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19.06.44
6 Uhr morgens brutales Wecken. Heftiges Klopfen an der Tür. Polizei! Nicht ganz wach mache ich auf. 4
Männer platzen herein, Revolver in der Hand. Nach Untersuchungen haben sie mir gesagt, dass ich RIO kenne.
Ich soll ihnen den Central GOBELINS Plan übergeben, den holen wir in der rue BERTRAND zu meinem
Arbeitsplatz, nachdem wir kurz bei Mama (1) waren. Wir haben uns kaum verabschiedet! Ich habe damit
gerechnet, sie bald wiederzusehen. Hastig steckt sie mir etwas Brot und Schokolade zu.
Vor dem Regionalbüro-Provence gehe ich auf und ab, ohne den Radioapparat zu finden. (Desnos gesehen) (2).
Nach Wiederholung meiner Aussagen in der rue des Saussaies (3) geht es nach Fresnes. (4) Wie erdrückend ist
es, wenn man spürt, dass die Zellentür sich wieder schließt, nach endlosen Stunden in Isolationshaft.

Gefängnis von Fresnes
Fresnes (Zelle 182)
Je nach Nachrichtenlage wechseln sich Augenblicke der Verzweiflung mit Begeisterung ab. Der Krieg wird
bald zu Ende sein. Wir bestärken uns gegenseitig unter Kameraden, indem wir von Fenster zu Fenster durch
eine kaputte Scheibe sprechen. (2 schwere Verstöße, die mich 3 Tage Essensentzug kosten werden. Es ist hart,
die Tagesverpflegung ist ja so knapp: ½ Brot (400 g), 10 g Butter, 1 Liter Suppe und zweimal Kaffee. (Plörre).
Kameraden oder Nachbarn: Jean Lavenant*, Milchhändlerin Frau und Tochter, Salon de la Guillerie*, Armand
DESANGIN * 160 boulevard Magenta.
Meine Religion ist eine Quelle der Zuversicht. Ich lese fromme Bücher, Johannes Evangelium, Ignatianische
Exerzitien. Ich bete, dass Mama die nötige Kraft und das Vertrauen hat, das auszuhalten.
Manchmal bin ich ungeduldig und gehe in meiner Zelle auf und ab wie ein Bär oder ich weine über meine
Ohnmacht und Schwäche.
Nachrichten zu übermitteln ist unmöglich. Mir fällt es schwer den langen Tag herumzukriegen.
Nach dem Kaffee, in dem ich etwas Brot eintunke, habe ich viel Zeit mich zu waschen, die Zelle zu putzen und
einige Leibesübungen zu machen, dann muss ich bis um 10 Uhr warten: Austeilung von Butterbrot, manchmal
auch Fleisch, Käse oder Marmelade. Dann mittags Suppe, wird sie dünn oder deftig? Wird es Nachschlag
geben? So viele Fragen, die sich ein geplagter Magen stellt.
Ich quäle mich und stelle mir vor, wie ich meine Aussage möglichst harmlos mache. Ich gehe sie immer wieder
durch und warte verzweifelt auf das Verhör.
15.07
Demonstranten werden verhaftet. Sie werden wahrscheinlich nicht lange inhaftiert bleiben. Einer von ihnen, aus
den nationalen Kommandos verspricht mir, Mama Nachrichten zu überbringen. Ich bete dafür, dass dies
gelingt.
Jede Woche bitte ich um den Erst als an meiner Tür „KEIN ESSEN“ stand, kam er von selbst herein und
versprach einen Besuch für die kommende Woche. Leider sind wir inzwischen auf dem Weg nach Deutschland
und ich bekam die so erhoffte Kommunion nicht.

Anfang Juli bekomme ich das erste 3 kg schwere Paket vom Roten Kreuz. Oh! Welch ein Genuss.
Ein Herz, das Herz Frankreichs beugt sich über mich. Mit Tränen in den Augen stelle ich alles auf das Regal:
Lebkuchen, Kekse, Maltofruit (6) usw., das wird das Alltagsessen verbessern. 3 Wochen später bekomme ich
noch so ein Paket.
Trotz verschiedener Gesuche kann ich keine Wäsche bekommen. Nur ein Hemd und ein Handtuch. Ich wasche
also regelmäßig.
19.07
Vor dem Kaffee werde ich höflich darauf hingewiesen: Ich muss vors Gericht. In Eile bereite ich mich vor,
jedoch erst viel später fahren wir zur rue des Saussaies und noch viel später werde ich von einem der
„Haudegen“ vom 19. Juni verhört. Ich bekomme Zigaretten, werde nicht brutalisiert. Wie einen Monat zuvor
diktiere ich, ohne zu zögern, meine langdurchdachte Aussage, sie wird selten in Frage gestellt. Ich habe RIO*
durch PEYRAT* kennen gelernt, da beide in TRUDAINE arbeiteten.
Ich habe RIO wiedergesehen, er schätzte zunächst mich als Sympathisant ein, der keine aktive Rolle spielte. Im
Februar habe ich akzeptiert, mich um die Radioangelegenheit zu kümmern. Ich übergebe den Apparat, dabei
betone ich, dass ich nie Quarz besessen also nicht gearbeitet habe. Nach der Festnahme von JEAN* im April,
aufgrund von meiner Verwicklung in seiner Angelegenheit und meines Kontakts zu JACKIE* erkläre ich, dass
ich bis Juni keinen Kontakt mehr hatte, bis ich von RIO wieder an die Realität erinnert werde. Er vertraute mir
im Park Monceau, die Mission GOBELINS an, die ich, so erkläre ich, nie ausgeführt habe. Ich treffe den Chef
von DANTON und komme nach Fresnes zurück; Nichts mehr von dieser Angelegenheit gehört. Wir ahnen das
bevorstehende Ende des Krieges. Ich bin in Isolationshaft bis auf eine viertel Stunde Spaziergang pro Woche.
Allerdings mit Sprechverbot.
Ab Anfang August kommen viele Inhaftierte aus den Gefängnissen, die im Laufe des Vormarsches der
amerikanischen Armee evakuiert werden: Brest, Quimper, Rennes, ORLEANS, Alençon, Evreux. Alle kommen
in die Zellen des Erdgeschosses. Wir sprechen miteinander, Nachrichten verbreiten sich. Mit Hilfe einer Schnur
bekomme ich von unten eine Zigarette, eine Zeitung…
Unter meiner Zelle ist vorübergehend der Cousin von A. MUNEAUX* (Gustave de VILLEDIEU*, Abbé des
Lazaristen Ordens und Seelsorger von St Cyr) (7).
Nacht des 11.08
Die Amerikaner sollen seit ein paar Tagen kurz vor Paris stehen. Befehl zum überstürzten Aufbruch. Schnell
verlasse ich die 182. Unsere Sachen werden uns zurückgegeben, allerdings besitzen wir wenig. Wir sind zu
viert in einer Zelle (Cdt ROLANDEY* und DE ROYS*). Wir hoffen sehr auf ein baldiges Ende.
In den letzten Zeiten in der 182 wurde ich ziemlich verwöhnt: gute Suppenportionen vom Etagenchef, dem
alten FELDWEBEL SCHWARZ*, Metzger in Freiburg, nah an der französischen Grenze. Er weckt mich in der
Nacht vom 11. Er drückt mir die Hand und gibt mir zu verstehen, dass ich bald frei sein werde, dass Krieg eine
schreckliche Sache ist, dass er 1 oder 2 Söhne verloren hat, ich weiß nicht mehr genau.
NEIN. Da am 15.08 nach 3 Fehlalarmen wir in
Lastwagen und Bussen (grüne von der POLIZEI)
nach Pantin transportiert werden.
Wir steigen in PANTIN ein, 80 Mann pro Waggon
– Rote Kreuz-Pakete, nach der Fahrt durch Paris,
Boulevard de Sébastopol, de Strasbourg, wenig
belebt. Fluchtmöglichkeit? Wir denken nicht daran,
so sehr glauben wir an ein baldiges Ende. Wir
verlassen Pantin und singen dabei. Leider!
Wunschträume.

In Nanteuil-Saacy. Da der Schienenweg
bombardiert wurde, müssen wir zu Fuß
umsteigen. Möglichkeit zu fliehen, mit
Papieren und Zivilkleidung. Leider nein.
Wir sind fest überzeugt, als P.G.
(Kriegsgefangene) behandelt zu werden, in
einem Lager nicht weiter als Nancy.
Empfang durch das Rote Kreuz in Epernay.
Wassermangel,
Hitze,
Anzahl
der
Kameraden pro Waggon erschweren die
Reise.
In Nanteuil und in Epernay habe ich dem
Roten Kreuz eine Botschaft übergeben.
Wird sie Mama erreichen und sie ein
bisschen beruhigen?
21.08
Oh! Enttäuschung. Ankunft in Buchenwald.
Auf eine Nummer reduziert, in Lumpen
gekleidet, barfuß, kahl rasiert, in einer
ekelhaften Quarantäne ohne Wasser, wir
schlafen draußen, oft ohne Decke. Wir sind
äußerst verdreckt, ich treffe Kameraden.
Wir
gehen
zu
Arbeitsstatistiken.
Ausreichendes Essen.
24.08
Schwere Bombenangriffe. Heftige Angstgefühle. Die Zerstörungen sind ganz nah: Baracken brennen nieder,
eine Fabrik und eine Garage der SS werden dem Erdboden gleichgemacht.
03.09
Abfahrt KOMMANDO ELLRICH DORA Commandant Rolanday* capitaine De ROY*- RIO & Cie
Grauenhafter Tag: von 14 Uhr bis 18 Uhr auf dem Appellplatz bei Regen, weil unsere Registrierungsnummern
nicht rechtzeitig angenäht wurden, dann von 19 Uhr bis 24 Uhr Appell im „Kleinen Lager“ und Namensappell
des Transports DORA-ELLRICH. Man muss wirklich weiterleben wollen und sich von den kursierenden
Nachrichten stärken, die sind wunderschön, leider zu schön.
Im „Kleinen Lager“ in Buchenwald habe ich mich mit Georges Sanchidrian* angefreundet. Generalinspektor
beim PTT (französisches Postamt), Freund von Joseph Drapier*. Auch Rouillé* schläft bei uns, ein guter
Kamerad, mit dem wir unsere Essensrationen teilen. Eine solche Freundschaft wünscht man sich für nach dem
Krieg. Wir gehören derselben Gruppe an, der C6 zuständig für die Verteilung. Ihr Chef ist René Potier*,
Ingenieur bei der CF (Chemin de Fer = Bahn) wohnt avenue Rapp in Paris).
Der Pfarrer Henocque*, Kaplan von St Cyr ist ungläubig mutig. Er hält kleine Predigten und nimmt mir die
Beichte ab.
Nachts wenn es regnet, schlafen wir wie zusammengedrängt auf dem schlammigen Fußboden einer Baracke
oder in Zelten, die genauso überfüllt sind. Die Latrinen hätte ich fast vergessen, ein einmaliges Modell, wo die
unzähligen von der Ruhr Geplagten in einer Reihe leiden.
Kein Wasser. Im „Kleinen Lager“ gibt es keins. Wir müssen es zu mehreren auf dem Appellplatz holen, mit
Stöcken bewaffnet, um uns vor den Russen und den Polen zu schützen, deren Sitten brutal sind.
Im “Großen Lager“ gibt es einen Schwarzmarkt. Brot wird zum Zigarettentarif verkauft. Man lässt sich für ein
Stück Brot rasieren. Decken, Schuhe werden bei dubiosen Schurken gekauft, die sie wahrscheinlich gestohlen
haben.

04.09
Abfahrt nach REBSTOCK. Der ganze Nachmittag wird den Vorbereitungen für die Abfahrt gewidmet. Wir
waren schon am Vorabend angezogen. Kleidung für den Transport. Um 20 Uhr Abfahrt mit dem Zug, 50 Mann
pro Waggon. Akzeptable Reise. Ausreichende Verpflegung.
07.09
Am Bahnhof von DERNAU von SCHMITT* empfangen, schlimme Erinnerung an ihn. Kommen in Rebstock
an mit wunden Füssen. Wunderschöne Landschaft, Weinberge am Hang mit Wäldern gekrönt, gemischte Nadelund Laubbäume. Hügeliges Relief in mittlerer Höhenlage.
Baracke aus Zement, sehr gut aufgeteilt, aber etwas eng. Es ist ein Nest nach 3 Wochen im Quarantäne-Lager.
Posten anscheinend wenig streng. Disziplin und Essen zufriedenstellend.
Am Morgen Kaffee, mittags ein Liter Kartoffelsuppe und Gemüse und abends 300 g Brot, 25 g Margarine oder
Wurst, Marmelade.
Abwechselnd eine Woche Tagesarbeit, eine Woche Nachtarbeit: 12 Stunden Schicht im Tunnel. Nicht allzu
mühsame Arbeit. Akzeptable deutsche Arbeiter, sogar kameradschaftlich. (Kurt Oppermann*, Langenhorn 2, im
Halen 32 Hamburg). Beim Nachtdienst Suppe um Mitternacht.
Die Stimmung bleibt ausgezeichnet, da militärische Tätigkeit im Umfeld, und insbesondere reger Luftverkehr,
der nach 15 Tagen unsere Umquartierung veranlasst. Inzwischen begründet die Flucht eines Franzosen
(Chester*) die Ablösung unserer Wächter durch Jules* und seine Posten. Ab dann sind wir unter echten KZFührung, jedoch, so die Alten, ein bisschen milder. Wir erleiden den Knüppel, Schläge, Strafarbeiten, häufige
Durchsuchungen.
Die Arbeit geht weiterunter der Erde. Wir sehen rotzig und blass aus, ohne krank zu sein, während draußen die
Natur in ihren schönsten Herbstfarben glänzt. Die Eisenbahnlinie und die Straße werden oft ganz in der Nähe
des Kommandos (Lager) angegriffen.
Zum Beispiel am Sonntag, dem 25., als die Straße bei der Brücke am Ortsende von Marienthal getroffen wird.
Ich verbringe den Nachmittag mit einer Gruppe Kameraden beim Auffüllen der Straße. Genau an diesem
Sonntag, bei Nachteinbruch verlassen wir unsere Baracke und richten uns mit all unserem Material im Tunnel 2
ein. Kaum sind wir da, werden die Nachtarbeiter der Mannschaft Veiler aufgerufen.
Ich muss also zur Arbeit. Die Tunnel-Werkstatt soll saubergemacht werden. Äußerst sinnlose Arbeit, die uns
aber die ganze Nacht beschäftigt.
Meine Arme sind schon von der gestrigen Arbeit mit dem Pickel und der Schaufel sehr strapaziert. Am frühen
Morgen kehren wir zu unserem neuen Quartier zurück. Wir bekommen unsere Ration, und statt schlafen zu
gehen, was normal gewesen wäre, transportieren wir auf dem Rücken das ganze Material der Baracke in den
Tunnel, das entspricht mehreren Hin und Her. Es geht nur darum die Häftlinge zu schinden, denn am
Nachmittag in einer einzigen Fahrt transportiert ein unbenutzter Lastwagen mehr Material als wir. Wir räumen
die Pritschen in den Tunnel. Hier haben wir mehr Platz und jeder hat sein Bett. An diesem Abend gehen wir
noch nicht ins Bett, nach der Abendsuppe machen wir unseren normalen Dienst in der Fabrik. Allerdings ist
unsere Arbeit nicht sehr effizient.
Meine Augen sind vor Müdigkeit geschwollen und ich schlafe über meine Arbeit ein.
Um 6 Uhr am Ende unserer Arbeitszeit können wir uns immer noch nicht ausruhen und unser Brot bekommen.
Stattdessen müssen wir ein oder zwei stundenlang den Umzug für die SS machen; ich hätte nie gedacht, dass
die menschliche Maschine eine solange Anstrengung ertragen könnte: ungefähr fünfzig Stunden ohne Pause
und ohne auszuruhen.
(1) Raynauds Mutter, Marthe, lebte im selben Hotel wie er, in Paris, rue de la Comète.
(2) Desnos: Es handelt sich nicht um den französischen Schriftsteller und Widerstandskämpfer, der bereits in
einem deutschen KZ war und 1945 in Theresienstadt starb.
(3) Nach dem Einmarsch der Deutschen hatte die Gestapo die Sûreté übernommen. Ihre Zentrale im Gebäude
11 rue des Saussaies, Paris 8. Bezirk war das Gestapohauptquartier geworden. (siehe Foto)

(4) Fresnes. Während der deutschen Besatzung 1940 bis 1944 nannte man dieses Gefängnis südlich von Paris
„Vorzimmer des Todes“. Dort starben viele französische Widerstandskämpfer. Paris und Fresnes wurden am
25.08.1944 von den Alliierten befreit. (siehe Foto)
(5) Vielleicht meint Raynaud den Abbé Franz Stock (* 1924 in Neheim; † 1948 in Paris); war katholischer
Priester und während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg Seelsorger der Gefängnisse von Paris
und der Hinrichtungsstätte auf dem Mont Valérien. Er gilt als ein Wegbereiter der Deutsch-Französischen
Freundschaft.
(6) Maltofruit: nahrhaftes, pulverartiges Essen, Traubenzucker?
(7) St Cyr: Elitehochschule, die Offiziere des französischen Heeres ausbildet

Von meiner Verhaftung 19. Juni 1944
bis BUCHENWALD (Quarantäne) August
Der Gefängniswagen hat uns gerade in der verrufenen rue
des Saussaies unter dem Portal des Innenministeriums
abgesetzt, das von zwei behelmten SS-Männern mit
Maschinengewehr unter dem Arm bewacht wird. Unter
strenger Bewachung gehe ich durch den Innenhof, wo
zahlreiche Autos, abfahrtbereit für die schlimme Arbeit
der Gestapo warten. Ihre Nummernschilder POL sind den
Parisern inzwischen wohl bekannt.
Beim Überqueren des Hofes ist mir klar, welche
schlimmen Folgen dieser 19. Juli für mich haben kann.
Ich weiß, dass ich Folterungen ausgesetzt werden kann.
Ich weiß auch, wie schwerwiegend die Anschuldigungen
gegen mich sind; sie können mich nur das Leben kosten,
nicht mehr und nicht weniger.
Aber trotz dieser schlimmen Tatsachen bewahre ich in
dieser Minute die Ruhe. Seit genau einem Monat sitze ich
in Fresnes unter strengem Gewahrsam in Einzelhaft. Das
heißt, ich bin seitdem in einer 4 Quadratmeter großen
Zelle eingesperrt und bekomme keine anderen Gesichter
zu sehen, als die meiner deutschen Wächter, keinen
anderen Horizont als die Mauern der zweiten Division
durch die Fensterscheibe, die ich in einen wütenden
Anfall von Ohnmacht zerschlagen hatte.
Schon einen Monat sitze ich in der Zelle 182 der ersten
Division, deren „Einwohner“ streng bewacht werden.
Nichts zu lesen, nichts zu rauchen, nichts, absolut nichts,
um diese endlosen Tage zu füllen. Je nach
Nachrichtenlage wechseln sich Augenblicke der Verzweiflung mit Begeisterung ab. Der Krieg wird
nicht mehr lange dauern; Er wird sicher im Sommer zu Ende sein; Unsere Truppen schreiten
unwiderruflich an allen Fronten voran: Attentat auf Hitler, in Deutschland brodelt es und die Türkei
tritt in den Krieg ein.
Viele Nachrichten verbreiten sich von Fenster zu Fenster und werden nach und nach beschönigt. Ich
kenne meine Nachbarn sehr gut, ohne sie je gesehen zu haben. Wir haben uns beim Sprechen von
Fenster zu Fenster anfreundet, obwohl es streng verboten ist. Guter Armand*, wie bist du
sympathisch, wie gern höre ich, wie du unzählige Pläne für die Nachkriegszeit schmiedest. Ich mag
deine Fröhlichkeit, die ist uns hier so wichtig. Leider werden unsere Gespräche schwer bestraft. Wir
wurden beim Sprechen erwischt und das kostete uns drei Tage Essensentzug. Es fällt uns sehr
schwer, wo die tägliche Ration sowieso so mager ausfällt. Es ist auch traurig zu hören, wie bei der
Essensausgabe das Wägelchen an unserer Tür vorbeifährt. Schließlich wird mir das Lesen gestattet.
Die paar Bücher, die man mir gibt, sind fromme Werke: das Johannes Evangelium und Auszüge aus
den Schriften des heiligen Ignatius. Diese Bücher sind mir eine große Hilfe. Sie bringen mich
meinem Gott und meiner Religion näher und stärken mich sehr. Sie sind mir eine unerschöpfliche
Quelle der Geduld, des Muts und der Hoffnung. Ich denke auch an meine Mutter. Wir haben uns
kaum verabschiedet! Ich habe sie kaum umarmen können, denn ich stand eingeklemmt zwischen
zwei Wachen und die Handgelenke in den Stahlschellen gefesselt: „ Es ist nicht schlimm, habe ich

ihr gesagt, ich bleibe nur ein paar Tage, um ein Missverständnis aufzuklären“. Wird sie genug Kraft
und Vertrauen haben, um das auszuhalten? Seitdem weiß sie nichts von mir und ich nichts von ihr.
Manchmal gehe in meiner Zelle auf und ab wie ein wildes Tier, schlucke meinen Ärger hinunter,
von meiner Ohnmacht niedergeschlagen oder ich weine über meine Schwachheit.
Wie schwer fällt es mir den langen Tag herumzukriegen. Die hellen Strahlen des Sommers, den ich
nicht genießen werde, werfen auf den Boden den Schatten der doppelten Gitterstäbe. Ich verfolge
den beweglichen Schatten und benutze ihn als Sonnenuhr. In der Not wird man erfinderisch. Im
Laufe dieser langen und leeren Vormittage zwinge ich mich auf und ab zu laufen, 4000 Schritte: Ich
zähle sie und das lenkt mich ab. Oder aber ich liege auf meiner Pritsche und quäle mich, um mit
meiner Vorstellungskraft und meinem Gedächtnis eine Aussage zu schmieden, die meine
Kameraden und für mich möglichst harmlos erscheint.
Schließlich kann ich auswendig aufsagen, was ich mich entschlossen habe zu sagen. Ich habe das
sooft wiederholt und geändert, als hätte ich vor mir eine lebendige Projektion meines Lebens in den
Monaten vor meiner Festnahme. Sie waren nicht ohne Bedeutung; Ich bin mit mir zufrieden und
stelle mir die fieberhafte Nachttätigkeit wieder vor: Sabotage, Waffentransport, usw.
Ich habe mir diese Aussage wieder aufgesagt und warte auf das Verhör; und heute kommt der Tag,
wo ich meine Lektion so natürlich wie möglich aufsagen muss. Nachdem wir über den Hof
gegangen sind, führen mich meine Schutzengel über dunkle Treppen und durch die endlosen Flure
der ehemaligen PJ (Police Judiciaire = Gerichtspolizei).
Überall gepolsterte Türen, die den Namen irgendeines SD-Offiziers (Sicherheitsdienst) tragen.
Durch manche dringt gedämpftes Klagen oder jämmerliches Seufzen. Schließlich werde ich in
Raum 135 geführt, wo ich mich gegenüber eines SD-Offiziers befinde. In ihm erkenne ich einen
dieser Haudegen, die vor einem Monat an meiner Festnahme beteiligt waren. Ein paar Worte
werden ausgetauscht: Der Herr ist zweifellos nicht bereit mich zu empfangen, da man mich in einen
kleinen Raum führt, der als Zelle fungiert. Das schwere Schloss wird hinter mir zugeworfen. Eine
schäbige elektrische Lampe in Deckenhöhe beleuchtet das karge Mobiliar: 2 Stühle und ein Eimer,
sein Zweck lässt keinen Zweifel zu. Der Gestank abgestandenen Urins verbreitet sich. Abgeblätterte
Wände sind das Wertvollste dieses Ortes: überall Spuren von Inschriften. Meistens sind es die
letzten Gedanken der unbekannten Märtyrer, die hier waren, nachdem ihr Todesurteil gefällt wurde.
„ Jacques, 18 Jahre alt am 11. März 1945 zum Tode verurteilt, arme Mutti, wie schwer wird es für
dich sein“.
Ein anderer junger Widerstandskämpfer hat hinter seinen Namen die Strophen eines Gedichtes mit
dem Titel „Hymne“ geschrieben: „Diejenigen, die treu für ihr Vaterland gestorben sind“. Und seine
Hand zitterte nicht. Seine Schrift ist elegant und sicher. Das schreckliche Urteil hatte seinen Mut
nicht geschwächt. (1)
Mein Herz ist schwer, voller Sorgen und Ungewissheit. Wie dieser unbekannte Kamerad denke ich
an meine Mutter. Sie kennt mein Schicksal nicht. Sie hat niemanden, der ihre Sorge lindern kann.
Nein, ich muss diese anrührenden Gedanken wirklich vertreiben. Demnächst werde ich in der Zelle
135 alle meine Nerven und ein klares Denken brauchen.

9

Jemand geht den Gang entlang, ein Schlüssel quietscht im Schloss; Man führt mich zum Verhör. Es
geht los und meine Aussage wird fortlaufend mitstenographiert. „Wie sind Sie mit der
Widerstandsbewegung „la France Combattante“ in Verbindung gekommen? Wann? Inwiefern waren
Sie an der Sabotage des Telefonnetzes beteiligt? Viele Fragen. Meine Antworten werden meistens,
ohne die übliche Prügel akzeptiert. Langsam spüre ich, worauf es hinausläuft. In einer Ecke erkenne
nämlich unter anderen beschlagnahmten Gegenständen einen der Sendeempfänger, für die ich
verantwortlich war. „ Haben Sie für einen Radiosender gearbeitet?“ Ich versuche zu retten, was
noch zu retten ist und ehrlich zu wirken: „Ja,
ich war als Techniker in einem Radiosender
tätig, ich prüfte und reparierte die Geräte“. Ich
wusste wohl, dass ich mein Leben noch mehr
in Gefahr brachte, wenn meine Zugehörigkeit
zu einem Nachrichtendienst bewiesen wäre.
Ich weiß, dass das Gerät, das sie in meinem
Büro gefunden haben, keinen Quarz besaß,
also nicht funktionstüchtig war. All meine
Überzeugungskraft setzte ich auf diese Karte:
„Nie war ein funktionstüchtiges Gerät in
meinem Besitz“. „Gut aber wem gaben Sie die
Geräte nach der Inspektion oder Reparatur
zurück?“. Darauf bin ich unvorbereitet, ich
werde aber nichts sagen. Kein Name wird mir
rausrutschen. Ich sammle meine Energie und
meine Willenskraft; Die Lage spitzt sich zu
und kündet von Folter. Ich denke an den mir oft erzählten „Genuss“ der Badewanne.
Da ich schweige, holt man einen großen Koloss mit brutalem Gesicht. Ich weiß noch nicht, mit
welchen Mitteln sie mein Geständnis herauspressen wollen, aber bald weiß ich mehr. Im Übrigen
verstehe ich trotz meiner Angst die paar Brocken Deutsch, die ausgetauscht werden. Meine
Handgelenke werden gefesselt, die Hände ausgestreckt und ein angespitztes Streichholz wird mir
langsam, nach und nach sadistisch unter den Nagel des rechten Zeigefingers geschoben. Der
Schmerz löst bei mir ächzendes Stöhnen aus. Ich fühle, wie mir der Schweiß aus jeder Pore dringt
und das Blut aus meiner verkrampften Fingerspitze sickert. Drei Finger meiner rechten Hand
werden auf die gleiche Art und Weise behandelt. Es ist nicht so sehr der akute Schmerz, der nicht zu
ertragen ist, als vielmehr die anhaltende Dauer.
Und ich fahre mit dem Gefängniswagen nach Fresnes zurück, ich bin gerädert, als hätte ich mich
körperlich sehr angestrengt; meine Finger sind schwer, geschwollen, und tun extrem weh.
Aber um diesen Preis hat sich meine Lage nicht verschlechtert und die Ermittlungen sind nach dem
Verhör nicht wirklich vorangekommen. Trotzdem habe ich immer noch Angst. Man hat mir mit
neuen Foltern und weiteren Gegenüberstellungen gedroht.
Neuigkeiten werden uns weiterhin zugetragen. Seit Anfang August sind die Nachrichten wesentlich
ermutigender. Die Alliierten kommen mit Riesenschritten auf unserem Territorium voran. Nachdem
die Amerikaner mit der großen Hilfe unserer tapferen inländischen Streitkräfte die Bretagne befreit
haben, erreichen sie Le Mans. Täglich kommen evakuierte Inhaftierte aus den Gefängnissen von
Quimper, Rennes, dann Laval und Evreux zu uns. Und jeden Abend berichten die Neuankömmlinge
begeistert über die Fortschritte der Alliierten und die massiven Zerstörungen des deutschen
Materials, die sie im Westen auf den Straßen gesehen haben.
Verlieren die Nazis den Krieg? Aber es ist nur eine Frage von Tagen, das gilt auch für unsere
Befreiung. Auch die Vernünftigsten und die Pessimistischsten unter uns zweifeln daran keine
Sekunde. Am Abend des 10. Augusts berichtet man uns verlässlich, dass die Alliierten vor Paris
stehen. Sie sind schon in Chartres, sogar in Rambouillet, wird uns gesagt. Diejenigen, die vom
Verhör in der rue des Saussaies kommen, versichern uns, dass die Gestapo auf dem Rückzug ist.
Die Luftangriffe zählen wir nicht mehr. Die Jagdbomberformationen ziehen in allen Richtungen
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ihre Bahnen am Himmel über Paris. Es ist ein strahlender Himmel, in den Tausende von uns, die
wir hinter den Gitterstäben von Fresnes sitzen, blicken.
Um zwei Uhr morgens, in der Nacht vom zehnten auf den elften August, wird Licht in meiner Zelle
gemacht. Der Feldwebel Schwarz*, der Etagenchef, kommt torkelnd herein. Er riecht sehr stark
nach Alkohol.
Ohne Gewalt gibt er mir zu verstehen, dass ich mich schnell fertig machen muss. Unter dem
Einfluss von „Calvados“ und der Verzweiflung über die deutsche Lage ist er sehr gesprächig. Er
fasst mich freundlich am Arm und erklärt mir, dass die deutsche Armee auf dem Rückzug ist. Bis
zum Waffenstillstand kann es nicht mehr lange dauern.
In Eile packe ich meine wenigen Lebensmittel, Reste von einem Paket des Roten Kreuzes, ein. Alle
Fenster der zweiten Division sind erleuchtet. Wir spüren Aufbruchsstimmung. Mit meinem
dürftigen Gepäck treffe ich meine Kameraden, die vor dem Büro des Abteilungschefs aufgereiht
sind. Ihre Kommentare sind sehr optimistisch. Nach langer Wartezeit, die uns nicht schwerfällt, wir waren ja so lange allein, so hoffnungslos allein -, gehen wir zur Registratur, wo man mir Tabak,
Pfeife und Feuerzeug zurückgibt. Das Durcheinander, das im ganzen Gefängnis herrscht, zeigt die
Unruhe, die fieberhafte Eile unserer Wächter. Dann in aller Frühe werden wir alphabetisch in 4
Mann-Zellen geführt. Schnell lernen wir, meine Kameraden und ich, uns kennen. Drei von uns
haben gerade mehrere Monate in Isolationshaft verbracht. Wir finden diese ersten Momente des
Zusammenlebens sehr angenehm. Meine Kameraden sind älter als ich (Er ist 21); zwei von ihnen
haben viele Erfahrungen im militärischen Bereich gesammelt. Aus den widersprüchlichen
Nachrichten versuchen wir uns ein möglichst genaues Bild der augenblicklichen Lage zu schaffen.
Wir versuchen eine logische Antwort auf diese beängstigende Frage zu finden: „Werden wir
evakuiert?“ Der Commandant R.* ist eher unsicher, aber der Capitaine de R.* ist sehr
zuversichtlich. Er hat denselben eisernen Willen, dieselbe Selbstbeherrschung, die es ihm in seinem
Soldatenleben ermöglicht haben, dem Tod und den tausenden Gefahren zu entkommen und sich
dabei mit Ruhm zu bedecken: damals in Syrien, dann im Feldzug 39-40 und schließlich in den
Reihen der tapferen Untergrundarmee. Er erzählt uns zahlreiche Episoden aus seinem früheren
Militärzeit und seinen noch frischen Erfahrungen im Widerstand. Sehr lebhaft erzählt er uns von
den tollen Streichen, die er den „Boches“ gespielt hat und wir lachen darüber. Die beruflichen
Laufbahnen von Commandant R. und Capitaine de R. haben sich oft gekreuzt und in unserer
kleinen Gruppe entsteht ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Wir denken an die Unseren und
erzählen von ihnen. Mit Wehmut erwähnen wir unser vergangenes Familienleben und mit Bitterkeit
erinnern wir uns an den Tag, an dem die Gestapo den Lauf der glücklichen Tage schroff unterbrach.
Aber in unseren Herzen wächst die Hoffnung. Die deutsche Armee schwächelt; bald bricht sie
zusammen und wir werden als freie Menschen in unser geliebtes Vaterland zurückkehren. Wir sind
machtlos; am großen Kampf, der sich in unserer unmittelbaren Nähe abspielt, können wir leider
nicht teilnehmen. Wir hatten ihn vorbereitet und versprochen, uns ihm mit voller Hingabe zu
widmen. Aber unsere Herzen schlagen mit aller Kraft, wir beten, und unsere Seelen fiebern der
Befreiung unseres Vaterlands und der Welt entgegen.
Unsere Brust schwillt vor Hoffnung; Capitaine R. hat „l’imitation de Jésus“, Imitatio Christi, bei
sich, eine letzte Erinnerung von seiner Frau. Wir lesen Auszüge daraus vor. Voller Vertrauen laben
wir uns an der göttlichen Quelle.
Welch ein wunderbares Beispiel!
Welch unersetzliche Quelle der Stärke und des Vertrauens!
Nach häufigem Fehlalarm zum Aufbruch, nachdem wir das Grollen des nahen Kampfes gehört
haben, werden wir schließlich evakuiert.
Am Morgen des 15. Augusts verlassen wir Fresnes im Lastwagen unter SS-Begleitung, wir fahren
durch Paris und erreichen den Bahnhof von Pantin.
Die Hauptstadt sieht besorgt aus, genauso ruhig wie eine Provinzstadt. Lange Schlangen warten vor
den Lebensmittelgeschäften. Wenige oder keine Spaziergänger. Hier und da parken aufgereiht mit
Grünzeug getarnte deutsche Lastwagen und Panzer unter den Bäumen der breiten Straßen.
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Ein langer Zug aus Viehwaggons steht am Bahnsteig. Die Schupos laufen geschäftig hin und her.
Pro 80 Mann werden wir in die Waggons gepfercht. Jeder von uns bekommt ein Rote Kreuz-Paket
und einen Laib Brot. Mehr schlecht als recht richten wir uns in den überhitzten Waggons ein. Wir
sind immer zusammen, meine Zellenkameraden und ich; Capitaine de R. bemüht sich tausend
ermutigende Indizien zu sammeln. Bei Einbruch der Dunkelheit jedoch kommt unser Transport ins
Rollen. 2000 französische Herzen leiden, aber hoffen.
Der „Chant des Adieux“ (Abschiedslied „Nehmt Abschied Brüder“), dann die Marseillaise,
leidenschaftlich gesungen, übertönen den Lärm des Zuges. Die Seele Frankreichs bebt auf unseren
Lippen.
Nach fünf Tagen Fahrt, bei der jede Hoffnung nach und nach enttäuscht wurde, erreichen wir
BUCHENWALD.
Hatten die S.D. uns bei der Abfahrt nicht versichert, dass wir in Frankreich bei Nancy als
Kriegsgefangene interniert würden?
Verhandlungen mit dem Roten Kreuz, so hieß es, sollten im Gange sein, damit wir befreit werden.
Der schwedische Konsul in Paris bemühte sich ohne Ende um die Befreiung der Internierten in
Paris. Mit Erfolg für einige.
Wir erreichen Nancy, dann Saarbrücken, Mainz, Frankfurt usw., 5 endlose, niederschmetternde
Tage.
Zusammengekauert, oder aufeinander liegend, von der Müdigkeit und der Hitze gerädert, ohne
Wasser, mit geschwollenen Ödembeinen, warten wir ängstlich auf das Ende der Reise.
Die überlaufenden Toilettenfässer bespritzen uns ständig. Mehrere verrückt gewordene Kameraden
sind schwer zu meistern. Schon vor der Grenze kommt es zu Streitereien, sogar unter Kameraden.
Manche versuchen zu fliehen, andere wehren sich gegen ihre Pläne. Hat man uns nicht versichert,
dass wir in Frankreich interniert würden?
Dazu lassen die sehr ermutigenden Nachrichten keinen Zweifel über ein baldiges Ende. Wieso dann
sein Leben riskieren und den Anderen blutige Repressalien aussetzen.
Jedoch werden in manchen Waggons Fluchtvorbereitungen aktiv vorangetrieben. Der Zug ist
langsamer gefahren; Männer springen durch den eingebrochenen Holzboden auf den Ballast.
Schatten verschwinden in der Nacht. Der Konvoi bleibt stehen. Grelle Lichtstrahlen der
Scheinwerfer durchsuchen die Dunkelheit; das kehlige Gebrüll der Boches schallt unheimlich durch
die Nacht. Maschinenpistolen und Maschinengewehre knattern. Und alles wird wieder still. Aber
zur Vergeltung werden fünf junge Männer erschossen und ihre nackte Leiche auf der Böschung
zurückgelassen. Die Überlebenden setzen die Reise ganz nackt fort.
Viele unter uns werden es schwer bedauern, ihr Glück nicht versucht zu haben.
In Nanteuil-Sancy besonders hatte ich gute Chancen, dass es mir gelingt: Unser Zug bleibt in einem
Tunnel stecken, dessen Ausfahrt durch einen Bombenangriff der Alliierten gerade verschüttet
worden war. Nach langer ängstlicher Wartezeit werden langsam die Folgen der stickigen Luft
spürbar. Die S.D. lassen uns aussteigen, stellen uns in Kolonnen auf und wir gehen etwa 4
Kilometer zu Fuß zum nächsten Bahnhof, wo ein Zug auf uns wartet. Während dieses Zugwechsels
waren die 2000 Häftlinge nur von 80 S.D. bewacht und wir sind durch französische Dörfer
gegangen, da hätte man sicherlich Hilfe gefunden, wir waren ja in Zivil, ohne jegliches markantes
Kennzeichen. Und keiner von uns versucht zu fliehen.
Einen kurzen Moment hatte ich jedoch die Möglichkeit zu fliehen, mit guten Erfolgschancen sogar.
Wir vertrauten zu sehr dem Versprechen, das uns gemacht wurde und waren in der Hoffnung eines
baldigen Kriegsendes.
Wir verbringen die Nacht am Bahnhof in Weimar, da werden die Waggons der Frauen abgekoppelt.
Züge werden verschoben. Niemand schläft. Steife Glieder, der Durst, die Nervosität sind zahlreiche
Folterungen, die uns am Einschlafen hindern.
Bei Tagesanbruch setzt sich unser Konvoi in Bewegung und erreicht ländliches Gebiet und dann
Wald. An beiden Seiten des Gleises stehen hohe Kiefern, die wir herrlich gefunden, damals als wir
als freie Menschen bequem reisten.
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Endlich hält der Zug. Die Waggontüren öffnen sich und geben den Blick frei auf ein unerwartetes
Umfeld. Wir stehen in einer Art Rangierbahnhof. Kohle und Nutzholz usw. werden ausgeladen, aber
die Männer, die hier damit beschäftigt sind, tragen merkwürdige blau und weiß gestreifte
Uniformen. Einige tragen eine kleine Kappe aus dem gleichen Stoff. Alle haben schäbige Schuhe
an. Und diese traurigen, dreckigen, zerrissenen, geflickten Lumpen schlottern auf abgemagerten
Gliedern und Körpern, die unter so harter Arbeit gebückt sind. Ihre Gesichter sind abgemagert,
knochig, ihr benommener, ängstlicher Blick verliert sich in der Leere. Bei den meisten löst unsere
Ankunft keine Reaktion aus. Und wir „Neulinge“, steif und benommen von der Reise, reagieren
nicht mehr als sie. Links vom Gleis stehen riesige Fabrikhallen aus hellem Backstein, alle gleich,
umgeben von einem über Porzellanisolatoren laufenden doppelten Stacheldrahtzaun. Hinter diesem
Zaun sind andere Männer in gestreifter Uniform beschäftigt. Manche heben Graben aus für das
Fundament neuer Hallen. Aber offensichtlich arbeiten zahlreiche in den Fabriken.
Hinter diesem unbezwingbaren Stacheldrahtzaun richten sich zahlreiche Gesichter mit starrem
Blick auf uns. Sie sind generell nicht so mager und apathisch wie diejenigen, die die Waggons
ausladen. Sie sind etwas neugierig auf uns und wagen einige Fragen in unterschiedlichen Sprachen.
Die S.D. unterbrechen diesen ersten Kontakt, teilen uns in 5 Mann-Kolonnen ein. Kehlige, brutale,
herrische Befehle auf Deutsch verbreiten sich von Reihe zu Reihe: „Eintreten zu fünf“,
„Ausrichten“. Zahlreiche Fluchen werden an uns gerichtet, begleitet von harten Kobelschlägen auf
unseren schmerzhaften Rücken.
Rechts gibt es eine Straße. Wir gehen hin. An beiden Seiten der Einfahrt stehen symmetrisch zwei
geschnitzte Holzschilder in knalligen Farben. Es erinnert mich an die Verkehrsschilder in den
malerischen Gegenden von Bayern, Österreich von der Schweiz sogar mit einer Aufschrift in
großen gotischen Buchstaben. Es erinnert an Albrecht Dürers mittelalterlichen germanischen Stil.
Das Schild links stellt einen Priester dar, einen dicken, feisten Bischof und einen gutgekleideten
Kapitalisten, der Zigarre raucht. Jeder kommt mit seinem Gepäck an. Symmetrisch davon die drei
selben Figuren, die aber ihre Kleider gegen das blau-weiß gestreifte getauscht haben und unter den
Kolbenschlägen eines behelmten SS-Mann buckeln.
Das ganze Programm des Nazi-Konzentrationslagers ist hier aufgeführt. Zynisch bespritzt es uns
mit seiner eiskalten Wahrhaftigkeit. Die Völker Europas sollen ausgerottet werden und sie sollen ihr
Lebensraum dem germanischen Volk überlassen. Die Religion wird ausgeschlossen, da ihre
moralische Lehre mit der des Hitlerismus unvereinbar ist.
Diese Moral soll methodisch aus den Ländern verbannt werden, die an der Neuen Ordnung
mitwirken sollen. Dann werden die deutschen Gauleiter dort die Philosophie von Nietzche
verbreiten und diese Länder unter ihre Fuchtel stellen. Der Kapitalist soll zurückzahlen, ganz
einfach, weil der Nazistaat sein Eigentum begehrt.
Unser Weg geht weiter. Auf beiden Seiten reihen sich hübsche grüne Baracken mit ordentlich
gepflegten Gärtchen aneinander.
Ist das unser nächstes Zuhause? Viele bilden sich das ein. Wir haben doch gesehen, wie sich die
gestreiften Männer unter den SS-Schlägen quälten. Wir haben die symbolische Verwandlung der
drei Holzfiguren gesehen, aber wir hoffen immer noch wie „Menschen“ behandelt zu werden,
wurde uns das in Paris nicht versichert? All unsere Illusionen lösen sich nicht in Luft auf; diese
kleinen Baracken sehen gemütlich aus, aber wir passieren diese Ansiedlung und erreichen den
Eingang des Lagers: einstöckige Bauten aus Zement und dunklem Holz, schweres Tor aus
Schmiedeeisen. Unweigerlich durchschreiten wir dieses Tor, wir werden systematisch gezählt und
wieder gezählt. Es ist als wenn eine Herde in einen Hof in unserer geschätzten Provence
zurückgeleitet würde.
Ein riesiger Platz vom Regen ausgewaschen, und dann am Hang, der zu einem breiten Tal führt,
stehen Bauten eng aneinander gereiht. Bauten aus Holz, und im Hintergrund welche aus Zement.
Dieses spitz zulaufende Dorf liegt eingeschlossen zwischen zwei dunklen Wäldern.
Gestreifte Männer arbeiten, aber mir fallen andere auf, die weder SS noch gestreifte Männer sind
und scheinbar haben sie ihre Würde behalten; sie sind offensichtlich gut ernährt und völlig gesund.
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Sie tragen bequeme, gutsitzende Zivilkleidung, aber weder Immatrikulationsnummer noch rotes
Dreieck ist aufgenäht; sie tragen auch eine Armbinde.
Auf unsere Kosten sollten wir erfahren, welche fürchterliche Rolle sie spielten, welche
außergewöhnlichen Lebensbedingungen, diese besonderen Häftlinge genießen: Kapo-Blockältester,
Lagerschütze, sogar Dolmetscher oder Schreiber.
So erschien das Konzentrationslager Buchenwald vor mir.
Wir überqueren den Appellplatz und gehen weiter nach rechts. Links steht ein massiges Gebäude.
Sein großer Schornstein spuckt schwarze Rauchschwaden, es ist das Krematorium. Dann erreichen
wir den modern ausgestatteten Duschraum aus Zement.
Müde und schlaff löst sich unsere Gruppe vor den Duschen auf und da beginnt ein endloses Warten.
Die, die am meisten erschöpft sind, legen sich auf den mit Abfall übersäten Boden; jeder hat sein
bescheidenes Gepäck abgelegt, aber bei vielen ist die Neugier stärker als die Müdigkeit. Die
gestreiften Menschen, die hier leben, sind auch neugierig. Trotz der Stockschläge der
Lagerschützen versuchen sie sich uns zu nähern. Sie betteln um Nahrung und sind auf eventuellen
militärischen Nachrichten gierig, über die sie informiert sein könnten.
Wir tauschen Kekse und militärische Nachrichten gegen etwas Wasser und Informationen über das
Leben, das auf uns zukommt. Geschickte Polen bekommen wunderbaren Schmuck, Feuerzeuge
oder persönliche Sachen gegen etwas Wasser. Uns wird gesagt, dass wir solche Gegenstände nicht
behalten dürfen.
Nach und nach verschwindet unsere Menschenmenge durch das niedrige Tor. Die Männer treten in
Kleingruppen ein, nachdem sie sich völlig ausgezogen haben. Apathische, gleichgültige, manchmal
brutale Beamte nehmen unser bescheidenes Gepäck, unsere Kleider, alles, absolut alles weg. Wir
sind splitternackt. Um den Anschein der Legalität zu wahren, wird für jeden eine Liste angelegt.
Wie nutzlos leider. Unsere bequeme Kleidung gehört jetzt dem „Adel des Lagers“. Diese Herren
verschaffen sich eine reiche Garderobe auf Kosten der Neuankömmlinge. Es geht weiter und wir
bekommen ein kleines Schild aus Zinn verpasst, die mit einer Schnur am Handgelenk befestigt wird
und eine Nummer trägt.
Damit erkennt uns der national-sozialistische Staat nicht mehr als Menschen an. Und das bis wir an
der Arbeit „verrecken“. So ist sein düsteres, zynisches Programm, das uns plötzlich überwältigt.
Auch wenn wir tief an unserem Vaterland, an all den Traditionen der kultivierten Menschen hängen
und auf den Zusammenbruch Deutschlands und inbrünstig auf ein Wiederaufleben hoffen, müssen
wir jedoch unsere Würde, unsere Persönlichkeit, unseren Stolz verpfänden. Es ist ein großer
seelischer Schmerz, für uns nackte Menschen, arme Herde, mit bitterem Mund und dunklen
Blicken. Wir erdulden die Friseure; ohne jegliches Haar auf dem Kopf fühlen wir noch mehr
erniedrigt.
Der zivilisierte Mensch bemüht sich seine Missbildungen, seine Gebrechen, die
Alterserscheinungen und andere Makel zu vertuschen, da erscheinen sie im vollen Licht, verstärkt
durch die Abmagerung in der Haft und durch den erschöpfenden Transport.
Oh freudlose Herde, schweigende Menschen in Selbstwertgefühl, in ihrer Würde verletzt.
Verletzt aber nicht niedergeschlagen, im Grunde stolz sich gegen den Nazismus erhoben zu haben,
stark durch ihre Hoffnung.
Nach der Dusche und Desinfektion werden die akribisch nummerierten Häftlinge in
Quarantänelager weiter geleitet.
Ich treffe meine Reisebegleiter wieder. Commandant R, der noch vor wenigen Stunden die Uniform
des Jägeroffiziers der französischen Armee trug, sieht plötzlich viel älter aus, mit seiner Glatze, mit
den elenden Lumpen, die angeblich die Juden aus dem Balkan bei den Massenerschießungen an
hatten. (Es sind alte, geflickte, ausgebleichte Leinenanzüge, von kleinen totbringenden Löchern
übersät). Mit nackten Füßen auf dem stolprigen Weg geht er unsicher. Sein Körper scheint
gebrochen und seine natürliche Autorität besiegt, ich fühle eine große Bitterkeit in seinem Herzen,
wir gehen schweigsam und kauen an unserer unerträglichen Demütigung.
Und der Priester Hénoque* seine schneeweißen Haare, auf die er stolz war, umkränzten sein
zerfurchtes Gesicht. Das Gesicht eines willensstarken Soldaten. Trotz seiner 75 Jahre traute er sich
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dem Boche zu widersprechen, und unermüdlich ermutigte er seine Leidensgenossen. An seiner
Soutane glänzten die drei höchsten französischen Auszeichnungen: Ehrenlegion, Verdienstorden,
Kriegskreuz mit zahlreichen Palmen. Jetzt scheint er wesentlich älter: Sein Körper sieht zierlich
aus, geschrumpft in seinen erbärmlichen Kleidern. Seine energischen Gesichtszüge, die seine Falten
vertuschten, erschlaffen. Ein harter Schlag für ihn, schwerer als für alle anderen, er, der sich immer
gegenüber dem Feind als Soldat benommen hat, der den St Cyriens am Beispiel der Älteren
beigebracht hat, was Heldentum bedeutet. Aber das Herz dieses alten Mannes hat immer noch
enorm viel Energie. Trotz Gottesdienst- und Versammlungsverbot wird Priester H. oft im kleinen
Kreis sprechen. Alle, ohne Konfessionsunterschied, werden eine Träne zerdrücken und große
Hoffnung schöpfen, wenn er vor ihnen über Frankreich und Gott spricht.
In Buchenwald gibt es eine gewisse Anzahl an langen grauen und schmutzigen Baracken, voll von
Ungeziefer, durch kleine Dachluken kaum gelüftet, mit vier Bettgestellen übereinander. (Der
Zwischenraum ist so eng, dass man nur kriechend hineingelangen kann). Das ist das
Quarantänelager, umgeben von einem Speziallzaun auf der Nordseite des großen Lagers.
Da wurden gewöhnlich die neuen Häftlinge zusammengepfercht, bevor sie dem Hauptlager oder
einem Kommando zugewiesen wurden.
Aber als wir von Fresnes nach Buchenwald evakuiert wurden, hatten sich die Armeen methodisch
hinter ihren Verteidigungsgürtel zurückgezogen. Zahlreiche Häftlinge verschiedener Nationalitäten,
Patriot, Partisan, Rassenfeind, Kriminelle mussten diesem Rückzug folgen. So platzten die
Quarantänebaracken also aus allen Nähten und waren unzureichend.
Unterhalb davon waren deshalb in einem abgegrenzten Teil, auf einem mit Lagermüll gebildeten
Gelände fünf riesige Zelte errichtet. Bei der Ankunft wurde uns ein solches Zelt zugewiesen.
Höchstzahl fünf bis sechs hundert. Da sollten sechzehn hundert wohnen. Die übrigen Zelte waren
brechenvoll mit russischen, baltischen, polnischen Neuankömmlingen.
Wir beschließen, dass die Kranken und die Ältesten im Zelt schlafen und die anderen draußen. Zum
Glück habe ich mit Hilfe eines Kameraden eine Decke bekommen können, wahrscheinlich eine in
der eine Leiche eingewickelt war. So kann man die ersten Nächte ertragen. Wir sind im August, die
Tage sind warm und sonnig, aber die Nächte kalt und ab drei Uhr kann man unmöglich auf dem
Boden liegen bleiben. Der Wald, die Wachtürme stechen schwarz hervor aus dem noch nicht
sichtbaren, blassen Tagesanbruch. Auf dem Boden strecken sich nach und nach die
zusammengerollten Körper, sie zittern in ihren dünnen Kleidern. Manche sind schon aufgestanden
und stolpern über die Schläfer. Barfuß tapfen sie auf den eiskalten schlecht gepflasterten Steinen.
Nach und nach schmückt sich der Himmel mit Gold und Purpur.
Die Pfiffe der Lagerschütze lösen eine lebhafte Reaktion aus.
„Eintreten zum Appel“. Gebückte, unsichere Schatten vergessen ihre schmerzenden verwundeten
Füße, stellen sich langsam in Zehner-Kolonnen auf ohne Eile. Die Häftlingsbeamten rühren sich,
befehlen, schlagen, fluchen.
Dasselbe zwei, dreimal täglich, Appelle, die jedes Mal mehrere Stunden dauern, immer wieder die
gleiche Zeremonie, wenn die SS-Männer kommen, um die genaue Zahl zu kontrollieren. Oft
werden fünf oder sechs Tausend von uns stundenlang versammelt, um schließlich nur einige
Nummern aufzurufen. Der Zweck ist, uns eine aufrechhalte mühsame Haltung aufzuzwingen, beim
Regen oder knallender Sonne.
Zwischen den Appellen bleibt uns nicht allzu viel Zeit für die Latrinen, die mit langer
Warteschlangen verbunden sind. Im Lager ist kein Wasser. Wir können uns nicht waschen. Das
kleine bisschen, das wir uns beschaffen können, trinken wir gierig.
Man muss es auf dem Appellplatz des großen Lagers holen, dafür braucht man einen Behälter, muss
man ein Arbeitskommando organisieren und eine lange Wartezeit erdulden, bevor der Lagerschütze
uns ins Hauptlager reinlässt, nochmal am Wasserspender warten, wo dauernd eine lange Schlange
steht und auf dem Rückweg muss man sich gegen die häufigen und brutalen Angriffe der Zigeuner
oder der Polen auf das wertvolle Nass wehren. Wir widerstehen so gut wir können, klar diese
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Männer sind genauso durstig wie wir, manche flehen uns an, aber mehrere hunderte von unseren
Kameraden warten ängstlich auf die Rückkehr des Arbeitskommandos und die etwa fünfzig Liter
Wasser. Jeder bekommt nicht mal ein Viertel. Nachdem man etwas getrunken hat, ist man noch
durstiger. Das Wasser ist selenhaltig, viele Ruhrfälle. Ich habe selten so ein elendes Bild gesehen
wie diese zwei langen Schlangen von Ruhrkranken, mit schmerzverzerrten Gesicht, sich gegenseitig
mit Exkrementen bespritzend, diese engen Reihen von abgemagerten, mit Blut und Stuhl
beschmierten, geschwollenen Hintern. Manche warten schmerzerfüllt auf einen freien Platz und
drohen die, die „den Ort monopolisieren“. Ich habe welche gesehen, die von irgendeinem
Ungeduldigen in die Grube geschubst wurden. Für manche mit bleichen schmerzhaften Gesicht war
das Warten zu lang, ihre Exkremente liefen unter den Hosenbeinen bis zu den Füssen hinunter. Und
kein Wasser um sich zu waschen und keine anderen Lumpen zum Wechseln. Sie werden ihren
Leidensweg weitergehen müssen: schlafen, essen und dann sterben.
Am 24. August war der Tagesablauf wie immer, der Appell nicht kürzer und nicht länger. Der
Himmel war wunderbar klar. Von der Hügel aus konnte man die Ebene sehr weit in der Ferne sehen,
bis weiter als das Denkmal von der Jenaschlacht.
Früh am Vormittag ziehen zahlreiche Flugzeuge vorbei. In tadellosen Formationen ziehen
Jagdbomber zu Hunderten vorbei und vorbei am weiten Himmel und sie folgen unweigerlich ihrer
Route. An manchen Ecken des Himmels wahrscheinlich über Wohngebieten zersplittern
Fliegerabwehrkanonen (Flak). Und hier und da unter einer Formation fällt leise ein kleiner weißer
Rauchschwaden im Zickzack: Es ist das Zeichen einer Bombardierung, gefolgt von schwarzen
Rauchglocken, die in engen Reihen in die Höhe ziehen und sich dann langsam im Azur auflösen;
davon bleibt nur ein leichter Nebelvorhang. Unsere Alliierten verbreiten Zerstörungen in allen
Himmelsrichtungen.
In jedem strahlenden Blick versteckt sich eine große Hoffnung; unsere Alliierten versetzen der
deutschen Macht methodisch harte Schläge.
Die Stunden vergehen. Bombengeschwader folgen einander. Die Sonne steht fast im Zenit, als zwei
Formationen erscheinen und in großer Höhe direkt auf uns kommen.
Tausend ängstliche Blicke folgen ihnen.
Die viermotorigen Flugzeuge nehmen schnell zu. Die Luft wird von ihrem regelmäßigen Dröhnen
erfüllt. Sie sind über uns spürbar, als der kleine, weiße, schicksalhafte Rauchschwaden aus dem
ersten Flieger herausdringt. Ich drücke mich auf den Boden und verfolge die Rauchwindungen über
uns fallend. Beunruhigt und empört frage ich mich: „Ist das möglich, dass unsere Alliierten das
Lager bewusst bombardieren?“ Unsere englischen Kameraden warten phlegmatisch. Den Franzosen
fehlt es auch nicht an Beherrschung, während manche Balten und Polen vor Schreck in den Garten
fliehen. In den Wachtürmen knattern die Maschinengewehre. Diejenigen, die die Nerven verloren
hatten, liefen in die nördliche Umgrenzung und fielen unter den Kugeln der SS. Und drüben
explodieren die Bomben mit einem betäubenden Lärm. Ich habe den Eindruck, dass sie an der
östlichen Seite des Hauptlagers einschlagen. Der Himmel verdunkelt sich, ein dichter schwarzer
Rauchvorhang bedeckt das Lager. Hohe Flammen lecken die Dächer aus Teerpappe, ringeln in
Rußwindungen. Steine und allerlei Trümmer werden geschleudert. Bombensplitter fallen über uns.
Ein riesiger, zischender Splitter fällt und dringt einen Meter tief in den Boden einige zehn
Zentimeter von mir.
Kaum verschwinden die Flugzeuge im Westen, da erscheinen welche in der anderen Richtung und
schnell sehen sie dicker aus.
Kaum nehmen wir nach der ersten Welle wieder Fassung, da werden wir heftig von einer zweiten
Bombenhagel erschüttert. Dann wirft ein drittes Geschwader Brandbomben in einem blendenden
Lichthof.
Dann kehrt die Stille wieder. Der Ostwind schiebt schwere, schwarze Rauchwindungen.
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Arbeitsmannschaften werden organisiert. Ein totales Durcheinander herrscht in dem Lager. Die
Häftlinge bewegen sich dort ganz ungeniert. Nichts ist leichter, sogar ausgehen.
Arbeitsmannschaften kommen zurück, andere lösen sie ab. Nach und nach erkennen wir das
Ausmaß der Zerstörungen. Keine Bombe ist auf das Lager gefallen. Die Fabrik, der Bahnhof, die
Garagen und die Quartiere der SS dagegen sind nur noch qualmende Ruinen. Einige hunderte SSMänner sind nicht mit heiler Haut davongekommen. Leider werden mehr als zwei hundert unter uns
nicht zurück in ihren Block kehren. Ein Bombenhagel ist auf den Steinbruch gefallen. Unsere armen
Kameraden wurden unter den geschleuderten Bruchsteinen begraben.
Im Lagerinneren haben allein ein paar Blocks an der östlichen Seite, das Krematorium, neben dem
schreckliche Menschenreste sich häufen, die Duschen, die Küchen gelitten: Die Dächer sind
aufgebrochen, die Mauern schwarz geworden.
Die schönen Tage sind vorbei. Es regnet. Schwerer Platzregen, grauer und trauriger Himmel.
Trotzdem soll man im Freien schlafen, wenn man uns nicht verbietet, uns auf den Boden der
matschigen Blocks oder in den Latrinen hinzulegen. Nach dem Abendappell halten wir uns in der
Nähe der langen Baracken des Kleinlagers, oft drängen uns die Lagerschütze oder der Stubendienst
mit Peitschenschlägen zurück.
Von da an organisieren sich kleine Gruppen. Wir halten uns da, wo der Boden nicht so matschig ist,
zu dritt oder zu viert, nass, völlig durchgefroren, energielos. Dicht aneinander kauernd werden wir
mit steifen, gekrampften Gliedern eine schlaflose Nacht verbringen. Unerhofftes Glück: Wenn einer
von uns eine Decke hat, breiten wir dieses dünne Dach auf unsere verkrochene Gruppe auf.
Erbärmliche Menschenherde, denen der Stall nicht gewürdigt wurde, vor Kälte und Angst zitternde
Schafe, immer buckeln, immer bereit die unerbittlichen Schläge ihres wilden Hirten zu kassieren.
Arme Viehherde, auf die die hohen Buchen immer noch voll von Blättern das letzte Regenwasser
ausschütten. Um vier, als der Tagesanbruch noch lange nicht da ist, müssen wir unsere starren,
steifen Glieder entspannen. Fast überall werden die Scheinwerfer eingeschaltet. Die herrischen
Pfiffe der Lagerschütze lösen unser Biwak aus. Gebückte Schatten gehen schweigend zum Appell,
Barfuß tapsen wir auf dem matschigen Boden und dem unregelmäßigen Kopfsteinpflaster.
An einem Morgen, nach dem Appell werden wir in Kolonnen zur Arbeitsstatistik geführt, da werden
wir nach Berufen sortiert. Wir vermuten, dass wir in Kommandos eingeteilt werden. Georges*
(Sanchidrian) und ich möchten im selben Transport sein. Leider meldet er sich als Direktor der PTT
(Post, Telefon und Telegramm) und nicht als Ingenieur. Daher wird er nicht als Fachmann eingestuft
und für Ellrich eingeteilt, ein Lager, aus dem man nie zurückkommt. Ich habe das besondere Glück
gehabt, diesem Schicksal zu entkommen und damit eine unerhoffte Überlebenschance bekommen.
Am Tag danach bekommen wir unsere Transportkleider, es handelt sich ganz einfach um eine
gestreifte Uniform. Es ist ein kalter Tag, ein Freitag, der einen Herbstvorgeschmack hat. Die
Duschen sind seit der Bombardierung unbrauchbar. Ganz nackt warten wir unter einem feinen
Regen. Die Alten, die Behinderten bieten einen elenden Anblick an. Der Tod lauert schon in ihnen.
Nach dieser langen tödlichen Bewegungslosigkeit wird unser Hemd mit Desinfektionsmittel
besprüht. Dann bekommen wir eine Hose, eine Jacke und eine Mütze, egal ob das unserer Größe
entsprach, wohlbemerkt. Schuhe sind auch nicht vorgesehen, aber uns wundert nichts mehr.
Am nächsten Tag beim Morgenappell heißt es, wir sollen unsere Registrierungsnummer auf unsere
Uniform nähen. Sechs Nadeln, wenn ich mich gut erinnere, werden uns dafür verteilt und dazu eine
lächerliche wenige Menge Faden.
Am späten Morgen waren die meisten Nadeln verloren, der Faden schon längst verbraucht und da
wir nicht eifrig bemüht waren, hatten kaum ein Viertel der zweitausend ihre Nummer genäht. Und
kurz nach Mittag, als wir versammelt wurden, um zu kontrollieren, wie weit wir mit der
Registrierungsarbeit waren, löst die Schlamperei dieser „Saufranzosen“ bei dem Lagerältesten
einen Riesenwutausbruch aus. Ein niedriger, grauer Himmel hängt an dem genauso grauen und
schmutzigen Dach der Baracken. Wir sind im Mitteleuropa und da sind die Zwischensaisons kurz.
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Acht Tage davor hatten wir eine Hundehitze und die Sonne streute goldene und zartgrüne Pailletten
in die hohen Tannen. Jetzt sind sie schwarz und traurig und von dem letzten Platzregen triefend, als
wären sie in ihrem Regenmantel umhüllt, die Wolken brechen in einen feinen, dichten Regen auf
und wir stehen immer noch versammelt. Der Lagerälteste, den wir „V.I.“ nennen, schimpft, brüllt,
gestikuliert, droht. Wahrscheinlich ist er gegenüber der S.A. verantwortlich, aber da findet sein
natürlicher Sadismus eine Berechtigung.
Schließlich beschließt er, und das wird von den Dolmetschern übersetzt, dass wir in 10 MannKolonnen versammelt bleiben sollen, bis alle ihre Immatrikulationsnummer genäht haben. Mit
einem zynischen Lächeln und einem sadistischen Kreischen fügt er hinzu: „Mir ist es egal, wenn es
regnet, ich besitze eine gut erstattete Garderobe und feste Stiefeln, ich habe keine Eile. Wir bleiben
vierundzwanzig Stunden so oder mehr, wenn das sein muss.“
Und um sicher zu sein, dass wir die Gruppe nicht heimlich verlassen, um in die Zelte oder
woandershin zu fliehen, werden wir unter fester Begleitung von Lagerschützen auf den Appellplatz
des Hauptlagers geführt, einen Riesenstreifen, ohne Schutz, wo gewöhnlich mehrere zehntausende
Männer versammelt werden. Und da stehen wir, ordentlich eingereiht auf dem riesigen Platz, wo
wir einen unbedeutenden Eindruck machen. Der Regen peitscht uns ins Gesicht und dringt leicht in
unsere dünnen Synthetikkleider. Unsere nackten erröteten Füße watscheln in den Bächen, die den
Hang herunterfließen. Es wird spät, es regnet ununterbrochen. Die langen, traurigen Baracken, die
in dem Platzregen verschwimmen, erinnern an diese Städte, die auf die Schnelle in einer
Waldschneise von den Prospektoren der Neuen Länder gebaut werden. Aber die Illusion ist
unmöglich, die Wachtürme und ihr Hort von Maschinengewehren am Waldrand zwingen zu einer
schrecklichen Realität und beschränken unseren Horizont, wo jegliche Phantasie ausgeschlossen ist.
Endlose Minuten. Die steifen, nassen, ungeschickten Hände können die Nadel nicht fassen. Und der
Regen peitscht uns immerzu ins Gesicht. Diejenigen, die den Faden und die Nadel noch nicht
bekommen haben, werden ungeduldig. Es wird dunkler und es ist die Abendappellstunde. Wir
müssen also versammelt bleiben, damit unsere Herren ihre Viehherde zählen. Der Appel wird sicher
nur kurz sein, das hoffen wir zumindest. Die SS mögen ihre wertvolle Person der rauen Witterung
nicht aussetzen.
Bald befehlen sie die Auflösung auf dem Appellplatz des Hauptlagers. Aber das Schicksal hat sich
gegen uns verschworen. Wir dürfen unsere Reihen nicht verlassen. Mit dem schnellen
Nachteinbruch beginnt ein Zählenappell, um uns unter Kommandos zu sortieren. Wir kauern
aneinander, unsere Kleider kleben an unserem vor Kälte zitternden Körper. Es regnet
ununterbrochen. Unsere Füße kleben in einem zähen Matsch. Wir stehen unter den dunklen und
triefenden großen Buchen, die das Kleinlager westlich säumen. Die Scheinwerfer auf dem Block
des Lagerältesten durchsuchen die Dunkelheit und in ihren grellen Lichtstrahlen erscheinen
Silhouetten, die vor Kälte, Bewegungslosigkeit und Regen geplagt sind.
Nach und nach von dieser schmerzhaften Warten benommen können wir die Nummern nicht
wahrnehmen, die der Dolmetscher pausenlos ruft und wiederholt, wenn nicht geantwortet wird.
Fünfzehn von uns werden auf diese Weise einzeln gerufen, darunter meine besten Kameraden. Am
nächsten Morgen werden sie das Lager verlassen, ohne dass wir uns wiedersehen konnten.
Und um zwei geht der Appell zu Ende. Wir flüchten in die Latrinen und warten dort bis zum
Aufwachen. Manche werden den Tagesanbruch nicht mehr erleben. Im Laufe dieser Höllennacht
hat der Tod die Erschöpftesten erwischt, so General Keller*, der im Stehen gestorben ist, ohne zu
klagen.
(1) Heute noch kann man Graffitis der eingesperrten Widerstandskämpfer
http://museedelaresistanceenligne.org/media9011-Les-graffiti-une-A

sehen.
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Von der Abfahrt des Kommandos nach Dernau – 04.09.44

Bis zum Einzug im Tunnel 2
September

4. September 1944
Der Appellplatz, der Bahnhof, der Zug fährt ab… Weimar, Gotha, Frankfurt... Die Erinnerung an
das Lager Buchenwald verblasst in unserer Erinnerung, in der Erinnerung von zweihundert
Häftlingen, die man in ein anderes Gebiet führt.
Wir sind fünfzig Mann pro Waggon, der Komfort ist also relativ. Die diensthabenden SS-Leute sind
nicht allzu brutal, das Essen ist akzeptabel. Jeden Tag wird es mit ein bisschen Margarine, Käse
aufgebessert.
Natürlich haben wir keine Ahnung von unserem Reiseziel, von unserem Schicksal auch nicht. Man
nimmt auf uns genauso sehr Rücksicht wie auf Herdentiere. Vielleicht fahren wir zum Schlachthof
und wir wissen es nicht. Es ist jedoch kaum möglich. Man betrachtet uns wie Tiere, wir werden so
behandelt, aber wie brauchbare Tiere, wie Nutztiere, deren Fähigkeiten und Ressourcen zugunsten
der Nazi-Wirtschaft ausgebeutet werden können. Als wir noch vor einiger Zeit in die Gegenrichtung
zu dem Konzentrationslager fuhren, waren wir noch Menschen, zwar missachtet, Die SS
misshandelte uns zwar unendlich viel härter, aber sie verhielten sich uns gegenüber wie gegenüber
Kriminellen. Als solche betrachteten sie uns. Wir hatten gegen ihr Gesetz, die Besatzungregeln,
verstoßen. Sie fürchteten uns vielleicht. Jetzt, da unsere Persönlichkeit negiert wurde, wo wir statt
individueller Zivilkleidung, die wir noch als freie Menschen ausgewählt hatten, tragen wir die
Uniform der Schande: Mit geschorenem Kopf und gestreiftem Anzug sind wir für die SS zu
Sklaven geworden.
Die SS, diese immense militärische Feudalherrschaft, besitzt Fabriken, Land, Eigentum jeder Art,
die von den Feinden des Regimes konfisziert wurden. Wie könnten sie diese am profitabelsten
betreiben, ohne die kostenlose Arbeitskraft eines vollständig unterworfenen Europas? Was immer
irgendeiner Chronist von Radio-Paris sagen mochte, Nazideutschland kann mehr als England mit
dem alten Karthago verglichen werden. Sein Reichtum ist den niedergeschlagenen Völkern zu
verdanken, die zu Sklaven gemacht wurden: Arbeiten bis zum Tode, Folterung, schreckliche
Misshandlung.
Unsere Strafen entsprechen nicht dem, was der Deutsche „Verbrechen“ nennt. Außerdem wissen wir
nicht, ob der eine oder der andere mehr kompromittiert wurde. Wir sind - ohne Unterschied - nur
noch Häftlinge, möglichst arbeitsfähig.
Die Temperatur ist besonders mild an diesem Septemberanfang, wodurch unser Transport, wenn
auch nicht angenehm, aber wenigstens sehr annehmbar wird. Die Waggontür ist offen. Natürlich
zeichnen sich die Silhouetten von zwei SS-Leuten ab, aber an dieser unmittelbaren Nähe ist man
jetzt gewöhnt.
Kleine Dörfer, gefolgt von tiefen Tannenwäldern, ziehen vorbei. Wiesen und Bäume fangen an, sich
mit braunroten und goldenen Farben zu schmücken. Schließlich erreichen wir Koblenz. Wir fahren
über den Rhein. Auf allen Gesichtern ist diskretes Lächeln zu sehen: Wir nähern uns den Alliierten,

die in Belgien kämpfen. Wenn unser Kommando sich in dieser Gegend festsetzt, dann werden wir
vielleicht das große Privileg haben, zügig befreit zu werden. Unsere Fantasie ist fruchtbar. Und gibt
es nicht zahlreiche Gründe für Hoffnung?
Tag für Tag wird das Großreich kleiner. Die Nazitruppen liefern nur noch Defensivkämpfe, die
tagtäglich mit einem strategischen Rückzug enden. Unter uns zweifelt keiner daran, dass wir vor
dem Winter zurück bei unseren Familien sein werden. Jean, Albert, erinnert ihr euch noch an unsere
Weihnachtsvorhaben? Bis jetzt hatten wir selbstverständlich gelitten, aber wir hatten diese
Prüfungen immer gemeistert, gestärkt von unserem Willen zur Hoffnung. Keinen Moment ließen
wir uns von schmerzlichem Zwang, Entbehrungen und Brutalität überwältigen und die Flamme der
Hoffnung, die unsere Herzen erwärmte, erlöschte nie. Noch hatten wir nicht erlebt, wie die
Fähigkeiten des Verstandes und des Herzens unter extremer Überarbeitung schwinden.
Die Lokomotive schnauft und spuckt Rauchschwaden aus. Der Zug fährt langsam die Hänge zum
Kern des Mosellandes hinauf, des nördlichsten Zipfels der Vogesen, eingeschlossen zwischen Rhein
und Mosel. Das Relief ähnelt dem der französischen Vogesen. Die Erosion hat die Kanten langsam
angegriffen. Die Gipfel sind abgerundet, aber die Abhänge sind abrupt; Wald und Weinberg teilen
sich die Landschaft: der Wald, wo alle braunrote und goldene Töne sich vermischen, die Weinberge,
von dem die berühmten Moselweine herkommen, bestehen aus kleinterrassierten Steillagen,
stufenförmig an Hügelflanken angelegt. Dies erinnert in einem erweiterten Maßstab an das
Sandrelief, wenn das Meer sich zurückzieht. Beim Sonnenuntergang wirkt das Relief noch
eindrucksvoller. Da wo gewisse Hänge und das Tal schon dunkel sind, strahlen andere noch im
vollen Licht.
Im Tal führen die Eisenbahnstrecke und die Straße dem Flussverlauf entlang. Dieser wilde Fluss hat
wahrscheinlich wegen der Farbe seines Bettes eine eigenartige Rostfarbe.
Die (Wort unleserlich, Dörfer?) sind nah beieinander, gepflegte weiße Häuser, mit grellen und
fröhlichen gestrichenen Fensterläden, stufenförmige Giebel, die aus den Dächern hervorspringen.
Die hellen und sauberen Dörfer zeigen den Wohlstand des Landes. Zweifellos fahren wir durch eine
der reichsten Gegenden Deutschlands. Burgruinen krönen die von Schwänen besuchten Gipfel.
Am 7. September, am späten Nachmittag, erreichen wir DERNAU, Endziel unserer Reise, von dem
wir bis zum Aussteigen des Zuges noch nichts wussten. Was wir ahnten, scheint sich zu bestätigen.
Nachdem wir über den Rhein und durch diese sehr hügelige Gegend weiter gefahren sind, nähern
wir uns langsam der Frontlinie; wir nehmen an, sie liegt ungefähr an der belgischen Grenze. Wir
fürchten uns immer mehr, in einer unterirdischen Fabrik eingesetzt zu werden. Dieses Gebiet ist
wenig industrialisiert und (unleserlich; die Fabriken?) ganz nah an der Front sind leicht zu
entdecken und daher unbrauchbar.
Bei der Ankunft in Dernau scheinen sich unsere Befürchtungen zu bestätigen. An einem Hang über
dem Dorf, ragt ein Lager heraus: lange grüne Baracken, Wachtürme, Stacheldraht und neben diesem
Kommando Tunneleingänge, die unter die Weinberge führen. Bei den stärksten Optimisten
verdunkeln sich die Gesichter. Einige Märchen kursieren über die unterirdischen Fabriken, die
Salzbergwerke, in denen man hoffnungslos stirbt.
Wir steigen aus den Waggons, die SS-Leute bilden Fünfer-Kolonnen. Plötzlich werden sie brutal,
nachdem sie während der Fahrt fast korrekt zu uns gewesen waren. Ihr Herr ist ja da, ihr Chef, der
Oberscharführer „Schmidt”. Unter uns sind viele Alte, die in anderen Kommandos waren und bis
zum Bombenangriff auf Buchenwald in den Werkstätten des Lagers gearbeitet haben und unter ihm
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gelitten haben oder auch nur seinen Ruf kennen. Die Bibliographie (sic? Sicher Biographie) unseres
neuen Herrn wird wiederholt, verbreitet, von ängstlichen Ohren erlauscht.
Unsere Kolonne setzt sich etwas ungeordnet in Bewegung. Wir gehen an unserem SS-Herrn vorbei.
Manche vergessen ihn zu grüßen oder marschieren nicht ordnungsgemäß. Diese Verstöße werden
mit Brutalität bestraft. Und „Jules“ das ist nun vom ersten Augenblick an sein Spitzname, zählt
seine neuen Sklaven.
Kaum über fünfzig, im besten Alter, da steht er, fest in seinen schweren Stiefeln aufgepflanzt, die
zum Teil in seiner Pumphose versteckt sind, die Arme in die Seiten gestemmt, selbstgefällig. Er
zählt uns wie ein Viehhändler, der seine Herde in Empfang nimmt. Er hat die Maske des typischen
Germanen und gleichzeitig einer Bestie. Übrigens eine schöne Bestie, der Kopf glatt rasiert. Die
Augen, der markante Teil seines Aussehens, sind grau, er hat einen kalten Blick, einen stahlharten
Blick, der sich gern bohrend und ironisch zeigt. Eine schmale Nase und dünne, leicht nach oben
gezogene Lippen ergänzen diese brutale, zynische, genießerische Maske. Die Angst vor den grünen
Baracken, den Wachtürmen, den dunklen Tunneleingängen, vor unserem schrecklichen Wärter
haben plötzlich unseren Horizont verdunkelt, der bis vor unserer Ankunft noch klarer war.
Die malerischen Hänge des Moseltals lassen uns jetzt völlig gleichgültig. Wir fahren durch Dernau
unter den neugierigen, aber nicht feindseligen Blicken der Einheimischen, die immer korrekt zu
jenen geblieben sind, die zu ihnen Kontakt hatten. Wir erreichen das offene Land; Die Straße führt
dem Tal entlang und es sieht nicht so aus, als würde sie uns zu dem Lager führen, das wir vom
Bahnhof aus gesehen hatten. Ein Ortsschild: … Marienthal…, malerische, kleine Ortschaft; Dort
verlassen wir die Straße. Über einen steilen Weg erreichen wir die Weinberge und schließlich den
Wald. Eine Schranke hebt sich und unsere endlose Kolonne kommt an einen Wachposten der SS
vorbei. Es erhebt sich ein wunderschöner, mit Efeu bewachsener Landsitz: ein Machtsitz der SS,
einer der vielen und reichen Besitztümer der modernen Nazi-Herrschaft. Hier sind wir, inmitten der
herrlichen Weinberge, die die umliegenden Hänge bedecken. Wenn man weiter geht, ragt ein
Schornstein aus dem Wald, vielleicht der einer Fabrik. dann Baracken. Eine lange Barackensiedlung
erstreckt sich dem Hang entlang, zwischen den Weinbergen linkerhand und dem Wald rechterhand.
Das sind nicht die üblichen Holzbaracken, sondern feste Gebäude aus Zementplatten. Wir passieren
die ersten und steigen hinauf, bis wir die beiden letzten erreichen, die mit Stacheldraht umzäunt
sind.
Wir organisieren unser neues Leben. Die Baracken sind klein, aber nicht allzu unbequem. Die SSWachen missbrauchen ihre Autorität nicht. Zwölf Stunden täglich arbeiten wir im Tunnel. Da die
Appelle kurz sind, das Essen ausreichend, wagen die Alten nicht sich zu beschweren. „Es ist ein
gutes Kommando“, sagen die Alten, die die Welt der Konzentrationslager bereits kennen. Das
einzige realistische Risiko sind die Bombenangriffe. Fast ständig herrscht Alarmbereitschaft.
Imposante Jagdbombergeschwader der Alliierten patrouillieren immerzu. Täglich erleben wir den
Psychoterror der Bombenangriffe, die Doppelrumpfflugzeuge folgen einander in graziösen Kreisen,
die immer kleiner werden. Das Ziel? Ein Verkehrsknoten, ein Bahnhof vielleicht. Die hügelige
Landschaft schränkt unsere Sicht erheblich ein und der Lärm der Explosion erreicht uns wie ein
fernes Echo, das durch die Weinberge und Wälder gedämpft wird.
Wir bewahren Ruhe. Sind diese Flugzeuge nicht ein Zeichen für die unmittelbare Nähe der
Alliierten? Würden wir an ihrer Seite kämpfen, wie wir damals, als wir frei waren, geschworen
hatten, wären wir nicht mindestens genauso gefährdet? Wir vermuten eine unmittelbare Offensive
und so ungeduldig wir auch auf unsere Befreiung warten, so wenig zweifeln wir daran, dass sie
Nazideutschland den Gnadenstoß gibt. Unsere optimistischen Hypothesen überzeugen uns, dass das
Benehmen der SS mit der Angst vor Vergeltung zu tun hat. Wir waren so naiv. Unsere maßlose
Hoffnung unterstützt uns ja. Dadurch sind wir noch keine entwürdigten Menschen. Bei der Arbeit
singen wir, wir unterhalten uns über Literatur oder Musik, sogar über Philosophie oder
Naturwissenschaften. Wir bemühen uns, unser intellektuelles Niveau aufrecht zu erhalten oder es
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durch Kontakte untereinander zu erweitern. Wir tauschen Erinnerungen, Projekte, Hoffnungen aus,
die wir im Widerstand, im widerstehenden Frankreich hatten. Unsere Ansichten spalten uns nicht.
Politik ist kein Thema in unseren Gesprächen. Vielmehr interessieren uns die militärischen
Nachrichten, die wir heimlich in gestohlenen SS-Zeitungsfetzen lesen.
Seit unserer Ankunft haben wir Schmidt nicht mehr gesehen. Wir erfuhren, dass er mehrere
Kommandos betreut und dass er sich mit besonders sadistischer Aufmerksamkeit mit den Juden
beschäftigt, deren Baracken wir bei unserer Ankunft in Dernau gesehen haben. Ein alter
Unteroffizier ist für unser Kommando verantwortlich. Zweifellos gehört er gegen seinen Willen der
SS an. Ich habe in unserem ganzen Sklavenleben noch nie so einen verständnisvollen,
entgegenkommenden Menschen kennen gelernt. Er war bestimmt zu entgegenkommend, um
Schmidts Vertrauen zu verdienen.
Unter uns sind ein paar Betrüger, internationale Gauner. Wir haben sogar den Verdacht, dass sie
mehr oder weniger der Gestapo angehört haben. Einer mit amerikanischer Herkunft lässt keinen
Zweifel an seiner Arbeit für diese schreckliche Polizei aufkommen. Er hat beiden Seiten gedient, bis
er verhaftet wurde, da er sich als Polizist ausgab. Zwei Franzosen des Kommandos waren von ihm
verhaftet worden. Es wäre sinnlos zu denken, dass Chepter* aus unserer kleinen Gesellschaft
ausgestoßen würde. Und wie durch einen Zufall wird sein Napf mit Suppe häufig umgekippt. Er
schläft auf dem zementierten Boden. Dabei muss er froh sein: Denn in einem größeren Lager ohne
ständige SS-Kontrolle des Lagerlebens wäre er bestimmt hingerichtet worden. Die tausend
Beleidigungen und Schikanen, die wir ihm zufügen, machen ihm das Leben bald unerträglich. Eines
Morgens nach der Nachtschicht, als wir aus der Fabrik kamen, gelang ihm die Flucht aus der
Kolonne. Er nützte wahrscheinlich den Halbschlaf der „Posten“ aus, obwohl sie zahlreich und dicht
beieinander lagen. Er wurde übrigens am selben Tag verhaftet und, so hieß es, erhängt. War
Chepter so sehr am Ende, dass er sogar die Flucht riskierte? Wir waren doch mitten im
engmaschigen Verteidigungsnetz der Deutschen.
Am selben Tag noch kam Jules an Ort und Stelle, um zu ermitteln. Und an diesem Tag werden wir
langen Appellen ausgesetzt, was seit Buchenwald nicht mehr der Fall war. All unsere wenig
wachsamen „Posten“ und ihr alter „Obersehenführer“ wurden in irgendeine Disziplinareinheit
versetzt und mit jüngeren, extrem brutaleren SS-Männern ersetzt. Jules wird die Führung des
Wachkommandos selber übernehmen.
Seitdem wird uns keine einzige Minute der Entspannung gegönnt. Wir fürchten den
„Obersehenführer“. Tag und Nacht platzt er in die Fabrik herein und wehe dem, der aufblickt. In der
Baracke durchsucht er täglich unsere Kojen und unsere Strohmatratzen wie ein besonders bissiger
Wachhund. Bei jeder Durchsuchung müssen die Nachtschichtarbeiter aufstehen. Und damit wir
seiner Bewachung keinen Moment entkommen können, zieht er in die Baracke neben uns in ein
Zimmer ein, von wo aus er unser ganzes Quartier überblicken kann.
Seitdem gibt es kaum einen Appell ohne Schläge. Jeden Morgen vor Tagesanbruch bewegen wir uns
auf die Fabrik zu. Der Tunnel am Hügel mit seinem riesigen Betontor verschluckt uns. Wir
erreichen die Werkstätte durch den zwei Kilometer langen, endlosen Tunnel mit den unzähligen
Reihen von Lampen. Die letzten davon blinken und werfen ein fahles Licht durch den Qualm der
Lastwagen, die die Fabrik versorgen.
Als wir in unserer Werkstatt ankommen, sind wir halbwegs erleichtert, die Macht der SS hält sich
hier in Grenzen. Für die Arbeitsdauer hängen wir von Ingenieuren ab, die meisten sind SS-Leute,
aber zwischen uns und ihnen ist eine ganze Hierarchie von Meistern oder Vorhandwerkern
(Vorarbeitern). Und unter ihnen sind welche, die sich bemühen, unser schreckliches Exil zu lindern.
Kurt Opperman*, ich erinnere mich besonders an diesen kleinen Betreuer aus Hamburg, du warst
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für meine Kameraden und für mich eine wertvolle Hilfe. Natürlich ist Kurt durch und durch
Deutscher, er hätte es lieber, dass das Reich anders handelt. Bei ihm kann man tiefe Spuren der
rassistischen Propaganda erkennen. Jedoch betrachtet er uns wie Menschen und wie die Mutigsten
unserer Nation. Ist das nicht ein immenser Trost für körperlich und seelisch unterdrückte
Inhaftierte? Wenigstens mit ihm können wir über die ferne Heimat, über die Angehörigen, von
denen wir nichts wissen, sprechen. Kurt unterhält sich mit uns und interessiert sich für uns. Dabei
riskiert er viel. Er setzt sein Leben aufs Spiel, indem er uns Äpfel oder ein wenig Brot gibt, ein
wertvoller Essenszusatz. Solche Leute wie Kurt habe ich selten in der Firma Gollnow erlebt.
Zahlreicher sind die Meister, die uns systematisch schikanieren und bei den SS oder dem Kapo die
kleinsten Fehler anzeigen.
In dieser Kategorie von Leuten erinnere ich mich besonders an einen gewissen ?, einen Rothaarigen
und Einäugigen - „oeil de bronze“ (Bronzeauge) für die Eingeweihten -, schwerfällig wie all die
guten Teutonen, die einen Trick oder einen Witz immer zu spät kapieren, aber mit Ausdauer in der
Verfolgung derer, die er nicht riechen konnte. Wir sind alle vorsichtig. Nicht etwa um seine Gunst
zu genießen, sondern um irgendeiner tödlichen Transport-Kolonne zu entkommen. Die anderen
Meister oder Vorarbeiter, auch wenn sie unser Los nicht verschlimmerten, ließen uns ihre
Verachtung offen spüren. Sie empfanden eine besondere Schadenfreude und provozierten uns
dadurch dass sie leckeren Kuchen vor unserer Nase verspeisten. Ich bin nicht besonders scharf auf
Süßspeisen, aber dann ist es eine richtige Qual, ich muss mich beherrschen, und verbiete es mir,
einen tierisch hungrigen Blick auf diese verbotenen Leckereien zu werfen. Es gibt natürlich
„Vielfraße“. Damit meine ich all diejenigen, die von ihrem geplagten Magen völlig abhängig sind,
die bereit sind alles zu tun für etwas Nachschub oder einen Essensrest eines „Boche“. Es sind
Schwächlinge, die völlig ausgehungert vor dem Brot eines „Boche“ oder eines Kameraden
entgeistert stehen bleiben. Die materiellen Sorgen haben ihre Menschenwürde ausgelöscht.
Wir Franzosen gelten jedoch als Feinschmecker. Unter uns war immer einer bereit, auf die
Provokation der « Schleu » spöttisch zu antworten und sagte mit dem echten Akzent aus Belleville
(Pariser Akzent): „Sie sollen mal ihren Hintern bewegen und Mehlspeisen fressen, denn bald sind
wir dran - und dann wird ihnen nur noch Scheiße serviert.“
Jedoch drückte sich die übliche französische Esskultur auf eine eigenartige Weise aus. Stundenlang
stellten wir edle, abwechslungsreiche, üppige Menüs auf, mit vier verschiedenen Weinsorten, über
deren Jahrgänge wir diskutierten.
Wir tauschten Rezepte aus und waren fest entschlossen, sie daheim zu testen. Jeder von uns
entdeckte bei sich fabelhafte Kochtalente, die er nicht vermutet hätte.
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Menüs, die in meinem Notizbuch notiert waren:
Gemischte Vorspeisen
Schinken, Galantine
Hartwurst, Leberpastete
Kaninchenpastete
russische Eier
Garnelen mit Mayonnaise
Oliven

Riesling

Hummer à l‘Américaine
Chablis

Scholle à la Normande
Gebratenes Perlhuhn

Chambertin 29

Erbsen à la Française

Chambertin

mariniertes Wildschweinfilet mit ____Soße
Kroketten

Châteauneuf du Pape

Salat der Saison (Wallnussöl)

Idem

Käseplatte

Pommard

Île flottante (Eischnee auf Vanillesoße) Vanillecreme mit
Butterkuchen

Pouilly fumé

Diplomat (Löffelbiskuits und kandierte Früchte)

Montbasillac

Milchcocktail (Eis mit frischen Früchten)
Champagner

Mokka (Cremekuchen)
Likör – Zigarre
oder
Zwiebelsuppe
Stopfleber

Tarsi blanc

Blätterteigpastete
Kaltes Hähnchen mit Mayonnaise

Saint Emilion

Salat mit Sahnesoße
Quiche lorraine
Baba au rhum (Rumsavarin)

Château Yquem
Champagner

Früchte
Likör – Zigaretten
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Manche behaupten, dass wir uns mit unseren kulinarischen Erinnerungen aus Vergnügen quälen.
Für uns ist es, ganz im Gegenteil, eine Möglichkeit, uns gegen den Hunger stark zu machen und aus
dieser Hölle zu entfliehen. Dabei sind wir keineswegs von jener Begierde besessen, die einst den
braven Pfarrer von Cucugnan auszeichnete (Siehe die Erzählung von Alphonse Daudet in den
Briefen aus meiner Mühle). Wir stellen uns die Festessen vor, die wir auf jeden Fall nach unserer
Rückkehr veranstalten werden, um die wiedergewonne Freiheit zu feiern und um die im Reich der
Toten geschlossenen Freundschaften zu besiegeln.
Aber zurück in Frankreich, wenn der Magen wieder befriedigt ist, werden wir wieder Teil der
normalen Welt sein und unsere gastronomischen Projekte werden vor tausend Alltagssorgen,
vergessen sein.
Welcher Delikatessenhändler wäre überhaupt in der Lage, diese Menüs zu einem Preis anzubieten,
der unseren finanziellen Mitteln entspräche? Nicht wahr, Jean?
Aus endlosen Tagen wurden also endlose Wochen. Wir lebten wie Termiten auf unserer riesigen
unterirdischen Baustelle. Wir löteten immer wieder dieselben Drähte, transportierten dieselben
Kabel, rollten sie zehnmal auf, wo es genügt hätte, dieses einmal zu tun.
„Machen und dann alles wieder rückgängig machen, ist trotzdem Arbeit“ (« faire et défaire, c‘est
travailler », frz Sprichwort) sagen wir mit Ironie. Kurzum, unser Leben im Konzentrationslager
wäre annehmbar geblieben, wäre es wie an diesem Septemberanfang weitergegangen.
An einem gewissen Samstagabend waren wir mit unserer Tagesschichtwoche fertig und wir hofften
den ganzen Sonntag im Kommando zu bleiben und danach die Nachtschichtwoche am selben Abend
wieder anzufangen. Wahrscheinlich hatte ich vor, meine Lumpen zu flicken und zum Revier zu
gehen, um meine Beine und Füße verbinden zu lassen, die von Abszessen gerötet waren. Und dann
hätten wir uns entspannt, und diesen so seltenen aber nützlichen Moment genossen.
Selbstverständlich hatten wir keine Bücher, noch nicht einmal irgendein Spiel. Wir hatten aber die
Möglichkeit, uns unter Kameraden zu treffen und uns über eine Menge Themen zu unterhalten.
Diese Gespräche waren die einzige Möglichkeit, uns der zunehmenden Erschöpfung nach den
endlosen Arbeitstagen und der Angst vor der SS und ihrer Brutalität zu widersetzen.
Jeden Tag wurden uns die Verhärtung unserer Herzen, und die Herabwürdigung unserer
moralischen Fähigkeiten bewusst. Unsere Empfindsamkeit stumpfte ab, wir konnten nichts dagegen
tun.
Waren wir nicht jeden Tag Zeugen irgendeiner sadistischen und brutalen Szene? Wir waren
gezwungen uns dagegen abzuhärten. Unser Selbsterhaltungstrieb sorgte dafür und bei den
Schwächeren unter uns löste er Niederträchtigkeit und fanatischen Egoismus aus.
Durch unsere Gespräche pflegten wir unsere engen freundschaftlichen Bande und bewahrten dabei
wenigstens etwas Würde oder sogar Stolz.
Wir hatten schon Glück und konnten bis zu 6 1/2 Stunden schlafen anstatt nur 4 1/2 Stunden wie
sonst. Und wir hofften, dass der Appell kurz bliebe, um danach schnell wieder zu unserem Block zu
kommen.
Als wir seit etwa einer Viertelstunde versammelt sind, kommt der Oberscharführer. Alles
stillgestanden, tadellose Reihen. Noch einen Moment und wir werden einen ganzen gemütlichen
Ruhetag haben. Der Himmel ist klar, der Wald an den Hängen bis zum Terrain, wo unsere Baracke
steht, bietet eine Palette von braunroten und goldenen Farben. Wir werden diese Stimmung trotz des
Stacheldrahts und der Wachtürme, die uns unerbittlich davon trennen, genießen. Wir sind ein wenig
wie diese armen Kinder, die in der Weihnachtszeit die Spielzeuge nur bewundern und ihre Nasen an
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den Schaufenstern der Kaufhäuser platt drücken. Ihre kleinen Hände mögen sich gierig strecken, die
Spielzeuge bleiben unerreichbar. Ein paar Meter trennen uns von der freien Natur?
Aber das kleine schwarze und mörderische Auge der Maschinenpistole lauert (ein Wort fehlt) in
seinem Wachturm.
Es war ein Irrtum, sich auf diesen außergewöhnlichen Abend zu freuen. Eine Arbeitsgruppe für den
Bahnhof wird gebraucht: Freiwillige gibt es wenig. Es werden nach dem Zufallsprinzip Ersatzkräfte
ausgesucht. Wie üblich bin ich ein „Glückpilz“. Ich schließe mich den Reihen der Arbeiter an.
Den ganzen Vormittag beladen wir Waggons mit Kabeln. Permanenter Alarmzustand.
Amerikanische Truppen haben den Himmel voll und ganz vereinnahmt. Und wenn sie sich uns
nähern, unterbricht das Signal „unmittelbare Gefahr“ jede Aktivität, auch unsere. Man führt uns
selbstverständlich nicht zum Luftschutzbunker, das versteht sich von selbst. Wir werden
gezwungen, uns unter den Waggons zu verstecken. Und die Deutschen, die die Luftangriffe genauso
fürchten wie die schlimme Repression des Luftschutzes, verkriechen sich im Nu. Ich habe sogar SSLeute gesehen, die von Panik ergriffen ihr Gewehr fallen ließen, um sich so schnell wie möglich zu
verstecken.
Gegen Mittag scheint die Arbeit zu Ende zu sein. Wir werden per Lastwagen zum Kommando
gefahren. Der diensthabende Wachmann zählt uns, zählt uns noch einmal und verzweifelt. Weil er
nie auf die richtige Zahl kommt, ruft er einen anderen SS-Mann, der sich an das Zählen macht. Es
gelingt ihm auch nicht besser. Die mangelnden mathematischen Kenntnisse dieser plumpen
« Boches » bringen uns zum Lächeln und wir strengen uns nicht wirklich an, uns ordentlich
aufzustellen und dem Wachmann dadurch die Aufgabe zu erleichtern. Für unseren Mangel an gutem
Willen ernten wir ein paar Gewehrkolbenschläge.
Plötzlich ertönt das Signal „unmittelbare Gefahr“. Ein Glück für uns (und für den SS-Mann, der
beim Zählen durcheinander kam),. Das Zählen der Gruppe kümmert ihn nicht mehr und sie
schieben uns, wie eine unordentliche Herde, zum Block: „Los, los alles herein!“.
Wir bekommen unseren Napf Suppe und beobachten, wie die SS-Leute von den Wachtürmen runter
kommen, um sich einzeln in Löchern zu verkriechen. Sie scheinen mit besorgtem Blick auf die
Flugzeugformationen zu schauen, die wir selber nicht sehen können. Es ist uns nämlich während
des Alarms verboten, durchs Fenster zu schauen. Sonst würden wir eine Kugel von einem
Lebelgewehr Baujahr 1916 bekommen. (Unsere Wächter sind nämlich mit Material bewaffnet, das
das erobernde Deutschland sich angeeignet hat: Skoda-Gewehre, Angelruten der Marke Lebel,
italienische Karabiner usw. …) Zum Glück haben unsere Gemüter schon einiges erlebt.
Wir hören ja ganz in der Nähe das Dröhnen der Lufttruppen, aber durch den schmalen
Himmelsstreifen, den wir sehen, entdecken wir sie nicht. Und plötzlich das gefürchtete Pfeifen
eines Bombenhagels und es ist, als würde der Boden von einem teuflischen Krach durchgerüttelt.
Ein schwerer, schwarzer, dichter Rauchpilz, gemischt mit Steinen und Erde, erhebt sich ganz nah
aus der Tiefe des kleinen Tales. Niemand hat sich gerührt. Wir sitzen auf den Rahmen, die uns als
Bettlager dienen. Wozu die Nerven verlieren, wir haben schon einiges erlebt. Für uns ist kein
Schutz möglich. Die Gesichter sind etwas blass. Die Aufregung ist normal. Eine einzige banale,
aber sinnvolle Bemerkung: „Das war knapp daneben”. Fast hätte es uns erwischt: Wir haben Glück,
unversehrt zu sein. Und die „Flieger“ der Alliierten surren immer noch irgendwo im Himmel. Nur
aufgrund der Richtung, aus der der Lärm kommt, können wir ihre Position nicht einschätzen. Die
Enge des Tales, in dem wir uns befinden, verursacht unvorhersehbare, akustische Täuschungen.
Plötzlich rast ein Flugzeug mit einem Höllenlärm auf uns zu. Unwillkürlicher Reflex: Wir kauern
uns zusammen. In Wirklichkeit ist es ein deutsches Jagdflugzeug; es überfliegt uns in niedrigster
Höhe, „als ob es die Mohnblumen berühren“ wollte (“au ras des coquelicots“) wie es im
Fliegerjargon heißt. Aber kaum ist der Flieger an unserer Baracke vorbeigeflogen, versucht er in
26

Windeseile der Gefahr eines möglichen Angriffs zu entfliehen. Eine Leitnung? die in großer Höhe
patrouillierte, stürzt auf ihn zu, wirkt deutlich immer größer und steht der Messerschmidt nun direkt
gegenüber. Sie zieht mit lautem Krach wieder nach oben: Motor und Maschinengewehr (Wort
fehlt). Die Brandkugeln überziehen den Himmel mit leuchtenden Streifen; ich weiß nicht, ob der
zuvor flüchtende deutsche Kampfflieger getroffen wurde oder nicht. Drei Kugeln prallten immerhin
auch gegen unsere Baracke, besonders gefährliche 201/2 Kugeln. Die eine zerschmetterte eine
Fensterscheibe kaum zwanzig Zentimeter über den Kopf unseres französischen Krankenpflegers,
der die Szene neugierig beobachtete. Die zwei anderen trafen ganz tief in die Toilettenwand hinein,
wo ein Kamerad in aller Ruhe saß. Zum Glück kamen wir mit einem blauen Auge davon. Wir haben
nicht mal Zeit gehabt, überrascht oder beeindruckt zu sein.
Alles wird lebhaft kommentiert. Der Tag bricht an, aber der Himmel wird dunkel. Die
Sonnenstrahlen dringen durch den Dunst und diese Vision erinnert mich an die Beschreibung der
Passion Christi in der Heiligen Schrift. Mögen diese Zeichen den Fall des Nazi-Reiches ankündigen
und ihre Kraft die deutsche Abwehr zurückdrängen.
Was die Einschlagstellen anbetrifft, so sind die Meinungen höchst unterschiedlich. „Der Eingang
der Fabrik.“ „Nein“, erwidern andere, „das Depot der Lastwagen oder die Baracken“.
Die SS lassen uns keine Zeit, dieses Ereignis weiter zu kommentieren. Kaum haben wir unsere
Fassung wiedergewonnen, heißt es, sich in 5-Mann-Kolonnen zu sammeln. Alles wie üblich: heftige
Beschimpfungen und Beleidigungen. Die Atmosphäre ist angespannt. Die „Wachmänner“ sind
nervös. Wir zeigen genauso wenig guten Willen wie sonst. Schließlich zählt ein Unteroffizier 100
Mann, aber ab dem Ende der Kolonne, wo ich mich unauffällig hingestellt hatte, mit der vagen
Hoffnung im Kommando zu bleiben.
Die Arbeit geht los; die einen arbeiten mit einer Schaufel, die anderen mit einer Spitzhacke. Wir
werden bestimmt die Trümmer beseitigen müssen. Wir nähern uns der Rauchsäule an, gehen am
Tunneleingang vorbei und erreichen Marienthal. Unsere Vermutungen waren falsch. Die Bomben
sind am Ortsende eingeschlagen, wo die Straße am Hang der steilen Weinberge entlang über den
Fluss und dann die Eisenbahnlinie führt. Die Hänge oberhalb der Straße sind kahl geworden, die
Bäume sind entwurzelt: Eine Erd- und Steinlawine ist in Richtung der Straße gerutscht, die durch
zwei große Bombentrichter in der Höhe der Brücke unbefahrbar und gesperrt worden ist.
Schon wurde ein Ordnungsdienst organisiert, um die Schaulustigen zurückzudrängen. Wir kommen
im Gleichschritt am Ort der Zerstörung an. Die SS hetzen uns, darum bemüht, den Schaulustigen
ihre Menschenherde vorzuführen.
Dann beginnt für uns ein ungeheurer Arbeitsnachmittag. Vor Einbruch der Nacht müssen wir die
Trichter zuschütten, um die Straße wieder befahrbar zu machen. Das Pionierkorps der Wehrmacht
leitet die Operationen und repariert gleichzeitig die Brücke.
Dann beginnt bis zum Einbruch der Nacht eine trostlose Prozession von Männern, die mit
kahlgeschorenem Kopf und freiem Oberkörper, die schwere Schieferplatten bis zu den riesigen
Trichtern schleppen. Andere in Zweiergruppen, einer mit Spitzhacke, der andere mit Schaufel,
räumen die dicke Erd-und Steinschicht ab, die die Straße bedeckt.
Eine banale Arbeit, könnte man meinen! Ja, wenn es sich um normale Straßenbauarbeiten handeln
würde .
Schreckliche Arbeit für Schicksalsstraßenarbeiter unter der äußerst strengen Aufsicht der SS. Es ist
unmöglich, eine Minute zu verschnaufen, ohne Stock- oder Kolbenschläge zu bekommen.
Da sind wir, hundert Häftlinge, mit leeren nur von Hoffnung gefüllten Herzen, den Rücken über die
Arbeit gebeugt, den Blick diskret auf den Wachmann gerichtet. Wir lauern auf einen Moment der
Unaufmerksamkeit, um unsere Muskeln zu entspannen, die unterernährt und durch die Müdigkeit
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steif geworden waren. Am Rande unserer Baustellesehen uns Schaulustige in Sonntagskleidung zu,
arme Mitläufer oder fanatische Nazis, besorgt, gleichgültig oder grausam, einige mitfühlend.
Obwohl der September sehr fortgeschritten ist, übertrifft sich die Sonne mit Licht in den
Weinbergen, in den Bäumen, in dem Fluss. Die Jagdbomber der Alliierten verlieren daher keine
Minute. Mehrmals wirken ihre Manöver bedrohend und die SS drängen uns hastig in die gerade
gegrabenen Trichter zurück.
Die Sonne verschwindet hinter den Hügeln, ein leichter blauer Nebelschweif steigt vom Tal empor.
Wir werden versammelt; mit schweren Schritten erreichen wir unser Kommando. Der Fliegeralarm
reißt kaum ab. Das beschäftigt uns nicht weiter. Vielmehr kümmert uns unser Essensnapf, der heute
Abend reichlich gefüllt ist. Kaum haben wir uns an die Abendstille gewöhnt, da zeigt sich die
schwere Silhouette des Oberscharführers im Gang der Baracke. Achtung. Wie angewurzelt stehen
wir stramm. Die Befehle werden übersetzt. Man soll alles mitnehmen, die Decken, das Stroh der
Kojen, das Essgeschirr. Sofortiger Aufbruch. Ist das das Zeichen einer Offensive der Alliierten?
Werden wir evakuiert?
Alles ist ungewiss. Es herrscht dichte Nacht im schwarzen Unterholz. Bei uns ein unerbittlicher
Hoffnungsschimmer. Wir machen uns auf den dunklen Weg, in Reihen aufgestellt und schwer
beladen und lassen das leere Kommando hinter uns, wo Stroh verstreut liegen bleibt. Welches
unbekannte Ziel erwartet uns nun wieder? Marschieren, immer weiter marschieren und gehorchen.
Am Tunnel Nummer 2 endet unser hastiger Weg.
Wir verstehen dann, dass die immer näher kommenden und immer häufigeren Luftangriffe den
Rückzug in den Tunnel beschleunigt haben. Wir streuen unser Stroh auf den nassen Zementboden.
Durch das Tunnelgewölbe sickert Wasser. Das Kommando sammelt sich und richtet sich für die
Nacht ein. Viele legen sich hin, um sich einen kleinen Schlafplatz zu sichern. Heftige
Auseinandersetzungen um eine Decke oder ein wenig Stroh hetzen die Häftlinge gegeneinander auf.
Es ist einigermaßen Ruhe eingekehrt. Mehr schlecht als recht hat sich jeder einrichten können und
in der wiedergefundenen Stille hängt er in Gedanken irgendeinem verlorenen Paradies nach. Unter
meiner Decke, dicht zusammengekauert zwischen zwei Kameraden, die von fernen Welten träumen,
genieße ich die Bewegungslosigkeit, die Lauheit, in denen ich nach diesem schweren anstrengenden
Tag neue Kräfte schöpfen kann.
Zum tausendsten Mal versuche ich, mir das Ende dieser schweren Prüfung, die Rückfahrt nach
Frankreich, die Ankunft bei meinen Angehörigen vorzustellen. Welch eine Begeisterung; Wie viele
Varianten der Befreiung habe ich mir vorgestellt. Jeder spricht inbrünstig davon, jeder weiß, dass
sie unmittelbar bevor besteht. Und diese strahlende Perspektive vertreibt in mir und zweifellos auch
bei meinen Kameraden ein tiefes Angstgefühl. Werden wir diesen Sonnenaufgang erleben? Werden
wir bis dahin nicht von irgendeinem gefräßigen Krematorium verschluckt?
Plötzlich wird meine Träumerei unterbrochen. „Appell für alle Nachtschichtarbeiter!“ schreit der SS
im Wachdienst. Niemand rührt sich. Sonst ist die Nacht von Sonntag auf Montag frei, die
Nachtschichtwoche fängt erst am Montagabend an. Diejenigen, die vorige Woche Nachtschicht
hatten, fühlen sich nicht angesprochen. Und wir, die erst nächste Woche dran sind, sind in der
Hoffnung, erst am nächsten Abend anzufangen. Unsere Gleichgültigkeit vor diesen Befehlen ärgert
die SS. Sie treten auf die Gruppe, die schläft, ein, treten aufs Geratewohl mit den Füßen oder
schlagen mit dem Stock. Schließlich versammelt sich unsere Gruppe gemächlich, schweigend. Mit
schwerem Schritt schleppen wir uns über dem feuchten Zement und zwingen uns nicht darüber
nachzudenken. Der Tunnel mit seinen endlosen Gewölben verschlingt uns. Die letzten aneinander
gereihten Beleuchtungen werfen ein rotes, fahles Licht auf uns, das man trotz seiner 2000 Watt
kaum sehen kann, so sehr wird es durch den Auspuffqualm der Diesellastwagen gedämpft.
Die Tunnel sind nämlich nicht als Werkstatt eingerichtet; sie dienen als Garage oder eher als Schutz
für die großen militärischen Lastwagen.
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Unsere Mannschaft verlässt den Schutztunnel, geht nach draußen. Die Nacht ist frisch und der
Himmel ist sternenklar. Die laue Herbstluft duftet nach feuchter Erde, trockenen Blättern und Wald.
Wir marschieren und schweigen, manche aber haben ihre Antriebslosigkeit überwunden. Ihr Blick
ist wieder scharf geworden und entdeckt mit Genuss einen purpurroten Lichthof über den Hügeln
im Osten. In Koblenz wird heute Nacht nicht gut geschlafen. Der frische Wind, der milde Duft, der
Duft der Freiheit, die wohltuende Nacht, das Glühen des Feuers in der Ferne vertreiben meine
Apathie, meine Teilnahmslosigkeit. Bei mir und zweifellos auch bei den anderen gewinnt das Herz
neue Hoffnung.
Aber die Tunnelfabrik mit ihrem riesigen Betontor verschlingt unsere Kolonne. Da gibt es keinen
Anlass zum Träumen. Wir gehen zu unserem üblichen Arbeitsplatz, aber keine Maschine läuft. Alles
ist ausgeschaltet, still, kein Meister, der uns Arbeitsanweisungen gibt. Wahrscheinlich haben uns die
SS versehentlich zur Arbeit geführt. Wir werden wahrscheinlich sofort zurück zu unserem
Notkommando befohlen. Ach, leider nicht Die SS sprechen sich ab und beschließen dann, dass wir
den Tunnel sauber machen sollen. Ihnen gelingt es, einen Lastwagen und seinen Fahrer zu ergattern
und die ganze Nacht kehren wir den 2 km langen Tunnel. Eine grundlos schlaflose Nacht, ein
Beispiel der unzähligen Schikanen der sadistischen SS-Leute.
Zum Glück, meinen die SS, kommen wir zeitig zum Kommando zurück. Wir glauben, wir werden
dafür die kommende Nacht frei bekommen. Schön wäre es! Unser Schicksal ist verflucht.
Tatsächlich, wir hatten nicht darüber nachgedacht, wo wir nach unserer hastigen Verlegung von der
Baracke zum Tunnel 2 schlafen würden. Als wir am frühen Morgen die Arbeit verließen, führten
uns die SS-Leute zu unserem früheren Quartier. Das Wetter ist grau und nebelig, draußen in der
freien Natur ist herrscht Stille, dieses Wetter ist für Luftangriffe nicht geeignet. Stroh liegt auf dem
Boden herum, das spärliche Mobiliar ist umgekippt und nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz.
Man spürt den überstürzten Auszug, das hastige Verlassen der militärischen Einquartierung.
Wir bauen unsere Kojen auseinander und, wie Esel beladen, gehen wir fast fröhlich auf diesem
steilen Steinweg zu unserem „Hasenbau”. Die Türen? versichern uns, dass wir danach unsere
Brotration bekommen werden. Mit Schwung bauen wir die Kojen wieder auf. Niemand duckt sich.
Hauptsache, wir sind schnell damit fertig. Unser Eifer war umsonst, man erlaubt uns nur einen
Blick auf das Brot, das für uns gedacht war.
Diesmal gehen wir ohne Hast noch einmal zurück, um eine neue Ladung zu holen. Bis in die Nacht
hinein setzen wir diesen Umzug fort, obwohl eine oder zwei Fahrten mit den unbenutzten
Lastwagen gereicht hätten.
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REBSTOCK 6.Okt. 44 bis ARTERN - Feb. 45
Ende September wurden unsere Rationen erhöht, besonders die von Brot (500 g), Margarine (25
g) und Wurst. Wir seien als Kraftarbeiter eingestuft, hieß es.
Seit die Küche in andere Räume verlegt wurde, hat die Essensqualität nachgelassen.
Nacheinander werden Hanz (Hans?), Otto und dann Wolf Lagerstehen. (Lagervorsteher?).
Ab Anfang Oktober ist die Verlegung der Fabrik Thema. Mehrmals packen wir das Material ein,
laden es auf die Lastwagen und stellen alles von vorne an den ursprünglichen Platz zurück. Fast
jeden Abend gibt es nach der üblichen Arbeitszeit noch zusätzlich etwas zu tun. Selbstverständlich
verlieren wir dadurch etwas Schlaf, aber das wird reichlich mit Suppen kompensiert, sogar sehr
guten und in beliebigen Mengen angeboten - Suppen, die sonst für die Zivilisten gedacht sind.
Im Oktober während dieser Scheinverlegung des Betriebs passieren zwei schlimme Ereignisse,
beide betreffen Franzosen (einer hieß Gérard). Sie hatten sich mit Zivilisten gestritten und sie
bedroht. Was ist aus ihnen geworden, nachdem sie der Gestapo ausgeliefert worden waren? Uns
wurde berichtet, dass sie gehängt wurden. Hoffentlich war das falsch.
Draußen ist immer herrliches Wetter. Jetzt ist Weinlese. In den Weinbergen geht es laut zu. (Ich
habe selten Gelegenheit gehabt, die Weinlese bewusst zu erleben.)
Die Schonung und die jungen Leute machen die Weinlese und die Apfelernte. Oft können wir Äpfel
mit den Pflaumen tauschen, die wir im Betrieb bekommen. Damit können wir wiederum Tabak oder
Zigaretten kaufen, die werden uns ziemlich regelmäßig geliefert. Man kann auch Bier kaufen.
Nichts Bemerkenwertes bis zum 25. November, dem Tag wo ich Rebstock verlasse.
Während meines Aufenthaltes war ich keinen einzigen Tag krank, außer einigen Tagen, an denen
ich in die Pflegebaracke gehen musste. Dort wurden meine eitrigen Wunden fast jeden Tag frisch
verbunden, und das bis Februar oder März.
25. November
Wir, die eine Hälfte des Kommandos, müssen los. Wir fahren nur voraus, die anderen werden
nachkommen. Gruppen von Kameraden werden aber getrennt. Jean* bleibt. Vielleicht werden sie
befreit.
Den ganzen Tag warten wir auf die Abfahrt. Wir bekommen Fleisch, 1/4 Käse, 1/2 Brotlaib bei der
Abfahrt. An den folgendenTagen 1/3 oder ¼ Brot und Suppe. Wir verabschieden uns herzlich und
steigen um 20 Uhr in die Lastwagen nach Ahrweiler (Albert, Henri und Alfred* und würden gerne
nach Ahrweiler abhauen, sobald sich die Gelegenheit ergibt.) Dort sind Waggons des Güterzugs der
Fabrik. Es ist schwierig, der Aufsicht der SS zu entkommen. Bei Vollmond ist es so hell wie am
helllichten Tag. Wir nehmen Platz, 30 Mann pro Waggon. Da wir 31 Franzosen sind, werden die
Nationalitäten nicht gemischt. Die Waggons mit einer Etage sind für die Armee eingerichtet. Dort
gibt es einen Ofen, dessen Feuer ein Wachmann unterhält. Kohle fehlt nicht. An jedem Bahnhof, wo
wir Station machen, ist es unsere Aufgabe Kohle zu laden.
Wir fahren über den Rhein, erst nach 48 Stunden Aufenthalt in Remagen, wo wir knapp einer
Bombardierung entkommen, die viel Schaden anrichtet - genau dort, wo wir am Tag zuvor waren.
Gießen erreichen wir endlich Erfurt. Wir haben einen schönen Blick auf die Kathedrale im
Gegenlicht der untergehenden Sonne. Wie ein Scherenschnitt zeigt sich die schwarz-goldene
Silhouette der Kathedrale… und davor ein Wasserbecken.
2. Dezember
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Wir kommen in der Nacht in Artern an. Die gepflasterte, matschige, glatte Straße, die vom
Bahnhof zum Lager führt, scheint mir endlos. Dort treffen wir Jules* wieder. Es nieselt, es ist
wirklich kein einladendes Land. Auf den ersten Blick wirkt das Lager sehr klein. Gleich nach
unserer Ankunft wird uns eine nahrhafte Suppe serviert. Aber dafür fangen die ersten
Untersuchungen und Ausschreitungen des « Blockältesten » an. Gustave* beschlagnahmt fast alle
unsere Privatsachen. In dem « Bau-Kommando » mit 50 Mann treffen wir einige Franzosen, die aus
Dora kommen, schnell freunden wir uns mit ihnen an. (René Raoult*)
15 Tage lang arbeite ich am AKA, zukünftige Halle für die Mechanik, für den Einzug und die
Einrichtung. Im Prinzip ist die Arbeit schwer, wir bemühen uns, nur das Minimum zu erledigen. Ich
kümmere mich hauptsächlich um das Fegen und übernehme das Putzen der Autofenster. In den
Kabinen der Funkwagen kann man gut untertauchen.
In diesen 15 Tagen haben wir viel Kontakt zu den Leuten aufgenommen, die hier einquartiert sind
und die dieselben Latrinen benutzen. Durch sie erfahren wir, was in Frankreich passiert, sie
bekommen nämlich Post von dort. Ganz spontan bieten sie uns an, heimlich Nachrichten nach
Hause zu vermitteln. Ein Freund aus Decize - leider habe ich seinen Namen vergessen - sollte über
seine Frau viele Familien benachrichtigen. Ich schätze, dass er das auch tatsächlich gemacht hat.
Vielleicht hat er eine Antwort bekommen, wie es bei anderen Kameraden der Fall war, leider wurde
dann der Kontakt abgebrochen. In diesen 15 Tagen bilden sich viele Freundschaften, weil man
dieselbe Herkunft, eine ähnliche militärische Ausbildung usw. hat. Wir rauchen Chesterfield- und
Camel-Zigaretten und lesen die aktuellsten Nachrichten (Echo de Nancy). Die Freunde hatten sich
auch bereit erklärt, Wäsche und Lebensmittel unter sich zu sammeln und bei Jules* zu
intervenieren, uns ihre Gaben überreichen zu können. Nichts ist aus diesen Plänen geworden. War
besser so, dass Jules davon gar nichts erfuhr.
Bis zur Ankunft der Kameraden bekamen wir unsere Portionen aus Dora : Brot (660 g), Margarine
(50 g), Wurst oder Marmelade oder Käse.
Die Suppen schmeckten gut, waren schön gebunden, mit viel Fleisch darin.
17. Dezember
Der Rest des Kommandos trifft sich wieder. Wir freuen uns, Jean* wiederzusehen. Wir arbeiten
wieder in der Schreinerei, die Lage ist viel besser als in dem Tunnel. Nach ein paar Tagen der
Unentschlossenheit werde ich bei den Kontrollen der Hotzkabel ? mit dem zunächst nicht sehr
sympathischen Fuhrman eingesetzt. Jedoch wird er sich großzügig, sogar barmherzig zeigen.
Wenn ich nicht kontrolliert werde, stelle ich ein paar kleine Sachen her, kleine Tiere her, dafür gibt
er mir Brot, Bier, ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee. Schließlich bessert er fast täglich meine
Häftlingsration auf. Ich will diese Stelle behalten. In den Pausen gehe ich zum gastronomischen
Club, wo wir uns an all die leckeren Spezialitäten unserer Heimat erinnern.
Im Laufe des Monats Dezember werden einige Soldaten, die in der Fabrik arbeiteten, wieder zum
Wehrdienst einberufen, Kurt « Bronzeauge » usw. Im Monat darauf werden alle wieder einberufen.
Die Reserven des Großreiches werden wahrhaftig ausgeschöpft.
Traurige Weihnachten
Wir arbeiten wie sonst. Keine Milderung des Alltags. Nichts erinnert an die Feste im engen
Familienkreis. Die Erinnerung daran ist schmerzhaft, umso mehr, da ich mich ernsthaft frage, ob ich
die Familie jemals wiedersehe.
Die Deutschen haben einen massiven Gegenangriff in Belgien gestartet und den Nachrichten nach
haben sie deutliche Erfolge. Das Jahr endet mit einer schlechten Nachricht: Kid*, der seine
Ernennung als Kapo in Rebstock erhalten hatte, wurde von Jules suspendiert, nachdem er mit
Zivilisten dubiose Geschäfte gemacht hatte. Er fährt mit Walter nach Dora, sie haben die gleiche
Anklage.
1. Januar
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Entspannung und Feierlichkeiten in der Sporthalle, mit Liedern, Musik und Tanz. Ein Russe spielt
wunderbar Geige. Tanzen kann er auch sehr gut.
Geflüchtet wird im Kommando häufig. Eines Tages verschwand der polnische Friseur mit
Zivilanzug, Stiefeln, Geld und frischer Wäsche seines Chefs Jules, der gerade in Dora war.
Zur Vergeltung mussten die Köche die ganze Nacht im Stehen verbringen.
Kurz danach flüchten zweimal zwei Russen. Das kostet uns eine schlaflose Nacht mit Essensentzug.
Gustave* wird schrecklich, er schwingt ständig eine Koppel oder einen Stock. Davor war ich davon
ziemlich verschont geblieben - ich war nämlich eine Zeitlang im Januar /Februar Schonung und
machte da Stubendienst, er war mit mir zufrieden. Ich wurde dann krank gemeldet. Der Arzt hat mir
einen riesengroßen Abszess operiert, der seit Rebstock langsam gewachsen ist und äußerst
schmerzhaft war.
Gustave schonte mich also, bis ich eines Tages vor Jules beim Essen protestiere, wir hatten nämlich
nur Suppe und sonst nichts bekommen. Mein Wunsch nach mehr Essen wird erfüllt, ich bekomme
aber Faust-und Koppelschläge.
In einer dieser langen Nächte, in der wir stehend auf die Arbeit des nächsten Tages warten müssen
(wegen der Flucht von Russen oder wegen Sabotage bzw. wegen irgendeiner Lappalie, die ich
vergessen habe), greift mich Gustave an. Zu impulsiv versuche ich, mich zu wehren. Darauf
kommen Faustschläge, ich nehme sie einfach hin, um meine Situation nicht zu verschärfen und
schlimme Konsequenzen hervorzurufen.
Ein anderes Mal, an einem Tag, an dem Tabak verteilt wurde, gehe ich in der Baracke zwischen den
Betten herum, mit einer Zigarette, die ich eben bekommen habe. Gustave erwischt mich dabei und
verprügelt mich. Er verordnet mir ein paar Monate Tabakentzug, dank Benhur darf ich aber
behalten, was ich gerade bekommen hatte.
Nach den Durchsuchungen und den Berichten seitens des Betriebs oder Gustaves fürchten wir uns,
abends zum Lager zurückzukehren. Die beiden Sadisten, Jules und Gustave, haben ihren Spaß an
den Untersuchungen, nachdem Mehl oder Gerste in der Mälzerei geklaut wurde. Alle werden genau
gefilzt, besonders die, die zwei Pullis tragen oder ein Messer, die einen kleinen Rucksack haben
oder eine Zeitlang sogar eine lange Unterhose tragen. Lange Unterhosen waren in der kältesten
Periode verboten.
Im Betrieb werden auch unsere Schränke danach durchsucht, ob wir Mehl oder Kochutensilien wie
Löffel oder Messer besitzen.
Paris zum Beispiel wird beim Gerste kochen ertappt. (Er kommt in ein Strafkommando, dort
unternimmt er einen Selbstmordversuch.)
Wegen dieses Deliktes müssen übrigens alle Franzosen der Mälzerei im Stehen schlafen.
Die weniger schlimmen Verstöße werden mit Stockschlägen (5, 10 oder mehr) auf den Rücken
bestraft am Abend oder beim Appell. Eine andere Strafe ist Suppenentzug oder Latrinenkübel
leeren.
Übrigens werden manchmal zwei von diesen Strafen gleichzeitig erteilt. Ich muss sagen, dass ich
relativ Glück gehabt habe und dass diese Sanktionen mir erspart blieben, obwohl ich „ungehorsam“
war, besonders in der Mälzerei, als ich fast verhungerte. Auch bei den Durchsuchungen kam ich
immer durch, obwohl ich zwei Pullover anhatte.
Seit der Gründung des Kommandos Adorf fiel Verbe* in Ungnade. Jules ließ aus Dora einen Arzt
kommen, einen gewissen Doktor René Houx*, ein guter Arzt aber ein Spitzel und Schmeichler.
Nachdem Marcelin* zweimal gestürzt war, kam er in das Baukommando.
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Seit der Ankunft des Rests des Kommandos Rebstock sind die Essensrationen sehr viel geringer
geworden: 500 g Brot und 1/3 Brot? einmal die Woche, 25 g Margarine und 1/2 Wurst; Die Qualität
der Suppe hat deutlich nachgelassen. Wir werden von Gustav benachteiligt, um ihn kreist ja eine
Menge von Leuten, die mehr oder weniger Spitzel sind.
Fassen wir einen Tag in der Sporthalle zusammen.
5 Uhr « Aufstehen » – Pfiff
Die Menge eilt zu den Waschbecken, unbeschreibbares Gedränge, die Räume sind ja so klein. Die
meiste Zeit im Winter haben wir warmes Wasser.
Nach dem Waschen muss man Schlange stehen und einen Chip bekommen. Der wurde eingeführt,
weil sich jeder waschen und dann seine Portion bekommen soll.
Alle sind in Eile oder drängeln sich. Man muss aufpassen, um nicht in den Scheißkübel zu fallen,
der in der Ecke der Waschbecken neben der Tür steht.
Es bleibt dann wenig Zeit um sich anzuziehen, sein Bett zu machen, (Die Decken sollen gezogen
werden) und an den Tisch zu gehen und seine Portion und Kaffee zu bekommen. Gleich danach
Appel bis auf in den allerletzten Tagen immer im Gebäude und dann gehen die Kommandos hinaus.
In der Nacht muss man 100 Meter auf einem Pfad waten, der mit mindestens 10 cm dickem Matsch
bedeckt ist. Und die Kameraden tragen Schuhe ohne Sohlen.
An der Brücke werden wir in Fünferreihen aufgestellt, dann marschieren wir, angeführt von
unseren Posten, im Gleichschritt durch die Stadt bis zur Mälzerei. 12 Stunden lang habe ich dann
den Eindruck, weniger gezwungen und gefangen zu sein. Ich bastle ohne kontrolliert zu werden. Ich
habe eine eigene Schublade, die man abschließen kann und die nie durchsucht wird.

Abends, wenn der Arbeitstag zu Ende
ist, denselben Weg zurück. Wir
marschieren ins Lager, mal mit mehr,
mal mit weniger Zwischenfällen.
Appell, Toilette, die Suppe wird
verteilt, und dann unterhalten wir uns
mit den Kumpeln. Wenn wir nicht zur
Ambulanz müssen, erzählen wir uns
von den Nachrichten oder den
Lügenmärchen, die wir gehört haben.
Diese Momente des Austauschs dauern
nie sehr lang. Ich gehe schnell ins Bett.
Da bin ich am glücklichsten. Ich teile
meine Koje mit Guislain*.An einem
Freitag im Februar hatten wir um
Mittag mit der Arbeit Schluss gemacht,
da der Strom immer spärlicher wurde. Als wir ins Lager kamen, fanden wir eine große Zahl von
verletzten oder sterbenden Häftlingen - in der Nähe war ein Transport abgeschossen worden.
Eine Woche lang wurde die Sporthalle zum Lazarett umfunktioniert, obwohl Arbeit da war.
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Todesmarsch – Befreiung
von ARTERN nach BUDEJOVICE
4. April bis 4. Juni 1945
Mittwoch 4. April
Wie immer gehen wir zur Mälzerei. Die Arbeit beginnt wie üblich. Die kursierenden Nachrichten
sind sehr gut. Die Alliierten sind ganz nah. Vielleicht haben wir Glück und können hier bleiben. Um
9 Uhr hören wir plötzlich mit der Arbeit auf und die Werkstatt wird sehr schnell lahmgelegt: Kabel,
Geräte, Akten, diese Arbeit wird leichten Herzens erledigt. Dann verlassen wir die Fabrik und
verbringen den Rest des Tages im Lager beim Spekulieren. Abends um 11 Uhr wird der Bahnhof
beschossen, wir fürchten etwas abzukriegen. Werden die Amerikaner heute eintreffen? Werden wird
evakuiert?
Donnerstag 5.
Um 6 Uhr morgens gehen wir fort mit 500 g Brot, Fleisch und Margarine. Innerhalb von 4 Tagen
legen wir insgesamt etwa 100 km in 4 Etappen zurück, wir laufen von frühmorgens bis zum Beginn
des Nachmittags. Das Etappenziel ist immer eine Scheune, wo ich Kräfte sammle, so dass diese 4
Etappen, nicht ohne Müdigkeit, aber ohne irgendeine Schwäche erfolgen. 2 Kolonnen von 100
Mann, Gustave * geht als Wachhund an der Kolonne entlang, brutaler und gemeiner als die Posten.
Die Rationen sind nicht groß, jedoch ausreichend. Schon ab den ersten Kilometern jeder Etappe
verschlinge ich meine: 400 g Brot, 50 g Margarine, 50/100 g Wurst. Die Stimmung ist gut. Wir
überholen Kolonnen von Kriegsgefangenen und deswegen hoffen wir in derselben Gegend
zusammengezogen zu werden. Die Strecke geht über Roßleben, Naumburg und Zeitz. Die Alten
und die Kranken, die nicht mehr gehen können, werden brutal ermordet, davon sind wir nicht
überrascht, da der Transport von Jules* mit Hilfe von dem berüchtigten Blafuhrer (?) kommandiert
wird. Insgesamt ein Dutzend Opfer, darunter Lerage*, Lau*, Raffi.*
Meine Empfindlichkeit lässt nach. Ihr Tod und die würdelose Art wie ihre sterblichen Überreste
behandelt werden, lässt mich nicht gleichgültig, aber es ist mir nicht so schmerzhaft wie im
Zivilleben. Der Anblick dieser schrecklich abgemagerten und schmutzigen Leichen beeindruckt
mich keineswegs.
Nach einer letzten sehr langen Etappe kommen wir am Sonntag um 3 Uhr in Rhemsdorf an, dieses
Judenlager macht gleich einen schlechten Eindruck, alles ist schmutzig und unorganisiert. Egal, für
uns bedeutet es das Ende dieser schweren Zeit. Gleich nach unserer Ankunft wird uns eine für
Häftlingsverhältnisse sehr gute Suppe serviert. Dort treffen wir einige Franzosen, die sich dort
versteckt hielten. Wir werden einem ekelhaft schmutzigen Block zugewiesen: verdreckte, zerrissene
Strohsäcke, voller Ungeziefer sind, in ungenügender Anzahl auf wackeligen Pritschen verteilt. Das
hindert uns nicht daran gut zu schlafen. Dort verbringen wir 3 Tage. Unordnung, Disziplinlosigkeit,
Dreck kennzeichnen dieses Lager. Die Häftlinge, Juden, Polen und Ungarn befinden sich in einem
gravierenden gesundheitlichen und hygienischen Zustand, dazu klauen sie und sind weinerlich, ein
Abschaum der Menschheit für die meisten.
Mit der Suppe komme ich gut zurecht; 300 g Brot, aber insgesamt ist es akzeptabel.
Kleine Aufschüttungsarbeiten 3 Tage lang, ständig durch heftige Luftangriffe unterbrochen. Das
Lager wurde mehrfach bombardiert, deshalb gibt es kein Wasser mehr. Während unseres
Aufenthalts wurde die Fabrik, wo die Häftlinge arbeiteten, zweimal bombardiert. Natürlich gibt es
einige Todesopfer.
Jean Dagard* erfährt hier durch einen Kameraden vom kleinen Augusttransport, dass sein Schwager
Shellay* in Buchenwald erschossen wurde.
12. April 1 Uhr morgens. Wir werden geweckt und hastig auf dem Appellplatz versammelt.

Nachdem wir unsere Rationen bekommen haben, 300 g Brot, gehe ich nicht ohne Schwierigkeiten
zum Magazin, Stockhiebe werden willkürlich in die Herde, die sich zur Tür drängt, verteilt. Ich
werde also mit einem sauberen Hemd, einem zusätzlichen Pulli und guten Schuhen losgehen. In der
Küche organisiere ich Karotten. Wir verladen die Brotreserven auf Lastwagen und dann am
Bahnhof in Waggons. Hunderte gierige Augen folgen der Verladung. So verhungert wie die anderen
nähere ich mich. Ob ich durch einen glücklichen Zufall einen Brotlaib organisieren kann? Nein, ich
habe umsonst gewartet. Am Morgen fahren wir schließlich los mit 80 Mann pro offenem Waggon.
Ständige Alarmbereitschaft. Die alliierten Jäger patrouillieren in allen Richtungen. Endlich fahren
wir los, nach etwa zwanzig Kilometern kommen wir zu unserem Abfahrtsort zurück. Unsere Herzen
sind voller Hoffnung.
Werden wir nicht weiter kommen? Der Tag geht zu Ende, ohne dass wir etwas zu essen zu
bekommen.
Natürlich, wie könnte es anders sein: Ich bin zusammen mit Albert* und Henri*. René R.* und
Jean* sind auch bei uns im Waggon.
13.04 Verpflegung wie im Schlaraffenland: 1 kg Brot, 100 g Margarine, Fleisch. Möge es weiter so
gehen. Leider nein!
Wir fahren nachts und erreichen Marienberg, einen kleinen Bahnhof mitten in einem Tannenwald.
14.04, 15.04 240 g Brot pro Tag
Die Umgebung des Zuges wird zu einem hässlichen Biwak, da wimmelt es von Juden, abstoßender
denn je. Abfälle, Exkremente, mit Exkrementen verschmutzte Kleidung liegen verstreut auf dem
Boden, in den Gräben und im Unterholz. Völlige Unordnung, keine Disziplin. Zahlreiche
Fluchtversuche sowohl bei den Häftlingen als auch bei den Posten. Manche Kameraden fliehen
sogar mit ihnen (Bericht Führer) am 14. (Jean Fa…aux* und Durand*).
Jean Dagard* und ich versuchen unser Glück und es gelingt uns die Postenlinie zu passieren. Im
Dickicht der jungen Tannen wollen wir uns möglichst weit vom Transport entfernen und uns dann
bis zur Nacht verstecken. Leider wussten wir nichts von einer zweiten Postenlinie, auf die wir
aufgrund unseres übertriebenen Selbstvertrauens stoßen. Zurück zum Zug. Ohne Folgen.
Die Sterblichkeit ist hoch. Scheußliche Leichen häufen sich ganz nah am Massengrab, wo wir
pausenlos arbeiten.
Bahren, auf denen 2 oder 3 Leichen übereinander liegen, werden vorbeigetragen. Sie sind so
abgemagert, dass zwei Mann sie leicht tragen können. Ihre Knochen durchbohren die
ausgetrocknete, grau-gelbliche Haut. Voller Bitterkeit erinnere ich mich an die deutsche Propaganda
über Katyn. Hat dieses Massaker tatsächlich stattgefunden? Das weiß ich nicht. Was ich wohl weiß,
ist dass ihre Verleumder vor meinem Angesicht Abscheulichkeiten sondergleichen begehen.
Am 14. und 15. bekommen wir etwas süße Pastetensuppe. Ich trickse und am zweiten Tag
bekomme ich eine zweite Portion. Ich ergänze die magere Alltagsverpflegung mit ein paar rohen
Karotten aus dem Lager, mit ein paar Kartoffeln, die aus einem nahen Zug organisiert und gebraten
werden, und einer Brennnesselsuppe, die mich an Spinatgerichte von früher erinnert. Der Waggon
mit der Verpflegung wird oft angegriffen. Ein anfänglich gut begonnener Versuch, einen Sack Mehl
zu ergattern, scheitert an einem Kapo. Voller Wut muss ich meine Beute abgeben. Ich komme noch
gut davon, einige werden nämlich für gleiche Taten an Ort und Stelle erschossen. Vor lauter Hunger
wissen wir nichts von Gefahr und Tod.
16. April Im Laufe des Vormittags verlassen wir das Quartier. Herrliches Wetter wie an den vorigen
Tagen. Die amerikanischen Jäger patrouillieren. Wir fahren durch hohe Tannen, deren dichtes Grün
hier und da von Mittagssonnenstrahlen durchdrungen wird. Es sieht so aus, als würden einige
Flieger sich für unseren Zug interessieren. Tatsächlich. Um 12 Uhr, als wir im Bahnhof von
Reitzenhain stehen, stürzen mehrere Jäger auf den Zug nieder, sie beschießen die Lokomotiven und
ziehen kleine Kreise über dem Transport. Große Panik. Alle klettern über die Waggons und rennen
völlig durcheinander in den Wald. Es gelingt mir aus dem Waggon herauszuspringen. Ich steuere
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auf den Wald zu. Eine Bombe fällt 15 Meter rechts von mir herab und zerstört ein Haus auf der
anderen Seite der Straße, die am Gleis entlang führt. Eine Wolke von Rauch und Staub steigt auf.
Ich renne zum Wald in der Nähe des Aufpralls. Kameraden röcheln: Bouris* (Bourhis) ist am Bein
verletzt. Ich dringe mit Muzeau* und Blin*, die ich am Waldrand wieder treffe, ins Unterholz ein.
Wieder stürzen die Jäger herab und Maschinengewehre knattern. Zahlreiche Kameraden nutzen die
Gelegenheit und entfernen sich vom Transport. Ich beschließe ihnen nicht zu folgen. Die Gegend
ist zu unwirtlich: wenig Anbau, nur Wald, feindselige Bevölkerung und bei so ärmlichen Zuständen
hunderte hungernde Häftlinge. Nein, eigentlich haben wir keine Chancen. Als die Gefahr endgültig
vorüber ist, kehre ich zum Zug zurück.
Der Transport hat sich erheblich reduziert. Es gibt viele Tote und Verletzte. Der tschechische und
der polnische Friseur haben offene Bauchwunden. Letzterer wird noch an Ort und Stelle getötet.
Die Juden, ihrer Gewohnheit treu, haben die Situation nicht ausgenutzt, um zu fliehen, sondern um
die nahgelegenen Häuser, die Bäckerei und andere Läden zu plündern. Jetzt sieht man, wie sie sich
gruppenweise Brot, ein Stück Fleisch und Fett teilen. Und was weiß ich noch alles… Sie
zerkrümeln alles, verschwenden es lieber statt loszulassen, sie stürzen sich gruppenweise darauf,
trotz der Schüsse, die sie zerstreuen sollen. Das ist zum antisemitisch werden, nicht wahr?
Wieder in der Gruppe sind wir 200 Mann, wir gehen zu Fuß mit leerem Magen fort, nachdem die
Kranken, die Schwächsten, die Verwundeten mit der üblichen Grausamkeit ermordet werden.
Insgesamt werden 350 Leichen die Wegstrecke säumen.
Am Nachmittag setzen wir unseren Marsch durch diese hügelige Gegend fort. Die Wiesen sind von
Sonne und Wind ausgetrocknet und von Nadelbäumen durchsetzt. Um 20h erreichen wir Komotau
(200 km von Prag entfernt). Seit gestern haben wir nichts gegessen. Zerschossene deutsche
Fahrzeuge stehen verstreut an der Strecke. Zahlreiche Bombenalarme unterbrechen den Nachmittag.
Wir übernachten in stillgelegten Industriegebäuden. Viel später kommen andere Transporte an mit
Kameraden, die wieder festgenommen wurden (René Raoult*). Boulanger*, Bourhis*, Vackier*
wurden getötet. Ihr Tod trifft mich, soweit ich noch Leid empfinden kann.
17.04 Nach einer lauten Nacht, ein halber Liter Suppe .
Kein Marsch heute. Die Stimmung bleibt zufriedenstellend.
Bei der Suppenzuteilung haben die Franzosen das Kommando übernommen. Die Juden mussten
gebremst werden, sonst wäre es ein Chaos geworden. Ich muss gestehen, dass ich heftig geprügelt
habe, habe sogar Stockhiebe verpasst. Dadurch bekomme ich Nachschlag… Korruption!
Den Nachmittag verbringen wir mit Dösen in der herrlichen Sonne. Erneut kommen Kameraden an,
die wiedergefangen wurden. Ständiger Alarm, zahlreiche Jagdbomber ziehen vorbei. Unter den
guten Freunden, denen die Flucht gelungen ist oder die vielleicht dadurch das Leben verloren
haben, sind Jean*, Henri*, Albert*, Alfred*.
18.04 Komatau-Postoloprty (Postelberg). 25 km mit leerem Magen. Die Stimmung hält sich, die
Alliierten folgen uns ja in unmittelbarer Nähe. Ich laufe wie ein Automat, ohne nachzudenken. Ich
habe weder Kraft noch Mut, wie im Traum, wie ein Schlafwandler, aber ich halte gut durch. Das
Wetter ist immer noch schön, das ist ein großer Vorteil. Am Ende der Kolonne wird mit einem
Schuss in den Nacken jedem Anzeichen von Schwäche ein Ende gesetzt. Eine Zeitlang helfe ich
…??, aber ich muss ihn am Straßenrand liegen lassen. Wenn er erschossen wurde, dann nicht von
einem Posten unserer Kolonne, da er sich neben einem französischen PG (Prisonnier de Guerre =
Kriegsgefangenen) befand. Vielleicht besteht noch eine winzige Chance, dass er überlebt.
In Postelberg bekommen wir 400 g Brot, ein Segen. Ja, ich nehme es an wie eine Gottesgabe. Ich
spüre, wie es mich wieder aufleben lässt.
Wir schlafen in einer Scheune, sehr eng zusammen, aber wir schlafen so gut es geht. Ich bete um
Stärke und Mut, und darum die zukünftigen Etappen auszuhalten. Und auch für Mama, die von mir
und meinem Los nichts weiß. Möge sie ihr Vertrauen in mein Schicksal bewahren und so ruhig und
so zuversichtlich wie möglich auf meine Rückkehr warten.
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Bei der letzten Etappe und auch bei den nächsten bin ich mit Joseph* und Toulouse* zusammen. Sie
sind gläubig wie ich; zusammen haben wir dafür gebetet, dass unser Leiden gesegnet werde. Dank
unserer unseres Glaubens haben wir neues Vertrauen geschöpft. Ich habe ein paar Kohlblätter
gegessen, die ich auf die Schnelle in den Feldern am Rande des Weges gepflückt hatte, auch
Spinatblätter. Andere ernähren sich von Baumblüten.
Die Zahl des „Transports“ ist von 2200 auf 1000 geschrumpft.
19.04
Am Vormittag warten wir auf eine Suppe. Umsonst. Häufiger Alarm. Am Nachmittag laufen wir bei
einem Sturm durch eine hügelige Gegend, die mich an meine Heimat Bourbonnais erinnert.
Im Laufe dieser Etappe passieren wir die Polizeigrenze des Protektorats. Die Bevölkerung wird
immer sympathischer, aber die Posten unterbinden heftig sämtliche Annäherung. Wir haben seit
dem 18. abends nichts im Magen. Wir erreichen L… Ausgezeichnete Nacht in der Scheune eines
riesigen Bauernhofs.
20.04
Abmarsch um 10h nach Moholz, 23 km Strecke. Dank des netten Bauern mit 500 g Kartoffeln. In
jeder Ortschaft ist die Bevölkerung freundlich und großzügig. Leider klauen die Juden und sie
benehmen sich unter aller Würde, wie sonst auch. Die Wachleute werden milder und verlieren ein
wenig die Kontrolle über die Situation.
Um 19h Moholz: unmöglich die Nacht hier zu verbringen. Wir müssen weitere 8 km laufen, um
unser Ziel am Ortsende von Terezin, (Theresienstadt) zu erreichen: ein sehr großes Lager.
Unsere Kolonne wird von 2 SS- Männern gestoppt, die dem Chef der Kolonne eine ernsthafte Rüge
erteilen. Er hatte nämlich zugelassen, dass diese „Hunde“ von Häftlingen oder Juden, ich weiß nicht
mehr so genau, auf Kosten der Reichssoldaten plündern, die zu tausenden im Krieg sterben. Wir
befürchten einige Repressalien von diesen 2 Gaunern, die ihren Hochmut keineswegs abgelegt
haben.
Schließlich setzen wir unseren Marsch ohne Zwischenfälle fort und sehr spät erreichen wir das
Außenlager. Wir verbringen die Nacht, eingepfercht in einem kleinen Lager, ohne jedes Essen.
21.04 In diesem abgeschlossen Bereich, wo wir gestern eingepfercht wurden, warten wir umsonst
auf Dusche und Desinfektion, aber besonders auf Verpflegung; Ich bin wie gelähmt, kauere mich
zusammen. Die Stimmung sinkt, werde ich durchhalten? Der Himmel ist trüb. Am Abend
Versammlung mit anderen Transporten aus Dresden, die, wie wir, am Vortag eingetroffen sind. Wir
sollen über Prag und Pilsen nach Dachau gebracht werden. Wird das kein Ende nehmen? Suppe
wird gebracht. Ich schaffe es, einen halben Liter zu ergattern, aber als ich mich bei der normalen
Suppenausgabe anstelle, gibt es keine mehr. Um 19h erreichen wir bei Regen die Bahnsteige,
Franzosen und Russen zusammen. Die Nacht ist schrecklich: 80 Mann pro Waggon, eine
Minderheit von Franzosen unter den Russen. Diese haben keine Decken, sie reißen sich meine an
sich, ich versuche mich zu wehren, die ganze Nacht Streit, ich habe kaum Platz und bekomme
Schläge von allen Seiten. Völlig ratlos lasse ich mich entmutigen und weine bittere Tränen. In
dieser totalen Ohnmacht werden mir mein Trinkbecher, meine Decken und die Kappe gestohlen.
22.04 Schließlich bekommen wir ein wenig zu essen. Trotz dieser Banditen, unter denen ich mich
befinde, bekomme ich eine anständige Portion: 330 g Brot, 50 g Margarine, 60 g Fleisch. Es regnet.
Ich verhandle mit einem Oberscharführer und kann den Waggon wechseln. Jetzt bin ich mit 39
Franzosen zusammen. Die Stimmung ist besser, die Atmosphäre viel sympathischer. Bis jetzt sind
wir kaum weiter gefahren.
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23.04 Nach einer feuchten Nacht sind wir immer noch erst 22 km vom Startpunkt entfernt. Ich
bekomme eine gute Mahlzeit, die gleiche Ration wie gestern, aufgebessert mit Bratkartoffeln à la
braise,(Holzkohlenglut) die ich gestern in einem nahstehenden Waggon organisiert habe. Die
Nachrichten sind gut, die Hoffnung kommt wieder, obwohl die Lebensbedingungen schlecht sind.
Das Waschen habe ich mir abgewöhnen müssen.
Ich habe eine gute Nacht ohne Regen und ich kann schlafen.
Der Konvoi fährt einige Kilometer in Richtung Abfahrtsort zurück.
24.04 Wir sind wieder in Moholz. Immer die gleichen Rationen. Ich habe es geschafft, ein bisschen
Trinkwasser zu bekommen. Die Alliierten rücken weiter vor. Mit Geduld warten wir auf das
hoffentlich nahe Ende unseres Leidensweges. Unser Biwak ist gut. Der Verpflegungswaggon wurde
mit Brot beliefert. Es ist mir gelungen mich zu waschen. Einige Lieder erklingen, bevor wir uns
zum Schlafen einrichten.
Tod von Riglos.
26.04 Wir wachen in Moholz auf.
Rationen werden kleiner
:

Brot
Margarine
Fleisch
sinnloses Nichtstun, zum Verrücktwerden
Das Wetter ist sehr schön.

2000 g/7 (= pro 7 Mann)
500 g/12
1 kg/18

27.04 Die Situation hat sich kaum verändert, nach einer mühsamen, schlaflosen Nacht, in der wir
uns um unsere Plätze gestritten haben. Sonniges Wetter. Der Bahnhof wurde beschossen. Die Ration
ist aufgebessert: 500 g Brot, 50 g Margarine, 1 kg/16 Fleisch. Ich kann mich gut waschen und muss
feststellen, wie extrem mager ich geworden bin. Ich bin von Läusen zerstochen, mein Hals ist ganz
aufgekratzt. Ich fühle mich extrem schwach.
28.04 Örtliche Lage unverändert. Die Ration wird auf 2000 g/6 reduziert Die ganze Nacht wurde
ganz in der Nähe des Waggons geschossen. Ich vergaß: Wir werden von echten Banditen, jungen
SS-Unteroffizieren bewacht, nach dem Prinzip geschult, dass das Leben eines Häftlings nichts
zählt. Diejenigen, die vergessen sie zu grüßen, oder ihr Geschäft außerhalb des dafür vorgesehenen
Platzes verrichten, werden streng bestraft.
Bewegte Nacht. 7 Kameraden werden hingerichtet, weil sie angeblich das Brot eines Postens
gestohlen hatten. Wie warten wie besessen auf ein Ende, das nicht kommt, ohne Nachrichten, unter
eintönigen Bedingungen. Normale Ration.
In der Nacht vom 28. zum 29 fahren wir nach langen Manövern im Bahnhof von Moholz nach
Prag.
29.04 Gegen Mittag erreichen wir Kralupy, wo wir den Sonntagnachmittag verbringen. Die
Bevölkerung empfängt uns herzlich und bringt uns Verpflegung. Am Abend fahren wir weiter durch
eine göttliche Landschaft, herrlicher Sonnenuntergang in dem breiten und tiefen Tal, auf dessen
bewaldeten Hang die Eisenbahnlinie sich entlang schlängelt, hier und da auf den Felsen niedliche
Hütten in dieser zauberhaften Natur. Und entlang der ganzen Strecke begeisterte Jubelrufe der
Bevölkerung, Übereinstimmung der Gefühle zwischen uns und den Tschechen, das ist total
wahnsinnig. Vor Rührung kommen mir Tränen. An jedem Bahnhof, Liebince, Rostock, Nasat,
wahnsinniger Empfang; Von überall her werden massenhaft Süßigkeiten gebracht und mit solch
einer Großzügigkeit verteilt, wie ich sie selten gesehen habe. Wir verbringen die Nacht in Rostock.
30. An dieser Station Verpflegung in Hülle und Fülle. Die tschechischen Studenten machen den
Ordnungsdienst. Die SS lassen das zu. Das ist unerklärlich. Das Ende steht unmittelbar bevor, wird
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uns gesagt. In der Slowakei wird eine nationale Regierung ausgerufen. Zwischen den Waggons wird
die Verpflegung gerecht verteilt und wir stehen ja noch unter Schutz. Zivilisten beschenken uns von
allen Seiten. Für jeden Zug, der in den Bahnhof einfährt, gibt es laute Jubelrufe, Kuchen, Zigaretten
usw.… Seit meiner Festnahme habe ich eine solche Freude und Sättigung nicht mehr empfunden.
Wir freunden uns mit Tschechen an, die Französisch sprechen. Der Vater von einem ist in der
Legion in Marokko.
Die Kranken werden gut gepflegt und kommen ins Krankenhaus. Sie werden die Reise nicht mit
uns fortsetzen. Die Toten, denn es gibt leider noch welche, werden respektvoll in einen Sarg
gebettet. Um 15h erreichen wir Prag. Hier müssen wir bleiben und auf die Befreiung warten, sollen
desinfiziert werden und können uns waschen.
Vor Prag bleiben wir in einem Vorortsbahnhof stehen, wo eine Krankenstation eingerichtet wird, die
zahlreiche Kranke aufsuchen. Wir sind fast frei, bewegen uns in aller Ruhe, werden von der
Bevölkerung gefeiert und beschenkt. Zahlreiche Kameraden, darunter tschechische Häftlinge fahren
mit Lastwagen fort. Aber der Zug muss weiter, um das Lager, unser Ziel, zu erreichen. Ich steige
also in den Waggon. Viele Kameraden, hier und da verstreut, können nicht mit. Wie gut beraten sie
sind! Wir fahren durch Prag und ernten stürmischen Beifall. Bei einbrechender Nacht (Bahnhof
Hiversen) verlassen wir die Stadt und fahren nachts weiter. Ich habe eine Magenverstimmung.
Vertrauensvoll warten wir auf die Einstellung der Feindseligkeiten, voraussichtlich am Dienstag um
18 Uhr.
Dienstag 1. Mai
Wechselbad der Gefühle. Statt in Prag aufgenommen und untergebracht zu werden, fahren wir etwa
vierzig Kilometer weiter. Wir haben nicht viele Essensreserven; wir wollen nichts verschwenden, da
wir ahnen, dass die nächsten Tage anders sein werden als am 29. und 30. Dazu hatten wir, die 35
Franzosen, uns solidarisiert und alles zusammengelegt. Ein Großteil der Kameraden hatte sich sehr
schlecht verteidigt.
Am Morgen des 1. Mai sind wir nun in einem kleinen unwirtlichen Bahnhof, keine Häuser in der
Umgebung (Nachher erfahren wir, dass er sich mitten in einem Militärgelände befindet). Neben
unserem Konvoi steht ein Militärzug der SS, die sich wenig sympathisch zeigen und Häftlinge, die
Kartoffeln organisieren, erschießen. Wir verlassen den Bahnhof und bleiben auf einer eingleisigen
Strecke stehen, mitten in der Landschaft 1 km weiter. Das Gleis liegt am Hang eines kleinen
Hügels, von dem aus man ein kleines Dorf inmitten von Tannenwäldern und Feldern erblickt.
Eine große Anzahl von Gefangenen, die durch die beiden letzten Tage wieder Vertrauen in ihr
Schicksal haben, geht in Richtung Dorf und kommt und geht, ohne dass die Posten etwas sagen. Ich
mache mich auf den Weg zum Dorf mit Pierrot*, Dédé la musique*, Raoul* und Roger*. Wir haben
Geld, schon seit Prag. Wir wollen also versuchen, einige Lebensmittel, Milchprodukte, Kuchen usw.
zu bekommen.
Wir halten uns im Dorf auf, während Raoul und Roger zu einem Bauernhof gehen. Wir bekommen
Milchkaffee von einer netten Bäuerin. Auf der Straße, die durch das Dorf führt, treffen wir SSWagen.
Pierrot, der Repressalien durch diese Banditen fürchtet, fordert uns auf zurückzugehen. Einer von
unseren Posten auch.
Wir machen uns also auf den Rückweg zum Konvoi mit etwas Wasser. Kaum sind wir an einem
Bauernhof vorbeigegangen und haben die Höhe des Hügels erreicht, da wird hinter uns mit
Maschinengewehren im ganzen Dorf geschossen. Wir rennen mit anderen Häftlingen, die wie wir
zurück wollten, den Hang hinunter. Die Posten auch.
Uns pfeifen die Kugeln um die Ohren. Als ich den Zug erreiche, drehe ich mich um, sehe wie eine
Reihe von getarnten Banditen mit Maschinengewehren in der Hand marschiert. Vergeblich warten
wir auf Raoul* und Roger*. Die etwa fünfzig Häftlinge, die durchs Dorf spazierten, als wir es
verließen, werden den Konvoi nicht mehr erreichen. Es ist leicht sich ihr Schicksal vorzustellen.
Wenn die beiden Kameraden sich jedoch in einem tschechischen Haus versteckt haben, haben sie
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vielleicht auf das Ende der Schießerei gewartet und sind dort untergetaucht. Das Wetter ist trüb und
wir bedauern bitterlich, nicht in der gestrigen Oase geblieben zu sein.
Haben die unternommenen Verhandlungen zu nichts geführt? Ich persönlich bin sehr beunruhigt.
2. Mai Als wir aufwachen, staunen wir über die unerwartete Landschaft.
In der Nacht ist eine dichte Schneedecke gefallen. In den offenen Waggons sind wir starr vor Kälte
und Feuchtigkeit. Der Schnee schmilzt sofort. Die örtlichen SS-Räuber in Uniform und mit
Maschinengewehren in der Hand umstellen den Transport mit einer Reihe von Posten.
Stroh holen ist trotzdem möglich. Wir organisieren außerdem einige Kilo Kartoffeln für unsere
kleine Gemeinschaft: René, Pierrot, Clément. Ein junger SS-Offizier läuft oft am Konvoi vorbei.
Ein raffinierter, fieser Typ: Er zwingt diejenigen, die ihn nicht grüßen, sich im schmelzenden mit
Exkrementen durchzogenen Schnee herumzuwälzen und sich hinzulegen.
Wir haben überhaupt keine Ahnung, was läuft. Die Verpflegung wird magerer. Seit dem 29.04 gibt
es keine offizielle Essensausgabe mehr. Wir kochen eine süße Brotsuppe, um uns ein wenig zu
wärmen. Wir werfen neidische Blicke auf die Reserven, die die weitsichtigen Russen und Polacken
gebunkert haben.
3. Mai Nichts Neues, aber jetzt gar keine Verpflegung mehr. Erneut Schneeregen. Rund um den
Zug ein einziger Sumpf. Wir sollen diesen Ort verlassen, heißt es. Die unterschiedlichsten Gerüchte
kursieren. Zum Beispiel:
Zurück nach Prag: Wir werden der tschechischen Polizei ausgeliefert und in die Dörfer nach
Staatsangehörigkeit zu je 100 pro Ortschaft verteilt.
oder
Wir fahren weiter zu einem Lager außerhalb der Grenze des Protektorats.
Diese Gerüchte genügen, um die Hoffnung zu nähren. 2 km von Benesov entfernt werden Gruppen
zu je 70 Mann pro Waggon abgezählt. So werden viele Waggons frei. Ich organisiere einen 2kg
schweren Brotlaib aus dem noch gut gefüllten Sack eines Polacken. Ich reiche ihn an René weiter
und im Nu landet die Beute im Stroh, das Clément am anderen Ende des Waggons schneidet. Das
Opfer merkt es sofort und beschuldigt mich, aber er kann meine Schuld nicht beweisen. So dass wir
alle vier in den Luxus kommen, 500 g Brot zu genießen.
4.Mai Immer noch im Standlager.
Trostlosigkeit. Die Polacken und die Russen sind immer noch gut versorgt, aber heute wird die
Verpflegung durch Zivilisten organisiert. Aus Prag kommt Proviant, den wir der Sympathie und
Großzügigkeit der Bevölkerung zu verdanken haben. Wir bekommen Weiß- und Schwarzbrot, eine
leckere Suppe, ein paar Kartoffeln, Kaffee und Rum. Ich bin satt und die warme Sonne und die
Gegenwart der Prager bauen mich wieder auf. Das scheint ein guter Schutz gegen die SS zu sein.
Samstag, 5 Mai
Wir haben die ganze Nacht unter den Repressalien der Russen gelitten. Ich bin etwas
niedergeschlagen. Wegen des mangelnden Schlafs lassen die Nerven nach.
Zufriedenstellende Verpflegung, besser organisiert als am vorigen Tag, aber Dauerregen. Ich bin
krank, mir ist kalt und ich huste.
Sonntag, 6. Mai
Die Nacht und den Vormittag haben wir im Regen verbracht. Werde ich diese Prüfung je bestehen?
Ich wasche mich an einer Quelle und entferne die Läuse. Ich habe so viele, dass es unmöglich ist,
sie los zu werden.
Es wird vom der Aufteilung nach Nationalitäten gesprochen, von der schon die Rede war.
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Die Kraft zum Durchhalten ist vielleicht noch nicht gebrochen, aber ernsthaft gefährdet. Ich denke
nicht mehr ans Organisieren. Nach und nach verfalle ich in gleichgültige Untätigkeit, in eine Art
moralischer Lähmung, die schnell auch physisch werden kann. Bei uns in Guérigny (seinem
Geburtsort) feiern sie. Wie sehr sie dort auf mich warten! Ich will ihr Warten nicht enttäuschen. Ich
will durchhalten und auf jeden Fall heimkehren. Das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Wir
bekommen keine Lebensmittel. Am Abend fahren wir los. Wir sind alle gespannt. Wir fahren in
Richtung Bahnhof, in Richtung Prag also. Leider bleiben wir am Bahnhof stehen (dem vom 1. Mai).
7. Mai Die SS-Räuber sind immer noch da, sie stehen auf der Böschung über dem Zug. Sie zeigen
ihre Präsenz durch einen Kugelhagel, der viele Kameraden das Leben kostet. Ein junger Russe, der
sich am Rand unseres Waggons aufstützte, um sein Geschäft zu erledigen, wird von einem Posten
erschossen, die Kugel schießt ihm durch den Hals. Er fällt tot um, aber die Kugel fliegt weiter ins
Innere des Waggons, wo sie Mèges* Schulter zerschlägt und 2 weitere Polen verletzt. (Mège stirbt
am 16. Mai im Krankenhaus Ceské Budejovice. )Wir sind still und rühren uns nicht. Die Angst
spiegelt sich in all unseren Gesichtern wieder. Wir können aber etwas später aussteigen; ich
organisiere ein paar Kartoffeln aus einem Müllhaufen, ganz in der Nähe von Exkrementen,
verfaultem Fleisch und leeren Flaschen. Wir essen die Kartoffeln roh mit etwas Salz, wir haben kein
Holz, um sie zu kochen. Später findet Pierrot etwas Teer. Wir können also eine kleine Suppe aus
Kartoffelschalen und faulem Wasser kochen. Das Wetter ist herrlich. Wir schlafen auf den Schienen
eines freien Gleises und unterhalten uns über Kochrezepte. Wir melden uns freiwillig zum Kochen,
René*, Henry Boulay* und ich. Werden wir weiter fahren?
8. Mai
Wir sind die ganze Nacht durch gefahren, selbstverständlich ohne Essensausgabe. Tagsüber fahren
wir weiter nach Nemrost, Budejovitz, Kaplitz. (Meine tschechischen Freunde mögen mich
entschuldigen, ich weiß nicht wie die Ortschaften auf Tschechisch heißen).
Wir fahren durch herrliche Landschaften.
Ich hocke auf dem Waggondach mit der Absicht, weitere Lebensmittel zu organisieren. In
Budejovice ist die Bevölkerung ebenfalls freundlich und großzügig. Ich bekomme etwas Brot.
Welch ein Trost!
Wir können uns nicht erklären, wieso die Häuser mit den Nationalfarben beflaggt sind. Am
Vormittag springen viele Häftlinge aus dem fahrenden Zug.
Schließlich bleiben wir vor Kaplitz stehen. Da treffen wir entwaffnete tschechische
Wehrmachtsoldaten, die heimkehren, „die Amerikaner schicken uns heim.“, sagen sie uns. Sie
stehen 10 km von hier entfernt. 2 Jagdflugzeuge fliegen über unseren Zug. Wir verstehen noch nicht
ganz, was passiert. Unsere Posten fliehen jetzt mit Sack und Pack. Sie reißen ihre SS-Abzeichen ab
und der Trupp verlässt den Konvoi, ohne es an die große Glocke zu hängen. Wir organisieren
Behältnisse und Kartoffeln und gehen danach zum nahegelegenen Bahnhof. Wir organisieren 2
Pack Margarine und bekommen von tschechischen Soldaten Zigarren. Der Krieg wird heute Abend
um Mitternacht zu Ende sein.
Die Kämpfe haben aufgehört. Alles ist bereit, uns in den nahliegenden Dörfern aufzunehmen.
Diese Gegend war unter Kontrolle der Vlassovarmee (20 000 Mann), die jetzt nicht mehr das Sagen
hat und uns sogar gut aufnimmt.
Zu Fuß machen wir uns auf den Weg nach Budejovice, wir, die vier unzertrennlichen: René,
Pierrot, Clément und ich. Unterwegs sprechen wir mit PG (Kriegsgefangenen). Wir tauschen unsere
Zigarren gegen Brot und Margarine und wir bereiten uns eine gute Mahlzeit am Straßenrand. Wir
können unser Glück und das unserer Angehörigen schier nicht fassen. Wir bleiben ein zweites Mal
stehen, um uns eine gute Suppe aus den Produkten von den Vlassov-Russen und ein
Kartoffelgericht zu kochen.
Der Abend neigt sich langsam, als eine Kolonne deutscher Fahrzeuge neben uns am Straßenrand
zum Stehen kommt, darunter sind bewaffnete Banditen. Als erster wird Pierrot unruhig und er
versteckt die Gasmasken und das Essgeschirr. In Wirklichkeit sind keine Repressalien zu
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befürchten. Durch sie erfahren wir die genauen Bedingungen des Waffenstillstands. Wir setzen
unseren Weg zu Fuß fort, aber bis zum Dorf ist es noch weit.
Zum Glück erwischen wir einen Karren, mit dem wir um 9h30 den Ort erreichen. Es mangelt an
Organisation. Auf dem Fußballplatz stehen wir Schlange, und lassen unsere Namen auf Französisch
und unsere Gefangenennummern registrieren. Jetzt ist es völlig dunkel und es gelingt uns, einen
ganzen Karren für uns zu ergattern. Sehr spät erreichen wir Rimov. Gleich bei der Ankunft
bekommen wir eine gute Suppe und Weißbrot. Wir verbringen eine schlechte Nacht in einer
Scheune, wir leiden an latenter Magenverstimmung. Dazu habe ich Fieber.
9. Mai Wunderschöne Morgendämmerung. Wir gehen hoch ins Dorf, wo die ganze Bevölkerung
schon bereit ist, uns in dem Gärtchen einer Wirtschaft ein ländliches Frühstück zu servieren.
Reizender Empfang. Ich kann mich ordentlich waschen, leider keine Desinfektion und ich tausche
meinen Häftlingsanzug gegen einen Zivilanzug, zwar komisch kombiniert, aber bevor wir uns
umziehen, lassen wir uns von einem tschechischen Studenten fotografieren, (VlĔK Vaklav?)der
Französisch spricht. Das wird ein wertvolles Souvenir.

Von links nach rechts Clément Verfaillie, Georges Raynaud, René Raoulx, Pierre Lebert Rimov 9.
Mai 1945
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Wir befreunden uns auf den ersten Blick und wir tauschen unsere Adressen. Ich esse mehrmals
leichte Kost: Nudeln oder Milchgries, Milchkaffee mit Weißbrot, Buttermilch und Croissant und
Butter. Ich melde mich krank und erreiche den Bahnhof mit dem Bus. Da warten wir auf einen Zug,
der uns nach Budejovice fahren soll. Er kommt sehr spät um 11h an. Die Kranken fahren in
speziellen Waggons: 20 oder 30 Mann pro Waggon. In Budejovice führt uns ein Wagen zum
Krankenhaus. Nach einer medizinischen Untersuchung werden wir alle 4 um 3 Uhr morgens
aufgenommen. Nach einem guten Bad liegen wir in einem guten weißen Bett. Was für ein Gefühl,
ein vergessenes Gefühl.Die Nonnen beeilen sich eifrig.
10. Mai Aufwachen. Herrlicher Himmel. Das Zimmer ist ruhig, hell, unter der Obhut eines
Kruzifixes. Nach dem Abzug der deutschen Soldaten, die bis jetzt den Ort besetzten, herrscht noch
ein bisschen Unordnung.
Milchprodukte, leichte Kost mit weißen Brötchen.
Georges
Raynaud
in der Mittewurden. Sie
Wir haben Besuch von zwei französischen Häftlingen, die von
Zivilisten
aufgenommen
bringen uns Brot, Äpfel, Zigarettenpapier, Streichhölzer. Ich lasse mich rasieren und die Haare
schneiden. Der Pfarrer besucht uns. Ich werde geröntgt. Das Ergebnis überrascht mich nicht so
sonderlich, aber ich langweile mich etwas, ohne Mut zu verlieren. Schließlich bin ich am Leben,
nachdem ich den Tod so nah und so oft gesehen habe. Das Wetter ist herrlich. Ich gehe ein bisschen
spazieren in den wunderbaren, sonnigen, duftenden, ruhigen Gärten des Krankenhauses. Ich treffe
Mège*, Marcel*, Fischer* wieder. Ich habe Russen vorbeigehen sehen. Der Pfarrer kommt und
verspricht Beichte und Kommunion.
11. Mai Ich mache einen kleinen Spaziergang vor Mittag. Mit dem Argument, dass ich einen großen
Appetit habe, bekomme ich das Regime Menü Plan D. Jeden Morgen kommt der Arzt vorbei und
gibt Anweisungen für die Behandlung. Wir werden sehr gut gepflegt. Dr. Levinka* besucht uns, er
hat in Frankreich studiert und drei Jahre in Nîmes verbracht. Wir können schreiben, sagt er. Er wird
unsere Post schicken. Er verspricht uns Nahrung und Bücher. Wir unterhalten uns lange mit ihm
über verschiedene Themen. Er ist sehr sympathisch und interessant. Ich ergänze meine Notizen.
Unser Freund kommt sehr spät zurück mit 5 kg Brot und 2 kg Zucker. Am Tag darauf bringt er uns
ausgezeichnete Seife. Er geht nachts weg ohne unsere Post, die noch nicht erledigt ist.
12. Mai . Ich fühle mich schwächer mit erhöhter Temperatur als an den vorigen Tagen. Ich werde
jähzornig, besessen von dem Wunsch zu essen. Ich bekomme Kategorie Plan D, dabei bekomme ich
nicht mehr als die, die Plan B oder C haben.
Unser Freund kommt und holt unsere Post. Ich habe also wirklich kein Glück: Meine 3 Freunde
wechseln das Zimmer (223). Ich bleibe allein unter Polacken und Russen. Dr Ledvinka* nimmt
Jojo*, Mège* und noch einen Kameraden zu sich. Sie haben Glück.
Ich warte vergeblich auf den Pfarrer. Ich dachte, ich könnte beichten und morgen früh Kommunion
beim Gottesdienst bekommen.
Sonntag, 13. Mai Ich habe ein bisschen Fieber 38,3 °. Zum Frühstück esse ich eine süße Brotsuppe.
Ich verpasse den Gottesdienst, ich wusste nicht, wann er stattfand und wo die Kapelle war. Zu
Pfingsten werde ich zur Kommunion gehen. Meine drei Kameraden wechseln noch einmal das
Zimmer.
Ich bin einsam und habe keinen Besuch an diesem Tag. Ich gehe nicht weit weg wegen meiner
Temperatur. Den ganzen Tag bringt Radio-Prag die nationale und interalliierte offizielle Meldung
der Kapitulation. Die französische Botschaft bittet die politischen Gefangenen sich zu melden,
damit sie zentralisiert und sofort evakuiert werden.
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Spät nach dem Abendessen gehe ich zu Pierre, wir tauschen unsere Adressen.
Der Kaplan kommt, ich bitte ihn zu beichten.
Montag, 14. Mai Der tschechische Rundfunk meldet auf Französisch eine Botschaft vom Comité
de rapatriement, (Repatriierungskomitee) das in Prag gebildet wurde und das aus einem Senator und
diversen Persönlichkeiten besteht. Das Komitee erklärt der Tschechoslowakei die Dankbarkeit der
französischen Häftlinge für die begeisterte, sympathische, hilfsbereite Aufnahme.
Ich gehe zur Kommunion und ruhe mich aus, esse leichte Milchprodukte als Zwischenmahlzeiten.
Ich habe niedrigere Temperatur, 37,3°. Kommen meine Kameraden heute vorbei? Sie vergessen
mich ein bisschen und ich bin so einsam unter Russen und Polacken!
Dienstag, 15. Mai Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe eine leichte
Magenverstimmung. Meine Temperatur bleibt konstant bei 38°. Ich nehme ein schönes Bad und
desinfiziere mich richtig, um die letzten Läuse zu entfernen.
Seit drei Tagen hat mich Clément nicht besucht, dabei geht er in den Gärten spazieren. Ihm ist es
wichtiger das Krankenhaus zu verlassen und zu Zivilisten zu gehen. Ich mache eine kleine Runde.
Mège* ist sehr schwach. René und Pierrot haben Durchfall und hüten das Bett. Ich werde mich
wieder angewöhnen, kleine Spaziergänge zu machen. Wenn man im Bett bleibt, wird man steif und
schwächer. Besuch eines Tschechen, der Französisch spricht. Morgen soll er wieder kommen. Es
wird immer die Rede von Heimkehr. In Prag gibt es ein Komitee.
Heute Abend, wurde mir gesagt, fahren Transporte von Budejovice nach Prag.
16. Mai Zuerst gehe ich zur ersten Frühmesse (6h). Wie hell klingen die Kirchenlieder! Immer noch
keinen Besuch, Anfang des Nachmittags gehe ich also zu meinen Nachbarn, sie haben mich bei
Fischer für eine unmittelbare Rückfahrt angemeldet. Es könnte am Samstag passieren, sagen sie
mir. Werden die Ärzte meiner Station mich einstimmig gehen lassen? Fischer leiht mir Aziyade von
Pierre Loti. Ich bin nicht gut drauf. Sehnsucht nach Frankreich, Sorgen um die und das was ich
wiederfinde. Ich muss um jeden Preis zurück. Ich werde unter meinen Angehörigen sein. Ich werde
eine passende Nahrung bekommen. Ich sehne mich nach Fleisch und gegrillten Innereien, nach
Soufflés, nach Fisch in Butter oder Sahnesoße, nach Eiern, nach Milchprodukten (Sahne oder
Quark), nach Obst, nach Porridge, Schokoladencreme, Konfitüren, Marmeladen.
Donnerstag, 17. Mai Ich weine bittere Tränen und bin entmutigt. Der Arzt hat mir die langen
Spaziergänge verboten, wenn die Sonne scheint, ich darf erst abends eine ½ Stunde gehen. Dazu
bekomme ich auch Durchfall. Ich bleibe also den ganzen Tag im Bett liegen und Clément und Jojo
(Joseph?/ Georges?) kommen nur zwei Minuten vorbei. Durch sie erfahre ich den Tod von Jojos
Vater. Ein wirklich trauriger Tag. Die Belegschaft des Zimmers ist fast komplett neu. Ich bin immer
noch allein als Franzose.
Auf einen schlechten Tag folgt eine schlechte Nacht nach häufigem Toilettenbesuch und schlaflosen
Stunden.
18. Mai Werde ich Besuch haben? Ich möchte gern wissen, für wann die Heimkehr geplant ist oder
Nachrichten von Frankreich haben. Der Tag geht zu Ende ohne Antwort auf diese Fragen. Den
ganzen Nachmittag bringt mir ein Gewitter ein bisschen Linderung. Ich bin ruhig, nicht mehr so
gereizt, die Stimmung ist besser. Aber was die Heimkehr betrifft? Das Rote Kreuz ist wirklich
nachlässig oder es passiert etwas, das ich nicht verstehe. Seit 10 Tagen sitze ich wie viele Franzosen
hier, kein Besuch vom Roten Kreuz, kein Päckchen, kein Zeichen von ihm. Und ich warte doch
fieberhaft darauf. Und es gab doch Abfahrten nach Prag. Unter welchen Bedingungen? Das kann
ich nicht wissen. Tod von Pierre*_____
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Samstag, 19. Mai Ich verlasse das Krankenhaus. Der Arzt hätte es lieber gehabt, dass ich es noch
einige Tage verschiebe. Der Drang nach Hause zu gehen ist stärker. Mit einem Lastwagen erreiche
ich also das Lager (unter Regen) mit 7 Franzosen, darunter Fischer*. Gute Verpflegung, aber totales
Chaos. Die Nacht verläuft gut. Es regnet die ganze Nacht weiter in Strömen.
Sonntag, 20. Mai Wir fahren mit einem Omnibus nach Prag nach einem mickrigen Essen. Das
normale Essen ist noch nicht fertig. Es wäre doch königlich gewesen. Den tschechischen Behörden
zufolge hätten wir nach Linz und Wien fahren sollen, aber es gab keine anderen Züge als diesen
einen nach Prag. Mühsame Reise. Wir kommen um 9h am Bahnhof in Prag an. Wir gehen zum
Roten Kreuz, denn Fischer ist sehr müde. Wir müssen ihn beim Roten Kreuz lassen und er wird ins
Krankenhaus geliefert. Wir essen zu Abend und gehen zu einem Zentrum, wo es wenig Platz und
keine Decke gibt. Die Nacht war sehr schlecht. Nach dem Aufstehen bekommen wir ein
ausgezeichnetes Frühstück beim Roten Kreuz des Bahnhofs, dann zum französischen Roten Kreuz
(rue Stephan Stepanska). Wir werden einem Zentrum zugewiesen. Ich spreche mit einem Arzt.
Freundliche Aufnahme. Noch ist alles nicht so gut organisiert.
Dann gehen wir zu unserem Zentrum. Ich genieße das Essen kaum, ich bin zu müde. Den ganzen
Nachmittag ruhe ich mich aus und verbringe eine ausgezeichnete Nacht.
Montag 21.05 und die ganze Woche
Ich entferne mich kaum von Polskalska, weil ich sehr schwach bin und ernsthaft von Durchfall
geplagt, gegen den die Kohle und das Opium kaum Wirkung haben. Die Kranken werden nicht sehr
gut behandelt. Am Donnerstag werde ich geröntgt. Beim Radiologen finde ich große Aufmunterung.
Er bestätigt meine Infektion, aber er berät mich.
Ich bin mit Auffranc* und Kuntz* zusammen.
Am Samstag fühle ich mich stärker und gehe also zum tschechischen Roten Kreuz. Ich muss am
Montag noch einmal kommen. Ich habe kein Glück. Unter der Woche treffe ich Raoul* und
Clément*, die wie wir aus Prag gekommen und ebenfalls in Polskalska untergebracht sind. An
einem Nachmittag, an einem Freitag, wenn ich mich recht erinnere, gehen wir zusammen, um zu
versuchen, 200 Kronen beim Institut zu bekommen. Leider kommt der Zahlmeister mit einer leeren
Tasche und schickt uns zurück. Auffranc*; und ich gehen zu der Dame vom Magazin und sie gibt
uns etwas, um uns wieder aufzubauen (sogar etwas von dieser guten alten Meunier-Schokolade).

Sonntag, 27. Mai und Montag, 28.05
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Diese beiden Tage verbringe ich, ohne mich viel aus dem Bett zu rühren. Es geht mir nicht sehr gut.
fühle mich so schwach mit dieser unheilbaren Diarrhöe und häufigen Erbrechen. Werde ich
aushalten? Nachdem meine Zimmerkameraden für mich interveniert haben, kümmert sich die
Krankenschwester intensiver um mich. Es kursieren vage Gerüchte, aber nichts ganz Konkretes.
Dienstag, 29. Mai Ich gehe wie alle in den Kinosaal runter, wo wir Rügen von den Tschechen
bekommen wegen Nachlässigkeit und Unordnung in den Räumen. Peinlich, diese Zurechtweisung
wegen einiger Unerwünschten.
Es wird noch insgeheim über eine Rückführung gesprochen, jedenfalls baldige Abfahrt mit dem
Zug nach Pilsen. Dafür werden zuerst die Frauen kurz untersucht. Ich gehe wieder in mein Zimmer
zurück, nachdem ich ordentlich untersucht wurde. Der Arzt verordnet mir Milch, und noch Opium
und _______. Kaum liege ich fast allein in meinem Zimmer, da platzt ein Büroschreiber ein. Er
ergänzt eine Liste von 100 Mann, auf der in erster Linie die Frauen stehen, um einen Transport zu
organisieren, der unverzüglich nach Pilsen fahren soll. Natürlich melde ich mich an. Auch Moreau*,
René, Pierre und Verfaillie*. Wir sollen um 11h fertig sein. Es zieht sich immer länger hin. Die
Krankenschwester kommt zu mir und verbietet mir zu fahren. Ich bin erschüttert und hilflos. Ich
soll auf einen Krankentransport warten, der in 8 Tagen organisiert wird. Trotz alledem fahre ich
tapfer um 4 h, etwas schwach auf den Beinen. Zu Fuß erreichen wir den Güterbahnhof am anderen
Ufer der Moldau. Wir bekommen ein bisschen Verpflegung und warten mehrere Stunden in der
Sonne auf die Abfahrt. In dieser Zeit steigen im selben Zug zahlreiche freie Arbeiter ein. Um 8h
fahren wir los zu viert in einem Abteil eines Metallwagons der SNCF (französische
Bahngesellschaft). Gute Fahrt und guter Schlaf.
In der Nacht erreichen wir Pilsen. In der Früh steigen wir aus, wir werden von französischen
Offizieren aufgenommen, die uns melden: „Ihr fliegt jetzt.“. Wir warten auf dem Vorplatz des
Bahnhofs. Alle Arbeiter fahren einen langen Weg mit Lastwagen, danach steigen sie wieder in den
Zug ein. Das Warten kommt uns nicht so lange vor, denn im Bahnhof entfernen (Boches) deutsche
Kriegsgefangene mitten im Staub restlichen Schutt von der Bombardierung. Die amerikanischen
Wachen achten darauf, dass sie ordentlich arbeiten.
Schließlich fahren uns Lastwagen zum Flugplatz, dort warten wir den ganzen Tag unter knallender
Sonne auf die Flieger, die nicht kommen werden. Wir werden zu einem Sportplatz geführt und
schlafen dort auf dem Stroh eines Viehstalls. Die ganze Nacht gibt es heftige Gewitter. Essen wird
wohl verteilt, aber ich habe kein Interesse daran.
31. Mai 45 Trauriger Tag, wir warten in unserem Stall auf einen möglichen Abflug. Nein, verflixt
heute noch nicht. Wir fahren zu einem besser eingerichteten Lager. Da ich mich gestern Nacht ohne
Decke erkältet habe, lasse ich mich zum amerikanischen Lazarett führen, da werde ich gleich
aufgenommen. Ich verbringe eine gute Nacht, werde gut gepflegt, bekomme passende Nahrung.
Freitag, 1. Juni Gegen 11h sehe ich von meinem Bett aus, wie die französischen Maschinen
landen. Die Kameraden holen mich in aller Eile. Ich habe kaum Zeit mich anzuziehen, dann folge
ich Clément. Wir fahren mit einem Lastwagen zum Flugplatz unter heftigem Gewitter, Regen und
Hagel. Ich habe wirklich kein Glück. Wir rasen zum Flugplatz. Dort stehen 6 Flugzeuge nach Bron
(Lyon) und eins, das Kranke, die liegen müssen, nach Paris bringt.
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Ich steige in das erste für Lyon. Wir starten um 3h20, tanken eine halbe Stunde in Colmar und
erreichen Bron um 7h20. Gute Aufnahme, Blumen, Ehrungen von Seiten einer Delegation de
l‘Armée de l‘Air.
Ich lasse mich sofort hospitalisieren. Man gibt mir eine leckere Schokolade. Ich schicke ein
Telegramm. Ich werde von einem Militärarzt gründlich untersucht und fahre mit einem
Krankenwagen zum Croix-Rousse Krankenhaus, da kommen wir um 9h an.
04. Juni Schon seit drei Tagen in Croix Rousse.
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FAZIT
Die Notizen, die ich auf die Schnelle unter den damaligen schrecklichen Bedingungen geschrieben
habe, liefern nur einen groben Rahmen (Datum, Ziel, Etappen).
Beim Entziffern habe ich das breite Spektrum unserer Stimmung zwischen Hoffnungslosigkeit und
Begeisterung nicht wiederempfinden können.
Dagegen habe ich die zugespitzte Sorge um das Essen erkannt.
Zweifellos sind die genaueren aber diskontinuierlichen Erinnerungen beim Entziffern meiner
Notizen wieder aufgetaucht. Besonders an diesem 9. Mai, als wir uns fragten, wie wir uns aus dieser
misslichen Lage retten konnten. Zunächst haben wir die mit den Nationalfarben beflaggten Häuser
wahrgenommen und als der Zug an einer Station in der Nähe von Kaplice stehen blieb, sind wir
tschechischen Partisanen begegnet, Vlasov-Soldaten, die die Seite gewechselt hatten.
Eine andere markante Erinnerung, die Qualität der Aufnahme von den Zivilisten in Římov. 40 Jahre
später fuhr ich wieder in dieses Dorf mit einem Tschechen, den ich damals an diesem 9.Mai 1945
kennen gelernt hatte.
In Římov haben die Dorfbewohner mit allen Mitteln Kleidung für uns gefunden, nachdem sie
unsere verlausten gestreiften Anzüge verbrannt hatten. Allein meine Registrierungsnummer konnte
ich retten.
In Římov wurden wir richtig verwöhnt.
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ÉTAPES DE LA DÉPORTATION – ETAPPEN DER DEPORTATION
19.06.44

Paris, Fresnes

15.08.44 →21.08.44 Fresnes, Pantin, Nanteuil-Saacy, Epernay, Nancy,
Saarbrücken, Mainz (Mayence), Frankfurt am Main (Francfort), Weimar,
Buchenwald
04.09.44 →07.09.44 Buchenwald, Weimar, Gotha, Frankfurt am Main, Koblenz (Coblence),
Dernau, Lager/camp “Rebstock” (Marienthal)
25.11.44 →02.12.44 “Rebstock”, Ahrweiler, Remagen, Gießen, Erfurt, Artern
Todesmarsch/ marche de la mort
05.04.45 →08.04.45 Artern, Roßleben, Naumburg, Zeitz, Rhemsdorf, (100 km) zu Fuß/ à pied
09.04.45→12.04.45 Rhemsdorf (Judenlager/ camp de juifs)
12.04.45→13.04.45 Rhemsdorf, Marienberg
14.04.45→15.04.45 Marienberg
16.04.45

Marienberg, Reitzenhain, mit dem Zug / en train
Reitzenhain, Komotau (Chomutov) zu Fuß/ à pied

16.04.45→18.04.45 Komotau
18.04.45

Komotau, Postelberg (Postoloprty) 25 km zu Fuß/ à pied

19.04.45→

Litoměřice ?, Moholz, Terezin, u Fuß/ à pied

20.04.45

Litoměřice?, Moholz, 23km. Moholz? Terezin, 8 km zu Fuß/ à pied

21.04.45→24.04.45 Moholz mit dem Zug/ en train, ein paar km und zurück, qq km et retour
29.04.45

Kralupy, Libeznice, Roztoky, Prag, Roztoky

30.04.45

Roztoky , 40 km von Prag/ de Prague

03.05.45

Prag/ Prague, 2 km von Benešov

08.05.45

České Budějovice (Budweis), Kaplice, České Budějovice, Římov

09.05.45

Římov, České Budějovice

19.05.45

Prag

29.05.45

Plzeň (Pilsen)

01.06.45

Plzeň, Colmar, Bron, Lyon

NACHWORT
Wie von ihm erwähnt kam Georges Raynaud im Juni 1945 nach Frankreich zurück. Für sein
Engagement in der résistance als Radio- Techniker musste er ein schreckliches Jahr opfern.

Dafür wurde mit der Ehrenlegion (Ordre National de la Légion d’Honneur geehrt).

Am 14. Oktober 1946 heiratete er Micheline Darcy in seinem Geburtsort Guérigny.
Nie empfand er Hass gegen die Deutschen, seine drei Kinder, Martine, Sylvie, Michel lernten
Deutsch als erste Fremdsprache und hatten Kontakt zu Deutschland.
Lange Jahre engagierte er sich für Amnesty International.
Er starb am 23.Februar 2005 zu Hause in Clamart (Haut de Seine), seine Frau am 27. Januar 2018
im Alter von 93 Jahren.

PERSONENREGISTER
Dieses Personenregister enthält rund 70 Namen von Personen, denen Georges Raynaud im Laufe
seiner Internierung und Deportation begegnet ist, oder die in seinem Adressbuch standen.
Die gesammelten Informationen wurden auf verschiedenen französischen Internetseiten gefunden.
Alle Häftlinge, deren Häftlingsnummer mit 77 beginnt, wurden mit dem letzten Zug von Paris
nach Buchenwald am 15.August 1944 deportiert.
Quellen :
Livre mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
Fondation pour la mémoire de la déportation
http://www.bddm.org/liv/details.php?id=I.172.
https://dora-ellrich.fr/15-aout-1944/
Service historique de la Défense
https://x-resistance.pagesperso-orange.fr/fondsxr/Deneri_2.pdf

In dieser Arbeit befinden sich sicherlich Irrtümer, die auf
Rechtschreibprobleme oder gleichklingende Familiennamen zurückzuführen sind. Es
handelt sich nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, dennoch eröffnen sich vielleicht
weitere Möglichkeiten einer vertiefenden Recherche.

AUFFRANC Lucien 01.05.1911 St Etienne
Häftlingsnummer 42804, Flossenbürg
befreit am 08.05.1945 in Hradischko, (Außenlager des KZs Flossenbürg, etwa 20 km von Prag
entfernt)
Adresse: 9 rue de la sablière St Etienne
BATA Leon Lehrer in Rente
Marianskà 3 České Budějovice
Soldat Franz BERGER ct ? du QG n°21 caserne Barhot Metz
BERMAN Henri 26.03.1900 Radom, Polen
Häftlingsnummer 77000
fz Staatsangehörigkeir
Ingenieur in Grenoble
Deckname Ricou und falscher Name Henri Bertin
+ 16.04.45 Marienbourg
mehr Informationen
Buch von Jean Marc Binot, Bernard Boyer Nom de code : BRUTUS
BLIN Jean Léon, Louis 08.03.1921 Gagny (Seine-Saint-Denis)
Häftlingsnummer 76914
Dora (Ellrich), Heinkel, Sachsenhausen
+ im April 1945 in der Nähe von Bernau (Deutschland)
JO2008p16213-1621
BLUR Marcel Adresse: 72 rue du Coteau, Athis-Mons (C ?)
BONNARD Henri, Julien 07.01.1913 Folembray (02)
Häftlingsnummer 77036.
In Dernau war er in der selben Gruppe wie Georges Raynaud, Jean Dagard, Henri Martin,
Clément Verfaillie, Albert Roussel
Dossier individuel des déportés et internés résistants, Akte: AC 21 P 712920
Adresse: 56-8 rue du Théâtre, Paris
SVF 6507 VAV 0299
BOULANGER Louis 17.06.1902 Dieppe 76, ermordet am 16. April 1945 in ReitzenhainMarienberg, Sachsen;
Häftlingsnummer 77892
Ingenieur, Chef der Stromversorgung exploitation à la Société de Distribution d’Électricité de
l’Ouest (SDEO) in l’Aigle (Orne)
am 09.07.1944 wegen Widerstandsaktionen zunächst in Alençon, dann in Fresnes verhaftet,
war in Dernau in der selben Gruppe wie Georges Raynaud, Henri Bonnard, Jean Dagard, Henri
Martin, Clément Verfaillie, Albert Roussel, Riglos
Adresse: Dr S.D.E.R L’Aigle, Orne
Mehr Informationen unter: ://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/?article191497
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BOULEY Henri 30.09.1906 Paris
Häftlingsnummer 77028
befreit am 08.05.1945 in Artern
Codename Pionnier (Réseau Brutus) Angestellter bei Air France,
Adresse: 5 boulevard d’Indochine Paris 19ème
hat einen langen Bericht (34 Seiten) über die Deportation geschrieben, in Besitz von GR
mehr Informationen
Buch von Jean Marc Binot, Bernard Boyer Nom de code : BRUTUS
BOURGEOIS Marcel 26.08.1902 Le Pré-Saint-Gervais (Seine)
Häftlingsnummer 77079 war in Dora
+ 4.03.1945 in Nordhausen, zur gleichen Zeit wie Corroyer
BOURHIS Roger Marceau 22.06.1927 Paris 75)
Häftlingsnummer 77237
+ 16.04.1945 in Reitzenhain (Tschekoslowakei)
CHARLES Henri cf Toulouse
Adresse: 36 rue des Marchands, Toulouse
keine Information
CHESTER A Franco-Amerikaner?
geflüchtet
keine Information
CORROYER Guy Louis Faustin Maurice 17.04.1923 in Amiens Somme (80)
Häftlingsnummer 77210
+ 5. März 1945 im KZ Artern (am selben Tag wie Bourgeois)
sein Vater : CORROYER Jean, Widerstandskämpfer der ersten Stunde
wurde am 06.08.44 vor seinem Geschäft erschossen.
Nach ihm wurden ein Platz in Clermont sur Oise und eine Straße in Mouy (Picardie) benannt.
Seine Mutter: CORROYER-EMIELOT Léonie - Claire Zélia geb. am 6. November 1898 in Albert
(Somme) wurde ins KZ Ravensbrück deportiert, wo sie am 15. 03.1945 starb.
DAGARD Jean 4.04.1908 Vallon-en-Sully (03)
+ Montluçon am 26.12. 1975
Häftlingsnummer 77309
wurde am 6.07.1944 in Paris mit seinem Schwager Jean Evesque wegen Aufklärungsdiensten für
Landemöglichkeiten, Übermittlung von Auskünften nach London verhaftet
gleiche Stationen wie Georges Raynaud : rue des Saussaies, Fresnes, Buchenwald
Kommando Rebstock, Artern, Rehmsdorf.
Nachdem der erste Fluchtversuch während der Evakuierung mit Raynaud gescheitert war, gelang
ihm die Flucht im Mai 45 mit einem anderen Deportierten. Er erreichte die Tschekoslowakei zu
Fuß und die amerikanischen Truppen in Chemnitz.
Am 13. Mai 1945 wurde er in die Heimat zurückgeführt.
Lehrer?????
Adresse: 110 avenue de Guineberts, Montluçon
Mehr Informationen unter :
http://www.afmd-allier.com/PBCPPlayer.
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De BRUEN de Supervielle Jacques
Adresse: 72 rue du côteau Athis Mons
gemeint könnte BRUN Jacques 20.12.1921 Paris (75) sein
Häftlingsnummer 77049 Buchenwald, Dora, Ellrich
kam am 10.04.1945 von Munchehof zurück
de ROYS de LEDIGNAN Saint Michel René 1.03.1898 Dijon (Côte-d'Or),
Berufsoffizier, Hauptmann, glorreiche Militärkarriere, die im 1. Weltkrieg begann.
Marquis von château St Ange in Villecerf, beherbergte Pfadfinder in ihren Ferienlagern und und
u.a eine junge jüdische Frau, Jeannette Dreyfus, und ihre Tochter
Nach Fallschirmabwürfen im Park des Schloßes im Juli 1944 wurde er denunziert und am
04.08.1944 von der Gestapo verhaftet.
Häftlingsnummer 77722
+ starb in Dora-Ellrich am 18.01.1945
Am 02.09.1999 wurden René und Henriette de Roys von Yad Vashem als „Juste des Nations“,
„Gerechte unter den Völkern“ anerkannt.
DESANGIN Armand 08.02.1905 Paris (75)
Häftlingsnummer 78191
Fotograf und Filmemacher
Wohnort und Atelier : 162 boulevard Magenta Paris
nimmt im Krieg als Fotograf in Marokko teil
Oktober 43 von Louis Roussel rekrutiert ( réseau Zéro-France ZWE/7
fotografiert Briefe, Dokumente und Pläne im Zusammenhang mit militärischen Plänen
Januar 44 Agent P2 réseau Jonque
am 23.06.1944 mit seiner Frau und seinem Vater von der Gestapo verhaftet.
Frau und Vater werden frei gelassen
Nach Fresnes wird er nach Dora deportiert
Häftlingsnummer 78191
am 28.02.1945 beim Transfer nach Nordhausen verschollen
de VILLEDIEU Gustave siehe A. Muneaux
Abbé des Lazaristen Ordens und Seelsorger von St Cyr
DRAPIER (Henri, Louis, Joseph) 30.Mai 1911 in Noyon (Oise) Joseph
arbeitete wie Sanchidrian beim Fernmeldeamt
+ am 03.09. 1944 in Deutschland
Mehr Informationen auf:
site les morts dans les camps :JO2008p16320-1632
DURAND Marcel 05.10.1923 Boulogne (85)
Häftlingsnummer 77102 Buchenwald, Dora (Ellrich Nordhausen)
entfloh mit Fa… aux am 14.04.45 ab Marienberg (Erzgebirge)
+ in Nordhausen?
DUVAL LEON Roger, François dit LE GUYADER 10.02.1915 in Oisseau (53)
Häftlingsnummer 78146
befreit am 15.04.1945 an der tschechischen Grenze
Adresse: 128 rue Henri Barbin Le Mans, Sarthe
Président départemental d'une union d'anciens combattants. Landespräsident der Veteranen.
Nommé Chevalier du ministère des armées du 28 mars 2007. Am 28.März 2007 zum Ritter des
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Verteidigungsministeriums ernannt
EVESQUE Jean, (Shellay) 16.10.1909 Jean Dagards Schwager
+ erhängt in Buchenwald am 7. 10.1944.
Nach Angaben des historischen Dienstes im Verteidigungsministeriums (Dossier GR 16 P
154172 ?/GR 16 P 212991 ) ist er als Widerstandskämpfer unter der F.F.C. (Forces Françaises
Combattantes Französische Streitkräfte) und der D.I.R. (Deportierte und Internierte der Résistance)
registriert.
FA… AUX Jean
im letzten Transport von Paris nach Buchenwald ?
flüchtet mit Durand am 14.04.45 ab Marienberg
FISCHER 21.01.1907 Strasbourg (67)
+ 08.05.1976 Strasbourg
Adresse: 32 rue de la république, St Germain en Laye
Bibliothekar, Mitglied der französischen kommunistischen Partei
am 04.11.1943 in Clermont-Ferrand verhaftet, wo die Strasbourger Bibliothek wegen der
Bombardierungen in Sicherheit gebracht worden war.
am 22.01.1944 von Compiègne aus nach Buchenwald deportiert
Häftlingsnummer 43425 oder 42425
am 11. April 1945 von der amerikanischen Armee befreit
+ am 8.Mai 1976 in Strasbourg
Mehr Informationen unter :
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigcL_9eTlAhUN3xoKHRsXAz0QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bnu.fr
%2Faction-culturel%2Fagenda%2Fserge-fischer-un-ancien-conservateurhonneur&usg=AOvVaw1-V0RYXBGjNpQtIHnPIcWk
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article136297
GOUPIL René 27.11.1914 Amiens (80)
Häftlingsnummer 77949
Buchenwald, Dernau, Artern
geflohen bei der Evakuierung am 20.04.1945 Reitzenhain
Adresse: 12 cité nouvelle, rue Saint Honoré, Amiens
GUISLAIN Fernand 30.04.1895 Lille Deportierter aus dem Département Pas de Calais
Häftlingsnummer 41955 Dora, Buchenwald
befreit am 08.05.45, kam zurück und starb kurz danach.
Adresse: 157 rue de Paris Lille (Nord)
GUSTAVE (GUSTAV)
Blockältester in Artern
Henri siehe BOULEY Henri oder BERMAN Henri
HOUX René siehe Roux
aus Dora nach Artern als Arzt, Spitzel
JACKIE ???
JAFFE (E) ???
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JEAN
Lavenant, oder Dagard oder Fa… oux
Jojo = MEGE Georges
JOSEPH (E bis) ?
JULES siehe Schmidt
KELLER Louis Marie Joseph Ferdinand
17.03.1881 Lunéville
General Keller übernimmt für einige Zeit das Kommando der 7.Division der Freien Zone, tritt als
Zeuge gegen Daladier auf
distanziert sich von Vichy und tritt dem Widerstand bei.
verhaftet am 14.August1944, nach Buchenwald, Ellrich deportiert (Briefwechsel mit de Gaulle und
Waffen wurden bei ihm gefunden)
Häftlingsnummer 76894
+ in den Armen von Abbé Hénoque am 16.11.1944 auf dem Appellplatz in Buchenwald
(Bericht von M.Hervé Rafin)
Joseph ?
KAAN Pierre 10.01.1903 Paris
Professor für Philosophie, marxistischer Essayist unterrichtete in Bar sur Aube dann Montluçon.
Berufsverbot am 17. Juli 1941 durch die Regierung von Vichy aufgrund seiner jüdischen Herrkunft
an der Seite von Jean Moulin setzen sie die Gründung des CNR (Nationalen Widerstandsrates
Résistance) am 27. Mai 1943
verhaftet am 29. Dezember 1943
zunächst in Fresnes interniert, dann nach Compiègne überführt
Am 27. April 1944 nach Auschwitz deportiert (Transport Nr I.206)
Häftlingsnummer 185806
nach Buchenwald überführt, wo er eine neue Häftlingsnummer Nr 52920 bekommt, von da
weitergeleitet zum Kommando Tröglitz-Rehmsdorf.
wurde von tschechischen antifaschistischen Kämpfern befreit, starb aber kurz danach am 18. Mai
1945 an Typhus im Krankenhaus Ceské Budejovice. (Tschekoslowakei).
Sein Vater starb am 01.04.1944 in Auschwitz und seine Mutter Kaan Renée, geb. Dénard, wurde
am 15.01.1945 in Ravensbrück vergast
Sein Bruder wurde nach Buchenwald deportiert und konnte zurückkommen.
Anlässlich des 30.Jahrestags der Befreiung der KZ wurde eine Briefmarke mit unter anderem
seinem Konterfei herausgegeben.
http://www.afmd-allier.com/PBCPPlayer.asp?ID=1263805
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Kaan
https://peoplepill.com/people/pierre-kaan/ in Englisch
KID siehe Walter
Kapo von Rebstock nach Dora versetzt
KID HILLION französischer Boxer
Mithäftling
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Adresse: 24 rue Boissy d‘Anglas 7ème
KLEIN Sergent
boîte? de Saales, secteur militaire, Bas Rhin ???
KUNTZ Jean 16.07.1911 Seloncourt
Häftlingsnummer 42705 Flo Hvra
befreit am 08.05.1945 in Kaplice
mit GR und Auffranc in Prag 21.05.45
Adresse: 44 rue Gambetta St Etienne
LAU + am 5. April 45 zwischen Bösleben und Zeitz
siehe Lerage, Raffi
LAVENANT Jean 12.11.1903 in Plumeliau, Morbihan (Bretagne)
Widerstandskämpfer, Mitglied der Gruppe Turma Vengeance, Gründer der Gruppe Résistance-Fer
(Corps Francs Vengeance-SNCF), Deckname: Maho.
02.05.1944 in Fresnes inhaftiert
17.08.44 nach Buchenwald deportiert
Vermisst und am 1. Oktober 1944 in Brandenburg geköpft (Quelle: BDIC Nanterre.)
Ein Platz in Saint-Nicolas-des-Eaux (Morbihan) ist nach ihm benannt und eine Gedenktafel in
Plumeliau trägt seinen Namen.
LEBERT Pierre 09.07.1913 Ponts-de-Cé (49)
Häftlingsnummer 21203
siehe Foto in Raynauds Bericht
Nach seinem Krankenhausaufenthalt in Prag in Begleitung von GD, René Raoulx et Clément
Verfaillie kam er nach Frankreich zurück.
unvollständige Adresse: 23 rue Albéric Dubois Angers 17 Place ????
LEGER Alfred 07.04.1913 Boulogne sur Seine
Häftlingsnummer 77576
war in Dernau in der selben Gruppe wie Georges Raynaud, Jean Dagard, Henri Martin, Clément
Verfaillie, Albert Roussel
kam nicht zurück
Adresse: 25 rue Victorien Sardoux St Cyr l’école Seine et Oise
LERAGE + am 5. April 45 zwischen Bösleben und Zeitz zur gleichen Zeit wie Lau, Raffi
Dr Ledvinka Charles, tschechischer Arzt,Adresse: České Budějovice IV/569
Marcel siehe BLUR
Marcellin siehe VERBE Marcellin
MARTIN Henri 30.04.1919 Thiel-sur-Acolin (03) + am 30.01. 1988 in Montmorency (95)
Adresse: Thiel Allier
von Beruf Fernmeldetechniker, am 27. Juli 1944 verhaftet
Häftlingsnummer 77484, Transport Nr I.264, erst in Buchenwald, dann Dora
verletzt am 5. April 1945, kam am 14. Mai 1945 zurück.
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Adresse: 81 rue Jean Jaurès Villejuif 189 rue de Paris Les Lilas
Mehr Informationen unter:
http://www.afmd-allier.com/PBCPPlayer.asp?ID=1250255
MEGE Etienne 24.09.1898 Sanary-sur-Mer (83)
Häftlingsnummer77645 Dora und Flossenbürg
wurde verletzt, + am 16. Mai 45 im Krankenhaus von Budweis (Ceske-Budejovice )vor der
Rückführung
Georges (Jojos) Vater
MEGE Georges 22.02.1927 Port-Francqui (CG) Sohn von Etienne Mège
Häftlingsnummer 77644 Buchenwald, Dora, Artern
befreit am 08.05.1945 in Budweis Budejovice
MOREAU René 11.09.1910 Villehagnau (16)
Chef der Résistance- Bewegung in Perigny.
Häftlingsnummer 78239, Dora
Adresse: 81 rue Jean Jaurès Villejuif/ 189 rue de Paris Les Lilas
schrieb das Buch: Buchenwald : 35 ans après, pèlerinage à la rencontre du passé
(Buchenwald: 35 Jahre danach, Reise in die Vergangenheit)
Mehr Informationen unter:
http://perignystory.e-monsite.com/pages/moments-d-histoire/resistance-etrepression.html#ZI1SfqHydw274AOX.99
MUNEAUX A siehe Gustave de Villedieu(A)
MURZEAU René 2.11.1912 Saumur 49
Häftlingsnummer 76616 Dora
Fluchtversuch mit Raynaud und Blin
+ am 01. 2016 in la Seyne sur mer ?
Adresse: Rue Le Lion d’Angers Maine et Loire
NONNENMACHER Joseph 14 08.1924 in Drusenheim, Alsace
Häftlingsnummer: 38730
musste das elsässische Grenzgebiet verlassen und floh in die Nähe von Limoges
nach Buchenwald und Dora deportiert, wo er 18 Monate verbrachte und überlebte den
Todesmarsch in die Tchechoslowakei
Adresse : chez Léger St Léonard Haute Vienne
2019 als einer der letzten Überlebenden erzählt er von seinen Erfahrungen in verschiedenen
Schulen
Mehr Informationen unter:
http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/texte_lu_par_une_eleve_28_04_2019.pdf
Seine Geschichte wurde kürzlich (2019) für das französische Fernsehen verfilmt
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/haute-loire-tournage-filmvie-derniers-rescapes-camps-mort-1645894.html
NORDING Raoul
am 17. August 44 erreicht dieser schwedische Konsul in Paris, als Vertreter eines neutralen Staates
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von der deutschen Verwaltung die Befreiung von mehr als 3 000 politischen Gefangenen.
OPPERMANN Kurt
aus Hamburg, besonders freundlich zu den fz Häftlingen in Dernau
PEYRAT siehe Rio
Pierre + am 18 Mai 45
Pierrot = (Pierre LEBERT) ?
POTIER (POTTIER) René 08.12.1899 in Epernay
Veteran des 1. Weltkrieges
Eisenbahningenieur
Geheimdienstoffizier mit Verbindungen zu de Gaulle. (Groupe Résistance Fer)
am 24. Juni 1944 von der Gestapo verhaftet, in Fresnes inhaftiert
am 15. August 1944 deportiert
Häftlingsnummer 77291
Gruppenchef C6 im Kleinlager von Buchenwald, Dora
+ am 27.02.1945 in Ellirch
Im Gare de Lyon (Paris) befindet sich eine Gedenktafel mit seinem Namen.
Croix de guerre avec palme , chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume
Lieutenant PROVENCE
DGER 1 rue du Mal ? Ra ?
RAFFI
+ am 5. April 45 zwischen Bösleben und Zeitz zur gleichen Zeit wie Lerage und Lau.
Raoul siehe SMADJA Raoul
RAOULLIER (Roullier?) Pierre, Yves, Emile, Arthur 02.10.1920 Paris (12e)
Registrierungsnummer 77405
deportiert nach Buchenwald, wo er am 03.09.1944 starb
Adresse: 11 rue Michel Chasles Paris 11 oder 12
RAOULX René, auch Raoult ?
23.05.1913 Paris (75)
Adresse: 1 route de St Denis

Berul ? Seine et Oise Epernay 33 CLI 0824

Häftlingsnummer 21782 Buchenwald Dora
flüchtete am 17.04.1945 bei der Evakuierung des Lagers wurde aber wieder festgenommen.
im Krankenhaus in Prag mit GD, Clément Verfaille und Pierre Lebert
RIGLOS RiGLOS DE PACHECO DE BELLUNE Philippe ??? 12.01.1916 Paris
Häftlingsnummer 81 556
in Dora interniert, + am 24.04.45 in Litomerice
RIO
keine Information
ROUILLER Pierre 02.10.1920 Paris
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Adresse: 11 ou 72 rue Michel Challes Paris
Häftlingsnummer 77 405
Dieser Pierre-Louis Rouillé starb am 14. Februar 1945 in Bergen-Belsen.
oder handelt es sich um
ROUILLE Pierre, 30. September 1917 Lanester. Im 3.Reich-Gebiet verhaftet
Häftlingsnummer 91103
in Dachau.Nüremberg, Dachau, Mauthausen, Sankt-Valentin, wo er am 24. Januar 1945 starb
ROLANDEY Pierre 26.08.1903 Vincennes
Commandant
Häftlingsnummer 77426
10 Tage in Buchenwald dann 9 Tage in Dora Überführung nach Ellrich, arbeitet am Bau eines
Tunnels, in dem sich eine Fabrik für die Herstellung der Raketen V1 et V2 befindet.
Am 3.3.1945 wird er völlig geschwächt mit einem Krankentransport ins Lager von Nordhausen
gebracht. Er soll am 19. März 1945 gestorben sein.
Seine schriftlichen Aussagen wurden bei den Nürnberger Prozessen vorgelesen.
In Annecy gibt es eine Gedenktafel für ihn
Mehr Informationen unter :
http://www.aassdn.org/araMnbioQa-Rz.html
ROUSSEL Albert 28.07.1917 Mateur (? )
Häftlingsnummer :77464
Eisenbahner, Mitglied der Gewerkschaft CGT Département Haute-Marne
Adresse: chez Dr Henize St Maurice les Charencey Orne
ROZYL André
keine Information
SANCHIDRIAN Georges 11.09.1905 in Oran Algerien
Freund von Joseph Drapier
Adresse: 52 rue de Londres Paris
Ingenieur bei der PTT (Post, Telefon, Telegramm) Chef du servicedes transmissions coloniales
Réseau maquis : France Combattante, Gallia- Darius, Deckname Collin
verhaftet am 08.07.1944 zunächst in Garches, dann in Fresnes
Häftlingsnummer 76840, fuhr am 15. August 1944 von Pantin nach Buchenwald
war ab 3.09.1944 in Dora (Ellrich) im Block 4
Dort malte er Fresken mit Märchenszenen.
Evakuiert am 5. 04.1945 in Richtung Heinckel
Nach Gustave Colzy (43220) wäre er am 12.04.1945 zwischen Ellrich und Oranienburg während
der Evakuierung gestorben und im Friedhof Segeletz begraben. (Diese Info ist nicht verifiziert)
SALON DE LA GUILLERIE
SCHMITT / SCHMIDT siehe Jules
Oberscharführer in Dernau, Spitzname: Jules
Lager Rebstock unter Kommandoführer SS-Oberscharführer
(1961 für tot erklärt)
SCHWARZ Feldwebel (
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Metzger in Freiburg, Etagenchef in Fresnes
SHELLAY siehe Jean EVESQUE,
am 7.10.1944 in Buchenwald gehängt
anerkannter Widerstandskämpfer, Mitglied der FFC (Forces Françaises Combattantes) und der
D.I.R.(Deportierten und Internierten Widerstandskämpfer Défense (Dossier GR 16 P 154172)
STEIBEL André, Jean, Paul 04.02.1915 Versailles
Häftlingsnummer 77613
+ am 3. Dezember1944 in Buchenwald
Adresse: rue de la Paroisse Versailles (Seine et Oise)
SMADJA Raoul 15.06.1913 Bizerte (Tunesien)
Häftlingsnummer 77631, Dora
starb in der Deportation ?
Adresse: 10 rue du vieil hospice Espalion Aveyron
TANTY ? Louis
14 rue Blanche 9ème
TOULOUSE siehe CHARLES Henri
Spitzname ?
Adresse : 36 rue des Marchands Toulouse, Haute Garonne
VACKIER (Raymond, Louis, Job),
22. Juli 1922 Paris (12e) (Seine),
+16. April 1945 in Reitzenhain
GR erfährt von seinem Tod in Komatau.
VEILER (équipe ) ??
VERBE Marcellin 01. April 1914 Nantes
+ 22.09.2000 Saint-Sébastien-sur-Loire
Arzt, Widerstandskämpfer, Deckname Maurice
am 17. April 1944 verhaftet
nach Buchenwald deportiert
Im Januar 1945 operierte er in Artern mit dem Krankenpfleger Marcel (genannt Lapin) die
Verletzten des Bombenangriffs. (Bericht Henri Bouley)
am 14.1945 aus dem Lager geflüchtet, schloss sich der amerikanischen Armee an
Bürgermeister von 1953 bis 1983.
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Adresse: St Sébastien sur Loire (Loire Inférieure)
VERFAILLIE Clément 08.07.1925 La Garenne Colombes (75)
auf dem Foto in Raynauds Bericht
Häftlingsnummer 77884
war 19 als er nach Buchenwald deportiert wurde, Artern, Rebstock
mit GD, René Raoulx und Pierre Lebert im Krankenhaus in Prag
befreit 08.05.1945 in Kaplice Kaplia (CZ)
Nach dem Krieg war er weiterhin mit GR eng befreundet, lebte bis zu seinem Tod auf der Insel
Groix (Bretagne) mit seiner Frau und seiner Tochter.
Lange Jahre berichtet er in Schulen von seinen furchtbaren Erfahrungen.
Ein Beispiel unter:
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?
aaaammjj=19980505&article=3672620&type=ar#w4qpuy6341AOixPU.99
Adresse: 51 rue de la République, La Garenne Colombe (Seine)
VlĔK Vaklav
tschechischer Student
Rožnov České Budějovice 331
ČSR
Walter cf KID(D)
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