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Vorwort
Im Januar 1956 kehrte Karl Paulmaier nach 11 Jahren sowjetischer Kriegsgefangenschaft heim. Er gehörte zu den letzten deutschen Kriegsgefangenen, die
der Bundesrepublik übergeben wurden. Im September 1955 hatte Bundeskanzler
Konrad Adenauer in Moskau über ihre Entlassung verhandelt.
Genau 60 Jahre nach dem Ereignis werden erstmals die Erinnerungen Karl
Paulmaiers an Krieg, Gefangenschaft und Heimkehr veröffentlicht. Zum einen
können nun Interessierte Ausschnitte des Tonband-Interviews auf der Internetseite heimkehr1956.de hören, die Präsentation enthält auch historische Fotos und
Hintergrundtexte. Zum anderen wird mit dieser Veröffentlichung die gesamte
Erzählung Paulmaiers zugänglich gemacht. Im Anhang finden sich vertiefende
Texte und Fotomaterial.
Grundlage der Veröffentlichung „Du musst noch mal heimkommen“ ist ein
Tonband-Interview, das ich am 9. August 1999 in der Wohnung von Karl Paulmaier
in Orsenhausen geführt habe. Auch seine Ehefrau Maria Paulmaier war an jenem
Tag dabei. Dies war möglich, weil ich die beiden seit langem kannte: In der Obhut
des Ehepaars Paulmaier hatte ich in meiner Kindheit viele Stunden verbracht. Wie
Familienangehörige berichten, sprach Paulmaier ansonsten nur sehr wenig über
die Zeit seiner Kriegsgefangenschaft. Anfragen von Schulen und der Presse,
darüber öffentlich zu sprechen, lehnte er ab. Drei Jahre nach dem Interview starb
Paulmaier im Alter von 83 Jahren.
Das Tonband-Interview habe ich bereits 1999 zu einem zusammenhängenden Text
niedergeschrieben. Dabei versuchte ich, mich am Sprachduktus Paulmaiers zu
orientieren. Gleichzeitig war an eine wortgetreue Wiedergabe allein wegen des
starken oberschwäbischen Dialekts, den Paulmaier sprach, nicht zu denken.
Übertragungsfehler sind möglich, da ich aus Zeitgründen den Text nicht noch
einmal mit der Tonband-Aufnahme abgleichen konnte. Für entsprechende Hinweise bin ich dankbar.
Ich danke allen, die zu der Veröffentlichung beigetragen haben. Insbesondere
danke ich den Familienangehörigen von Karl Paulmaier: Sie haben die Arbeit von
Anfang an unterstützt und vielfältiges Fotomaterial zur Verfügung gestellt.
Eine Verwendung und Weiterverarbeitung des veröffentlichten Materials ist im
Rahmen der Creative-Commons-Lizenz BY-NC-SA erlaubt und erwünscht: Seine
Herkunft muss jedoch angegeben werden, das Material darf nicht kommerziell
genutzt werden, Aufbereitungen müssen zu den gleichen Bedingungen veröffentlicht werden.

Berlin im Januar 2016
Volker Strähle
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Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion
Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion
Am 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Es wurde ein
brutaler Vernichtungskrieg, dem sowjetische Militärangehörige genauso wie Zivilisten zum Opfer fielen. Die Propaganda des Dritten Reiches stellte den Überfall als
Präventivschlag gegen die Bedrohung durch den „jüdischen Bolschewismus“ dar.
Gleichzeitig sollte „Lebensraum im Osten“ für deutsche Siedler erobert werden. Die
dort lebenden Menschen wurden als Angehörige „minderwertiger“ Rassen betrachtet. Die besetzten Gebiete wurden rücksichtslos ausgebeutet, der Hungertod
von Millionen Menschen war einkalkuliert.
Wehrmacht und Waffen-SS missachteten in der Sowjetunion alle internationalen
Vereinbarungen zum Schutz von Kriegsgefangenen und Verwundeten. Von mehr
als 5 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen, die in deutsche Hände fielen, starben rund 3 Millionen. Die meisten kamen durch Verhungern und gezielte Vernachlässigung ums Leben, viele aber auch durch Erschießungen, etwa im Rahmen des
„Kommissarbefehls“.
Sowjetische Kriegsgefangene wurden in Deutschland zur Zwangsarbeit herangezogen. Damit sollte ein Teil des hohen Bedarfs an Arbeitskräften gedeckt werden,
insbesondere in der Rüstungsindustrie. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurden knapp 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene aus dem Operationsgebiet der
Wehrmacht deportiert. In den über das ganze Reichsgebiet verteilten Kriegsgefangenenlagern wurden die sowjetischen Gefangenen schlechter behandelt als Angehörige anderer Nationen, auch ihre Todesrate war deutlich höher.
Die Sowjetunion hatte die größte Opferzahl des Zweiten Weltkrieges zu beklagen:
Schätzungen gehen von mindestens 25 Millionen Toten aus, die Mehrheit von
ihnen waren Zivilisten. Im Kontext des „Kalten Krieges“, als in der Bundesrepublik
weiter die „bolschewistische Gefahr“ beschworen wurde, wurde diese Tatsache
bewusst verdrängt.

Deutsche Kriegsgefangene in sowjetischen Lagern
Im Zweiten Weltkrieg gerieten rund 11 Millionen deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft, davon rund 3,3 Millionen in der Sowjetunion. Von den Kriegsgefangenen in der Sowjetunion kehrten etwa 2,2 Millionen heim, rund eine Million kamen um oder gelten heute als vermisst. Insbesondere in den ersten Wochen und
Monaten nach der Gefangennahme starb eine hohe Zahl der Kriegsgefangenen an
Hunger und mangelnder Unterbringung. Ein Großteil der deutschen Kriegsgefangenen wurde 1949/50 entlassen, doch die letzten kehrten erst 1955/56 heim.
Die sowjetischen Kriegsgefangenenlager unterstanden der „Hauptverwaltung für
Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und Internierten“ (GUPWI). Deren riesiges
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Lagersystem umfasste 5000 Einzellager, Spitäler und Arbeitsbataillone, die über
das ganze Land verstreut lagen. Mehr als vier Millionen Kriegsgefangene und Internierte durchliefen bis 1953 diese Lager.
Der Gefangenenalltag war vor allem in der Anfangszeit vom Kampf ums Überleben
geprägt. Die Nahrungszuteilung war unzureichend, Krankheiten konnten schnell
zum Tode führen. Die Solidarität unter den Gefangenen reichte nicht weit: Diebstähle unter „Kameraden“ waren an der Tagesordnung. Von Anfang an mussten die
Gefangenen Zwangsarbeit leisten, die Nahrungszuteilung war an die Erfüllung der
Arbeitsnorm gebunden. Als sich die Versorgungslage in der Sowjetunion 1947/48
entspannte, verbesserten sich auch die Bedingungen für die deutschen Kriegsgefangenen. Das Lagerleben war allerdings weiterhin von Monotonie und Aussichtslosigkeit geprägt.
Verurteilte Kriegsgefangene wurden auch in den Straflagern des Gulag-Systems
festgehalten. Die höchste Zahl Deutscher im Gulag betrug im April 1950 rund
13000 Kriegsgefangene und Zivilisten. Die Verurteilten mussten – in eisiger Kälte
und bei mangelnder Verpflegung – körperliche Schwerstarbeit leisten. Im sibirischen Workuta schufteten deutsche Verurteilte neben sowjetischen Gefangenen in
Bergwerken und Steinbrüchen.

Verurteilungen durch sowjetische Militärtribunale
In der Zeit Stalins wurden die Justizorgane politisch instrumentalisiert, dies traf
auch die Kriegsgefangenen. Insgesamt verurteilten sowjetische Gerichte und Sonderbehörden rund 34 000 deutsche Kriegsgefangene. Die Verurteilungen erreichten 1949/50 ihren Höhepunkt, 75 Prozent der Verurteilungen fallen in diese Phase.
Die Massenprozesse um den Jahreswechsel 1949/50 hatten die Funktion, neben
tatsächlichen und vermeintlichen Kriegsverbrechern auch „Reaktionäre“ und „Revanchisten“ von der Heimreise in die beiden deutschen Staaten auszuschließen.
Die weitaus größte Zahl der Verurteilungen erfolgte wegen „Kriegs- und Gewaltverbrechen“ auf Grundlage des Erlasses „Ukas 43“.
Die sowjetischen Behörden wollten die Verbrechen der Deutschen in ihrem Land
sühnen. Von rechtsstaatlichen Verfahren mit dem Nachweis der konkreten Beteiligung an Verbrechen konnte jedoch keine Rede sein. Die deutschen Kriegsgefangenen wurden von Militärgerichten in nichtöffentlichen Schnellverfahren abgeurteilt.
Ein großer Teil der Gefangenen wurde 1949/50 aufgrund ihrer bloßen Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen, etwa Wehrmachts- oder SS-Einheiten, verurteilt. In den früheren Schauprozessen war dagegen häufig konkretes Belastungsmaterial vorgelegt worden.
Der häufigste Urteilsspruch lautete 25 Jahre „Besserungsarbeitslager“. 1947 war
die Todesstrafe in der Sowjetunion generell abgeschafft worden, die 25 Jahre waren also die Höchststrafe. Als die Todesstrafe im Januar 1950 wieder eingeführt
wurde, hatte dies keine Folgen für die verurteilten Kriegsgefangenen.
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Rückkehr der Spätestheimkehrer 1956
1950 verkündete die Sowjetunion, dass sich keine deutschen Kriegsgefangenen
mehr im Land befänden – nur noch rund 10 000 verurteilte Kriegsverbrecher. Die
westdeutsche Öffentlichkeit reagierte ungläubig und entsetzt: Schließlich wurden
noch hunderttausende Soldaten und Zivilgefangene vermisst, die Angehörigen
hofften auf deren Rückkehr.
Die Heimkehr der letzten Kriegsgefangenen 1955/56 galt in der Bundesrepublik
noch in den 70er-Jahren als die größte Leistung des Kanzlers Konrad Adenauer. Er
war im September 1955 nach Moskau gereist, um über die Freilassung von rund
9000 Deutschen zu verhandeln. Die Überstellung der Deutschen war von Seiten
der Sowjets allerdings längst beschlossene Sache – sie sollte mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Bundesrepublik verknüpft werden.
Zu den „Spätestheimkehrern“ zählte auch die Gruppe der 749 „Nichtamnestierten“.
Sie sollten nach sowjetischer Absicht nicht freikommen, sondern den Justizbehörden der Bundesrepublik und DDR „zur weiteren Strafverbüßung“ übergeben werden. Das Kontingent mit 452 Personen, das für die Bundesrepublik bestimmt war,
passierte im Morgengrauen des 14. Januar 1956 die innerdeutsche Grenze.
Die Übergabe der „Kriegsverbrecher“ wurde von der Bundesrepublik als heikle
Angelegenheit betrachtet. Aus diesem Grund kamen die „Nichtamnestierten“ – anders als die übrigen Heimkehrer – nicht ins Grenzdurchgangslager Friedland, sondern wurden von der Öffentlichkeit abgeschirmt in der BundesgrenzschutzKaserne in Hannoversch-Münden untergebracht. Von dort aus wurden sie nach einer eingehenden Befragung durch Vertreter des Roten Kreuzes, des Auswärtigen
Amtes sowie westlicher Geheimdienste entlassen.
Tatsächlich waren der Bundesrepublik auch Schwerverbrecher überstellt worden.
Unter den Heimkehrern befanden sich SS-Angehörige, die im Konzentrationslager
Sachsenhausen für unzählige Morde verantwortlich waren. Besonders berüchtigt
waren die KZ-Blockführer Wilhelm Schubert und Gustav Sorge. Zunächst wurden
sie wie die übrigen Zurückgekehrten in die Freiheit entlassen. Kanzler Adenauer
drängte die Behörden wegen der internationalen Aufmerksamkeit jedoch zu einer
baldigen Inhaftierung der SS-Männer. Sorge und Schubert wurden schließlich 1959
vom Bonner Schwurgericht zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt.

Rehabilitierungen seit 1990
Nach dem Ende der Sowjetunion beschloss Russland in den 1990er-Jahren ein „Gesetz über die Rehabilitierung von Opfern politischer Repressionen“. Seither können Verurteilungen von deutschen Kriegsgefangene und Zivilisten aus der StalinÄra überprüft werden. Die russische Militärstaatsanwaltschaft überprüft die Stichhaltigkeit der Beschuldigungen. Eine Mehrzahl der überprüften Verurteilungen
wird aufgehoben. Wenn die Militärstaatsanwaltschaft eine Rehabilitierung nicht
befürwortet, trifft ein Gericht die letztliche Entscheidung. Gegen den Gerichtsentscheid können Rechtsmittel eingelegt werden.
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Eine Überprüfung der Urteile erfolgt nur auf Antrag. Einen solchen Antrag können
sowohl ehemals Verurteilte und deren Angehörige als auch außenstehende Personen oder Organisationen stellen. In Deutschland ist die „Dokumentationsstelle“ der
Stiftung Sächsischer Gedenkstätten für die Bearbeitung und Weiterleitung von Anfragen und Anträgen zuständig.
Die Aufhebung der Urteile ist für viele Betroffenen eine Erleichterung, weil der
russische Staat damit das Unrecht anerkannt. Über die Frage, ob sich die ehemals
Verurteilten im Zweiten Weltkrieg schuldig gemacht haben, sagt eine Rehabilitierung allerdings wenig aus. Es wird lediglich festgestellt, dass die Verurteilung nach
rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht haltbar ist. Die Rehabilitierungsbescheide für
deutsche Staatsbürger sind auch nicht mit Entschädigungsleistungen verbunden.
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Biographie Karl Paulmaier (1919-2002)
Karl Paulmaier wurde am 31. August 1919 in Weihungszell (Württemberg) geboren. Nach der Volksschule arbeitete er als Waldarbeiter, in einer Fabrik, sowie in
der Landwirtschaft seiner Eltern. 1938 kam er für ein Jahr zum Reichsarbeitsdienst (RAD). Als im September 1939 Hitlers Wehrmacht in Polen einmarschierte,
war er gerade zum Militär eingezogen worden. Der Soldat nahm 1940 am Frankreich-Feldzug teil, anschließend war er im besetzten Polen stationiert. Im Juni
1941 gehörte Paulmaier zu einer Einheit, die am Überfall auf die Sowjetunion beteiligt war. Nach eigenen Aussagen wurde er vor allem beim Pferde-Tross eingesetzt, nahm aber auch an Kampfeinsätzen teil.
Von 1941 bis 1943 hatten die Behörden Paulmaier vom Militär freigestellt, er half
in der Landwirtschaft seiner Eltern mit. Kurz nachdem er 1943 wieder in die Sowjetunion zurückgekehrt war, zerstörte ein Granatsplitter sein rechtes Auge. Im Lazarett setzten die Ärzte ein Glasauge ein, anschließend wurde er nach Hause entlassen. Der Heimat-Aufenthalt war nicht von langer Dauer: Anfang 1945 kehrte der
einäugige Paulmaier an die zusammenbrechende Ostfront zurück.
Am 8. Mai 1945, dem Tag der Kapitulation der Wehrmacht, nahm ihn die Rote Armee bei Deutschbrod (Tschechien) gefangen. Paulmaier überlebte mehrere Lager,
in denen infolge der niedrigen Essensrationen unzählige Kriegsgefangene starben.
Im Frühjahr 1946 wurde er in ein Lager bei Rostow am Don verlegt. Offenbar halfen ihm seine Kenntnisse im Umgang mit Pferden: Er arbeitete auf einer Kolchose,
einem landwirtschaftlichen Betrieb, wo er Nahrungsmittel organisieren konnte.
Im Zuge der Massenverurteilungen von deutschen Kriegsgefangenen um die Jahreswende 1948/49 verurteilte ihn ein Militärtribunal zu 25 Jahren „Besserungsarbeitslager“. Paulmaier wurde vorgeworfen, als Wehrmachtsangehöriger in der Nähe von Melitopol Zivilisten erschossen zu haben. Er selber gab jedoch an, zu dem
Zeitpunkt gar nicht mehr dieser Einheit angehört zu haben.
Als verurteilter Kriegsverbrecher verlegten die Sowjets Paulmaier 1950 in ein Lager bei Swerdlowsk, wo er in einer Röhrenfabrik arbeiten musste. In den kommenden Jahren konnten die meisten Kriegsgefangenen nach Deutschland zurückkehren. Paulmaier kam dagegen 1953 in den Gulag-Lagerkomplex Workuta. Dort
schuftete er in den Kohleschächten. 1954 wurde er in das Asbest-Lager verlegt.
Nachdem Bundeskanzler Konrad Adenauer 1955 in Moskau die Freilassung der
verbliebenen deutschen Kriegsgefangenen vereinbart hatte, kehrte auch Paulmaier
in seine Heimat zurück. Er gehörte zu den 452 nichtamnestierten „Kriegsverbrechern“, die am 14. Januar 1956 in der Bundesrepublik eintrafen. Am 16. Januar
wurde er in seiner Heimatgemeinde Sießen im Wald freudig empfangen.
Zunächst lebte er wieder bei seiner Mutter in Weihungszell. Im November 1956
heiratete er Maria Jans, das Ehepaar lebte fortan in Orsenhausen. Die Paulmaiers
hatten mehrere Kinder und Enkel. Noch 1956 hatte Paulmaier eine Arbeitsstelle
beim Brennerhersteller Weishaupt in Schwendi gefunden. Bis zu seiner Pensionierung 1982 war er in dem Betrieb tätig, zuletzt in der Werkzeugausgabe.
Karl Paulmaier war wegen seiner warmherzigen Art sehr beliebt. Er nahm mit seiner Frau am Gemeindeleben teil. Der Musikverein Hörenhausen ernannte ihn wegen seiner Verbundenheit zur Blasmusik zum Ehrenmitglied. Am 3. November
2002 – zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau – starb er im Alter von 83 Jahren.
10

Karl Paulmaier erzählt
Besatzungssoldat in Frankreich und Polen
Im August 1939 bin ich zur Wehrmacht eingezogen worden. Ich bin damals zur
Ausbildung nach Tübingen in die Garnison gekommen. Da bin ich aber nicht so arg
lang gewesen, wir sind überall so herumgekommen, haben immer wieder Einquartierungen in einer anderen Gegend gehabt. Und dann ist es immer näher hingekommen mit dem Krieg. Wir sind in die Tschechei hineingekommen und als MGSchütze ausgebildet worden. Ich bin Fahrer gewesen und habe ein paar Pferde gehabt. Es hat geheißen, jeder Fahrer müsse also eine Ausbildung haben am MG, falls
einmal ein Überfall sei. Da ist man zusammengestellt worden, es sind schon von
uns aus welche abkommandiert worden nach Frankreich. Wir sind noch da drinnen hocken geblieben, vierzehn Tage oder drei Wochen später sind wir auch nach
Frankreich gekommen. Das ist im Juni 1940 gewesen. Wir sind bis nach Paris vorgekommen und als wir in Paris waren, hat es geheißen, der Krieg sei abgeblasen.
Der Krieg in Frankreich war vorbei. Da haben wir gedacht: Jetzt bleiben wir eine
Weile in Frankreich drinnen, jetzt kannst du dir mal die Sachen ansehen.
Doch wir sind retour marschiert, verladen worden und nach Polen gefahren. Und
dann sind wir einige Monate in Polen gehockt ohne Kampfhandlungen. Da haben
wir auch wieder unsere Einquartierungen gehabt. Von da aus bist du auch einmal
in den Urlaub gefahren und wieder zurückgekommen. Da hat es geheißen, wir
werden verlegt. Und dann sind wir immer näher an die Grenze hingekommen. Das
war schon zwischen 1940 und 41. Dann haben wir gedacht: Da stimmt etwas nicht
mehr. Bei Nacht sind Panzer und alles Mögliche gefahren.

Überfall auf Russland
Eines Tages hat es geheißen, da kommt etwas mit einem Krieg. Die ganze Artillerie
und die schwere Flak hat sich an einem riesen Hang eingeschanzt. Da haben wir
gesagt: Da stimmt etwas nicht mehr. Und wir sind dann auch noch bei Nacht ein
Stück weit nach vorn. Da bin ich in eine Scheune hinein mit meinen zwei Pferden
und habe sie eben auch drinnen laufen lassen. Morgens um vier hat es schon geschnellt, da hat es geheißen, es sei Krieg, Krieg mit dem Russen. Da sind die Russen
noch von den Bunkern herausgesprungen, die sind alle überrascht worden. Die haben gar nicht gewußt, dass Krieg ist.
Und dann ist es aber gleich losgegangen, gleich am zweiten oder dritten Tag ist
großes Remmidemmi gewesen. Wir sind noch in dem Trupp hinten gewesen und
man hat uns die Warnung durchgegeben, wir müssten uns mit unseren Fahrzeugen
zurückziehen, vorne sei eine Panzerschlacht. Eine riesen Panzerschlacht ist da gewesen, da sind dann die Russen schon dagewesen. Das ist im Juni gewesen, wenn
die Ernte kommt, die Weizen- und die Maisfelder in der Ukraine, alles verbrannt
durch die Schießerei. Deutsche Panzer, Russenpanzer, alles ist durcheinander gestanden. Bis das da vorne wieder abgeflaut war, sind wir ein paar Tage weiter hinten geblieben.
Da sind wir dann vormarschiert anno 1941. Es hat schon Ausfälle gegeben, gleich
am Anfang beim Vormarsch. Ich weiß noch, in der vierten Kompanie ist ein guter
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Oberleutnant gewesen. Kaum ein paar Tage war er vorne, ist er schon gefallen. So
ist es eben dann schon losgegangen. Das ist schlimm gewesen, damals.

Vorläufige Entlassung
Anno 1941 bin ich von der Front aus entlassen worden, ohne Verletzung. Und zwar
ist damals der Erlass vom Führer herausgekommen, dass man dort, wo vier oder
fünf von der Familie im Kriegseinsatz sind, den Antrag stellen kann, dass einer entlassen wird. Wir waren fünf Brüder, die im Krieg waren. Und dann bin ich von der
Front weg heimgefahren. Das ist natürlich eine schwere Sache gewesen. Es hat
keine Verbindung von der Front weg gegeben. Mit einem Panjefahrzeug1 hat mich
einer nach hinten bringen müssen auf den nächsten Bahnhof. Da bin ich mit einer
leeren Lok gefahren, beim Lokomotivführer bin ich vorne dringestanden. Und dann
bin ich herausgefahren, bis nach Polen. Da habe ich in einem Soldatenheim übernachtet. Am andern Tag bin ich dann weiter.

Kampfeinsatz auf der Krim
Zwei Jahre bin ich daheim gewesen und dann ist wieder die Musterung gekommen.
Da haben sie mich wieder geholt. Die meiste Zeit bin ich bloß mit der Feldküche gefahren. Es ist auf der Insel Krim gewesen, in der Nähe der Stadt Kertsch, da war ich
bei der Kompanie. Unsere Kompanie ist immer hintendran gewesen, als wir nach
vorn marschiert sind. Wir haben keinen Kriegseinsatz gehabt, wir sind ja gar nicht
ausgerüstet gewesen, wir haben lediglich unsere Karabiner gehabt.
Und dann hat es einmal am Abend geheißen, wir müssten auf eine Höhe, die müssten wir besetzen, es könne sein, dass der Russe einen Angriff macht bei Nacht. Wir
haben alles hinten gelassen, unser ganzes Zeug. Nur unseren Karabiner und unser
bisschen Zeug im Rohrbeutel haben wir gehabt. Und dann sind wir nach vorn gekommen auf diese Höhe und wie wir da hinkommen, steht da vom Schwarzen Meer
her ein deutsches Sturmgeschütz, das ist ein Riesending gewesen. Dort hat es richtige Berge gehabt, wie Kamelhöcker. Und das schwere Geschütz steht da unten
dran, als Sicherung ist das gewesen. Da kommen schon die ersten russischen Panzer vom Meer her angerollt. Wir sind in dem Berg drinnen gewesen, der ist ganz
unterhöhlt gewesen, lauter Gänge, da hast du laufen können. Die haben uns da
nicht gesehen. Und die russischen Panzer sind über das Wiesengelände hergefahren und wollten am Fuße des Bergs hinauffahren. Wir haben alle sieben abgeknackt, wie sie gekommen sind. Alle sieben Stück sind weggewesen. So haben wir
die Nacht verbracht.
Am andern Tag sind russische Flieger gekommen und haben lauter Brandbomben
in das Tal geworfen. Jetzt haben die eben damit gerechnet, dass die Deutschen im
Gebüsch in dem Tal drunten sitzen und haben vom Schwarzen Meer her von den
Flugzeugen lauter Brandbomben geworfen. Da ist alles schwarz gewesen, verbrannt. Wir sind ja oben auf der Höhe gewesen und haben gesagt: Da stimmt etwas
nicht mehr. Der macht bestimmt einen Großangriff! Das ist meistens so gewesen,
wenn sie vorher mit den Flugzeugen irgendetwas gemacht haben. Das ist am dritten oder vierten Tag gewesen, morgens um sieben, da sind wir an den SchützenEin Panjewagen/Panjefahrzeug bezeichnet einen von einem Panjepferd gezogenen Wagen. Panjepferde
(Panje = Herrchen, abgeleitet von pan = Herr) fanden vor allem in der Landwirtschaft Osteuropas Verwendung und zeichneten sich durch Härte und Anspruchslosigkeit aus. In Schilderungen
des Ersten und Zweiten Weltkrieges ist häufig von Panjewagen die Rede.
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gräben vorn dran gehockt, ich habe das Maschinengewehr gehabt, der MG-Schütze
2 ist neben mir gestanden. Da habe ich gesagt: „Guck einmal auf die Höhe hinauf,
ist da etwas Lebendiges da oben?“ Es ist also ziemlich weit weg gewesen. „Shit, da
kommt ein Angriff“, haben wir gesagt, „da ist irgendwie etwas los.“ Da hat sich der
Russe auf den nächsten Tag vorbereitet, zu einem Großangriff.

Granatsplitter zerstört Auge
Am anderen Tag ist es auch losgegangen, da hat er mit dem Granatwerfer drei
Schüsse abgegeben. Die erste ist links, die zweite rechts von mir hin und die dritte
ist vor mir eingeschlagen. Da habe ich den Splitter in mein rechtes Auge gekriegt.
Der Schütze 2 ist schon verwundet gewesen, den haben sie schon nach hinten
transportiert gehabt. Ich habe mein Zeug halt vollends herausgeschossen, ich habe
ja nichts mehr gesehen. Da ist, glaube ich, der Feldwebel gekommen, der uns geführt hat. Er hat gesagt: „Was ist los?“ Ich habe gesagt: „Auge kaputt!“
Da haben sie mich gleich ins Lazarett getan. Sie haben mich zuerst mit einem Flugzeug nach Troppau geflogen, in Schlesien ist das. Bei Nacht haben sie mich noch
operiert, haben den Splitter herausgemacht und dann bin ich nach Oppeln ins Lazarett gekommen. Ich habe ein Glasauge gekriegt. Von da aus bin ich zur genesenden Kompanie nach Villingen weggekommen. Dort habe ich in einem Waldlager,
ein Munitionslager ist da gewesen, mit ein paar anderen Wache schieben müssen.
Da bin ich einmal von der Wache heimgekommen, als der Feldwebel Speer auf
mein Zimmer gekommen ist und gesagt hat: „Paulmaier, bei Ihnen läuft ein Antrag
zur Entlassung.“ „Gut“, habe ich gesagt, „ich werde jetzt wieder entlassen.“ Und ich
habe, glaube ich, damals einen Fehler gemacht. Ich hätte den Antrag ablehnen sollen, aber das kannst du nicht wissen, dass du ein paar Monate später in Gefangenschaft gehst. Ich habe noch nicht gewusst, dass ich wieder in den Krieg muss. Ich
bin erst noch einmal entlassen worden, im August 1944.

„Totaler Kriegseinsatz“
Kaum bin ich daheim gewesen, bin ich wieder zur Musterung gekommen. Da ist
dann der totale Kriegseinsatz2 gewesen, man hat alles eingezogen, was gehen
konnte. Da haben sie mich auch wieder geholt, das ist im Januar 1945 gewesen. Ich
war dann bei der Artillerie in der Tschechei, wir sind aber nicht mehr in den Einsatz gekommen, da ist der Krieg dann ja schon langsam abgeflacht. Wir waren auf
dem Rückzug.

Gefangennahme
Am 8. Mai 19453, mittags um zwölf Uhr, sind wir in Gefangenschaft gekommen. Es
waren keine Kampfhandlungen mehr. Wir haben gerade Verpflegung ausgegeben,
ich habe damals die Feldküche gefahren. Mittags um 12 Uhr haben wir eben normal das Essen ausgegeben, Erbseneintopf mit Rauchfleisch hat es da gegeben. Und
in der Zeit, als wir mit dem Essen dagestanden sind, da kommt der Russe mit seinen Karren angefahren, schon die Fahne oben, und ist an uns vorbeigefahren. Er
hat sich gesagt: Die hab ich ja schon, die brauch ich nicht, ich muß weiter nach
Paulmaier spielt auf die „ Sportpalastrede“ des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels am 18. Februar
1943 im Berliner Sportpalast an, als dieser zum „Totalen Krieg“ aufrief.
3
Der 8./9. Mai 1945 war auch der Tag der bedingungslosen Kapitulation des deutschen Militärs.
2
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vorn, ich muss die andern kassieren. Von da an sind wir dann in Gefangenschaft
gewesen. Der Russe hat von uns gar nichts wissen wollen, ich habe meine zwei
Pferde von der Feldküche wieder eingepackt oder habe sie laufenlassen, die habe
ich ja nicht mehr gebraucht.
Wir sind losmarschiert und dann sind die Werkstattwagen von den anderen Kompanien, die durchgefahren sind, gekommen und da sind wir auf einen hinaufgesprungen und sind mitgefahren. Wir waren ein paar tausend Kriegsgefangene. Die
Partisanen und die Heckenschützen und was noch herumgesessen ist, von den
Tschechen hauptsächlich, haben auch noch in unsere Wagen hereingeschossen, es
ist aber niemand verletzt worden damals. Und dann sind wir an eine Kreuzung gekommen, da ist es nach Prag gegangen und in die andere Richtung nach Deutschbrod in Tschechien. Jetzt hatte man sich entscheiden können, gehen wir mit denen
nach Deutschbrod oder mit denen nach Prag, eins von beidem. Da ist ein russischer
General drangestanden und eine Generälin und dann haben sie gesagt: „Oh, ihr
fahrt ja sowieso bald heim!“ Das haben sie gesagt. Das war ja klar. Und dann habe
ich mich entschieden und bin halt mit denen nach Deutschbrod gelaufen. Da sind
wir reihenweise marschiert, wir waren ein paar Bataillone, unser Kompaniechef,
das war ein Oberleutnant, der hat uns geführt. Und dann sind wir gelaufen und gelaufen, einen ganzen Tag lang, bei Nacht sind wir zum Ausruhen in die Straßengräben gelegen, zum Essen haben wir ja nichts mehr gehabt. Wir haben nichts gekriegt, da ist es aus gewesen. Es sind welche gestorben dabei, das hat es schon gegeben.

Überlebenskampf im Waldlager
Und dann sind wir gelaufen und in ein Waldlager gekommen. Da haben sich alle
Divisionen, ob das Luftwaffe war, Marine, Infanteristen, eben von gar allen Einheiten, einige tausend, du kannst sagen, abertausende sind das gewesen, getroffen. In
diesem Waldlager war alles abgeholzt, die Bäume waren auf einen halben Meter
abgeholzt, und da sind wir eben herumgelungert. Das ist eine riesige abgeholzte
Fläche gewesen. Bei einer Gluthitze, das kannst du dir denken, da ist es heiß gewesen. Und nichts zum Fressen gehabt und nichts zum Saufen. Und da sind natürlich
bei uns viele abgekratzt. Viele, die haben es nicht mehr ausgehalten. Dann haben
sie Ruhr gekriegt und alles Mögliche. Und die Latrinen, die sie gehabt haben, da ist
ja kein Klo dagewesen, da waren nur Stangen da und da bist du hingehockt. Und du
kannst dir denken, bei dieser Hitze.
Und dann ist es natürlich um die Verpflegung gegangen. Erst nach zwei Wochen
hat es Brot gegeben, bis dahin hattest du nur Wasser, du bist am Krepieren gewesen. Was tust du jetzt, bevor du abkratzt? Ich bin auch am Abkratzen gewesen,
muss ich ehrlich sagen. Nebendran ist ein großer mit Stacheldraht eingemachter
Platz mit Kartoffeln gewesen, da haben die Russen von den Zivilisten Kartoffeln
hereingefahren, von der Ernte haben sie dieses Zeug geholt. Da habe ich gedacht:
Riskierst was, entweder oder. Das Waldlager war nicht eingezäunt, aber es sind
überall Posten gestanden. Dann habe ich gedacht, jetzt nimmst den Brotbeutel, den
hänge ich da herum. Und dann bin ich da raus bei Nacht und habe geguckt, ob nirgends ein Posten steht. Ich habe nichts gesehen. Dann habe ich geguckt, wie hoch
der Stacheldraht vom Boden weg ist. Ich habe schon die Kartoffelhäufen gesehen,
da drinnen. Und dann habe ich mich einfach flach gemacht und bin unten hineingekrochen, dann habe ich da hinten meinen Beutel gefüllt und bin tatsächlich wieder zurückkommen, ohne dass irgendetwas war. Ich war auf der Kante zum Abkratzen gewesen. Und dann habe ich noch ein bisschen Maiskörner und Weizen14

körner gehabt und die habe ich nur mit einem Stein zerklopft und mit dem Wasser
angerührt. Das habe ich eben alles genommen und das hat mich praktisch wieder
gerettet, das hat mich wieder auf die Füße gebracht. Am nächsten Tag bin ich zu
dem Fluss hinuntergegangen, da ist der Fluss unten vorbeigeflossen, in dem hat es
Krebse gegeben, oder was das war. Da habe ich auch noch welche im Wasser drinnen gefangen, und habe die Krebse gegessen. Und so habe ich mich eigentlich einigermaßen wieder gefangen. Da sind viele im Lager gestorben. Draußen haben sie
die in Massengräber hineingeworfen, die hatten da richtige Löcher gesprengt.
So ist das vierzehn Tage in diesem Waldlager gegangen, also das Wetter war gut, es
hat nicht geregnet. Unter freiem Himmel bist du gelegen, Tag und Nacht, und dann
ist es so gewesen: Jetzt sind sie zum deutschen Lagerleiter gekommen und es hat
geheißen, wir bleiben längere Zeit hier, wir sollen jetzt Blockhütten bauen. Dann
haben uns die Russen starke Bäume im Wald umgesägt und wir haben richtige
Blockhütten gemacht, ziemlich groß, haben schöne Pritschen reingemacht und
dann haben wir gesagt: „So, jetzt haben wir es wunderbar, jetzt können wir da hinein.“ Eine Nacht sind wir da drinnen gelegen, als die Hütten fertig waren! Am
nächsten Morgen ist es weitergegangen.

Abmarsch in Richtung Heimat
Jetzt sind wir von dem Waldlager wegmarschiert, die ganzen Einheiten sind abgeschoben worden. Wir sind jetzt frei in Richtung Heimat gelaufen, da waren keine
Posten dabei. Dann sind wir vierzehn Tage lang marschiert, bis an die österreichische Grenze sind wir gekommen. Die ganze Zeit hatte es nichts zu essen. Bloß von
dir selber, was du irgendwie gekriegt hast, ich weiß selber nicht, wie wir uns
durchgeschlagen haben. Da sind immer wieder Häuser gekommen, die sind alle
leer gewesen, wo du irgendetwas organisieren können hast, da war alles weg. So
sind wir an die österreichische Grenze hingekommen. Dann sagt unser Oberleutnant: „So jetzt seid ihr auf freiem Fuß, ich habe keine Verantwortung mehr.“ Und
dann sind die Russen schon dagestanden und haben uns wieder kassiert. Wir hatten da welche dabei, von Österreich, österreichische Landser, die sind an ihren
Wohnungen vorbeigelaufen. Die haben nicht heimgehen können. Dann sind wir natürlich wieder weitermarschiert und weitermarschiert, du hattest keine Verpflegung, wir sind wieder unter russischer Herrschaft gewesen.

Ständige Transporte
Da ist die Rote Armee abgelöst worden und die Blaue Armee4 hat uns übernommen. Das ist wie bei uns die SS gewesen, genau das gleiche, genauso radikal sind
die Blauen gewesen. Bei den Blauen sind wir geblieben. Dann sind wir bis zu dem
Flughafen in Deutschbrod gekommen. Da sind wir dann gelegen, eine Knallhitze.
Und da hat es dann am Mittag zum ersten Mal eine Suppe und ein Stück Brot gegeben. Auch dort waren wir vierzehn Tage oder drei Wochen. Dann sind wir von dem
ganzen Lager weggekommen. Juli ist es geworden bis wir verladen wurden. Wir
sind nur marschiert, aber wir haben nichts zum Essen gekriegt. Wir sind irgendwo
zu einem Bahnhof gelaufen. Da sind wir dann verladen worden und dann sind wir
kreuz und quer, in diesen Viehwagen bei einer Knallhitze, von Osten nach Westen,
Was Paulmaier mit „Blaue Armee“ meint, lässt sich nicht zweifelsfrei klären. Wahrscheinlich spricht er
von SMERSch (von SMERt Schpionam, russisch Смерть шпионам! für „Tod den Spionen“), dem militärischen Nachrichtendienst der Sowjetunion zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.
4
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von Westen nach Süden, von Süden nach Norden, die haben nicht gewusst, wo sie
uns hinfahren müssen. Wir sind erst Ende Oktober von unseren Wägen rausgekommen. Allerdings sind wir in der Zwischenzeit einmal schnell ausgeladen worden und sind in ein paar Baracken hineingekommen, für einen Tag, für zwei Tage,
drei Tage, je nachdem, immer wieder einmal zwischendrin. Und dann ist es wieder
weitergegangen. Die haben eben nicht gewusst, wo sie solche Gefangene wie uns
hintun müssen.

Hungern im Bunker-Lager
Und dann sind wir Ende Oktober ausgestiegen, bei einem freien Feld dran, und wir
haben drei, vier Kilometer marschieren müssen. Das ist nördlich von Moskau gewesen. Und da ist es schon ziemlich kalt geworden, damals. Da hat es schon Schnee
gegeben. Wir sind dann marschiert und haben gedacht: „Wo gehen die mit uns hin
jetzt?“ Dann sind wir gelaufen und gelaufen. Auf einmal sehen wir solche unterirdischen Kartoffelbunker. Oben Erde und unten sind solche Räumlichkeiten gewesen,
bloß aus Holz und Erde gemacht. Und da waren ein oder zwei Tage vorher, wie sie
zu uns gesagt haben, die russischen Gefangenen herausgekommen. Die haben uns
Platz gemacht da drinnen, das waren Sträflinge von den Russen. Wo sie die hingetan haben, weiß ich nicht. Und wir sind in die Kartoffelbunker hineingekommen.
Das war die erste Unterkunft, in der wir waren. Und da haben wir dann die Holzpritschen drinnen gehabt. Dann hat es da etwas zum Essen gegeben. Kannst du dir
denken, der Hunger war da, der Durst war da, dann hat es ein Brot gegeben. Das
kann ich gar nicht erklären, wie das war. Genau wie wenn jetzt ein Bauer draußen
seine Gerste schrotet, und das in ein Wasser hineinwirft und einen Brei macht. Und
so haben wir ein Brot gehabt, die Spreu und das andere Zeug ist dir im Hals hängen
geblieben. Das Brot hast du an die Wand werfen können, das ist hängen geblieben.
Ja, was hat du tun wollen, der Hunger war da.
Das war unser erstes Lager gewesen, es war 300 Kilometer nördlich von Moskau.
Da haben wir gedacht: Jetzt sind wir in diesen Bunkern drinnen, jetzt kriegen wir
eine Ruhe. Und dann war gleich am nächsten Tag Waldkommando. Fast ein Meter
hoch Schnee, 30 Grad Kälte, und die Russen haben uns mit Lastwagen hinausgefahren in dieses Waldgebiet. Du hast schaffen müssen, wir haben doch keine Kraft gehabt, was willst du tun? Abends, wenn wir heimfahren wollten, hat es zwei, drei
Meter hoch Verwehungen gehabt. Einmal sind wir ganz eingeweht gewesen, da
mussten sie in den Ort hineinfunken, dass eine Raupe gekommen ist, die uns rausgezogen hat. Und dann die vielen Wölfe da drinnen, die sind zu den Zivilisten gegangen und haben den Hennenstall ausgeräumt. Das Lager war schon eingezäunt.

Essen nach Normerfüllung
Da sind wir Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, bis März 1946 gewesen, also ein gutes halbes Jahr waren wir in dem Waldlager. Den ganzen Winter
sind wir da draußen gestanden, bei strenger Kälte. Morgens um sechs, um sieben
bist du schon herausgejagt worden, du hast aber nichts zum Essen gehabt, bloß ein
Wasser mit gefrorenen Kartoffeln drinnen oder irgendwie so etwas. Eben eine
Verpflegung zum Sterben, kannst du sagen. Massen sind gestorben, jeden Morgen
sind viele vor der Baracke drangelegen. Beim Russen war es so: Es hat immer Arbeitsnormen gegeben und wenn die Norm erfüllt war dann hat die Gruppe mehr
Essen bekommen, als wenn die Norm nicht erfüllt war.
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In dem Lager sind schon tausend Leute drinnen gewesen. Das ist eine Riesenfläche
gewesen, mit lauter Erdbunkern, wo wir drinnen waren. In einem Bunker sind
zehn Mann gewesen, da sind halt drei oder vier solche Holzpritschen drinnen gewesen, wo du draufgelegen bist. Was willst du da machen, ich kann dir eben das
sagen, du hast eben Kräfte sammeln müssen. Du hast denken müssen: Nein, du
darfst noch nicht krepieren, du musst noch mal heimkommen. Das war mein Vorsatz, was ein anderer gedacht hat, das weiß ich ja nicht. Wir haben ja gar nicht gewusst, wie lang wir in Gefangenschaft sein werden. Mit der Zeit ist das Waldlager
dann aufgelöst worden, vielleicht sind wieder Russen hineingekommen, ich weiß
nicht.

Lager bei Rostow: Arbeit auf einer Kolchose
Wir sind in die Lager nach Rostow gekommen, das ist ein Hauptlager gewesen. Da
sind wir drei-, viertausend Gefangene gewesen. Und da hat man sich ein klein bisschen aufgepäppelt. Die Verpflegung konntest du als Essen aber nicht bezeichnen,
das war nur, dass du wieder ein bisschen zu Kräften kommst. Das einzige Glück,
das ich gehabt habe, war, dass ich zum Tross5 gekommen bin, dreiunddreißig Pferde haben wir gehabt. Und da haben wir auf den Kolchosen geschafft. Das ist dann
1947 gewesen. Wir haben Zwiebeln, Gelbe Rüben6, Randiche7, Kraut, Melonen und
das Zeug alles fahren müssen. Und in der Ernte hast du das Getreide zusammenfahren müssen. Da sind ein oder zwei Dreschmaschinen auf einer Kolchose, einer
Riesenfläche, gewesen. Und auf der Kolchose8 haben wir dann schaffen müssen,
wir sind jeden Morgen von unserem Hauptlager hinaus, das sind zwei oder drei Kilometer gewesen bis zu der Stallung. Da haben wir unsere Pferde drinnengehabt.
Und hier haben wir, wenn einer auf Zack war, allerhand machen können. Wir haben da keinen Bewacher gehabt. Und da haben wir natürlich, wenn wir unsere Melonen, Mais oder was wir alles eingefahren haben, das den Zivilisten gegeben. Die
sind immer bei unserer Stallung vorbeigelaufen und wir haben so viel russisch gekonnt. Dann haben wir natürlich Rubel gekriegt, und mit diesen Rubeln haben wir
wir wieder etwas anderes kaufen können, von mir aus ein bisschen Butter. Man hat
auf die Märkte gehen können.

Tagelang unterwegs zur Mühle
Wenn es gelungen wäre abzuhauen, dann wäre es mir noch am besten gegangen.
Von der Stallung habe ich einen Auftrag gekriegt, mit so einem Panjewägelchen,
zwei Pferde dran, in die nächste Ortschaft zu fahren. Und da habe ich das Getreide
gekriegt, ich habe einige Säcke Gerste und Hafer aufgeladen gehabt, und dann hat
man mir die Richtung angegeben, in der und der Richtung, da sei eine Mühle zum
Mahlen. Dann bin ich losgefahren, drei, vier Tage bin ich unterwegs gewesen, bis
ich an dieser Mühle war. Und dann bin ich an die Mühle hingekommen, ich habe
ein bisschen russisch gekonnt, ich habe mich verständigen können. Dann habe ich
also mein Zeug abgegeben. Jetzt habe ich gucken müssen, wo ich schlafen kann. Ich
habe ja kein Quartier gehabt. Meine Gäule habe ich in einen Stall gestellt, bei einem
Der Begriff „Tross“ bezeichnete jene hinteren Teile einer Militäreinheit, die Unterstützungsaufgaben
übernahmen, insbesondere im Versorgungs- und Transportbereich. Dabei kamen Pferde zum Einsatz.
6
Schwäbischer Ausdruck für Karotten.
7
Schwäbischer Ausdruck für Rote Beete.
8
Eine Kolchose war ein landwirtschaftlicher Großbetrieb in der Sowjetunion, der genossenschaftlich organisiert war und dessen Bewirtschaftung durch das „sozialistische Kollektiv“ der Mitglieder erfolgte.
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Zivilisten. „Spad9“, habe ich gesagt, „spad“, das heißt „schlafen“. Er sagte: „Dawaj10,
dawaj“ und dann bin ich da hinein und dann habe ich die drei Tage bei dem Russen
schlafen können. Ich musste kein Geld geben, im Gegenteil, ich habe noch Brot,
Speck und anderes Zeug gekriegt. Zum Teil ist man von der Bevölkerung auch angefeindet worden, im Allgemeinen aber nicht. Ich bin eben ein ganz frecher Hund
gewesen, das muss ich schon sagen, mir hätte es manchmal an den Kragen gehen
können. Als ich in der Mühle mein Zeug geschrotet hatte, habe ich es aufgeladen
und bin wieder zurückgefahren. Unterwegs habe ich dann wieder um ein Quartier
gucken müssen. Ich habe ja keine drei Tage durchfahren können. Ein mancher hätte vielleicht gedacht: „Ich könnte vielleicht abhauen.“, aber du hättest keine Chance
gehabt. Ich glaube nicht, dass das gegangen wäre. Ich bin wieder ins Lager hingefahren, in meine Stallung und habe mein geschrotetes Zeug abgegeben. Es wäre
egal gewesen, und wenn ich vierzehn Tage oder drei Wochen fortgewesen wäre.
Manche in Gefangenschaft haben versucht, abzuhauen und durchzukommen. Ich
weiß einen Fall, und zwar sind das Offiziere von der Luftwaffe gewesen und die Offiziere waren in einem Kommando auf einem Flugplatz beschäftigt. Da haben sie
ein Flugzeug geschnappt und sind abgehauen, heimgefahren – und durchgekommen. Die haben nachher ins Lager geschrieben, sie seien glücklich gelandet.

Tod durch Selbstverschulden
Zum Waschen waren in den Lagern eben solche Holztröge da, da ist eine Leitung
herausgelaufen, wo es ein bisschen herausgespritzt hat. Da hast du also wenig
Chance gehabt zum Waschen. Deshalb sind ja so viele krank geworden. Eine Bollenhitze hat es gehabt, dann ist Ruhr mit Blut gekommen. So sind sie eben gestorben. Die sind weggekommen und dann hat man sie in Massengräber geworfen. Und
das sind die Vermissten, das sind die Leute, die immer fehlen. Ich habe oft von den
anderen Deutschen gedacht: „Wir sind Gefangene, die sind Gefangene, ein jeder hat
Hunger gehabt, das ist mir klar. Aber die vielen Tote, die wir im Lager anno 46 gehabt haben – nur durch Selbstverschulden.“ Wenn sie hergegangen sind und hinter
die Baracke hinaus, wo die Küche war, da hat man den ganzen Abfall hinausgeworfen, Fischgräten und Fischköpfe, und das alles haben die gefressen. Wenn noch ein
Knochen herausgekommen ist, dann hat man den noch abgenagt. Und am nächsten
Morgen sind sie eben tot gewesen, im Lager drinnen. Wir haben genau den gleichen Hunger gehabt! Ja, das durfte man eben nicht machen. Am andern Morgen
sind zwanzig, dreißig Tote an der Baracke drangelegen, da ist es kein Wunder.
Wenn der russische Lagerleiter am Morgen gekommen ist und die zwanzig Toten
gesehen hat, hat er gesagt: „Viel zu wenig. Doppelte, dreifache müssen sterben.“
Das ist schon gemein gewesen.

Gerüchte über Todeslager
Das Hauptlager war schon gut, Baracken eben. Und da sind eben alle, die schon
ziemlich abgemagert gekommen sind, meistens hingekommen zum Aufpäppeln.
Und von dem Hauptlager aus bist du wieder zu verschiedenen Transporten gekommen. Mal in diesen Transport, mal in jenen. Manche sind zu einem Straflager
gekommen oder in ein Todeslager. Wir haben eben „Todeslager“ gesagt, von allen,
die da hingekommen sind, ist keiner mehr heimgekommen. Das ist ein Raum ge9

спать (spads) = schlafen
Давать (dawaj) = Gib her“ oder auch „Los geht’s“
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wesen, wie soll ich sagen, wie eben Baracken sind, so ziemlich lang, unten Betonboden und von oben sind kalte Duschen gekommen. So sind sie unten auf dem Boden drangelegen. Da ist eine richtige Dusche herabgekommen, im Winter war das!
Dort sind sie eben eingefroren. Und so haben es die Russen eben damals gemacht,
einfach, dass die Deutschen krepiert sind. Wir haben nur von verschiedenen erfahren, der kommt ins Todeslager, der kommt nicht mehr zurück. Die sind alle gestorben. Das ist also eine Vernichtung vom Russen gewesen.11

Lageralltag
Einmal in der Woche durfte man duschen, da hat man dann frische Unterwäsche
gekriegt. Im Lager haben wir im Sommer solche leichten blauen Jäcklein gehabt, so
wie die blauen Arbeitskittel. Im Winter haben wir diese Steppjacken gehabt, gefüllt
und gepolstert, und Filzstiefel. Als Unterwäsche haben wir diese Leinenhemden
gehabt, so hartes Zeug.
Die Russen haben nicht nachgeforscht, wer ein Nazi ist. Sie haben damals aber geguckt, was SS war, Arme hoch, die SS hat da eine „Laus“ eintätowiert gehabt. Manche haben das noch vertuscht, haben alles Mögliche probiert. So haben sie damals
schon ein bisschen geguckt. Traktiert bist du aber zu der Zeit nicht worden, das ist
erst später gekommen.
Dann ist das eben so weitergegangen und du bist von einem Lager zum anderen
gekommen. Beim Russen war es so: Wenn er gemerkt hat, dass die Kameradschaft
im Lager gut geworden ist, dann hat er die abgestellt. Du bist höchstens ein Vierteljahr, wenn es viel war, ein halbes Jahr, im Lager gewesen. Dann bist du in ein anderes Lager gekommen. Dann hat der Russe gemerkt: Aha, da ist die Kameradschaft
zu groß, die tut man wieder auseinander.

Die Verhaftung
Es ist dann anno 1948 gewesen, da bin ich wieder nach Rostow gekommen. Es war
August, September. Wir sind also auf der Baracke gewesen, da ist der deutsche Lagerkommandant gekommen und hat gesagt, er sollte heute Nacht zehn oder fünfzehn Freiwillige haben: „Heute Nacht kommen ein paar Transporte Holz zum Ausladen.“ Und wie war es? Du hast dich gemeldet, du hast gewusst, dass du etwas
zum Essen kriegst. Ich habe mich auch gemeldet. Der Abend ist gekommen und
dann hat es geheißen: „Also kommt, ihr müsst in den Stolowaja12!“, das ist der
Speisesaal gewesen. Und dann sind wir in den Speisesaal gegangen und wir haben
unseren Pott mit Cacha gekriegt, das ist ein Brei, ein Hirsebrei oder ein Graupenbrei. Jetzt hat du einmal anständig hineingehauen und dann sind wir da drinnen
gehockt und haben immer gewartet. Es ist 10 Uhr geworden, 11 Uhr, um 12 Uhr ist
noch kein Befehl gekommen zum Ausladen, halb eins, da hast du immer ein bisschen so ein unruhiges Gefühl gehabt. Auf einmal höre ich etwas laufen, dass einer
in den Saal mit Stiefel hereinläuft. Und wir sind bloß flach auf diesen Bänken geleVernichtungsaktionen wie jene, von der Paulmaier vom Hörensagen berichtet, sind nicht belegt. Es ist
möglich, dass es sich dabei um Lagergerüchte handelt, in denen sich die Angst vor „dem Russen“ spiegelt.
Die Angst vor der „Vernichtung“ deutscher Kriegsgefangener durch die Bolschewisten war im NS-Staat
durch die deutsche Gräuelpropaganda gezielt geschürt worden. Es ist auch möglich, dass eine Überlagerung der Erinnerung durch Bilder von der Ermordung von Juden in den NS-Vernichtungslagern stattgefunden hat.
12 столо́ вая (stolowaja) = Speisesaal
11
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gen. Jetzt habe ich dann die Stimme gehört von einem Posten: „Paulmaier, dawaj,
dawaj, komm her.“ Da habe ich gedacht: Was ist jetzt los? Dann habe ich mit dem
gehen müssen, mein Holzausladen ist schon vorbeigewesen. Dann hat mich der
mitgenommen und in den Arrest eingesperrt. Ich bin in meine Zelle hineingekommen, du hast dich kaum umdrehen können drinnen. Ich dachte: Was ist jetzt los?
Am andern Morgen habe ich zuerst etwas zum Essen gekriegt, dann ist ein Offizier
gekommen: „Dawaj, dawaj, nach Wache, nach Wache!“ Also, dann habe ich mit auf
diese Wache gehen müssen. Jetzt haben die mich genau so, wie ich bei der Wehrmacht war, eingekleidet. Ich habe meine Uniform angekriegt, mein Käpplein hinaufgekriegt, mein Eisernes Kreuz II hingekriegt. Ich habe das silberne Verwundetenabzeichen und das bronzene Verwundetenabzeichen gekriegt, alles, was ich im
Krieg gehabt habe.

In Melitopol: Am Ort des Massakers
Jetzt sind wir auf den Bahnhof, da ist ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin, ein Offizier und ein Wachposten gestanden. Wir sind in den Zug eingestiegen, wir haben
einen wunderbaren Waggon gehabt. Ich habe gedacht: Was passiert jetzt? Dann
sind wir mit dem Zug losgefahren, du hast nichts erfahren. Einen guten Tag, wenn
nicht zwei Tage, sind wir gefahren, nach Melitopol, das ist eine russische Stadt gewesen, wo sie mit der Wehrmacht gekämpft haben. Da war die 101. Jägerdivision
im Einsatz gewesen, wo ich aber nicht war. Normal bin ich nämlich bei der 101. Jägerdivision gewesen, wir haben das Edelweiß gehabt, ich bin aber beim Artillerieregiment 85 abgestellt gewesen. Und da bin ich damals verwundet worden. Jetzt
sind wir da ausgestiegen und marschiert, marschiert, die Dolmetscherin nebenher,
der Dolmetscher da nebendran. Dann sagt er: „Herr Paulmaier, jetzt kriegen Sie
dann ein Quartier und dann schlafen Sie gut.“ Ich bin in ein Privathaus gekommen,
ich bin in dem einen Zimmer gelegen und im Zimmer nebendran ist der Posten gelegen. Am andern Morgen sind sie dann gekommen, zuerst gefrühstückt, ich habe
zum ersten Mal wieder ein richtiges Frühstück gehabt, mit Kaffee und ein paar
Semmeln dabei. „So und jetzt ziehen Sie sich an und dann gehen wir auf Reisen“,
hat es geheißen. „Jetzt geht nur auf Reisen“, habe ich gedacht, „ihr könnt von mir
aus hingehen, wo ihr wollt.“
Jetzt ist es natürlich losgegangen, die Dolmetscherin nebendran, sind wir durch eine Ortschaft gelaufen. Es ist ein ziemlich großes Dorf gewesen. „Jetzt erzählen Sie
mal, erzählen Sie, wo sie waren! Wir wissen alles genau, wo Ihr Divisionsstab war,
wo der Regimentsstab war, wo der Kompaniestab war.“ Ich habe gesagt: „Ich kann
Ihnen gar nichts sagen, ich war nicht hier oben, ich war bei einer ganz anderen
Einheit abkommandiert.“ „Und Sie waren dabei“, hat es geheißen. Dann sind sie
schon energisch geworden, ein bisschen grob. Dann habe ich gedacht: Ihr könnt
mir grob werden, wie ihr wollt, von mir kriegt ihr keine andere Antwort. Ich kann
bloß sagen, ich bin nicht dagewesen.“ Und so sind wir gelaufen und gelaufen, durch
diese Ortschaft durch, dann sind wir an eine große Kolchose hingekommen. Da habe ich gedacht: Was wollen die jetzt hier? Der Dolmetscher hat einen Zivilisten von
der Kolchose herausgeholt, der war auch kriegsamputiert gewesen, ich glaube, einen Holzfuß hat er gehabt. Den hat man mir gegenübergestellt. Jetzt haben die natürlich russisch gesprochen, der Offizier und die Dolmetscher. Sie haben immer gesprochen, und der Offizier hat dann eine Skizze gehabt und da ist ein Baum drauf
gewesen, ein wilder Obstbaum. Und dann hat der Zivilist eben ausgesagt, ich wäre
in der Ortschaft und bei den Erschießungen gewesen. Das hat der Zivilist ausgesagt, der ist ja dafür bezahlt worden. Jetzt sind wir von der Kolchose weggelaufen,
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querfeldein über Maisfelder und was alles gekommen ist und da ist dann so ein
riesen Obstbaum gekommen. Und dort ist wirklich ein richtiges Loch gewesen, so
eingefallen. Das war ein Massengrab. Da sind auch Namen in den Stamm eingraviert gewesen. Und dann sind wir da an dem Baum drangestanden, dann hat die
Dolmetscherin gesagt: „Jetzt erzählen Sie, erzählen Sie doch, Sie waren doch hier
bei der Erschießung. Hier sind dreihundert friedliche Sowjetbürger erschossen
worden.“ „Ich weiß nichts davon“, habe ich gesagt. „Und Sie waren dabei – Aussage
von dem Zivilisten!“ So haben sie einen gefangen, du hast nichts machen können.
Der hat sein Protokoll aufgenommen, er hat eine Skizze gemacht, den Baum hingezeichnet. Und wir sind noch einen Tag oder zwei oben gewesen, da ist es dann ruhig gewesen, ich habe zum ersten Mal in der Gefangenschaft eine Halbe Bier gekriegt. Dann sind wir wieder zurückgefahren.
Das ist so gewesen: Es kann sein, dass du einmal in der Gefangenschaft, gleich am
Anfang, irgendwo eine Unterschrift hast abgeben müssen. Irgendwie haben sie die
Unterschrift gehabt und sie einfach kopiert und dann ist eben meine Unterschrift
unten dran gewesen, obwohl ich nicht unterschrieben habe. Woher haben sie das
gewusst, dass ich bei der 101. Jägerdivision war?

Zurück in die Arrestzelle
Wir sind wieder unten im Bahnhof von Rostow angekommen. Normal ist es immer
so gewesen: Wenn bei uns jemand weg war, es sind ab und zu welche zur Vernehmung fortgekommen, dann sind sie gleich eingesperrt worden. Ich bin normal auf
die Baracke gekommen, wo ich vorher war. Aber nicht lange. Die anderen Landser
haben gefragt: „Was ist mit dir losgewesen, was haben sie gemacht?“ Ich habe gesagt: „Die haben mir aufgehängt, ich sei bei der 101. Einheit gewesen und ich hätte
dort eben hundert friedliche Sowjetbürger erschossen. Und ich bin ja da gar nicht
oben gewesen! Aber es ist in die Papiere hineingekommen, ich sei dabei gewesen
bei diesen Erschießungen.“ Gleich am andern Morgen ist ein Posten gekommen:
„Dawaj, dawaj, dawaj.“ und dann haben sie mich geholt und haben mich wieder in
den Arrest gesperrt. In dem Lager haben wir solche Zellen gehabt, da waren halt
ein paar Bretter drinnen, sonst nichts. Und da bin ich dann vierzehn Tage auf der
Pritsche da drinnen gewesen. Da ist noch einer in der Zelle nebendran gewesen,
vom Rheinland war der. Oben durch in der Zelle ist ein ganz kleines Löchlein gegangen, das haben einmal irgendwelche durchgebohrt, dann hat der gefragt: „Hast
du etwas zum Rauchen drinnen?“ Ich habe nichts“, habe ich gesagt, „du kannst selber gucken, wo du etwas herkriegst.“ Wir haben normales Essen gekriegt, was die
andern auch gekriegt haben. Es hat eben immer Breisachen gegeben. Fleisch und
so etwas hast du gar nie gesehen. Jetzt sind diese vierzehn Tage vorüber gewesen.

Rostow: Im Gefängnis
Morgens habe ich in die Wache kommen müssen, drei Posten, ein Offizier sind dagestanden. Und dann ist die Grüne Minna13 vorgefahren, ein Gefängniswagen ist
das gewesen. Heiland der Welt, jetzt passiert etwas, habe ich gedacht. Ich habe natürlich gute Bewachung gehabt und nichts machen können. Ich bin dann in den
Wagen eingestiegen, hüben und drüben sind die Posten gestanden, dass ich auch ja
nicht abhauen kann. Dann ist man mit der Minna nach Rostow hineingefahren. Und

13

Deutscher Ausdruck für einen Gefangenentransporter.
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da bin ich in das Gefängnis hineingekommen. Ich bin vorausgelaufen, die Hände
hinter dem Rücken, so habe ich laufen müssen. Die Posten sind hinten gelaufen.
In der Zelle sind dann schon fünf oder sechs drinnen gehockt, das ist ein Vorzimmer gewesen, nicht einmal eine richtige Gefängniszelle. Da habe ich gesagt: „Ja, was
ist da drinnen los?“ „Da kommst du vor das Gericht“, hat es geheißen. Im Gefängnis
waren viele Russen, Frauen und Kinder, alles ist voll gewesen mit lauter Russen.
Bloß eine Zelle mit Deutschen, wir waren beieinander. Die Zelle war ziemlich klein,
da sind ein paar Doppelgestelle dagewesen, solche Bettladen, da hast du hinliegen
können. Jetzt sind wir da drinnen gewesen und ich habe gedacht: Was tust du jetzt?
Da ist so ein Regal dagestanden auf der Seite. Guckst du mal hinein, was da drinnen
ist, viel kann da nicht drinnen sein. Da ist dann bloß so ein Pappkarton drinnen gestanden, und darin sind Schachfiguren gewesen. Ich habe gedacht: Jetzt können wir
Schach spielen, dann haben wir etwas. Da haben sie gesagt: „Guck nur richtig hinein, was da drinnen steht!“ Und dann habe ich gesagt: „Da wird nicht so viel drinnen stehen, das ist ja bloß so ein Teil.“ Ich habe einmal die Figuren ausgeleert, auf
den Tisch hin, und habe geguckt, was da drangestanden ist: Oh, heidenei, habe ich
gedacht, so arg gut ist das nicht. Da ist auf dem Boden der Schachtel von oben herunter gestanden: „General Sowieso, Hauptmann Sowieso, Leutnant Sowieso, Feldwebel Sowieso, Gefreiter Sowieso“, herab bis zum normalen Soldaten ist es gegangen. Unten dran ist gestanden: „25 Jahre.“ Das haben die Deutschen, die vor uns
drinnen waren, hingeschrieben. Die sind alle zu 25 Jahren verurteilt worden.

Hungerstreik eines Oberleutnants
Bei uns war ein Oberleutnant in der Zelle gewesen, wir waren zu sechst drinnen,
der hat gesagt: „ 25 Jahre? Ich mache keine 25 Jahre, nein! Dann mache ich Hungerstreik im Gefängnis, dann wird schon eine Kommission aus Moskau kommen und
die Sache irgendwie klären.“ Wir sind dann drei oder vier Wochen in dem Gefängnis drinnen gehockt, der hat wirklich Hungerstreik gemacht, der hat nichts mehr
gegessen. Dann haben sie ihn von unserer Zelle herausgetan, haben ihn in eine
Einzelzelle getan. Wahrscheinlich ist dann die Kommission gekommen von Moskau, ich weiß nicht, und haben den Fall geprüft. Er hätte ja nichts verbrochen, hat
er gesagt. Ja, wir haben auch nichts verbrochen, gar nichts!
Jetzt sind wir da drinnen gehockt und eines schönen Tages ist die Verurteilung gekommen. Da haben wir vorreiten müssen. Da sind wir alle sechs in dem Nebenzimmer drinnen gehockt, nebendran ist das Gerichtszimmer gewesen. Da war auch
ein Ukrainer drinnen, der hat ein bisschen deutsch gesprochen, er ist bei der deutschen Armee gewesen. Da sagt er: „Ihr Deutschen nach Hause fahren, aber ich, ich
muss 25 Jahre abmachen.“ Da habe ich gesagt: „Ja, das wissen wir noch nicht gewiss, wie das bald läuft.“ Und der erste kommt hinein von uns, da ist also ein Richter drinnen gehockt, ein Dolmetscher, ein Offizier und was sonst noch da war, und
dann haben sie das vorgelesen, was da alles auf diesen Blättern gestanden ist. Da
kommt er raus und wir haben gesagt: „Und, wie ist es gegangen?“ „Wie wir gesagt
haben, was auf dem Deckel gestanden ist, 25 Jahre.“ „Da kannst du nichts machen,
die musst du halt einmal so annehmen“, habe ich gesagt. Und ich war dann der letzte. Wir haben alle 25 Jahre Zwangslager gekriegt.

22

„Ich krepiere in Russland nicht“
Und dann ist die Dolmetscherin rausgekommen, als wir alle fertig waren und hat
gesagt: „Sie können Berufung einlegen, dass die Strafe gemildert wird.“ Ich habe
mich dann schon ein bisschen aufgeregt gehabt und habe gesagt: „Sie können jetzt
sagen, was Sie wollen, aber von einer Berufung, da nehme ich gar nichts in die
Hand. Und die 25 Jahre, die sie uns jetzt aufgehängt haben in dem Gerichtssaal, die
sitze ich sowieso nicht ab.“ „Bevor ich krepiere“, habe ich zu der ins Gesicht gesagt,
„da sterben mehr Russen als ich! Ich fahre heim, aber Sie verrecken vielleicht in
Russland drinnen, vor Hunger und Tod!“ „Was, was sagen Sie? So kommen Sie mir
entgegen?“ hat sie gerufen. „Ich sage nur die Wahrheit“, habe ich gesagt, „ich krepiere in Russland nicht und wenn das Essen noch so schlecht ist.“ „Das wollen wir
sehen“, hat sie gesagt. Die ist natürlich hineingegangen und dann hat man das auch
noch auf diese Papiere geschrieben. Ich bin so energisch geworden, ich hätte sie
am Kragen packen können. Da hätte es nicht mehr viel gebraucht, da hätte ich sie
am Kragen gepackt und bei der Tür hinausgeworfen. Keiner hat Berufung eingelegt. Und dann ist wieder die Minna vorgefahren, wir sind wieder eingestiegen, in
das Gefängnis zurück und wieder in unserer Zelle drinnen gehockt. Insgesamt sind
wir vier, fünf Wochen in dem Gefängnis gewesen.
Von da aus sind wir verteilt worden und in die Arbeitslager gekommen, das war
1949. Ich bin wieder in den Ural gekommen. Das war ein Lager mit zwei- bis dreitausend Leuten in der Stadt Swerdlowsk, das ist eine Millionenstadt. Dort war ich
von 1950 bis 1952. Das ist eine große Fabrik gewesen, da haben zwei- bis dreitausend Gefangene geschafft. Viele haben einen Beruf gehabt, in dem sie schaffen
konnten. Da haben wir eine riesige Röhrenfabrik aufgebaut, da sind die ganzen
Maschinen aus der sowjetischen Zone Deutschlands hergebracht worden. Auch ich
habe montiert, ich habe Rohre zusammenschrauben müssen. Abends bist du dann
wieder hineinmarschiert in das Lager, wir haben zwei bis drei Kilometer zum Laufen gehabt.
Morgens und abends, wenn man zum Schaffen gegangen ist oder heimgekommen
ist, wurde man gezählt, alle mussten schaffen, außer du bist krank gewesen, dass
du so weit unten warst, dass du nichts mehr machen konntest.

Streik nach Erschießung
Es ist auf den Herbst zugegangen, als wir am Abend vom Kommando heimlaufen,
wir sind in drei oder vier solchen Gruppen mit 200 Mann hintereinander gelaufen,
rechts und links die Posten, also schwere Bewachung. Abends um fünf oder halb
sechs war immer Feierabend und da sind wir also von der Arbeit heimgegangen.
Wir laufen hinaus aus der Stadt über das Bahngleis hinüber, der Postenführer, den
wir gehabt haben, schreit: „Stoj!“, also „halt!“ heißt das. Was ist jetzt los? Und wir
stehen da und gucken so blöd. Auf einmal: „Feuer frei!“ Dann haben wir sechs Tote
gehabt in unserer Gruppe drinnen, ein paar, die umgefallen sind, sind sogar neben
mir drangestanden. Man hat keine Vorwarnung gegeben, gar nichts. Jetzt haben
wir natürlich einen richtigen Trauermarsch ins Lager hinein gehabt. Wir sind
nachher zum deutschen Lagerleiter, das war ein Feldwebel oder Leutnant, und haben gesagt: „Wieso hat der keine Vorwarnung gegeben?“ Dann hat er gesagt: „Aus
gewissen Gründen.“ Da haben wir gesagt: „Aus was für einem Grund? Der hat doch
gar keinen Grund, dass er da hereinschießt.“ Die Russen, die Bewachung, haben natürlich gesagt, die Deutschen hätten von der Kolonne rausspringen wollen, wollten
auf Lastwagen springen. Durch das hätten sie das Feuer frei gegeben. Jeder hat ein
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bisschen eine dumme und eine traurige Gesinnung gehabt, weil jetzt wieder ein
paar gefehlt haben. Ja, was tut man jetzt am nächsten Tag, hat es geheißen, wenn
man zum Schaffen muss?
Am Morgen um sieben hat es geschellt vor der Baracke: „Raustreten zur Arbeit.“ Da
ist ein Posten dagestanden. „Nix dawaj“, haben wir gesagt, nix rabotai, nix rabotai,
wir gehen heute nicht zum Schaffen!“ „Potschemu, potschemu?“14 Warum nicht?
„Spad“, haben wir gesagt, „spad“. „Kommission aus Moskau kommen“, haben wir
gesagt, „Kommission aus Moskau und die Sache klären, warum ihr schießen.“ „Wer
hat geschossen?“ „Ihr habt geschossen“, haben wir gesagt, „gestern sechs Mann tot
gewesen!“ Da ist er wieder gegangen. Eine Stunde später klingelt es wieder. „Dawaj, rabotai, rabotai!“ „Nix rabotai“, haben wir gesagt, „nix rabotai.“ Wir haben das
ganze Lager verständigt gehabt, zweitausend Leute, das hat einwandfrei funktioniert. Wir haben ausgemacht, es geht keiner zum Schaffen hinaus. So sind sie am
Tag ein paar Mal gekommen und haben immer wieder geschellt. Wir haben unsere
Verpflegung gekriegt. Zuerst einmal wollen wir eine Kommission aus Moskau, hat
es geheißen, damit man die Sache klärt. Dem deutschen Lagerleiter haben wir einen Brief gegeben. Dass der Brief bis nach Moskau durchgegangen ist! Und tatsächlich: Acht Tage später ist eine Kommission aus Moskau gekommen, ich glaube mit
20 Mann. In der Zeit sind wir nicht mehr zum Schaffen gegangen. Lauter hohe Tiere sind das gewesen. Die sind nicht ins Lager gekommen, in ein Privathaus nebendran sind sie hineingekommen. Dann haben sie verschiedene Deutsche vom Lager
geholt und haben gefragt, wie das gelaufen ist. Und dann ist natürlich alles gekommen, nicht bloß die Erschießung, da ist die Verpflegung und alles gekommen.
Wir haben gesagt, dass wir die volle Verpflegung, die uns zugestanden hat, gar
nicht gekriegt haben, nie, immer nur ein Teil davon. So haben sie alles aufgeschrieben. Sie sind einen vollen Tag dagewesen, von morgens bis am Abend haben sie die
Vernehmungen von den Deutschen gemacht. Immer wieder von einer anderen Baracke haben sie welche herausgenommen. Innerhalb von acht Tagen hast du von
diesen Posten, die wir gehabt haben, keinen mehr gesehen, die Posten und die Offiziere, alles war weg, vom ganzen Lager.
Nach drei Wochen sind wir wieder zum Schaffen gegangen, dann haben wir die
Posten und sogar die Offiziere gesehen, die sind auf den Panjewagen gehockt und
in den Steinbruch gefahren. So sind die bestraft worden. Dann haben wir gesagt:
„Es ist also doch gut, wenn man immer wieder etwas unternimmt.“ Der Grund, warum es zu der Schießerei gekommen ist, ist der gewesen: Wir haben Schreiner gehabt, Tischler und alles Mögliche, die für die Russen, die ja nichts gehabt haben,
Köfferlein aus Sperrholzplatten machen sollten. Und das haben diese Schreiner
eben nicht gemacht. Das ist der Hass gewesen, warum sie da am Abend hereingeschossen haben. Die sechs Toten sind dann beerdigt worden, vom Lager aus sind
ein paar Fahrzeuge gekommen, die eigentlich noch ganz gut von den Zivilisten gerichtet waren, mit Tannengrün außenherum und auf den Särgen auch. Die Särge
haben die Schreiner gemacht. Sie sind ein bisschen außerhalb vom Russenfriedhof
beerdigt worden. Solange ich in diesem Lager war, muss ich sagen, haben wir sonst
nie Tote gehabt.

Als „Schwerverbrecher“ in Workuta
1953 sind wir mit 20 Mann, nach Workuta an das Eismeer hinaufgefahren, das sind
lauter zu 20 Jahren Verurteilte gewesen. Die andern von sind erst später verurteilt
14

Почему (potschemu) = warum
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worden, da ist dann das ganze Lager automatisch zu 25 Jahren verurteilt worden.
Bloß sind die in keine Arbeitslager gekommen, so wie wir dann. Wir sind eben die
Schwerverbrecher gewesen. Wir sind also hinaufgekommen, natürlich kalt, Schnee,
da habe ich gedacht: Jetzt wird es lustig da oben. Als ich hinaufgekommen bin, sind
Rupps Paul und der Nießer von Rot dort weggefahren, ich habe sie gerade noch getroffen, aber du konntest nichts schwätzen. „Dawaj, dawaj“, hat es immer geheißen
bei den Russen. Workuta war ein Arbeitslager, da waren fast nur Russen, nur wir
waren als Deutsche oben. Wir waren bloß noch 20 oder 30. Sonst waren es lauter
Sträflinge von den Russen. In Russland sind sie verurteilt worden und wenn sie
bloß fünf Kilo Kartoffeln gestohlen haben. Und wenn es ein Kind war, ist es genauso verurteilt worden. Das ist eben ein Gebiet, wenn du da länger oben bist, kannst
du sagen, kratzt du ab. Dann sind wir da oben gehockt, da sind wir in den Kohlenschacht gekommen.
Zwei Kilometer sind wir marschiert, am Morgen um sechs Uhr hat man aus der Baracke herausmüssen. Auf zwei Seiten sind dicke Taue gespannt gewesen, vom Lager bis zum Schacht hinab. Solche Schneestürme hat es da gehabt, zwei, drei Meter
hoch Schnee, durch den Schnee haben wir nach den Seilen getastet. Dann sind wir
an den Schacht hingekommen, dann bist du in deine Gummistiefel hineingeschlüpft
und in den Schacht hinab. Und da hat es einen halben Meter Wasser gehabt unten.
Die Schächte waren in unterirdischen Gängen, 70, 80 Meter unten. Da ist ein Fahrstuhl hinabgegangen und da sind wir unten gewesen. Wir waren in einem anderen
Stollen als die Russen. Gewölbe sind das gewesen. Da hast du pickeln müssen, die
Kohle auf die Kärren laden und alles Mögliche tun. Wir sind direkt im Wasser drinnen gestanden, das ist oben bei den Gummistiefeln hineingelaufen. Und dann bist
du am Abend wieder hinaufgefahren und wie du raufgekommen bist, bist du schon
hineingefroren gewesen, so eine Kälte ist da oben gewesen. Wir haben wohl dann
geklopft, die Stiefel herabgetan und sind in unsere Walenki hineingeschlüpft, in
unsere Filzstiefel. Aber da hat es dich genauso gefroren. Dann bist du wieder ins
Lager hineingetrottelt und bist auf deine Pritsche hingelegen, auf deine zwei Bretter.

„Das frisst keine Sau“
Es hat hier oben keinen Keller gegeben, gar nichts in der Baracke. Da sind die Kartoffeln, das Kraut, die Gelben Rüben, das war alles im Freien draußen, eingefroren,
total mit Eis überzogen. Und da sind der Koch oder eben seine Gehilfen, die er gehabt hat, mit der Kreuzaxt morgens hinaus und dann haben sie da ganze Brocken
weggehauen. Und dann hat man es in den Kessel hineingeworfen, hat es warm gemacht, das haben wir zum Essen gekriegt. Ich habe gesagt: „Wenn ich das einer Sau
gebe, daheim, die täte das nicht fressen.“ Aber wir haben es fressen müssen. Erst
am Abend um sechs bist du wieder ins Lager zurückgekommen. Und dann hast du
wieder eine solche gefrorene Wassersuppe gekriegt. Ich kann dir nicht erklären,
wie du da noch davongekommen bist, viele sind gestorben. Ich bin einmal so weit
unten gewesen, also schon wieder am Abkratzen, da bin ich acht oder vierzehn Tage im Zimmer auf der Pritsche drangelegen. Da hab ich einen oder zwei Löffel voll
mehr Brei gekriegt als die anderen.

Toten im Schnee beerdigt
Und dann ist neben mir dran einer gelegen, der ist dann gestorben. Den sehe ich
heute noch liegen. Da ist der Lagerleiter hereingekommen. „Potschemu, was soll
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das sein?“ Dann habe ich gesagt: „Der ist tot, tot! Weg!“ „Hinaus“, sagt er, „hinaus.“
Jetzt haben wir ja keine Kraft gehabt. Wir haben vier Bretter zusammengenagelt,
da hat man den Mann hineingelegt und dann hat es geheißen, da und da müssten
wir hinaus, da sei ein Friedhof. Und wir sind gelaufen, zu dritt sind wir gegangen,
und haben einen starken Draht gesucht, dass wir Bügel hinmachen konnten, dass
wir ihn einhängen konnten. Wir haben einen halben Meter hoch Schnee gehabt.
Und wir marschieren und marschieren. Da ist ein Häuslein gekommen und dann
sind wir da hinein und haben gesagt: „Wo Friedhof, Friedhof? Tot, Deutscher, tot!“
In die Richtung haben wir weiterlaufen sollen. Dann sind wir noch 50 Meter gelaufen und dann haben wir ihn in den Schnee hineingestellt. Dann sind wir wieder
heimgegangen. Und dann hat es später geheißen: Wo sind die Vermissten hingekommen? Auf der anderen Seite habe ich gedacht: Vielleicht hätte man eine Adresse aufschreiben können, dann hätte man vielleicht die Leute benachrichtigen können. Da hast du so viel mit dir selber zu tun gehabt. Ja, und dann sind wir eben
wieder ins Lager hineingelaufen und sind wieder auf unserer Pritsche gelegen und
den Mann haben wir eben da draußen in den Schnee gestellt.
Das merke ich heute noch, wenn es ein Grad minus hat, dann tun mir schon die
Finger weh. Oder die Nase, momentan kalt, die habe ich ein paar Mal erfroren. Wir
sind morgens droben von dem Lager heraus, da hat es 30 Grad Kälte gehabt, dann
haben die Russen immer gesagt: „Nase reiben, Nase reiben!“ Weißt du, wenn sie
einmal weiß wird, dann ist sie schon am Erfrieren. Dann hast du immer gerieben.

Posten erschlagen
Von dem Kohlenschacht drinnen sind wir vierzehn Tage später abkommandiert
worden, dann sind wir ins Freie gekommen. Wir haben Fundamente für eine Fabrik machen müssen. Wir haben ein Loch gehabt. Da hast du gemeint, da hätte eine
Bombe eingeschlagen. Zwei Meter hatten die Deutschen schon hinuntergegraben
und die meisten sind krepiert dabei. Da sind dann halt Splitter weggegangen. Drei
Meter tief Frost, es hat immer drei Meter gehabt. Zum Heizen hast du nichts gehabt, wir hätten wohl einmal ein Feuerlein gemacht, aber du hast nichts gefunden.
Wo wir die zwei Meter tiefen Löcher gehabt haben, sind wir dann ins Freie gekommen, und wir sind unten gehockt und haben uns ein bisschen wärmen wollen.
Und dann ist der Posten gekommen: „Potschemu, rabotai!“ Weil wir eben nichts
geschafft haben. Der hat uns mit einer Brechstange gedroht und uns schlagen wollen. Da ist einer von hinten hergekommen und hat ihm die Brechstange über den
Kopf geschlagen. Dann ist der weg gewesen. Danach hat man ihn in den Schnee
hineingeworfen, ist er verschwunden. In Workuta war ich ein paar Monate, länger
hättest du es gar nicht ausgehalten.

Im Asbest-Lager
Im Frühjahr 1954 sind wir wieder in das Lager nach Swerdlowsk hinabgekommen.
Neben dem großen Lager sind kleinere Lager gewesen, zum Beispiel das AsbestLager. Das ist ganz gefährlich gewesen. Durch einen Steinbruch sind die AsbestAdern gelaufen und die hat man gesprengt. Und dann sind die Adern herausgekommen, die Asbest-Schlieren, manche dünner, manche dicker und das hat den
Asbest-Staub gegeben. Da sind ja Fabriken gewesen, nebendran haben wir geschafft, da sind die ganz großen Steine zuerst hineingekommen, sie wurden kleiner
und kleiner, bis sie nur noch Staub waren. Und so hat man das Asbest gewonnen.
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Der Staub setzt sich auf der Lunge ab, einfach gefährlich für die Menschen. Ein viertel oder halbes Jahr bin ich da gewesen.
Dann sind wir in ein kleines Nebenlager gekommen, neben dem Asbestlager ist
noch mal ein kleines Lager mit 200 Mann gewesen. Wir haben im halben oder Vierteljahr eine Karte heimschreiben dürfen, und zwar ist das so eine Postkarte gewesen mit dem Roten Kreuz drauf. Ob die natürlich angekommen sind, daheim?
Wahrscheinlich nicht alle. Die Karten wurden auch zensiert, das ist natürlich klar
gewesen. Daheim haben sie dann schon gewusst, lebt er noch, lebt er nicht mehr.

Adenauer in Moskau
Als Adenauer damals beim Chruschtschow drinnen gewesen ist15, das war im September 1955 gewesen, haben wir über Lautsprecher gesagt gekriegt, dass die Amnestie herausgekommen ist: „Die Deutschen werden entlassen.“ Schon am nächsten Tag ist vorne die Wache geöffnet gewesen. Frei hast du hinaus können, in die
Stadt hinein. Du hast einkaufen können, wenn du Geld gehabt hast. Für die Arbeit
hat man Geld bekommen, aber nicht immer, da ist es immer nach Norm gegangen.
Es sind verschiedene Kommandos gewesen, manche, die bei der Montage waren,
solche Eisenkonstruktionen bauten, die sind ganz gut bezahlt worden. Die haben
im Monat zwei-, drei-, vierhundert Rubel verdient. Von diesem Geld haben sie einen Teil ausbezahlt gekriegt und der andere Teil ist auf ein Konto gekommen. Und
als jetzt die Amnestie herausgekommen ist, ist das ganze Geld ausbezahlt worden,
dann hat der Mann tatsächlich diese Rubel gekriegt. Da haben 1955, als die ersten
Transporte gegangen sind, welche bis zu 2000 Rubel gekriegt. Jetzt ist es eben so
gewesen: Die Russen haben von draußen die ganzen Geschäfte, ob das Anzüge waren, Fotoapparate oder Schuhe, ins Lager hereingeschickt, damit man hat sagen
können: Russland hat gar alles, die haben von gar allem. Die Deutschen haben ja alles kaufen können. So ist das gewesen. Damit die Rubel, die der Arbeiter verdient
hat, in Russland geblieben sind, hat man sie ausgeben müssen. Die, die in guten
Kommandos waren, zum Beispiel das Küchenpersonal, Schusterpersonal, Schneiderpersonal, die haben alle Geld genug gehabt. Die haben es ja von den anderen
Landsern geholt, wenn sie mal Schuhe machen lassen haben oder sonst irgendetwas, die hat man immer bezahlt. Du hast gar alles kaufen können, wie bei uns in
einem Großgeschäft drinnen. Auch Schnaps und Wein und Likör.
Das schönste ist meiner Ansicht nach gewesen, dass da die Deutschen am Abend in
der Baracke drinnen mit den russischen Offizieren zusammengehockt sind und jede Menge gesoffen haben. Was für mich, in meinen Augen, eine Gemeinheit war.
Der Landser, der nichts gehabt hat, ist nebendran gesessen und hat den Rüssel
hinabgehängt. Zuerst hat man so getan, über den Russen geschimpft und dann
hockt man zusammen und sauft den Wein. Und dann haben hauptsächlich die Offiziere, die im Lager waren, als sie heimgekommen sind, gesagt: „Ha, ha, wir haben
so ein Leben gehabt.“ Da haben sie große Sprüche gemacht: Ha, wir haben alles frei
kaufen können. Die Offiziere haben ja gar nicht schaffen brauchen und sie haben
das bessere Essen und die doppelte Menge zum Rauchen gekriegt. Das ist die Gemeinheit gewesen. Wo die Offiziere uns doch im Krieg nach vorn geschickt haben
und nicht wir freiwillig nach vorn sind.

Auf Einladung der sowjetischen Regierung reiste Bundeskanzler Konrad Adenauer vom 8. bis 14. September 1955 nach Moskau. Das Ergebnis der Verhandlungen war die Aufnahme diplomatischer Beziehungen gegen die Freilassung der noch in der Sowjetunion festgehaltenen 10 000 deutschen Kriegsgefangenen.
27
15

Klauen bei jeder Gelegenheit
Ich habe zum Schluss kein Geld gehabt, nur ein paar Mal habe ich ein paar hundert
Rubel gekriegt, das ist durch verschiedene Kommandos gewesen. Im Allgemeinen
habe ich mich nur so durchgebracht mit dem Klauen. Wenn ich die Gelegenheit gehabt habe, irgendetwas zu klauen, dann habe ich das gemacht. Ich bin oft abgehauen, sagen wir, wenn man ein Kommando wie Straßenbau gehabt hat, dann habe ich
geguckt, wo der Posten hockt: „Oh, da kannst du gehen!“ Dann bin ich in den Ort
hineingegangen zu den Zivilisten, da bin ich einfach hineingelaufen und dann habe
ich wieder eine Suppe gekriegt, ein Stück Brot oder ein Stück Speck. So waren die
einen Zivilisten, bei andern bist du auch angegangen. Wir haben immer etwas probiert. So habe ich mich eigentlich, das muss ich sagen, durchgeschlagen, durchs
Klauen hauptsächlich und immer bei den Zivilisten umhergeschnuppert und Zeug
verkauft. Nie bin ich aber bei etwas erwischt worden.
Es ist in Swerdlowsk gewesen, da sind wir ein Kommando gewesen, da haben wir
einen Neubau machen müssen, ein normales Einfamilienhaus. Bloß haben wir das
Material nicht gehabt, die Steine und das Zeug, das haben wir alles aus Kohlenschlacke gemacht. Da hat man wagenweise Schlacke hergefahren und ein bisschen
Zement hineingeworfen, hat das gemischt und eingeschalt. Und dann hat man das
Haus hingestellt. Jetzt ist das so weit gewesen, dass man den Dachstuhl aufgerichtet hat. Der Zimmermann hat das Holz gebracht. Dann ist noch der Maler gekommen und hat Firnisöl gebracht. Da habe ich zu einem gesagt: „Du, da könnte man
mal ein bisschen ein Geschäft machen, da müssen wir zu den Zivilisten hinübergehen nebendran.“ Da ist eine solche Steinmauer gewesen, halb eingebrochen und da
habe ich gesagt: „Da könnte man schon mal hinüber, aber wie machen wir das mit
dem Posten?“ Da ist ein Posten auf dem Bau oben gestanden. „Weißt du, den tun
wir eben ein bisschen schmieren, dem geben wir fünf oder zehn Rubel in die Hand,
da kannst du alles machen“, sagt der. „Gut, das machen wir am nächsten Tag.“
Dann haben wir zu dem Posten gesagt, er solle herkommen: „Dawaj dawaj.“ – „Rubel erst.“ Der hat die Rubel eingeschoben und wir sind husch hinüber. Er ist wieder
auf seinen Platz gegangen und wir haben das ganze Bauholz von dem Dachstuhl an
Zivilisten verkauft. Und dann war einer da, der den Bau unter sich hatte, wie bei
uns der Meister, das ist ein altes russisches Männlein gewesen, den sehe ich heute
noch mit seinen krummen Füßen laufen. Da kommt er: „Potschemu? Drowa16, wo
ist Drowa?“ Drowa heißt Holz. „Njet“, haben wir gesagt, „wir wissen nicht, wo das
hingekommen ist.“ So ist am nächsten Tag wieder ein Holz hergekommen, husch,
hinüber damit und wir haben natürlich jede Menge Rubel gekriegt von den Leuten.
Eine hat ein bisschen deutsch gesprochen, da habe ich gefragt: „Ist in der Nähe ein
Malergeschäft?“ „Ja“, hat sie gesagt, „da17, da.“ Und dann habe ich noch von den 50
Litern Firnisöl 20 Liter herausgetan und habe es einem Maler gebracht, da habe ich
noch, glaube ich, zwei- oder dreihundert Rubel gekriegt.
Vierzehn Tage später, als dann der Bau dagestanden ist, ist eine Kommission gekommen, dann haben wir gedacht: „Die werden doch nicht zu den Zivilisten hinübergehen und die Holzhütten durchgucken. Da ist das ganze Holz von uns.“ „Dann
hocken wir noch einmal 25 Jahre drinnen“, habe ich gesagt. Gott sei Dank ist damals nichts herausgekommen, ich glaube, die hätten uns an die Wand gestellt. Bestimmt hätten die uns erschossen, wenn sie das erfahren hätten. Und da haben wir
aber wieder ein bisschen Geld gehabt. Und so hast du es eben in manch einem

16
17

дровà (drowa) heißt eigentlich nicht Bauholz, sondern Brennholz.
Да (da) = ja
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Kommando gehabt. Wenn du mit einem kleinen Kommando, 15 Mann, 20 Mann,
einmal eine Chance gehabt hast, hast du etwas gemacht.

Mehl abgezweigt und verkauft
So sind wir im Kaukasus in einer großen Mühle gewesen, das war die größte Mühle
in Europa. Da hat es 51 Mahlstühle gegeben, die das Mehl gemahlen haben. Da sind
wir auch mit 15 oder 20 Mann gewesen. Da haben wir ein Privathaus gehabt, es
war kein Posten dabei, nichts, da sind wir allein gewesen. Lediglich ein Offizier ist
dagewesen. Und wie es eben war in einer solchen Mühle, unzählige Mehltöpfe, das
Mehl ist alles im Freien gestapelt gewesen. Ganze Berge Mehl, es ist bloß ein bisschen mit Planen abgedeckt gewesen. Da ist die Hälfte kaputt gegangen. Ich habe
einmal zum andern gesagt: „Du, da könnte man mal einen Sack Mehl schnappen
und ihn am nächsten Tag auf den Basar tun, man könnte ihn verkaufen, dann hätten wir mal wieder ein paar hundert Rubel.“ Dann sagt der: „Und wie willst du ihn
hineinbringen?“ Ich habe gesagt: „Das ist gut zu machen, am Abend, wenn wir
Nachtschicht haben, da läufst du einmal den Fluss ab, wie weit der hinaufgeht.“ Da
ist ja auch ein Wachkommando gewesen, das sind „Schwarze“ gewesen, die haben
schwarze Mäntel angehabt. „Jetzt guckst du, wie weit der Mann läuft.“ Das hat der
gemacht und dann sagt er: „Also, hinaufwärts, da ist alles frei, da kann man gut
über den Fluss drüber laufen.“ Da ist es ja zugefroren gewesen. „Da nimmst du jetzt
den Sack Mehl auf den Buckel und du marschierst hinauf und am andern Tag gehst
du auf den Basar.“ Und da hast du den Sack Mehl verkaufen können, null Komma
fünf ist der weg, und dann hast du zwei oder dreihundert Rubel gekriegt.
Jetzt ist das Schöne gewesen: Der Leiter von der Mühle, ein Direktor oder was der
war, hat immer zu dem Offizier, der bei uns im Lager war, gesagt, dass die Deutschen in dem Lager drinnen eben klauen und das Zeug verkaufen würden. Da hat
er gesagt, er wisse von nichts. Und dann hat er uns einmal am Abend in dem Zimmer von dem Haus zusammenkommen lassen und dann hat er gesagt: „Ihr Deutschen, ihr seid schlau.“ Der Offizier hat also deutsch gesprochen. „Macht nur weiter
so. Ihr könnt klauen und klauen, nur nicht erwischen lassen“, hat er gesagt. Wir
haben da eine gute Verpflegung gehabt. Die ganze Verpflegung, die wir gekriegt
haben, hat er den sieben oder acht Sauen in seinem Saustall gefüttert, wir haben ja
seine Verpflegung gar nicht mehr gebraucht. Wir haben alles gekauft, weil wir ja
Geld genug gehabt haben. Wir haben das tollste Leben gehabt, wir haben nur wissen müssen, wie. Aber da sind wir nicht lange gewesen, höchstenfalls ein Vierteljahr.
Von dem letzten Lager ist man immer wieder in ein anderes Lager gekommen.
Dann sind wir von da weggekommen. Als wir ins andere Lager gekommen sind, hat
es geheißen: „Wo bringt denn ihr euer Geld her?“ Dann haben wir gesagt: „Vom
Schaffen.“ Ja, so ist das eben gelaufen. Jede Gelegenheit hast du ausnützen müssen.

Tötung eines „Verräters“
In Swerdlowsk im Hauptlager hat einmal einer von den Deutschen gefehlt. Das ist
einer gewesen, der hat alle anderen beim Russen verkauft. „Das werden wir dem
schon abgewöhnen“, hat es geheißen. Der hat nur immer geguckt, dass er Geld und
etwas zum Essen gekriegt hat. Und so ist es ja immer beim Russen gewesen. Wenn
du zu einem Offizier gekommen bist und gesagt hast, der und der hat das und das
gemacht, dann bist du bezahlt worden oder hast von der Küche einen Pott voll Reis
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gekriegt. Und das ist kurz vor der Heimfahrt gewesen, anno 1955. Bei Nacht sind
ein paar hergegangen, haben eine Decke genommen, ihm über den Kopf gezogen
und auf ihn eingeschlagen, dass er weg war. Dann haben sie ihn in das Klo hineingeschmissen, in die Grube also. Das war ein Behälter, der mit Holzprügeln abgedeckt war. Am anderen Morgen haben sie gezählt: „Da fehlt ein Mann.“ Und dann
hat vierzehn Tage, ich glaube, bald drei Wochen, keiner mehr vom Lager hinausdürfen, weil sie alles abgesucht haben. Alles, sogar den Boden in den Baracken
drinnen haben sie aufgerissen, die Bretter aufgerissen und geguckt, ob da drunten
etwas liegt.

Fluchtversuche
Von Swerdlowsk aus haben einige versucht, abzuhauen. Das ist ja weit oben im
Ural gewesen. Wir haben damals schon die Pakete vom Roten Kreuz gekriegt, jeden
Monat hast du von 1953 an eins gekriegt, da waren Sachen wie Wurst drin. Und
dann haben die schon die Konserven und das Zeug hinausgeschafft. Das ist ein
stillgelegter Schornstein in dem großen Objekt gewesen, da ist ein Türle drangewesen und da haben sie ein paar Male beobachtet, ob da nichts aus und ein geht.
Hier haben sie ihre Konserven verstaut. Und die Gefangenen sind eines Tages abgehauen – verschwunden gewesen. Du kannst dir denken, was das für ein Auflauf
im Lager war. Am Abend beim Antreten, gleich nach dem Schaffen, merkte man:
„Da fehlen zwei Mann!“ Zwei oder drei Stunden sind wir vor der Wache gehockt,
wo sie immer wieder gezählt haben. Die Russen haben nicht mal zählen können.
Jetzt haben eben zwei gefehlt. Am nächsten Tag hast du gar nicht zum Schaffen
kommen dürfen, das ganze Objekt haben sie mit Hunden und allem möglichen abgesucht. Die Männer haben sie eben nicht gefunden, die waren verschwunden. Das
ist gut gelaufen, wir haben nichts mehr gehört, wochenlang, es ist ein Vierteljahr
gegangen. Auf einmal heißt es, die zwei, die abgehauen waren, seien wieder im Lager. Die sind weit herausgekommen, zu Fuß sind sie gelaufen, dann ist ihnen anscheinend die Verpflegung ausgegangen. Jetzt haben sie nichts mehr zu essen gehabt und sind irgendwo auf der Strecke in so ein Bahnwärterhäuschen hineingegangen und haben da um ein Brot gebettelt. Der Bahnwärter, der drinnen war, ist
natürlich nicht dumm gewesen. Gleich hat er ein Lager oder die Polizei angerufen
und da sind welche hergefahren und haben sie geholt.
Da ist ein Fall gewesen, in der Stadt drinnen, da ist einer auch vom Schaffen aus
abgehauen. Der ist in einen großen Schacht hinabgestiegen und durch die großen
Abwasserrohre unter den Straßen hinausgelaufen. Er ist in ein Bad hineingegangen, hat sich da geduscht und sauber gemacht, er ist fertig gewesen, läuft hinaus.
Da kommt ihm ein Offizier entgegen: „Wir kennen uns doch, wir zwei kennen uns
doch!“ Der hat sich natürlich auf Russisch dumm gestellt, er hat russisch können.
„Dawaj, dawaj!“ und der Offizier hat ihn mitgenommen und wieder ins Lager getan.
Also, wenn einer abgehaut ist, hat er russisch können müssen.

Russische Gefangene nebenan
In Swerdlowsk ist das Russen-Lager neben uns gewesen. Die russischen Gefangenen sind gar nicht hinausgekommen. Denen ist es viel schlechter als uns gegangen,
die sind unter einem richtigen Druck gestanden. Die haben bloß an der Tür ein
kleines Lädele drangehabt, da haben sie ihr Essen hineingekriegt. Da hat kein Posten reindürfen, die hätten ihn umgebracht. Die hätten den abgeknackt, das ist
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wahr. Und die Russen haben von drinnen einen Tunnel gemacht, sie haben den
Boden hereingeschafft, und haben einen Gang gegraben, bis da, wo der Wachturm
gestanden ist. Und da haben sie bei Nacht den Posten herabgeholt. Der hat gar
nicht gemerkt, wie einer die Leiter hinaufgekommen ist und ihn herabgeworfen
hat. Bis das die anderen gemerkt haben, sind sie schon verschwunden gewesen.
Das haben die öfters gemacht, bei den Russen drinnen ist es manchmal rund gegangen. Die Deutschen sind ja ruhig gewesen, die haben zum Schaffen müssen.
Im Ural, in den ganzen Wäldern, sind die Partisanen versteckt gewesen. Die sind
mit den modernsten Waffen ausgerüstet gewesen. Als wir in Swerdlowsk waren,
das ist ja eine Millionenstadt, da sind die LKWs gekommen mit der Verpflegung,
Wagen, die so schlechte Wege gehabt haben, dass sie vor Schlamm kaum durchgekommen sind. Sobald ein Fahrzeug gekommen ist mit deutschen Paketen vom
Deutschen Roten Kreuz, da haben die Partisanen nichts wollen. Nur wenn ein Verpflegungswagen von den Russen gekommen ist, den haben sie kassiert. Die Partisanen haben die Deutschen unterstützt. Ganze LKWs haben sie mit Fahrer in die
Urwälder hineingenommen. Wenn der Tag der Oktoberrevolution war oder der 1.
Mai, da hat es immer fünf- bis sechshundert Tote gegeben, auch in einer Großstadt
wie Swerdlowsk. Das haben uns immer die Zivilisten, die Fahrer, die auf die Baustellen gekommen sind, erzählt. Dann haben sie gesagt: „Jetzt sind wieder so ein
paar hundert, die sie wieder bei Nacht geschnappt haben, krepiert. Und da sind die
Partisanen bei Nacht vom Wald herausgekommen, in die Stadt hinein. Zu zweit oder zu dritt haben die Offiziere nicht laufen können, immer mindestens fünf, sechs
haben zusammen laufen müssen. Die hätten sie sonst alle umgebracht.
Wenn sie jemanden bei etwas erwischt haben, ist er von den Russen umgebracht
worden. Der ist eben verschwunden gewesen. Da hat es geheißen: Der ist in ein
anderes Lager gekommen. Dabei hat man ihn umgebracht.

Verlegung aus einem „Schweigelager“
An einem Abend sind wir zusammengehockt, da sind zwei Gefangene von einem
Lager in Nordsibirien hinten gekommen. Da sind sie hereingekommen, sie haben
einen richtigen Bart gehabt, die sind einfach richtig verwildert gewesen. Und dann
haben wir sprechen wollen und dann haben die gar nicht angegeben. Die haben gar
nicht reagiert auf uns. Da haben wir gesagt: „Was ist jetzt los? Das sind auch Gefangene, wie wir!“ Am andern Tag ist es dann langsam gekommen: „Wir kommen von
Sibirien, von einem Schweigelager.18 Da dürfen wir aber nichts aussagen.“ „Ja, seit
wann seid ihr da gewesen?“ – „Seit der Krieg aus ist. Da sind nur Schweigelager da
hinten.“ Schweigelager sind unbekannte Lager und die Gefangene dürfen nichts
aussagen oder kommen nirgends hin und kommen auch nicht in Verbindung mit
Zivilisten. Da sind wir dann am Tisch drangesessen, wir haben damals schon die
Pakete gehabt, da haben wir denen etwas anbieten wollen. Die haben nichts genommen, nichts. Ein richtiger wilder Mensch war das. „Seid ihr verheiratet?“, und
so etwas hat man geschwätzt. „Ja, Frau, aber die nichts wissen, wir schon längst tot
erklärt.“ Als sie dann bei uns im Lager waren, haben sie eine Karte schreiben dürfen. Der eine hat dann gesagt: „Da ist keine Antwort mehr zurückgekommen, ich
Im Interview führte die anwesende Maria Paulmaier, die Ehefrau Karl Paulmaiers, den Begriff „Schweigelager“ ein, den dieser daraufhin aufnahm. In den Nachkriegsjahren hatte sich in der Bundesrepublik
lange das von Illustriertenmeldungen genährte Gerücht gehalten, es befänden sich noch unzählige Deutsche in geheimen sowjetischen Gefangenenlagern, den „Schweigelagern“. In was für einem Lager die Gefangenen waren, von denen Paulmaier berichtet, lässt sich nicht klären.
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glaube meine Frau lebt nicht mehr.“ Und dann mit der Zeit haben sie sich so ganz
langsam angewöhnt. Diese zwei sind dann aber anno 1955 auch heimgefahren.

Entlassungen
Nachdem Adenauer also im September 55 drinnen war, sind die ersten Transporte
gestanden. Da sind immer große Plakate an der Wand dran gewesen und dann hast
du halt auch geguckt. Immer zwei-, dreihundert Namen sind draufgewesen. Dann
dachte man: „Orr, du bist nicht dabei!“ Am nächsten Tag waren wieder Plakate
dran. Die Entlassenen sind dann normal auf den Bahnhof gelaufen, die sind ja frei
gewesen. Die haben offene Waggons gehabt, die haben die Füße heraushängen
können, alles. Nicht wie bei uns später, da ist alles verplombt gewesen. Dann ist
das bis Oktober gegangen. Da ist dann noch ein kleiner Rest dagewesen, ungefähr
zweitausend sind schon weggewesen. Es sind dann noch Überbleibsel dagewesen,
da war ich halt auch dabei. Wir waren in unserem Lager noch etwa 30 oder 40.
Dann sind wir zusammengezogen worden, der Rest von den kleinen Lagern im
ganzen Ural ist in ein Lager gekommen.19 Neben dem Hauptlager, wo wir vorher
waren. Und da sind wir dann unter 500 Mann gewesen. Da haben wir dann nicht
mehr schaffen müssen.
Verschiedene Deutsche haben in Russland geheiratet. Das ist denen angeboten
worden, die sind dann frei gewesen. Wir sind ja schon immer unter dem Schaffen
zu russischen Frauen gekommen. Ob das Straßenbau oder im Kohlenschacht war,
oder in einer Fabrik, man ist ja immer mit den Zivilisten zusammengestanden, das
war ja immer auf einem großen Objekt. Ich weiß, dass welche als wir noch drinnen
waren, geheiratet haben. Hauptsächlich Offiziere und Ingenieure, die haben sie gebraucht zum Aufbauen. Die sind gut bezahlt worden. Ich weiß, den ersten Atomforscher in Deutschland, den haben sie auch in Moskau behalten. Dem ist die schönste
Villa hingebaut worden, damit er bloß geblieben ist.

„Transport abgeblasen“
Es ist dann Anfang Dezember gewesen, da ist ein Transport von uns zusammengestellt worden, es hat geheißen, wir fahren jetzt heim. Wir haben unser Zeug zusammengepackt und sind schon auf den Bahnhof gelaufen, im Waggon haben wir
schon alles ein bisschen eingenestet gehabt, wo man auf den Boden hinliegt. „Wir
kommen noch vor Weihnachten heim“, hat es geheißen. Eine Stunde sind wir da
gestanden, die Verpflegung, alles ist drinnen gewesen, da ist ein General hergefahren: „Transport abgeblasen!“ Was haben wir tun wollen? Sauber, haben wir gesagt,
jetzt können wir wieder ins Lager heimgehen.“ Die Posten haben uns wieder antreten lassen und erst mal abgezählt, ob auch noch alle da sind. In einem Trauermarsch ist man dann ins Lager hineingelaufen. Da sind wir kaum im Lager drinnen
gewesen, da haben wir gleich drei oder vier Tote gehabt. Das sind verheiratete
Männer gewesen, die sind mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen, die haben
das nicht verarbeiten können. Jetzt hat man die Toten wieder fortgebracht und beerdigt.
Dann hat von unserer Baracke einer zum russischen Lagerleiter gesagt: „Es sollte
kein russischer Offizier wagen, das Lager zu betreten.“ Das haben die Deutschen zu
Es handelte sich um das Entlassungslager Revda. Dort wurden von Anfang bis Mitte Oktober 1955 die
verbliebenen deutschen Kriegsgefangenen zusammengezogen.
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den Russen gesagt. Sie würden keine Verantwortung übernehmen, was dann passiert. Wir haben ein paar deutsche Mechaniker gehabt, die haben sogar noch Lautsprecher auf die Baracken hinaufgemacht, dass man die Drohung ja gut gehört hat,
dass keine Offiziere mehr hereinkommen. Und es ist in der Zeit bis Januar auch
kein russischer Offizier mehr in das Lager gekommen. Das Essen haben wir gekriegt. Und dann haben wir sogar den Zaun um unser Lager herum selber abgebrochen. Ohne Befehl, da hat es geheißen: „Die können sowieso nichts machen.“

Heimreise
Am 5. Januar 1956 sind wir dann verladen worden. Ich habe immer zu den anderen
Landsern gesagt: „Bevor ich nicht über der Grenze bin, bin ich nicht daheim! Wir
sind schon einmal verladen worden und wieder ins Lager zurück, so kann es wieder passieren, aber die Hoffnung gebe ich nicht auf.“ Da hast du nichts glauben
können. Es hat bloß einmal etwas dazwischenkommen dürfen, sagen wir, kriegsmäßig, da ist es sowieso gleich abgeblasen worden. Dann sind wir losgefahren, in
Viehwagen, die Türen verplombt, wir haben kein Tageslicht gesehen. Die Fensterlein, die dran waren, alles zu. Und überall sind Posten droben gestanden mit den
Hunden. Vierzehn Tage sind wir durchgebummelt und so sind wir bei Nacht durch
die DDR durchgefahren. Da hast du gemerkt, wie die Wagen geschwanzelt haben,
so schlechte Gleise haben die gehabt. Wir sind hergefahren bis an die Grenze bei
Hannover.

Übergabe der „Schwerverbrecher“
Da sind wir an die Grenze hergekommen, wir haben ja gar nicht gewusst, wo wir
sind, wir haben ja nichts gesehen. Auf einmal gehen die Türen auf. Zur deutschen
Seite ist die Türe aufgegangen. Polizisten und Rotes Kreuz und was alles dagestanden ist. Und die Russen stehen mit ihren Wagen hinten, mit ihren Hunden. Das
Schönste ist gewesen: Die Russen haben natürlich gemeint, wir werden gleich wieder verladen, in die Grüne Minna. Weil wir ja Schwerverbrecher sind. Die haben
gedacht, wir werden sowieso gleich wieder eingesperrt. Dabei sind die modernsten
Omnibusse dagestanden, wo wir dann eingestiegen sind. Wir sind mit Geschenken
empfangen worden, alles Mögliche haben wir gekriegt. Jetzt haben sie natürlich
noch keinen Platz gehabt, wo sie uns hintun konnten, das ist eine Überraschung
gewesen. Die anderen Transporte, die 1955 hinaus sind, die hat der Russe angemeldet, doch bei uns hat er ja gar nichts gesagt. Wir sind eben unangemeldet angekommen. Das ist an einem Samstag, am 14. Januar 1956, gewesen, da sind wir dann
am Mittag nach Hannover-Halle20 gekommen. Da sind Grenzpolizisten drinnen gewesen. Und die haben sie rausgetan, damit wir eine Nacht haben übernachten
können. Wir sind die letzten gewesen, die zurückgekommen sind, der Russe hat
gesagt, er hätte keine Gefangenen mehr. Und das habe ich ihm eben nicht geglaubt.
Da hast du dann deine Angaben machen müssen, gleich am Abend, da bist du vernommen worden. Es ist auch alles aufgenommen worden, warum du verurteilt
worden bist und da hast du deine Familie angegeben und wo du wohnst. Manchen
hat es noch am selben Abend zum Heimfahren gereicht. Ich habe ein Telegramm
durchgegeben: „Komme Sonntagnachmittag.“ Jetzt hat es aber wegen den Verneh-

20

Tatsächlich kamen die Nichtamnestierten am Bahnhof Herleshausen an, wo sie in Anwesenheit von bewaffneten Rotarmisten an die Vertreter der Bundesrepublik übergeben wurden.
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mungen nicht gereicht, dass ich am Sonntag weggefahren bin. Am nächsten Morgen habe ich wieder ein Telegramm durchgegeben: „Komme Montag.“

Prozession von Dietenheim nach Sießen im Wald
Wir sind dann mit dem Zug gefahren, bis nach Stuttgart sind wir fünf oder sechs
gewesen. Im Stuttgarter Hauptbahnhof sind wir vom Roten Kreuz empfangen worden und haben auch Pakete gekriegt. Die, die mich von meinem Heimatort abholen
wollten, sind nach Stuttgart gefahren, da haben sie mich holen wollen. Als der Bürgermeister von Weihungszell angerufen hat, hat es geheißen, wir seien schon von
Stuttgart nach Ulm abgefahren. Und dann sind sie in Ulm gewesen und haben mich
dort geholt. In Dietenheim habe ich eine Schwester gehabt, da bin ich zuerst zu der
hin, das hat auf der Strecke gelegen. Da ist dann der Pfarrer Krämer gekommen
und der Lehrer, viele Leute und die ersten Autos, die es damals gegeben hat. Das ist
eine richtige Prozession von Dietenheim über den Wald nach Sießen gewesen. Mit
drei, vier Autos, Fahrrädern und Motorrädern und alles, was da gelaufen ist. In Hörenhausen ist dann die Musikkapelle gestanden, die haben mich dann bis zur Kirche begleitet. Da hat der Pfarrer ein bisschen etwas von der Kanzel herunter gesprochen, es ist aber keine Messe gewesen. Von da aus bin ich dann in meine Heimat hinab. In Weihungszell ist ein großes Remmidemmi gewesen, mit Girlanden
und Zeug, wo sie alles geschmückt haben.
Acht Tage später ist dann das Fest gewesen, im Gasthaus Hirsch. Als ich daheim
war, bin ich ja an einen Sonntag dort gewesen, am andern Sonntag da, auch unter
der Woche haben mich immer wieder welche zum Mittagessen oder so eingeladen.
Da hast du eben überall erzählen müssen, wie es war und was du mitgemacht hast.
Und da hat es sein können, dass ich bei Nacht mal wieder einen Traum gehabt habe, wo ich richtig wieder im Lager drinnen war. Aber eigentlich wenig. Auch jetzt
kann es noch sein, dass ich einen solchen Traum habe, auch vom Krieg.

„Ich gehe nie nach Russland“
Ich bin von Russland nie amnestiert worden. Es kann sein, dass die Papiere mit
den 25 Jahren bei denen immer noch irgendwo liegen. Darum habe ich gesagt: „Ich
gehe nie nach Russland.“ Ich meine immer, die würden mich schnappen und mich
behalten. Gerade der Paul Rupp, der auch so spät heim ist, anno 1955, der ist ja ein
paar Mal drinnen gewesen. Und zwar sind von seinem Kompanie- oder Regimentstreffen irgendwie ein paar Busse hineingefahren. Da, wo die alten Lager waren,
sind sie herumgefahren. Und da haben sie auch die Massengräber gesehen, das hat
er mir einmal erzählt. Die Zivilisten hätten die ganzen Gräber da drinnen aufgewühlt und die Erkennungsmarken, das sind ovale Aluminiumtafeln gewesen, und
das Zeug weggemacht und dann verkauft. Vor zwei Jahren, 1997, ist er wieder
drinnen gewesen.
Wir haben in Deutschland eine Entschädigung gekriegt. Erst einmal habe ich nach
Tübingen fahren müssen, in ein Präsidium, da habe ich 300 Mark gekriegt, dann
habe ich einmal nach Biberach ins Landratsamt müssen, da habe ich auch zwei-,
dreihundert Mark gekriegt. Und dann eben noch vom Staat, da sind die Jahre angerechnet worden. Zwei- oder dreitausend Mark habe ich gekriegt.

34

Anlagen: Dokumente
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Wehrmachtssoldat Karl Paulmaier in der Uniform eines Gefreiten. Bild: Familienbesitz
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Soldat Karl Paulmaier auf einem Pferdewagen. Bild: Familienbesitz

Karl Paulmaier (stehend rechts) posiert mit Soldatenkameraden vor
der Kamera.
Bild: Familienbesitz

37

Sowjetische Gefangenenakte von Karl Paulmaier (Ausschnitt).

Bild: Dokumentationsstelle Dresden
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Der Vorsitzende des sowjetischen Ministerrates Bulganin begrüßt im September 1955
Bundeskanzler Adenauer in Moskau. Bild: Bundesarchiv

Die Mutter eines Kriegsgefangenen dankt Adenauer nach seiner Rückkehr aus Moskau im
September 1955. Bild: Bundesarchiv
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Eine Illustrierte berichtet im Januar 1956 über die Heimkehr der „Nichtamnestierten“. Der fünfte in der
Reihe ist Karl Paulmaier.
Bild: Familienbesitz
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„Herzlich Willkommen in der Heimat“: Girlandenschmuck vor dem Elternhaus Paulmaiers, er selber steht
am Straßenrand. Bild: Familienbesitz

Karl Paulmaier steht im Januar 1956 vor der Tür seines geschmückten Elternhauses in Weihungszell.
Bild: Familienbesitz

41

Karl Paulmaier mit einem Geschenkkorb und Weinflaschen in seinem Elternhaus in Weihungszell, kurz
nach seiner Heimkehr im Januar 1956. Bild: Familienbesitz

„Sießen begrüßt seinen Heimkehrer“, Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“, Lokalausgabe Laupheim,
vom 20. Januar 1956. Bild: Stadtarchiv Laupheim
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„Ehrung des Heimkehrers“, Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“, Lokalausgabe Laupheim,
vom 27. Januar 1956. Bild: Stadtarchiv Laupheim
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Die „Heimkehrer-Bescheinigung“ von Karl Paulmaier listet Geldzahlungen aus dem Jahr 1956 auf.
Bild: Familienbesitz
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Maria und Karl Paulmaier nach ihrer Hochzeit im November 1956. Bild: Familienbesitz
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Paulmaier an seinem Arbeitsplatz in der Schwendier Firma Weishaupt, 70er-Jahre.

Bild: Familienbesitz

Paulmaier an seinem letzten Arbeitstag in der Firma Weishaupt, 1982.
Bild: Familienbesitz
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Maria Paulmaier mit Ehemann Karl an ihrem 70. Geburtstag, 1994. Bild: Familienbesitz
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Die Ehrenmitglieder des Musikvereins Hörenhausen, darunter Karl Paulmaier,
anlässlich des Kreismusikfestes 2001. Bild: Familienbesitz

Sterbebild Karl Paulmaier, 2002.

Bild: Familienbesitz
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