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Vorwort 

„ flunger? .,Vach meiner Riit:kkehr aus der 

soujetischen Gefi111ge11schaJi /raue ich 11ie mehr H1111f!,er. Nur noch Appe111. ·' 

(Herbert Killlan im Zcitz~ugcngcsprt-i<:h. S. t\foi 2003 )' 

Kiemand unserer heutigen Generation vermag das Thema Kriegsgefangen,chafi in 

seiner gan1en physischen und psychischen Tragweite wirklid1 zu begreifen. Kriegs

gefangenschaft zu beschreiben. ist daher für ,.Spiitgcborcnc" ein sehr schwierige, 

l!nterfängen. Obgleich in Gc1m:inschal1 erduldet, wird s ie von den meisten ßetrof

fenen als sehr persönliches, subjektives 1:rlebms empfunden, Zu leicht liiuft der His

toriker (;efahr, aus eigenem emotionellem Unvermögen in Srntistikcn und Tabel 

len zu flüchten und sich so am Thema quasi „vorbcizu~chwindeln". Da, Ziel, Leid 

und Sch icksal von Millionen wissenschaftlich exakt zu dokumcn1icren. bedingt 

jedoch automatisch einen Urnd der Abstraktion, der sich 1wangsläufig leider nur 

a llzu oft m nackten Zahlen nicdcrscblägl. 

So sind wir letztendlich auf die ßcrichte. flriefe und Aussagen einzelner Überlehen

der ,1ngewicsen, um im Zusammen spie I mit den historischen Dokumcn1en ein 

möglichst „menschliches" Uesamtbild cnLstchcn 7u la,sen. 

Oies zu erreichen war mem Ziel 

Für die Möglichkeit der Erstellung der vorliegenden Studie bedanke ich 1111ch in ers

ter Li nie beim Leiter des Ludwig Bolwnann-lnwtuts für Kriegsfolgen-l'orschung 

• 7 11 Herben Kilh;in ,,~i ,rnrh n:i,ba1a Stclzl.(\·t~rx. K.olym~ - Jahre ir. s,~tms Bcsscnmgs~1bc11s-
1~i.::rn, :n: \ 1mb~rl Wcig.l ( l lrs~.). J-asz111adon cicr Pc_)fl-ll;C:-Sch·(:hh: f...:.;t..,chr:11 !iir Hcrhl:rt Kiliao 
("" Sdudknrc,hc des Jr.sutms für So11:,nl..m11>n1i~· i!cr F1,r:,1. und lfol7w11tsd1at\, 41). Vi/1.::t! 2001. 
S 147-: 5$ 
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Graz Wien Klagenfurt, Hcm1 Univ.-J>rof. Dr. Stefan Karner. Er stellte mir zudem 

für den vorliegenden ßand einen Teil je ner Fotos 7.Ur Verfügung, die er 1990i9l, 

noch in der Zeit der Sowjetun ion, in d.:n Moskauer Archiven reproduzieren konn

te. Sie werden im vorl iegenden ßand grof.\teils erstmals puhli?:iert. Weiters d,mke 

ich seinen Mitarbeitern, allen voran Herrn Mag. Hara ld Knoll und Herrn Dr. Peter 

Ruggenthaler sowie der s1ell vcrtrc1cmlo.:n lnslituts lcücrin, Frau Dr. B.irbara Stelzl 

:V!arx. für die vielfach erwiesene nette Kollegialität und für uniiihligc hilfreiche Hin

weise und Gespräche ?:ur Thematik. Frau KatJ1arina Scampler gcbiihrt Dank fiir Kor

rekturarbeiten am Computer. !'rau Mag. Dr. Renate Schönfeldinger, Wien. die für 

die profunde Durchführung der Interviews verantwortlich zeichnet, sei ebenfal ls 

recht herzlich gedankt! 

Ein besonderer Dank g ilt dem Direktor des Landesarchivs Oberös terre ich. Hem1 

Hofrat Dr. Siegfried Haider. für die große Zuvorkommenheit, mit der er meine 

Arbeit von Beginn an bcgkitctc, und für die großzügige finanzielle Unterstützung 

des vorliegenden Randes. Ebenso seinem kompetenten Mit,irbeiterstab, der mir im 

Archiv in Linz ein iiußerst effizientes Arbeiten ermöglicht hat. 

im Herbs t 2003 Fel ix Schneider 

- . 
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Einleitung 

Kriegsgefängcnsch.ift in der Sowjetunion hat in den letzten Jahren als Forschungs

schwerpunkt eine Renaissance erkbl. Die mit <lem seit 1989 radikalen politischen 

Umbruch im ehemaligen „Ostblock" einhergehende (oft nur temporäre und parti

kuläre) Öffnung der zentralen russischen Archive ließen Themata, die bislang durch 

Quellenmaterial nur skizzenhaft oder gar nicht untermauert werden konnten, für die 

historische Forschung aufleben. 

Die vorliegende von dcroberöstcrrcichischen Landesregierung in Auftrag gegebene 

und mit großzügiger t;nterstützung des Oberösterreichischen Landesarchivs durch

geführte Studie hat sich zum Ziel gesetzt. die Umstände sowjetischer Kriegsgefan

genschaft am Beispiel oberösterreichischer Angehöriger der ehemaligen Deutschen 

Wehrmacht sowie von Teilorganisationen des NS-Systems 7.wischen 1941 und 1956 

zu dokumentieren und zu analysieren. Das Projekt ist selbst Teil des (irofJprojek

tes .,Österreicher in sowjetischer Kriegsgefangenschaft", das seit 1993 am Ludwig 

Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung. C.ra7.-Wien-Klagenfurt (RIK) umcr 

der Leitung von Stefan Karner bearbeitet wird. 

Die Aufarbeitung des regionalen, oberösterreichischen Aspektes konnte und durf

te im vorliegenden Band nicht abgekoppelt von der Gesamtthematik .,Kriegsgefän

genscha!l in der Sowjetunion" beschrieben werden. da die sowjetischen Rchördcn 

in der Rchandlung der österre.,chischen Kriegsgefangenen keine Unterschiede 

zwischen Angehörigen der einzelnen Ru.ndesländer machten. 

Auch gab es bei der Wehrmacht keine rein „oberösterreichischen'· Divisionen, auf 

deren Geschichte und Schicksal man sich hülle beziehen können: Selbst die ge

schlossene Übernahme des österreichischen Bundesheeres in die Deutsche Wehr

macht nach dem .,1\nschluss" 1938 ist för regionalgeschichclichc Recherchen kein 

wirklich probates Hilfsmittel: l:lestehende „ösle1Te1chische" D1v1sionen, wie etwa 
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die 4:1. (Linzcr) lnfanteriedivision oder au�h die 2. (\11/tener} Panzerdivision vvur

den tm Verlauf des K riegc� <lcrnrl1g radikalen l J rngruppicnmgen unterworfen, dass 

von rein _,östern;:ichi::.chtm „ Divisionen bald ki:im: Rclie mehr sein krnrnte. 2 Es war 

vielmehr Hitlers erklä!'te Ab:;.ichc. eme Durchmischung der „Ostmürker·· mit den 

Volks:;.tiimmen an(ierer deutscher Gtt111; m1t Gewalt voranzutreiben. Die Identifika

tion mit-dem alten Begriff „Österreich" ;;o llte aiif die�._: Weise ein für alk Mal ein 

Ende finden.1 Nur in vereinzelten Fällen konnten sich aufgrund wentger häutig 

auftretender Personalwechsel Dtvisiunen mit überdurchschnittlichem Österreicher

Anteil „hallen", wie etwa in Skandinavien. 

Die Flut der t-ieuaufstcllungen von Heeresdivisionen als .Folge der enormen Vcrlm,k 

(vur allem an der Ostfront rih 1942) ging aut der Gnu1dlage bestehender Truppen

körper vor sich. Die Zuführung de:; notwendigen r.rsavc erfolgte dahei nichl 

zwingend nach regionalpolitiscben Gesichtspunkten dies war schon au fgruntl Jt'r 

unterschiedlichen personellen Ressourcen der ei111.clrn:n \\\:hrkrc>ise unmöglich; 

vielmehr wurde he1 der Auffrischung bestehender wie auch lkr Gründung neuer 

fruppenkörper aus dcm grnßen Pool neuer {oder gcncsender) Kader hzw. 1crsi;hh1-

gcner bnheiten rekrutiert.� 

0 (k1'3dc <lic 4�. fnfäntcricdwision, die sieh Bus ,lc1 :\. 11ml 4. Division d � chc111illigcn Rundcshcc• 
rcs zusammcriscll.lc und Cllli ! . April l \13� i11 L in, aufg ·s1cl11 worden war. ,sl J,11 3utl,, lki�pid 
für eine ursprü11glich ,,obcm$1crw'chischc·• h1nhcit, J,c wm,reriJ des Krieges maonigfölugcrt l:1n
grup-picmngcn •J11,n,1-orfcn \\ 11rilc, Ekr:1 5 m1 J5nnc1 1940 mussic ,i1, ihr lnfan1cn�-Rcg11nc111 l "\5 
fll.:' 1 J5 ! a11 die 297. lnfa11tCJ i�divi,ion Jbgcbcn. lm UczcmbcJ l '}40 wurde d�nn ein Unttcl der Di
\•i,ion an die J()l) leichte D1v1�illn iih,;r,-;.1clh. In; Julli 1943 wwdc der S1ab des [n;antcm:-Rcg.,-
1t1CnL-, 1 VI :iufg-tösl, tl�s ltC(!,.m�,a sclh.,L ,,n;! im Mai 1944 w1c�c1 aul"gcllelli Im Juni l g44 v,urdc 
die �5 lnl;mkricdi,·ision �1. Ted clcr lk::�r1;sgruppc !'..\iltc 1111 Kessel von fl<.1!:iruisk fas1 vollstiin
di(!, vcmichkl. fr.1 Jul, l 944 erfolgte ahn: Nc1,c1ufs1r,llung infolge Um .::ne,mur1g ,1<-r g,-radc in Auf
s:cllung bdindr�hcn ,,1(,_ GrcnadlCJ-D1\'is'ün in ,,•15 Grcnad1cr-Oiv1s1on" [Anm rl V:·rfl 

1 Vgl. G11nlcr Bischof, K, ,cg,ger,mgc,ns,haft und Ü,tc11c1cbbcw11,5tscin im Zweiten INc'tkncg ll'll:
tcinat), in. 7c,itgc&ch1duc. 29. Jg .. l-lc:fl :- 1200.:, S. l 0'l-112, hier S. 11 O 

'Vgl. Ri.id1.�cr Dvemrnns, .,O,tmärker'· <>der Ö:;1„rrcichcr':' ,'latJonolc D1iforc11,icrn11g zwischen 
[)e1n�d1cn und Oskrrmchcrn in sow1ct1,ch rn (,ewahr:s,m1 wiihrcnd des z,.,,ci1c11 Weilkri;,,g�s. m· 
Z.Cilg ·schicht,· 29. Jii .• Heft 3/20 J'.l., S 133-147. ( (h-c,nnan.,, ,_0:;tn,arkcr"·) h1cr � UJ. ,il chd. 
Uüntc1 lliscl"1f; A11,•ri� i11 tJ1c h1.s'. C1>ld War [9·'5.J\155. Thc Leveragc nf1h.- Vic�k. l::lasu1g- ll 
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Anhand ,ahlreicher Statistiken und Doktunente ist der speziell oberösterreichischc 

ßlickwinkel trotz der beschriebenen t:mstande vielfach dokumentie11 und mit re

g ionalen Exkursen sowie den Aussagen und Erinnerungen zahlreicher oberöster

reichischer lntervicwp,trtner untermauert (siehe vor allem Teil II Oberösterreich). 

l)amit wurde dem Wunsch entsprochen, ein fehlendes Stück oberösterreichischcr 

(iesellschaftsgeschichte aufzuarbeiten und milden bisher vorliegenden sowie neuen 

l'orschungen zum J'hema zu ergiinzen. 

Erstellt wurde die vorliegende Studie u.a. auf der <irundlage des seit J 99 J in rus

sischen Archiven zugänglichen umfangreichen Aktenmaterials 1.u österreichischen 

Kriegsgefangenen m sowjetischem (iewahrsam. Diese Bestände bctrclTen in erster 

Linie die Lager der NKVD-H.tuptverwaltung GUPVI.' 

Durch die Rearbeitung dieses Quellenmaterials können nun erstmals mündliche 

Quellen der oherösterreichischen lleimkehrcr'' sowie Dokumente ver~chiedenster 

mit der Thc1m1tik bcschälligtcr obcrösteneichischer Organisationen und Instituti

onen mit den neuen flese,inden ehemals sowjetischer Provenienz vergleichend ana

lysiert werden. Es handelt sich hei den sowjetischen Reständcn in der Hauptsache 

Q 5'tukc 1999 Siehe wcucrs \Vahcr Manoschck H:ms Safrian, Österreicher m der \Vchrmacht, in: 
Eu:mcrich Tnk\s - Emsl Hanisch - \Vo}fg:mg Ncugcbtmcr (Hrsg.}. NS-Herrschaft in Üs1~rrc1ch 
l 93H- l 945, Wion l 9R8. 

~ GL'PVI Glav1\0C upravlcnic p.·1 ddam vücrnlnplcnny-::h 1 mtem1r<)vannych (Haup1vcrwal!ung fiir 
Angclcgcnhcncn der Kneg.sgcfangcncn t1nd lmcrn1c.rtcn des :\JKVO)~ bis Januar 1945 cigcn1lich 
UPVI (Verwaltung fiir /\ngclcgcnhcnen der Kricgsgcfön.~cncn trnd lntcrnier1cn). Vgl. ,um 1.agcr
l-,ytih.:m grundlegend Stefan Karner, Im Archipel GLl•VJ. Kricgsgcfangcnschalt ur!d ln1cmicnmg 
iu der Sowjetunion 194 J. t 956. (= \\'isscnschafthchc VcröftCntliclmngcn des Ludwig Boh:,mann· 
ln~tit111~ für Kricgsfolgcn•Forschung. Bd.l), Wicn•Mllnchm 1995 {= Karner, OL.PVI), \l.>Citcr:-. 
St~fan Karner, Archipcktg GL'PYI ~KVD. Plcn i in1crnirovanic v sovctskom s01lLZ<' 1941 -1956. 
(=-Ju. J\fana:;jcv - St. Karner (Hg.), \'l•cnnoplcnnyc vturuj mirovoj voojny. Bd. 2} 11oskva 2002 
(= Karner. /\n.:hipclag \llJPVI) 

'· Ucr zcitgcn(i.-:;s1schc Begriff des Hcunkchrcr:i- wird in der V<.)rhcgcndcn Studie trotz s~ma VicJ. 
:-chichHgkcit und -...:ir:cr mit..mtt!r angcwamltcu lm,t1u111cntalisicrung nichl unicr Anführungszc1-
chcn gcstclh .Lur t:kgntlltchk~tt „Hc11nkdu>::t" vgJ. dtc Clll-'J)fCChcntlc wi~scnsdrnfthchc UtcITI· 
nu und /.(lh)rcichc Memoiren r~patnicrtcr Km:gsgcfongcncr. 
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um Aktenmaterial des lnnenmmisteriums NKVD. des Roten Kreuzes, des Roten 

Halbmondes sowie verschiedenster ehemaliger sowjetischer Organisationen.' 

Mündliche und sch,-ift liche Zeitzeugen'- und Presseberichte runden das Bild ab. 

a ; 

' Ern kom1>rim1em:.r Übc1·bilck über dtc üokumcn1c bctrcftCnd die GUPVI-Verwaltung des r-.; K VO, 
wie sie tm chcmahgcn ,.Sonderarchiv" bzw. dem nachfolgenden .. .lcnmim zur Aufocwahnmg his. 
tonsch-dokumcnrnrischcr Sammlungen .. (= Ccn1r C'hrancmja Jstoriko-dokumcnrnl'nych Kollck~ 
cij, kurz CChlDK) aufbcwahfl wcrdc:n, findcl sich in der RGVA-Broschürc; ~fansur ~1uchamcd• 
zanov, Dokumcnlc des .,Sondcrnrchivs·' als Quelle zur Erforsclumg dc1> Schicksals dcuischcr 
Kriegsgefangener in sowjetischen Lagern J 94 1 bis 19S6. in: Kfaus-Dic1cr \.{lllk r - Konslan1in Ni
ki.schkin - Gi.lnlhcr Wagcnlchncr (Hg.), Die Trngödic .Jcr Gcfang..:n,;dmft in Dcul::;chland uncl in 
der Sowj..:tunion 194 J ,. l 95(1 (=Schriil ende~ Hmnrnh-Ar..:mh-lnslittJtS für Toiahtari~ttll1.,;fon;chung 
5), Köln-Weimar 1998, (= f\,fii ll:!r c1 a1, Tragmlic) S ~3-89. Das (ThlDK wurde 1999 mit dem 
tvhhtärarduv des Ro.:;arcluvcs ..:uo1 R(iVJ\ ,-t,saminengck:g.t (l'cctc in di\s l\'1ilitärarch1v 1mcg,ricrl: 
Rossujskij Gosud:.ustvcnny1 VornnyJ .,-\ reim·, Russisches Staatliches C\•tilitarorch1v) ur.d Wlfd m der 
Fc.llgc <•uch so zilicn. 

• An d1esc1 S1cUc sei vor ~Ucm Frnu Or. R..:m.lc Schönfold111g.cr gcd::inkl, die li.\1 die hohe Quahtät 
der lnterv1cws vcrnntwo11l1eh ze,choct. 
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Quellenlage und Methodik 

Von den meisten Österreichern, die sich zwischen 1941 und 1956 in sowjetischen 

Lagern aufhielten und somit der GUPVI-Verwaltung u11terstande11, si11d Mch heu

te Personalakten vorhanden. 

Die Daten der vorliegenden Studie basieren fast ausschließlich auf der seit 1990; 

91 von Seefan Karner und se inen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstellten Da

tenbank ehemaliger österreichischer Kliegsgefängener und Zivilinternieiter.• 11chr 

als 125.000 Datensätze wurden damals im Zuge dieser Arbci1cn in Moskauer Archi

ven erfass!, in eine EDV-Datenbank in1cgricr1 und seil.her kontinuierlich gept1eg1 

und m,sgewertet. Zusiitzlich wurde im Rahmen eines umfangreichen Pilolprojckls 

des Bundesministeriums ft.ir Wissenschaft und Forschung , mi1 dem die Sowjetuni

on-bezogenen ös1crrcichisehcn Ve1missten (ca. 120.000) in einer EDV-Kartei cr

fosst werden konnten, von Stefan Karner, seiner Gall.in Erndinde sowie Harald 

Knoll die Zuordnung der Registrier-Numrncm des jeweiligen Heimkehrertranspor

tes sowie - im Falle des Ablebens der betreffenden Person - die Todescrkliirung 

durch die Österreichische Behörde erhoben. 

Die e inzelnen Datensät7.e s ind nach folgenden Kriterien strukturiert 

1. Vorname II. Waffenemheit 

2. Familienname 12. Militärischer Rang 

3. Geburtsdatum 13. Militärische Verwendung 

4. Geburtsort 14. Arl der Gefangennahme 

5. Partein,gehörigkeit 15. Datum der C,efangennahrnc 

v D:itcnbank öslcrrcichischcr Kncgsgcfongcncr. Livilvcrunc1h~r und 1nlcmicricr in der UdSSR (St. 
Kam~r) am HiK. (i1·az ( nlK, Oatcnbank Kricg!;gcfangcnc). 
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6. Rel igionszugehörigk ci L 16 Ort der <,efängennahme 

7. Schulbildung 17. Land der Gcfongcnn~hme 

8. Akademischer Grad 18. Lagernununer 

9. Wohnadresse in Österr. 19. Repatriienmgsdatum 

10. Eintritlsdalum in die Wl 1 

Für den !'all, dass die betroffene Person in der Gefongenschafl vcr:,Wrb, wurden fol

gende weitere Angaben erhoben: 

20. Todesdatu m 

22. Grnblage 

2 l. Todesursache 

23. Todesbeurkundung 

Ylenge und Qualilät des ausgewerteten Aktenmalerials waren untcr,;chicdlich. Sehr 

umfangreiche Schicksale, die den Weg des Gefangenen in vielen Einzelheiten be

schreiben, wechseln mit Fragmenten 711 Personen. die nur noch wenig Aufachluss 

geben. Die Strafprozessakten für verurteilte Kriegsgefangene und Zivilisten -vor 

al lem Dokumente des MGB!KGB O ~owic des Justi1.apparates- sind auch heute für 

die Wissenschafl zum Großteil le ider noch gesperrt. 

Über zahlreiche österreichische Kriegsgefangene m der Sowjetunion existieren 

NK VO-l'ersonalakten. die zusatzliche, detaillie,te Angaben zur Gcfongc~chaft cm

hallen. 

Die oberösterre,chischen Kricg,gcfongcncn wurden aus dem (,esamtdatensatz her

ausgetilte,1. Ylehr als 14.000 Datensätcc bildeten so die Grundlage der Arbeit. Diese 

Datenbank der Oberöste1Teicher" in sowjetischem Gewahrsam wurde vom Autor 

111 ti.·1GB = Minisicrv() gusmlarstvcnnoy (Mmi-.tcnunt für Staatssicherheit): KGB-= Komitc1 go:mdar
.'>lvcnn()y hc:1opasno:::tt (Komttcc fur Staatss,ch..::,hcit). 

' BIK Grnz. Oatcnhm,k der Obc.rö:-,t..:rrcichcr nl S1)WJCL1sch~r Kncgs~cfongcnsdrnfl (St 1'.amcr), 
Vcr'-iün 2003 ( ßlK, DB Obcröstcrrctch, 2003i. 
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korrigie11 und auf den letzten Stand gchracht. Daneben wurden Vergleichsdatenban

ken, etwa der Niederösterreicher und Kärntner, des Ludwig Roltzmann-Jn~1ituts für 

Kriegsfolgen-Forschung verwendet und flossen als Vergleich in die Studie em. 

TrOl.7 intensiver Bemühungen. in den Datcnsiilzcn der Oberösterreicher Vollstän

digkeit zu erreichen, war dies nicht immcr mögl ich: 

• In vielen fällen waren Gefangene - meist aus Angst - nicht Willens, bei der 

Registrierung exakte Angaben zu ihrer Person zu machen. Dies betraf sehr oft 

die l'artci,wgehörigkeit. das Eintrittsdatum in die Deutsche Wehrmacht oder 

auch die genaue militärische Verwendung bei der Truppe." 

• Die Kriegsgefangenen machten oft falsche. Angaben zu ihrer Nationalität, aus 

tatsächhcher L:nkcnntnis über den Verbleib und Aufcmhalrson der eigenen Fa

milie (vor allem bei „Volksdeutschen·" ode1· Personen aus ummiucncn Gren7.

gebieten), oder in der Hoffnung aufbessere Behandlung oder frühere Entlas

sung. ·nitsächlich waren die meisten Österreicher bis zum Frühjahr 1948 

wieder zuhause - etwa eineinhalb Jahre vor den Deutschen. 

• Immer wieder kam es aufgrund von Sprachbarrieren, Massenregistrierungen 

(vor allem ab 1943, Stalingrad). Übenuüdung der Dolmetscher und Schreib

kriifte sowie der phonetischen Transkription 7U internen Registricrungsfchlcni 

bei den sowjetischen Lagerverwaltungen. 

• Auch die Akten der in Kriegsgefangenschaft Verstorbenen weisen teilweise 

Mängel auf. Nicht immer liegen exakte Angaben zum Krankheitsverlauf. zur 

Behandlung, der medizinischen Todesursache oder zur (irablegung vor. Oft 

konnten Kriegsgefangene wegen ilues schlcch1cn Gesundheitszustandes nicht 

mehr einvernommen werden, sodass - wenn überhaupt nur der Name und 

1' Vgl O\'~nnan,;, ,.O:-Lmärkc1'\S. 131ff 
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das Sterbedatum registriert wurden. Mitunter gingen die Personalakten und 

Krankengeschichten auch verloren oder blieben nur in Teilen erhallcn. 

Durch die Bearbeitung der die Oberösterreicher in sow.1etischcm Gewahrsam be

treffenden Materialien aus sowjetischen; russischen Archi ven konnte ein neuer 

Quellenbestand zur Zeitgeschichte Oberösterreichs und 1uglcich ein bislang unbe

kanntes Segment oberösterrcichischer Gesellschaftsgeschichte erschlossen und 

ausgewertet werden. 
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Kriegsgefangenschaft - ein kurzer geschichtlicher Abriss 

Kriegsgcfangenschitft is l so alt wie der Krieg selbst. Überlieferungen aus der An-

1ikc berichten uns von Siegern, die nach nelieben mit den besieg1en Feinden ver

fuhren und unter diesen verstand man nich1 nur die am Kampf beteiligten Trup

pen, sonde, n die gesamte Zivilbevölkerung des Feindes." Die Tötung der Gefan

genen war dabei nidlls AuHergewöhnlichcs und wurde auch mcht als unmornlisch 

(im heuligen Sinne des Wortes) empfunden. lm Gegenteil: Wenn nicht militärisch

politisches Kalkül im Vordergrund stand. so wurden Gefangene nicht selten zu 

Ehren der Götter geopfert. Die üern1,men beispielsweise lebten in einer Vorstel

lungswelt. dass nur ihre Götter ihnen den Sieg schenkten. Aus diesem Grund wa

ren es auch die (Kricgs)Götter, denen die l.leutc der Schlacht 1ustand. ln vielen 

Fällen wurden bei germanischen Siegen die gesamte Kriegsbeute den Göttern ge

opfert: Waffen, Pferde, Gerät - und eben auch die Gefangenen." 

Bereits im Altert tun gab e.s. wenn auch sehr begrc1v1.e, Ansät7.e, diese Tötungen aus 

moralischen (,ründen abzulehnen: So etwa bei der indischen Manu-Seklc, die ein 

Verhol der Tötung sich ergebender oder schwer verwundeter Feinde forderte - oder 

auch der griechische AmphiktyonenbunJ, dessen Mi1gl ieder schworen, sich be

s1immter (irausamkeiten in der Kriegsfüluung freiwillig zu enthalten," 

11 Vgl. allgemein Rfüligcr (hcnnans (Hrsg.), In der Hand de,; l;cmdcs. Kricgs,,;.cfängcnschat1 von der 
,'\nhk..:: bis zum 2. Wdtkncg, Köln-Weimar-\Vicn 1999 

•~ So gcsch-chcn hc1sp1dswc1sc 1m Zuge der gcrmmnil\ch-iöm1schcn Auscma11dcrsctz11ngcn nach der 
Schlacht von Arn.usio (105 v. Chr,) durch die C i11'b..:-1n oder auch nach der Schlacht im Tcu1obt1r· 
gcr W:11(1 ('> n. Chr) ilUf pcr~önlichcn Befehl des ~crmanisch,;,.•n Heerführer~ Armmws·. 
[;.\ mn.tl.Vcrf.J 

; Vgl. allgcmcm 'lU <li<.-'-'\cm Thcm,1 .loaclmn Ihn..:. Das. Kncgsgcfängcncnrcr.h1 Unter bcs<.mdcn:r 
Ucrücks1chug11ng. sc11\cr Er,cw,cklung durch d.ls Genfer Abkommen vc)m 12 Aug.u.,t 1949, lk-r· 
!in frankfört:},·t;:un 19)5 
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Das römische Recht sah das .,Kriegsgefangenenrecht" bereits differenzierter. In 

einem „gerechten Krieg", dem „bellum iustum". war es auch erlaubt, Gefangene 7.U 

machen. Unter einem gerecln~n Krieg verstanden die Römer einen Krieg, der dem 

Feind formell erklärt worden war oder für den ein „gerechter C,rund" vorlag. 16 

Das römische Kriegsrecht gestattete ebenfalls, alle Angehörigen des besiegten 

Volkes ohne Einschränkungen zu Gefangenen zu machen mit Ausnahme der 

Gesandten. 

Nach gewonnener Schlacht kam es zur Verteilung der Kriegsbeute - und als solche 

zählten eben auch die Kriegsgefangenen. Die ßesiegten wurden entweder an die 

siegreichen Legionen verteilt, an Sklavenhändler vcrkauti oder im großen Stil zu 

Staatssklaven gemacht." 

Kriegsgefangene hatten unter römischem Recht den g leichen Status wie Objekte. 

Die Tötung des Sklaven eines Anderen fiel daher unter „Sachbeschädigung". Jedem 

Herrn oblag die Tötung seiner Sklaven nacb Belieben. Erst im 2. Jahrhundert nach 

Christus wurden Gesetze gegen solche Willkür erlassen, mit Kaiser Konstantin 

(325-33 7 n.Chr.) wurde die Tötung eines Sklaven schließlich rechtlich dem Mord 

gleichgesetzt. 

Der Freikauf von Gefangenen begann sich dann mit dem 2. Jahrhunde11 n.Chr. im 

Römischen Reich einzubürgern - und sollte bis ins hohe Mittelalter ein entschei

dender Aspekt in der Regelung der Kriegsgefangenenfi:age bleiben. 

Auch im (europiiischen) mittelalterlichen Kriegsrecht war noch kein Schutz der 

Zivilbcvölkenmg des besiegten Gegners gegeben. Diese konnte weiterhin in die 

11
• So Z\1 ~nlnchmen bei Cicero, op.J, ei l 3, 23 

11 
Vgl. \Volt"gang Wunderlich, L>as Kricgsgcfangcncn(cch1 im Deutschen Reich vom 16 Jahrhurulcrt 
bis J 785. t>.fü ~mcm Überblick über das rörnischc Rec.:ht und m1t1claltcrh<:hc Kncgsgcfän~cncnM 
n.:.oeht: üi:;li., Kötn 1968, s. 7 
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Oefängenschaft abgeführt werden. i Mit den autkommenden „GOLtcsfrieden" (ab 

l 082) wurden dann bestimmte Personengruppen von den Folgen der r ehdehand· 

Jungen ausgenommen: Männer der Kirche, Frauen, Kinder, auch Kaufleute, Studen

ten, Juden und Bauern. Sowohl der Mainzer Landfrie.de von l 103, als auch der 

Corpus luris Canoniei nennt diese Ausnahmen. Oer Kriegsgefangene befand sich 

nun nichL mehr in der absoluten Gewalt semes Feindes, sondem stand stellve1tre

tend als Anspruch auf Lösegeld. Oie geforderte Summe entsprach dabei nach den 

damals in Europa geltenden ritterlichen Gepflogenheiten etwa dem Jahreseinkom

men des Gefangenen. 

Zwischen dem <iefängenen und seinem E.rgreifer best,md hernach ein besonderes 

Treueverhältnis, das endete, wenn der Ergreifer seinen Gefangenen nicht mensch

lich und mild behandelte. f ür alle nicht-ritterlichen Gefangenen kann keine allge

mein-gültige Aussage getroffen werden. Zu unterschiedlich sind hier die Behand

lungen durch die jeweiligen Ergreifer. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 

das mittelalterliche ldeal des Ritte1tmns ein praktisch e inheitliches Kriegsgcfange

nenrecht im christlichen Europa bedeutete. 19 

Mit dem Ende des Rillerturns und dem Aufkommen des strikt-gegliederten euro

päischen Massenheeres der :--leuzeit verlid auch das ritterliche Gewohnheitsrecht 

und machte Platz für rationale Lösungen in l linhlick auf die /\fassen von Gefange

nen. die in „modernen'· Kriegen anfielen. Kriegsgefangenschaft im heutigen völker

rechtlichen Sinne halle es ja bis dato nicht gegeben { wenngleich das universdl prnk

tizicrte Gewoh nheitsrecht eine Art „ Völkerrecht" implizierte): 

An die Stelle der bislang praktizierten Privatgefangenschaft trat je tzt die staatliche 

Gefangenschaft. üamit einhergehend bestand nun auch die Verpflichtung des Staa-

'' Vgl cbd„ S 18 

" Vgl. cbd , S 122. 
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tes. diese (iefangenen 7.U versorgen. Der Gefongene wurde zum SubjekL zwischen

staatlicher Beziehungen und somit selbst zum Subjekt des Völkerrechts. Im I o. und 

17 . .Jahrhundert entwickelte steh in Europa schließlich e in KricgsbegritT, der den 

Feind nicht mehr als Ob,1ekt der Diskriminierung , sondern als g leichberechtigte 

Kriegspartei verstand. Dies bedcutete den Anfang des Ohergangs von der Privat

zur Staatsgefängcnschafi. 

Es war Jean Jacques Rousscau, der 1762 die juristische l.:nterschcidung zwischen 

bewaffneten Kräficn und der Zivilbevölkerung im „Contract Soci.11" begründete. 

Ktieg war demnach ~ine Angelegenheit von Staaten, nicht von Menschen. Daher 

war auch nur die <,efangennahme von Militärs 7uliissig. Dies hatte tur Folge, dass 

Staaten begannen, untereinander Verträge iiber die Rchandlung von K ricgsgefan

genen zu schließen. Diese immer de1ail11erter werdenden zwischenstaatlichen Lö

sungsansätze befruchteten in weiterer Folge das „Völkerrecht" im modernen (hu

manen) Sinne und führten schlief.füch zu den multilatcrnlen Kricgsgefangenenkon

ventioncn des 19. und 20. Jahrhunderts. 
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T. GEFA"ilGEN IN DER SOWJETUNION 

1. Hitler, Stalin, und das internationale Kriegsgefangenenrecht 

Ein weites feld der Diskussion war und ist der (rcchl) iche) Status der Kricg~gefan

gcnen in der Sowjetunion während des zv.,citen Weltkrieges und auch danach. 1m 

Rahmen dieser Problemstellung ist die frage nach dcro Willen der sowjetischen 

führung. völkerrechtliche Vertriigc (denen die Sowjets seihst nie beigetreten wa

ren), einzuhalten oder nicht, sicherl ich eine 1.entrale. Und trotzdem:Der wissen

schaftliche l;mgang mit dieser Themalik lässt sich nicht allein auf die frage redu

zieren, oh die Sowjetunion die völkerrechtlichen Standards der damaligen Zeit 

umsetzte. Auch kann aus der Weigerung Stalins, der Genfer Konvention von 1929 

während des Krieges beizutreten, nicht unweigerlich der Rückschluss gctogen 

werden, in dieser Weigerung sei eine geplante Tötungsabsicht impliziert gewesen. 

Wie wir heute wissen. war letzteres tatsächlich nicht der Fal l. 

Um die Genese sowjetischer Politik in der Frage des Kriegsgefangenenrechts cl was 

besser beleuchten zu können , sei an diest.:r Stelle abem1als ein kurzer Rückblick 

erlaubt. 

Die Haager Landkriegwrdmmg 

Ende des 18. Jahrhunderts sind in Europa erstmals Bemühungen 7u konstatieren, 

die auf eine Verbesserung des Loses in Gefangenschaft geratener Soldaten abziel

ten. Das Aufkommen der allgemeinen Wehrpflicht im 19. Jahrhundert führte zur 

Bildung von Massenheeren, die auch proportional die Zahlen der Kriegsgefange

nen stark ansteigen heßen. 1\ngeregt durch die von Henri Dunant v..:rötfontl ichte 

Schnft „Un souvcnir de Sollforino" (1862) wurde mn 22.8. 1 S64 von 16 Staaten eme 

„Konvention zur Verbesserung des Loses der ve,wundeten Soldmcn der Anneen im 
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Felde" untcrccichnet, die inhaltlich eine Vorläuferin des späteren Genfer Abkom

mens darstellte. Der deutsch-französische Krieg von l 870i71 11111 seinen über 

400.000 (,efangenen ließ den Ruf nach einem allgemein gültigen rechtl ichen Sw-

1u1 (in Europa) dann immer lauLcr werden. 

Die direkte Folge waren die sog. 1 laagcr Friedenskonferenzen, die in den Jahren 

1899 und 1907 auflniti<1hve des russischen Zaren 2'/ikolaus II. bzw. des amerika

nischen Präsidenten Theodore Roosevelt in Den I laag abgehalten wurden. 

Mit dem „Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des LandkricgeS'', 

wurde mn 18. Oktober 1907 crs1rn,1ls ein (in erster Linie europiiischer) Konsens 

betre!Tcnd künftige Prinzipien der Kriegführung als „l-laager Landkriegsordnung'' 

festgeschrieben. Diese Haager Landkriegsordnung (HLKO) setzte die Gebriiuche 

des Landkrieges auf der Grundl,ige der 1899 und 1907 fonnulie,ten (iesetze fest 

In einem Kapitel dieser Landkriegsordnung heißt es u.a., dass alle Kriegsgefange

ne (Kombattanten wie Nichtkombattamcn) prinzipiell Anspruch auf Unterkunft, 

Nahrung und Kleidung haben - genauso wie die Soldaten jenes Landes, in dem sie 

gefängen sind. Das schloss au<;h. ein Recht auf Eigentum mit e in. 

Auch wurde in Den Haag verciJJba n , dass Kriegsgefangene zum Arbeitseinsal.c 

herangezogen werden dürfen ( 1. A bsclmittiKriegführende ), allerdings unter A bstim

mung auf ihre Fiihigkeiten und den jeweiligen Dienstgrad. Offiziere waren von 

dieser Regelung ausgcnommen.00 

Im folgenden Auszüge und Passagen zu den wichligs ten A11ikeln der Hanger Land· 

kriegsordnung betreffend das Kriegsgefangencnwesen: 

>io Vgl a!Jgl)mcin foai::hlm Hin.z (Hrsg.}. Kncg.,vo'.kcrr.;;:cht Völkcrrcdlthchc Vcrlrägc übcrd1c Kncg
föhnmg, die Kncg~rnittcl ur.d den Schmz dc1 Vcnvundcicn, Krtcgsgcfäi,g.cn..:n und Zivilpersonen 
11n Kclcgc Tcxtsanunhrng, KolnMRcrlin 1957 
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• Artikel 4: Sie (die Kriegsgefangenen) sollen mit Menschlichkeit behandelt 

werden. Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt ihr Eigentum[ ... ). 

• Artikel 6: Oer Staat ist befugt, die Kriegsgefangenen mit Ausnahme der Ot~ 

tiziere nach ihrem D1enstgmd und nach ihren Fähigkeiten als Arbeiter :w ver

wenden. Diese Arbeiten diirfcn nicht übermäfüg sein und in keiner Beziehung 

zu den Kriegsunternehmungen stehen. 

• Artike l 7: In Ennangelung einer besonderen VcrsHindigung zwischen den 

Kriegführenden sind die Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Un

terkunft und Kleidung auf demselben Fuße zu behandeln wie die Truppen der 

Regierung, die sie gefangen genommen hat. 

• Artikel 14: ßeim Ausbruch der Feindsclig)<ei1en wird in jedem der kriegfüh

renden Staaten [ ... ) eine Auskunftsstelle über die Kriegsgefangenen errichtet. 

• Artikel 15: Die Hi lfsgesellschaften fi'u: Kriegsgefangene( ... ) erhalten von den 

Kriegführenden[ ... ) jcdc[n) Erleichterung [ .. . J 

• Artikel 1 7: Die gefangenen Offiziere erhalten dieselbe fle.soldung, wie sie den 

Offoieren gleichen Dienstgrads in dem Land zusteht, wo sie gefangen gehal

ten werden: ihre Regierung ist :wr Erstattung verpflichtet. 

• Artikel 20: )/ach dem Friedensschlusse sollen die Kriegsgefangenen hinnen 

kürzester Frist in ihre Heimat entlass<.>n werden." 

Die Haager Landkriegsordnung wurde und wird auch gegenüber )/iehtunterLcich

nerstaaten als verbindlich angesehen. Die :i:ahlreichen Verstöße, die im 1. Weltkrieg 

mit seinen weltweit 8,4 Millionen Kriegsgefangenen zu verzeichnen gewesen wa

ren, begründeten den Wusch vieler Regierungen nach einem verbesserten Statut. 

?• Onginilltcxt ah~ed( 11~ Riidigcr Ovcrmans. So)dntcn l11n1cr S1ac:hddrnh1 Ocut,;clu.: Kricrsgcfan
gcnc des Zwcucn "':cltkricgs, München 2000. (= Ovcrrmms, Soldatco) S. 14. 
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Die Genfer Abkommen vo1t 1.929 

Als Folge de~ von vielen Regierungen als unbefriedigend empfundenen Knegsge

fangcnenstatutes und der allgemeinen Adaptienmgsnotwendigkeit der 111.KO auf

grund neuer Waffensysteme (Panzer, Flugzeuge, (iiftgas etc.) wurde im Jahre 1929 

von den meisten europäischen Staaten das „Genfer Abkommen 7.Ur Verbesserung 

des Loses der Verwundeten untl Krnnken im Felde" sowie das „(jenfer Abkommen 

über die Behandlung der Kriegsgefangenen"" vereinbart. Letzteres Abkommen 

beinhaltete weitere Bestimmungen über den humanen Umgang mit Kriegsgefange

nen. üann war auch ein Verbot inkludiert, die Gefangenen zu unzuträglichen und 

gefährlichen Arbeiten 7.u verwenden. 

Zentrale (Zusatz-)Bestimmungcn von 1929 waren: 

• Artikel 2: Vergeltungsmaf.\nahmcn an ihnen (den Kriegsgefangenen) ausw

iiben. ist verboten 

• Artikel 7: üie Kriegsgefangenen stnd in möglichst kurzer Zeit nach ihrer Ge

fangennahme nach Sammelstellen zu bringen. die vom Kampfgebiet genügend 

weit entfernt liegen, so dass sie sich außer Ciefahr befinden. 

• A1t1kel 8: So bald als möglich muss jeder Kriegsgefangene in den Stand ge

scw werden, selbst mit seiner Familie f ... J in Briefwechsel zu treten. 

• Artikel 9: Die Kriegführenden haben die Zusammenlegung von Gefangenen 

verschiedener Rassen und Nationen mein Lager möglichst zu vermeiden. 

• At1 ikcl 19: üas Tragen der Dienstgradabzcichcn und Ehrenzeichen ist erlaubt. 

• Artikel 27: üie kriegsgefangenen Unterom~icre können nur 1um i\ufsichts

dienst herangezogen werclo::n, es sei denn, sie verlangten ausdrücklich eine ent

geltliche neschiiftigung. 

:; Vgl da21.1 ßundcsgcscttblatt für den Bundcsslaat Ö,;h::rr-.;i.ch, Nr 166.29 vöm r-..fa1 1'>36 
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• Artikel 32: Es is1 verboten. Knegsgefangene zu unzutriiglichen oder gefähr

lichen Arbeiten zu verwenden. 

• Artikel 68: Die Kriegführenden sind verpflichtet, schwerkranke und schwer

verwundete Kriegsgefangene. nachdem sie sie transportfähig gemacht haben, 

ohne Rücksicht auf Dienstgrad und Z.thl in die Heimat wrück:wsenden. 

• Artikel 86: Die Vertretertkr Schlllimachl und ihre ,ugelassenen Delegierten 

sind em1ächt1g1, sich ohne Ausnahme an alle Örtlichkeiten zu begeben. wo 

Kriegsgefangene untergebracht sind." 

Die <,enfer Konvention von 1929 präzisic:nc und erweiterte die Definition des 

Knegsgefängenen und den S1a1us desselben. Darüber hinaus wurde das lntemati

onalc Ro1e K.reu7 als Organisation zur Überwachung der Bestimmung der Konven

tion von allen Un1er..:eicbners1aa1.cn anerkanm. Dies implizierte auch die Verptlich-

1ung dieser Staaten 7.Ur Übermittlung der Kriegsgefängenen-l'ersonallisten nach 

Genf. mcht zuletzt auch, um die Suche nach Ve1miss1cn zu crlcic)JLern. 

Weilers verpflichtelcn sich die Cmcrzc ichncrstaaten 1929. dem lntemationalen 

Komitee vnm Roten Krcu7. (IKRK) den Zugang zu den Kliegsgefängenenlagem zu 

cm1öglichcn. 

Die Sowjet1111üm 1111d das Völkerrecht 

Während des 7,weiten Weltkrieges wurde di.e Sowjetunion mehrfoch aufgefordert, 

der Genfer Konvention über die Behandlung der Kriegsgefangenen bcizutrelcn . 

nicht zuletzt vom wichtigsten Alliierten St„lins, dem amerikanischen Präsidenten 

rranklin 0 . Roosevelt. 

~' Ong1m:tllcxt abgcdr bc, Uvl.'.::rmans. Soldaten. S 16 
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Die Sowjetunion ha1 die Genfer Konvention von 1929 über die Behandl ung der 

Kriegsgefangenen nie tmter;,:cidmet. " Von Stalin wurde d.1s Kriegsgcfangenenwc

sen prinzipiell als imemc Angelegenheit des Staates betrachtet. Der Verlust an s1,1at

licher Autonomie, den _jede völkc1Techtlichc Bindung mit sich brachte, war dein 

sowjetischen Diktator ein Dorn im Auge. Obwohl kein sowjetischer Vertreter im Juli 

1929 auf der großen (ienfcr Konferen7. anwesend war, unterzeichnete die Sowjet

union 1111nindcst das ,,(ie.nfor Abkommen zur Verbessening des Loses der Verwun

deten und Kranken der Heere im Felde" zwei Jahre später, am 25. August 193 1." 

Eine formale Bindung an das Kriegsgefangenen-Abkommen wollte man jedoch 

nicht eingehen. Im Gegenteil. In der sowjetischen Presse wurde das Abkommen als 
\ 

Ausdruck und Bestandteil k,ipitalistisch-bürgerlicher Kriegsvorbereitungen ver-

hetzt. Formal gesehen wurde die sowjetische Ablehnung mit dem Hinweis auf die 

Unvereinbarkeit ein7.elner Bestimmungen mit der sowjetischen Verfassung bei,,•rün

det. Neben den Bestimmungen im Rahmen der ,,Zwangsarbeit" wurden vor allem 

die in Genf festgeschriebenen Offiziersprivilegien und auch die nach Nat1onali1ä

ten getrennte Unterbringung der Gefangenen scharf kritisiert. 

Der wirkliche Grund für die Weigerung einer Anerkennung war aber das tief s it:lcn

de Misstrauen, dass man gegenliber den westlich-kapitalistischen Staaten empfand. 

Der seit 19 17 eingeschlagene politische Weg hatte die Sowjetunion an den diplo

matischen Rand Europas gedrängt. überall witterte Stalin Spione und Saboteure des 

sowjetischen Modells. Völkerrechtlichen Vereinb;irungen, die noch da7u vom 

,.Klassenfeind" initiiert und organisiert worden waren, stand die KPdSU prin.:ipi

ell äußerst skeptisch gegenüber. Für Kontrollinstanzen wie etwa das lnternat iona-

.!
4 0 1c Sowjetunion und Japan warco darni1 die beiden cim::igcn kriegführenden Staat<:ri im Zweiten 

Weltkrieg, die die Genfer Konvcn.uon /um Schutz der Kricgsgcfäng.,)ncn nichl untct7.cii.:hnc1cn. 
[Amn.d.Vcrf.j 

1
~ Vgl. Anilrcas Ht1gcl', Ocuischc Knecg:;gcfangcnc in <l-.:r Sov.jctunion. 1941 · 1 Q56 . Krieg~gcfongc. 

ncnpohuk, l .agcralltag und Gnnn.cnmg ( Schriften der nibliothck für Zcilgcsch1chtc Neue 
Folge, Hd.! 1), Essen 2000 ( 1 lilgcr. Kncp,sgcfüngcnc}. S. 51. 
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Je Komitee des Roten Kreuzes, deren Dclcgalioncn im Falle eines Beitrittes das 

RechL gehabt hätten, sowjc1ische Kriegsgefangenenlager zu mspizieren, galt ähn

liches. vlan wollte sich keiner noch so obertlächlichen Kontrolle einer außerst,iat-

1 ichen Instanz ausset7.en. 

Oies führte im Zweiten Weltkrieg zu der Situation. dass eben die Statuten dieser 

Vereinbarung bei den Gefangenen Stalins offiziell nicht zur Anwendung kamen. 

Juristisch gesehen fühlte sich die Sowjetunion nich1 als Rcch1snachfolgerin des 

zaristischen Russland. Eine olliziellc Bestätigung der 1907 von Zar :--Jikolaus II. 

geschlossenen Vereinbarung gab es nicht. Am 19. März 1931 v,mrde stattdessen eine 

eigene Verordnung zum K.tiegsgefongcncnwescn erlassen.'" ln dieser wurden den 

Offizieren keinerlei der üblichen Privilegien, wie 7..ß. Zuweisung von Offiziersbm

schen o.ä., zuerkannt. Das Tragen von Rangabzeichen war ebenso verbolen, wie 

militärische Ehrenbezeugungen unter den Gefangenen. Arbeitsdiens1e waren prin

zipiell freiwillig, ohne fleschränkung des militärischen Ranges." Die Beschriinkun

gen der Haager Landkriegsordnung in Bezug auf Anb'liffsdoktrincn und ßesatzungs

srntutcn ( die s ich in der damaligen Vorstellungswelt Josef Stalins wohl nur auf eine 

evtl. sow,1etische Besetzung kapitalistischer Sta.tten beziehen konnten}, bliehen 

jedoch ausgeklammert. 

Letztere Verordnungen wurden erstmals im September 1939 novellie11 bzw. neu

gcfässt. Kurz nach dem sowjetischen Einmarsch in Polen, am 20. September 1939, 

wurde eine weitere Verordnung erlassen, die s ich weiter an die Haager Landloiegs

ordnung und die (nicht unterzeichnete} Genfer Konvention von 1929 anniiherte, 

doch gleichzeitig die Bestimmungen von I 931 nicht aulliob: Oie w ichtigsten Än

derungen waren die Einführung der J\rbcitspOicht für Mannschaften und Umerot~ 

11• Vgl Sabine Plisubcth GoUmann - S1cfan Ki,mcr, Kärntner Kricg::-gcfang~ne in ~er ehemaligen 
So,vJct\ul100 uml ihre Rückk.::hr 1941 bi~ 1956. Eio Zw1schcnb-cncht, rn: Cannthta 1 1998- ( l l-iX. 
Jg l. S 591 ,607, hier S. 592. 

" Vgl. Kamcr, GUPVI, 5 16 
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fiziere in der Landwirtschaft und fndustric sowie die Bereltschatl, Offiziere nun 

doch von den Mannschaften geh·ennt unter?.Uhringen. Außerhalb der Lager bes tand 

jedoch auch für diese Arbeitspflicht. " Oiesc vom Wirlschaftsrat der lldSSR bcslii-

1ig1c Verordnung ist nicht zuletzt vor dem l lintergrund großer Massen polnischer 

Kriegsgefangener LU sehen, deren Arbeitskraft man für die sowjetische Winschaft 

nutzen wollte. Bislang propagierte Sonderrcchcc von gefangenen Arbeitern und 

Bauern wurden nicht mehr weiterverfolgt." 

i\m l. Juli 1941. also kurz nach ßeginn des deutschen Überfalls. wurde vom sow

jecischen lnncnmimsterium die „Verordnung Nr. 1798-800s des Rates der Volks

kommissare der UdSSR"" erlassen, die eine sowJetische Definition des Begriffes 

,,Kriegsgefangener" inkludierte. Oicse Verordnung ersetzte nun definitiv den Erlass 

von 1931 , beendete damit auch die Ooppclglcis igkcit widersprüchlicher Verordmm

gen und näherte s ich weiter der Genfer Übereinkunft von 1929 an: 

• Offiziere erhielten nun eine Bcsserstcllung, was steh in zu.~ätzlicher Verpfle

gung und auch Arbeitsfreistellung ausdrückte. 

• Kriegsgefangene, die zu Arbeiten eingeteilt waren, wurden den Sowjetbücgern 

nun arbeicsrechtlich gleichgestellt. 

Internationale Kontrollen sowjetischer Kriegsgefangenenlager waren aber weiterhin 

kein Thema. Auch war die Frage der Repatriierung in dieser Verordnung nicht 

gcrcgel1. Oie geplante Versorgung der Kriegsgefangenen war jener der e igenen 

Truppen weiterhin nicht gleichgestellt und auch gefährliche Arhenen waren nicht 
verboten. 

tc Vgl H1Jgc,, Kricgsgcfangcuc. S. 209. 

'• Vgl cbd .. $ 51 

RUVA, E 1/p, op. na. d 1. S 3·1 37: K;uncr. GlJPVI, S. 16, wc1k'r:-.. ckrs , Arch1pdag. <ilJPVI, 
sn 
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un folgende Oruppen von Kiiegsgefängencn waren in obiger Verordnung Nr. 1798-

nd 800s „Über die Kriegsgefangene,r' definiert: 
lii-

1er 

~-
:s-

es 

ss 

n-

• Alle Angehörigen der Strcitkräf1c von Staaten, die sich mit der Sowjetunion 

im KI1egszust,md befänden und im Zuge militärischer Aktionen gefangen ge

nommen worden waren. Dies ink.ludiertc die in der UdSSR festgehaltenen 

Rürger gleichnamiger Staaten. 

• Angehörige bewaffueter Verbände, die nicht zu den Strcitkriifien des Gegners 

:dihllen, aber offen Waffen trugen.' 

• Zivilisten, die in den Diensten der Armee des GC6'l1Crs standen (wirt. l:legleit

personal. Kiiegsberichterst,1tter etc.), sowie andere im Vcrlaufmilitiirischer 

Ak lionen gefangengenommene Personen" 

Die Verordnung vom 1. Juli 1941 über die Rehandlung von Kriegsgefangenen be-

e- hielt ihre Gültigkeit vom l:leginn des Kiieges mit Deutschland bis wr Entlasslmg 

der letzten Spätheimkehrer im Jahre 1956. 

m Am 17. Juli 1941 erkliirte die sowjetische Führung offiziell, die Bestimmungen der 

Haager Landkriegsordnung von 1907 einhalten zu wollen." Ansonsten galt für die 

Sowjets weite.r der eigene Rechtsraum. 
lll 

ht 

ht a H1crbc1 haod..)llc .. ·,; ::til:h offensichtlich um Frciwilligcnvc1bändcund Milizco, vg:L Gerd R Ucbcr· 
~chär. l>okurn~11ll: zun1 „Un1crnchmcn B~rb;\rossa·· als Vcnuchtungskncg 1m ()~tcn, ln: Der dcu1 -
:-.1.:hc Überfall auf die Sowjetunion .. ~nt:.::mchmcn Barbarossa ... hrsg. v. Gerd R. lkbcr:-:chär cl ;11, 
Frankfurt/Mam 199 1. S. 241-348, hil:r S. 304 

i: Vgl. au:-fohrl1ch auch zum Bc~nff ,,lntcmicttc'' hci Kamcr, GUPVI, S. 16-19. Wcncrs bc, Sahi
nc Eltsabelh Civllmann, Kärntner 1n SOWJCt1schcr Kncgr-.gcfäng_cm,chafl w:~hrcnd und nach dem 
Zweiten \V',)Jtkr1cg (= Vcröffontlichungcn des Ludwig Boltzmann-Institut\ fur Kricgsfolgcn-For
<-dmng 3a). (jraz 1999, ( CiöUmann, Kiimtn;;r) S 21. 

'' Vgl Jörg Fn..:-:dr:d1. Das Gc,;ctz<.lcs Kncgcs. Das Ocutschc HNr 111 Russland 194 J-19-15. Der Pro-
,11. zcss ~cg.:n das Obcrkommalldo der Wchmmd11, r-.fünchcn-Ziinch 1995, { Fncllrit:h, <lc--crl) S 

363. W~tters Gollmitnn. Kärntner, S. 19ft'. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die oben geschilderte <,enese $Owjc

tischen Kriegsgefängenenrechts den Wi llen der Sowjetunion ausdrückl , den inter

nationalen 1 laager und Genfer Vereinbarungen entscheidend näher ,:u kommen. was 

sich in der schriuweisen Abkehr von ideologis ierten Rcch1svorstellungen auch gut 

nachvollziehen lässt. Oleich:>.eitig weigerte sich die sowjetische ciihrung jedoch 

beharrlich, sowjetische Kriegsgefängenenpolitik zum Gcgensl,md international

einklagbarer Prozesse und -Kontrolle zu machen. 

:--ieben den eigemlichcn Kriegsgefangenen sollen an dieser Stelle auch noch zwei 

weitere Personengruppen genannt werden, die unter iihnlichen oder gleichen Bedin

gungen im Rahmen von UPVliGUl'Yl und GULAG in der Sowjetunion festgehal

ten wurden: 

Zum e inen handelt es sich dabei um die Gruppe der Zivi linterniertcn, der sog. 

„mobilisier1en und imemierten Deutschen". Diese ßez.cichnung betraf zehntausende 

Personen deutscher Abstammung, die im Zuge des Vorrückens der Roten Armee 

nach Ost- und Südosteuropa unter sowjetische Kontrolle geraten waren. 1\ufgnmd 

der GOKO-Verordnung vom 16. Dezember 1944 wurden alle miinnlichen Perso

nen zwischen 17 und 45 Jahren, sowie alle weiblichen Angehörigen 7.wischen 18 

und 30 Jahren völkerrechtswidrig „mobilisiert" und ,.in1emicr1". um in UUl'YI

Lagcm für die Sowjetunion als Arbeitskräfte eingesetzt werden zu kön nen. Da in 

der Sowjetunion selbst keine eindeu1ige Definition des lnterniertenstatus existier

te, muss angenommen werden, dass die sowjetische Führung den Begriff 11111 Vor

satz im Undeutlichen ließ. 

Die Unterbringung der mobilisierten Dcu1schen erfolgte in eigenen Lagern aber 

auch zusammen mit regulären Kriegsgefängenen. Dazu ist allgemein anzumerken, 

dass von einer einheitlichen Praxis in Bcwg auf systematische Trennung von 

Kriegsgefangenen, Internierten, Mobilisie11en unrl sonstigen von der Roten Armee 

oder vom NKVO in Gewahrsam genommenen Personen keine Rede sein kann. Je 

nach rationalen Erfordernissen, die wirtschaftlicher aher auch sicherheitspolitischer 

Art sein konnlen, wurden die Lager „gcrnisch1". Kompeten7übcrsehneidungen 
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1c- zwischen MVD. MUB und Smerfü sowie laufende lJmw1dmungen von Lagern 

~r- waren die folge, harren Jedoch auf das Schicksal der Gefangenen kaum Einfluss." 
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Lclztlich sei noch die Gruppe der verurteilten ausländischen Zivilisten genannt, die 

nach Kriegsende. in den sowjetischen nesatzungs2onen hzw. in den von der Roten 

Armee kontrollierten Teilen Europas verhalkl. verurteilt und in die Sowjetunion 

verbracht worden waren. Über die genaue Anzahl dieser Personengruppe giht es 

bislang noch keine abgeschlossenen Forschungsergebnisse." 

Die verurteilten Zivilisten kamen nicht m GUPVI-Lager, sondern waren wie sow

jelische Strafgefangene dem ,\rchipel GCLAG zugeteilt."· 

Kriegsvölkerrechtliche BeziehmiJ?ell zwischen 
der UdSSR und dem Deutschen Reich 

Während des gcsan1!en Krieges gab es zwischen Stalin und Hitler keine Vercinba

nmg bc:i.ügl ich verbindlich anzuwendender :-.iormcn im Rahmen des Kriegsgefon

gcnenwesens. Beiden Diktatoren erschien dieser Zustand beliebigen (U n)Rccht~ 

vorerst als vorteilhaft: 

.;..1 Vgl. Hilgcr, Kricg~gcfängcnc, S. 61. 

\$ Zur Smiauon der (.h,.l(.•rn::icluschcn Zivilverurtc1ltcn als Forsehungsschwcrpunkt d',)S Ludwig Boll
zman11-ln~tit111:-. fiir Kricgsfolgcnfm'ichung (Gr.iz) sid1c s1cllv. Slcfan Ka1ncr, Uic sowjcti'it:hc 
Gcwahr~amsmada und ihre Jusfo, J)ach 19,15 gegenüber Ostcrrcic:h:.:m, in: Cl:rndh1 KurcL'iidis
Haidcr \Vinf11cd tt Garscha (l lcl\g.). Keine „Abrcc.lmung ... \iS-Vccbrcchcn, Jusliz und Cicscll
$chail in Europa nach 1945, Lc1p21g-Wicn 1998, S. I02-J 29 Ocrs. (Hrsg.), Geheime t\ktcn d..::s 
K(jl:3. ,.M::irg::irit(1 Otli)ingct", Graz 1992 (= Karner. Onilingcr). Dcrs., Dc111:-1.hc Kncgsgct:mgc~ 
nc und lnt\'.':micr1c in d..::r SowJ..::tunion 19'41-1956. in: RolfMOictcr Müller - Han.s 1·:l'ich Volkmann. 
L>ic \Vchrmacht. f\·fythos und RcJli1:ü, München 1999. S. 101 2-10)6. Weilen. Edda Engclkc. Zi
vilvcrur1ciltc Ü~lCI .,._,,eher im GU1 .:1g. in: Ocnr.-tud Otcndorfcr Gerhard Jag.schnz Ol;v('r R;11h
kulb (Hr.-g.), Zcngcschichtc im Wandel. Publik~lioo der 3 0~1cm:ich1:-.dlcn .lcitgcschic;hlctagc, 
IMS1)ruck.\\'lCll l998, S. )85-390. Vgl. auch die Arbcü von Andfcas Hitgcr - U1c Schmidt 
Günter Wagcnlchm:r (lln;g..) SO\\jc1i ... chc t\·ltlittirtribmrnlc, 13:.\od l lh~ V;;nirtciluug deutscher 
Kricg:;gcfänöcner 1941-1953, (= Sdm1'cn des Hnnn;)h-Arcndt ltts1i1ut~ ffo Tl)t~htartsmusfor
-.diung.. ßd J 7), Köln-\Vcimar-W1..::n 2001, (= 1 li1gcr et al. t,.·1ililitrtribunah::). 

·'1• Vgl ~ ir S1ruklur <lef sowj. Gcfängm,:..c ul\d üULAG-1.agcr bei Karner. Gt:PVI, S 176ft: 
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Die propagandistische Ve1teufelung der deutschen Inv;,sorcn war für Stalin nur em 

Pfeiler einer Slrategic, die Soldaten der Roten Armee davon abzuhalten, sich den 

Deutschen im Kampf zu ergeben: 

Nach der tradi1ionc1lcn Diktion „Ein russischer Soldat geht nicht in Gefangen

schaft''1 galten alle jene Rotarmisten, die eine (jefongennahme durch die Deutsche 

Wehrmacht dem Tod vorgezogen hatten, unisono als „ Vaterlandsverriiter". Keinem 

Rotarmisten sollte der Gang in deutsche Gefangenschaft als lohnende Allernative 

zum Weiterkiimpfen erscheinen. Die Aussicht, im Falle der Rückkehr in eine „so

wjelische" Ge.scllsehaft mit drakonischen Strafen rechnen zu müssen, sollte all jene 

abschrecken, die schwankenden Mutes waren. Die Perspektive „Sieg oder Tod, 

sonst Bestrafung" ist jedoch nicht allein für die totaliüire Sowjetunion Josef Stalins 

charnkterislisch. Die Geschichte ist voll von Bcstrafungsaktionen gegenüber „in 

Ungnade" gefallener Truppenkörper oder Befehlshaber." 

Auf den Rotarmisten lastete damit der doppelte Druck. Sich dem von der sowjeti

schen Propaganda als Bestie dargestellten Feind in die Hand zu begeben, kostete 

Überwindungskrnft genug - eine etwaige Rück.kehr aus dieser Gefangenschaft war 

im Fall eines Überlebens des stalinistischen Regimes jedoch ebenso von r:urcht 

geprägt - eine ausweglose Situation, die tatsächlich tausenden heimkehrenden 

Rotarmisten das Leben kosten sollte." 

Auch Hitler war nicht daran interessiet1, seinen Soldaten den Gang in sowjetische 

Gefangenschaft als (Überlebens-)Alicmativc erscheinen zu lassen - selbst wenn sie 

n Vgl. Günlcr Wagcnkhncr, Widerstand im SO\\jctischcn Kricgsgcfängcncnlagcr, in· St. Karner 
(Hrsg,). Gefangen in Russland(= Vcröff. d. L. Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, 
Fld. 1) Gm 1995. S. 152-175. hier S. J57f . 

. v Als extremes Beispiel sei an dic::.er Stc.Uc die lnhatlicn:mg ühcttcbendcr' Kamika2C-Fh1gb~atzu11g;,:n 
durch die japanischi! Maiinc 1944/45 angdührt.[Anm.d.Vcrf. J 

t~ Vgl. zor Thematik allg.: Pavcl Polian, Deportiert nach Hause. Sowjetische K.ricgsgcfungcnc 11n 
,.Driu..::n Reidl'' und ihre Repatriierung, (St Kttmcr (Hg), Kricgsfolgcnforschung. Bd.2) \.Vicn
t\•hinchcn 200 l. w..::1t..::rs der.- Zcr-tvy dvuc.h cliktalur, Mo'ikau 1996 (ru:-.:-.. unter dem Titel „Opfer 
Z\VClcr Dikt~turcn" ..::rsch1cncn) 
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sich in ausweglos~r Lage befänden. üic pau.;chale Ve.rteufelung der Sowjets als 

grausame primitive „Untenncnschen" sollte den deutschen L,,m1ser allein aus der 

Angst heraus, diesen „Horden" lebend in die Hände zu fallen, zu Höchslleistungen 

anzuspornen - bis hin :wr Selbstaufgabe. 

,,Kommissarbefehl" und „Barbarossa-Erlass" 

In Hitler~ Rede vom 30. Mär7 1941 vor den versammelten Stabschefs und ßefehls

habern des (zukünfligen) Ostheeres kam bereits unmissverständlich zum Ausdruck, 

um welche Art Kampf es s ich hier handeln sollte: 

.,Wir müssen vom Standpunkt rles soldatischen Kameradcnlums abrücken. 

Der Kommunist ist vorher kein Kamerad und nachher kein Kamerad. Es han

delt sich um einen Vernichtungskampf."'" 

üie kricgsvölkcrrccht liehen ßeziehungen zwischen dem f)eutschen Reich und der 

Sowjetunion waren stark von der deutschen Auffassung geprägt, sich im Kampf 

gegen den Gegner kemerlei völkerrechtlichen Beschränkungen unterordnen zu 

mii~sen. Als <,rund wurde von der deutsch;_:n Führung otliziell angegeben, die So

wjetunion sei dem Genfer Kriegsgcfangenenabkommen von 1929 nicht beigetre

ten und lehnte es auch ab, als Rechtsnachfolgerin des Zurcnrciches -zu fungieren: 

üam1t wurde aber nach demscher AuITaSSlmg auch die (ehem. mssische) Anerken

nung der Ha;1ger Landkriegsordnung von 1907 nicht prolongie1t. 

Auf der Basis dieses nach Auffassung bestimmter deutscher Führungseliten" prak

tisch (völkcr)rechtsloscn Raumes war es (iberdies politisch einfacher, den Kampf 

"''.· Abgcdr. u.a. in Chnsti.lll St1-c1t, Kctnc Kameraden, Die Wchrnlacht und die SU\\>JCh:-.dicn Kncgi.
~cf.mtcncn 1941 -1945, Bonn 1991, t= S1rci1.., Kamcra~kn) S. 9 

nass in diesem Punkt der RcchMautTassung dc:.rdrnus ~uch mtc:nl oicht nur c111c U ni..: verfolgt 
\1.-unh: uml c~l:r- völkerrechtliche lnforrn,uionsst;>_nd von /\uswänigcm .A.t':'lt und OK \V sclb~t ~ehr 
untcrsch1cd!ich wa1, zcigl SLrcit, K:m1cradcn, 'S. 226ff. ,rnf. 
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der deutschen Soldaten als Vernichtungskampr zu .,legalisieren" und durch „Bar

barossa-Erlass" und „Kommissarbefehl" zu fanatisieren. 

Der Erlass über die Kriegsgerichtsbarkei1 im „Fa ll Barbarossa" (,.ßarbarossa-Er

lass") sowie jener über das „Verhalten der Truppe in Russland" sind als „rechtlicher" 

Grundpfeiler deutschen Verhaltens in den besetzten Gebieten wie auch im .Kmnpf 

an der Front anzusehen. Beide entbanden die jeweiligen Akteure praktisch von 

jeglicher Venmtwommg und öffoeten Willkür Tür und Tor: 

In Abschnitt II., Punk11. des „Barbarossa-Erlasses" heißt es u.a.: .,l'ür Handlungen, 

die Angehörige der Wehrmacht [ ... ] gegen feindliche Zivilpersonen begehen. besteht 

kein Ve,jolgungszwang, auch dann nicht, wenn die Tat zugleich militärisches Ver

brechen oder Vergehen ist."" 

Die ,,Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Russland" wiederum sollten jenen 

ideologischen Hinlergnmd präsent halten, der no1wendig wur, diese forcierte Bru

talisierung des .K.impfes gegen den „Todfeind des nationalsozialistischen deutschen 

Volkes"'' zu „rechtfertigen": Hier ist im Abschnitt 1.2. vom „rücksichtslosen und 

energischen Durchgreifen gegen bolschewistische Heizer, Freischärler, Saboteure, 

Juden und die restlose Besei1igung des aktiven und passiven Widerstandes"" die 

Rede. Es war dies somit der erste Weh1111achtshefehl, der die Juden allein aufgrund 

ihrer .,Rasse" als zu „beseitigende Elemente" definierte und damit die fortschrei

tende Ideologisierung und Instrumentalisierung der Deutschen Wehm1acht als 

Werkzeug für Hitlers Weltanschauungskrieg aufzeigte. 

41 Vgl. Hans-Adt',lf Jtu.:obscn. KomnussarbdCh1 und \fasscncxckutioncn sowjetischer Kncg5gcfan* 
gcncr. in. Anatomie des SS-Staatcs, t:3d.2, z..,lünchcn 1967, S. 135-232, (= Jacobscn, Ko11,mis.~mr
hctchl) Befehle abgcdr. auf S. l 81 ·184 . 

... ~ 1:kfohl abgcdr in Streit, Kameraden, S 49[ 

•· Rcfchl abgcdr. cbd., S. 49f 
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Der „Kommissarbcfchl'' g ilt heute . obwohl seinen realen Konsequenzen nur ein 

ßntchte il des Schreckens obig genannter Befehle anhaficL, als bedeutsamster Ile

rehl zur Dokumentation des Bruches des Völkerrechts durch das nationalso:tialis

tischc Regime. Die expfüiL geäußerte Tötungsabsicht hinsichtlich gefangener so

wjetischer Politkommissare stand der völkerrechtlich auch von Deutschland getra

genen Prämisse der menschlichen Ilehandlung von Kriegsgefangenen diametral 

gegeniiher: In Abschnitt 2 heil.lt es: .,Die Urheber barbarisch asiatischer Kampfine

thoden sind die politischen Kommissare . Gegen diese muss daher sofort und ohne 

weiteres mit aller Schlirfe vorgegangen werden. Sie sind daher, wenn im Kampfe 

oder Widerstand eri,"Tiffcn, grundsätzl ich sofort mit der Waffe :w erledigen."" 

Die Völkerrechtswidrigkeit dieses Befehls h,g auch fur die ßefürworter eines sol

chen Vorgehens auf der Hand. Man versuchte daher, die Ausfühntng dieses Befehls 

möglichst „im Stillen" vorzunehmen, obwohl von einem Geheimbefeh l nach An

griflsbeginn'6 ke ine Rede mehr sein konntt!. In einem ßegleitschreiben des dama

ligen Oberbefehlshabers des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch, hieß 

es kurz vor Angriflsbeginn: ,.Die Erledigung der politischen Kommissare bei der 

Truppe hat nach Absonderung außerhalb der eigemlichen Kampfzone unauffällig 

auf Befehl eines Offiziers zu erfolgcn."41 

neide Regime wiesen in ihrer Weigerung, den Gegner nach den Regeln des damals 

geltenden Kriegsvölkerrechtes zu behandeln, erstaunliche Parallelen auf - wenn 

auch in ihren jeweiligen Konsequenzen für die. sowjetischen und deutschen Kriegs

gefangenen Unterschiede :w Tage trate n: 

_., Siehe bei Ovcrmans. Soldaten, S. 2 l . 

u, Tat,;ächlich wurde der Wor1la111 de:; Rcfchls am 8. Junt 194 t vom OKH an die 1in Osl..::11 koni'l-:n
trnm..::n I k crcsgruppcn und anderen (irnßvcrbändc \vcitcrgcgcbcn, Die Geheimhaltung ging .so 
weit. da.ss dieser schtitllich nur bis Armeeebene vc.rbrcitct., darumcr jl:doch nur mündlich wc1tcr
g~gl:bcn wcr<.kn durfk Vgl. Streit. Kitnlcrntkn, S. 49. 

~· Vgl. Jacobscu. Komnussarbcfchl. S. 191 . 
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Die bereits mehrfach erwähnte sowjetische Verordnung vom 1. .Juli 1941 näherte 

sich dem geltenden Genfor Vertragswerk von 1929 7war stark an, doch blieben 

Fragen der internationalen Kontrolle wie auch der Unterbringung, Versorgung, 

Repatriierung und zumutbarer Arbeitsleistung undefiniert bzw. entsprachen nicht 

der 1-11 .KO. Die Unterbnngung. der Gefangenen war vielfach menschenunwürdig, 

mehr als die Hälfte der in Gefangenschaft Verstorbenen starb an Dystrophie (Hun

ger, Auszehrung), die geforderte Arbeitsleistung bei Minimalration nahm den Tod 

des Gefangenen in Kauf Eine Inspektion der GUPVl-1.ager durch das Rote Kreuz 

war - bis auf eine Ausnahme - nicht gestattet worden. Eine Übermittlung von 

Gefongenenlisten gab es nicht , noch bis vor wenigen Jahren wurden in einigen 

riillen Todesdaten von sowjet-nissischen Organen bewusst gefülscht. 

Ähnlich verhielt es sich auf deutscher Seite: 

Die „Bestimmungen über das Kricgsgcfängenenwesen im Fall Barbarossa" vom 16. 

Juni I 941 legte zwar fest , dass die Kriegsgefängencnkonvention (die t'ür das Deut

sche Reich ja ohnehin Rechtsgültigkeit besaß) ?.war anzuwenden sei, doch mil ent

scheidenden l:inschränkungcn: 

So wurden nicht nur die Bestimmungen über die Ernährung der Gefangenen und die 

Möglichkeit der lnspizierung der Lager durch das Internationale Komitee vom 

Roten Kreuz außer Krafl gesetzt, auch grundlegende Meldevorschriften so die 

Übermittlung von Gefangcnenlisten - waren nicht vorgesehen." Mit diesem Kon

glomerat von Rechtsbrüchen war es der deutschen führung möglich, hunderttau

sende von gefangenen Rotarmisten völlig unerkannt und vor allem geplant verhun

gern zu lassen, sich der „unnützen Fresser" zu entledigen - was sie sch ließlich auch 

in großem Rahmen t.tl. ' 9 

0 Vgl Ovcnnans. Sölcb1tcn. S. 22. 

'
11 Dazu vor allem S1fci1, Kamcrndcn> hier spciicll Kapitel VII. 
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Gerade in diesem letzten !'unkt kann eine theoretische Trennlinie zwischen deut

scher und sowjetischer Behandlung von Kriegsgefangenen gezogen werden. Ge

plante Tötungen widersprachen dem in a llen Befehlen und Anordnungen zum 

Ausdruck gebrachten sowjetischen Willen, Gefangene sofort als Arbeitskräfte ein

setzen zu wollen. Eine Möglichkeit, die von den Deutschen erst später wahrgenom

men wurde, anfangs jedoch kategorisch verboten war. Das Jahr 1941 musste unter 

dem Blickwinkel der deutschen Führung die mililärische Entscheidung bringen -

an eine Fortführung des Kampfes im Jahr 1942 war nicht gedacht.5" 

Wirtschaftlich gesehen war Deutschland ,mf eine lange militärische Auseinander

setzung auch nicht vorbereitet. üic ersten schnellen Siege im Osten bedingten da

her umso mehr die flesessenhcil der miliWrischen Führung, den im llerbst und 

Frühwinter ins Stocken gerntcnen Vormarsch mit der Aufbietung der letzten Reser

ven zu entscheiden. ,.Das letzte Bacaillon, das noch herangeworfon werden kann. 

entscheidet". Diese Einschätzung selbst des Oberbefehlshabers der l leeresgruppe 

Mitte, Generalfeldmarschall Fedor von Bock. kennzeichnet die Siruation. in der man 

sich im Herbst 194 1 zu befinden glaubte. Das sowjetische Kriegsgefangenenheer, 

das im Oktober l 941 bereits viele hunderttausend Mann umfasste, band dringend 

bcnö1igte Tmppen: Generalstabschef Ha)der notierte arn 9. Oktober: ,,Nach der 

Erfahrung bei Kiew, braucht man für 20.000 Gefangene zur Bewachung und Ab

transport e ine Division."" Die grauenhafte Dczimienmg der gefangenen Rotannis

ten durch Hunger und Krankheiten in <len riesigen „Lagern" (die freil ich nicht viel 

mehr waren, als von Stachel<lrnhL um7,äunte Areale) - und das innerhalb kürzester 

Zeit - passte da ins Bild. 

Es waren vor allem neutrale Organisationen wie das Internationale Komitee vom 

Roten Kreuz (IKRK) sowie die schwedische (aber auch die liS-amcrikanische) 

1" Vgl. Streit, Kameraden. S 192ff. 

H Vgl. Fncdnch, <Jcsctz.. .litat Kril:g...;tagcbuch H_,.ldcr, S. 355. 
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Regierung, die sich darum b<.:miihten, zwischen der Sowjetunion und dem Deut

schen Reich Mindeststandards in der frage der gegenseitigen Behandlung der 

Kriegsgefangenen zu erreichen. 

Auf Initiative des TK.RK wurde noch 1941 der Auslauseh von Gcfängenenlisten 

zwischen den knegführcmlen Paiteien vorbereitet. Sowohl die Sowje[Union als auch 

Italien, Rumiinien und f- innland signal is ierten Zustimmung, auch die deutsche Re

gierung beteiligte sich. Im laufe von 1941 wurden der Sowjetunion insgesamt 300 

Gefangenen listen übennittelt. Die deutsche Seite machte zu Weihnachten den Vor

schlag, auf der flasis gegenseitigen Austausches weitere 500.000 Namen nenner1 iu 

wollen. Doch die sowjetische Füh1ung ging m1f dieses Angebot- zur C'bcrraschung 

aller- nicht mehr ein." Möglicherweise ist diese ~icht-Reaklion in Zusammenhang 

mit der ersten Erfolg versprechenden sowjetischen Gegenoffensive vor Moskau 

(Operation „Taifun", Beginn 5 .1 2. 194!) zu sehen, mit der Stalin in völliger Über

schät?.Ung seiner Möglichkeiten das erschöpfte deutsche Ostheer mit einem Schlag 

zu zertrümmern gedachte. Vielleicht ist der Grund jedoch auch viel lapidarer: Sta

lin, der im Herbst 1941 bereits mehr als 2 Millionen Mann an Gefangenen einge

bü(\t haue, war nicht willens, noch mehr seiner Truppen zur Aufgabe des Kampfes 

oder gar :wm Überlaufen zu animieren. wenn er im Rahmen internationaler Verein

barungen eine zusätzliche Perspektive menschlicher, kontrollierter Kriegsgefangen

schaft in deutschem Gewahrsam schuf. 

Grundsützlich ist festzuhalten, dass sowohl die Sowjetunion a ls auch das Deutsche 

Reich internationalen Vem1ittlungsbemühungen im Rahmen des Kriegsgefangcnen

wesens kaum Aufmerksamkeit schenkten. In der Sowjetumon waren die gefange

nen Rotamlisten 7.U „Vaterlandsvcrrätem" erklärt worden und damit auch kaum 

mehr schutzbediirftig. Offiziell wollte die Sowjetunion zwar das Bild einer Rinhal

tung internationaler Clrundsta ndards vermitteln, in der Rcalitiit war davon freilich 

:> Vgl. Ovc,mans, Soldaten, S. 21 
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keine Rede mehr. Sie ließ sich auch keiner wie auch immer gcar1eten internationa-

r len Kontrolle verpflichten. Waren die Stcrbcralcn unter den deutschen Gdangcncn 

m den ersten zwei K.ticgsjahren extrem hoch. so iindcrtc sich die.ser Zustand ab Mitte 

1943, nachdem es der sowjetischen Gefangenen- und lntemier1envcrwaltung GIJP

Vl des NKVD nach und nach gelungen war. sich (nach Stalingrad) auf die nun 

immer größer werdenden Gefangenen zahlen einzustellen. Die Gefangenen selbst 

wurden als willkommene zusätzliche Arbeitskräfte in die sowjetische Wirtschati 

integriert - jedoch unter ofl katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen, d ie 

hunderttausende Opfer forderten. 

Die NS-Auffassung zu den sowjetischen Kriegsgefangenen w;,r s1ark durch den 

Kommissarbefehl und den „ßarharossa"-Erlass gepriigt das Angebot der Sowjet

union vom Juli 194 1. die Haager Landkriegsordnung (unter Voraussetzung der 

(iegenseitigkeit) anwenden 7.U wollen. wurde von der NS-Führung einfach ignoriert, 

obwohl ihr spätestens seit Ende August J 941 bewusst gewe.sen sein musste. dass die 

Sowjetunion das Angebot emsl mein1c und es sich um kein Propagandapamphlet 

handelte." 

Die NS-Hihrung ignorierte gcgeniiber den Kriegsgefangenen praktisch alle völker

rechtlichen Vcrpßichlungcn, die ei nzuhalten sie sich gegenüber den westlichen 

Kriegsgefangenen im Grossen und (ianzen bemühte, ausgenommen die italienischen 

Mililärimcmicrtcn. Da man auf deutScher Seite erst nach dem Angriff im Juni 194 l 

anfi ng, völkerrechtliche Überlegungen anzuste llen, gleichzeitigjedoch die erlasse

nen verbrecherischen ßefehle bereits angewendet wurden und ?:ehntausende von 

Opfern gekostet hatten, war auch der deutsche (diplomatische) Handlungsspielraum 

äußerst gering gcwordcn.5' 

;, Vgl. cbd. wcncrs Stro:.tt. Kam\!radc.11. S. 224ff 

• 1 Vgl. Streit, Kameraden, S. 224. 
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Feindbilder 

Die nationalsozialistische Propaganda war bcrcils bei der Machtübernahme Adolf 

l litlers 1933 auf fruchtbaren Nährboden bei der deutschen Zivilbevölkenmg gesto

ßen: Vielschichtige Negativa in Bezug auf die junge Sowjetunion charakterisierte 

bei einem Grosstcil der Deutschen das Russland-Bild. Die russische Revolution von 

l 9 l 7 und die siegreiche Beendigung des Bürgerkrieges durch die Rote Armee haue 

bei vielen Ängslc vor bolschewistischen „gottlosen·' Massen geschürt, die im Zuge 

einer sich ausbreitenden Weltrevolulion Deutschland überrollen würden. Nachrich

ten aus der Sowjetunion der 2Oer und 30cr-Jahre - religiöse Verfolgungen, unbe

schreiblicher innenpolitischer Terror und die mit brutalen Methoden betriebene 

\Jmstrukturiemng der gcsamlen sowjetischen Volkswirtschaft taten ein Übriges, 

dieses negative ßild noch zu verstärken. Auch das Schicksal der Russland-Deut

schen spielte in diesem Zusammcnliang eine Rolle." 

Die nationalsozialistische Propaganda trachtete allerdings, eine völlig neue, rndi

kalere Dimension in den Köpfon zu verankern: Es war das Bild des ,jüdisch-bol

schewistischen Todfeindes" ,,als Urheber und Hort aller nur erdenklichen Grausam

keit, Brutalität, Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit, Verlogenheit und Barbarei"" 

den man präventiv bekämpfen müsse, bevor dieser Deutschland vernichte. 

Der Krieg gegen die Sowjetunion wurde von der Führung des „Dritten Reiches'· von 

Anfang an als Vernichtungskampf gesehen. Für Adolf Hitler war dies nicht nur ein 

Eroberungsfeldzug, der dem deutschen Volk den von ihm so oft zitierten ,,Lebens

raum im Osten" erschließen sollte, sondern auch ein Weltanschauungs- und Rassen

krieg. Das von der deutschen Propaganda von der Machtübernahme Hitlers konse

quent bis zum Abschluss des „Molotov-Ribbentrop-Paktes" am 23. August 1939 

ss Siehe da:.ro Christoph Mick. Sl)wj.::tischc Propaganda. Fünljahrcsplan und <lcolschc Russlar1dpo
lml.. 1928. J 9:12 (= Quellen und Srud,cn zur Gc.scluchtc des östliche,, Europa, 42), Stuttgai1 1995. 
S. 35ff Vg:L ZiL h. Hilgcr, Kricgsgcfangcuc, S 72 

..., VgJ, Hilgcr. Kncgs_gcfäng.cnc, S.72 
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gezeichnete Zerrbild des sowjcl ischen Systems sollte aufgebaut auflangj;ihrige 

Stereotypen - in der deutschen Bevölkerung nunmehr auch ein Gefühl der „rassi

schen Ü berlcgenheit" erzeugen:" 

,,Was Bolschewiken sind, das wei ll jeder, der einmal einen Blick in das Ge

sicht eines der Roten Kommissare gewo1fe11 hat. Hier sind keine theoretisch~n 

Eröncrungen mehr nötig. Es hieße die Tiere beleidigen, wollte man die Züge 

dieser zu einem hohen Pro,cn1sa1zjüdischen Menschenkinder 1ierisch nen

nen. Sie sind die Verkörperung des Infernalischen. Person gewordener wahn

sinniger l lass gegen alles edle Menschentum. In der Gestalt dieser Kommis

sare erleben wir den Aufsland des Untermenschen gegen edles Blut."" 

Der Kampf wurde also nicht nur gegen eine verhasste Ideologie, sondern gegen die 

Völker der Sowjetunion gefüh11. in denen die NS-Führung nichts als „Untermen

schen" sah, die ;w beherrschen man das Recht, ja geradezu die missionarische 

Pflicht hane. Geführt wurden diese „minderwertigen Völker" - nach NS-Diklion -

von einer ,jiidiseh-bolschewistischen Intelligenz"", die zu vernichten daher in 

Hitlers Plänen eine primiire Rolle spielle. 

Die jahrzehntelange, Kontinuität des „Russlandbildes" und das propagie11e rassist

ische 1\S-Russenbild ebenso wie das von de1· Sowjetpropaganda gezeichnete und 

auf langjährige Stereotypen aus der Zarenzeit und dem 1. Welck.rieg herrührende 

Bild des brutalen, berechnenden. kalten Deutschen (des „Fritzen") erfuhren im 

Sommer 1939 - nach außen - eine jähe und unerwartete Unlerbrcchung. ßeirle 

totalitären Regime hatten zur Aufteilung ei11es Teiles des östlichen Zcniraleuropa 

n Zl.lm naLiooalM>7.1ahst1schcn ,.RusscnbilC'· vgl. vor ~tllcm l lans-Ertch Volkm.um (Hrsg.), D~is Russ· 
landbild U'!l Orntcn R~tch„ Köln.Weimar-Wien 1994. 

·~ f\•fütcihmgcn fiir die Truppe, Nr 116 (Juni 1941 ), Zll. n. Streit, Kameraden, S 86~ \•gl. mu::h (icrt 
Rohei, Oic dcut.::chcn Kricg5.gcfang~nco tn der Sowjcnmion. Anlifä, in'. Erich l\·la~chh (Hrsg.), 
Zur Gcschkhtc der dcut~chcn K.ricgsgcfangcucn des Zwcilcn \\t'eltkr'i~gcs V ll l, ~.,fünchcn 1974. 

~" Vgl. u.a . bei Jürgen r:ör~tcr, 0-as Um~rnchmcn „aarbarosi,tl"' als Timh:.:nmg,,;- uml Vcrmc.hrungs
km::g, 111: üüntcr Roth (Hrsg.}. L>cr Angriff (IUf die Sowjctuni1)n. Franktuct 199 1. S. 499. 
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m ihre Hemchafisberc1che einen modus vivendi gefunden. 01esc außenpohllschc 

und vor allem ideologische Kehmvendung wurde namentlich von den Kommunis

ten im Oeutschcn Reich. in der SowJetun1on und in ,mderen Umdern nicht verstan

den, abc--r dennoch letztlich hingenommen. Auf :-.S-Seite wurde Hnler.; KehrtWen

dung vor allem als taktischer Schaclllug interpretiert. Die briti~che und vor allem 

fran,ösische Mitteleuropa-Politik war ubcr Nacht bedeutungslos geworden Oas 

,·on den Außenministern Joachim , on Ribbentrop und Vjaccslav Molotov unter

zeichnete geheime Zusatzprotokoll des sogenannten „Hitler-Sta lin-Paktes" sah die 

Aufteilung Polens 7.Wischen dem l>eutschen Reich und der Sowjetunion vor Polens 

Schicksal ,, ar besiegelt, cm direktes Fm1,'Teifen des verhündeten Westens in Polen 

seihst militärisch unreali:.tisch. Der Pak t bedeutete eine totale Revision der deut

:;chen Außenpolitik. Knapp einen \1onat später, am 28. September 1939. wurde 

7" ischen dem Deurschcn Reich und dt.'T Sowjetunion ein Grenz- und Freundschafts

vertrag geschlossen. der neben we iteren Einigungen hcziiglich der gegenseitigen 

lnteressen:.phären in Osteuropa60 auch gewaltige Wirtschatl:.tr.msti!rs beinhaltete. 

die für Deulschland vor allem die Auf.stockungJencr Ölre&crven hedeutetc, die 

man für den LU erwartenden Bewegungskrieg im Westen so dringend b~nötigte. 

Für die Sowjetunion wiederum bedeutete der Wirtschaftspakt den Zugang zu 

deutschem technischen Know-How und die Lletenmg von Ma,chinen und fcrtig

produkten. die man :i:ur Technisierung und Modernisierung der eigenen Wir1sehaft 

brauchte. 

Am 22. Juni 1941 begann schließlich das von Hitler lang geplante „Unternehmen 

Barharossa". Überfall~urt,g griffen über drei Millionen Soldaten der Deutschen 

Wehnnacht und verbündeter Armeen mn über 3.500 Panzern und t .830 flugLeu-

•
11 ln diesem Vertrag wurde fo,1,ch.altcn, dti„ .1,1lünfug F,tl3nd. l.ctlland uod Litauen \OWIC F:nn

.and und ß~'lrab1cn der M>,..jcttsdk..-r.. l'okn bis 8r~5,1.1.110~~ da dCUL~hcn lntcR..~s<'nspharc 
anheim fallen ~lhen. Vgl. dJtu Jost OulfTcr D~r rassc,utlcologischc Vcm1ch1ungskr 1cl; Plrunmg 
und Ourchführung des „1J11lcrnr.:hmcns narb:i.1·0:...::11", in: Kric~gcfangcnc. Sowjetische Kncgsgc
fängcnc in Oout'ic;hland Ocutsc ht: Krll!g_,icfängcnc m der Sowictuuion hrsg . .., Hau'.'> drr Gc
,chichtc der ll<,nda"cpubhk Ckucschland. r> issctd0<f t ~~S. S 15-21 
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gen die Sowjetunion an. Die Front erstreckte s ich von Finnland bis zum Schwar

zen Meer.•' 

Die deutsche Außenpolitik war damit nach knapp zwei Jahren taktischen Stillhal

lens wieder "auf Kurs'". Alte Stereotype kamen wieder voll zum Tragen. Auch die 

Sowjetunion kehrte nach einer Schrecksekunde der politischen Führung unter S1a

lin rnsch zur Phraseologie alter Hetzbegriffe zurück. 

is Propaganda 
n 

e 

Es ist trivial, zu vermerken, dass sich das Russen- und Kommunistenbild in un

terschiedlicher i\uspriigung - auch bei einem Teil der Soldaten der Deutschen 

Wehrmacht in den Köpfen festgesetzt hatte. Oer jüngere Teil der Soldaten (ab dem 

Jahrgang 1921/22) verkörperte 1941 bereits eine Generation, die einen Gutteil ih

rer Jugend unter nationalsozialisliseher lndoktrination verbracht hatte: Von der 

ideologischen Schulung beim „Oeutschen Jungvolk·' (den ,.Pimpfen'"). über die 

Hitlerjugend (IIJ) bis zum Reichsarbeitsdienst (RAD) spanm sich der Bogen. 

Der Krieg gegen die Sowjetunion wurde sofort zu einem Waffengang, der sich 

grnndsätzlich von denen der ersten beiden Kriegsjahre im Westen und in Afrika 

abhob: Es war ein rassenideologischer Vernichtungskrieg mit dem Ziel der dauer

haften Zerstörnng des Systems und der Exck11tion seiner Eliten. Die Motivation der 

Soldaten wurde durch die Propagandamaschinerie des Dritten Reiches mit dem 

Argument, man sei mit dem Überfall vom 22. Juni 1941 Stalin ledigl ich „zuvor" 

gekommen, um das deutsche Vaterland vor der „Barbarei" des „bolschewistischen 

Ungeheuers''''' zu schützen, erhalten. Die Verteufelung des Gegners und das syste

matische Schüren der Angst bewirkten und rcchtfenigten bei vielen den ungehcu-

i, Siehe dilzu &ce:II \'. 11,oma:-. E. Gn~s (cd.t. Thc Sc.:-ond V1k1rld War: Europc and thc Mcditcrran~
an, \Vcsl Poinll New York 198.1. 

,., Vgl Strclt, Kameraden, S. 75 
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ren Grad der Brutalisierung des Kampfes im Osten. Man hielt die sowjetischen 

Völker fiir prirniliv und rückstiindig•', das eigene Überlegenhe1tsgefühl der deut

schen Soldaten°', das sich bis in die späten Jahre des Krieges (und auch darüber 

hinaus) erhielt, verstärkte diese Ansicht noch bctrlichllich.•' 

Mit Sicherheit kann bchaup1c1 werden, dass das sowjetische „DeutschenbiJd·' von 

nicht weniger Stereotypen geprägt war, wie auf deutscher Seite das Bild des .Rus

sen". Auch hier hatte die Verteufelung eine Tradinon, die aus Zeiten weit vor der 

M,tchtübemahme der Sowjets herrührte. Die sowjetische Propaganda richtete sich 

gegen den deutschen 1-aschismus aber auch gegen „den üeut.schen". Lew Kopelew 

berichtete etwa von seiner fünfjährigen Tochter, die im Sommer 1944 eine Kolon

ne deutscher Kriegsgefänger1cr (der ,,Heeresgruppe ~litte·') beobachtete, als diese 

in 8er Reihen zur Schau durch die Strnßen Moskaus getrieben wurden und dabei er

staunt bemerkte, dass es sich bei „diesen Gestalten" tatsächlich um Menschen han

delte."' 

Vom ersten Tag der Kampfhandlungen an wurde die Deutsche Wehrmacht als eine 

plündernde und marodierende Verbrecherbande dargcs tclll. Man unterschied dabei 

nicht 7.wischen der kiimpfenden Truppe und speziellen SS-Verbänden b:cw. bnsatz-

-.i Die Auffassung. m Europa gebe cs-:.:in i;indcutigcs kulnm:::11~ Wcst-0::,1-Gcfällc. war bis 1.urn Ende 
de:; Zwcit.cn Wchkncgs auf dem Konlincnl ein Stcr..::ocypu., und hc::;chriinklc sich durch2.us nichl 
auf das DctJl.schc Reich. lntCJ'Cli5.anL i:-1 dabei Z\1 beobachten, da.;;s der jeweils östlich de~ JCwc1l1· 

scn „noob~1chtcrlandcs" ~ck:gcfü: St;ml als pdmitiv(c-r} gal1> wälil\)11d ,kn 11Bc..'Qbilchtcr" selbst bdm 
fütlicbcn Nr.chbam eine- Aura von Ocka<knz, Vcrv,:c1ch11chung und (::.illlichcm) Verfall urngai). 
Vgl. d~1zu Albrecht Lehmann, (i..:-:fängcn::.chafl und H,::1mkch1. Dcul:-.chc Kriegsgefangene rn der 
SOWJ~Lunion, München 1986 { l .chm,irm, Gcfängcnschat{) S. 14 

"" Vgl. Gollmann, Kärl'llltcr, S. 17 

"' A llgc:mcin zum d~ucsch-nissischcn Vo::rh:'iltn1~ ,;i..:hl~ Hans-Chnstlan ü1cdnch, Eine Gcsch1chc.: 
vull<~r Widersprüche „Ru::.~cn„ und ücutschc vom t\·fiudahcr bts zum Hcsu~n d~:; 20 fahrlnm 
d~ns. m: Oictnch Golds.chmidt ( Hrsg.). Frieden m,1 der SowJctunion eine u1!c1 lcdigh.: A\lfgabc, 
Gütersloh 19R?. 

w: 1 lcmrii.:h ROii Lew Kl)pdcw, \V~rum haben wir m1fcinar.dcr geschossen'.> nornhcun-f,.fou..:n 
LMrnv 19& 1, vgl Lehmann. Cid:rng:;nschaft. S. 16. 
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gruppen der Sicherheits- und Ordnungspolizei. die in den besetzten Gebieten ihre 

breite Blutspur hinterlassen hatten. 

Auch in der sowjetischen Propaganda loderte der Hass und der einfache Rotannist 

"~irdc aufgefordert, rücksichtslos gegen den Eindringling vorzugehen, den man 

nicht selten als Diimon darstellte: Der Schriftsteller llja Ehrenburg schrieb damals 

beispielsweise von „arischen Bestien" und bemerkte: ,,Fiir uns gibt es nichts Lus

tigeres als deutsche Leichen''."' 

Stalin wusste jedoch, dass das ßild einer Roten Armee, die prinzipiell keine oder 

nur kaum Gefangene machte, letztlich kontraproduktiv sein musste, da der Widcr

st,mdswillen des Feindes auf diese Weise auch wenn er sich in auswegloser Lage 

befand - enorm gesteigert würde. Am 23. Febrnar 1942 gab der sowjetische Dik

tator daher einen eigenen Tagesbefehl hemus, der festhielt, dass sieb-ergebende 

deutsche Soldaten und Offiziere grundsätzlich w schonen seien.•• 

): ZiL n Joachim Hoffmann, Oic Kncgfütu·ui,g aus Sicht der Sowjctunio11, i11: 11 . fl(lO.g_ - J. f.l)n;;tcr 
J. lloffmann, Da, Ocut.i;chc Reich \lnd der Zweite Wcltkncg, Bd.4: ücr i\ngnffaufdic Sowjct

\HÜon (hrsg. v Mihtärgcschich1l1chcn Forschungsan11). Stuttgart 1987, S. 784. 

1"' Vgl. Lehmann, (icfan_gcnschaft. S. 16. 
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2. Der Weg in die Gefangenschaft 

Die Umst.'i!1de, wie Soldaten in Gefangenschaft gerieten, sind mannigfaltig. ErLiih

lungen und fle,ichtc dokumentieren un:äihligc Varianten des persönlichen fülebcns 

jenes Augenblicks, in dem rnan sein Leben in die Hand des Feindes gab. Oer Bo

gen spannt sich hier von der Gefangennahme Ein1.elner im Rahmen direkter Kampf

handlungen auf dem Schlachtfeld bis hin zur geordneten Übergabe ganzer Einhei

ten, die in Marschkolonnen - manchmal nur spärlich eskortiert - zu einem mit so

wjetischen Unterhändlern vereinbarten Sammelpunkt im Hinterland marschierten. 

Das letztere Szenario trat vor allem bei l<Iicgscndc sehr häufig auf. 

Kapit11latio11 - Zur Psychologie vo11 Kombattanten 

Ooch wrück Lur Gcfängcnnahme im Rahmen direkter Kampthandlungcn. 

An dieser Stelle sei ein 11 inweis auf die Psychologie von Kombattanten erlaubt: Oer 

angreifende Soldat, welcher in direktem Kampfauf einen Gegner trifll, der Anstal

ten macht, ,ich zu ergeben, hat vorerst mit dem Problem zu kämpfen. von einem 

hohen Aggrcs&ionslcvcl. das den Klllnpfbestinunt. quasi ,,7.u,iickmschalten'· auf ein 

den Haager Konventionen entsprechendes Verhalten. das völkerrechtlichen Normen 

entspricht und somit den Schut7. der in Gefangenschaft geratenen Soldaten garan

tiert. Nun ist das Chaos des Schlachtfoldes. auf dem der infanteristische Kampf oft 

„Mann gegen Mann'" geführt wird, prinzipiell ein sehr schlechter Ort, in kürzester 

Zeit rationale Entscheidungen zu treffen: 1 n einer Jcbcnsbedrohlichen Situation 

herrsdll der Instinkt. Mechanisierte und ofl gedrillte Handlungsabliiufe entscheiden 

über das „er oder ich". iiber Leben oder Tod Entscheidungen müssen oft in Sekun

denbruchte, Jen getroffen werden. 

Der krnisehc Moment der (,efangcnnabme ist der des .,S,ch-Erkennen-Gcbcns". Da 

dieser Krieg als moderner Kneg aus der [)eck ung heraus geführt ww·de, musste jede 
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Aktion, d.h. vor allem aber das plötzliche Erkennen des Gegners in einer ersten 

Reaktion als lcbcnsbedrohlich empfunden werden. Anders als beispielsweise auf 

den Schlachtfeldern des 19. Jahrhunderts bewirken die modernen weittragenden 

WalTcn. dass sich die Gegner selbst in der Regel quasi erst „in letzter Sekunde·' 7.u 

(jesicht bekommen. Dabei hat der Ang:rcit't!r den zusätzlichen :-.:achteil. seine De

ckung verlassen zu müssen, oft ohne genm1e Kenntnis tkr Positionen des verschanz

ten (;egenübers. 

Selbst wenn der Angreifer durch Zeichen von Sich-Ergeben-Wollenden, wie z.B. 

das Signalisieren mit weif.len Fahnen, etc. ,,.Zeit" hatte, sich auf die nun veränderte 

Situation einstellen zu können, war sein Leben bis zur vollständigen Entwaffnung 

des Feindes ständig m Gefahr: Konnte man sicher sein, dass sich alle femdlichen 

Soldaten dieses Kampfabschnittes gemeinsam ergeben wollten? Wenn sich in die

ser :-.iahkampf-Situation mm Teile von Einheiten ergaben- deren Kameraden jedoch 

weiterkämpften - entstand fiir den i\ngrcifcr, der die Gefangennahme Einzelner 

durchführen wollte, automatisch eine lebensbedrohliche Situation, da dieser im 

ersten Moment nicht sicher sein konnte, wer nun wirklich,die Waffen streckte, und 

wer nicht. Tötungen von sich ergebenden Soldaten waren ~aher nicht selten auf das 

unvermeidliche Risiko zurückzuführen, da~s der Angreifär einmgehen befürchten 

musste, wenn er sich unter !'euer mit sich-ergebenden Soldaten ,,belastete·'. 

Auch bei erfolgter Gefangennahme war die Gefahr noch nicht gebannt: Das 

Schlachtfeld wurde vom Feind im )Jachbarabschnin möglicherweise weiterhin ein

gesehen, die Gefangenen mussten so schnell wie möglich „nach hinten'' gebracht 

werden„usw 

Wie in jeder lebensgefährlichen Situation standen beide Parteien unter großer 

Anspannung. Jede fehlinterpretierte Bewegung eines Sich-Ergehenden. jeder ver

irne Querschläger konnte die Situation eskalieren lassen. Ob für den Gefangenen 

oder für denjenigen, der das ,,Sich-Ergehen" aus der Situation heraus zu akzeptie

ren hatte - beide Individuen befänden sich w diesem Zeitpunkt in einer menschli

chen Ausnahmesin,ation: 
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Die eine Seite - der Sich-Ergehende- verzichtete auf den eigenen Schult und be

gab sich aus freiem Willen in dte Hand des Feindes. der, propagandistisch verteu

felt, immer wieder als „viehische asiatische Horde" oder „foschistischc Rcsrie" 

dargestellt worden war. 

l)ie andere Seite wiederum befand sich ebenfalls in einem Zustand psychischer 

Anspannung: als Angreifer musste er die eigene Deckung verlassen und auf unbe

kanntes Terrain vorstoßen - Terrain, das vom l'eind besetzt, kricgstcchnisch vor

bereitet und eingesehen ,vurde. ln dieser Situation wurde von ihm verlangt, sich 

selbst so weit im Griff zu haben, den sich-ergebenden Gegner als Gefangenen zu 

akzeptieren obwohl mit dieser Vorgangsweise möglicherweise eigene Gefahren 

verbunden waren.Cf) 

Der Marsch in die Gefangenschaft 

Waren die ersten gefährlichen Momente der Begegnung mit dem Feind überstan

den, wurden die gefangenen Soldaten meist rasch aus der direkten Kampl'7.one „nach 

hinten" gebracht. Zuvor wurden ihnen selbstverständlich alle Waffen abgenommen, 

soweit sie ,.im Zeitpunkt der Gefangennahme noch solche bei sich getragen hallen.'" 

Die wenigsten Gefangenen befänden sich 7U diesem Zeitpunkt m guter körperlicher 

Verfassung. Die meisten waren abgekämpft und erschöpft. körperlich und seelisch 

am Ende ihrer Kräfte. Viele waren verwundet, oft nicht transportfähig, andere ein

fach willenlos und apathisch. Es war die Stunde, in der der Glaube an die eigene 

Überlegenheit und Unbesiegbarkeit verblasste." Allein und der Gnade des Siegers 

ausgeliefert ging man einem ungewissen Schicksal entgegen. 

,.~ Vgl. auch Lehmann, (iefängcnschaft. S. 23. 

,., Vgt dazu uml ;,um folgenden'. Karm:r, (ilJPVI, S. )XtT. 

n ü1cs galt bcsor.dcrs für Massenschlachten, wie m Stal111grad ( l 942.14~ ). dtc den Sowjets crstm~il:-. 
dct1tschc Gcfangcncnzahlcu in bcträchtHchcr Höhe cinbrnchl;.~ ~ach <.for K~pl1uh11ion de~ J,:I 
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Zu Fuß trnt man schlieffüch den Weg in die Gefangenschaft an. üic Män-che in die 

ersten Sammellager hinler der Hauplkamptlinic konnten tagelang dauern. In dieser 

ersten Phase des Transportes wurden die Gefangenen kaum versorgt, oft nicht 

einmal mit Wasser. So musste jeder von dem ,ehren. was er noch in seinem ßrot

beutel und in seiner Feldflasche bei sich trug. 

Zwische11statione11 - Erstversorgung 
und Registrierung hi11ter der Front 

Die ersten sowjet ischen Aufnahmepunkte für Kriegsgefangene (l'l'Vs) befänden 

sich meist 20-30 km hinter der Front, dort wurden die Gefangenen meist von eige

nem ).IK VD-flegleitpcrsonal übernommen." Danach ging es weiter zu den eigent

lichen Sanm1elpunkten ffir Kriegsgefangene (SPVs), die noch weiter hinlerder Front 

lagen (ca. 50-70 km)." Erst hier konnte eine (einfache) Versorgung der Ve,wundc

ten, so diese die bisherigen Strapazen überlebt hatten, durchgeführt werden nicht

transportfübige Verwundcle oder Kranke wurden of\ schon bei ihrer Gefangennahme 

erschossen. Der „Stalingrad-Heimkehrer" Frnnz H. berichtet in diesem Zusammen

hang: 

„Nun waren wir erst mal froh, dass die Russen C,efongcne machten. Aber was 

wirklich schlimm war: Sie haben sich nicht um die Verwundeten gekümmert. 

Die haben sie umgelegt. Das habe ich selbst gesehen. Wir hatten zwei Leute, 

c::> ~ordkcsscls und damil <lco, l!ndc der Kainpfhandl\lngcn (2. Fcbniar 1941, 9.00 Uhr) befanden sich 
nicht wcnjgcr ,,1::; 91.000 deutsch:.~ So\datcn m sowjc11:-.dlcr Gefangenschaft. In langen Kolonnen 
wankten die durch Monate der (;:nLbchrung im Kc~.:;:-.cl gczcichnc1cn V~1·tcid1gcr der 6. dc;u1schcn 
Anncc durch endlose Schnccwt.i.stcn den Aufnahmelagern cn1gcg,cn. Hunderte sind bt.~rci ts. auf 
diesen M:lr.:;chrn an En1krHtung gc~i: torb-cn, fickn cmfach in den Sehne~. konnten nicht mehr 
weiter .. Aofängs bekamen manche vom wwjc~ischcn BcglcitflCrsonal noch cml:n Cil:uidschll.ss, 
:-.pätc.1 wurden viele einfach 1hrcm Schicksal üh...-:rlasscn ond erfroren innerhalb kur:1 .. :stcr Zell. Stehe 
auch weiter hinlcn in d1..:::s.cm B~nd. [Anm.d. Vc:'rf 1 

:? Hi1 den Trauspor1 von de( Hm.1ptk.unpilinic: bts zi..1 den c:r.:.tcn S:unmclpunk1cn ,-.,;idmctcn die jc 4 

wcihgcn Truppenkörper der R.01cn A,mcc vcnmLW<lrtl:ch. (Anm.d.Vcrf J 

~, Kan)~r, (iUPVI. S 39 
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die schwer verwundet waren. Einer saß im Ziehwagen. Das ging denen d,mn 

zu langsam. Wir mussten sie hinter einer Buschreihe 7urücklassen und dann 

hat es kurz zweimal geknallt. Ich fänd es natürlich ziemlich unmenschlich. 

aber für die Russen war es nonnal. "" 

Von den Sammelpunkten, in denen auch erstmals eine quantitative Erfassung durch

geführt wurde, ging es weiter ins Hinterland, bis man das geplante Front-Aufnah

me-Durchgangslager (FPPL) erreichte. Diese Lager befanden sich 7wischen 100 

und 150 km hinter der Front. Hier fand die erste Personalregistrierung überhaupt 

statt. Bis zu diesem Zcilpunkt waren jedoch meist schon tausende Gefangene -

abhängig von Witterung und Jahreszeit - auf dem Marsch zugrunde gegangen. Uie 

uns nunmehr zur Verfügung stehenden sowjetischen Akten lassen den Schluss zu, 

dass in einzelnen Abschnitten wohl die Hälfte der an der Front von der Roten /1.r

mec gefangen genommenen Österreicher ihre Bestimmungsorte, die stationären 

Lager, nie erreichte.,; 

Diese Menschen gelten bis heute als venuisst. Viele von ihnen wurden nach einer 

gewissen Zeit auf Antrag von Hinterbliebenen, gemiiß den österreichischen Geset 

zen, für tot erkliirt. 

Schon vor dem Krieg waren vorn Volkskommissar für innere Angelegenheiten mit 

dem NKVD-Befehl Nr. 0438 vom 29. April 1939 genaue Richtlinien und Instruk

tionen zur Unterbringung von Kriegsgefangenen in den Frontlagern, die j.i als Dreh

scheiben zur Verteilung der Gefangenen auf die einzelnen stationären Lager fungier

ten, erlassen worden.76 In diesem Befehl ,11t1.rde festgelegt, dass kranke oder verwun

dete Kriegsgefangene von den frontnahen Aufnahmepunkten für Kriegsgcfängcne 

?~ Zit. bei Lehmann, Gefangcnsehafl, S. 24f„ Vgl. auch Harald .Knoll, Ö.stcrrelduschc Kricg::.g:cfän
gcnc und Internierte in sowjctis(;h(:r t lanli, in: St K:m,cr (Hrsg.), .,Gefangen in Ruslib:u,d", S.13-
28 (= Knoll, Östc11c1chischc Kncgsgefangcnc.I, hier S. 19, sidle weiters bei Kamcr, (HJPVI, S. I4 
und Hilgcr, Kncgsgcfangcnc. S. 104. 

~) Vgl. Knoll. Östcrn~1ch1sche Kril!g..~gcfangcuc, S. 19. 

"· RGVA. F. lp. op. 37a, d. l. S. 20 

-
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(l'PVs) nicht aufgenommen werden durllcn, sondern sogleich in Militiirspitäler zu 

überführen waren. Erst nach einer Genesung sollten die Oefängencn schließlich in 

die L«gcr üherstelll werden." Nach dem deutschen Überfall vom 22. Juni 1941 sah 

die Realität freil ich meist anders aus: 

So waren die Sowjets nach ihrem ersten großen Sieg bei Stalingrad in keinster Weise 

in der Lage, nmd 90.000 Kriegsgefangene, die im Kessel kapituliert hatten, zu 

betreuen. >liemals zuvor in der sowjetischen Militärgeschichte hatte sich ein Trup· 

penkörpcr dieser Grö13e der Roten Annee ergeben. Die Rote Armee hatte selbst bis 

zuletzt nicht mit einer derart großen Anzahl von Gefangenen gerechnet." Zustiin

dig für die hastige Einrichtung von Aufnahmelagern in der Region waren die Kom

mandeure der 57. und 64. A1111ee. Selbst der NKVD wurde vom Ausmaß des Sie

ges überrascht und musste am 3. feb1uar, einen Tag nach der Kapitulation der 6. 

Armee, überstürzt die Einrichtung von weiteren Kriegsgefangenenlagem rund um 

Stali11gn1d anordnen.19 Dies führte dazu, dass die Kriegsgefangenen in völlig unzu
reichend ausgestattete, erst im Aufoau bcgriflene oder desolate Lager überstellt 

wurden, in denen es praktisch an allem fehlte: Lazarette, Küchen oder nur primi

tivste Sanitäreinrichtungen waren meist nicht vorhanden, ofl mangelte es sogar an 

Latrinen oder der Möglichkeit des Wassertransportes."° Die wenigen Baracken und 

Unterkünfte waren hoffnungslos überfüllt. 

Die katastrophale Versorgungslage sowie die im Febrnar 1943 extremen wittenmgs

bedingten Vcrhälcnisse kamen als Erschwernisse für den Üherlebenskampf der 

Gefangenen hin1.u. 

,., Vgl. cbd 

111 Am r-! . Ja.ouar 1943 wurden die zu cfl,\·a11c-ndcn dctllsi.:hc..,1 (iefä11gcnc11zahlcn von der Roten Ar· 
mc~ um mehrere zchnt~uscnd Me1tschcn zu niedrig angesetzt. Sogar noch am 31. fanua.r, also nur 
3 Tage vor der cndgultigc1\ Kapitulation, wurde.n für das große Atifni;thmclagcr Ocket()\'ka nur 
35 000 t\fann angekündigt. Vgl Hilgcr, Kricgsgcfängcnc, S. 104. 

'" Vgl. H1lgcr, Kriegsgefangene, S 104. 

' '1 Vgl. cbd .. S. 105 
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Die Stcrhl1chke1tsratc vom Zeitpunkt der Gefängcnnahme an der F1ont bi s zum 

Eintretlen der Gefangenen in den stationären Lagern des Archipel GUl'VI "'ar 

wiihrcnd der ersten KriegsJahre c., trem hoch: 

Obwohl entsprechende lnstrnktionen zur Versorgung der Kriegsgefangenen seitens 

der SowJcb schon früh,c11ig erlassen worden waren. klafflen Theone und Praxis 

meist weil ausemander: Stcrbl ichke1tsrn tcn von 70-80% waren keine Seltenhe it." 

Auch jene, die die Lage, oft na-ch wochenlangem n.senbahntransport lebend er

reichten, konnten in den Kriegs- und auch noch in den ersten \Jachkriegsjahrcn 

kaum mit ausreichender Versorgung rechnen. Tausende starben in den Lagern in

folge von Oys1rophie oder Entkräftung. 

Doch zuriicJ.. zu den frontnahen Lagern. die als Venctlcr in die Endlager fungier

ten: 

Im Fron1-Auföahme-D11rchgangslagcr wurden die Soldaten nicht nur medizinisch 

untersucht. hier fanden auch erstmals dte Befragungen und Registncrungen statt. 

Danach folgte die letzte. meist längste Etappe: Der ·1 rnnsport in ernes der vielen 

stationiircn Lager. das s ich hunderte, manchmal tausende Kilometer entfernt. on im 

asiaris-chcn Teil der SowJctunion befand. Swerdlowsk. Karaganda oder :\owo,ibir,;k 

sind '-/amen. die für tau~cnde Kriegsgefangene die Endstahon der Reise und auch 

ihres Lehens bedeuten so llten. 

Der Transpon dorthin erfolgte in Viehwaggons, die hoffnungslos ubcrfüllt waren 

und den viele nicht übcrlchten: In einem 2-achsigcn Waggon waren nicht weniger 

als 40-45 Personen untergebracht, in cmcm 4-achsigcn ,hc doppelie Anz.ihl." Seu

chen brachen aus. Praktisch ohne Hcmmg. unter katastrophalen hygien ischen 

Verhähmsscn und völlig unzureichend, ersorgt, waren die Gefangenen ofi wochen

lang unterwegs, bis sie ~chließl ich an ihrem ßestimmungson ankamen . 

• , Vgl oa,u Kame.-. GLPVI, S 40f 

'' Vgl cbd, S )9 

-
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3. Das System der Lager des Archipel GUPVI 

Tm Jahre 1939 wurde vom damaligen sowjetischen Volkskommissar für innere 

Angelegenheiten NK VD, Lavrentij !'. Berija, eine eigene Verwaltung fiir Angele

genheiten der Kriegsgefangenen und lntemicrten angeordnet: die UPVI (ab 1945 

OUl'Vl, eine Hauptverwaltung). 

Primäre Aufgabe der GUPVI war es, die Kriegsgefangenen zu verwalten, :w ver

sorgen und fiir die sowjclische Wirtschaft nutzbar zu machen (und zu erhalten). 

Zunächst bestand die GUPVI in den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges, vom 

Herbst 1939 bis zum Dezember 1941. aus nur wenigen Lagem. Die ersten Gefang

enen dieses Lagersystems waren Polen und auch Finnen. die zwischen September 

1939 und März 1940 in Gefangenschaft geraten waren." 

Mit der Wende des Krieges ab 1943 schwoll die Zahl der Kriegsgefangenen dann 

stark an. Zehntausende Oeutsche und Verbündete der Achsenmächte gerieten im 

Zuge des sowjet ischen Vormarsches in Gefängenschaft. Auch das Lagersyst.cm 

musste sich diesen neuen Verhältni ssen anpassen: bis 1953 entstanden auf dem 

Territorium der Sowjetun ion mehr als 4.000 Lager h7.w. Teillager, Spezialspitäler 

und Lazarette, in denen d ie Kriegsgefangenen des stalinistischen Systems unterge

bracht wurden." 

In diesen Lagern befanden sich 1.u Kriegsende nicht nur Deutsche. sondern auch 

Tausende Österreicher, Rumänen, Italiener sowie Kriegsfreiwillige aus den ver

schiedensten Liindcrn des ehem. deutschen Besat7.ungsrnumes, wie Fran7.osen. 

:,11 Vgl Karner, (Jl;rvL. S. 55f O~:,u auch: E<lda Engclkc, N1cdcrös.Icrrcit:hcr 111 sowjetischer Kricgs
gdang~nschaft während und nad1 dem Zweiten Wc1tkncg (= Vcri)IT. des L t3oltzmann-lnsIiIuts 
fiir Kricgsfolgcn·Ft)r.schung, Bd. 3.-i). Graz 199S, S l5 (= Engclkc, Ntcdcröstcrrcichcr). 

M Vgl. Stefan K.lmcr. Die Hauptvcrv.·::-1ll\mg flir Kncg,sg.::fangc;m: und l1\tcrmcnc m der SO\\jctoni
on 193~ 1953 In: VjlliZ(; 31199•1. S . 44i-471, hier S 448. 
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Norweger, Niederliinder elc .. Nach der Kapitulalion fopans gerieten weilcrs ca. 

500.000 Japaner in sowjetische Kriegsgefangcnschafi." 

Interessant ist, dass der Westen wiihrcnd all dieser Jahre zwar von der Existem, des 

GCI .AG'\ nicht jedoch vom eigenen Kom1lkx der GUPV 1 unterrichtet war. Un

ter OULA(; wurde die Gesamtheit des gigamischen stalinistischen Lagersystems 

subsumiert. in dem sowjetische und ausländische uefangene ihre Strafen zu verbü

ßen hatten. 
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Abb.1: Das weit ver%weigtc sowjetische Lagersystem!- der GlJPVI zcigl ein Aus~choitt der 
Lagerstruktur um Moskau. ()rigmalphm des NKVD. (Quelle: RGVA) 

") Vgi. Karner. üLPVI. S. 79. 

ic!> GC LAG = Ghn:nuc upravlcnic htgcruj (Hauptvcrwalmng der Lage, J. 
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Die erste11 deutschen Gefangenen 

Mit dem Scheitern des deutschen Blit:d<riegskonzeptes im SpätherbsliWinter 194 1 

vor den Toren Moskaus gerieten immer mehr deutsche Soldaten in sowjetische 

Kriegsgefangenschaft. Die ersten Erfolge der Roten Annee im Jahr 1942 führten 

schnell zur völligen Überlastung der bis dahin wenigen sowjetischen Kriegsgefan

genenlager. sodass man das Lagersystem, tlas zu ßeginn des Jahres a us led iglich 

sechs stationären Lagern bestanden hatte, bis Ende 1942 au f 30 Lager erweiterte. 

Auch die Zahl der Aufnahmelager direkt hinter der Front stieg im gleichen Zeitraum 

proportional auf insgesamt 44 Einrichrungen. a1 

Mit 1. Januar 1943 wurden insgesamt 40 stationäre Lager unterhalten. 31 davon 

waren „reguliirc" Kriegsgefangenenlager. Die restlichen neun dienten der lntemie

nmg ehernalige.r Rotannisten, die im Zuge des sowjetischen Vonnarsches aus deut

scher Hand wieder unter Kontrolle der Roten Armee gelangt waren. Die Angehö

rigen dieser nach sowjetischer Diktion „Spezialkontingente" genannten Gruppe 

- waren seinerzeit von der Deutschen Wehnna\Oht gefangen worden oder einfach zu 

ihr übergelaufen und hatten vielfach auf deutscher Seile Hilfsdienste geleistet (,.Hi

wis'' ). 

Das sowjetische GUPVI-System, bis dahin auf die zwei Säulen „Frontlager" (PPV) 

und „stationäre Lager" ausgerichtet, wurde ab Mitte 1942 um die Einrichtung der 

sog . .,front-Aufnahme-Durchgangslager" (FPl'L) crweite11. Bei diesen Lagern 

handelte cs sich einfach um eine Erweiterung der Lagerkette, die zwischen den 

J\ufüahmepunkten und den fixen Lagern im Landesinneren eingerichtet wurde. Sie 

dienten der Verteilung und Ordnung der Kriegsgefangenen-Ströme, aber auch der 

Cbenvachung und Kontrolle der Frontlager . 

•. ,. Vgl. K<1rm:r, (i\JPVI, S 57 
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Lageradmi11istratio11 u11d Aufgaben der GUPVI-Verwaltu11g 

Der verwaltungstechnische Aufwand, der notwendig war, die Lager zu organisie

ren und den reibungslosen Betrieb, d.h. vor allem den Transport, die Unterbringung 

und den Arbeitscinsat:i; der Kriegsgefängenen zu gewährleisten, war enonn: 

Zuerst mussten Aufnahmepunkte eingerichtet werden, deren Standorte jedoch je 

nach l'rontlage ständigen Anpassungen unterworfen waren. Mit dem Vom1arsch der 

Roten Annee und der Rückerobenmg der von der Deutschen Wchm1achl bis Mit

te 1942 besetzten Gebiete wurde auch das Lagernei:>: immer größer. Die Transp01t

wege in die Lager mussten crwcitcn, neue stationäre Lager in den rückerobcrtcn 

Gebieten angelegt werden, etwa die Lager rund um Stalingrad.83 

Die Aufteilung der Kriegsgefangenen und Verteilung auf die Lager folgte der Auf~ 

nahme in den Frontlagern. In dien Lagern hinter der From wurden die Gefangenen 

registriert und für den Weitertransport eingeteilt. 

In den Lagern seihst musste die Lager-Administration personell wie auch materi

ell ausgestattet werden. In den s tationären Lagern, die schließlich den Endpunkt der 

Transporte markie1ten, war für dauerhafte sanitäre Einrichtungen zu sorgen, die 

auch mediz inische Möglichkeiten einschlossen. Der Arbeitseinsatz musste organi

siert werden; diese Einsäl:.lC wurden zur Effizienzsteigerung ständig kontrolliert und 

von einer eigenen Produktionsabte ilung bewertet.•' 

Auch die pol itische (Um)Schulung der Gefangenen (,,Antifa") wurde organisiert. 

Gleichzeitig ging man seit Ende 1942 daran, im Rahmen der „operativen" Abtei· 

Jungen der GU PV I Spitzelsystcmc unter den Kriegsgefangenen der ein:1:clncn Na

lionalitäten zu installieren. All diese Maßnahmen und Komrollsystcrnc müssen vor 

••
1 Vgl. Stefan Karner, Oic Lagcrgn1ppc Smhng.rad.'Volgugmd. Tcmilz-Pouschach 1999. SmH~ 1\ tck

s:•n.dr E. Ep1fänov, Slet .ra S1ahngrad Osnabrück 1996. 

"Vgl. Karner, GUPVJ, S 58. 
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allem als dem lOlalitären SyslCll'l immanent gesehen werden, sie waren seil Beginn 

der Sowjetherrschaft auch für die Sowjetbürger Alltag. Der riesige Terrornpparal 

hätte olmc die teils erzwungene, teils freiwillige Mitwirkung von Millionen Men

schen nicht funklionieren können. Daneben war die sowjetische Führung bemiiht, 

sich der ArbcilSkraft der Kriegsgefangenen in einer für sie bedrohlichen J .age zu 

bedienen. Das impfo:iene jedoch auch ein Bemühen um regelmäßige und aus

reichende Versorgung. Der Apparat des Archipe l GUPVl war im <inmde ein gigan

tisches Wirtschaftsunternehmen, das auf die Kriegsgefangenen angewiesen war. 

Demcnlsprechend wurden hereits frühzcilig entsprechende Befehle und Verordnun

gen hinsichtlich der Organisation und flehandlung der Kriegsgefangenen ausgegc

ben.'0 Wegen ,icr schlecht funklionlerenden Organisation starben - vor allem wäh

rend der ersten Kriegsjahre - zehnlausende Gefangene bereits auf dem Transport 

in die Lager. Hunger. Kälte und mangelnde medizinische Versorgung sowie die 

völlige Überlastung des bestehenden sowjetischen Transport- und l.age.rsystems 

waren die Hauplgriinde für das Massensterben, 

Das Lagersystem se lbs1 befand sich zudem i rn Zustand der sUindigen lJ mstrnktu

rienmg. Abhängig von wir1schaftlichcn Planungen und politischen Erfordernissen 

wurden Lager aufgelöst, hierarchisch neu gepl,mt, wicdereröffuet, verlegL Die vie

len Teillager, die dem Hauptlager angcschlos:Sen waren, liclkn den Archipel GUPVl 

im Laufe der Jahre ,w einem verwaltungstechnischen Koloss anschwellen. Die zen

tralen Planungen des NKVD verblieben nur allzu oft reine Theorie, die mit der 

Realität in den Lagern ofl nicht mehr viel gemein hauen." 

Um diesen Missständen entgegenzuwirken, wurden laufend Neustnikturierungen 

vorgenommen. Vor allem d ie Kommunikation zwischen NKVD. GUl'VJ und den 

•111 So regelte t:Lw~ cul NK VD~Bcfi.:hl vom 3. Augu;:;t 1942 gcnaucstcns die Ahhmf- und Vcrwalrung.;;. 
orgamsauon zur ßffiz.1cnzstc1gcrung im Bereich der UPVl - GA Rr. KK VD-OctChl 001603, 3. S. 
,q.·12 

<>i Vgl. K.irncr, (iLlPVI, S. 61 



D Q C - Z!..1 

60 Onr:ROSTi.:.IUtl:1<.:HtR IN ~ow JETIS('Uf'R KRIE(iS(il.:MN<il:NSC:HAfl 
- -------'-

Armeestäben solhc verbessert werden, um die Gefangenen schneller und cffi„ien

ter zum Einsat7. bringen zu können. Auch die Frontkommandeure waren dringend 

angehalten, sich um eine schnelle Weiterleitung der Ciefangenen in die Durchgangs

lager zu bemühen. Der „RohstolTMensch" sollte möglichst schnell rler sowjetischen 

Wirtschaft zugeführt werden. Kompetenzüberschneidungen waren bei dieser Viel-

7.ahl von ausführenden Organen jedoch vorprogram111ie11. 

Mit zunehmender Dauer des Krieges entwickelten sich die anfangs von Improvi

sation geprägten Strukturen der frühen Lager zu einem riesigen Apparat mit immer 

tiefer gestaffchcn Hierarchien. ü ie GUPVI wurde ständig erweitert, neue Abteilun

gen und Verantwortungsbereiche kamen hinzu. Man war bemüht, Standards zu 

entwickeln und diese Oiichendeckend auf alle Lager umzulegen. Ein nicht zu unter

schätzender Organisationsaufwand bestand darin, mit den ständigen - ab Mine 1944 

dramatischen- Westverschiebungen der l'rontlinien .,mitzuhalten", d.h. Transport

wege und Ourchgangslager den neuen Gegebenheiten anzupassen, bestehende 

Lager zu schließen und in rückeroberten Gebieten, die naturgemäß e.inen sehr ho

hen Bedarf an Arbeitskräften hatten, wieder 7.u errichten. 

üie Lagerverwalnmgen selbst waren ab Anfang 1944 streng hierarchisch gegliedert: 

übergeordnete Lagerverwaltungen konnten Dutzende Lager verwalten. letztere 

wiederum in mehrere Teillager unterteilt sein. 

Die neuen organisatorischen Maßnahmen und Neustrukturierungen konnten jedoch 

nicht verhindern. dass weiterhin großer Mangel an allem bestand, vor allem an 

Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kleidung. Diese entsprach nur 

in wenigen Fällen den Grundanforderungen. C,leichzeitig stiegen die Gefangenen

zahlen rapide an, was :w einer abermaligen Aufätockung der Gefangenenlager von 

52 (Ende 1943) auf 156 (Ende 1944 ) fiihrte.92 

"' Vgl cbd . S 67 



Om:.l<ÖSTFRREl<.'111::R IN ~OWJ.E'TISCHER Kk.lEGSGl:.fANGl::'-S<:H.-\fr 61 

Um die Arbei!skraft der Kriegsgefangenen in den Lagern zu erhalten und die Kmn

kens1ände zu veningt-m, versuch1e die GUPVI ab Herbst 1944 die Zuteilungen von 

Medikamenten und Lebensmitteln zu erhöhen. Auch die medizinische Versorgung 

in den Spezialspitälern, die etwa ein Orinel aller Kriegsgefangenen in Anspruch 

nehmen mussten, sollte verbessert werden. Die vor allem gegen Ende des Krieges 

praktisch exponentiell wachsenden Anforderungen an das System der GUPVI re

lativie11en allerdings derartige Verbesserungen oft bereits nach kurzer Zeit, so dass 

sie für den Einzelnen nicht wirklich spürbar wurden. Zu groß war die Anzahl der 

nun in Massen in sowjetische Gefängcnschall gcra1cnen Angehörigen der Oeutschen 

Wehrmach1 oder ihrer Verbündeten. 

Besonders in den let7.ten Kriegsmonaten stieg die Zahl der Gefangenen dramatisch 

an. Orei Viertel der niederösterreichischen Kriegsgefangenen in sowje1ischer l land 

waren beispielsweise erst 1945 gefangen genommen worden."-' Nach der Kapitula

tion des Oeutschen Reiches befanden sich alleine in den sowjetischen Frontaufnah

melagern knapp 1,5 Millionen Gefangene. die auf ihren Transport in die stationä

ren Lager war1eten I Vie Je Tausend erlebten die Ankun/1 in diesen Lagern jedoch 

nicht mehr. Sie s tarben aufgrund ihrer Verlwiungen. Entbehrungen und allgemei

ner Unterversorgung bereits auf dem Transport oder in einem der zahllosen Durch

gangslager und - stationen. 

Um diese immense Masse an Kriegsgefängenen überhaupt bewiiltigen zu können, 

wurden bis .Ende 1945 zusätzlich nich1 weni gerals 222 stationäre sowie 2.713 (!) 

Teillager angelegt. Gleichzeitig wurden Jedoch zahlreiche andere l .ager aufgelöst 

bzw. verlegt. Mit Ende des Jahres J 945 kann davon ausgegangen werden, dass die 

Sowjetunion über 267 stationäre Lager der GUPVI des NK Vü verfügte, denen 

3.200 Teillager mit wiederum tausenden Lagerpunkten und Arbeitskommandos 

angeschlossen waren.'" 

"·" Engclkc. NicdcrOs1c:rrcichcr S 47[ 

" RGVA, r.1 p .• Of>. 23a, d. l. 
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Abb.2: Das dtt:inal 1gc Vcrwaltung:sg.ehäude des Lager~ 98, Kapuscin Jar. Gcbii;I Stalitlgrad. heute. 
Vor di;m linken Gebäude wurdt:n d1~ Leichen der \'CP>1orhenen Kricgsgcfongen~ll eingeäschert. 

(Quelle: BIK) 

Die geogrnphische Lage der Lager selbst wurde den wirtschaftfü:hen Bedürfnissen 

angepasst. Daher befanden sich gro(le Konzentrationen von Kriegsgefangenenla

gem in der Nähe großer industrieller Zentren oder in stark 7.erstötten Gebieten, die 

wiederaufgebaut werden sollten. 

Dabei legte man angesichts des riesigen Apparates eine erstaunliche Flexibilität an 

den Tag. Wurde die Einrichtung eines l .agers in einer bestimmten Region von den 

übergeordneten Behörden als wenig sinnvoll erkannt oder waren die Arbeiten in 

einer spc-ciellen Region oder an einem Aulbauprojekt abgeschlossen, so wurde das 

entsprechende Lager aufgelöst und verlegt. Die Knegsgefängenen waren in der 

sowjetischen Wirtschaft sehr begehrte Arbeitskri\fte, deren Arbeitskrnll man nicht 

einen Tag „brachliegen·' lassen wollte. Aufgelöste Lager wurden daher schnellst· 

möglich an anderen Orten wiedererrichtet oder deren Insassen auf andere Lager 

verteilt. 

Ab 1946 reduzierten s ich d ie C,efangenenzahlen bedingt durch die ersten IZepalri

ierungen. Auch wurde weiter umorganisiert, was 7.Ur Schließung von 523 Teillagern 

und auch einer Reduktion des Mttarbeitcrstabes tiil111e. Bis zum Jahr 1 \ISO blieb die 

verkleine11e GUPVJ. Struktur dann im Wesentlichen erhalten, die Zahl der Kriegs· 

---
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gefangenen rcdu7.ierte sich durch die Massenrepatriicrungen der Jahre 194 7/48 

jedoch beträchtlich. 

1951 schließlich wurde aus einer llauplvcnvaltung des NKVD, die die GUPVI 

gewesen war, wieder eine Verwaltung (UPV 1)95, dem GULAG untergeordnet. Eine 

Erklärung liegt darin, dass sich (nach dama liger sowjetischer Diktion) zu diesem 

Zeitpunkt prnklisch nur noch verurleilte Kriegsgefangene in den Lagern der GUP

VJ befanden. flis zum Tode Stalins ( 1953) existierte die UPVI weiter. Danach wurde 

sie aufgelöst und keine eigene Abteilung für Kriegsgefangenen-Angelegenheiten 

mehr geschaffen. Die Führung der nunmehr sogenannten „Sonderlager'' oblag der 

Gefängnisverwaltung des Innenministeriums MVD.'" 

Nach der Emlassung der let7.ten (verurteilten) Kriegsgefangenen und Internierten 

in den Jahren 1955/56 \lturden auch die letzten ehemaligen GUPVI-Lager aufge

löst. 

Das zweite große Lagersystem der UdSSR, in dessen tausenden Lagern zwischen 

den Jahren 1939 und 1956 mehr als 3,5 Millionen Gefangener von über 30 Natio

naliläten festgehalten wurden, hatte damit endgüllig 1.u bestehen aufgehört. Die 

Kriegsgefangenen waren - bis auf einige wenige, die aus verschiedenen Gründen 

einen Weiterverbleib in der Sowjetunion einer Repatriierung vorgezogen hatten -

wieder zu ! lause. 

Leben im Lager 

Jedes Lagersystem gliederte sich organisatmisch in ein Haupt- und eine Vielzahl von 

>-lebcnlagern, die meist produktionsabhängig in der Umgebung der Region angc

leg1 wurden. Im l lauptlager war die Verwaltung zentrnlisiert (obwohl auch die 

,,. Karner, GCPVJ. S. 78 und 2·17. 

'}!, Vgl. Ki'imcr, llal;pLvcrwilltung, S. 149. 
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Nebenlager über eigene Verwalhmgsstellen verfügten). So fand man auch in den 

:\ebcnlagem die lompleuc Orgamsauonsstruktur vor. die zum selbs1,'ind1gen fk

trieb notwendig gewesen Wllr: Einndnungen ,ur i\ahrungsrniuclversorgung (Kü 

ehe, Tläckerei), Sanitätsstationen oder Handwerksbetriebe.'' 

Das sowjetische Lagersystem der rn;t'VI gliederte sich nicht nur m Lagerverwal

tung und Teillager. sondern unterschied auch zwischen Lagern für Offiziere und 

Lagern für Soldaten und Unteroffiziere. Die Offi7.ierslager teilte man wiederum in 

solche für Generäle, für Stabsoffiziere, seltener auch in solche ftir Offiziere nied

riger Range. Letztere waren aber auch in den gemischten Lagern anzutrclfen, weil 

sie meist mit der kämpfenden Tru.ppe gemeinsam in Gefangenschaft geraten waren.'' 

Jedes Gefangenenlager war em On „erzwungenen allgemeinen 7.usarnmenlcbens" .. , 

wie es der russische üichter und 1 ,iternt F. M. üostojewski in semen Aulzeichnun

gen einmal so treffend charakte~isicrte. Lediglich die Lebensumstände m den La

gcn1 unterschieden sich, da, System der eigenen kleinen, von der Außenwelt abgc· 

schonetcn Welt blieb immer das,clbe. 

Auch sowjetische Lager waren in sich geschlossene Systeme, deren Insassen von 

praktisch Jeder Information von der Welt jense11s des Stacheldrahtes abgeschnitten 

waren. ücr Kont,1kt mit der 1-lei mat beschränkte sich - cn.t sehr späl - in den meis

ten Fällen auf wenige Rot-Kreuz-l'ostkarten. durch die die Gefangenen zumindest 

ein Lebenszeichen nach Hause ab,cticn konnten, m manchen rällcn in den ersten 

r: Lchm:urn, Gcf.m~enschaO, S 38. 

~ In d1t....,cm z\l~nuncnhang I\I 1ntcre~m1 anzumcrit.:r dass es :e-radc füt den d;ut...chcn Sohlzttn 
c'in '\lovum jl,!(lc.1tct~. in der anj!,ci:ilich l..l.!~scr.lo1cn Gc,db1ch;.,h de\ sow1~uschcn Sw~t.:s Cnt:r 
schwdc m der lkhnndlunl~ \'On Oftizh.:rcn uri.d M.mm,d,af,cn bcobat::htcn zu konucn; Ucr d0ut 
~Lb: Landser wJ.I' es bci,p1clswcis~ g..:wc1hnt. das .,;ic1..:hc hsscn zu crhaltc-n. wie -;C1n\! komrnan 
dt.:rrndcn on:1:u.:rc '11ch1 -o bei Ccn <;c.1wl(:ts· W,c ,1ud1 m d,..,- Rolcr. -\rm.x ubh::h ~ab ...... ~'.bst 
lucr tm (g•.mu,.:ht,·n) Lac.1,er \.CNclncd...::r:c l::rn~ittrun;r·~3t.;"gon.;"~ V~I. cbd 5 19 

"" F.\.-1 Dost('J:'\\."'-l..1 ~cbi:c.t:.·r1L' tn s~mcn 190k c1s..-:h1.;m .. ·ucn au1ob1og.rapluf..chcn .\ul:1.l.'1Chnur.g~r. 
~ ·\u ... dem Tot..:nhaus„ c' .. "'1..., 1.:.~r:cb..- im r..Jllst. ;eh ... -,.: R~,ar.o Vgl c..-bd S -tO 
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Nachkriegsjahren nicht einmal das. Ab Herbst 1949 kamen dann auch Pakete aus 

der Heimat in die Lager. jedoch kann auch in diesem !'all von einem verlässlichen 

System keine Rede sein. 

Zur Psychologie der Lagerwelt 

Der Kriegsgefangene befand sich im Lager im (inmde immer in einem Zustand der 

Beobaeluung- bei Tage, bei der Arbeit, und selbst in der Nachl. Untergebracht auf 

engstem Raum, meist zusammen mit einem Dutzend ode,· mehr Kameraden, einge

pfercht neben- oder übereinander auf Holzpritschen. die kaum breit genug waren, 

um sich im Schlaf umdrehen zu können. Der Gefangene war jeder Möglichkeit ei

ner Privatsphäre beraubt. Keine noch so intime Handlung, nicht einmal der Besuch 

der Latrine, blieb unbeobachtet. Die sanitären Verhältnisse waren meist katastro

phal: 

„Das ganze Lager war verlaust und verwanzt. Wenn man die Hose aufgemacht 

hat, sind die Läuse direkt herausgefallen. Hier und da sind wir in die Sauna 

geführt worden und dort entlaust worden. Bei der Wehrmacht hauen wir 7.wn 

Schluss schon das DDT, denn wir waren ja auch dort verlaust. das hat schon 

gewirkt. Im Kriegsgefangenenlager hatten wir ja auch keine Wäsche zum 

Wechseln! Die Wanzen in unserem Quartier haben wir überhaupt nie wegge

bracht, die waren im Holz überall d1innen. Man hätte die Pritschen verbren

nen müssen!"'100 

Man lebte von einem Tag zum anderen. :sliemand wusste, wann es nach Hause ging 

- oder besser, niemand wusste genaues, das jedoch umso besser. (ierüchte im La

ger gab es viele. J mmer und immer wieder bekamen die Gefangenen von den sow

jetischen Wachen zu hören: ,,skoro domoj !" - ,,bald nach Hause !" Und immer 

wieder wurde die Hoffnung aufs Neue enttäuscht. 

i:,i lnt~rv1cw mit lr.g. Johann 8ayc1. 24 t-.'1::irz l995. A<chiv BIK. 
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Es war ein Leben :1.wischen !:langen \11\d Hoffnung, ein Leben. das auch ganz plötz

lich eine neue Wendung zu nehmen vennochtc, wenn „skoro domoj 
1
" für ein paar 

Kameraden plötzl ich Wirklichkeit wurde. Neue Hoffnung kam auf Und nichts 

geschah. 

Es war ein Leben in Hilfiosigkeit. Hilflos musste man :cusehcn, wie Kameraden 

starben, in fremder Erde begraben wurden. Es war auch eine Jlilflosigkeit , über 

keinerlei Informationen zu verfügen. was die Gewahrsamsmacht mit dem eigenen 

Schicksal im Sinn hatte. Man konnte sein eigenes (ieschick weder s teuern noch auf 

irgendeine Weise beeinflussen. 

Da7.u kamen die vielen Ortswechs.:,I, die die meisten Soldaten im Laufe ihrer Ge

fangenschaft durchzumachen hatten: Oie Verlegung in ci n anderes Lager brachte 

wiederum plötzlich vide \Jnl:>ckanntc und Än)!stc: \Jan 11\ltsstc sich in ei ner neuen 

Abb.J : In der Lugerbarnckc. (fOlO Karocr~ QucHc: R(iVAl 
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Umgehung erneut durchsetzen. einen möglichst guten Platz in der Baracke ergat

tern (wie nahe war der eigene Liegeplatz am Ofen'') usw. 

M,m wusste fast me, was einen als n,ichstcs erwartete. Ciing es der Heimat ein Stück

chen niiher? Oder fuhr der Zug gar gen Osten, nach Sibirien? Man verlor Freunde, 

die „K.umpel'', jene wenigen Menschen. denrn man vertraute und deren Schiebals

gemeinschaf\ emen gewissen Schutzeffekt bedeutet hatte. wenn auch einen gerin

gen. Man lebte auf Abruf ohne Perspekti ve. 

Man lebte nicht man überlebte. 

Die Hierarchien der Soldaten und Unteroffiziere. die während der Dauer des Krie

ges zum nonnalen Alltag gehört hatten. begannen oft schon auf dem Marsch in die 

Gefongenschatl zu zerbröckeln. Die niedem,ngigen Offiziere. die mit ihren Mann

schaften in Gefangenschaft gerieten, hatten es in der Regel am schwersten, den 

Verlust der eigenen Autoritätsstellung zu verkraften. Die deutsche Gc~ellschati., die 

seit 1933 systematisch militarisiert worden war, hatte unter der nationalsozialisti

schen Herrschaft einen Grad von Kadavergehorsam kennen gelernt, der auch die 

Eliten- so auch den deutschen Ol1i~ier- nachhaltig beeinflusste. Befehle wurden 

nicht in Frage gestellt - man haue zu gehorchen und tat dies auch. 

1'nn war auf einmal alles ganz anders. Ob Oberfeldwebel oder Gefreiter- im La

ger wurden sie nicht unterschieden. Sie v~rrichteten die gleiche Arbeit und - all ihrer 

Rangabzeichen verlustig - unterschieden sich auch optisch nicht mehr von einander. 

Die soldatische Hierarchie zerbrach. Jetzt waren auf einmal andere Kenntnisse 

gcfrngt: 

Jene. denen die Gabe des Improvisicrcns, (kganisierens und R..:paricrcns zu Eigen 

war, stiegen in der internen sozialen Rangordnung auf. Diese Lagerinsassen waren 

oft in bescheidener Weise in der Lage, ihr trostloses Dasein durch kleine Arbeiten 

oder Reparaturen etwas zu verbessern. 
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Ernähruug 

Um die katastrophale Versorgung der Kriegsge fängcnen vor allem in den Jahren 

194 J bis 1947 besser analysieren zu kö1111en, erscheint ein kurzer Rückblick auf den 

Verlauf des Knegcs notwendig. 

Im! !erbst des Jahres 1942, also etwas mehr als ein Jahr nach neginn des „Unter

nehmens Barbarossa'\ befand s ich mehr als die Hälfte der agrarischen Anbauflä

che der Sowjetunion unter deutscher Kontrolle. Beim Viehbestand w,trcn die Zah

len ähnlich. Der Grad der Zerstörung, den der Krieg im Westen der Sowjetunion mit 

sich gebracht haue, war gigantisch und konnte mit den Feldzügen im Westen, in 

Afrika oder auf dem nalkan nicht verglichen werden. 'lach Kriegsende konnte nur 

noch eine katastrophale BestandsMifnahme der sowjetischen Volkswirtschaft vor

genommen werden: 1.7 10 Städte und mehr als 70.000 Dörfer waren ganz oder 

teilweise zerstört, 13.000 rlrücken und über4.000 Rahnhöfe im Zuge der Kämpfe 

vernichtet worden. Die ßevölkerungsverlustc waren die höchsten, die je ein Staat 

in einem Krieg hatte hinnehmen m üssen. 101 

Der Krieg gegen die Sowjetunion war für Hitler ein ideologischer und rassischer 

Vernichtungskrieg und wurde auch als solcher geführt. Die deutschen Planer wa

ren sich dabei der Versorgungslage der sowjetischen Zivilbevölkerung in den bc· 

setzten Gebieten durchaus bewusst und prognosti7.ierten in diesem Zusammenhang 

das ,,größte Sterben seit dem Dre ißigjährigen Krieg".'"' Weil man be;ibsichtigte, 

kurz· bis mittelfristig das gesamte (leutschc Ostheer aus den besetzten Gebieten ;w 

1111 Genaue Zahlen hi,s$cn ::;ich heute 1ucht mehr fcslstcHcn. \llllCr!>h.: St:hälzungco hegen bei ca. 17 
Millionc-n Mcnscltcn, der nl<11ncntaoc Stand der Forschung bcwcg1 sich mll (iic 20M22 r-.·1111toncn. 
Fachleute cm,;c;hncLcn unter ncrLicks1chttgung des realen Gcburtcmmsfälles Werte, thc, volksw111. 
sch<•Olich gc:,chcn, die 40-t,.·lillioncoM<.ircnzc übersteigen, Aufgnmd <fü:::;cs A1h:rl»::,.~C!; 1:-.l c..:; w111-
::,.thafllid1 nachvolliichbar, da~s die sow1c1Jschc fühmng cianm.:h 1rndt1ch:, die (dc11tschcn) Kr1cgs
gefängc11cn so lange wie möglich zurn Wtcdcrauföau ihre::; Landl:s cm1uM:l:1.;11. 7ahlt::nangabcn 
stellvcctrotcnd bei John Kccgan (Ed.). Atlas of thc Sccond WMld War. l .<1mlun 1994, S. 204f. 

n? Rolf~Dic1cr Müller, Das Scheitern dcJ wir1schafllid1cn „ßhtl'kricg,~~tratcgic", in. II. Boog, u.a 
(Hg,). Ocr Angnff l\Uf die S<.)wjc1union (=0;;:-. Dcut.:;chc Reich \Jnd dc1 Zweit\!- Wcltkn~g, Hd.4). 
SLutLgarL 19~U. S 9)6-1029, hi,:r S. 1007. 
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versorgen. wurden umfangreiche Requineru11gcn und Abtransporte von Lebcnsm1t· 

tel11 geplant. 

Die ,J'ohuk der ,crbrannten Erde", die von den SowJets un Laufe ihres Rückzu

ges in den Jahren 194 1142 bis vor die Tore Moskaus und nn die Wolga praktiziert 

wurde, li ef der deutschen Absicht der Ausbeutung der sowjetischen Komkammem 

daher diametral entgegen, die umfangreiche Part1sanent.i11gke11 im deutsch-besev

ten llintcrland de, Front tat ihr iibnges. Was von der Roten Armee 1111 Zuge des 

stürmischen deutschen Vonnarschcs nicht rechtzeitig nach Osten abtransportiert 

werden konnte, wurde ,emichtct eme \lcthode, die sich schon 1812 im Kampf 

gegen :--iapoleon Bonaparte bewfüirt hatte. 

Im Ergebn,s ergäruten sich die beiden Faktoren in einer für die ortsansässige sow

jetische Z1vilhevölkcrung fatalen Weise: Deutsche Requirierungen großen Stils 

gepaarl mi t der phy~ischen Vernichtung aller verbleibenden Lebensgrundlagen 

durch die Rote Armee ließ ein ausgemergelte~ und au.<gebranmes L.md zurück. 

Ooch dami1 nicht genug: Im Zuge des dcu1schen Rückn1gcs 1943-45 waren d,e 

Einheiten der Wchnnucht angewiesen, ihrerseits für ,.verbrannte Erde" zu sorgen, 

um der ,orrückendcn Roten Armee, die sich 1radi11onell ,u emem Gutteil aus den 

Regionen ernährte, in denen sie gerade stand. keinerlei vlöglichke11en des Nach

schubs und der Versorgung zu bieten. 

Das Ende des Zweiten Weltkriege, sah die Sm,,jetumon dann als neue Weltmachl 

mit großen konventionellen i'otentialcn di e Zeßtörungcn. die der Krieg mit sich 

gebracht hatte, bedmgtcn jedoch eine jahrelange intcnsl\ e Wiedcraufbautä1igkeit 

Oic Veßorgungsbedingungen blieben noch bnge Zeil nach dem Kneg k31.1s1rophal. 

Ocr heg,nnendc Kalle Krieg ließ überdies auch keine weiteren Hilfsl,eforungen 

durch thc ems1igen Alh1encn US,\. Ciroßbruannicn und Kanada mehr 7U. Die Welt 

hatte sich in Ost und Wes1 gete1 lt. Oic M<ighchkeit der UdSS R, am US-amerikaru 

schen „European Reco,ery Programme (1:.IU't. dem sugcnannte „Marshallplan" 

1u pan1z1r,1cn:n "unk ,·on Stahn aus l(!,,.-..,tog1schen (,runden au~ge,chlagen. 



.. 
Die katastrophale Ver,o,gunJ!slage 111 der SowJetunion betraf die sowjc11schcn Zi

vilisten also genauso wie die Kriegsgefangenen. Die sc.1w1e11,che h1hrung versud1te 

zwar nach Kn'iftcn, die Grundn.ihrung::,rn,nclindu,trien West- und S11dwe>trussland~ 

möglichst r.i,ch wieder .iufzubauen, doch wirkten sich die ungeheuren'/ erstörun

gen. aher uuch die systcmbed ingte vt 1ssv.· i 11schnft 111 dieser ~nti,chen Phase verhee

rend auf die allgemeine Verso~ung,lagc aus. Dabei erhielt die Z"·ilbe,ölkenmg 

oder auch die ße\\achung•m1.innschafien der GUPVl Lager selbst kaum mehr. <1ls 

die Gefangenen auf der anderen Seile des Stacheldrahtes. Erst 1948 solhc sich die 

kriusche Ernährungslage lanj!sam entspannen. 

!Joch zurück zur Versorgungslage m den ersten Kriegs3.ihren. 

Gerade in der Frühphase des Krieges war die llbcrlebcnschaace für die Gefange

nen b,.,ondcrs genng. 1:m großer Teil der Gefangenen verstarb wie gesagt bereits 

auf dem Weg in die Lager. der manclunal Wochen dauern konnte Meistens war die 

Ursache hier Entkriiflung aufgrund mangelnder Versorgung ,or allem m den 

Wintermon,11cn. IJic unvennutet großen Oefangencnzahkn in Stalmgrad Anfang 

1943 stellten die zu diesem lei1punk1 noch ~chlccht vorbereiteten sow1etischen 

Lagcrorganisatione~ vor schier un!vsbarc Probleme. i\llem 111 den beiden Ke~,dn 

wurden über 91 .000 Gefangene gemacht HmLu kam. das, es sich hier um l\len

schen handelte. die ohnehin ,chon Monate unter ((rößtcn En1bchrungc11 unter schier 

unvorstellbaren Vcrhältni&sen hatten ausharren und kämpfen müssen. IJ1c Sold,uen 

1m Kessel von Stalingr,id waren ausgemergelt krank. ,·iclc verwundet und mein 

tran.,portfühig. Der Weg durch die e1s1ge russische Steppe in eines der Gefangenen

lager, schutzlos der Witterung au~gesetzt. ohne ausreichende Verpflegung und 

medizmische Versorgung. übcnmeg die Krätle der meisten Überlebenden der 

Schlacht.'"' ;-;ur knapp 6.000 von ihnen sollten na,h dem Krieg wrückkehren 

"'' ,o 000 ckr msg.:- mr \JJ 000 S1ahngr.,1l~cfarig.:r..:n ~·'l'licn r.: h ,;O\\ 1c1;~chi.:n ()u.:'li:n Xrt1h, al:S 
Ü','t-Lrof1h1kcr in ,o,,•1ch:,,d1c <ict,111~cm„rhaf1 Vgl L~hmarm, ( ,cfön14.:n:,d1.1lt,:::, ti(J 
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Nahru11gs1111fiwhme uls Riwul 

Der Essensvorgang sdb~t wurde von vielen Gefangenen zu einem für unsere hcu~ 

tigc Cbcrflussgcsellschatl kaum mehr nachvol11.iehbaren Grad ritualisiert: 

Da., ßrot wurde sorgfältig in kleine SWckchen zerteilt, die dann unter langsamsten 

Kauen zu sich genommen wurden. Sclbs1 die Vorfreude auf den Essensvorgang 

spielte eine große Rolle. Das karge ~fahl wurde nicht selten unter Einhaltung streng 

- bürgerlicher Etikette ühersteigett ritualisiert. Der ganze Tag drehte sich nur um 

die Mahlzeiten. 

Zl1erst jedoch kam das "Austeilen": 

Fiir die Verteilung des Essens hat1en die Gcfängcncn selbst Sorge zu 1ragcn. Kom

plizierte Zuteilungsverföhren, die „Schlag" und „Nachschlag" regelten, waren in den 

"Hungerjahren" das Thema Nr. 1 in den Lagern. Johann J::denhammer erinnett sich 

an die systcmbcdingte M isswiitschaft selbst in dieser Zeit: 

„Wenn die Russen uns im Herbst 1945 sonnw.gs auf die Kartoffelacker unweit 

des Lagers gelassen hätten. um Vorräte für den Winter 7.u sammeln. wäre 

unsere Lage nicht gan:1. so schlimm gewesen. Doch nur ein Teil der Erdiipfcl 

wurde tatsächheh geerntet. Der Rest blieb im Boden' Das ist ja die Katastro

phe mit der ,nonna': Es mussten jeden Tag so und soviel Quadratmeter ge

cmtcl werden. Wir hatten da so cineo Zirkel, mit dem diese Fläche genau 

abgemessen wurde. Es wurde am Ende des Tages nur darauf geschaut, ob 

diese fliiche irgendwie bearbeitet ausschaute: Ob wir jetzt 10 Säcke oder etwa 

nur drei Säcke als Emte vorweisen konnten, spielte dabei keine Rolle. So blieb 

ein Teil der Erdiiptcl im Boden." '4' 

'·"' lmcrviow ,nit foh,urn Edcnhammcr, 17. :-...färz 199:5. Ard11'; OIK. 
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Pedantisch wurde darauf geachtet, wer jeweils an der „Reihe'· war, das Kantenstück 

des zu verteilenden Brotlaibes"'' oder etwa den Rest der Suppe - die ja auf dem 

Grund des Kessels dickflüssiger ( und damit gehaltvoller) war - zu erhalten. Es kam 

sogar bisweilen vor, dass die sowjetischen Bewache,· als „Schiedsrichter" beigezo

gen wurden, um strittige Fragen der gerechtesten Ye11eilung ;,;u schlichten.·"' 

Alle die unterschiedlichen „Essensphilosophien" hier zu ausführlich abzuhandeln, 

hieße den Rahmen dieser Studie zu sprengen. Zu vielfältig und unterschiedlich war 

die subjektive Bewiiltigung der Not. Es gab Gefangene, die sich „eiserne Rationen" 

anlegten, ohne diese in der höchsten Not dann anwtasten. Es kam sogar vor, dass 

solche Rationen unter den Habseligkeiten von Verhungerten gefunden wurden: An· 

dere wiederum spat1en sich das Brot eines gan7.en Tages auf, um sich wenigstens 

ein mal pro Tag satt essen zu können; Manch einer wurde unvermutet der Möglich

keit ausgesetzt, heimlich große Mengen an Nahrung aufzunehmen, so etwa bei Ver

ladearbeiten auf Jlahnhöfen oder auf Kolchosen: Diese schnell und im Übermaß ge

nossene )lahrung- z.B. roher l lafer, fisch, rohe Kartoffeln oder auch Brot - quoll 

dann in den Miigen der ausgemergelten C,efangencn derart auf. dass sogar Todes

fälle zu verzeichnen waren. 

Ernst r. erinnert sich an die Vcrptlegung im Lager 190 in Vladimir'°': 

,,Und wenn man uns heute fragt. was das Furchtbarste war an der Gefangen

schaft, so nennen wir nicht die Kälte, nicht das Antreiben zur Arbeit, nicht die 

lloffnungslosigkcit, nicht die vielen Schikanen. Wir nennen den l lunger. 

Die Verpflegung der Gefangenen bestand morgens aus einem Schöpflöffel 

dünner Suppe, 1/4 bis 1/3 Liter. Zu Mittag gab es das gleiche und eine Kelle 

,,,: D~s KimtcnsHick war deshalb so bc.gchrt. dn c~ sich d.i.hci um den fcstcs.lcn Tc)l de . .:; s<i1t;:t m der 
Regel ~ehr weichen rus..;;ischcn Brotes handc;ltc. Da -c~ ltl)C.kcnc.r war und man längcr ,,da.tauf her• 
urnkatJen" konnte, vermittelte es einen h-ohi.:rcn Nährv,:c.rt. fAnm d Vcrf. ] 

' '1'' Vgl. Lehmann. Gcfängcnsch~ft. S. 74 

u, Emc genaue Bcschrcibtmg des Lagers bcfimk:t liich im Tell JL dieses Bande:) 
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ßl'ei (Kascha} und am Abend hatten wir wieder Suppe. Da,u gab es noch 300-

700 Gramm Bror pro Tag. 

Aber was für ein l:lrot! Der Teig bestand nur aus Mehl, Kleie, Kartoffeln. 

Wasser und Drcc.k. Und ecwas Hefe. W;isser kam soviel hinein, dass der Teig 

regelrecht flüssig war. Es konmen daher keine Laibe oder Wecken geformt 

werden, sondern das Brot musste in Fom1en gebacken werden. Es hatte kei

nerlei sichtbare Poren. war schwer und unglaublich nass. ( ... ] 

Das warme Essen hatte ein ,Grundprodukt'. Das waren entweder Kartoffeln 

oder Graupen, ßohnen oder llafer, der zum großen Teil nicht geschiilt war, 

so dass man entsetzlich spucken musste, oder schließlich Hirse. Also Hirse

suppe zum Frühstück, Hirsesuppe und l lirsebrei 7.u Mitcag, Hirscsuppe am 

Abend. !\forgen das gleiche, übermorgen und die niichsten fünf Wochen auch. 

Dann kam wieder eine Hafcrzcil und so ging es wcilcr. Manchmal gab es auch 

nur Mehl. Dann machten die Köche Nockerln, die ,KJ01zki' genannt wurden 

und wen ig beliebt waren. Denn man fand sie fast nie in der eigenen Suppe, 

sondern meist nur in der des Kommandanten und des Aktivleiters. Und dann 

kamen die Graupen. Regelrechtes Schwciocfüttcr, obwohl ich fast bezweifele, 

dass ein Schwein, das auf sich hält, diese Graupen gefressen hätte. Sie waren 

im gekoch ten Zustand geradezu unwahrscheinlich blau und sie hatten dem 

Hafer nur das eine voraus, dass man hier die Schalen mitessen konnte. 

Neben diesem Orundprodukt erhieli die Küche noch gewisse Rationen an 

Fisch, Fleisch und Fett, ferner Salz und Malzkaffee. Wenn die Fleischratio

nen nicht, wie einmal in Lakinka, aus stinkenden Kamelköpfen bestanden, 

dann wurde meist schon von den Russen viel abge?'.Weigt. lJnd was dann nicht 

die Köche und Kommandanten aßen, kam in die Suppe. Es war eben nicht 

viel. Aber wir konnten uns ja nicht wehren." 0• 

l t•1 Miucllung wn Or. Ern~t t'. vom 22 .7.91 an Ptl)C Dr. Sc..:;fön Karnc-r. für deren Übcrmitlhmg ich 
hcn.lich d;rnkc. 
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ßrot- bzw. Essensdiebstah l galt umer den „Kumpeln" als schwerstes Vergehen. In 

einer Welt. in der sich alles ausschließlich um die Nahrung drehte, wurde Mund

raub als schlicht existenzbedrohend empfunden. Es kam sogar vor dass enttarnte 

Diebe von den eigenen Kameraden totgeschlagen wurden. Mildere „Strnffom1cn·; 

waren schwere Ptügel oder das „Anprangern" und damit der (tempor,ire) Ausschluss 

aus der Gemeinschaft. Die Sowjets selbst waren an der Schlichtung derartiger Dieb

stähle nicht interessiert. Solche „Sachen" wurden von den Gefängenen daher „selbst 

geregelt". 

Einen wirksamen Schutz vor Diehsu'ihlen gab es im Lager nicht. hn Lager war man 

nie allein, kein auch noch so gut gehütetes Versteck blieb auf ewig unentdeckt. Die 

einzige Möglichkeit, völlig sicher zu gehen. dass einem nichts „abhanden" kam, war, 

selbst gleich alles aufa;uessen oder seine VotTiite immer „am Mann" zu tragen. 

War der klassische Mundraub a lso eine „Todsünde'; unter den Gefangenen. so galt 

dies freil ich nur für den Diebstahl untereinander. Völlig anders verhielt es sich, wenn 

es darum ging. von den ßeständen der sowjetischen Lagerlci1ung zu stehlen. Es galt 

als Grundkonsens unter den Gefangenen, <la.ss das Bestehlen der (iewahrsamsmachl 

kein Verbrechen im herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr ehrenhaf1 war. Gefan

gene, die sich auf das „Organis ieren" verstanden, genossen hohes Anse hen. Dabei 

spielle es keine Rolle, ob die auf diese Weise beschaffte Nahrung im Grunde für die 

gesamte Lagergemeinschaft vorgesebcn war und man es „unter dem Strich" mit 

einem :-Jullsummcnspiel zu tw1 hatte, bei dem von der Lagerleitung let7.tlich nur 

Vorhandene~ au~gctcilt werden konnte. Zusä1zliche .,Legitimation" für die (iefän

genen, jede sich bietende Gelegenheit nun "Organisierenu :lU nut1.en. waren die 

Schiebereien und Schwarzgeschiifle von Lagerleitungen und Wachpersonal, d ie von 

den Lagerinsassen nur al lzu oft beobuchlet werden konnten. 

Ansonsten wurde mil allem. was man hatte, gehandelt. "leben Lebensmitteln unrl 

selbst gebastelten kleinen Gegcnsländen des täghchen Bedarfs tauschte man auch 

Konsumgüter jeder Art. vor a llem in den späteren Jahren. ~ls sehlie lllich die ersten 

•• 
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Pakete aus der Heimat in den Lagern eintrafen. Auch die sowjetische Lagerbesat

wng und die den Lagern benachbarte Zivilbevölkerung nahm an diesem schwar

zen Markt. obwohl eigentlich verboten, oft regen Antei l. f>ic inoffizielle „ Wiihnm

gco" waren dabei meist Brotrationen oder Tabak."''' 

Niemand aus der jüngeren wc,tlid1cn Generation kann sich vorstellen, welche Arten 

von Nahrung Menschen 11nstande siml, zu akzeptieren, wenn sie überleben wollen. 

Der Übcrlcbensw11le befähigte dte ( iefängencn w schier übermenschlichen Über

windungen, wenn es darum ging, dte Lebensfunktionen des Körpers aufrecht :w 

erhalten. Es gibt Berichte von .. Grnsfressern". die die Wiesen .. abweideten": man 

aß Hunde. Katzen, Eided1~en, Krö1cn, Schlangen und Engerlinge. In extremen 

l'iillen wurden selbst Abfälle und sogar menschlicher Kot auf ihre essbaren Bestand

teile untersucht - einzelne Getreidekörner. die nicht verdaut worden waren. wur

den dabei ausgewaschen und noch einmal gekocht. In den fürchterlichen Jahren des 

Hungers bis 1947 sind auch Fälle von Kannibalismus belegt -vor allem umcr Sta

lingradgefängenen. 11i: 

Totlesursache: Dystrophie 

Aufgrund der geschi lderten Zustiindc war Dystrophie eine der am häufigsten zu 

beobaclucndcn Krankhcilsbildcr in den sowjetischen Lagern der Kriegs- und „l lun

gerjahrc" 1941 -1948. Hervorgerufen durch schwere Unteremiihrung und Mangel

erscheinungen rame diese extreme Form der körperlichen Auszehrung tausende 

Kriegsgefangene dahin. Vor allem in den ersten Jahren der (G)UPVI-Organisation 

war die Gcfähr sehr hoch, an Dystrophie zu erkranken. 

f>ie meisten Kriegsgefängenen mach1cn Ltnnindest mit Frühstadien dieser Krank

heit flckann1>chah, die , ich in verschiedenen Stadien des geistigen und körperlichen 

,-,, Vgl l .d1m,1r.n, Gdangc11-.c.trnil. S. ?X. 

1 
II Vgl. ci)d., s 701 
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Ve1t:1lls iiul!erte. Das hcMändigc. quälende Gefüh l des l lungers ließ die iocfange

ncn an nichts anderes mehr denken, als Nahrungsbeschaffung und '>ahrungsaufimh

mc Alle GesprJchsrhcmcn drehten sich nur noch ums 1::sscn. Der Sexualtncb er

starb rrnuen, ,ettJehcr ein beherrschendes Thema der Soldaten im Feld, waren nun 

kem „Gegenstand" der ~rörterung mcltr: ,. Wegen einer rrau keinen Schrill, wegen 

eines Kanten Brotes zehn Kilometer!"' " So oder so ähnlich ließen s ich Cledanken

sp1ele , on Gefangenen bc,chreiben. Ocr Sclbsterhahungstncb forderte semen hie

rarchischen Tribut m emcr Weise, die für unsere heutigen :;o,ialen Verhälmrsse in 

Europa geradezu unvorstellbar geworden is t. 

Abb. 4: Knml..engymnas11k mil Oy.;;1rnrhikcrn 1111 Spe/ ial.;;1)1tal. (i,;'olll: Karner: Quelle.:: R(;VA) 

-
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Die Krankheil sclbsl iiußerte sich .werst in einer Arl chronischer Ennlidung, die 

mc1sl von ersten Gedächtnisstörungen beglcitet wurde. Die harte Arbeit, denen die 

Gefangenen Tag für Tag nachzugehen hatten, überlagerte wohl vorerst das frühe 

Krankheitsbild-die Müdigkeit alleine war meist noch kein besorgniserregendes 

Zeichen (oder wurde von den Gefangenen nicht als ein solches gedeutet). In wei

terer Folge jedoch vcriinderte sich d ie Schwelle, mit der Umweltreize wahrgenom

men wurden: Witterungsbedingte Einflüsse aber auch seelische Druckausübung 

zeigten bei den ße1rolfonen kaum mehr erkennbare Reaklionen. Daneben waren 

kurze Perioden der völligen Euphorie zu beobachten. 

Nach einer gewissen Zeit verfiel der Erkrankte dann in eine A11 Dämmerzustand. 

Erst zu diesem Zeitpunkt war die Krankheil dann so offensichtlich, dass der Kran

ke von der Arbeit befreit wurde und auf dem Krankenrevier in vielen Lagern nicht 

viel mehr a ls eine armselige Baracke - mit dem wenigen, was an Medikamenten 

vorhanden war, behandelt wurde. 

Kleinste Abläufe des täglichen Lebens wurden 7ur Qual und bedurften geistiger 

Vorbereitungszeit: Das Aufstehen. das Gehen zur Tür, das Drücken der Türklinke, 

das Schl ießen der Tiir, das Eneichen der La1rine. selbst die Einnahme der Medi

kamente - für die physisch und auch psychisch ,chwer Belasteten waren das Ab

liiufe. deren Bewältigung oft viele Stunden in Anspruch nah m. Jede Körperbewe

gung wurde aufein Minimum reduziert. Dazu kam der Umstand, dass man aufgnmd 

der oft nicht mehr vorhandenen Fiihigkeit, sich sprachlich rni1zutcilcn, auch von den 

anderen Kranken wenig Hilfe erwarten konnte. Der Zustand geistiger Verwirrung 

war oft so schlimm, dass Kranke sich über Tage hinweg nicht einmal mehr an ih

ren eigenen Namen erinnern konnten ... . 
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Abb. 5: Sle.rbeurkundc des Kritg,.;gef~mger1en Vinzenz K. aus \fü::1tt:rö~lerre1ch. 
(Quelle: RGVA. F. 465. d. l5069tJ, Personalakt \·inl'~II/ V.K .) 

Überset1.ung: 

Februar 1945 

Akt Nr 113. 7 
W,r, d,e Unterzeichner, erstellen diesen Akt. weil an oben genanntem Tag m 

der Lagerabteilung Nr. l der Kriegsgefangene K. Vinzenz, Jahrgang 1903, von 

der Nationalitiit Deutscher. militärischer Rang Soldat an (Diagnose) Dystro

phie 111. Grades, HerL,chwäche ver~torben ist. 

1. Vorstand der Lagcrnbtcilung Maj<.,r l 'famc 011lc!-,.t!-rhcbl 
2. Vl)r'StMd dec Samcätsabtcilung •1v~-mov:' 
3. behandelnder Arzl : :' 

J 
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Abb. 6: Diasnt)::tc: Dystrvphic 111. Grade.;;. nc:grählll~urkunde von Vin.1.e11/ K. 
(()udk· !((;VA , F. 46.\ d . 150699) 

Übersetzung: 

1 Akt Nr. 377 
Teillager ~r. l 

13. 2. 1945 

Wir, die lJnterzcichner. erstellen den folgenden Akt darüber, dass der Leich

nam des Kriegsgefangenen K. Yinzen7, Jahrg,mgl903, r>cutseher. Soldat, auf 

dem Ftiedhofdes Werkes „3. Internationale" in der Stadt Astrachan beigesetzt 

wurde. 

U~r ('lief des rc,llagl:r.s J· fi,1ta1or IUnh:rschrifll 
Oe, diensthabend-:: OfJi;,1cr: !Untcrschnilj 
Für d 1.; \Vachc: Ko?".al:~:11ko !Un1crschnttl 

79 
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Sexualität 

O,e Kncgsgefangenenlager "aren itP sich •eine Männerwelten. Die ein,igen rrauen, 

dte sich regclmäßip m den Lagern aufhalten durften. waren sOWJclischc Arztmnen, 

Krankenschwestern und gelegentlich auch Wach- und Verwaltungspcn;onal. 

Die starke körperliche und seelische Belastung des C.efängenenalltages lidl so gut 

wie jeden männlichen Sexualtrieb binnen kürtester Zeit absterben. D<:r Selb~terhal

tungsmcb gepaart mit emcm andauernden Hungergefühl und schwerer ~örpcrlichcr 

Arbeit überlagertem den Hungerjahren jedes sexuelle Engagement oder Verlangen. 

Nach &-sserung der allgemeinen VcNorgungslage stellte sich elwa ab 1947 fii r viele 

Kriegsgefangene die Frage nach der Bewältigung der sexuellen Bedürfui,se. Etn

/.Clne hatten in den wenigen. hinreichend versorgten Lagern oder aufgrund besse

rer körperlicher Konsntution bereit:, während der Hungerjahre Kontak1 7.llm weib

lichen Geschlecht, vor allem im Zuge von J\rbei1seinsätzen außerhalb der Lager. l'ür 

die überwiegende 7.ahl jedoch gleichen sich die 1::r.tählungen und Zeit7eugcnberich

te. Die damals cr;;chöpflen und meist stark untcrcmahrlen Kriegsgefangenen hat

ten in der langen Phase des Hungers für viele dauerte sie bis 1ur Repa1riierung 

das Interesse am weiblichen Gesch !echt verloren. Dieses Desinlcressc wurde noch 

durch die Lagerordnung vers1:irkt, tl,e dic,e Kontakte verbot Au~h da, rnm NK VD 

gerade über Artlinnen, Sanitäterinnen. Oolmetschcrmncn, aber auch weibliches 

Hilfspersonal aufgc.togenc Sp!lLclwescn, das !radierte rnssistische .. Russenbild", die 

Gefahr von Geschlechtskrankheiten , religiös-sittliche Bedenken oder d,e Liebe ,ur 

eigenen Frau oder Freundin spielten hier emc große Rolle. 

Homosexuah1ät, d,c es m den Lagern in späteren Jahren, etwa nach 1948, gelegent

lich gab. war nach dem russi~chen Strnfgcsetzbuch bc, schwerster Strafe Vl'rboten. 

7.udem war der Status der 1 lomosexualität im Allgemeinen und in der l .agerwelt im 

ßesonderen ein niedriger, den offen .tu legen es stnkt zu vennc,den galt. 

Späteslcns nach dem ~ogenannten „Röhm-Putsch" ( 1934) hane man ,m .,Dritten 

Reich" die H(lmoscxuahlät hart gchrandmarkt und ,-.,r 11111 "ller Härte, bis 7ur Ein-
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wcisung in Konzentrationslager, wo Homosexuelle eine eigene Kennzeichnung 

erfuhren, gegen diese vorgegangen Allein schon vor diesem Hintergrund ist die 

strikte Tabuis1en111g des Themas in der Deuischcn Wehmmcht und später innerhalb 

der Kriegsgefängenen in den Lagern zu verstehen. Ta1säch lich liegen Aussagen von 

Heimkehrern über Horuoscxualitiil nur in iiußerst seltenen fällen vor. 

Es soll an dieser Stelle aur die Untersuchungen des deutschen Arztes Kil ian verwie

sen werden, der in den Jahren 1954 bis 1956 l!l l larnburg über 1.200 Heimkehrer 

untersuchte und so 111 den Besitz von Aufzeichnungen gefangener deutscher Ärzte 

über das Sexualverhalten von Lagerinsassen kam. Folge man diesen Be1ichten, 

kommt man zum Ergebnis, dass twischen 15 und 20 Prozent der Kriegsgefangenen 

homosexuelle neziehungen eingegangen sein müssen. ' 

Österreicl1bewusstsei11 u11d „A11tifa" 

Mit dem Zusammenbruch der Deutschen Wehrmacht und der Gesamtkapitulation 

im Mai 1945 war unter den aus Österreich s1mnmcnden Knegsgefängenen keine 

identitätsstifiendc .,lnitialiiindung" ausgelöst worden. Die wenigsten Österreicher 

verfiigtcn zu diesem Zeitpunkt schon über ein „nationalstaatlichcs Bewusstsein", 

Daran hatte auch die Perspektive der alliieiten ,.Moskauer Deklaration" von l 943 

wenig ändern können. f'ür die nur sehr zaghafte Akzeptanz eines unabhängigen 

Österreich lassen sich zumindest psychologisch zwei Griinde anführen: 

• Die wirtschafiliche und vor allem politische lnstabilitiit Österreichs 111 den 

30er-.lahren. Der (jroßteil der Kriegsgefangenen rekrutierte sich aus den Jahr

gängen 1900- 1 ')27. Viele konnten mit den Begriffen Demokratie und politi

scher Freiheit schon aufgrund ihres Alters keine eigenen praktischen Erfah

rungen verh ,nden - und jene. die das konnten, hauen 1934 die sogenannte 

,,Selbstausschaltung" der österreichischen Demokratie miterleben mü,,cn. 

' ·· Vgl. L..::hman. Gcfongcnsch~tft, S R9 
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• Das relativ starke Zusammengehörigkeitsgefühl, die Kameradschaft, die der 

jahrelange Krieg unter vielen Soldaten bewirkt hatte. Versuche. sich beim 

politischen und militärischen Zus,unmenlm1ch aus dieser jahrelangen Kame

radschati abzusondern oder sich auHirund der veränderten politischen Lage 

persönliche Vorteile verschaffen zu wollen, konnt,; unweigerlich nur mit 

., Vem,t'· gleichgeset:tl werden. 

Die Mehrzahl der nmd 1,3 Millionen österreichischen Soldaten war zu Kriegsen

de in der einen oder anderen Form politisch stark indoktriniert und erst nach und 

nach fähig, sich mit dem neuen (alten) Österreich :tu identifizieren. Darüber hinaus 

hatten die meisten österreichischen Kriegsgefangenen in sowjetischem Gewahrsam 

:cum Zeitpunkt der Wiedererrichtung des demokratischen Österreich vid wichtigere. 

drängendere und oft existenzbedrohende Prohleme. sodass alle hier theoretisch 

angerissenen politischen Fragestellungen in der Praxis wohl vorerst in den Hinter

grund gedrängt wurden. 

Nachdem das Schl immste übers tanden war, musste der Glaube an Österreich in 

vielen Fiillen erst (neu) keimen. Der persönliche ßegriff „H~imat'' begann sich üher 

die regionale Ebene des Wohnsitzes und die ldentilikation 11111 den Lieben daheim 

weiterzuentwickeln und wurde jetzt auch mehr und mehr (wieder) mit Östeneich 

gleichgesetzt. In kleineren ( iruppen begann man diesem Österreich, das als Heimat

begriff für manchen 1945 nicht viel mehr als eine leere Worthülse gewesen war, 

wieder Identität und Leben einzuhauchen. Di~ vermeintliche Möglichkeit einer frü

heren Heimkehr förderte zusätzlich die Bildung eines ersten liinen Natiomilb~

wusstseins.113 

Die Sowjets versuchten in den Lagern durch das Angebot antifaschistischer Lehr

gänge und -Literatur kommunis tische Kader für die wkünftige politische Land-

1·' Vgl. Bischof. Kricgsgcfangcn,;d1~rt, S. 110. 



schalt in ihren Jeweiltgen Heimatländern heran,uziehen. Dieses Ansinnen kann 1m 

Großen und Ganzen 1.,ir Ö,terrcich als gescheitert betrachtet werden. 

Die politische Massenarbeit unter den Kriegsgefangenen war bereits seit Knegsbe

gmn l'cslcr Rcstandtcil sowjeiiscl,er Propaganda gewesen. '" Die Kontrolle der 

poli1ischen Arbeit in den lJPVli(,l) PVI - Lagern unterstand dem jeweiligen 

! ~t:lI. G.oatt·~;~~~::~·:;::~·- t?t!if ......... , 
z.;·: ;)0-• lfL.1 ... . t;tl .;,-,,1.4, .. oa...;.,lhioc:a aso11c::.., o®.ao1u,s·~• -~• QO 

,.:.-ao .. ""i•,... u f.afq'l'ofi· • ... 11*010 , .. m111.1,ouo l'Ol>lC<oä"" _!ff.P'a<~~·· 

"°". ~~tc..~a i."'r „ a~•~ 4sttÄ.1.~ 11.0:/~;: . ll f co;i;ep.,..11r011 ,/f."'¼S.· 
a :i•liou ouooua,; • ""'14~ ..... p~®un i.t{,"f!f ... H ~~<ar,: 

o.>•.x1u1n a1,1011-iao.t.1l'if~iiDoro t»O:~=.a.itr ••••• •• ,,j., op;.:1,u~.ll :J-i1•11Joro• 

a Ul!ti. •••• ~a. 

·:3 ,111,ßl'!'!)ir!ltCTUOSI ~3:Tl~t.'U'.~~ • •• .,.aoi:a apo,i~ a/a!F a ... , 

~( "~-«~ .. .. :......... ~ 

. ' . 
l3~r. a~,._ ii..~/n;: • .: : a•f 

1 
1 / .:c!S;,-,oall/ 

jG,Ll. 4„'4:. :::.. ;.~.;~-:,...0:5, .;:...l' / -•,::p :.( 

Ahh. 7: ('han.lkte.rnmk des Antifa-Aktivis1cn Jo:,..erst. aus Obe,österretch. 
(()uelle: RGVJ\. F. 460. d, 17484 li. Personalakt foscf St) 

•-' RGVJ\, t, lp. op. h1. d. L S (dff.. V~rordnung über Kncg~t:cfangcncnlagcr v 23 9 1919, 1.11.b 
Hilgcr, Knc~~~cfä,igcn-c. $ 220 
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Übersetzung: 

'-

Mitteilungen - Charakteristik 

über den Kriegsgefongcne11 der ehemaligen Deutschen Armee, St. Josef, geb. 

1913, Nationalitiil: Deutscher, Schulbildung: 7 Klassen, soziale Stellung: 

l lerkonf\ m1s der Arbeiterschaft, letner Wohnort: Kreis Passau, gefangenge

nommen im Mai 1945 durch sowjetische Truppen. Ist seit 6. 11. 45 im Teil

lager )/r. 2, er hat eine gute Arbeitseinstellung, arbeitet bis 1948 U) im Dienst

leistungsbereich. Die durchschmttliche Produktivität betriigt ... %, Durch

schnittslohn ... im Monat .. . Ist tvl itglied im antifaschistischen Aktiv. Nimmt 

aktiv teil an inter ... ['!] 

15. 2. 194'! 
Ocr l .c1ter d..:-.r Lagcrnb1cilung, l .cutnan1 üobrnsky {?1 
Ocr std lvcrtrctcndc Leiter der pohttschcn Abfcihmg, Leutnant lJrnoo . . PI (unleserlich) 
Der oberste Opcnlliv - OC\·Olhnächugtc, Obcrlcutn.tnl Muchinatov rn 

'IK VO/MVD Kommissar. Bereits seil August 1941 wurden die sowjetischen In

struktoren von dcu:schen Kommunisten und deutschen Kriegsgefängcnen, d ie 

teilweise verdeckt agierten, unterst üt7.t Bis Anfang 1943 war die Zahl der aktiven 

Instruktoren jedoch gering. Die geschulten deutschen Kriegsgefangenen hatten 

dabei bis November 1944 auch die Österreicher zu betreuen.'" 

Antifä-Mitglieder genossen Privilegien. wie bevorzugte Arbeitspliitze innerhalb der 

Lagerverwaltung, höhere Essensrationen. eine Vertrauensstellung gcgeniiber den 

sowjetischen Lager-Vorgesel.tlcn. A usgehmögl ichkeiten und hatten die Hoffnung 

auf frühere Repat,iienmg. Josef St . wurde etwa in der l .ager-Kiiche e ingesel.:t: 

" Vgl. cbd., S 223 
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odfl~OK• U3 apMKf!l• li tB or 7/l-l~ r. 
t:Q D:4oiJ'l)'f;ll:dJJIJHU., ,~ i! 

Ahh. S: ßelohigong <lcs Antifa•Akt1visten .h)sefSt. Oun.:h den L1-1gcrkommandantc11. 
(Quelle· RGVA. F 460, d. 174~417, l'monalald Jv,cfS1.) 

Übersetzung: 

85 

7 
Für die gute Arbeitsorganisation in der K üchc sowie fiir die Zubereitung von 

Auszug aus dem Befehl 1'r. 18 vom 7. 10. 1949 

für die Lagerabteilung Nr. 2 

qualitativ guten. schmackhaften und nahrhatien Speisen spreche ich hiermit 

dem Kricgsgcfongcncn St Josef meinen Dank aus. 

Ocr .:.tcllvcr1rc11..:-nd:.: f . .;i1cr der l,1gcr~1btcihmg \!r 2. G,irdc Hauptmann Bord1..x:k1J 
Für die R1d1ligh:i1 th:r Angi!b..:n, S..:kr~1:ir 7v,mov;1 

Bereits bei der Gefangennahme versuchten -die Sowjets in ersten Befrngungen ge

eignete Kandidaten zur politischen Lagerarbeit zu erkennen und auszusondern. 

:--licht immer waren es die begehrten Vergünstigungen wie n1sät7.liche Rationen und 

vor allem die Befreiung von der körperlichen Arbeit, mi t denen Gefangene ,.gewor

ben" wurden. Auch Erpressungen und Dro hungen gehörten 7.um Repertoire des 

:-JKVD. 

Ocr OheröstctTeichcr /\.lfrcd Rauer aus Andorf erinnert sich. 
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„In Uefängenschaft sind wir von Politkommissaren verhört worden. Jeder 

musste seine Einheit angeben usw. Du 1:>ist auch umer:sucht worden, ob Du ein 

SS-Zeichen besitzt usw. Immer wieder sind wir verhört worden, das war die 

GPU-Methode. 1 mmer das gleiche. [Sie warteten J dass man sich widerspricht. 

Dann hiillestDu Schwierigkeiten mit den Pulitkommissaren bekommen. Und 

das ist sogar ein paar Mal J>assiert. 

Es hat eine Antifa-Gntppe gegeben, bei der war ich auch dabei, aber nicht aus 

Überzeugung. Da war keiner aus Überzeugung dabei. Man hat sich irgendwie 

etwas erhofft. Den ßegriff ,l'aschistcn' haben wir gar nicht gekannt, Das hat 

uns erst der russische Kommissar klargemacht, dass wir ,Faschisten ' seien. 

Ich war vom ersten bis zum letzten Tag an der vordersten front, in der 13 7, 

Jnfanteriedivision. Ich war Nachrichtenmann im Bataillon. W1r waren 15 

Mann, die vom Bataillon aus unsere Kompanien mit Telefon versorgt haben. 

Ich war Obergefreiter, das ,Rückgrat der Wehnuacht', wie es damals hieß. 

Wir waren ja ,deutsche' Gefangene gewesen. Wir waren um die 30 Östc,·rei

cher unter den Deutschen.Als lim Lager] dem jungen deutschen Leutnant dies 

bewusst wurde, mussten wü Österreicher von da an separat antreten. Dann 

wurde noch ein rot-weiß-rotes Wappen auf unseren Käppis aufgeniihl. i\uf 

diese Al1 sind wir dann als , Österreicher' deklariert worden. Auf diese Wei

se wurden die Politoffiziere auf uns aufiuerksam. ,\bends nach der Arbeit hat 

die ,Antifö' in der Woche cjnmal aus dem l .ager heraus dürfen. Vor dem Tor 

war eine Baracke, in dem sich ein Raum befand. wo ein deutschsprechender 

Russe uns dann Vorträge hielt und uns vorhielt , was wir alles angestellt ha

ben. Es waren allerdings nicht alle Öste rreicher bei der Anlifa dabei. Auch 

Deutsche waren dabei. Oas war freiwillig. Es hat allerdings nichts gebracht."116 

Angeworbene Gefangene wurden rncht nur für offizielle „Kultur''- und Politaufga

ben, sondern ,!Uch zur Aushorchung und Bespitzelung der eigenen Kameraden ein

gesetzt. 

II!- htlCrvil:W mit Alfred a~ucr. 20. März J<)95. Archi\, BIK 

-
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Dabei spielte, wie von Matthias Hamedinger aus Kopfing beschrieb, nicht selten 

auch Erpressung eine Rolle: 

,,Nach meiner Gd,mgcnnahme im Raum Berlin haben wir an einem Tag an 

mehreren im Freien aufgestellten Tischen vorbeigehen müssen. Dort wurde 

der berühmte Fragebogen mit den 42 Fragen ausgefüllt. Eine der ersten fra

gen lautete: , Waren Sie bei der NSDAP, der SA oder Hitle,jugend?' Ich selbst 

war bei der J-1.T gewesen. Doch ich dachte mir, jetzt ist der Krieg aus, wenn 

ich das angebe, kann es mir eigentlich nur zum Nachteil sein. !eh schrieb also 

,.nein, hin. 

Die Russen s tel lten den Österreichern damals über ihre Dolmetscher eine 

baldige Heimkehr in Aussicht. ,Sobald der Zug kommt, könnt ihr fahren', hieß 

es. Es kam der Zug und wir rollten alle Richtung Osten. Nach ca. emeinhalb 

Jahren im Lager musste ich eines Abends plötzlich zum Politoffi7.ier. ,Erziih

len Sie Ihren Lebenslauf'' hieß es da. Ich erzählte also meinen Lebenslauf. Al~ 

ich geendet halle, fragte KatJa, unsere Dolmetscherin und das einzige weib

liche Wesen im Lager, plöttlich: ,Und bei der Hitlerjugend waren Sie nicht?' 

Was sollte ich jet7.t sagen? Ich dachte mir, die wissen das bestimmt schon! Ich 

bejahte also die Frage. Auf einmal öffnete sie eine Lade im Schreibtisch, wg 

den von mir damals bei Berlin ausgefüllten Fragebogen heraus und fragte: 

, \Varnm hatten Sie das damals nicht angegeben'" Ich wusste wieder nicht, was 

ich sagen sollte, doch das war auch gar nicht notwendig: Der anwesende 

Politofii:lier s tand auf, kam w mir heriiber und dann ist die Schreierei schon 

losgegangen. [ ... ) Ich verstand nur wenig, doch er fragte immer wieder „war

um, warum?" und ich verstand das Wort ,Sibirien', bei dem er andeutete, dass 

man mich dort aulbiingcn werde,( ... ) Dann beruhigte er sich wieder und Kat

ja meinte zu mir: ,Der Herr Politofltzicr meint, wenn Sie für uns arbeiten, wird 

Ihnen nichts passieren!· Sie sprnch auch davon. dass die Wehnnacht in der So

wjetunion viele Verbrechen begangen hatte und Sie jetzt herausfi nden woll

te, wer das gemacht hat. ,Sie müssen uns dabei helfen'. Ich sagte nur, dass die 
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Kmnernden. die ich kenne. nichts gcrnacht hätten .. Sie müssen d;is Vertrau

en ihrer Kameraden gewinnen und dann werden ste alles erfahren'. erwider

te Sie darauf: Sie fragte rnich dann nach meinen besten Kameraden. Ich nannte 

meinen besten 1-'reund, emen Wiener. Ich wurde aufgefordert, diesen auszu

horchen und zu keinem Menschen darüber zu sprechen. Am Abend besprach 

ich mit meinem Freund die gan7.e Sache und er7ählte ihm von dem Vorfall. 

Dieser beruhigte mich und mei nte, dass ich ihn ja ohnehin kenne und wisse, 

da~s er kein schlechter Mensch sei . Mir war vom Politotli7.ier eine Frist von 

14 Tagen gegeben worden, nach der ich mich wieder zu melden hätte. Nach 

diesen zwei Wochen wurde dann ein Bericht verfasst, den ich mit meinem 

Decknamen ,Mütze' unterschreiben musste. Katja war mit dem Inhalt nicht 

zufrieden und bemerkte, dass es sehr wenig sei. Danach bekam ich den Auf

trag, den nächsten Kamerad zu bespitzeln. Auch mit diesem Bericht war sie 

nicht zufiieden. Das gleiche wiederholte sich auch heim dritten Mal. Danach 

haben sie mich unbehelligt gelassen und es passierte nichts weiter."'" 

Das eigentliche Ziel der sowjetisd1en Polit-Agitalion im Lager war neben der Her

anziehung antifaschistischer Kackr die politische Umerziehung der Kriegsgefange

nen zu „Freunden dtr Sowjetunion·'. Während des Krieges existierte daneben auch 

noch die Priimisse der „Heranbildung zuverlässiger antifaschistischer Kader, die 

bereit sind, zur Befreiung ihrer Heimat die Vernichtung der Hitler-Clique und ih

rer Vasallen bestmöglich zu fördern und die Rote Anncc .:u untcrstüt~en.''116 

Der Einsatz als ,.Antifa"-Aktivisten an der Front war eine Aufgabe, die nur den 

7.uverlässigsten ,,Antifä"-Schülern anvertraut wurde. Ursprünglich nur von geflo

henen Emigrnnten wahrgenommen, gaben die großen Gefangenenzahlen ab Anfang 

•P lntcrv1l!.W ont Matthias Hamcdingcc, 23.1\,t,ir/ 1995, Archiv 81K. 

i ;x Vgl. au:,. einem Arbcnsbcnclu der GLIPVJ für den Zc1trnl11n .lu111 1941 his \ihirz J9t14 lr, Cbcr 
sctzung 1>ct Karner. GUPVI, S. 95 
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Ahh. <J: A111ifa-Ver.111stallu11g im l..1g~r 158 in (~repovcc. Gebiet Vologda. nördlich von Moskau. 
( Fulu: K(lrncr; Quelle: RGVA> 

1943 dem ganzen Antifa-Programm eine brettere Basis, die jedoch keine Qualit.'its

steigerung bedeutete. 119 

Antifaschistische Lehrg;inge und Schulungen waren generell nicht verpflichtend. 

sondern freiwillig. •l<I üie Teilnahme an l\nlifa-Vcranstaltungcn waren jedoch für alle 

Lagerinsassen Pflicht. 

Zwischen l 942 und l 949 nahmen laut sowjetischen Unterlagen insgesamt ca. 

73.000 Soldaten Deutschlands und ihrer ehemaligen Verbündeten (inklusive Japa

nern) an antifaschistischen Kursen teil. darunter rund l .000 Österreicher, etwa 0.8% 

aller registrierten österreichischen Gefangenen in der Sowjetunion.'" 

, ,,; Vgl. chd., S 99. 

" · Vgl cbd , S 96 

': Vgl. ebti , S 104 Spc:1ielle Zahlen für Obcröstcrr:.~ich l.t:;.5cn sich leide, ntd1t ,nchr au~wc1:-.cn. 
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Nach der Arbeit - Freizeit im La1:er 

Verglichen zum Alltag in britischen oder US-amerikanischen Kriegsgefängcncnla

gcm, die in der Regel gemäß der Genfer Konventionen geführt wurden und in de

nen oft eine fülle von .Möglichkeiten zur rreizeitgestaltung angeboten wurde. ge

staltete sich der Tagesablauf in sov,:jetischen Lagern meist trist und monoton. ;'lach 

den täglichen acht bis zehn Stunden Arheit blieben den Lagerinsassen nur noch etwa 

drei bis vier Stunden Freizeit, über die sie selbst verfügen konnten. 

Manch einer nützte die Zeü, um kleü1e Reparaturen aller Art durchzuführen. An

dere wiederum bastelten GegensUinde des täglichen Bedarfs, die sich auch zum 

Tauschen eigneten. Auch kulturelle Veranstaltungen gab es: Theater- und Musik

auffühningcn erreichten oft ansehnli.che Qualitäten, andere malten oder dichteten. 

~eben diesen kulturellen Aktivitiiten hatten die hart arbeitenden Gefangenen ihre 

Freizeit noch zur körperlichen Erholung und für Dinge des Alltags, wie Waschen, 

Stopfen und Ausbessern der verschlissenen Kleidung zu nutzen. 

Eine weitere zentrale Rolle bei der Gestaltung des „Feierabends" kam dem Er:dih

lcn von Geschichten zu. Man CrLiihlte seine eigene Lebensgeschichte, man erzähl

te von zuhause, von der l leima1 man erzählte alles. was einem einfiel; Alle sozi

alen Schichten beteiligten sich an diesen „Erzählrunden". Dabei kam der eintret~ 

fenden Post oli eine zentrale Rolle 7.U: Neuigkeiten aus der J-leima1 und waren 

diese auch nur in Halbsätzen beiläufig erwähnt wurden begierig aufgesogen und 

im Anschluss ausgeschmückt. 

Das Lager war eine Stätte ohne Privatleben, eine Gemeinschaft der ,.Kumpel", nicht 

der Kameraden. Die Gespräche, die man mit seinen Vertrauten führte, waren not

wendig, um mit den eigenen Problemen nicht völlig allein in einer fremden Welt 

fertig werden zu müssen. Oer „Kumpel" übernahm die Rolle der Mutter, des Vaters, 

des persönlichen ßeratcrs - oder ein fach die des geduldigen Zuhörers . .vlan erör· 

tcrle Probleme. man kommentierte ltnd nährte Gerüchte, man schmiedete Flucht

Pläne (die dann freilich in den seltensten Fällen in die Tat umgeset1.t wurden). 
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Oic meisten Gespriiche kreisten urn Phantasien, die rnan sich ausmalte. In den frü

hen Jahren ging es fas1 aussehhefllich um da,; 1 hema Nr. 1, das Essen. Später. nach

dem sich die Versorgungslage etwas gebessert hatte, waren auch wieder Gespräche 

über Prauen an der Tagesordnung. doch die meisten (jerüchte und Geschichten 

betrafen ,he bange Frage: Wann werden wir heimkehren'! 

Oas folgende Beispiel zur (fiktionalen) Entwicklung und „tortpflanzung" eines 

lypischcn Gcrüch1cs ist den Darstellungen WulfWunnenhergs entnommen. der sich 

bereits in den 50er-Jahren mit der Psychologie von Knegsgefangencn im Lager 

ausei nandcrsetz1e: 

.,Sechs Kriegsgefangene aus einem anderen Lager laufen morgens an den uns

rigen vorbei zur Arbeit. Zwei davon tragen einen Sack (vennullich mit Werk

lcug) auf dem Rücken. der russische Wachsoldat folgt in weitern Abstand. 

Zwei unserer Miinner beobachten dies und crz.iihlen ihren Barackenkamera

den später, eine ,Anzahl Kriegsgefangener' sei ,mit Gepäck' heute morgen 

in Richtung Bahnhof marschiert. Bereits beim mittäglichen F.sscnscmpfang 

wollen mmdestens dreißig Männer ,mi1 eigenen Augen· gesehen haben, dass 

eine .Hundcrlschafl entlassener Kriegsgefangener' ,singend und ohne einen 

cin:tigcn Russen' :wm Bahnhof marschiert sei, sie hatten gutes Zeug angehabt 

und ihr Gepäck mitgeführt. Am Abend wird bereits ausgerechnet, wann das 

Lager aufgelöst wird, da ja nun <'iie Enllassungcn im großen Stil begonnen 

hätten . -Arn nächsten Morgen cr1ählr der Pu1:tcr eines russischen Olfi7iers, 

dieser habe gesagt, wenn es lllit den 1\merikanern schief ginge. würden die 

deutschen Gefangenen hinter den Ural verlegt. Am Miuag (also 24 Stunden 

nach der En11assungsparole) hört man von allen Seiten, dass die Amerikaner 

die gan:tc Ostzone besetzt hältcn und eine Pan.c:ervorhul bereits vor Posen 

stünde. Die Russen schafften bereits die (iefangenen nach Ostcn:' ·n 

Vgl '":u:1 \Vunncnhcrg. rsy..:hoh)1?,1$dK· Bc1)baclHuo~cn ul c,nctn K1·1e.~~gcfängc11c11;agcr, )ff Sni 4 

dn11n {k:ocralc 3/J 950, S 21-31. z,t. b. LdimJnn~ Gcfan~cnschaft. S. 1 U3. 
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Was die Möglichkeiten der fortbi I dung betraf. so beschränkte sich diese in sowje

tischen Lagern meist m1fVorlrilge ,!er Antifä oder den ßesuch der Lagerbibliothek 

- sofern eine solche vorhanden war. Meist bestand diese jedoch hauptsächlich aus 

marxistisch -leninistischer Literntur, was bei den Gefangenen keine b'Toße Gegen

! iebe aus löste. 

Abb, 10: Lagerb1hli<11hck · Propagandaphoto. 
(Foto: Karne1: (Judk: RGV:A) 

Wer sich auf irgendeine \\/eise fortbilden wollte, war letztlich auf gebildete Mitge

fangene angewiesen, die als „Lehrer" fungierten. Kleine Gruppen. die sich auf diese 

Ar\ zu improvisierten Englischkursen ,msammenfänden_ sind übcrliefe,1. Weniger 

Interesse wurde dem Erlernen der russischen Sprache entgegengebracht, obwohl 

man meinen sollte, dass dies von über7.eugendem Vorteil gewesen wiire. Doch das 

Russische war die Sprnehe derGcwahrsamsmacht, die [tir viele nie den N11nbus des 

großen Feindes verlieren sollte wenngleich sich in der Regel die Soldaten im 
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Verlauf ihrer Gefangenschaft von der :--IS-l{assenideologie vom „slawischen Unter-

111enschentu111" zu lösen vennochten. Russisch-Sprachkurse wurden von den Sow

jets argwöhnisch betrachtet, weil 111an das Erlernen der Landessprache meist als 

erste Stufe der Vorbereitung zur Flucht einstuflc. '2' 

Die Bewacher 

Jeder, der sich heute mit den in großer Zahl publizierten Augenzeugen- und Lager

berichten ehemaliger Kriegsgefangener in der Sowjetunion auseinandersetzt, wird 

verwundert feststellen, dass die von Hass und Prop.tganda geprägte Einstellung des 

Schlachtfeldes in den Lagern im Allgemeinen keine Fortsetzung fand. Dies gail nach 

Kriegsende :wnehmend auch für das Gros tles sowjetischen Wach- und niederen 

Verwaltungspersonals, weil das NKVO häufig Russland-Deutsche, Regimekritiker, 

Antibolschewiken und Sträflinge für diese Aufgaben heranzog. ßesonders in den 

mittelasiatischen und sibirischen Lagrn1 waren so ßewacher „Gefangene" des 

NKVD. Dazu kom111en noch andere Erklärungen: 

Zum einen war da einmal der heklagenswcr1c Zustand, in dem s ich die Kriegsge

fangenen befanden. Der Krieg war endlich ~u Ende und die Hoffnung der überle

benden auf dauerhafccn Frieden groß. Die Situation der Gefangenen war eher dazu 

angetan, ,,Mitleid zu erwecken, und Mitleid kann nicht 111it ! lass zusammengehen"'" 

- so der Minelschullchrcr Hein, Pust, der selbst die Zeit 1.wischen Mai 1945 und 

September 1953 in nicht weniger a ls 19 verschiedenen Lagern des Archipel GUP

VJ verbrachte. Auch nach dem Mai J 950, .tlso zu jenem Zeitpunkt, an dem die 

TASS ofli2.iell vcrlatllbartc, dass s ich nun keine Kriegsgefangenen. sondern nur 

noch verurteilte Kriegsverbrecher in sowjetischem Gewahrsam befänden, änderte 

.;, VgJ. l.chmmrn. Gcfangcm.ch:1ft. S IOR 

'' Vp.l. d.v.u I kiu/ Pu~t. .-\ 1~ K ri;;t!"g..:fi111g~11cr in ckr Suw_1c:h11111m, m: K ricg~g,~fangcnschaü. Berichte 
über das Lcbcu m { icfaogencnlagc, n dc1 Alhicrtc1t von Ouo r:ugclhcrl, Kurt Glas.:r. Hans Jonltz 
ond Hc11l2 PU$.t, bg. \ Wolfg.an_p. Benz Angchk.-1 Scha1dt. M;j11chcn 1991. S. l?-64, S. 59 
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sich an dieser l laltung nichts. Die „Sohdari1iil tlcr kleinen Leute" ", wie Pus1 es in 

seinen Erinnenmgcn tretfond fonnulicrtc, war stärker und die „Verurteilung·· dazu 

kaum ein Anlass. 

Und wie sahen es die Gefangenen, die „Bewachten"? 

l:s ist g,mi offensichtlich. dass man bei den meisten der von der 1\S-Propaganda 

mdoktrinierten Österreicher (und Deutschen) allgemein von einem allmiiblichen 

Sinneswandel sprechen kann. Selten kommen in ihren späteren Aufzeichnungen 

l lassgefühle gegen ihre einstigen l:kwa.cher auf. Im Gegenteil. Das Argument, die 

emfachen Russen . Militärs wie Zivilisten, hätten „selbst nichts gehabt", wird zu 

einem Stereotyp. Die offensichüich.: Armur der sowjetischen Zivilbevölkerung, 

deren einziger Vorteil während der „Hw1gerjahrc" darin zu bestehen schien, sich auf 

dem schwarzen Markt 7.usätzliche 1'ahnmgsmi1tel beschaffen zu können. ist otl 

(iegenstand der Erinnenmg. Manchrrn,l ist sogar die Rede davon, da~s Zivilisten an 

den S1acheldraht kamen, um von den <,efangenen(!) Brot zu erbetteln. 

Den meisten Kontakt hatten die Kricgsgcrangenen in der Regel mit jenen Zivilis

ten. mit denen sie am Arbeitsplatz, sei es auf dem Bau, auf den Feldern oder in den 

Fabriken. zusammenkamen und zusammenarbeiteten. Oh waren Teams von Livi

listen und Gefangenen (ur bestimmte Arbeiten eingesetzt und jeder zur Erfüllung 

der .norrna". der Nonn, auf den jeweils ~ndcren angewiesen. Hier kum man ·lwangs

läufig ins „Gespräch" soweit dies über die Sprachbarrieren hinweg überhaupt m0g

lich war. 
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4. Arbeit und Arbeitsbedingungen 

Abb. 11. PmpaganliagraphiJ.. dt::, Lc1gct~ 195 in Lihnicn. Gemäß der von Antifa-Krieg,.~gefangenen 
angefertigten Zeichnung eamheitete da~ .. b,g.:rk.(.mlingcnt"" von 1944 bis 1947 insgesamt 

4,21 1.<)44 Malintage. (Fo1<.1: K >1rm.:r~ Quelle: RGV½) 

Die Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges waren für die Volkswirtschat) der 

lidSSR im und vor allem kurz nach dem Krieg von immenser Bedeutung. Von den 

ersten Planungen an erfolgte die Eingliederung der Gefangenen in das p lanwirt

schaftliche System. Zuständig für die Mobilisierung und Organisation der hunde11-

tausenden Kriegsgefangenen war das :--IKVD/MVD. ßis 1946 war Lavrentij. I'. 

Berija als zuscänrliger Volkskommissar Minister biw. stellvertretender Vorsitzen

der des Ministerrates der UdSSR.'~" Neben den Sicherheitsagenden erwuchs Beri-

i;;, Sein Nachfolge, als Volkskommissar liir lnm:rc Angclcgcnh~Hcn w1.1rdc SN. Krng}ov 
f Anin.d. Vcrt .1 

-



ja damit die Kontrolle über allt' :r.u Zwar1gsarbeil vernrtcillen Per�onen in Ji.::r 

UdSSR. Sein Einfluss trnf die sowjefo;che Wirlschaf s:;1rategie d..:r f rühen Nach

k1icgsjalm: war ,wrgrund der füi.c,)endedcnden Kontrollt: tler bvang�arbeitskrii.f-

:,: c-nonn. !" 

.Abb. 12. Lager ]58, (:ert>p0vrc, Gcb•eL V,)logd�. n t,,fo,��t,: Appell 
(Foto: K..irncr; Quelle: llGVA) 

Alle staatltchen \Vir1schafLst1ntemehmen. in denen Kriegsgefangene arbi.:1teten. 

fungierten ;;taa11icb-mtem quasi ,d� ,,Arbeitgeber". d�s 1'K VD seihst trat dahei als 

„b,:;cmümer" d!;r Arbeitskräfte m1f. Die Un1crnelum:n bezahlten dem NKVD für 

die Zur-Verfügung-Stellung von Arbeitskräften bestimmte Siilze, die enlweder 

budget-intem abgerechnet, oder ,mf den Konten der jeweiligen Lager gutgeschrie

ben .._,urden. Das N K VD wiederum stellte zur lf nterhal1ung der Lager un<l Versor-

m Vgl. 1',,l<.id"�' A. Kolcr<w, ;\rbcit,wrw(>TI,lung der Krieg�gcfäng,;n�n uno lu1cn1iertc11 m der lhiSSI{ 
( J ')41',-1950). N�ch ,lern '.\.fatcrml in ,lo::n ,.SondcrrnajljlCL,·· rlt,, Scl::r�t�r =,,,1s de;; I\K VD!\1VIJ der 
llclSSR. iL1· ,.Gcfang�1, m Ru��l:m ", t g v S1 Karner, S. 76-l 12, i� Kokmv. 1\rbcitswr.,,·(;11dLmg:, 
hier S. ,(i 
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gung der Krieg,gcfangcncn finanzielle und infrastrukturelle Forderungen an die 

sta;itlichen Wirtschaftsunternehmen. Diese mussten die Grundvoraussetzungen zur 

l:leschiifügung von Kriegsgefangenen erfüllen, d.h . bestimmten Standard, w,e 

Qwulicren t>der Transportmöglichkeiten m1ehko111111en, hevor sie mit ,,Menschen

material·' bc1cilt wurden. Oas :\K VD wieden.m1 war angehalten, in den Lagern die 

Zahl der Arbeitskräfte zu erhalten, d.h. die entsprechende Versorgung und Verpfle

gung zu garnntieren.1::!C 

Abb. L 3: Lager J 82: Förder:1.nlagen für lJntercagebetghau. 
ffoto: Karner; Quelle: RGVAJ 

Vom polit:schen S:,rndpunkt .i11s gcsd,cu wa,rcu die gcfongcncn Soldaten für Sta

lin zur Wiedergutmachung der durch den Cbcrf'.;11 und die deutsche l:lesatzung 

entstantkncn Sehiiden heranzuziehen. Die Kriegsgefangenen untersch iedcn ,i,h 



neben lkm wichtigsten Umerschied der Verutteilung - daher schon aus diesem 

Gnrnde in ihrem Status von den Insassen tk:r 13essernngs·1rbcitslager (ffLs) des 

üULAG. Kriegsgefängenenarbeit per �e wurd(; auch von den alliierten Bündnispart

nern nicht kritisiert. war diese doch i egilitn iert und durch Jit= Genfer Konventionen 

j 929 zur „Belmndlung der Kne�gefangencn'• besliiligt worJi.;rL 1 �Q 

Der wirtschaftliche f:insatz der Krii::gsgefangcnen etfolgte in der Frühphase auf· der 

Basis des sowjcri1,cbm ( dritten) f'iinfjahrcsphmes von 1938-1942 sowie auf der 

Grundlage der z,1h!rcichen Direkti vcn des Staatlichen Verteidigungs-Komitee,; 

(GOKO}. Der vierte Füni}ahresplan trat erst nach Kriegsende in K rafi (l 946-1950). 

Dieser vierte hinijahresplan war im seiner Gesamtheit auf den \Viederaufbau der 

zerstörten Tcile der westlichen und südwcstl ichen Sov.,jetunion ausgelegt. rast die 

Hälfte a11er Kapitalinvestitionen sollte allt:>in in den \Viederaufbau fließen. Man 

setzte sich u.a. das ehrgeizige Ziel. die Hälfte des durch den Krieg zerstörten \.Vohn

raumes - insgesamt handelte es .-;ich dabei um kaum fassbare 60 vfillionen Quadrat-

meter an zerstör1er Wohnfläche 1 :'
1 wieder hi.:rwstellen. 

Die große Wobnm1gsnul selbst kunnte je<lo-:h nur langsam gemil
l

krt werden. Schuld 

daran waren vor allem die verschürft einsetzende Lan<lilucht unll das steigendc 

11evölkerun°swachstum, das den Planungen entgegen lief. 

Ab 1945 standen auch el,va l 00 000 von den owje1s ab „arheit.�fähig'' eingestuf

te Österrei4,;her im dauernden Arbe meinsatz. 1'1 

·"' Sid,c Kapitel . ..Krit>g�gcfang:cn�,Al.c,ehr" in diD,cm Band [Anr:1.d.Vcrr 1

"'Oic gcum,�n Zahlen bdid::11 �1d1 au r 27,<! lvtillwn�n ():.iadrnt111ct;:r, die man w1�ch:10rriclm::11
woHlc Vgl. dazu Gcscbid1l� der UdSSR; 3. !:land, f>.foslrnu l 977, Wc:tcrs Georg �-.,n Rauch, 
Gcschid-,LC ,icr Sowicit:nian. Srnttgar1 1%9. u.a. 211 t, Karner, Gl:PVI, S. 1% 

'' Vgl Karn-,r. GUPVl, S 141. Wc1tc;r�: Stdrn Karn;:r: Pmoncn <>fV-1;ir m tl1c EwlHHll)' of th" 
Former Soviel Um<ln: l9Jit. 1'><15, in \' l'mcha tHr.<g.), Th Sy;km (1fCrntrnliy P;.inncd Ecol o
nucs m Ccnlr>Jl-Easwrn l!mo;i� c11"1-.,r World V.•';tr 11 and lhc Cau��, Di" 1ts lkcm•, 11 '' lntcm;ttional 
hconomk Eli,tllly Congrc�� l\·fila11 i'/�4. Prc-C,111!'1�s; C<mfcn.·ncc ltl Pwguc 1994. Prag 199-.S. 
17,-lgl} 
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Abb. 14: Abmti~ch in Zwdt:rreihe. (r:()to: Karner; ()uellt:-: R(iVA) 

Von Kriegsbeginn an wurden deutsche Kriegsgefangene zum Arbeitseinsatz in der 

Sowjetunion henmgezogen. Gnmdlagc dafür war der ~K WD-Befohl Nr. 001067ss 

vom 7.8.1941, der die Grundsätze des Arbeitseinsatzes regelte. Demnach war es 

möglich, alle kriegsgefangenen niederen Offiziere. Unteroffiziere und Mannschaf

ten zu Arbeiten in der Industrie und Landwirtschaft hernnzuziehen. Höhere Offiziere 

oder diesen Riingen Gleichgestellte konnten nur mit ihrer Einwilli gung zu derarti

gen Einsiitzen herangezogen werden.'" 

,.Wir wurden im Straßenbau, im Hausbau, aber auch in Tischlereien und Gie

ßereien etc. eingeset7.t. Oberall, wo man g erade Leute brauchte, wurden die 

Kric1:,,sgefangenen eingesetzt. Jeden Tag musste man 10 Snmden arbeiten. Das 

Essen war ei ne Katastrophe. Das war nur e ine reine durchsichtige Suppe; und 

dann gab es noch ,Kasa', eine An Hirseb rei. 

"~ (iARF. t-. 9401. up Ja. d. 91 , S. 1171. Sd1c dazu auch lh.-:ti<:r..,chär, n~lkumcnL.: S. 304. 
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Im Winter und im Sommer mussten wir immer schon um halb sechs hinaus. Dann 

stellten sich die Arbeitsgruppen im Lager entlang der Stralje auf, das müssen über 

1000 Leute gewesen sein. Bis da jeder seine Arbeitsgruppe gefunden hatte. das 

dauerte seine Zeit. Auf der anderen Seite trachtete natürlich jeder, so spiit wie nur 

irgend möglich die Baracke verlassen zu dürfen, denn draußen waren es 1m Win· 

ter Temperaluren von ofi 35 Grad .Minus 1 

Danach wurde auf Vollzähl igkeit lllbgezählt." '" 

Geplant und organisiert wurden die Arbeitseinsätze von der UPVliGUPVI. Dies 

geschah wie bereits erwähnt, in enger Abstimmung mit den Erfordernissen der 

sowjetischen Planwirtschaft. Die Anforderungen selbst waren häufigen Änderun

gen unterworfen: So mussten, bedingt durch Repatriien.mgen, die vorgegebenen 

wirtschaftlichen Planzielc oll an die tatsäch liche Anzahl der lokal zur Verfügung 

stehenden Kriegsgefangenen angepasst werden. Die eigentliche Zuweisung der 

Kriegsgefangenen an die einzelnen Unternehmen erfolgte schließlich durch konkre

te ßeschllissc des (,OKO' ·" und des Rates der Volkskommissare (SNK) blw. Mi

nisterrates der UdSSR'"· Dazu meldeten die einzelnen f'achminisLerien ihren Ar· 

beitskräflebedarf dem Ministerrat, der dann die endgültige Prioritätenliste m1f der 

Grundlage von l\fachbarkeitsstudicn des N K V D erste! lte. "6 

Der „Kampl" um die Zuteilung von Kriegsgefangenen innerhalb des sowjetischen 

Verwaltungsapparates war enonu. Die Tatsache, dass s ich Mmisterien nicht selten 

um die Zuteilung weniger hundert Gefangener rissen, zeigt auf, wie die ßewältigung 

des /1.rbcitskräflemangels als Folge der katastrophalen personellen Verluste, die der 

Krieg mit sich gebracht hatte, nach Kriegsende im Zentrum wirtschalispol itischer 

Überlegungen stand. 

,~l Interview mit Josef Rcmcr, 21. Män 1995, Archiv ß lK. 

',.; GOK() (:iosudarstvcnnyj kvmiL.!cl obomny 

P.! SNK = Sovcl Narodnyd1 Kunurn~sarov 

n,, 1 lilger. Kn~gsgcfangcnc, S l 74f. 
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Bereits kurz nach Knegsendc machte sich der beginnende Kalte Krieg auch in der 

Arbeitsorganisation der Knegsgefangencn bemerkbar: Am 2. April 1946 wurde 

durch das MVD"' und das aus dem NK Vl) herausgelöste Staatssicherheitsminis

terium (:VIGB)1lt angeordnet, dass jedwede Beschiiftigung der Gefangenen in ver

teidigungspolitisch sensiblen Bereichen der Wirtschaft der UdSSR aufzuhören hahe. 

Dies betraf vor allem die rüstungstechnischen Produktionsstäcten. aber auch Hiifen 

und andere semimiliUlrische Anlagen. Oefangenen sollten keinen Kontakt zu sow

jetischen Bürgern mehr bekommen. Grund dafür waren vor allem die intensiven 

Befragungen der Heimkehrer durch westliche Geheim- und Nachrichtendienste, um 

Details über den Stand der sowjetischen Rüstungswirtschaft zu erfähren. 1
) • 

Mit dem NK VD-Befchl Nr. 097s wurden am 24. März 1942 erstmals die Arbeits

bedingungen für Kriegsgefangene genauer festgelegt: Nach diesem ßefehl hatten 

die C.efangenen einen 12-Stunden-Tag abzuleis ten. inklusive dem An- und Ab

marsch .111 den Arbeitsstfüti.:n, Cic~rbeitet werden sollte vor allem tagsüber, was die 

11ewachung entscheidend erleichterte.'"' 

Gleichze itig wurden auch Direktiven für die jeweil igen Lageriirzte erlassen. in 

denen gcnm1 geregelt war. wie die Gefangenen aufgrund ihrer physischen Tauglich

keit zu leichten bis schweren Arbeiten herangcwgen werden durften. Diese Listen 

berücksichtigten zwar die häufigsten Krankheitsbilder. wurden in der Praxis jedoch 

nur selten umgesetz t. 

N;,ch der i\nkunf1 in einem stationiiren Gt;PV 1-Lager und einer - meist sehr obcr

fläch 1 ichen und schablonenhaften ersten ärztlichen Untersuchung wurden die <,e

fongenen nach ihrer Arbeitsfähigkeit in Gruppen unterteilt. Insgesamt wurden vier 

Gruppen gesc haffen: 

11
:1 MGB = ~mistcrstvo Go~mfar:;lv.::nno1 l:3czop11,:im1~h 

H·l Vgl. Hilg.::r. Kntg~gdaogcn.c. S 1 77 

" Vgl cbd .. S 178. 
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• Die erste Grurpe setzte sich aus gesunden, auch für schwere körperliche Ar

beiten uneingeschränkt verwendbaren Kriegsgefangenen zusammen. 

• Die ,;weite Gruppe bestand aus eingeschränkt-,\rheitstaugl ichen, also Gefan

genen, deren Gesundheits:r.us,and es gestattete, mittelschwere ;\rbeiten 7.U ver

richicn. 

• Die dritte <iruppe umfasste die Kranken, denen man nur leichte Arbeiten zu

muten konnte. 

• Oie vierte und letzte Gruppe schließlich setne sich aus Schwerkrnnken und 

Kriegsinvaliden 7.usammen. die. wenn überhaupt, lediglich Innendienstarbei

ten wie Schreiharbeiten u.ä. le.isten konnten.'" 

]\eben diesen vier Arbeitsgruppen existierte noch das ,.Genesungskommando" 

(OK). In dieser Gruppe wurden genesende Kriegsgefangene und Internierte zusam

mengefasst."2 

Erschwerend kam in dieser frühen Phase - vor allem nach der Schlacht von Stalin

grad - hmzu. dass die für den Arbeitseinsatz vorgesehenen Gefangenen - entgegen 

den Anordnungen und Befohlen ihre festen Unterkünfte nach ihrer Ankunft 1111 

Lager überhm1p1 erst errichten mussten. bevor s ,e darin wohnen konnten. 

Die GUPVI-Vcrwal1ung w«r :w diesem Zeitpunkt auf derartige (;efangenenmassen 

noch nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Man kann sich vorstellen. dass sich der 

ohnehin angegriffene <,esundheitszustand vieler (iefangener nach oft wochenlan

gen Transporten oder anstrengenden Märschen durch die e1S1gen Steppen Südrnss

lands ohne ausreichende Verpflegung oder med1zimsche Betreuung weiter stark 

verschlechterte. Viele lttten an Durchfall oder Mangelerscheinungen, andere 

1' 1 GAJU,F 9401.<>p.1 2,d 2M.S 130 1·11: t\KV[) Ed~iss>Jr 2S:7309zur Ein1cilungv<.m Kr:cgs 
gefangenen. n. Juli 1942 . 

.. OK = Oz1lorov1t~~r·n(l j~ komanda ((icocsungsk,,1m11<:uulö) 

-
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Abb, l:i; r:r,tMl1len dll� .. Lager," 98. Lli, Gcfä11gmcn WNrcn �TJ�o;hal1,;,n, ihr" lhrracke11 ini Wirue, 
unter prirnitivsten l:ledingungen sclb,t zu <.:rrichkn. Sofan�" ,lie,e rroclit fert,g ge,.;tefü waren. 

mu8sren die (refangene11 in mkhcn Er<lhcihk11 v�g,;liten:rr. Viele üt-,eilehten d1e�e Stta]KlZi:ll 111dn. 
(Fo1Lr l<Mm�r; Qu„Jk RC.V/\) 

1.viederum gerieten bereits Vi:'rwundc1 in , 0wietische C,efangenschaft. Tausende 

Kriegsgefangene erlebten die Ankunft in den ihnen zuge\,1esenen Lagern nicht mehr 

und starben bereits. au(.- dem Transport. Die übrigcn wari::n meist nur ;<,dir einge

schrünkt arbcitsßhig. • 1 

Allgemein kann frstg:csldlt werden, dass die Überkbcnschancen Jener Soldaten, die 

ab dem Sommer l 943 in sowjetische Kriegsgefüngcnschaii gerieten, deutlich stie

gen. Die Stcrblichkcit unter jenen, die in der Frühphase des Kneges (bb Stalingrad 

1942/43) in so\�jetisch..: Hand gefallen \varm, war dagegen �ehr hoch. 

Di1.: Sowjets sahen m den im Zuge der ersten Siegt> gr.:m�cht�n hohen Cefangenen

zahkn ab Februar 1943 zum:hmt.:nd einen rea en \.Vinscba.ftMaktor, den sie für ihre 

·• Vgl Kw1.:or, (;l :rVl, S. 140
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Abb. 16: f\arn.,;kt:uhau am Lager 158. (FNo: KJrncr~ Qudk: RCiV/\) 

Yolkswirtschafi ciniusctzcn gedachten. Aus diesem Grunde ist m,~h eine Vcrbcs

scnmg der allgemeinen Lebensbedingungen der Gcl'angcncn ab diesem Zeitpunkt 

7u konstaiicren. obwohl diese. verglichen etwa mi1 den Zuständen in wcstalliicr1~n 

Gefangenenlagern. noch immer sehr schlecht war. 

Die Arbeit, welche die Kriegsgefangenen m verrichten hatten. war je nach bnsatz-

011 sehr verschieden. Es existie,te kaum ein fiereich in (kr sowjc11schcn Landwirt

schaft und Industrie, in dem keine Kriegsgefangenen cingcsctLt wurtkn. Der Bo

gen spannte sich hier vom Bergbau bi, Llir \Va[darbeit, von der Errichtung von 

Neubauten in den zemörten Städten bis hin wtn /\usb,w des tv1oskauer Metro

:--letzcs. '" 

J.: Vgl Knmcr, Prisoncrs ofWa1 
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Die ,owjetischen Lagetiuhrungen trachteten die Ke1m1111ssc und Qualifikationen der 

Kriegsgefangenen so gut wie möglich in deu so\\:jetischen \.VLederautb<iu nach 19-A,5 

-.:u integrieren. Da sehr viele der Kriegsgefangenen here,L~ vor dem Krieg in zivi

len handwerklichen Bcnifen gearbeitet harten. konnten die sowJetischcn 1 .agerlei

tungen nicht selten auf ein beachtliches Potential von Spezialisten zui·ückgretfen, 

das 7Utn Wtedermdbau mich dringend benötigt Wllrde. Für die Gefangenen selbst 

waren spezielle handwerkliche Fähigkeiten ebenso von Vo1te1l. weil mtl dem erfolg

reichen bnsat:l ihrer Kenntnisse meist auch eme Autbesserung der persönlichen 

tnsten Versorgungslage einherging. 

>lach Stalingrad war 1943 die GUPVI des l\KVD t111n ersten Male. stark gefordert 

worden. l's stellte sich schnell heraus, dass das existierende Lagersystem in keins· 

ter Weise den Anforderungen. die mit einer so hohen Anzahl von Gefangenen in 

Abb, 17: l:insatz in Cntcrt~gc-ßergbau. Die Lcbcn'-Crwartung der unter Tage cingeioet2t~n 
Kric_gsgcfangcncn war hc~ündcrs niedrig. ffolt): Karner: Quelle: R(iV,\) 
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einem kür1.eren Zeicabschnict einhergingen, gewachsen war. Auch die existierende 

Arbeitsorganisation halle schwere :Vliingel aufzuweisen. Zwischen :vtäo und April 

1943 wurden daher vom NK VD eine Reihe von Befehlen erlassen, clic neue Kicht

linicn für den Arbeitscinsat:.: fcstk gtcn: Künflig sollten den Gefangenen zumindest 

acht Snmden Schlaf und darüberhinaus ein Ruhetag pro Woche zugestanden wer

den. Auch die ;\rbcits:tcit wurde mit maximal acht Stunden begrenzt. Diese forrn;,

lcn Rahmenbedingungen wurden aber, wie die J'rnxis zeigte, eher selten eingehal 

ten. l t' 

Die sowjetischen lJ nternehmen, die K ricgsgefängcnc als Arbeitskräfte anforderten, 

mussten dafür jewei ls Vertriige mit Moskau aushandeln. Oa?:u hallen die Wirt-

Abb. 18: Riibcnput:c:cn in der L:1,g.u küche. ff<.1lv: Karner; Quelle: RGVA) 

1"; Vgl. nuch; Hilgcr, Knegsg.:fängcnc, S. 179. 
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schaftsnnternchn,cn in der Regel auch für die Ausstattung der Lager, die aus logis

tischen Gründen meist in unmittelbarer Nachbarschaft der ßetriebe angesiedel1 

wurden, Sorge zu tragen. - Viele GU'Vl-Lager wurden so quasi in lerne Ab1cilun

gen und Bcst,mdteii<' von Betrieben. verblieben jedoch weiterhin 1111 sicherheits1ech

nischcn Vcrantwor1ungsbereich des NK VD!MVD. 

Der Lohn, den Kriegsgefangene aufgrund Jilrer Arheicslcistung gemiiß den Anord

nungen der GUPVI zu erhalten gehabt hätten, w,,r nach Branchen sehr unlerschied

ltch und errechnete sich aus emem kornpli:r.icrtcn Punkte-System. Die ßenhlung 

betrug 17 bis 60 Rubel pro Tag, doch wurden von dieser Summe die 1'1xkosten, die 

die Gefangenen durch Untcrkunti und Ycrpt1egung „verursachten'·, abgezogen.'"' 

Abb. 19: Schr\e1derei des Lagets 195 in Vilnius. üas Lager. in dem c1w~~ 6.000 Gt·fangcnc 
untng.:bradn \\aten. ~:+.1stte1'h! ,wischen l~44 und 1949. (FNo; K~mcr~ Quelle; R:GVAi 

"' RGVA. !-. lp. up 41, d. 1. 
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In der Praxis wurden geringe Löhne in den l .agcn1 erst nach Kriegsende aushcnhlt. 

Ab J 947i43 wurde auch die „Entloh1mng" besser geregelt, um einen Arbeitsanreiz 

zu bieten. 

üie Lagerorganisation wurde im Umweg über das :-JKVü!::V\Vl) letztlich von den 

öffentlichen Auftraggebern, meist den ::V!inistc1icn. beLahlt. TrotGdem waren posi

tive Jahres-Bilanzen der GUPVI-LAger die Ausnahme. In den meisten Jahren iiber

stiegen die Ausgaben der Lager die Einnahmen hei weitem. Das füh11e auch regel

miißig LU harscher interner Kritik durch NKVD/MVD: Dessen Finanzahteilung he

whltc die Kosten der Lager und musste immer wieder die unterschiedlichen Be

triebskosten verschiedenster (vergleichbarer) GUPVI-Lagcr sehen. Systembcdingte 

Unverantwortlichkeit und Glcichgiilligkci1 von L:1gerlci1ungcn standen hier meist 

im Zentrum der Kritik.,., 

n: Vgl Kama. (iUPVI. S. 147. 
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5. Rückführung und Repatrikrung 

Erste K011taktauji1alrme 

Die Gefangennahme bedeutete für die Soldaten nicht nur den Schrill in eine unge

wisse Zukunft, sie bedeutete auch für die Angehörigen daheim den Beginn einer 

meist langen Zeit des Bangens. der Hoffnung und Verzweiflung. Die während des 

Krieges von der Roten Armee gefangen genommenen Soldaten wurden oft als „ver

misst'" gemeldet, weil man s ich auch bei der Deutschen Wehrmacht über den Ver

bleib der jeweiligen Person nicht sicher sein konnte. Die Sowjetunion, die ja for

mell nie der Genfer Konvention von 1929 beigetreten war, übem1ittelte während des 

Krieges keinerlei Personalmeldungen über Zus tand und Verbleib gefangener Sol

daten nach Genf. Auch das Internationale Kom itee vom Roten Kreuz (IKRK) hat

te bei seinen Bemühungen, die Sowjetunion zum Austausch von Gefangenenlisten 

mit dem Deutschen Reich zu bewegen. keinen Erfolg. Im Gegenteil. Es wurde. ihm 

auch nicht gestattet, die Lager in tkr Sowjetunion z.u besuchen.'" Dies hatte zur 

folge, dass die Angehörigen gefangen genommener deutscher (und sowjetischer) 

Soldaten oft jahrelang über den Verbleib der Angehörigen im Zweifel gelassen 

wurden. 

Die Mehr:tahl der deutschen Soldaten der Ostfront geriet in den ersten Monaten 

l 945 und zu Kriegsende in sowjetische (iefangenschaft. Daher war die letzte Kar

te, der lct:tlC Feldpostbrief meist auch das letzte Lebenszeichen, das die Angehö

rigen im Jahre 1945 in der 1 leimat von ihren Söhnen und Vätern im Felde hatten. 

Theoretisch hätte den Gefangenen laut sowjetischer Verordnung vom 1. Juli 194 1 

die Möglichkeit gegeben werden müssen, unm ittelbar nach ihrer Gefangennahme 

u• \/gL K~m~1·. G UPVt. S. JS, 
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Kontakt mit der Heimat aufzunehmen. Auch Lebensmmelrakere und Post .iller Art 

häucn - nach den Anordnungen - übcrmiLtcll werden sollen.-" 

Jn der Realiliit w.ir .iber an e ine solche l:letreuung aus der l le.imat oder au<;h durch 

Internationale Orgamsationen nicht zu denken. Der Krieg. der die Sowjetunion in 

den ersten Monaten mehrmals an den Rand einer totalen >liederlagc gebracht hat

te und von der :--JS-Führung von i\nfäng an auch als Weltanschauungs- und Vernich

tungskrieg gefüh11 worden war, hatte Potentiale des Hasses und des Misstrauens 

freigelegt, die einer Humanisierung des Kriegsgefangcncnwescns gegenüberstan

den. 

Einiig ~u Propagandazwecken ließ die Sowjetunion während der ersten Kriegsjahre 

über deutschen Stellungen Briefe von gefangenen deutschen Soldaten abwerten, in 

denen auch zur Desertion aufgerufen wurde, die jedoch vor allem zeigen sollten, 

dass die Sowjetunion entgegen der NS-Propaganda - gefangene Soldaten am 

Leben beließ. Eine organisierte Kontaktaufnahme mit den gefangenen Soldaten war 

dennoch nicht möglich. 

Die Siluation änderte sich erst nut Kriegsende. Die Berichte und Erzählungen der 

Kriegsgefangenen sind unterschiedlich, doch gah es Lager, wo eine erste postali

sche Kontaktaufnahme mit der Heimat schon ab !\·litte des Jahres l 945 möglich 

wurde. -.r, 

Viele 11efängcne befänden sich ku..-G nach Krieb'Sende in Sammel- oder Durchgangs

lagern. Aus diesen war in der Regel kein Postverkehr mögl ich . Auch hatte die so

wjetische Organisation zu ßeginn mit einem eklatanten Mangel an Postk,uten zu 

kämpfen, weil in der Sowjetlmmn Papier kurz nach Kriegsende Mangelware war. 

'"' Hilgcr. Kncssgefangcnc. S 13!sf .. 

'
1
' Vgl. Clv.:111 Peter - Alexander E. Ep1font>w, 5whns Kn-.;gs.gcfangcnc Ihr Sd11cksal 111 Erirm~:mu· 
gen u•td nach n1:-i,i:-.1.:hcn Archiven. Graz-Stu1tgan 1997. f~ Peter Cpifonow. Stalms K,i::gsg.:-
fang~:nc) S 328, v.~1. uuch K;.mcr. GUPVI, S J~P 
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Aus diesem Gnmd war es meist nur hevorwgtcn Gefängenen vorbehalten, in die

sen ersten Monaten Kurten schreiben zu diirfen. Die.se Bevoo.ugung hetrafvor al

lem „l:lestarbeiter", :Vlitgl!eder der Antifo. aher auch gelegentlich Familienväter. 

Das schleppende An\auren des Postverkehrs ist vor allem auf die schlechten orga

nisat01·ischen Vorkehrung~n. die von der GUPVI-Verwaltung im Vorfeld gesetzt 

wurden, zurückzuführen. War der Postverkehr während des Krieges kein Thema für 

die sowjetische Verwaltung gewesen, so sah sieb diese nun vor die Aufgabe gestellt, 

für Millionen von Gefängencn ein Postverteilungssystem zu organisieren und 

gleich:.:citig für die entsprechenden Rohmaterialien und Druckmöglichkeiten Sor

ge 7.ll tragen. :--licht ve.rgessen werden darf in diesem Zusammenhang. dass das so

wjetische Postsystem vor allem im Westen Russlands durch den Krieg 1945 prak

tisch zu existieren aufgehört hatte. 1" 

Ab Anfang 1946 bekamen die Kriegsgefangenen in der Sowjetunion in der Regel 

die Möglichkeit. nach J-lause schreiben zu diirfen. Es waren dies Rot-Kreuz-Kar

ten, die nur nut 25 Worten beschrieben werdt>n durften. Doch auch dabei gab es 

Unterschiede: In manchen Lagern konnten die Karten „voll" beschrieben werden, 

in anderen Lagern war wiederum Blockschrift vorgeschrieben. anderswo wurde 

auch Kurrentschrift akzeptiert. Alle Karten wurden von der sowjetischen Zensur 

durchgesehen. Gefangene durften weder Angaben über den 011 des Lagers noch 

über die Objekte, in denen num arbeitete, machen. Weiters durl1cn keine Namen von 

russischen Personen angeführt werden. Dass in diesen Postkarten 1,u guter letzt auch 

keine Systemkntik an der Sowietunion geübt werden durtie, verstand sich von 

selbst.' " 

riir tausende von Familien waren diese Karten. die im Frühling 1946 in der l lei

mat eintraten, das erste Lebenszeichen des Vermissten seit Kriegsende. 

•• ..\hnlkhcs gah irn J~1hrc 1945 duch iü, ücutschland. [A1;m.d Vcrf. J 

i•? Vgl A\1f~u,_~llt1ng in Peter Ep:fänow. Swlm;) Krl~~:-g,~fangcm:, S. 330 
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Der Rot-Kreu,-Karte war in einem Abriss eine Antwortkaite beigefügl , die die 

Angehörigen ihrerseits nutzen konnten. rlen (iefangenen ,w antwonen. Auf diese 

Weise gingen für die Gefangenen Monate, für manche Jahre der Ungewissheit über 

das Schicksal der /\ngehörigen in der Heimat zu l::nde. Lcble die ramil1e noch? Wo 

lcble sie ,1elll? Wie g111g es den Kindern'' Walte! meine f'rau noch auf midi? War 

es für viele e111e außerordcrllliche erleiehtcrung zu hören. dass Luhause alle wohlauf 

waren und wurde mit diesen Informationen der Überlebenswille des F.mzelnen 

ungemein gestiirkt. so konnten negative Nachrichten aus der Hcimai selbstverstiind

lich auch den gegenteiligen Effekt auslösen. 

In manchen Fällen trachteten Kameraden sogar danach. schlechte Nachrich1cr1. von 

denen man annehmen musste, dass sie sich auf die Psyche des Betro/fonen verhee

rend auswirken muss1en, 1.urüekzuhallen oder gar zu unterschlagen. Oer l lalt, den 

der Gedanke an die Rückkehr nach Hause den meisten Gefangenen gab. w.ir psy

chologisch üherlebenswichlig.15J Oab sich ein hungernder (iefangener menlal selbst 

auf. so war sein Schicksal meist innerhalb kürzester Zeit besiegel!. 

Soldaten. von denen j ahrelang kein Lebens?eichen zu bekommen war, \\ourden 

manchmal für tot erkliirt. Die Witwe war vielleicht in der Zwischenzeit eine neue 

Ehe e ingegangen. HiobsbotschaAen vom zerstörten l leirn oder vom Trennung,

wunsch der Ehefrau, vor allem aher vom J'od von Angehörigen u.ä. führten in vie

len t'iillen bei Gefangenen zu Mu tlosigkcit und mm Nachlassen des Überlebens

willens. 

üer NKDW-Bd'chl Nr. 00834 vom 13. Juli ! 945 hatte für den Umfang der Post

sendungen für die Kriegsgefangenen eine Obergrenze von einer Karte pro Monat 

fostgcsclz.l. Zwischen 1945 und April l 950 erfassten die Zensurstellen des MVD 

insgcsam1 59,447.284 Briefe, die -die Gefangenen des Archipel (iUPV I in die Hei-

"•' Vgl Karner. GllPVI, S IX9 
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mal schrieben. Gleichzeitig wurden 131. 771.062 J-3nefe aus der Heunat 111 den 

Lagern zur Verteilung gebracht.'" 

,,Im August 1946 habe ich zum ersten Mal ein Schreiben von den Eltern be

kommen, meine erste Karte kam im darauf folgenden OklObcr in Österreich 

an. Einmal im Mona1 durfte man eine Karte schreiben und die Eltern durften 

antworten. Pakete aus der Heimat haben wir nie erhalten. Das haben rlie Rus

sen wahrscheinlich gleich kassiert. Das wäre nie bei uns angekommen. üer 

ein7.ige Kontakt nach! lause waren die Rot-Kreuz-Karten. Auch über Öster

reich haben wir nie etwas erfahren. Es gab unheimlich viel Latrincngerüchte 

im Lager, wann wir endlich nach Hause dürften. Man hat immer gehoffi und 

gchotlt.""'i< 

Mit dem Ende der grof3en Repatriierungen und den massenhaften Verfahren gegen 

angebliche Kriegsverbrecher 1949150 gah es für die Sowjetunion keine Kriegsge

fangenen im herkömmlichen Sinne mehr. Diejenigen, die jetzt noch in den Lagern 

bleiben mussten, waren nach sowjetischer Auffassung „vcruncilte Kriegsverbre

cher". Dies hatte auch Auswirkungen auf den Postverkehr. Vcrurtcilic durften 

vorer,t keine Nachrichten mehr in die Heimat geben. Dieses zeitweilige Schreib

verhot hetraf etwa 50.000 Personen.'" Im Westen entstanden darnufllin Gerüchte 

um die Existenz sog . . ,Schweigelager" in Sibirien, die aber faktisch nie existierten 

und eher propagandistischer Ausdruck des damals fast heißen ,.Kalten Krieges·' 

(Korea) waren. 

Schreibverbot war auch in regulären Kricgsgcfängenenlagern durchaus a ls Oiszi

plinars1rate üblich. Meist wurden Strafen von 3 Mona1en ausgesprochen. 

-1~ Vgl. Z<lhlcn bei AndrcJ Ko:-.lt:n~ckt), l)~u1schc Kricgsgcfong.:m~ in Jcr SowJctuniou. l lci11rntko11-
taktc und Rückkehr, in· Müller CL al. Tragödie. S 53-6$. hier S. 56. 

w Interview mit Jos.cfUcm..::r. 21 M5rz 1995, Archiv BJK 

n„ Vgl . Peter - Epifänow, Slahn:-. Kncg.sgctangcnc. S. 329 
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Halte die Sowjetunion den Empfang von Paketen (auch aus dem neutralen oder 

sogar verbündeten Ausland) wäh rend des Krieges strikt abgelehnt, so durften die 

Gefangenen ab 19. Januar 1948 endlich von den Angehörigen auch Pakete empfan

gen.' " Diese wurden über das Rote Kreuz verschickt und trafen bald ,ahlreich in 

den Lagern ein. Die Versorgungslage in den meisten Lagern konmc dadurch merk

lich verbessert werden. Neben den privaten Paketen traten auch österreichische 

Bundes- und Landesbehörden auf den Plan und sorgten sich Ihrerseits um die noch 

111 der Sowjetunion verbliebenen (iefängenen, ''' Jeder österreichische Gefangene 

erhielt auf diese Weise 2 his 3 Pakete pro Jahr. lnsgesaml wurden 16.000 dieser 10 

kg schweren Pakete von den östc1Tcichischen Behörden verschickt. 

Entlassung 1111d Rii.ckfühnmg 

Die sowjetische Entlassungspolitik 1945/46 

Erste Repatriicrungsanordnungen wurden von den Sowjets bereits kurz nach Kriegs

ende, vor allem im Juli und August J 945. erlassen. Die Sowjetunion hane weit mehr 

Kriegsgefangene erhalten, als Stalin nach Jalta gefordert hatte. Diese „ÜberOutung·' 

des Landes mit Ausländern rief ideologische Bedenken hervor, die sliirkcr wogen, 

als wirtschaftliche Möglichkeiten. Die ersten Anordnungen zur Entl.1ssung betra

fen mehr als I Million Soldaten. die s ich noch zum Teil in frontnahen Lagern un

weit der let7.ren l lauptkampflinicn, mitten in Deutschland und Österreich, befunden 

hanen. Ein Viertel dieser Soklat~n waren invalide, krank oder verwundet und ka

men aus den Spezi.tlspitiilcm des NK VD. Diese ersten Entlassungen waren meist 

,:·• Hilgcr. Kriegsgefangene. S. l 3'>f. 

,si-: Diese östcrtc1cluschcn Standard-Pokctc hi!ttcn f<..1l~cndcn Inhalt: 2 Ki Rc1~. 2 K~ \Vürfclzuckcr. 
1 Kg Honig, 1 Kg L>aucrwurst. i Kg S<·hma~z. 2 Ousen Sardinen, 1 Do..~c tvtarmcladc. 2 D<Hcn 
F'lcischkonscrvcn (je " Kilo). l Oos1:: K(1ndcm,mild1, Kg Bandnudeln. HI Suppcnwurfol Oamhcr 
k<.mnll:n noch wciLcrc Vcrsorgung:-.güh:r und \\>'afc!l des 1ägl1chcn Hcdarfs bcigckg1 w(•nh:n, w1..: 

etwa Schuko\a<lc. T<1i:cu~anikcJ. Tabak ..::l.:: .. .lahk:n nach Karner. GllP\/1. S 190 
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von chaotischen Zuständen gepriigt: Für die Auswahl der in den Spezialspitiilem und 

Lagern in !'rage kommenden Personen wurde den lokalen lnscan1.en nur 10 Tage 

Zeit gegeben. Dieser Leitdruck machlc es praktisch unmöglich, die entsprechenden 

organ isatorischen Vorarbeiten für die Entlassunge.n 1.u leisten. Insgesamt ware n 

225.000 deutsche und österreichische Kriegsgefangene. die zuvor als generell ar

bcit5tlllfähig klassifiziert wurden waren, w entlassen. Diese Maßnahme, die bereits 

auf eine Anweisung vom 4. Juni 1945''9 :wrückging. wurde nicht zulctzl deswegen 

gesetzt, um die Lager zu entlasten und so Raum für besser arbeitsfähige Kriegsge

fangene w schaffen. Die immensen Kriegsgefangenenzahlen veranlassten die so

wjetische Führung bereits am 13. August 1945, weitere 708.055 Personen, l\fann

schatien und Unteroffiziere, für die Repatriierung vor~usehcn. Unter diesen Perso

nen befanden sich auch 412.000 Deutsche. 160 

Wurden späler auch NKVD-Stimmen laut, die diese frühen unbürokratischen Ent

lassungen bedauerten. so stand mit der Entlassung der Viertelmillion Vcrwundclcr 

und Kranker bereits die wirtschaftliche :Vfoxirne im Vordergrund, die für die sow

jetische K.riegsgcfangcnenpolicik der kommenden Jahre ausschlaggebend sein soll

te: die Sicherung menschlicher Arbeitskraft zum Wiedernufbau der durch den Krieg 

s1,1rk ,crstörcen Sowjetunion . ., Weil die Arbeitsfähigkcil eines Großteils von ihnen 

(den Verwundeten] nicht gegeben war;,,"'' wurden sie nach Hause entlassen. für die 

sowjetische Legerfiihrung waren sie inehr Delastung als Nutzen. 

Allgemein kann gesagt werden, dass bereits in dieser l'rühphase sowjetischer Ent

lassungspolitik nach nationalen Gruppen urttersch ieden wurde: Gefangene aus dem 

ehemaligen Deutschen Reich und dessen engen Verbündeten wurden später und nur 

unter Auflagen entlassen, so anfangs etwa in Abhängigkeit vom jeweiligen Gesund-

, •. , Vgl. Hilgcr, Kriegsgefangene. S. 316. 

lf..!i Vgl. c:bd. 

1t,, RGVA. F Jp. op. 34a. d. 8. S I • Anordnun!,!Cn de:-. Staatlichen Vcrtcidigungskomiiccs (GOKO) 
\1)2 1s.) vom 4 1. 1945 sowie '>34'h,s vom 13.8.1945. vgl. K,mwr. GUPVJ. S 1'>1 . 
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heitszust.ind und auch der Ar1 ihrer Tütigk.eit in der sowjetischen \\'inschaft. für 

die t\ ngebörigcn der wcstlichea St,rn1er1 wie uucb für Kroaten. Polen, Si:'rben, Slo

wenen, Ilosmer. T:-chechen, Slownken urtd Bulgaren galten beispicls.we1se keine 

gc ·undheitsbedingten Einschränkungen. 1"� 

Wer für die Repatriierung aus ..:inem sov,jetischen Lag.;r vorgesehen war, wurde 

ahschlicßcnd noch cinmal ärztlü.:h 1mtersuch1. 1 lier wurde rcstgestellt, wcr Lranspm1-

unfäh ig und wer arbeitsunfähig war. 11'' Letzten: Gruppe. die i\rbeitsunfähigcn,

wurden mit Priorität beh.mdelt Für .illc Gruppen jedoch galt. <lass sie nur zurück

kehren d ur ften w�ofern sie nicht ,.m Kriegsverbrechen beteiligt waren." ic,,; 

Um die zur Repatriierung ansteh1mden Soldat-:n 7U heshm1m:n, wurden Am;wahl

kornmissionen gegründet, in llcnen nebcn Ärzten vur allem NKVD-Lcure saßen. 

Li:tztere hatten auch die Aufgabe. alle Gefangenen, <lic verdächtig waren, während 

des Krieges V�rhrechen in der Sowjetunion verübt ;rn hahen, ausz.u ortieren. 

Auch wurden die liefängcnen im Zug� der Repatriierung für die vun ihnen bis dahin 

gelci·tete Arbeit jm Nachhindr1 entlohnt. Der emzige Ha�cn daran wm, dass das 

Geld nicht mit über die Grcnz.e genommen werden li urf1e und daher tk:r Zwang 

bestand. es sug!eicll wiedt:r auszugeben. Dies geschah �incrseit� 1m Lager ·elhst als 

auch im Kontakt mit der smvjetischen 7ivi!bcvölkemng. '°i ln den meisten Fi.ilkn 

wurd t.:n die Entlassenen vnr ihrer Abreise von lkn sov..-jetischen Behörden auch mit 

neurn Kleidergarnituren verso:rgl. 

''" Auch wurdcm d1�ße Untcr,uch,,nl'.�n dazu bcm,1,t. i'>.,l,cr tmcrbnn1c \1,Lglicdcr der SS \>(!er 
w„ ffc,11- SS a11 h�nd ihrer ,rnti:i1 x1wi s:rtcn 8 lu Lgrupp,n k--, u1 u,igcn 2.11 ükr -u h rt:n. Auch diese G n,rr" 
mu,�lc drunn rechnen. wicil·r ,.urück m die L1�cr l'"'d11ck1 zu ,,·crdcJ1. 

lt-1 NKVO-Hcfchl Nr. 0095,;s \'Lml 13 August 194.\ (,1\RF. t. ':1401, op 12. tl. 2fl5. S1cl1c (i�,1, a.Jch 
uoHrnann. Kilrntnc:r,. S. 64_ 

,,; Kamcr. üU)'Vl. $ IQ·; 
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Die Bedingungen, unter denen die Heimtransporte stattzutinden hatten, wurden vom 

:-JKVD genau festgelegt. Man se.tzte beispielsweise fest, dass nicht mehr als 24 

Kranke in einem Sanitiitswaggon transportiert werden durften. Alle Waggons soll

ten über Heizungen verfügen. Die Heimkehrer sollten schon allein aus propagan

distischen Gründen - mit enlsprechender Kleidung ve,,;ehen und auch entsprechend 

vcrp negt werden. 

Die Realität sah leider meist anders aus: 

Der entsprechende Befehl 7ur Entlassung, der die Repatriierungen ja bereits tm 

August angeordnet hatte, wurde meist ersl Ende 1945 umgesetzt. Das bedeutete, 

dass viele Heimkehrer im Winter die Heimreise antreten mussten. Die vom NKVD 

fcs1gelegten R,ihmenbcdingungen fiir die Heimkehrer konnten nur in seltenen Fäl

len voll erfüllt werden: Dafür lassen sich viele Gründe nennen: Schlampereien, Un

terschlagungen, organisatorisches Chaos oder einfach nur das wirtschaftliche Un

vennögen, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Tatsache ist, 

dass eine sehr hohe i\m:ahl von I leimkehrem die Riicktransporte nicht überlebten. 

Fehlende Heizungsmöglichkeiten, hoffnungslos überbelegte Züge, mangelnde Ver

pflegung und Krankheiten wurden vielen der ohnehin stark geschwächten Heimkeh

rer auf der oft wochenlangen Winterreise zum Verhlingnis. ,,Sie starben während des 

Transportes, sie. starben bei der Ankunft, sie starben im Spezialhospital'' '"' lautete 

der niederschmetternde Bericht eines verantwortlichen NKVD-neauttragten im 

Okwbcr 1945 aus dem großen Heimkchrerhahnhof l'rnnkfurt/Oder. 

Die Überlegungen, sich kranker und arbeitsunfähiger Kriegsgefangener durch Re

patriierungen zu „cmled igen", setzten sidi bei den sowjetischen Planern auch im 

Jah re 1946 fort: Ein entsprechender Befrhl erging schl iefllich am 27. Juni 1946_,., 

Bedenken kamen jedoch von Seiten der Wirtschaft, welche dte vorhandenen Ge-

•M Vgl. Hilgcr. Krit:g.~gcfongcnc. S. 31 9 

'"' U:\Rl', I'. 9401 , op. 12. d l'l9. S 1nnir. Zot. cbda 
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fangencn schon fix in die l'roduk1 ionsprozesse ihrer KeminduslTien eingeplant hatte 

und bei einer forcierten Entlassungspolitik nun die in sie gesetzten Erwammgen 

gcfahrdet sah. Um hier „Abhi lfe" zu schaffen, wurden MYD-l1efehle nicht selten 

von den lokalen Rehörden unterlaufen."" 

Der beginnende Kalte Klieg ließ das Mismauen zwischen West und Ost ab l 946i 

4i sprunghaft ansteigen. Dies haue auch Auswirkungen auf das Kricgsgefangenen

wesen. Die Sowjetunion trachiete jetzt verstürk1 danach, keine wie immer gearte

ten negativen Berichte über die Lager ins ( west liche) Ausland gelangen zu lassen. 

Aus diesem Grund wurden auch alle w r Enrlassung vorgesehenen Soldaten in den 

Entlassungslagern noch einmal nach schriftlichen Aufzeichnungen. die in der (ie

fangenschaft angclcgl worden waren, durchsucht. Dies sollte jedoch möglichst dis

kret durchgeführl werden. 

Die österreicltisclten „Frültheimkeltrer" 

Die erste alliierte Repatriienmgswelle betraf tausende Österreicher. die bereits im 

Sommer 1945 den Weg in die lle imat antreten durften. Bis August 1945 waren aus 

sowjetischem Gewahrsam insgesamt 1.290 ÖsteJTc icher aus dem Frontlagernetz 

en1lassen worden.169 Sie waren die e rsten Enllassenen überhaupt. 

Diese Soldaten wurden meist un bürokraüsch emlassen und mussten oft allein den 

Weg nach Hause finden. Andere wiederum mussten noch mehrfache Oberprüfun

gen und Filtrationen über s ich ergehen hissen. lmmcr wieder kam es vor, da.ss bereit~ 

w m Heimtransport vorgesehene Soldaten wieder aussortiert und zurückgeschickt 

wurden. Gründe hierfür sind vor allem in der Zugehörigkeit 7.u bes timmten '-iS-

,:.c Ende 19'16 wurden beispielsweise 27 .5lH} zur Rcpatriicmng an:m:hcndc dc\ltschc S.olJatcn. di:: ;n 
tlcn Kol,lchcrt!wcrkcn (W:.·s1) 1m Einsatz w,,r:,;n. schllch1wcg d\lr-.:h H»flli11gc aus der :,,1_)\VJClisc:11· 

bcsc:t?:k.n Zone m Ocut,;d1hmd (SB7.) .. -:r~cLz1·· Vgl Hilg::r. Kricgsgcf:mgcnc, S HO 

w, \·\~I "-arncr, GUPVI. S 195 
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Fonnationen und Verbiindcn, die von dert Sowjets für K.Jiegsverbrcchen verantwort

lich gemacht wurden, zu suchen. Vor allem Mitglieder der SS, der Waffen-SS, der 

Gestapo. der SA und des SO fielen in diese Kategorie. Auch wurden l'acharbeiter, 

die man ja besonders dringend für den Au/bau in de,· Sowjetunion benötigte, zu

rückgehalten."' 

Ocr österreichischen KP gelang es noch vor de.n ersten demokratischen Wahlen im 

November 1945, prnpagandawirksam 10.000 ös1erreichische Kriegsgefangene aus 

der Sowjetunion freizubekommen. Diese wurden in einem großen l'estakt offiziell 

vom KPÖ-Spitzenfunktionür Ernst Fischer in Wiener Neustadt „in Empfang·' ge

nommen. üen Ausgang der Wahl beeinflusste dieser politische Schachzug allerdings 

nicht. Die Kommunistische Partei konnte am Wahltag. dem 25. November 1945, 

weder die eigenen E,wartungen noch jene Josef Stalins erfüllen. 111 

Zwischen Juni und Dezember 1945 gelangten als erste „Welle" insgesamt auch 

1. 470 registrierte Oberösterreicher aus sowjetischem C,ewahrsam in die Heimat. Die 

mit der Bahn in Österreich Angekommenen wurden im Entlassungslager Wiener 

Ncustadl gesammelt und überprüfl'". bekamen dort den sowjetischen Entlassungs

schein und wurden dann nach! lause entlassen. Falls die Heimatgemeinde in einer 

westlichen Besal:tungszone lag, kam man do,·t - als letzte Station sowsagen - in 

ein E111 lassungslagcr der jeweiligen Be~atn,ngsmacht. Hier erhielt man dann sei

ne entsprechenden Papiere . 

Andere Österreicher wiederum gelangten im Sommer 1945 völlig ohne Formalitäten 

zu r-ull, per Anhalter. manchmal abseit~ der großen Verkehrsadern in die Heimat und 

11" H1(:r 7.(:ig,lc :;,eh dtc sowjetische En11~~u11g.'\politik m dircklcm Gegensatz zur amerikanischen: Die 
US-:\n1c11ka11ec1 cmhcßcn 1m Sommer 1945 zuerst vor »llcm <lic Facharbeiter. die im zerbombten 
l)c.1.1tschland so dringend bcnöligl wu1dcn. f Anm.d. Vcrf. J 

, ;, Vt:1 K.tmcr, GUPVI, S.211 

111 Die Frühheimhhrcl' wurden bei ihrer Eotlassung ~uch ,·011 dct östcm::tchisch\':11 S1mtlspohzci 
pcrlustnc11. r-.'1c1stcns gcsch~1h die~ bc1c1ts auf den l'\ahnltl)fc,1. Vgl. Archiv BlK Gri;,, RMfl, 7..l 
10 637!6 1\114/91. tlcilagc A 
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meldeten sich - meist nuch einer langen Odyssee vor Ort bei den zustiindigen 

l:lesutzungsbchörden. 

Die erste große Gruppe der österreichischen Heimkehrer war jene, die zwischen 

l 94~ Lind 1946 in die Heimat zurückkehren konnte: Sie umfasste praktisch die 

l lälfte aller sich dumals noch in sowjetischem Gewahrst.m befindlichen Österrei

cher. Die meisten von ihnen kamen .tllcin, in kleinen Gruppen oder in Kle intrans

porten in die l leimat n,rück. In vielen Fällen war ihre Entlassung ohne grof3e For

malitäten erfolgt. In manchen sow1etischen lagern wurden Namenslisten angelegt, 

in anderen nicht einmal das. Die Soldaten wurden dann über große Repatriierungs

lagcr wie beispielsweise Frankfur1;0der, SoproniÖdcnburg oder Fürstenwalde m 

die Heimat entlassen. 

ßis Ende 1945 wurden insgesamt mehr als 100.000 österreichische Soldaten. meist 

Kranke und Verwundete, repatriien. Die genaue Anzahl lässt sich heute nicht mehr 

feststellen. da der überwiegende Grosstcil von ihnen unbürokratisch und ohne For

malitäten nach ! lause geschickt wurde. Diese scheinen in den Statistiken des Innen

ministeriums deshalb nicht auf. Lediglich 2.600 Personen kamen in geschlossenen 

Transporten in der Heimat an,,.'3 

Organis ierte Empfänge für die Frühheimkehrer gab es damals keine. auch wurden 

die Angehörigen nicht vorinfon niert . wie das bei spiiteren, organisienen Heimtrans

ponen üblich war. Die Heimkehrer w:,ircn in dieser ersten Nachkriegsphase gan7 auf 

sich allein gestellt und konnten auch nicht auf staatliche L:ntcrstützungen zählen. 

Die ersten Anstrengungen um eine möglichst rasche Rückführung der österreichi

schen Kriegsgefangenen ,1t1s der Sowje tunion wurden von offi7.iellen österreichi

schen Yenretern und (staatlic hen) Institutionen bereits kurz nach dem Krieg unter

nommen. Über das sowjetische Außenmimsterium wie auch im Rahmen offizid-

:l \\:.1 Kan1cr. GUPV I s. 19R 

-
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ler Delegationstreffen, aufWinschattsmessen und im Umkreis anderer bilaternler 

Kontakte versuchten österreichische Vertreter immer wieder, sich für ihre kriegs

gefangenen Landsleute e, nzusetzcn.'" 

Hier liefen viele Kontakte insbesondere üherdic östcm:ichischen KPÜ-Funktionäre 

Franz Honncr und Ernst Fischer. die in den ersten >:aehkrieg,monaten (bis zur Wahl 

im Deicmber 1945) ja auch zcntrnle politische Positionen in der österreichischen 

Regierung bekleidet hatten. 

Formell zuständig für die Rückfühnmg der Kriegsgefangenen warm den ersten 

:--lachloiegsmonaten das lnspektorat für Kriegsgefangenen- und He1mkehrerwesen 

gewesen, eine Ab1eilung der Staatskanzlei (l leeresamt). Dies iinderte sich mit 8. 

Januar 1946. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Rückführungen der österreichischen 

Kriegsgefangenen vom Bundesministerium für Inneres betreut. Einem füntKöpti

gen Komitee unter der Leitung von Bundeskanzler Leopold Figl oblag nicht nur die 

Rückführung der österreichischen Soldaten, sondern auch die Vermisstensuche und 

die Abwicklung und Organisa1ion des Postverkehrs. 

Die große11 Heimkehrertransporte 1947/48 

Politische Rahmenbedingungen 

Schon während des Jahres 1946 wurden von westlicher Seite immer öfter Stimmen 

laut, die von den Sowjets die Repatriierung der sich noch in sowjetischem Gewahr

sam befindlichen Landsleute forderten. Viele Angehörige wussten auch ein fahr 

nach Kriegsende noch nicht einmal die Adressen der Gt;PVI-Lagcr, in denen sich 

ihre Verwandten aulh iclccn. 

i\b 1947 wurde die Repalriierung der sich in sowjetischem Gewahrsam befindli

chen Kriegsgefangenen nun auch verstärkt politisches Thema auf der internationalen 

,,~ Vgl Karner. GUPVJ, 5 IW< 
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Weltbühne. Auf der Sitzung des Außenministerrates in Moskau ( 10.3.-24.4. l 947) 

vcrhingte der bntische Außenminister f'rnest ßevin von Stalm AufkWrung über die 

Zahl der sich noch in sowjctischcx Hand befindlichen Soldaten. 01e Westmiichtc, 

die bis zu diesem Zcilpunkt mit der Rückführung des Großteils der sich in ihrer 

Hand befindlichen Soldaten der Achsenmiichtc schon weil fortgeschritten waren. 

wurden somit erstmals mit der offiziellen Forderung der IUickführung auch der 

Kriegsgefangenen der Sowjetunion öffentlich vorstellig.'"' 

Die politische Weltlage im Jahre 1947 war bereits deutlich von der Bipolari1ät ge

prägt und die Spannungen. die sicl1 seit K1iegsende zwischen West und Ost aufge

baut hatten, waren selbst för politische Oplimisten zwei Jahre nach Kriegsende nicht 

mehr zu übersehen. Großbritann ien, traditionell der engste Verbündete der USA, 

steuerte in dieser Friihphase des Kalten Krieges übrigens einen schiirfcren Konfron

tationskurs als die Amer ikaner, deren Öffentlichkeit in Stalin auch noch viele 

Monate nach Kriegs~mk nichts weiter als den guren alten „Uncle Joe", den treuen 

Alliierten im gs:mcinsa111cn Kampf gegen l litler, sah. 

für die Sowjc1union stellte s ich in diesem Zusammenhang jedoch nicht nur die 

frage des Verhiilhlisses zu den ehemaligen Kriegsa ll iierten IJSA und (iroßbritan

nien. Die trage Deutschland und damit verbnnrlen rlie Posi1ionierung emes neuen 

deutschen Staates Lwischen Ost und West war 1947 pol it isch noch keineswegs 

entschieden. Deutschland war in Besatzungszonen aufgeteilt und sorni1 die Mög

lichkeit sowjetischer Einflussnahme bedingt durch die Notwendigkeit gemeinsamer 

alliierter Entscheidungen garantiert. Oie deutsche Öffentlichkeit, die zu diesem 

Zeitpunkt von .\foskau umworben wurde, konnte in der Frage der .mkünfcigen so-

•~• AHc vier Sicgcnnikhtc legten f'Ur li:.:n tvfärz 1'>47 l;ihJc.:n V<..lr: Großbri1annicn hatt.: nm:h mi:-gcsamt 
4 '5.295 Sold.ah.:n <1ußcrhalb O~otschlunds in Gc;wahf:)UJTI. D:.(.~C \VUrdcn ,hima!~ 1ml ..:in~r Rat~ Vl)fl 

17 .000 {später 20.000) P~r.,.<,ncn pm \·l<mat rcp~11 ril;:r1 l;rnnkrcich hatte ll()t:h 64 l.4J8 ~fann, 
davoo 1ä.•.t 600.000 im ~igcncn r-.fotL.:Tbuul, den Rl:st iu Nunl~rrih ond iu Ocut::.d,land. Oi~ US:\ 
Wlcdcrum hatten 1~dig1ich nod1 14.000 (!Cfang<::m:, die hi:. Juh de~ fahr~s cntla,;;~cn w~rdcn soU-
1cn, 01c Sowjetunion ließ über das staatliche ~acbndnc11ol'g:1n TASS wissen, dass s11;h noch 
890 q2 Personen als ln1cm1crtc indc„ L.dSSK befänden. Vgl. Arthur L Snuth. Hc11nkchrausdcm 
Zweiten Wcll\:ricg. Otc F.nll<L-sMmg di.~r deutschen Kncg~gcfangcn~r:. Stungart 19.fS~. S. 62: 
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wjetischen Entlassungspolitik jedoch nicht unbegrenzt vertröstet werden, wollte 

man mcht starke Sympathieverluste in diesem zentraleuropäischcn Schlüsselstaat 

in Kauf nehmen. Die alliierte forderung einer möglichst rnschen Rückführung der 

für das sich im Wiederaufbau befindliche Deutschland so wichtigen Arbettskrätie 

versWrktc den Druck auf :Vloskau weiter. Die Außcnministerkonfcrcm: von :Vlos

kau resultierte in der Folge am 23. April 1947 in der iihcrcinkunft. alle deutschen 

Kriegsgefangenen spätestens bis zum 31. Dezember 1948 zu rep,ttriieren. Dieser 

SJ)äte Termin sollte der Sowjctumon Gelegenheit geben, die 711 entlassenen Arbeits

kräfte :.:citgcrecht durch eigene Kräflc ersetzen 7U können. 176 

Die Sowjets bzw. die GUPVI gingen sogleich daran. die Rücktransporte so w or

ganisieren, dass eine möglichst lange Ausnut:.:ung der kriegsgefangenen Arbeicskräf

te, vor allem der Deutschen. gewährleiste! war. So kam man überein, dass mehr als 

350.000 deutsche Lagerinsassen crsl im letzten Quarlal 1948 in die I leimal über

scdll werden sollten. Endgültige Rcpa1riicrungspläne musslen von allen Alliierlen 

bis zwn 1. Juli 1947 dem Alliierten Kontrollrnt vorgelegt werden. Doch der Ter

min verstnch. ohne dass die sowjetische, aber auch die frnnzi>sische Regierung 

entsprechende lJmerlagen vorgelegt hiitten. Der gleichicilig zur Diskussion stehen

de .,)/(arshall-Plan" wurde am 2. Juli J 947 von der Sowjetunion abgelehnt. Die 

Kriegsgefangenen frage rückte damit in den Hintergrund, die nun offen :w1age ge

tretenen Spannungen zwischen den einstigen Alliierten waren offensichtlich. Wenn 

US-Cieneral Lucius D. Clay am 11. Juli 1947 nochmals auf die Norwendigkci1 ei

ner schnellstmögl ichcn Rückführung der deutschen Gefangenen aus der Sowjetuni

on hinwies, so war dies ein Zeichen, dass die US-Amerikaner nun zwar beabsich

tigten, auch propagandistisch das Heft in die! land zu nehmen, doch auf die Kriegs

gefangenen frage wirkcc sich die Erkaltung der t)o!itischen Fronten nicht günstig aus. 

Im Gegenteil: Die Sowj.:tunion stand durch die endgültige Abkoppelung von den 

,~~ Auch frnnkrcich profü1crtc von d1~scm :-p;il..:11 Tcr:11m f.ndc l1H8 befanden sich 1h)d1 imnwr 
7R.O(Jo e.lcub,dtc Gcfr1n~cnc m fran1.6s1~ch~11\ < ic,_...,,,Ja .. ._,..,., Oü~si' Pcrs<.mcn wurden vor alkm im 
ncrgbau c111g1.:~c1z1, (Anm.d V.;::rf. 
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einstigen Kricgsalliierlen nun alleine da und brauchte dahcrnuch kaum mehr poli -

1ische. inceralliicrte Rücksichten zu nehmen. Da die Sowjetunion so kurz nach dem 

Krieg mit immensen wartschatilichen Problemen zu kämpfen hatte, kam dieser 

Umstand der Industrie gelegen. Die Zahl der bis 1. Oktober 1948 repa1ri ie11en 

Soldaten lag hereits urn 80.000 Personen unl er dem Soll. Man h;itLc es nut der 

Repatriierung einfach nicht mehr e ilig. Offö:,ell sprach Moskau ,.war noch von der 

Einhaltung des Endtennins J 1. Dezember 1948, doch intern hatte man sich :,us rein 

wirtschaftlichen Erwägungen von diesem Datum schon längst verabschiedet. 

Im Juni 1948 s tand dann für die Fiihnrng in Moskau fest. dass sich zum Slichtag 1. 

Januar 1949 noch über 400.000 Kriegsgefangene in der Sowjetun io n befinden 

würd~-n. Diese Zahl betraf die Angehörigen „westlicher Armeen'', d.h. Soldaten der 

Deutschen Wehrmacht und ihrer Vcrbiindeten. Nicht in dieser Zahl inkludiert wa

ren die Kriegsgefangenen der japan ischen Armee und ihrer Verbündeten , die noch 

einmal ca. 100.000 Personen ausmachten. 

üie G UPVJ-Verwaltungcn wurden auch erst am 10. November 1948 von der Ver

zögerung der Repatriierung offiziell in Kenntnis geserzt. Man sprach .ietzt davon. 

dass die Rückführung auch der de1.1Jtschen Gefangenen „bis zum 31. Dezember nicht 

vollständig abgeschlossen werden wird und vermutlich während des gan1.en Jahres 

1949 andauern"'" werde. 

Nachdem der 31. Dezember 1948 vers trichen war, ohne dass die letzten Kriegsge

fangenen repatriiert worden waren, entbrannte ein propagandisti,cher Pressekrieg 

zwischen Ost und Wesr, der die Kluft, die sich mittlerweile zwischen den beiden 

Machtblöcken gebildet hatte, vertiefte. Die Moskauer ,.Prawda" wurde in diese r 

ü iskussion nicht müde, den Westen auf das wirtschaftliche Motiv hinzuweisen und 

betonre, dass auch im Westen die deutschen Clefangenen jahrelang zu Wiederauf

bauarbeiten eingesetzt worden wären. Es folgte jeweils die Ankündigung, die rest-

.~~ \1Vü-ü1rckfrvc \fr 692 vom 10. Novcrnb~~r 194:-!, 7.ll. b. Hilgcr. Knc.·t•,!-.gcfän~cnc. S 124[ 
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liehen, m der Sowjetunion noch befindliche,, Gefangenen würden ,m Laute des 

Jahres 1949 die Heimat wieder sehen. 1" 

Endbahnhof: Wiener Neustadt 

Für die Österreicher war mit September 19·17 die zweite große Welle von 1-leimkch

rertrans1)orten angelaufen: Nun handelte es s ich um wohlorganisiene große Heim

kehrertransporte, die die Masse der sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Sowjet

union authahenden österreichischen Soldaten erfassten. Die meisten dieser Trans

porte hatten als Ziel-Bahnhof Wiener '-feustad1, wo die Entlassenen den österreichi

schen Behörden übergeben wurden. Dies war die b'TÖßte Rückführung österreichi

scher Gefangener aus sowjetischem Gewahrsam. Sie dauerte bis Miirz des Jahres 

1948. 

lngesamt 39 große Transporte trafen zwischen dem September 1947 und dem Fe

bruar 1948 in Österreich ein. Im Vorfeld dieser Transporte hatte die östeITeichische 

Politik bereits intensive diplomatische Anstrengungen zur Rückführung der Gefan

genen unternommen. Oer Ministerrat halle ain 8. Juli 1947 - also kurze Zeit nach 

Bekanntwerden der (offiziellen) sowjetischen Rückflihrungspliine - die ,.Zentrak 

Kommission für Kriegsgefangcnenangelcgenheiten" gegründet_ 1.u deren Vorsit,cn

dem Innenminister Oskar l lelmer (SPÖ) bestimmt wurde. Die Kommission haue 

mit möglichst großem Fingerspit,engefühl die Rückführung der Kriegsgefangenen 

aus sowjetischem Gewahrsam zu hetreihen. Tatsächlich wurde bereits am 21. Juli 

1947 das österreichische ( iesuch positiv beantwortet. Nur wenig spiiler rollten die 

ers1en b'Toßen Transporte aus der Sowjetunion auf dem Bahnhof von Wiener Neu

stadt ein. 1
• Die Kosten der Rückführungen mussten von der österreichischen Bun

desregierung getragen werden."" 

,.)1 Vgl. c('ld., S. 325t 

IN Vg} Gol!mann, Kiimlncr, S. 6R 

1
"

1 Vg1 K~m~r. (iUPVI, s. 201 
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Zuvor wurden dte österreichischen Gefangenen in den beiden großen Entlassungs

lagern :Vlanm,ros S1.iget und focsani (lediglich kleinere Gruppen in Frank tim an 

der Oder) gesammelt und für die Repatriierung vorbereitet."' Hier erfolglcn wäh

rend der Enllassungswellen !947i50 die lelztcn Untersuchungen und auch „Filzun

gen'·, wobei man auf sowjetischer Seice besonders darauf achtete. dass ke ine in 

CiefängenschaJi angefertigten Schriftstücke in den „Wcs1cn" ge langten. Trot?:dem 

gelang c;, tahlreichen trickreichen Lagerinsassen, ihre Tagebücher und Auf7.eich

nungcn doch nach Hause zu s<.:hnuuggcln. 1 s> 

Von den Angehörigen wie auch von offizieller österreichischer Seite wurden die 

Heimkehrcrtransporte in Wiener Neustadt mit großem Jubel empfangen. Die Bahn

steige waren geschmückt, Vertreter aller politischen Parteien hießen die Heimkeh

rer willkommen. Vielen Heimkehrern is1 noch die erste Mahlzeit in der Heimat 

besonders im Gedächtnis: Würstel mit Saft oder ein (iulasch, e ine frische Semmel 

und ein Krüge! heimatlichen Bieres. Daneben hunderte Frauen, die auf der Suche 

nach ihren Männern waren. Von Fragen nach dem Verbleib von Kameraden be

stürmt (,.Haben Sie meinen 1\·1ann gesehen'1"), betrachteten die ausgemergelten 

Gcslallcn un1ähl ige f'otos, auf denen junge :Vlänner zu sehen waren. wohlgenlihrt 

und gesund - wie Reminiszenzen aus emer anderen, l,ingst vergangenen Weh. 

Der ßahnhofvon Wiener :--;eustadt wurde für tausende Heimkehrer und Angehö· 

rige zu einem Symbol der Freude, des Wiedersehens - aber auch der Trauer und 

Vertwei0ung. Freude für all jene, die nach jahrelanger Kriegsgefangenschaft end

lich wieder ihre Lieben in die Anne schließen konnccn - Vertweiflung bei jenen, 

die vergeblich nach ihren Angehörigen Ausschau hielten. Wiener Neustadt als Sinn

bild der l leimat und enttäuschter l lotfnungen. Für viele v.'llrde Wiener Neustadt 7.Um 

ßeginn eines neuen Lebens, 7.um Symbol der Wiedergeburt in Frieden und Freiheit. 

IM Siehe. dazu a\l.Ht1h1 hd1 l larald Knoll, Oic R.cpatrii(·ntngsltigcr für Österreicher ;1us sowjc1ischcr 
Kriegsgefangenschaft. in. Ü(iL, 41..lg., llcfl nt29 1), 1997, S 403-422 

1
• ~ Vgl Gc)Urnann, Kärntner. S. 6Sf. 

.. 
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Es kam nicht selccn vor, dass Heimkehrer hier zum ersten l\fal ihre Kinder sahen, 

die während der Gefangenschaft in der Heimac zur Welt gekommen und herange

wachsen \Varen. 

[n Wiener Ncustadl erhielten die l leimkchrer auch ihre endgültigen Emlassungspa

piere. Oie Bundesregierung ließ ein dreiseitiges Informationsblatt, den .,(irnß der 

Heimat" venei len, in dem die oft Jahrelang von politischen Informationen abge

schnittenen Heimkehrer auf die Weil, in die s ie jct,t zurückkehrten. vorbereitet 

werden sollten. für all jene, deren Reise nicht in Wiener Neustadt endete, wurden 

Fahrkarten für die Weiterfahn zur Verfügung gescetlt. 

Das Öscerrcichischc Rote Kreuz bemühte sich (neben anderen Suchdiensten) indes

sen, das Schicksal jener7.u klären, von denen es entweder noch immer keine Lcbens

,cichen gab, oder von denen man definitiv wusste, dass sie s ich auch nach Abschluss 

der Transporte l 947i4~ noch in der Sowjetunion befinden mussten.'" Da die offi

ziellen sowjetischen Stellen in dieser Beziehung leider nur schlecht oder gar nicht 

koopenerten. war man auf Aussagen und Berichte 1.uriickkehrender Gefangener 

angewiesen. Auf diese Weise versuchte man. tausende Schicksale vennisster Sol

daten der ehemaligen Deutschen Wehrmacht zu klären und den Angehörigen daheim 

endlich Klarheit über den Verble ib der (iesuchlen t u verschaffen. Umfangreiche 

Karteien wurden angelegt, um jede lnfonnation über das jeweilige Schicksal 7.usam

menzutragen. Die Suchdienstreferate der e inzelnen östeneichischen Landesverbän

de wandten sich in großem Seil an die nun Heimgekehrten. In fleibläucm tur „Heun

kehrcr-Erkliinmg" wurden den cherrwligen Gefangenen Bildlisten mit Fotos noch 

vem1isster Personen übersandt. Die l leimkchrcr wurden darin dringend aulgcfor

dert, kategoris1e11e Aussagen 7u den ßiklkata.logen zu erste llen und an die Such-

t>-) Vgl. stc!lv. /um Thema Suchdienste. das 1111 Rahn1cn dies.er Studie md,1 au!;gdi,1hr1 werden kann: 
Kurt W Bölmu.:, Gcsuchl wird .. Die dr,1mat1schc Gcscluchtc d~s S11didtC11'\h:5', \1ür.c;h.;n 1965: 
SO Jahre Suchdi::n:-.l in fkulsc:h!arnl, t\•f(incht..:n 1'>95 \Vetters: Klaus tvtmcnna1c(, V~nnis:-.t wird .. 
ü ic Ar\:lcit des dcUt'\clu.:ll Sm:hdicn~t:::-, ßcrlin 2002 
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dienste zmiickzuscnden. So konnte beispielsweise angegebe n werden, ob es Augen

zeugenberichte als Basis für die Vermutung eines Todesfalles gab, oder ob die 

Todesnm:hricbt durch dritte kolponicrt worden war oder ob man die vem1iss1c 

Person vielleicht doch lebend in (;efangenschaft gesehen haue. 

Die amtliche Enllassungsbestärigung der Sowjetunion in den l länden, nach Jahren 

der Oefangcnschafi nun wieder ein freier Bürger zu sein, wieder selbst über sein 

Schicksal bestimmen zu können, gehen 7.U können, wohin man wollte, ein Leben 

ohne Stacheldraht und Wachtürme - eine für den heutigen Betrachter dieser Zeit 

kaum vorstellbare Gefühlswelt tat sich für die Heimkehrer auf .. . 

Rückkehr im „Kalten Kriex"- die „Spätheimkehrer" 

Es wäre zu vennuten, dass in Zeiten beginnender politischer Konfrontation zwi

schen den Weltmächten die Rückführungswelle der Jahre 194 7 i50 von Moskau als 

pol itisches Druckmittel missbraucht wurde. Dies war jedoch nicht der Fall. Weder 

gegenüber Österreich noch gegenüber Deutschland, dessen westliche Besatzungs

zonen ja immer stärker in den politisch-wirtschafl!ich-militärischen Eintlussbereich 

der l/S-Amenkaner integriert wurden. geben die Quellen über die Absicht einer 

solchen Strategie Auskunft. lJnd tatsächlich: Selbst auf dem Höhepunkt von Kri

sen, so beispielsweise während der Berlinloise I 948 oder auch wiihrcnd der krie

gerischen Ereign isse in Korea, trafen die Heimkehrerzüge im Westen ein.1s• Para

doxerweise beschleunigte sich die Rückführung der deutschen Kriegsgefangenen 

nach der Niederschlagung des Aufätandes in der DDR ( 17. Juni 1953) sogar: Of

fenbar wollte die sowjetische hihrung hier verlorenes politisches Terrain gutma

chen.1l)s 

·~ Vgl. H1tg..:::r, Kricg~gdangcnc, S. 3271' 

1·~ O~r parallel <.fozu v.:rtat1fcndc ttcnnkch~rschub von östcrrc1ch1schcn Gcfangcnct: 1st dagegen vor 
nllcm aof dlc Amncsiic vom 28. :v1ärz 1953 ats J<olgc d~s Todes. von Josef St.,liti zmuckzuführcn 
Vgi. Ovcrrnan.,;, ,,Ostmiirkcr"', S. 142 
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Die dritte Gruppe der aus den Lagern der Sowjetunion nach Hause repatriierten 

Österreicher war die Gruppe der so genannten „Spätheimkehrer". im wesentlichen 

jene Soldaten, die nach dem Ende der grof.len Transporte 1947/48/49 weiterhin m 

der Sowjetunion f'cstgchaltcn wurden. 

Die Gründe für die Weigerung der sowjetischen Führung, auch diese Gefangenen 

im Zuge der großen Riicktranspo11e nach Hause :w entlassen, sollen im folgenden 

analysiert werden. 

Offi,icll wurden den nach 1949 steh weiterhin in sowjetischem Gewahrsam befind

lichen Kriegsgefangenen von Moskau Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Unter den 

zurückgehaltenen Gefangenen befanden sich jedoch auch jene. die Vergehen, die 

sie während ihrer Gefangenschaft in den Lagern verübt hatten. zu verbüßen hatten. 

Schon aus diesem Grund ist der im Westen gerne pauschal gebräuchliche Terminus 

.,Kriegsverhrecherprozesse" im Grunde nicht exakt. Die im Rahmen der Gefangen

schaft begangenen Verbrechen fallen juristisch keinesfalls unter den Begriff „Kriegs

verbrechen". Die neuere histotische Forschung spricht daher auch allgemeiner von 

,,Strafverfahren gegen deutsche (östetTeichische, etc.) Kriegsgefangene".'"" 

Wurden Verurteilungen in der Sowjetunion im Nonnalfall prinzipiell von zivilen 

Gerichten laut Strafgesetzbuch der RSFSR ausgesprochen. so änderte sich dieser 

Umstand während des Krieges: }lun wurde auch im Zustiindigkeitsbereich der Roten 

Anncc sowie des NK VD im Rahmen von Militärtribunalen und Sonderkommissi

onen Recht gesprochen. wobei die Kriegsgefangenen miteinbc,ogcn wurden.'" 

flesondere Erwähnung soll in diesem Zusammenhang die Sondcrko111111iss1on 

(OSO)"' des NK VD finden. Diese war am 5. November 1934 aus der raufe geho-

1
"'· Vgl. l;r,cdric:h Christian Schroeder. Das Sowjctrcchl als Gnmdlagc der Prozesse gcgco dcutsth..: 

Kncp.sgcfängcnc, in- Hi!gcr et at. r-.,fii ih1rlribunalc (= Schroeder, Sowjcircdu) S. 69.92, h1cc S. 7.1. 

1•7 Dies gall neben Kncgsgcfun!?cncn auch 111 besonderem ~1aßc für ausländ.1sc.hc Zivilpcn;oncn. VgJ. 
Kam~r, GCPVI. $. 170. 

••x Osoboc sovCSCanic (OSO) = Son\kr\.ullcgium 
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ben worden und ursprünglich n ur befugt. Verbannungen und Ausweisungen in ei

nes der zahlreichen Besserungsarbeitslager (ITLs} des Archipels OULAU auszu

sprechen. Diese endgülligen Veru11eilungen. die von keinem anderen Gericht an

gefochten werden konnten, lagen jedoch ~lle innerhalb eines maximalen Verurtci

lungsrahmcns von fünf Jahren. 1937 wurde dieses Höchstmaß schließlich auf acht 

Jahre angehoben. Hier ist es signifikant zu beobachten, dass die Verurteilungen der 

OSO vor allem solche fälle betrafen, in denen die ßeweislage so dürftig war, dass 

e ine Verurteilung im Rahmen ordentlicher Gerichte äußerst zweifelhaft gewesen 

v.;ärc. ii9 

Die Sonderkommission bestand anfangs aus dem Volkskommissar für Inneres, ei

nem se.iner Stellvertreter, einem Vertreter des Volkskommissars der RSFSR, dem 

Volkskommissar für Inneres jener Republik, in dem der !'all zur Verhandlung stand. 

dem Staatsanwalt der UdSSR (bzw. einem seiner Stellvertreter) sowie dem Leiter 

der llauptve1waltung für die Miliz des l\K VO. Ab 1936 wurden vor allem „NK VD

Troikas" gebildet, die sich aus Vertretern der lokalen Staatsanwaltschafl. der Par

tei und der jeweiligen Sicherheitsbehörden 7.usammensetzten. 

Nach dem Kriegsbeginn im Sommer 1941 wurden die :Vlachtbefugnisse der OSO 

laufend erweitert. Ab I i. November 1941 durfte von der OSO auch die Todesstrafe 

ausgesprochen werden. " ' Zwischen dem 17. November 1941 und dem 1. Septem

ber 1953, dem Datum, an dem die OSO vom Obers ten Sowjet wieder aufgelöst 

wurdc '91 , hatte d ie OSO schließlich über 10.000 Todesurteile ausgesprochen und 

zeichnete für mehr als 440.000 Verurte ilungen verantwortlich. 

"Vgl Karner. GUPVt, S 170 

1<>: Zwi:.chcn dem 19 Apnl 1947 und dem 12. Jan.uar J 950 ,vurdc die Todcssiwfo in der Sowjetuni
on ausgesetzt u11d in 25 Jahre Bcsscnmgsarbcnslagcr umgcwandch Vgl. l\ikit,'l Pctro\\ Ocutschc 
Kricgsgcfängcnc unter der Justiz Stalins. Gcnchtsproz<.-ssc gegen Kricg~gcti1ngcnc tl~r licut~chcn 
Armeen in. der UdSSR l 943-1952~ in St. Karner (Hrsg.), Gcfongci-\ in Rus~laml, (= P~1rov, Kncgs
gefongene) S. 176-221. hier S. 184 

•~• Die Aullistung der OSO hing mil dem Tnc.l Stalin:-. an\ S ). 1953 1.lL'iafl)mco und g<::IH auf dtc von 
l:k:n1a b..::gonncnc EnmaltrnSiit1ut1g „rnfü:k. 

s 
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üic OSO fällte ihre Urteile vom Schreibtisch aus, schnell und ohne grof.le Vorun

tersuchungen, die bei derartigen politi.scb-motivierten l'rozcssen wohl auch kaum 

im Sinne der sowje1ischcn Führung gewesen wiiren. üer Gefangene hatte keine 

Möglichkeit, rechtlichen ßeistand in Ansp.-ucb zu nehmen oder eine Berufung ein

zulegen. ' '' Nur aufgrund der Schnelligkeü der Verurteilungen war es überhaupt 

möglich, der Flut von Anklagen, die nun überwiegenden Großteil auch völlig aus 

der Luft gegriffen waren, l lerr 7.u werden.,., 

Rechtsgrw1dlage11 der Verurteilu11ge11 

Bis 1943 wurden deutsche Kriegsgefangene für Nicht-Kriegsverbrechen in den 

meisten Fällen nach den Art. 58. 59 oder 193. StGB der RSFSR verurtei lt. üie 

Anschuldigungen im Sinne Art. 58 bezogen sich u.a. auf „konterrevolulioniire Ver

brechen", ,,Spionage" und auch „bewaffneten Aufätand oder Eindringen von bc

waffnelen Banden in das Sowjetgebiet" - alles Punkte, die als Verfahrensgrundla

gen im Rahmen der cleutschen In vasion nicht wirklich zutrafen. Trotzdem wurden 

deutsche Gefangene auch nach Art. 58, dessen Paragraphen zudem noch Punkte wie 

„lerroristische Handlungen·' gegen Vertreter der Staatsmacht. ,,Propaganda oder 

Agitation'·. ,,Schädlingstätigkeit" sowie „Unterstützung der internationalen Bour

geoisie;· umfassten, verurteilt. Das höchste Strafmaß war die Todesstrafe durch 

Erschießen19 '
1
• Während der von Stalin ,m_geordnctcn Aufhebung der Tode.sstrafe 

(von 4. Juni 1947 bis 13. Jänner 1950) wurden die Todesurteile in 25 Jahre GU

LAG-Lager umgewandelt - ofhrnils ein Tod auf Raten.'" 

11•! Vgl. dazu Pctrov, Kricgi;gcfangcnc, S. 1 X4f. 

1
'

1 Vgl. allg. Rilf Steuncr, .,A1chipcl (iULag .. : Stalins Zwangslager - Tcrrorinstnimcnt und Wirt
schaft..:igigaot. Cnb.tehung, Orgaoisatton und funktton des so,~jctischcn L~1gcl"$ys1cms 1928, 1956, 
Padcrbont 1996. 

IN Zu AltcmativstratCn 1m Rahmen von A rl 58 (voT allem für sOWJCltschcSta„'l.t~bürg .. '.r}sichc Schro· 
cdc1, Sowjetrecht. S. 82. 

111 Vgl. Karnc, . OUtling.c,, (iraz 1992. \Vcitcrs· Stefan K,,mcr - Oarharn Std:,I, SLmfrcchl:;sys1cm und 
Gerichtspraxis 111. der Sowjetunion 1941- J')if.. F\.'ff-Pn)Jc.kt r 11631-SOZ, Tcibotud1c. Gm/ 1998.c> 
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:--lehen den „Verbrechen--, die man nach Art. 58 ahndete. wurden Kriegsgefangene 

auch nach ;\rl. 59, der die Straftatbestände „besonders gefährliche Verbrechen 

gegen die Verwaltungsordnung" sowie „ßanditenrum f ... J. ÜbcrCTille auf sowjetische 

oder private Einrichtungen oder einzelne Bürger, Anhalten von Eisenbahn7.ügcn, 

Zerstörung von Eisenbahnen und sonstigen Verkehrs- und Nachrichtenmitteln"19• 

beinhaltete, venirteilt. 

Sowohl i\rt. 58 wie auch Art. 59 behandelten a lso „Staatsverbrechen'\ Neben die

sen waren die Anklagen im Rahmen der „Militärstraftaten'· zu sehen, die in 31 

Paragraphen des Art. 193, StGB der RS!-'SR definiert worden waren. Hier war 

beispielsweise von „Missbrauch der Amtsgewalt'·, ,,Raub, Plünderung [ .. . j". ,.Wei

tergabe von Nachrichten über die Streitkrätie und die Wehrfähigkeit der Union der 

SSR [ .. .]" usw. die Rede. 

Neben den Verurteilungen w<::gen Lagervergehen (wie Diebs tahl oder Homosexu

alität), wegen Verletzung von (,eheimnissen (wie Fotografieren) oder dem Verdacht 

auf Spionage und „Verschwörung des Weltbürgertums gegen die Sowjetunion", 

wurden die Kriegsgefängenen auch hinsichtl ich begangener Kriegsverbrechen be

fragt und aus diesen Gründen verurteilt. 

Das „ Ukas 43" 

Dazu wurde vom Präsidium des Obersten Sow1et am 19. April 1943 jener Ukas 

erlassen, der die Maf.lnalHnen :wr „Bestrafung der deutsch-faschistischen Übeltä

ter, die der Ermordung und Misshandlung der sowjetischen 7,ivilbevölkcrung und 

der gefangenen Rotarmisten schuldig sind, sowie Spione und V.iterlandven-äter 

=> S. 28.; weiter,; Rdnharl Maurach, Das Rcchtssyslcm d~r UdSSR. Allgcrm:im: R ... -rhlsklm.-. Zi 
,·il·. Straf. uod Vcrfahrcnsrcchr. ,\1•bcilsgcmcinschaft für Osteuropaforschung Forschuogsb,c
richIc tmd Untctsudumgcn zur Zc1tgcsdiid1lc '\Jr. 1-8 <) 0 195_{ (= \'laurachcr, R.:chI~sy.sIcmcj, 
s. 21. 

i ,;i- 7.u, b. Schro',)dcr, So\\:jclrccht. S.821. 
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unter den Sowjetbürgern und deren Helfershelfern;' vorsah . Typische Deliktgrup

pen für die Venu1eilungen nach .,Ukas 43" waren: 

a} ,.Evakuicrungsmallnahmen gegenüber der Zivilbevölkerung 

b) Entnahmen aus dem lande 

c) Die Beschiifügung von Zivilpersonen bei deutschen militärischen Dienststel

len 

d) Die ßekämpfung von Partisanen 

e) Die ße_schießung von Dörfern und Städten im Zuge von Kampfhandlungen"'"' 

Wie unschwer zu erkennen ist, konnte aufgrund dieser Delikte ein Großteil aller in 

Kampfhandlungen verwickelten deutschen Soldaten angeklagt werden. 

Manfred Zeidlcr extrahierte sechs Verurteilungsgruppen sowjetischer Militärge

richtspraxis gegenüber vorgeblichen Kriegsverbrechern: 

a) ,,'Belastete' Einheiten (bestimmte Wehrtnachts- und SS-Divisionen, Landes

schützen- und Poli~civcrbände 

b} ,belastete' Personengruppen (z.B. Angehörige von Orts- bzw. reldkomman

danlurcn, Feldgendarmerie, Polizei, Generalstiibler und höhere Offiziere all

gemein), 

c) Juristen und Justizpersom1l 

d) So genannte Spionagetfüigkeit (A ngd1örige de.s lc-Dienstes, Vernehmer, Dol

metscher, Russlanddeutsche und genere ll Personen mit Auslandserfahrung), 

e) Angebliche Gräuelt1ten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Rcquiric

rungen, Evakuicrungsma[lnahmen, kriegsbedingte Zerstörungen, Partisanen

bekämpfung etc.) 

' -:n Abgcdrnckl lUI. bei Manfn.:.ll Z..:1dltr, Die Ookumcn1atio11st~ltigkCJ1 dc111schi.:r Stellen und die 
Enlwkk hmg dc.s Fl>rst.:hungsstandcs zu den VcmrtciJungcn dcui:;chcr Kricg:-.gcfangcucr iu der 
UdSSR m (h:n \b.c:hkri1.:g.~jahn~n, m: Hilgcr et :i 1. r\lfilitärtrihunak, S. 25-68, ( Zc1dlcr, Ookumc.1\
tahonstättgkc-il) hier S. 32, Vgl. :iust\ihrlich ~ i Giinthcr Wd,g_Cnkhn..:::r (Hrsg.). Stalins W11lkünusttz 
gegen die dcul~c.hcn Kncgsgcföngcncn, ß(mn 1'99] ( Wascnldrncr. Stalins W11lkürjusliz): \vcitcrs 
bei Karner. GUPVI. S. 172· hier der volle Wo11l::iut m deutscher Ubcrsc1ztmg 
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f) ,kriminelle Vergehen' sowie antisowjetische I laltung während der Kriegsge

fimgenscha ft .'"" 

Die l löchststrafe, die aufgrund einer Verurteilung nach „Ukas 43" ausgesprochen 

werden konnte, war die Todesstrafe. 

Der genaue Wonlaut de,s lJkas 43 war im Westen lange Zeit nicht bekannt. :--:ach 

der Öffnung der Archive der ehemaligen Sowjetunion stand mit l\pril J 992 ersm1als 

ein Originaldokument der historischen Forschung 7\Jr Verftiguog. ,.,, 

Prozesse gegen Kriegsgefangene 

Die Pro7esse gegen deutsche und österreichische Kriegsgefongene erfolgten in 

Verurtei lungswellen. 

Die erste Welle war zwischen 1941 und 1948 z u beobachten. Wiihrend dieser Zeit 

wurden Kriegsgefongene in Einzelverfahren abgeurtci ll. Dies geschah zu Anfang 

öfters irn Rahmen von öffentlichen Schauprozessen. Der erste dieser Art war der 

Prozess von Char'kov vom Dc~cmbcr 1943, in dem dre i Deutsche und ein Russe 

wegen mann igfaltiger Kriegsverbrechen nach ,.Ukas 43" venuteilt und anschliel.lencl 

öffentlich gchiingt wurden. Bis 1947 folgten weitere in Kicv. M insk, Velikie Luki 

und anderen sowjetischen Stiidten. '"" 

Die Durchführung dieser Schaupro7.esse ,,,1rde von Moskau zentral gelenkt und 

auch dort vorbereitet. Während des Krieges sclbsl wurden nach dem Char' kover 

Prozess ke ine weiteren Schaupro7.essc mehr durchgeführt .. \foglicherweise befi',rch

tete Moskau eine Stärkung des Widerstandswillens des deutschen Soldaten, der, 

1
"'' Zit. n. Zctdkr, Dok1.JrncnIaltonstäligkcit, $. 33t. 

"'' Zum Thcrm1 der deutschen Vcrurtcilh:n siehe v<.,r allem Hilgcr et al, f\.f1litärtrih11n~lc. 
1
':" Vgl Pcuov. Kri<:g,sgcfangcnc Wetters. V1cwr R Krm~so,·. Bemühungen d~s lntcmahcuiatcn Kn

miIccs vom Rm..::n Kn:u:t zur Erlcichtcning, de,-.; Sd1id::-.als von Kricgs.~cfangcnco. 1:1n l•allhc1spK·~. 
in: \.1ullcrcI al. ·1ragö<l1c S 155- 1$9 

s 
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durch derartige Schauprozesse abgeschreckt, sich nur umso fanatischer wehren 

würde, um auf keinen Fall in sowjetische Gefongcnschall zu gcraten.'0 ' 

:-lach dcrn Krieg erfolgten 18 weitere Schauprozesse, einer davon in Berlin. Danach 

war die Zeit dieser öffentlichen Pro7esse vorbe i. Gründe dafür sind mehrere zu 

nennen. Neben mangelndem Interesse der sowjetischen Zivilbevölkerung und -

damit verbunden - dem Ausbleiben der politischen Resonanz. trat 1m Zuge dieser 

öffentlichen Prozesse auch die Angrcilbarkeit einer letztlich politisch motivierten 

sowjetischen Justiz zutage. Um politischen Schaden zu vermeiden und um Kosten 

7U sparen, ging Moskau Ende 1947 da7.U über. die Veru11eilungen von Kriegsgefan

genen unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt 

waren über 220 Personen, davon zwei Drittel Offö:ierc, in Schauprozessen verur· 

teilt worden.'"2 

Zwischen Anfang 1948 und Oktober l 949 wurden Veiurteilungen lediglich in ge

ringem Ausmaß und unter Ausset:wng der Todesstrafe vorgenommen. Nach dem 

Ende der Schauprozesse wurden in diesen Jahren unter Ausschluss der Öffentlich

keit zwar noch Einzelverurtei lungen deutscher Kriegsgefangener vorgenommen, 

doch fielen diese zahlenmäßig kaum ins Gcwicht.20 ' Diese Periode ist allerdings 

politisch als Vorbereitungszeit fiir <lic große Verurtei lungswelle, die nun folgen 

sollte, zu sehen. 

Die größte Verurteilungswelle fand Lwischen November 1949 und März 1953 statt. 

Nachdem die Sowjetunion „otli7iell" alle Kriegsgefangenen repa1riier1 hatte, wur· 

den die Verbliebenen pauschal als Kriegsverbrecher bcLcichnct und in den mcis· 

ten Fällen auch als solche verurteilt (manche von ihnen sogar mehrfach). Im Zuge 

~:i• Vgl. Pctrov. Kricgsgcfängcnc;, S. 192. 

:i: Vgl. chd., S. 200. 

M Vgl. Z;;1dlcr. Dokumcnh11l;onsfatigkciL, S. 31. 
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dieser .vlassenverurteilungcn wurde nun wiederholt wieder von der Todesstrafe 

Gebrauch gemach!. 

Diese große Welle der Massenverurteilungen, die 7.um Großteil im Winter 1949i50 

ausgesprochen wurden. kann auch als „C,esinnungsstrnfrecht" eingestuft werden. In 

Ycrfohr<:n, die nicht dem geringsten internarionalen Rechtsstandard emsprachen, 

wurden tausende deutscher und östell'eichischer Kriegsgefangener in geschlosse

nen Sitzungen schablonenhaft zu 25 Jahren Straflager verurteilt.''" Dabei war zu 

beobachten, dass die Gefang<.men zu ei nem überwiegenden Teil nicht aus Gründen 

nachgewiesener perl'önlicher Schuld, sondem pauschal wegen ihrer Zugehörigkeit 

zu als verbrecherisch eingestunen NS-Organisationen vemrtcilt wurden. Die Ver

fahren selbst dauerten in den meisten Fällen nur wenige Minulcn. 

Cbcr 13.000 Personen sollen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur 

.,TASS·' nach dem ofü7.iellen Abschluss der Repatriierungen ( 1949) in der Sowjet

union zurückbehalten worden sein. Die Zahl ist sicherlich zu niedrig. Am 1. März 

1952 befanden sich nach Ul'VliMVD-S1a1istik noch etwa 15.000 deutsche Staats

angehörige in den Lagern.:•, Internationale Appelle und Kommissionen, die nach 

dem genauen Verbleib dieser Menschen fragten, wurden von den sowjetischen Stel

len ignoriert. El'st der öste1Teichischc Staatsvertrag 1955 und die Moskau-Reise des 

deutschen BundeskanLlers Konrad ,\denauer brachten bis 1956 die letnen östcr

retchischen und deutschen Kriegsgefangenen nach Hause. 

Nach den großen Rücktransporten kamen zwischen 1951 und 1956 insgesamt noch 

1.804 Österreicher und Österreicheri nnen aus sowjetischem Gcwnhrsam nach Ös

terreich zurück. Dabei handelte es sich neben verurteilten Kriegsgefangenen auch 

um verurteil lc Zivi listen, die erst nach dem Krieg in die Sowjc1union verbracht 

worden waren. Die Dokumentation dieser, in der Sowjetunion ,,ls .,Häftl inge'· be-

!
11

' Vgl. Wa,g<:nlchncr. Srnlin:-. \ViJlkür;u~ti:1, S 87 

,: ... Vgl. Pctnw, Kncp,sgcfängcnc. S.212 
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zeichneten Personen ist bis heute sehr schwierig. Es b~ndelte sich im Grunde tun 

Menschen, die von der sowjetischen Besatnmgsmacht na1;h dem Krieg unter oft 

haarsträubenden Vorwänden verschleppt und meist ohne Gerichtsverfahren oder die 

geringste Chance einer Verteidigung in die Sowjetunion deportiert worden waren. 

Wie viele (Ober)Östeneicher und (Obcr)Österreichcrinnen genau den Versch lep

pungen durch die sowjetische ßesal,:ungsmacht 7um Opfer fielen, tl.h. wie viele 

dadurch ums Leben kamen, ist nicht mehr prä:tise nachvoll:tichbar. Nach heutigem 

l'orschungsstand""wurdeo nach dem 2. Weltkrieg insgesamt 133 Oberösterreiche

rinnen und Oberösterreicher von den Sowjets verhaftet. Zehn davon wurden nach 

einer kürzeren Festnahme wieder den öst<.:rreichischen Behörden übergeben oder 

auf freien Fuf.l gcsct:tt. 14 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher verstarben 

in sowjetischer! land, 41 sind ,,abgängig·', über ihr Schicksal gibt es bis heute kei

ne Angaben und Unterlagen. Neun Personen wurden von sowjetischen Militärge

richten zurn Tod verurteilt und hingerichtet, vor allem Personen, die im Zusammen

hang mit der sogenannten „Mühlviertler Hasenjagd"'"' verhallet worden waren. 59 

,.Verschleppte" keh11en aus sowjetischer Lagerhafi wieder nach Österreich zurück. 

Die let7.ten oberösterreichischen Spälhcimkehrer kamen erst 1956 mit dem letzten. 

78. Heirnkehrertransport nach llause. ,,.,, 

Auch wenn die Instrumentalisierung sowj<.:tischen Rechts in tausenden Fällen völ

lig ungerechtfertigl oft weitere,.1ahrelange Lagerhaft für den Ein1elncn bedeutete, 

so muss an dieser Stelle doch erwähnt werden, dass sich unter den Gefangenen auch 

1116 BJK, Forschungs.'\t.:md Juli 2003 

'
11

\ An-, 2 Februar 1945 wur 500 iur Exekution vorgcschc,:cn /um Groß1cil sowjc.u~chcn Offizieren 
die r ludu aus dcn1 Kvnzcntr~-111onslagcr Mauthausen gelungen Oic ::.vr<.)J1 c1n.1~dcitctc Su..:hc un4 

tc1 <krn Befehl .,oicm;md lebend lns Lager zurück.zubringen·• artch.: in eine gnadcnh)sc Treibjagd 
aui:, i-'ln d~r sich n6cn Finhc1tcr <.k·r SS. S/\ und der \Vchrmad11 au..:h G;.~n<.kmncnc, Volhs1urm 
und -cmigc Ziv1hstcn hch:ihgtcn fnsgcs.aml t-ind nur 11 1•crsoncn bd:.aunl, die diese „Yiühh,1crl· 
Jcr Hw~cnjt1gt· überlebten. lhrwu gdang C:l:>, sich in den Wäldern zu \'Cr!.tcdcn oder bei lokalen 
Rm1.::rn l:ntcn;chlupf zu ftnd~o. ,, llc anderen I f;'.-itllingc wmdcn ermordet. 1 Amn.d. Vcrf. J 

'
11

• Vgl. da10 K~rnc1, (ilJPVJ, S. 201 
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eine bedeutende Anzahl von Kriegsverbrechern befand, deren Taten auch vor Mi

litiirgcrichten der Westalliierten zu schweren Verurteilungen und hohen Strafen 

geführt hätten. Die absolule Anzahl dieser Personen war im Vergleich tu dem nach 

1949 aus poli1ischer Motivation festgehaltenen Gesamlvolumen jedoch gering. 

Pauschalen Rehabiliuerungsforderungen, wie sie im Zusammenhang mit den Späl 

heim.kehrern vor allem seitens der Medien oli erhoben wurden (und werden), muss 

jedoch differenzierend entgegengetreten werden. 

Die Reziehungen zwischen der Republik Österreich und der So"jetunion hatten sich 

seit der Bekanntgabe des offiziellen Absch lusses der Repatriierung von Kriegsge

fangenen ,lb Mitte 1949 merklich abgekühlt. Da die Hcirnkehrerfrage jedoch wei

ter Dauerthema war und zudem die postalischen Verbindungen zu den Gefangenen 

J 949i50 vielfach unterbrochen waren, nahm die östeITeichisehc Bundesregierung 

im Sommer 1950 einen neuen Anlauf und übermittelte der sowjetischen Delegati

on in Ös terreich eine Nole mit einem Forderungskatalog. Neben der Rückführung 

der aufgrund von Kolkklivverdächtigungen zurückgehaltenen Östem:ichcr wurde 

u.a. die Wiederherstellung der Postverbindungen, die namentliche Tlekanntgabe der 

sonst in der UdSSR zurückgehaltenen Österreicherinnen und Österreicher sowie die 

Rückführung derer, die bercits. überprüft, j edoch trotzdem nicht nach Hause entlas

sen worden waren, geforde11. Außerdem wurde die Sowjetregierung dringend ge

beten, :--lamen und auch Todestage der in Gefangenschaft Verstorbenen mitzutei

len."" 

Im selben Jahr erreichtet> ledigl ich zwei Transporte Wiener Neustadt. Am 9 . Jiin

ner und am 17. MiirL kehrten insgesamt 1.456 Personen nach Österreich zurück; 

dazu kamen 43 Einzelrei sende. die im Laufe des Jahres über Deutschland einreis

ten. ZIO 

M:i Vgl ßrigittc l lasel. Die Hcunkchrcr nach dem Zwciicn \Vcllkncg. 1 h::unkdworvcrbändc Östcr· 
ro:chs und der Bundesrepublik lJcutschland. Phil Dü;!) \Vicn 1992 ( Hasel. Hcunkchrcr). S. 26. 

'"' Vgl cbd., S. 27 
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Der niichste Transport kam erst am 9. l\färz l 951. Er umfasste 120 lleimkchrer. 

Di~jenigen, die nach Hause zurückkehr1cn, waren oft die besten Informationsträ

ger, wenn es darum ging, Neuigkeiten über die noch verbliebenen oder vermissten 

Österreicherinnen und Österreicher in der Sowjctu111on zu erfahren. Über offiziel

le sowjetische Kanäle war so gut wie nichts in Erfahrung zu bringen.'" 

Am 13. Juli 195 1 teilte das sowjetische Außenministerium auf Anfrage dem öster

reichischen Geschäftsträger in Moskau mit, dass sich nun nur noch solche Ciefan

gene in Lagern befänden, die schwere und lange Strafen zu verbüßen hätten. Inso

fern sei dte Repatriierung, abgesehen von Ei nzelfallen, als abgeschlossen zu be

trachten. 

Anfang Mai 1952 reiste eine österreichische Expenendelegation unter Rudolf 

Berdach nach Moskau. um mit den Sowjets einerseits die Kostenverrechnung für 

die (bereits erfolgte) Repatriierung von Heimkehrern 7.u besprechen, andererseits 

um fest1.ustellcn, wie viele verurteilte Kriegsgefangene und Zivilinternicrte sich 

noch in sowjetischem Ge wahrsam befänden. Die Zahlenangaben der Sowjets 

stimmten zum Grof.lteil mit jenen Listen überein, die fkrdach in Österreich hatte 

erstellen lassen. Immer noch lebte die l loffnung, dass die Sow.1ets wenigstens ei

nen '!eil der Verurtei lte n amnestieren und heimschicken würden. 

Auf Vorschlag der österreichischen Bundesregierung sti,nrotc die Sowjetführung 

noch im selben Jahr einer Reihe von crleichternngen für die noch in der Sowjetunion 

Verbliebenen zu: So wurde in Aussicht gestellt, dass die Zivilmternierten, die im 

Gegensatz zu den verurteilten österreichischen Kriegsgefangenen ih re Strafen in 

sowjetischen Gefängnissen verbüßten, ihre Reststrafen in der österreichischen Straf

anstalt Stein verbüßen dürften. "leben der Zusicherung des rcgelmiißigen Postvcr-

' • So b.,;rii.:htcicn dtc 1951 hcungekchrtc-11 rcr:-.uncn hc1:-.p1dswcJ~C ub,:;:r umfäng:rctchc L.l.gcrvcrschic
tiung~n und - Lmg-hcdcrungcn, dt~ 1950/S l 11l de:, Süwjctunhm :--tt!lltcfundcn hatten. O,cxc 
Umsm1kruricrungcn waren auch vtdfoch der ün:nd des stodcmkn Ptt.,;1"::riwhrs in dieser Zctt. 
V~! cba. 
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kchrs wurden auch 14 Zivilin1cr111erte, die hereits ,ius der Hafl cn11assen worden 

waren. aber trot1dcm kerne Ausrc"cgenehmigung erhalten halten. nach Österreich 

c!ntlassen. 

Im Dezember 1952 trar ohne Vorankündigung ein weiterer l lermkchrcrtransport in 

Ö,terre1ch ein. br umfasste ha uprs/ichlich Personen. die wegrn Lagervergehen 

,erurteilt "orden "aren und crnen !eil ihrer Strafen bereits verbüßt hatten. 

Kurz nach dem Tod Stalins wurde in der „Pravda" vom 28. Mürz 1953 ein Erlass 

de, Präsidiums des Obersten S-owjets veröffen tlicht. mit dem di e Hn llen11assung 

einer größeren Gruppe von Personen angekündigt wurde - nämlich von Männern 

über 55 Jahren, von Frauen üb.:r SO Jahren., on !'rauen mit Kindern bis zu lO Jah· 

ren, von Schwangeren, von M111derjährigen bis zu 1 K Jahren und von unheilhar 

Kranken."' 

Die von Berija rrn Zuge seiner politischen Offcnsrvstrategie durchgebrachten Hafi

verschonungen galten auch für Personen, die zu wenrger als 5 Jahren. sowie für jene. 

die aufgrund verschiedenster ei11zelner Militärparngrophen vernrtcilt worden waren. 

Für alle. dre mehr als S Jahre Hai\ zu verbüßen hatten, wurde das Strnfmaß halbiert. 

Ausgenommen von diesen umfangreichen Amnc,uerungsmaßnahmcn waren Per

sonen, die nach §58 des Strafgesetlbuches der RSFSR verurteilt worden waren. 

Am 14. Oktober 1953 traf der erste Hcimkehrertransport der „post-stahnistischcn"

Ära rn Österreich cm. Neben 423 Kriegsgefangenen kehrten erstmals 210 Zivil in

ternierte und ein Kmd nach Hause zurück. Im Sommer 1954 sprachen die öster

reichischen Unterlagen noch rmmer von 354 Kriegsgefangenen und 1.059 Zivilin

lemierten, die noch mcht zurückgekehrt waren. Wiihrcnd des gesamten Jahres t 954 

war~'!\ lediglrch 100 Personen rn klcrncn (iruppcn heimgekehrt- und dre Verhand

lungen 0111 Moskau gingen we ncr 

• 
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Im November 1954 ratifizierte die Sowjetunion schließlich die Genfer Konventi

on von 1949. Noch im Winter und dem darauf folgenden rrühjahr 1955 1rafcn 

immer wieder kleinere Gruppen in Ö,terreich ein. J\'ach dem Abschluss der Staats

vertrngsvcrhandlungen brachten drei größere Transporte insgesamt 630 Personen 

nach Hause. Während der letzte organisierte Hcimkehrertransport am 25. Jun i 1955 

mit 180 Zivilinlcmicrten in Österre.,ch emtraf. erreichten die letzten Personen erst 

1956 mit dem iS . Heimkehrertransport ÜsteLTeich."' Sie sollten nach einer Verein

barung mit den Sowjets ihre weitere Haftstrafe in Österreich verbüßen, wurden von 

Österreich jedoch freigelassen. 

Unabhängig von den m1s politischen Gründen Veru11eilten müssen jene Gefange

nen gesehen werden, die aufgrund von „Lagervergehen" zu mehrjiihrigcn Haftstra

fen verurteilt wurden. die ,ie in ,ow,1etischen Gefängnissen oder Besserungsarbeits

lagern des C,ULAG zu verbüßen halten. Aufgrund ihrer Vergehen vermischten sich 

ihre Repatriierungsdaten nichl selten mit jenen, die aus rein politischen Gründen 

auch nach 1949 weiterhin in der UdSSR verbleiben mussten. 

Dazu ein Beispiel: 

Der Holzarbeiter Hans 11. aus Ougu (Bezirk Freis1arltJOherösterreich) wurde im Jahr 

1947 vor einem sO\sjetischen MiliUirtribunal 111 Petroz.,vodsk wegen Oiehstahls von 

26 kg Kartoffeln sowie 13 kg Rüben angek lagt. Diese hatte er in der Nacht vom 6. 

auf den 7. Oktober 1947 im Lager l20i4 offenbar talsäch!ich gestohlen, er selbst 

b~kannte sich jedenfalls in vollem Umfange der Anklage für schuldig. Das Urteil 

lautete auf 13 Jahre Besserungsarbeitslager. Am 21 . 11.1947 berief Hans H. beim 

wstiindigen Staatsanwalt der Truppen des Innenministeriums im Lemngrader Be

zirk: 

„ Ich, II. llans, wurde am 20.1 1.47 vom Mi liltirlribunal Petrosavodsk zu 13 

Jahren Arbeitslager vcru11eilt. weil icb vom 6. zum 7. nachts aus dem Lager-

'" Vgl. da2l1 KMru.:r. (iUrVI. S. 20l. 
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keller m11 M. Georg zusammen 26 kg Kartoffeln uncl U kg Rüben gestohlen 

habe. Ich bitte um Verringerung meiner Strate, weil ich seil meiner gan7.en 

Gefangenschaft umncr bestrebt gewesen bin, meine Arbeitsleistung in schwie

rigster Lage, meine Nom1. zu crfullen und kann auch Nachweis bringen. dass 

ich immer gute Prozente ms 1 .ager brachte. !:litte nochmals um Verringerung 

meiner Strafe. wei l ich diesen Diebstahl unbewusst gemacht habe und das das 

erste Mal war. Durch meine schwere Arbeit, Gntppe III, körperlich schwach 

geworden, bin ich aber bestrebl. zur Wiedergutmachung die schwersten Ar

bci1en zu machen." 1 ' 

Der Antrag auf Berufung wurde am 19. Dezember 1947 abgelehnt, das Urteil blieb 

aufrecht. 

Georg Hermann M .. ein Deutscher aus Dan7.ig, mit dem er den Diebstahl gemei n

sam begangen hatte. wurde ebenfalls verurteilt. Letzterem wurde aufßeschluss des 

'lil il itärkollegiums des obersten Cienchlshofcs der UdSSR vom 30. April 1950 die 

Restzeit erlassen und er konnte noch im sdben Jahr „heimkehren". 

Hans H. wurde erst l 952 entlassen. Er kehrte mit dem 59. Heirnkchrcrtransport am 

16. Dezember 1952 nach Österreich zurück, nachdem er für einen aus Hunger be

gangenen Diebstahl rni1 5 Jah ren seines Lebens hatte benhlen müssen.'" 

Wieder daheim 

Die meisten Entlassenen kehrten in eine Weh 7tlrück. die anders war, a ls jene. die 

sie Jahre 7.uvor hatten verlassen müssen. Sie waren a ls deutsche Soldaten in den 

Krieg gezogen und kehrten als ös1erreicher zurück. 

!l4 CAMVD, V LIJOJ, rc,so11alakt Hans H. 

~ ' RIK. Ofl Ohcrl>:-11.:rrcid1, 200.1 

s 
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Die lnfonnationen. die man in den GUl'V !-Lagern über die Heimat hatte bekom

men können. waren zum Teil manipul ier[ oder zumindes[ zensuriert worden.,,. Die 

psychologische Vorbereitung auf die Wcll, in die die Gefangenen zurückkehren 

sollten, war demgemäß nur bedingt gegeben. Daher darf es nichl verwundern. dass 

viele Heimkehrer von der Nachkriegs-Kealität ers1 auf dem Bahnhof Wiener Neu

stadt eingeholt wurden. 

Die Rolle der Heimkehrer für die österreichische lllne11p()/itik 

Vieles hatte sich indes in der Heimal verändert: Österreich war wieder ein demo

kratischer Staat mit einer frei gewühlten Volksvertretung - etwas, was viele der 

Heimkehrer nur noch aus der Erinnerung von vor 1934 kannten wenn überhaupt: 

denn viele von ihnen entstammten Jahrgängen, die praktisch noch nie die Möglich

keit einer freien politischen Willcnsiiußerung gehab[ hatten. Viele waren in ihrer 

Jugend politisch durch Organisationen des Ständestaates oder nach dem „An

schluss" durch die Hitlerjugend (HJ) oder den Reichsarbeitsdienst (RAD) in ihrem 

Weltbild geprägt worden. Die Gefangenschaft in der Sowjetunion hane viele jedoch 

die Vorurteile, die sie vorn „russischen L'ntem1enschen" noch während des Krieges 

gehabt halten, revidieren lassen. Der Komakt zur Zivilbevölkerung in den sowje

tischen C.ebictcn, der sich zumeist im Rahmen vonArbeitscinsiitzen außerhalb der 

Lager, aber auch „grenzüberschreitend" heim Tausch und Verkauf von Dingen des 

täglichen Bedarfs a,n Lagerzatm ergeben hatte. wurde oft zum prägenden Erlebnis. 

Die Beobachtung, dass die sowjetische Zivilbevölkerung in den „1 !ungcrjahren" 

selbst nicht viel mehr zum Leben hatte, als die kriegsgefangenen Truppen <kr ehe

maligen Deutschen Wchnnacht, halte bei vielen einen Nach- und Umdenkprozess 

in ( lang geset7.t. 

~ .. Vgt Kanl(;f, GUPVJ,S. 210. 
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War Politik in den Lagern kein Thema gewesen, so crgah sich für die Entlassenen 

nun die Chance, erstmals aktiv und gestaltend am Aufbau eines demokratischen 

Gemeinwesens mitzuwirken: das Gegenteil war jedoch der !'all. Obwohl von den 

politischen Parteien aller Coloeurs hcflig umworben. wollten die meisten I leimkeh

rer von Politik nichts mehr wissen - auch nicht umcr denjet7.t völlig veränderten 

Rahmenbedingungen."' 

SPÖ und ÖVP mühten sich redlich, sich die Sympathien eines Viertels aller Wahl

berechtigten i u sichern. Schon anlässl ich der Novemberwahl l 945 - der ersten 

freien und demokratischen Wahl in Österreich nach 12 Jahren - lief.\ ein Wahlpla

ka1 der SPÖ au lliorchen: 

.,Zehntausende Österreicher befinden sich fern der Heimat in K.riegsgcfängencnla

gem und werden zum Wiederaufbau Österreichs benötigt! Zehntausende Na7.i be

finden sich in der Heimat und sabotieren den Wiederaufbau Österreichs' Wir for

dern den Austausch!"m 

Die für den Wahlerfolg der SPÖ schiitllid1c Jnstrumentalisienmg des Kriegsgefan

genenproblems „zu Lasten" der großen Gruppe ehemaliger Nalionalso:cialistcn - die 

vom Urnengang 1945 ausgeschlossen worden waren - war bei den nächsten Wah

len 1949 kein Thema mehr: Nun waren es e ben jene „Ehemal igen", die von den 

Parteien heftigst umworben wu1·den. 

Zum Zeitpunkt der Wahl von 1945 befänden sich noch ca. 3 15.000 Österreicher in 

alliierter Kriegsgefangenschaft. lJnterschiede hinsichtlich des Umfangs der repat

riierten Kontingente ließen sich 7U diesem Zeitpunkt allerdings noch keine ausma-

•1~ r>1csc Pulilikvcrdrns$et1hcil wa( n1-chl aufÜstern::1ch beschränkt, sondern kann auch für die dcut
sc.hcn Kn<::gshc1mkchrct koostatt..::n •Ncrdcn. 1 Anm.d Vcrf. J 

m Vgl dazt1 :v1anin f. Polaschck Stefan Ricscnfcllncr. Plaka1c. D<.1kumcntc 'l~ir :;1.:irii-..:hcn (ic
schichlc 19l8-19SS. Gniz 1999 

L 



Ü BFRDSTFRRFJ< HER IN $0WJt I JSCHtl<. KIUli<iSCa::-ANri':.N~(~;\F J 145 - - ----- -

chen: Die Heimkehrerquote aus den westlichen Siegersi.·1a1en betrug zu Jahresen

de 1945 knapp 36%, jene aus Osteuropa etwa 38%." 9 

Da sich die Heimkehrer niclu auf spezielle soziale Gruppen beschriinkten. lag das 

Wahlverhalten der l leimkchrcr im östetTeichischen Spektrum. E,~st die Gründung 

des „Verbandes der Unabhängigen'' (VdL ), der sich (auch) die Probleme der 1 !eim

kehrer auf die Fahnen geschrieben hattc12" (so z.B. durch Unterstützung von Ent

schädigungsforderungen), zog merklich Wählerpotential von den Großparteien ab. 

Es ist durch fohl ende Wiihlerstromanalysen heute nicht mehr möglich, genaue 

Aussagen und Ditforcn~ierungen bezüglich des Wiihlcrpotentials desidcr VdUi 

WdU bei der Nationalratswahl von 1949 zu treffen. Sowohl die bis dato amnestier

ten „Mindcrbdasteten" als auch 7.ehmauscndc Heimkehrer hatten 1949 erstmals die 

Möglichkci1. an den österreichischen Wahlen 1cilLtrnehmen. 

Ein gewaltiges Wählerpotential wurde durch diese beiden Gruppen vertreten: 

Zwischen 1946 und 1949 waren etwa 311.000 K1iegsgefangene nach Österreich 

~urückgekehrt. Unter Hinzurechnung der bis 1949 Amnestierten (482.000) handelte 

es sich bei dem „neuen" Wählerpotential also um knapp 793.000 Personen." 

C,enercll isl anzumerken, dass die Heimkehrer von den politischen l'a1teien uniso

no und pauschal 7U „Opfern" erklärt wurden, um sich ihrer Stimmen tu v~rsichern. 

Diese Entpolitisierung der Soldaten bccintriichtigte eine differenzierte Diskussion 

!B VsL bei Peter Tcibcnbadlcl', Ocr 7.wl)itc Wdtknc-3 in den N,11 ionnlni1s\1,:,:1hlk~impfon 1945 und 
1949, in: Konfllktc und Krtl)gc im 20. Jahrhundert. ,..\:-.p~~kLc ilm;r 17olgcn. hg. v. H. Knoll P. 
Rusgcn.thalcr 8 . tv1a1-x-Std?l, ( Veröll'cnthchungcn des l .odw1g Bohi1mmn lnslituts für Kricgs
fölgcnforschung. Sondc,hand .1) (jra.1 2002, S. 33:5-346 (= T..:ibl:nt,.1chcr, Weltkrieg). hier S.34I. 

: ,,, Vgl. Ela Hornung (icnrud Kcr:,chhamricr, Ü~h::rr~:idm,..:hc Kricgsgcfongcm.' und )nt:;nucrtc rn 
der Sowjc1umon Prnblcnlc tk-r Rcinh::gr:ni1111, Projcklhcnd1I de.,; l .mlwig Botzm~inn-fnstituts für 
Km:g:;folgc-n-Forachu11g (ira,--W1c11. Wien 1999 ( Jlurnung K-:r-.c:hh,nnm:r, Ö:;ccrrciclusdtc 
Kn~g;;gcfongcnc}, S. 358. 

:,i Vg\ cbd .• S. ~42f, sh;hc <.hi:t-A1 auch bhk n Clci Oic;h;r SI·d cl, Entn:1zlliw:nmg in Östcrrdch. W1cn
\1u11chcn-Zf111cli 19SI; •N<:iicr-. Sebastian Mcii-:-1 Klam, Diclcr \ 1ullcy - O:ivc;r ~ thkolb. Vcr
drä11gIc Schuld Vcrfd1!t:: Sul111:.: Ent11i.:tifö-'.:-:l'uug. 111 Ö:-.krr::1d1 1945-1955, Wien 19$6 
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7.ur Deutschen Wehnnacht, die nahezu Gleichstellung in der „Opferskala'· (hier 

>lazi-Opfer - dort Kriegsgefangene) behinderte eine spiitcrc differenziertere Aus

einandersetzung mit der Thematik.'" 

Rei der Wahl selbst konnte deridic VdlJ/\VdlJ dann insgesamt 489.273 Stimmen 

(oder 11,67%) auf sich vereinigen. Geht man davon aus, dass die l,'fOße lvfasse der 

Amnestierten VdlJiWdU wählte, so ließe das den Schluss zu, dass sich das Wahl

verhalten der Heimkehrer tatsachlich auf die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ 

konzentrierte. ni 

Oie Sowjets sctitcn ihre politischen Hoffnungen für die KPÖ auch auf.jene l'erso· 

nen, die im Rahmen der „Antifa" in den Lagern oft über .fahre hinweg geschult 

worden waren. Sie sollten der kommunistischen Bewegung in Österreich den R ü

cken stärken. Tatsiichlich ging diese Rechnung jedoch nicht auf'. Die ehemaligen 

Antifa-Kader spielten in der politischen Landschaft Östencichs nach dem Krieg 

keine Rolle. 224 

Bereits seit 1945 wurden von der österreichischen Bundesregierung verschiedenste 

Maf.lnahmen zur fimmziellen Entschädigung der Heimkehrer geplant und von flund, 

Ländern und Gemeinden durchgefüh11. 

Von dem bereits bei der Ankunft ausbezahlten „Handgeld" war schon mehrfach die 

Rede. Dieses konnte, wie übrigens alle anderen Leistungen, natürlich keinen äqui

valenten Ersatz für das erlittene Leid, den verlorenen Arbeitsplatz und die vielfäl

tigen Probleme aller Art, die den Heimkehrer zuhause erwartete. bedeuten. 

Zwischen l 945 und Juli 1950 erhielten alle Heimkehrer e ine einmalige Entschädi

gung von S Schillingen. Für die lleimkehrer aus der Sowjetunion (und .lugoslawi-

m Vgl. lfornung K~rs<:hhauinct, Östarc1chischc Kncgsgcfängcn..:-, S. 158. 

'-'' Vgl Tcibcnbuchcr. Wchkricg, S. 14 ~ 

:1-1 Vgl Kru11er, {ilJPVI, S. 210 

s 
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cn) gab es ab dem 5. Mürz 1947 Einmaizahlungen 7.wischen 10 und 2000 Schi]-

Jene Soldaten und Internierten, die auch nach dem 1. Mai 1949 wei1erhin in sow

je1ischer lland verblieben waren, fielen unter das .,Spiitheirnkehrergesetz" 1958"6, 

wodurch alle 12.500 Repatriierten für jeden MonaL den sie ab 1. Mai 1949 in 

Gefangenschaft hatten verleben müssen. einen Betrag von 300 Schilling ausbezahlt 

erhielten. Nach Ansichl des „Ös1crreichischcn Heimkehrerverhandes'' war dies zu 

wenig und entsprach nicht einmal der Höhe des ,,Kriegsarbeiterlohnes" Daher über

gab der llcimkehrerverband Anfragen an den öslcrrciehischen Nationalrat und 

hrachte eme Beschwerde bei der Menschenrechtskommission des Europarates in 

Straßburg ein beides ohne Erfolg.227 

Ersl das Kricgsgcfangcnen-EntschädigungsgcsetL 200 li2002 brachte - wenn auch 

sehr spät - Abhilfe. Im Rahmen dieses Gesetzeswerkes und seiner >!ovelle wurden 

ab 1. Jiinner 2001, dem Zeitpunkt des Jnkrnfttretens des neuen 8undesgeset7.es 

(KGEG)'1', für alle noch lebenden ehemaligen Kriegsgefangenen2=·• und Internier

ten Entschädigungsleistungen durch die Republik Ös1cffeich von bis zu 500 Schil

ling/Monat veranschlagt, die als laufende Zahlungen zwölf Mal im Jahr aushezahh 

werden. Diese Regelung kommt heute in Östem:ich 67.005 Personen zugute (Stich

tag 1. Juli 2003).'·'" 

1=~ Sich~ au~llihrlich hci S1.efän Kamcr - Harald Knoll, Zuf Entlichädigung de, nod1 kbcndcn 1htcr
rc1chi;;chl:n Krlcgsgcfängcncn und ltttcrnicrtcn des Zw,:at'.!H Wcltkncg~s. in: Üst"rr. Jahrhu..:h,f 
Jlohtik, Wi..:n 2003 (-= Karner - Kno11, Gn1:-,1.:hä<l1gnng), S. 377-385. 

•;,. ß(iUL, Teil 1, Nr 128'1958 v 25.6 1958, 7il. ch,t, S. 381. 

;:: Vgl Km1cr Knoll. Entschädigung. S. 382 

!:'- Dit::-.cs trat tm Rahmen des 8udgc1bcglci1g,~~ct.tc:-. 200I (Arl. 70 ,k~ ß{illl. 1 Nr. 142) in Kraft 

;:" Dies hclrnf ,111ch die ,.\vcstlichcn" Kricg.:.gi.:fäog3,:-ti.cn. l/\nm.d.Vcrt.J 

!;•, Vgl Knmcr Knoll. Entschädigung. S. 384 
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------------------
leben in der Heimt1I 

Viele ehemalige Kriegsgefangene hatten das Gefühl, Versiiumtcs aufhokn z.u müs

sen. So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass bei vielen die Prioritäten nicht 

unbedingt zuerst aur politischem oder beruflichem Engagement lagen. :VI.in woll

te leben, die Jahre, um die man „betrogen'· worden war. nachholen. 

Dieses „Versäumte" betraf nicht 7ulet7t das Verhältnis zum weiblichen Oeschlecht. 

Hatten die Frauen als „Soldatenthema ~ r. l" während der ersten harten Nachk1iegs

jahre in den GUPVJ-Lagern so gut wie keine Rolle gespielt, so änderte sich dies 

zunehmend mit der Verbessenmg der allgemeinen Lebensbedingungen ab l 948i49. 

Viele Erwartungen und Illusionen sorgfältig als Erinnerungsschat7 gehegt und 

ausgeschmückt - konnten vom jeweiligen Partner nach der l leimkehr nicht erfüllt 

werden. Dies galt sowohl fl:ir die I leimkommenden als auch für die Angehörigen 

in der Heimat. Jahrelange Gefangenschaft hatte nicht selten die Menschen in einer 

Weise geprägt, die das „neue'· Zusammenleben auf eine harte Probe s tellte. Auch 

hatten viele hauen ihre Miinncr noch so im Gc.cfächtnis, wie sie sie zum lemen Mal 

gesehen hatten. Jung, gesund und voller Tatendrang und Zukunftspläne. Oie aus

gemergelten C,estalten, die in Wiener Neustadt aus den Güterwaggons kletterten, 

waren durch die Gefangenschaft körperlich aber auch seelisch stark geprägt. man

che völlig gebrochen. J\ur wenige konnten dort anknüpfen, wo sie ihr ziviles Le

ben in der Heimat Jahre zuvor hatten aufgeben müssen. Dazwischen lagen Orte wie 

Stalingrad, Kursk oder Kemerovo. 

Die erste Zeit nach der Heimkehr wurde von den meisten Entlassenen dann auch 

im Kreise der l'amilien verbracht. Man kam aus einer Welt, in der man viele Jahre 

praktisch kein Privatleben gehabt hatte. Zuerst im Krieg als Soldat, später m der 

Gefangenschaft hatte man ein Leben führen müssen. das sich ständig unter den 

Augen der Kameraden oder des Wachpersonals abspielie. Ein Leben in der Öffent

lichkeit. Plötzlich war man nun wieder „Privatmann''. Die reine Miinnergesellschaft, 

in d~r man notgedrungen Jahre seines 1 .cbcns haue ,wbringen müssen. gab es nun 
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nicht mehr. An ihre Stelle tral jelzL wieder die ramilie. Plötzlich war m,m nicht mehr 

nur für sich selbst verantwo11lich. Zwar gab es keinen Kampf um die nackte Exis

tenz mehr, doch wurden den Heimkehrern 11eue, mcht gekannte Anfordenmgen und 

Verantwortungen abverlangt. 

Ain schlimmsten war der Wiedereinstieg in die Gesellschaft sicher für die Gruppe 

der „Spiitheimkehrcr". für sie hatte s ich praktisch alles verändert. Die Weh, in die 

sie zurückkehrten, war geprägt durch einen rasanten Wiederaufbau, durch völlig 

neue wirtschallliche Verhältnisse und den kollektiven Willen, die jüngste Vergan

genheit weit hinter sich lassen zu wollen. Die Spätheimkehrer waren Vertreter ei

ner Welt von gestern, einer Zeit vor der „Stunde Null". 

Die Heimkehrer mussten sich völlig neu orientieren. Oft sollte eine durch den K1ieg 

unterbrochene Schulausbi ldung fortgesetz t werden. In diesem Sinne wurden den 

Heimkehrern, Schülern und Studenten, die ihren Bildungsweg hauen unterbrechen 

müssen, s taatliche Erleiehlerungen bei den Abschlüssen gewährt. Die l lörsäle der 

österreichischen Universitäten boten in den ersten Nachkriegsjahren oft ein buntes 

Bild: Junge Studenten saf3en neben "Wiedereinsteigern", die der Krieg und die 

Gefangenschaft für viele Jahre aus dem Leben gerissen hatte. Maturanten paukten 

zusammen mit ehemaligen Offizieren. die im Krieg nicht selten die Verantwortung 

für hunderte Miinner ha1ten tragen müssen und entsprechende Reife und Lebens

erfahrung mitbrnch1en. Aus dieser Mischu ng ergaben sich auch für die lehrenden 

Professoren manchmal schwierige Situationen. 

Nichl alle He imkehrer hauen das Gliick, am Bahnhof von den Angehörigen erwartet 

zu werden. Manch einer halle seine Fami li e im Krieg verloren oder wusste nichts 

über deren Verbleib. Manche m ussten zuhause feststellen, dass die Ehcfrnu oder 

Freundin nicht auf die Rückkehr gewartet hane oder im Glauben, der Mann/Freund 

sei tot, e ine neue Verbindung eingegangen war. Andere wiedenun waren vom Le

ben enttäuscht und kapselten sich vollstäri.dig ah. Der Aufbau neuer sozialer Kon

takte war aber gerade für die Heimkehrer hesonders schwierig, da sie sich in der 
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„neuen·' Weil erst zu Recht finden mussten. Dazu kam die sprichwörtliche und bei 

vielen Heimkehrern w beob,,-:hlende Schweigsamkeit. MangclndcrTrosl und das 

Gefühl. alleme gelassen worden zu sein von einer Gesellschaft. die sich veründe11 

hatte und in der viele sich nichl mehr 7uhause fühlten, lief> viele Heimkehrer ver

zweifeln. "iicht wenige waren hei ihrer Rückkehr in schlechter gesundheitlicher 

Verfassung, andere waren LU Kriegsinvaliden geworden. Die S1rapazcnjahrclangcr 

Oefangensdrnft unter harten Bedingungen hauen tick physische und psychische 

Spuren hinterlassen. on dauene es :Vlonatc, manchmal Jahre, bis die llcirnkchrcr 

in die österreichische Gesellschaft und ein neues Berufäleben reintegriert werden 

konnten."' Die Selbstmordrate bei Heimkehrern war dementsprechend erschre

ckend hoch. 

!il \fa.ndic Späthc1mkchrcr konnt{:n aufgnu:d ihre::. Aller'> nu.:hl mehr in dn:s ak1 1vc Bcruf~<'bcn int\'· 

gricn wcfdcu. Ihren Pensionen \'-'\lfdc al'.c1dutgs die Kricts;.-:.:11 m~d <1m:h ,fü: .L1hrc, die ~1c m Gt·· 
fongcns:chafc hatten vcrbring;;n m.fascn, an~crcchnct.j Anin d. Vcrf. _1 
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II. OBF.RÜSTERREICIT 

Am 2. Mai l 945 wurde oberösterreichischcr Boden ers1111als von alliierten Boden

truppen betrelcn. Oberkappel und Putzleinsdorf im ße1.irk Rohrbach wurden von 

Einheiten der 3. US-Am1cc (Patton) besetzt.'·'' Schon zwei Tage spiilcr rollten die 

Panzer der 11. US-Armoured Division (Dager) durch Linz. Bis Kriegsende konn

ten die Tnippen der US-i\rrny den Oroßteil von Oberösterreich besetzen. Im östli

chen Mühlviertel traf man schließlich auf die von Osten vorrückenden Verbände der 

Roten Annee. Oberösterreich erlebt seine Wiedergeburt als geteiltes Bundesland. 

Die Pläne zur Besetzung des Landes waren indes schon eine längst ausgemachte 

Sache umcr den Siegennächten: Am 4. April stellten die sich zu diesem Zeitpunkt 

bereits auf österreichischem Boden befindlichen Sowjets ihren neuesten Plan zur 

Teilung Oberöslerrcichs vor: Demnach beanspruchten sie mit dem Mühlviertel den 

nördlich der Donau gelegenen Teil des Bundeslandes. Diese Forderung wurde von 

den US-Amerikanern und auch den Briten akzeptiert, zumal Großbritannien 

ohnedies ähnliche Planungen verfolgt hattc_l') Der südlich der Donau gelegene Teil 

Oberösterreichs sollte unter US-amerikanischer Administration verbleiben. 

Die Demarkationslinie wies die Amerikaner am 9. Mai allerdings (noch) nicht als 

alleinige „Besitzer" des südlich der Donau gelegenen Teils Oberösterreichs aus: 8 

?.•? Vgl. Ah)l:-. Zauocr. Das Kriegsende, m: Obc-röstcm:ich. April bis Dezember 1945, Ein Ook.umcn
tarhcncht ( Quellen zur Gcschichtc Obc.röstcm:ich::; 2). hrsg. ,·. Obcrösicm;ichischcn tamh.::i;ar
chiv, Litt/ l 991, S.29-40, hier S.31. Wdtcrs stcllv. für die Ocschichtc Ob,~ros1-.:rrcichs in der li-ü
hcn Nachkricg,~1.c11. Kurt Twcrn::.cr, \JS Mititära-cg11:rung Obcröstcrrcu;h, Bd 1: Sidt..:rhcilspohti
schc ,\~pdlc der amerikanischen Besatzung in Obcrüstcrrcich-Stid 1945-19S0, t .. inz 1995; \\'Citcrs 
Gerhard !'v1:.uckhgott (Hrsg.), ()hctöstcrrcich April bis ücrcmbcr 1945. Eiu Ot)kuincntarbcricht, 
(= Qudlcn zur Gcschit,htc Oheröstcrrcichs, Rd 2), Lmz 1991 

-~, Vgl H~1rry Slap11icka, Obccöstcrrcic::h· Zw~1gctciltcs Land. l9.:15w1"155. (= l:3citrägc zur Zcitgc· 
schid11c Oh~rn,;h:rr:.:ich~, Bd.11 ). U n..-: 1986, 5 36 
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oberösterre,chische Gemeinden ostwärts der Enns wurden bis Kriegsende von so

wjetischen Ciardetruppen besetzt. 

Mit der Einrichtung des Alliierten Ral es im Rahmen des ! . Kontrollabkommens 

(4. Juli) sowie der t;nterzeichnung des inlcralliiertcn Zonenabkommens vom 9. Juli 

war der Weg für die Bcsa1wngsmächte frei. um auch in Oberös1eneich „endgülti

ge" Positionen zu bc:.:iehcn: Die USA begannen am 27. Juli mit dem Rückzug aus 

den von ihnen his Kriegsende besetzten Gebieten nördlich der r>onau. Am 31. Juli 

wurde Urfahr geräumt, bis 3. August war die Aktion schließlich abgeschlossen. Zwi

schen dem 1. und 8. August stießen die Truppen der Roten Armee in das nunmehr 

geräumte Mühlviertel vor.'" 

Linz erlitt wie die l lauptstadt Wien für zehn Jahre das Schicksal einer gc1eilten 

Stadt. 

Die heimkehrenden Kriegsgefangenen erwartete bei ihrer Rückkehr nach Oherös

tetTeich also eine besetzte und gctcihc Heimat. 

Erst die lcwcn Spätheimkehrer ( 1956) kamen in ein freies und ungetei ltes Ober

österreich :wrück. 

'« Vgl cb<l .. S. 36f 

• 
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1. 14.832 Oberösterreicher

in son'jelischer Kriegsgefangenschaft

Der Daknsatz dc:; Ludwig Boltzmann-Instimts für Kriegsfolgen-Forschung in Graz 

umfäs·t insg(;'samt mehr als 125.000 Datensätze von registrierten Ös1c-rreichern m 

sov.,,1et1schcr Knegsg(:fa.ngenschaft.2;!

i4.832 davon sind D,,ten von Kriegsgefangenen, deren Heimatadresse zum Zeit

punkt ihrer (iefangcnnahrne in Oberöslcm:icl1 lag. Dahei wurden die hl:tttigen Gren

zen des ßundeslat1des als maßgebliLh her-angezogen; Die in den Jahren der natio

nalso7.ia1istischcn l lerrschafi vorgenommenen Gn.-m:kurrekturen (Gau ,,Oberdo-

--- - -------------. __ 

125.519 

_ registrim1e osterreichische 
1 Kriegsgefangene 

• davon Obmösterre1ct1er

--� 
·, 

14.832 

(11,82%} 

(,raphi� 1: Üscem::1chis,;he Lind obcro�Lerrcichische Kriegsgcfmigen0 
in (le, Sow1,tunic1n 194!-195fi 

·''' l)i� auf cl�n folgenden Seilen tlrascmic,rler1 Lahkri und labdkn bezicl,cn �ich auf da� 1le111 Au
tor im Ludwig l:loltzmarm histltut für Kriegsfolgen-Fors-ch\1'11,! ( l:l!K) 1ur Ve.rfi.igun� stehende
l11la.te1·,al. [,'\11m.ci.Vcrf,l 
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nau") wurden im Rahmen de,; 7.ur Verfügung s tehenden Datenmaterials „riickgän

gig" gemacht und nur Uaten ausgewertet, die sich auf die Grenzen des heutigen 

Bundeslandes beziehen."• 

Auch wenn die hier genannten Zahlen registrie,ter Kriegsgefangener aufgrund der 

besonderen und fortgesetzten Bearbeitung der Datenbank in Einzelfällen keine 

Endgültigkeit besitzen, so kann doch davon ausgegangen werden. dass jetzt noch 

auftretende Veränderungen von emer Marginalität sind, welche einzelne Personal

daten zwar noch ergänzen können. die wi.ssenschafllichc Aussage aber in keiner 

Weise mehr beeinfl ussen werden. 

-------/_______ -----.......... 

1 15594 "\, 

1 1 registrletre verstorbene~ 
Österreicher insgesamt (100%) 1 

• davon Oberösterreidler 

,,""'-- 1.592 

(10,21o/~ 

(lraphik 2: Anteil der in (ilJPVl-l <1gcm verstorbenen ()bcröstcrrcichcr 
an Jen österre ichischen Ge~~rntvcrlustcn 1941 -1 956 

Gemessen an der (iesa111t1.ahl aller s ich nach Kriegsende in der Sowjetunion befind

lichen Kriegsgefangenen betrug der Anteil des öste1Teichischen Kontingentes etwa 

3 Prozent. Davon waren wiederum etwa ein Zehntel Oberösterreicher. Von ihnen 

vers tarben insgesamt 1.592 registrierte obcrösterreichische Kriegsgefangene in 

sowjetischen Lagern. Diese Zahl darf jedoch nicht darüber hmwegtäuschen. dass 

n„ Danmtcr föllt auch das J\uss.ecr l .,md, das 1cilwcisc aus bcs.atzuogstcch111:-.d1c11 Gnindcn - cr::;1 
1948 wieder vollsländig zur Stcu~nnark k:tm 

s 
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sehr viele Gefangene den Transport von de,· Front in die endgül[igen stalioniircn 

Lager. die sich z.T. in Zcntrnlasien oder im hohen Norden befanden, nicht überleb

ten. Wurde über emen Knegsgefangenen von den sowjetischen ßehörden keine 

Regimierungskartci angelegt, so muss heute davon ausgegangen werden. dass der 

Gefangene noch vor der Registrierung m einem Lager. mei~t auf dem l'nmsport 

dorthin. verstarb: jedenfalls 1st aus heu1igcr Sicht sein Tod in der Sow.1etunion mit 

an Si,hcrhcit gren:.:cnder Wahrscheinlichkeit anzunehmen. 

üie Stcrblichkcitsralc der rq;istrie1ten oberös\erreichischen Kri~gsgefangenen ,n 

sowjetischen GIJPVI-J.agem betrug 1111 Schnitt 11-12¾ und deckt s ich mit Jener 

anderer öste11e1chischer Bundeslän(kr. 

Nahezu bei jedem Oberösterreicher kann der Weg durch die 4.000 sowjetischen 

L;,gcr und Teillager nadwollzogen werden, wobei viele oberös[errcichische Gefan

gene die Zeit ihrer Gefangenschaft nicht nur in einem einzigen Lager verbrachten: 

Die Verlegung ganzer Lager richte1e sich ni,cht zuletzt nach den lokalen und regio

nalen Arbeitserfordernissen und wurde von ucn Verantw011lichen des :--IKVO!.\,IVD 

organisiert. Nur bei 113 Oberösterreichern gaben die sowjetischen Akten keine 

detaill ierte Auskunft 1,u ihren Lagerbewegungen. 

So lassen sich fiir die Oberösterreicher 40 sowjetische C,UPVl-Lager anführen. in 

denen (markante) l läufungen an Gefangenen festzustellen waren. Die größeren 

,,Oberösterreicher-Lager" wan:n1l': 

Lager 168 Minsk (Weißrussland) 

Lager 280 Stalino (Donbasi Ukraine) 

489 Oberösterreicher 

354 Oberösterreicher 

Lager445 C-ernjachov:;k.ilnstcrburg (Baltikum) 227 Oberös[erreicher 

Lager 190 Vladimir (Russland) 

Lager 503 Kemerovo (Sibiricn1 Russland) 

185 Oberösterreicher 

140 Oberösterreicher 

;,~ Hier prä:.cnl1t:rtc Zahlen beziehen sich nichl auf einen spcz1cllcn Stichlag, sondern smd als kuom
li;;rtc Oc:-.<1mtz<1hlc11 :111 vcr~H:hcn. die sieb m1 f d(..·n vollc•t Zcitr~1um 19'1 I 19:'16 beziehen. 
(1-\nm.<l. Vcrl.l 
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Interessant ist auch die Frage, wo die oberösterreichischen Soldaten in Gefangen

schall gerieten. üie Orte der Gefangennahmen geben entweder Aufschluss über 

große Siege der Roten Armee, die mit hohen personellen Verlusten der Deutschen 

Wehnnachl cinhcri,,-ingen (wie etwa Stalingrad l 942i43 oder heim Zusmnmenbmch 

der Heeresgruppe Mitte l 944) oder aber die mit i1ärische Lage zu K riegsendc 194 5. 

Ver ganze Zynismus des Krieges offenbarte sich in der Tatsache, das tausende ös

terreichische Gefangene, damnter hunderte Oberösterreicher, in der Tschechoslo

wakei oder sogar in „Österreich" selbst kapitulierten und doch noch praktisch die 

Heimat vor Augen - den Weg 11ach Osten, den Weg in meist mehrjährige sowjeti

sche Kriegsgefangenschafl antreten mussten. Viele Oberösterreicher gingen 

beispielsweise in Bmo/ßrunn oder sogar in Wien selbst in Gefangenschatl. 

Andere wiederum mussten weit entfernt von der l leimat kapitulieren: Im Kurland

Kessel, auf der Halbinsel Heia"', in Scwastopol. bei Minsk oder Witebsk. Die Liste 

ließe sich noch lange weiterführen. 

Zusammengefasst kann fostgestcllt werden, dass die meisten Oberösterreicher in 

Polen, ScwastopoL Stalingrad und Witebsk gefangen genommen wurden. 

Wann aber kehrten diese Menschen in ihre Hei111a1 lurück? 

Die großen Rücktransporte des Jahres 1947 brachten auch den (iroßteil dcroberös

terreichischen Kriegsgefangenen nach Hau~e. Nach den wenigen Frühheimkeh

rern"' der Jahre 1945/46 kehrten mehr als 70% aller Oberösterreicher im Jahre 194 7 

in d ie Heimat zurück. In den folgenden Jahren dünnte der Strom der oberöstcrreichi

schen Kriegsheimkehrer dann immer mehr aus: 1948 waren es etwa 12%, 1949 noch 

einmal weitere 9%, die auf dem Bahnhof von Wiener Neustadt österreichischen 

i.•i-: Vgl dazu auch Peter r-rilz. Die Fludll der Soldaten der „Kurland 4 Armc~" 1945 mich Schweden. 
Ihre Aufnahme und l:ntcrbringung, Dipl -Arbeit Ura1. 2002 

>,., Siehe Kapitel „Rlickführ1rng und Rcpatn1crun1( in d1c.,;cm ll,)nd (A1un.d.Vcrf.J 

s 
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Boden betreien konnten. Oic restlichen oberösterrcichischen Gefangenen kehrten 

ab 1950 nur noch in klemen Gruppen zurück. 

1::j/ 
,ooo 
(;000 -

5000 " 

G 1941 1942 1943 

Jahr 

3661 

1944 1945 

(iraphtk 3: Gefangennahmen voll ()herö~terreichern irn ()ste.n 1941-1945 

Die Zahl der im Laufe des „Unternehmens Barbarossa" in Kriegsgefangenschatl 

geratenen Oberösterreicher entspricht naturgemäß dem Verlauf der Kampfiwndlun

gen im Osten. Waren die Verluste durch kapitulierende Truppen der Wchm1acht zu 

Beginn des Fcld:wges noch vergleichsweise gering, so iinderte sich dieses Bild mit 

bzw. nach der Schlacht von Stalingrad nachhaltig: Die hohen Verluste in dieser 

Schlacht sowie der Zusammenbruch der Front im Sommer 1944 (,,Bagrntion") lie

ßen die Gefangenen7.ahlen in grolle l löhen schnellen. Auch tausende Oberösterrei

cher kamen in dieser Zeit in sowjetischen Gewahrsam. Im let7.ten Kriegsjahr wur

den dann naturgemäß die größten Gcfangenenkontingente verzeichnet, da sich 

ganze Divisionen der Roten Armee geschlossen ergaben und von dieser entwaft~ 

net wurden. Zwei Drittel aller an der Ostfront kapitulierten Oberösterreicher geriet 

tatsächlich erst im letzten Kriegsjahr in sowjetische Gefangenschaft. 

Die meisten Oberösterreicher wurden auf dem Territorium der Sowjetunion gefan

gen. l licr sei besonders auf den (Obcr)Östcrrcicher-Anteil im Kurland-Kessel ver

wiesen. wo sich die 16. und die 18. deutsche Armee bis Kriegsende halten konn· 
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Craphik 4: l)ic (ielilnge:nm1hrncr\ , t)n Obcröst('n'c1dl~m mich Uindcm 

-

Jen. b folgten die Tschcchoslowa~c,. l'olen und fku1sch1and. ßc,ondcr:, b111er 

mu1cn die Gefangenennahmen m Üslerrcich an. wo 597 Obcrösteneicher noch q1ws1 

„vor der eigenen Hauslürc" gefangen und in eine ungewiss~ Zukunft gegen Oslcn 

abtranspon,en "urden. Be, ca. 18"'• der oherostcrrc1ch1schen Gd:mgenen fanden 

sich hinsichtltch des Landes der Gcfongennahme kcmc emdeutig vcrdi,ierbaren An· 

gaben in den Ookumcnten, ihre Vcrlcilung entsprach jedoch vennu1lich der vorlie

genden Länderaufteilung 
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Der Anteil der registrierten Oberösterreicher am österreichischen Gesamtkontingent 

entspricht wie s tatistisch nich t anders 7.tt erwarten war - in etwa j enem der in 

Gefangenschaft verstorbenen Österreicher insgesamt. Jeder 'seunte der in den La

gern regis trierten Österreicher verstarb im Archipel Cil JPVI. 

1

1 1 registrierte 
Oberösterreicher 1.592 

• davon verstorben (10, 73%) 

Graphik S: üie Sterherme Jc:r Obcrösl crrcichcr m sowjetischen J .agcm 

Die Sterberate der Oberösterreicher liegt dömit nur wenig unter der gesamtöster

reichischcn: Von J 25.519 in den Lagern registrierten Österreichern verstarben 

15.594 (12,42%). 

Wie Graphik 6 zeigt. waren mehr als zwei Drittel aller Todesfälle in den Jahren 1944 

und 1945 zu verzeichnen. Nach 1948 kann dagegen von einer Marginalisicnmg der 

Todesrate gesproc hen werden. Dies ist jedoch auch in Zusammenhang mit der 'fät

sachc zu sehen, dass die überwiegende Mehrheit der Gefangenen zu diesem Zeit

punkt bereits repatriiert war. 

Während der Jahre 1948 bis 1956 kamen insgesamt nur mehr 31 registrierte obe-

1·österreichischc Kriegsgefangene in .scm-_jec ischer Hand ums Leben. 
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lnlcrcssant ist die Tatsache, dass, obwohl die Gdm1genenzahlen im Jahr 1945 m,f 

da, Dreiföche von 1944 angewachsen waren, die Todcsrnlt: sogar leicht rückläufig 

war. Das lässt darauf schließen. dass die Sowjets es :wnehmend besser verstanden, 

tlir die Masse der Gcfongcm:n im voraus Sorge zu tragen. 

Ein weilcrcr Vergleich: Die Todesrate der in Stalingrad g~fang~ncn Oberösterrei

cher betrug knapp das Dreifache der durchschniltlichen Rate der in sowjetischen 

Lagern Verstorbenen. 

Rei 22 Personen fänden sich hinsichtlich des Todesdatu1ns keine eindeutigen An

gaben in den Dokumelllcn. 
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1941 !,,_1:'lr'lge,n HW? !J1,L'!t'l9f:-t1 ·9,4.:; !JdM ge" 19.LI !1nlll1)f#(l 1:)45 !1t"'1111!t.l'I 
uoo ~t,o--t,en u111J ve-'Mo1'en 1r1J wrstort:er. utd ,el'$to1)e~ 11111 \1:'l'Slo"ber 

( icaph1k 1 l: Obcrös.1.::m.:icher. die noch inl Jahr ilm:r (lelangcmrnhrm~ in Lagern ,·cn.1..a,~1eo. 

Jene Oberösterre icher, die bereits früh in (;efängen,chaft gerieten, hatten meist nur 

geringe Überlebenschancen. Die nachfolgenden Diagramme zeigen jedoch deutlich, 

dass die Cberlebensquote - genwsscn an der (;es:untzahl der gefangenen Oberös-

1..;neichcr ab ! 942 stclig anstieg. Auf den folgi.·nckn Seilen -...vcrd(;n rlic c,nsprc

chcnden 7,ahkn sowohl absvlut als auch proLcntucll veranschaulicht. 
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ernc:.hossen 

53,4~,Q Dystrophie 

(iraph1k 14: 1·odesursach~n in Lagern vcn;torbcncr Obcrö::,tcm:ich..:r. 
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Unangcfucl11cn a,1 der Spi17.e der Todesursachen der (ober)österreichischen Kriegs

gefangenen rangierte die Oystrophie, gefolgt von emem komplexen Mix an ande

ren Krankheilen. wobei Tuberkulose und lnfeklionskrnnkheiten gesondert darge

stellt ww·den. 

.... 
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Eintritt i11 die Deutsclte Wehrmacht 
und Riickk;,hr aus smvjetisdu:r Kriegsgefang1mscl1aß 
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(iraphik J:i: Oic E-in~riUMfotcn rcgh1rfor1cr Ob-..:rt.>stcrrcichtr 
in ~owjetischem (it:wahn;~m in die Deul.S(;hc \\.'io:hnn~tt.:ht (19.1-5- 1945.) 

Die Tiibcllc beginnt 7.eitlich ini1 der Wiedereinführung der Wehrpflicht im Deut

schen Reich im Jahre 1935. 
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C.mphik t6· iGrnphik: HanilJ K..noll/BIK .r-.·lil f«·un1..UidtcrG.;,•n.;.·Junigung.} 

yfehr als zwei Oriucl aller österreichischen Kriegsgefangenen aus der Sowjetuni

on wurden üher das Lager Mammros Sz1get repatriie11. F.in Viertel kam über Foc

sani nach Hause. Nur Ein1.elnc oder Kkinstgruppcn wurden über das Lager Fnmk

furtiOdcr bzw. Friedland geschleust. 
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Graphik 17: Oic Rü<.'kkchr der (lhe1·ö,1t:rrci~hi:>chcn Kncg~gi!föngenen aus 
der Sowicnmion 194.5- 1949, 

Das Jahr l 947 war das Jahr, in dem die Masse der (Ober)Östcrrcicher in d ie I lci

mat zurückkehren durfte. l)ie ~weite Tabelle bc~ichl sich fast ausschließlich auf die 

,,Vcrurleilten" ( inkl. der 54 verurteilten und internierten obcrösteneichischcn Livi

lis1en .)'"' 

60000 \ 

\ 
500Cü - \ /\ 

40000 1 \ / \ 
lOOO\ /\ 

., \ / \ 
V \ 

~------.... ............. 
·--

20000 

,o~L 
-t-

1946 19'17 19?:iO •951 '1953 
1 

~95$ 

l 

19GU 

(jl'aphik 18: Rückfiihn 111gslibcrs.1chl übl~r dk: österreichischen Kriegsgcfängcn<.·n bz\1.:. 
Zivilin1crnicrtcn l ':)45-1956 uus dc.r SowjettHH<111. 

~·w 8e1 4.1 72 Gefangenen lagen dem /\ulor keine exakten .i\ngaht:n f:ie;,ugJich des Jahres der l leim
kchr vor. [Anm.d.Verf.J 
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2. Das Lager 190 „Vladimir"""' 

Wie bereits einkilcnd erwähnt, zählte das Lager 190 tu den insgesamt 5 CiUPVI

Lagern. die e ine vergleichsweise hohe Zahl an oberösterreichischcn Kriegsgefan

genen aufwies. Daher soll es im l'olgendcn stcllvertrelend für andere sowjetische 

Kriegsgefangenenlager- näher analysiert werden. 

Im Jahr l 942 fasste das Zentralkomitee der KPdSU den Beschluss, in Vladimir, 

einer Stadt ca. 130 km östlich von Moskau, ein Trakwrenwcrk zu errichten. Das 

MVD wurde dabei mit der Organisation und ßereitstcllung von Kriegsgefangenen 

betraut, die in diesem Komplex 7.um Einsat:t kommen sollten. In der folge begann 

man im Mai 1943 das Lager 190 „Vladimir" (clwa 200 km östlich von Moskau), 

7U errichten. Dabei spielten die eingesetzten Gefangenen eine entscheidende Rol

le, denn sie errichteten zuerst die notwendige Infrastruktur, indem sie die Wohn- und 

Werksanlagen des Traktorenwerkcs bauten. Nach deren Fe,tigstellung wurden die 

Kriegsge.fangenen dann in dem neuen Werk in den Produktionsbetrieb eingeglie

de11. '" 

1Jate11 zur Bele,:1111g des l.agers 190 1111d sei11er Teillager 

Zwischen Mai 1943 und Mitte 1945 wurden alle cintre!Tenden Gefangenenkontin

gente ausschließlich zum Auf- und Ausbau der Werkshallen und der dazugehöri

gen Infrastruktur e ingesetzt. Slanden bei der Griit\dung am 1. Jum l 943 vorerst 

!" Im folgcndeo Ab.sclutitt wird der Vcrsm::h unternommen, anhand von hi:--hcr onvcröffcntlichtc1n 
Aktcnma.tcr1al der GUPVl~Adm!rustrati(m die Geschichte eine~ gmlkn Lagerkomplexes cxcmp,
larisch zu b~dln: ihcrt. Di'ls Lag.::r 19(J „Vladimir„ s,.cht cabc1 stcllvcrtrcLcntl för hundc11c ähnil~ 
d er Komplexe. ~ii:: seit 194 1 übet die gc:,;am1,· Sowjctumo1t vtrxtrcul crrkhict wurden. 
LAmn d Vcrf.1 

:~~ RGVA. F 1. l)p. 15a, d 164, I. 29~ Bern:hl 11bcr dtc Tii.t1ikcll de:- l ..ag,:r') 190 des f\,,t Vü für Kncgs
gcfangcnc. 1943-1949 

sa 
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Abb. 20: Die Stadl Vl1-1dirnir (),;1lich v1)n Moi;krm. an der Eisenbahnlinie nac.;h G<.1rki gch.::gc-n. 

lediglich 500 Gefangene n,r Verfügung, so sollte sich dieser Zustand bald ändern: 

Bis Ende 1944 wurden dem Werk nicht weniger ai:;, 6.772 7.usät7.liche Kriegsgefan

gene zugeteilt Von der Gründung 1943 bis ,wr endgültigen Auflösung des Lagers 

im November 1949 sollte das Lager 190 {b7.w. seine angeschlossenen Teillager in 

der Umgebung) 7.Ur unfreiwilligen 1\ufenthaltsstätte für nicht weniger als 31.064 

Gefangene verschiedener Nationalitäten werden .'.,; 

Insgesamt waren ,wischen 1943 und 1949 l . 153 Österreicher im Lagerkomplex 190 

Vladmm gefangen. Unter diesen hefantlen sid1 auch 185 Oberösterreicher. 

:.,., RCiVA., Y: 1, up. 15a. d. H,4. Bci:,1~~ Nr 1. :\jschhc:::ßcr.dcr ßcr1d1l üO{'t K11ntmf!cntss\hwankt1n· 
g..:.n ut:d nc:-.Wmi .:lct ln:mSS\;11. des Ltg_N~ IQO dC:$ r,.-1vn t!c1 UdSSR. V.).(, ,13 bis 21 11 49 

... 
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Die oftizielle Statistik der in den Jahren 1943-1949 im LagerkomJ)iex 190 fcs1gc

h;.1llcncn K riegsgefa.ngenen: ~,u 

Tabelle 1: Ocutschc u. and. Nalion.tlitiiten 

1. Bestand am 3 l. Mai 1943 um 24 Uhr -

2. Anz. der Neuzugänge vom 1. Juni 1943 bis 26. Nov. 1949, 
darunter 31.064 

Aus den Lagern Nr. 22, 53, 58 4.228 

., ., ., » .. „ Nr. 143,176,185 4.377 

» » » » ,, „ Nr. 160, 165 1.534 

" " " " " 
„ Xr. 342, 469 2.094 

,, ,, ,, ,, ,, „ Nr. 90 349 

» » » " » „ Nr. 49 300 

» » » » » „ Mitau 3.498 

» ,, ,, ,, 
" 1, Posen 4.614 

Aus dem Lager 1959 

Aus dem S. W. P. - 2 1.999 
. 

Aus Spez. Spitälern 5.597 

Aus dem Gefängnis des MVD lR\.1VD 19 

Aus spez. Einrichtungen 63 

AusO.R.B. 22 

Aus psychatr. Krankenhäusern 67 

Aus anderen Lagern 88 

Flüchtige 52 -
'"! R(iV;..\, F. 1, op. 15;.i, d 164. 1Jc1lagc Kr. 1· Ab::;chhcßcndcr lk.ncht Ubcr Ku111ingcn1sschwanlmn 

gen und ßc3ti:.nd d~r ln~a:-,::;cn d~s L.1.gc1.,; i90 dc.s \1VO der UdSSR. v 1.6 L 1 b1~ .:!1 11 ,19 

Si 
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(iraphtk 20: 1.dßt!r ! 90 Vladimir Pnvt:nlud le Re)egung t.hm.:h Ö:-..lCrre1cher 
n.t..:h Bmide:-lfö1dcrn 19-t1. J949. 
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Graphik 21. Lager 190 Vladimir - Bdcgung durch Ösk'11·e1cher 111 absoluten Z;ihlcn 19-t1-l9.J9 . 
Prozentuelle und al>so1utc Bck~ung de!; r ;;1gerk<tflilJllexes Vladimir mit Ösh.:m.:ichern. Voo 11 :! 

l'crsoncn c-x1sticrcn k.::inc bumlt:släode1 he7.ogencn. direkt zuordcClbMt:11 naterl. 
tQuclk· RIK · Oatenhaok Kricgs~cfongcnc) 

... 
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Di.- übs.-,aus. grn!Je. fre1l1ch bdoh[i.:m: .. ,Mnhilitär'· der Gefangcm;n, d. h . die vidi"a

chen Orts- und Lagcrwcch»eL denen sich liit: h.rii.:g:;gcfangenen ausgesetzt sahen. 

bedingten auch im Lager l 90. da,;s während der mehr als sechs fahre seines Beste

hens imge:;amt 20.99•1 Cefangene aus ,mlkn:n T .agern nach „Vlad1m1r" iibcrstcl!I 

Wlmkn. auf der anderen Seite jedoch r111ch l 6.450 Personen das Lager vcrlidkn um 

ihrerseits m1fandcr� Komplexe autgetetlt zu wcnkn. 

Abb '21: Fricdhofsgcliinde des Lagers 19H. ( h1ti)_ Karner, {)1ielle- RCVA) 

s 
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Von den 3 1 .064 Gefangenen s ind während ihrer (;efangcnschaft im Lagerkomplex 

190 offiziell 1.018 Personen (3.3%) verstorben. Darunter befanden sich 40 Öster

reicher, davon 11 C,efangene aus Oberösterreich. Obwohl es sieb bei den Original

dokumenten um mit dem amtlichen Vern1erk „streng geheim" gekenn7.eichnetc Bc-

1ichtc handelt, die ursprünglich niemals einer grölkren Öffentlichkeit hätten zugäng

lich gemacht werden sollen. ist auch hier Vorsicht und Quellenkritik un~rliisslich. 

Gerade die dokumentierten Todesraten von lediglich knapp über drei Prozent und 

auch die Yerpflegungsquoten smd in Zweifol zu ziehen.,.,, (Siehe dazu auch den 

offiziellen Bericht über den phys ischen Zustand der Gefangenen sowie die vorhan

dene medizinische Beireuung ( 1946) in deutscher Übersetzung2'• im Anhang 1.) 

Der Komplex 190 war 7.um überwiegenden Großteil mit deutschen Gefangenen 

belegt. Neben den bereits erwähnten Österreichern, die allerdings von den Deut

schen nicht getrennt untergebracht wurden'·". waren außerdem noch Ungarn, Ru

miinen und kleinere Kontingente verschiedener anderer :-.a1ionaliliite11 im Lager 

stationiert. 

Bedingt durch das Kriegsende wurden im fahre 1945 die größten Zugänge im La

ger Vladimir verzeichnet. Insgesamt wurden im genannten Jahr nicht weniger als 

18. 145 Personen in das Lager 190 überstel lt, das sind mehr ;,ls die Hiilfte aller 

zwischen 1943 und 1949 im Lager V lad im ir ver?:eichnetcn Personen. Der erste 

große Abgang war dann im Jahre 1947 zu verzeichnen. als das Ciesamtkomingenl 

aufgrund der Massenrepahiienmgen auf unter l 0.000 Personen fiel. Zu fleginn des 

:H G~gentciligc:: Au::,::,agt:n lic-gl:n v('ln ehenl. l .agcrin.,:<-1S))cn vor: So z, 8 von Dr Emst F„ der in einem 
Te1llagt:r, im Revier „St>binka''. 1945/46 al-. Sani1äh:r arl,cill;k und die Tc.nl~::,rnlc ,,ach cigi:ncn 
ncoh1u.:h1ungcn aor 10% pn,) fahr ,;d1;it/lC. n ~;,u rnu::.s i1ilcrdings angcmt:rkt werden, da::.s gcn1dc 
die frühe l\(1chkricgszcit gd wppch n,it dem rclaliv kur;:cn Oc<)hai.:htung::,/ciLn1um t::~nfoUs nur 
bedingt zur R::r<..x:hm.mg von 0un.:h:-.chn1ttswcrlen 1,erangc/ogen werden d<trf K<1rrcsp1..mdcn;, f>r 
Em~l E im Re,;t;.m<I dl!s nJK. LAmn.d.Vctf.j 

'"· RGVA. F. 1. op. 15a. d. 164. 1. ,1 

:J: t-.·fi1tdlung Dr. Ems1 F vom 2'2 7.'H, n~:-tand rllK 
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Ahh. 22: Krankenstation de~ Lagen, 190: Ptopagandafoto. (Foto.Karner: Quclk:: RGVA.1 

Jahres 1949 schheßhch befanden sich noch 3.256 Insassen im Lager. zum Zeitpunkt 

der Auflösung im :S:ovcrnbcr 1949 betrug der Stand an Gefangenen 737 Personen. 

Cenaue l\elegungs-Zahlen des Lagerkomplexes 190 liegen für den Zeitraum Jiin• 

ner-Oktobcr 1946 vor:'" 

Tabe lle 2: 

Jänner Feb. Mär7. April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. -
(lesamtzahl 10.083 9.997 10 .22 1 Hl.601 10. 196 9.885 9.6 17 9.556 9.765 ~ 
Deutsche 8.312 8.233 8.474 il.605 8.313 8.292 8.061 8 .0 11 8.172 8.177 

Üscerrekher 527 525 511 580 698 714 713 734 735 733 

Ungarn 649 647 640 723 606 504 497 494 515 511 

Rumänen 2 14 214 2 10 253 283 275 273 268 2(,9 268 

andere 381 378 376 440 29(, 100 73 49 74 69 

ln1crcssant 211 beobachten sind d ie starken S~hwankungen in der Belegung mit 

Offo:icrc11 im gleichen Zeitraum (Jänner-Okt. 1946): ,,. 

.... RGVA. r, 1, op. J5a, d. iflL, L 3-L., (i cb1c1 Vl2d11~1r: 13cnch1 Ober die Votlcgungcn von Krieg;:;* 
gcfa1\g(: 11cn u)l Jah, 1946. 

' ' ' llGVA. r l. op l >a. d 16'1 . I 3,1 
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Tabelle 3: 

Jänner Feb. März April Mai Juni I Juli I Aug. Sept. Okt. 

Gene-räle 1 
1 - - - - - - - -

Offiziere 4 1 43 317 712 5~0 562 545 569 582 569 
UO's und 
Mannsch-

9.072 18.987 19.183 schaftcn 10.041 9.954 9.9()4 9.889 9.626 9.323 9.189 

Das Lager Yladimir verfügte über eine gamic Reihe von Teillagern. Ocr Ort der 

Lagcrvcrwalwng war Vladimir selbst, das an der Eisenbahnlinie Moskau-Niznij 

Novgorod liegt. 

Zur Standortverteilung im Ein.:clncn (1946):'" 

Tabelle 4: 

\Ir. des Teillagers Ort des Lagers Limit tatsächlicher Bestand 

Nr.1 Vladimir 3.000 1.552 -
Nr.2 Koltschugino 600 560 

--+ 
Nr.3 tvfasinovo 600 589 

Nr.4 Gus-Chrusta lnyj 1.000 1.087 

Nr.5 Sobinka 600 435 

Nr.6 Kurlovo 500 472 

Nr.7 Mechlevo 700 156 

Nr.8 Vladimir 500 187 

Nr.9 Vladimir 500 103 

Nr.10 Vladimir 700 o.A. - _,_ 
Nr.II Krasnoe Echo 500 408 

Nr.12 Anopino 1.100 285 
-

iw RGVA, F. 1, op. 15a, d. 164, l. 1: Ocr gt:n;i.ue SIich1~g de:r vodiegenden Tahelle fohll kider im 
Originalakt, lä~st sich jedot:h ~1urch andere Ookurnente auf ~1en ZeiLtaum Jänner-Juni 1946 einfi 
grcn:ren: sieheda,:u RGVA. F. 1. op. 15a.<l. 164, 1. 3-4~. Bericht über die Verlegungen von Kritg::-
gcfangcncn un Jahr 1946. 
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In Vladimir seihst befanden sich nicht nur die Verwaltungs,entrale des gesam1cn 

Lagerkomplexes, sondcm insgesam1 vier (Tcil)l.ager mit emerGcsamtkapa1.ität von 

4.700 Personen. 

Die meisten Teillager (die wiedernm in kkinere Einheiten untcrlcilt sein konnten) 

wurden im Juni 1945 angelegt. Die Akt~nlagc spricht von insgesamt 34 Neugrün

dungen mit Gefangencnbelegungen von 500 bis 1.500 Personen. Obwohl das La

ger Vla<limir a ls ein Verwallungs- und Wirtschaftskomplex galt, waren die Entte,·

nungen zwischen der „Zentrale" (111 Vladimir selbst) und ein igen Nebenlagern 

teilweise recht beträchtlich: So befanden sich die Lager 2,3,6 sowie einige kleine

re Außenlager in Enlfemungcn von his zu 150 km ,on Vla<limir. Zudem waren die 

Verbindungen zu diesen Außenstellen oti denkbar schlecht. Die offiziellen l:lerichtc 

riiumen ein. dass in viekn Fäl1cn weder Post- noch Tclegraphenverbindungen, ja 

of\ nicht einmal Straßenzufährtcn bestanden, was die Versorgung, aher auch die 

Kontrolle dieser Lager ungemein erschwerte. 

Fluchtversuche 

Während des Bcs1ehens des Lagers wunlcn ofti1.iell insgesamt 121 Fluchtversuche 

verzeichnet, an denen insgesamt 160 Personen bc1cil ig1 waren. 140 rlüchtendc 

konnten wieder gefasst werden. über den Verbleib der übrigen 20 schweigen die 

i\kLCJI. Allgemein muss festgehalten werden, das.s der Gedanke an Fluch! selbstver-· 

stlindlich bei vielen (jeföngenen vorhanden war, die Zahi der Fluchtversuche den

noch rela1iv gering blieb. flesonders im asiatischen Teil der Sowjetunion war die 

Chance, durch Flucht in die 1 lei mal 1.u gelangen. gleich null. Riesige Distanzen, 

fohlendes Kartenmaterial, mangdmlc Sprachkenntnisse und die Lnmöglichkeil, sich 

entsprechende Vorräte anzulegen und s ich ?.u versorgen, o hne auf die Hilfo der 

tinheimischcn angewiesen zu sem, nmch1en Fluduvcrsuche ?.tt einem fast auss1ehts

lose11 Unternehmen. Auße1dem befänden si.;h im Umfeld der Lager meist Siehe· 

51 
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rungszonen mil (kleinen) Garnisonen, die mit exakten „Operal ionspliinen"'" aus

gestaltet waren, welche im Falle von Fluchlvcrsuchen in K.rnft traten. Selten gelang 

es flüchtenden, diese ,.konzentrischen Kreise" zu überwinden. 

Die J .agerkommandanten selhs1 waren gar n ichL daran interessiert, dass die Gefan

genen sich die russische Sprache iibcr ein den normalen Lageralltag hetrelTcndes 

Mall hinaus aneignclen. Gefangene, die das Erlernen des Russischen systemalisch 

betrieben, machten sich nichl selten verdäch1ig, emen Fluchtversuch zu planen. 

Wie rich1ig diese Vermutung war, schildern die Etinnerungen von Dr. Em~l F. , l 945 

bis 1947 sclbsl Gefangener im Lager Vladirnir: 

„nei meiner Gefangennahme kannte ich nich1 nur kein russisches. sondern 

üherhanpl kein slawisches Wort Als icb jedoch feststellte, dass wir nach Russ

land kiimen und eine sofortige Fluch! aussichtslos sei, da beschloss ich, im 

Sommer l 947 zu fliehen und bis dahin so gut russisch 7.u sprechen, dass ich 

von den Iwans für einen der ihren gehalten würde. Und ich machte mich da

her, besonders auch wiihrend meiner ersten Krankheilstage, eifrig über die An

fangsgründe der Sprache. Es konnte ja nichts schaden und im schlimmsten 

F,tlle starb es sich mi1 einigen 1ussischcn Kenntnissen genau so gut wie ohne. 

Die erste Schwierigkeit bestand in dem rehlen jeglicher Literatur und jedes 

Lehrmeisters sowie darin, dass wir ja praktisch keinen näheren Umgang mit 

den Russen hatten. Aher ich prägte mir wenigstens jene Worte e111, die wir von 

unseren newachcm immer wieder höncn: ,Davai ·war .vorwärts·, ,Cl1leb • war 

,Brot', ,Voda' ,Wasser' und J)o111oj' hieß ,nach Hause' . Ich lernte die R.än

ge der Suba ltemoffiz1ere und dass ,Rubota' die ,Arbei1' hieß und ,plocho' 

,sch lecht', hatten wir ja alle ziemlich r.asch weg. 

>'• R<i VA. F 1, op. I5a. <l. 164. l. 10-11 , Ah:::rhJicßcndc-r tkncht ifäcr K,mtingcnts.sc-h\Villlku11~t:n 
ur.d Bes1and der lnsass~o. lkila.g.~ Nr l. 
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Ein Gefangener, der etwm; russisch konnte, lehrte mich dann die ersten Zahl

worte. Ich bemühte mich, immer etwas Neues aufzusclmappcn und langsam, 

ganz langsam, kam ich duu, einfache Sätze zu bilden.""' 

Interessant ist, dass fast alle Fluchtversuche während der Jahre 1945- l 947 zu ver

zeichnen waren. Geflüchtet wurde fast ausnahmslos von den au(\erhalb der Lager 

liegenden Arbeitsstätten. Oie Vielzahl der Objekte an oder in denen gearbeitet 

wurde, machte eine lückenlose Überwachung durch das Begleitpersonal unmög

lich."' 

Die Lagerkommandanturen setzten nicht zuletzt aufgrund eigener Fehlbestände an 

Kadern auch auf die J lilfe der sowjetischen Zivilb~völkerung: In jenen ßezirken. 

in denen sich Lager befänd~n. wurden „operative C,ruppen" aus den Reihen der 

Bevölkerung aufgestellt, die die Kontrolle der Kriegsgefangenen unterstützen soll

ten. Allein im Einzugsgebiet des Lagers 190 wurden nicht weniger als 247 solcher 

Einheiten aufgestellt (Zahlen 1947). Diese Gruppen umfassten im genannten Jahr 

beispielsweise 1.224 Mitglieder. Die sowjetische Lagerhürokratie zollte diesen 

operativen J:::inheiten größten Respekt und füh11e nicht zuletzt die drastische Abnah

me der Fluchtversuche ab 1947 auf die Existenz dieser zivilen Gruppen zurück."' 

Was mit wiedergefa~sten Flüchtigen geschah und welches Stralrnass diese zu erwar

ten hatten, ist nicht verzeichnet. Nach übereinstimmenden Aussagen von Zeitzeu

gen jedoch waren zumindest schwere Priigelstrnfcn vor den angetretenen Kamera

den sehr hiiufig, schon um Abschreckung zu vermitteln und künftige Fluchtversu

che im Keim zu ersticken. Auch von Karzer (.,Bunker") und plötzlichem „Ver

schwinden" der jeweiligen Personen wird bcrichtet.l'1 Ein ofli~iell definiertes Straf: 

~" Ennncrungcn von Dr. Enl!it r.. Bestand HIK, Korrcspond(:I\Z 1993. 

?>;. Anlage- 2 glbt eine Übcrsich1 über die Kader und Hicr,m.:hico der .sowjcti~hcn l .»~crlcituni; (lk
obachtungszciiraum 19-16), RGVA , F. 1,op. ISa,d 164, 1 J-4 

,. RGVA, F 1, or 15.i. d lli4, t. .l(l-.~I 

w, Stöbe da?u allgemein die Ennn~run~cn der Zc112cup.cn m diesem 8and IAnin.d.Vcrf.l 

s 
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Fluchtversuche von Kricgsgcföngenen aus dem Lager 190 ( 1946):"' 

Tabelle 5. 

lnsg. durch durch durch durch 
lnsg. gefusst operative FelJwa Dahn- Grenz flüchtig 

Gruppe ehe poli2ei truppcn 

' Jänner 2 - - -- 2 

Feb. 1 - - - - 1 

März s 2 1 1 3 

April - - - - -
:,.,fai 2 2 2 - -
Juni 6 4 4 - - - 2 

Juli 3 3 3 - - - -
Aug. 10 3 3 - - 7 

Sept. 3 9 s 4 - -
Okt. 4 4 4 - -
Nov. 2 2 1 - -
Dez. 4 2 2 - --
Im Jahr 42 31 26 1 4 - l l 

mass gab es für Fluchtversuche wahrscheinlich nicht; zumindest 1st keines übcrlie

fer1. 

Für „Unruhestifter und Simulanten" wurde 1946 im Lager 190 eine eigene Straf

abteilung emgcnchtet. Diese Abteilung war an sich für gröb<:re Vergehen, so z.B. 

,,Störung der Arbeits- und Lagerdisziplin" gedacht. Kleinere Vergehen musste man 

in eigens eingerichteten Arrcstriiumen verbüßen, 1 lier kam otfoiicll die Strafrege

lung der Streitkräne der CdSSR zur Anwendung '" 

·· RGVA , F I op 15a, d. lM. L :?, (i~b11.!1 Vladirmr, Jlt.:ru.;hl ubcr Wachcmnduun~~o und clcn po· 
ht1sch-morahschcn Lusrnnd des P~1sonals un Jalu c 1941'): 1:1uchtvcn.m;lu,• ,-on Kriegsgefangenen 

''' RGVA. ~ l . 0I1. ISa. d I1;4. I 1Q. \I 
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Arbeitsei11sutz im LaKerkomplex Vladimir 

Allgemem kann gesagt werden. dass die Arheitsproduktivilät des Lagers 190 vom 

Sommer 1943 bis 1949 s1e1ig anstieg. Anfangsschwierigkeiten best,mdcn 1943 vor 

allem in der Tatsache, dass die fehlende Infrastruktur erst mühsam u nd unter pri

mitiven Arhe1tsverhiiltnisscn geschaffen wmlcn musste, was natürli~h geringere 

Produktionsziffern bedeutete . (;Jeichzeitig waren die Gefangenen in e inem körper

lich v iel schlechteren Zustand, als dies ab 1947 der fall war. Wie schlecht im Krieg 

und den ersten Nachkriegsj.ihrcn die Versorgungslage mit allem Lebensnotwendi

gen, also neben Nahrung natürlich auch Kleidung, winterfesten Unterkünften und 

vor allem medizinischer Versorgung war, liisst sich eindrucksvoll durch folgende 

Zahlen belegen: 

Im Jahre 1943 betrug die Gcsaml:lahl der Kriegsgefangenen im Lager 190 1.276 

Personen. Von diesen konnten jedoch nur 385 :w t\rbeiten in den Wirtschalisbetric

bcn herangezogen werden. Das entsprach einem Anteil von nur 30,l %. Im folgen

den Jahr bcssen e sich die Situation beträchtlich, auch wenn sich die Anzahl der 

Gefangenen fast verdoppelte: 1944 waren bei einer Gcsanmahl von 2. 175 Gefan

genen bereits 60% (oder 1.305 Personen) in den Wirtschaftsorganen liitig. 

Der große Einbruch erfolgte dann 1945 , als riesige (,efangenenmassen zu bewäl

tigen waren: 16 .. W0 (,efangene wurden verzeichnet. lediglich 6.496 waren in der 

Wirtschal1 einset7.har. D,l~ c ntsprn-oh einem Prozentsatz von 39 ,6% der ( iesamtzahl. 

Die oben angeführten Zahlen im Verhältnis zur Gesamtiahl aller verfügbaren 

Kriegsgefangenen im Rahmen der Wirtschaftsorgane des Gebietes Vladimir sind 

jedoch nicht allein auf die schlechte Verfassung der Kriegsgefangenen (,,eines 1.um 

Grollteil geschwächten Kontingcnis·'"') zurückzuff1hren, sondern auch auf schwere 

organisatorische Mängel und das F chlcn geeigneter Arbeit,-pliit;:c. Arbeitsgeräte zur 

•<< R(IVA, F 1, \)p. !Sa. d. 16.1, L 32. 
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Schaffung der notwendigen Infrastrukturen standen 1943 nur sehr beg,·enn ,ur 

Verfügung. rast alle ßauarheiten inuss1cn daher hiindisch verrichtet werden. 

Sowohl Organisation, als auch Versorgung der Gefangenen besse11e s ich nach dem 

Krieg langsam, aber stetig. Nach dem harten Winter von l 945i46 mit vielen krank

heitsbedingten Ausfällen ist für den Zeitraum 1946-1947 wieder ein deutliches 

Anwachsen der Produktivitiit zu verzeichnen. 

Einsatz der Kriegsgefangenen des Lagers 190 irn Rahmen der Wirtschaftsorgane des 

Gebietes Vladimir (Auszug):"' 

Tabelle 6: 

Jahr 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Bestand der 
Kriegs-

1 

gefangenen 1.276 2. 175 16.390 10.602 7.429 5.245 2.250 1 
Anzahl der 
Kriegsgefangenen 
in den 
Wirtschaft-
sorganen 385 1.305 6.496 7. 113 5.760 3.795 1.897 

in% 30,1 
L-

60,0 39.6 67,0 77,5 72.3 84,3 

Anzahl der 
Kriegsgefangenen, 
die die 
Norm erfüllt 
oder übererfüllt 
haben 262 548 1.773 4.836 5.311 2.556 l.500 

"' RGVA, F. 1. op. l~a.d. 164, 1. 36. 
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Abb. 23: Lager l ')0: Erdarbeiten. (foto. Karner: Quelle: R(,V!\) 

Ein ·at.gehiete der Kriel(.�gefungenen 

Der Lagerkomplex 190 umfasste eine ganze Reihe vcfächiodcn-ter Wirtschaftskör

per. in denen di1,; Kricgsgefan°enen zum bnsatz kamen.Hatte man im Jahre 1943 

mit dem ßau einei> Traktorenwcrkcs begonnen, erstreckte sich dcr Arbcitseinsaiz 

des l 945 beträchtlich angewachsenen Kriegsgefangenenkontingcntcs neben der 

Scl1\verindustrie bald auch auf die ßereiche Landwirtsehaft. Bauswffindustrie, 

Elektro- und Lcichrindustrie. 

Arbeitsbedingungen 

Die Rahrrn:nbcdingungcn, unter denen die (jefangenen zu arbeitrn hatten, waren 7.U 

Beginn sehr schkch t. Zur No I wend i gk e i t der '-;eh affung notw�ndiger lnfrastru ktu r 

kam der Umstand, da.<;i> kaum _remand der dort bngeteiltcn Latsiichlich praktische 

Arbeitserfahrungen für die emzeb1en Industriesparten miLbrachtc: Demgemäl.l 1st 

.:inc Hiiufung von schweren Arbeitsunfüikn gerade in rlen e!1'-ten Jahren seit Beste

l1en des Lagers zu verze;chnen [n der (i lasindustne v,;ar die Quote bt:sonJcrs ho(.;li: 
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Standortverteilung der Lager und wirtschaftliche Kategonsierung26• 

Tabelle 7: 

-
Nr. des Name des Lagers Be1,eichnung des Lagers oder des Betriebes 
Teillagers und Ministeriums, dem es Lmtersteht 
Nr. l Vladimir o.A.m 

Nr.2 Koltschugino Fabrik 1\ r. 681. Min.f. Elektroindustrie -
Nr.3 :Vlasinowo Torfunternehmen von Masinovo, Min.f. 

Baustolli ndustrie 

Nr.4 Gus-Chrustalnyj Glasfabrik „D:i'crzin,kij" und „Chrustalnyj", 
Min.f. Baustoffindustrie 

Nr.5 Sobinka Fabrik „Komavantg,mle" und „Lakina", 
Min.f. Leichtindustrie 

Nr.6 Kurlovo Glasfabrik „Volodarskij", Min.f. 
Baustotli ndustrie 

Nr.7 Mechlevo Kovrovskij A11el „Strojmaterial" und 
Kalkwerk, Min.f Baustoffindustrie 

Nr.8 Vladimir Traktorenwerk. Min.f. mittleren 
Maschinenbau - -

Nr.9 Vladirnir ., Wladpromstroj" 

Nr.10 Vladimir Bauunternehmen für Verw.-Gebäude u. 
Wohnhiiuser, UM V l) 

Nr.11 K rasnoe Echo Glasfabrik ,.Krasnoe Echo'', Min.f. Inneres 

Nr.12 1 Anopino Fabrik Nr.5, ... vlin .f. Inneres d . UdSSR -
Nicht weniger als 50% aller durch Arbeitseinsätze bedingten Verletzungen waren 

Schnittverletzungen, die im Rahmen der Arbeiten in den Werken „Volodarskij", 

„Dzerzinskij". ,,Cluustalnyj" und „Krasnoc Echo" passicncn. lnsgcsamt waren in 

den ersten drei Jahren 669 Unfälle zu verzeichnen, die in 18 Fällen lödlich verliefen . 

. , .. KOV:\, F. 1. up. 15a, d. 164. lJas Vcrz~1chniscrstcll1c S1cfon K~1mcr a\l~ der Wfr1s..:hn.ftsbr1ci der 
GUl'VI-La!'Cr IO IWV,\. 

''· T..-:itlagcr \lr I w;1r glcich7~1tiS di~ Ha\lptvcrJ.:altung m der Stadt Vladimir 

1 
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Ab 1946 besserte sich die L,ge. Dieser Umstand hat mehrere-Ursachen. Zum ei

nen wurde die Organisation der Arbeit deutlich verbessert: Arbeitsschutzmassnah

men wurden getroffen und auch die medizinische Versorgung verbesserte sich. Zum 

anderen waren viele C,efangene jetzt schon mit den Arbeitsprozessen vertraut und 

konn ten ihre Erfahnmgen auch direkt an ~euzugiinge weitergeben. Die C,esamtzahl 

der Unfälle ging ab 1946 dann prozentuell stark ,urück (295 Unfälle zwischen 1946 

und 1949), doch bis zur Schließung des Lagers im :--fovember 1949 waren noch 

weitere 17 Tote im Rahmen von Arbcilsunfällen zu verzeichnen, was selbst in den 

SO\\jetischen Akten als „ungewöhnlich hoch·' bewertet wird.'"' 

Hygiene ,wd medi:.inische Verso·rgung im l"ger 

Aus den ofti7.iellen Berichten und Dokurnemen über die Lebensbedingungen im 

Lager 190 lassen sich auch für die Hygiene und medizinische Versorgung deutlich 

zwei Perioden herausarbeiten: Jene von der Gründung des Lagers :Vlitte 1943 bis 

1945/46. und jene ab 1946/47 bis zur Auflösung des Komplexes. Der Zeitabschniu 

t 946i47 stellt damit - zumindcsl was den genannten Lagerkomplex bctrirfi - in 

vielerlei Hinsicht eine, wenn auch unscharfe. Zäsur dar sowohl was die Lebens

als auch was die Arbeitsbedingungen der Kriegsgefangenen betraf.'"-' 

Hygiene 

Wenn die entsprechenden Dokumente davon berichten, dass „die Unterkünfte und 

Wohngebic1e [bei der Gründung de, Lagers] nicht den sanitär-hygienischen Erfor

demissen"2" enlsprachcn und mar) dies auf den vergleichsweise ohnehin primitiven 

,.1' onnai?:ustand" sowjetischer Kriegsgefangenenlager bezieht, so I iegt die Vermu-

'" RGVA. E 1. op. 15a, d 164. 1. 37 

.,, RGVA, F 1, op. ISo, d. 164, I }9 

?{,J ROVA, f. 1. op. 1 Sa, ~t. 164, l )X. 
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:\hh. 24: r l:'gcr 190: NaclwidH von d,-1bci111. (F<ilo: Karn<:r: Quelle: R(iVA) 

tung nahe. dass die Lebensumstände für die •. frühen" Kricgsgcfängenen der Kriegs

jahre 1943- 1945 vor allem aus medizinisch-sanitärer Sicht ger.idezu erbännlich 

gewesen sein müssen. 

Weil die Lager bis 1947 weder über eigene Rade-, noch Desinfektionsräume oder 

\1./iisehereien ve1fügten, musste in den ersten Jahren auf die Sanitiirnnlagen der 

verschiedenen Industriebetriebe ausgewichen werden, die jcd.och nicht mmiihernd 

die Kapazität besaßen, die notwendig gewese n wäre, um vielen tausend K,-icgsge

fangcnen rcgchniißig die Möglichkeit zur Körperpflege zu geben. Auch standen 

weder genug Hygienemittel, wie etwa Seife. oder auch Unterwäsche zur Verfügung. 

Die Verlausung der Gefangenen erre ichte d,~hcr ungeahnte Ausmaße: Schon 1944 

galten mehr als die Hälfte aller Kricgsgcfongencn im Lager 190 als „verlaust". Oic 

Folge: Eitrige Hauterknmkungen nahmen sprunghaft w . 

Wie unterschic,llich die Bedingungen der F.inhaltung grundlegender Hygiene selbst 

rnnerhalb emes Lagerkomplexes waren. benchtete l:.rnst F.: 
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,,In Tarsin flor aber kümmerten sich die Russen keinen Deut um unsere Läu

se. Später, in Sobinka, gab es regelmäßige Entlausungen in der Banja, dem 

russischen Bad. Während man sich selbst wusch, kamen die Kleider in einen 

I Jeißluftofcn, auf dass die L.äuse ins Jenseits beförden werden sollten. An

fangs war der Ofen zwar immer zu wenig heiß, so dass sich die Uiuse s icher 

nur wie aufSommerföschc in Italien fühlten, später aber wurde es besser und 

ab Sommer 1946 war das ganze Lager fast läusefrei:'1-' 

Von 1947 bis 1949 wurden die 1 !}•giene-Standards durch die Errichtung sanitärer 

Einrichtungen in den einzelnen Lagern spürbar verbessert. Es gab dreimal pro 

Monat „sanitiire Behandlungen·' als „No1m''. In vier der 12 Teillager gab es 

überdies für die Gefangenen die Möglichkeit einer täglichen Körperpflege. Man 

begann, die Wäsche nun auszukochen, mit dem gewünschten Erfolg: Die „Verlau

sung" der Lager ging auf ein Minimum 1.urück. 

Medizi nische Versorgung 

Zwischen 1943 und 1946 verfügten durchaus nicht alle Lager über cmsprechende 

Einrichtungen 1.ur Krankenpflege : Im Gegenteil. Von 710 geplanten Krankenbet

ten (fi:r 1943) existierten b is Ende 1946 gerade 240 Einheiten, was etwa ein Drit

tel des Normzustandes bedeutete. Die offizielle NK VD-Beschreibung der medi1.i

nisch-technischcn Versorgungslage (bis 1946) spricht hier für sich: 

„In jedem Lager gab es ein Ambulatorium und ein Isolierzimmer mil 8-10 

Betten, die den medizinisch-sanitären Anforderungen nicht entsprachen, da 

sie sich mn selben Gang wie die Unterkünfte befanden. Außerdem gab es ein 

zentrales La:a,rctt mit 25 Betten, das mengenmäßig unzureichend war und den 

medizin isch-sanitären Ansprüchen nicht geniigte. Völlig fehlie eine Spezia-

:'·> Erinncrung.011. von ür. Emst F .. Bestand RIK, Kot1cspon.dcnz 
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lisicnmg der Krnnkenzirnmer (es gab keine thel'apeutischc. chirurgische und 

Infektionsabteilung). Durch den Mangel an Krankenbetten ·wurden die Kran

ken in den normalen Unterkünften untergebracht."' .. 

Neben den völlig unzureichenden medizinisch-technischen Installationen und feh

lenden Hilfsmitteln jeder Art muss an dieser Stelle auch auf den eklatanten Man

gel an geeignetem är~tlichem Personal hingewiesen werden. Selbst NKYD-Berichte 

geben ein ungeschminktes Bild der Lage, das vor alJcm für die erkrankten „Friih

gefängenen" oft katastrophale Konsequenzen mit sich brachte: 

,.Von 1943 bis einschließlich 1946 machte sich ein starker Mangel an medi

zinischem Personal, besonders an Ar.:1.cn bemerkhar. Die Lager wurden von 

unterqualifizierten Ar.:tcn, Arztgehilfen und Krankenschwestern betreut, in 

den Lagern selbst gab es überhaupt kein russisches medizinisches Personal 

und die gesamte medizinische Arbeit wurde von gefangen genommenen Ärz

ten durchgeführ1, infolgedessen war diese unzufriedenstellend. Ab Mitte 194 7 

wurde die Versorgung durch medizinisches Personal wesentlich verbessere 

und zu Beginn 1948 gab es ausreichend medizinisches Pcrsonal."2• ' 

Wichtig ist hier der Hinweis auf die gefangenen (deutschen) Truppeniirzte. die tat

sächlich in vielen Fällen auch in den Kriegsgdangcnenlagem von den Lagerleirun

gen in den Krankenstuben und Lagerla1.aretten zum Einsatz gebracht wurden. Der 

Hinweis auf die angeblich .,unzufricdenstcllende" Qualifikation dieser fronterfah

renen Ärzte muss hier als ideologisch-eingefärhter Versuch gellen, von eigenem 

{.;nvcrmögen und nicht vorhandenem mcdi.:inischcm Instrumentarium abzulenken. 

Die Unhaltbarkeit dieser Zustände wurde spät. aber doch erkannt: Neben der drin

gend benötigten Erhöhung des medizinischen Personalstandes ging man auch dar-

7M R(.VA, F 1. op 15a, d. 164.1. 39. 

" ' RC;VA, F 1, op 15a. d. 16,1. 1. 39 
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an, deren Qualitikation ständig zu verbessern: So wurden ab 1948 beispielsweise 

im Spezial-Spital Nr. 298?, dem ~'Tößlcn seiner Al1 im Gcbicl Vladirmr, regelmä

ßig Fortbildungskurse für Ärzte und miltlcrcs medizinisches Personal durchgeführt. 

Auch bchandlungstechnisch holte man auf: 

,,Die Ambulatorien der Lager waren täglich morgens und abends geöffnel. 

Bettläge1ige Kranke wurden in stationären Einrichtungen der Lager und im 

zentralen Lazarett untergebracht. Knmkc, die eine längere Behandlung benö

tigten. wurden ins Spcz.-Spital Nr. 2989 geschickt. Die Einlieferung ins Spi

tal erfolgte nicht immer rc.:chtze,tig. da die Kranken. besonders im Winter. 

nicht transportiert werden konnten ,rnd da das Spital voll belegt war. In den 

stationären Einrichtungen wurden Tag- und Nachtdienste eingefülm. Modeme 

Behandlungsmethoden wie Sulfonamide, Penizillin, Physiotherapie und Ar

beitstherapie fehlten von 1943 bis einschließlich 1947. 

Ab 1947 wurden weitgehend mod.:mc Behandlungsmethoden cingcsct1.t. In 

den s1,1tionären Emrichturtgen und im zentralen l.a~arett wurden lnjck1ioncn 

und innerlich verabreich1c Heilmittel und Medikamente eingesetzt, wei1gc

hend wurden Sulfonamide. die i\utohämethempie, Vi1amintherapie. 1-lefekur 

und Diätemährung und ab 1948 Peni:tillin eingesetzt. Ebenso wurden Quar7.

und Solljuxlampen vcrwetldet ßluttmnsfusioncn wurden aufgrund der fehlen· 

den Räumlichkeiten nicht c!urchgeführl, Spender wurden ins Spez.-Spital 

Nr. 2989 geschickt.""'' 

,,,. RGVA, ~- l,op. ),o. d 164, t 4(1 
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folgende Tabelle gibt emen Überblick über die Zahl der Krankenbehandlungen im 

Lager l 90 für die Jahre 1946 und l 948'''': 

Tabelle 8: 

Behand- davon An,;ahl der Personen 

lungcn im zum arbeitsbefreit- dassmd in 
in statio-

""-'"l Jahr Amhulato- ersten ten Personen Arbeitstagen närer 
Arbeits ragen 

num Mal Rehaod-
lung 

1946 174.953 53.730 27.75-1 665&9 5.759 53 .241 

1 1948 37.309 13.39(, 9.027 25.84.l 2.620 1 29.098 

Kra11k/,eitsbilder 

Die Häufungen verschiedener Erkrnnkungsbilder waren nicht selten jahreszeitlich 

bedingt. So lässt sich beispielsweise beobachten, dass Magen- und Dannerkrank.tm

gen vor allem in der warmen Jahreszeit auftraten. wiihrend Erkähungskrankheiten 

wie Grippe und LungcncntGündung den Winter „beherrschten". 

Unabhängig von der Wittcnmg zogen sich schwere cmiihnmgsbeding1e Mangeler

scheinungen wie ein roter Faden durch die .Lagergeschichte. Zwischen 1943 und 

1946 waren .,Erniihrungsstörungen" (so die offizielle Diktion) allgegenwärtig und 

hatten auch stark-negativen Einfluss auf die Produktions7.iffern. Ein Höhepunkt 

s tellte das .fahr 1945 dar, das eine große Zahl von bereits an Dystrophie erkrnnk

tcn Gefangenen dem Lager zuführte. 

Ernst r:. wurde l 945 - bereits stark geschwik:ht in das Lager 190!3 „Mcsinovka" 

verlegt: 

„>i ach drei Tagen Karenzzeit wurde ich damals trotz meiner Proteste von den 

Russen mangels Fieber für gesund erkt.'irt und ztir Arbeit geschickt. Aber nur 

" '' RGVA, F. 1. op. 15a, d. 16•, 1. •l 

1 
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einen Tag. Am nächsten schon wurde ich mit über hundert anderen kränkli

chen K,uucrnden in ein anderes Lager versetzt. 1 n das Lager ~lcsinowka, in 

der :--l ummerierung der .Sowjets 190/3. Wir hatten e inen langen Marsch durch 

Sümpfe und dann durch ·Wälder zu absolvieren und gelangten dann in dieses 

andere Torflager. Die dortigen Russen erwarteten kriiftige Arbei ter und hra

chcn daher in wüstes Gefluche aus, a ls sie uns halbverreckte Gestalten erblick

ten. Sie schrieen mit unseren russischen Begleitpersonen, die ja gar nichts 

dafür konnten und erklärten uns mit wenigen Ausnahmen für arbeitsunfähig. 

Als ich mit meinen ersten russischen ß rocken um eine Besliiligung über die

se Feststellung bat, um sie im anderen Lager vorweisen zu können. wurde ich 

allerdings von den Iwans ausgelacht:·n• 

Eine offizielle Statistik bestätigt den hohen Anteil der an Dystrophie verstorbenen 

Kriegsgefangenen im Uiger 190. Besonders die „1 lungerjahre" 1944-1946 stechen 

heraus."' 

Die Sterblichkeitsrate der Gefangenen von 1943 bis einschließlich 1949 im Über

blick1": 

Versorgung 

Die Versorgung der Kriegsgefangenen mit Lebensmitteln, Kleidung und Unterhinf

ten war besonders in den ersten Jahren sehr schlecht. Dies bcstfüigen auch offizi

elle Darstellungen, wenn auch in bürokratischer Verklausulierung: 

?x. Erinnerungen von ür. Ernst 1'., lk~"it.and RIK, Korrespondenz. 

"'RGVA,F. l, op. lS.,d.164,1.41. 

;
1
: RCV/'.\, f'. 1. op I Sa. d 164, Hc1k1gc 2~ Interessanterweise sdmmcn die 7..ahlcnangabcn hinsieht~ 

lieh der Ge.,;.:untnbl der ,m Lager 190 verstorbenen Kriegsgefangenen in Beilage 1 (Kontingcnis
schwankungcn) nicht mi1 j enen der im gleichen Ookumcut dokumentierten fü::i tagt· 2 (Sl:.~rtihch· 
kciisratc) übcrcrn. Zählte rmm in der Hauptstatisttk insgcsitml 1.018 Verstorbene, so rcltuzicrt :;ich 
dtcsc Gesamtzahl in der Beilage 2 ;,u f874 PCl'$Ollcn. Cbcr das Schicksal der fch~cndcn 144 Per
sonen können nur \,~rmutungcn ringcs1dlt werden. fAnm.d. Vcrr J 

5 



Ont.:Rosn m.!U:IU :~R IN SOWJI:1·Isci lr:R KRir:c.sc.r-..f.\ '\GJ:,, SLHM'T 19~ 

Tabelle 9: 

Todesursache 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 lnsg. 

Dystrophie 8 55 202 20 4 1 290 

Lungenent7.ündung: 6 ., 1 214 5~ 30 5 341 

Arbeitsunfälle - 4 l4 7 5 4 1 35 

Lungcnluberkulosc - 1 31 12 2 - 46 

Gebimblutullg 1 1 2 

Pleuritis - 6 16 - - - - 22 

Himhauuuhcrkulosc - 2 2 - - - 4 ._ 
Andere Erkmokungen 1 13 G IG - 36 

Erkrankungen der - - 27 18 5 1 1 52 
Herzgefäße 

Erkältungen - II - - - - 11 

Akute Magen-Darm- - - 4 1 - 5 
Erkrankungen 

(ichimcrschüttcrung - - 1 - - - - 1 

Peritonitis 4 4 

Endokarditis - 1 - 2 - - 1 - - 2 

Diphtherie 6 - - - - 6 ..... -
Dysenterie - - 1 1 -
F.rfrieningen 2 - - - - 2 

Rose - - 1 - 1 

Kolitis 1 - - - - 1 

Grippe - - 1 - - 1 
-

chirorgiscbe - - 2 5 1 8 
Erkrankungen 

akute Vergiltungcn - - 1 - - 1 

Verkehrsunfälle - - - 1 1 
. 

1 Angina - 1 - - - - 1 
-



= 
194 ____________ o_a_,_•o_s_n_m_R_c_c::_,m_·R_1N_ s_o\\"-:::flSC1'r:1<K?·"CiSC·P\~Gt,,~·HA: I 

600 

500 

400 

300 

200 

100 68 

0 
14 2 

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Graphik 22. 7.c:illidic Verteilung Jcr Todesfälle im Lager 190 ( 1943-1949 iu ah•mluh·rt Zahll:n •· 

,.Von der Ciründung der Lager (Mai 1943) bis November 1944 wunlc die He

rechnung der gesamten Versorgung von der Buchhaltung der Wirtschaftsab

teilung gefüh11, wodurch es keinen Verantwortlichen gah und die Versorgung 

nicht planmälJig erfolgte. Die Lagerleitung befand sich auf dem Geliinde der 

Traktorenfahrik von Vladimir, die sich im ersten Bauabschnitt befand, und 

hatte keine ausreichende Anzahl von Lagerräumen, weshalb :--lahrungsmittel. 

Futlcr und Wirtschaftsinventar zum größten Teil auf freien Plätzen gelagert 

wurden.'·1;~ 

Oerade im ersten Jahr des ßcs1chcns des Lagers Vladimir konnte von einer straf

fen Organisation noch ke ine Rede sein: Für die ca, 1.500 Gefangenen (Stand Juli 

1944) wurde in einer einzigen Küche gekocht. Die Mitarbeiter des Lagers hitllcn, 

NKVD-Dokumenten zufolge, ,.zuvor noch nie mit der Versorgung :w tun" gehabt 

und auch von „Kalkulierung und Rechnungsfiihrur1g <k r Truppcnvt:fäorgung" of

fensichtlich keine Ahnung. Ab Sommer 1944 erfolgte dann die Gründung weiterer 

Lager in der Umgebung, was zu weiteren starken Cnregeltnäßigkciten in der Le

bensmittelversorgung führte."'' 

"' R(,VA, P, 1, op. 15a, d. 164, 1. 4.l 

"' Vgl. cbd. 

SA 
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Zu der kalastrnphalen Organisation kamen 7.Usätzlich weitere Faktoren, die die Lage 

angesichts der ständig steigenden Gcfängenenzahlen weiter verschlimmerte: Trans

portprobleme und Korruption. 

Die meisten der ab Sommer 1944 gcgriindelen Teillager des Lagerkomplexes 190 

hatten keinerlei Anbindung an bereits existierende Sl.r'aßen- oder Eisenbahnnetze. 

Die bis dahin existierende 7.entrale Ve1teilung aller Ressourcen von Vladimir aus 

stellte die ohnehin schwache Tnmsportstrnktur bei der liiglichen Versorgung der 

Lager bald vor große l'robleme: Was im Sommer noch zu bewiiltigen war, stellte 

sich angesichts der pünktlich jeden Herbst und Frühling cinsc1zcnden Schlammpe

riode und dann im Winter als praktisch undurchführbar heraus: 

„Für die !'rage der Versorgung der Lager gab es in den Jahren l 944-1945 

keine Regelung, wodurch die Lebensmillel im zen1ralcn Lebcnsmillcllager an

gesammelt wurden, von wo sie an die einzelnen Lager gelicfi::n wurden. Es 

gab Fiille von Unter- und Üherversorgung mit Lebensmitteln. [ ... ] Große 

Schwierigkeiten gab es hei der Lieferung der Lebcnsmiltel in die Lager _vle

sin.kovka, Panfilovo, Krasnoe Echo und Artcmovskojc. wo die Straßen für den 

Transport fehlten. Besondere Schwierigkeiten bereitete die Lieferung der Le

bensmittel von Vladimir nach Kol'cugino, Strunino und Karabanovo, wohin 

der lhmsporl per Eisenbahn üher Moskau und Akxandrov erfolgte."'" 

Diesen Erfahrungen wurde Ende 1945 schließlich Rechnung getragen: Man ging 

dazu über, in den Städten Kol'cugino, Gus'. Alcxandrov und Kovrov Versorgungs

punkte einzurichten, die die ,ahnmgsmittelvcrsorgung erleichtern sollten. Weit 

entfernte Orte, wie etwa Mesinowo oder Karabanow. lictcn allerdings weiter unter 

grollen Schwierigkeiten. 

l\b 1946 ging man dazu über, dem Lager VersorgungskriiOc der Ro1en Armee bei

zustellen. Dies führte w einer Verbesserung nicht nur der Versorgungs- und Trans-

~~~ Vgl. cbd. 
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portsituation, sondern auch zur Emdiimmung der Korruptwn, die selbst in offizi

ellen Dokumenten bestätigt wird: 

,,Die Lebensmittel für die Lager waren knapp berechnet, wodurch es zu Mas

sendiebstählen an Lebensmitteln kam. die den Gefangenen gehörten, so wur

den zum l:leisptel im Lager von Kol · cugino der Lagerleiter und der Leiter des 

VCHD wegen Diebstahls verurteilt.[ ... ] Als Kiichcnpcrsonal wurden (ab 

1946] Häftlinge emgesetzt -dies führte zu einer qualitätsvolleren Zubereitung 

des Essens und zu einem höheren Kaloriengehalt aufgrund der größeren 

Auswahl an Lebensmitteln. Die gesamten Lebensmittel standen unter Kontrol

k. die Versorgung des Personals mit Rationen der Gefangenen, wie dies vor 

1946 vorgekommen war, war verboten.""' 

. ., RQV,\. F. 1. op. 15a. d. 164, l. 44. 

sa 



197 

3. Kriegsgefangenenfürsorge 

Die österreichische „K.riegsgcfangcnenftirsurge" subsumierte alle Maßnahmen, die 

im Rahmen der Betreuung nach ! lause 7.urückgekehr1cr Kriegsgefangener von der 

Republik Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg gesetzt wurden. Seit dem 8. Jän

ner 1946 zeichnete die Abteilung 12iK des Bundesministeriums für Inneres für alle 

Agenden des Kriegsgefangenen- und Heimkchrerwcsens vernntwortlieh.20
' Damit 

war ein dauerhaft-handlungsfähiger Apparat zur Heimkehrerbetreuung geschaffen. 

Die Wiener Stelle der Kriegsgefangenenfürsorge, dem Wiener Magistrat unterstellt. 

war die erste amtliche österreichische Stelle. die sich der Heimkehrer nach ihrer 

Ankunft annahm. Dabei spielte es selbstverständlich keine Rolle, oh es sich um 

Wiener oder I leimkehrer aus anderen Bundesliindem handelte. Die „Erstbetreuung" 

fand in Wien (bzw. Wiener Neustadt) statt. Waren die ersten frühen Hcimkehrer

transporte 1945 noch von meist freiwilligen Helfern am Bahnhof betreut worden. 

so nahm da, ,,Unternehmen" jetzt staathche Dimensionen an.2' 8 

Obwohl das l .and von den vier all1ie1ten Besatzungsm,khlcn verwallc, wurde, war 

man von Anfang an bestrebt, Einheitlichkcil in der Tktrcuung durch die ein~elnen 

Bundesliinder zu erreichen. So 1<·urde schließlich am 13. rebruar 1946 vom lnncn

ministe1ium folgender bundesweit an:r.uwe11dender Aufgabcnkawlog für die Arbeit 

der einzelnen Bundesliindcr-Bctrcuungsste llen erlassen: 

Die Hitigkeiten der „Kriegsgcfängenentürsorge·' im Einzelnen"•: 

:,.,. ü 1~ IOf-lltuhon des chcmahgcn Hc<.·rc~mnh:..;, dm,. ~1~sc AgcndC"n bis <.falo b<;lr<:l!I ha1 lc, wm lmr-1' 

zuvor von den 1\ Jl1icrt~tt aufgc}fo:t W<ir.lcn. V!].I. u.a. Sabine El1sabc1h Gollnmnn, V1lrarlhcrg..:r 111 
sow1,.)t1iichcr Kncgsgcfäng1;11schafl w.'ilm:nd u11d nach dem Z>.vciicn \VdLkricg, unv Stm!1c. ß<..·
stand 131K, Ciraz 2001 (.= Goltmmm, VMi!tlh..::rg;. S. 62f 

m Vgt aligcmcin ;,.u 1 Tl:~mat1k: Hornung - Kcr:-.d1baumcr. Ostcrrcichisch; Kncgsg,cfmit!cnc, 

Ka1>itd III. 

''· BMfl. L!. 50.779~12:K.:4(.), U 2 1946, ,.\,:lap.c 2. lksl;uul nlK 
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1. Rasche Rückfüluung der l [eimkehrer. 

2. Ao.tliche Cnlcrsuchung, l:!ntlausung, Absonderung von Infektionsverdächti

gen, Versorgung der Kranken, sanitäre Belehrung. Ausgabe von Mcrkbliincm 

bezüglich ev. lnva lidilälsanspriiehe. 

3. Errichtung und Führung von Verköstigungss1.11ioncn bei den H~imkehrerle1t

und Entlassungss1cllcn. Ausgabe von Zivilkleidern, Schuhen und Wäsche je 

nach Vorrat und Bedürfügkcit. Aushi lfe mit Geld bei mittellosen l leirnkeh

rem und Sicherstellung von Untcrkünflen für durchreisende Heimkehrer. 

4. Ausstellung des Heimkeh rerentlassungsscheines und Ausgabe des lnfo1ma

tionsbla11es „Gruß der Heimat" an alle Heimkehrer. 

5. Kontaktaufilahme mit den :wstiindigen Landesarbeitsämtern. um die Wieder

eingliederung in den Arbeitsprozess zu beschleunigen. Gleichzeitig Kontak

tierung der Lamksinvalidenämter. 

6. Anhahnung der Überprüfung der Heimkehrer durch die Staatspolii.ei.'8" 

Laut eines Beschlusses des Wiener Stadtsenats wurde im l . Bezirk. in der· Neutor

gasse 20, die zcnlrnk Heimkehrerfürsorgestelle, die sog. ,,Wohlfahrtsstelle" einge

richtet. Diese Stelle kümmerte sich um die dnngendsten ßediirfnissc der Heimkeh

rer, auch um die Vcr~orgung mit neuer Wäsche (großteils aus amerikanischen Ar

mce-BcstiindenJ, wenn es notwendig war. Die organisatorische Leitung der gesam

ten Heimkchrerbewegung oblag jedoch der Kriegsgefangenenfürsorge mit ihrem 

S,1.7, in der Mcltemichgasse 3. Dieses Amt verfügte über eine eigene Sa111tätsstel

le. eine Wirtschaflsstcllc, fünf Heimkehrerleit- und Entlassungsstellen, iwei Aus

kunftseinrichtungen an den Bahnhöfen sowie einen Transport-Begleitdienst fi'ir die 

Überschreitung der Demarkationslinien." ' 

!i;:i Zit.n. {iollm~in.n. Vomrlbc1-gcr, S. 621. 

·t• Znhlrcichc Bcnclnc und Er:tiihlongcn östcrrc1dus.cr.cr Kncgshcuukdu~:r gch::n darüber Auskl:,nt1. 
das:-. ~ich vu:lc Hc,mkchtcr nc.M.:h nicht einmal nach ihrer Ankunil ut Wiener 'Jcu~Ht<.11 wirkltch 
.,s:chcr" ti.ihllcn. Erst Cns \.'(::da-.~cn der :-.owjctischcn Zone gab ihnen das <ic-föhl, nun cn,ilich „fr:.::f· 
Z\1 scm. Die /\11t!.':>l vor dem ,Jan.ccn Anh Jcr <;uw~clltric.m·' blii;b b~, sc, manchen aud1 111>..:h nac;h 
c~cr Ruckkdlr m die Hcim;11 bcstch\'.'"n. V~I da,:u die 11.:ri,·htt· der (.l~-icr6s1crr..::ch1:')ch..::n Kricg:-.·O 



0in:RÖSTtk..R.blCf1E':I. IN SO\\•JE:TISC'HFR K RIFG5rn:.F,\NGE:"SCHAFT 199 

Mit dem Erlass Zl. 86.500-J2iK/J 946 vom 24 . Jun i 1946 wurden nur ein knappes 

halbes Jahr nach Beginn des Aufbaues einer einheitlichen Struktur die b1shengen 

Aufgaben mit Genehmigung durch den Alliierten Rat durch folgende Bestimmun

gen erset7.t: 

Unter der ab sofort einheitlich anzuwendenden Bezeichnung ,.Kr iegsgefangenen

fürsorge" verstand man nun alle Angelegenheiten der Kriegsgefangenen und Heim

kehrer bis 7.U deren Einträfen an ih rem voraussichtl ich dauernden Aufenthaltsolt. 

Das Innenministerium seihst beschränkte sich auf die „Aufrechterhaltung der Ver

bindung mit den Alliielten Behörden hinsichtlich Lenkung der Kricgsgefongenen 

und Heimkehrerbewcguog, Wahrung der Interessen der Kriegsgefangene.n österr. 

Staatsbiirgcrschat1 bei den Gewahrsamsstaaten, auf die Organisation und Dienstaut: 

:;icht'; .1~> 

Die eigentliche Durchführung der Kriegsgefangenenfürsorge übertrug man nun den 

L:mdeshauptmannschaficn b:.:w. dem Magistrat der S1ad1 Wien bzw. den von die

sen errichteten 1-Icimkchrerleit- und Entlassungsstellen in 7,usammcnarbcit und 

Absprache mit dem österreichischen Roten Kreuz. 

Das Innenministerium unterschied zwischen Kriegsgefangenenangelegenhe1ten, 

Heimkehrerangelegenheiten sowie Tt>des- ,md Venniss1enangclegenhei1cn."' 

c> hcimkchrcr m dfoscm Band sowie Ela Hornung - Gi:rtrud K:.:r::.i::hbaumc1, ,,kh tun c~c .1u t laus, 
wenn 1ch übcr·m Semmering bin!·· Stationen des Hcimkdm.::n:-. in d1c br1t15chc Stc1~1·m:.·uk. In: S:~
fricd Bccr ( Hg.), Uic .. bnl!schc„ Stc1cnnnrk 1945-1955. {in11. 1995, S.162~275. Wc1tcrs al!gc-mcin 
den Bestand BlK, Hcimkdtrcr aus sov..j<.~li;;chcr Kricg,::.gdangcnschaO cr7.,ählcn. 

"' OÖLA. Mf LRcg. i926ff .• 54Qi10.SI, ll\111 ZI. 86.5l>0-12iK.:1946. 24.6 1916: Org•n:sotiondcs 
Kril:g::,,gcfängcncn~ 1mcl Hci1nkcl1r::iv,·c.;,e:ns für Üstcrrc?ch. 

!..<' Die l odcs- und Vcmusstcnangclcg,::11hci1cn wurdc-n nicht \'On der Abtc1tun)? 12:K. sot!dcm durch 
lhc Abtcthmgcn 9 und 9/~4 bc,irb;;:ih.:I. Vgl. chd. 
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.. Kricgsgcfangcncnangelegenhe1ten" 

Unter „Kriegsgefangenenangekgenhciten" verstand man alle Maßnahmen, die sich 

auf österreichische Staatsbürger erstreckten. welche steh noch auflerhalh de, ÖSLCr· 

reichischen Staatsgebietes oder in K.ricgsgefangencnlagc rn der Alliierten in Öster

reich befanden. Im Zentrum standen die Wahrung der Interessen kriegsgefangener 

Österreicher und Östcrreiche1innen im In- und Ausland, alle fragen der Entlassung, 

Organisation und Rückführung. die Bemühungen um Einzelentlassungen sowie 

Fürsorge, Delegationstätigkeit. Postverkehr, politische Einflussnahm en und die 

Zusammenarbeit mit dem internationalen und österreichischen Roten Krcu,. 

Die Wahrung der Interessen österreichischer Kriegsgefangener musste - schon in 

Hinblick auf einen repräsentativen. selbststiindigen Staat Österreich - eine aus

schließliche Angelegenheit der Bundesregierung und der 7.Uständigcn Ministerien 

sein. l'ür die Bundesregierung war es von besonderer Wichtigkeit. die Republik 

Österreich „mit ~ Stimme" sprechen zu lassen. Pnv.itinitiativen oder auch Son

deraktionen einzelner Bundesländer bedurften daher der ausdrücklichen Zustim

mung des Innenministeriums. Letzteres koordinierte sich dann mit dem Ministeri

um für Auswärtige 1\ngdcgenheiten. 

Allen Agenden übergeordnet w.tr das Streben nach möglichst rascher Entlassung 

aller sich noch in Gefangenschaft befindlicher Soldaten (und Zivilisten). Maßnah

men ;wr Rückführung von dringend heim Wiederaufbau benötigten Fachkräften hat

ten jedoch für die Regierung l'riontär. ''' 

l II den Fragen der Bearhein mg von Ein7,elansucho.:n und bevorzugten Entla~sung ver· 

langten die Alliierten nicht nur den Nachweis politischer t..:nbcdenkliehkeit. sondern 

auch e ine ofli,idle Bescheinigung ob des dringenden Bedarfs der Person im Inte

resse des Wiederaufbaues Österreichs. Die Verantwonung für die Beweiskraft dieser 

"' OÜLA, MF !,Reg 1926ff..549'105 1, ßM ll 7.· Rh.500-12iKil9<16. 24.6.1~46. llc,lagc 1. Ri.:ht
limcn für die Ourchfohrung von Kn~gsgclang1:n~:nangd cg,;;11hci1cn. 
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Hescheinigung war den Landcshaup1m:mnschaflcn bzw. dem Wie ner ,\fagislrat 

übertragen während das politische Unbedenklichkeitszeugnis entweder durch die 

Staatspolizei oder eine der drei im Parlament vertretenen poliLiscben Parteien w 

erfolgen hatte."; 

Die Oele.gattons- und FürsorgeUiligkeit sollte allen kriegsgefangenen österreichi

schen Staatsbürgern zukommen. In Absprache mit den beteiligten Ministerien und 

den Uindcm sollten zunächst Vorschläge und Absichten gesammelt werden, um eine 

einhci11icbe Koordination zu erwirken. 

Was die ,.Zurückbehaltungen in KJ·icgsgefängcnschaft aus besonderen Gründen 

(Kriegsverbrecher, l::nmazifizierung)"''• betraf, so wurde der wechselseitige Aus

tausch von Inlonnationen angestrebt, um „dadurch gerechte Entscheidungen und 

Gründe für Zurückhaltungen zur Wtrkung zu bringen. Dies konnte sich sowohl auf 

die Feststel lung bestimmter Personengruppen als auch auf Einzelpersonen erstre

cken (z.8. SS-Angchörige, die ohne freiwi llige Meldung zur SS ei ngezogen wur

den, oder NS -Führungsoftizierskorps, das getarnt als einfache Truppenofliziert> 

seine Ent lassung anstrebte.).""' 

,J le imkehrerangelegenheiten" 

Als ,,Heirnkchrcrangelegenhei ten" galten die Belange der heimkehrenden Kriegs

gefongcncn bis z u ihrem Eintreffen an ihrem (voraussichtlich) dauernden Aufent

haltsort. Die Abteilung l 2iK als oberste Ins tanz kündigte mit 24. Juni 1946 an, ab 

sofort ,,überhaupt kei nen Einfluss auf die laufenden (ieschäfte der Durchführung 

!"~ Da :t.tch zum Leitpunkt der Hcrnu.:;gahc <lbtg ztticrtcr Rid:1linicn die Rijcklührur\g der Kn..::gsgc
fanP...::ncn {vor alk:rn aus cicr Sowjccww)n) noch m vollen, G,in.g.t bcfä!ld, nahm keine da afü1cr
t.:n ·)..fächtc )..1:ttc l 9-18 G<..-s;1d!c ul!l l~vorzu;;tc Enllm,suug, .:ntgcgcr.. E:nc W1~dcrannahmc von 
Gesuchen wur<.k d:-1h~r crsl zu cuicin spätc«-n Zci1punk1 ..::r\,1artct. Vgl. cbd. 

' ' Vgl. cod. 
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hei den Landeshauptmannschaften und dem Magistrat der Stadt Wien" mehr aus

tiben zu W(>!len. Sie beschränkte sich von nun an darauf, lediglich Richtlinien irn 

Sinne der Anordnungen der Alliierten Kommission zu erla.sscn."' 

Diese Richtlinien umfassten einen ganzen Katalog von Aufgahenbcre1chcn. die 7.u 

koordinieren den Lindern oblag: Als ob..-rster Gnmdsat7 galt auch weiterhin, den 

Heimkehrer möglichst schn<:Il zu seiner ramilie zu bringen. Um einen möglichst 

raschen und reibungslosen Ahlauf der Entlassung zu gewährleisten, wurden in 

Zusammenarbeit mit dem R<~ten Kreuz Heimkehrerleit - und Entlassungsstellen in 

den Bundesländern organisiert Diese wurden do11 eingerichtet, wo ein Transport 

zur Auflösung gelangte, also rncist in größeren Städten. die über die entsprechen

de verkehrstechnische lnfrnstruktur verfügten. Im calle Oherös1.ene1ch war Lin7 die 

F,ndstatlon für die (oherösleJTeichischen) Heimkehrer. 

Die Alliierte Kommissior1 für Österreich, repräsentiert durch die vier Siegem1äch

te, verho1 den österreichischen Behörden ausd1iicklich jede listenmäßige Erfassung 

und Anlage von Karteien über iurückgekchrte Kriegsgefangene. Lediglich die 

7,ahlen der aus derjewciligen Kricgsge.fangcnschati heimgekehrten Kriegsgefan

genen durften festgehalten werden. Keine wie immer geancte östcneichische Be

hörde durJ)e Evidenzen ..-rstellcn, Abschriften von Entlassungsdokumenten vcrfe.r

tigen oder sich auch nur mit Auszügen daraus befassen.'" 

Die Heirnkehrertransporte. die in Österreich ankamen. waren nicht immer aus

schließlich nur mit österreichischen He11nkehrem belegt. Ausliindische Hei mkeh

rer wurden in Österreich pnn7.ipidl getrennt erfasse. Sie wurden zwar von den ös

terreichischen Behörden v..-rköstigt und untergebracht, oblagen jedoch grundsiitz

lich der weiteren Fürsorg,· durch das Internationale Rote Krem:. 

'" üÜl.A, Mf LRet, 1926ir., 5,1911 05 t BMtl Zt. % SW-12!Kil Q46, 24.6. 1946, Organisa11tm des 
Kricgsgcf;-11,gcn.,)11. lJOd H~unk.d~rcrwc..,:cns füt Cls1:.~rrc1ch. 

!X>' Vrl. cbd 
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Größere Transporte waren nach ihrer i\nkunfi , ofort m die Unterkiintie. 7u gelei

lcn und don zu entlassen blw. deren Weilc.;rreise in die He1mat-R11ndesländer /.LI 

organisieren. Die ein7igcn f'ransporte, mi1 denen anders verfahren wurde, waren 

geschlossene SS-Transporte. Diese waren offiziell nicln durch die flcimkehrerleit

und Entlassungss1cllcn zu übernehmen, ,,sondern der Staatspolizei 7.Ur we iteren 

Veranlassung zu übergeben.'''"' 

,.Todes- und vcrrniss1enangelegenhcilen" 

Die Suchaktionen nach den Vermissten und Gefallenen fanden ausschließlich in 

Zusammenarbcil mit dem Österreichischen Roten Kreuz h7.w. seinen Landesverei

nen statt. Jeder, der ein Gesuch, welche eine Suchaktion für einen Angehörigen zum 

lrtliall hatte, einreichen wollte, musste s ich direkt an den zuständigen Lmdesver

ein der (,esellschaft vom Roten K.rcul wenden. Alle lnforma1ionen, die dem Bun

deskanzleramt, dem Amt für Au.swärtigc Angelegen heilen oder dem lnnenminis1e

rium zur Verfügung standen, "urden den Landeshaup1rnannschaften weitergeleitet. 

Diese stantkn mit dem Roten Kreuz in enge111 Koniakt. ,,. 

lm Früh ling 1948 s tartete die ßundcsregierung eine amtliche Vermisstensuchak1i

on, die durch das lnnemnmisterium geleitet wurde. In Zusammenarbeit mit der 

Kriegsgefangenenkommission wurde ein Paan ers1ellt, der unter Mitwirkung aller 

staa1lichen Stellen, des Rolen Kreuzes, der Cicmcinden, der Presse und des Rund

funks durchgeführt wurde, Ylinister Helmer rief die gesamte flevölkcrung aut; sich 

an der Aktion 7.U beleiligen und den genannten Stellen alle bekannten Informatio

nen zur Verfügung 1.u stellen. Besonders die 7.u diesem Zeitpunkt bereits Heimge

kehrten wurden zur Mi1hilfc aufgefordert, waren es doch sie. die 111it den Gesuch-

.. , OOLA. \ff 1.Rcg. 192611. 549il 05 1, ~4 6 1946_ Bc1la.co 2 7.U Zl. 86 500· 12iK.46: Richllin;cn 
für die DJn:hf\ihnmg von Hcunkchr<::rnn,g.dcgcnhcl1cn 

:,, OÖLt\. MF LRcr. 1926ff. 549., 1051. BM!l Zl. ~o50I\.Jl!K· 19,1<,. 24.6 19 46, flcil,gc 1: R1chc
l1111~:n für CI<:: üu ddi.ihmng v1.>11 Kricgsgcfa1~~c.ncr.angcl<::g.cnhc11cn 
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ten womöglich als Letzte Kontakt hatten, sie fällen sahen oder sie begruben. Manch 

einer hatte auf dem S:;hlachtfeld noch den let7.ten flricf des gefallenen Freundes an 

s ich genommen, in der Absicht. d iesen nach dem Krieg den Angehörigen auszuhiin

digen. Auch Fotos oder kleine Gegcnstiinde von Gefallenen wurden von Kamera

den manchmal an sich genommen. Hclmcr wies daraufhm, dass jede Kleimgkeit 

und jede Erinnerung wcrlvoll sc1.2''' 

Sanitäre Aufgabenstel/1111ge11 

Die physische und psychische Verfassung der nach Österreich heimgekehrten 

Kriegsgefangenen war sehr untersch iedlich. Wiihrend de.r (iesundhcitszustand der 

aus den Kriegsgefangenenlagem der westlichen Siegermächte heimkehrenden Sol

daten im Allgemeinen doch rech t gut war, kann eine solche Pauschalaussage für 

Sowjetunion-Heimkehrer mcht getroffen werden. eine erste ärztliche Untersuchung 

schien bei ihrer Ankunft besonders angebracht. 

Der Aufgabenkreis der in den Entlassungsstellen tätigen Är~tc umfässte daher eine 

är~tliche Cntersuchung, eine r.n1lausung, die Absonderung und Erfassung der ln

foktionsvcrdikhtigen, die Versorgung der Kranken, eine. Erfas~ung der Geschlechts

kranken und die l:!'fassung der wahrscheinl ichen flazi llcntriiger."' 

Neben der regelmäßigen sanitären und hygienischen Komrolle der Entlassungsstel

len waren die Ar7.te auch für die Belehrung der l leimkchrcr über das Verhalten bei 

Erkrnnkungen sowie für die är~ll iche Betreuung der Angehörigen der l leimkehrer

leit- und Entlassungsstellen mständig. 

!?: OhL·n)i-h:rrcu;h.ischc Nac.hn-.;hkn vom 30.lvt5rz llJ48 

"' OÖI A, Mf !.Rag. 192611'., 54?110:, 1, 2>.6. 19~6, llc' lagc c rn 2 1. 8o.500-12;K-46; Richt:111.011 
tü, di-.: Dun;hfi.lhnmg von H~1111J..:.~hr<:ran~clcgctlh..:ikn 
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Wirtsc/1aßliche Orga11isatio11 

Zu den geset7.ten wirtschaftlid1en :Vfaßnahmen gehörten alle Agenden, die zum 

Aufuau der Infrastruktur der Hcimkdrrerentlassungsstellen sowie zu deren Erhal

tung dienten. Von der Führung der Verköstigung.sstationen direkt vor Ort bis hin zur 

Organisation und Ausgabe von Zivilkleidung, von Schuhen und Wiische an die be

dürftigen Heimkehrer .spannt sich hier der Bogen. Auch mussten völlig mittellose 

ehemalige Kriegsgefängene mit Geld versorgt werden, um ihnen iumindest kur7-

fristig weiterzuhelfon, bis sie sich im „neuen·' Österreich .:urcchtgefunden halten. 

lnformatio11 u11d ßiirokrutie 

i\llcnjenen Heimkehrern, die über keinen all iie!'len Entlassungsschein verfügten, 

,vurde am Zielort ein „Heimkehrer-Entlassungsschein" ausgestellt. Oarüber hinaus 

erhielt jeder Heimkehrer das Flugblatt der fltmdesregierung „Gruß der Heimat" und 

das „Merkblatt 2 für l leimkchrcr". 

In dem dreiseitigen ,_<irul.\ der Heimat" wurde der Rü,kkehrer über die polilische 

Neugestaltung Österreichs in Kenntnis gesetzt. Von der ersten Zeile an wurde die 

Opferrolle Osterreichs betont .. \fon erfuhr vorn Wiedererstehen des dcmokralisehen 

Systems und dem Resulta t der ersten freien und geheimen Wahlen, die am 25. 

November 1945 abgehalten worden waren . Daneben gab es Informationen :wr 

Zonenein1cilung, zur neuen (alten) Währung sowie zur Ernährungs- und Arbeit.s

marktlage.m 

Das crwiihnte „Merkblatt 2" bcfa,,te sich ausschließlich mi1 sanitürnn und medi

zinischen Belangen. Der Heimkehrer wurde über die Gefahren von Infektions- und 

eingeschleppten (Geschlechts)Krankhciten unlenichtet und bezügl ich der rnediz1-

•u eine KuJlii.: d:cscs lnfonn:rnonsbla.ttcf limi::'t ii1d1 :n F.tbimilc im A.nhrmg. f.A.nm.d.Vc,r. 
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nischen Möglichkeiten zu deren Bekämpfung informiert. Ciründl!che Hygiene und 

wiederholte Entlausung spielten ebenfalls eine zentrnlc Rolle." ' 

Am 15. Januar J 946 hallen die Alliierten ein Verbot für das Trngen von Uniform

stücken der ehemaligen l)eutschen Wt'hnnacht wrfiig1. Dies galt auch für die Rück

kehr. Einem H.:imkehrer, der bis zu seinem llcimatort in derartigen Lntfonnteilen 

re.isen wollte (und es gab viele, die keine anderen Kleidungsstücke besaßen), muss

ten die l leimkehrerentlassungsstellen eine viersprachige Bescheinigung ausstellen, 

die ihn berechtigte, seine L;nifonn bis zum Eintreffen am HcimaLOrt w tragen. Die 

„Überprüfung der politischen Yerliisslichkei1" erfolgte am Ort des lleimkehrers 

selbst durch die ,uständige Sicherheitsbehörde. 

Was die Registrierung und Katalogisierung der Heimkehrer betraf. so waren die 

Landeshauptmannschaften und Kriegsgefangenenfiirsorgen angehalten, monatlich 

die Zahl der in das betreffende Bundesland entlassenen Heimkehrer dem Bundes

ministerium für Inneres bekannt 7u gehen. Jede offizielle Anlage von Statistiken 

iibcr die Heimkehrer war jedoch von den all iierten Behörden untersagt."'" 

In Oberösterreich wurde noch 1945 hei der Landeshauptmannschaft eine Abteilung 

,,Regierungskommissariat für Kriegsgefangenen-Rückführung" errichtet , das die 

Aufgabe hatte, ,,im Zusammenwirken mit den Kommissariaten aller ßundesländer 

die eheste Rückführung und Betreuung der österreichischen Kriegsgefangenen in 

die Wege :w leiten"."' 

Von eben diesem Kommissariat wurden die oberösterreichischen Gemeinden ange· 

halten, Listen nach einem vorgefertigten Muster zur Erfassung der noch nicht heim· 

;,;~ Eu1. F::iks11mlc des •. r-.,t..::rkblatt{cs) 2 für Hc1mkchrcl"' fir.Cct s1ch im Anhang fAnm.d Vcrf.1 

·~oÖLA, MF LRcg i 926ff. 549/105 1, 24.6.1946, Beilage 2 zu Z! S6 500-12iK •16: R1chl!i111cn 
für ,lic Ourc:hfohrung \'Oll HcimkC'hrcrangdcgcr:hcitcn 

''
1
• OOLA. ZV?vl. ~ .J-. 457/f. )945. Rcg,cn,ng,:;komm1s~anat t1lr Kn.;:gs~cfängcncnn.ickführung~ Ll 

f 561 72(? uolcscr)ich) J9.5 \' l U-. L>czcmbcr 1945 

C 
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gekehrten Soldalcn aufzulegen. Neben entsprechenden Verlautbarungen in Presse 

und Rundfunk waren ßezirkshauptmannseh.aften und Gemeinden zusiitzlich ver

pnichtet. für eine möglichst flächendeckende Verbreitung d ieser landesweiten 

t:mfrage zu sorgen. Angehörige aber auch Be1riebe, in denen die Vermissten gear

beitet hatten. waren dringend aufgefordert, die Lis1en so genau als möglich auszu

füllen.'" 

flei der Organisation der limtrage stieß man freilich auch auf jene Schwierigkei

ten, welche die Teilung des Landes Oberösterreich und auch der Landeshaupts tadt 

Linz mit sich brachte : Viele Linzer ßürger aus der nördlichen sowjetischen Zone 

waren nicht in der Lage, sich die notwendigen Formulare zu beschaffen, da letnc

re in l .inz in der Landeshammannschaft in der Klosterstrasse 7 auflagen. Die Brü

cke üher die Donau war jedoch gcspcrn . Die Zivilverwaltung Mühlviertel als obe

rösterrcichische Vertretung in der sow1etische n Zone war besn·ebt, die Landeshaupl· 

mamiSclwfi anzuhalten, ihr auf dem posta lischen Weg Exlrnkopien zukommen zu 

lasscn.1o:;.' 

Diese kleine und eher nebcnsiichliche Episode zeigte ganz allgemein das legitime 

Bestreben der Zivilverwaltung Mühlvie,tel, an allen Aktionen, die Oberösterreich 

betrafen, beteiligt zu werden. In dem angeführten Fall sprechen die Akten jedenfalls 

eine deutliche Sprache: 

,,Hei dieser Cielegenheit darf wieder nachrlrücktichst darauf verwiesen wer

den, dass Aktionen. iihnlich der gegenstiindlichen, selbstverständlich auch für 

das ~lühlviertel wirksam sein müssen. Es ist hier nicht bekannt. ob d ie Gc

meindeiimter von dort aus mit den entsprechenden Formularen bei.eilt worden 

s ind und ob s ie die dazugehörigen Weisungen erhalten haben. Jedenfalls ist 

ein entsprechender Erlass hier nicht durchgelaufen. 

,~, Vgl. c:)d. 

,.,, OÖLA. ZVYl. r-.·t f )1l). il57-l9·15; Urfahr v 29 C>cz<'mbcr J91IS 
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Es wird daher gcbelcn, die Ämter und Reterate der Landeshauptmannschaft entspre

chend anzuweisen und zu veranlassen, dass der Schriftverkehr mil den Bc:t1rks

hauptmannschatien w1d Gemeindeiimtem entwederüher die Zivilverwaltung Mühl

viertel geführt wird. oder der Zivilverwaltung Mühlviertel zumindcs1 in Abschritt 

zur Kennmis gebrach! wird."·"'" 

Um~;tr11kturieruttge11 

:Vli1 Erlass vom 3. Mai 1948 wurde die Ahteilung 12 K des Innenministeriums auf: 

gelöst. Sie wurde durch die neu geschaffene Abteilung 14 (Kricgsvermisstenaus

forschung und Kriegsgefangeneinfürsorge) ersetzt.'"' Mit der Leitung der Ab1eilung 

wurde Rudolf ßerdach betraut, der ab soforl drei l lauptaufgabenbereiche zu koor

dinieren hatte: 

1. Kriegsvermi~~temmsforschung 

Unter Kricgsvcnnisstcnausforschung verstand man alk Nachforschungen 

nach dem Vcrbkib der im Zug der Knegsereignissc vermissten Österreiche

rinnen und Österreicher. Zum diesem Zweck wurden umfangreiche Register 

mit allen zu den einzelnen Füllen wr Verfügung stehenden Informationen 

angele),ot. 

2. Kriegsgefongen~nflirsorgc 

Den für die Kriegsgefängcnenförsorge 7ust'indigen Beamten der Abteilung 14 

oblag vordringlich die Yer~orgung bcdürfliger l leimkehrer mit dem Allernot

wendigstcn: Schuhen. Bekleidung aller Art. :-;ahrung und Unterkunflsmög-

1110 Vg_J cbd. 

"' OÖLA. MF LRcg 1926ff .. 90~il 5 ~ 14· llMft ZI. 2·16 700 -!4148, 14 5 1948, ,,.,1111,un~ der Ah
ll:ihmg I2K un.J ErrichJung c111cr Ableitung 14 

C 
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liehkeilen. Daneben wurden Paket- und Erholungsheimaktionen speziell für 

die kranken und erholungsbedürftigen Heimkehrer organisiert. 

3. Abwicklung der noch ve,hliehenen Geschäfte der Kriegsgefängenen-Rück

füluung 

Im Sommer l 948 befand sich der Großteil der im Krieg an allen Fronten 

gefangen genommenen Österreicher bereits wieder zuhause. Das traf vor al

lem auf die westlichen Siegermächte zu. Die zu diesem Zeitpunkt sich noch 

in der Sow,1etunion (und Jugoslawien) befindlichen (ie.fangenen 7.u belreucn, 

ohlag nun speziell der Abteilung 14. Uazu gehörte auch die Durchführung von 

()olitischen lnlerventionen. Weiter.,; liefen alle finanztechnischen Belange. wie 

etwa die Verrechnung der Fahrt-. Spitals- und Verptlegungskosten wie auch 

die Überprüfung der wirtschaftltchen Gebarung der Kriegsgefangenen-Für

sorgeämter in den Bundesländern über diese S1elle. '" 

Was einzelne Interventionsbitten betraf, so verlangten die Sowjets von den öster

reichischen Behörden neben einer Abschrift aus der l leiman,rkunde auch ausdriiek

lich die Bestätigung der österreichischen Nationalität. Dieses Ansinnen stieß jedoch 

bei den 7uständigen österreichischen Gemeinden in zahlreichen rällen auf Ableh

nung. Auch Mitte 1948, also drei Jahre nach der Wiedererrichtung der Republik, 

ve1weige11en viele Beamte den Kricgsgcfoogcncn die Bescheinigung, Angehörige 

einer eigenen, östetTeichischcn Nation zu sein und :twar ohne Rücksicht auf die 

damit verbundenen Konscquen7.en für die <iefangenen! 

\Jm den Kriegsgefangenen nicht durch eine in Österreich w die.sein Zeitpunkt noch 

nicht emmal ansalZweise geführte gcsellschafispolitische Diskussion über Nationa

lität und Identität zu schaden. musste schnell gehandelt werden: Im l'alle Oberös

teneich forderte die Landesregierung alle Be:lirkshauptmannschaften und nhlrei

ehc .\fagistrntc m1f, geschilderte Missstände unverzüglich abzustellen: 

,,,; VgJ -.:hd. 
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.,Wenn auch der ßegriff .österreichische :--lalion ' im amtlichen Verkehr inner

halb Üsterretchs nicht gebräuchlich ist. so muss in diesem Falle dennoch das 

f'ormale zurückgestellt werden. da die Gesuche anderenfalls nicht weiterbe

handell und die Kriegsgefangenen zurückbehalten werden. Die Bczirksh.tupt · 

mannschatien werden gebeten. die Gemeinden anzuweisen, auf den 1 leimm

rechtsbescheinigungcn, welche 1um Zweck von Interventionen fi'tr Kriegs!!<::· 

fängenc ausgestellt werden überdies dte östetTeichische Nationahliil zu bestii

tigen:·•··,, 

Abb. 2.': ,.Ni.;imrnlc" HcimatrcchtslbcMiüigong. m1sgcstclh vom Gc1n..~indc~-unt Pascbhlg. Bezirk 
L1 111.-l.ancl 1948. tQuclJe: RGVA, r, 460. d. 1770857, Pcn;<.1mtlak1 Alfn.:d \\/a lchshofcn 

"' OÜLA, \ff 19260". 908/15801: /\mt d.o.ö. LRcg. L'.I. 254i4S, 19.4. l94X: Rückführung der Kneg.s
gefängeoen, ncsc;hi;inigung der östcrr. \fationalität. 
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Am 2 1. Mai 1951 wurden die Ämter der Landesregierungen, die mit der Kricgsgc

fängenenfiirsorge betrnut worden waren, per Erlass der Bundesregierung aufgelöst. 

Die Argumentation für diesen Schritt war gleichsam einleuchtend wie niederschmet

ternd: man erwa1te nur noch kleine Gruppen von Gefangenen, deren Betreuung im 

nonnalcn Rahmen der Landesverwaltungen bewältigt werden könne, hieß es. Die 

Abteilung 14 organisierte jedoch lWCi Mal pro Monat Treffen für die Angehörigen 

von sich noch in sowjetischer Gefängenschati befindlichen Öste1Tcichem und Ös

cen·eicherinncn. In d iesem Rahmen erführen die Angehörigen auch materielle Un

terstützungen, so z .B. mit Geld, Bekleidung, medizinischer Hilfe oder aber durch 

Arbcitsvennittlungs- und Kinderaktionen.'°' 

Oie ,.Spiitheimkehrer" erh ielten im Verhältnis zu den im Rahmen der großen Hcim

kehrertnmsportc Zurückgekehrten wesentlich höhere staatliche Zuwendungen. Das 

Österreich des Jahres 1953-56 war wirtschaftlich ungleich potenter, als es noch 

1947, dem Jahr der ersten grof}cn Transporte_ gewesen war. Eine Vielzahl von staat

lichen und halbstaatlichen Organisationen aber auch Private unterstützten die letzten 

Heimkehrer: Wirtschaf\liche Hilfe konnten die Heimgekehrten in Forrn von Beklei

dung, Hausrat, günstigen Krediten, großzügigen Preisnachlässen, Erholungsurlau

ben aber auch direkten finam:iellen Zuwendungen erwarten. Auch bei der Woh

nungs- und Arbeitssuche griff man ihnen helfend unter die Arme.'"' 

Die p()/itische Dimension 

Selbstverständlich stellte die Rückführung <l.:r kriegsgefangenen Österreicher auch 

einen bedeutenden politisclvwirt~chaf\lichen Faktor für die j unge Zweite Republik 

dar. Mehrere hunderttausend Heimkehrer bedeuteten nicht nur ein gewaltiges 

Wählerpotential - sie wurden auch dringend 1-um Wiederaufbau des Staates benö

tigt. 

' ·
1
- Vgl 1-Jascl, Heimkehrer. S SR. 

" ' Vgl. obd .. S. 58ff 
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Die erste politische lntilitution, die ihre Arbeit im Rahmen des Staatsamtes für In

neres bereits im 1)erbst1945 aufzunehmen begann, ,v.ir die „Kommiss ion fur Rück

fiihnmg urlll Flüchtlingswesen", die vom 9. Oktober 1945 bis Anföng 1946 tfüig w;ir. 

Diese Kommission hatte sich vor allem <l;irum zu kümmern, s ich einen Cberhlick 

über das Chaos m dieser friihcn J\achkriegsperiode zu verschaffen und erste Maß

nahmen 1.ur Normalisierung einzuleiten. Hierbei h,mdcltc es s ich primär um die 

fleschaffung des Allernot:wendigsten fiir die hundcrunuscndcn Flücht linge und 

l leimkehrer, die 1m Land unterwegs w,m,n oder in den cirudnen alliierten 7.onen 

,Jcstsaßcrr'. Die Komm ission seihst bestand aus Vertretern der betroffenen Staats

amtcr. der flahn, der l.andesha,tptmannschaft Niederösterreich, des Wiener Magis

trats sowie der Exekutive. Die Parteienpolitik spielte in dieser Phase noch keine 

große Rolle: Vertreter tkr Parteien gehörten dieser Kommission nicht an. 

~eben der LU diesem Zeitpunkt bereits existierenden Kriegsgefangenenfürsorge 

wurde auf Ministerratshesch lus.s am 8. Juli 1947 die „Zentrale Kommission für 

Kriegsgefangenenangelegenheiten" ins Leben gerufen. Zum Leiter dieser übcrpar

tetlichen Kommission wurde der damalige Innenmin ister Oskar l lelmer (SPÖ) er

nannt. Neben ihm waren Vertreter aller drei pol itischen Parteien, Mitgl ieder von 

Frauenorganisationen sowie fleamre des Innenm in isteriums in der Kommission 

vertreten. Aufgabe der Kommission war es, sich um die möglichst rasche Rückfiih

nmg aller sich noch in alliiener K1iegsgefängenschalt befindlichen Österreicher zu 

kümmern. >leben diesem J'rimiirl1d betreute man, so gut es aus der Entfernung eben 

ging, die noch in den Lagern fostgchallcnen Gefangenen . .Ähnlich wie hei der 

Kricgsgcfongencnfürsorgc k;im es auch im Rahmen der Kommission für K riegsge

fangcncnangdegenheiten zur Gründung von Dependancen in den Bezirken und 

flundes ländern. Diese d icmen als ln rormat ionsdrehscheibe zwischen den jewe, 1 i

gen Angehörigen und der Kommission. 

Anders a ls noch l 945 ,picltc hier d,c Parteipolitik eine wichtige Rolle. Vor allem 

die Kommunistische Partei (KPÖ) unterstellte den beiden (,rol.lparteien immer 

wieder Verschwörungen und fühlte sich selbst missverstanden. üa es sich bei der 

A 
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Rückführung zum überwiegenden Großteil um Personen aus der UdSSR aber auch 

aus dem kommunistischen Jugoslawien handelte, kam der parteipolitischen Beset

zung dieses Gremiums gerade he7.üglich der kommunistischen Vertreter besonde

re Bedeutung 7.U. Die Kommission tagte insgesamt zwanzig Mal und stellte ihre 

Tätigkett 1m 1-'rühjahr 1950 schließlich ein. 

Heimkommen nach Oberösterreich 

Wie im Rahmen der Moskauer Außenministerkonferenz ( 10.3 .-24.4. l 947) festge

legt, trafen ab Herbst 1947 die ersten offizie.llen großen und in Absprache mit dem 

öste1Teichischen Innenministerium organisieraen Hcimkehremansportc ,llls der 

Sowjetunion in Öslcrrcich ein. Der erste T ranspor1 cneichte am 12. September 194 7 

den Bahnhof von Wiener Ncusladt. Weitere 77 Transporte folgten. Die letzten 

Österreicher sollten jedoch erst l 9 Monate nach A hschluss des Staatsvertn1gcs in 

die I leimat 2t1rückkchren. :·06 

Erstbetreuung in Wiener :-;eusladt 

In der Praxis wurden die Heimkehrer von der Wohlfoh11Sstelle bereits am Bahnhof 

mit dem Notwendigsten versorgt. Mcrkbliiller informierten die Soldaten über die 

veränderten politischen Verhältnisse un<l gaben Auskunft über Behörden sowie die 

Möglichkeiten der medizinischen und soiialen Betreuungen. die in Anspruch ge

nommen werden konnten. Die Heimkehrer erhidtcn außerdem ein Handgeld, Strn

ßenbahnfahrschcine und Zigaretten. Danach erfolgte die Or;!anisierung und Vorbe

reitung der Entlassungspapiere in Wien bzw. die:: Bc1rcuung des Weitertransportes 

in die Bunde,;ländcr. Un1erkünfte wurden für Zwi.schenaufcmhaltc zur Verfügung 

gc•lellt Kranke umgehend in die umliegenden Spitäler eingewiesen. 
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Wie bcre11s erwähnt. wurden die Heimkehrer auch finanziell unlcrStiilZl, wenn s ie 

erstmals nach oft vielen Jahren wieder heimatlichen Boden betreten. Anfangs be

trug das Handgeld, das bei der Ankunft ausgegeben wurde, fünf Schillinge. S()ater 

dann zehn.·'"' 

Mi1 Sep1emher 1947 kam es donn zu der Auszahlung einer Bundesbeihilfe in der 

Höhe von 50 Schillingen. Denjenigen, die erst nach dem ollizic\lcn Abschluss der 

1,,roßen Riicktrnnsporlc, d.h. nac h dem 30. April 1949 nach Hause kamen -die sog. 

,,Spiitheimkchrcr" wur<k für jeden Monat, den sie nach dem 1. :Vtai l 949 in aus

Wndischer Kriegsgefangenschaft hatten verbringen müssen, eine erhöhte Entschii

digung von 300 Schilling ausge2.ihlt. 1"' 

Allgemein gai1 die finanzielle Umcrsl(itzung durch d ie Länder und (,emeinden kurz 

nach Kriegsende (1947) als nnwreichend. Dieser Umstand war auch den Verant

wortlichen in Rund und Ländern bewusst."" Es fehl te einfäch an den notwendigen 

Oeldnutteln. Das Bundesministerium flir Inneres war daher bemüht, hier 7.umindest 

in form von Textilspenden eine gewisse Abhi lfe 7.u schaffen. AuUerdem wurden 

durch die Auflage iweicr cigcm:r Markenserien 1.usät7.liche (,eldmittel eingebracht. 

Der Ministerrat bil!igte weiters die Zuweisung einer Arbeilcr,wsatzkane für jeden 

1 leimkehrer für eine Versorgungspe1iode. Weitere finanzielle und materielle Cnter

stlitzungen wurden überlegt, doch allein Art und Umfang der geschilderten '.\,laß

nahm~n lassen erahnen, wie triSI im Sommer 1947 die Lage in Österreich se.lbst noch 

war. Von einer Rück.kehr in ein Schlaratfonland konnte keine Rede sein. 

Neben der fin,miidlcn Unterstützung wurde natürlich vornehmlich darauf geach

tet, dass die Heimkehrer mit brnuchbarer Kleidung und Schuhen ausgcstanet wur

den. Jene lleimkehrcr, die in d ie Bundesländer weiterreisten, mussten oft viele 

:,,: Vgl. 0,1Hmctnn, Vor.-irlbcrgcr. S. 63. 

•
1
" BOBI. der Rcpubhk Üstc(tcich, '.'-Jr. 12:-l:J95X, Nt. 1 und 2 vo,~ 25. Juni 195}:;. lkstand BJK. 

'
11

~ Vgl. Obcru:;krrcichis..:hc Nachnchtcn. 25 August 19'-17 
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Wochen m Wien Station machen, da die Beschaffung der Papiere, die notwe ndig 

waren. um die 7oncngrcnzc(n) zu überschreaten, vor allem im ersten Besatzungs

jahr oft :w großen Verzögerungen führte. Während dieser 7.e.it wurde von den Wie

ner I leimkehrerleitstellen jedoch berei ts Kontakt 7.u den in der l leimat wartenden 

Angehörigen bzw. zu den Außens tellen in den 8undesländcr aufgenommen, um 

diese tiber die Angckoml!lcnen :w infom1ieren. Ab Sommer l 946 - wohl auch 1m 

Zusammenhang mit dem Zweiten Kontrollabkommen besserte sich dann die 

Transportsituation deutlich. 

Am 12. September 1947 war es endlich soweit: Die erste.n geschlossenen Heimkch

rcrtransporte aus der Sowjetunion wurden in Österreich e1wartet. Die ßundcs regie

nmg hatte bereits seit Ende August drei Garnituren der Österreichischen ßuncles

bahnen in Mam1aros-Sziged vor O rt „stationiert" , wo es _jedoch kurzfristig noch 

einmal 7.U Ver1.ögerungcn gckonunen ,var. 

Um 8.00 t; hr morgens traf der erste Heimke hrer-Transport schließlich in Wiener 

Neustadt ein. Der 8ahnhof und alle umliegenden Strassen waren mit Fahnen ge

schmückt. (Manche Hiiuser halten im l.au fc der vergangenen Wochen bereits 

dreimal hel1aggt und dann die Fah nen wieder e111ziehen müssen.) Ss;hon seit den 

frühen Morgenstunden waren lange Kolonnen von Autos, Autobussen und Fahrzeu

gen jeder A1t nach Wiener Neustadt unterwegs gewesen. Tausende wohn! cn dem 

feierlichen Festakt bei, allen voran Bundeskan,:ler Leopold Figl, Innenminister 

Helmer, ßundesminister A ltmann und als Ve1treter der sowjetischen Besatzungs

macht Stadtkonunandanl Gardemajor Kapelkin. Bundespräs ident Or. K~rl Renner, 

der persönlich nicht anwesend sein konn1c, (ibem1it1elte via Telegramm herz liche 

Grüße. 

Der erste Transport bes1and ~us 45 Viaggons mit 1.199 Heimkehrern."" Als erste 

Gruppe wurde eine 1\rbcit6gruppc aus Stryj :uiswaggoniert, die eine Fahne voran-

1
' Ocr 12110. l lcimkl:hrcr, ein \Vil:ncr, mt::-._•$1l~ ,1of~mn·il schw~rcr Fkbcr~mfäJlc in 8 c.dr,pcst ;:,.urm.:k

hlcib-cr: und wunk llorl hL'haml::IL Vgl. OÖK ~·<,111 11 S;;pt-.;rnh~:r 1'>47 
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trug, wek hc der heimischen K.l' übergeben werden sollte . Die niichstc Gruppe ft,hne 

ßilder von Lenin und Stalin mit sich. Dte Klicgsgcfangenen trugen alle gute Klei

dung und waren auch mil relati v gutem Schuhwerk ausgestanet:"' Nachdem die 

Heimkehrer von Kindern Ltebesgaben und fllumen erhalten hatten, übcrg.tb der 

Chef der sowjetischen Repatriicrungskommission, Obers! S1arov. an Runde.sm inis

ter Helmer die Papiere der Heimkehrer. Dmn il war aufsymbohsche Weise die Über

gabe der chemal igen Knegsgeföngenen voll7ogen. 

Ober,1sterreich wartet 

Oie oherösterreichischen Kriegsgefangenen mussten noch einen Tag längerwa11en. 

Nach der Ankunft in Wiener Neustadt brachte man alle Heimkehrer in einem Son

dcoug nach Flondsdorf, wo sie eine Lebensmittelspende erwarte te. 

Unterdessen lie fen in Oberösterreich die letzten Vorbereilungen aufllochmuren. In 

Wels kons1it uicrtc s ich heispie.lsweise eine eigene Ortskommission zur Heimkeh

rerbetreuung, die sich aus Vertretern der Stadtgememde sowie Vertretern der drei 

Pane ien zusammenseu1e. Auch schuf man ein eigenes He imkchrerreferat. An je

den Bewohner von Wels e rging die Bitte, pro Person eine Zigarette zu spenden. 

Durch diese Aktion wollte man 34.000 Z igaretten für die Heimkehrer aufbringen. 

Oer I leimkehrerausschuss der Stadtgemeinde (jmunden beschloss die unverzügli 

che Errichtung einer Heirnkehrc r-lv1eldestelle, um den Heimkehrern e in Höchstmail 

an möglicher Betreuung :wkornmen 7U lassen. Auch hier wurde die Bevölke rung, 

wie in so vielen anderen (oher)österreichischen Gcmc it1dcn auch, zu Celd- und 

Suchspenden aufgerufen. 

In Linz kündigten Vertreter der Verein igten Eisen- und St.thlwerkc an, jcdem Lin

t er Heimkehrer gra1is 100 Kilo Koks rnr Verfügungsteilen LU wollen. Weiters stellte 

•
11 Oicsc 1-\ usswtt111\g h;1ttcn dJc Gcf.angcncn allcrdm~5. .:.·r:-.t kuo vor der Hcnnkd n crh~hcn, g~in;, 

uifo11~11.:l,1lu;h aus propdg,andi~t;:-...:hcn ( iründcn l:\nm.d.Vcrr'.I 

LQ 
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der Konzern die kostenlose UnLerbringung von erholungsbedürftigen Heimkehrern 

in den werkseigenen Ferienhe.imen in Aussicht."' 

Am 13. Scp1embcr hieß es dann auch in OberöstetTeich „Fahnen heraus!''. Ocr erste 

1 leimkehrertrnnsport. der in den frühen Morgenstunde die obcröstem:iehische 

Grenz~ passierte, umfasste aullcr den bereit:; in St. Valemin umgestiegenen Heim

kehrern aus dem Mühlviertel insgesamt 127 Mann. 

Trot7. der frühen Morgenstunde säumten hunderte Menschen entlang der Strecke den 

Bahndamm, um die Heimkehrer w begrüßen. 

lkreits an der amcrikaniseh-sowjc1isehen Zonengrenze waren Rotkreuzschwestern 

zugestiegen. die durch die Waggons gingen und Rrötchcn und Zigaretten ve11eilten. 

Eine ganz besondere Attraktion allerdings waren die druckfrischen Ausgaben ver

sehiedcns1cr Zeitungen, die die Schwestern mitgebrncht hatten und von den ehema

ligen Kriegsgefangenen regelrecht verschlungen wurden. Mil zugestiegen war ein 

oberösterreichi;;cher Re1}orter, der die ersten Interviews führen wollte. Doch er kam 

gar ni1;ht dazu. Anst.ilt Interviews zu führen. fänd er sich s1;hnell selbst in der Rol

le des RefragLcn wieder und wurde gerade?.U mi1 Fragen bestürm!. 

Das erste, was dem Reporter auffiel. war die Tatsache, dass sich unter den lleim

kelnern kein em7.iger Kranker befand. Ihm wurde von den Heunkehrern berichtet, 

dass für diesen ersten Transpo11 quasi als "Belohnung" nur die besten und gesün

desten Arbeiter ausgcwiihlt worden wären. In MalTllaros S7iged seien sie, soweit 

notwendig, neu eingekleidet worden. Auch wurde Verwunderung über die Herzlich

keit des Empfangs in Wiener Neustadt geä11ßcr1. In den Gefangenenlagern sei das 

(ierücht umgegangen, man würde womöglich mit Steinen nach ihnen werfen .. "' 

"" Obcr(i:-.lcrrcichi,r.:h: \fadirid,tcn vom 13 S~ptcmbcr 19117 

'
1

' Vgi.-Jbd. 
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Um 9.30 Uhr fuhr der Zug mit eirteinhalbstünd1ger Verspätung in den s ich gerade 

im Wiederaufbau hetindltchen Lmzcr Hauptbahnhof ein. Der Bahnsteig war von 

jubelnden Menschen völlig überfüllt und vie le, die direkt vor· Ort keinen Platz mehr 

gefunden hatten. beobachteten das Geschehen von den Balkonen, Viichcrn und 

\~,'lcfkraufbaugerüstcn der urnliegc.nden Hfütser. >!ur n1ühsam gdangten die 1 leim

kehrer durch ein Meer von Blumen und Händen auf den Bahnhofsvorplatz, m,f dem 

sie von einer improvisierten Tribüne aus von Landeshau1>tmmm Gleißncr, dem 

Linzcr J:lürgenneister Korcf und anderen Spitzenve1tretern des L.indcs begrüßt 

wurden. 

Die „Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten: 

.,In diesem Trubel kam es z.u den ersten rührenden Wiedersehensszencn: Frau

en stürzten sich durch den J>olizeikordon und umarmten ihre bär1 igcn Män

ner, kleine Kinder streckten ihre .Ännchen und stammelten 7.lun ersten Mal 

verwundert das Wort , Vater'' Plöt7lich wurde. es totenstill auf dem Platz. Die 

(öeschwister Pichlcr stimmten das innige ,Hoamatland · von Stclihamcr an. Da 

konnte sich niemand mehr dem Banne dieser Stunde entziehen. Viele hatten 

Tränen in den Augen. Es war e in e rschütternder Moment der Besinnung, ein 

Augenblick überwält igender f'reude.""' 

Es folgte die Ansprache des Oberösterreichischen Landeshauptmannes. Im festen 

rnauhen, die Rückführung auch der restlichen (iefangenen sei bis fohrescndc ab

geschlossen, entbot er herzl!che Grüße und appellierte an den Erfahrungsschatz und 

die Hilfe der Heimkehrer beim Wiedernufbm, des Landes. 

Danach begab sich der bunte Zug aus Heimkehrern, huuilienmitgliedcm und Schau

lustigen unter den Klängen rler Li1l7.er Mag1stratskapelle zur ö1t lichen Heimkchrer

lcitstellc, wo den Heimkehrern Dokumente. aber auch Kleidung und natürlich auch 

Lebensmittel ausgefolgt wurden. Radio Lini brachte eine Reportage. 
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Nach drei Stunden waren alle Fonnalitäten erledigt und die Menge fing an, sich zu 

zerstreuen. Die Heimkehrer gingen „mit dem glücklich-ängstlichen Gesicht eines 

Träumenden, der sich vor dem Erwachen fürcEltet'" " nach Hause. 

Doch gab es an den Bahnsteigen nicht nur diejcmgen, die ihre so lm1ge vem11ssten 

Söhne oder Väter wieder in die Arme schließen konnten: 

„Da waren un:cähligc Frauen, die die Bi lder ihrer Gatten und Söhne in den 

l länden nach :iachrichtcn suchten, da waren Heimkehrer, die mit plöt,dich 

versteinertem Gesichtsausdrnck zur Kcnnlnis nehmen mussten, dass ihre 

Hiiuser zerbomb1, ihre ~amil,en nicht melir am Leben sind. Aber auch da lin

dcr1e das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bevölkerung den ersten und ärgs

ten Schmerz - vollkommen unbekannte Frauen luden die heimatlosen zu 

Gaste, beschenkten sie reichlich."'' '· 

In vielen Gemeinden und Städten Oberösterreichs fanden an diesem Tage Feste und 

feierliche Zeremonien stait. ln Wels begrüßten Bürgenncistcr Grüllner und zahlrei

che Vertreter der (iemeinde die l leimkchrcr in einem Festakt. Die Ankömmlinge 

wurden mit Nahrungsmitteln und Zigaretten reichlich beschenkt. 

Auch Steyr ließ es sich nicht nehmen, seine he imgekommencn Söhne feierlich 1.u 

empfangen. Bürgenneister Steinbrecher und ßezi rkshauptmann Hcindl bewirteten 

die llcimkchrcr im Bahnhofsrestaurant. Danach zog man durch e ine eigens errich

tete Ehrenpforte in die beflaggte Stadl. 

So grof.l die Freude iibcr die ersten Hcimkehrertranspolte auch war, es stellte s ich 

nur 1.11 bald heraus, dass mit der Riickkehr aller Gefangenen im Jahr 1947 kaum 

mehr w rechnen war. 

''' Vgl. chd 

w Vgl. cbd. 
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4. Kriegsgefangene und Vermisste -
dokumentiert am Beispiel der Stadt Linz 

Am Beispiel der Stadt Linz soll dokumentiert werden, wie schwierig es war, selbst 

zwei Jahre nach Kriegsende genaue Statisriken über die Gefallenen, Vermissten und 

Kriegsgefangenen zu erstellen, auch wenn genaues Zahlenmaterial als Ausgangs

basis vorhanden war. Dariiber hinaus soll die Bedeutung des Krieges fur die Stadt 

hinsichtlich des menschlichen Aderlasses 1m Rahmen des wirtschaftlichen Aspek

tes angesprochen werden. 

lm Mäo. 1947 wurde vom Staristischen Amt der Stadt Linz eine interne Studie über 

die noch kriegsgefangenen und vermissten Personen erstellr. Da eine solche statis

tische Untersuchung offiziell vo,i den alliierten Behörden untersagt war, ,,tarnte" 

man den Vorgang mit den Emlittlungen des Wahl- und Einwohneramtes zur Erstel

lung reze nter Unterlagen. Lct~tcrcs fert igte ein namentliches Vcrieichnis der sich 

noch in Kriegsgefangenschaft befindlichen bzw. noch vermissten Personen an. Als 

Quelle der Statistik dienten jene Haushaltslisten, die fast j,ihrlich von allen Linzer 

Haushalten auswfiillcn waren. J\fan kam schließlich auf eine Zahl von 1.566 Kriegs

gefangenen und 1. 153 Vermissten . 

Auf den ersten Blick mag das Ergebnis relativ gering erscheinen. Doch was bedcu

teren diese Zahlen für eine Sradt wie Linz in llinblick auf die e inzelnen Jahrgänge 

unter Hinzurechnung der Gefallenen wirklich? 

Als die vom Kriegseinsatz besonders betroffenen Jahrgänge galten j ene von 1900 

bis l 927. Durch regelmäßig durchgeführte Volkszählungen standen dem Statisti

schen Amt der Stadt Linz genaue Zahlen zur Verfügung: Die Cieburtsjahrgänge 

1900-1927 umfassten insgesamt 29.980 männliche Personen. Von dics~n waren bis 

l 947 3.000 als gefallen oder an Verwundung gestorben standesamtlich beurkundet. 

Doch war dic,e lahl unvollständig. 
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In den e rsten Jahren des Krieges wurden jene M1 litärstel'befällc, d ie in Linz 

wohnhaft gewesenen Wehmrnehtsangehörigen hetrafcn, von der Wehrmach1szcn

trals1clle in Berlin - oft mtt 6'Toßer Verspätung -den Linzer Behörden ühennillelt:' ' 

Nach den militärischen Katastrophen im Osten ab 1943 wurde die Orgamsaiion 

zunehme11d i11Stabiler und brach schlielllich vollkommen zusammen. Gerade im 

letzten Kriegsjahr jedoch war es an al len Fronten :w ungeheuren personellen Ver

lusten für die Deutsche Wehnnaeht gekommen. Viele Verlustlisten konnten den 

Linzer Behörden deshalb gar nicht mehr :wgeste llt werden - der Zusammenbruch 

und die Vernichtung ganzer Armeen bedeuteten auch für die Wehrmachts-Verwal

tung e in Chaos unbeschreiblichen Ausmaßes. Aus diesen Gründen erfolgte in der 

Endphase des Krieges die Beurkundung der Sterbefülle direkt am Sterbeort, und 

nicht mehr am Wohnort. Niemand in Linz wusste genau, wie viele Linz.er wann und 

wo im Ausland als Sterbefälle beurkundet worden waren. 1947 schätzte man, dass 

die tatsächlichen Gefallcncn,ahlcn für Linz eher nm 4.000 denn mit 3 .000 zu ver

anschlagt werden mussten.'" 

Betrachtete man sich den gesamten Aderlas&. den die oberöste1Teichische Landes

hauptstad1 durch den Krieg erlitten hatte, so kam man - unter l linzurechnung von 

4.000 Toten - auf eine Gcsamltahl von 6. 719 miinnlichen Personen der Jahrgänge 

1900 bis 1927: 

,.In diesem Rahmen erhält die Zahl von ,nur J .566 Kric6'Sgefangenen · erst das 

unendlich schwere Gewicht. t::s bedeutet, dass von der ßlüte der männlichen 

Bevölkerung j eder yierte \lann noch nicht zurüc kgekehrt und dass eine 

Wiederauffüllung dieser Lücke leider nur 7.um geringen Teil zu erwar1cn ist. 

11
• In manchl'n Fälk n ccfölg.t~n d1cs.c Mdduogcn ~r;,t in111.wC:Jähng:cr Vcr,;?;i1•.m& Vgl OOLA. ~1F 

LRcg., 815„23203, 7.3.1947. ü1c Kncgsgcfän.~cncn und Vcnni:;stco 11; Lmz. 

:i· Vg~. cbd. 
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Wenn auch mit der Rückkehr der Kriegsgefangenen bald zu rechnen ist. so 

wird doch nur ein Teil der Vennissten noch am Leben sein.''·' " 

Neben dem unendlichen menschlichen Leid für die Retroffencn und ihre Angehö

rigen, das auch in diesen nackten S1mistikcn wm Ausdruck kommt, muss zudem auf 

die wirtschaftliche Komponente für l.in7. verwiesen werden, die ein Verlust von ca. 

7.000 Arbeitnehmern mit sich brachte. Für Linz ist jedoch 7.U beobachten, dass die 

Stadl väter sich von der Rückkehr der Kriegsgefangenen zumindest keine unmittel

bare Entlastung erwarteten. Im Gegenteil. '.vlan befürchtete angesichts der Anfang 

1947 herrschenden Wirtschaftslage nach der restlosen Rückkehr der Kriegsgefan

genen und Vcnnissten sogar Spannungen am Linzer Arbeitsmarkt. 

Die (,ründe hierfür sind nicht 7.Uletzt in der starken stadtspezifischen Spezialisie

rung der Berufe zu suchen. die die Betroffenen vor ihrem Einrücken wr Wehrmacht 

ausgeübt hallen. Die Linzer Stutistiker zählten nicht weniger als 164 verschiedene 

Berufäarten. Diese gro(3e Vielfalt an ßerulen ergab nur für wenige Spat1en mehr als 

20 Personen. So konnte nicht wirklich damit gerechnet werden, dass viele offene 

Stellen in Mangelberufen schnell nachbesetzt werden konnten. Auf der anderen 

Seite wurde die Zahl der Stellensuchenden, deren Ausbildungsbild in einer Zeit 

allgemeiner Materialknappheit und fehlender technischer Möglichkeiten zu den 

„Überschussberufen" gezählt wurde, weiter erhöht."0 

' '' Vgl. cbd. 

:~: Vgl. cbd 
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5. Kriegsgefangenschaft und Medien. 
Diskutiert am Beispiel der „Oberöstcrreichischcn 
Nachrichten" 1945-1949 

221 

.,Wenn einer aus der russischen Krieggefängenschaft heimkehrt, so wird er nur 

7.U leicht der Versuchung erliegen, diese auf Kosten der Wahrheit so dar7u· 

stellen. dass er wmindest Interesse erregt als einer, der steh den Wind der 

Abenteuer um die N.1sc hat blasen lassen und von Gefahren umwittert war. 

Denn war schon der Krieg mit allen seinen Entbehrungen, unsiiglichen Qua

len und Opfern sinnlos. so sollte doch wenigstens die Gefangenschafi ihm den 

Nimbus emes vorn Tode Auferstandenen oder zumindest eines Menschen 

geben, der von einem anderen Planeten 1urückgekehrt ist."" 

Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung befanden sich mehr Österreicher 111 

westlicher. denn in sowjetischer Gefangenschaft. Während jedoch die Kriegsgefan

genen des Westens kontinuierlich und relativ 7ügig entlassen wurden und auch die 

westalliicrte Politik nicht unkornpli,iert, jedoch nachvollz1ehbar war. umgab das 

Schichal der in der Sowjetunion gefangenen Soldaten ein :-lebcl von Gerüchten, 

Vcnnutungen, Stereo1ypcn und Hilflosigkeit gegenüber dem abgescholteten Sow

jetsystem. Die Angst der ,\ngehöngen in der Heimat wurde durch die sich nach 

Kriegsende rasch abkühlenden ße7ichungen zwischen Ost und West dabei nur noch 

verschärft. Das Land Oberösterreich, das ja nach dem Krieg besatzungstechnisch 

zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten aufgeteilt worden war, he

fand sich daher politisch in keiner beneidenswerten Position. Mit der· sowjetischen 

Besatzungsmacht wollte man es sich nicht wrscherzen. hielt sie doch das g~samte 

Mühlvienel unter ihrer Kontrolle. 

1
'

1 Fnlz Albnch. Unromanuschl.' Gctangcm,chan. E~1cr Teil d._..r Sem· ,.Rus.-.lam:-H..!1mkch.r~r .:rzählr'. 
rn: •. Olx:w!;tcrrc1chisch._.. N.-ichn..::ht~,r ·. 21. St.!p1cmbcr 19,1(1. $.2. 
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Die Presse. zumindest in der Frühzeit der Besatzung noch unter strengerer all iier

ter Kontrolle. machte da keine Ausnahme. Die lkrichtcrstatn111g der damals wie 

heute größten regionalen Tages,:citung. der „Oberöstc1Teichischen '-achrichten", 

war das Thema (Ober)Österreicher in sowjetischer C,efangenschafl betreffend -

anfangs kaum von antisowjetischen Umertönen geprägt. Im Sommer 1946 stanete 

das Blau die Sene eines gewissen Fritz Albeich, der, seihst erst kürzlich au~ Sö"'

jclischer Gefangenschall nach Hause zurückgekehrt, unter dem Titel „Russland

Hcimkehrer er~ählr' direkt Knegsgefangcnschati in der Sowjetunion thematisier

te. Interessant dabei zu beobachten ist die Argumentation, mit der eingangs beim 

Leser fördie Setie geworben v,mrde: nämlich ein Gegengewicht zu den ,,Augcru:eu

genberichten" üblicher ProvenienzschaITcn w wollen. die anscheinend in Oberös

tetTeich die Runde machten und die Stammtische beherrschten: 

,,Aher der Russlandheimkehrer. der weiß. wie viel \ jnheil durch solche ,;\u

genzeugenbcrichte · angenchtet wurde, wird auf diesen Nimbus vcrtichten und 

alle die enttäuschen, die haarsträubende (ieschichten und Sensationen erwar-

Was folgt, ist eine interessante Mischung aus realitätsnaher (d.h. viel fach belegter) 

Schilderung und erstaunlich-positiven Erfahrungen. die der Autor gemacht haben 

will. Ohne den exakten Ort seiner Gefangenschaft zu nennen (,.südlich von Mos

kau in einer weiten Sandwüste") wird allgemein der Eindruck einer gut organisier

ten. gepflegten und alles in allem durchaus erträglichen sowjetischen Lagerweh 

vermittelt - und das bereits zu Kriegsende. 

Es ist die !'rage, ob solcher Art Schilderungen nicht 7ulet7.t dazu beitragen sollten, 

dass die Angehörigen in der Heimat nicht den Mut verloren. Ocr Eindruck eines 

L;.igi.:rwcsens, dass quasi .,hart> aber gerecht'\ insgesamt durclwus crträglid1 war, 

kann für sowjetische Lager 1945;46 in der Realität wohl nur in Ein:.:elfällen kon-

"H Vgl. ebd. 
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statlert werden. Der J\utor wird indes nicht müde, seine Erfahnmgen als allgemein 

gültige Standards 7.u schildern, ,,die nut geringen, durch Klima, Leitung, Verkchr.;vcr

hiiltnisse usw. bedingten Abweichungen in allen Lagern gemacht. werden kom1ten."-'" 

Woher der Autor diese Informationen nahm. ließ er offen. Die Arbeits- und Lebens

bedingungen in den sowjetischer\ Lagern di!Terierten in der Realität jedoch derar

tig stark, dass in vielen l'ällen gerade die geograph ische Lage des Lagers über Leben 

und Tod entschied. 

Die geschilderte Erniihrungs- und S.tnitiire Situation ist für die Hungerjahre l 945i 

46 ebenfalls als iippig w bezeichnen: Von ,.schmackhaftem Essen"-'" wiihrend des 

Eiscnbahntranspor1es in die Gefangenschaft ist da die Rede. von drei warmen Sup

pen und bis zu I kg Brot pro Tag bei „fürsorglicher ärztlicher Betreuung und war

mer Kleidung''·'2' im Lager. Von derartigen Zuständen konnten die meisten Kriegs

gefangenen in der So"jetunion 7.U diesem Zeitpunkt wohl nur träumen. 

Interessant ist auch die Tatsache, dass sich 1m Rahmen der geschilderten Zustände 

stellenweise ein gcrnde:w skurriler Mix aus allhcrgcbrnchtcn Stereotypen mit pro

sowjetischer Schönfärherei ergah: 

,.Aher seihst der hartnäckigste Gegner des Sowjetsystems unter uns musste an

erkennen, dass die oberste Leitung energisch bestrebt war, das nun einmal be

stehende Kulturgefälle von \Vest nach Ost für uns durch Sachlichkeit, Aus

schalten jeder Gehässigkeit und eine betont kulturelle Betreuung, freilich mit 

sowjetischer Note, erträglicher zu gestallen. Wenn es nach unten in der Dur~h

fühnmg n icht immer klappte. so war die Führung am wenigsten daran 

schuld."'26 

' 1' V~l. :.:hd. 

' 1! Alb..::lch, ·1c11 :!. ln:,.Obcröstcrrcichischc l\~chm:htcn'" vom S Oktober 19<16. 

·~s ;.\!hc1ch, 111: ,.Obc1östcJl'ctclHsch..:: N:i~hr.dncn". 21 . September JtJ46. 

;:,, Vgl. cbd 
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Auch die medizinischen ßeobachtungcn des Autors diirfcn für Pauschalbeurtciiun

gen nicht herangezogen werden. - Zumindest wurden Tote durch Lungenentzün

dung und Diphtherie - als folge des Winters - thcmatisien. Das Sterben hörte je

doch „unvermittelt" mit dem Ende des Winters auf. wie man lc,cn konnte"': 

.. Viele von denen. die spiiter sl.trben, gingen vor Heimweh oder an der Öde 

dieser Landschati zugrunde. der Arzt des Lagers konnte oft keine klinisch 

nachweisbare Krankhcil feststellen.""' 

Studiert man die K.rnnkcngeschichten, die noch heute in großer Zahl in clen entspre

chenden russischen Archiven einsehbar sind, so wird sich dem medizinisch inter

essierten eine grolle Palette an Krankheitsbildern bieten, die schlie(llich zum Tod 

des jeweiligen Gefangenen geführt hatten zum GrofJteil bedingt durch mangeln

de medizinische Betreuung . .. Heimweh'' oder gar klinisch nicht nachweisbare 

Krankheiten sind nicht darunter. 

(,eradezu abstrus jedoch lässt sich die folgende Erkenntnis an. die den ausgemer

gelten Kriegsgefangenen als eine Art Weltenbummler darstellt. Gefangenschaft als 

Abenteuerurlaub: 

,,Es g,1b nicht wenige unter uns. die nicht ganz gegen ihren Willen in Gefon

genscha.t1 gingen, so paradox das auch klingen mag. Sie lockte das Abenteu

er, das Geheimnis um das verriegelte Sowjetland. Was bisher den größten 

Geldmagnaten, die die gan7.e Weil gesehen hatten, verschlossen blieb, auch 

wenn ,ie t:nsummen dafür 7.U opfern bereit waren. das stünde ihnen nun of

fen meinten sie: ·m 

'?: t\lbct.:.h, in: .. Obcröstcrrck,hi:,:,i.:h..: '\ladmchtcn"'. 23 \Jo-.,cmber 1946. 

n~ Albc1ch, 111 . .• Obcröst~rrcich1schc 1',11.:hrii:htcn". 12 Oktober 1946. 

·"" Vgl cbö 
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Oic Kleinserie sclzlc sich in jenem hier nur exemplarisch angerissenen Stile fort. 

Von Kamernden ist da die Rede, die vorhallt.:n, sich nach der (iefangcnschaft in der 

So,vjetunion anzusiedeln, weil sie ,.europamüde" waren, weil sie „den Glauben an 

Europa verloren" hatten und das Leben ,,in ecner neuen Welt" füh1\:!n wollten . '" Das 

Thema Flucht wird thenrntisiert,jedoch im Stile der Argumc111ation der sowjetischen 

ßewacher: flucht wird verklausuliert als „Verrat an den Kameraderi-', ,.Desertion 

von der Wiedergutmachungsptlicht" dargestellt, ,,denn mit gutem C.ewis,cn konn

te sich niemand über Hehandlung und Verpflegung beklagen". m 

Die Serie Fritz /\lbcichs endete nach zehn Folgen abrupt mit 14, Dezember 1946. 

Obwohl in dieser letzten r:olge auf wcitc,c Ausgaben verwiesen \\~irdc und auch 

thematisch der chronologisch erzählende Auto,· mit seinen Schildenmgen weiterhin 

an Arbeits- und L,gerbeschreibungen festhielt und die eigene Heimfährt noch nicht 

einmal ansatzweise thematisiert haue, brach die Serie ab. 

Leider sind keine Reaktionen, etwa in Form von J.escrbricfcn, auf diese Heimkeh

rer-Serie bekannt, noch wurden solche veröffentlicht. Es wäre interessant gewesen, 

wie andere Heimkehrer auf die Argumentationen und Er1.ählungen des ganz offen

sichtlich stark sowjetfreundlich indoktrinierten. wenn auch nicht von allen alten 

Vornrteilen und Stereotypen befreiten l leimkehrers A lbcich reagiert hfüten. 

An heutigen Erkenntnissen gemessen. muss vieles der in dieser Serie gcschiltkrten 

Zustünde zumindest stark angezweifelt werden. Es stellt sich daher unweigerlich die 

Frage, ob die Serie nicht nur mit Zustimmung, sondern auch ,JUf Hetreiben der US

amerikanischen Zensurbehörden verfertigt worden ist . Der plötzliche Abbruchei

ner offonsich tlich stark sowjctfrcundlichen Serie (Ende 1946) passt auch 111 das sich 

immer rasanter ver,;chlechtemc\e polit ische Kliina 7.Wischen Ost und West. l'oliti

sche Vorwürte an den einstigen Kriegsalliicnen Stalin, hetre.tfond tlic schleppende 

-"'
1 Al~ich. i1,· .. Obcr0slcrrd chfach<' Nachr~ducn'\ 9 >Jovcr>1b.::r 1946 

' 11 A10C1ch. in . . ,Obcröstcrr(:ldltschc Nadmchtcn .. , 23 .. 'fo\'-cmbcr 1946. 
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Rückführung von Kriegsgefangenen (zu einem Zeilpunkt, zu dem s ich auch noch 

hllnderttausende Gefangene in westlichen Gcwahrsamsslaalen befanden) waren 

freilich noch (e1wasl zu früh. Da,; sollte sich aber bald iindcrn. 

Versucht man die l:lerichlcrstattung der Printmedien allgemein, so atich der „Ober

östcrrcichischen J\aehrichten", in ein Schema Zll pressen. so können grob folgen

de Kategorien konstatien werden: l leimkehrcr-Schilderungen des Lager-Allt.tgs. 

(ab 194i) Meldungen über Ankunft der Heimkehrer in der l leimat, VerötTcntlichung 

der Heimkehrer- und Suchlisten und Schildenmgen der Anstrengungen der öster

reichischen Regienmgcn zur Repatriierung der Kliegsgefangenen. '" 

Interessant ist au<;h , das die Berichterstattung des l:llattes über die (ober)

österreichischen (iefangenen in der Sowjetunion wiihrend des .lahres 1946 - ahge

sehcn von genannter Serie - als eher gering bezeichnet werden kann. Andererseits 

gab es wenige Fortschritte, über die man hiittc berichten können. Oas Jahr 1947 

stand nach den Vereinbarungen der Moskauer Außenministerkonferenz ganz im 

Zeichen der Rückkehr der ersten großen, geschlossenen Transporte aus der Sow

jctun ion. 113 

Nachdem man Ende 1947 auch in Oberöstem:ich schmerzlich zur Kenntnis nehmen 

musste, dass noch viele Heimkehrer f.:hllen, wurde die Berichterstattung spärlicher, 

doch gleichzeitig auch fordernder: Hatte man am 17. April 1948 noch eine „be

schleunigte Rückkehr noch fehlender Krie.gsgefangcner 1" '" angekündigt und man 

sich wenig später offen die Frage gestellt, warum „noch einzelne zurückgehalten'"'' 

würden. resümierte man bereits am nächsten Tag unter dem Tilcl „Oie noch auf die 

•;: Vgl. Hanne:; M . t,..fühlcggc1, l)1c öslcrr,c1d 11~chcn Kricgsgc:fangcucn m den 6sh.:rr.:1d11schcn (\·fo• 

dien uncl 5chul::n 1945.)996. Gci~lC$,..., .. D1pJ..:\rlx:il. Graz 1996. S. 48. 

' '' Siehe da,.u V\U allem das }(;rpih:I .-RückfUhrung und Rcpatrncnmg·' in <lil:,;._:.in Uand 

\I·) •• Obcro~1crrc1d1iiichc Nachrichtct1'·, 17. Ap11I 1(.148 

n< •• Obcröstcrrc1chischc Ni.chrid11c11". 20 Apni l 94~ 

q 
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f feimkehr warren''·"" offen, es wären „noch lange nicht alk östetTe ichischen <,efan

genen aus Russland heimgekehrt'·. m 

Dann folgte eine lange Pause in der Rcri chtcrstattung. Diese hing sicherlich auch 

mit der Tatsache zusammen. dass die Sowjetunion die Rücktrnnsporte im Laufe des 

Jahres wieder aufnahm und erst Anfang 1949 offiziell abschließen sollte. 

Anfang Januar 1949 berichteten die „Oberös1crrcichischen Nachrichten" neuerl ich 

über den Stand der ü mge und die Aussagen Innenminister l·lelmers zum Thema. 

Man erfuhr, dass die österreichische Regierung sich nun offizie ll an den Alliierten 

Rat wende wollte, um die Rückführung zu beschleunigen."' 

Der ·ron der l:3erichtei-i;tmtung wurde fordernder und schärfer: l :mer dem rite! ,,Vier 

Jahre nach Kriegsschluss ... Anfragen wegen der Kricgsge fängenen werden einfach 

nicht heanrwo,tet"·' 39 kehrte das Kriegsgcfongenenthema nach langer Zeit wieder auf 

die Titelseite zurück. Am 2. Mai kolporcicrlc die Zeitung die sowjetische Absicht. 

die restlichen österreichischen Kriegsgdangcncn heimzuschicken, als „Freudiges 

Echo". Von den 7u diesem Zeitpunkt bereits in großem Stil anlaufcodcn Ve11.111ei

lungswellen von angebl ichen „Kriegs verbrec hern". die pauschal ohne ordentliche 

Gerichtsverfahren unter fadenscheinigen Gründen meist z u 25 Jahren verurtei lt 

wurden, konnte man in Österreich noch nichts wissen. Erst nach und nach sollte da.s 

ganze Ausmaß dieser völkerrechtswidrigen Aktion bekannt werden."'' 

·"• .. Ohcrt)!)lcm;ichl.sc;hc \Ji!chrich1c1r', 21. April 1948 

.. ,~ Vgl. chd. 

Jl>! .. Obcröstc1TCichischc :"Jachnchtc-1r·. l 0. Januar i 949. 

u ,i „Ohcrih,Lcrr::ic.hisch.: N;~chrich1cn'", 1 S, April 19'19 

:...i" Vgl das Kapitel .. Rückkehr un Ka1tcn Kncg die Späthc1mkchrc(· 111 d!c.~~m B,wd 
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6. Einzelschicksale oheröstcrreichischer Kriegsgefangener 

Betrojfe11e eri1111er11 sich 

lm abschlid~enden Teil sollen ehemaiige Kriegsgefangene aus Oberösterreich zu 

Wort kommen.'" Neben den üblichen stilistischen Korrekturen, die lediglich der 

besseren Lesbarkeit dienten, wurden -von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, 

die gesondert gekennzeichnet s ind- keinerlei Eingriffe in den Text vorgenommen. 

Der Autor ist der 1\nsicht. dass die hier abgedruckten Erinnerungen derart berüh

rend und persönlich sind. dass ergän7ende oder gar erklärende Bemerkungen nur 

störend gewirkt hätten. 

Beim lct7.ten Beitrag handelt es sich um eine persönliche Niederschrift von Alfred 

de Lorenzo, die nach semer Heimkehr nach Oberösterreich von ihm selbst angefer

tigt wurde. Zur besseren Cbersicht wurden die lntervie.ws nach der Transkription 

in kleine Unterkapitel un1er1eilt. um eine bessere Vergleichbarkeit der Aussagen zu 

erreichen. Gerade hier zeigte sich die Verschiedenar1igke1t subjektiver Erlebniswel

ten wie auch der verschiedenen Lebensbedingungen. denen sich die Einzelnen aus

geselLt sahen. Dabei spielten geographische und klimatische Gesichtspunkte eine 

große Rolle. 

Frau Dr. Renate Schönfeldingcr, die die Interviews geführt hm, gilt me in besonde

rer Dank. 

"'' Em1.d11.e ras~gcn d·~r ht1crvtc\\'~ ._it:d hcH::'.tS m d<:-n v<.mmgi.'g<ul~cncn Tcxl 11,1cgricrt Wl)rd.:.n. 
Diese sind an dicsct Slcllc nichl 1H,ch cmmal abgcdruc:k1 r,..\mn.d.Vcrf · 
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6.1. Alfred Bauer' 12 

Gcfangcnnah1w; 

Am 8. ).foi 1945 bin ich auf der Halbinsel Heia in russische Kriegsgefangenschaft 

gegangen. Ich war his zum let7.ten Tag an vorders1cr Fronl als Xachrichtenmann im 

Einsatz gewesen. Die HKL war auf der schmal sten S1cllc der Halbinsel gelegen, 

schon aus taktischen Gründen. Es waren nur ein paar hundert Meier zur Danziger 

Bucht. zur See hinaus. Obwohl wir alle Meldungen über den Tod l litlcrs, seinen 

J\achfolger Dönitz usw. via Funk mitbekommen hauen, w,lfen wir doch über den 

8. Mai etwas überrascht. Ich war damals bei der Fernsprcchvc1mittlung der Kom

panie in der IIKI. cingcsrn:t und konnte Meldungen auf diese Weise mithören. Da 

hat es plötzl ich geheißen: Ein Roor nähert s ich mil 1-wci Mann von der russ ischen 

Seite' Wir sind natürlich gleich raus aus dem ßunker und haben das beobachtet. Ich 

sah, wie das Roo1 s ich unserer Stellung ntihc.:rtc. Ein russischer Offizier mit einer 

wei(Jen Flagge landete an. Dieser wurde fes1genommen und nach rückwärts ge

bracht. Dann begannen die Verhandlungen_ Inzwischen wurde die K.ipitulation 

hekannt: Am 8. Mai sollte Kriegsschluss se in. Es handelle sich nur noch um die 

Übergabe. 7,u diesem 7,eilpunkt befanden s ich auf der Halbinsel Heia noch ca. 

70.000 deutsche Soldaten, die e ingeschlossen waren . 

Am nächsten Tag ,vurde an Sammelpunkten angetreten und die Waffen und die 

Ausrüstungen auf Haufen abgelegt Wir waren bereit zum Abmarsch in die Ciefan

gen,chaft. Vorher jedoch, am frühen Morgen, spie lte sich noch allerhand auf See 

ab : Die dculsche Kriegsmarine, die im Heia-Hafen kon~cnlrierl und eingeschlos

sen gewesen war, versuchte noch zu f1üch1en. Diese Schiffe wurden von Fliegern 

angegrilfen und auch sowjclischc U-B00tc s ind noch in Aktion getreten. Es hat noch 

Verluste gegeben und ein Teil der Schifte g ing unter 

~· · 0~1s hm::rv1cw fund am 20. f\.färz 1995 statt 
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Wir seihst smd dann marschiert. Wie wir dann die russi~che liauptkampOinie er

reicht hatten, gab es überhaupt keine Zwischenfälle. Je weiter sich der Marsch je

doch landeinwärts 7.og. Richtung l>,mzig, und in den Bereich der rückwärtigen 

einheilen, der Versorgungseinheiten und der Trosse gelangten, desto schlimmer 

wurde es. Die haben uns alles abgenommen und praktisch schon dort ausgeraubt: 

Uhren hat dort niemand mehr gereuet! Den Landsern wurden die Uhren von den 

Anncn gerissen. Ich sah mit eigenen Augen, wie sich ein deutscher Soldat dagegen 

wehrte, dass ihm die Uhr abgenommen wird. Ein deutscher Unteroffizier, der dem

jenigen zu Hilfe kommen wollte, wurde von hinten einfach erschossen. 

Wir sind dann praktisch den ganzen Tag bis nach Danzig marschiert. Im Lm1fc der 

Nacht s ind wir am Stadtrand von Danzig angekommen. Dort wurde Rast gemacht, 

gan7. m der Niihe eines Friedhofes. Auf einmal tauchten deutsche fraucn auf, die 

vom Friedhof her kamen. Diese hatten sich aus Angst vor Vergewaltigung dort vor 

den Russen versteckt. Bei uns begannen sie zu betteln. 

Am 9. Und 10. cv!ai ging der Marsch über Dunzig. Gotenhafen, Ma1ienweroer. Wir 

sind praktisi;h 8 Tage mit Hunger und Durs t marschiert. Das Ziel war Deutsch-l:1-

lau. wo sich das Gefangenenlager befand. Unterwegs machten wir sehr schlechte 

Erfahrungen mit der polnischen Bevölkerung. Diese bewarf uns mit Steinen, und 

ve,trieben uns von den ßrunnen. Unsere russischen Wachsoldaten haben uns he

schiitzt und drängten die polnische Bevölkerung von den Brunnen wieder zurück. 

Zu Essen haben wir allerdings nichts bekommen. Es war ein llungermarsch. Wir be

kamen zum ersten Mal in Deuisch-Eilau zu essen. Es wurden seitens der deutschen 

Soldaten immer wieder Fluchtversuche unternommen. Uns ging es eigentlich 

genauso wie den russischen Soldaten zu Anfang des Feldzuges 1941. Die Flucht

versuche sind meistens an der pol111schen Bevölkerung gescheiten. die auf deutsche 

Soldaten Jagd machte. Bis zum J 0. Juni verblieben wir im Lager Deutsch-Eilau. 

Dann sind wir verladen worden, in Viehwaggons. wie es üblich war. Auch im K.tieg 

sind wir als deutsche Soldaten in Viehwaggons transportiert worden. das war ubo 

für uns nichts Besonderes. 
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Fahrt in die Gefangenschaft, erste Eindrücke 

,-'\111 11. Juni begann die l'ahrl. Cber Osterode. Allenstein nach lnsterburg, wo wir 

auf Breitspur umgeladen wurden. Kaunas, Vi lnius. Minsk waren alles Orte. die ich 

noch vom deutschen Vonnarsch 1941 gebnnt hatte. In Cholmy sind wir ausgela

den worden. Das war das Ende der Fahrt. Oas Gefangenenlager selbst war eine 

ehemalige deutsche Panzerwerkstiitte, die wir neu be:wgcn. Am niichsten Tag muss

ten wir in der Früh in einer l,'roßen Halle antreten und uns dort nackt ausziehen. \1ein 

goldenes Halskettchen, ein Geschenk meiner Freundin, habe ich nur gerettet, weil 

ich es mir in den :Vlund steckte. Alles andere war weg. Wir hahen die deutsche 

Cnifom1 ausgezogen und wurden in russische Unifom1cn gesteckt, bekamen I lol?.

schuhe. Oann war die übliche Entlausung, die Haare wurden kur1geschorcn. 

Im Lager Cholmy sind wir mit dem Essen knapp gehalten worden, doch wir haben 

immerhin eine Verpflegung gekriegt, wir sind also wirklich nicht verhungert. 

\:Crlegung in anderes Lager 

In Kriccv sind wir am 2. September angekommen. Das war auch ein unbc:i:ogenes 

Lag~r. E, handelte sich um zweistöckige Steinbauten. Ein Teil wurde von den Ge

fangenen bewohnt. ein Teil von den russischen Ofliiicrcn und Wachmannschaften. 

Dann gab es noch eine Küchenbaracke. Oas Lager war gesichert durch St:icheldraht, 

Türme und Scheinwerfer. 

In Kricev befand sich ein 7.ementwerk. Angeblich war diese von den Deutschen 

geliefert und dann gesprengt worden. Dort mussten wir täglich arbeiten. Die erste 

Zeit arbeitete ich bei einem Ziegelkommando. Wir mussten a lte Ziegel vom Mör

tel befreien. damit diese zum Wiederaufbau verwendet werden konnten. Dort mach

ten wir wm ersten Mal BckanntschafL mit dem „100-Pro~cnt-Systccn'·. l\m Anfang 

hatten wir noch Krätle. Was man über die 100% erre ichte. ,wrde mit einem „Kaca"· 

Schlag belohnt. Das war ein sehr guter H1rsebre1. das Beste, was wir bekommen 

.... 
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haben. Dieses System föhne gleich von Anfang an zu Differenzen unter den Gefan

genen. Diejenigen, die mehr arbeiteten, sahen jedoch bald: ,.Das führt ins Unend

li"hc!·'. denn die Russen steige11en die Norm ständig. Später hat sich die \form dann 

eingependelt. Aber das System selbst blieb, mit dem mussten wir arbeiten. 

• 

Abb. 26: Oh: ,.\ll)nn·· zu libcrschrciten. bedeutete in der Regel h~sl!re Vt:rpllcguogssfüzc. Die 
'form ldufoncl deutlkh l'U überschreiten, barg jedoch die Gefahr rn s1.;:h, da:-.:-. di~ I.Hgt:rlciwng die 

.,nofma" allge.rneul erhöh~. I lierein Reispicl m1s dem Lager 195 in Vilnms. Li1:ruer1. (fm(l: Karner; 
Quelle: RGVA) 

Die Zementfabrik war eine deutsche Zementfabrik. [m von den Sowjets besetzten 

Oppeln (Schlesien} standen solche Werke, die von den Russen demontiert wurden. 

Alles, was irgend möglich war- selbst der kleinste Elektroschalter- war in Holz

k1sten ve1vackt und nach Russland transpon ien worden. Ich ~elhst war heim Ent

ladekommando eingcsct;,:t. Immer wieder kamen Ziige an, die wir entladen hRben. 

Aber wir mussten alles händisch machen, da kein Kran da war. Wir haben t!orl 

hauptsiichlich mit Seilwinden gearbeitet. Im Gelände, in der Fabrik, ist es uns trotz 

der schweren Arbeit nicht schlech t ergangen. Wir sind auch nicht drangsaliert 
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worden. Auch russische Zivilarheiter arbeiteten auf dem Gelände. Zur Mittagspause 

trafen wir un, in der Schmiede. Zu diesem Zeitpunkt ging es denen auch nicht besser 

als uns. Uie haben genauso gehungert und nich1;; gehabt. es war kein I lass unter uns. 

Der Winter 1945 hegann schon im Herbst. Oer war sehr hart. Wir hatten kaum 

Heizungsmöglichkeiten. Dabei war Kistenholi in der Fabrik massenhaft vorhanden. 

Oas versuchten wir am Körper versteckt aus der F;,brik ins Lager 7.u schmuggeln. 

Das Wachpersonal am Fabriktor bestand aus !'rauen. Die waren teilweise bösartig. 

Immer wieder hahen sie die Gefangenen aus der Kolonne geholt und ihnen das Holz 

abgenommen. Allerdings hatten s ie auch einen dementsprechenden Befehl. so wie 

wir als Soldaten Befehle gehabl haben. Ooch wir sahen das Ganze natürlich von 

einer gan7 anderen Seite. Dass diese Frnuen zu uns nicht freundlich waren, das kann 

man sich ja auch vorstellen. Heute habe ich dafür Verständnis. doch damals hatte 

ich keines. 

Die Lagerwache. die uns zur Fabrik hinaus begleitete, bestand aus ganz jungen 

Soldaten. Diese hatten die Aufgabe, die Kolonne zu treiben. Da.s konnte ja nicht nur 

von rückwii11s geschehen. da die Vordersten deswegen auch mcht schneller gingen. 

Trot?.dem haben die Letzten immer .,draufgezah lr'. deswegen haben wir uns unter

einander in Gruppen auch abgcwcch;ch, bei den Hinte.rsten zu marschieren. Wir 

sind als „Hinterste" 7.war nicht geschlage n. aber mit den Gewehrkolben gestoßen 

worden. ,.Dawe i, dawei! !" hieß es immer. 

lm Grosscn und Ganzen hat es keine Repressalien od.ä. gegeben. Die Zivilbevöl

kerung war g~nauso am1 gewesen, wie wir. Die war u11s eher freundlich gesinnt. 

Ebenso die Soldaten in der l' ab1ik. Unser Lager warn icht besonders groß, insgesamt 

nur 250 Man n. Kontakte ~u meinen Ellern hatte ich nicht. Wir hahen ein einziges 

.\,lal eine Karte bekommen, um zu schreiben, aber die ist nie angekommen. 

Schwierigkeiten hatten wir mit den im Lager lebenden Rumiinen. Diese waren als 

.,Lagerpolizisten" au(~estellt gewesen. Die haben nichts gearbeitet. sind gut ver

pOcgt worde n und haben öfters mit den Knüppeln 7.ugehaucn. Dit: Rumiinen durf~ 
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lcn auch auflerhalb des S1achcldrah1es leben in einem Gebiiudc nahe des 1 .agerein

ganges. kh schät1.e es handelte steh dabei um clwa 20 Personen. 

Essen. Kolchose 

Ich war bei einem Kolchose-Kommando. lrt der früh gah es Fischsuppe, mittags gab 

es Fischsuppe und abends gab es Fischsuppe. Da7.uje l00g Brot pro Mahlieit . Das 

war ein ganL schweres schwarzes Z iegelbrot. Dann gab es den Kascha, das war das 

wichtigste. Den hat es allerdings nur abends gegeben. Das Kommando wurde zum 

Saucrkram-l lolen auf die Kolchose.: gcschick1. ln einem Keller befanden sich gro

ße Kübeln mit Sauerkram, das wir mit großen Gabeln herausholen mussten. Die 

8 egcislcrung war groß: Endlich ke ine Fischsuppe mehr. jetzt bekommen wir Sau

c rkrau1 ' Für mich war das allerdings der Ruin: lch habe das Sauerkraut nicht mehr 

vertragen. Von dem Tag an konnte ich nichts mehr essen. Ich habe immer wieder 

erbrochen und konnte dte Arbeitsnorm nicht mehr erreichen. Dmmt war allerdings 

auch die Aussicht auf mehr Nahrung dahin' !eh habe zusä1zlich nichlS mehr bekom

men. Am gleichen Tag sind wir dann untersucht worden: 

l:n1crsuchung. Lagerärztm 

Wir s ind dauernd untersucht worden. Es g~b im Lager eine Lagerärztin. die uns in 

Reihe antreten ließ. Vor der Arzt in muss1cn wir uns umdrehen und die Hose herun

terlassen. Die Arttin bc1as1e1e uns daraufüin und stellte fost, ob man Dystrophie 

hatte, odernicht, ob man praktisch arbeitsfähig war, oder nicht. Ab dem 13. Okto

ber 1945 war ich nicht mehr arbeitsfähig. ·Es war schon Winter und ich kam in die 

Schneiderei, um aus Loden Handschuhe zu niihcn. Ich nahm wieder etwas zu und 

habe im Jänner 1946 wieder im Lementwerk ,w arbeiten begonnen. Ich bekam er

frorene Zehen, dte brachen auf und wunkn eitrig. Dann kam ich ins Krankenrevier. 

Ich wurde benlägerig und lag bis Ende Februar im Revier. Dort haben wir ein nch

ttges Bett gehabt. zum Unterschied zu unseren Baracken. Dort haben wir Ja nur 
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Prit~chcn gehabt und sonst nichts, nicht einnuil Decken. Wir hahcn nur unsere 

Miintel gehaht. lind das 1m Winter 

Danach galt ich noch als ,,zettelh,mk" Die Ar11m stellte mir emcn 7.cucl aus. der 

hcsagic, dass ich krank war und nicht aus de111 Lager dudle. Jch vcrrichlete Lager

arbeiten und arbeitete in der Schncidl.'m. Wie "~h mei ne Zehen w1c(lcretwas er

holt hatten. kam ich heraus zum K,inoiJel-Sorllercn und wurde iur 1:n1erstützung 

des Verpfiegungs-llmeroffiz1ers hera11ge7ogen. 

Kamerad.schall 

Wir haben un l lcrbst emmal KanolTeln geklauht, das ganze Lager wurde 7ur Ern

te ein paar rage lang eingesetzt. Der Unteroffizier war ein recht br,iver Mann, er 

schaute wohl absichtlich weg. Wir haben u ns halt bei solchen Gclegenhciien in 

unsere weiten \1ilitärhosen hmein~estopft. was nur ging. Alles, w:1:, nur 1rgendw1c 

essbar war. Emma! habe ich Zucker und Henage gleich,citig geschmuggelt, und als 

man dann nach Hause in die ßnrackc gekommen ist, \\~ll'de man auf Zemempapier 

gestel lt ( im l.agcr gab es durch die vielen Zementsiicke viel Zementpapier) und 

,1usgebeutelt \\las dann unten herauskam. 1st alles :1ufgcte1lt worden. Das hast du 

mcht selbst ,erzehren dürfen, da, wäre umn oµhch gewesen. Alles wurde in der 

Stube aufgctc1lt und wenn es nur ßröscln von Zucker waren ... '.\tan crfond Waagen, 

wie man es a111 beslcn wiegt, da111i1 ja jeder das g leiche bekam. 

Essen 

flcim bsen hnl es den ,.Brotschneider" gegeben. Der ßrotschneider w:ir immer e ,n 

l .agcrarbeiter. Ei ncs Tages wurde auch ich ·lum l:lrorschneidcr. Es hemchtc folgende 

Regelung: Jeder Gefangene bekam I OOg Rrot D.is gan1e ßro1 wog et\, as mehr wie 

1000g. Ocr ·\n,chmtt. der Anfang und das Ende ,0111 l:lrot. µeh<irt~ immer dem 

Brotschneider. Ich musste immer 10 St(kke .ius einen, Kilo he1 ausbrmgen. Oas 

wurde dann gew0ACn. ,'\uf diese Weise wollt..: rrwn nuch pral..tisch wieder „rausfüt-
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tern", das hatte die Arzl in veranlasst. Ooch funktionierte das be, nm auch mcht : Ich 

war durch das Sauerkraut schon so geschwächt und habe auch das Bro1 einfach nicht 

mehr vcnragen. Ich bekam Durchfall. Es gmg mir bald viel schlechler als zuvor. Ich 

wurde nicht nur arbeitsunfähig, sondern wieder lazaretlreiC Tch war so schwach, 

dass ,eh mcht mehr aufreehl über eine S1icge gehen konnte: ich musste auf allen 

Vieren krabbeln. Ich wurde dann zusätzlich nachtblind und konnle in der :sfachl 

überhaupt 111chts mehr sehen. So erging es auch vielen anderen Kameraden. Wir 

haben ja praktisch überhaupl keine Vitamine bekommen' 

lm Herbst mussten wir Kar10/Tdn ernten. Oort haben wir auf rler Kolchose mittags 

guies nroc bekommen und Milch. das war natürlich fantastisch. Wührcnd der Ern

te seihst war es schon sehr kalt. lvlit !,'Toßcn Traklorcn wurde ein Teil mehrspurig 

ausgepflügt, ein Teil aber auch wieder nicht, wegen der grof.len Kälte. Wir hatten 

natürlich wieder unsere IOO-l'rozent-Norm: Oa wurde ein Wagen hingestel lt und 

rlen mussten wir halt an dem Tag anfüllen. Wir haben na!Urlich dann nur auf Quan

tität geschaut und nur die Kartoffeln genommen, die [nach dem Pfl ügen J oben auf 

gelegen sind. Oer Rest ist in der Erde geblieben und verfault. Am l:lahn.hof sind dann 

aus rler ganzen Gegend die Kartoffeln aufgeschüttet worden. Hohe Haufen cn1 kmg 

der Oeleise. Am nächsten Tag kam neuerlich ein Kommando. das die gefrorenen 

Erdäpfel von rlen ) laufen entfernen mussten - die sind auch verfault. Wie viel von 

der f.rnte dann tatsächlich (beim Verbraucher] angekommen ist. das we iß ich nicht. 

Zus1änrle, die eben nur bei diesem System möglich waren. Auch die Bevölkerung 

hatte diese Norm. Denen isl es ja genauso gegangen, wie uns. 

Fluchtversuche 

Es hat auch l'luchtversuche gege ben, doch sind die meisten bald wieder e ingefan

gen worden. Die haben dann recht drnufgez.ahlt. Es hat damals einen Karzer gege

ben, da is1 das Wasser darin gcs1andcn. Der da drinnen war, der ha1 sich nicht nie

derlegen können. Der ist im Wasser gelegen. Doch die smd eh nicht da drinnen 

geblieben. Die [Ausbrecher] sind nicht im Lager geblieben. 
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Heimfahrt 

Im Lager hat es naHirlich immer sehr viel Gerüchte gegeben. Seit Weihnachten 

kursierten im Lager Gerüchte. dass die Österreicher entlilssen würden. Vor den 

öslcrreichischcn Wahlen 1945 ist einer von uns, ein Feldwebel, entlassen worden. 

Dieser hatte .sich wm Kommunism11s bekannt. Er war schon in Üs1crre1ch ein Alt

kommunist gewesen. Wir in der Nachrich lcnstaffcl hatten gewusst, dass der ein 

Kommunist war. Er ist _jedenfalls nie verraten worden, denn wir hahen nicht politi

siert. Überhaupt smd die ersten entlassenen Österreicher zur :--:ational.ratswahl 1945 

entlassen worden. Beim .:weiten Trupp aus unserem Lager war schon ich dabei. 

Damals waren wir zu dritt, drei Österreicher, alles Kranke. 

Die :---acht z um 8. Juli 1946. Da bin ich im Lazarett gelegen. Sie haben uns drei 

Österreicher abends aus dem Lazarett geholt, brachten uns herumcr zum LKW, 

se12ten uns auf den Lastwagen und haben uns zum Bahnhof geführt, Zuerst haben 

wir geglaubt: Jetzt werden wir erschossen' Man hat mit allem gcrechnc1. Am flahn

hof' haben s ie uns 111 einem Viehw,tggon eingesperrt. Im Laufe der Nacht ging die 

Fahrt los. Sie führten uns erst in das H,mptlazarett nach \logilev. Das ein:.:ige Hoch

haus von Mogilev war Gefangenenlager und Hauptlazarett. Bis 1um 4. August 

verblieb ich dort. Dort haben wir eigentlich eine sehr gute Verpflegung gekriegt. 

Niemand musste arbeiten. Eines Tages hieß es: 5 oder 6 Österreicher werden ent

lassen! Insgesamt sind dann 68 Österreicher und Ung,m1 entlassen worden. 

Dann ging die Fahrt los, durch die Ukraine nach Süden Richtung rumänische Gren

ze. Die Fahrt dauerte vom 4. August bis 17. August. Am 21. August 1946 kamen 

wir dann in Wien am Ostbahnhof an. Die Russen. die uns während der Fahrt be

wacht hatten, haben in Wien am Bahnhof dann einfach die Waggons aufgemacht und 

gesagt: "Davaj1'· Dort !wt uns das Österreichische Rote Kreu7. in Empfang genom

men. Das war.,a einer der ersten Transporte gewesen. Alle von uns waren lit1ewJa 

unter Dystrophie oder waren anderweitig arbeitsunfähig. sonst hiitten uns die Rus

sen ja nie weggelassen~ 



C 

240 ÜUl::ROSTt!OU:JCHU 1:-.' S(l'NJEllSCHB K RJEG>G'EF.'\ '\lo"N$CIL\r 

Das Rote Kreuz hal dann mich u nd die anderen „Oberöste1Teicher„ nach Hütteldorf 

gcbra~ht, in eine Schule. Dort haben wir dann das erste Mal ein r.s~en bekommen. 

Wir s ind von den Wienern unendlich gut aufgenommen worden. Wir ,landen da so 

an der Straßenbahnstation herum und haben die Wiener angesprochen: .,A Ueld 

brauchat maf" haben wir gesagt. Wir hatten ja ke in Geld. Die haben uns Geld ge

geben noch und noch, damit wir· mit der Straßenbahn fahren konnten. Wir konnten 

uns ah da frei bewegen, wurden riur gewarnt. nicht in den mssischen Sektor zu1iick

rnkehren. Wir sind in Wien praktisch unserem Schicksal überlassen worden, wa

ren allerdings in l lütteldorf emquarliert, wo wir auch versorgt wurden . Dort haben 

wir auf den Transport nach Oberösterreich gewartet. Am 21. August sind wir dann 

nach Oberösterreich gefahren. Um 21 Uhr ging der Zug und die Fahrt dauerte dmm 

bis ins 'vlorgengrauen. Am 24. August waren wir bei Sonnenaufgang dann auf der 

Eisenbahnbrücke in Enns. Dort passicrle folgendes: Die Russen haben uns wieder 

aus dem Zug hernusgcholl. Unsere Begleiter vom Roten Kreuz haben dann in Wien 

interveniert und im Laufe des Vorrnitt.tges haben s ie uns wieder gehen lassen. Mit 

einem angehaltenen Lastzug durften wir dann weiterfahren. Am 25. August kamen 

wir dann m das amerikanische Gefangenenlager Hallein zur Entlassung. Jm Radio 

wurden die Namen der Entlassenen damals gesendet. Es wurde verlautbart, dass die 

Gefangenen so geschwiicht seien. dass diese abgeholt werden sollten. l !allein war 

bei mir das erste Lebenszeichen. dass meine Famil ie überhaupt erhielt. Meine 

Schwägerin ist mit dem Taxi nach Salzburg gefahren, um mich abzuholen und nahm 

auch Lebensm ittel mit. Dann passierte im Lager folgendes: Die Amerikaner hat

ten im 1 .ager auch einen „Kommissar". wie die Russen. Er überprül1e bei der F.nt· 

lassung meine l'apierc und beschuldigte mich. ein Na1i 7.u sein. Ich hatte bei den 

tormularen angegeben, bei der Si\ gewesen zu sein und rechtfertigte diesen Um

stand dem Amerikaner gegenüber, dass dies für Zelmtausende ja 7.Uträfe. Danach 

wurde ich beschuldigt, ein .lugeridführer bei der Hitlerjugend gewesen zu sein. Ich 

verneinte abermals. Es kam zum Streit und er schickte mich zurück. /\llc anderen 

Österreicher wurden daraufhin e ntl.tssen. nur ich nicht Ich saf~ mul.lcrseclcnallein 

in der Baracke. Dann stand meine Schwägerin auf emmal mit den Fressalien vor 
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dem Lagertor. Ihr wurde von den anderen Entlassenen bereits erz.ählt, dass ich 

Schwierigkeiten hatte. An die Entlassenen venci lte sie dann die rnitgcbrachtcn 

Lebensmittel. 

Am nächsten Tag in der hiih ließ mich der amerikanische Offizier wieder holen und 

11ach einem gleichen Theater hat er mich dann entlassen. 

Ich bin dann in das Durchgangslager ,,Hotel Europa'· gegangen, wo ich versorgt 

wurde. Dort bekam ich auch die Fahrkarte. 

Am nächsten Tag, dem 27. August, um 6.25 lJhr, kam ich daheim an. Kahlgescho

ren, Wasserbauch, aufgedunsen, gute 50 Kg schwer ein Skelett. Trotzdem habe 

ich die Gcfängenschafl recht gut überstanden. Ich hätte genauso gut dort sterben 

können. 
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6.2. /111(. Johmm Buyer34.' 

Einsal:t und Gefangennahme an der Ostfront 

Der Winter 1941/42 war so kalt, dass unser l'nmspo11, der uns über die Ostsee nach 

Riga bringen sollte, buchstiiblich einfror. sodass wir von herbeigerufenen Eisbre

chern befreit werden mussten. Von Riga aus ging es dann Richtung Pe,pussee, 

dm1ach von ven;chiedenen Flu!,'}Jliit:ten aus in den Kessel von Dcmjansk, in dem wir 

13 :Vlonate lang ausharren mussten. In dieser Zeit sind wir. das waren 100.000 

Mann, nur aus der Lufi versorgt worden. Im Wimcr halle es manchmal über 50 Grad 

Kälte. Es war so kalt, dass die Hand festrror wenn man das Gewehr unvorsichtiger

weise ohne H,mdschuhe angegriffen hac. 1943 wurde der Kessel cntset:tt. 

[Im laufe des Jahres 1943 wurde Johann naycr dann an verschiedenen Abschnit

ten eingesetzt und auch verwundet.] 

Anfang 1944 sind wir von der alten Hansestadt l\'arva zurück bis Pleskau, dann ging 

der Rüchug weiter bis Riga. Dü naburg. im Sommer 1944 aber wieder nach Lett

land hinauf. Hier erlebte ich auch das Kiiegsende. den 8. Mai. Um 14.00 Uhr war 

der Waffenstillstand am 8. \llai v1,:rcinbart gewesen. Wie fragten und alle: Was wird 

jct:tt passieren? Wir sind dann nicht gleich gefangen worden. Die Russen smd zuerst 

fast alle vorbeige-zogcn und haben alles heset7.t. Wir sind dann noch ohne russische 

Bewachung Richtung Libau und ein Latrinengerücht ging um. da.s besagte, in Li

bau warteten die Amerikaner, um uns abzuholen. 

Marsch in die Gef'angcnschaft 

In diesem Raum wurden w1r. d.h. unsere Division, dann von den Russ~n aufgefor

dert, uns zu sammeln. üie Russen wussten ohnehin, dass an f' luch1 aus dem Kur-

i~, Oas Interview fund arn 24. M;irz 1995- statt. 
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land-Kessel mcht zu denken war. Auf dem Marsch dor1Jün kamen wir noch an ei

nem Wchnnachis-Verpflcgungslager vorbei. Der do11ige Verantwortliche wollte uns 

jedoch nichts geben, da die Übergabe des Lagers für den Abend vorgesehen war. 

Ein betrunkener russischer I liwi, also ein H ilfswilliger, hat dann die Schlösser 

kur7.erhand mit einem Krampen aufgebrochen und wir haben das 1-\dtrwerk, das wir 

mit uns föhnen, dann mit allem möglichen vollgeladen. Schokolade. Likör, Wurst 

und und und. Das Schönste und das Beste. Kaum sind wir wieder 7.urück auf der 

Hauptstraße, kommen die Russen mit einem Keuenfahr,cug, springen herunter und 

nehmen uns ,tlles wieder w..-g. Plötzlich kam em russischer Oftiz ier :w Pferde dazu 

und ein Pole, der in unserer Einheit war. redete diesen an und heschwcr1e sich, dass 

uns unsere Verpflegung abgenommen worden sei. Letzterer setzte sich sogar für die 

deutschen Soldaten ein, doch alles war schon in Auflösung begriffen und wir mach

ten uns auch davon. Richtung Sammelplatz. Anschließend marschierten wir meh

rere hundcn Kilometer Richtung Heimat . Richtung Ostpreußen. Wir brauchten gar 

nicht wegzulaufen, dachten wir, es geht ohnehin dor1hin, wo wir hinwollen! 

Im letzten Lager jedoch, nach vie len hundert Kilometern Hungermarsch - denn wir 

haben so gut wie nichts w essen bekommen sind wir nicht etwa verpflegt wor

den; nein. es sind uos allen erst einmal die Haare abgeschnitten worden. Von dort 

aus sind wir verladen und nach Voronez transpo11iert worden. 

Im Lager 

Von Voronel ging es dann ins Lager '\/r. 82. Dort gab es ein altes Klos ler, unten war 

ein großer Speisesaal und oben befanden sie!-. die Schlafräume, die mit durchgehen

den Pritschen ausgestattet waren. Von diesem Kloster ging es jeden Tag jewcils 5 

km barfuss nach Voronez 7.Ur Arbeit und am Abend wieder zurück. 

In unserem Lager waren auch Rumänen und Ungarn untergebracht. Wir sind 7.u den 

verschiedensten Arbeiten eingeteilt worden: Emma! waren wir in e iner J>anzerfab

n k, dann wieder· 7.iegeln put7.en usw .. Vorone:i:. tst ,1a im Krieg zerstört worden. Beim 

.... 
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Ziegelputzen hatten wir Normen, die ständig erhöht wurden mit der Aussicht. bei 

Erfüllung derselben bald nach Hause zu kommen. Oie Ungarn. die sich wie die 

Rumiincn _ja schon :zwei Jahre in dem Lager aufhielten, warnten uns eindringlich, 

diesen Versprechungen Glauben zu schenken und haten uns. die Arbeitsleistung 

nied1ig zu halten. 

Die Hauptbaustelle war in Voronez in de.r Stadt. Zum Schluss war ich Oherbriga

dier auf dieser Baustelle, da ich vom Fach war. Wir haben nur eine Mischmaschi

ne gehabt. Sonst ist alles mit Mcnschenkratl gemacht worden. Die Bauaufsicht haue 

eine rrau. mit der wir eigentlich ein recht gutes Verhälhlis hatten. Die Kontakte zur 

russischen Zivilbevölkerung waren gut. Öfters bekamen wir Lebensmittel oder 

Zigaretten geschenkt 

Krankheit 

(Johann Bayer erkrankte während seines Lageraufenthaltes schwer an der Ruhr:] 

Das ganze Lager musste (zur Untersuchung! nackt antreten und die Än:tin hat ei

nen jeden in die Hinterbacken gezwickt [zwecks Einreihung in die jeweil igen Ar

beitsgruppen je nach „Fettgefühl"]"'' . Krank geschrieben ist man nur worden. wenn 

man mit dem Kopf unter dem Arm gekommen ist Nachdem ich eine schwere Ruhr 

bekommen hatte und mit einem (jewicht von nur 48 kg von der z.uständigen Lager

är.ltin endlich krank geschrieben wurde, kam ich in ein La"1rett, wo wir, das wa

ren ca. 100 Kranke, uns zur Untersuchung in einer Reihe anstellen mussten. Ich 

hefand mich im vorderen Teil di;r Reihe und sah zufäll ig einen Arbeitskameraden 

aus Yoronez, einen Grazer, der sich mn Ende der Schlange befand und mich zu sich 

herüherwinkte. um zu plaudern. Ich k:un seiner Aufforderung nach, nichtsahnend. 

was ich damit tat: Es stellte sich nämlich heraus, dass die ersten 50 Patienten alle 

'""~ Vgl. ~)acalk:I auch c-ntsprcchcndc Aussag..::n bei anderen L.citz.:ugcn· OHA de~ BIK -Grnz 

C 
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nach I lause in die Heimat entlassen wurden und rler Rest auf die Kolchosen aut:s 

Land geschickt wurde. Wäre ich damals in der Reihe geblieben, wäre ich bereils im 

Herbst 1945 nach Hause gekommen. 

Einsatz auf der Kolchose 

Kolchose: Auf der Kolchose, die sich auch im Raum Vorone7. befand, mussten wir 

in Erdbw1kern sch lafcn. Unsere Aufgabe dor1 war es, das Gelreide zu putzen, 4 oder 

5 Mann bei jeweils einer Mühle. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ging das. 

Es war zwar keine schwere, doch sehr einlönige Arbeit. Andere mussten wiederum 

Kartoffeln ernten. Auf der Kolchose konnte ich mich von meiner schweren Ruhr 

etwas erholen. Oorl war es auch, wo mir ein Kamerad den Rat gab, doch Eichen

rinde zu kochen und dieses Gebräu zu trinken. Das hat mir tarsächlich geholten. !eh 

war damals 25 Jahre all, da hiilt man schon was aus. Diejenigen, die 40 Jahre oder 

iilter waren und schwer an der Ruhr erkrankten, sind fast alle ges torben. 

Im nächsten Jahr ging es dann noch einmal auf die Kolchose, diesmal zur Ernte1.eit. 

L>amals sah ich meinen ersten Mähdrescher. Der war jedoch ofl kaputt. Und es ha1 

immer Tage gedaucr1, bis diese Maschine wieder einsatzfähig war. Die Erträge 

waren ganz schlecht. 

Flucht, Kameradschaft 

Ein paar Mal haben Soldaten versucht, auszubrechen. Alle sind wieder gefasst und 

ins Lager w rückgebracht worden. Oie sind dann fürchterlich gehaul worden, wa

ren blau am ganzen Körper. Fluch! war chancenlos. Alle sind wieder zurückgekom

men. Da hätten wir schon besser russisch können müssen. Unsere Russischkennt

nisse waren ja auf den 1\rbcitsplatz, Kommandos, rlie „Pro,cnte" der Arbeit snorm 

usw. beschränkt und nicht ,ur nommlcn Konversation geeigncl, Wir konnten nur 

das, was wir für das Gbcrlcbcn gebraucht haben. 

...... 
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Ofli1.1ere sind nicht zur Arbeit eingetcill worden. Einmal i,t ein Oni1.ier beim Brot.

stehlen im L.1gcr von K arneradcn erwischt worden. Da w~trde ein mtemes Komman

do aufgestellt, das denjenigen fürch1crlich verprügelt hat. Das hiell „Prügelstrafe ·. 

Die .• t\ntifa" hat in unserem Lager überhaupt keinen Stellenwert gchabl. Die Ka

meradschatl untereinander war gut. Das Verhältnis w den anderen Nationalitäten 

war nicht so gut. Wir waren von ktttcren auch gar nicht immer getrennt. Es gab bei 

uns einen großen Schlafsaal. 

l leim kommen 

Wir haben das erste Mal nach einem halben Jahr schreiben dürfon. Bis dahin wusste 

meine Familie nichts von meinem Schicksal. Insgesamt hatte ich mindestens ein Jahr 

keinen Kontakt seit meinem Einsatz im Kurland-Kessel. Auch ich wusste natürlich 

nichts aus der Heimat. lch war in einer norddeutschen Division und daher fast aus

schließlich mit Norddeutschen zusammen. 

Man hat nur an das Heimkommen gedacht. Im Sommer 1947 hat es auf einmal 

geheillen, wir kommen m das Östen-eichcr-Lagcr. In Voroncz gab cs ja einige La

ger, eines davon war ein Östem:ich-Lager, und in das sind wir dann auch gekom

men. Wir alle wussten: Von dort kommen die Österreicher nach l lause! Und so war 

cs auch. Über Rumänien sind wir dann m Viehwaggons mit dem 29. !'nmsport nach 

Jlausc gefahren. In Wiener Neustadt smd wir dann nach Bundesliindem aufgeteilt 

worden. Ofliziellen Empfang gab es keinen. Am niichsten Tag setzte sich dann der 

Zug mit den Salzburgem und Oberösterreichern Richtung \Vesten in Gang. :'-loch 

vor der J::nnsbtiicke wurden wir von den Sowjets ein lctz.ccs Mal registriert. Am 8. 

Dezember erreichten wir Linz. Dort war der ganze Bahnhofavorplat.1. voller Men

schen. Als dann die oberösierreichische Landeshymne abgespielt und gesungen 

wurde, haben wir geweint. Die nächste Frage, dte steh vielen stellte, war nun: Wie 

kommen wir heim'>. Wir waren schon wie die Russen: Wir sind e infäch auf einen 

(,üterwaggon aufgesprungen uitd s ind b,s Wels gefahren. Von Wels gmg·s weiter 
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lllS Lambach und von dort bin ich dann alleirie mit dem Regional?:ug nach Haag und 

in diesem 7ug traf ich sogar alte Bekannlc wieder' Durch einen rehler beim Rund

funk war jedoch der 29. Heimkehrertransport otli1.icll nicht angekündigt gewesen 

(dafür wurde der 28. doppelt angekündigt). So geschah es, dass zuhause niemand 

von memer Hetmkehr unterrichtet war' Vom ßahnhofhabe ich mich also auf den 

Weg 7u unserem Haus gemacht. In der· 7.wischenzeit verbre iteten die ßekanntcn. 

die ich im 7ug getroffen hatte, die Nachricht von meiner Rückkehr im Ort. Ich 

konnte erst nicht ins Haus, da ich ja kemen Schlüssel besaß, da kamen plötzlich mei

ne Eltern, die m1 Gasthaus von meiner Heimkehr erfahren hatten' Ich war daheim. 

Ich war vier Jahre nicht zuhause gewesen. vom Dezember l 943 bis Dezember l 947. 

;--Jachwirkungcn 

Gesundheitlich ging es mir eigentlich recht gut. Ich hatte ca. 75 Kg, da~ entspricht 

etwa dem heute empfohlenen Gewicht fiir meine C,l'ölle. Nallirlich glaubte man, die 

Gefangenschaft „wegstecken·' zu können. Das war narurlich Rlödsinn. Eine gesund

heitliche Betreuung der Heimkehrer gab es nicht. Ich rückte mit 18 fahren zur 

Wehmrncht ein und kam wieder als 27-jiihriger. Das ist norrnakrweise eine Zeit

spanne. in der sich ein junger Mann in Beruf und Familie weiterentwickelt. Ich war 

in dieser Zeit im Klieg und dann in Gcfängcnschaft. In der Gefangenschaft musste 

man vor allem lemen. sich durc hzusetzen. Dort ging es nur ums überleben. Es gab 

dort ja kein Ziel, wie clwa „Was will ich werden?". überleben und Heimkommen 

waren die 7.iele. 

Jch habe dann relativ spiit geheimtet- 1957. Aus Absicht genau an dem Tag, an dem 

ich aus Russland heimgekommen bin. Es war irgendwie ein Gedenktag, wie ein 

neuer Gebunstag. Als ich nach Hause k.im, hatte ich natürlich das große Glück, dass 

meine Famrlie da war - ich hatte neben meinen Eltern noch vier Schwestern. 'la

türlich dauer1e es dann 2 b1s3 Jahre, bis ich wieder ,.drin" war l 949 machte ich dann 

die Baumeister-, ein Jahr später die Zimmermannprüfung. 
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6.3. Josef ßemer1' 5 

Einsatz im Krieg 

[Eingerückt in Reichenhall am 3. Oktober 1940 zur Gebirgsnachrichccnabtcilung 

<i8, verblieb JosefBcmcr dort bis tnde November. Von Reichenhall verlegte er nach 

Norwegen zur 3. Gebirgsdivision. Nach dem 22. Juni 194 1 ging es über das Eis

meer nach Kirkenes, danach zu Fuß weiter nach rinn land an die Front. Die Kampf

handlungen begannen für Josef Berner erst am 29. Juni, dem Tag der finnischen 

Kriegserklärnng an die Sowjetunion. Ziel war der eisfreie Hafen Munnansk. Die Di

visionsstärke warjedoch 7.U gering und die Straßenverhältnisse zu schlecht, als dass 

dieses Ziel realistisch gewesen wäre. Zu Silvester wurde die Division durch die aus 

Gnechenland frisch eingetroffene 6. Gebirgsdivision erse1:,1. Für Josef Berner ging 

es wieder südwäns, bis die Division schließlich über die Ostsee nach Stettin gel,mg

te, wo die Truppen Fronturlaub bekamen. Nach 14 Tagen wurde die Trnppe 7.ur 

Auffrischung nach Grafenwörth bei Nürnberg verlegt. Danach ging es wieder in den 

hohen Norden. über Dänemark nach Südnorwegen. Im August 1942 verlegte man 

nach Reval. Die 3. Gebirgsdivision kämpfte in der Folge an der Leningradfront. am 

Ladogasee, im Mittel- und schließlich auch im Südabschnitt der deutschen Front. 

Zum Einsatz im Kaukasus kam es dann aber nicht mehr, da s ich die deutsche Wehr

macht im Herbst1Winter 1942 aus dieser Region 1.urückiichen musste. Nördlich von 

Rostow wurde Josef Berner verwundet und kam ins La~arett . Er nahm in der Fol

ge am Rückmarsch der deutschen Wehnnacht vom Mius bis in die Tschechoslowa

kei teil. Das Knegsende erlebte der junge Soldat in Olmüt7.. 1 lier in der Niihe, bei 

Tabor, war es auch, wo er in sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet. Nach fünf 

Wochen wurden die Gefangenen verladen und der Zug rollte durch Österreich nach 

Rumänien, wo man die Waggons autgrnnd der unterschiedlichen Spurweiten wech-

'
4

$ Das Jn1~rv1cw fänd am 21. lvhirz 1995 s1att. 
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sein musste. Danach gmg es nach Russland, Richtung Ural. Während dieser Trans

porte war die Versorgung katastrophal: 

Transport in die Gefangenschaft 

Es war mitten im Sommer. Wir haben fast nichts 1nm Essen und nich1s zum Trin

ken bekommen. l Emma! im Lager angekommen, kam der gesamte Transport erst 

einmal drei Wochen in Quarantäne. Danach wurden die Gcfängcnen zur Arbeit 

eingeteilt:] Da war eine russische Ärztin, vor der wir uns alle ganz nackl ausziehen 

musslen. Diese entschied dann aufgrund unserer l'obacken. zu wie viel Stunden 

tiiglicher Arheitjeder Betreffende einzuteilen war: 10 S1unden, 8 Stunden oder 6 

Stunden. Ich bekam 10 Stunden. Danach wurden wir in Arbeitsgruppen eingeteilt. 

die Wiederaufbauarbeiten zu leisten hatten. Alle Monate muss1cn wir wieder zur 

Ärztin und die hat daim nachgeschaut, ob wir noch gul bcinand' waren oder nicht. 

Da hin ich später ein "Achtstünder" geworden 

Arbeit 

[Auch l lolzarbeiten im Wald gehörten zu den Arbeiten. 1u denen die Lagerinsas

sen herangezogen wurden. Während eines solchen Arbeitseinsatzes musste das 

Kommando. dem auch .losefBemer eine Ze it lang angehör1c, zu einem 7 Kilome

ter en1fcm1 gelegenen Waldstück marschieren - und das 2 mal täglich bei jeder Wit

terung' Auf dem Weg dorlhin kamen sie an einem Monument vorbei, dessen Be

deutung ßerner später von den Russen erklärt wurde: es markierte die Grenze zwi

schen Asien und Europa. ] 

Ich war e inmal 1m Winter zu Waldarbeiten eingeteilt worden . Don 1rafcn wir auch 

auf strnfgefängene Russen. lm Straflager war kurz 7uvorein Junge mit einer Hacke 

erschlagen worden. Den mussten wir dann eingraben. Für diese Aufgabe wurden 

Freiwillige gesucht. kh habe mich zusammen mit einem rirolcr Bergbauern gcmel-

.... 
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dcl. Wie wurden mit Krampen ausgestattet und mussten mitten in der biswüste bei 

25 Grad minus ein Loch grahen. Nachdem wir den Schnee weggeschaufelt hallen. 

stießen wir natürh('h auf steinhart gefrorenen Boden. Wir haben 6 Stunden gearbei

tet, sind aber nicht vorangekommen. Plöt:dich sahen wir. wie sich der Leichen7.ug 

aus dem Lager unserer Stelle schon näherte. Das loch war für den Sarg allerdings 

noch nicht tief genug! .\fanjagte uns ,omig davon. legte dann den Sarg in die Kuhle 

und schüttet einfach Schnee darüber, bis er ganz bedeckt war. D,1s war alles. 

1946 kamen wir dann ins Lager nach (Pervo) Majsk unweit Swerdlowsk in Sihiri

en. Dort befand sich eine großto Autofabrik, die Zil-Werke für LKW. Alle Gefan

genen haben in Majsk 12 Stunden arbeiten müssen. Von sechs bis sechs in :twci 

Schichten. Links und rechts des grollen Förderbandes v.rurden Gruppen von Kriegs

gefangenen zur :V!omagc der LKW eingeset7t. kh war zuerst bei den Kühlern . .\,lan 

hatte einen gewissen Zeitraum. in dem die Arbeit verrichtet werden musste. A 1s ich 

bei dieser Arbeit körperlich am Ende war, bin ich zu den Reifen versetzt worden. 

Zwischen dem(,. und 8. November wurden auch von den Wachmannschaften die 

Feierlichkeiten zum Jahrestag der Revolution feucht-fröhlich begangen. In dieser 

Zeil ruhte auch für die Kriegsgefangenen jede Arbeit. Alle messcriihnlichen C,egen

ständc wurden den Gefangenen zu den Feierlichkeiten vorsorgl ich «bgenommen. 

da bei den Bewachern der Wodka in diesen Tagen üblicherweise in Strömen floss 

und von einem geordneten Dienst keine Rede sein konnte. 

Unterkunft 

In einer Baracke waren 300 Soldaten einquanicrt. Für vier oder tlinfMann waren 

gerade einmal 2 Meter breite Pritschen vorhanden, sodass man s ich nicht auf den 

Rücken legen konnte - dafür war einfach kem Platz! Man musste sich auf die Sei

te drehen. Wenn man in der >lacht austreten musste, war es unmöglich. nach ver

richtetem Gcschiift wieder seinen alten Platz einzunehmen. Man musste also not 

gedrungen emen Kameraden wecken und ihn bitten, ' ·nachzurücken". 
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Kameradschaft 

Ich hatte emen Kollegen, der spiiter m Regensbw-g Tierarzt wurde, der hatte in seiner 

8rief1asehe noch ca. l 00 Briefmarken mit dem Hitler-Porträt darauf. Diese Brief

marken. dte er im Laufe seiner Fronteinsiitze von den Postkarten, die er aus der 

Henna! bekam, abgelöst hatte. tauschte er mit russischen Stratgefangenen, von 

denen es im Lager auch sehr viele gab. in der J\,1illagspause gegen ein Stück ßrot. 

Ei ne Marke gegen ein Stück Brot mit Wurst oder was immer es gerade g.ib. Die

ses Brot hat er immer mit mir geteilt obwohl er selbst immer so einen Riesenhun

ger gehabt hat. Das war ein echter Kamerad. Er hatte übrigens ( i!ück und kam schon 

\Veihnachten 1945 heim, weil er Ruhr hatte. 

Ich hahe nicht geraucht. Aber ab l 946 haben wir dann manchmal '·Machork.i" 

bekommen. vielleicht l O Gramm, also eh nicht viel. Ich habe meinen Tabak immer 

,m die starken Raucher verschenkt, w.1s sie sehr zu schützen wussten. Die hätten mir 

alles dafür gegeben. Soltdarität war zum Teil schon sehr ausgeprägt 

Krankheit 

Die Ruhr war ~inc Krankheit, an der die meisten gestorben sind. Diejenigen, die an 

Ruhr schwer erkrankt waren. sind au feine,) LKW aufgeladen worden, der dann die 

2 Ki lometer zum Bahnhof fuhr. Es war zu Weihnachten l 945 und die Wege tief 

verschneit. In der Nähe des Bahnhofs wurden die Kranken dann entladen und es 

wurde ihnen mitgeteilt, dass ein Zug erwartet werde, der sie nach Hause brächte. 

Mein Freund war auch dabei. Auf allen Vieren kriechend schleppte er sich die letz

ten Meter zum Bahnhof und kam so nach Hause. Er war es dann. der meine Eltern 

verständigte und ihnen miueilte, dass ich nOl'h am Leben war. 

lch wurde auch bald krank und bekam 4 1 Grad f' ieber. '-:atürlich war ich in diesem 

711s taml nicht transportfähig. Die Ärztin versprach mir, dass ich mit dem nächsten 

l'ranspcm ebenfalls heim kfüne. Doch c, gab keine Transporte in die Heimat mehr. 

... 
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Ich kam zurück in die ;\rbeitsgruJ)pe. bekam jedoch eine Lungenent?:ünd ung. Ein 

deutscher Truppenarzt half mir in dieser schweren Zeit. Wieder genesen, war ich 

nun ein "Scchsstünder'', dann bald ein ·'ViersHimler". Doch die ·'Vierstünder" durf

lcn das Lager nicht mehr verlassen und wurden ?:Ur ,\rbeit im Lager verwendet. 

Auch der '·Vierstündcr" war noch nichl das Ende: Schließlich wurde ich ·'Dystro

phiker'', d.h. nur noch innerhalb der Baracke zu verwenden. In dieser f'igcnschafi 

habe ich auch nur noch ganz wenig zum Essen hekommen. Ich kam dann auf eine 

Kolchose, ca. 30 km vom Lager erllfcml. Doch dort waren die Leute genau so arm. 

Wir halfen bei der Kartoffelernte. Jeder hatte eine gewisse Fläche, die er bearbei

ten musste. War die Arbeit ge1,1n, war man für den Tag fe11ig. Das war die ~om1. 

Dann zeigte man dem russischen /\ufpasser seine Arbeit und wenn dieser zufrieden 

war, wartete man auf den Gang nach Hause. 

Später kam ich von der Kolchose ins Lager :wrück. Wieder wurde ich einer Arbeits

gruppe zugeteilt, :werst als "Achtstünder", dann als "Sechsstünder". Durch das 

schlechte Essen und meine angegriffenen Ciesundheil verfiel ich wiederum 

zusehends. Wiederum kam ich auf eine Kolchose, die sich in der Nachbarschaft 

eines Straflagers für Jugendliche bcfänd. Dort waren ein paar tausend Jugendliche 

im Alter von 12 bis 15 Jahren. Immer wenn wir das Essen holen gingen, mussten 

wir durch dieses Lager durch, fast einen Kilometer. Die Jugendlichen wussten schon 

immer, wenn wir kamen, und bcliistigten uns während der ganzen Zeit, indem sie 

Zigarettenstummel oder Steine in unsere Suppenkessel warten od. ;i. Wehren durften 

wir uns ja nicht, die hätten uns sonst erschlagen. 

Von den insgesamt 2400 Kriegsgefangenen in Oschonka sind im ersten Jahr 800 

gestorben. meist an der Ruhr, Lungenentzündung oder einfach an Entkriiftung. Die 

Toten sind als Nackte auf LKWs verladen und aus dem Lager geschaffi worden. Die 

Russen werden s ie wohl irgendwo eingcgrnben haben. Goldzähne. Ringe usw. waren 

ihnen zuvor abgenommen worden. 
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Fluchtversuche 

Die verzwcifclle Situation im Lager ließ so manchen f'luchlp läne schmieden. F.ine 

Anzahl Kameraden wolllc fliehen und hat mich, mitzukommen. Wir begannen uns 

Broi ;,biusparen, rösteten es auf der Herdplatte und verwahrten es für die Flucht. 

Zu einem verabredeten Tennin schnürten wir t u Ostern an einem frischen Abend 

unsere Rucksäcke und verließen einzeln die naracke Richtung Latrine. Ich war der 

Letzte, doch als ich draufkn ankam, waren die anderen drei schon fort. So schl ich 

ich mich wieder rnrück in die naracke und hoffte, dass mich keiner mit dem Ruck

sack bemerkt haue. Als bei der nächsten Zählung eben diese drei Soldaten fehlten 

verdächtigte man :wersl mich, weil bekannt war, dass wir immer zusammengehal

ten haben. Doch ich habe nichts gesagt. So bin ich später von der Kolchose wieder 

ins Lager zurück und habe dort die drei Flüchtigen wiedergetroffen, denen es nach 

einem Marsch über 12 Ki lometer gelungen war, auf einen Kohlenzug aufzusprin

gen, der in Richtung Südural unterwegs war. Der Zug hielt dann irgendwann einmal 

an einer Zwischenstation an und die drei schlichen sich in das kleine Bahnhofäge

biiude. wo sie aher auffielen und verhaftet wurden. So kamen sie wieder zurück ins 

Lager und durften ab sofort nur noch im Inneren Dienst tun. 

t; nerträglichcr Hunger 

Ylan hat unter Kollegen praktisch nur vom Essen geredet. Auch Wcihru,chten spielte 

beispielsweise keine Rolle, denn die Russen haben ihr Weihnachtsfest ohnehin 14 

Tage später und für uns hat sich 7,u Weihnachten gar nichts geändert. Wir haben ja 

nichts gehabt und auch nichts mehr bekommen. So war Weihnachten für uns unin

teressant. Ich persönlich habe in den ganzen Jahren kein e inziges Stück Fleisch 

gesehen. Man hat sich die Spe.isen der l leimat vorgeslellt und ausgemalt, richtige 

Phantasien waren das. 

Wir haben 1m Lager eine Latrine gehabt, das war im (,runde nur ein einfacher 

Baumstamm, m,r dem du gesessen bis t und u nter d ir war die Senkgrube. Auch die 
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Küchenabfälle wurden in diese Gtube geschüttet, Kartoffelschalen. rischgräten u.ä. 

fa hat Leute gegeben, die sind nach der Arbeit mit ihren Konservendosen 111 die 

Grube hinabgestiegen, haben diese Abfälle eingesammelt und in der Rar,,eke am 

Herd geröstet - so groß war der liungcr. lch hab das nie getan, denn ich hab dai; 

einfach nicht heruntergebracht. 

Hoffnung 

Die I Joffnung, nach Hause zu kommen, war schon da. Man hat halt geschaut, dass 

man halbwegs über die Runden kommt und dass man gesund bleibt, um die Hei

mat wiederzusehen. Ich selbst war damals ledig, doch es gab viele Verheiratcle, die 

Depressionen gehabt haben, die sind regelrecht verzweifelt. Wahrscheinlich war das 

ein Mitgrund, warum viele gestorben sind. An Selbstmord hat man Jedoch nie ge

dacht, ich zumindest nich1. Man wollte überleben und nach Hause, 

Nach Hause 

Wie wir in Wiener Neustadt angekommen sind. haben wir alle sofo11 Brot und Kiise 

bekommen, diese runden Schachterln. wie m,m sie heute noch kaufen kann. Das 

haben wir aufeirunal wegputzt' Danach sind wir in einer Schule einquarticn wor

den. Beim Heimfahren nach Oberösterreich standen an vielen Bahnhöfen die Rol

Kreu7.-Stationcn , in Lmz und in Wels und Braunau. Dort haben wir auch Geld und 

Socken, ein Pullover eine Hose und so in der fletrcuungsstelle bekommen und viele 

Leu1c w,,ren da. lind viele haben mich gefragt: .,Haben · s meinen Buam net gsehn?" 

Sie 7cigten mir alte flilder: '·So schaut er aus!". 

überall haben wir 7.um Essen gekriegt. Der Zug ging bis Salzburg. Ich hin dann 

wieder ein Stück 7.urückgefahren. R ichumg Steinberg, wo mich mem Va1er 111it der 

Kutsche abgeholt hat. 
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Ein paar Tage danach sind wie arn;h noch einmal extn, vom ßürgenneislcr in einem 

Gasthaus empfangen worden. don hat auch die Musi gespielt. Ich habe damals 11 

Vierteln Wein getrunken und habe überhaupt nichts gespürt, obwohl ich nie einen 

Alkohol getrunken haue. Am nächsten Tag hat meine Mutter Knödel gemach! , rich

tig große' Ich habe 6 SHick davon gegessen und haue immer noch nicht genug. 

Meine Mutier war damals Köchin in einem Altersheim. Oort habe ich eine ganze 

Rein' vol l Buchteln bekommen. 16 od. 20 Stück, die habe ich auch auf e111mal aut~ 

gegessen. Ich war zwar voll, aber nicht sau. Der Körper hat dils einfach verlang!. 

Körperlich habe ich mich eigentlich rnsch erholt, ich war erst 27 Jahre alt. 

Ich bin dann 7.ur Geme.indc gekommen. Das war 1948. Spiiter kam ,eh dann ins 

Tclegrafonbauamt in Salzburg. Extrn Bemühungen des Staates, die Heimkehrer ~u 

beschiiftigen, gab es nicht. Darum musste man sich selber kümrncm. 

Manchmal denke ich noch an die C,efangenschaft. Ich fühle mich hier und da noch 

in die Zeit hinein, 7.B: Wann war ich zu Wcihnadllcn in welchem Lager? Wenn ich 

alleine bin, denke ich noch öfter zurück. 
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6.4. Joha1111 Ede11hammer346 

[Johann Edenhammer rückte Ende September l 941 zum Wachbataillon Wien ein. 

Dort blieb er bis Juni 1942. Nach seinem Einsat7. im Osten erkbie er das Kriegs

ende in Berlin.] 

Kriegsende 

Mein Kriegsende erlebte ich in der Nähe von Berlin im Raum Oderbruch/Fiirsten

walde. lm Spreewald-Gebiet bei 1-lalhe hin ich dann im Rahmen der Kesselschlacht 

um Berlin am l. Mai 1945 gefangen worden. Damals war ich ganz kurz vor dem 

Selbstmord. Aber dann habe ich an meine Mutter gedacht. Vielleicht, sagte ich 7n 

mir, hast du doch das ( ilück, dass du heimkommst. denn ich hatte kurz zuvor noch 

über ,,Feindsender" gehört, dass die Kriegsgefangenen in Russland zum Wiederauf

bau herangezogen werden sollten. Also ergab ich mich. 

Als erstes wurde mir meine A1mbanduhr abgenommen. Meine Auszeichnungen 

hatte ich zuvor vergraben und mein Soldbuch in ganz kleine Fetzen zerrissen, weil 

ja Auszeichnungen ver:teich net waren, vor allem die Nahkampfspangen. Tatsäch

lich war es in der Gefangenschaft dann so, dass alle deutschen Soldaten. die die 

)fahkampfspange bei ihrer (_jeföngennahmc abgegeben hatte, verschwunden sind. 

Nach ein oder anderthalb Jahren im Lager wurden diese Soldaten plötzlich in der 

Nacht zu Verhören abgeholt. Die sind alle weggekommen. Was mit denen passiert 

ist. weiß ich nicht. 

!eh habe mir bei der (jefangennahme meine ganzen Angaben sehr genau überlegt. 

Ich war nur Obergefreiter, Infanterist, ein „13auembua". Da konnte nicht viel Ne

gatives herauskommen. 

i'-1 Oa::, Jntcrvi(!W far\d am J 1 ~·15rl 1995 ~la ll 

q 
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Transport ins Lager 

Vom Spreewald sind wir bis nach üppeln marschiert. Dor1 sind wir dann in Vid1-

waggons verladen worden und es ging Richtung Wolga. Drei Wochen m ussten wir 

m diesen Waggons a1,sharrcn. Das war eine Cürchterlich-schlimme Zeit. Da waren 

so viele Menschen in diesen Waggons eingepfercht. In den Waggons hefanden s ich 

Pritschen und daher war sonsr nicht viel Platl. Man konnte nicht richtig stehen, man 

konnte nicht richtig liegen. Gegen Ende der Fahrt wurde es dann ein bisschen bes

ser, da ja ein Teil der Gefangenen gestorben is1 .... Die Toten wurden einfach aus dem 

Zug geworfen. Der Mensch war dor1 eine "Nummer oder nichrs. Wir erreichten 

schließlich die Wolga. Wir konnten heim Ausladen kaum noch gescheit stehen oder 

gehen. 

Wir mussten also zum Lager mar:schicrcn. Dort am Eingang befand sich ein Schild 

d.is besagte „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen·'. Als wir dann bei der erslen 

Zählung die Mitgefangenen wm ersten lvfol sahen, wussten wir, was es geschlagen 

hatte: alles vcrhungcnc und i.erlurnpte Gcsralten. 

lm Lager 

Der Winter 1945i46 war die größ1c Katastrophe. Wir waren in Hob:baracken ein

quanicn, die teilweise nicht einmal über fenster verfügten. Kein Ofen, keine De

cke, kem S1rohsack. Nur das, was man am Leibe trug. Teilweise herrschte 20 bis 

30 Grad Kälte. Sehr viele sind gestorben. Jede Nacht musste man 15 bis 20 mal 

austreten. Sobald man den Drang verspü11e, musste man sofort „zuhalten··, da der 

Schließmuskel bei vielen nicht mehr gehalten hat. Man musste ins Freie hinaus. die 

Schuhe waren n.tlürlich offen und ,lcr Schnee drang ein. Wenn man wieder zurück

kam, hatte 1mm na~sc Füße. So ging das die ganze J\'ach1. Wenn man sich be

schmutzte, musste man das mit kaltem Wasser auswaschen, ausreiben und sofort 

wieder am:ichen und das bei diesen Temperaturen. Vie le hielten das nicht aus. 
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Arbeit 

Wir mussten meinem Steinbruch in drei Schichten in einer Zementfahrik arbeiten. 

Wenn man Nachtschicht hatte. musste man am Tag aber auch noch irgendwas ar

beiten. An so e i ncm Tag mussten wir K rautköp fc einschneiden. Wir wurden von 

einem Rumän,n, der deutsch sprach. bewacht. Dieser sagte uns, wo wir nicht weit 

entfernt ein fass voller Salzfische linden konnten. Er fordene uns auf, uns Fische 

zu organisieren und ihm auch einen mit7.ubringcn. Wir steckten uns also l'ische in 

den Hosenbund und kehrten wr ;\rbeit zurück. Der dortige Posten warnte uns vor 

dem sog . .,Briefträger", einem im ganzen Lager gefürchteten Russen mit einem 

Käppi, der am Lagertor an diesem Tag kontrollie11e, ob nicht Krautköpfe ins La

ger geschmuggelt würden. Wir wurden alle abgegriffen, doch unsere Fische blie

ben unentdeckt. Der deutsche Lagerkommandant bekam jedoch von der Sache Wind 

und hat uns unsere Fische unter der Anschuldigung, ich hällc diese in der Küche 

gestohlen, weggenommen. 

Im Steinbruch war ich der EinGigc, der das durchgehalten hat. Mitte Ju li begannen 

wir dort :w arbeiten und Ende Jänner waren schon viele „weg". Wenn du nicht mehr 

konntest, haben dich die Russen ins Genesungsheim gesteckt, da gab es vergore

nes Brot, das eigentlich nur aufschwemmte, um den Gcfongenen wieder kriiftiger 

erscheinen zu lassen. Ich hielt die Arbeit bis zum Jänn~r durch- ohne Erholung. 

Das kommt teilweise wohl auc.h daher. weil ich sicher ein ganz einmaliger futlcr

verwe11er war. Später zog ich mir dann eine Verletzung einer Hand zu und konnte 

nicht mehr im Steinbruch arbeiten. 

Emährnng 

Unsere tägliche Ernährung bestand aus 600g Brot. Krnutsupre und I firscbrei. 

Besonders die Hirse war schwer verdaulich, was natürl ich zusiitzliche Probleme 

verursachte. Auch da$ Brot war teilweise sehr nass. Wir waren damals in einem 

Lager m Saratow, einer :Vlillionenswdt. Durch die fehlende Kon.kurren7. wurde prnk-
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tisch die gam:e Stadt von einem Betneb versorgt. Das Brot, das da her kam, muss

te gegessen werden . Auch hier spielte natürJ-ich die „norma" wieder eine Rolle. Die 

Biicker wurden nach gebackenem Gcwichl beurteilt. So war es kaum e in Wunder, 

dass die Räcker das ßrot noch feuchl, wo es noch mehr Gewicht hatte, wieder aus 

clem Ofen zu ziehen, um mit der Norm fertig zu werden. Das war das Problem die

ses Systems. 

Bevor wir auf die Kolchose abkommandiert wurden, wurde uns sogar von der La

gerleitung „offiziell" gestattet. d011 zu stehlen. Auch die Lagerärztin hatte meh,tach 

den Werl der Kolchosearbeit für die Gefangenen stark bezweifelt und gesagt, die 

Kolchose sei für uns nicht gut, wir würden dort nur verhungern. 

Meist h ing es an mir, Rüben und Kartoffe.ln zu stehlen. Eines Tages wurde e in 

Freund von mir ich vom Kolchoscndirektor beim Stehlen erwisch!. Beide wurden 

wir mit dem Gewehrkolben geschlagen und in ein Erdloch eingesperrt. Ganz in der 

Nähe befand sich eine kleine Herde Kühe, die von einem Wachtposren bewach! 

wurden vor der russ ischen Zivilbevölkerung, wohlgemerkt! Am niichsten Mor

gen wurde ich herausgeholt und wiire wohl auf der Kolchose in Ungnade geblieben, 

wenn uns die Schwester nichl wieder ins Lager zurückgenommen hätte. Später 

haben wir erfahren, dass unser Stehlen von einem e igenen Kameraden \'erraten 

worden war. Als Lohn hal diese r dafür Milch bekommen - und wir konnten uns 

lange Zeit nicht erklären, warum der immer Milch kriegt ... 

In einer anderen Woche musslen wir auf tk:r Kolchose ein riesiges feld mit :r.wei 

verhungerten Pferden rechen. Wir mussten immer wieder pausieren, da die Tiere 

wegen 1:nterernährung genauso schwach waren, wie wir selbst. Am l::nde der Wo

che konnlen wir noch immer das Ende des feldes nicht am HorilOlll sehen ei ne 

für unsere Begrifte endlose Weite war das ... wer Russ land nicht seihst gesehen hat, 

kann s ich das nicht vorstellen. 

Kameradschaft war in <ier Gefangenschaft sehr dür0 ig. 1 n der Gefangenschaft ging 

es nur mehr ums Üherleben. Die Kameradscha ti im Kneg war einmalig gewesen . 



Doch im Lager. da gibt 's keine Kameraden - bei diesem Hunf(Cr l:.s ist grausam -

d.i w,rd der M<-'llsch rast 711111 Vieh. Ich hatte cmen freund, einen flei,chhacker mit 

1.81 cm Körpcrgröl.le. der wog noch 30 kg. Ich selbst hatte noch 45 Kg. 

Krankheit 

In Sarntov aufcler Kolchoo;c habe ich Diphtherie bekommen IJ1e haben das dort gar 

mein gekannt und haben mich mit Jod crngeschmtcr1. l::s war die Leit. wo es zum 

ersten Mal möglich war, nach Hause zu schreihen. lch konnte auf einmal nicht mehr 

erkennen. w,1s ich geschncbcn hatte, nur noch die Umrisse der Kanc. Bald habe ich 

nur noch :'lebe! vor den Augen gesehen. Ich bckam erne Gaurncnl5hrmmg .rber kein 

l'ieber. Und rn Russland g1lts1 du nur dnnn als krank. wenn du Fieber hast. Es war 

sogar so, dass du bei nur genngfügig erhöhter Temperatur nicht mehr arbeiten 

brauchtest. Die l.agerärztrn. eigentlich crne Diplomkrankenschwester. hat nur ge

sagt. dass mir nichts fehle: ,Jlandil, Faschis1. nix rohoci•'· waren ihre Worte. Ein 

deutscher gdangener Arlt, der meine Krankheit erkannte, sagte nur. da:,s er mir 

nrcht helfen könne, da die Knmkensclw.cs1cr thm nrcht glaube. Ich konnte kaum 

noch gehen und der deutsche Ar:tl bewirkte i umindest heim L.igerkom, mmdantcn. 

dass ich nicht mehr arbe11en musste. cm paar Tage später ergab es sich. duss der 

deutsche Lagerkommandant, dn schlc~tscher Bauer, und de, 1 citer der Vcrpne

gungsabteilung. e in Russe, der wiihrend de, Ersten Wellkrieges in deutscher Gefan

genschaft ge\\CSCn war, auf' rmch aufinerksam wurden. Der Ru.s.sc erkannte. da;;s icb 

schwer krnnk war. Am m1chs1en Tag kam ich ins Lazarett. kh wurde bereits mit 

Wu11dst.arrkrnmpf eingeliefert. Ich bcklllll e ine Teranussprit:ce. Ich wurde dort von 

einem sudetendeutScben Am un1cr.such1. der mcme ganun Reflexe überprüfte. Oic 

w.ircnJedoch kaum noch vorhanden. Ich wurde von einem deutschen Ar,t aus In

golstadt weitcrbehandclt, dem mein Fall aber nicht geheuer war. Zum Cilück war zur 

gleichen Zell ein l'rimarJri:t aus ßerhn, der von den Russen 1946 ,crschleppt wor

den war, auch als Patient im l lospital. Ich konnte zu dresem Lenpunkt s~hun nicht 

meh r reden. Der l'rimar erlumnte die Diphtherie und te ilte ~eirtc111 Kollegen 11nt. dass 

--
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hier nur Strychnin helfe und das es eine langwierige Sache werden wiinle. Nach den 

dort zu Verfügung stehenden Möglichkeiten wurde mir dann geholfen. nur di<.> Er

nährung blieb sehr einseitig. kh lag prakt isch von August bis Jänner in diesem 

Spital. 

)111 Jänner s ind wir mit dem Lastwagen zum Bahnhof gebracht worden. Es war 

wahnsinnig kalt und slarker Ostwind. Ich halle nichts anderes an, als eine Hose und 

eine Bluse - keine Unterhose, kein Hemd und an den Füßen nur fetzen. Ich kam 

aus dem Spital und musste von den ,mderen auf den LKW gehoben werden. Kaum 

hatte der Lastwagen das Tor hir1tcr sich gelassen, starb der Motor ab. Es haue si

cher 20 Cirad unter nul l. );ach langer Zeit kam endlich ein Gdangener. ein Mecha

niker, den man aufgeweckt balle. Wie wir schliefüich am Bahnhof ankamen, spnm

gen die anderen vom LKW. aber ich lag noch ohen, unfähig, selbst herunterzukom

men. Eine Russin beobachtete die S1.ene. kam zu 1111r und h.it mir die Füße mit 

Schnee mass1e11, 7.og sich ihrer Stiefel aus und auch ihre neuen Schafwolle-Socken. 

Diese zog sie mir über. Ich hiillc heute keine l'üllc mehr, wenn die Frau mir nichl 

geholten hätte. Es hiit t<:- für sie in einer Katastrophe enden können, einem Gefan

genen zu he llen. Wenn ich nur wüsste, wer die Frnu damals war! Das wäre heute 

noch mein Wunsch: Nach Sarmov zurückkehren und dort eine gescheite Spende 

machen .. . als Dank. 

Als ich dann zuhause im Lazarett ankam, ha t mir die Schwester die Socken schon 

wieder weggenommen. Doch fi.ir mich hatten die Socken eine gan, große 11cdcu

tung. 

Nach llausc 

Ich bekam dann zusät1.lich Gelbsucht. Viele kamen damals nach Hause. Ich wurde 

damals von einer netten russischen ,\r,tin behandelt. Diese hat mich untersucht und 

gesagt. ich dürft· noch nicht heimfahren. 1 k11tc muss ich sagen, dass ich die l leirn

fahrt körperlich eh· nicht ausgehalten hiiLLe. kh wäre sicher nie hcimgekonuncn, so 
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gc,chwächt war ich damals. Ich bekam später un Lazaretc noch die Ruhr und da~ 

Wolhynische Fieber. Insgesamt Ibm ich einem.halb Jahre im Lazarett gelegen. In der 

Sylvesternacht 1948 kam unsere behandelnde russische Arztin. dte bet uns sehr 

beliebt war. uns besuchen. Sie hatte vor dem Krieg in Deutschland studiert und 

sprach daher perfekt deuisch. Sie scc7.tc sich zu mei nem schwerkranken ßecmach

bam namens J\'eumann und versuchte ilm zu trösten. indem sie immer wieder sag

te, dass er bald nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern käme. Dann fragte 

,ic ihn, ob sie ihm nicht irgendeinen Wunsch erfüllen könne und Neumann wünschte 

sich .Äpfel. Wir hatten in diesen Jahren ja nie irgendein Obst gesehen' Tatsächlich 

kam sie kurze Zeit spiiter wieder und brachte die Äpfel mit. 
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6.5. 1\fatthias Hamedinger'07 

[Ma11hias Hmnedinger wurde 1921 geboren . Mil 18 kam er :turn !{AD, dann kam 

die Einbemfungj: 

Beim Rcichsarbei1sdienst wollten die uns unbedmgt zur SS verp flichten. Aber, man 

sollte es nicht glauben: Von de.n 150 Reichsarbeitsdienst-Männern hat sich niemand 

freiwillig zur SS gemeldet! Sd1on damals wussten wir, duss die SS wohl nicht ganz 

das Richtige wäre ' Das war 194 1/42 . Ich habe mich damals freiwillig zu den Pan

zern gemeldet. Ich musste dann nach Wien einrücken, nach Maria-Enzersdorf- zur 

Ausbildung. Danach ging es in die '.fähe von Paris :tur Panzerausbildung . Dort blieb 

ich fast andenhalb Jahre bis Ende 1943. Das war halt für uns Soldaten schon ein 

schönes Land, vielleicht sogar das schönste . 

K riegseinsa1:t und Kriegsende 

Im Jänner 1944 sind wir dann ganz plötzlich als „Blitz1rnnspon" an die Ostfront 

gekommen, 7.ur Entscwmg des Kessels von Cerkassy. Dort waren damals ca. 50.000 

deutsche Soldaten eingeschlossen. Unsere ganze Panzerabteilung. ca. 70 ,,Pan1her", 

neben dem ,.Tiger'' damals der hesce deutsche Panzer. kamen zum Einsatz: Wir 

sollten <kn Kessel aulbrechen und die Eingeschlossenen befreien. Unsere Otfi?ie

rc hatten damals noch keine Fronterfahrung, denn wir kamen ja direkt aus Frank

reich. Der Angriff entwickehe s ich daher für uns zur Katastrophe. Wir hauen sehr 

große Verluste. Auch viele Otlizierc sind gefallen. Auch mein Pan7.er hekam e inen 

Treffer, aber wm Glück hatten wir ke ine Toten. 

Von diesem Zeitpunkt an ging es nur noch zurück, nach Bessarabien. Ende Juli 1944 

si nd wir dann nach Ostpreußen verlege worden, dorl waren die Russen ,m Mittel-

..... Das lntcr\'1cw fä11d am 23. Miir/. 1995 .; b111, 
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abschnitt Richtung Königsberg durchgebrochen. t;nsere Aufgabe war es, den rus

sischen Angriffskeil von der Seite aus abzuschneiden. Auch hier erlitten wir wieder 

schwere Verluste. l 3 Panzer waren an dem Angriff beteiligt, am Abend hatte wir 

13 Tote (von 67) und einige Schwerverletzte. Laufend musste sich unsere Divisi

on „Grof.ldcutschland" ,:uriid<ldimpfcn. Das war eine Eliiedivision,jcdoch keine SS

Division. Zuletzt wurde ich im Raum Berlini Frankfurt an der Oder eingesetzt. Die 

Russen griffen immer mit großer Übermacht an, wir hatten laufend Verluste zu 

beklagen. Im Laufe der Rückzui,"Sgefechtc aus Russland bis nach Berlin wurden wir 

mit unserem Panzer allein 4mal abgeschossen. Meistens hatte wir dabei Tote ;w 

heklagen, etwa den Panzerfahrer ode.r den Richtschützen. Den Sieg, an dem man 

als Jtmger Mensch noch lange geglaubt hat, würde es nicht mehr geben. ',,lan dachte 

damals nicht nur an den Sieg für DeuLSchland, sondern eher an seinen eigenen Sieg. 

Seihst für den Fall, dass man gefallen wäre, hat man sich doch vorgestellt, dass bei 

Knegsende irgendetwas Orosses passie.ren wird .Für mich war da.s damals so etwas 

wie ein Weltuntergang. 

Am 16. April l '>45 begann der russische Grossangriff auf Rcrlin. Wir zogen uns 

nach Berlin zurück - wir wollten zum Amerikaner, das wollten ja alle Soldaten im 

Osten: 'lur hm zum Amenkaner1 Da.s ist aber dann nicht geglückt. denn flerlin war 

schon von hinten abgeriegelt. D:,s waren die Icwcn Tage. Das Elend der Menschen 

in der Stadt kann man nach 50 Jahren gar nich t mehr schildern. Die Frauen und 

Kinder in den Kellerlöchern, die Angst vor den Russen. d,1;; kann sich ein junger 

Mensch heute gar nicht vorstellen. Man selbst kann den Eindruck von damals auch 

heute nicht mehr richtig weitergeben. Man war oft nahe daran, sich ~~lbst das Le

ben zu nehmen, weil man Angst davor hatte, was die Russen mit uns alles ma

chen werden was dann talsiichlich nicht geschah, denn die Russen be.handel

tcn uns menschlich. In meinem Bereich, in dem ich damals war, hat es auch kei

ne Übergriffe gegeben. Man hat zw,ir immer wieder davon gehört, doch bei uns 

war das nicht so. 

lfi 
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Gefangennahme 

Am 1. f\'1.ti vem1cht,; man ~inen großen Ausbnich R1cht11ng Westen, doch auch 

dieser misslang. Die Nacht 1.um 3. Mai 1945 vcrbrachlc ich noch in einem Keller

loch. Am Morgen haben uns die Russen dann da rausgeholt, ich wolllc schon die 

Hände hochheben, doch das war gar nicht notwendig: Der Russe zog nur sein Kap

perl vom Kopf_ alle mussten ihre Uiren aus1.iehen und in das Kappcrl legen. Uh

ren waren ja für die nisstschen Soldaten wertvoller als die Waffen. Den halle es nicht 

einmal imercssicrt, ob wir vielleicht noch Pistolen hallen, der wollte nur die Uhren. 

Das war meine Gefangennahme. 

Transport ms Lager 

Am 5. und 6. Mai sind wir dann quer durch ßerlin durchmarschiert. Don, wo frü 

her die Reichskanzlei gestanden w;ir, befand sich jetzt nur noch ein Trümmerlrnu

fcn. Wir gingen Richtung Osten. Jn den ersten Tagen haben wir nichls .:u essen und 

auch nichts 7LI trinken bekommen. /-\her die Russen haben ja seihst nichts gehabt. 

Wo sollten die für so viel hunder1tm1sendc Vcrpfiegung hernehmen? Die wolhen uns 

schon vielleicht etwas geben. doch sie haben nichts gehabt' 

Wir s ind dann von ßerlin Richtung Oder. und dann mit der Eisenbahn nach Posen 

in Polen. Dort befand s ich ein großes Lager für etwa 50.000 Soldaten. 

Von dort sind dre Züge dann aufruss1sche Breitspur verladen worden. Ende August 

kamen wir in die Waggons. ln jedem Waggon waren 50 Menschen. Während der 

l';,hrt bekamen wir fast mchls Lum Essen und wm Trinken. Es ist zwar niemand 

gestorben, dot'h wir waren alle an der Grcn~e zum Sterben. Es gab auch kem Klo

sett. Im Boden des Waggons befand sich an einer Stelle e in 20 mal 20cm brei1cs 

Loch. das war unser Klosett Lnsere Reise endete in einem kleinen Ort ~wischen 

Lemberg und Kiew, Stolpuno. üa wurden wir <:mtladen. Wir waren so schwach, dass 

wir uns kaum noch auf den Füssen halten konnten. In der ca. 10.000-J:inwohner 

groflen St.ad! hefanden sich auch Juden, dte uns ~tcmigcn wollten. Doch die russi-
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sch~-n Soldaten haben uns beschiilzt Dcr On selbst war während des Kne11cs ca. 3 

Jahre unter deutscher Besal/ung gewesen. 

Im Lager 

Unser Lager mussten wi, ~clbst aufbauen. Wie wir ankamen , w.tr da nur eine Ric

scnnäche, "urauf amenkanische Zehe standen. Das Lager selb,t befand steh am 

Stadtrand. Fü1 eine Woche ungefähr lebten wir in diesen Zelten. In der Zw1schc112eit 

haben deutsche Soldaten nissiscl1e Barncken aufgebaut. Diese Ban,cken bestanden aus 

cmem l lolLgenppe, das be1dcrse1t, nut l:lrencm ~chlagen wurde In die Zw 1sehcn

raume hat man Sägespanc erngcfiillt und damit war das im Winrer recht wum1. Es 

waren gute l:laracken. In du: sind wir dann eingezogen. Die Riiume waren recht klein 

und mit jeweils 100 Leuten !><'Setzt. In der Mitte des Raumes war so eine An 7.1cgel

ofen, der recht prnknsch war. Wn konnten mit l lolL oder mit Kohlen heizen. 

Das Lager seihst w,n mit ca 3 m hohen l lolzbrettcm eingeliiunt Die Zäune \\aren 

mit Kalk weiß ges1richen und auf dem eigentlichen 7aun befand sich Stacheldraht. 

:siiihcr als 2 Meter durfte man an den Zaun nicht heran. Schon davor befand s ich 

Stacheldraht. Da, Lager "ur ca. iO Meier breit und 150 \lleter lang. Die Klusett

anlage. wenn man so will. bestand ilUS einer überdachten Gn,be. wo e111 Oalken 

darüber gelegt war, wo man s ich drnuf setzen konnte. In der Grube umcr uns lwus

ten die gleichen Ratten. die uns auch III der Baracke das Brot angenagt haben. 

Das Lager selbst hcstand aus Hol7baracken. Man war zwar schon eingesperrt, 

musste aber o f't Arbeiten au(lerha lb verrichten und kam auch mit Lkramcm rns 

Gespr'.ich. Die haben uns on Orot zugesteckt oder irgendetwas 7um bsen gegeben, 

also in kemer Weise schlecht bchandell. Ich denke mir, dass die gute Behandlung, 

die wir dort durch c.lie Zivilisten erführen dltrften. darauf schließen lässt, dass es zur 

Zen der deutsehen Rcsatzung zu keinen Ühcrgnffcn gekommen war. Ich habe 1w,n 

von Übergnfli:n auf die l:levölkerung gehört, doch dort wo ich c ingeseLzl war, hat

te c, das nicht gegeben. 
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Unser Lager hatte zuerst keinen J:lnmnen. So mussten wir mit Eimern das Wasser 

holen - zum Waschen, zum Kochen usw. Mit Wasser mussten wir immer sparen. 

Nach e inem Jahr e irka bekamen wir dann den ßrunnen und die Wasserfrage war 

gelöst. Aber trot7.dem: Cnser deutscher Lagerkommandant hat dann darauf ge

schaut. dass man sich jeden Tag wäscht. 

Arbeit 

Ich musste während dieser Zeit auch eirnnal 3 Monate lang in einer Schusterei in 

der Stadt arbeiten. Dort gah es insgesamt 10 Schuster, zwei davon waren Jtmge 

Dirndln, von denen s ich einem mich verliebt hat. Die hac mir dann immer Äpfel und 

so zugesteckt oder eine Mehlspeis von daheim mitgebracht. Sie hat sich wirklich 

um mich gekümme11. Ich denke mir. so etw~1s hätte es sicher niemals gegeben, wenn 

diese Menschen schlechte Erfahiungcn mit den Deutschen gemacht hätten. 

Wir hatten dort auch einen jüdischen Politoffizier, der daheim privat eine Schus

tcrwcrkstatt hatte. Der hat mich ~u sich nach I lause mitgenommen und ich musste 

damals möglichst viele Schuhe fi.ir den nawr anfertigen. Dabei wurde vorallem auf 

die Quantität wen gelegt . Er hatte eine liebe !'rau, die deutsche Soldatenlieder sin

gen konnte und mir damals sogar Schokolade gab. eine absolute Rarität auch für die 

mss,sche 7.ivilbevölkenmg. Obwohl sie mit einem sow.1etischen Politoffizier ver

heiratet war. hat sie mich gerne gemocht. 

Zur Arbeit in der Schustcrwerkstatt waren <irci Leute e ingeteilt. Von der W~rk~tutt 

sind wir immer geholt worden. Das Mittagessen wurde dann immer von einem 

Gefangenen aus dem Lager geholt. Das war ein Fullmarsch von ca. 10 Minuten. 

Im Lager wurde alles nach der Norm bewertet. F.s galt, besonders bei den Mau

rern, das „Staehanov"-System. Wer mehr als die geforderten 800 Ziegel am Tag 

verarbeitcic, bekam auch mehr zu essen. Wer die ,'\orm mcht erfüllte, bekam 

wcmger. 

... 
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Leben in (;erange nschaf't 

Religion ha1 im Lagerlehen und auch schon davor ,m Soldatenleben g.ir ke1:1e Ru, !c 

gespielt. l:,s hat 7war einen Oivisionspfan-er gegeben, der hat un:. damals das war 

noch in Frankreich - einmal mit ein paar Worten die Gcneralbeichte abgenommen, 

aber son,t hat die Rehg10~1tät keine große Rolle gespielt. Im Gegenreif. 

Zu Weihnachten ist unser Lagerkommandant. ein ,kutscher Rit1me1ster und UutS· 

besit7er, m Begleitung emes Sängers von Stube zu S1ube gegangen. ü1e hatten e111 

kleines Wc1hnachtsbliumchen dabei. das ~ie auf den Boden stellten und dann sm1g 

der Siinger das Weihnachtslied „Siifkr die Glocken nie klingen". Das war dann 

schon ergreifend. mir s ind die Triinen gekommen. 

Sobald cm Russe auf die Stuhe gek ommen is" wurde „Achtung!" gerufen und alle 

Insassen mussten,,! labt acht,.'-stchen. Dabei war es egal, ob das ein gewölrnlid1er 

Mann oder ein russischer Oflilier war. 

Beim Rus.,en haben wir auch manchmal Kmovorführungen gehabt. Oas gehörte ,ur 

Gefängenenbdreuung. Aber es w;iren olles Tenden7tilme. Meistens hat auch der 

„ckutsche Soldat" mitgc.,piclt. Einrnal zeigten sie uns emc Szene. wie ein deutscher 

Soldat im Sumpf versan~ . F.rst gmg c,, b1s zum Kme. dann war der Bauch auch drin, 

auf einmal verschwanden der Kopf und dann die !lande. Dann 1cigten sie uns auch 

e inen Fi lm iiber Len ingrnd. Weihnac hten in Lentngrad. 

Kultur im 1 :ig,·r. Kultur hat es re.:ht nd gegeben. Wir hauen eine Thctltergruppc. dte 

aus Gefangenen bestand. 1)1e hatten <1urh frauenkleidcr an und spidten Theater. es 
gab auch Varictl. üamal~ war auch ein Holländer bei uns. Der war wohl ein SSkr 

gewesen Der hat richti!l steppen können. üocb hatten wir ja keine Stcppschuhe. Jclll 

hat der eben mit ,emen l!ol,.,,chuhen gesteppt Derwarbc1jedem Thc.iter mit dabei. 

Homosexualtcät wurde nicht geduldet. Wir halte beispielsweise e inen Koch uml 

einen Dolmetscher und Jl·der 11n L.igei "us.ste: Die beiden haben wa, miteinander 

Sobald die Ru.<scn dies mnbekamcn, wurden die beiden abgeholt und kamen wc;:. 
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Ich habt, von daheim schon '\adirichten bekommen. Meine erste Karte durfte ich 

1111 Ap1 il 1946 schreihcn. Vier Monate spater . .1111 .,0 . t\ugust. h.iben meine Eltern 

schlielllich diese Karte bekommen. üann gab es euum,l erne Zeit, da durften wir nur 

in Druck~chrifl, und 7War 2~ Worte, schreiben. Pakete h.1be ich kcme erhalten. In 

der Gefangenschaft selbst gab es oft Sachen aus Amerikn. die ver1eilt wurden. 

Ich halle es besser gehabt, als ,hc anderen. weil ich mcht rauchte. Wir haben alle 

.i;chn Tage Rauchzeug, eine Packung Machorka, bekommen. ü,e habe ich teilweise 

als Tm1schohjck.1 verwenden können. Es g.ib viele Kommandos. die außerhalb ge

arbc11c1 haben. Da~ war schon ~m Voncil. OieJcnigen, die mit Z1v1hsten 711 tun 

hatten, sind mit denen auch gut au~gcko111men. Wenn die l1vilis1en eme Möglich· 

ke il gehah1 haben, haben s ie dir auch elwas zugesteckt. Pos1 haben wir bekommen. 

Später ,md dann auch nicht mehr so ,ick gestorben. wie im ersten Winter. Alles 

hat seinen Gang gehabt. 

Kamerad~chaft hat es un Lager schon gegeben. Fs war eine Schick.salsgcmein.~hafl. 

Es war für alle schlecht. Im Lager waren Deu1schc aus Bayern, aus Pa,sau, dann 

wieder Hamburger u,w. Man hal sich schon gut vertragen. Im Großen und Ganzen 

war die Kameradschaft schon noch da. Eme Schicksalskameradschaft. Ungarn 

waren auch im Lager ßanater und ein paar Sude1cndeutschc hatten wir auch. Da 

haben die Russen schon unterschieden. Mi1;h ziihlten die Russen ;mfünglich zu den 

Reichsdeut.sehen. 

Krankheit und Tod 

Jeden Abend hat c, einen Zählappell gegeben. Der hat 1111mer eine bis 1wci Stun

den gedauert. bei Jedem Wind und Wetter. D.is Lager war ungefähr mit 600 Mann 

hclegt. Wenn alle Leute vollzählig da waren. mu,.,,te man den Russen eine Meldung 

machen Dann kamen d,e Russen und haben erneut abge1ähh! O,e haben so eine 

Holaechenma;;i;hme dabei gehabt. wie das genau funktioniert ha1, habe ich jedoch 

nie begnlfcn . l:lei dem Appell sind die Schwachen olt einfach umgefallen. Die 
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wurden dann ins Krankenrevier gelragcn. Man wollle sie wieder aufpäppeln. meis1 

aber ohne Erfolg. Die sind mcis1 immer wieder umgefallen und dann wenig späle,· 

verstorben. 

Es hat eine eigene Krankenstube gegeben. Die \\'Urde von einem ehern. Sanil.iiter der 

Deutschen Wehrmacht geführt. 'lur Medikamente hat es nicht gegeben. Fitber 
wurde mit eiskaltem Wasser behandelt. 

Als ich in der Lagerschusterei arbeitete, war ich ofi dabei, wie wir die Verstorbe

nen beerdigt haben. Wir hatten da so einen vierrädrigen Ka1Tcn, da haben wir die 

drau fgcleg1 und mit diesem Karren sind wir dann so ca. 1.,5 bis 2 km vor die S1adt 

gefahren. In 80 cm Tiefe haben wir die nackten Körper dann beerdigen müssen. Die 

Kleidung und Habseligkeiten wurden c ingesammeh und wieder ins Lager zurück

gebracht. Wir haben aber nie Aufzeichnungen machen dürfen, wie der Verstorbe

ne hieß und wer es war. 

lJnser l.ager ha1 in einer Zemcmfabrik gearbeitet. Bei den Arbeiten an einem Krei

defelsen , wurde einer der dreißig ungarischen Zigeuner, die bei uns im Lager wa

ren, getötet. Er wurde von einem herabfallenden 1000 kg schweren Kieideblock 

buchstäblich in :twci Teile zerrissen. Jim mussten wir auch begraben. Es war Janu

ar und c, war so kalt, dass wir kein Loch zusammengebracht haben. Wir wurden von 

einem mssischen Wachsoldaten dabei beaufsichtigt. Dieser durnhsuchte die bluti

gen Hosen des Verstorbenen, tlen wir auf ein Brett gelegt hatten, nach Geld, fand 

aber nichts. Es ging schon langsam eiern A bcnd w und wir hatten noch immer kein 

gescheites Loch ge1,,'faben. Da hat er und mit seiner Kraft halt geholfen. Bei i\rbeiten 

ging ihm dann seine Armbanduhr kapull. J\us lauter Wut darüber ging er 7.u dem 

Zigeuner hin und rief aus: ,,Du verfluchter Zigeuner" und traktierte dabei den To

ten mit Fußtritten. Auf uns vier war er nicht bös. Aber an dem toten Zigeuner hat 

er seine Wut ausgelassen. Den Soldat, den „Paschka", haben wir schon liinger ge

kannt, es standen ja immer die :gleichen 6 bis 8 Wachen am Tor. Vor dem Lager gab 

es Baracken für weitere ca. 30 bis 40 Soldaten. Die haben uns immer auf unseren 

Kommandos bewacht. 
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Essen 

Es gab hauptsächlich Suppe und „Kasa". entweder Kraut- oder Hirsekascha. ,.Kasa" 

war das höchste der Gefühle. Den hat es vielleicht em '.vlal in der Woche gegehen. 

Da,:u gab's jeden Tag noch 200 g Brot. Das: war ein sehr schweres Brot, teilweise 

mit Erdäpfeln vennischt. \!/eiters emen Löffel Zucker. Manchmal gab's auch Fisch

köpfe oder Brennnesseln för eine Brennnesselsuppc. Wir haben schon jeden Tag zu 

Essen bekommen. Doch es war einfach zu wenig Fett, zu wenige Kalorien. Man hat 

immer l lunger gehabt. 

Eines Tages hat es auf einmal ein besseres Essen gegeben. Wir haben uns gewun

dert, doch schon bald schwirrte im Lager das Wort ,,komm1ssja'· - Kommission aus 

Moskau - herum. Diese Kommission hatte sich angekündigt, doch wusste niemand 

genau, wann s ie eintreffen würde. Für diese paar Tage haben uns die Russen dann 

besser verpflegt. Diese Kommission bestand dann aus ranghöheren Herren, '.vlajo

ren und Oberleumams usw., die sind dann durchs Lager gegangen, haben einzelne 

gefragt. sind dann wieder bei anderen s tehen geblieben, haben sich die Stuben an

gescham usw. Als die wieder weg waren, war's wieder aus. 

Hygiene, medizinische Versorgung 

Wir sind von den Russen öller geimpft worden. Fast alle zwei Monate. Unser La

ger umfasste damals 600 Leute und alle wurden mit der gleichen Nadel geimpft! 

Vom einen Impfen zum anderen halle ich immer rechte i\ngst. Einmal hin ich infi

ziert worden, bekam Krämpfe und wurde ins Krankenrevier eingeliefert. lch konnte 

mich bald gar nicht mehr bewegen, denn ich bekam Lähmungen am Rücken. Ich 

dachte damals: ,,Das ist das Ende1" Die Sanitäter konnten mir überhaupt nicht hel

fen. Ich habe mich dann sd bst mit dem Rücken ,:um Kachelofen gesetz t und dann 

ist es langsam besser geworden. Die Hitze hat mir geholfen. Ich hatte schon mit dem 

Sterben gerechnet. Medi7.i n1schc Hilfostellungen gab es fast nicht. Ich habe nie 

Medikameme auch nur gesehen. 
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Al e \ icr W, hen wurden, ·nunter I h•. n:i: ru� . chen. \r7'c ·arc:11 haur,1.--ch

hch Ä.rztinn ·n Meisten� wrur.:t1 d.e�L· hnucnrechl f sch(:, gehlld k Russi11nc11. Uns 

waren dte Russen Ja in1111 1 al •. U1n.·nn..:rhche1" •rklar1 wortl�· ! Diese Ar,ctm aß 

lso auf emi:rn �-cJ. an <le 1 mus ·1 n w1 ,·ur e1�·chen und dJ nn ha1 sie ms llc 

m de11 Himem ge7wickt u \\1JrJe.,J..: n.tch kürµe1l1d1er E1gmu1g, die Einteilung in 

rt uppen vori•i:nornmcn f:, gab t!n:L { ,nippen, v.ot ci die drille t:ne der Oy�1rophi

er \df". die ll'h in be�om · . sc::hlecln ·m Zu ·,and ·fand ·n, Dt ·�e sm<l ann mei ·t 

bald verstorhcn. 

Wi:r , oder- 9 Grad F1..:b ·r hatte. hra 1chte überhaupt :lieb nchr 7u arbeit ·n. 11.: 

h,1b n sie: schon auf die I i.:uie g.e,;sc-haul. Sie hc1ben hatr l\rbe1lsl..räfü: gehrnucht. 

[1(,!jn, \Viedcrm1tbau hah�n rJ1e rlcutschcn Soldaten \ iel gcle1.';\l.:l. Man hat die Ar

b i sk:raftc auc erhalten mu:.se .. 

flucht 

In cin<:r !\acht gc„chah t·inrnnl ein Au. hruch. Vil'l' Leute hatten :.ich onr i der 

m1tiunw1g des l „ager: {lurchgc-grahcn und zwar 1n ei cm toll'ß Wmkel u Su1::h

. 1.:hemwerters l)a,· war IQ "! 1 der ,1, In .1um I bi. In dtc ·r 'acht haben lie 

Rus. en imrfü-rrcch1 gekic1 und waicn immer ein wenig angehd11.:n. Dies1: vil?r sind 

chinn au.sgebrochen. N1e111.ind tn,:rkte 'l\ ·n .. Doch die, icr sinJ nicht we11 gi: om

m ach c n . unde hi.l"en sie Z\ c d<:r \ ier J eut · chon cn ·1, dn A eh in,:nd 

h,il i: �ich die Gruppe schon aufgcte1lL. 1 )us J ,ager WLtrdc um ca. 3 t ihr fruh alm micrt. 

1:::s hieß aufcmmal j,lk · 1a11srreten" und ..:s gab t:mi: Mord "lutrcgung. \ u- u�sten 

nati rhch mcht orum · · � tu Am r, 1 plau Yt nie Jann mit in., geschnecn llc 

Russen waren mit Gewehr ·n bewaffni:1. l)anach n1us�ten wi1 •mndcnlang std 1<:n. 

fa hat e nid l l:mge g ·<lauert. da wurdt:11 zwei fann von uns _!!cbroc1 1. lhr icw.1nd 

c:. land nur no ·h a 1s feu,: ic lmbi.:n gt'hlutet u d waren Lihcrall blau. 1>1 e Rus

sen nnhmi.:n ihre Pistolen rnn Lauf und schlugen ;rnl'dic be1di.:n ein. Sol llL1J:fC sir.: 

g . chneen batli.:n � u�de11 ,1 \e11er • • c ia�i.:n. al-., 1e dann llllht mehr i.: nei:n. 
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wurde aufgehört.[ ... ] Rcide wurden dann eingesperr1. einer der beiden im Karzer, 

einem etwa 2 mal 2 Meier großen dunklen Raum, der sich glei eh neben unserer 

Schusterwerkslatt befand, eingesperrt Darin befanden sich nur eine Prilsche und 

ein ßlecheimer für die Notdur/1. Dort bekam er ein paar Tage nichts zum Essen. 

Der wachhabende Of'tizier, ein Lcumant. ein kräfligcr Russe, ging dann ein p,wr 

Tage hintereinander immer um 11 lJhr mittags mit einer Eisenstange zum Gefan. 

genen und hat ihn damit fürchterlich geschlagen. Dieser hat nur geschrieen und 

geschrieen ... lmmer wenn der Gefangene gehört hat, dass von draußen aufgesperrt 

wurde, hat er schon mit dem Schreien begonnen. Der ist darin direkt wahnsinnig 

geworden. 

Unser Karzer war dabei noch Gold. denn er war trocken. Wir wussten von ande

ren f .agcm, au.s Erzählungen dortiger Gdangener, das es dort auch K,trzer im Frei

en, in der Erde gab. Dort stand das Wasser drin und es g.tb auch solche. in denen 

du nicht einmal sitzen konntesl! 

Ein paar Tage später wurde der dritte Ausbrecher zurückgcbrachl , der war ganz 

nackt und hatte einen Bauchschuss. Er war tot und wurde als abschreckendes Bei

spiel den ganzen Tag auf der Lagerstrasse liegengelassen. 

Den letzten Ausbrecher haben wir spä1.cr in einer großen Scheune wicdergetrof'fen, 

die von mehreren Lagern 7.U Aufbewahrung vo,i Zwiebeln benutzt wurde. Zu die

ser Scheune wurde aus den l .agern immer LKW hingeschickt, um Zwiebeln für die 

Küche zu holen. Ich war damals dabei. Auf einmal sahen wir den vierten Ausbre

cher. der anscheinend von einem anderen Lager geschickt worden war. Wir spra

chen ihn an, doch er tat so, als würde er uns nicht kennen' Wir haben ihn nichl 

verraten und anscheinend isl ihm nichts passiert. 

Fluchtversuche hat es öfler gegeben, aber es war nicht ratsam. obwohl wir nicht in 

Sihiricn oder am Ural waren. sondern nur ein paar hunde11 Kilometer von der pol

nischen Grenze entfernt. 
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lfeimkehr 

Ende 1947 war hekannt, dass wir entlassen werden sollten. \"iir waren alle in aus

gelassener Stimmung und feierten in der Flarncke, da sah ich auf einmal d.is Gesicht 

des l'olitoffiztern am Fenster und bemerkte. dass er mich beobachtete. kh dachte 

sofort: ,,Jett! 1st alles aus 1 Der hisst mich jetzt bestimmt nicht mit meinen Kamera

den mitfahren!". Er kam tatsächli<;h zu mir und ich musste ihn begleiten. Auf der 

Stube musste ich aber nur ein Papier unterzeichnen, welches besagte, dass ich mit 

niemanden je ein Wort über die Vorgänge im Büro reden dürfe. Ich müsse auch 

bereit sein. fiir sie zu arbei ten , wenn man eines Tages zu I lause an mich herantre

ten werde. Das erste, was ich daheim Vater und Mutter crziihlte, war diese Sache. 

Für mich war das e ine Bedrohung. ich habe dieses Angstgefühl lange Zeit nic ht 

weggebracht. Als ich dreißig J,1hre später mir einer Re isegruppe nach Moskau führ, 

meinte meine Mutter noch vorwurfsvoll zu mir: ,.Jetzt fährst selber zu den Russen, 

obwohl Du Angst hattest, s ie kommen zu Dir1•· Es gab allerdings keinerlei Schwie

rigkeiten. 

Man h.it es ~chon ein paar Wochen vorher erfahren . Viele Österreicher aus ande

ren Lagern smd in unserem Lager Stolpuno zusammengcwgen worden. Man hat 

nun gewusst: _\.fan kommt hei,n. Lange konnten wir es gar nicht recht glmrhen. Dann 

kam e in Russe und hiclc eine großt' Ansprache und sagte, wir sollten daheim erzäh

len, wie wir beim Wiederaufbau mitgeholfen haben und wie gut es uns ergangen sei. 

Zu dem Problem der Läuse meinte dieser Offizier. die Liiuse hätten wir nicht in 

Russland bekommen, sondern seien von den Deutschen nach Russ land einge

schleppt worden. Diese Wahrheit sollten wir auch zu hause erzählen. Im r.,11 Ias

sungsschei11 bekamen wir dann extra einen Stempel, der besagte: ,,Läuse- und seu

chenfrei". 

Jch war beun ersten Transport dabei. Lernte auf dem ·n-ansport nach Westen dann 

einen Östen·eicher aus Pel'chtholdsdorf kennen. Das war ein SSler. er besaß die 

Tätowierung. Er wurde, "·te wir ande.ren als Üstcrreicher in das nächs te Sarnrncl-
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lager verlegt, auf dem Weg nach Hause. Am letzten Tag im Durchgangslager abends 

musste er zusammen mit anderen heraustreten. [Diese l'ersonen durften nicht nach 

Hause]. Für ihn bcdcu1e1e das den Weltunte rgang. 

Die Heimfahrt ist dann recht langsam vor sich gegangen. Die Türen der Waggons 

waren bereits geöffnet, wir durften auch attssteigen, das war schon wunderbar! In 

einem (k r lcwcn Durchgangslager wurde ein „Danktelegramm" an Generalissimus 

Stalin aufgesetzt, das unterschrieben und vel'lesen werden musste. In diesem Tele

gramm mussten wir uns bedanken, dass wir heim Wiederaufbau mithelfen durften. 

t;nser Weg führte uns dann über die Ka1vatenpiisse nach t:ngarn. Dor1 brachten uns 

die Cngarn in jeden Waggon Rro1, eine schöne Geste. 

Man darf nicht vergessen. Den ganzen Kr ieg über. vom 1. September t 939 an. 

haben wir in Verdunkelung gelebt. l:lei den Russen m der (iefangenschaft war es 

dann zwar nicht mehr verdunkelt, doch die haben dort ja keinen Strom gehaht, also 

war es auch wieder finster. Wie wir dann ttach Budapest kamen, so um 9 oder l O 

Chr nachts, sahen wir dann die Lichterketten entlang der Donau, die beleuchteten 

Brücken, das war ein Erlebnis! Wir hatten einen Österreicher dabei, der in der 

Gefangenschaft seine Stimme verloren hatte. Beim Anblick dieser Schönheit hm 's 

ihm dann die Red' wieder gebracht. Das ist eine Tatsache und auch dokumentiert . 

Wieder daheim 

Wie wir dann mit dem ersten Transport in Wiener Neustadt angekommen sind, 

waren damals der Bundeskanzler .rigl. lnneruninister Hclmer und von den Kommu

nisten Koplenig usw. dabei. Es war eine Mordsbegrüßung. Ich kann mich noch an 

eine Szene erinnern, wie jemand von der l'resse zwei Gcfängene be iseite genom

men hatce, um sie 7,u fotografieren. lind rliese beiden lächelten eben. Da sagte der 

l{eporter: ,.Ist Euch zum Lächeln zumute'1 Ist es Euch vielleicht so gut gegangen? 

Schaut doch bitte ernst, es ist Euch doch so schlecht gegangen!" Darauföin mach

ten die zwei dann finstere Gesichter. Dann hat er s ie fotografiert. Ich habe es selbst 
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gchö11 und gab mir zu denken. So isl die Manipulation. Heute wird alles manipu

liert. Die beide wollten aus 17 reude über die Rückkehr lachen. Doch der Reporter 

mcin1e: ,,Lachen dürft' s net!" 

Wiihrend der Ansprachen ist dann auch die Politik zum Vorschein gekommen: Unter 

den Gefange,wn befand sich eine größere Uruppe Anlifäschisten, vielleicht 50 oder 

100, ich weil.\ nicht mehr so genau, die dann anfingen, Parolen zu schreien. 

Kurz nach unserer Ankunft in Wiener Neustadt durften wir gleich einmal ins Kino 

gehen, wir hatten die to1ale Freiheit' Wir bekamen ein Essen. 

Resümee 

Wenn wir am 3. Mai 1945 bei unserer Gefangennahme gewusst hätten, es dauert 

zweieinhalb Jahre, hätten wir uns sicher en1sctzt. Aber so rechneten wir, der Krieg 

ist aus und jc1zt kann es wohl nicht mehr lange dauern' Wie wir dann nach Russ

land gekommen sind, im ersten Herbst, darnn kann ich mich noch genau erinnern, 

waren wir einmal auf einen offenen Lastwagen verladen worden, drei Gefangene 

und zwei, drei junge Dirndln. Die Verkehrsmöglichkeiten in Russland waren damals 

sehr schwach, es war schon recht kalt, und diese sind als Mitfahrerinnen eben auch 

auf dem Lastwagen gesessen. Warum die damals mitfahren durfien, weiß ich heu

le auch nicht mehr. Dort lernte ich mein erstes Russisch: ,,Bald nach Hause' Zwei, 

drei Jahre' sagten die '.vlädchen zu uns. Zwei Jahre! Wenn sie gesagt hätten: Zwei, 

drei Monate! Das wiire schon viel gewesen. lind die Dirndln meinten „hald nach 

1 lause"' Aber das ist bei den Russen eben so: ßei denen ist alles „bald". Und wenn 

etwas noch fünf Jahre dauert, ist es auch „bald". 

Ich träume immer von Russland, vom Kampf und der Gefangenschaft. Russland 

verlässt mich nie. Im Schlaf schreie ich manchmal. Dabei war es eine Lehre für 

mich. Ich hatte es dank meiner Schusterei besser als die meisten anderen Gefange

nen. Gegenüber den Stalingrader Gefongenen beispielsweise habe ich in einem 
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Goldkäfig gelebt. 1945 gab es bei den Russen schon Siegesstimmung. Sie waren 

froh, der Krieg es aus' Und solchen H:1ss hat es da schon nicht mehr gegeben. 

Was soll ich von der Gefangenschaft erzählen'1 Das Ganze ist nach 50 Jahren ja 

verklärt. Für meine Person gilt: Die Gefängenschatl hat mein Leben bereichert. Ich 

bin dadurch reifer geworden ... 
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6.6. Persönliche A11fzeidmunge11 wm Alfred de Lorenzo, 
Bestand BTK 

(Alfred de Loren7.0 geriet am 2. Mai 1945 in ßerlin 111 Gefangenschaft] 

Am Abend des 1. Mai war ein groß angelegter Ausbruchsversuch geplant und 

musste von allen noch vorhandenen, verstrculen Soldaten befolgt werden. Um ca. 

21 Uhr trafen sich ungefähr l00 Soldaten, ausgerüstet mit Panzerfäusten, MGs und 

Gewehren vor dem U-Bahnhof l'riedrichstrnße. Nach wenigen 200 Metern Rich

tung Westen wurden wir vom russischen MG-Feuer überrascht. Viele von uns blie

ben gleich auf der Strecke. die re.stlichen konnten nur noch in die Nebenstraßen 

flüchten. 

Ich habe mich in die U-Bahn-Station 7uriickgezogen und dort die "iacht bis Lum 

Morgengrauen verbracht. In den frühen Morgenstunden bin ich allein in Richtung 

Westen zur nächsten Station gegangen und hahc versuch 1, zu den Amerikanern zu 

kommen. Ein entgegen kom,nender Soldat sagte mir, es hat keinen Sinn, da die 

nächste Station bereits in russi.scher Hand ist. 

es war der 2. Mai. Ich st1ml in den Vom1ittagsslt111den vor dem Eingang des Bahn

hofes, als die russischen Soldalcn heransliirrnten. Jeder geringste Widersta,,d wiire 

tödlich gewesen und hätte für die in die U-Bahn gellüchtete Zivilbevölkerung und 

die Soldaten schlimme Folgen gehabt. Es begann ftir nuch als Wehrloser die Ge

fangenschaft. 

Ein Russe stünrne auf mich iu, greifi meinen linken Ann und schreit „Uhre. L'hre" 

und nimm1 mir diese ab. Gleichzeitig m,hm er mir auch die Pistole weg und zeigte 

mir die Richlung, in die ich w gehen halte. Cnweit war bereits eine Anzahl Solda

ten auf einen Haufen zusammengetrieben, der von vielen russischen Soldaten be

wacht war. Die Kolonne beweglc sich nach Richtung Osten. veremzell war noch von 

den Seitensh·afJen Maschi nengewehrfeuer hörbar. Als wir an den von uns veneidig

ten Häusem,incn auf freies <,elünde kamen, muss1c ich mit ansehen, wie ein russ,-
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scher Soldat einen Gefangenen nicder.;chlug und 111111 die Stiefel auszog, ihm dafür 

seine alten Stiefel hinwarf. 

In meine schön gcfonntcn Stiefel von der LuOwaffc habe ich sogleich mit nicinem 

Taschenmesser 2 Schnitte in den Schaft gemacht. die äufkrlich gut sichtbar waren. 

Ein Russe, der ebenfalls Stiele) suchte, hat dies gesehen und mir gleich einen Schlag 

mit dem Ciewehrkolben veri>asst. gleichzeitig nahm er mir mein Taschenmesser weg. 

Meine Utensilien bestanden jcttL nur noch aus Kochgeschirr und ßestcck und 

meinem Rasierapparat 

üurch die Nahkiimpfc w.ir man schon sehr abgchiirtct, trotzdem empfand ich ein 

Gruseln. als ich am Straßenrand immer wieder af Lichtmasten aufgehängte deutsche 

Soldaten sah mit einem Schild „ich war zu feige. für den Führer zu kämpfen" u. 

ähnliche Texte. Oiese Gräueltaten hatte die l'eldgendarmeric, die so genannten 

,,l:lluthunde" angerichtet. 

Neben der Straße lagen tote Soldaten, die entweder im Gefecht gefallen oder auf 

der Flucht erschossen worden waren. 

Als wir durch einen Wald kamen, beabsichtigte ich :w fliehen, sah aber, dass im 

Wald russische Soldaten stationiert waren. Trotzdem versuchte ich nach einer kur

zen Wegstrecke zu fliehen. wurde von den Russen, die dort als Reserve lagen, [aber] 

wieder auf die Straflc :wrückgcwicsen. 

Das Marschtempo wurde langsamer, auch die Russen wurden müde. Der Kampf um 

Rerlin war auch für sie anstrengend und kostete ihnen 45 .000 Oefallene. 

Als wir in einem kleinen ßauemhof ankamen. durften wir stehen bleiben und Wasser 

trinken. Ein alter russischer Soldat saß vor einem Haus mit einem Stück Brot und 

Speck in der Hand. Ich ging zu ihm und sagte gib mir was. Er verstand mich. gab 

mir alles und fragte mich, woher ich komme. In gebrochenem Lleutsch gab es mir 

7.u verstehen, dass er im Ers1cn Weltkrieg in Österreich in Gefangenscha ft war. Der 

hiitte nur vielleicht zur Flucht verholfen. 
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.l:levor es dunkel wurde, trieben sie uns auf einer freien WiesenOiiche 7us.unmen und 

bewachten uns rundhenun. Zum Teil stehend, zum Teil liegend haben wir die Nacht 

überstanden. Ein Fluchtversuch war nicht möglich. Vom niichsten Morgen bis ca. 

14 Uhr g ing es ohne Veq>flegung weiter. Auf dieser Strecke wurden meine fersen 

"~md und ich musste barfuss weitergehen. Eine Feldküche hatten wir seit Wochen 

nicht mehr, jeder musste s ich aus den leer stehenden lliiusern und Geschifften ver

sorgen. 

Auf e inem Bahnhof angekommen, wurden wir in offene Güterwaggons verthtch

tet, 50 t'vlann in einen Waggon. Es war ein heißer Tag und wir schrieen alle nach 

Wasser. Langsam wurden die Waggons mit ca. 1.000 Mann an einem Tender als 

Wasserspender für die Lokomotiven vorheigcführt und begossen. Alle waren wir 

voll kommen durchnä.%1. 

Ohne Essen set7.te sich der Zug bei Dunkelheit m newegung. Am nächsten Tag um 

ca. 17 Uhr kamen wir in l'osem in Polen an. Vom Bahnhof mussten wir ca. li2 Stun 

de lang in ein Barackenlager marschieren. Auf der ganGen Strecke standen beidseitig 

Polen, jung und alt, Frauen und Miinner Spalier. Diese llorde bespuckte uns vor

wiegend ins Gesicht. Ich wunde11e mich. wo diese Leute die viele Spucke hervor

bringen konnten. Unhcdacht habe ich dabei einen großen Fehler gemache und zwar 

habe ich mit der Zunge die Lippen berührt und mir dabei wahrscheinlich den spfüe

ren TBC-Ausbruch zugezogert. Wenn aus dieser Horde mehrere davon auf uns mit 

Stöcken und Steinen geschlagen hatten, n·iebcn die ru,sischen Bewacher diese zurück. 

In dieser Gegend war an einen Fluchtversuch nicht mehr :w denken. :-.:ach der 

Ankunft im Lager haben wir Tee und I Stück Brot. ca. 100 g, bekommen. 

Anschließend bin ich das Lager durchgegangen, um eventuell Bekannte zu treffen, 

die dasselbe Los wie ich zu tragen hatten. Aufgefallen ist mir dabei nur, dass kein 

deutscher Offizier zu sehen war. Entweder hatten sie die Uni form gewechselt oder 

smd rechtzeitig stitien gegang<.:n, w ie G,.l:l. mein Kompaniechef, der, bevor er sich 

abgesetzt hat, emen deutschen Offitier a ls Überläufer erscho,sen hat und anschlie-
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ßend auf einem Laternenmast auföängen lief.\. Der Gberläufcr teilte mit, dass ein 

(irossangriff der Russen von der Seelower-1 !öhe, wo wir in Stellung waren, bevor

stand und man keine (iegenwehr set1.en solle. da die Russen durch ihre Cbennacht 

bereits in vier Tagen Berlin crobcrl haben würden. Ich als vorgeschohener Beob

achter war zu dieser Zeit nahe der russischen Frontlinie. 

Im Lager 1raf ich einen älteren Gefangenen. der mir sagte, dass wir am nächsten Tag 

nach Sibirien abtransportien werden. er aber kwnkheitshalber nach Österreich 

entlassen werde. er hat sich meine Heimatadresse notiert und meine Eltern verstiin

dig1, dass ich noch am Leben war. nachdem ich seil Feber keine Möglichkeit mehr 

gehabt hatte, mich zu melden. 

Am oächs1cn Tag wurden wir zeitig in der Früh zum Bahnhof geleitet, als noch keine 

Polen auf der Straße waren. Wir mussten in gedeckte Waggons zu je 40 Mann slei

gen. Als Klo dienle ein Loch im Waggonboden. In 2 Waggons waren Pferde ein

geladen, die während des Transpo11es geschlachtet wurden. :,.Cachdern wir millags 

eine Suppe bekommen halten , ging es ab na1:h Sibiricn. 

Tage und Nächte vergingen, unter den Gefangenen wurden kaum Wor1e gewech

selt. Nach ca. l O Tagen wurden im tiefen Russland die Waggontüren geöffnet. 

Dadurch war die Luft im Waggon el1rägl icher. 

Die Behandlung durch die russischen Bewacher war nicht beklagenswert, auch für 

sie war es eine Strapa7e und sie wusswn viellcichl, dass auch sie in Sibiricn blei

ben mussten. Es muss so gewesen sein, denn ltmerhalb weniger 'füge sind 3 Bewa

cher vom langsam fahrenden Zug abgespnmgen und davongelaufen. ohne dass ein 

Schuss auf sie abgegeben wurde. 

Nach melll' als 3 Wochen Fahrt sind wir über den t:ral-Fluss im asiatischen Sihiri

cn und Ende Mai 1945 in Tscheljabinsk angekommen. 

ü 1e Ausladung erfolgte waggonweise in Zeitabständen. Ein Wachmann ging uns 

voraus in das Lager. Durch den langen Transport waren wir müde und erschö1)ft. 
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Da~ Lager bestand aus mehreren Raracl..en für jeweils ca 70 Mann. Von den l:la

rack.en waren nur die Dächer L U sehen ohcrha lb des !?Cwach.scnen Rodens. daher gab 

es ,tuch kcme h·nstcr Ein langer Abgang fühne hinumer zum tiirloscn Eingang. 

Ich kam mit ca. 15 Mann 111 eine Rarncl..c. Die Sch lafstellen wmen in drei Etagen 

leere HolLgestclle ohne V1.atra11cn und Decken. Nach kurzem Aufenthalt m der 

Baracke schrie der deutsche Rarackcnko,nmandant „Alles hcrn,mretcn!". Als "ir 

drnuf3cn waren sagte d ieser, ein (lefongencr habe se inem Nachbar die Rrotration 

gestohlen. l:r musste dafür bestraft werden und bekam dafür auf den bloßen Hm· 

leni Stoc khiebe. dass sein Kot in weitem Bogen wegspritztc. Nach dem zweiten 

Schlag hat der russ ische O ffiz ier „stoj , stoj 1" geschrieen und die Miss ion war da

mit beendet. 

Anschließend gab e, Kraut.suppe und 200g Brot. Vor Einbruch der Dunkelheit hieß 

es wieder heraustreten zur Gesangsstunde. Aus meinem l.agerab<>chnitt haben sich 

mehrere hunden \fann im Halbkreis ,1ufgc~tellt, um pflichtgemäß zu s ingen 

l:lei dieser Gelegenhei t hahc ich Leute, die schon länge re Zeit im Lager waren. 

ausgefragt. Die Auskünfte waren ,:;rschültenid und es wusste 111emand, das~ der 

Krieg zu Ende war. Zukunftslos war die Auskunft. dass nur noch wenige Stalinb,rad 

Kiimpfcr hier waren. der gröf.ltc Teil war schon gestorbe n. Wer fiir die Arbeit im 

Kohlenbergbau eingesetzt wurd e. hatte nur kurze 7.eit eine Ghcrlebenschanee. 

Als die deutschen Soldaten 1111 Jahre 1942 65 km vor Moskau standen, wurde die 

gcsamlc russische Rüsnmg:m1dustne hierher ,·erleb'!, mit da7u das russische Personal 

hierher deportiert. 

Ich hatte das Glück, in der Rüstu ngsindustri,· e ingesetz t w werden. Meine Autg.i

be "ar es, mit einem Russen l'anLerradcr 7u schmieden . Ich konnte die tägl iche 

Norm erfüllen 

Ein Nebenlager wurde von S,ehcnbürgern mn mehreren !'rauen und Kmdem he

wohn1 . d,e 1m Johre 1941 eb,nfalls hierher gebracht wurden. Diese mussten auch 



OnL:ROS n~RRl:ICHtR IN .sow JJ:. J'I.SCHt:l KiUtG.SDHANVt:VSCH.AJ-"I 283 

1m Kohlenbergbau arbeiten. Die Stadt Tschcljabinsk war nach dem 1. Weltkrieg von 

Österreichern und Deutschen aufgebaut worden. 

In das Kochgeschirr bekamen wir jeweils in der Früh 1/2 Liter Wasser zum Wa

schen. Das Waschen ging so vor sich - man nehme den Mund voll Wasser, spucke 

es in die Hand und wasche sich damit das Gesicht. Schlafen musste man in der Uni

fom1, die auch als Arbeitskleidung diente. Ein kleiner, an der Baracke angebauter 

Verschlag diente als Klo. bestehend aus Brell und Grube. Papier gab es im ganzen 

Lager keines, für keinen Zweck. 

In dieser ersten Nacht wurde ich wach, sah eine leuchtende Glühlampe in unmit

telbarer Nähe meiner Liege. Rundherum knot7.en ca. l 0 Mann. die Flöhe, Wan,cn 

und Liiuse knacken. 

Unsere Personalien wurden von den Russen und einem Dolmetscher aufgenommen 

und die Erkennungsmarken [wurden uns) abgenommen. 

Es ist Sommer, ich denke an Flucht. Ich eo.ählte dies einem Mann. der bereits län

gere Zeit hier in Gefangenschaft war. Er hat mir davon abgeraten. denn im Umkreis 

von 40 km stünden Wachtürme. über die man nicht hinauskäme. Selbst Russen 

bräuchten dafür einen Passierschein. Einige, die es versucht hätten, wurden zurück

gebracht, eingesperrt und mussten verhungern. 

Das essen bestand m1s Krautsuppe, 200 g Brot. das so nass war, dass man es zwi

schen den Fingern hii!le auswringen können. Halle man die Arheitsnorm eo-eicht, 

bekam man 200 g Kascha, d.i. gekochter Hafer mit Schale. Stall Krautsuppe gab 

es auch abwechselnd Fischsuppe. Die fische waren in Stücke geschnitten, mit 

Schuppen, Innereien und Kopf in der Suppe. 

Morgens wurden wir von den Wachsoldaten abgeholt und in die f-abrik begleitet. 

nach Arbeitsschluss wieder abgeholt. Sonntags wurden wir auf Kolchosen :.:ur Ar

beit gebracht. Da war es auch wieder wich1ig, die 'form 7.U erfüllen. 
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Eines Tages wurden wir zur Straßenreinigung in die Stadt gebracht. Es dürfte vorher 
eine Siegesfeier gewesen sein. 

Nun haben sich auch aufrneine,n Körper FiMüuse, Läuse, Flöhe und Wanien ein

genistet. Der Juekrei~ war n,1cht.~ mm Wahnsinnig-Werden. Meine Unterwäsche 

hahc ich manchmal während der Arbcits7.eit ausgezogen, gewaschen und nahe den 

glühenden Rädern getrocknel. Dadurch erging es mir besser als den anderen an 
Ruhr-Erkrankten. 

Die russischen Arbeiter waren selbst sehr am1. Ein Russe wollte unbedingt meine 

Stiefel haben. Er hat mir dafür Brot und Machorka angeboten, was ich ablehnte. 

Anfangs September begarm der sibinscbe Winter mit Schnee und Kälte. Ich bekam 

Fieber, wurde krnnk und konnte meine Arbeitsnorm nicht mehr erfüllen. Das rei1.

te meinen russischen Mitarbeiter. Wütend und schreiend wollte er mit einer Eisens

tange auf mich einschlagen. Der in unmittelbarer Nähe anwesende Vorarbeiter muss 

dies gesehen haben, lief zu uns und hat ihrn die Eisenslange aus der Hand gerissen. 

Es kam zwischen beiden zu einem Wortwechsel. Der Vorarbeiter griff auf meine 

Slim und stellte wahrscheinlich fest, dass ich Fieher hatte. Ich brnuchte nicht mehr 

zu arbeiten und nur auf meine Ab}iolung warten. 

Im Lager angekommen ging ich in die S,mitäisbaracke. Ich wimle einer jungen 

russischen Ärztin vorgeführt. Die U ntcrsuchung ergab Lungenentzündung und Ruhr 

und [ich] wurde von ihr in die Sauitiitsbarackc eingewiesen. Ich bekam Tee und 

trockenes Brot und eine Tablette, angeblich Chinin. Die Sterberate in dieser Baracke 

war groß. Tiiglich holten die Leichenträger 3 bis 4 Tote und mehr ab. Sie wurden auf 

zweirädrige Karren geladen und außerhalb des Lagers in einem Feld verscharrt. 

Sonntags kamen Geistliche ~u den Sterbenden und gaben ihnen die letzte Ölung. 

Die gchfähigen Mitgefangenen versammelten sich und beteten mi1 den Priestern für 

die Sterbenden. Nach dem bereits Mitgemachter1 habe ich von all dem nichts ge
halten. 
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Ich hahe mich bemüht, viel zu schlafen. Dadurch hätte ich beinahe die Heimreise 

übersehen. 

Als ein Mann hereinkam. hörte ich, dass ein Transport Österreicher mit Krnnken zur 

Entlassung zusammengestellt wurde und der letzte LKW abfahren werde. Ich lief 

sofort zum Ausgang, wo noch der deutsche Arzt, die russische Amin und der Dol

metscher da waren. 

Ich sagte zum Arzt, ich bm Österreicher und möchte mit diesem Transport nach 

Hause. Der Arzt sagte, ich wiire zu krank und hielte den Transport nicht aus. Ich 

schaute die russische Ärztin mit gliinzenden Augen an und sagte, ich möchte hier 

nicht sterben. Der Dolmetsch übersetzte der .Ä.rztin, die meiner Heimreise durch 

>iicken zustimmte. 

Als ich dem Arzt meinen Namen sagte, behauptete er. ich sei Italiener und diese 

\\~irden heute nicht entlassen. Nach vielem Hin- und Herreden hat er meiner Heim

reise 7.ugestimmt. Ich konnte mir mein Kochgeschirr holen und mit dem Arn als 

letzter den LKW besteigen. Als Entlassungstag h.ibe ich den 14. Oktober l 945 

erfahren. 

Als sich der Zug Richtung l leimal in Bewegung set7.te, kam der Arzt zu mir in den 

Liegewagen und gab mir Chinin. Um Mitternacht haben wir den Urnl-l'luss hörbar 

überquert. lch dachte,jetzt bin ich in Europa, ich muss durchhalten. damit ich den 

langen Transport überstehe und die Vorraussagcn des Arztes sich nicht erfüllen. 

Wiihrend des Transportes, der 9 Wochen dauerte, starben mehr als 50 Leute, die auf 

den Bahnhöfen ausgeladen wurden. An der russisch-ungmischen Grenze wurden wir 

ausgeladen und 7.Ur Entlausung in eine flarackc gebracht. Ich habe festgestelJt, d,tss 

der tatsächliche Grund die Aussorticrung der SS-Leute war, die am Körper gekenn

zeichnet waren. Ein l 8jähnger ßub. der sich mir anvertraute, sagte mir, dass er bei 

der SS wa.r. lch versuchte, ihn vor dem ßctrctcn der Brnusen abzuhalten. Er ist n·otz

dem hinein gegangen und meinte, er habe keinem Russen etwas getan und man 



werde ihm auch nichts antun. Bereits nach kurzer Zeit winkte er m,r von einem 

umzäunten Feld LU und rief, da,s er wieder nach Russland tran,pomcn werde. Er 

1st wie viele andere wegen seiner Zugehöngkeit zur SS nicht mehr he,mgckomrncn. 

Die Ru,sen haben uns m Mammrosch-Szigcd den Rumiinen iibergebcn. Von d,e

,;er Horde wurden wir mit Prügeln grundlos gedroschen Zu ei.:.cn bekamen wtr ,•on 

denen nichts. Geschlafen haben wir ,n cmer leerstehenden Schule auf dem ßoden. 

Mein '.\cbenmann ist in der 'sacht gC!itorhen. In der stockfinsteren "iacht war es für 

uns Ruhrkranke katastrophal, cm ßalken-K lo zu finden. 

Am nächsten Morgen wurden w,r zum Bahnhof geleitet. Wir waren froh, dass uns 

die Rumänen auf der Fahrt in die Hennat nicht begleit~'ll durften Vorher bekam ich 

noch unbegründet ein paar Stockhiebe. dass ich keinen Laut mehr herausbrachte. 

Von den Rumiinen erhielten wir auch fiir die lrnnsportzeit kein Essen . 

Abends setzte ~,eh der Zug m Richtung Wien in Bewegung. ln der ungarischen 

Hauptstudt Budapest wurde uns mitgeteilt. dass wir 7wei Stunden Aufenthalt hät

ten. Ein,ge von uns, auch ich, benützten die Gelegenheit, von den umliegenden 

Bewohnern Brot zu erbetteln. was wir auch bekamen 

In Wien angekommen, wurden wir- 7 Schwer,tkranke in Meidling ins Kranken

haus Stemhofubcrstellt. Dort angekommen "11rde unsere verlauste Kleidung sofort 

verbrannt und wir selbst gebadet und dc,infüiert. Nach der Unt~'l'Suchung durch eine 

/\rztin ,agte die,e zu einer Schwester für mich hörbar. dass ich nichts mehr zu es

~en brauchte. sondern { diese J zu rnir einen Pfarrer schicken solle, der mir die lctL· 

te Ölung verabreiche, der dann auch kam. Dann hin ich eingeschlafen und am nächs

ten Morgen für das l'er.;onal übem1schenderwei~e wieder wach geworden. Vielleicht 

hat dazu mein Lebenswille beigetragen. 

~·estges1ell1 wurde bei m,r Lungenentzündung, TBC und Ruhr. Die Endbehandlung 

erfolgte fiir mich auf der Baumgartnerhöhc. 

• 
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Mitte April wurde ich als gebessert, aber nicht ausgeheilt entlassen. Von uns sieben 

starben noch vier Leulc im Krankenhaus. 

!vlein Entlassungsweg ging über eme amerikanische MiliUir-Dienststelle in Lin7.. 

1'iach meiner Ankunft in dieser Kaserne bekam ich em Lebensmittelpaket, Coca 

Cola und Zigaretten, und für eine l\acht eine ordentliche Schlafstelle. 

Am darauf folgenden Tag bekam ich meine Entlassungspapiere und konnte als freier 

Mensch heimfahren. 
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SCHLt:SSBETR.\CHTllNG 

Krieg und Gcfängenschafi werden oft in einem Atemzug genannt. Tatsächlich ist 

Gcfangcnschatl eine direkte Folge von Kneg. Viele Heimkehrer empfinden ihre Ze,t 

als Soldal auch als Lebensabschnitt. der persönlich nicht weiter dilferen~iert wird. 

Kausalzusammenhänge werden eher verdriingt, die Materie reduziert sich oft auf 

die persönliche Situation, auf das Überleben als einzelnes Individuum. Tatsächlich 

waren die Überlebenschancen für die Gefangenen sehr untersch iedlich: Geriel man 

bereits in der Frühphase des Krieges in Gefangenschaft, so waren die Chancen des 

Überlebens in einem sowjetischen Lager oft sehr gering.jedoch auch hier abhän

gig von der Region, der Jahreszeit, der Truppe des Kriegsgegners. persönlicher 

Befindlichkeit der gegnerischen Soldaten, Stimmungen, usw. 

Die ßehandlung der österreichischen Kriegsgefängenen durch das so,\'.ictische 

GUJ>Vl-System des NKVD kann dennoch generell nicht als Reaktion oder Rache 

für die Leiden und Misshandlungen, denen ein Tei l der sowjetischen Zivilbevölke

nmg im Zweiten Weltkneg ausgesetzt war, eingestuft werden. Dagegen sprechen 

auch die positiven Erfahiungcn, die viele Kriegsgefangene ,m Laufe ihrer Gcfan

genschatl mit der sowjetischen Bevölkerung gemacht hahcn: Immer wieder kommt 

in den Erzählungen der repatriierten Gefangenen die Beobachtung vor, die sowje

tische Bevölkerung habe ja .,genauso wenig zu essen" gchaht, wie man selbst- im 

Grunde eine "livellier1Jng des eigenen Leides und damit als (Gcgen)Argument hin

sichllich einer gar repressiv-geplanten Unterversorgung umso bcmerkcn,werlcr. 

Die sowjetische Führung war hcmüht. sich nom1ativ internationalen Standard5 vor 

allem den Ve,tragswerkcn von Genf anzuniihern, ohne damit aber irgendeiner 

internationa len Kontrolle verpllichlet zu sein. So gesehen kann die berechtigte 

Kritik an der Prnxis des sowjcrischen Kricgsgefangenenwesens nicht allein auf die 

Nichtunterzeichnung des Genfer Venragswcrkes von 1929 reduziert werden. Das 

K.riegsgefangenenwesen konnte - schon aus seiner Definition heraus (auch für 
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Stalin) keine rein innenpolitische Angelegenheit sein. Eine externe Kontrolle soll

te .iedoch unmöglich gemacht werden. 

Für die Sowjetunion galt nach einer im Mai 1941 (also noch vor Angriffsbeginn) 

abgegebenen Stellungnahme der Rechtsabteilung des Volkskornmissariats des 

Äußeren (:\'KJD)'" das Verwundetenahkommen von 1929 sowie die Haagcr See

kriegs-Konvention von 1907 als einzuhaltende Kriegsregelwerke."' 

Die Isolierung der Sowjetunion auf einem ihr seit 1917 mehrheitlich feindlich ge

sonnenen diplomatischen Parkett gepaart mit einer geradezu grotesken Angst Sta

lins vor ausländischer ,.Subversion" und Kontrol le jeder Art führte in den Jahren 

wcst-östlicher Allianz zu einer Hybris aus politischer Anniiherung an westliche 

Standards auf der einen und Fortsctwng Lra<litioneller Abkapselungspolitik auf der 

anderen Seite - vor allem, wenn es um sowjetische Innenpolitik ging - und als 

solche wurde das Kriegsgefängenenwesen im Grunde betrachtet. 

Oie historische Forschung kennt zahlreiche Beispiele, die Gefangcnencrschießun

gen durch die Rote Anncc dokumentieren. \.Visscnschaftlich nicht nachvollziehbar 

sind dabei jedoch Rückschlüsse auf systematische, 1.entral von oben angeordnete 

Misshandlungen, Erschießungen und willkürliche Verurteilungen. Die Tragödie 

hunderttausender \Villkiirakte soll an dieser Stelle in keinstcr Weise heruntergespielt 

werden - ihre Bedeutung für eine Gesamtbeurteilung sowjcti~chcr Kriegsgefänge

ncnprnxis bestätigt allerdings (vor allem in den ersten Kriegsjahren) die Regel, dass 

sowohl in der Roten Armee, als auch bei den Venmtwortlichen des :\KVD im All 

gemeinen die Verordnung des Rates der Volkskommissare vom 1. Juli 1941 beachtet 

und dieser Rechnung getragen wurde. Zuwi(lerhandelnde wurden teils mit drako-

:J, Vgl. H1lgcr. Kticgsgclhngcoc-, S. 483. 

:.-) \Vcitcr.- crkl;1rh.: .-:;ich die S,)wjchmion hcn:il, das Gcnfor Prntulmll \'Oll 1925 iibcr das Verbot des 
Eir~satzcs b1olog1~dle1 und cb::mi;;chc1 K::unpliniud ..::toha!tcn /u wnlh.:n - allerdings \11\tcr der 
Vorraussctzung da Ucgc1l~..::1tt~kc1t. V_r;L ~bd .. S. 50. 
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nischen Strafen- bis hrn 7.ur Todesstrafe belegt." 0 Dies gilt ftir den Veranlwor

rungsbereich GUPV!iUPVI .-"' 

Der Willen, sich internationalen Standards anzunähern - wie elwa durch die Note 

vom 17. Juli 1941 - wurde letztlich in nationales Recht umgesetzt. Das Auseinan

derklaffen von politischem Willen und wimchaftlichen bzw. organisatorischen 

Realitäten ist- vor allem bis Mitte 1943 und in der frühen Nachkriegsphase-davon 

unabhängig :i:u betrachten. Es lässt sich auf Ci rund der Aktenlage bei den verantwort

lichen Stellen der GUPVJ/UPVI jedenfalls zu keinem Zeitpunkt die politische 

Absicht feststellen, gefangene Angehörige der Deutschen Wehnnacht planmäßig zu 
töten.3~2 

Es ist in einer Art Schlusswort schier unmöglich, die Masse von Einzelschicksalen 

und Leiden der Betroffenen entsprechend zu würdigen. Dieses Unvennögen ist 

umso bedauerlicher. als die fehlende psychologische ßetreuung und gerade die 

Nicht-Würdigung Ihrer jahrelangen Leiden durch die östeneichische Gesellschaft, 

die zu verdrängen versuchte und dabei zu vergessen hoffte, bei vielen Heimkehrern 

ei ncn psychologischen Schock auslöste. Bei denjenigen, die nicht in den Scholl der 

Familie zurückkehren konnten. stellte sich die Sinnfrage am deutlichsten: Wofür 

hatte man gelitten'' Die veränderte politische Lage in Europa wie auch die Aufde

ckung des gan7.en Ausmaße.s tfor nationalso:i:i.llistischen Massenverbrechen waren 

kaum geeignet, diesen Menschen Antworten 7.U liefern. Im Gegenteil. Man wurde 

mm in einem 1\temzug mit den Verbrechen eines Regimes genannt, das von vielen 

selbst für das eigene Schicksal in ncgativs1er Weise verantwortlich gemacht wur

de. Je später man rnrückkehne, umso schwieriger gestaltete sich meist die Reime-

" " Vgl. cbd„ 5. 55 . 

• i

st 
Das Vorgehender l\K VO~Tmp1).:ngcgcn nn H11lh":rl;md opc.:ricrcod~: <lcur.:;chc Fallschirmjäg.cr aber 
auch Piloten bedürfen einer gcs.ornkrtco Octrachtung. Vgl. dazu Ang.-tbcn ln:i .'\lcks.indr E. Epi 
fanow J fein .\1cycr, lhc- Tr;igödic clcr deutsche,) K ricgsgdangcncn in St~lingr.ld von 1942 bis 
1956 nach ru.-,sischcn Archivunterlagen, Osnabrück 1996. sowie Pctrov, Kriegsgefangene, u a. 2.11 
cbd., S. 56. 

" Vgl. ebd. 

- - --- --
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gration. Bei nicht wenigen Heimkehrern fülme die Kombination von gesellschafi

lichcr und bürokratischer Kälte 7.u Abkapselung, Depression, Ja Selbstmord. 

Diejenigen, die die Zeit der Gefangenschaft fiir sich aufauarheiten vermochten, s ind 

in vorl iegender Sntdie ausführlich als Zeit7.eugen 7u Worl gekommen. Es fälll dabei 

auf, dass bei vielen die antikommunistische Haltung zwar weiterhin vorhanden ist, 

dies jedoch aufgnmd realer Erfahrung mit dem System und vor allem ditforen1.ie

rcnd zwischen • .Sowjet-System" und „Sowjet-Mensch''. Von der propagandistisch

het7erischen Indoktrination vom „slawischen Untermenschen'' scheint indes bei der 

Mehrzahl der Heimkehrer nicht viel übrig geblieben 7.U sein. Überhaupt fällt auf, 

dass der ;\mikommunisrnus der Heimkehrer sich selten in revanchistischen Äuße

rungen niederschlug. Vergleiche von :sfationalso7.ial ismus und Kommunismus sind 

dagegen häutig anzutreffen. 

In der (jefangenschaft selbst gab es nur ein Ziel: Überleben. Kaum jemand sah den 

Redarf, im 1.ager die jüngste Vergangenheit auf e iner übergeordneten Ebene h isto

risch aufauarheiten. Zwar gab es die obligaten Antifa-Veranstaltungen. doch wur

den diese von der Mehrzahl der Gefangenen eher „ertragen". denn unterstützt. Die 

Kr·iegsgefangencn hatten alle dasselbe Ziel: überleben und heimkehren. Tm Lager 

selbst emwickelcen sich oft< iemeinschatien. die sich nicht mehr an den nuhtätischen 

Rängen des Schlachtfeldes orientierten. Militärische Hierarchien bröckelten oft 

schon auf dem Weg ins Lager ab. A nderc „Talente" waren jet7.t gefragt. Privatle

ben und persönliche militärische „Vergangenheit" waren in der Lagerwelt von un

tergeordneter Redeumng und wurden meis1 ignoriert. 

Jede Handlung im l .ager war ö ffentlich, ma.n war Ol~jekt, nicht Persönlichkeit. Der 

Mensch war reduziert auf eine Nummer, mif eine abgezehrte Gestalt in der Appel

lreihe. 

Der Mensch als l'roduktionsfaktor. 

\lenschcnmmcnal. 
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ANHA~G 

Dokumente 

Dokument 1: 

Lager Nr. 190 

Ouno~n f<.Kt:JC'l lf..R fl\:iOWJITTIS(iü:lt KRIEOS<.,HA'-lC,r\~CH/\rT 

STRENG <,EHEIM 

Gebiet Vladimir 

BERICHT 

Über den physischen Zustand der Lager im Jahre 1946 

1 

1 . Tatsäch 1. 
Bestand der 2. Körper!. I. Gr. 2. Gr. 

1 

Kriegs- Zustand 
gefangenen der Kriegs-

mitmed. gefangenen Anz. % An7.. % 
1 Untersuchung 

Jänner 1 10.454 3. 158 30,2 2.779 26,6 
Februar 10.079 3.317 32,9 2.450 24,4 
März 9.997 3.025 30.3 2612 26,l 
April 10.221 3.298 3.010 
Mai 10601 3.740 3.292 
Juni 

1 10.196 3.800 3.260 
Juli _j ~85 3.818 3223 

-August 9.617 3.673 3.401 
September 9556 4.140 3.024 
Oktober 9 705 4.445 3 144 
November 9.738 4.579 2.996 
Dezember 9.669 4.345 2953 

·-
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3. Gr. 4.Gr. OK Lazarettfälle -
Anz. % Anz. % Anz. % Anz. % 

Jänner 2.228 21,4 77 0,7 1.545 14,8 252 2,4 

Februar 2.299 22,9 68 0,6 1 632 16,1 258 2,5 

März 2.236 22,3 52 0,5 1432 (4,4 145 1,4 

April 2.268 54 1.255 224 
1----'- - -
Mai 2382 40 l.023 94 

Juni 2.090 43 864 139 

Juli l.991 36 672 145 

August l.809 27 609 98 

September l.853 7 445 87 

Oktober 1.757 24 292 103 

November 1.647 26 317 67 

Dezember 1.742 26 427 104 

Keine 3. Anz. der kranken 

Leistungs Insassen in den 
4. Todesfälle 

Laz;aretten am 1. des gruppe 
Monats 

Anz. % Anz. % Anz. % 
Jänner 415 3,9 218 2,0 39 0,37 

Februar 55 0,5 258 2,5 22 0, 13 

März 405 5,0 186 1,8 26 0,16 

April 111 204 2 ,0 13 0,13 

Mai 30 112 1,0 ll 0,10 

Juni - 76 0,7 3 0,20 

Juli - 91 0,9 2 0,02 

August 77 0,8 1 0,01 

September 140 1,4 - -
Oktober 128 1,2 2 0,01 

l\overnber 126 83 0,8 2 0,02 

Dezember 73 107 0,7 
·-
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1 %der Anz. 5. Infektionskrankheiten 
der 1 Flecktyphus und Bauchtyphus Lazarettfälle Rückfallfieber 

Ruhr 
,__ 
Jänner 17,8 - - -
Februar 8,5 2 -März 13,9 - - -
April 6,3 

Mai 9,8 - - -
Juni 0,3 - - -
Juli 2,1 - - -
August 1,3 - - -
September - - - -
Oktober 1,6 - - -
~ovcmber 2,4 1 - - -
Dezember - - - -

6. Versorgw,g mit med. Personal 1 -
1 1 Ärzte Sonsti gcs med. -., j Personal 

planm. 1 tatsächlich planrn tatsächlich Äri:tc. Sonstiges 
vorhanden vorhanden mcd. 

Personal 

Jänner 26 12 48 35 25 4 -Februar 26 14 48 38 20 2 -
Mär,: 26 13 48 38 20 2 
April 26 13 48 39 24 3 -
Mai 26 12 48 41 60 2 
Juni 26 12 48 4 1 60 2 -Juli 26 1 1 29 33 45 2 
August 26 12 29 35 45 2 1 

. 

September - 12 43 32 46 4 -
Oktober 23 10 43 32 44 4 

November 23 11 43 32 60 1 4 
Oe-.:ember 
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7. Anz. der Betten 8. an das Lager angeschlossenes Spez. Spital 
in den Lazaretten und seine Auslastung 2989/ l 200 Betten 

Jänner 710 1.466 
J:lebruar 710 1.546 
März 710 1.719 
Aoril 710 l.77l 
Mai 710 i.766 
Juni 710 1.566 
Juli 710 1.566 
August 710 1.041 
Si,ntcmber 710 981 
Oktober 710 585 
November 710 1 650 
Dezember 710 543 

Lager Nr. 190 Gebiet Vladimir 
9. Kreis, in dem die med. Moskauer Militärkreis 

Versorgung der Lager 
erfolgt 

10. Klimatische Besonderheiten Das Klima ist charakteristisch für den 
und sanitär-epidemische mittleren Streifen des europ. Teils der 
Lage der Umgebung UdSSR. Der Sommer ist nicht heiß, der 

Frühling und der Herbst sind regnerisch, der 
Winter ist kalt mit vielen Niederschlägen. 
Die Umgebung ist waldig. Die sanitär-
epidemische Laee ist zufriedenstellend. 

1 I. Wasch- und Desinfektionsräume 
Anz. der Fassungvem1- Anz. der Des- Fassungs-

Waschräume Menschen/Std. infektionsräumc vem1./Std. 
Jänner 8 300 9 250 
Februar 8 300 9 250 
März 8 300 9 250 
April 8 300 9 250 
Mai 8 300 9 250 
Juni 8 300 9 250 1 
Juli 8 300 9 250 
August 8 300 9 250 
September K 300 9 250 
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f 1. Wasch- und Desinfekti onsräume 
Anz. der Fassungsverm. 

Waschräume Menschen/Std. 
Oktober 8 300 
November 8 300 
Dezember 8 300 

12. Leiter des sanitären Dienstes, 

sein Rang 

Leiter der Abteilung 

194_ 

Anz. der Des
mfoktionsräume 

9 
9 
9 

Fassung
svenn.iStd. 

250 
250 
250 

1 Hauptmann Morosow W. Q. 

2 

.l 

4 

5 

( ________ ) 
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Dokument 2: 

STRl:NG GEHEIM 

Lager Nr. 190 Gebiet Vladimir 

BERICI IT 

über die Kader der Lager im Jahre 1946 

Nr. Funktion 
Fa.rn.narncu. 

Rang Im Amt seit 
Initiale 

l. Lagerleiter Aka.mow I. 1. Oberstleutnant 1.1.1946 
2. Stellv. Für 

operative Arbeit Blank.A. S. Unterleutnant 1.10.!945 
3. Stellv. Für 

Produktion Araoow S. Ja. Maior 1.10.1945 
4. Stellv. Für 

Versorgung Schalimow I. A. Oberleutnant 1.1.1946 

fleset7ung der Posten 

Personalkategorien 
Monat Opcrat. Polit-Führung Kanzlei Kader 

Personal apparat 
pla.nm. 29 27 1 76 1 

Jänner tatsächl. 29 13 1 32 1 
fehlend - 14 - 44 -
planm. 25 25 l 69 1 

Februar tatsächl. 25 11 1 33 1 
fehlend - 14 - 36 -
olanrn. 24 24 1 66 1 

März tatsächl. 24 10 1 33 -
fehlend 14 - 33 1 
pla.nm. 24 24 1 66 1 

Aoril tatsächl. 24 10 1 35 --
fehlend - 14 31 1 
olanm. 24 24 1 65 1 

I Mai tatsächl. 24 14 1 42 1 --
. fehlend - 10 23 
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Personalkategorien 
Monat 

Führung I Kanzlei Operat. Polit-Kader 
Pen;onal aooarat 

planm. _ _ ~, _ 1_9 _ _ 1 47 8 --- - - - ·-
Juni tatsächl. 33 12 1 37 3 

fehlend 6 1 7 - 10 5 
planm. 40 1 

19 l 48 9 
Juli tatsächl. 34 l 10 1 33 4 -

fehlend 6 1 9 - 15 5 

planm. 35 l 16 1 53 11 
Au1!1.lst l.atsächl. 32 1 9 1 34 6 

fehlend 3 1 7 - 19 s 

l Personallcostcn 1 

Monat 
1 Re~istra- Bewachung u. Finanzen Planwirtschaft 

non Lagerordnung 

olanm. ' 29 138 30 53 H5- - -- -- - - -
Jänner tatsächl. 176 2S 39 ,_ __ - -

fehlend 1 4 7 5 14 
planm. 25 171 28 48 

Februar tatsächl. 1 23 169 21 36 
fehlend 2 2 7 12 
planm. 24 164 27 46 

Män talSächl. 21 1S6 25 36 
fehlend 3 8 2 10 
planm. 24 164 27 46 

April tatsächl. 21 159 25 36 
fehlend 3 

~ 
5 2 10 

planm. 24 163 27 46 
Mai tatsächl. 20 162 25 40 -

fehlend 4 1 2 6 -- ----olanm. 20 143 23 30 --- - - - - -- --- ~ 
Juni tatsäcbl. 19 143 22 30 ·- f-

L fehlend 1 1 - 1 -
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Personalkategorien 
Monat Registra- Bewachung u. 

tion Lagerordnung 
Finanzen Planwirtschaft 

planm. 20 146 23 31 
Juli tatsächl. 20 123 22 28 

fehlend 23 1 3 
planm. 22 146 20 31 

August tatsächl. 21 133 19 26 
fehlend 1 16 1 5 

Monat Personalkategorien 

Sanitätsdienst Versorgung K raftfahrcr Insgesamt 
planm. 107 105 17 658 

Jänner tatsächl. 57 87 17 502 
fehlend 50 18 - 156 
nlanm. 104 100 17 614 

Fcbruiir \atsächl, 55 85 17 477 
fehlend 49 15 - 137 
planm. 101 97 17 592 

März tatsächl. 58 79 15 458 
fehlend 43 18 2 134 
planm. 101 97 17 592 

April tatsächl. 58 79 17 469 
fehlend 43 18 - 123 
planm. 99 94 17 585 

Mai tatsächl. 61 81 13 484 
fehlend 38 13 4 101 
planm. 64 87 29 510 

Juni tatsächl. 51 65 17 433 
fehlend 13 22 12 77 
planm. 66 90 29 522 

Juli tatsächl. 50 73 17 415 
fehlend 16 17 12 107 
planm. 67 92 43 540 

August tatsächl. 49 73 19 422 
fehlend 18 19 24 118 -- -
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Monat davon ·-Dolm. Wachmänner Pferde Krnftwai:tcn 
planm. 24 137 34 17 

~.Mer tat:lilchl. 9 126 25 17 , _ 

fehlend 15 11 9 -- planm. 22 127 ' 34 17 
Februar tatsächl. 8 125 25 17 

fehlend 14 2 9 -
nlanm. 21 122 1 34 17 

März tatsächl. R 118 25 17 
fehlend 13 4 1 9 -
planm 21 122 34 17 

April tatsächl. 9 117 30 17 ·-fehlend 12 5 4 -
planm. 21 121 34 17 

Mai talsäehl. 11 120 25 17 
fehlend 10 1 9 -
planm. 13 106 34 29 

Juni tatsächl. 10 106 34 29 
fehlend 3 - - -
olanm. 13 109 34 29 -

Juli tatsiichl. 10 92 34 29 
fehlend 3 17 - --
olanm. 15 117 34 43 -

Aui:tust tatsächl. 9 101 34 43 
fehlend 6 1 ' -16 

' 
- -

~ --

Leiter der Abteilung 
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Informationsblatt der ös1crrcichischen Bundesregierung: ,,(,russ der Heimat" 

GRUSS DER HEIMAT 

Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft! 
N•ch lan1?tr Abwo.cnlttit !>dd lh.r 1m• dtr l,,'.riej!si:ohngr.nach„t oder .-an Euttt Arbe11t~ 

\C:rwend,mt im Au„t;rnd in Eure 1-t(inut l!urütki:~blert. ~tit' Euch h.enlkh wilJkommffi h"ifü. 
(;n,b1.1 Veriindtrnn.icn &ind wihrmd f.i.m:r ,l\.b11r.·esenh.-iit mit unM:tt:r Hdm•t vor 1i<b tt-r-un:tt'n. 
so ditH lh.r •in A1\bni: Euch llilJ nkbt ~urcd11findct. Dir-.:• flu.:lll.tl ,oll fudl RQQ *' d~'\(' 
Ve,andcrunun \Jod JJe qea<-nwlirtiilG ~e lnfnrmiercn. 

Was muß der Heimkehrer über das neue Österreich wwen? 
Potlt:t.cht Oataltun •• 

Als Jtir Eutr J it"im:at vcrb.;,iN"n h,ht. ,ntr dksc i:c:f;tn ihren \Villen infolge dC'r i:.:".nh, 
samcn miJi1iI1i$chcn Bt~t.ruft.11 ~in ßu.1Hnl!u.·1l cles. Oeuttd1i•n Reich..-s. Ourc-h dlt' Kricu, 
,. , .. icni.!I~ i!,t Osterreich heute wieder ftti. t'ift u11abh•nah:e:r, Jemukrathcber $tut n1it tir,cr 
!rc1.:c:wihltcn \'(!Jl.;,:,.\'Cr-tntun~. dnc1n v(ln Jit'~r ,.:c:,.iitiheu Stutaohc-rh•upt und C'incr tU"
\1t'rhctcrn ,11.II~, Pnrtdcn ,cbildctC'n Rta;:ienm~. Ihr M:i!JI nun wi'-<4.·n, •••kl d.• telic)mtnc"l i..1. 

Cnmlttdbar nac.h d~r Bd,dunit der U,tliehu Tciae O,tcrrC'1ctu dur,;,h die Rote Ar-niet' 
trnten in Wien die fuhu:r der n1,:htfuchi11tischcn. Partc.lCn (Soiiallsti.ch( P•rtcl. Volbp • .-t~i. 
Kunun.uni,irischc Putci) 1u111a.mulc:n lJftJ bci1uuten d.t.a ehcm-•HllCn Stuukandl'r vvn l91S 
Or. Karl Renner mit d('r ßUdun.: efocr ijm:,nichi.11ehcn Zen1ulrcA;krun,:i. die ~i.ch mit Ci:, 
n,·hmii:un~ der rlJi;;sjil'.hcn Oe-sal/un;:.sbcbitde Ende- Aprit lfiH5 kc:>nnituic.rte, (>in< K~ic:run~ 
w.ir ir) der \\'cillt' ni&rlt11fi"(;h i:u."1u1tmcni:cactzt. daß ~des der Mu uriehktcn StutWnncr von 
dn.:m St11at1t,11Ckrct•r ;cdcitcl wuNlc. Jtt· einer du drd Putcien cntnommu 'lll'ar und den, in 
d('t Reitel jt! swei l +ntcrstuts,c--krc.tire •u~ dc:n Ke,bea ,kr beiden· t.ndcrcn Puteic:n z1..r 
~ite 1it1tnden. Die Provi110riache ri$ttnekhi""be R..!litrung crloeß eine rrm;"'-'rfl>Che \'et 
La,.__-iunJ(. die •n.l[e11khts dos ,·orlauß.:en fet-..kns einer VoJh•etttttlJJlil do R~t dct Cescti, 
~c.:huni,? dc•r Reitlcnm~ ubcrtrug. 

T-to1x un,11Ulc.ul't'r Sch.wieri1tkeitni. die d•durdt vcnu·ut'ht Wlll'den, daß du n.afi'l,on11l· 
M'IIblit,tiKho Rei,?ime l¼.terreich In vc.,ncin11n,ler )ldrcnnte GaU<" t~rril&kn ur,d ditt H•upu,t.1d1 
Wi~n ,:u e1nn Pro,·in-utudt dt'-qradiert h:auc. wurde In mdrrmon•ti.1,,~r Arbeit die i:e-1;1mtt
\'~rwahung dn wiedcrerric:ht"tcn Reruhlik 01tC'mlch nn, ~nd,lffcn, w cLa.6 t,c:J.lkßlid1 
l.!estt"n F.ndo de• J,hu:s l()t~ all~ Verwahun~k,,rper. v<1n ckr klefn,tn, (<tn(lndt bt. ru.r 
(. :rn1~ .. tadt, ,.,,,n tSe1irktce,k.ht bl1. 2u den < ,ber,tcn G" riehtthorm •k-dc, in \Virbaml:cit 
waren. Ok llCMUL'tbcruchc Tittibit cn1trt'ck1c lieh •eilet 1uf di.! Kei"Jfuna der Vt,. 
wAltun;. des f,ffenth(hen l<:~n.!I und drr V. insch.art von den thrrNl.:n dn Sui~tlmtt. 
,H.if dk!. Vnntbc!-ittn für dm \Vil-dC:raufh•u dtr \Virt~:aft und M:htlt:ßfich .vf dk- Vor, 
hcr<'ituni freier. demokrttiS4'hcr und tebc-imct W.:hlen :tum Natioa.drat uad' su dffl Und. 
ta;ien. OictSC Wahlc:n. tll ~nen Ihr leider noch nicht tfilnt'hmnt konnt,c. mt am l$. ~o• 
n-•mber l 1N:5 it11Nf1rnd~. hattm du t,aebni~. daß il'I dien Nationalrat ,, AbJeordn-ete der 
C~lo!t rcichi~hen Vulhrartd (0\ [>.), i6 Sod,.JJcmokrttt'.1 {SPO.) und 4 ..:ummunistc:1: o~rO.) 
l!cw11hh wurden. Oramit wu die: ,\\,iglkb.kc1t Ji:;c.,:cbtn. d.e ln,-,.,1h,,:b(n \,)n dm GroUtnic-htcn 
;tnctkt1111Ht: pro,•·Jsori~l,o Re~ic:run\t Kenner Jur..h t"ine neut". cnd~uh1,?t" • .tuf Grund dct „uu, 
,wue-n N$1tkln•Jrat wieder In Kr~ft ,ie.tz.ten Verf•si.un;: Yon 192'> ~bildete Rca)~run~ 1 u 
crM."t;r,;..-n, die <tl)ffl Ru.nJe:.p,,.rtdl)t,m•nn der \'ufk•partt'i, In.lt, flg1, al.ll allen drc-i dnnol:ntt~hrt1 
l'utf"k1'1 .C:t"bilJct wurde. Der bishcrite Stut~L.ranzlcr Dr. t:ut Kc-nncr wur~ von dc:r 11 ... nJc, 
\'cr~"n1n-ilul\M 1uf Gmnd dt'r \'erfal\11onc wm 80Jldc:1pril,idcnict1 lo!C""'ihlt. Glei1.h1nt,.: 
.,.,•urdr" di~ fri.aherc:n lkiek"tttun&en w-ieUCr rin;:cfU~rt, .-c• d.aß <kr Staattb.n.der wie-Je:• 
U11ntkUaru:1er und Jie StuU&mte-r wied« Buadeaa::i.i.ni.tulc-a hei.lk-~ 
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Ok 7.,oHaffilt«ßqf, 

1·..., t n.•p •-« J1it '"r lkfrt•'-"11; C"rc, 0..,ili, f~r1c1-1. ".t.U.l'.'fl. Mth ,.,. \\,,,-tca un.r 1n1 
, , • " J,, L .ariJ... 1"Mhw1k•n,1t"4i .it~\:•rklt \Y~hrenJ d~ •~tlk-4,tn n.,,.i~nder von 
••• ..,...,... J :un·"" .,~.., _.n,hrl~ ~,n,pth•ndkmtt"'t M'IIIC:taa wul"Ct.n ~h·f1f'n "ich lm 

• .- .. La..~. ,pJ aaitk"a1t...:b •rn k,n,m •Oft \Vtcn ..c:hwc-re t.. • ..-.r,h: •h d~ ~hw&hd, 
- • ...,. ,lln .J.:, i'"''"' An'W<' - · " J.- hdu~<'n \\'wJc,u.,.d k:u.1UKWI\ "' t·,,rm.taun,,ca 
.... ~ llw ,,dt ... t"'-r-''".tl)..bt f...t~ ,tl'C'"""r Et-n.;J1..,tv. ,,,. daU Jcr (~C'n Ostc-rrc:i..lt" 
....._.__ -.J,,r ,.,...,_,, ... ,,..,.. et •11„1 ''IC'" ,.cl ""'h,u:rcr unl..-r (k-9 F~,11:t'n dtr \'llh;:n ..,,..,k ·-il.-• ,u WKk.n twu1. .., .. U-=- "'1. •d+Uk:'n l.ki.ncktl1ndcr. '-ilii,:h Bwndi11„nit J\"r ~amttl 

,~ .. • an11 Jio; bc:-..nußj.-.""ethllltm~ foi.pnJ,c 

"""'-- ,....,__n.,..c•,,,. :h d•• O...rtcoland und Stc.le-ral&.'t w-,m von C.:.r KotC'n A."'11;_, 
.,.., .... • ... dlrr Cll.1''•-utim Obctu11f!tl'Udl. ~bhulll und fU'ol -.·on dir an1c-r1laniM.-h1,.• 

~••WIii-,, ,,...,. .w.- •u ... ~-- .""-n t..e-:.a. Olit., lktd 1.11~-,, .. -,. wn IAv!e d,c,, 
!IP-••,• ..,..,...,.. ...,.._. \ ~---~• unt~r dr!t ,.\MllfftC.._d, G.,..,.S Jctt-1\ J,4 t<ott ,\n-.., 

.- ,,..,4 dir.1 nJ.llockr• ..bttl•f' 1,1nd J..fur Ja. nc.tdhck der Dvn•u ,i.drt~fan TciJ C)hn 
•rrt~"· tin.-u·~ "''"''"'d 4w- an1<llk1nl.iochrn Sttti,lcr•'tf' tn thte-rltich 'fh,I rolllfflkh. J,.,. 

.n , '"-' ,cellc ,, n J, n ;, rdl.NM"'h bcwut -ur,k l>.c.•1 l,on'°1\4;mt-:ilunc l11t lt~ turn bcu1li1, 11 
1 ,., •~tn.....ht totbhc-J\c-n 

1 \\ ictL W.,,, w, ~~•ru'4.hds .-Mnf.i1"6 Jt&n:t '4'1)11 ,~c, kOIC'P Annt<t bc,rt I war. ltlh:11 
• r. • \'-'..-v.t 1,0.,~ """t. :\l-tdhtn.,:«n dfr alNt'.ff:tt AJllkrtcn ein r_,. kon•h1uH'rt~ ,i(h J..-r 
\ • . ,nh K,t ,..., ..,_,..,._,~ t,...,n1-..dluht.&ft4 11M ~ Sudt -...rdr 1ft ,i,t-, 7..,..ft C·drilL -.c, .... , 
.,. '"' L f. lt• .-J !I \l,um. ,..._.,,..._bc..a. du 7 JI, 9„ lf 18 w:nd 10 l:k.t:if'l "'"'' 

_..,,Lü•d•c.._ Jn \ \ 11 1! 1,1,nJ f' .ri„k YOn m1tl111>t-hrn, und derb, H „15. vod 16 Oe 
,..\ H1e 1 ... .u..-itdJt.m Sttttt1ri.fff11 hotc1t -.urden. 0.. fm'lCl'C St1"1t (1. 8erlrl.j wird vol\ 
.1\: n • ._,. tlrw1,u-..i.-..c~1c-n. j-mM1nc.tn, 1terw•1tt1 Der Vnralb lm J\tllle:t~n Ral 1100.,"' •~ 
.:.c, ~ .......a.J..ta,,.., wird i. morutl,,.;her A1,WCt·""1un,i YOd )e clncffl Vertreter der Ailür:tt«a 
"t... .. .t.,. ._ciWt. ~ J.aß "• ,, Oe-:~, lots bis 14 Jaftner 1946 du M.ar.-h•R da !wwic:1 
..,_4 .._ .. _.... ,, • t' J.111an hö 14 fcibNar 19-i6 der atM.rl.bai«he Ccecn.l Mart Cla,L 

• 1\ firbl'IMI h U. 'l.an 1~ clirr ~ Gc::nrra1 M•cCrttry und \UCJ\ I\. >Ur. b11, 
h \rnl IQ.t6 •, f„a.i.,etcht ~ul ßtthuuut r-r•tildkri, worauf ,kh dC'r WcchJ.tl i" 
.._..,_ ,t,-.h,n..•olcc • icdc-thah. 

01• Wiih,,..._ 

1-... ,..- *' ~""°'iildM'A OMtntiidllbchm Rc&Se.r-, •om. AM~wc u hc•brichtti11c-
r ._ ....... Ja -~,t.1rt~ W~NDJ W>n dn .'lazkwdlnwa ~ cnc Im Dcusnbcr J4U 
-• .... ,.'"..-•r;;wou laQCC"~ \'cm.nJlw..a,;,rn •tt de.-. A.llikneo R•l vtrwlrkhcba w-t«kn 
""W" • . ,u,• 1a1 Jet \\ cuc •OfP'~ d.ati Wt' tcala.11.N'ftcka H•rkaolt• und d~ AJJüu1n 
,, ~ .• , .. b.-~ ~' Uc-u--.a ne ht .11. r uod J.rubtr i:CII•• ()11tt!tffir..biac.ho SchilUn-._-. wnt:'-'• 
........ t •wdr-111. Jc,ca "ocn WCM'lbrn. Milder tr&~tll. wle Jic vi;w d·HII tt.,, 1938 In Gt• 
..,...,.._,11 .,._ ,.,l':W•• '-'.Ofc~ &, au-..,..t,hh •vrden pro Ko,t 1!iO S. der Rn, Wt,1tdo (l\tl 

•-••.._k, • c.,l,ri ,rdoclt "bo"' t't"Ut ubcr dne.a Tc.JJ de-. Gurlr.&beN .ru bt!ihounk• 
l~•u• ,nf41 .-crdn Wn Die ~c wud ~ weit.ff atlo..tn1 WC'«iffl.. Ounh 
.Lir .._..-N c.ritA,tc: Tttana11t: ,uni ur ¼.utw~ wu,Je t.r.itlu • ...& dfie lru1"1t<Jn,
~, ... A1 J-. i.awcll J.. r tn„ruat:• wc,11ot. ••orckoit, ,\\an:DOU:111 •"* ditr T11thocitiorJ,..w,J.1:1 • 
._ , "...:•••. ~,. Jw,iu,Ja,...., .. Or:ut.,..ht•nd """"· dNbtt·, 1tlw.mu cl"IIC,N.ln1. 

l>I• t, ......... 
',. t- J..tn \blu„ Je-, Jhth, .. Ät-o ·rruppn1 4"' du u•IIK'ko ZOiie drohte et;M llu.__, ... 

~ 1 .,., • P'\...S J.n tr-. . .. ,p111t~.._o fut ._. Vo,n tAt ~cnkb~ ndt.r ffr•düoppt wonlf'ft 
, ,_ ,,-..« tl1.tf~ ..,wdl- Jun:11 das koe:e AtaN: Cdcb1•1. die. m H..u 19-u ci.Ae auf Bt•t• 

., • .i.. .. ,.dro ll, tl..:•aa \On M•racb..u.l St..no „wt.hrt* Sprude vo" Lcbcn!IG\ittcln 
.,.. , ... b •k1n t 1ntriri~n Jer \J,rti:m Allllutc11 wutJo dio ßol,J.kcrurtit Wk:.ot "'"-" 

.... ,.-n \~"""'• ' J"! \'n• ""' Alluc,,.,. U.u1w~hf.cai vc.anda.M1n btiic.ce.Ut wu,Jo,. 
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h ,("''M:h.in u;t vom AHiicrlen R,t an die l "kK \. J,c: \ On ,!('n .\lbicr1c-r1 .\u<bkn tc-.• 
-...:h,tlcne llro& Or1t•ni•tioa nu \'crpfte,t1h1Uc fUr dtt" n1,.11k-1dc:,&'-n \'i,lbr. u.16.ud) J.., 
:\Mm:h,;n i:e,tolll w,ndcn. 11-.cb O)ltertt'kh. d.1„ al,; bchcitclo. und nicht ab bcAqtca l.anJ ;1h, 
m 1htt·' Hllf,i11.l;tion einsubtiiehcn. F.ine in Ö,.rerr\.'kh 1t.hon tahtc Komml,.11,11\ Jt,r \ lSRkA 
h,11 fc,11:.:cst~lh. W't'lchcr lkJ11rf bN zur neuen brntc ,u dc-.,;k.-.·n <iein .-i rd u11J \' .. lie.,:t ,!k- Zu, 
, .a,:c \'C•t , J,iJ( d~!li( nolwcndi.;?c Hllfc iß 1111b~hb.arcr 7...c:it wtfks.am wcrd..'1'1 wird. ~ift 
,·hwicru:-.·,. Problt:m Mldct diO' Fu-.-.• der 8ehci.i1.Jn-.tuni>dk.hkd1. du we:.'f'n de.- Traal>{'ll)tt, 

l.11.tc: ,,.·h•·cr iu I05e-n i11,t. Auch birr wurdro ,·c,,, den Alliierten durch tk:l"C'iu.1cUuni \ '<* ,;o ~ 
"-uhlc rro lb'.J-.hah he~itll dt'r t-r~te ~h,111 .cur ße:t..CNl'I~ i-et•n 

Die l\rbcita:nHrktJ•fc. 

Oi,.• L11.:c: dt-s A,belt1t,n1.arli:t~:t l"-6t skh h~utt' ri-uch nicht .kh~r ti..-1.1,1eikn und n,<h ,tc-1 
'41;no1n fUr Jic Zu'-m,h vor.au~hen, l'l dclcn Berukn hcn11d,t ei.n •U'J..'"pnll(hc-t-.•, 
\\AttJlct an Arbcitskriiftt<n. wa, tlk.ht verww.1<lc: rhu.h ~1. dcftn drr Wicderauf1'-u de" i.hm.:l: 
J1c l.:rl~li?!ihan,llu:,l,ic.o urstörtc-n und \•c: rwU~tc:ttn (.;ehiete erturdcrt vkk T•u,.rndc \<>PI 

tt•,!umc:n ll~n~·lcn. \Venn trotzd~m In nia.,,hcn l:k:rufen eioc 1-~• ·it.:w Artwir,...i.lth ix: 
,11:ht. 11>l i•t du tum Tri! •uf du Ahrr u111I den Gieliundheitnu-itand di'!S<'r Arbriufo~n. 
1um Teil darauf :curuc.k:tuiuhrc-n. J.D YC'i,!4.·n ~t·r 7.-cnforun,: von Bctrid,»tiuttn. ~ ~•n::~ 
m M.11i«:hintt1 und Kohma:c:rlal ur.d WC-J,,'i::n der ~wierijtta Tr11.n,p~:,,1,·nh,lmDW' •kl~ In 
J:otncn und r.onsti.Jtt1 ßc:tricbe iluc TiSJCltch no~b übc-rhaupt nicht ncJ(;.r nich1 im volkn Aw.ttU.1~ 
tiufrwhmcn k,mntt'n. An d<r llescili.:un,: diCK"r Milni.?.cl und Scllwiier~bitcn wird uuuicc.tct:.rt 
:.:c.·1uhci1tt. llO d11ß dk- in maru:hcn Berufen 11:t~ow. it.r111t bettc-hcndc Arbc-l~11lkc;l bolfc-nt• 
111:h nur eine ,·orUber.:c:hc.ndc sein wird. Ü•l< 'itrcMn J.cr R•lt,inuna tf<"hl JJihin. j,cdea. der 
:trbci.1..-n wUI und k ann, A r~it 11,1 Yersch• ffc:11, -wenn die" •uch nkbt im~r in. trinen1 et• 

lcrn1cn und ,:ewohntc,, lkrul nhl1ltich !lidn w irJ. C1n!IChwluna,:~b1ncn. l~dc.re 
.1UC"h füt KriCJC&bc..childiatc. <werden in Si'll,hc:n ..-allen J.io Urute.Uuni su tint'm ffilXfft\ Be, 
rnf er&ci('htf!m, Darum meldet f.ucb allt• u,w<"rr·Ualich Mi Euren ltitiindJ,tc'n Arbritlimff'm. 
1l.&mit l'ht bald cin.:n pu1.1enckn Arbt-itspl•u finJet. 

Heimkehrer! 
l>iit 8ttnle1tt11Jerau,, Dafffn.J. det 1u.u11 öt,tttrcic.hlldMe Volkw IMilt E~ i,,. d.u 

flrilil'lat Mralh:h willkomm••· Ott tms,fant. 4X:n nu fibdd. kt leider nicht -. WM wi, Ibn 
t-:uch ferno bcrcit;t hiith:a, f.a fehlt ln utaert:m Vatttl•ttch Heb • .ne-. 4't aotwud°lastn 
Redlirfal-.e da tiialkhcn Lc~ Nu.tun,. KJ.ekhm.• •IMl BeMUUD-. f.Wto --. •W. voe 
ua.s IOfar ele alchern D.cb Ubt-r dem Kc,.,f. So 11.öun wt, MC:h !odl ~ ur wtnla, 
hietu ,1nd neclt ja.hrelanJ1cn Eotbehruniffl h1ol:fru E1tff w11iNH t:.tbda111n1eo. Aw ..W 
"beneu;t, da6 die 11~ dem Volke bw'o·orfil~Hl[~H k~.., • nicht H dt:a Mclntn 8,.,, 
,nuhen fehlt'n IIIMttt wird, Euch Wffli85t~o.i mit dca AllffltOl'Wndi..-tea „ dlt' Had n 
iicbu. d.atlt lht zum ,t,Uu Ceru1a11e dff j11hre.lan.• eatbeh~ Freilwit ko-.. Ueat. Aber 
Ihr rni,Ut •uch Mlbe.l du• bdtNtZm. dJt' ~rstörle Heiiaat wlecfe,, •ufsab....., Et wird .U.. 
1c9"Mhcn. •O'I e:a Euch lU .. ,nwalfdtu. IO a.::heldl •irt m6ftkb lt-oe 11114 Ar-NU ......... 
J•mit Ihr Mlbat ttUnthmen •önnt •• W lcdtraufbn Eurw HdtNt für Eudi uad die Eurifta, 
.um W iedu•urbau da ,,.._.._ dem.otrat.lkden UatetN!k.la. 

Die Bundesregierung . 
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Ookument 4: 

Merkblatt 2 der Ös te1Teichischen Bundesregierung. 
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Dokumcm5: 

Akt abgeschlossen: .,mit dem Tod·' 

Personalakt Fran,L. P. Die dokumentierte (ieschichtc eines der 1.592 regi strierten 

oberösterreichischen Tolen in sowjclischem Gewahrsam (in di. Cbersetzung; Quel

le: RGV.-\, F. 465 , d. 472750. Personalakt f' ran, L.P.). 

Streng geheim 

Innenministerium der UdSSR 7 
Hauptverwaltung für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen 

und Internierten 

Arch. Nr. 472750 

PERSONALAKT 

Kriegsgefangener 

(Fumilicnn~1mc) 

(\\>r- und V»1cn,namc) 

Akt abgeschlossen mit mit dem fod 

6 9. /94 7 

Lager-oder 
Lazarennr. 

252113 

Aktnr. 

24917 
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NK WD der UdSSR: 1 !auptverwallung für Angelegenheiten von Kriegs

gefangenen und Internierten 

Aktor.: 249 I 7 Lagernr.: 252/13 Datum der Ankunfl im Lager: 

FRAGEBOGEN 

1. Familienname 

2. Vorname 

3. Vatersname 

4. Geburtsdatum 

5. Geburtsort 

6. Heimatadresse 

(letzter Wohnort vor der 

Einberufung in die Armee) 

7. Nationalität 

8. Mullcrsprache 

')_ Fremdsprachen 

10. Staatsangehörigkeit oder 

Staatsbürgerschaft 

11. Parteizugehörigkeit 

12. Religionshekenntnis 

13. Ausbildung: 

a) Schulbildung 

b) Berufsausbildung 

c) .Milil. Ausbildung 

L
4. Beruf und Fachgebiet vor 

dem Mil1tärd1enst 

5. Bcrutsprnxis 

Franz 

1904 

Österreich, Oherdonau, Bezirk li11z,€~~ 

siehe Ptmkr 5 

Österreicher 

deuI.<ch 

keine 

ös1erro1chische 

parteilos 

Katholik 

Volksschule, 7 Jahre 

la11dwin 

/5 Jahre 
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16. Angehöriger welcher 

feindlichen Armee der deutschen 

17. Einberufung infolge 

Mobilmachung oder 

freiwilliger Meldung Mohilmacl111ng 

18. Datum der Einberufung 

(oder Eintritt in 

die Am1ec) 25. Jänner /945 

19. 11ili1är. Einheit lnjamerie 

20. Lcme Abteilung vor 

der Gefangennahme Ausbildu11gshataillo11 III 7 

21. Mairikdnummcr 177 

22. Rang oder Dienstgrad Soldat 

23. Milit. Verwendung Fllhrer 

24. Auszeichnungen keine 

25. Gefangen oder freiwillig 

ergeben gefimgen 

26. Datum der Gefangen-

nahmc 9. Mai /945, hei Iglau [Jihlam. CZJ 

27. Ort der Gefangennahme lglau 

28. l:'amiliensland (ledig oder 

verheiratet) verheiratet 

29. Familienname, Vor- und /::Ji~frau. Bi'i{W . 39 Jahre, 1 laus/im,; Sohn: 

Vatersname der Ehefrau Jffflh 13 Jahre, Schüler: Tvc/1/er: B(}#; , 

nnd der Kinder. deren 12 Jahre: Sohn: F AA,, 3 Jahre; 

Alter, Beschiiftigung und Wohnort siehe Punkt 5 und 6 

genaue Adresse 

30 Desgleichen von Vater Vtaer: vers10rbe11: ,\,fulfer: B Jm< , 
und Mutter i2 Jahre, f fausjim, 
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3 1. Desgleichen von Geschwistern 

32. Standeszugehörigkeit 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

des Vaters 

Soziale Stellung 

des Vaters 

Besitzverhältnisse 

des Vaters 

Soziale Stellung und 

Verrnögensverhältnissc 

des Kriegsgefangenen 

frühere Aufenthalte in 

der UdSSR ( wo, wann, 

aus welchem Grund} 

Leben Angehörige oder 

RekanJlte in der UdSSR 

Landwirt 

Landwirt 

Haus, 18 Hektar 1.11ml, 3 Pferde, 7 Kiihe, 

D1·eschmasc/1i11e 

keine 

(deren Familiennarnen, Vor

und Vatersnamen, Alter, 

Arbeicsplatz, Art der 

Beschäftigung. Wohnort) nein 

38. Anklagen oder gerichtliche 

Verfahren: Zeitpunkt, Ort 

und Grund der Vcrurleilung. 

Ort der Strafverbü(\ung keine 

39. Auslandsaufenthalte: 

Zeitraum und Art 

der Bcschfüligung keine 

40. Genaue AuOistung der 

Tätigkeiten his ~ur 

Einberufung in die Armee 

Beendigung der Volksschule J !i 18; his 

/930 au(dtcm llofdes Vaters: Übemah

me des Hofes im Jahre l 9 311 

309 
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41. Unterschrift des Kriegs

gefangenen und Datum 

der Erstellung 

des Fragebogens 

PERSO~ENBESCHRElßlJNG: Größe: mittelgroß Körperbau: 

Haarfarbe: d1111k.e/blond Augen: grau 

Nase: gerade Gesicht; rund 

BESONDERE MERK.'v!ALE.· 

Narbe au(der linken Gesichtshälfte 

Funktion, Dienstgrad und Name des ausführenden Mitarbeiters: 

Inspektor für Aufnahme 1/zotoval 

Vermerke zu den Lagerbewegungen: 

eingetmfli?11 im Lager N1: 252 am 30.5.1946 au/Grund der Direktive N1: 81 

66 der (iUPVI vom ?4 12 /945 

6.9. 1947· versrorhen in der Lagerabteil1111g Nr. 3; Diagnose: mechanisch 

L di11g1er Oarmversch/uss /Jleus/ 
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1 7 
3 

Bescheinigung 

zum Kricgsgefängenen P ;f?;·.~ihW.t[::JX Fran7. I .ifil@t}:8:Wrf~t. Nach seiner 

Ankunft in der Lagerabteilung Nr. 13 wurden bei ihm keinerlei Dokume,uc 

oder Wertsachen gefunden. 

Für die Richtigkeit: 

Vors1a11d der lagerabteilu11g Nr 13. leumant !Rybcmki11/ 

Stellvertrete11der !11spekrar jiir Auiiwltme !Name unleserlich! 

Wann einge,rojjim? 

Bescheinigung 

B<drn Verhör teilte der Kriegsg<tfr,mgene P (J:¾t~7:fillf Franz L?gfff~f¾.?9mit, 

dass sei11 sriüuliger Wolmsit= in Ösierreid,. Oberösterreich, Be=irk Li11=, -

-. in der amerikanischen Besatzungszone liege. 

Unterschrift d,is Kriegsgefangenen 

Bestätigt: !11spek1orjür A1.ifi10hme 

21. 1vlai /947 

JI'fl$~'.fu.¼i~ F rauz/ 

/Name unleserlich/ 

J 
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KRANKENGESCIIICHTE .'r. 1440 

Fonnhlau Nr. 5 OVV 
:-Ir. 

Lazar~tt Lagerabteilung Nr. 3 

<'~ '°""""'"'· '" 0 """ ' ~ OW) 1 

Station F okino 
n t'ncnnung der Krnnkcoanstall 0 11 

~ f@¼tiiff~} ______ 2c.·;_F;_· ranz 3 l m1't}{:iftt_, _ _ _ 
Frumh~nnainc Vorname Vatc1':lm1rnc 

4 . Soldat 5. Kriegsgefangener ~-=------ 6. 
Mil il 5 n s c h c c Rang Truppcmcd .Militi\rischc Vctwcmlung 

?. 1904 8. 
Von welchem .\.1iluärkommando cinbcmfon 

9. 

Familicnnmnc der Verwandten und ihre Adr~ssc 

10. 
Von wo gekommen 

~ Diagnose: schwere Forn1 von Gastroenterili;; 

12. 

13 

14. 

15. 

rv11t v..clcb~r Krankheit gekommen 

Dt1rmverschluss; 

V,mmlcn;uchung. Ee-stdi.'.gnMc in l!ic:,;.-~r n1cdizimschcn Einrichtung 

mechanischer Ileus (V«rsch/immerung) 

LcLztg\llligc Oütgnose m dtcsa mcüizmischcn Einrichtung 

Verschlimmerung Datum 

Rcgteitcrkrn1lkungcn 

Im Spit;-11 zusätzlich aufg.ctrcttnc: Erknmkungcn 

OpcraJivc Em~nffc (wc!dic und aus wckhcm (inind) 
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L 

16. Amg.ing (unLcr:-trc1d1::-u) bcnöugt Sondcrbclumdhmg m 
a) cnth.1..,.:-.co nach üencsung 
b) entlassen i n die ;1mbulunh: rld1ancllung 
c) cn1hsscn :,u wcilcrcr stauon5rcr 8chandlung 
<h vo r clic ,\rztckom1mss1on bcmfon, $ l,1li<1n \Ir 

Krankhcttsv~rzcichnis 1:-mt h..:.fohl Ces NKO 
der UdSSR Kr. ________ 194 [Jahr] 

1) Taughch zum Baudienst 
2) Taoglich zu andcri.:n Oicn:acn 
3) Bcsc.hriinkl 1m1glich. welchen Grades 
4) t.:ntcrlicgl licr Einlassung in Lrhmb fü r __ T:1gc 
5) Cntcrlicgt der Überstellung in d<ts GcMmdung:,bataitl,m 
6) l:ntcrlicgt der Entlassimg in die Rc:,<:rvc 
7} Uotaugltch zum Milit~rdii.:ns.1 tnil 1\usnahmc von 
8) Bcnöugt Bcglcil\mg {ja nein) 
9) Verstorben <1111 5.9.1947 
an, _ _________ _ 

Begraben (OrtsangaOC) Stntüm 
Baidv/: Fokmo 

Wohin und mit welchem Transporl zu evakuieren 

Wann und wohin vcrle.gt _ _ _ Wieviele Tage anwesend 

Unterschrift: Oberleutnant !Udove11kol 

(gc1w.u zu schrciht:n: Funkcjon. K.~ng und FHmilii.:nnamc des Arztes) 

313 
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,-
Be~chwcrden und Anamnese: !lJ:r Parirn~_L.. ist am f.9.194 Z 

im La=are/1 der l,alJeralJLc,i(lmg Nr 3 mil Schmer;en im Dqrmhaeich 1111ef 

ifLJxsdnqi, hrcm Zu.,tar,d <wgem!trc-n. G11>1 an sei{ 1.9.1947 krunk;u .wn 

nach dem Ver=d1r einer IJl'Qßen Menve Karto(fefn ,,u(dan Wirl.1<.lwtisgl,'· 

!limdr der f,111:erahteilung Nr. 3. Am Mor:,:,•n des -1.9. 1111 der I'a1ien111111cr. 

Dfx,/keir fliiyw·vem S111hl. Um I ./ Uhr fiihlte .,il'h derPat1en1 noch ,rMechrer 

und ,,r,mchre um är;,rliche Hl{fe (iub alb..JJ.L,w:iner .hurend 1111d auch im E1 -

wucJ,senenq/ter nif cntstlwO krank gewesen ~u sd11. Von 6 SeptemJx~r bis 

Dewmber 1946 bdimd sich der l'atiem im Zen// a/lazare/1 des /,ai:ers 2,s, 
au(Grimd einer lJl'.)trophi,: lfl. (;ro,fos. Tbt war :u..or i+etler be, ihm 111>r'1 

in seiner Vmmnd1schafi u11tgem•1en. Patier11 ist seu Mai 1945 in Krieg.<

r,efa,,vem<'he/1. 

7 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J 
----- ------ -------- 7 
Er gchnis~r einer ubjek1h·cn Untcr~uchung: Der Parient i,1 i'On schied, 

tem l;mähruM.q1sta11d llq111 von bhmrörlicher Farhe Die Un1erhu11tfeu

sc/11chr ist schwach cmtwiclw/J...ÄJJllchenl>ou liegr m der Norm. P,·rinh,m: 

lvmuhknoteu nicht \'ervrößert. 

Atmungsorgane: An den Ltmf{(m sind bei Perkus.t;u>n kein(! Veränc(t•nmgeo 

fi,-melfhqr Pul.< /00 Sc liliJgg_pro ,\finure etwas tchwach. ller:::1i11w nor
mal 'ltedii11u10. 

Verdauungsurganr: Luni:e feucht. mir weißem Hela1' belef!I. Bauch oufee

bläht, beim ßeraswn weich. leicht gltmer;hafi i11 dm oberen und unteren 

011qdrm1len /,eher 1111rl..MJJ; ko1111te1!..(!JJ[{jr1111d des gehlültren Abdomen~ 

nicht ertasrer werden. Im unceren O,w~emwltik de, Dannn s1clt1-

Q{_ffi 
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Temperatur Krankheitsverlauf und Vorschriften 

Datum Ergebnisse der Diät, Bad, Wechsel 

abends 
Untersuchungen der Bettwäsche u. morgens 

ä. 

Tem- Patient ist bei Bewusstsein, /. Hungerdiäl 
peratur antwortet auf alle Fragen nonnal. 
normal Arzt /Udovenlwl 2. Ein/au( 

5.9.1947 36,0 6 Uhr: Zustand des Patienten hm 3. fYäm,jlaschej'ur 
sich erheblich verschlechtert. Hat den Bauch 
in der Nacht schledt ge.,ch/afen, 
ist unruhig. 4. besondere 
Schmerzen im Bauchbereich. Beobachtung 
Puls: J/0 Schläge pro Minute, 
etwas schwach, Bauch aufgebläht. 5.9. 
Ein Ein/aufzeigte nicht die /. besondere 
gewünschte Wirkung, Gase sind 
nicht entwichen. Patient ist 

Beobachtung 

weiterhin bei Bewusst.rteh,. 2. Sof Pantoponi 
5.9. Arzt iUdovenlwl 2% 

S. 1 cm1 
, subkutan 

8 llhr: Patieltl ist bei Bewusstsein, 
:zustand ist äußerst kritisch. 3. 01. funleserlichj, 
Gesicht ist maskenartig. 2cmJ 
J/autdecke i,t blass, leicht grm,. 
Puls konnte nichl ertastet werden, 
1/erztöne nicht ven1ehmhar. 
Ba11ch stark aufgebläht, weich. 
Kein Stuhlgang, Gase entweichen 
nicht. 

5.9. Arzl /Udovenkol 

9 Uhr: Patient in Agonie. Puls 
nichrfahlbar, Herztöne nicht 
vernehmbar. Bauch stark 
aufgebläht. Peristaltik des 
Darmes. 

5.9. Arzt /Udovenko/ 

9 Uhr 30: Patient ist an 
Herzversagen als Folge eines 
Dannverschlusses vetstorben. 

Arzt /Udovenko/ 
1 
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7 

Pmtoko/1 ei11er pathologiscl,-un11tt1mische11 Autopsie Jt,S Leic/11u1111s t/t,s 

kriegsgefangenen Ö.<terreiclters, P · • Fran z f. '.r;:"' 
Lagerabteilung Nr. 3 

Äußere Beschau 

leic/mum eines M.a1111t·.<, 43 fahrt, mittlerer Größe. schlechte11 Emälmmgs
:us1a11des, mit sc/nwclr entw,ckelter U11terho111ji•flsc/11ch1. /faw von blus
ser Farh<•. K11or:he11s1r11kl11r in der Norm. Verle1:1mge11. f're/lunfie11, Ab
.,drii1fu11gen des Kärper~ liegen nicht vor. Bauchdecke stark aufgebläht. 

ObduktiM 

Öf!;,w,g des flnistra11111('s: l'/e„mfrei, kdne Vcn,•achsu11ge11. Lut1g('II ohne 
flesonderh(•iten, hd Quer.w·hnitt ein<' kleine Me11?,e u,r b/rlllK·Scha11miger 
Fliis.<rglce11 fe.,tgeste/11 
ll~ normale Größe, im l ler.1:beutcl etwas c liissigkeit. Herzmuskel krani);, 
Herzklappe n ohne Be~onc.Jerheitcn. 
Aorta g latt. glänzend. Bronchien mn elwas schaumiger Flimogkcit. Spei~c
röhre im Querschmtt ohne Besonderheiten. 
Öffnung de~ BauchrilllJlli'.i: keine Flüs,igke11 gefunden. Mugen und Dann 
Stark angeschwollen. Lclrcr etwas sergrößc 11. von normaler J:'arbc. Mi11 
verkleinert, normaler Farbe. Magen mit einer größt."Ten Menge Gas und r-hi,
sigkeit gefüllt - etwa 1,5 1 iter. Magenschleimhäute im Qucr.,chnill an em
zelnen Stellen hyperä misch. Kcine (;eschwüre Olkr Narbrn. Dünndarm 111i1 
e iner gror~cn Menge (ias und ei ner leicht härtoorrhagischen. breoartigen ~ lüs
s,gkcit gefül11, aufge=ter Länge Hyperiim1e. Dickdarm: aufsteigender Teil 
und rechte Biegung gesch"ollen, 1 lyperamic, im Qucr..-chniu eine hämorrha
g ische, bre iartige Fliissigkeit. Beim Übergang von dcr rechten Biegung in 
den ho rizontalen Teol liegt eme stmke Vere ngung vor. die s ich über den 
horizontalen Te il, den ahs1cigendcn und das S1grno1d crslrcckt. Darm
schleimhäute nom1alcr Farbe, ohne An,:cichen von Hypcrfünoe oder Nel.ro
,c, mit einer härnorrhag,schen, hrc m11igcn J:'lüs~igke11 ge füllt. l lamblasc 
normaler (iröße, mit ci11er geringen tvtcnge (50 rn1-') einer grünlichen Flüs
,ogkeit. Geschlechtsorgane ohne 8csondcrhe1ten. 

Arzl /UdOl'C't1kol 
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L 

AKT 

5.Seotemb(,r 1947 Wir, die Zeichner dieses Aktes, erstellten diesen 
Ak.1., weil an oben genanntem Tag im Lager Nr. laireraht,~ilw1ir 3, 

~-«--=·~~ ..... ·'.~ -w·-~~.:i<f.: Spital Nr. _ __ der Kriegsgefa.ngcnt> P :;;&fl:..,;;::..:i?'l~Fra11= /. ~f·:·;i ?tJ:.:~)~ , 
Jahrgang 1904 , (Zuname. Vorname, Vaicrsn:unc) 

von Nationalität Öswrreicher, militärischer Rang~S"o~ld~q .. /,__ ______ _ 
an (Diagnose) mechanisch hedim;lem Darmverschluss 
verstorben ist. 

(;ezeich11et 1. Oberleutnant, Arzt /lJdovenko/ 
(Name, Rang) 

2. Feldseher !Smatk.ovai 

3. behandelnder Arzt i,'Vmne 1mleserlich/ 

1 AKT 
9 

5. Seofember I 94 7 Wir. die Zeichner dieses Aktes, 

l. die11s1hahender Offi;ier. Le11tnal// ißqsin/ 
(Funkcion, Rarlf! und F:imilicnoamc) 

2 . l.i,iter der Scm-Ahteiluni; der lc1Perahtd(,,11i: N1: 3 Oherleu111a111 ll!do-
venko! 

3. 1fltester der Kriegsgdimirenen der l.ai;erabteil11ng ,Vr. 3 !Jäi:er 
erstellten diesen Akt, weil an oben gcnmmtem Tag das Begräbnis 
l . l d Kr+ ,t', lf~"st~~j.J,:s:::~~ F Jj~t,-::i:::-e:~p..;:;-oc~.:, ( ~s Le1c mams es lCgsgeJangenen Q'~.:fo;:>. ~~~~·::;~· 'ran; ¼.::,:"t:>1<~~";.RY: 

(Zuname, Vornao1c, Vt11crsnarnc) 

geboren./ 904. m il itärischcr Rang Soldat, Nationalität Österreiclzer, verstor
ben am :!0_8/945 im Lager Nr. , Spital Nr. l,werabtei/1111g Nr. 3 durchge
führt wurde_ 

Der Leichnam wurde im Quadrat Nr. _ _ , Grab J\r. 1/JI beigesetzt. auf 
dem Grab befindet sich welches Erkennungsmerkmal: Holwfiot:k 

l 
(1\ ngal:x; des rvkrkm11ts) 

Gezeichnet /Jiigcr/ 
(le~erlich) /Udovenko/ 
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BESCHEDJIGUNG 

Beim Kriegsgefangenen r?.@Wl.WW Franz wurden keine zu verwahrenden 
Wertsachen gefunden. 

Leiter der Lagerabteilung 

Schatzmeister 

Oberleutnant iPISTOZVONOV1 

iFROLOVA! 

/A11merkungen und Erläuterungen/: 

[..] 

GUPVI 

Anmerkung des Übersetzers 

G/avnoe uprmfrnie po delam voennoplem,ycl, i 
intenirovannych 

/ Hauptverwa/tr,t1g fiir Angdegenheilen 
von Kriegsgefangenen und lmern.ierten] 

-
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Abkürzungsverzeichnis 

RdO 

B(JBI 

l:llK 

BLR 

BMtl 

CChlDK 

d. 

DB 

DDR 

Df'f 

Ehd. 

f. 

f lN 

fPÖ 

FPPL 

GARF 

GOKO 

GPU 

C.UI .AG 

Bund deutscher Offiziere 

Bundesgesetzblatt 

Ludwig Bolt.:mann Institut f'iir Knegsfolgen-Forschung 

Weißrussland 

Bundesministerium für Inneres 

Zentrum ,ur Aufbewahrung historisch-dokumentarischer 

Sammlungen 

Akt 

Datenbank 

Deutsche Demokratische Republik 

Disam1ed Enemy F orces 

Ehenda 

Bestand 

Finnland 

freiheitliche Partei Österreichs 

Front-Aufüahmc-Durchgangs-Lager 

Staatsarchiv der Russischen Fördcra1ion 

Staatliches Verteidigungskomitee 

Staatliche Poli1ischc Verwaltung 

llauptverwaltung für Lager 
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GUPVI 

HJ 

HSSPr 

IKRK 

ITK 

!TL 

KGB 

K.l'O 

Kl'dSU 

K.l'Ö 

LAD 

LT 

MGB 

M(J) 

MVD 

NKFO 

NK(.ß 

NKO 

:-.:Kvn 

NSDAP 

OHA 

Hauptverwaltung fiir Angelegenheiten 

von Krieg,gcfangencn und lntcm1ertet1 

llillcl)ugend 

l löhcrer SS· 1md Polizctfiihrer 

Internationale~ Komitee vom Roten Kreu1 

Bcsserung,arbe1t,kolo11ie 

l:lesscrungsarbeitslager 

Komitee fiir Staatssicherheit 

Kommunisti,che Parte, Deul,chlands 

- Ko,nmunistlschc l'm1ei der Sowjctu111011 

Kommunistische Partei Österreichs 

Landesamtsdirektion 

f _itauen 

Ministerium für Staatss,chcrheil 

Ministerium für Auswamgc ,'\ngelegcnhenen der UdSSR 

lvl in,stcrium fii r Innere A.ngelegenhciten der UdSSR 

:--auonalkomitcc he1es D-:utschland 

Volkskorn,nissnriat für Staats:;icherhcit 

Volkskomm,ssanat fur Auswärtige Angelcg~nhencn d~r UdSSR 

- Volkskommissariat für Veiteid igung 

Volkskom,m»ariat für Innere Angelegenheiten der IJdSSR 

Nat1011also1rnh,tischc Oeutsche A l'hcitcrpartci 

Or;il Histocy ,\rchi,. üra1 



OK 

OKW 

Op. 

ORB 

oso 

ÖStA 

ÖVJ> 

l'OW 

l'l'V 

RAO 

Rn 

RFSS 

RSFSR 

RUM 

JUJS 

s. 

S./\.J. 

Si\ 

snz 

so 
%1' 

~MERS 

(icncsungskomm:-1ndo 

Oberkonun,mdo der \Vehnn~cht 

Ver7cichnis 

/\rbeiter;,ondcrbutuillon 

Sonderkollegium 

ös1crrcichisches Staatsarchiv. Wien 

ÖsleITeichischc Volkspartei 

l'risoner ofW,rr. Kriegsgefangener 

Aufnahmepunkt fur Krieg„gcfangene 

Rcichsarbe1tsd1ens1 

Arhcilsba taillone für lnlcmierte 

Reichsführer SS 

Russische S,wi,1hs11sche Föderative Sov..:jmcpubhk 

l{umiinien 

Russische Förderatton 

gehe1111 

Sl>Lialistische A1hci1c1jugend 

S1unnabte1lung 

Sowie1ischc Besatning:;:wne in Deutschland 

Sicherheitsdienst 

Surrendered f.ncm) Personnel 

Hauprvem,al111ng für Gegenspionage des Volk,-komm,ssariats 

für Verte idi,:\t11>g der LdSSR 
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SNK 

SPÖ 

Sl'V 

ss 

ss. 

SVA 

UA 

UdSSR 

UN 

Ul'VJ 

VdlJ 

WASt 

WdU 

YU 

ZK 

---·- ----. 
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Rat der Volkskommissare 

Sozial istischc Partei Österreichs 

Sammelpunk.l fiir Kriegsgefongene 

Schutz.statfol 

streng geheim 

Sowjetunion 

Sowjetische Mi litäradministration in Deutsch land 

Ukraine 

Union der Sozialislischen Sowjetrepubliken 

U n itcd Nalion:s 

Verwaltung für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen 

und Internierten 

Verband der L nabhängigen 

Wehm1achts-Auskun nsslellc 

W.thlverband der Unabhängigen 

Jugoslawien 

Zentralkomitee 
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Graphikregister 

(iraphik l : Österreichische und oberöslerreichische Kriegsgefangene in der 

Sov,'.ietunion 1941-1956. 

Grnphik 2: A nteil der in GUl'VJ-Lagern verstorbenen Oberösterreicher an den 

österreichischen GesamtverlL1sten 1941-1956. 

Graphik 3 : Gefangennahmen von Oberösterreichern im Osten 1941-194 5. 

Graphik 4: Die Gefangennahmen von Oberösterreichern nach Liindern. 

Graphik 5: Die Sterberate der Oberösterreicher in sowjetischen Lagern. 

Graphik 6: Die Todesraten registrierter obcrösterreichisc.her Kriegsgefangener 
1941-1956 in Prozentwerten. 

Graphik 7: In sowjetischen Lagern verstorbene registrierte Oberösterreicher 

während der "Hungerjahre" 1 94 1- 1947 (in absoluten Zahlen). 

Graphik R· Todesfalle der oberösterreichi schen Kriegsgefangenen 1941-1945. 

Graphik 9: Todesrate der in Stalingrad kapi1ulicrten registrierten Oberösterrei
cher. 

Graphik 10: Sterbedaten der in Stalingrad gefangengenommenen Oberösterrei

cher 1943-1956 (in absoluten Zahlen) 

(,raphik 11 : üie Eintrittsda1cn rcgis1ric11er Oberösterreicher in sowjetischem ( ie
wahrsam in die Deutsche Wehrmacht ( 1935-1945). 

Graphik 12. Karte (Graphik Harald Knoll) 

Graphik 13: Die Rückkehr der oherösterrc,chischen Kriegsgefängenen aus der 
Sowjetunion 1945-1949. 

Graphik 14 : Rikkführungsübers1c.ht über die österreichischen Kriegs- b7.W. 7,ivil

imcrniertrn 1945- 1956 aus de r Sowje tunion . (Graphik BIK) 
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Oraphik 15: Die großen Heimkehrer-Transporte vom 12 September 1947 bis 25. 
rebruar 1948. (Graphik B!Kl 

Graphik 16: Oberösterreicher. die noch im Jahr ihrer Gcfongennahme in Lagern 

verstarben. 

Graphik 17: Vergleich der noch im Jahr der Gefangennahme verstorbenen Oh

rösterreicher gemessen an der Gcsamt~ahl der in diesem Jahr regis

trierten Oberösterreicher 1941 -1945 (in absoluten Zahlen). 

Graphik 18: Die Überlebenschancen in sowjetischer Kriegsgefangenscha/i. 

<,raphik I '): Todesursachen in Lagern verstorbener Oberösterreicher. 

<,raphik 20: Lager 190 Vladimir - Pro7.entuelle Belegung durch Ösle1Teicher 
nach Bundesländern 1943-1949. 

Graphik 21: Lager 190 Vladimir - Belegung durch Österreicher m absoluten 

Zahlen 1943- 1949. 

Graphik 22: Zeitliche Verteilung der Todesfälle im Lager 190 ( 1943-1949 in 

absoluten Zahkn). 
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180 Seiten, 25 Ahhilduni,:en, ( 14,50. ISRI\ 3-901661-06-9 

Zchn1ausclilk JLmgc M)WJ<:llsrhe Zi ,. ih~tcn wurdt·n zur 
Zwan~r,arbeit nach Kärnten und in die Steiermark ver
s<:hkppt. wo s ie in der lnduslTic, La nd - und Forstf\\.' irl
sehaft. in pr1vnwn J laushal1en oder am Uuu arbe1w11 
mussten. Als shnvische „Untermenschen„ wc1r die Be
handlung dfoscr ,,O:,-tarbd t.:r·· sc hk:1.:hti:r a ls die a mlc
rer ausländischer Arbeitsl-rä lte im „Llritteu Reith". 
Nach ih re r Re fre iu ng 1945 in d ie Sov,•jetun ion nach 
Hause zurüc kgckc.:hrt. wunkn s1c. von Slahn pauschal 
als .. \.~rräcerder lleimm" abgestempelt und unlerlagcn 
in der Folge vielfach Rerre,sio11en. 

Ers tmals widmet sfrh e in Uuch den Umstäntl~n tle r 
\ /erschJeppl1ng. den r . .ehens- und Arbe itshedingungen 
m KHrnlt·n un<l <l.,;r S tci..:rrnark ~owit· Jcm Alhag <l~r 
.• Ostarbeirer-·. 

F-dilh ret.~<ehnigg, Von de,· froot aufs Feld. 
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Gnl.t 2003. 3 10 Seiten, 29 Abbilduni,:eu, {; 19,90. ISR:--1 .,-901661-09-J 

.J·or you the ,var .s ovcr - für dich bl <l<:r Krieg vorü-
1:>er .. : Mit dieser Feststellung endete fiir unzählige Sol
dal<.·n des Aritish Commomvc a lth der E insat7 an der 
front. Uie Jahre in deulscher Kri<'gsgefangcnsclrnft 
nahmen ihren Anfang und fä r Manns.cha ftssoJdaten 
bcgann auch der Arhc1Lc,;cinsa l/. im Fcirnk.sland. 

Dieses Ruc.h folge den Spuren britischer K riegsgefän
g..:ncr m ckr Stcicrmark \Vi-ihrcnd J.,;s Z we iten \Vclt
kriegs und beleuchter exemplarisch ihren Allwg. im Ar
hcitsei nsatz in der La nd - und Fon:t\virt1;chaft sowie in 
Uctrieb~11 c.l..,;r gcwcrb lkhcn W1rts<.·lrnfl. 

Arhcit und Frei7eil. 1.agerlehen und Veq)flegung. Ent
lolurnng und mcc.lu .misd1c Vcr.mrgung. Plud11vcr~uchc 
und Heim\veh, das Verhältn is zu \Vac hma,u1schali.en 
un<l i'Ur slcirischen Rcvülkcrung: ,\ II <lie, und vieles 
mehr· wird in d iesem Uand w ieder lebend ig. 

• 
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Dokumente :,.ur Ccscbkhtc des Zweit~n \VeltkriCJ?CS in den Staatsarchiven 
der Rcpublil- Belarus. 1941-1945. Orcsden-Minsk-Gra, 2003. Oeutsch-russisehe 

Au~gabe 592 Seiten, 32 Ahhildungcn. € 18.20 

r>as gemeinsam m ll <lem wciUrus.;;ischen Nationalan.:hh· 
und der Sti ftun,i:? Snchsische-r GcJc.nksLättcn herausgege
bene Ver1.cichn is isL da:.:. F.rgebnis einel' bis.hcrig..:n w i!l.
senschaftlichen Pionil~rarht·it 1.wischen österreichis.chcn. 
deutschen und weißnJssischc:-n J l1!)toli kcm. Ris vor we
nigen Jahren ,vän:n Archivarbeiren in \Veißrus:-;land un
möglich gewesen. nun ~incl auch dort ein Großteil der 
An.:h1vc gci) l'föct. 

In dies~r gemeinsamt·n Pub likation \vird dem \Vl~scn
~ehafwr erstmals ein Übel'blick übc:r <lic wesentli chsten 
Desrändc ~ur Thematik ctes ?.weiten Weltkriege: . .;,, die 
sich heure in \VeißJ'us.~lm11.J bd-indcn. gegeben. Ein werl
volfcs Nachschlagewerk und eine gutc()rü.:ntienmgshil

fe fiir Hi~torikcr. 

353 

Barhara Stcld-Marx (llg.), Unter den Versch0Uc11c11. t::ri11nerungen ,•on Omitrij Cirov 
an d:1s Kriegsgefani.:encolagcr Krems-Gneixendorf 1941 bis 1945, Schriftenreihe Wald
vicrtlcr llcinrnlbund, Horn Waidbofrn a.d. Tb:1~·a 2003. 272 Seiten, 57 Abbildungen, 
f 22,00. JSßN 3-9007(111-17-7 

Dmitrij l'irov~ Erinnerungen gewähren cint.ig~fftige 
F.inblicke in das Stalag XV II R Krcms-G neixenJ orl', 
<las grüßte Kricgsgefängenenlag-.;r der „Ostmark .. '. Aus 
einer Pe1·sp1.~kli vc von unten ,verden der Lageralltag und 
..-\rhcit--;einsatz in t.le11 Arbeitskommandos in :Mal'ker~
dnrf, Pers.;:nhcug. Melk und insbt·~cmdt:re (icdersdorf 
beschrieben. wo <lt'f <lamah, 20-jührige bei \Veinbaucm 
arbeite te. Minutiös schildt·rt der Aut<>r Konrokte 21.1 nu~
l~in<lisdK·n Zwangsarheitern und der Zivtlbcvülkcnmg. 
<lie „Dehandluug" der ~owjctischcn Kriegsgefa11g0ncn 
im ~.Dritten Reich' '. Hlre ln{elltt· Angst vor einer R-estra
füng ab .. Vatcrlandsvc1T1itcr" nach del' 1 leimkchr in <lic 
Sowjetun ion sowic Übt'fk·bcnsstratcgicn hi,uer Srn
chcldraht. 

In der Einleil\111g widmet steh Rarhara Stcl7.l-Marx. st, . 
Lt·itcrin am l,udwig Boltzmann-ln~lHut für Kricgsfol-
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gen-Forschung. di;m hislorische,, Komext und di;r Entstehung der bisher cin1.ig:e.:.n Autobio
gmphic cme.._ ehemaligen suwJct1schcn Kriegsgefängent·n aurfü:.tcrreichischem G<:h1cl. 

S tefan Kurncr, Peter Ruggenthaler, Barbara Stelzt-Marx (Hg.), 7,waugsar
bcit in der steirischen Rüstungsinduslrie. Die Lapp Finze AG in Kalsdorf 
bei Gm:,: 1939-1945. GraL 2004. 

Cr~tmals ,vird am ßejspie l der Lapp-Fin7e AG in Kals
dorfbej Gra.l cmc Sautie zur NS-Lw angsarhcit in einem 
der größten ste irischen RüswngsbefJ'iebe vorgelegt. ha
sicn:nd auf Ookumemen dt·s vcrscho l len geglau blen 
Firmenarchivcs. Filtracionsakteu de:-. K( iB sowie Inter
views mit 20 ht~utc nm:h lchendeu ehemaligen .,Ostar
bci(cm'·. 

'\lebcu eiHem C bi.:rblick ühcr die ste-frisd 1t· Rü!--tun~~in
Ju~tric und Zwangs~1rbt·ll in der NS-Zeit ,vidmt·l ~ich 
da,; Uuch inshcsondere dem Sducks,il der 89 „Ostarbei
terinnen" und „Ostarht·itcr"' dieses nte-ti1flverarhdtcndcn 
Bc.ttichc,, ana lysiert ihre Vcr!.:.chlcppung. ihre Arbt'il:,. .. 
und Ld><.·nshc.ding:ungen, .. Lagt·rhoch1/citcn··, den Kon
takt 7\ tr Zi\· i lbe\·ülkcrung bis hin zur Lk frciung durch 
<lit- Rote Armee und anschlicl3cndcn Repacrii<-rung in 
die Sov,'J<.:tunion. Schließlich war es <las Ziel des l\ad1-
folg.ebetriebc~ Row„f-'rank, nicht nu r die t·hcmaligcn Z,vangsarbciter <lcr 1.app-Finze indi
viduell zu entschädigen. sondern auch ihre Ge!>chichtc•n vor dem \.~rgt:sscn 1.u hc,vahren. 

rvtehr als 30 Fotos aus Privatsammlungen chi.:ma liger Zwangsarbeiter und ein eigene~ bio
g r..tphisches Kapitel bd cut·hlcn diese , Thema :.i:udt·rn von einer sehr pcrsönlichcn Seite. 

Mit Beiträgen von (icrald Hafüer, ltmgard Hagcnhofer. Stefan Karner. Harald Knoll, L:J nh 
Pctschnigg. Pete r Ruggc:nlhalcr und Rmbara Stclz( .. ~.farx 
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Rote Reibe: 

l:ld. 1: Stefon Karner (l lg.}. GraL in der NS-7,cit 1938-1'>45. Grnz 1998. f 14,40 

ßd. 2: Ludwig l:lolt7mann-Institut für Kricg,folgen-forschung/Weif.lr'llssi,ches 
Nationalarchivi u.a. (l lg. l. ,,Ostarbeiter ... Weißrussische 7wangsarheicer in 
Österreich 1'>41 - 1945.t 14,-

ßd. 3: Harald Knoll - Peter Ruggenchakr Barbara Stclzl-Marx (l lg.), Konllik

te und K1icge im 20. Jahrhundert. Aspekte ihrer Folgen, Grnz 2002. f 25.-

Ludwig Bolt7.mann-Jnstitut für Kriegsfolgen-Forscbung-Weißrussisrhcs 
Nationalarchiv/u.a. (Hg.), "Ostarheiter·•. 
Weißrussische Zwangsarbeiter in Österreich 1941-1945. c;ra1:-Minsk 200J. 
30 Seiten, 40 Abbildungen, C 14,00. ISRl'i 3-901(,(, 1-12 

Oa.<:;. ßuch crs<.:hlid3t das hothinlcrc$.sante und brisante 
AkLc;nmateria l in !vlinsk 7Ur Deutst.:hcn \Ve hrmacht/ 
lleercs~'111ppe \·1itte unU ihrer rnvolvierung 111 die '-JS
Okkupcltivnspolitik und -prax1s im Raume \11/c1ßruss
land. Am ßei\ptd der Massen<lcportati onen zur 
7.wang.sarhdt in das Ucutsd1t.: Reich werden <lic Facet
ten <ler I\S-Bt·sat71111gspolitik in \'i/ciUrussland Uargc
scelll: Venv<1hu11g. Ras,enpolitik. Partisanenkrieg, 
7.wangs.arheiter-Rek.nitil·nmg~.n. Morde. llcsa tzungs:i 11-
tag. Einen grnikn Teil nehmen die 7.wangsarblitlcr• 
Transporte in da\ Üt'L1t1--che Reich unU die l Jnterbriu
gung dc:1· gmß1ei ls j ungt·11 rvknschen in Lag\..!rn auf und 
auf llu11er11höftn auf <lern Gebid der heutigen Republrk 
Österrch.:.h ein. l inincr wieder lassen sidt <lahei Versu
l".hc; einzelucr N.S-SteJlen und von F.nts1.--heidu11g:,ari-igc111 
nuf mcderen L:bcn<.·n ausinacht·n. unmenschliche NS
:'-\norduungcn von „ob...:u" abzumildern und für die ört
lichen Verhältnisse 7U adaptic;n.·.11. 

1 nsgcs.amt ,varen zwischen 1941 und 194.5 etwa 30.000 wcißru,sische Z \\·ang.~arhciter auf 
österreicl1i:,.chcs Geblcl vt.·rhracht worden. \·\m ihnen sind der..i:e11 noch ctv,m J .000 {Vtc.:nschcn 
am Lehen. die finan1ielle Le1s(ungcn von Österreich erhalten hab~n. 
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Stefan Karm•r (llg.) Geheime Akten des KCB .• .'~largnrita O llil inger'' 
c:ra7. 1992. 237 Seiten . 22 Abbildun~en , C 9,90 

.'i. No, cmhcr 19411: Au, dem Wag,·n heraus vcrh:il1ete 
1..lL:r KGB an c.kr F.nns-Lon-.·ngrcn?c di<' 29 JhhriAC östcr
rcichi!\che SpitLcnbcamrüt l>r. v1urgHrechc Ott ill inger in 
Ciej?ef\\'-art ihres Mim,tcrs 

lkr Spionage für die USA angeklagt. emgrny ~ie dem 
Tode:;ur11.:1I Rerifh nur, ,vetl S,uhn damals <lil.: To<les
.,trat;.:: m>sg~Si.!L/t h;me. Doch die gcgcn sie fllhgcspro
chcm: HÖ<:h:,tstrufo. 15 Jal1n,: Straforbeil~lugcr, ko1Ullt' 

ebenso zum Tod fühR'Tl. 711 einem Tod auf Raten. 

\1!:rhörc. foltl."rung, härteste ·\rheit, Knmkh~11tn und 
Kälce bcglcitch,'1\ O lliflinger m Jcr l .ubj ankJ und der 
l?u1yrka, i11 Pl1una und im Sonderg<: fangnis Vlndimir. 

Otr Yc~mafakt L\.'1chnct noch einmal - bürokratisch 
g~nan - ifm:n I ciden~wcg nach: die Ookumc:ntc der 
Au klage und <l,,:r lJn:eilsfimJung. nber auc.:h de'- Lager 
und Gel1ingnisn lhags. 

turn crstenmJI U~rhaupl \•.;ird mi, die~m Auch t.::in vollständtgi:r Pcrson.ak1kl uus den g..:
hc1mgt:haltencn Archiven d~ :i.owjetisch1..-11 lnn(nmim.-st-..-rium~ u11J t.b KGB ,\.·riiffcndicht 



CliAl- 1 

t gc
icht. 




