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- Wanderarbeit"und ,,Spurensuche
Die Broschüreist Teil der Projekte,,Spurensuche
Zwangsarbeit".Beide Broschürenund das Faltblattsind über das FörderwerkLand-und
Forstwirtschaft
Sachsen-Anhalte.V. zu beziehen.
Alle AngabendieserBroschürewurdensorgfältigrecherchiert.
Allerdingskann keine Haftung
für die Richtigkeitder Informationenübernommenwerden.Für weitergehendeHinweiseund
Korrekturensind wir jedezeit dankbar.
Das Projektwurde im Rahmender Landesinitiative
PAKTEdurchgeführtund mit ESF-Mitteln
kofinanziert.
Magdeburg, im Oktober2006
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Einleitung
- Wanderarbeit"
Mit den Projekten,,Spurensuche
und ,,Spurensuche
- Zwangsarbeit"
und dem dazugehörigen
Faltblattsollein Beitragzur
Belebungdes Geschichtsund Bildungstourismus
in der
Magdeburger
Bördeund Umgebunggegebenwerden.Das Interesse
von Touristenund regionalenAusflüglernbeschränktsich nichtnur
auf das Erlebenvon Landschaften,
Dörfern,Städtenund
traditionellen
Festlichkeiten.
Bei aufgeschlossenen
Besuchernist
insbesondereder Bedarf,etwasüber die kulturhistorischen
Gegebenheiten
und die Geschichtedes ländlichen
Raumesund der
darin lebendenund arbeitendenMenschenzu erfahren,sehr hoch.
Vieleswird durch Dorfmuseenund Chronikenvermitteltund
weitergegeben,
andererseitswerdendoch viele lnformationenüber
persönliche
das frühereArbeitsleben,
Erlebnisse
und Empfindungen
von noch lebendenZeitzeugennichtdokumentiertund geratenso
ins Vergessen.Insbesondere
die Zeitzwischen1933und 1945,also
die Zeit des Nationalsozialismus
und des ll. Weltkrieges,
wird oft nur
am Randeerwähnt,bzw. in zwei Sätzenabgehandelt.Geradeaber
in einerZeit wo rechtesGedankengutwiederstark präsentist und
ausländische
Mitbürgerangefeindet
und angegriffen
werden,sollte
man sich darüberbewusstwerden,dass Geschichtenichtirgendwo
stattgefundenhat, sondernhier,vor Ort, in den Dörfernund Städten.
Die Projekte,,Spurensuche"
setzensich mit einemspeziellen
Bereich,der Arbeitsmigration
in der Landwirtschaft
der Magdeburger
Bördeund Umgebungin zwei unterschiedlichen
Zeitabschnitten
auseinander
und rückenverschiedene
historische
Gegebenheiten
in
der Regionwiederins Bewusstseinvon Bewohnernund Besuchern,
untersetzt mit Zeitzeugenberichten.
- Zwangsarbeit"befasst
Die vorliegendeBroschüre,,Spurensuche
sich mit dem Zeitabschnitt
des Nationalsozialismus
von ca. 1933bis
1945,wo BürgerandererStaatenvon Deutschenzwangsrekrutiert
und zum Arbeitseinsalznach Deutschlanddeportiertwurden.Ohne
deren erzwungeneArbeithättedie Kriegsmaschinerie
viel eher
aufgehört.
Anhand von Zeilzeugen
berichtenund Lebensbesch
reibungen,
Fotosund vor allemDokumenten
aus der Regionwerdendie
Lebens-und Arbeitsbedingungen
der Zwangsarbeiteraufgezeigt.
Mit den Dokumenten
ist nachzuvollziehen,
welchenDemütigungen,
Restriktionen
und übelstenUnrechtsstrafen
sie unterworfenwaren
und wie dieseWahnsinnsorganisation
des ,,Ausländereinsatzes"
bis
auf den letztenBauernhoferfolgenkonnte.
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ln dergeschichtlich
davoreinzuordnenden
Broschüre
,,Spurensuche
- Wanderarbeit"
werdenHinweise
undSpurenderAlltagsgeschichte
derWanderarbeiter
im ländlichen
Raumder Magdeburger
Bördeund
Umgebung
in derZeitzwischen
1850und1933gesucht.
Mit
- auchausder Literatur
- und
Zeitzeugenberichten
Lebenserinnerungen,
FotosundDokumenten
werdendie LebensundArbeitsbedingungen
derWanderarbeiter
aufgezeigt,
es werden
nochvorhandene
SpurenwieSchnitterkasernen
undkatholische
Kirchenin den Dörferngesucht.
DasFörderuverk
Land-undForstwirtschaft
Sachsen-Anhalt
e.V.als
Bildungsträger
undgewerkschaftsnahe
Institution
hatein Interesse
daranzu erinnern,dassArbeitsmigration
im landwirtschaftlichen
Bereich
keinPhänomen
derheutigen
Zeitist,sondern
schonseit
hunderten
vonJahrenin unterschiedlichen
Formenund
Ausprägungen
existiert
undSpurenhinterlassen
hat.Wobeidiese
unterschiedlichen
Ausprägungen
derArbeitsmigration
zumeistdurch
DruckundZwangerfolgen,
dennseltenverlassen
Menschen
ihre
angestammte
Heimatganzfreiwillig.
FürdieWanderarbeiter
wares
einwirtschaftlicher
Druck,da sie in ihrerHeimatkeinerlei
Verdienstmöglichkeit
hatten.FürdieMenschen,
diewährend
des
Nationalsozialismus
nachDeutschland
wurden,
wares
deportiert
ganzeinfachZwang.
Finanziert
werdenkonntendieseRecherchen
im Rahmender
Landesinitiative
PAKTEausdemFördertitel
Kapitalfür
,,Lokales
sozialeZwecke".
Wir möchten
unsan dieserStellenocheinmalfür dieUnterstützung
derMuseenundArchive,
undvorallemderZeitzeugen,
dieaus
ihremLebenberichtet
habenbedanken.
Wir hoffen,einenkleinen
Beitragzur politischen
Bildunggegebenzu habenundverstehen
die
ProjektealsAnregung,
die regionale
Geschichte
weiterins
Bewusstsein
der Besucher,aberauchder Bewohner
selbst,zu
bringen.

FörderwerkLand- und Forstwirtschaft
Sachsen-Anhalt
e.V
Spurensuche
Zwangsarbeit

ll. Von der GroßenGeschichte
Für die strengerassistische
Orientierung
der nationalsozialistischen
Regierungwarendie polnischen
Saisonarbeitskräfte
nichtunbedingt
willkommeneArbeitskräfte.
Sie hättendie Polengerne aus dem
Land vertrieben.JedochwurdenArbeitskräftegebraucht,angesichts
des Aufbauesder Wehrmachtund der geplantenKriege,zu denen
wehrfähigeMännergebrauchtwurden.Allerdings
war der Druckaus
der Landwirtschaft
nachArbeitskräftenso groß,das 1937die
Nationalsozialistische
Regierungmit der polnischen
Regierungdie
Entsendung
von 100.000Arbeitskräften
in die deutsche
Landwirtschaft
vereinbarte.
1938wurdendann60.000und 1939
über90.000Arbeitskräfte
nachDeutschland,,angeworben".
Mit dem Einmarschder deutschenTruppenin Polenwurden
polnischeKriegsgefangene
nach Deutschlandgebracht.Bereits
1940arbeiteten
90% von ihnenin der Landwirtschaft.
Wie die Anwerbungaussah,berichteten
Zeitzeugen:
Menschen
wurdenin den DörfernPolenszusammengetrieben
und willkürlich
lhre
regelrecht
eingefangen
und nach Deutschland
transportiert.
Familiensahensie oft erst nachJahrenwieder.
PolnischeKriegsgefangene
erhielten1940den Statusvon
Polen
Zivilarbeitern.
700.000Zivilarbeiter
und kriegsgefangene
befandensich 1940 im Arbeitseinsatz,
dreiviertelder
Personenanzah
I waren in landwirtschaftl
ichenBetriebeneingesetzt.
Ab MärzregeltenErlassedes Reichssicherheitshauptamtes
den
Einsatzder Polenin Deutschland.
Bis 1944wurdenweitereZwangsarbeitskräfte
aus anderen
besetztenGebietennach Deutschlandgebracht.Zu dieserZeitwar
nahezujede zweiteArbeitskraftin der deutschenLandwirtschaft
ein
Ausländer;insgesamtwarenes 2,4 Mio.
,,OhnediesenEinsatzvon hundefttausendenvon ausländischen
Arbeitskräften wäre es undenkbar, die Produktion der deutschen
Landwirlschaftauf der gegenwärtigenHöhe zu halten. So unschönin
mancher Hinsichtder Ausländereinsatzauf deutschenBauernhöfen
und so gefahrvoll er in den ernsten Zeiten wie der jetzigen auch ist,
so dafi doch nicht verkannt werden, dass ohne ihn die Ernährung in
der bisherigenWeisenicht sicherzustellengewesen wäre."
Der thüringischeLandesbauernführer,Rudolf Peuckert, der beim
Generalbevollmächtigtenfür den Arbeitseinsatzfür die
Beschäftigungin der Landwirtschaft verantwortlichwar, im Herbst
1944,zit. nach LEHMANN,S. 729
Die Nationalsozialisten
versuchten
allesim Detailzuregeln.So auch
die natürlich
den Umgangmit den so genanntenFremdarbeitern,
Zwangsarbeiter
waren.lmmerwiederwird betont,dasses den
Zwangsarbeitern
in der Landwirtschaft
besserging als denenin
gab es für landwirtschaftliche
Tatsächlich
anderenBereichen.
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ArbeitskräftebesondereBedingungen.In den wenigstenFällen
waren sie in geschlossenen
Arbeitslagernuntergebracht.
Häufig
lebtensie mit den landwirtschaftlichen
FamilienuntereinemDach.
Allerdingsbefürchteten
die Nationalsozialisten
aucheinezu enge
Bindungzwischenden deutschen,,Gastgebern"
und den
Zwangsarbeitern.
UmfangreicheGesetzeund Verordnungensollten
einezu engeVerbindung
von Deutschen
zu den Ausländern
verhindern.So war es nichtgestattet,dass die Deutschenund Polen
gemeinsaman einemTischihreMahlzeiten
einnahmen.
Aus zahlreichenBerichtenvon Zeitzeugenist jedochzu erfahren,
dassdieseVerboteumgangenwordensind.Was natürlichdazu
führte,dass Denunzierung,
Strafverfolgung
und Strafenan der
Tagesordnung
waren.
Selbstverständlich
durftensich die Zwangsarbeiter
nur in einem
begrenztenUmfeldbewegen.Das unerlaubteHeimreisenwar
natürlichnichtgestattet.Sie konntenjedoch Urlaubbeantragenund
erhieltenfür ihreArbeiteinen bescheidenenLohn,den sie auch nach
Hauseschickenkonnten.
Mit dem Zusammenbruch
Herrschaft
wurden
der nationalistischen
die Zwangsarbeitskräfte
über Nachtfrei. Es gab keineStrukturendie
in ihre Heimat
eine geordneteRückführungder Zwangsarbeiter
organisierten.
Zwar habendie Militärbefehlshaber
befohlen,dass die
Menschenan den Orten ihrerZwangsarbeitbleibensollten,viele
hieltes aber nichtmehr dort.So machtensie sich ,,aufeigeneFaust"
auf den Weg, Hilfsorganisationen
halfenso gut es ging beim
Rücktransport.
EinigeehemaligeZwangsarbeiter,
die besonders
schlechtoderungerechtbehandeltwurden,übtengegenüberden
PeinigernSelbstjustiz.
Besondersschlechterginges vielenZwangsarbeitern,
die in die
Russland,Ukraine,Weißrussland
heimkehren
wollten
Sowjetunion,
und mussten.Es liegenBerichtevor, dass sie von den
Verantwortlichen
in der Sowjetunionals Kollaborateure
betrachtet
wurden,was mit hartenStrafenbis hin zur Todesstrafegeahndet
wordenist.
Vieleehemaligenpolnischen
Zwangsarbeiter
hieltennochlange
gemeinsamverfolgtensie
Kontaktzu den deutschen,,Herrschaften",
die künftiggetrenntenLebenswege.
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- DieGeschichteder
Spurensuche
Zwangsarbeiterhat vor Ort
stattgefunden

desArbeitseinsatzes
Organisation
Vieleder einheimischen
fiel mittenin die Erntezeit.
Der Kriegsanfang
Zuerstgalt es
LandarbeitererhieltensofortihrenEinberufungsbefehl.
die
einmaldie Erntezu sichernund so hattendie Zuckerfabriken,
befanden,hohePrioritätbei der
sich mittenin der Rübenkampagne
für die
Zuweisungvon - ganzzu Anfang - Kriegsgefangenen
Zwangsarbeitin der Landwirtschaft.
Erst im Verlaufdes erstenKriegsjahreswurdedie Anwerbung- in
den Ostgebietenwar es zumeisteine Deportation- von
und durch
organisiert
Arbeiternsystematisch
ausländischen
verschiedene
Merkblätter
und Erlassebis ins Kleinstegeregelt.ln
der im Reichsgebiet
überdie Behandlung
einem,,Merkblatt
der Geheimen
eingesetztenfremdvölkischenArbeitskräfte"
von
1943,
wird der Umgang
Magdeburg
ca.
Leitstelle
Staatspolizei,
der einzelnenGruppenbis ins Detail
und die Behandlung
AbstufungEntsprechend
der hierarchischen
vorgeschrieben.
Völker,Slowenen,
zuerstltaliener,
dannAngehörigegermanischer
Völker,Polen,bis zu den
Angehörigenichtgermanischer
wird der Zwangscharakter
Ostarbeiternund zuletztKriegsgefangene
dieserMenschenimmer
und die extremeGeringschätzung
deutlicher.
- wurdenvor
lm Frühjahr1940- pünktlichzur Frühjahrsbestellung
allemdie agrarischgeprägtenGebiete,zu denenauchdie
versorgt.So ist aus
MagdeburgerBördegehört,mit Arbeitskräften
zu ersehen,dassdas Landesarbeitsamt
den folgendenDokumenten
von 50.000
im Februar1940den Arbeitseinsatz
Mitteldeutschland
aus der RegionPolenschonbegonnen
Zivilpolen,
derenAbtransport
musste.Der Transporterfolgtemeistin Zügen
hatte,organisieren
angekommen,
und konntebis zu 10 Tage dauern.Am Einsatzort
und zur
kamendie Menschenzur ärztlichenUntersuchung
und
in so genannteDULAGS(Durchgangslager)
Entlausung
und
der
Arbeitsämter
unter
Leitung
der
einzelnen
anschließend
In dem Schreiben
Einsatzstellen.
den entsprechenden
Ortspolizeizu
wurden,
angeworben
heißtes zwar,dassdie Arbeiterallefreiwillig
für die
man kannaberdavonausgehen,dassder Arbeitseinsatz
Menschenaus den östlichenGebietenund Ländernzumeist
hatte.
Zwangscharakter
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FörderwerkLand- und Forstwirtschaft
Sachsen-Anhalt
e.V.
SpurensucheZwangsarbeil

AnzahlderZwangsarbeiter
Bis 1944wurdenmehrereMillionenZwangsarbeiter
aus den
besetztenGebietennach Deutschlandverschleppt.Zu dieserZeit
war nahezujede zweiteArbeitskraftin der deutschenLandwirtschaft
ein Ausländer;insgesamtwarenes 2,7 Millionen.
In allen
Wirtschaftsbereichen
zusammengab es 1944 mehr als 7 Millionen
ausländische
Arbeitskräftein Deutschland,
die zum übenruiegenden
Teil zwangsverpflichtet
wurden.
Prozentualer
Anteilderausländischen
Arbeitskräfte
an dengesamten
(jeweils
Arbeitskräften
im,,Großdeutschen
Reich"1939-1944
z. 01.05.)
HERBERT,1986

Für den Arbeitsamtsbezirk
Magdeburg-Anhalt
ergab sich zum
30.09.1944diefolgendezahlenmäßige
Übersicht,
die aberalle
(SPOERER.2001)
Wirtschaftsbereiche
beinhaltet.
Ausländische
Arbeiter
einschließticn
undAnoestellte
OstarOeiter
Arbeitsamtsbezirk

Männer

Frauen

insgesamt Davon
Ostarbeiter
204.023
73.437

Magdeburg-Anhalt
(oesamt)
Aschersleben

130.555

73.468

5.653

2.809

Bernburq
Burg
Dessau

9.152
14.637
24.644

Halberstadt
Maqdeburq
Stendal

19.923
38.531

4.835
10.595
11.343
10.606

20.290

58.821

18.015

12.990

31.005

8.462
13.987

25.232
35.987

30.529

3.118
4.576
' 10 . 1 8 0
13.989
11.210
21.776
8.588

Hakeborn.
in der
ln der Kurzchronik
derkleinen
Gemeinde
Magdeburger
Börde,liestsichdiesdannso:
1943:Mehr als20AMännerundFrauenausPolen,der Sowjetunion,
Frankreichund ltalien,Kriegsgefangene
und Deportiertemusstenin
der LandwirI schaft arbeiten.
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Fördenrverk
Land- und Forstwirtschaft
e.V.
Sachsen-Anhalt
Zwangsarbeit
Spurensuche

Behandlung
undStrafen

l!1iltedes Ab?eiohons:gelb
UmrandunEund guchstabe;viole(l

u1.,

j*-]18<
!i;
'i
-^

unterlageiner
Insbesondere
der Alltagder Polenund der Ostarbeiter
strengenKontrolleund vielfältigenVorschriftenbzw.Verbotenund
überdie Behandlung
der im
Strafen,die in dem ,,Merkblatt
ReichsgebieteingesetztenfremdvölkischenArbeitskräfte"
und
beschrieben
werden.So war ihnender Besuchvon Gaststätten
gemeinsammit Deutschennicht
Veranstaltungen
öffentlichen
jeder Kontakt,vor allemaber
erlaubt.Überhauptsolltemöglichst
unterbunden
und,,unsittliche
Annäherungen",
Liebesbeziehungen
wurdemit dem
mit Deutschen
werden.Der Geschlechtsverkehr
Verstöße
Tode geahndet(s. hierzuBerichtBrantin;Ermsleben).
wegen des Nichttragensdes ,,P",bzw. ,,O"Zeichenswurdenstreng
bestraft(s. u.s.Dokument).
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e.V
Land- und Forstwirtschaft
Sachsen-Anhalt
SpurensucheZwangsarbeit

Nur zum Dienstgebrauch
Pflichtender Zivilarbeiterund -arbeiterinnenoolnischenVolkstumswährendihresAufenthaltes
im Reich
JedemArbeiterpolnischeVolkstumsgibt das großdeutscheReichArbeit,Brot und Lohn.Es
verlangtdafür,dass jeder die ihm zugewieseneArbeitgewissenhaftausführtund die
bestehendenGesetzeund Anordnungensorgfältigbeachtet.
polnischen
Reichgelten
Volkstumsim Großdeutschen
Für alleArbeiterundArbeiterinnen
folgendebesondereBestimmungen:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Das Verlassendes Aufenthaltsortes
ist strengverboten.
Währenddes von der Polizeibehörde
angeordnetenAusgehverbotesdarf auch die
Unterkunftnichtverlassenwerden.
ist nur mit besonderer
Verkehrsmittel,
z.B. Eisenbahn,
Die Benutzung
der öffentlichen
gestattet.
Erlaubnisder Ortspolizeibehörde
polnischen
Volkstumshabendie lhnenübergebenen
AlleArbeiterundArbeiterinnen
zu
Abzeichenstets sichtbarauf der rechtenBrustseiteeinesjeden Kleidungsstückes
fest anzunähen.
tragen.Das Abzeichenist auf dem Kleidungsstück
Wer lässigarbeitet,die Arbeit niederlegt,andereArbeiteraufhetzt,die Arbeitsstätte
Bei
eigenmächtigverlässtu.s.w.,erhältZwangsarbeitim Arbeitserziehungslager.
und anderenschwerenVerstößengegen die Arbeitsdisziplin
Sabotagehandlungen
erfolgtschwersteBestrafung,mindestenseine mehrjährigeUnterbringungin einem
Arbeitserzieh
ungslager.
insbesondere
der Besuchvon
Jedergeselligeverkehrmit der deutschenBevölkerung,
und Kirchen,gemeinsammit der
Theatern,Kinos,Tanzvergnügen,
Gaststätten
ist nur in den den
deutschenBevölkerung
ist verboten.TanzenundAlkoholgenuß
polnischenArbeiternbesonderszugewiesenenGaststättengestattet.
Wer mit einerdeutschenFrau oder einem deutschenMann geschlechtlichverkehrtoder
sich ihnensonst unsittlichnähert,wird mit dem Tode bestraft.
JederVerstoßgegendie für die ZivilarbeiterpolnischenVolkstumserlassenen
nach
wird in Deutschland
bestraft,eineAbschiebung
Anordnungen
und Bestimmungen
Polenerfolgtnicht.
Jeder polnischeArbeiterund jede polnischeArbeiterinhat sich stets vor Augen zu
gekommensind.Wer diese
halten,dass sie freiwillig
zur Arbeitund nachDeutschland
Arbeitzufriedenstellend
macht,erhältBrot und Lohn.Wer jedoch lässigarbeitetund
die Bestimmungennichtbeachtet,wird besonderswährenddes Kriegszustandes
unnachsichtig
zur Rechenschaftgezogen.
zu sprechenoderzu schreiben,
Ueberdie hiermitbekanntgegebenenBestimmungen
ist strengstensverboten.
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Unterkünfte
undLager
Grundsätzlich
wurdenKriegsgefangene
und Zivilarbeiter
ebenso
getrenntuntergebracht
voneinander
wie Angehörigeder
verschiedenen
Nationen.DieAusstattung
der Gebäudeund der
Gradder Bewachungrichtetesich nachdem Statusder Bewohner,
hierwiederumstandendie Ostarbeiter
und die Kriegsgefangenen
ganz hinten.
Für die Zwangsarbeiter,
die in der Landwirtschaft
eingesetzt
wurden,
galtvorwiegend,
dasssie in kleinenLagernwie z.B.Gaststätten
oder
direktbeim Bauernoderauf den Güternuntergebracht
wurden.Sie
gut, da die Verpflegung
hattenes vergleichsweise
zumeistbesser
als bei den Industriearbeitern
war. Weiterhinwarengeradedie
kleinerenlandwirtschaftlichen
Betriebeauf die Arbeiterangewiesen
und so ergabsich häufigein besseresMiteinander,
allerdingsimmer
argwöhnisch
beobachtet
von der örtlichenPolizeiund den
Aufsichtspersonen.
In den folgendenBerichtenaus der Region
werdenverschiedene
Aspekteaus der persönlichen
Erinnerung
beschrieben
und bestätigt.
Zeitzeugenbericht:WilhelmHellbach aus Schwaneberg,83 Jahre;
(aufgeschriebenvon Dietmar Ketzel)
,,NachAussage des Zeitzeugen Wilhelm Hellbach waren ca. 20
Kriegsgefangeneals Zwangsarbeiterim SchwanebergerGut
beschäftigt.Sie waren in einem HaLts,welchesdem Gutsbesitzer
gehörte,dem ThielebeinschenHaus untergebracht.Er selbsthat
Kriegsgefangenevon Altengrabow mit einem Traktor abgeholt und
nach Schwaneberggebracht."

DasThielebeinsche
Hausin Schwanebero

17

äi'

FörderwerkLand- und Forstwirtschaft
Sachsen-Anhalt
e.V.
SpurensucheZwangsarbeit

Bericht des HeimatforschersBrantin, Ermsleben (aufgeschrieben
von WernerLange)
,,Während des zweiten Weltkriegeswaren in Ermsleben zahlreiche
Kriegsgefangeneim ehemaligen Schützenhausder Gemeinde
untergebracht. Sie arbeiteten in der Landwirtschaftund in der
Rüstungsindustrieim nahegelegenenAschersleben. Zeitzeugen
berichtenvom Schicksaleiner Deutschenund einespolnischen
Zwangsarbeiters,die ein Verhältnismiteinander hatten. Dies war
verboten und der deutschen Frau wurden nach diesem ,,Verrat"die
Haare abgeschnittenund sie wurde durch Ermsleben getrieben. Der
Pole wurde im nahegelegenenSteinbruch erhängt. Nach Kriegsende
erschlugen die befreiten Polen den Hauptschuldigender Tat."
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Ein Foto der Kriegsgefangenen
in Ermsleben,1940 (Privatbesitz)
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in Ermsleben
Wohnungender Ostarbeiter

EhemaligeUnterkunft
von Zwangsarbeitern
auf dem Gemeindehofin Altenweddingen
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Zeitzeugenbericht:Gustav-AdolfSchmidt, aus Altenweddingen,
Vorsitzenderdes HeimatvereinsAltenweddingen;(aufgeschrieben
von Dietmar Ketzel)
,,ZLtmThema Zwangsarbeiter,bzw. Kriegsgefangenekonnte er
sovielsagen, dass die polnischenKriegsgefangenennach dem
PolenfeldzugZwangsarbeiterwaren. Sie waren dann nicht mehr in
untergebracht,sondernbei den
der Gemeinschaftsunterkunft
jeweiligen Betriebseigentümer
bei dem sie arbeiten mussten.Hier
war auch die Behandlungsehr unterschiedlich.Als Zwangsarbeiter
konnten sie srchrelativfrei bewegen bis 22.00 Uhr. Sie durftenden
Ort nicht verlassen. Nach den Polen kamen französische
Gefangene, die dann wieder wie vorher die Polen in den
Kriegsgefangenenräumen
auf dem Gemeindehofuntergebracht
waren. Die Kriegsgefangenendurften ihre Unterkunft nicht einzeln
verlassen.Sie waren außerhalbdes Gebäudesimmer unter Aufsicht.
Sie wurden auch nicht getrennt eingesetzt.Die Betriebe konnten die
Gefangenenzu bestimmtenArbeitsschwerpunktenanfordern."

Zeitzeugenbericht:lda Pfeifer, 77 Jahre, Bürgerin aus Hötensleben.
Sie /ebte in den Kriegsjahrenauf dem Rittergut Neubau/Kautzleben
bei Hötensleben (aufgeschriebenvon Christian Koch)
,,Aufdem Rittergutlebten ca. 25 deutscheFamilienund arbeiteten
ausschließlichin der Landwirtschaft des Gufes. Bis Kriegsbeginn
oder Wanderarbeiter,
waren ständig von April bis Oktober,,Schnitter"
hauptsächlich aus Frankreich und Polen, vor allem in der Getreideund Zuckerrübenernteeingesetzt.
Ab 1939- fast alle deutschenMänner waren bei der Wehrmachtkamen zunehmendZwangsarbeiterzum Einsatz.Diese kamen aus
Polen, Ukraine, Weißrussland,Frankreich und ltalien. Zeitweilig
waren auch 15junge ungarische Mädchen im Einsatz. Es kann
20 - 25 Zwangsarbeiter
davon ausgegangenwerden,dass sfändrEt
auf dem Gut beschäftigtwaren. Die Arbeitszeitim Sommer war von
6.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 2 StundenMittagspause.
Die Zwangsarbeiterdurften sich auf dem Rittergut frei bewegen,
aber das Guf se/bsfnicht verlassen.Nachder Ernte wurde im Herbst
und im Winter Getreide gedroschen, das Vieh versorgt und
Strohsäcke wurden g e stopft.
Ende 1943kamen ca. 20 russrscheKriegsgefangene(Rote Armee)
in Uniformen auf das GuL Sie wurden hinter extra Stacheldraht
gehalten und ihnen ging es vergleichsweisewesentlich schlechter
als den Zwangsarbeitern.So schildert Frau Pfeife4 dass die Russen
sich vom Pferdefutter (Getreideschrot),,Plinsen"auf ihren Öfen
gebackenhaben, um den Hungerzu stillen.
Die Deutschenhatten zu den Zwangsarbeitern(außer den
sowjetischenGefangenen)mehrfachKontakteunterhalten.So
fertigten die Zwangsarbeiterz.B. kleine Handarbeitenbzw.
Schnitzereienfür die Einheimischenund bekamen dafür zusätzlich
Essen zugesteckt.Dagegenwurde gegen die russischen
Kriegsgefangenen sehr restriktiv vorgegangen.Kontakt zu
Deutschenwar grundsätzlichverbotenund auch Deutschenwurden
Strafen angedroht.
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Eine Episode,an die sich Frau Pfeifer noch erinneft: Eine polnische
Zwangsarbeiterinbekam heimlich ein Kind und versteckte es kune
Zeit lang unter ihrem Bett. Nach bekannt werden des Vorfalls
versetzte der Gutinspektor sie in die Küche, damit sie dort während
der Arbeit ihr Kind betreuen konnte. Nach ca. einem Jahr hat die
deutsche Familie Patteck das Kind übernommen und gepflegt. 1945
erhielt die Polin ihr Kind zurück und verließ mit diesem das Gut."

RittergutKautzleben

Zeitzeugenbericht:Hans Lehneft, 81 Jahre; Winninger Bürger
(aufgeschriebenvon Werner Lange)
,,Ab 1933 kamen auf Grund der MachtergreifungHitlers keine
polnischen Saisonarbeitermehr. Von da an bis zum Ausbruch des 2.
Weltkriegeskamen italienischeSaisonarbeiter.Die ersten
Kriegsgefangenen,die in der LandwirTschafteingesetzt wurden,
waren Serben.lhr Schicksalist weitgehendunbekannt.Nach den
Serbenkamen wiederPolen, aber diesmal als Kriegsgefangene.Sie
mussten als äußeresZeichenein ,,P"auf ihren Jacken tragen.Auch
die Kriegsgefangenenwurden den damaligen Umständen
entsprechendgut behandelt. Sie bekamen ausreichendgutes Essen,
Kleidung und Unterkunft. Sonntagsdurfte nicht gearbeitet werden."
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Gottesdienst
undSeelsorge
DieReligionsausübung
derZwangsarbeiter
wurdestark
reglementiert
undvollerMisstrauen
beobachtet.
So konntendie
Angehörigen
derwesteuropäischen
Länderzumeistmitden
gemeinsam
Deutschen
in dieKirchegehen.DerVersuchder
katholischen
Kirche,durchso genannte
Wanderseelsorger
den
polnischen
voruriegend
Zwangsarbeitern
zumindest
einwenig
Seelsorge
undUnterstützung
zukommen
zu lassen,wurdedurchdie
allumfassende
Kontrolle
der Sicherheitsbehörden
häufigverhindert.
DieAngste,diedahinterstanden,
werdenin demaufderfolgenden
Seiteabgebildeten
Rundschreiben
derGESTAPOMagdeburg
vom
November
1940so formuliert:
würdeeineweitgehende
,,.......Die BefolgungdiesesAnsinnens
Brechungdes Odsbannesdurchdie Polenzur Folgehaben.Aus
sicherheitspolizeilichen
Gründenist eineBrechungdes Orfsöannes
schondeshalbnichterwünscht,weildurchein Zusammentreffen
von
Polenaus verschiedenen
Often diesenGelegenheitgegebenwürde,
VergleicheüberLohnfragen,Unterbringung
und Verpflegung
anzustellen.Dadurchwürdenvoraussichtlich
die Fällevon
Arbeitsverweigerung
und VerlassendesArbeitsplatzes
noch mehr
überHandnehmen.
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Nach deü Erlaß des 3eicllsfühxers
,l und ch€f der
- 31e2/4o- betrefdeutschen Solizei
von f .9,40 - S - M2
fend Sehandlmg der iD Reicb eingesetzten
Zivilarbeiter
und
-arbetterinnen
polni-schen Vollistms
ist unabhänglg von tlexo
IrlaB
d.es Reichsninistexs
für die kirclrlichen
Angelegenhetten von L3.6.+o über die kLrchllche
36lrandlung der Arbei.tspolnischen Volksbuns an del bisher gotrofJenan
kräfte
Maßnahmen, die eine strerg
kixchllche
Bettreuung aler
€josonderte
olen von dcr deut6chen Bevölherung
zum Zie\a haben, festzuhalten.
Die Kirche versuJht nurutchr, durcb. die Eynennung vön
lfanderecolsoxgern
d.is Abhaltung yon Sondcrgottesdieüstcn
für
die Polen ohne Fxdf,üS*d€c-RcCtrjfnisfrage
in y,ieiteston Unfangc
durchzufilhrcn.
So lia't cin zurn l/andöf$eit1-sorger
boatellter
katholirchcr
eelstlicber
drrch :in in VcrvfEldältlgungewege
horges t clLts I R'mds cl'l.reiben d.i c sinzc lnon Stirgc rüötstax.
c lncs
rrdefür'zil sc:fgcn!', daß d.ic polnischon
Bezlrküs gcbeten'
Zlvila/bsj.ber
an düm von ih.n aI{:c$ctztün
Gbttosdienst
an cinosr
.. .--ve llrlq-lsalrirn*€rr-Sy
lt tcilrrghncn
könnun.
Di-o Scfolgang
dieseE Ansimens
wi.irde einc wcltg+hcnda
Srccflwlg dcs Oxtsbanres
duroh ciie ?oLen zur l,oLge halen.
Aus
sicherhriispolizrllichen
Gründcn ist eine Bxoohlrng dcs oftsbannes scbol dcshaLb nicht
cl'v;ilnscht,
r'rsil durch eln Zusanrndryon }olen aus vcrschiodi:ricn ortcn dlosen Gclegcnheit
trcffcn
gegubcn $,ürdc, Vcrglcichc
übi)r lchnfragin,
Untcrblingung
und
vürpflü6ung
anzustüllen"
Däüu-rclt würd.en voxaussichtlich
dte
läll-c
von Arbei"t6vcrwcigerung
und Vcrlasscn
des A}beitspl4tzos
noch nehr übur lland nchncn,
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Vl. Abschluss
Die Projektgruppe
hat übereinenZeitraumvon 5 Monatenin der
Nebender Auswertungvon
Bördeund Umgebungrecherchiert.
Sekundärquellen
war es uns wichtig,Originaldokumente,
Quellen
mit dem Thema Zwangsarbeit
eine
und Orte,die im Zusammenhang
NochlebendeZeitzeugen,
Bedeutunghaben, mit einzubeziehen.
Erinnernzu
bzw.Personen,die etwaszum Themaaus unmittelbaren
berichtenhaben, wurdenbesuchtund die Gesprächeschriftlich
festgehalten.
und in der Aussenstelle
lm Archivdes Bördekreises
in Oschersleben
die der Thematik
Hötenslebentrafenwir auf Archivmitarbeiter,
gegenubersehraufgeschlossenen
und uns somitsehr hilfreich
waren.lhnensei hiernocheinmalgedankt.Einigeder dort
Dokumentefindensich in der Broschürewieder.
vorhandenen
dassder Zeitraumdes
Wir habenallerdings
auchfestgestellt,
in Dorfchroniken
und sonstigen
Nationalsozialismus
Dokumentationen
und Berichtensehr kurz
zeitgeschichtlichen
schon
wird.Diesis,tangesichts
der in der Einleitung
abgehandelt
sehrschadeund gibt
wachsenden
Ausländerfeindlichkeit
enruähnten
wieder.Es
ein verzerrtesGeschichtsbild
und nichtdie Wirklichkeit
junge
Menschenmit der regionalen
führtauchnichtdazu,dasssich
Geschichte
auseinandersetzen
und so darausfür sich selberlernen
können!
zum Thema
Bei vorangegangenen
Projektenund Recherchen
rbeit-Saisonarbeit
sind wir auf zwei
Wanderarbeit-Zwangsa
gestoßen,
zur ThematikZwangsarbeit
beispielhafte
Regionalstudien
wurde
durch
auf die wir hieraufmerksammachenmöchten.Hier
Heimatvereine
und engagierteBürgerRegionalgeschichte
durchregionale
und der Druckund die Verbreitung
aufgearbeitet
gefördert:
Verwaltungsstellen
.... und trug das Zeichen Osf - Zwangsarbeitin Stadtund Landkreis
Peine, aus der Schriftenreihedes KreisheimatbundesPeine e.V. und
gefördeft durch den Landkreis Peine, die Stadt Peine und die lG
Metall Peine.
Zwangsarbeitin der LüneburgerHeide- Organisationund Alltag des
1939-1945,von NilsKöhler und
,,Ausländereinsatzes"
herausgegeben vom Landkreis Celle mit Förderung durch den
Lüneburgi schen Landschaftsverband e.V.
Zu einemähnlichenErgebniskönnteman sicherauch in der
Rechercheüber
Börderegion
kommen.Dievorliegende
sollteals Anregungund Anfang
Zwangsarbeitin der Landwirtschaft
Auseinandersetzung
mit der
für eine umfassende
gesehen
Regionalgeschichte
währenddes Nationalsozialismus
werden.
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V. Anhang
Literatur
Venruendete
undweiterführende
PRODUKTI
ON SCHWANEBERG
CHRONIK DESVEG PFLANZEN
Politikund Praxisdes
HERBERT,Ulrich:Fremdarbeiter,
des DrittenReiches,
in der Kriegswirtschaft
,,Ausländereinsatzes"
J . H . W .D i e t zN a c h f .2. . A u f l . . .B o n n1 9 8 6
in Deutschland
HERBERT,Ulrich:Geschichte
der Ausländerpolitik
Zwangsarbeiter,
Gastarbeiter,Flüchtlinge,C.H.
Saisonarbeiter,
Beck,München2001
KÖHLER,Nils:Zwangsarbeit
in der LüneburgerHeide 1939- 1945;
Organisationund Alltagdes ,,Ausländereinsatzes"
(Hg.),Verlagfür Regionalgeschichte,
LandkreisCelle Kreisarchiv
Bielefeld2004
in der deutschen
LEHMANN,Joachim:Zwangsarbeiter
in: HERBERT,Ulrich(Hg.):Europaund
Landwirtschaft
1939-1945,
Zivilarbeiter,
Kriegsgefangene
Ausländische
der,,Reichseinsatz",
1938-1945,Essen1991
in Deutschland
und KZ-Häftlinge
O R T S C H R O N IW
K INNINGEN
- NS-Zwangsarbeiter
im
SPOERER,Mark:Dokumentation
für Zeitgeschichte,
DeutschenReich,in: Vierteljahreshefte
Oldenburg,
2001
und
WINKLER,Ulrike(Hg.):Stiftengehen:NS Zwangsarbeit
Köln2000
Entschädigungsdebatte;
PapyRossa-Verlag

Weiterfü
hrendeInternetseiten
- FürDemokratie
e.V.
GegenVergessen
www.qeqen-verqessen.
de
ung
Zwangsarbeit-Forsch
(enthält
zumThema
Literaturliste
u.a.eineumfangreiche
Zwangsarbeit
in der Landwirtschaft)
unq.de
www.zwanqsarbeit-forsch
und
Zwangsarbeiterinnen
Interessengemeinschaft
derehemaligen
unterdemNS-Regime
Zwangsarbeiter
www.iq-zwangsarbeit.
de
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FondsErinnerung
& Zukunft
zukunftsfonds.de
rryvrnry.
StiftungErinnerung,
Verantwortung,
Zukunft
www.stiftunq-evz.de

MuseenundArchive
Börde-Museum
BurgUmmendorf
Meyendorffstr.
4, 39365Ummendor
www.boerde-museum-burq-ummendorf.de
- Kommunalarchiv
Archivdes Bördekreises
(Bode)
Triftstraße
9-10;39387Oschersleben
Dienstag
Öffnungszeiten:
9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr;Donnerstag
9
bis12 und13bis15 UhrundnachVereinbarung
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