu den Zwangsarbeitern, die dann
auch nach dem Krieg entsprechend gut von ihnen behandelt wurden und
keine Angst zu haben brauchten. Andere hielten sich ein halbes oder
sogar ein ganzes Jahr versteckt.

Besonders Polen haben nach dem Krieg nach bestimmten Aufsehern
gesucht und "hätten sie in Stücke gerissen", wenn sie sie gefunden hätten.
Manche wurden tatsächlich erschlagen.

Frau C. erzählt von einem Trupp ausländischer Arbeiter. Es war im
Winter 1942. Die Leute hatten keine Schuhe an, gingen mit Lumpen an
den Füßen im Schnee. Es waren Männer, alle so zerlumpt mit traurigen
Gesichtern. Sie sagt, daß es ganz schlimm war, dies zu sehen. Rechts und
links gingen bewaffnete Wachen. Die Männer waren wohl meist Mitte 30
Jahre alt. Noch heute sähe sie die Gesichter vor sich, erzählt sie.

Frau C. erzählt noch von einer anderen Begebenheit: Sie lag im Kran
kenhaus und mit ihr im Zimmer eine 17- oder 18jährige Frau, die völlig
abgemagert und krank war. Die Frau hatte wohl Kontakt zu einem Fran
zosen gehabt und war daraufhin nach Breitenau gebracht worden. Von
dort kam sie ins Krankenhaus und ist kurze Zeit später gestorben.

Herr C. erzählt, daß es Deutsche gab, die den Ausländern geholfen
haben, besonders in den Arbeitskolonnen. In den Kolonnen arbeiteten
Deutsche und Ausländer zusammen, sie waren nach ihrer Qualifikation
eingesetzt. Dabei ergaben sich Möglichkeiten, Brot und anderes Eßbare
so hinzulegen, daß es die Zwangsarbeiter gefunden haben. Offener Kon
takt dagegen war sehr gefährlich.
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Die Arbeitszeit betrug mindestens 60 Stunden pro Woche für alle; auch
sonntags wurde gearbeitet.

Auf die Frage, ob es bekannt war, daß der Kontakt zu Ausländern ver
boten war, meint Frau C., ja, durch die Partei wäre es bekannt gewesen.

Schon vor dem Gespräch hat mir Herr C. am Telefon erzählt, daß die
Ausländer alle bei Henschel gearbeitet hätten, im Werk Mittelfeld, und
zumindest am Ende des Krieges zu Fuß von Schäferberg nach Mittelfeld
und zurück laufen mußten.

Nach dem Krieg wurde das Lager für Flüchtlinge durch die UNRRA
genutzt; vor allem waren Russen dort, die geflohen waren und nicht wie
der in die Sowjetunion zurückkehren wollten. Zu der Zeit lebten ca. 2000
Menschen im Lager. Damals kamen russische Offiziere, die die Leute
überreden wollten, zurück in die Sowjetunion zu gehen, diese hätten
jedoch abgelehnt und wanderten später zumeist nach Kanada aus.

Gespräch mit Herrn R., teilweise auch mit Frau R.

Herr R. berichtet, daß Schäferberg früher verpachtetes Ackerland im
Besitz der Gemeinde Hohenkirchen war. Das Lager wurde etwa 1942
gebaut. Es muß einen Pachtvertrag zwischen Henschel und der
Gemeinde Hohenkirchen gegeben haben. Der Bürgermeister in dieser
Zeit hieß Jeppe.

Die Zwangsarbeiter gingen jeden Morgen um 6 Uhr zu Fuß nach Hen
schel und abends zurück. Ein Weg dauerte etwa 1 1/2 Stunden. Er sagt,
es sei immer eine Karawane die Holländische Straße durch Obervellmar
entlanggezogen. Sie wurden auf dem Weg nicht bewacht.

Herr R. erinnert sich an ein russisches Mädchen Maria, eine russische
Lehrerin aus Kiew, die sehr gut deutsch sprechen konnte und an einen
russischen Jungen Stephan, der, als er 1942 verschleppt wurde, 15 Jahre
alt war.

Die Zwangsarbeiter von Schäferberg arbeiteten alle im Henschelwerk
Mittelfeld, aber auch bei Fieseier in Mönchehof.

Er betrachtete die Ausländer übrigens immer als Kollegen und nicht,
wie mancher andere, der sich selbst als Herrenmensch fühlte, als Unter
menschen.

Herr R. war als Spezialist im Krieg bei Henschel reklamiert. Er arbei
tete in der Maschinenabteilung mit 180 Arbeitern. In dieser Abteilung
gab es einen Betriebschef und drei Meister. Dorfstanden Drehautoma
ten, Halbautomaten, Gewindeschneider usw. Er war dort Vorarbeiter,
und bei ihm arbeiteten ein Italiener, vier russische Mädchen (u.a. Maria),
der russische Junge Stephan, eine deutsche dienstverpflichtete Frau und
außer ihm noch ein zweiter deutscher Mann. Von den Ausländern bekam
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lediglich der Italiener im Jahr sechs Tage Urlaub. Die Arbeitszeit dauerte
von 7 Uhr bis 18 Uhr, mit einer Viertelstunde Frühstück und etwa einer
Stunde Mittag. Die 60-Stunden-Woche war die Regel, oft wurde zusätz
lich der halbe Sonntag gearbeitet.

Die Ausländer wurden zuerst an einer Maschine angelernt, später noch
an einer zweiten, so daß sie, immer wenn ein Automat lief, an einem
zweiten arbeiteten. Eine der langweiligsten Arbeiten war das Kopfspie
geIn von Sechskantschrauben. Die Arbeit wurde im Akkord geleistet.

Im Prinzip bekamen alle den gleichen Lohn, der alle 14Tage von Herrn
R. für seine Leute berechnet wurde; allerdings bezahlten die Ausländer
die doppelten Steuern, etwa 20 % anstatt 10 0/0.

Das Essen für die Ausländer wurde in großen Kübeln in den Betrieb
gebracht. "Es war, wie wenn man Schweine futtert." Jeder hatte einen
Blechtopf und bekam eine Kelle Kartoffelsuppe oder Steckrübensuppe.
Dabei wurde kein Unterschied zwischen den Leuten verschiedener
Nationalitäten gemacht. Nach dem Essen kratzten sich die Leute mit Fin
gern die Reste aus dem Kübel. Außerdem bekamen sie eine bestimmte
Menge Brot. Weil sie so schlecht ernährt waren, bekamen sie von vielen
deutschen Kollegen, auch von einigen Nazis, Brot zugesteckt. Er hat
regelmäßig Stephan mit Lebensmitteln versorgt. Es war furchtbar, sie
hatten immer Hunger.

Bei Henschel wurden die Zwangsarbeiter nicht bewacht, wie übrigens
im Lager auch nicht. Herr R. sollte wie alle deutschen Vorarbeiter auf sie
aufpassen.

Die Frauen haben die gleichen Arbeiten wie die Männer verrichtet. Er
erinnert sich, daß besonders die Russen gut gearbeitet haben. Einmal hat
ein Hilfsmeister einen Polen in den Rücken getreten, der gerade an der
Treppe stand, so daß er 16 Stufen hinunterstürzte. Zwei Männer haben
ihm wieder aufgeholfen. Herr R. traute sich in dieser Situation nicht, ihm
zu helfen, weil er im Betrieb sowieso als Roter bekannt war.

Herr R. berichtet, wie unglücklich die ausländischen Mädchen bei
Henschel waren. Wenn eine ihren Kopf auf die Maschine legte und
weinte, weinten alle hundert, die in der Abteilung waren. Einmal waren
zwei Mädchen "verschütt gegangen". Es hieß, sie wären bei Bombenan
griffen umgekommen, er hält es aber für möglich, daß sie geflohen sind.

Ein besonderes Verhältnis hatte Herr R. zu dem Jungen Stephan. Ihm
brachte er abgelegte Kleidung von seinen drei Söhnen mit, unter ande
rem einen dunkelblauen Konfirmationsanzug. Er besorgte ihm auch
einen Rasierapparat. Er sagt, die Mädchen freuten sich, daß Stephan so
gute Kleidung hatte. Frau R. bekam durch ihre Arbeit als Schneiderin
gelegentlich Lebensmittel. So konnte Herr R. oft etwas für Stephan mit
nehmen. Stephan wohnte im Lager Möncheberger Gewerkschaft.
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Andere Zwangsarbeiter aus der Abteilung lebten in dem Lager in der
Königstraße, dort, wo heute die Hauptpost steht.

Der Bau des Lagers Schäferberg ging von Henschel aus. Innerhalb
weniger Monate war das Lager belegt. Es lebten Zwangsarbeiter aller
Nationalitäten dort, und zwar alles Zivilarbeiter , keine Kriegsgefange
nen. Herr R. schätzt, daß es insgesamt 500 Menschen waren, sowohl
Männer als auch Frauen. Männer und Frauen lebten getrennt in verschie
denen Baracken, Ehepaare und Familien gab es nicht. Es waren alles
junge Leute, die ältesten waren etwa 30 Jahre alt.

Das Lager war nicht eingezäunt. Deutsche konnten da hineingehen,
viele trauten sich aber nicht aus Angst, daß ihr Umgang mit Ausländern
denunziert werden könnte.

Jede Nationalität im Lager hatte ihren eigenen Lagerleiter, einen von
ihnen. Außerdem gab es einen deutschen Lagerleiter. Die Deutschen im
Lager liefen nur mit Stahlruten herum, ohne diese hätten sie sich wohl
nicht hineingetraut.

Die Zwangsarbeiter waren ganz zerlumpt. An den Füßen trugen sie
Holzpantinen. Arbeitskleidung von Henschel bekamen sie nicht. Da gab
es auch keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Nationalitäten.
Wenn einmal jemand ein Stück Leder organisiert oder geklaut hatte,
wurde er auch noch vom Schuster "beschissen".

Viele Zwangsarbeiter waren verlaust. Er sagt, die Holländer hatten
genauso viel Läuse wie die Russen. Die Läuse krochen aus dem Kragen
raus am Hals entlang. Die Ukrainerin Maria hat ihm auch von Frauen
erzählt, die Filzläuse hatten.

Im Betrieb gab es Sanitäter, zu denen die Ausländer gehen konnten.
Ob es im Lager auch Sanitäter gab, weiß er nicht. Wenn Menschen im
Lager starben, wurden sie im Wald auf dem Friedhof verscharrt.

Auf die Frage nach der Freizeit meint Herr R., die Ausländer hätten
praktisch keine Freizeit gehabt. Wenn sie am Sonntag nachmittag ins
Lager kamen, legten sie sich auf ihre Holzpritschen und schliefen.

Zur Frage nach den Aufpassern bei Henschel erwähnt er einen Haupt
mann Sachs, der immer nur "der Hauptmann" genannt wurde. Ein ande
rer "versoffener" Aufseher hieß Gerke. Die Aufseher nennt Herr R. all
gemein "Sklavenhalter" .

Als die Amerikaner kamen, liefen die Zwangsarbeiter aus dem Lager
und aus Mönchehof weg nach Hohenkirchen. Es waren insgesamt etwa
1000. Die Deutschen sollten die Ausländer noch aus dem Dorf zur Holz
häuser Straße treiben. Herr R. beteiligte sich nicht daran. In den Feldern
hinter Hohenkirchen waren 140 Bombentrichter, die eigentlich dem
Flughafen Rothwesten zugedacht gewesen waren. Als die Amerikaner
von der Holländischen Straße aus jede Stunde um 3/4 Rothwesten
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beschossen, suchten die Ausländer in den Bombentrichtern Schutz. In
dieser Situation stand plötzlich Stephan vor der Tür. Herr R. fragte ihn,
was er denn da macht, wo doch geschossen wird, worauf er antwortete:
"Oh Pap, ich alles sprechen, Amerika kommen, Pap gut."

Als die Amerikaner dann da waren, kochten die Hohenkirchner
Frauen für die Ausländer in einer fahrbaren Küche.

Nach dem Krieg kehrten die Zwangsarbeiter aus dem Westen gleich in
ihre Heimatländer zurück. Die aus dem Osten gingen erst etwas später.
Er meint, sie wurden in Güterwagen zurückgefahren, weiß es aber nicht
genau.

Als das Lager geräumt war, wollte Henschel eigentlich Ausgebombte
aus Kassel dort unterbringen. Herr R. war nach dem Krieg Bürgermeister
in Hohenkirchen. Er verhandelte mit einem Dr. Schellong und dem
inzwischen verstorbenen Betriebsrat Fischer von Henschel darüber,
wobei er vorschlug, die Verwaltung Schäferbergs auf Mönchehof zu über
tragen.

Gespräch mit Frau G.

Sie wurde 1942 von Stalino in der UdSSR nach Fossenak nahe der belgi
sehen Grenze verschleppt.

In Fossenak kam sie zu einem Bauern, dem Ortsbauernführer und des
sen Frau, einer Hebamme. Beide behandelten sie gut, besser als bei
spielsweise einen Polen, der als Kriegsgefangener bei ihnen arbeiten
mußte. Als Fossenak umkämpft wurde, floh sie mit der Hebamme und
den Kindern 1944 in einen Nachbarort von Schäferberg, wo sie seitdem
lebt. Von Schäferberg weiß sie nur aus der Zeit nach dem Krieg, weil es
ihr als "Ostarbeiterin" verboten war, ihren Aufenthaltsort zu verlassen.
Sie erinnert sich allerdings an Zwangsarbeiter, die auf den Hof ihres
neuen Chefs kamen und gegen Arbeit etwas Nahrung haben wollten, was
natürlich illegal und gefährlich war.

Vom Erzählen weiß sie, daß die Arbeiter von Schäferberg bzw. Wal
deslust, wie das Lager auch genannt wurde, bei Henschel arbeiteten und
mit LKWs hingefahren wurden. Im Lager schliefen sie nur. Das Lager
hatte auch eine Küche, die von einer Deutschen geleitet wurde. Von
Schäferberg kann sie zwar nicht mit Bestimmtheit sagen, weiß aber von
anderen Fabriklagern und teilweise auch von der Landwirtschaft, daß ins
besondere Polen und Sowjetbürger sehr schlechte Nahrung bekamen:
Rote-Rüben-Suppe, Gelbe-Rüben-Suppe, Kartoffelschalen-Suppe.

Am 3. April 1945 kamen die Amerikaner und befreiten das Lager. Die
Ausländer wurden in Fürstenwald in einem Lager gesammelt und von
dort in ihre Herkunftsländer gebracht, einige Russen blieben dagegen.
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Sie selbst wollte eigentlich zurückkehren, aber zwei Gründe hielten sie
hier: Vor der russischen Front waren viele Russen geflohen. Eine Gruppe
von etwa 2000 Menschen, die dann vorübergehend in Schäferberg blie
ben, kam aus Stalino und Saparoschje (Stalino heißt heute Donetsk). Sie
kamen von einem Gut, trieben Vieh und Pferde mit, hatten Kutschen
dabei; es waren teils wohlhabende Leute. Sie erzählten ihr, daß sie damit
rechnen müßte, wenn sie zurückkehren würde, wegen Kollaboration
nach Sibirien geschickt zu werden. Sie war, als die Deutschen kamen,
schon volljährig gewesen und hätte die Möglichkeit gehabt, vor den
Deutschen zu fliehen. Sie alle waren aufgefordert worden, sich evaku
ieren zu lassen. Deshalb würde sie als Kollaborateurin angesehen wer
den. Der zweite Grund war, daß ihre Chefin gerade gestorben war und
zwei kleine Kinder hatte. Frau G. blieb dann im Haus dieser Familie und
zog die Kinder groß, als wären es ihre eigenen.

In dieser Zeit von 1945-1949 hatte sie engen Kontakt zu einigen Men
schen in Schäferberg. Die Leute von Schäferberg hatten Geld und konn
ten bei der UNRRA z.B. Kaffee kaufen. Damit, wie auch mit dem Vieh
und den Pferden, die sie mitgebracht hatten, handelten sie. Weil Frau G.
gut deutsch sprechen konnte, kam sie oft als Dolmetscherin mit oder
schloß für andere Geschäfte ab und verdiente sich dabei auch etwas. Sie
erzählt, wie ablehnend viele deutsche Bauern waren. Dabei haben aber
die Bauern sehr gute Geschäfte gemacht. So war der übliche Preis für ein
Ei 13 Pfennig. Viele Bauern behaupteten, keine Eier zu haben. Sie erin
nert sich, einmal einen Korb mit 100 Eiern gekauft zu haben, das Stück
für 50 Pfennig. Es gab auch Bauern, die schwarz geschlachtete Schweine
verkauften.

Viele mieden jedoch den Kontakt mit den Russen, vielleicht hatten
einige Angst, von ihnen bestohlen zu werden. Das ist doch das gleiche
gewesen wie mit den Ausländern heute, den Türken, sagt sie.

Frau G. weiß von vier Baracken, die gegenüber dem heutigen Hotel
Schäferberg standen. Sie wurden aber erst nach dem Krieg gebaut, "für
die Prominenz" , ebenso auch ein Stall.

Frau G. berichtet von Verbrechen, die sie während des Krieges
erlebte: In Stalino haben Deutsche 30000 Juden ermordet. Sie hat mit
eigenen Augen gesehen, wie sie erschossen wurden.

In Fossenak wurden kurz vor der Ankunft der Alliierten alle Zwangs
arbeiter zusammengetrieben und später erschossen. 2000 Menschen sind
dabei ermordet worden. Nur zwei haben überlebt: ein Pole, der fliehen
konnte und sie, weil die Hebamme, bei der sie arbeitete, sie ins Bett
schickte, als man sie holen wollte und behauptete, sie wäre krank und
könne deshalb nicht fort.
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Ihre Schwester, die 14 Jahre alt war, und auch ihr Bruder sind ebenfalls
zur Zwangsarbeit verschleppt worden. Ihre Schwester weiß bis heute
noch nicht, wo sie eigentlich war; sie mußte in einer Porzellanfabrik
arbeiten. Am Ende des Krieges bekam sie eine Lungentuberkulose und
mußte ein halbes Jahr in einem Lazarett liegen. Ihre beiden Geschwister
sind in die Sowjetunion zurückgegangen.

Gespräche mit Frau H. und Frau I.

1943 errichtete die Organisation Todt (OT) das Lager. Es wurden drei
große Holzhäuser und mehrere Baracken aus Beton errichtet; die waren
ganz primitiv gebaut, die Dächer z.B. hatten keinen Boden, nur die rohen
Stahlträger, auf denen das Dach aus Teerpappe auflag. Die Wände
bestanden aus vorgefertigten Betonplatten. Die Baracken waren ähnlich
wie die noch heute unverputzte Waschbaracke, aber größer, mit größe
ren Fenstern und nicht aus Ziegelsteinen gebaut. Sie waren in Stuben
unterteilt, die "Betten" waren alte Eisengestelle, Holzpritschen und
Strohsäcke. Zum Schlafen bekamen die Ausländer graue Wolldecken.
Wenn sie sich hinlegten, zogen sie sich gar nicht erst aus, sondern schlie
fen in ihren Kleidern.

In den Baracken standen Öfen, auf den Dächern waren große Schorn
steine. Brennholz holten sie sich wahrscheinlich im Wald. Dort, wo heute
der Spielplatz ist, neben dem Gemeinschaftshaus, standen Garagen und
Lagerräume .

Im Lager wohnten Belgier, Holländer, Franzosen, Italiener, Polen,
Russen, Griechen, "alles durcheinander". Insgesamt, schätzen sie, waren
es bestimmt 1000 bis 1500 Menschen. Alle waren Männer. Die meisten
waren Anfang 20 oder zwischen 20 und 30 Jahre alt. Nach Nationalitäten
waren sie nicht getrennt. Die Franzosen trugen grüne, uniformähnliche
Kleidung und Mützen, Schiffchen. Die Russen und Polen trugen gelb
grüne Umhänge. An den Füßen trugen sie meist Holzschuhe oder Lap
pen. Im Winter waren sie genauso wie im Sommer angezogen. Einige,
aber nicht alle Russen und Polen trugen ein weißes "P" auf dem Rücken.
Eine Kennzeichnung auf der Brust hatten sie nicht. Die überwiegende
Mehrzahl der Ausländer waren Franzosen. Etwa 20 Holländer lebten im
Lager.

Die Ausländer fuhren mit dem Zug von Mönchehof nach Kassel zu
Henschel. Vom Lager Schäferberg zum Bahnhof Mönchehof und vom
Bahnhof Kassel zum Werk Mittelfeld liefen sie. Wenn, vor allem wegen
der Luftangriffe, keine Züge fuhren, mußten sie nach Kassel laufen. Der
Weg zu Fuß dauerte etwa 1 1/2 Stunden.
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Alle Leute aus dem Lager arbeiteten bei Henschel. Die Arbeit dauerte
etwa von 7 Uhr bis 17 Uhr. Wenn sie zu Fuß gehen mußten, verließen sie
das Lager um 5 Uhr früh und kamen gegen 19 Uhr oder 19.30 Uhr wieder.
Fuhren sie mit der Bahn, so benutzten sie den Zug um 5.30 Uhr.

Meistens arbeiteten die Zwangsarbeiter auch sonntags. So hatten sie
fast gar keine Freizeit. Wenn sonntags und feiertags nicht gearbeitet
wurde, blieben die meisten Ausländer im Lager. Nur die Holländer gin
gen dann spazieren, nach Wilhelmstal oder manchmal sogar bis zum Her
kules.

Frau I. arbeitete damals in Kassel bei der Post. Sie erinnert sich an
Päckchen aus Rußland, die nach Schäferberg adressiert waren. Es waren
so kleine Päckchen, und man konnte fühlen, daß genähte Säckchen mit
Sonnenblumenkernen darin waren. Frau I. weiß übrigens nichts von
Postkontrollen, in ihrem Arbeitsbereich gab es das nicht. Herr H. hat im
Lager die Post verteilt.

Frau I. fuhr ebenfalls mit der Bahn nach Kassel zur Arbeit und mußte
auch, wenn keine Züge fuhren, nach Vellmar laufen. Von Vellmar nach
Kassel fuhr ein Postauto. Sie erzählt, der Weg durch Vellmar bis Dachs
berg wäre nicht weiter schlimm gewesen, aber von Dachsberg nach Mön
chehof, teilweise durch den Wald, wäre sie nie gern allein gegangen,
besonders nicht im Winter, wenn es dunkel war. Sie wartete am Stellwerk
Dachsberg, wo eine Lampe war, bis eine Gruppe von Ausländern in der
Nähe war. Wenn die Ausländer einzeln kamen, hatte sie Angst, bei
Gruppen fühlte sie sich sicher.

Eines Morgens um 5.30 Uhr ging sie im Dunkeln nach Mönchehof. Am
Ortseingang war eine kleine Gasse, dort wurde sie plötzlich von einem
Russen an der Schulter gepackt und festgehalten. Der Russe sagte etwas,
sie erinnert sich nicht genau, wie "Du, Frau". Sie bekam einen furchtba
ren Schreck und schrie. Andere Ausländer, die in der Nähe waren,
kamen und verprügelten den Russen ganz fürchterlich. Er hätte ihr leid
getan, sie wußte doch gar nicht, was er von ihr gewollt hätte, sie hatte
geschrien, weil sie sich so sehr erschreckt hatte.

Frau I. erzählt, daß fünf Holländer immer zum Helfen kamen. Für sie
buk Frau H. oft große Kuchen. Ein Holländer kam jeden Abend auf dem
Weg von der Arbeit bei ihnen vorbei und fragte nach etwas zu essen. Sie
haben bald regelmäßig für ihn mitgekocht. Als der Holländer krank
wurde, kam er und sagte, er käme am nächsten Tag nach Kassel ins Kran
kenhaus. Er bat, daß in Zukunft ein Kollege anstatt seiner zum Essen
kommen dürfe.

Alle Ausländer hatten immer Hunger. Viele holten sich Futterrüben
von den Feldern, zerschnitten und k .ichten sie. Das war verboten, und es
hieß, sie hätten dies nicht nötig, sie hätten genug zu essen in der Kantine.
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Herr H. war Magazinverwalter im Lager, von Henschel angestellt. Er
war an beiden Beinen gelähmt. Jeden Abend brachte ihn ein Italiener
nach Hause.

Das Lager war übrigens nicht bewacht. Allerdings hatten einige Fran
zosen die Aufgabe, im Lager für Ordnung zu sorgen. Ein Holländer
arbeitete im Büro des Lagers. Es gab auch einen Deutschen, der als
Lagerpolizist beschäftigt war, der inzwischen verstorbene Wilhelm
Gerke aus Hohenkirchen.

Reibereien, die es gelegentlich unter den Ausländern gab, wurden von
ihnen selbst bereinigt.

Wasser bekamen die Ausländer von einem einzigen Hydranten im
Lager. Es gab zwar auch einen Brunnen, der war aber meistens nicht in
Ordnung. In den Waschbaracken standen nur alte Waschbecken.

Im Lager wohnte ein Ausländer, der Friseur von Beruf war. Die Kin
der aus dem Ort wurden zu ihm zum Haareschneiden geschickt.

Der Lagerführer hieß Pflüger. Er kam aus Sandershausen. Er ist inzwi
schen verstorben. Seine Frau war auch einmal im Lager, kam aber aus
Angst vor Ungeziefer nicht mehr wieder.

Von einer medizinischen Versorgung im Lager wissen Frau H. und
Frau I. nichts. Eine Zeitlang gab es Typhus im Lager, aber nicht in sehr
schlimmen Ausmaßen. Am schlimmsten war das Ungeziefer, Läuse und
Wanzen.

Daß in dem halben Jahr von September 1944 bis April 1945 im Lager
50 Kinder geboren worden sein sollen, halten Frau H. und Frau I. für
äußerst unwahrscheinlich. Herr H. erzählte nie etwas davon, und sie
sahen auch nie eine Frau mit Kind oder Kinder im Lager. Es lebten gar
keine Frauen im Lager.

Nach dem Krieg hatten Frau H. und Frau I. teilweise auch Angst. Die
Amerikaner kamen am Tag nach Ostern 1945 von Calden nach Mönche
hof. Sie hatten auf einer Anhöhe nahe Schäferberg in Richtung Kassel
Stellung bezogen. Sie schossen einmal auf zwei Ausländer, die von
Hohenkirchen nach Schäferberg auf die Holzhäuser zuliefen. Die ließen
sich dann gleich ins Feld fallen und waren nicht mehr zu sehen. Die
Frauen hatten schon Angst, sie könnten getroffen worden sein. Das war
aber wohl nicht der Fall.

Nach der Befreiung 1945 bastelten die Franzosen eine Strohpuppe, die
Hitler darstellte, und zündeten sie an.

Es wären viele gute Menschen bei den Ausländern gewesen, aber auch
einige schlechte. Einige Franzosen drangen in den Keller ein und stahlen.
Einer nahm Frau I. ihr Fahrrad weg. Als sie es nicht hergeben wollte, ohr
feigte er sie. Sie sagt, wenn ihr Vater sie da nicht zurückgehalten hätte,
hätte sie ihm die Augen ausgekratzt. Sie hörte später, daß dieser Fran-
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zose auf dem Heimweg verunglückt sei.
Die Amerikaner sorgten nach dem Krieg einigermaßen für Ordnung.

Es dauerte noch etwa zwei Monate, bis alle ehemaligen Zwangsarbeiter
zurückgegangen waren. Die Franzosen waren die ersten, die Ausländer
aus dem Osten verließen Schäferberg erst später. Sie fuhren alle mit
LKWszurück.

Die Ausländer, die während des Krieges bei FieseIer arbeiteten, waren
im "Anker" untergebracht; sie waren alle Italiener. In der Bahnhofswirt
schaft waren wohl auch Ausländer.

Nachdem die Ausländer in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren,
kamen die von der UNRRA betreuten Russen, Weißrussen, von der
Krim, ins Lager. Sie blieben bis 1948/49.

Über diese Zeit sagt Frau I., daß es eine schöne Zeit war.
Als die Russen ausgewandert waren, wurden die Holzbaracken abge

brannt. Die Steinbaracken wurden renoviert, und Ausgebombte und
Flüchtlinge oder Vertriebene zogen dort ein. Die Wohnungen wurden an
die neuen Bewohner verkauft.

Etwa 10 Jahre nach dem Krieg kamen öfter Franzosen und Belgier, die
im Krieg in Schäferberg gewohnt hatten, mit ihren Familien dorthin,
schauten sich an, was sich verändert hatte und zeigten ihren Angehöri
gen, wo sie gewohnt hatten.

Telefongespräch mit Herrn D.

Herr D. erzählt, er wurde nach seiner Verwundung im Krieg von Hen
schel angestellt und als Wachmann im Lager Schäferberg eingesetzt.

Im wesentlichen hatte er nur mit dem Bautrupp zu tun. Etwa 1943 kam
er mit ca. 30 Mann dorthin. Er war fast von Anfang an dort; zu der Zeit
standen noch keine Baracken, sondern Zelte.

Lagerleiter war Herr Pflüger aus Sandershausen, der ein "ganz feiner
Kerl" war, mit dem sich alle gut verstanden. Es gab auch einen Oberla
gerführer, dessen Namen er aber nicht mehr weiß.

An dem Bau des Lagers, der von Henschel ausging, waren verschie
dene Firmen beteiligt, u.a. die Firma Wächter aus Kassel und die Organi
sation Todt.

Die Verpflegung im Lager war sehr gut. In der Küche arbeiteten Hol
länder. Die Küchen waren bei Kriegsende noch im Bau, sie waren mit
ganz modernen Küchenanlagen eingerichtet. Die Ausländer lebten der
Zeit entsprechend sehr gut. "Natürlich hatte keiner sechs Paar Schuh."
Aber es gab genügend Lebensmittel, und rauchmäßig waren die Auslän
der teilweise besser ausgestattet als die Deutschen.
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Es gab überhaupt keine Beschwerden, im Lager herrschte völlige Har
monie, eine sehr gute Stimmung. Natürlich gab es auch einzelne Ausnah
men, aber das spielt für das Allgemeine keine Rolle. Frau D. war auch
öfters im Lager. Die verschiedenen Nationalitäten wurden nicht streng
getrennt, sie hatten verschiedene Unterkünfte, was sie selbst wollten,
waren aber nicht voneinander abgeschirmt. Auch die Russen waren nicht
eingezäunt. So etwas gab es nicht. Die Russen wohnten in den unteren
Baracken, dort, wo das Trafohäuschen steht.

Im Lager lebten viele Frauen. Eheleute lebten zusammen, die anderen
getrennt, aber nicht gegenüber den Männern abgeschlossen. In der Bau
gruppe waren die verschiedenen Nationalitäten verschmolzen. Es war
sehr schön, die vielen verschiedenen Sprachen zu hören.

Herr D. war bei der Anlage des Friedhofs beteiligt. Die ersten Beerdi
gungen fanden statt, als die Häuser schon bewohnt waren. Bei den Beer
digungen durften die Ausländer ungehindert ihre verschiedenen religiö
sen Feiern abhalten. Todesursachen waren Krankheiten.

Es gab auch eine Sanitätsabteilung, mit der Herr D. aber nichts zu tun
hatte. Dort arbeiteten Sanitäter. Es fand stationäre und ambulante
Behandlung statt. Schwere Fälle wurden aber nach Kassel verlegt.

Das Lager war sehr sauber, dank des Lagerführers Pflüger. Als es ein
mal kein Brennmaterial gab, ging Herr D. mit Ausländern Holz schlagen.
Der Förster erfuhr das, Herr D. mußte 70 Mark Strafe bezahlen.

Im Lager wurden auch Kinder geboren, aber genaues weiß D. darüber
nicht. Normalerweise fanden die Geburten in der Stadt statt. Auf jeden
Fall sind alle Ausländer anständig behandelt worden. Und wenn jemand
gestorben ist, hat er eine anständige Beerdigung bekommen.

Die Wachleitung war in Ordnung. Es gab zwei oder drei Mann Wache.
Die waren nicht bewaffnet, auch nicht mit Gummiknüppeln. Da hat nie
mand geschlagen. Es gab auch kein Lagergefängnis. Von Schäferberg ist
auch niemand in ein Straflager gekommen.

Zwei Franzosen hatten einmal irgend etwas angestellt. Die wurden
dann verhört. "Das war aber mehr ein Spiel." Frau D. hat den beiden
noch etwas zu essen gegeben. Mit einem Straflager war Schäferberg über
haupt nicht zu vergleichen. Es war sauber, ordentlich, harmonisch. Herr
D. hat wohl von anderen Lagern Schlimmes gehört, das war aber in Schä
ferberg nicht so.

Zur Arbeit wurden die Leute teils abgeholt, teils gingen sie zu Fuß, teils
fuhren sie mit der Bahn. Beschwert hat sich darüber niemand.

Von den Polen waren möglicherweise einige Aufseher. Die waren aber
nicht böswillig.
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Wofür die Holzhäuser benutzt wurden, weiß Herr D. nicht.
Herr D. sagte, alle Ausländer waren froh, in Schäferberg zu wohnen,

weil sie hier ziemlich sicher vor Luftangriffen waren.

Gespräch mit Herrn L.

Er war im Krieg polnischer Zwangsarbeiter und ist nach dem Krieg in
Deutschland geblieben, weil er hier eine Frau kennengelernt und sie
geheiratet hat. Eigentlich wollte er mit seiner Frau nach Polen zurück
kehren, aber sie wollte nicht.

Im März 1940 wurde Herr L. aus Polen nach Deutschland verschleppt.
Er war damals 20 Jahre alt. Er war auf dem Markt gewesen, als plötzlich
die SS den Platz umstellt und alle Männer, "ob 15 oder 80 Jahre alt", mit
genommen hat. Frauen sind erst später geholt worden. Die Eisenbahn
waggons standen schon bereit. Der älteste bei diesem Transport war 65
Jahre alt. Herr L. wußte nicht, wohin er verschleppt wurde. Vom Kasse
ler Hauptbahnhof aus wurde er in das Lager Struthbachweg gebracht: Er
mußte bei Henschel arbeiten. Da er von Beruf Schmied war, kam er nach
Rothenditmold in die Hammerschmiede.

Im Winter 1940war er nach Hause gefahren, obwohl er keinen Urlaub
hatte. Nach drei Tagen kam ein SS-Mann und befahl ihm, sofort zurück
zu fahren. Weil aber wegen des vielen Schnees keine Eisenbahn fuhr, war
dies zuerst nicht möglich. So blieb er dann 10 Tage und fuhr schließlich
zurück. Bis auf einen Deutschen hatte dies bei Henschel niemand
bemerkt, und dieser denunzierte ihn nicht.

Mitte 1941 kam Herr L. in das Lager Möncheberger Gewerkschaft. Er
erzählt, daß sie keine Kleidung zur Verfügung gestellt bekamen. Zwei
mal, als er danach fragte, bekam er einen Tritt. Schuhe schickte ihm sein
Vater. Den Russen ging es noch schlechter; sie hatten zumeist noch
schlechtere Kleidung.

Er durfte schreiben und Päckchen empfangen, soviel er wollte. Er kann
sich vorstellen, daß dies bei den Russen eingeschränkt war. Bei den Rus
sen kamen übrigens Frauen und Männer gleichzeitig, vielleicht sogar
mehr Frauen als Männer.

Die Verpflegung war sehr schlecht. Besonders am Ende des Krieges
bestand sie aus Dickwurzelblättern mit Wasser oder Schnecken mit Blät
tern und ähnlichem. Er erinnert sich an eine Russin, die sich ein paar Kar
toffeln kochen wollte. Ein Deutscher kam und trat ihr den Topf weg, daß
die Kartoffeln durch die Gegend flogen. Die Russen haben kein Geld
bekommen. Er als Pole hat wie alle Polen und Franzosen genauso viel
Geld verdient wie die Deutschen, zuerst 85 Pfennig, später über eine
Mark.
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Ein halbes Pfund Butter kostete damals 30 Pfennige, ein 4-Pfund-Brot
60. Auf dem Schwarzmarkt dagegen kostete ein Brot 100 RM, eine selbst
gedrehte Zigarette 25 RM.

Das Lager Möncheberg war eingezäunt. Dort lebten nur Russen und
Polen, die voneinander durch einen Zaun getrennt waren. Vorher waren
dort Franzosen, die aber 1941 von dort weggebracht wurden, wohin, das
weiß er nicht.

Die Baracken waren aus Holz gebaut. Im Winter bekamen die Auslän
der eine tägliche Kohleration, aber gegen Kriegsende gab es keine Koh
len mehr.

Gearbeitet wurde in Tag- und Nachtschicht. Im Lager gab es Bunker
gegen Brandbomben aus 20 cm dicken Betondecken, gegen Sprengbom
ben halfen die nicht. Wenn er bei Henschel war und es gab Fliegeralarm,
mußten alle in den Bunker. Es kam ein Aufseher, der überprüfte, ob auch
alle in den Bunker gegangen waren. Das geschah wohl aus Angst vor
Spionage. Anfangs waren Deutsche und Ausländer zusammen in einem
Bunker, später waren sie getrennt in verschiedenen Teilen. Aber, als hät
ten die Flugzeuge gewußt, wo die Deutschen und wo die Ausländer
saßen, wurde der mit den Deutschen besetzte Teil dreimal hintereinander
von einer Bombe getroffen, während den Ausländern nichts passierte.
Danach kamen die Ausländer und Deutschen wieder zusammen in einen
Bunker. Beim großen Angriff 1943 war er gerade in Rothenditmold. Sie
wurden durch Feuer im Bunker eingeschlossen und schlugen sich ein
Loch durch die Wand, um ins Freie zu gelangen. Das Loch ist noch heute
zu sehen. 1944 wurde das Werk zerstört. Ein Meister hat sich dann Leute
für einen Einsatz in Oberzwehren ausgesucht, um Bombenlöcher zuzu
schütten, Herr L. war dort dabei. Später wurde er im Bunkerbau in der
Simmershäuser Straße und in Wolfsanger eingesetzt.

Er erzählt, daß die Franzosen und Holländer bei Henschel zusammen
mit den Deutschen aßen, also auch besseres Essen bekamen als Polen und
Russen. Sie hatten auch bessere Kleidung.

Im Lager Möncheberg schliefen 32 Menschen in einem Raum, der ca.
4 x 8 m groß war. Die Luft war so, daß "ein Messer drin stecken blieb".

Namen von Aufsehern weiß Herr L. nicht. Die hüteten sich, ihre
Namen zu verraten. Lagerleiter war ein ganz dicker Mann. Der wurde
nach dem Krieg"vermöbelt" .

Einmal hatte Herr L. einen Unfall, eine Achse war ihm auf den Fuß
gefallen. Normalerweise durfte kein Pole in ein Krankenhaus, weil er
aber gut arbeitete, brachte ihn der Betriebsleiter ins Stadtkrankenhaus.

In der Regel haben Deutsche mit Polen überhaupt nicht geredet.
Im Werk gab es immer einen deutschen Aufseher. Einer der Aufseher,

ein SA-Mann aus Witzenhausen, war ganz in Ordnung. Der hatte Herrn
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L. gesagt, daß er ein Spitzel wäre.
Nach Kriegsende wurde das Lager abgebrannt. Herr L. hat das nicht

selbst miterlebt, er war zu dieser Zeit in Wolfsanger.
Im Lager lernte Herr L. seine spätere Frau kennen. Als Herr L. nach

Kriegsende wieder bei Henschel arbeitete, hat der, der ihn zweimal in
den Arsch getreten hat, sich vier Wochen lang vor ihm versteckt. Herr L.
sagt, er war da so groß, und die Deutschen waren so klein.

Über die heutige Situation sagt Herr L., daß es den Leuten so gut geht,
da geht der Haß weiter, wie 1933. Mit einer Ausnahme meiden ihn alle
Leute im Haus. Sie rufen ihm "Pollacken-Schwein" nach. "Das ist genau
wie im Krieg", mit dem Unterschied, daß sich die Leute heute mehr
trauen. Früher hatten alle Angst. Herr L. sagt, daß der Haß auf die Tür
ken heute ähnlich ist wie der früher auf Ausländer.

Bei einem Nachgespräch ergänzt Herr L:
In einer etwa 10 m tiefen Lehmgrube einer ehemaligen Ziegelei auf

dem Gelände des Lagers Möncheberg war ein Straflager eingerichtet.
Dorthin wurden Menschen gebracht, die gegen irgendeine Bestimmung
im Lager verstoßen hatten. Wer sich z.B. mit einem Wachmann stritt,
kam dorthin. Für Vergehen außerhalb des Lagers wurde man anders
bestraft.

Es war verboten, nahe an dieses Straflager heranzugehen, und aus der
Entfernung war es nicht einzusehen. Man hörte aber oft Schreie aus der
Lehmgrube. Einmal, als Herr L. etwas in der Nähe zu tun hatte, konnte
er einen flüchtigen Blick hineinwerfen. Er sah, wie die Gefangenen im
Kreis herumgetrieben wurden. Der oberste Lagerführer war wohl ein
Deutscher, aber die Aufseher waren sogenannte Volksdeutsche, also
Menschen aus den annektierten Gebieten.

Herr L. berichtet noch von einer Begebenheit bei der Arbeit: Er arbei
tete müde vor sich hin, ohne viel mitzudenken und verletzte dabei verse
hentlich einen deutschen Kollegen, der sich einen Finger brach. Darauf
hin sollte Herr L. abgeholt werden. Er wußte nicht, was ihn erwartete,
aber er rechnete damit, aufgehängt zu werden. Zwei Deutsche stellten
sich vor ihn und verlangten, daß er an seinem Arbeitsplatz gelassen wer
den sollte, weil er ein guter Arbeiter war. Er wurde an einen Ofen straf
versetzt, wo er glühende Brocken aus dem Feuer holen mußte. Aber die
zwei Kollegen erreichten, daß er an seinen alten Arbeitsplatz zurückge
bracht wurde. Er sagt heute, die beiden hätten ihm das Leben gerettet.
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Gespräch mit Herrn Harn

Wir treffen uns am 1. 4.1984 nachmittags in einem Hotel in Holzhausen,
wo Herr Harn in Urlaub ist.

Herr Harn berichtet, in den Niederlanden wurde im Februar 1943 die
Meldepflicht für alle 18- bis 35jährigen eingeführt. Er war damals 19
Jahre alt und arbeitete als Bäcker in der Bäckerei seines Vaters. Vier
Wochen nach Einführung der Meldepflicht wurde ihm mitgeteilt, er solle
seine Sachen packen, er müsse nach Deutschland. Am 22.3.43 mußte er
sich in einem Hotel in Amsterdam einfinden. Den Abend konnte er noch
frei verbringen, und am nächsten Morgen um 7 Uhr fuhr er mit der Bahn
nach Deutschland. Zunächst war ihm gesagt worden, er käme nach Han
nover, erst als er ankam - in der Nacht vom 23. auf den 24. 3. 43 um 2 Uhr
nachts - stellte sich heraus, daß er in Kassel war. Er wurde zusammen mit
anderen Niederländern über den Bahnhofsplatz zu einem nahen Durch
gangslager (vermutlich am Grünen Weg) geführt. Dort waren Männer
aus den Niederlanden, aus Polen und Frankreich und auch Frauen aus
Frankreich. Am nächsten Tag kam ein Verbindungsmann, der sie anwies,
mit der Straßenbahn nach Waldau zu fahren und dort in das Lager der
Firma Fieseier an der Bergshäuser Straße/Lilienthalstraße zu gehen.
Dort erhielt er eine Blechschüssel, einen Trinkbecher und Besteck.

In diesem Lager waren nur Männer aus den Niederlanden, Belgien und
Frankreich untergebracht. Frauen aus der Sowjetunion, die auch bei Fie
seler arbeiteten, wohnten in einem anderen Lager in Waldau.

Bei Fieseier kam Herr Harn 6 Wochen lang in eine Ausbildungsschule.
Man versuchte, wie er sagt, aus ihm, dem Bäcker, einen Flugzeugbauer
zu machen. Aber er konnte nicht und wollte auch nicht. So wurde er einer
Transportgruppe zugeteilt, der zwei Metzger und ein Büroangestellter
aus den Niederlanden angehörten. Vorarbeiter war der inzwischen ver
storbene Luis Rosenberg aus Ihringshausen. Die Arbeit hatte den Vor
teil, daß er aus der Fabrik herauskam.

In dieser Zeit wohnte er im Lager Waldau, von dem er sagt, es war sau
ber, und das Essen war ziemlich gut.

Am 3.10.43 erfolgte der erste Tagesangriff auf Kassel. An diesem Tag
wurden drei große Hallen der Fa. Fieseier völlig zerstört. Daraufhin
wurde er in das Lager Lohfelden verlegt. Eine Woche später wurde das
Lager Waldau zerstört.

Das Lager Lohfelden war aus Stein gebaut. Hierher kamen sämtliche
Bewohner des Lagers Waldau. Sie fuhren mit der Söhrebahn zur Arbeit
zur Firma Fieseier.

Auch das Lager Lohfelden war sauber, und es gab noch gutes Essen, es
war "ganz schön, aber die Zeiten wurden schlimmer, und die Leute wur-
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den schlechter".
In Lohfelden lebten Menschen aller Nationalitäten zusammen; sie wur

den nur wenig bewacht. Am 22. 10.43 war der große Angriff auf Kassel.
Danach begann die Firma Fieseier, Produktionsstätten zu verlagern, und
zwar nach Eschwege, Hessisch Lichtenau, Frankenberg, Witzenhausen,
Niederbebra und zuletzt nach Mönchehof. So kam Herr Harn als LKW
Fahrer durch große Teile Nordhessens. Dabei traf er auch russische
Kriegsgefangene, mit denen er aber kaum näher zusammenkam - er sagt,
sie hielten sich immer etwas abseits, auch beim Essen. In dieser Zeit
erhielten die Arbeiter der Transportgruppe eigene Lebensmittelmarken
mit Zulagen. Im Lager bestand das Essen immer aus Suppe, meist Kartof
felsuppe.

Einmal bekam die Transportgruppe den Auftrag, ein Modell der V 1
zum Militärflugplatz Rothwesten zu bringen: sie erhielten Sonderaus
weise, die sie nach dem Transport sofort wieder hergeben mußten, und
sie wurden von Polizei bewacht.

Im Jahr 1944 verlegte Fieseier einen Produktionsteil nach Mönchehof
auf das Gelände der Firma Fürmeyer & Witte. Die Transportgruppe, in
der Herr Harn arbeitete, brachte über einige Wochen hinweg Maschinen
usw. von Kassel nach Mönchehof. Als das abgeschlossen war, wurde
Herr Harn im August 44 als Arbeiter bei Fieseier in Mönchehof einge
setzt. Zunächst wohnte er noch 3 - 4 Wochen in einer alten Flakstellung
in der Nähe des Bahnhofs Mönchehof, Anfang September wurde er nach
Schäferberg verlegt.

Er lebte in der (vom Eingang aus gesehen) dritten Baracke auf der lin
ken Seite, 2. Tür. Mit ihm wohnten in dieser Baracke ca. 100 Niederlän
der, die alle bei Fieseler/Mönchehof arbeiteten. In einer Baracke weiter
hinten lebten italienische Militär-Internierte, in den beiden vorderen
Baracken auf der rechten Seite längs zum Weg lebten Franzosen. Mit
dem hinteren Teil des Lagers, in dem auch Polen und Sowjetbürger leb
ten, hatte Herr Harn überhaupt nichts zu tun, er weiß nichts davon. Er
vermutet, dort lebten ausschließlich Zwangsarbeiter der Firma Henschel.
Die Zwangsarbeiter von Fieseier kannte er, zumindest vom Sehen, alle.

Das Lager Schäferberg war sehr dreckig, der Boden war schlammig.
Für den vorderen Bereich des Lagers stand ein Toilettenhäuschen zur
Verfügung, das sehr verschmutzt war. Im Betonboden waren Löcher
das waren die Toiletten.

In dem Raum, den Herr Harn bewohnte, lebten mindestens 16 Men
schen. Immerhin war es möglich zu heizen. Die Zwangsarbeiter holten
Holz aus dem Wald, wobei Deutsche, wenn sie es sahen, schon ein Auge
zudrückten. Herr Harn organisierte auch Koks. Er hatte einen alten Man
tel und eine Decke umhängen, darunter band er sich Säcke um den
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Bauch, die er im Betrieb mit Koks füllte. Auf dem Ofen konnten sie auch
kochen, z. B. Kartoffeln.

Herr Harn berichtet, er habe im Lager Schäferberg nie einen Lagerfüh
rer gesehen. Es gab drei Wachmänner, mit denen er aber kaum zu tun
hatte. Einer von ihnen war der inzwischen verstorbene Herr Thorn, der
"in Ordnung" war.

Von einer Krankenstation weiß er nichts, er war nie schwer krank, und
bei kleineren Verletzungen ging er im Betrieb zum Sanitäter. Auch von
einer Entbindungsstation weiß Herr Harn nichts. Er hat im Lager Schä
ferberg nie schwangere Frauen und nie Kinder gesehen und auch kein
Kinderschreien gehört.

Am Silvesterabend 1944 kamen Franzosen in die Baracke der Nieder
länder und fragten, ob die Niederländer mitmachen würden, sie hätten
vor, sich nachts vor der Baracke aufzustellen und die Marseillaise zu sin
gen. So sangen in der Silvesternacht zuerst die Franzosen, dann die Nie
derländer ihre Nationalhymnen.

Anfang 1945 organisierten die Zwangsarbeiter von FieseIer einen
Streik. Es hatte drei Tage keine kalte Verpflegung im Lager gegeben. Am
nächsten Morgen beim Wecken erklärten alle Arbeiter in allen Räumen,
sie wären krank und könnten nicht zur Arbeit. Zwei Stunden später
erschienen Polizisten und stellten sie vor die Alternative: entweder sie
würden arbeiten gehen oder jeder 10. würde erschossen. Sie gingen zur
Arbeit. Der Streikversuch hatte keine weiteren Konsequenzen. Am
Abend bekamen sie Verpflegung.

In den letzten Kriegsmonaten wurde bei Fieseler/Mönchehof sehr
wenig gearbeitet, weil die Arbeit durch Fliegeralarm und Stromausfall
häufig unterbrochen wurde. Während der ganzen Zeit wurde im Betrieb
noch gebaut.

Einmal hat Herr Harn für einen deutschen Arbeiter einen Wasserhahn
gestohlen, der ihm dafür ein Kilogramm Brot gab. Herr Harn verdiente in
Deutschland zuerst 200 RM im Monat; während der Zeit in Schäferberg
bekam er allerdings kein Geld mehr. Er durfte Pakete aus Holland emp
fangen.

Bei FieseIer in Mönchehof arbeiteten etwa 100 Niederländer, etwa 50
Franzosen und außerdem Männer und Frauen aus Polen.

Bei Luftalarm kroch Herr Harn mit einigen anderen Zwangsarbeitern
in ein Rohr, das unter der Reichsstraße 7 hindurchführte. Im Betrieb in
Mönchehof gab es keinen Bunker. Wenn er bei Luftalarrn dort war, lief
er aus der Halle ins Freie.

Herr Harn hat während der Zeit in Deutschland mehrere Lager gese
hen, neben den bisher erwähnten z.B. Lager in Eschwege und Franken
berg. Er berichtet, daß diese Lager "ganz schön" waren, sauber, das
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Essen war "ganz gut". Im Lager Waldau gab es sogar abends manchmal
Feiern. Es gab dort auch einen Laden, wo es z.B. Ansichtskarten zu kau
fen gab. Im Vergleich mit den Lagern Waldau und Lohfelden war Schä
ferberg drei, vier, fünf Stufen niedriger. Schäferberg war dreckig; das ein
zige, das es hier noch zu kaufen gab, waren Holzschuhe, d.h. eine Art
Sandalen mit dicken Holzsohlen.

In Kassel hat Herr Harn einmal beobachtet, wie eine Kolonne sowjeti
scher Kriegsgefangener zum Lager getrieben wurde. Diejenigen, die
nicht mehr schnell genug gehen konnten, wurden von Wachen gegen die
Beine getreten. Außer diesem einen Mal hat er nie beobachtet, daß
Zwangsarbeiter mißhandelt wurden. Allerdings hat er erzählen hören,
daß die Situation in Großbetrieben, insbesondere bei Henschel, schlim
mer war als für ihn selbst.

Kleidung, Arbeitskleidung usw. war in Deutschland nicht zu bekom
men. In der Zeit, als Herr Harn in Schäferberg war, besaß er keine
Strümpfe mehr. Es war allgemein üblich, sich z.B. Putzlappen um die
Füße zu wickeln. Die Franzosen in Schäferberg trugen alle Baskenmüt
zen auf dem Kopf, um damit zu demonstrieren, daß sie Franzosen waren.

Herr Harn erinnert sich, daß Polen und Sowjetbürger Kennzeichen an
ihrer Kleidung tragen mußten (blaues "P" bzw. "OST" auf weißem
Grund). Im Betrieb Fieseler/Mönchehof gab es verschiedene Toiletten
für Zwangsarbeiter aus dem westlichen und östlichen Ausland, die mit
"W" bzw. "P" und "OST" gekennzeichnet waren. Die "W"-Toiletten
hatten normale Türen. Die Türen der "P"- und "OST"-Toiletten waren
oben und unten offen, so daß sie überwacht werden konnten.

Die ausländischen Zwangsarbeiter mußten im Betrieb eine Nummer
an der Jacke tragen. Es war aber üblich, diese Nummer in der Tasche und
nicht offen zu tragen,

In Frankenberg lernte Herr Harn eine junge Frau von der Krim ken
nen. Sie war blond, und deshalb fiel es niemandem auf, wenn sie manch
mal abends ihr "OST"-Zeichen nicht trug und z.B. mit Herrn Harn ins
Kino ging. Später hörte er, daß sie bei einem Bombenangriff in Kassel
umgekommen war.

Im Lager Waldau arbeitete eine polnische Krankenschwester und ein
deutscher Arzt.

Herr Harn hat später für die Zeit der Zwangsarbeit in Deutschland nie
irgendeine Art von Entschädigung bekommen.

In die Gaststätte Waldeslust ging Herr Harn nie. Er sagt, dazu sah er zu
abgerissen aus. In der Bahnhofsgaststätte in Mönchehof wurde gelegent
lich an die Ausländer Fleischbrühe verkauft.

Die Henschelarbeiter aus Schäferberg wurden vermutlich mit offenen
LKWs nach Kassel gefahren. Genaues weiß Herr Harn aber nicht, weil er
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mit den Henschelarbeitern nichts zu tun hatte.
Bei Fieseler/Mönchehof wurde montags bis samstags von 7 Uhr bis 19

Uhr gearbeitet. Der Sonntag war immer frei. Wenn er frei hatte, ruhte
Herr Harn aus. Er blieb im Lager. Zu Deutschen hatte er kaum Kontakt.

Die Russen und Polen waren sehr mager und sehr schlecht gekleidet.
Gegen Ende des Krieges wurden die Umstände für alle immer schlimmer.

Im Werk 1 von FieseIer in Waldau stand ein Hochbunker, in den die
Arbeiter bei Alarm nach Nationalitäten getrennt gingen. Herr Harn ging
aber ungern in den Bunker; er hatte Angst. Er suchte sich lieber einen
Graben oder duckte sich an eine Mauer o.ä.

Von Fieseler/Waldau wurden zwei Franzosen nach Sachsenhausen
gebracht. Andere solche Fälle sind ihm nicht bekannt. Breitenau kannte
er nicht.

Die meisten Zwangsarbeiter waren etwa zwischen 19 und 30-35 Jahre
alt. In Waldau lebten auch jüngere, etwa 15jährige. Das waren Jugendli
che aus der Sowjetunion und vielleicht auch aus Polen. Bei FieseIer arbei
teten auch Frauen aus der Sowjetunion.

In Waldau bekamen Arbeiter aus dem Westen auch Urlaub. Später gab
es das nicht mehr.

Als Herr Harn nach Deutschland kam, wurde nur deutsch gesprochen.
Übersetzer gab es nicht. In den ersten Wochen verstand er nichts.

Etwa an Ostern 1945 kamen nachmittags Volkssturmleute, mit Jagdge
wehren bewaffnet, und befahlen den Zwangsarbeitern, ihre Sachen zu
packen und abzuhauen. Gleichzeitig bildeten deutsche Soldaten eine
Linie gegen die anrückenden Amerikaner.

Herr Harn holte mit etwa 10 anderen Niederländern einen Handwagen
aus dem Betrieb. Damit zogen sie los, durch Mönchehof und Hohenkir
chen über Wilhelmshausen nach Hannoversch-Münden, wo sie in einer
Scheune übernachteten. Am nächsten Tag gingen sie weiter nach Vaake,
dort über die Weser, weiter nach Dransfeld und Göttingen. In Göttingen
war ein Lager, wo sie eine Suppe bekamen und eine Nacht blieben. Die
Stadt Göttingen erschien ihnen aber zu unsicher, und so gingen sie weiter
nach Rosdorf. Dort wurden sie beim Bürgermeister Jep (?) im Schuppen
aufgenommen. Sie bekamen zu essen: Bratkartoffeln und Möhren, eine
Königsmahlzeit, sagt Herr Harn.

Von den etwa 10 Niederländern, die in Schäferberg losgegangen
waren, waren hier noch drei beisammen. Als die Amerikaner anrückten,
gingen sie in den Keller. Einer der drei Niederländer war kurze Zeit ins
Freie gegangen. Er wurde, als die Amerikaner das Dorf beschossen, von
Splittern getroffen und tödlich verletzt.
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Kurze Zeit nach der Befreiung kam ein Deutscher und fragte, ob unter
den Ausländern ein Bäcker wäre, er hätte Arbeit zu vergeben in einer
Bäckerei. Herr Harn meldete sich und arbeitete bei ihm bis zum 28. 9.
1945.

Herr Harn berichtet, daß die Engländer sich den Ausländern in
Deutschland gegenüber viel freundlicher verhielten als die Amerikaner.
Die Amerikaner wirkten arrogant, sie fühlten sich als Sieger in Europa,
während die Engländer die komplizierte Situation viel besser kannten.

Am 28.9.1945 kehrte Herr Harn zurück in die Niederlande. Er wurde
mit einem englischen LKW nach Minden gebracht, und von dort fuhr er
mit dem Güterzug, zusammen mit Belgiern, Franzosen und weiteren Nie
derländern, nach Steinfurt. Dort wurde er von Niederländern in Emp
fang genommen, die als erstes kontrollierten, ob er SS-Angehöriger
gewesen war, ob er unterm Arm tätowiert war. Danach konnte er mit der
Bahn nach Amsterdam und weiter nach Alkmaar fahren, wo er nachts
ankam.

In der ganzen Zeit seit der Befreiung Amsterdams bis zu seiner Rück
kehr hatte Herr Harn keinen Briefkontakt mit seinen Eltern. Lediglich
das Rote Kreuz hatte seinen Eltern mitgeteilt, daß er lebte und in Rosdorf
war.

Auf die Frage, ob er am Ende des Krieges in Schäferberg nicht daran
gedacht hatte, im Lager zu bleiben oder sich auf andere Weise von den
Alliierten einholen zu lassen, um zurückkehren zu können, antwortet
Herr Harn, es sei vielleicht seltsam, aber er sei nicht auf die Idee gekom
men. Er habe getan, was ihm gesagt wurde. Erst als ihm im September 45
gesagt wurde, er hätte die Möglichkeit zurückzukehren, wurde er aufge
regt, da freute er sich. Herr Harn erzählt, für ihn habe der Aufenthalt in
Deutschland einen Zug von jugendlichem Abenteuer gehabt. Er habe
auch nie Haß auf Deutschland entwickelt und käme oft und gern wieder
in die Kasseler Gegend zu Besuch.
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