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VORWORT MASTERARBEIT  
ANTONIUS SCHANDERWITZ
Die Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne hat von Beginn an das 
Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in den Mittelpunkt 
ihres Forschens und Erinnerns sowie ihrer Bildungsarbeit gestellt. Sie 
 bildeten die mit Abstand größte Gefangenengruppe mit den meisten 
Todesopfern. Die umgekommenen Kriegsgefangenen des Stalag 326 
zu identifizieren und ihnen ihre Menschenwürde zurückzugeben, war 
für Werner Busch, den Initiator der Gründung des Fördervereins, eine 
Herzensangelegenheit. Der vielbeachtete Ehrenfriedhof sowjetischer 
Kriegstoter in Stukenbrock-Senne mit seinen inzwischen über 15.000 
namentlich identifizierten Kriegsgefangenen legt eindrucksvoll Zeugnis 
davon ab. Reinhard Otto, der die Schicksalsklärung der sowjetischen 
Kriegsgefangenen vor Ort wissenschaftlich maßgeblich vorangetrieben 
hatte, schrieb in einer frühen Veröffentlichung dazu Mitte der achtziger 
Jahre, dass er die „Betroffenheit und Sprachlosigkeit“, die er „vor allem 
bei der Untersuchung der Kriegssterbefallanzeigen empfunden habe“, in 
seinem „Aufsatz nicht mitteilen“ könne. 

Dass im Stalag 326 auch Kriegsgefangene anderer Nationalitäten inter-
niert waren, wie zum Beispiel Polen, Franzosen, Italiener und Serben, ist 
dagegen einer breiteren Öffentlichkeit weit weniger bekannt. Dies gilt 
ebenso für das Wissen darüber, dass und in welchem kaum vorstellbaren 
Ausmaß auch der polnische Staat Opfer des NS-Staates gewesen ist, und 
zwar das erste Opfer des Vernichtungskrieges im Osten. Zu vergegen-
wärtigen gilt dabei ebenfalls, dass die völkerrechtswidrigen Ver stöße, 
die Verletzung fundamentaler Menschenrechte und die Verbrechen in 
diesem Krieg durch die Wehrmacht und andere Beteiligte nicht nur weit 
weg außerhalb des Deutschen Reiches geschahen. Durch ein engma-
schiges Netz, ein System von Lagern und Nebenlagern für Kriegsge-
fangene und zivile Zwangsarbeiter überall im Deutschen Reich, auch in 
Ostwestfalen-Lippe, fanden sie in aller Öffentlichkeit statt. Dabei gab es 
nicht nur Zuschauer:innen. Großbetriebe der Rüstungsindustrie bis hin 
zu kleinsten Handwerksbetrieben und Bauernhöfen waren als Profiteu-
re am System der Zwangsarbeit beteiligt.

Vor diesem Hintergrund veröffentlicht der Förderverein der Gedenk-
stätte in seiner Schriftenreihe sehr gerne die Masterarbeit von Antonius 
Schanderwitz. Nimmt er doch die bisher weniger beachtete Gruppe der 
polnischen Kriegsgefangenen des Stalag 326 in den Blick und legt mit 
seiner Untersuchung ein weiteres, interessantes Puzzleteil vor zu den 
Arbeitseinsätzen von Kriegsgefangenen des Stalag 326 und deren Be-
dingungen im Raum Ostwestfalen-Lippe.

Schanderwitz wählt sinnvollerweise einen regionalgeschichtlichen, mi-
krohistorischen Ansatz. Er untersucht zwei sogenannte Arbeitskom-
mandos von ca. 700 polnischen Kriegsgefangenen, die in Kleinenbremen, 
einem heutigen Ortsteil von Porta Westfalica südöstlich von Minden, 
bei Bergwerksarbeiten einer Untertageverlagerung von Rüstungsbetrie-
ben in stillgelegten Bergwerksstollen seit Ende 1944 eingesetzt wurden 
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und dort in zwei Orten in der näheren Umgebung auch untergebracht 
waren. Am Beispiel dieser Arbeitskommandos mit dem Schwerstarbeit 
erfordernden Untertageeinsatz untersucht er die konkreten Lebens- und 
Arbeitsbedingungen dieser Kriegsgefangenen.

Darüber hinausgehend vergleicht Schanderwitz auch noch die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse mit einem Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen 
verschiedener Nationen, darunter auch Polen, in Porta Westfalica, einem 
Ort nicht weit von Kleinenbremen entfernt. Auch diese KZ-Häftlinge 
eines Außenlagers des KZ Neuengamme waren 1944/45 bei Erd- und 
Bergwerksarbeiten einer Untertageverlagerung eingesetzt. Wie sehr die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der polnischen Kriegsgefangenen in 
Kleinenbremen sich von denen der KZ-Häftlinge in Porta unterschie-
den, arbeitet Schanderwitz detailliert heraus.

Die Masterarbeit von Antonius Schanderwitz ist eines von vielen Bei-
spielen dafür, wie die Gedenkstätte neben eigenen Forschungen diese 
auch anregt und unterstützt durch ihre vielfältigen Kontakte und Ko-
operationen mit anderen Gedenkstätten, Archiven, Hochschulen und zi-
vilgesellschaftlichen Akteur:innen der Erinnerungskultur. Aufmerksam 
geworden durch einen Aushang der Gedenkstätte an der Universität 
Bielefeld kam Schanderwitz während seines Studiums für ein Prakti-
kum in unsere Gedenkstätte. Mit kleineren Forschungsarbeiten betraut, 
kam er in Kontakt mit dem Thema polnische Kriegsgefangene im Stalag 
326 und stieß auf den Aktenbestand einer „Massenflucht“  aus einem 
Arbeitskommando heraus, den die Abwehr der Wehrmacht im Stalag 326 
im Rahmen ihrer Ermittlungen erstellt hatte. Die Originale der Doku-
mente liegen im zentralen Kriegsgefangenenmuseum in Opole (deutsch 
Oppeln), Polen. Das Museum hatte uns schon vor vielen Jahre beglau-
bigte Kopien zur Verfügung gestellt und zeigt sich nun sehr interessiert 
an den Forschungsergebnissen von Schanderwitz. Ebenso wie auch das 
„Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH“ und die 
„KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica e.V.“. Beide 
wollen zukünftig, initiiert durch Vermittlung von Antonius Schander-
witz, mit der Gedenkstätte Stalag 326 enger zusammenarbeiten.

Besonders freuen wir uns darüber, dass Antonius Schanderwitz sich der 
Gedenkstätte weiterhin sehr verbunden fühlt. Neben seiner bezahlten 
Tätigkeit im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten engagiert er 
sich in starkem Maße auch ehrenamtlich, nicht zuletzt in der für unsere 
Gedenkstätte nach wie vor so wichtigen Schicksalsklärung der Kriegs-
gefangenen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.

Dr. Burkhard Poste
stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins
Stalag 326 (VI K) Senne e. V.
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EINLEITUNG

Die Forschung zu Soldaten verschiedener Nationen, die während des 
Zweiten Weltkriegs in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten, hat 
sich bislang insbesondere auf sowjetische Soldaten konzentriert, die in 
 deutschen Kriegsgefangenenlagern interniert waren. In jüngerer Zeit 
haben hingegen einzelne Forschungseinrichtungen damit  begonnen, 
Kriegsgefangene aus anderen Herkunftsländern, wie Franzosen oder 
Polen, die in den deutschen Lagern interniert waren, verstärkt in ihren 
Forschungskanon aufzunehmen. Eine dieser Einrichtungen ist die 
 Gedenkstätte des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Stalag 326 (VI K) 
Senne. Auch hier standen bislang die in diesem Lager internierten Rot-
armisten im Mittelpunkt der Forschung, nicht zuletzt, weil diese, wie in 
vielen anderen Stalags, die mit Abstand zahlenmäßig größte Gefange-
nengruppe darstellten. 

Seit 2019 hat die Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne damit  begonnen, 
weitere Gefangenengruppen des Lagers eingehender als bisher zu er-
forschen. Bei einer dieser Gruppen handelt es sich um die polnischen 
Kriegsgefangenen, die ersten militärischen Opfer des Zweiten Welt-
kriegs. Diese vertiefte Forschung zu den polnischen Kriegsgefangenen 
des Stalag 326 (VI K) Senne wurde von Beginn an durch den Autor 
dieser Arbeit durchgeführt. Eine Auseinandersetzung mit dem  aktuellen 
Forschungsstand als Grundlage für eigene Forschungen zu diesem 
 Themenkomplex führte zu der ernüchternden Erkenntnis, dass dieser 
bislang vergleichsweise wenig umfangreich ausfällt. Es handelt sich 
überwiegend um makrohistorische Betrachtungen, die ein allgemeines 
und damit zugleich abstraktes Bild von den Bedingungen der polni-
schen Kriegsgefangenen zeichnen. So mangelt es an mikrohistorischen 
Betrachtungen, die präzise Befunde zutage fördern und damit auch 
eine Differenzierung im Hinblick auf die Bandbreite der Bedingungen 
polnischer Kriegsgefangener in unterschiedlichen Kontexten, wie bei-
spielsweise verschiedenen Arbeitseinsätzen in den verschiedenen Wirt-
schaftsbereichen, ermöglichen würden. 

Es wird schnell deutlich, dass die bisher untersuchten Quellen zu den 
Arbeits- und Lebensbedingungen polnischer Kriegsgefangener nur 
wenige explizite Befunde diesbezüglich hervorbringen konnten und der 
gesamte Quellenbestand bislang nur unzureichend erschlossen ist. Eine 
zusätzliche Erschwernis besteht darin, dass die Zahl der polnischen 
Kriegsgefangenen aus Gründen, die in dieser Arbeit erläutert werden, 
nach kurzer Zeit deutlich zurückging, was wiederum zu einer geringen 
Anzahl von aussagekräftigen Dokumenten zu diesen Aspekten führt. 
Soweit es keine besonderen Vorkommnisse gab, wurden die Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Polen allem Anschein nach nicht flächen-
deckend dokumentiert. 

Wie sich herausgestellt hat, bietet indes ein Quellenfund im Archiv 
der Gedenkstätte Stalag 326 einen vergleichsweise umfassenden und 
 zugleich präzisen Einblick in die Arbeits- und Lebensbedingungen 
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polnischer Kriegsgefangener im Zuständigkeitsbereich des Stalag 326. 
Es handelt sich um die Untersuchung einer „Massenflucht“ polnischer 
Kriegsgefangener von einer Arbeitsstelle in Kleinenbremen, südöstlich 
von Minden. Da eine zentrale Ursache der Fluchten die Lebensbedin-
gungen der Gefangenen betraf, werden diese in der Untersuchungsakte 
zum Teil ausführlich thematisiert. Dies ermöglicht es, die Informationen 
unter quellenkritischen Gesichtspunkten aus der Untersuchung heraus-
zuarbeiten und zu analysieren. Dadurch wird es möglich, einer  zentralen 
Fragestellung dieser Untersuchung nachzugehen, nämlich der Frage 
nach konkreten Erkenntnissen über die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen polnischer Kriegsgefangener, die dementsprechend den zen-
tralen Kern dieser Studie bildet. Damit trägt sie dazu bei, den aktuellen 
Forschungsstand sowohl zu konkretisieren als auch zu ergänzen. 

Die Kriegsgefangenen dieses Arbeitseinsatzes wurden für eine 
 sogenannte Untertageverlagerung eingesetzt, für den Ausbau von Berg-
werksstollen, die als Produktionsstätten für die Rüstungsindustrie nutz-
bar gemacht werden sollten. Ein Blick in die Forschungsliteratur zeigt 
schnell, dass dieser Einsatz insofern eine Besonderheit darstellt, als die 
meisten polnischen Kriegsgefangenen vor allem in der Landwirtschaft 
eingesetzt wurden.1 Die vorliegende Studie gibt somit zudem einen Ein-
blick in die Arbeits- und Lebensbedingungen polnischer Kriegsgefange-
ner jenseits der landwirtschaftlichen Arbeit und erweitert das bisherige 
Gesamtbild in dieser Hinsicht. Darüber hinaus bieten die Erkenntnisse 
aus der Untersuchungsakte, welche die zentrale Quelle dieser Studie 
bilden, die Möglichkeit, der Frage nachzugehen, inwieweit sich hier 
Unterschiede zu den Arbeits- und Lebensbedingungen polnischer 
Kriegsgefangener finden lassen, die in der Landwirtschaft eingesetzt 
waren, soweit sich diese aus der bisherigen Forschung ableiten lassen. 

Anhand der detaillierten Ergebnisse dieser Untersuchung lässt 
sich zudem erforschen, inwieweit diese die in Teilen der aktuellen 
 Forschungsliteratur zu findende hierarchische Stellung der polnischen 
Kriegsgefangenen gegenüber den Kriegsgefangenen anderer Nationen, 
insbesondere gegenüber den französischen Kriegsgefangenen, bestätigen 
oder entkräften.2 Eine weitere Frage, die in dieser Studie behandelt wird, 
widmet sich neben den Arbeits- und Lebensbedingungen der polnischen 
Kriegsgefangenen auch deren Situation im Verhältnis zu anderen Polen, 
die sich in anderen Gefangenschaftsverhältnissen befanden, wobei in 
diesem Fall der Fokus auf polnischen KZ-Häftlingen liegt. Waren die 
Bedingungen polnischer Kriegsgefangener und polnischer  KZ-Häftlinge 
weitgehend deckungsgleich oder gab es elementare Unterschiede und 
welche möglichen Erklärungsansätze könnten entsprechende Unter-
schiede in der Behandlung von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen 
erklären? Dazu werden die aus der Untersuchungsakte Kleinenbremen 
gewonnenen Arbeits- und Lebensbedingungen mit denen von KZ-Häft-
lingen verglichen, die zu einem ähnlichen Arbeitseinsatz herangezogen 
wurden, der sich auch geografisch und zeitlich auf die Arbeit in Klein-
enbremen beziehen lässt. Die vorliegende Studie versucht darüber 
hinaus, die Vorteile einer Kombination von regionalgeschichtlichen, 
mikrohistorischen Studien mit globalen, makrohistorischen Studien 

1 Vgl. Ulrich Herbert: Fremdarbeiter, 
Politik und Praxis des „Ausländer-
Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des 
Dritten Reiches, Bonn 1985, S. 68.
2 Vgl. Peter Klagges u. a.: Zur 
Geschichte des Kriegsgefangenenlagers 
Stalag VI A Hemer. Eine Begleitschrift 
für die Gedenkstätte und die beiden 
Friedhöfe, herausgegeben vom Verein 
für Hemeraner Zeitgeschichte e. V. 
Hemer 20123, S. 13 f. 
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zu verdeutlichen, um ein möglichst präzises und gleichermaßen umfas-
sendes Bild von den Bedingungen der polnischen Kriegsgefangenen zu 
zeichnen.

Grundlage für diese Studie ist die bereits erwähnte Untersuchungsakte. 
Diese enthält eine Vielzahl von Dokumenten unterschiedlicher Prove-
nienz, aus denen zahlreiche Einzelaspekte des Fluchtgeschehens, der 
Bewachungsverhältnisse vor Ort und nicht zuletzt eine Bewertung des 
Gesamtkomplexes durch den mit der Untersuchung beauftragten Offi-
zier der Abwehrabteilung des Stalag 326 ersichtlich sind.3 

Zur Kontextualisierung wird neben einer Vielzahl weiterer relevanter 
Quellen, wie dem Genfer Abkommen von 1929, ein erheblicher Teil der 
Forschungsliteratur herangezogen, die in unterschiedlichem Umfang 
Informationen über polnische Kriegsgefangene enthält und den aktu-
ellen Forschungsstand repräsentiert. Für den Komplex der Arbeits-
situation polnischer Kriegsgefangener wird vor allem auf die Studien 
von Ulrich Herbert und Mark Spoerer zurückgegriffen. Diese Studien 
geben auch Einblicke in die vom NS-Regime propagierte, rasseideologi-
sche Einordnung der Polen sowie in die Transformation der polnischen 
Kriegsgefangenen hin zu zivilen Zwangsarbeitern.4 Für die konkrete 
Situation der Kriegsgefangenen in den Kriegsgefangenenlagern und 
den dazugehörigen Arbeitskommandos werden die Arbeiten von Karl 
Hüser und Reinhard Otto zum Stalag 326 (VI K) sowie umfangreiche 
Dokumentationen zum Stalag VI A Hemer und Stalag X B Sandbostel 
einbezogen.5 Ergänzt werden diese durch eine Studie von Rolf Keller 
und Silke Petry, die sich, ähnlich wie die Arbeiten von Reinhard Otto 
und seine gemeinsame Arbeit mit Karl Hüser zum Stalag 326, in erster 
Linie mit sowjetischen Kriegsgefangenen beschäftigt. Aufgrund der ver-
gleichsweise umfangreichen Kenntnisse über diese Gefangenengruppe 
enthalten diese Studien somit aber auch allgemeingültige Aspekte, die 
sich auf das Kriegsgefangenensystem als Ganzes übertragen lassen.6 

Für konkrete Erkenntnisse explizit zu polnischen Kriegsgefangenen 
wird vor allem auf einschlägige Aufsätze von Rüdiger Overmans und 
Edmund Nowak Bezug genommen.7 Erkenntnisse über die Bedingun-
gen der KZ-Häftlinge in Porta Westfalica, die für den oben erwähn-
ten Vergleich herangezogen werden, stützen sich vor allem auf den 
umfangreichen Aufsatz von Rainer Fröbe über die Bedingungen der 
KZ-Häftlinge in Porta Westfalica und auf die Biografie des polnischen 
KZ-Häftlings Wieslaw Kielar, der selbst für die Bauprojekte in Porta 
herangezogen wurde und damit die Bedingungen der KZ-Häftlinge in 
Porta aus eigener Erfahrung schildert.8 

Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte, von denen die ersten beiden 
der Kontextualisierung dienen, während sich das dritte Kapitel mit dem 
Arbeitseinsatz polnischer Kriegsgefangener in Kleinenbremen beschäf-
tigt und das vierte Kapitel den Vergleich mit den KZ-Häftlingen in Porta 
Westfalica darstellt.

3 Archiv des Zentralen Museums 
der Kriegsgefangenen in Lamsdorf und 
Oppeln (AZKgf.L/O), Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 1–138.
4 Ulrich Herbert: Fremdarbeiter, Politik 
und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in 
der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, 
Bonn 1985; Mark Spoerer: Zwangsarbeit 
unter dem Hakenkreuz. Ausländische 
Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und 
Häftlinge im Deutschen Reich und im 
besetzten Europa 1939–1945, Stuttgart/
München 2001.
5 Karl Hüser/Reinhard Otto: Das 
Stammlager 326 (VI K) Senne 1941–1945. 
Sowjetische Kriegsgefangene als 
Opfer des nationalsozialistischen 
Weltanschauungskrieges, Bielefeld 
1992; Peter Klagges u. a.: Zur Geschichte 
des Kriegsgefangenenlagers Stalag 
VI A Hemer. Eine Begleitschrift für 
die Gedenkstätte und die beiden 
Friedhöfe, herausgegeben vom Verein 
für Hemeraner Zeitgeschichte e. V. 
Hemer 20123; Andreas Ehresmann 
(Hrsg.): Das Stalag X B Sandbostel. 
Geschichte und Nachgeschichte eines 
Kriegsgefangenenlagers. München/
Hamburg 2015.
6 Rolf Keller/Silke Petry (Hrsg.): 
Sowjetische Kriegsgefangene im 
Arbeitseinsatz 1941–1945. Dokumente zu 
den Lebens- und Arbeitsbedingungen 
in Norddeutschland, Göttingen 2015; 
Reinhard Otto: Wehrmacht, Gestapo 
und sowjetische Kriegsgefangene 
im deutschen Reichsgebiet 1941/42 
(Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für 
Zeitgeschichte, Bd. 77), München 1998.
7 Edmund Nowak: Polnische 
Kriegsgefangene im „Dritten Reich“,  
In: Günter Bischof, Stefan Karner, Barbara 
Stelzl-Marx (Hrsg.) Kriegsgefangene des 
Zweiten Weltkrieges. Gefangennahme 
– Lagerleben – Rückkehr. Zehn 
Jahre Ludwig Boltzmann-Institut für 
Kriegsfolgen-Forschung (Kriegsfolgen-
Forschung, Bd. 4), Wien 2005, 
S. 506–520; Rüdiger Overmans: 
Die Kriegsgefangenenpolitik des 
Deutschen Reiches 1939 bis 1945, in: 
Jörg Echternkamp (Hrsg.), Die deut-
sche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945. 
Ausbeutung, Deutungen, Ausgrenzung, 
(Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg, Bd. 9/2), München 2005, S. 
729–875.
8 Rainer Fröbe: „Vernichtung 
durch Arbeit“? KZ-Häftlinge in 
Rüstungsbetrieben an der Porta 
Westfalica in den letzten Monaten des 
Zweiten Weltkriegs in: Meynert, Joachim 
und Klönne, Arno (Hrsg.): Verdrängte 
Geschichte. Verfolgung und Vernichtung 
in Ostwestfalen 1933–1945. Bielefeld 1986; 
Wieslaw Kielar: Anus Mundi. Fünf Jahre 
Auschwitz, Frankfurt am Main 19792.
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Das erste Kapitel gibt einen einführenden Überblick über den aktuellen 
Forschungsstand, kategorisiert und differenziert diesen und zeigt die 
bisherigen Erkenntnisse sowie die Lücken in der aktuellen Forschung 
auf. In diesem Zusammenhang wird auch die Komplexität bei der Er-
forschung der polnischen Kriegsgefangenen aufgrund der Quellenlage 
behandelt. Darüber hinaus befasst sich dieses Kapitel mit der Stellung 
der polnischen Kriegsgefangenen in der Hierarchie der Kriegsgefange-
nenlager sowie mit ihrer völkerrechtlichen Situation. 

Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Aspekt des Arbeitseinsatzes 
von Kriegsgefangenen. Auch hier wird auf das Völkerrecht Bezug ge-
nommen, mit einer Konkretisierung der Bestimmungen der Genfer Kon-
vention zum Einsatz von Kriegsgefangenen zur Arbeit. Darüber hinaus 
wird das Konstrukt der Arbeitskommandos beleuchtet: Zweiglager des 
Stalags, die eingerichtet wurden, wenn der Arbeitsort der Kriegsgefan-
genen zu weit vom Stalag entfernt war, um sie täglich vom Stalag zum 
Arbeitseinsatz zu transportieren. 

Das dritte Kapitel befasst sich mit den Arbeits- und Lebensbedingungen 
der polnischen Kriegsgefangenen, die zur Arbeit in Kleinenbremen ein-
gesetzt wurden. Einleitend wird die zentrale Quelle dieser Studie einge-
hend vorgestellt. Anschließend werden die beiden Arbeitskommandos, 
die für die 700 Kriegsgefangenen eingerichtet wurden, behandelt. Die 
Akteure dieser Unternehmung, also der Auftraggeber, die ausführen-
den zivilen Firmen sowie die verantwortlichen Akteure der Wehrmacht 
werden ebenfalls behandelt. Anschließend werden die verschiedenen 
Aspekte der Lebensbedingungen der Kriegsgefangenen, wie etwa die 
Verpflegung, die medizinische Versorgung und die hygienischen Ver-
hältnisse, die sich aus den Untersuchungsakten entnehmen lassen, 
erörtert. Des Weiteren befasst sich das Kapitel mit der Situation am 
Einsatzort, den Bewachungsverhältnissen auf der Baustelle und in den 
Stollen sowie dem Komplex der Flucht, in Form der Ursache sowie der 
Folgen für die Bewacher und die Kriegsgefangenen. 

Im Mittelpunkt des vierten Kapitels steht der Vergleich der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der KZ-Häftlinge in Porta Westfalica und der pol-
nischen Kriegsgefangenen in Kleinenbremen, der nicht zuletzt auf den 
Erkenntnissen des dritten Kapitels aufbaut. Hier werden insbesondere 
Aspekte wie die Unterbringung, die Verpflegung sowie die Aspekte der 
Gewalt und der Mortalität untersucht. Schließlich wird auf der Grund-
lage des Vergleichs versucht, eine Erklärung für die herausgearbeiteten 
Unterschiede der Bedingungen der beiden untersuchten Gruppen zu 
entwickeln. In einem Fazit werden die Ergebnisse der Studie zusammen-
gefasst und ein Ausblick auf mögliche weitere Wege zur Erforschung 
der Bedingungen der polnischen Kriegsgefangenen wird angeboten.
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9 Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych Łambinowice/Opole, in: Via 
Regia – Kulturstraße des Europarates, 
<https://geo.viaregia.org/testbed/
index.pl?rm=obj&objid=15932> [Stand: 
21.02.2022].
10 Vgl. Nowak, Polnische 
Kriegsgefangene, S. 508; Overmans, 
Kriegsgefangenenpolitik, S. 743. 

1  POLNISCHE KRIEGSGEFANGENE IM SYSTEM DER STALAGS

Mit dem Angriff der Wehrmacht am 1. September 1939 wurde Polen 
das erste Opfer des NS-Regimes im Zweiten Weltkrieg. Bereits in den 
ersten Kriegstagen gerieten polnische Soldaten in deutsche Gefangen-
schaft, deren Anzahl bis zur Kapitulation Polens, nur wenige Wochen 
nach Kriegsausbruch, deutlich anstieg. Die in der Literatur genannten 
Zahlen polnischer Kriegsgefangener in den Händen der Wehrmacht 
schwanken zwischen 400.000 und 440.000. Der polnische Historiker 
Edmund Nowak, vormaliger Direktor des Zentralen Museums der 
Kriegsgefangenen mit seinen beiden Standorten in Łambinowice und 
Opole (Lamsdorf und Oppeln)9, weist hingegen darauf hin, dass eine 
genaue Zahl polnischer Soldaten, die in deutsche Gefangenschaft ge-
rieten, bisher nicht ermittelt werden konnte. Laut Nowak operieren 
einige Quellen gar mit deutlich höheren Gesamtzahlen. Weiterhin stellt 
er fest, dass die Zahlen auch nach der Kapitulation Polens weiter an-
stiegen, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Warschauer Aufstand 
1944. Zudem gerieten polnische Soldaten, die sich im September 1939 
der Gefangennahme entziehen konnten und sich den Streitkräften ande-
rer Länder wie etwa Frankreich anschlossen, auch auf anderem Wege 
in deutsche Gefangenschaft.10 Die genaue Zahl der polnischen Kriegs-
gefangenen ist im Rahmen dieser Studie, die sich in erster Linie mit 
deren Arbeits- und Lebensbedingungen während der Gefangenschaft 
im Kriegsgefangenenlager Stalag 326 (VI K) Senne im letzten Jahr des 
Krieges befasst, nicht von zentraler Bedeutung. Zudem ist die Ermitt-
lung dieses Parameters äußerst komplex, wie an einigen Stellen noch zu 
zeigen sein wird. 

Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der polnischen Kriegsgefangenen in diesem Lager 
wesentlich von jenen der Polen in anderen Lagern unterschieden. Damit 
dürften sie nach den derzeitigen Annahmen weitgehend auf das gesamte 
Kriegsgefangenensystem der Wehrmacht im Reich übertragbar sein. 
Andererseits kann dies wiederum nur gemutmaßt werden, da die For-
schungslage zu dieser Gruppe von Kriegsgefangenen noch weitgehend 
unvollständig ist. 

1.1  POLNISCHE KRIEGSGEFANGENE,  
AKTUELLER STAND DER FORSCHUNG

Bei einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung in Bezug auf polni-
sche Kriegsgefangene in deutschen Lagern wird schnell deutlich, dass 
der aktuelle Stand der Forschung noch relativ zurückhaltend ausfällt. 
Grundsätzlich lässt sich dieser Forschungsstand grob in drei Gruppen 
unterteilen, wobei auffällt, dass die Ausführungen über die polnische 
Kriegsgefangenschaft bis auf wenige Ausnahmen überwiegend aus einer 
allgemeinen makrohistorischen Perspektive bestehen. 
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Die erste Gruppe besteht vorwiegend aus Überblickswerken zum 
Thema Zwangsarbeit im Dritten Reich, in denen polnische Kriegsge-
fangene meist nur punktuell erwähnt werden. Zu dieser Gruppe gehö-
ren insbesondere die Arbeiten von Ulrich Herbert. Erwähnenswert ist 
hier das Werk Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in 
der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches11, erstmals 1985 erschienen und bis 
heute als Standardwerk eingestuft. Eine weitere Studie, die hier einzu-
ordnen ist, ist die 2001 erschienene Monografie Zwangsarbeit unter dem 
Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deut-
schen Reich und im besetzten Europa 1939–194512 von Mark Spoerer, die sich 
nicht zuletzt auf die Arbeiten von Herbert stützt. 

Diese Studien geben einen ersten Einblick in den Arbeitseinsatz der pol-
nischen Kriegsgefangenen, die sowohl in der Landwirtschaft als auch im 
Bergbau und im Bauwesen eingesetzt wurden. In der Arbeit von Ulrich 
Herbert findet sich der bezeichnende Hinweis, dass der weitaus größte 
Teil davon, etwa 90 %, auf die Landwirtschaft entfällt. Ein Schwach-
punkt der beiden Arbeiten besteht darin, dass die Arbeits- und Lebens-
bedingungen der Kriegsgefangenen auf den Höfen nur unzureichend 
und relativ pauschal dargestellt werden, eine mögliche Differenzierung 
erfolgte nicht. Es entsteht ein Bild, in dem die Behandlung der Kriegs-
gefangenen durch die ländliche Bevölkerung im Allgemeinen als weit-
gehend angemessen angesehen werden könnte. Obwohl Herbert betont, 
dass es sich um ein Bild handelt, das nicht der Realität entspricht, finden 
sich keine Beschreibungen, die auch nur annähernd die tatsächlichen 
Bedingungen auf den Höfen widerspiegeln. Erschwerend kommt hinzu, 
dass dieses Bild überwiegend aus Quellen des Regimes rekonstruiert 
wurde, in denen diese Zustände kritisch gesehen wurden, Bewertungen 
vonseiten der Kriegsgefangenen wurden hierbei hingegen völlig aus-
gelassen. Ferner werden in diesen Studien die Arbeitsbedingungen der 
polnischen Kriegsgefangenen, die zur Arbeit im Bergbau oder im Bau-
gewerbe eingesetzt wurden, nicht behandelt; es wird lediglich darauf 
hingewiesen, dass einige von ihnen dort tätig waren.13 Dies ist mögli-
cherweise darauf zurückzuführen, dass die Zahl der bisher zu diesem 
Zweck ausgewerteten Quellen äußerst begrenzt ausfällt. 

Auswertungen wie die von Herbert und Spoerer behandeln die Bedin-
gungen der polnischen Kriegsgefangenen im Arbeitseinsatz ebenso wie 
die der zivilen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Polen. 
Dadurch entsteht mitunter das Problem, dass in den Beschreibungen 
die Grenzen zwischen den Kriegsgefangenen und den zivilen Zwangs-
arbeitern fließend ineinander übergehen, wodurch an manchen Stellen 
unklar wird, auf welche der beiden Gruppen explizit Bezug genommen 
wird. Dies ist insofern problematisch, als die Kriegsgefangenen im 
Gegensatz zu den zivilen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern 
unter der Verantwortung der Wehrmacht standen, was mitunter Ein-
fluss auf die Arbeitsbedingungen der Kriegsgefangenen hatte, die sich 
entsprechend von denen der Zivilisten unterscheiden konnten. Aller-
dings, und darauf weisen sowohl Herbert als auch Spoerer hin, wurde 
ein großer Teil der polnischen Kriegsgefangenen, insgesamt bis zu zwei 
Drittel, bereits 1940 in einen zivilen Status überführt.14 Es muss daher 

11 Herbert, Fremdarbeiter.
12 Spoerer, Zwangsarbeit unter dem 
Hakenkreuz.
13 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter, S. 68 ff. 
14 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter, S. 
68–74; Spoerer, Zwangsarbeit unter dem 
Hakenkreuz, S. 105.
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eingeräumt werden, dass dies die Auseinandersetzung mit dem Thema 
des Arbeitseinsatzes polnischer Kriegsgefangener zusätzlich erschwert. 

Die zweite Gruppe bilden im Wesentlichen Aufsätze in Sammelbänden, 
von denen hier entsprechende Beiträge von Rüdiger Overmans und 
Edmund Nowak erwähnt werden sollen. Overmans Aufsatz Die Kriegs-
gefangenenpolitik des Deutschen Reiches 1939 bis 194515 befasst sich nicht 
ausschließlich, sondern in einem gesonderten Unterkapitel mit pol-
nischen Kriegsgefangenen. Im Vergleich zu Herbert und Spoerer sind 
die  behandelten Themengebiete in diesem Unterkapitel vielfältiger und 
konzentrieren sich nicht auf einen einzelnen zentralen Aspekt. So weist 
sein Blick deutlich über den Arbeitseinsatz der Polen hinaus. Dasselbe 
gilt auch für den Aufsatz Polnische Kriegsgefangene im „Dritten Reich“16 von 
Edmund Nowak, der sich hingegen explizit und ausschließlich mit polni-
schen Kriegsgefangenen auseinandersetzt. Beide Beiträge beziehen sich 
unter anderem auf zwei Aspekte, die für die Beurteilung der Situation 
der Polen, die sich in der Gefangenschaft der Wehrmacht befanden, von 
zentraler Bedeutung sind und auf die hier kurz eingegangen werden soll. 
Der erste betrifft die Stellung der Polen in der Gefangenenhierarchie 
und der zweite ihre Lebensmittelversorgung.

Was die Stellung der Polen in Relation zu den Kriegsgefangenen an-
derer Herkunft betrifft, bei der als Bezugspunkte die Sowjets auf der 
untersten Ebene und die Franzosen als Vertreter der oberen Ebene ge-
nannt werden, ordnen Overmans und Nowak die Polen zwischen diesen 
beiden Gruppen ein. Overmans neigt zudem dazu, die Polen in diesem 
Kontext näher bei den Franzosen als bei den Sowjets anzusiedeln, was 
aus Gründen, die im folgenden Unterkapitel dieser Studie erläutert 
werden, bemerkenswert ist.17 Weder finden sich in den Texten Anhalts-
punkte, an denen sich diese Stellung der Polen konkret festmachen ließe, 
wie etwa ein Vergleich der Lebensmittelrationen der Sowjets, der Fran-
zosen und der Polen, noch bieten Overmans und Nowak eine schlüssige 
Erklärung für diese hierarchische Einordnung der Polen. 

Sowohl Overmans als auch Nowak weisen zudem darauf hin, dass 
die Verpflegung der polnischen Kriegsgefangenen unzureichend aus-
gefallen ist. Overmans stellt in diesem Zusammenhang fest, dass sie 
nicht den offiziellen Vorgaben entsprach, die nach den Bestimmungen 
der Genfer Konvention der Lebensmittelversorgung des Ersatzheeres 
des Gewahrsamsstaats zu entsprechen hätten. Überdies weist Nowak 
darauf hin, dass polnische Soldaten in Gefangenschaft nur dem Hun-
gertod ent kamen, weil sie entweder vom Roten Kreuz oder aus der 
Heimat zusätzliche Lebensmittel erhielten – zweifellos eine wichtige 
Erkenntnis.18 In beiden Beiträgen fehlen jedoch genaue Angaben zu 
den Lebensmittelrationen, sodass es keine Möglichkeit gibt, die Nah-
rungsmittelversorgung der Polen zu klassifizieren oder sie mit der von 
anderen Gefangenengruppen zu vergleichen. Dies erschwert eine Ana-
lyse der tatsächlichen Stellung der Polen in der Gefangenenhierarchie. 
Zudem steht diese Position deutlich im Widerspruch zu einem Narrativ, 
welches zum Beispiel in Herberts Studie angedeutet wird, aber auch 
in anderen Darstellungen zu finden ist. Demnach war die Versorgung 

15 Overmans, Kriegsgefangenenpolitik, 
S. 729–875.
16 Nowak, Polnische Kriegsgefangene, 
S. 506–520.
17 Vgl. ebd. S. 511; Overmans, 
Kriegsgefangenenpolitik, S. 754. 
18 Vgl. Nowak, Polnische 
Kriegsgefangene, S. 514; Overmans, 
Kriegsgefangenenpolitik, S. 744.
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von polnischen Kriegsgefangenen, insbesondere im landwirtschaftlichen 
Bereich, in dem sie überwiegend eingesetzt wurden, weitgehend ausrei-
chend.19 Auch dies ist ein Manko der Makroperspektive und der daraus 
resultierenden mitunter einseitigen, undifferenzierten Betrachtung, die 
durch eine Vielzahl von regionalgeschichtlichen Studien aus der Mik-
roperspektive, die konkrete Details enthalten und ein vergleichsweise 
genaues, differenziertes Bild zeichnen, behoben werden könnte.

Um entsprechende regionalgeschichtliche Studien handelt es sich bei-
spielsweise bei einer Dokumentation zum Stalag VI A Hemer sowie 
einem äußerst umfangreichen Ausstellungskatalog über das Kriegs-
gefangenenlager Stalag X B Sandbostel in Norddeutschland.20 Diese 
lokalen Studien bilden die dritte Gruppe, die den bisher beschriebenen 
Forschungsstand ergänzen. Damit nehmen sie eine zum Teil andere 
 Perspektive ein, da sie den Komplex „Kriegsgefangenschaft“ im Kontext 
einzelner Lager bewerten und die Polen in Bezug auf die gesamte Ge-
fangenenstruktur dieser Lager betrachten. Ähnlich wie bei den Beschrei-
bungen hinsichtlich der ersten Gruppe nehmen die Polen allerdings auch 
in diesen Beschreibungen nur einen kleinen Teil der Gesamtbetrachtung 
dieser Lager ein, sodass die Erkenntnisse über diese Gefangenengruppe 
auch hier nur äußerst gering ausfallen. Daraus ergibt sich die Situation, 
dass diese Studien vor allem dazu genutzt werden können, die Arbeits- 
und Lebensbedingungen der polnischen Kriegsgefangenen der Lager, 
die in diesen Studien zu finden sind, zu vergleichen, um zumindest erste 
Differenzierungen vornehmen zu können. 

Hierdurch werden erste Erkenntnisse über Teilaspekte der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der polnischen Kriegsgefangenen dahingehend er-
möglicht, dass diese in den bisher untersuchten Lagern weitgehend über-
einstimmten. So ist festzustellen, dass sowohl im Lager Hemer als auch 
in Sandbostel und ebenso im Stalag 326 (VI K) Senne die polnischen 
Kriegsgefangenen nicht in der Nähe der sowjetischen Kriegsgefangenen 
untergebracht waren, sondern in von den Sowjets getrennten Lagerbe-
reichen, in denen beispielsweise auch die französischen Kriegsgefange-
nen untergebracht waren. Daraus folgt, dass zumindest für Teilaspekte 
wie diesen festgestellt werden kann, dass sie im gesamten Kriegsgefan-
genenwesen weitgehend einheitlich gewesen sein dürften.21 Da jedoch 
nur eine sehr geringe Anzahl solcher Studien vorliegt, sind auch die 
entsprechenden Teilaspekte, die bislang ausgewertet werden konnten, 
äußerst geringfügig vorhanden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass der derzeitige Stand der Forschung auf den verschiedenen Ebenen, 
auch wenn er noch sehr überschaubar ausfällt, einen gewissen Einblick 
in das Thema bietet, der als Ausgangspunkt für weitere Studien wie die 
vorliegende äußerst wertvoll ist.

Dieser bisher fragmentarische Forschungsstand lässt sich dadurch erklä-
ren, dass mehrere Faktoren, die im Zusammenhang mit den polnischen 
Kriegsgefangenen stehen, diese Forschung erheblich erschweren. Einige 
sollen zur Veranschaulichung hier nur kurz angesprochen werden, da 
sie in anderen Teilen dieser Arbeit näher erläutert werden. Einer der 
Faktoren betrifft den Statuswechsel vom Kriegsgefangenen zum zivilen 

19 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter,  
S. 68–74; Ehresmann, Das Stalag X B 
Sandbostel, S. 154 f. 
20 Klagges, Stalag VI A Hemer; 
Ehresmann, Das Stalag X B Sandbostel.
21 Vgl. Klagges, Stalag VI A Hemer,  
S. 12 ff; Ehresmann, Das Stalag X B 
Sandbostel, S. 24 u. 106; Hüser/Otto: Das 
Stammlager 326 (VI K) Senne, S. 155. 
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Zwangsarbeiter, der in Verbindung mit anderen Maßnahmen die Zahl 
der polnischen Kriegsgefangenen erheblich reduzierte. Infolge dieser 
Maßnahme befanden sich Mitte 1944 noch etwa 57.000 Polen in deut-
scher Gefangenschaft, statt der ursprünglichen Zahl von etwa 420.000 
Kriegsgefangenen. Der überwiegende Teil dieser Statusänderungen 
fand bereits 1940/41 statt, sodass sich die Zahl zwischen 1941 und 1944 
nur unwesentlich veränderte. Im Vergleich zu den rund 5,7 Millionen 
sowjetischen und den rund 1 Million französischen Kriegsgefangenen 
bildeten die Polen folglich eine kleine Gruppe.22 

Bezüglich des Stalag 326 (VI K) lassen sich polnische Kriegsgefangene 
für den Zeitraum zwischen Oktober 1942 und Januar 1943 nachweisen, 
dann erst wieder ab Juni 1944. Demzufolge befanden sich über längere 
Zeiträume keine polnischen Kriegsgefangenen in diesem Lager.23 Hinzu 
kommt, dass, wie bereits beschrieben, die meisten polnischen Kriegsge-
fangenen in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. Dies hatte zur Folge, 
dass sie und entsprechend auch Kriegsgefangene anderer Nationen, die 
in diesem Bereich arbeiteten, in der Regel auf den Höfen verpflegt und 
in sogenannten Arbeitskommandos in unmittelbarer Nähe der Höfe 
untergebracht wurden, sodass nur ein äußerst geringer Teil der Polen in 
den eigentlichen Kriegsgefangenenlagern interniert war.24 

Informationen über die Lebensbedingungen in den Lagern selbst rei-
chen daher nicht aus, um die Situation der Kriegsgefangenen umfassend 
zu beurteilen. Zudem hing die Versorgung und Behandlung auf den 
Höfen von den jeweiligen Arbeitgebern, das heißt den Hofbetreibern, 
ab. Es kann kaum davon ausgegangen werden, dass die Behandlung und 
Betreuung polnischer Kriegsgefangener auf den Höfen umfassend und 
detailliert dokumentiert wurde. Dies macht eine entsprechende Unter-
suchung äußerst komplex. Dass es zu den für diese Arbeit relevanten 
Arbeitskommandos entsprechende Informationen gibt, ist nur darauf 
zurückzuführen, dass im Zusammenhang mit einer „Massenflucht“ 
polnischer Kriegsgefangener aus einem der beiden Kommandos eine 
Untersuchung durchgeführt wurde, in der auch die Versorgungssitua-
tion der dort eingesetzten Kriegsgefangenen thematisiert und zum Teil 
sehr genau aufgeführt wurde, da sie als ein entscheidender Fluchtgrund 
angesehen wurde.25

1.2  EINORDNUNG DER POLEN IN DIE GEFANGENENHIERARCHIE 
DER STALAGS

Wenn in Bezug auf die Kriegsgefangenenlager von einer Gefangenen-
hierarchie gesprochen wird, so ist dies nicht so zu verstehen, wie es 
beispielsweise für Konzentrationslager dokumentiert ist. Neben der 
Nationalität und der damit verbundenen, durch die NS-Ideologie be-
dingten Rassenhierarchie erfolgte die Differenzierung der  KZ-Häftlinge 
zusätzlich durch die Zuweisung bestimmter Kategorisierungen nach  
Inhaftierungsgründen. Diese Haftgründe wurden durch verschiedenfar-
bige Stoffabzeichen an der Kleidung der Häftlinge kenntlich gemacht. 
Zu den Kategorien gehörten unter anderem „politische“ Häftlinge, „Be-
rufsverbrecher“ und „Homosexuelle“. Diese Zuordnung der Haftgründe 

22 Vgl. Nowak, Polnische 
Kriegsgefangene, S. 511; Spoerer, 
Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz,  
S. 44 f u. 104 f.
23 Vgl. Hüser/Otto, Das Stammlager 326 
(VI K) Senne, S. 161.
24 Vgl. Ehresmann, Das Stalag X B 
Sandbostel, S. 168–171.
25 Archiv des Zentralen Museums 
der Kriegsgefangenen in Lamsdorf und 
Oppeln (AZKgf.L/O), Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 1–138.
(Anm. d. Verf.) Nach Abgabe der 
Magisterarbeit wurde der Verfasser 
von einer Mitarbeiterin des Zentralen 
Museums der Kriegsgefangenen darüber 
informiert, dass diese Akte eine neue 
Signatur erhalten hat, nämlich, Bestände 
der WASt, Signatur, WASt-VI K, l. 5822, S. 
1-138. Da diese Arbeit auf der Grundlage 
von Exemplaren erstellt wurde, die noch 
die alte Signatur, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 1-138., 
trugen, wird diese in den Anmerkungen 
beibehalten und nicht durch die neue 
Signatur ersetzt. In Zukunft soll die neue 
Signatur verwendet werden.
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hatte einen wesentlichen Einfluss auf die Stellung der Häftlinge inner-
halb der Häftlingshierarchie und damit auch auf deren Lebensbedin-
gungen, was nicht zuletzt zum Zwecke der Entsolidarisierung unter den 
Häftlingen bewusst herbeigeführt wurde. Dies wurde zusätzlich da-
durch gefördert, dass KZ-Häftlinge unterschiedlicher Kategorien weder 
in den Lagern noch bei den Arbeitseinsätzen konsequent voneinander 
getrennt wurden.26

Bei den Kriegsgefangenen richtete sich die hierarchische Stellung inner-
halb des Kriegsgefangenensystems in erster Linie nach der Nationali-
tät in Verbindung mit der jeweiligen rassenideologischen Zuordnung 
und der damit einhergehenden Versorgung und Behandlung durch die 
Wehrmacht. Insofern befanden sich die polnischen Kriegsgefangenen, 
wie bereits beschrieben, in einem Spektrum zwischen den sowjetischen 
Kriegsgefangenen auf der einen Seite, die in der Gefangenenhierarchie 
mit Abstand an letzter Stelle standen, und den Kriegsgefangenen aus 
den Reihen der Westalliierten, hier vor allem den Franzosen, die nach 
den Briten und Amerikanern die höchste Stufe der Hierarchie bildeten. 
Darüber hinaus zeigt die Forschungsliteratur, dass die Polen den Fran-
zosen in der Hierarchie der Kriegsgefangenen und damit in der Behand-
lung näherstanden als den Sowjets.27 

Das Stalag 326 war, was die Unterbringung der Kriegsgefangenen betraf, 
in zwei Teile gegliedert. Zum einen gab es das sogenannte Hauptlager, 
in dem ausschließlich die sowjetischen Kriegsgefangenen untergebracht 
waren, sowie, räumlich durch eine Freifläche deutlich vom Hauptlager 
getrennt, einen weiteren, weniger stark bewachten Lagerbereich, in dem 
die Kriegsgefangenen anderer Nationen untergebracht waren. Dieser 
wird in der Literatur mitunter als „Westlager“ bezeichnet, was insofern 
nichtzutreffend ist, als dort neben den Franzosen auch polnische und 
serbische Kriegsgefangene untergebracht waren.28 

Die getrennte Unterbringung von Kriegsgefangenen auf der Grundlage 
ihrer Nationalität entspricht einer Vorgabe der Genfer Konvention und 
findet sich in Artikel 9 dieses völkerrechtlichen Vertrages wieder: „Die 
Kriegführenden haben die Zusammenlegung von Gefangenen verschie-
dener Rassen und Nationalitäten in ein Lager möglichst zu vermeiden.“29 
Eine konsequente Trennung scheint im Stalag 326 jedoch vor allem zwi-
schen den sowjetischen Kriegsgefangenen auf der einen und den Kriegs-
gefangenen der anderen Nationen auf der anderen Seite vorgelegen zu 
haben. Die Franzosen, Polen und Serben waren im „Westlager“ zwar in 
getrennten Baracken untergebracht, die jedoch nicht durch zusätzliche 
Umzäunungen strikt voneinander getrennt waren. Die Möglichkeit von 
Kontakten zwischen den Kriegsgefangenen in diesem Bereich des Sta-
lags war demnach durchaus gegeben. Dies lässt auch Rückschlüsse auf 
die Hierarchie in den Kriegsgefangenenlagern zu und stützt die Annah-
me, dass die Polen den Gefangenen aus den Reihen der Alliierten nicht 
völlig gleichgestellt waren und dass ihre Situation in der Tendenz eher 
jener der Franzosen als der der Sowjets entsprach.30 Dass es sich hierbei 
nicht um einen Einzelfall handelt, zeigt sich daran, dass auch im Stalag 
VI A Hemer eine entsprechend weniger strikte räumliche Trennung 

26 Vgl. Nikolaus Wachsmann: KL: Die 
Geschichte der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager, München 2016,  
S. 150–155; Wolfgang Sofsky: 
Die Ordnung des Terrors: Das 
Konzentrationslager, Frankfurt am Main 
1993, S. 138 f.
27 Vgl. Nowak, Polnische 
Kriegsgefangene, S. 511; Overmans, 
Kriegsgefangenenpolitik, S. 754.
28 Vgl. Hüser/Otto, Das Stammlager 326 
(VI K) Senne, S. 155.
29 Genfer Konvention von 1929: 
Abkommen über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen. Vom 27. Juli 1929, in: 
Rechtsinformationssystem des Bundes,  
<https://www.ris.bka.gv.at/
GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundes-
normen&Gesetzesnummer=10000191> 
[Stand: 17.01.2022].
30 Vgl. Hüser/Otto, Das Stammlager 326 
(VI K) Senne, S. 155.
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von Polen und Franzosen festgestellt werden kann. Dies äußert sich für 
Hemer im Übrigen nicht nur bei der Unterbringung, sondern in weiten 
Teilen auch bei der Behandlung der Polen in Relation zu den französi-
schen Gefangenen.31

Hinsichtlich der Verpflegung wird diese stellenweise als unzureichend 
und entgegen den offiziellen Vorgaben eingestuft, aber auch hier ist eine 
Tendenz zu erkennen, wonach die Polen im Verhältnis eher in Richtung 
der Versorgung französischer Kriegsgefangener einzuordnen sind. Für 
einen genauen Vergleich der Verpflegung polnischer und französischer 
Kriegsgefangener im Stalag 326 liegen derzeit keine genauen Daten 
vor. Selbst wenn einzelne Quellen mit Daten über die Verpflegung von 
Gefangenen unterschiedlicher Herkunft verfügbar wären, würde ein 
Vergleich dadurch erschwert, dass die Verpflegung der Gefangenen vor 
allem gegen Ende des Krieges mehrfach gekürzt wurde. Daher wären 
vergleichbare Quellen aus demselben Zeitraum erforderlich. Die Tatsa-
che, dass sowohl polnische als auch französische Kriegsgefangene durch 
Pakete des Roten Kreuzes und aus der Heimat zusätzliche Rationen er-
hielten, verdeutlicht zusätzlich die hierarchische Stellung der Polen in 
Bezug auf die Franzosen.32 

Den sowjetischen Kriegsgefangenen wurde der Erhalt solcher Pakete 
generell verwehrt. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Polen ebenso 
wie die Sowjets rassenideologisch als „slawische Untermenschen“ ein-
gestuft wurden.33 Im Gegensatz zu den Polen wurden die Rotarmisten 
und die Sowjetunion insgesamt vom NS-Regime jedoch nicht nur als 
militärische Gegner betrachtet, die es zu besiegen galt, sondern vor 
allem als weltanschauliche Feinde, die es im Rahmen eines Vernich-
tungskrieges zu liquidieren galt. Dies ist nicht der einzige Faktor für 
die deutlich unterschiedliche Behandlung sowjetischer und polnischer 
Kriegsgefangener, aber einer der wesentlichsten, um die differierende 
hierarchische Einstufung in den Lagern trotz der rassenideologischen 
Einstufung beider Gruppen als „slawische Untermenschen“ zu verste-
hen. Daher muss dieser Faktor bei der Bewertung der hierarchischen 
Stellung der Polen und damit ihrer Verpflegung und Behandlung im 
Unterschied zu den sowjetischen Kriegsgefangenen in den Lagern be-
rücksichtigt werden.34  

Ein weiterer Faktor, der zur Veranschaulichung der Hierarchie in den 
Lagern herangezogen werden kann, ist die Sterblichkeitsrate, die in 
besonders drastischer Weise die Auswirkungen der teilweise deutlich 
unterschiedlichen Lebensbedingungen der Kriegsgefangenen verschie-
dener Nationalitäten hervorhebt. Auch hier genügt es, die Faktoren in 
Bezug auf die sowjetischen, polnischen und französischen Kriegsgefan-
genen zu veranschaulichen.

Für die etwa 5,7 Millionen in Gefangenschaft geratenen Rotarmisten 
wird allgemein eine Todesrate von etwa 60 % angegeben, was in Zahlen 
ausgedrückt etwa 3,3 Millionen entspricht. Einer der Hauptgründe für 
diese hohe Todesrate war die durchweg unzureichende Verpflegung, 
die zumindest bis zur Entscheidung über den Einsatz der Sowjets als 

31 Vgl. Klagges, Stalag VI A Hemer,  
S. 13 f.
32 Vgl. Overmans, 
Kriegsgefangenenpolitik, S. 744; Nowak, 
Polnische Kriegsgefangene, S. 514.
33 Vgl. Klagges, Stalag VI A Hemer,  
S. 28; Herbert, Fremdarbeiter, S. 74.
34 Vgl. Anordnung für die Behandlung 
sowjetischer Kriegsgefangener in allen 
Kriegsgefangenenlagern, 8. September 
1941, in: 100(0) Schlüsseldokumente, 
<https://www.1000dokumente.de/
index.html?c=dokument_de&do-
kument=0090_gef&object=con-
text&l=de> [Stand: 24.02.2022]; Otto, 
Wehrmacht, Gestapo und sowjetische 
Kriegsgefangene, S. 10.
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Arbeitskräfte Ende 1941 bewusst mit dem Vernichtungskrieg gegen 
die Sowjetunion verbunden war. Bis zum Frühjahr 1942 waren etwa 
2 Millionen sowjetische Kriegsgefangene umgekommen. Doch auch 
nach dieser Entscheidung blieb der Hunger neben Krankheiten der 
Hauptgrund für die anhaltend hohe Sterblichkeitsrate der sowjetischen 
Kriegsgefangenen, mit der Folge, dass von 1942 bis zum Ende des Krie-
ges weitere 1,3 Millionen sowjetische Gefangene ihr Leben verloren.35

Die Zahl der polnischen Kriegsgefangenen, die in der Gefangenschaft 
starben, belief sich, soweit bisher ermittelt werden konnte, auf etwa 
10.000, was in Abhängigkeit der verschiedenen Angaben über die 
Anzahl der polnischen Soldaten, die 1939 in deutsche Gefangenschaft 
gerieten, einer Sterblichkeitsrate von 2 % bis 4 % entspricht. Eine 
Schwierigkeit, die sich hier ergibt, ist einmal mehr der Statuswechsel, 
der bereits in der Anfangsphase des Krieges zu einer deutlichen Ver-
ringerung der Gesamtzahl der polnischen Kriegsgefangenen führte. 
Dies könnte jedoch zumindest teilweise mit der Sterblichkeit der Polen 
korrespondieren. Während für den ersten Kriegswinter von etwa 7.500 
Toten ausgegangen werden kann, sank diese Zahl gleichzeitig mit der 
der polnischen Kriegsgefangenen bis zum Kriegsende auf etwa weitere 
2.500.36 Diese Zahlen sind jedoch mit äußerster Vorsicht zu behandeln, 
nicht zuletzt wegen der Unübersichtlichkeit im Zusammenhang mit den 
zahlreichen Statusänderungen, sodass die tatsächlichen Zahlen höher 
liegen könnten. 

Die vergleichsweise hohe Zahl der Todesopfer im Winter 1939/40 lässt 
sich möglicherweise durch eine Fehleinschätzung der zu erwartenden 
Zahl polnischer Kriegsgefangener durch die Wehrmacht erklären. Die 
Folge war, dass weder ausreichende Unterkünfte noch eine angemesse-
ne Verpflegung zur Verfügung gestellt wurden. In mehreren Schritten 
verbesserte sich dieser Missstand im Laufe des Krieges allmählich.37 

Über die Todesursachen, die nach der allgemeinen Verbesserung der 
anfänglichen Versorgungsprobleme vorherrschten, gibt es bislang keine 
gesicherten Erkenntnisse, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass diese 
nicht primär auf die Versorgungslage der Polen insgesamt zurückzuführen 
waren. Darauf deuten die wenigen bisher bekannten Informationen zu 
den Todesursachen der polnischen Kriegsgefangenen des Stalag 326 
hin. Es gibt Kenntnisse über Todesfälle im Zusammenhang mit alliierten 
Luftangriffen auf das Eisenbahnviadukt in Bielefeld Schildesche, wo 
polnische Kriegsgefangene zur Arbeit eingesetzt waren.38 Zu den sehr 
wenigen Informationen über den Tod polnischer Kriegsgefangener des 
Lagers in der Senne ist anzumerken, dass es über lange Zeiträume keine 
polnischen Kriegsgefangenen im Zuständigkeitsbereich des Stalag 326 
gab.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Todesfälle französischer Kriegs-
gefangener hauptsächlich im Zusammenhang mit Arbeitseinsätzen stan-
den. Die Zahl der in der Literatur angegebenen Todesfälle schwankt 
erheblich und reicht von 1,6 % bis 8 %. Die große Spanne zeigt, dass auch 
diese Zahlen mit Vorsicht zu behandeln sind. Es ist zu berücksichtigen, 

35 Vgl. Hüser/Otto, Das Stammlager 326 
(VI K) Senne, S. 86 ff.
36 Vgl. Overmans, 
Kriegsgefangenenpolitik, S. 755.
37 Vgl. Klagges, Stalag VI A Hemer,  
S. 8 u. 13.
38 Vgl. Hartmut Braun; Die Toten von 
Blockstelle 100 / Heute vor 60 Jahren 
starben am Stellwerk Stedefreund über 
40 Menschen im Kugelhagel alliierter 
Tiefflieger, in: Hiergeblieben.de, <http://
www.hiergeblieben.de/pages/textan-
zeige.php?limit=50&order=datum&rich-
tung=ASC&z=86&id=4555>  
[Stand: 04.02.2022].
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dass die französischen Kriegsgefangenen unter dem Schutz der Genfer 
Konvention standen, die von der Wehrmacht zwar nicht konsequent, 
aber doch weitgehend befolgt wurde.39 Zumindest zeigen die Todes-
raten, auch wenn diese mitunter recht ungenau ausfallen, dass polnische 
Kriegsgefangene in der Hierarchie der Kriegsgefangenen in der Regel 
nur geringfügig unter französischen Kriegsgefangenen standen, was 
insofern bemerkenswert ist, als Polen als „slawische Untermenschen“ 
aus der rassenideologischen Perspektive des NS-Regimes ein weitaus 
geringerer Wert beigemessen wurde als Franzosen.

1.3  VÖLKERRECHTLICHER STATUS DER POLNISCHEN KRIEGS
GEFANGENEN IM DEUTSCHEN REICH

Die hierarchische Stellung der polnischen Kriegsgefangenen ist noch 
aus einem anderen Grund bemerkenswert: Die Polen waren in Bezug 
auf die nationalsozialistische Rassenideologie den Sowjets gleich gestellt, 
aber neben den Sowjets wurde den Polen ebenfalls der Schutz durch die 
Genfer Konvention verweigert. Das Genfer Abkommen von 1929, auch 
bekannt als Genfer Konvention, war ein völkerrechtlicher Vertrag, der 
in seiner Gesamtheit den Titel „Abkommen über die Behandlung von 
Kriegsgefangenen. Vom 27. Juli 1929“40 trägt. Wie der Titel bereits zum 
Ausdruck bringt, regelt der Vertrag umfassend, wie die Unterzeichner-
staaten Soldaten anderer Vertragsparteien behandeln müssen, die im 
Falle eines Krieges in ihre Gefangenschaft geraten. Sowohl das Deut-
sche Reich als auch Polen ratifizierten diesen Vertrag vor Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs, sodass das Deutsche Reich verpflichtet war, 
pol nische Soldaten, die infolge des Kriegsausbruchs am 1.  September 
1939 in deutsche Gefangenschaft gerieten, auf der Grundlage der 
 Bestimmungen des Vertrages zu behandeln. 

Um die Einhaltung des Vertrages sicherzustellen und bei Vertrags-
verletzungen zu intervenieren, wurden Drittstaaten als Schutzmächte 
benannt, die mit weitreichenden Befugnissen zum Schutz der ihnen 
anvertrauten Gefangenen ausgestattet waren. Die für Polen  zuständige 
Schutzmacht war Schweden.41 In einem Schreiben des Auswertigen 
Amtes vom 31. Dezember 1939, das in Abschrift unter anderem an den 
Regierungspräsidenten von Preußen gesandt wurde, wurde Schweden 
aufgrund der „veränderten staatsrechtlichen Verhältnisse in Polen“42 der 
Status einer Schutzmacht und damit das Recht auf die Kontrolle der 
Einhaltung des Abkommens in Bezug auf die polnischen Kriegsgefan-
genen entzogen. Darüber hinaus wurde angekündigt, dass auch dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das maßgeblich 
an der Ausarbeitung des Genfer Abkommens beteiligt war, künftig kein 
Zugang mehr zu den polnischen Kriegsgefangenen gewährt wird.43 Ver-
einfacht gesagt, wurde Polen nach Ansicht einiger Historiker sein Status 
als souveräner Staat aberkannt, was aus Sicht des NS-Regimes bedeute-
te, dass Polen auch nicht mehr Vertragspartei des Abkommens war und 
polnische Kriegsgefangene sich folglich nicht mehr auf den Schutz des 
Abkommens berufen konnten. 

39 Vgl. Volker Schockenhoff: 
„Eine Tragödie größten Ausmaßes“. 
Zum Schicksal der sowjetischen 
Kriegsgefangenen im Stalag 326 (VI 
K) Senne, In: Geschichte im Westen, 
Jahrgang 1991, Heft 2, S. 151–161, in:  
Brauweiler Kreis,  
<http://www.brauweiler-kreis.de/
wp-content/uploads/GiW/GiW1991_2/
GiW_1991_2_SCHOCKENHOFF_
SCHICKSAL.pdf>  
[Stand: 11.12.2021]; Spoerer, Zwangsarbeit 
unter dem Hakenkreuz, S. 99 f. u. 228.
40 Genfer Konvention von 1929.
41 Vgl. Genfer Konvention von 1929, 
Artikel 60–66 u. 86; Nowak, Polnische 
Kriegsgefangene, S. 513.
42 Stadtarchiv Bielefeld (StABi,), 
Bestand 130,9/Gemeinde Gadderbaum, 
Nr. 3779, Blatt 24. Abschrift eines 
Schreibens des Auswertigen Amts vom 
31. Dezember 1939.
43 Vgl. ebd.
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Der Entzug dieses völkerrechtlichen Schutzes stellte, soweit die Ein-
schätzung etwa von Mark Spoerer zutrifft, einen eigenmächtigen und 
einseitigen Akt der deutschen Regierung und damit einen Verstoß gegen 
die Genfer Konvention dar, die eine entsprechende Änderung des Status 
quo einer Vertragspartei durch eine andere nicht vorsieht.44 Der Entzug 
des Schutzes der Genfer Konvention im Zusammenhang mit den polni-
schen Kriegsgefangenen und folglich jede Behandlung, die dieser Kon-
vention widerspricht, sind daher als Verstöße gegen das Völkerrecht 
zu werten. Inwieweit sich die Wehrmacht oder zumindest der für die 
Kriegsgefangenen zuständige Teil der Wehrmacht zu dieser Entschei-
dung, sofern sie überhaupt zutreffend ist, positioniert hat, ist bisher 
ungeklärt. Sicher ist, dass die möglichen Folgen für die Polen nicht an-
nähernd so drastisch waren wie für die sowjetischen Kriegsgefangenen, 
wie die Ausführungen zur Kriegsgefangenenhierarchie und den damit 
verbundenen Lebensbedingungen deutlich zeigen. 

Es gibt ferner mehrere Hinweise darauf, dass der tatsächliche völker-
rechtliche Status der Polen noch nicht vollständig erforscht und geklärt 
ist. Dafür spricht beispielsweise eine Angabe von Edmund Nowak, die 
den Entzug des Schutzes der Genfer Konventionen teilweise infrage 
stellt und damit den Interpretationen anderer Historiker widerspricht. 
So weist Nowak darauf hin, dass der Statuswechsel der polnischen 
Kriegsgefangenen mit dem Verlust des Schutzes durch die Genfer Kon-
vention einherginge. Dies wäre jedoch nur dann der Fall, wenn dieser 
Schutz Gültigkeit besessen hätte. Außerdem weist er darauf hin, dass 
sich eine nicht unerhebliche Zahl von ihnen erfolgreich gegen diesen 
Statuswechsel verweigert habe. Ein Rechtsgutachten, das im Zusam-
menhang mit der Situation italienischer Kriegsgefangener erstellt wurde, 
kommt zu dem Schluss, dass eine Änderung des Status von Kriegsgefan-
genen ohne deren Zustimmung mit dem geltenden Völkerrecht unver-
einbar gewesen wäre, auch wenn dies in der Genfer Konvention nicht 
explizit festgeschrieben sei.45 Auch das könnte ein Indiz dafür sein, dass 
den Polen der völkerrechtliche Schutz nicht vorenthalten wurde, denn 
es ist durchaus wahrscheinlich, dass die deutsche Wehrmacht ansonsten 
eine Statusänderung auch gegen den Willen der polnischen Kriegsge-
fangenen konsequent vollzogen hätte. Nicht zuletzt wäre diese Statusän-
derung polnischer Kriegsgefangener auch im Interesse der Wehrmacht 
gewesen, da sie zusätzliche Kapazitäten in den Lagern für weitere, im 
folgenden Kriegsverlauf zu erwartende Kriegsgefangene geschaffen 
hätte. Die Aussagen Nowaks sind jedoch insofern widersprüchlich, als 
er auf der anderen Seite feststellt, dass auch hinsichtlich der polnischen 
Kriegsgefangenen die Anforderungen der Konvention nicht eingehalten 
wurden.46

Wie auch immer die unterschiedlichen Positionen eingeordnet werden, 
aus den Widersprüchen wird deutlich, dass die völkerrechtliche Stel-
lung der polnischen Kriegsgefangenen in der Forschung indifferent 
ist und hier nicht geklärt werden kann. Damit steht fest, dass weitere 
Untersuchungen erforderlich sind, um zu klären, ob der Entzug des 
Schutzmachtstatus Schwedens zu einem konsequenten Entzug des 
 völkerrechtlichen Schutzes für die polnischen Kriegsgefangenen führte 

44 Vgl. Spoerer, Zwangsarbeit unter 
dem Hakenkreuz, S. 44 f. u. 99–103; 
Genfer Konvention von 1929, Artikel 96.
45 Vgl. Nowak, Polnische 
Kriegsgefangene, S. 510; Christian 
Tomuschat: Rechtsgutachten 
„Leistungsberechtigung der Italienischen 
Militärinternierten nach dem Gesetz zur 
Errichtung einer Stiftung, Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft?“, 
(Juristische Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin, Berlin 2001), in: 
Berliner Geschichtswerkstatt  
<http://www.berliner-geschichtswerk-
statt.de/zwangsarbeit/imi/imi-tomu-
schat-gutachten.pdf>  
[Stand: 22.02.2022].
46 Vgl. Ute Vergin: Die nationalsozialis-
tische Arbeitseinsatzverwaltung und ihre 
Funktionen beim Fremdarbeiter(innen)
einsatz während des Zweiten Weltkriegs. 
Dissertation zur Erlangung des 
Doktorgrades, Osnabrück 2008, S. 321 ff.; 
Nowak, Polnische Kriegsgefangene,  
S. 513.
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oder ob diese Maßnahme möglicherweise die Aufdeckung potenzieller 
Verstöße gegen das Völkerrecht im Zusammenhang mit den polnischen 
Kriegsgefangenen durch die Schutzmacht oder das IKRK verhindern 
sollte.

47 Vgl. Hüser/Otto, Das Stammlager 326 
(VI K) Senne, S. 15, 161, u. 165–168.
48 Vgl. StABi., Bestand 130,9/Gemeinde 
Gadderbaum, Nr. 3779, Blatt 78. Schreiben 
des Regierungspräsidenten in Minden 
vom 1. Oktober 1942. Betr. Verhalten 
von Kriegsgefangenen; Keller/Petry, 
Sowjetische Kriegsgefangene im 
Arbeitseinsatz, S. 18, Anm. 22.
49 Vgl. Genfer Konvention von 1929, 
Artikel 27.
50 Ebd., Artikel 29.

2  ARBEITSEINSATZ VON KRIEGSGEFANGENEN

Das Stalag 326 (VI K) Senne war ein Kriegsgefangenenlager für gefan-
gene Soldaten im Mannschafts- und Unteroffiziersrang, die Bezeichnung 
„Stalag“ ist eine Abkürzung für „Mannschaftsstammlager“. In diesem 
Lager, das zwischen Bielefeld und Paderborn lag, wurden von Juli 1941 
bis zur Befreiung des Lagers am 2. April 1945 Kriegsgefangene inter-
niert. In der ersten Phase handelte es sich ausschließlich um sowjetische 
Kriegsgefangene, die bis zur Befreiung die mit Abstand größte Gruppe 
in diesem Lager darstellten. Erst für die Zeit ab Oktober 1942 finden sich 
Hinweise auf die Internierung von Kriegsgefangenen aus anderen Natio-
nen.47 Die Internierung dieser nicht-sowjetischen Kriegsgefangenen fiel 
mit der Entscheidung zusammen, dem Stalag 326 (VI K) Senne einen 
eigenen Arbeitsbezirk zuzuweisen, der den damaligen Regierungsbezirk 
Minden und den Kreis Lippe umfasste. Ende des Jahres 1944 wurde 
dieser Arbeitsbezirk um den Landkreis Schaumburg-Lippe erweitert, 
der bis dahin dem Stalag XI B Fallingbostel zugeordnet war.48 Daraus 
lässt sich ableiten, dass sich die Mehrzahl der Kriegsgefangenen nicht 
im Lager selbst, sondern im Rahmen des Arbeitseinsatzes im gesamten 
Gebiet des heutigen Ostwestfalen-Lippe befanden und somit, wenn von 
Kriegsgefangenen des Stalag 326 die Rede ist, auch alle diejenigen ein-
zubeziehen sind, die sich in diesem Arbeitseinsatzgebiet aufhielten.

2.1 VÖLKERRECHTLICHE GRUNDLAGEN DES ARBEITSEINSATZES
Der Einsatz von Kriegsgefangenen zur Arbeit ist in der Genfer Konven-
tion und damit völkerrechtlich weitgehend geregelt. Für den Arbeitsein-
satz von Offizieren und Unteroffizieren nennt die Genfer Konvention 
klare Einschränkungen. Offiziere durften nur auf eigenen Wunsch zur 
Arbeit eingesetzt werden, während Unteroffiziere zur Über wachung 
von Arbeitseinsätzen herangezogen werden durften, sofern sie nicht 
ausdrücklich eine andere Tätigkeit verlangten.49 Aber auch der Arbeits-
einsatz von Kriegsgefangenen mit Mannschaftsdienstgraden war 
eingeschränkt.

ARTIKEL 29.  
Kein Kriegsgefangener darf zu Arbeiten verwendet werden, zu denen er 
körperlich nicht tauglich ist.“50

„
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ARTIKEL 31.  
Die von den Kriegsgefangenen zu leistenden Arbeiten dürfen in keiner 
unmittelbaren Beziehung zu den Kriegshandlungen stehen. Insbeson-
dere ist es verboten, Gefangene zur Herstellung und zum Transport von 
 Waffen oder Munition aller Art sowie zum Transport von Material zu 
verwenden, das für kämpfende Truppen bestimmt ist.“51

 
ARTIKEL 32.  
Es ist verboten, Kriegsgefangene zu unzuträglichen oder gefährlichen 
Arbeiten zu verwenden. Jede Erschwerung der Arbeitsbedingungen als 
disziplinarische Maßnahme ist verboten.“52

 
Wenn auch mit der Transformation von Kriegsgefangenen in zivile 
Arbeitskräfte eine Maßnahme zur Umgehung dieser Vorschriften er-
griffen wurde, lassen sich doch auch Verstöße gegen Artikel 31, der den 
Einsatz von Kriegsgefangenen in der Rüstungsindustrie verbietet, nach-
weisen. Ein Faktum, das an Zynismus kaum zu übertreffen ist, da der 
Gefangene damit Rüstungsgüter für das Land produzierte, das gegen 
die eigene Heimat in den Krieg zog und insbesondere im Falle der so-
wjetischen Kriegsgefangenen bis zum Ende des Krieges auch weiterhin 
im Krieg war.53 

Eine Problematik bei der Bewertung möglicher Verstöße gegen die 
 Artikel 29 und 32 liegt in den teilweise unpräzisen Formulierungen, die 
es sehr leicht machten, sie gegebenenfalls im Sinne der eigenen Interes-
sen zu interpretieren, da es deutsche Militärärzte waren, die die Taug-
lichkeit der Kriegsgefangenen zu beurteilen hatten. Gerade das Beispiel 
der sowjetischen Kriegsgefangenen, die aufgrund von Unterernährung 
und harten Arbeitsbedingungen oft schon nach wenigen Wochen Arbeit 
starben, zeigt, dass von einer Tauglichkeit im Sinne der physischen 
Konstitution keine Rede sein kann.54

Auch die Frage, wann eine Arbeit als gefährlich im Sinne der Kon-
vention einzustufen ist, kann unterschiedlich interpretiert werden. Der 
 polnische Kriegsgefangene Tadeusz Adamiak, der zur Arbeit am Viadukt 
in Bielefeld Schildesche eingeteilt war, starb dort am 29. November 1944 
bei einem alliierten Luftangriff auf das Bauwerk. Es gab mehrere Luft-
angriffe auf das Viadukt, einer davon fand am 26. November 1944 und 
damit nur drei Tage vor Adamiaks Tod statt. Nun könnte man argumen-
tieren, dass es sich nicht um einen gefährlichen Arbeitseinsatz handelte, 
da das Viadukt zwar das Ziel mehrerer Luftangriffe war, aber nicht 
unter Dauerbeschuss stand. Zudem könnte man argumentieren, dass 
der Arbeitsort, nicht aber die Arbeit selbst, eine Gefahr darstellte. Dem 
könnte man entgegenhalten, dass aufgrund der mehrfachen An griffe auf 
das Gebäude eine permanente latente Gefahr bestand. Die Frage, in-
wieweit dieser Einsatz einen Verstoß gegen Artikel 32 darstellte, kann 
hier nicht beantwortet werden; das würde die Kompetenz von Völker-
rechtsexperten erfordern, aber die angeführten Beispiele zeigen einige 
Schwächen der Genfer Konvention auf, die sich auch auf die Regelung 
des Arbeitseinsatzes bezogen.55

51 Ebd., Artikel 31.
52 Ebd., Artikel 32.
53 Vgl. Stefan Geck: Das deutsche 
Kriegsgefangenenwesen 1939–1945. 
Hausarbeit zur Erlangung des aka-
demischen Grades eines Magister 
Artium, vorgelegt dem Fachbereich 
Geschichtswissenschaft der 
Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz, Lüdenscheid 1998, S. 66; 
Vergin, Die nationalsozialistische 
Arbeitseinsatzverwaltung, S. 322.
54 Vgl. Hüser/Otto, Das Stammlager 326 
(VI K) Senne, S. 110–113.
55 Vgl. Arolsen Archives Bad Arolsen, 
Bestand 2.2.2 Verschiedene Behörden 
und Firmen (Einzelpersonen-bezogene 
Unterlagen), Signatur 02020202 oS, 
Sterbeurkunde Standesamt Brake 
Kreis Bielefeld Nr. 65/1944; Wibbing, 
Joachim: Vor 75 Jahren wurde der 
Schildescher Viadukt zerstört, in: 
<http://joachim-wibbing.de/medien/
uploads/files/2020_03_14%20Neue%20
Westfaelische%20Viadukt%20
Schildesche%20Grand-Slam-Bombe%20
Zerstoerung%20Bielefeld%20%20
Joachim%20Wibbing.pdf>  
[Stand: 23.01.2022].
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2.2 KRIEGSGEFANGENENARBEITSKOMMANDOS
Das Arbeitsgebiet des Stalag 326 (VI K) umfasste, wie beschrieben, das 
Gebiet des heutigen Ostwestfalen-Lippe. Dies bedeutet, dass ein elemen-
tarer Teil der Kriegsgefangenen dieses Lagers nicht in der unmittelbaren 
Umgebung zur Arbeit eingesetzt wurde. Es hätte einen hohen logisti-
schen Aufwand erfordert, die Kriegsgefangenen täglich aus dem Lager 
zur Arbeitsstelle, beispielsweise in Minden, Herford oder Bielefeld zu 
bringen. Eine Konsequenz daraus bestand darin, dass für entsprechend 
weit vom Lager entfernte Arbeitseinsätze ein System von Zweiglagern, 
sogenannte Kriegsgefangenenarbeitskommandos, kurz Arbeitskomman-
dos, im Umfeld der Arbeitsstellen eingerichtet wurde. Auch diese finden 
sich in den Bestimmungen der Genfer Konvention wieder und sind somit 
keine Neuerung des Zweiten Weltkriegs. Die Konvention verpflichtet 
den Kommandanten des jeweiligen Kriegsgefangenenlagers, dem diese 
Arbeitskommandos unterstellt sind, sicherzustellen, dass dort hinsicht-
lich der Verpflegung und medizinischen Versorgung sowie der Sicher-
heit der Häftlinge am Arbeitsplatz die gleichen Bedingungen herrschen, 
die auch für die Stammlager selbst gelten. Damit war zumindest aus 
völkerrechtlicher Sicht sichergestellt, dass dieses System der Zweiglager 
nicht als gesonderter rechtsfreier Raum genutzt werden konnte, um die 
Schutzrechte der Gefangenen zu unterlaufen.56 

Kriegsgefangene arbeiteten in allen Wirtschaftszweigen und wurden 
von den jeweiligen Landesarbeitsämtern, die über Vertretungen in den 
Stalags verfügten, den einzelnen Unternehmen zugewiesen. Auf dieser 
Ebene waren somit drei Institutionen an den Arbeitseinsätzen beteiligt: 
das Kriegsgefangenenlager, das für die Gefangenen zuständig war, die 
Arbeitsämter, die ihre Vermittlung organisierten, und die Unternehmen, 
denen die Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte zugewiesen wurden.57 

Die Größe der Arbeitskommandos, das heißt die Zahl der ihnen unter-
stellten Kriegsgefangenen, variierte erheblich und konnte von einer nied-
rigen zweistelligen Zahl bis zu einer hohen dreistelligen Zahl  reichen, 
die manchmal in die Tausende ging. Infolgedessen variierte auch die 
Struktur der Kommandos, was bedeutete, dass in vielen Fällen kein 
Lager im eigentlichen Sinne eingerichtet wurde, das in seiner Struktur 
einem Kriegsgefangenenlager ähnelte. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die Kommandos vergleichsweise klein waren. Hinzu kommt, dass 
die Kommandos nicht zwangsläufig einem einzigen Unternehmen an-
gegliedert waren, sondern die Kriegsgefangenen in mehreren Betrieben 
eingesetzt wurden. Kriegsgefangene wurden, wie bereits erwähnt, in fast 
allen Wirtschaftszweigen eingesetzt, neben der Landwirtschaft und der 
Metallindustrie auch in Sägewerken, Bäckereien, Brauereien, Verwal-
tungen und Kraftfahrzeugbetrieben. Die Zuordnung eines Kommandos 
zu einem einzelnen Betrieb erfolgte vor allem dann, wenn es sich um 
einen großen Betrieb handelte, in dem eine große Anzahl von Kriegs-
gefangenen zur Arbeit eingesetzt wurde.58 

Während große Unternehmen separate Lager einrichteten, die 
sich zum Teil auf dem Firmengelände befanden, wurden kleinere 

56 Vgl. Genfer Konvention von 1929, 
Artikel 33.
57 Vgl. Keller/Petry, Sowjetische 
Kriegsgefangene im Arbeitseinsatz, S. 24.
58 Vgl. Hüser/Otto, Das Stammlager 326 
(VI K) Senne, S. 116 f.; Klagges, Stalag VI A 
Hemer, S. 38.
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Arbeitskommandos beispielsweise in den Räumen von Gastronomie-
betrieben eingerichtet. Im Falle der landwirtschaftlichen Arbeitskom-
mandos wurden die Unterkünfte teilweise direkt auf Bauernhöfen 
eingerichtet. Allein für das Stalag X B Sandbostel sind mehr als 1.000 
Arbeitskommandos nachgewiesen. Dies verdeutlicht, dass der Arbeits-
einsatz einen zentralen Aspekt der Kriegsgefangenschaft ausgemacht 
hat, der nicht zuletzt einen Teil des Arbeitskräftemangels kompensie-
ren sollte, der durch den Abzug von arbeitsfähigen deutschen Männern 
aus allen Wirtschaftsbereichen für den Kriegseinsatz entstand. Es zeigt 
auch, dass die Kriegsgefangenen in allen Bereichen der deutschen Wirt-
schaft und in fast allen Regionen, ob in der Stadt oder auf dem Land, 
präsent waren.59

Die Bewachung der Kommandos wie auch der Kriegsgefangenenlager 
selbst erfolgte in erster Linie durch Wachpersonal der Wehrmacht. 
Dabei handelte es sich vor allem um sogenannte Landesschützenbatail-
lone, die zu einem großen Teil aus Soldaten bestanden, die aufgrund 
ihres Alters oder ihrer körperlichen Konstitution nicht für den Front-
dienst geeignet waren. Es waren Wehrmachtsangehörige, die zum Teil 
bereits im Ersten Weltkrieg gedient hatten und somit überwiegend in 
der Kaiserzeit soziali siert worden sind.60 Darüber hinaus wurden für 
die Arbeitskommandos und die Arbeitsstellen zusätzliche Wachmann-
schaften eingesetzt, die aus Zivilisten bestanden und im Gegensatz zu 
den regulären Wachmannschaften als Hilfswachmannschaften bezeich-
net wurden. 

Sie mussten von den Unternehmen oder Institutionen wie Gemeinden 
oder Verwaltungen, denen die Kriegsgefangenen zur Arbeit zugewie-
sen wurden, organisiert werden. Die Zivilisten unterlagen denselben 
Gesetzen und Vorschriften wie die regulären Wachmannschaften der 
Wehrmacht, wurden aber offiziell von den örtlichen Polizeibehörden zu 
Hilfswachmännern ernannt und bei Verstößen auch disziplinarisch von 
der Polizei belangt. Diese Hilfswachen waren nicht grundsätzlich nur 
zum Bewachen eingeteilt, sondern taten dies oft im Rahmen ihrer regu-
lären Arbeit, da sie häufig zivile Mitarbeiter der Unternehmen waren. 
Auf diese Weise kompensierten die Stalags die zur Bewachung der Ge-
fangenen eingesetzten Wachleute aus ihren eigenen Reihen.61

Die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen 
mussten von den Unternehmen oder Einrichtungen getragen werden, 
die vom Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen profitierten. Arbeitgeber 
mussten den zuständigen Kriegsgefangenenlagern für jeden Kriegsge-
fangenen eine Tagespauschale entrichten, mit der die Kosten für Unter-
bringung und Verpflegung verrechnet wurden. Die Einrichtung der 
Arbeitskommandos entlastete somit nicht nur die Kapazitäten in den 
Stalags und zumindest teilweise deren Verantwortung für die Kriegs-
gefangenen, sondern generierte auch wirtschaftliche Gewinne.62

59 Vgl. Ehresmann, Das Stalag X B 
Sandbostel, S. 144, 150 f., u 173, Anm. 
19; Spoerer, Zwangsarbeit unter dem 
Hakenkreuz, S. 35 f.
60 Vgl. Otto, Wehrmacht, Gestapo und 
sowjetische Kriegsgefangene,  
S. 32; Werner Mork: Kriegsgefangene 
Rotarmisten in Baumholder, in:  
LeMO – Deutsches Historisches Museum, 
<https://www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/
werner-mork-kriegsgefangene-rotarmis-
ten-in-baumholder> [Stand: 20.02.2022].
61 Vgl. Bundesarchiv (BArch). Bestand 
RHD 4/259 Heeres-Druckvorschriften 
(H.Dv.), Dienstanweisung für den 
Führer eines Kriegsgefangenen-
Arbeitskommandos, unveränderter 
Nachdruck, Berlin 1940, S. 9 u. 19; Keller/
Petry, Sowjetische Kriegsgefangene 
im Arbeitseinsatz, S. 49; Spoerer, 
Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz,  
S. 120 f. 
62 Vgl. Spoerer, Zwangsarbeit unter 
dem Hakenkreuz, S. 102.
63 Vgl. Schwarze, Gisela: Gefangen 
in Münster. Kriegsgefangene • 
Zwangsarbeiter • Zwangsarbeiterinnen 
1939 bis 1945. Kleine Schriften aus dem 
Stadtarchiv Münster, Band 4, Essen 1999, 
S. 39.
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Abb. Nr. 1
Blick vom Eingangsbereich des Stalag 326 (VI K), der sich im nördlichen Teil des Lagers befand, auf die Lagerstraße, 
die sich in südlicher Richtung durch das Lager zog. (Markierung A auf Abb. Nr. 3 Lagerplan) Am rechten Bildrand 
ist das Arrestgebäude des Stalag zu sehen. Mehr als 600 Meter vom Aufnahmeort entfernt, am südlichen Ende 
der Lagerstraße, durch den Nebel nicht sichtbar, befand sich der Bereich des Lagers, in dem die  polnischen 
Kriegsgefangenen untergebracht waren. Dieser Bereich wird in den Akten als „Lager 2“ oder „Westlager“ 
 bezeichnet. Das Foto wurde von einem Soldaten der US-Armee im Zuge der Befreiung des Lagers Anfang April 
1945 aufgenommen.
(Foto: unbekannt, Privatbesitz).

Abb. Nr. 2
Die einzige bis heute  erhaltene 
Kriegsgefangenenbaracke 
des Stalag 326 befand sich im 
Lager  2. (Markierung B auf Abb. 
Nr. 3 Lagerplan) 
Diese Baracke, die sich noch 
heute an ihrem ursprünglichen 
Standort befindet, wurde 1949 
durch einen Chor und einen 
Kirchturm erweitert und wird bis 
heute als Kirche genutzt. 
(Foto: unbekannt, AFGSt326 –  
G.1.1. Nr. 290, Slg. Klaus Streck).
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Abb. Nr. 3
Der Plan zeigt das Kriegsgefangenenlager Stalag 326 (VI K) Senne, wie es sich 1944 darstellte. Der farbig 
 hervorgehobene Bereich zeigt das Lager 2. In diesem Teil des Lagers, der etwas isoliert vom übrigen Lagerkomplex 
eingerichtet wurde, waren neben den Polen auch Kriegsgefangene aus Frankreich, Italien und Serbien untergebracht. 
(A: Aufnahmeort des Fotos, siehe Abb. 1; B: Standort der letzten erhaltenen Baracke, siehe Abb. 2)  
(Zeichnung: Oliver Nickel, Privatbesitz).

A

B
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Abb. Nr. 4/5
Polnische Kriegsgefangene in Reinhausen bei Göttingen, 1940.  
(Archiv der Dokumentationstätte Porta Polonica; https://www.porta-polonica.de/de/atlas-der-erinnerungsorte/
polnische-kriegsgefangene-reinhausen-b-goettingen-1940 [Stand: 12. Dez. 2022]).
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Abb. Nr. 6
Das einzige bekannte Foto eines polnischen Kriegsgefangenen im Stalag 326 (VI K) Senne (Mitte). Links und rechts 
neben ihm sind sowjetische Kriegsgefangene zu sehen. Das Foto zeigt die erste Kriegsgefangenen-Ärztemannschaft 
des Stalag 326 (VI K). Das Foto wurde von Hugo Lill aufgenommen, der 1941/42 als deutscher Lagerarzt im Stalag 
326 (VI K) Senne tätig war. Es deutet einiges darauf hin, dass dieses Foto im Frühjahr 1942 aufgenommen wurde. 
Die Information, dass es sich um die erste Kriegsgefangenen-Ärztemannschaft im Stalag 326 (VI K) handelt, geht 
auf Hugo Lill zurück. 
(Foto: Hugo Lill (Nachlass) © LWL-Medienzentrum für Westfalen, Kriegsgefangenenlager Stalag 326 (VI K) Senne, 
Archivnummer 19_11 Ablagenummer 110.tif).

Abb. Nr. 7
Die Abwehr, der  militärische 
Geheimdienst der Wehrmacht, 
hatte unter anderem die 
Aufgabe, Sabotageakte 
und Feindpropaganda der 
Kriegsgefangenen zu verhindern. 
Zu ihren Aufgaben gehörte aber 
auch die Untersuchung von 
Fluchten. 
(Archiv des Fördervereins 
Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) 
Senne e. V.)
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3  ARBEITS- UND LEBENSBEDINGUNGEN POLNISCHER 
 KRIEGSGEFANGENER IM ARBEITSEINSATZ AM BEISPIEL 

 DER U-VERLAGERUNGEN IN KLEINENBREMEN

64 Unterlagen der Abteilung 
Personenbezogene Auskünfte zum 
Ersten und Zweiten Weltkrieg (ehemals 
WASt), in: Bundesarchiv.de, <https://
www.bundesarchiv.de/DE/Content/
Artikel/Ueber-uns/Aus-unserer-Arbeit/
Textsammlung-Unterlagen-Abt-PA/un-
terlagen-abt-pa.html?chapterId=63002> 
[Stand: 12.01.2022].
65 Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych Łambinowice/Opole, in: Via 
Regia, <https://geo.viaregia.org/testbed/
index.pl?rm=obj&objid=15932>  
[Stand: 21.02.2022].
66 Vgl. Nowak, Polnische 
Kriegsgefangene, S. 507.
67 Jochanan Shelliem: Wahrheit 
und Versöhnung (1/3). Der polnische 
Historiker Jan Tomasz Gross im Gespräch 
mit Jochanan Shelliem | 18.09.2011, in: 
Deutschlandfunk.de, <https://www.
deutschlandfunk.de/wahrheit-und- 
versoehnung-1-100.html>  
[Stand: 12.01.2022].

In der Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand wurde 
bereits darauf hingewiesen, dass eines der Probleme bei der wissen-
schaftlichen Untersuchung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
polnischer Kriegsgefangener in einer im Vergleich zu anderen Kriegs-
gefangenengruppen weniger umfangreichen Quellenlage liegen könnte. 
Ein Argument dafür ist die rapide sinkende Zahl polnischer Kriegsge-
fangener aufgrund der Umwandlung in zivile Zwangsarbeiter. Für den 
Wehrkreis VI, eine militärische Verwaltungseinheit, in der sich auch das 
Stalag 326 (VI K) befand und die in etwa dem heutigen Nordrhein-West-
falen entspricht, kommt erschwerend hinzu, dass die Akten der meisten 
Stalags in diesem Gebiet gegen Ende des Krieges zerstört wurden. Zu 
diesem Ergebnis kommt zumindest Gisela Schwarze in ihrer Studie zu 
Kriegsgefangenen sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in 
Münster.63 Andererseits führten die Akribie beziehungsweise der Büro-
kratiewahn des NS-Staates dazu, dass viele Dokumente aus den Lagern, 
die in mehrfacher Ausfertigung erstellt wurden, auch in der Wehr-
machtsauskunftsstelle (WASt) in Berlin archiviert wurden. Die Bestän-
de der WASt wurden 2019 in das Bundesarchiv überführt, Anfragen 
an das Bundesarchiv zu polnischen Kriegsgefangenen blieben jedoch 
meist erfolglos. Auf der Website des Bundesarchivs findet sich jedoch 
eine kurze Notiz, die den Verbleib entsprechender Dokumente erklärt.

Nach Kriegsende wurden Unterlagen, welche die WASt über Kriegsge-
fangene in deutschem Gewahrsam geführt hatte, beschlagnahmt und 
den jeweiligen Herkunftsländern der Kriegsgefangenen übergeben.“64

 
Ein großer Teil dieser Dokumente, möglicherweise auch der gesamte 
Bestand der WASt in Bezug auf die polnischen Kriegsgefangenen, befin-
det sich heute im Zentralen Museum der Kriegsgefangenen mit seinen 
beiden Standorten in Łambinowice und Opole (Lamsdorf und Oppeln), 
Polen.65 Laut Nowak, dem ehemaligen Direktor des Museums, hat 
dieser Umstand nicht zu umfangreichen Forschungen polnischer His-
toriker über polnische Kriegsgefangene in deutschen Lagern geführt. 
Ein von polnischen Historikern vorgebrachtes Argument ist, dass die 
Bestände des Museums bereits weitgehend ausgewertet worden seien, 
was Nowak klar zurückweist. Außerdem weist er darauf hin, dass dieses 
Museum die einzige Institution in Polen sei, die sich seit Jahrzehnten 
intensiv mit diesem Thema befasst.66 

Ein weiterer Grund für die unzureichende Auseinandersetzung mit 
diesem Thema könnte auch in der mangelnden Bereitschaft zur voll-
ständigen Aufarbeitung des Krieges in Polen, gesehen werden. Nach 
Ansicht des in Polen geborenen und in Princeton lehrenden Histo rikers 
Jan Tomasz Gross ist dies nicht zuletzt auf den sowjetischen Einfluss 
auf die polnische Nachkriegshistoriografie zurückzuführen.67 

„
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Die zentrale Quelle dieser Studie stammt ebenfalls aus den Beständen 
der WASt, deren Originale sich heute im Museum in Opole befinden 
und überaus detaillierte Einblicke in die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen polnischer Kriegsgefangener geben. Diese Quelle bezieht sich auf 
den Arbeitseinsatz von etwa 700 polnischen Kriegsgefangenen bei einer 
Untertageverlagerung von Rüstungsbetrieben in stillgelegte Bergwerks-
stollen in Kleinenbremen, an der nördlichen Seite des Weserberglandes, 
südöstlich von Minden.

3.1 KURZVORSTELLUNG DER ZENTRALEN QUELLE
Die zentrale Quelle, die als Grundlage für diese Studie dient, ist im 
Wesentlichen eine Zusammenstellung verschiedener Dokumente unter-
schiedlicher Provenienz. Es handelt sich dabei um eine detaillierte 
Untersuchung einer „Massenflucht“ von 24 polnischen Kriegsgefange-
nen Ende Dezember 1944 von einer Baustelle in Kleinenbremen, südöst-
lich von Minden, durch die für die dort eingesetzten Kriegsgefangenen 
zuständige Abwehrabteilung des Stalag 326. Die Untersuchung beginnt 
mit der ersten Fluchtmeldung, die am 27. Dezember 1944 an das Kriegs-
gefangenenlager Stalag 326 (VI K) geschickt wurde. Sie endet mit einem 
Schreiben einer diesem Kriegsgefangenenlager vorgesetzten Behörde 
an das besagte Stalag 326, in dem die nach Ansicht des Absenders zu 
milden Disziplinarmaßnahmen gegen die für die Flucht verantwortlich 
gemachten Soldaten kritisiert werden. Dazwischen liegen weitere 136 
Dokumente, die zum Teil aus Aussagen der verantwortlichen Wehr-
machtsangehörigen vor Ort, in Kleinenbremen, sowie in den zuständigen 
Arbeitskommandos und von den wieder gefangenen Kriegsgefangenen 
bestehen. Darüber hinaus enthält diese Quelle aber beispielsweise auch 
Tagesberichte der Arbeitskommandos für die Fluchttage sowie Auszü-
ge aus den Kontrollberichten des für diesen Arbeitseinsatz zuständigen 
Kontrolloffiziers aus Minden. Hinzu kommen Berichte des Stalag-Ab-
wehroffiziers, der in Kleinenbremen zur Untersuchung der Fluchten 
eingesetzt war, sowie eine umfassende Stellungnahme des Stalag-Kom-
mandanten zu den Umständen der Fluchten, einschließlich der Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Kriegsgefangenen vor Ort. Dies ist nur ein 
Auszug aus den Dokumenten dieses Untersuchungsvorgangs, der hier 
nicht vollständig abgebildet werden kann und nur einen Eindruck von 
der Vielfalt dieser Quelle vermitteln soll.68 Das Archiv der Gedenkstätte 
Stalag 326 (VI K) Senne verfügt über diese Akte in Form von beglau-
bigten Fotokopien, die die Gedenkstätte 2002 vom damaligen Direktor 
des zentralen Museums der Kriegsgefangenen, Edmund Nowak, er-
halten hat (Datum der unterzeichneten Beglaubigung: 13.08.2002). Im 
Folgenden wird die Akte in den Fußnoten als „AZKgf.L/O, Bestand der 
WASt, Sig, WASt-VI K, l. 3499, Seite x.“ bezeichnet.

3.2 DIE UVERLAGERUNG IN KLEINENBREMEN 
Aufgrund der zunehmenden Luftangriffe auf die deutsche Rüstungs-
industrie wurde die Produktion von kriegswichtigen Rüstungsgütern 
zunehmend in bombensichere unterirdische Produktionsstätten verla-
gert, die sogenannte Untertageverlagerung oder kurz U-Verlagerung. 

68 AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 1–138.
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Eine der bekanntesten Anlagen dieser Art war die Produktionsstätte für 
die V2-Rakete Mittelbau-Dora. Auch in Ostwestfalen-Lippe wurden 
solche Anlagen gebaut oder es wurde mit dem Ausbau von Stollen für die 
Verlagerung der Rüstungsproduktion begonnen. Die bekanntesten U-
Verlagerungen in der Region sind die Anlagen „Stöhr I“ und „Dachs  I“, 
an der Weser in Porta Westfalica. Diese Anlagen, mit deren Bau 1944 
begonnen wurde, bilden einen Schwerpunkt der umfangreichen For-
schungen des Vereins „KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta 
Westfalica e.V.“69 Wie der Name des Vereins bereits verdeutlicht, wurde 
der Ausbau der Stollen für diese Produktionsstätten überwiegend von 
KZ-Häftlingen durchgeführt, sodass es für die Bauprojekte keinen 
 direkten Bezug zum Stalag 326 gibt, in dessen Arbeitseinsatzgebiet auch 
Porta Westfalica lag. 

Nur etwa 10 Kilometer östlich der U-Verlagerungen in Porta Westfalica 
liegt der Ort Kleinenbremen, der bis 1973 eine eigenständige Gemeinde 
bildete und heute zu Porta Westfalica gehört und in dem seit dem 19. 
Jahrhundert Eisenerz abgebaut wurde.70 Vermutlich ab Mitte 1944 be-
gannen auch in Kleinenbremen die Arbeiten zum Ausbau der dortigen 
Stollen für die Verlagerung von Produktionsanlagen der Rüstungsindus-
trie. Über den genauen Baubeginn gibt es in der Quelle keine Angaben. 
Das früheste Datum zu den Arbeiten findet sich in der Befragung eines 
Poliers, in der er angibt, seit dem 21. August 1944 in dieser Funktion an 
den Arbeiten beteiligt gewesen zu sein. Anders als in Porta Westfalica 
wurden in Kleinenbremen neben zivilen deutschen Arbeitern vor allem 
Kriegsgefangene für diese Arbeiten eingesetzt.71 

3.2.1 AUFTRAGGEBER UND DURCHFÜHRENDE UNTERNEHMEN
Die U-Verlagerung in den Stollen in Kleinenbremen wurde von der Or-
ganisation Todt, kurz OT, geleitet, einer Institution im Dritten Reich, 
die maßgeblich für verschiedene Bauprojekte verantwortlich war, ins-
besondere im Zusammenhang mit Verteidigungsanlagen wie dem West-
wall und mit Produktionsanlagen für Rüstungsgüter. Die OT war in den 
meisten vom Dritten Reich besetzten Ländern tätig und setzte für die 
Arbeiten eine große Zahl von zivilen Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen 
und Kriegsgefangenen ein.72 

Die Arbeiten wurden an ein Konsortium aus drei Unternehmen verge-
ben, von denen zwei federführend waren: die Firma Friedrich Wehling 
aus Obernkirchen im Landkreis Schaumburg, die Firma Francke-Wer-
ke A.G. aus Bremen und eine in den Quellen zwar vereinzelt erwähnte, 
aber nicht näher spezifizierte Firma Ackermann, die in der Fluchtunter-
suchung keine weitere Rolle mehr spielt.73 Auch über die Firma Wehling 
finden sich in den Unterlagen keine weiteren Konkretisierungen, was 
eine genaue Identifizierung der Firma schwierig macht. Möglicherweise 
ist diese Firma identisch mit dem „Büro für Architektur und Bauaus-
führung Friedrich Wehling Obernkirchen“74, dessen Portfolio, das in 
einer Werbeanzeige aus dem Jahr 1950 zu finden ist, die Firma für ent-
sprechende Arbeiten qualifizieren würde. Die Schwierigkeit, die Firmen 
zu identifizieren, ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich bei der Quelle 

69  Vgl. Art. Die Lager u. Art. 
Zwangsarbeit für die SS – Das 
Bauvorhaben Porta, in: Gedenkstätte-
Porta, <https://www.gedenkstaette- 
porta.de> [Stand: 01.03.2022].
70 Vgl. Art. Kleinenbremen, in: 
Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/
wiki/Kleinenbremen> [Stand: 01.03.2022].
71 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 51 u. 68.
72 Vgl. Fabian Lemmes: Zwangsarbeit 
im besetzten Europa: die Organisation 
Todt in Frankreich und Italien, 1940–1945, 
in: Andreas Heusler, Mark Spoerer, 
Helmuth Trischler (Hrsg.): Rüstung, 
Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit im 
„Dritten Reich“, München/Oldenbourg, 
2010, S. 220.
73 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 68.
74 Festschrift der Fußballabteilung im 
Turn- und Sportverein Obernkirchen 
aus Anlaß des 30jährigen Bestehens 
1920–1950. Werbeanzeige S. 37, in: 
Obernkirchen-Info.de, <https://
www.obernkirchen-info.de/svo/
Festschrift_1950.pdf> [Stand: 15.11.2021].
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um eine Untersuchung über geflohene Kriegsgefangene seitens der 
Wehrmacht und damit um einen militärischen Vorgang handelt. Die 
Dokumente in der Akte stammen hauptsächlich von den für die Unter-
suchung zuständigen Wehrmachtsteilen, die ausführenden Firmen und 
damit der zivile Teil des Bauvorhabens werden nur sporadisch erwähnt. 

Gänzlich anders sieht es hingegen im Fall der Francke-Werke aus. Es 
handelte sich um ein nicht mehr existierendes Unternehmen mit Sitz in 
Bremen, das während des Zweiten Weltkriegs selbst an der Produktion 
von Rüstungsgütern beteiligt war und zu diesem Zweck auch sowjeti-
sche Kriegsgefangene einsetzte.75 Es mag nicht von Belang sein, aber die 
Francke-Werke waren eng mit dem Rüstungsunternehmen verbunden, 
das den größten Teil der unterirdischen Anlagen in Kleinenbremen als 
Produktionsstätte nutzen sollte, dem Flugzeughersteller Focke-Wulf. In 
der Akte über die Flucht von Kriegsgefangenen in Kleinenbremen findet 
sich kein Hinweis auf eine der Rüstungsfirmen, für deren Produktion die 
Stollen in Kleinenbremen eingerichtet werden sollten. Der Historiker 
und Geschäftsführer der KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta 
Westfalica, Thomas Lange, verweist jedoch in einem Zeitungsartikel des 
Mindener Tageblatts vom 31. Mai 2017 auf Focke-Wulf als zentrales 
Rüstungsunternehmen im Zusammenhang mit der U-Verlagerung in 
Kleinenbremen.76 

Die Verbindung zwischen den Francke-Werken und Focke-Wulf lässt 
sich daraus ableiten, dass sowohl Heinrich Focke als auch Georg Wulf 
als Ingenieure bei den Francke-Werken Bremen tätig waren, bevor sie 
ihre Flugzeugfirma in Bremen gründeten. Es ist daher nicht völlig aus-
zuschließen, dass Focke-Wulf die Francke-Werke bewusst als eines der 
Unternehmen für die Durchführung der U-Verlagerung in Kleinenbre-
men vorgesehen hat. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Francke-Werke ihrerseits ebenfalls einen Teil ihrer Rüstungsproduktion 
in einen der Stollen in Kleinenbremen verlagern wollten. Eine endgül-
tige Erklärung für die Entscheidung zugunsten der Francke-Werke als 
eines der federführenden Unternehmen für die U-Verlagerung in Klein-
enbremen kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.77

3.2.2 MILITÄRISCHE AKTEURE
Neben dem Bauherrn, den ausführenden Firmen und deren Mitarbei-
tern vor Ort wurden für die Durchführung der U-Verlagerung etwa 700 
polnische Kriegsgefangene eingesetzt, die dem Kriegsgefangenenlager 
Stalag 326 (VI K) unterstanden. Das Stalag war damit neben den zivilen 
Einrichtungen die zentrale militärische Institution, die an dem Bauvor-
haben in Kleinenbremen beteiligt war. Vorrangige Aufgabe des Stalags 
war es, die Bewachung sowie die Unterbringung und Versorgung der 
Kriegsgefangenen zu sichern, auch wenn die Kosten hierfür, wie bereits 
erwähnt, von den ausführenden Firmen, für die die Kriegsgefangenen 
die Arbeiten durchführten, zu tragen waren. Darüber hinaus fielen alle 
disziplinarischen Maßnahmen im Zusammenhang mit den Kriegsgefan-
genen in die Zuständigkeit des Stalags beziehungsweise der Verantwort-
lichen des Stalags vor Ort.78

75 Vgl. Ehresmann, Das Stalag X 
B Sandbostel, S. 119; Keller/Petry, 
Sowjetische Kriegsgefangene im 
Arbeitseinsatz, S. 86.
76 Vgl. Stefan Lyrath: Nazis 
planten Geheimprojekt im Berg. 
Mindener Tageblatt vom 31.5.2017, 
in: Hiergeblieben.de, <http://www.
hiergeblieben.de/pages/textanzeige.
php?limit=100&order=datum&rich-
tung=DESC&z=1&id=50277>  
[Stand: 12.02.2022].
77 Vgl. Peter Kuckuk/Hartmut 
Pophanke: Focke-Wulf von der 
Gründung 1923 bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs, in: Peter Kuckuk, 
Hartmut Pophanken, Klaus Schalipp 
(Hrsg.), Ein Jahrhundert Luft- und 
Raumfahrt in Bremen. Von den frühes-
ten Flugversuchen zum Airbus und zur 
Ariane, Bremen 2019, S. 74.
78 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der 
WASt, Signatur, WASt-VI K, l. 3499, 
S. 68 f.; BArch. Bestand RHD 4/259 
Dienstanweisung für den Führer eines 
Kriegsgefangenen-Arbeitskommandos,  
S. 8.
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Einige Dokumente in der Untersuchungsakte weisen hingegen darauf 
hin, dass das Stalag 326 (VI K) nicht von Beginn der Arbeiten an für 
die dort arbeitenden Kriegsgefangenen zuständig war, sondern erst ab 
Oktober 1944. Zu diesem Zeitpunkt begannen die polnischen Kriegs-
gefangenen mit ihrer Arbeit, während bis dahin sowjetische Kriegs-
gefangene die Arbeit durchzuführen hatten.79 In den Archiven der 
Gedenkstätte des Stalag 326 gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass 
sowjetische Kriegsgefangene aus diesem Lager für Arbeiten in der un-
mittelbaren Region eingesetzt wurden, und es gibt auch keine entspre-
chenden Belege dafür, dass Ende September oder Anfang Oktober 1944 
sowjetische Kriegsgefangene aus diesem Gebiet dorthin zurückbeordert 
wurden. Es ist anzunehmen, dass die geografische Lage der Stollen in 
Kleinenbremen dabei eine entscheidende Rolle spielt.

Gegen Ende des Jahres 1944 wurde dem ursprünglichen Arbeitsbe-
reich des Stalag 326, bestehend aus dem ehemaligen Regierungsbezirk 
Minden und dem Landkreis Lippe, die zum Wehrkreis VI gehörten, der 
Landkreis Schaumburg-Lippe angegliedert, der bis dahin dem Wehr-
kreis XI zugeordnet war. Folglich ging auch die Zuständigkeit für die 
Arbeitskommandos im Kreis Schaumburg-Lippe auf das Stalag 326 
über, wobei es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass das auch für die 
diesen Arbeitskommandos zugeteilten Kriegsgefangenen galt.80 

Kleinenbremen liegt geografisch im ehemaligen Regierungsbezirk 
Minden. Direkt an der östlichen Grenze von Kleinenbremen beginnt 
der Landkreis Schaumburg-Lippe. Der Grenzverlauf der Wehrkreise 
VI und XI bildete jedoch nicht diese geografische Grenze, sondern der 
Verlauf der Straße, die in unmittelbarer Nähe der geografischen Grenze 
dieser beiden Regionen lag. Zumindest ergibt sich das durch einen Ver-
gleich der Karte des Wehrkreises XI mit Straßenkarten der Region. 
Das Bergwerk in Kleinenbremen wird oberirdisch durch die Rintelner 
Straße geteilt, die nach dem Vergleich der Karten das Grenzgebiet 
bildet. Der zentrale Stollen dieser U-Verlagerung, der Schermbecker 
Stollen, der die Produktionsanlagen von Focke-Wulf beherbergen sollte 
und den Tarnnamen „Elritze I“ erhielt, liegt auf der östlichen Seite der 
Straße und damit möglicherweise ursprünglich im damaligen Wehrkreis 
XI, was sich mit der Ausgliederung Schaumburgs änderte.81

Es ist daher nicht auszuschließen, dass die sowjetischen Kriegsgefan-
genen, die ursprünglich für die Arbeit in Kleinenbremen vorgesehen 
waren, dem Stalag XI B Fallingbostel zugewiesen waren und mit der 
Erweiterung des Arbeitsbereichs des Stalag 326 wieder abgezogen 
wurden. Die Erweiterung des Arbeitsbereichs des Stalag 326 wurde 
möglicherweise kurzfristig beschlossen. Darauf deutet der Erfahrungs-
bericht des Abwehroffiziers des Stalag 326, Hauptmann Jung, hin, der 
dort Ende 1944 zur Untersuchung der Flucht polnischer Kriegsgefange-
ner eingesetzt war.

79 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 68. 
80 Vgl. Keller/Petry, Sowjetische 
Kriegsgefangene im Arbeitseinsatz, S. 18, 
Anm. 22.
81 Vgl. Art. Wehrkreis XI (Hannover), 
in: Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/
wiki/Wehrkreis_XI_(Hannover)>  
[Stand: 02.03.2022]; Lyrath, 
Geheimprojekt im Berg.
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Zunächst war dieser Arbeitsgemeinschaft ein Kdo. sowj. Kgf.82 zugeteilt, 
mit dessen Arbeitsleistungen man zufrieden war, […]. Als durch erweiter-
ten Arbeitsanfall mehr Kgf. eingesetzt werden konnten, wurden weitere 
russ. Kgf. angefordert, jedoch sind daraufhin unter Zurückziehung der 
Russen Anfang November 1944 polnische Kgf. zur Verfügung gestellt 
worden, deren Zahl nach und nach auf 700 wuchs. Diese polnischen Kgf. 
waren bis dahin im linksrheinischen Gebiet hauptsächlich auf Bauern-
kommandos tätig, und die Umstellung auf Bauarbeiten unter Tage war 
nicht ganz einfach.“83

 
Der Abzug von Kriegsgefangenen aus einem Projekt, das als kriegswich-
tig eingestuft werden kann und dessen Arbeitsleistung zufriedenstellend 
war, ließe sich daher damit erklären, dass sie dem Stalag XI B unterstellt 
waren und mit der Abtretung des Kreises Schaumburg an die Zustän-
digkeit des Stalag 326 die Sowjets von der Arbeit abgezogen wurden, 
um weiterhin dem Stalag XI B für Arbeitseinsätze zugeteilt zu werden.

Als Argument für die These eines kurzfristigen Kriegsgefangenen-
austausches kann der Einsatz polnischer Kriegsgefangener gelten, die 
bis dahin im Wehrkreis VI vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt 
wurden und daher nach Ansicht des Abwehroffiziers nur bedingt für ein 
entsprechendes Projekt im Bereich des Bergbaus geeignet waren. Dafür 
spricht nicht zuletzt die Tatsache, dass insbesondere das Stalag 326 ab 
1942 als zentrales Arbeitskräftereservoir für den Bergbau im Ruhrgebiet 
diente. Für die überwiegend sowjetischen Kriegsgefangenen, die dort 
vorrangig zur Arbeit eingesetzt wurden, entstanden dadurch deutliche 
Konsequenzen, was sich an der hohen Sterberate sowjetischer Kriegsge-
fangener zeigt, auch wenn diese nicht allein auf die Arbeit zurückgeführt 
werden kann. 84 Es kann davon ausgegangen werden, dass die Verlegung 
polnischer Kriegsgefangener von der Landarbeit zur Arbeit unter Tage 
für diese mit erheblichen Veränderungen verbunden gewesen sein dürfte, 
insbesondere im Hinblick auf ihre Arbeits- und Lebensbedingungen.

3.3 UNTERBRINGUNG UND VERSORGUNG 
Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass polnische Kriegs-
gefangene vor allem für landwirtschaftliche Arbeiten eingesetzt wurden, 
was durch die Angaben des Abwehroffiziers zusätzlich gestützt wird und 
auch für die Mehrzahl der Polen gilt, die im Herbst 1944 zur Arbeit in 
Kleinenbremen eingesetzt wurden. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
erwähnen, dass nicht wenige Polen, die 1939 in deutsche Gefangenschaft 
geraten waren, vor Kriegsausbruch als Landwirte tätig waren. Bislang 
konnten nur etwa 200 polnische Kriegsgefangene des Arbeitseinsatzes 
in Kleinenbremen namentlich identifiziert werden, doch Stichproben 
konnten zeigen, dass sich auch unter ihnen nicht wenige befanden, die 
in ihrem Zivilberuf vor Kriegsbeginn in der Landwirtschaft gearbeitet 
hatten. Entsprechende Angaben zu landwirtschaftlichen Zivilberufen, 
insbesondere zu den im Dezember von der Baustelle in Kleinenbremen 
geflohenen polnischen Kriegsgefangenen, finden sich auch mehrfach 
in den Dokumenten der Fluchtuntersuchung.85 Daraus lässt sich ablei-
ten, dass die Kriegsgefangenen mit landwirtschaftlichem Hintergrund 

82 Kdo. ist eine in der Wehrmacht ge-
bräuchliche Abkürzung für „Kommandos“ 
(Arbeitskommandos) und Kgf. ist eine 
ebenso gebräuchliche Abkürzung für 
„Kriegsgefangene“.
83 AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 68. 
84 Vgl. Hüser/Otto, Das Stammlager 326 
(VI K) Senne, S. 109.
85 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 59.
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zumindest eine gewisse Erfahrung mit körperlicher Arbeit in diesem 
Bereich hatten, wenn sie auch insbesondere aufgrund des Kriegsgefan-
genenstatus in nicht wenigen Fällen mit erheblichen Erschwernissen 
verbunden gewesen sein dürfte, vor allem dann, wenn sie entgegen dem 
gängigen Narrativ nicht auf Bauernhöfen eingesetzt wurden, wo sie 
 weniger schlecht behandelt und verpflegt wurden.

Für die meisten von ihnen dürfte der Wechsel in den Bergbau mit ent-
sprechend schwierigeren Arbeitsbedingungen und zudem mit einer ver-
änderten Lebensmittelversorgung verbunden gewesen sein, denn die 
Rationen entsprachen der Grundversorgung, anders als auf vielen, wenn 
auch nicht allen Bauernhöfen. Dies geht auch aus Befragungen einiger 
in Kleinenbremen eingeteilter Kriegsgefangener hervor, die nach ihrer 
missglückten Flucht geführt wurden und neben der unzureichenden 
Verpflegung auf die harte Arbeit im Vergleich zur Landwirtschaft hin-
wiesen, was sich in den folgenden Auszügen widerspiegelt:

Ich bin Bauer von Beruf, war 5 Jahre lang bei Bauern eingesetzt und muss 
nun auf einmal die schwere, gesundheitsschädliche Arbeit in dem Stein-
bruch verrichten.“86

Die Arbeit im dortigen Steinbruch war meiner Gesundheit nicht zu-
träglich. Vorher war ich 2 Jahre bei einem Landwirt eingesetzt. Bei dem 
hatte ich es gut, und ich wäre gern bei ihm geblieben.“87

3.3.1 DIE ARBEITSKOMMANDOS NAMMEN UND FÜLME
Für die Unterbringung der 700 Kriegsgefangenen wurden in der Um-
gebung von Kleinenbremen zwei Arbeitskommandos eingerichtet bezie-
hungsweise übernommen. Es handelte sich um die Arbeitskommandos 
„50 Nammen“, etwa 5 km westlich der Arbeitsstelle, am nördlichen Rand 
des Dorfes Nammen, und das etwa 4 km südlich gelegene Kommando 
„51 Fülme“, ebenfalls nach dem nahe gelegenen Ort Fülme benannt.88

Im Gegensatz zu einigen kleineren Arbeitskommandos waren größere 
Kommandos wie die in Nammen und Fülme mit einer umfassenden per-
sonellen Infrastruktur ausgestattet. Den Kommandos wurde vom Stalag 
jeweils ein „Kommandoführer“ zugewiesen, ein kommandierender 
Unteroffizier oder Offizier, der vor Ort die Hauptverantwortung trug 
und dementsprechend als Stellvertreter des Kommandanten des Stalag 
im jeweiligen Kommando angesehen werden kann. Dieser war dem 
Kommandanten des Stalags rechenschaftspflichtig und hatte somit nicht 
die vollen Befugnisse eines Kommandanten eines Stalags.89 Die Wach-
mannschaften bestanden aus regulären Soldaten aus den Bereichen der 
Landesschützenbatallione, im Falle der Kommandos in Nammen war es 
die 3. Kompanie des Landesschützenbataillons 464 und in Fülme die 5. 
Kompanie des Landesschützenbataillons G. Ein Teil der Arbeiten in den 
Kommandos wurde von Kriegsgefangenen ausgeführt, zum Beispiel in 
der Küche.90

86 Ebd., S. 125.
87 Ebd., S. 123.
88 Vgl. ebd., S. 46.
89 Vgl. BArch. Bestand RHD 4/259 
Dienstanweisung für den Führer eines 
Kriegsgefangenen-Arbeitskommandos,  
S. 7 f.
90 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499,  
S. 91, 92 u. 94. 
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Die ersten polnischen Kriegsgefangenen trafen am 5. Oktober im 
Arbeitskommando 50 Nammen ein. Die Diskrepanz zwischen der Be-
legung des Kommandos Anfang Oktober 1944 und den Aussagen von 
Abwehroffizier Jung nach Arbeitsaufnahme der polnischen Kriegsge-
fangenen in Kleinenbremen im November lässt sich anhand der Akten 
nicht klären.91 Zum Zeitpunkt der Fluchten Ende Dezember 1944 war 
dieses Kommando mit 318 polnischen Kriegsgefangenen belegt. Zusätz-
lich wurden dem Kommando von der Wehrmacht ein Oberfeldwebel, 
zwei Unteroffiziere und 30 Wachen zugewiesen. Damit entsprach das 
Verhältnis von Wachen zu Gefangenen den allgemeinen Richtlinien 
der Wehrmacht nachdem auf je zehn Gefangene eine Wache kommen 
sollte. Die Gefangenen des Kommandos arbeiteten in zwei Schichten. 
In der Nachtschicht waren etwa 140 Kriegsgefangene ausschließlich aus 
dem Kommando Nammen auf der Baustelle, während in der Tagschicht 
Kriegsgefangene aus beiden Kommandos arbeiteten.92 Das Kommando 
Nammen befand sich auf einem Gelände abseits des Dorfes an der glei-
chen Straße, an der sich auch die Arbeitsstelle in Kleinenbremen befand. 
Heute befinden sich das Gelände und die noch erhaltenen Gebäude im 
Besitz der Diakonie und werden von dieser genutzt.93

Die in der Akte zum Kommando 51 Fülme enthaltenen Informationen 
sind wesentlich ausführlicher, da dessen Gefangene einen zentralen 
Aspekt der Untersuchung darstellen. Von den 24 Entflohenen gehörten 
22 Kriegsgefangene allein zu diesem Kommando, und nur Kriegsgefan-
gene der Firma Wehling flohen zwischen dem 27. und 29. Dezember 
1944 von der Baustelle in Kleinenbremen. Dementsprechend finden 
sich in der Untersuchung umfangreiche Unterlagen des Kommandos, 
wie zum Beispiel die Tagesberichte für die Fluchttage sowie Kontroll-
berichte des Kontrolloffiziers Oberstleutnant Schulten aus Minden, der 
sowohl für beide Kommandos als auch für die Baustelle zuständig war. 
Letzterer führte mehrfach Kontrollbesuche durch, deren Eintragungen 
in einem Kontrollbuch für den Zeitraum vom 23. November bis 29. De-
zember in der Akte zu finden sind.94

Das Arbeitskommando 51 Fülme wurde erstmals am 9. Oktober mit 
polnischen Kriegsgefangenen belegt. Am Tag der ersten Flucht, dem 
27. Dezember 1944, gehörten dem Kommando 415 Kriegsgefangene 
an, eine Zahl, die sich in den folgenden Tagen durch die Fluchten auf 
393 reduzierte. Im Gegensatz zum Kommando 50 Nammen bestand das 
Kommando in Fülme jedoch schon vorher, da es von 118 sowjetischen 
Kriegsgefangenen unter der Bezeichnung „131 Fülme“ belegt war, die, 
wie oben beschrieben, vor den polnischen Kriegsgefangenen die Arbeit 
in Kleinenbremen ausführten. Der genaue Standort dieses Kommandos 
in oder bei Fülme konnte bis heute nicht ermittelt werden. Mit einer re-
gulären Wachmannschaft von durchschnittlich 22 Soldaten erfüllte das 
Kommando Fülme nicht das vorgeschriebene Verhältnis von 1 zu 10. 
Um dieses Verhältnis zumindest für die Transporte der Gefangenen zum 
Arbeitsplatz und zurück zum Kommando zu gewährleisten, wurden zu-
sätzliche Hilfswachen sowie Wachen eines Sonderkommandos zur Ver-
fügung gestellt.95 

91 Vgl. ebd., S. 68 u. 87.
92 Vgl. BArch. Bestand RHD 4/259 
Dienstanweisung für den Führer eines 
Kriegsgefangenen-Arbeitskommandos, 
S. 10 f.; AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499,  
S. 46, 54 u. 68 f.
93 Vgl. Lyrath Stefan: Das vergessene 
Lager, in: Mindener Tageblatt, Nr. 82,  
9. April 2021, S. 11.
94 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 7 u. 26–32.
95 Vgl. ebd., S. 26–30, 66, 77 u. 89.
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Der Ausbau der notwendigen Kapazitäten des Lagers, das Anfang Ok-
tober noch 118 sowjetische Kriegsgefangene zählte und in kurzer Zeit 
auf über 400 anwuchs, ging den Kontrollberichten zufolge langsam 
voran. Weder waren bis Ende November 1944 die Unterkünfte für alle 
Wachen fertiggestellt, noch verfügten die vorhandenen über eine ausrei-
chende Außenbeleuchtung, zudem mangelte es an einer ausreichenden 
militärischen Infrastruktur wie Splittergräben oder schlicht an Taschen-
lampen für die Wachen. Aber auch bei der Unterbringung der Gefange-
nen weist das Kontrollbuch auf Mängel hin. Zum einen gab es zu diesem 
Zeitpunkt nicht genügend Betten für die Gefangenen, zum anderen 
regnete es in die Unterkünfte hinein, weil die Dächer teilweise undicht 
waren. Nach Angaben eines Kontrollbeamten und des Wachpersonals, 
das einen Teil der Inspektionen durchführte, waren die Gefangenen-
unterkünfte jedoch durchweg sauber. All dies verstärkt den Eindruck, 
dass der Einsatz der Polen im Zusammenhang mit einer deutlichen Er-
höhung der Gesamtzahl der zur Arbeit eingeteilten Kriegsgefangenen 
nicht das Ergebnis einer langfristigen Planung war, sondern offenbar 
eine kurzfristige Entscheidung.96 

Die Tagesberichte der beiden Arbeitskommandos enthalten zudem 
detaillierte Informationen über den Tages- und Nachtablauf der Wach-
mannschaften. Da diese nicht im Zentrum dieser Arbeit stehen, werden 
die Vorgänge hier nicht vollständig wiedergegeben, es sei nur erwähnt, 
dass die Kriegsgefangenen des Kommandos in Fülme das Lager unter 
Bewachung um 6.00 Uhr morgens in Richtung Arbeitsstätte verließen 
und um 19.00 Uhr zurückkehrten. In Anbetracht der Tatsache, dass die 
Eintragungen von Ende Dezember datieren, wird deutlich, dass zumin-
dest die Kriegsgefangenen dieses Kommandos, die für die Firma Weh-
ling unter Tage arbeiteten, höchstwahrscheinlich schon seit mehreren 
Wochen kein Tageslicht mehr gesehen hatten. Dies könnte sich neben 
anderen Gründen negativ auf die Lebensbedingungen und die gesund-
heitliche Situation der Gefangenen ausgewirkt haben. Nach den Tages-
berichten stieg allein im Kommando 51 Fülme der Krankenstand der 
Gefangenen zwischen dem 27. und 29. Dezember 1944 signifikant an.97

Die genaue Verteilung der Kriegsgefangenen beider Kommandos auf 
die verschiedenen Arbeitsplätze in den Stollen sowie über Tage und 
damit die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Unternehmen ist aus den 
Akten nicht ersichtlich. Klar ist jedoch, dass Kriegsgefangene beider 
Kommandos sowohl über als auch unter Tage und damit für alle betei-
ligten Firmen tätig waren. Aus den Akten geht lediglich hervor, dass die 
Firma Wehling nicht ausschließlich, aber überwiegend Kriegsgefangene 
des Kommandos Fülme beschäftigte. Eine Schwierigkeit bei dieser Er-
mittlung besteht darin, dass die entsprechenden Tagesberichte, die Aus-
kunft über die Verteilung geben könnten, in ihrer Ausführlichkeit nur 
für das Kommando Fülme vorliegen. Aber auch diese lassen eine genaue 
 Bestimmung nicht zu. Zwar ist für den 28. Dezember vermerkt, dass 
sich für die Firma Francke-Werke 44 und für die Firma Wehling 296 
Kriegsgefangene für die Tagesschicht in Kleinenbremen befanden. Eine 
Differenzierung der als krank gemeldeten Kriegsgefangenen hinsichtlich 

96 Vgl. ebd., S. 31 f. 
97 Vgl. ebd., S. 26–29.
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ihrer Zugehörigkeit zu der jeweiligen Firma erfolgt jedoch nicht. Dar-
über hinaus gibt es einen Hinweis darauf, dass einige Kriegsgefangene 
als Schuhmacher auf der Baustelle beschäftigt waren, die damit keiner 
Firma direkt zugeordnet werden.98

Weiterhin findet sich in den Akten ein Vermerk über die Firma Wehling, 
wonach ihr insgesamt etwa 370 Kriegsgefangene beider Kommandos 
unterstellt waren, die somit ausschließlich die Arbeiten im Untergrund 
verrichteten. Die Firma Wehling wird in dem entsprechenden Doku-
ment mit der Angabe der 370 Kriegsgefangenen nicht namentlich er-
wähnt, aber die Zugehörigkeit zur Firma ergibt sich aus der Tatsache, 
dass ab Mitte Dezember ausschließlich den gesamten Gefangenen, die 
für diese Firma arbeiteten, eine zuvor gewährte Schwerstarbeiterzula-
ge seitens der Firma entzogen wurde. Die Gesamtzahl der betroffenen 
Gefangenen wird mit 370 beziffert.99 Der Entzug der Schwerstarbeiter-
zulage, also zusätzlicher Lebensmittelrationen, der nur von der Firma 
Wehling vorgenommen wurde, stellt einen entscheidenden Aspekt der 
Gesamtuntersuchung dar, da er von allen beteiligten Wehrmachtsteilen 
sowie von den Gefangenen selbst als die zentrale Ursache für die Flucht 
im Dezember 1944 angegeben wurde.100

3.3.2 VERPFLEGUNG
Untersucht man die bisherige Forschung, so findet man vereinzelt Hin-
weise darauf, dass die offiziell vorgeschriebenen Rationen für die pol-
nischen Kriegsgefangenen nicht eingehalten wurden oder, wie Nowak 
feststellt, diese gerade so ausreichend waren.101 Die offiziellen Richtli-
nien wurden im Genfer Abkommen von 1929 festgeschrieben und in die 
Dienstanweisungen für die Kommandanten der Stalags aufgenommen. 
Demnach mussten die Verpflegungssätze der Kriegsgefangenen den Ver-
pflegungssätzen des Ersatzheeres des Gewahrsamsstaates entsprechen. 
Stellenweise gibt es Hinweise darauf, dass die Verpflegungssätze der 
Kriegsgefangenen nicht starr waren, sondern Veränderungen unterwor-
fen waren, was es schwierig macht, sich ein genaues Bild von der Ver-
pflegung der Kriegsgefangenen zu machen. Inwieweit die tatsächlichen 
Rationen der polnischen Kriegsgefangenen von den offiziellen Sätzen 
abwichen, lässt sich daher nicht mit letzter Sicherheit feststellen.102

3.3.2.1 GRUNDVERSORGUNG
Die Akte zur Untersuchung der Massenflucht enthält Informationen 
über die Verpflegung der Kriegsgefangenen der beiden Kommandos 
Nammen und Fülme. Besonders die unzumutbare Versorgung der Ge-
fangenen, die durch den Entzug der Schwerstarbeiterzulage für die 
betroffenen Kriegsgefangenen, die der Firma Wehling zugeteilt waren, 
noch verschärft wurde, war der Grund für die Flucht, der diese Unter-
suchung auslöste und somit die Detailinformationen über die Verpfle-
gung liefert. Informationen des Stabschefs der Verwaltungsgruppe le 
Claire und des Abwehroffiziers Jung geben Auskunft über die Verpfle-
gungssätze für die polnischen Kriegsgefangenen der Arbeitskommandos 
50 und 51. Diese Informationen enthalten jedoch keine Angaben über 

98 Vgl. ebd., S. 27 u. 68.
99 Vgl. ebd., S. 132.
100 Vgl. ebd., S. 42 u. 59.
101 Vgl. Nowak, Polnische 
Kriegsgefangene, S. 514.
102 Vgl. Ehresmann, Das Stalag X B 
Sandbostel, S. 82; Genfer Konvention 
von 1929, Artikel 11; BArch, Besand RHD 
4/255 Heeres-Druckvorschriften (H.Dv.), 
Dienstanweisung für den Kommandanten 
eines Kriegsgefangenen-Mannschafts-
Stammlagers, Berlin 1939, S. 18.
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die Höhe der Schwerstarbeiterzulage; es handelt sich also um die vom 
Stalag vorgeschriebene Grundversorgung und damit möglicherweise 
um die für polnische Kriegsgefangene allgemein vorgeschriebenen Zu-
teilungen für diesen Zeitraum, über das Stalag 326 (VI K) hinaus.

Nach diesen Angaben erhielten die Kriegsgefangenen morgens vor der 
Arbeit zwischen einem halben und einem dreiviertel Liter warmes Essen 
in Form von Suppe. Außerdem erhielten die Kriegsgefangenen Kaffee 
aus Ersatzstoffen, der zum Teil in Pulverform mit an die Arbeitsstelle ge-
nommen und dort von den Unternehmen gekocht wurde, während der 
andere Teil am Abend in den Kommandos ausgegeben wurde. Zusätz-
lich erhielten sie 300 g Brot, Marmelade und Zucker. Täglich bekamen 
die Gefangenen zudem 22 g Margarine zugeteilt, wovon die Gefangenen 
des Kommandos Nammen einen Teil als Aufstrich erhielten, während 
der andere Teil für die Zubereitung des Abendessens verwendet wurde. 
In verschiedenen Dokumenten finden sich unterschiedliche Angaben 
zur Verteilung der Margarine. In einem Dokument heißt es, dass die 
Häftlinge 15 g Margarine direkt erhielten und 7 g für die gemeinsame 
Mahlzeit verwendet wurden. In einem anderen Dokument heißt es, dass 
die Gefangenen 12 g Margarine direkt und 10 g verarbeitete Margarine 
im Abendessen erhalten haben. In Fülme erhielten die Gefangenen die 
gesamte Menge von 22 g direkt, und dem Abendessen wurde eine zusätz-
liche Fettration durch Fleisch hinzugefügt. Infolge der Fluchten wurde 
angeregt, die Zuteilung aus Fülme auch für das Kommando in Nammen 
zu übernehmen. Die Abendverpflegung, die die Gefangenen nach ihrer 
Rückkehr zum Kommando erhielten, bestand aus einer warmen Mahl-
zeit mit 30 - 35 g Fleisch oder alternativ Wurst pro Kopf sowie Gemüse 
und Kartoffeln, wobei keine genauen Angaben darüber gemacht werden, 
um welches Gemüse es sich handelte und in welchen Mengen Gemüse 
und Kartoffeln pro Kopf der Mahlzeit zugesetzt wurden.103 

Informationen aus dem Stalag X B Sandbostel über die Verpflegung 
der dortigen französischen Kriegsgefangenen für den 13. März 1945 
ermöglichen einen direkten Vergleich der Verpflegung von Franzosen 
und Polen in relativ zeitlicher Nähe. Die Rationen der Polen beziehen 
sich auf den Beginn des Monats Januar 1945. Die zeitliche Nähe ist 
insofern relevant, als die Rationen der Franzosen ebenfalls mehrfachen 
Änderungen auf quantitativer Ebene unterworfen waren. Während die 
Polen 22 g Margarine, etwa 300 g Brot und 30 - 35 g Fleisch oder Wurst 
erhielten, lag der Satz der Franzosen bei 25 g Margarine, 200 g Brot und 
30 g Fleisch oder Wurst, allerdings soll die Fleisch- und Wurstration 
der Franzosen in den Wochen zuvor niedriger gewesen sein. Die Infor-
mationen aus Sandbostel wurden dem Roten Kreuz bei einem Besuch 
des Lagers durch einen französischen Kriegsgefangenen in seiner Eigen-
schaft als Vertrauensmann übermittelt.104 

Die Daten aus Sandbostel erlauben zudem einen Vergleich mit den 
Rationen, auf die die Gefangenen nach den Vorgaben der Genfer Kon-
vention Anspruch gehabt hätten. Sie hätten denen des Ersatzheeres und 
damit den dem Ersatzheer zugeordneten Wachmannschaften des Lagers 
entsprechen müssen. In einer Tabelle sind die Rationen der Franzosen 

103 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499,  
S. 63, 66 f. u. 90.
104 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 90; 
Ehresmann, Das Stalag X B Sandbostel,  
S. 82.
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und der Wachmannschaften in einem Vergleich verschiedener Lebens-
mittel mit Angaben in Wochenrationen zu finden, von denen hier nur 
einige genannt werden. Demnach erhielten die französischen Kriegs-
gefangenen in der Woche vom 4. bis 11. März 1945 205 g Fleisch oder 
Wurst, 1.500 g Brot und 1.645 g Kartoffeln. Die Wachmannschaften 
hingegen erhielten 626 g Fleisch/Wurst, 3.500 g Kartoffeln und 3.500 g 
Brot. Daraus lässt sich schließen, dass sich die Verpflegung der Polen in 
Nammen und Fülme nur geringfügig von der Verpflegung der Franzo-
sen in Sandbostel unterschied, während die Verpflegung beider deutlich 
unter den offiziellen Vorgaben lag. Unklar ist jedoch, inwieweit diese 
beträchtlich von den Vorgaben der Genfer Konventionen abweichenden 
Verpflegungsrationen daraus resultierten, dass die Lager möglicherwei-
se zusätzliche Lebensmittel, die die Gefangenen in Rot-Kreuz-Paketen 
und von zu Hause erhielten, in Rechnung stellten, und ob eine solche 
Verrechnung vom Völkerrecht gedeckt gewesen wäre. Klar ist jedoch, 
dass die Qualität der Verpflegung nicht derjenigen der Wachmannschaf-
ten entsprach, was somit einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellte, 
das den Kriegsgefangenen nicht nur die Quantität der Verpflegung der 
Wachmannschaften, sondern auch eine entsprechende Qualität der Ver-
pflegung zusprach.105

3.3.2.2 SCHWERSTARBEITERZULAGE
 
„Die Arbeit war sehr schwer. Die Behandlung und die Verpflegung 
 waren sehr schlecht, zudem wurde uns in letzter Zeit die uns allgemein 
 zustehende Schwerstarbeiter-Zulage entzogen, ohne uns den Grund 
hierfuer anzugeben. Unter diesen Umstaenden war es uns unmoeglich, 
dort weiter zu arbeiten und die Leistung zu erreichen, wie wir es wohl 
moechten.“106

 
Dieser Auszug aus dem Bericht eines polnischen Kriegsgefangenen des 
Arbeitskommandos 51 Fülme, der die Angaben bei einer Vernehmung 
durch die Abwehr unter Beteiligung eines Dolmetschers am 4. Januar 
1944 im Stalag 326 (VI K) machte, ist eine der wenigen vergleichsweise 
klaren Aussagen über die Lebensmittelversorgung aus der Sicht eines 
der Kriegsgefangenen des Arbeitseinsatzes in Kleinenbremen. Der 
Kriegsgefangene gehörte zu insgesamt zehn polnischen Kriegsgefan-
genen des Kommandos Fülme, die am Abend des 27. Dezember 1944 
beim Verlassen eines der Stollen entkamen und in den folgenden Tagen 
wiederergriffen wurden. Am 28. Dezember entkamen, ebenfalls von den 
Stollenausgängen, weitere acht, davon zwei aus Nammen und sechs aus 
Fülme, und am 29. Dezember weitere sechs Kriegsgefangene ausschließ-
lich aus dem Kommando in Fülme. Diese in den Akten als „Massenflucht“ 
deklarierten Fluchten verdeutlichen die problematische Versorgungs-
lage der Gefangenen zu dieser Zeit und insbesondere nach der bereits 
mehrfach erwähnten Streichung einer Schwerstarbeiterzulage.107 

Solche Schwerstarbeiterzulagen, aber auch Zulagen für Langzeitarbeit, 
waren grundsätzlich nicht unüblich. Sie wurden unter bestimmten 
Voraussetzungen an Kriegsgefangene aller Nationen vergeben. Die 

105 Vgl. Ehresmann, Das Stalag X B 
Sandbostel, S. 82; Genfer Konvention  
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106 AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 59. 
107 Vgl. ebd., S. 7, 40 u. 59. 
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Entscheidung über die Gewährung einer solchen Zulage lag jedoch 
nicht in der Zuständigkeit der Kriegsgefangenenlager oder der ihnen 
unterstellten Arbeitskommandos. Allerdings finden sich sowohl in 
den Dienstanweisungen für Arbeitskommandos als auch in der Kor-
respondenz einzelner Lager Anregungen an zivile Unternehmen und 
Einrichtungen, die Kriegsgefangene beschäftigten, zusätzliche Verpfle-
gungsrationen bereitzustellen, da diese zur Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit der Gefangenen beitragen könnten.108

Nach dem Bericht des Abwehroffiziers Jung wurde auch den sowjeti-
schen Kriegsgefangenen, die bis zum Einsatz der Polen in Kleinenbre-
men arbeiteten, eine Schwerstarbeiterzulage gewährt, was zu einer als 
zufriedenstellend angesehenen Arbeitsleistung der Sowjets führte. In 
Ermangelung von Angaben zur quantitativen Versorgung der Sowjets 
lässt sich nicht feststellen, inwieweit die Grundversorgung der Polen 
möglicherweise der Versorgung der Sowjets einschließlich der Zulage 
entsprach oder diese sogar überstieg. Möglicherweise war das der 
Grund dafür, dass die Gewährung einer Zulage für die Polen nicht von 
vornherein in Betracht gezogen wurde. Die Zulage für die Polen wurde 
erst gewährt, nachdem ihre Arbeitsleistung als unzureichend befunden 
wurde und die Gewährung der Zulage eine Verbesserung herbeiführen 
sollte, da ein möglicher Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung und 
Verpflegung angenommen wurde.109 

Die Gewährung der Zulage sowie deren Entzug wurde von der Firma 
Wehling bei der OT als Auftraggeber beantragt, wie aus der Akte hervor-
geht. Daraus lässt sich ableiten, dass die damit verbundenen Mehrkosten 
ganz oder zumindest teilweise von der OT als Auftraggeber kompensiert 
worden sein könnten. Andernfalls ergäbe die Einbeziehung der OT in 
die Bewilligung der Zulage keinen Sinn, da diese keinerlei Verantwor-
tung für die Kriegsgefangenen und damit auch keinen grundsätzlichen 
Einfluss auf deren Verpflegung hatte. Die Firma Wehling hätte sie somit 
auch einfach aus eigener Initiative, aber auch auf eigene Kosten, im 
Rahmen einer Kosten-Nutzen-Rechnung bewilligen können.110

Fest steht, dass die Zulage nach Ansicht der Firma Wehling nicht zu 
einer Verbesserung der Arbeitsleistung geführt habe, sodass ihrer Mei-
nung nach keine Grundlage für eine Zulage bestanden habe, mit der 
Folge, dass sie nach Rücksprache zwischen der Firma Wehling und der 
OT zum 12. Dezember wieder gestrichen wurde. Dies scheint jedoch 
ohne eine entsprechende Absprache zwischen der Firma Wehling und 
den Verantwortlichen der beiden Arbeitskommandos sowie dem Kon-
trolloffizier geschehen zu sein. Der Zugführer und Kontrolloffizier des 
Unterabschnitts Minden, Oberstleutnant Schulten, der für die Arbeits-
kommandos Nammen und Fülme sowie für die militärischen Belange 
auf der Baustelle zuständig war, gab an, dass er von diesem Sachverhalt 
erst einige Zeit, frühestens acht Tage, nach dem Abzug der Zulage er-
fahren habe.111 

Der Kommandoführer des Arbeitskommandos 51 Fülme, Unteroffizier 
Wendler, wiederum sagte bei einer Vernehmung aus, dass er erst wenige 

108 Vgl. BArch. Bestand RHD 4/259 
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109 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 68 u. 132.
110 Vgl. ebd., S. 66.
111 Vgl. ebd., S. 128 u. 132 ff.
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Tage vor den Fluchten von der Streichung der Zulage erfahren habe. 
Die Glaubwürdigkeit dieser Darstellung ist schwer zu beurteilen. Für 
die Schilderung spricht, dass die Gefangenen nach mehreren Angaben 
die Zulage von den Unternehmen selbst erhielten und sie somit nicht in 
den Kommandos zusätzlich zur Grundversorgung ausgegeben wurde. 
In den Kommandos selbst kam es daher zu keinen Veränderungen bei 
der Lebensmittelverteilung an die Gefangenen. Zudem waren die Wehr-
macht und damit die Stalags sowie die Arbeitskommandos nicht für die 
Zulagen zuständig, sondern empfahlen sie lediglich.112 Andererseits ist 
nicht auszuschließen, dass eine Reduzierung der Verpflegung der Kriegs-
gefangenen auch im Kommando hätte bemerkt werden können. Zum 
einen, da die Wachmannschaften, die die Gefangenen auf der Baustelle 
bewachten, den Kommandos zugeordnet und auch dort untergebracht 
waren, und diesen hätte auffallen können, dass die entsprechende Ver-
pflegung auf der Baustelle nicht mehr ausgegeben wurde. Zum anderen 
ist davon auszugehen, dass sich der Entzug auf die Stimmung der Häft-
linge ausgewirkt haben muss, was auch im Kommando bemerkt worden 
sein könnte. 

Ein weiteres und deutliches Argument dafür ist eine drastische Zu-
nahme der Krankmeldungen nach dem Entzug der Zulage ab dem  
12. Dezember. Im Eintrag des Kontrollbuches vom 18. Dezember 1944 
wird der hohe Krankenstand der Kriegsgefangenen, der zwischen 10 
und 12 % lag, sowie eine unzureichende Arbeitsleistung von weniger 
als 50 % bemängelt. Bemerkenswerterweise werden dafür einige mög-
liche Erklärungen angeführt, wie etwa die unzureichende Kleidung, 
die Wetterbedingungen und eine negative Arbeitsbereitschaft der 
Kriegs gefangenen. Nicht als möglicher Grund genannt wird jedoch die 
zu diesem Zeitpunkt bereits seit annähernd einer Woche bestehende 
 reduzierte Verpflegung durch den Entzug der Schwerstarbeiterzulage, 
was allerdings auch als Ambivalenz bezüglich des Wissens bzw. der 
Unkenntnis des Kommandanten gewertet werden kann. Aus den Tages-
berichten des Kommandos Fülme geht zudem hervor, dass die Zahl der 
erkrankten Gefangenen in den Tagen vom 27. bis 29. Dezember stark 
anstieg und ein nicht unerheblicher Teil von ihnen an Zahnerkrankun-
gen litt, was möglicherweise auf die unzureichende Verpflegung und 
die damit verbundene Unterversorgung mit wichtigen Vitaminen und 
Mineralstoffen zurückgeführt werden kann.113

Eine genaue Rekonstruktion dieser Vorgänge aus den vorliegenden 
Unterlagen und damit eine genaue Klärung der Verantwortlichkeit und 
der Frage, wer wann wovon Kenntnis hatte, ist äußerst komplex und 
soll hier nicht weiterverfolgt werden. Sicher ist jedoch, dass die Zulage 
offenbar nicht zuletzt auch auf Druck der Wehrmacht Anfang Januar 
wieder gewährt wurde und nach Aktenlage seit dem 3. Januar 1945 
wieder ausgegeben wurde. Es ist davon auszugehen, dass es dabei nicht 
in erster Linie um die Interessen der Gefangenen selbst ging, zumal ar-
gumentiert wurde, dass die Verringerung der Verpflegung durch den 
Entzug der Zulage die Fluchtbereitschaft erhöhen würde und andere 
Maßnahmen zur Sanktionierung oder Leistungssteigerung ergriffen 
werden könnten, die aber nicht näher erläutert werden.114 
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3.3.3 MEDIZINISCHE VERSORGUNG
Die Verpflegung als zentraler Aspekt im Zusammenhang mit den in der 
Untersuchung behandelten Fluchten hat zur Folge, dass diese einen 
umfangreicheren Platz in der Akte einnimmt als etwa die medizinische 
Versorgung, die Bekleidungssituation und die hygienischen Bedingun-
gen der Kriegsgefangenen. Dennoch finden sich auch zu diesen Punkten 
vereinzelte Aussagen, die das Bild von den Bedingungen der polnischen 
Kriegsgefangenen des Stalag 326 während ihres Arbeitseinsatzes in 
Kleinenbremen erweitern können. Damit werden auch diese  Teilaspekte 
aus der Mikroperspektive beleuchtet und können als Vergleichsebene 
für weitere Untersuchungen sowohl auf der Mikro- als auch auf der 
 Makroebene genutzt werden. 

Die Größe der beiden Kommandos, das heißt die Zahl der dort unter-
gebrachten Kriegsgefangenen, stellte nach bisherigen Erkenntnissen 
eine vergleichsweise hohe Zahl für Arbeitskommandos des Stalags dar. 
Für Kommandos entsprechender Größe galten, zumindest offiziell, 
 besondere Regelungen, die auch die medizinische Versorgung betra-
fen. So waren Kommandos mit mehr als 250 Gefangenen verpflichtet, 
ein eigenes Krankenrevier einzurichten. Darüber hinaus war dieser 
für Wachpersonal und Gefangene getrennt einzurichtende Bereich 
mit  Sanitätspersonal zu besetzen, das durch den Arzt des zuständigen 
 Stalags zu bestellen war.115

Die Existenz eines Krankenreviers im Kommando 51 Fülme wird durch 
die Tagesberichte des Kommandos bestätigt. Es gibt mehrere Einträge 
zu den Aufgaben der Wachen im Kommando, darunter die Inspektionen 
des Reviers, die Berichten zufolge täglich um 10.30 Uhr durchgeführt 
wurden, nachdem die arbeitsfähigen oder als solche eingestuften Ge-
fangenen das Kommando in Richtung Arbeitsstätte verlassen hatten.116 
Für die medizinische Versorgung in Fülme stand ein polnischer Arzt 
zur Verfügung. Es war nicht ungewöhnlich, dass Ärzte verschiedener 
Nationalitäten zur Versorgung von Kriegsgefangenen herangezogen 
wurden. Der Einsatz von Ärzten aus den Reihen der Kriegsgefangenen 
stellt daher ebenso wie die nicht unübliche Gewährung einer 
Schwerstarbeiterzulage keine elementare Besonderheit dar.117

Für das Kommando Nammen lassen sich mangels detaillierter Tages-
berichte keine derartigen Informationen finden. Lediglich ein Vermerk 
in einer handschriftlichen Abschrift des Wachbuchs des Kommandos, 
das im Vergleich zu den Tagesberichten aus Fülme nur spärliche In-
formationen enthält, hält die Verlegung eines Kriegsgefangenen in das 
Reservelazarett Minden fest. Da der Eintrag unter „Bes. Vorkommnis-
se“ aufgeführt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um 
einen besonders schweren medizinischen Fall gehandelt haben könnte. 
Dementsprechend ist nicht auszuschließen, dass auch in Nammen ein 
Krankenrevier für weniger schwere Fälle gemäß den Vorschriften für 
ein Arbeitskommando vorhanden war. Unklar ist auch, ob es dort einen 
eigenen Arzt gab oder, wie es die Dienstanweisung vorsieht, nur Sani-
tätspersonal, oder ob der Arzt aus Fülme die Kriegsgefangenen beider 
Kommandos behandelte.118 Aus der Akte geht nicht hervor, welche 

115 Vgl. BArch. Bestand RHD 4/259 
Dienstanweisung für den Führer eines 
Kriegsgefangenen-Arbeitskommandos,  
S. 27.
116 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 26–30.
117 Vgl. ebd., S. 63; Hüser/Otto, Das 
Stammlager 326 (VI K) Senne, S. 143.
118 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 33. 



48

Behandlungen in den Krankenrevieren der Kommandos durchgeführt 
wurden. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass dort keine Langzeit-
behandlungen durchgeführt wurden, oder zumindest nicht vorgesehen 
waren. „Die Kranken, welche nicht volleinsatzfähig sind, sollen sobald 
Kgf. über sind, zum Stalag zurückkommen“.119 

Ohnehin scheint es ein gewisses Misstrauen gegenüber den auslän-
dischen Ärzten gegeben zu haben. Dieses mag daraus resultiert haben, 
dass einige der Ärzte versuchten, Kriegsgefangene von den Arbeitsein-
sätzen fernzuhalten und sich den Härten der Arbeit zu entziehen, indem 
sie sie länger als nötig krankschrieben oder ohne Notwendigkeit behan-
delten. Für das Stalag 326 gibt es dafür zahlreiche Beispiele, die heute 
als eine gezielte Form des von den Ärzten organisierten Widerstands 
interpretiert werden.120 

Ein entsprechendes Misstrauen ist auch hinsichtlich der ärztlichen Be-
handlung beziehungsweise der Einstufung der Arbeitsfähigkeit seitens 
des medizinischen Personals im Kommando Fülme festzustellen, was 
sich nicht nur aus den Schilderungen der Wehrmachtsangehörigen, die 
die Kontrollen im Kommando durchführten, sondern auch aus der Aus-
sage eines Kriegsgefangenen ergibt. Der bereits erwähnte Eintrag im 
Kontrollbuch des Kommandos Fülme vom 18. Dezember 1944, in dem 
auf den hohen Krankenstand hingewiesen wird, enthält neben einigen 
möglichen Gründen für diesen hohen Krankenstand auch die Anregung, 
die Krankmeldungen stichprobenartig durch deutsche Ärzte auf ihre 
Berechtigung hin zu überprüfen. Einer der am 28. Dezember geflohe-
nen und wieder aufgegriffenen Kriegsgefangenen berichtete in seiner 
Vernehmung, dass er auf Anweisung des Kommandoführers seines 
Arbeitskommandos von einem Arzt auf seine Arbeitsfähigkeit unter-
sucht worden sei. Dieser Arzt stufte ihn als bedingt arbeitsfähig ein, wo-
raufhin er ins Stalag verlegt wurde, wahrscheinlich weil die Einstufung 
für die Arbeit in Kleinenbremen als nicht ausreichend galt. Aus den Aus-
sagen geht nicht hervor, ob es sich um den polnischen Arzt handelte. Der 
Lagerarzt im Stalag revidierte die Einstufung und schickte ihn zurück 
nach Kleinenbremen, was ihn zusätzlich zur schweren Arbeit und der 
unzureichenden Verpflegung letztendlich zur Flucht veranlasst habe.121 

Ob durch die Einschätzung des ersten Arztes der Versuch unternommen 
wurde, den Gefangenen vor den Strapazen der Arbeit in den Stollen 
zu bewahren, kann hier nicht festgestellt werden, ebenso wenig kann 
die Richtigkeit der Aussage des Kriegsgefangenen überprüft werden, 
aber es ist klar, dass die Einstufung einer geringen Arbeitsfähigkeit, 
soweit die Aussage zutrifft, vom Lagerarzt des Stalags nicht vorbehalt-
los anerkannt wurde. In vielen dieser Aussagen finden sich Hinweise auf 
gesundheitliche Beeinträchtigungen, die neben der mangelnden Ernäh-
rung, welche die Arbeit ohnehin bereits erschwerte, die Fluchtbereit-
schaft noch verstärkt hätten.122 119 Ebd., S. 63.

120 Vgl. Hüser/Otto, Das Stammlager 326 
(VI K) Senne, S. 142 ff.
121 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 32 u. 108.
122 Vgl. ebd., S. 105–108.
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3.3.4  KLEIDUNG UND HYGIENISCHE BEDINGUNGEN IN DEN 
 KOMMANDOS

Die unzureichende Bekleidung und die mangelnden hygienischen Ver-
hältnisse spiegeln sich auch in den Aussagen der Kriegsgefangenen als 
Verstärkung der Fluchtbereitschaft wider und dürften neben der un-
zureichenden Verpflegung einen zusätzlichen negativen Einfluss auf 
den Gesundheitszustand der Gefangenen gehabt haben. Diese Mängel 
werden jedoch zum Teil auch durch andere Dokumente der Flucht-
untersuchung belegt und sind somit nicht allein auf die Aussagen der 
Gefangenen zurückzuführen. 

Was die unzureichende Bekleidung betrifft, so wird in der Akte insbe-
sondere auf unzureichendes Schuhwerk hingewiesen, und es wird auch 
deutlich, dass es erhebliche Mängel bei der Beschaffung neuer Kleidung 
gab. Erst nach den Fluchtversuchen wurden Maßnahmen ergriffen, um 
diese Mängel zu beheben. Demnach sollten Möglichkeiten geschaffen 
werden, die Arbeitskommandos mit neuer Kleidung zu versorgen, was 
deutlich macht, dass die polnischen Kriegsgefangenen vor den Fluchten 
nicht mit notwendiger und frischer Kleidung versorgt wurden. Zudem 
wird darauf hingewiesen, dass es an Socken und Schuhen mangelte. Zu-
sätzliches Schuhwerk, das den Kriegsgefangenen von den Betreiberge-
sellschaften zur Verfügung hätte gestellt werden können, hätte von den 
Gefangenen bezahlt werden müssen. In diesem Zusammenhang wird 
auf einen weiteren Missstand hingewiesen, wonach die Gefangenen die 
Löhne für die Monate November und Dezember nicht erhalten hätten, 
die für die entsprechenden Anschaffungen notwendig gewesen wären. 
Dies habe nicht zuletzt an einer Entscheidung der OT gelegen, die die 
Auszahlung des Lohns wegen unzureichender Arbeitsleistung verwei-
gert habe. Dieser sollte laut einer Erklärung nachgezahlt werden. Dar-
über hinaus wird die Möglichkeit angeführt, über das Stalag einfaches 
Schuhwerk beschaffen zu können.123 

Die erschwerte Situation hinsichtlich der Bekleidung wird auch von den 
Kriegsgefangenen erwähnt, wonach ihnen keine ausreichenden Mög-
lichkeiten geboten wurden, ihre Kleidung angemessen zu reinigen, mit 
der Folge, dass diese durchgehend schmutzig gewesen sein soll. Darüber 
hinaus wird deutlich, dass die Gefangenen ausschließlich mit ihrer Uni-
form bekleidet waren, eine Maßnahme, die gemäß den Darstellungen 
getroffen wurde, um eine Flucht zu erschweren, denn in vielen Aussagen 
der Geflüchteten betonen diese unmissverständlich, dass sie während 
ihrer Flucht keine zivile Kleidung an sich genommen hätten. Es steht 
also fest, dass die Gefangenen seit ihrem Arbeitsantritt Anfang Oktober 
nicht mit geeigneter Kleidung für die sinkenden Temperaturen ausge-
stattet waren, die Schutz vor den Witterungsbedingungen, insbesondere 
in den Stollen, wie Feuchtigkeit, niedrigen Temperaturen oder Staub im 
Berg, geboten hätte, ungeachtet der Tatsache, dass der Kontrollvermerk 
vom 18. Dezember 1944 unter Hinweis auf den hohen Krankenstand 
das Bekleidungsproblem in Verbindung mit der Witterung als mögliche 
Ursache des Krankenstandes in den Kommandos erkennt. 124 

123 Vgl. ebd., S. 63 u. 68 f. 
124 Vgl. ebd., S. 32 u. 105–108.
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Auch die unzureichenden hygienischen Verhältnisse werden an einigen 
Stellen in der Akte erwähnt, und auch hier wurden erst nach den Fluch-
ten Maßnahmen zur Verbesserung der Situation angekündigt. So sollen 
beispielsweise die Kriegsgefangenen des Arbeitskommandos Fülme seit 
ihrer Ankunft keine Möglichkeit zum Baden gehabt haben. Der Miss-
stand sollte dadurch abgestellt werden, dass man ihnen die Möglichkeit 
gab, die entsprechenden Einrichtungen auf dem Bergwerksgelände in 
Kleinenbremen zu nutzen. Eine solche Möglichkeit soll den Kriegs-
gefangenen des Kommandos 50 in einer Grube in Nammen geboten 
worden sein.125

Es wird deutlich, dass die Lebensbedingungen für die polnischen 
Kriegsgefangenen in jeder Hinsicht unzureichend waren. Von wem dies 
zu verantworten war, geht aus den Akten nicht hervor. Es entsteht der 
Eindruck, dass alle Beteiligten eine mögliche Verantwortung beim je-
weils anderen sahen und die eigene zurückwiesen, sodass eine geordnete 
Struktur sowie eine entsprechende ausreichende Kontrolle oder eine aus-
reichende Kommunikation zwischen den Beteiligten nicht zu erkennen 
ist. Die umfangreichen Maßnahmen der Abteilung Abwehr des Stalags 
zur Verbesserung der Situation der Kriegsgefangenen könnten ein Hin-
weis auf eine unzureichende Kontrolle der Situation der Gefangenen in 
den Kommandos und an den Arbeitsplätzen durch die Verantwortlichen 
des Kriegsgefangenenlagers selbst sein. Ob der Kriegsverlauf dabei eine 
Rolle gespielt hat, lässt sich nicht klären. Auch lässt sich nicht feststellen, 
inwieweit die Missstände in den Arbeitskommandos im Zusammenhang 
mit einer kurzfristigen Verlagerung der Verantwortung in Kleinenbre-
men in Richtung des Stalag 326 einen Einfluss gehabt haben könnten.

3.4 ARBEITSBEDINGUNGEN
Neben den Lebensbedingungen der in Kleinenbremen eingesetzten pol-
nischen Kriegsgefangenen, die sich vor allem auf die Verpflegung und 
medizinische Versorgung bezogen, was vorwiegend in der Zuständigkeit 
der Wehrmacht lag, enthält die Untersuchung über die „Massenflucht“ 
auch Hinweise auf die Arbeitsbedingungen der Kriegsgefangenen. Hier 
verschiebt sich der Fokus etwas von der Verantwortung der Wehrmacht 
auf die zivilen Akteure am Arbeitsplatz. Neben der Rolle der Unter-
nehmen, für welche die Kriegsgefangenen die Arbeiten zu verrichten 
hatten, wird auch die Rolle der zivilen Arbeitskräfte vor Ort untersucht. 
Ihre Rolle war vielschichtig, da sie nicht nur für die Arbeitsanweisung 
der Kriegsgefangenen, sondern auch für deren Bewachung zuständig 
waren, wodurch ein Teil der Verantwortung für die Kriegsgefangenen 
auf die zivilen Arbeitskräfte übertragen wurde.

3.4.1 BEWACHUNG AM ARBEITSPLATZ
Während für die Bewachung der Kriegsgefangenen in den Arbeits-
kommandos und auf dem Transport zur Arbeitsstelle ein Verhältnis von 
einem Wachmann auf zehn Kriegsgefangene festgelegt wurde, wurde 
für die Bewachung am Arbeitsplatz ein Verhältnis von eins zu sieben 
vorgesehen.126 Da nur ein Teil des regulären Wachpersonals für die 

125 Vgl. ebd., S. 69. 
126 Vgl. ebd., S. 66. 
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Bewachung des Arbeitsplatzes abgestellt war, wurden zusätzliche zivile 
Kräfte für die Bewachung über und unter Tage, sogenannte Hilfswach-
männer, herangezogen. Dies war eine durchaus übliche Vorgehensweise 
bei Arbeitseinsätzen, welche die Anzahl der regulären Wachen ergänzen 
und somit die Wehrmacht entlasten sollte. Es handelte sich dabei um 
Arbeiter der Firma Francke-Werke und der Firma Wehling, die diese 
als Hilfswachen zu stellen hatten. Die zivilen Wachmänner wurden, wie 
bereits beschrieben, von den örtlichen Polizeibehörden offiziell für diese 
Tätigkeit eingesetzt und mit entsprechenden Befugnissen und leichter 
Bewaffnung ausgestattet.127 

Im Gegensatz zu den regulären Wachleuten mussten die Hilfswachleu-
te die Tätigkeit parallel zu ihrer regulären Arbeit ausüben. Insgesamt 
wurden 85 Hilfswachen benannt, die in einer Liste namentlich aufge-
führt und ihren jeweiligen Arbeitgebern zugeordnet waren. Diese Liste 
ist, wenn auch unvollständig, in der Akte zu finden. Es handelte sich 
hauptsächlich um Maurer, einige Vorarbeiter sowie einige Schacht-
meister, von denen die meisten von der Firma Wehling gestellt wurden. 
Die zentralen Aufgaben der regulären Wachen am Arbeitsplatz, die 
nach den Anweisungen der Abteilung Abwehr des Stalags aus je einem 
Unteroffizier und zwölf Wachen zusammengesetzt waren, bestanden in 
der Sicherung der Stolleneingänge und in regelmäßigen Patrouillen auf 
dem Gelände. Darüber hinaus hatten sie die Gefangenen zu Beginn der 
Arbeit nach vorgeschriebenen Regeln an ausgewählte Hilfswachleute 
zu übergeben und am Ende der Schicht wieder zu übernehmen und 
sich die jeweilige Übergabe von den Hilfswachen quittieren zu lassen. 
Nach der Übernahme der Kriegsgefangenen durch die Hilfswachmann-
schaften wurden diese auf die verschiedenen Arbeitsstellen verteilt und 
damit gewissermaßen in die Verantwortung der zivilen Arbeitskräfte 
übergeben.128 

Aus den Beschreibungen der Bedingungen vor Ort im Zusammen-
hang mit der Bewachung durch die regulären und die Hilfswachen 
geht hervor, dass es weder eine ausreichende Kommunikation in Form 
von Anweisungen an die Wachen noch eine effiziente Koordinierung 
 zwischen ihnen gab. Es fehlte auch an einer ausreichenden Kontrolle 
der Arbeitsbedingungen vor Ort, sowohl durch den Kontrolloffizier als 
auch durch die Kommandoführer der Arbeitskommandos im Allgemei-
nen und am Tag der ersten Fluchten. Dies ist ein Muster, das sich in 
Bezug auf die Versorgung der Kriegsgefangenen, aber auch in Bezug auf 
die Koordination, Kooperation und Kommunikation aller Beteiligten im 
Rahmen der U-Verlagerung zeigt. Massive Kritik richtet sich in diesem 
Zusammenhang insbesondere an die militärischen Verantwortlichen vor 
Ort. Das Bild eines unkoordinierten Vorgehens vor Ort wird auch da-
durch untermauert, dass beispielsweise eine unzureichende Unterwei-
sung und Ausrüstung der Hilfswachen kritisiert wurde. Insbesondere 
der Bericht des Abwehroffiziers Jung verweist auf die unzureichende 
Pflichterfüllung der regulären Wachmannschaften bei der Wahrneh-
mung ihrer grundlegenden Wachaufgaben vor Ort. Diese unzureichen-
de Pflichterfüllung ging dem Bericht zufolge so weit, dass die regulären 
Wachen nicht eingriffen, wenn die Kriegsgefangenen sich gegenüber den 

127 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 46; BArch. 
Bestand RHD 4/259 Dienstanweisung 
für den Führer eines Kriegsgefangenen-
Arbeitskommandos, S. 9 u. 19.
128 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 37 ff. u. 46.
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zivilen Arbeitskräften auf den Baustellen offen weigerten, zu  arbeiten, 
was mehrfach der Fall gewesen sei.129

3.4.2  DER VORWURF MANGELNDER ARBEITSBEREITSCHAFT, 
 MASSENFLUCHT UND DISZIPLINARMASSNAHMEN

Als zentrale Ursache für die Fluchten der Kriegsgefangenen zwischen 
dem 27. und 29. Dezember 1944 wurde die Streichung der Schwerst-
arbeiterzulage und damit eine Kürzung der Lebensmittelrationen an-
geführt. Dies wiederum beruhte nach Angaben der Firma Wehling auf 
einer unzureichenden Arbeitsleistung der Kriegsgefangenen. Die er-
wähnten Arbeitsverweigerungen könnten den diesbezüglichen Vorwurf 
der Firma Wehling stützen, jedoch ist aus der Akte die Kausalität dafür 
nicht ersichtlich. Beruhte die Arbeitsverweigerung auf einem grund-
sätzlichen Unwillen der Kriegsgefangenen oder war sie eine Folge ihrer 
desolaten Situation, das heißt einer unzureichenden Verpflegung, man-
gelhafter Kleidung und hygienischer Einrichtungen sowie des Einsatzes 
von Kriegsgefangenen zur Arbeit trotz gesundheitlicher Einschränkun-
gen? Dies waren Missstände, die, zumindest nach einigen Darstellungen 
in der Akte, weder vom verantwortlichen Kontrolloffizier noch von den 
Kommandoführern ausgeräumt wurden. Während die Fragen auf der 
Grundlage der Fluchtuntersuchung nicht beantwortet werden können, 
gibt es zumindest Anhaltspunkte dafür, dass eine mögliche unzureichen-
de Arbeitsleistung der Kriegsgefangenen nicht allein auf die erwähnten 
Missstände zurückgeführt werden kann.130 

Auch hier gibt es Hinweise aus dem Erfahrungsbericht des Abwehroffi-
ziers Jung, die unmissverständlich auf eine mögliche Mitverantwortung 
sowohl der Zivilarbeiter als auch der Firma Wehling hinweisen. So gibt 
es entsprechende Kritik an den Handlungen der Zivilarbeiter, die eine 
schlechte Arbeitsleistung geduldet und nicht entsprechend interveniert 
hätten. Als Beispiel wird der Transport von Steinen oder Brettern an-
geführt, bei dem die Kriegsgefangenen den Berichten zufolge jeweils nur 
ein Brett oder einen Stein transportierten, ohne dass die Zivilarbeiter 
die Gefangenen zu mehr Leistung angehalten hätten. Jung stellt weiter-
hin fest, dass sich der Unmut über die Arbeitsbedingungen auch unter 
den Zivilarbeitern breit machte. Sie kritisierten, dass sie, ebenso wie 
die Kriegsgefangenen, in Zwölf-Stunden-Schichten arbeiten mussten 
und dass ein damit verbundener Lohnausgleich ihrer Meinung nach zu 
niedrig ausfiel. Die Unzufriedenheit der Zivilarbeiter habe also die un-
zureichende Arbeitsleistung der Kriegsgefangenen begünstigt.131

Neben den desolaten Zuständen der Kriegsgefangenen wurde die 
Firma Wehling unter anderem für Probleme bei der Bereitstellung von 
benötigten Arbeitsmaterialien verantwortlich gemacht. Zeitweise fehlte 
es an Materialien wie Kies oder Zement, wodurch die Arbeiten zeit-
weilig zum Erliegen kamen, was die Kriegsgefangenen offensichtlich 
daran hinderte, ihre volle Arbeitsleistung zu erbringen. Darüber hinaus 
wurden die Arbeiten mehrere Tage vollständig unterbrochen, weil die 
Stromversorgung unterbrochen war.132

129 Vgl. ebd., S. 46 f. u. 68 f.
130 Vgl. ebd.
131 Vgl. ebd., S. 68 ff.
132 Vgl. ebd.
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Es kann daher zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass eine 
durch diese Schwierigkeiten bedingte Verzögerung des Baufortschritts 
seitens der Firma Wehling gegenüber dem Auftraggeber, der OT, mit 
einer unzureichenden Arbeitsleistung der Kriegsgefangenen zur Ver-
deckung eigener Verfehlungen begründet wurde. Dass eine mögliche 
geringe Arbeitsleistung und damit keine Arbeitsunwilligkeit zum Teil 
auf eine Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten beziehungsweise auf 
zu wenige Arbeitsmöglichkeiten zur vollen Auslastung der Kriegsge-
fangenen zurückzuführen war, kann zusätzlich durch eine Maßnahme 
gestützt werden, die das Stalag als Folge der Fluchten durchgeführt 
hat. Nachdem festgestellt wurde, dass das Verhältnis der eingesetzten 
Kriegsgefangenen nicht mit der zu leistenden Arbeit in Einklang zu brin-
gen war, was ebenfalls der Firma Wehling zugeschrieben wurde, wurde 
beschlossen, die Gesamtzahl von 700 polnischen Kriegsgefangenen auf 
500 zu reduzieren. Dies war verbunden mit der Auflösung des Arbeits-
kommandos 50 Nammen und der Zusammenfassung der verbliebenen 
Kriegsgefangenen im Kommando 51 Fülme.133

Diese Maßnahme kann ebenfalls als deutliches Indiz dafür gewertet 
werden, dass die mangelnde Arbeitsleistung im Sinne von Arbeitsun-
willigkeit seitens der Firma Wehling als Vorwand genutzt wurde, um 
eigene Fehler zu vertuschen. Zudem enthält die Akte mehrere Hinwei-
se darauf, dass die Sanktionierung aller Kriegsgefangenen der Firma 
Wehling als unzulässig erachtet wurde, zumal weniger als der Hälfte 
der Kriegsgefangenen, wenn überhaupt, unzureichende Arbeitsleistung 
vorgeworfen werden konnte. Die Leistung von mehr als der Hälfte 
der sanktionierten Kriegsgefangenen wurde nach einer Bewertung 
der Wehrmacht im Rahmen der Untersuchung als zufriedenstellend 
bewertet. Daraus folge, dass der Entzug der Zulage zu Unrecht zum 
Nachteil der Kriegsgefangenen erfolgt sei und somit die Begünstigung 
der Fluchten auf das Fehlverhalten der Firma Wehling zurückzuführen 
sei.134 Wichtig zu beachten ist indes, dass die gesamte Akte weitgehend 
aus Wehrmachtsdokumenten besteht. Zwar gibt es vereinzelte Hinwei-
se auf die Position der Firma Wehling zu einzelnen Aspekten, explizite 
Darstellungen oder Stellungnahmen der Firma Wehling selbst finden 
sich in der Akte hingegen nicht. Dies ist bei der Bewertung der von 
der Wehrmacht vorgebrachten Verantwortung der Firma Wehling im 
Hinblick auf die quellenkritische Auswertung der Akte, nicht zuletzt in 
diesem Punkt, zu berücksichtigen.

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, insoweit die Schilderungen der 
wiederergriffenen Kriegsgefangenen als glaubwürdig eingestuft werden 
können, ob diese sich durch die Flucht nicht der Gefangenschaft an 
sich entziehen wollten, sondern vielmehr das Ziel verfolgten, das Stalag 
zu erreichen und dort andere Arbeiten zu erbitten. Diese Schilderun-
gen, die sich in mehreren Stellungnahmen finden, erscheinen auf den 
ersten Blick unplausibel und naiv, können aber durch einen Eintrag im 
Arrestbuch des Stalag 326 gestützt werden, wonach ein französischer 
Kriegsgefangener aus einem Arbeitskommando in Steinheim entkam 
und unmittelbar ins Stalag 326 zurückkehrte, wofür er einen dreitägigen 

133 Vgl. ebd., S. 67.
134 Vgl. ebd., S. 67, 128 u. 134.
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Arrest erhielt.135 Ein weiterer fragwürdiger Aspekt dieser Darstellungen 
besteht darin, dass alle polnischen Kriegsgefangenen nach ihrer Flucht 
östlich von Kleinenbremen, beispielsweise in der Nähe von Hannover, 
gefasst wurden, während sich das Stalag südwestlich befand.136 

Diese Aussagen sind ein weiterer Anhaltspunkt für eine kurzfristige 
und damit unzureichend geplante Übernahme der Verantwortung für 
die Arbeitskommandos in Nammen und Fülme. Mehrere der geflohenen 
Gefangenen gaben als Zielort das Stalag VI J bei Krefeld an, das west-
lich von Kleinenbremen und damit ebenfalls in entgegengesetzter Rich-
tung zu den Orten lag, an denen die Kriegsgefangenen wiederergriffen 
wurden. Dies war das Lager, dem sie vor ihrer Verlegung nach Kleinen-
bremen zugewiesen worden waren. Sie hatten demnach keine Kenntnis 
davon, dass sie sich nun im Zuständigkeitsbereich eines anderen Stalags 
befanden. Das geht auch aus Schreiben des Stalag XI B Fallingbostel 
hervor, in das einige nach ihrer Wiedererfassung verlegt wurden und das 
die Personalkarten der Gefangenen im Stalag VI J und nicht im Stalag 
326 (VI K) anforderte.137 

Nimmt man die Aussagen der polnischen Kriegsgefangenen als zutref-
fend an, so würde diese Darstellung zumindest deutlich machen, dass 
ihre Bedingungen in Kleinenbremen und den Arbeitskommandos in 
Nammen und Fülme desolater waren als in den Arbeitskommandos, 
denen die polnischen Kriegsgefangenen zuvor bei ihrer Arbeit in der 
Landwirtschaft ausgesetzt waren. Damit können die Arbeits- und Le-
bensbedingungen, die die Kriegsgefangenen im Rahmen der U-Verlage-
rung in Kleinenbremen vorfanden, nicht als allgemeingültig und damit 
übertragbar auf die Arbeits- und Lebensbedingungen polnischer Kriegs-
gefangener insgesamt angesehen werden.

Im Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz in Kleinenbremen sind, 
zumindest auf der Grundlage der Untersuchungsakte, weder systema-
tische Gewaltanwendung gegen die Kriegsgefangenen noch Todesfälle 
festzustellen, aber auch nicht gänzlich auszuschließen, da dies nicht als 
Teil der Untersuchung erkannt und somit nicht in der Akte vermerkt 
wurde. Andererseits gibt es einen Bericht des ehemaligen Ortsheimat-
pflegers von Kleinenbremen und Sohn eines Steigers in dem dortigen 
Bergwerk, der als Kind die Arbeit der polnischen Kriegsgefangenen mit-
erlebt hat und sich nach eigener Aussage an keine Todesfälle erinnern 
kann, allerdings sind solche Erinnerungen mit Vorsicht zu behandeln.138 

Gegen Todesfälle spricht hingegen, dass sich auf dem Friedhof von 
Nammen zwar vier Gräber polnischer Zwangsarbeiter befinden, deren 
Sterbedatum aber auf die Zeit vor dem Einsatz der Polen in Kleinenbre-
men zurückgeht. Es war durchaus üblich, verstorbene Zwangsarbeiter 
und Kriegsgefangene auf Friedhöfen in der Nähe ihres Todesortes zu 
bestatten. Ein Beispiel dafür ist der bereits erwähnte polnische Kriegs-
gefangene Tadeusz Adamiak, der am Viadukt in Bielefeld Schildesche 
starb und auf dem nahe gelegenen Friedhof in Bielefeld Brake beigesetzt 
wurde.139 

135 Vgl. Arrestbuch des Stalag 326, 
Französische Kriegsgefangene, lau-
fende. Nr. 136., in: Obd-Memorial, 
<https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=85741333&p&p=25>  
[Stand: 01.03.2022].
136 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499,  
S. 59 u. 104–109.
137 Vgl. ebd., S. 59 u. 104–108.
138 Vgl. Lyrath, Geheimprojekt im Berg.
139 Vgl. Arolsen Archives Bad Arolsen, 
Bestand 2.2.2 Sterbeurkunde Standesamt 
Brake Kreis Bielefeld Nr. 65/1944.
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Die für die Fluchten zur Verantwortung gezogenen Wehrmachtsangehö-
rigen wurden disziplinarisch bestraft. Der Kontrolloffizier aus Minden 
wurde zu fünf Tagen Stubenarrest verurteilt, der Kommandoführer des 
Arbeitskommandos Fülme zu drei Tagen geschärftem Arrest. Zudem 
wurden zwei reguläre Wachleute und zwei Hilfswachleute zur Verant-
wortung gezogen, die Wehrmachtswachleute wurden verwarnt und die 
Hilfswachleute zu je 15 RM Geldstrafe verurteilt.140

Einige der Kriegsgefangenen wurden aufgrund der Flucht zu 14 Tagen 
geschärftem Arrest im Stalag 326 verurteilt, was nach einer Analyse des 
Arrestbuches als durchaus durchschnittliche, das heißt nicht ungewöhn-
liche Strafe angesehen werden kann.  Die entsprechenden Eintragungen 
einiger der betroffenen Gefangenen sind im Arrestbuch des Stalags zu 
finden. Welche Strafen die übrigen erhielten, ist derzeit unklar, da sie 
unmittelbar nach ihrer Wiederergreifung in das Stalag XI B Fallingbos-
tel verlegt wurden und bislang keine entsprechenden Kenntnisse über 
ihre Bestrafung vorhanden sind.141

140 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 77 f.
141 Vgl. Arrestbuch des Stalag 
326, Polnische Kriegsgefangene, 
 laufende. Nr. 12., in: Obd-Memorial, 
<https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=85741333&p&p=105>  
[Stand: 01.03.2022]; AZKgf.L/O, Bestände 
der WASt, Signatur, WASt-VI K, l. 3499, 
S. 109.
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Die im Folgenden abgebildeten Dokumente stammen aus der Akte, in der die Flucht von 24 polnischen 
Kriegsgefangenen von ihrer Arbeitsstelle in Kleinenbremen durch die Wehrmacht untersucht wird und 
die die zentrale Quelle für diese Studie bildet. Diese Akte befinden sich heute in den Archiven des 
Zentralen Museums der Kriegsgefangenen in Łambinowice und Opole.

Abb. Nr. 8 
Fluchtort Skizze. (Archiv des Zentralen Museums der Kriegsgefangenen in Łambinowice und Opole,  
CMJW, WASt. sygn 5822, karta 103); © Zentralmuseum der Kriegsgefangenen.
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Abb. Nr. 9 
Einer von mehreren Zugängen zur U-Verlagerung Elritze. Heute führt dieser Stollenzugang in das Besucherbergwerk 
Kleinenbremen.

Abb. Nr. 10 
zDieser als „Eisenbahnstollen“ bezeichnete Güterbahnhof befindet sich im Stollen und konnte von außen mit die-
selbetriebenen Güterzügen befahren werden. Heute ist die Zufahrt zum Eisenbahnstollen verschlossen.

UVERLAGERUNG ELRITZE (TEIL 1)
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Abb. Nr. 11 
Eingeebneter Boden, verklinkerte Wände. Dieser Raum der U-Verlagerung erinnert kaum noch an die frühere 
Nutzung der Stollen als Eisenerzgrube.

Abb. Nr. 12 
Keine eingeebneten Böden, keine verklinkerten Wände und keine eingezogenen Mauern. Dieses Erzabbaufeld 
im Besucherbergwerk zeigt die ursprünglichen Strukturen, die durch den Erzabbau entstanden sind, und bildet 
damit einen visuellen Kontrast zu den baulichen Veränderungen, die im Zuge der U-Verlagerung im Bergwerk 
 vorgenommen wurden. 
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Abb. Nr. 13/14 
Auch diese umgebauten Bereiche der Stollen weisen kaum noch Reste der ursprünglichen Strukturen der Stollen 
auf. (Abb. 9 – 14 Fotos: Romy Kohlhage, aufgenommen im Januar 2023).
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Abb. Nr. 15 
Dieser Bericht stammt von Hauptmann Jung, Offizier der Abwehrgruppe des Stalag 326 (VI K). Er war mit der 
Untersuchung der Flucht polnischer Kriegsgefangener von der Baustelle in Kleinenbremen betraut und verfasste 
diesen Bericht nach seinen Untersuchungen am 16. Januar 1945.
(Archiv des CMJW, WASt. sygn 5822, karta 109–110, 112); © Zentralmuseum der Kriegsgefangenen.

Abb. Nr. 16 (rechte Seite)  
Dieser Fluchtbericht stammt 

von zwei polnischen 
Kriegsgefangenen, die am 27. 

Dezember 1944 von der Baustelle 
in Kleinenbremen geflohen 

sind. Der Bericht wurde wäh-
rend eines Verhörs, einige Tage 

nach ihrer Wiederergreifung, 
im Stalag 326 (VI K) abgefasst. 

Dieser Bericht bietet somit 
Einblicke in die Arbeits- und 

Lebensbedingungen polnischer 
Kriegsgefangener, die zur Arbeit 

bei der U-Verlagerung Elritze 
eingesetzt waren, und das aus 

deren Sicht. 
(Archiv des CMJW, WASt. sygn. 

5822, karta 100–101) 
© Zentralmuseum der 

Kriegsgefangenen.
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UVERLAGERUNG ELRITZE (TEIL 2)



65

Abb. Nr. 17 – 20  
(Fotos: ubekannt, Archiv der Barbara Erzbergbau GmbH).
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4  DIE U-VERLAGERUNGEN IN PORTA WESTFALICA UND 
 KLEINENBREMEN, EIN VERGLEICH

In der einschlägigen Fachliteratur, die sich unter anderem mit den  Arbeits- 
und Lebensbedingungen von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen 
befasst, findet man gelegentlich den Hinweis, dass die Arbeits- und Le-
bensbedingungen der Kriegsgefangenen im Allgemeinen weniger schlecht 
waren als die der KZ-Häftlinge. Insbesondere für die sogenannten west-
lichen Kriegsgefangenen wird eine entsprechend andere,  weniger gravie-
rende Behandlung festgestellt, nicht zuletzt, weil sie unter dem Schutz 
des Völkerrechts standen, das ihnen gegenüber auch im Wesentlichen 
beachtet wurde. Ganz anders verhielt es sich bei den sowjetischen Kriegs-
gefangenen, deren Arbeits- und Lebensbedingungen in vielerlei Hinsicht 
denen von KZ-Häftlingen entsprachen und denen jeglicher völkerrecht-
licher Schutz verwehrt war. Wie verhielt es sich in dieser Hinsicht im 
Falle der polnischen Kriegsgefangenen, die im Mittelpunkt dieser Unter-
suchung stehen und denen, wie bereits erläutert, nach einigen Annahmen 
ebenso wie den Sowjets das Recht abgesprochen wurde, sich auf den 
Schutz der Genfer Konventionen zu berufen. Und selbst wenn dies nicht 
der Fall war, wurden sie in der  nationalsozialistischen Rassenideologie als 
„slawische Untermenschen“ mit Menschen aus der Sowjetunion gleich-
gesetzt.142 War die welt anschauliche Diskrepanz der einzige Grund dafür, 
dass Polen anders behandelt wurden als Menschen aus der  Sowjetunion, 
obwohl sie aus Sicht des NS-Regimes die gleiche rassenideolo gische und 
 möglicherweise auch rechtliche Stellung innehatten?

Über die Arbeits- und Lebensbedingungen und die Behandlung der pol-
nischen Kriegsgefangenen im Vergleich zu den KZ-Häftlingen gibt es in 
der Literatur keine Angaben, was dem derzeitigen Forschungsstand ge-
schuldet sein mag. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der polnischen 
Kriegsgefangenen, die für die U-Verlagerung in Kleinenbremen ein-
gesetzt wurden, wie sie in Kapitel 3 dieser Arbeit beschrieben werden, 
bieten eine erste Grundlage, diese Frage vergleichend zu beantworten. 
Aus den Ergebnissen eines Vergleichs lassen sich sowohl Parallelen als 
auch Unterschiede in der Behandlung von polnischen Kriegsgefangenen 
und KZ-Häftlingen ableiten, sofern es solche gab.

Welche Rolle spielte die zuständige Institution bei der Behandlung der 
Polen, oder war sie grundsätzlich gleich, unabhängig davon, ob es sich 
um Kriegsgefangene unter der Verantwortung der Wehrmacht oder um 
KZ-Häftlinge unter der Verantwortung der SS handelte? Lassen sich 
elementare Unterschiede ausmachen und worauf sind sie zurückzu-
führen? Spielte der Faktor „Soldat“ möglicherweise eine nicht zu unter-
schätzende Rolle bei möglichen Unterschieden in der Behandlung von 
polnischen Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen? Der folgende Ver-
gleich soll diesen Fragen nachgehen und über die bloße Feststellung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen polnischer Kriegsgefangener im Ver-
gleich zu KZ-Häftlingen hinaus eine argumentative Grundlage für die 
abschließende Bewertung der Behandlung polnischer Kriegsge fangener 
durch die Wehrmacht liefern. Darüber hinaus ermöglicht die Auswertung 

142 Vgl. Spoerer, Zwangsarbeit unter 
dem Hakenkreuz, S. S. 15 f. u. 99 f.; 
Ehresmann, Das Stalag X B Sandbostel,  
S. 206 f.
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der Arbeits- und Lebensbedingungen der polnischen Kriegs gefangenen 
des Stalag 326, die in Kleinenbremen zur Arbeit eingesetzt wurden, eine 
Bewertung über das Kriegsgefangenensystem hinaus aus einer breiteren 
Perspektive. Der Vergleich wird anhand von einigen wenigen Aspekten 
vorgenommen, die durchaus genügen, um ein Bild zu zeichnen, das für 
die hier vorgenommene Differenzierung ausreichend ist.

4.1 KONTEXTUALISIERUNG DES VERGLEICHS
Um die Arbeits- und Lebensbedingungen polnischer Kriegsgefangener 
mit denen von KZ-Häftlingen zu kontrastieren, soll im Folgenden ein 
Vergleich angestellt werden, der insbesondere auf den Erkenntnissen 
über die erarbeiteten Arbeits- und Lebensbedingungen der in Kleinen-
bremen eingesetzten polnischen Kriegsgefangenen beruht. Die Situa-
tion der Kriegsgefangenen der Arbeitskommandos Nammen und Fülme 
bietet sich für einen solchen Vergleich an, weil sie in direkten Bezug zu 
einem Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen gesetzt werden kann, der in 
struktureller Hinsicht einige Parallelen aufweist. Es handelt sich um den 
Einsatz von KZ-Häftlingen in Außenlagern, die dem KZ Neuengamme 
zuzurechnen sind und die sich in Porta Westfalica und damit etwa 10 km 
westlich von der U-Verlagerung in Kleinenbremen entfernt befanden. 

Darüber hinaus wurden die Häftlinge ebenfalls für U-Verlagerungen 
eingesetzt, die an der Weser in Sichtweite des Kaiser-Wilhelm-Denk-
mals durchgeführt wurden und die Tarnnamen „Dachs I“ und „Stöhr I“ 
trugen. Zudem fielen die Arbeiten in Kleinenbremen und Porta Westfa-
lica streckenweise zeitlich zusammen. Der Einsatz polnischer Kriegsge-
fangener in Kleinenbremen begann in der Zeit von Oktober/November 
1944 und dauerte über die Jahreswende hinaus an. Ein genaues Datum 
für die Beendigung der Arbeiten in Kleinenbremen lässt sich derzeit 
nicht ermitteln, sicher ist jedoch, dass Ende Januar 1945 noch Arbeiten 
vor Ort durchgeführt wurden. In Barkhausen, einem Stadtteil von Porta 
Westfalica, trafen im März 1944 die ersten KZ-Häftlinge ein. Die Auf-
lösung und damit verbundene „Evakuierung“ der letzten verbliebenen 
KZ-Häftlinge aus den Außenlagern in Porta Westfalica fand am 1. April 
1945 statt. 

Diese Überschneidungen, sowohl was die Art der Arbeit als auch die 
räumliche und zeitliche Nähe betrifft, eignen sich somit besonders gut 
für einen entsprechenden Vergleich. Darüber hinaus erlaubt die Mikro-
perspektive dieses Vergleichs eine besonders genaue Differenzierung 
der Verhältnisse der genannten Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge, 
was den besonderen Wert regionalgeschichtlicher Untersuchungen 
in diesem Zusammenhang zusätzlich unterstreicht, sofern eine solche 
durch eine entsprechende Quellenbasis möglich ist.143 

4.1.1  HÄFTLINGSSTRUKTUREN UND HIERARCHIE IN  
PORTA WESTFALICA

Dieser Vergleich geht explizit nicht auf die Situation polnischer Kriegs-
gefangener einerseits und polnischer KZ-Häftlinge andererseits ein, 

143 Vgl. Jan Erik Schulte: Untertage- 
und Rüstungsverlagerungen: Die 
Neuengamme-Außenlager in Lengerich 
und an der Porta Westfalica, in: Jan 
Erik Schulte, hrsg. für den Arbeitskreis 
der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., 
Konzentrationslager im Rheinland und in 
Westfalen 1933–1945. Zentrale Steuerung 
und regionale Initiative, Paderborn 2005, 
S. 136 ff. u. 145 f.; Lyrath, Geheimprojekt 
im Berg.
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was sich daraus ergibt, dass ein zentraler Unterschied darin besteht, 
dass in Porta Westfalica im Gegensatz zur U-Verlagerung in Kleinen-
bremen Häftlinge verschiedener Nationalitäten eingesetzt wurden. Eine 
 strikte Trennung nach nationaler Herkunft fand bei den KZ-Häftlingen 
nicht statt, während in Kleinenbremen ausschließlich Polen eingesetzt 
wurden, die ein ausschließlich aus sowjetischen Kriegsgefangenen be-
stehendes Kommando ablösten.144 

Die KZ-Häftlinge, die für die Arbeiten in den Stollen in Porta eingesetzt 
wurden, stammten aus mehr als einem Dutzend verschiedener Nationen, 
wobei Polen und Bürger der Sowjetunion am stärksten vertreten waren. 
Neben dänischen Häftlingen waren aber auch Häftlinge aus Westeuro-
pa, vor allem aus Frankreich, Belgien und Holland, in den Lagern und 
auf den Baustellen in Porta untergebracht und zur Arbeit eingesetzt. 
Der hohe Anteil polnischer Häftlinge trägt somit zum Vergleich mit 
Kleinenbremen bei.145 Darüber hinaus bietet die Autobiografie des Häft-
lings Wieslaw Kielar die Perspektive eines polnischen KZ-Häftlings auf 
die Situation der Polen in Porta, auch wenn diese mit einem quellen-
kritischen Blick betrachtet werden muss.146

Die Häftlinge des Lagers „Barkhausen“, eines von mehreren Lagern in 
Porta Westfalica, waren gemeinsam im Festsaal des ehemaligen Hotels 
Kaiserhof untergebracht. So gab es auch in der Unterkunft keine Tren-
nung nach Nationen oder anderen zentralen Haftgründen. Dies er-
schwerte die Bildung von Solidaritätsgruppen auf der Grundlage des 
Inhaftierungsgrundes, wie es in den Hauptlagern der Konzentrationsla-
ger durchaus der Fall war.147 In den Hauptlagern wurden die Baracken in 
erster Linie nach dem Haftgrund und nicht nach der Nationalität belegt, 
sodass die Hierarchie, die sich strukturell von der der Kriegsgefangenen 
unterschied, weil sie nicht in erster Linie auf der Nationalität der Häft-
linge beruhte, zumindest in den Unterkünften selbst nur in geringem 
Maße spürbar war. In der Gemeinschaftsunterkunft im Lager Barkhau-
sen war die Situation dagegen deutlich anders, mit teilweise erheblichen 
Folgen. Hier prallte die gesamte Hierarchie, die sich aus vielen Faktoren 
wie in erster Linie dem Grund der Inhaftierung und in untergeordneter 
Bedeutung der Nationalität zusammensetzte, direkt aufeinander. Es gab 
dementsprechend keine klar erkennbare Differenzierung.148 

Die Stellung innerhalb der Häftlingshierarchie und damit die Lebens-
bedingungen der Häftlinge waren zudem nicht starr und hingen von 
einer Vielzahl von Faktoren ab. Kielar, der vor seiner Verlegung von 
Auschwitz nach Porta im November 1944, wo er durch seinen mehr-
jährigen Aufenthalt umfangreiche Kontakte hatte knüpfen können und 
somit die Position eines privilegierten Häftlings innehatte, fand sich nun 
als Neuankömmling in einer bereits gewachsenen Struktur und damit 
in einer hierarchisch untergeordneten Position wieder.149 Hier zeigt sich 
ein deutlicher Unterschied zu den polnischen Kriegsgefangenen, deren 
hierarchische Stellung in erster Linie von ihrer Nationalität abhing. Die 
polnischen Kriegsgefangenen profitierten bis zu einem gewissen Grad 
von der Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefange-
nen, auch wenn ihnen der Schutz dieser Konvention verwehrt blieb. 

144 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 68.
145 Vgl. Fröbe, „Vernichtung durch 
Arbeit“?, S. 238.
146 Vgl. Kielar, Anus Mundi, S. 369–387.
147 Vgl. ebd., S. 372.
148 Vgl. Wachsmann, KL, S. 156.
149 Vgl. ebd., S. 588 f.
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Sie profitierten davon, dass andere diesen Schutz und in diesem Zu-
sammenhang das Recht auf getrennte Unterbringung nach Nationalität 
genossen, was sich folglich auf die getrennte Unterbringung der Polen 
und damit auch auf die Bildung von Arbeitskommandos aus Kriegs-
gefangenen einer Nationalität auswirkte. Dementsprechend war ihre 
 hierarchische Stellung wesentlich starrer, und die Polen in Nammen und 
Fülme waren nicht mit der Situation konfrontiert, sich unmittelbar in 
eine heterogene Hierarchie einfügen zu müssen wie in Porta.150

Die Situation in Porta führte zur Bildung von Solidaritätsgruppen, die 
sich hauptsächlich aus Häftlingen derselben Nationalität zusammensetz-
ten und versuchten, sich gegenseitig in verschiedenen Belangen Schutz 
zu bieten, wodurch die üblichen hierarchischen Strukturen bis zu einem 
gewissen Grad aufgebrochen wurden.151 Der psychische Druck auf die 
Häftlinge war viel stärker ausgeprägt, als dies für die Kriegsgefangenen 
in Nammen und Fülme anzunehmen ist. Die Aussage eines der geflo-
henen polnischen Kriegsgefangenen aus Fülme deutet darauf hin, dass 
das Thema Flucht im Vorfeld unter den Gefangenen besprochen werden 
konnte, ohne dass die Gefahr bestand, dass die Absicht den Wachmann-
schaften bekannt wurde, was sicherlich durch die Homogenität der 
Gefangenen begünstigt wurde.152 Auch wenn es nicht als unmöglich an-
zusehen ist, kann zumindest davon ausgegangen werden, dass so etwas 
im Lager Barkhausen schwieriger war und insbesondere durch die He-
terogenität der verschiedenen Gruppen erschwert wurde. Die Gefahr 
des Verrats durch Dritte dürfte jedenfalls deutlich größer gewesen sein. 

Die Spannungen im Festsaal des Kaiserhofs wirkten sich auch auf die 
Polen im Lager Barkhausen aus, was sich daran zeigt, dass die strategi-
sche Wahl der Betten von nicht geringer Bedeutung war, um mögliche 
Gefahren schnell zu erkennen, weshalb sich Kielar und einer seiner 
polnischen Kameraden nach seiner Schilderung bewusst für eines der 
oberen der Vierstockbetten entschieden.153 Zu den Spannungen in Porta 
trug zudem bei, dass die SS eine zusätzliche Entsolidarisierung unter 
den Häftlingen herbeiführte, indem sie die bereits erwähnten privilegier-
ten Kapos und andere aus den Reihen der Häftlinge rekrutierte Funk-
tionshäftlinge einsetzte. Diese wurden neben ihren Privilegien auch mit 
weitreichenden Verpflichtungen gegenüber der Lager-SS und zu deren 
Erfüllung mit entsprechenden Befugnissen gegenüber den anderen 
Häftlingen ausgestattet. Zu diesen Pflichten gehörte zum Beispiel die 
Sicherstellung der Ordnung in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich, 
wozu auch die Anwendung von Gewalt gehörte. Im Festsaal des Kaiser-
hofs war es der Lagerälteste, ein deutscher Häftling, der diese Funktion 
ausübte und wegen seiner Gewalttätigkeit bei den Häftlingen gefürchtet 
war.154 Die nichtprivilegierten Häftlinge waren demnach den Kapos und 
Funktionshäftlingen weitgehend schutzlos ausgeliefert. 

Auch hier besteht ein deutlicher Unterschied zur Situation der Kriegs-
gefangenen in Nammen und Fülme, denn entsprechende Strukturen gab 
es in den Arbeitskommandos nicht. Dort lag die Befehlsgewalt über die 
Kriegsgefangenen allein bei den Wachmannschaften der Wehrmacht. 
Zudem gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass die Wehrmacht 

150 Vgl. Genfer Konvention von 1929, 
Artikel, 9.
151 Vgl. Fröbe, „Vernichtung durch 
Arbeit“?, S. 239 f.
152 Vgl. AZKgf.L/O, Bestände der WASt, 
Signatur, WASt-VI K, l. 3499, S. 60.
153 Vgl. Kielar, Anus Mundi, S. 370.
154 Vgl. Fröbe, „Vernichtung durch 
Arbeit“?, S. 228 f.



71

 bewusst versucht hat, unter den polnischen Kriegsgefangenen Span-
nungen zu erzeugen, wie sie bei den KZ-Häftlingen der verschiedenen 
 Hierarchiestufen zu finden sind, nicht zuletzt, weil es solche Abstufungen 
unter den polnischen Kriegsgefangenen nicht gegeben zu haben scheint.

Es wird deutlich, dass die hierarchische Stellung der KZ-Häftlinge im 
Gegensatz zu den Kriegsgefangenen nicht von der Nationalität abhän-
gig war, sondern dass andere, vielfach unterschiedliche Faktoren über 
die Lebenssituation der polnischen KZ-Häftlinge entschieden und diese 
somit für die einzelnen Polen deutlich unterschiedlich ausfallen konnte, 
sodass man nicht von einer weitgehend einheitlichen Situation polni-
scher KZ-Häftlinge sprechen kann. Vereinfacht gesagt, waren die sozia-
len Ungleichheiten bei polnischen KZ-Häftlingen stärker ausgeprägt als 
bei polnischen Kriegsgefangenen. Auch wenn sich dies in Porta durch 
die Situation und den daraus resultierenden strategischen Versuch der 
nationalen Fraternisierung der Gefangenen auf deren gezielte Veranlas-
sung hin etwas relativiert hat.155

4.1.2 LEBENSMITTELVERSORGUNG
Aus den Berichten Kielars geht hervor, dass die multinationale Zusam-
mensetzung der Häftlinge auch zu einigen Spannungen im Zusammen-
hang mit der Lebensmittelversorgung führte. Besonders die dänische 
Minderheit unter den Häftlingen litt unter der Gewalt der ukrainischen 
Häftlinge, denn die Dänen erhielten vom Roten Kreuz Pakete mit zu-
sätzlichen Lebensmittelrationen, die ihnen, laut Kielar, vorwiegend von 
den Ukrainern nicht zuletzt unter Anwendung von Gewalt abgenommen 
wurden. Um dies zu verhindern, begannen die Dänen, die Lebensmittel 
aus den Paketen nach Erhalt unmittelbar zu verzehren, was ihr ausge-
zehrter Organismus jedoch nicht vertrug, mit der Folge, dass einige von 
ihnen dadurch zu Tode kamen.156 

Dies verdeutlicht zum einen erneut die soziale Ungleichheit und die 
möglicherweise bewusst geschaffene Zwietracht unter den Häftlingen, 
von denen einige von den Zuwendungen des Roten Kreuzes  profitieren 
konnten, zum anderen aber auch die desolate Lebensmittelversorgung im 
Ganzen. Und auch hier wird ein deutlicher Unterschied zu den Kriegs-
gefangenen offenbar. Polnische Kriegsgefangene hatten in der Regel die 
Möglichkeit, zusätzliche Lebensmittel vom Roten Kreuz, aber auch von zu 
Hause zu erhalten. Eine gewisse Parallele zu den KZ-Häftlingen besteht 
allerdings darin, dass diese Möglichkeit nicht für alle Kriegsgefangenen 
bestand; dies galt insbesondere für die sowjetischen Kriegsgefangenen. 
So ist dieser Aspekt auch insofern nicht  vergleichbar, als die Kriegsgefan-
genen aufgrund ihrer räumlichen Trennung nach Nationalitäten unterein-
ander im Grunde eine Art innernationale Gesellschaft bildeten, innerhalb 
derer sich eine entsprechende Kohärenz im Sinne der Gleichheit weit-
gehend feststellen lässt. Den Polen wurde das Recht auf Pakete zugestan-
den, den räumlich von ihnen getrennten Sowjets hingegen nicht.157 

Warum die Kriegsgefangenen in Nammen und Fülme, soweit aus 
der Untersuchungsakte ersichtlich, solche Pakete nicht erhielten, ist 
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unklar und könnte auf eine Vielzahl von Gründen zurückzuführen 
sein: beispielsweise die kurzfristige Übernahme der Kommandos durch 
das Stalag 326 und die damit verbundene unzureichende Kenntnis 
Dritter, wie zum Beispiel des Roten Kreuzes, über den Aufenthaltsort 
der Gefangenen. Die Unkenntnis seitens des Roten Kreuzes könnte 
hingegen bewusst herbeigeführt worden sein, da es sich um ein geheimes 
Bauprojekt handelte. Sicher ist jedoch, dass dies die Gesamtheit der 
700 polnischen Kriegsgefangenen betraf und somit in diesem Kontext 
keine Differenzierung zwischen ihnen erzeugt wurde. Der Entzug der 
Schwerstarbeiterzulage für einen Teil der polnischen Kriegsgefangenen 
ging ausdrücklich nicht auf Bestrebungen der Wehrmacht zurück. 
Sie insistierte nach den Fluchten gegenüber der Firma Wehling und 
drängte darauf, die Zulage wieder zu gewähren, nicht aus humanitären 
Gründen zugunsten der Gefangenen, sondern um weitere Fluchten zu 
verhindern.158 Dennoch lässt sich zeigen, dass die Wehrmacht einen Zu-
sammenhang zwischen der Verpflegung und der Arbeitsbereitschaft der 
Kriegsgefangenen sah, weshalb sie eine solche Zulage nur bei Schwerst-
arbeit empfahl, aber eben mit der Argumentation, einer gewissen positi-
ven Kosten-Nutzen-Rechnung für den jeweiligen Arbeitgeber.159 Zudem 
ist davon auszugehen, dass die Wehrmacht in den polnischen Kriegs-
gefangenen eine Kapitalquelle sah, die durch Flucht oder Hungertod 
unnötig reduziert werden würde.

Die SS hingegen agierte anders, wie im Fall von Porta deutlich wird, und 
nahm den Tod von KZ-Häftlingen durch Mangelernährung billigend in 
Kauf. Man war der Ansicht, dass genügend Reserven an Arbeitskräf-
ten vorhanden seien. Dies entspricht im Wesentlichen der Haltung der 
Wehrmacht im Zusammenhang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen, 
die, wie beschrieben, weitgehend vergleichbaren Bedingungen ausge-
setzt waren wie die Mehrzahl der KZ-Häftlinge und deren Tod in vielen 
Fällen ebenfalls durch Verhungern zum Konzept des Vernichtungs-
krieges gegen die Sowjetunion gehörte.160 

Die Verpflegung der KZ-Häftlinge bestand größtenteils aus minder-
wertigem Brot, dem zum Teil Zutaten wie Sägemehl zugesetzt wurden. 
Hinzu kam ein Liter Suppe pro Tag, teils mit geringen Mengen an 
Gemüse wie Kartoffeln oder Rüben, die nicht selten ungenießbar waren. 
In einigen Fällen erhielten die Häftlinge kleine Mengen an Wurst und 
Margarineersatz sowie an Kaffee, ebenfalls aus Ersatzstoffen, doch 
wurden diese Lebensmittel nicht regelmäßig verteilt. Demnach machte 
die Verpflegung der KZ-Häftlinge nur ein Teil der Lebensmittel aus, 
die bei den polnischen Kriegsgefangenen zur Grundversorgung zählten, 
was deutlich macht, dass die Versorgung der KZ-Häftlinge grundsätz-
lich schlechter war als die der Kriegsgefangenen in Nammen und Fülme. 
Erschwerend kam hinzu, dass ein Teil der für die Häftlinge bereitge-
stellten Lebensmittel für die zusätzliche Versorgung der SS-Wachmann-
schaften zweckentfremdet wurde.161

Da nur ein kleiner Anteil der Häftlinge überhaupt mit Zusatznahrung 
durch Rot-Kreuz-Pakete versorgt wurde und diese, wie beschrieben, 
Begehrlichkeiten weckten, die zum Diebstahl der Pakete führten, war es 
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für die Häftlinge unabdingbar, zusätzliche Nahrung von Dritten außer-
halb der Lager zu erhalten. Von besonderer Bedeutung waren dabei Zu-
wendungen von zivilen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, die im 
Umfeld der Arbeitsplätze der KZ-Häftlinge arbeiteten und versuchten, 
sie mit zusätzlichen Lebensmitteln zu versorgen.162 Die Nationalität der 
Kriegsgefangenen, die die Häftlinge auf dieser Weise unterstützten, ist 
der einschlägigen Literatur über die U-Verlegungen in Porta nicht zu 
entnehmen. Es könnte sich um französische Kriegsgefangene gehandelt 
haben, die infolge einer Arreststrafe im Stalag 326 vorübergehend in 
ein Strafkommando in Porta, ein Klinkerwerk, verlegt wurden. Die 
Nationalität der Kriegsgefangenen kann nicht abschließend festgestellt 
werden, aber die Unterstützung der Häftlinge zeigt in besonderem 
Maße, dass die Verpflegung auch dieser Kriegsgefangenen zumindest in 
gewissem Maße weniger schlecht war, sodass ein Teil der Lebensmittel 
weitergegeben werden konnte.163 Es ist daher davon auszugehen, dass 
die Verpflegung der Polen in Kleinenbremen, die zumindest eine ähn-
liche Grundversorgung wie die französischen Kriegsgefangenen erhiel-
ten, weniger schlecht ausfiel als die der KZ-Häftlinge, und damit auch 
der Polen unter ihnen, in Porta Westfalica.

4.1.3 ARBEITSEINSATZ, GEWALT UND MORTALITÄT
Die desolate Versorgung der KZ-Häftlinge in den Lagern in Porta West-
falica, die mit Krankheit und Schwächung verbunden war, wurde durch 
ihre Arbeitsbedingungen zusätzlich verschärft. Wie bei den Kriegsgefan-
genen, die für die U-Verlagerung in Kleinenbremen eingesetzt wurden, 
fehlte es auch den KZ-Häftlingen an ausreichender und geeigneter Klei-
dung für die Arbeit unter und über Tage, und auch hier war es vor allem 
unzureichendes Schuhwerk.164 Der Häftling Kielar schildert in seinen 
Erinnerungen, dass er bei seiner Ankunft im Lager Barkhausen ein Paar 
Stiefel besaß, die selbst bei den privilegierten Funktionshäftlingen Be-
gehrlichkeiten weckten, es ihm aber gelang, den Diebstahl dieser Stiefel 
zu verhindern. Dennoch wird aus der Schilderung deutlich, dass auch 
für die Funktionshäftlinge ein Paar guter Stiefel nicht zur gängigen Aus-
stattung gehörte. Der Mangel an Kleidung und Schuhwerk war somit 
sowohl für die KZ-Häftlinge als auch für die Kriegsgefangenen ein deut-
liches Problem, das zur Erschwernis der Arbeit beitrug.165 

Eine weitere Parallele zwischen den Vergleichsgruppen war der Einsatz 
von erkrankten Arbeitskräften. Im Fall der polnischen Kriegsgefange-
nen aus Fülme spiegelt sich dies in den Befragungen nach den Fluch-
ten wider, in denen viele von chronischen Erkrankungen wie Rheuma 
oder Nierenleiden, aber auch Knochenbrüchen berichteten, die bei der 
Beurteilung ihrer Arbeitsfähigkeit nicht berücksichtigt wurden. Unter 
der Annahme, dass die Schilderungen der Betroffenen zutreffend sind, 
begünstigte dies ihre Fluchtbereitschaft, was sich jedoch im Nachhin-
ein nicht verifizieren lässt.166 Auch im Fall von Porta gibt es ähnliche 
Referenzen über den Einsatz von erkrankten KZ-Häftlingen. Kielar 
schildert eine Begebenheit, die ihn selbst betrifft. Durch Unterernäh-
rung geschwächt, unzureichend gekleidet und der Witterung schutzlos 
ausgeliefert, zog er sich im Winter 1944 eine schwere Erkältung zu, die 
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zu Fieber und Lungenproblemen führte. Seine Krankmeldung wurde 
abgelehnt und er wurde trotz seines Zustands zur Arbeit abkomman-
diert, so seine Beschreibung.167 Zwar lässt sich auch in diesem Fall der 
Wahrheitsgehalt der Schilderungen nicht überprüfen, doch können die 
allgemeinen Bedingungen an den Arbeitsplätzen durchaus die Plausibi-
lität entsprechender Beschreibungen verdeutlichen.

Auf das Leben der Gefangenen wurde keine Rücksicht genommen. Ganz 
im Gegenteil: Ihnen wurde bewusst eine Arbeitsleistung abverlangt, die 
ihre Kräfte überstieg und die zum Tod führen musste. Auch das letzte 
Quäntchen Arbeit sollte aus den Menschen herausgepresst werden, 
 bevor sie starben. Dann wurden sie durch neue Gefangene ersetzt.“168

 
Dies spiegelt jedoch nicht die Situation der Kriegsgefangenen in 
Kleinen bremen wider, zumindest nicht auf der Grundlage der Unter-
suchungsakte. Hier finden sich Angaben, wonach kranke Kriegsgefan-
gene weiterhin zur Arbeit eingesetzt wurden, während einige, zum Teil 
10 - 12 %, im Krankenrevier des Kommandos Fülme verblieben. Diese 
sollten, sofern sich eine längerfristige Arbeitsunfähigkeit abzeichnete, 
nach Möglichkeit in das Stalag zurückverlegt und durch arbeitsfähige 
Gefangene ersetzt werden. Welche Konsequenzen dies für die zurückge-
kehrten Gefangenen hatte, ist allerdings unklar. Dennoch unterscheidet 
sich die Situation deutlich von der der KZ-Häftlinge, da im Falle der 
Kriegsgefangenen deren Tod nicht systematisch in Kauf genommen und 
bewusst vorangetrieben wurde.169

Die lebensbedrohlichen Arbeitsbedingungen der KZ-Häftlinge wurden 
nicht zuletzt durch das Wach- und Aufsichtspersonal gefördert, zu 
dem unter anderem Soldaten der Luftwaffe gehörten, die der SS zur 
Bewachung der KZ-Häftlinge und insbesondere zur Verhinderung von 
Fluchten und Kontakten der Häftlinge mit Außenstehenden zugewie-
sen waren. Der Anteil der ebenfalls für die Bewachung eingesetzten 
SS-Wachleute war hingegen selbst im Vergleich zu den Wehrmachts-
angehörigen äußerst gering.170 Vorarbeiter und Kapos, die für diese 
Aufgaben aus den Reihen der Häftlinge rekrutiert wurden, spielten eine 
zentrale Rolle bei der Bewachung und in diesem Zusammenhang auch 
für die Behandlung der Häftlinge. Sie wurden nicht selbst zur Arbeit 
eingeteilt, sondern hatten ausschließlich die Aufgabe, die Häftlinge zu 
beaufsichtigen und waren gegenüber der SS dafür verantwortlich, dass 
die Häftlinge die geforderte Leistung erbrachten. Um die geforderte 
Arbeitsleistung sicherzustellen, die in vielen Fällen die körperlichen 
Belastungsgrenzen der durch Unterernährung und Krankheiten ge-
schwächten Häftlinge überstieg, wurden sie nicht zuletzt auch durch die 
Kapos mit Gewalt angetrieben, was nicht selten zum Tod der ausgemer-
gelten Häftlinge führte.171

Bei den Kriegsgefangenen ist eine entsprechende Situation nicht fest-
stellbar. Neben dem regulären Wachpersonal, dass in Kleinenbremen 
vor allem für die Bewachung außerhalb der Stollen und die Siche-
rung der Tunneleingänge zuständig war, wurden für die Bewachung 
der Kriegsgefangenen an den unterirdischen Arbeitsplätzen zivile 
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Hilfswachen eingesetzt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass, anders 
als im Fall der Kapos im Zusammenhang mit den KZ-Häftlingen, in 
Kleinenbremen auch Kriegsgefangene für Überwachungstätigkeiten 
rekrutiert und entsprechend mit bestimmten Pflichten betraut wurden. 
Darüber hinaus nahmen die Hilfswachen ihre Funktion parallel zu ihrer 
eigenen Tätigkeit in den Stollen wahr. Erst nach den Fluchtversuchen 
wurde beschlossen, dass fünfzehn dieser Hilfswachleute ausschließ-
lich für den Wachdienst eingesetzt werden sollten, was bedeutete, dass 
sie keine anderen Arbeiten zu verrichten hatten. Außerdem gibt es für 
Kleinenbremen keinerlei Hinweise darauf, dass die Kriegsgefangenen 
systematisch zur Arbeit und damit zu bestimmten Leistungen angetrie-
ben wurden. Wie aus den Unterlagen der Fluchtuntersuchung hervor-
geht, griffen die regulären Wachmannschaften bei Arbeitsverweigerung 
der Gefangenen nicht konsequent ein, und auch vonseiten der zivilen 
Arbeitskräfte vor Ort gab es teilweise keine Eingriffe wegen möglicher 
unzureichender Arbeitsleistung der Gefangenen. Im Übrigen gibt es 
keine Anhaltspunkte für eine systematische Gewaltanwendung gegen 
die Kriegsgefangenen.172 

Die Folgen der unzureichenden Versorgung, der daraus resultierenden 
Schwächung der Häftlinge und der Gewaltanwendung bei der Arbeit 
der KZ-Häftlinge spiegeln sich in den Todeszahlen aus Porta wider. 
Dazu gehörten auch Exekutionen von Häftlingen, die beispielsweise in-
folge einer misslungenen Flucht hingerichtet wurden. In einigen Fällen 
wurden sie zur Abschreckung unmittelbar in Anwesenheit der anderen 
Häftlinge vor den Stolleneingängen oder im Festsaal und damit direkt in 
den Häftlingsunterkünften in Barkhausen gehängt. Das ist ein elemen-
tarer Unterschied zu den Disziplinarmaßnahmen im Zusammenhang 
mit den Fluchten von Kriegsgefangenen in Kleinenbremen, bei denen 
es sich um Arreststrafen handelte, die nicht in einer überdurchschnitt-
lichen und damit zusätzlich strafenden Maßnahme verhängt wurden.173 

Eine genaue Zahl der Todesopfer unter den KZ-Häftlingen lässt sich 
nicht rekonstruieren, doch dürften nach Schätzungen allein im Lager 
Barkhausen, das mit durchschnittlich 1.500 Häftlingen belegt war, zwi-
schen 500 und 600 Menschen gestorben sein. Zumindest die niedrige 
Schätzung von 500 wurde von der ermittelnden Staatsanwaltschaft in 
der Nachkriegszeit für durchaus möglich erachtet. Über die Zahl der 
polnischen Häftlinge unter den Todesopfern in Porta gibt es keine An-
gaben, aber bei dieser hohen Zahl kann es nicht als unwahrscheinlich 
angesehen werden, dass auch Polen unter den Todesopfern waren, da 
die Herkunft keinen elementaren Einfluss auf die Situation der Häft-
linge hatte. So lässt sich auch in dieser Hinsicht ein grundlegend dif-
ferenziertes Bild von den Bedingungen der Kriegsgefangenen und der 
KZ-Häftlinge zeichnen.174

Allerdings muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die 
Unterlagen über Kleinenbremen nur eine Momentaufnahme darstel-
len und nur einen kleinen Teil der Bedingungen der Kriegsgefangenen 
 widerspiegeln. Zudem müssen diese mit Vorsicht betrachtet werden, da 
die möglichen Absichten der aufgeführten Informationen im Kontext 
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des Adressaten unklar sind. Dennoch gehen aus dieser Akte keine 
Hinweise auf Gewalthandlungen oder den Tod von Kriegsgefangenen 
hervor, obwohl beides aufgrund fehlender Quellen nicht auszuschließen 
ist. Gleichwohl finden sich in der Akte vereinzelte Hinweise, die eine 
systematische Gewaltanwendung sowie eine hohe Zahl von Todesopfern 
unter den Kriegsgefangenen zumindest infrage stellen, sodass weitge-
hend weniger schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen der Kriegs-
gefangenen im Vergleich zu den KZ-Häftlingen in dieser Hinsicht als 
äußerst wahrscheinlich gelten können.

4.2 DER FAKTOR „SOLDAT“, EIN ERKLÄRUNGSVERSUCH
Wie lässt sich diese teilweise eklatante Diskrepanz zwischen den Polen in 
Kleinenbremen und den Polen sowie den anderen meist osteuro päischen 
Zwangsarbeitern in Porta Westfalica erklären? Aus der Perspektive 
der nationalsozialistischen Rassenideologie bestand kein wesentlicher 
Unterschied in deren jeweiliger Wertigkeit, dennoch unterschieden sich 
die Arbeits- und Lebensbedingungen der polnischen Kriegsgefangenen 
und der KZ-Häftlinge, die für diesen Vergleich herangezogen wurden, 
wie gezeigt werden konnte, in einigen Bereichen signifikant.175

Welche Erklärungen lassen sich somit für diese Diskrepanzen finden. 
Könnten sie auf eine unterschiedliche Mentalität der SS auf der einen 
und der Wehrmacht auf der anderen Seite im Umgang mit KZ-Häftlin-
gen und Kriegsgefangenen zurückzuführen sein? Könnte der Faktor des 
Soldatischen, der im Fall des Kriegsgefangenenwesens auf beiden Seiten 
vorhanden war, das heißt sowohl bei der Wehrmacht als militärischer 
Gewahrsamsmacht als auch bei den Soldaten, die sich in deren Gefan-
genschaft befanden, für den zentralen Unterschied verantwortlich sein? 
Kurzum: Gibt es Hinweise auf eine Art militärischen Ehrenkodex, der 
dazu führte, dass die in dieser Studie betrachteten polnischen Kriegs-
gefangenen nicht das Schicksal der meisten polnischen KZ-Häftlinge im 
weitesten Sinne teilten und somit im Falle der Kriegsgefangenen neben 
der Rassenideologie auch andere Aspekte Einfluss auf ihre Behandlung 
hatten?

Reinhard Otto verweist in seinem umfassenden Werk „Wehrmacht, 
Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 
1941/42“176 auf einen solchen militärischen Ehrenkodex, der in der 
Wehrmacht zumindest theoretisch existierte und der sich auch unmittel-
bar auf die Behandlung gefangener Soldaten fremder Mächte bezog. Ein 
Ehrenkodex, der, wie Otto ausführt, auf eine lange gewachsene Mentali-
tät der Wehrmacht zurückgeht, die bis in die Kaiserzeit zurückreicht.

„Danach galten auch im Umgang mit dem Feind bestimmte Regeln, 
die, soweit sich das überhaupt in dem Zusammenhang sagen läßt, vom 
 Geiste der Humanität bestimmt waren und eine über die Kriegshand-
lungen hinausgehende Barbarei verhindern sollten. Das galt in beson-
derem Maße für Gefangene, die dem Sieger auf Gedeih und Verderb 
ausgeliefert waren. Hier lag es in der besonderen Verantwortung des 
Führungspersonals, auf die Einhaltung der seit dem Anfang des 20. Jahr-

175 Vgl. Spoerer, Zwangsarbeit unter 
dem Hakenkreuz, S. 255 f.
176 Otto, Wehrmacht, Gestapo und 
 sowjetische Kriegsgefangene.

„
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hunderts reichsgesetzlich verankerten Rechte dieser Soldaten zu achten, 
zu denen in erster Linie der Anspruch auf menschenwürdige Behandlung 
und Achtung der Person gehörte, und deren Wohlergehen untrennbar 
mit dem Ehrbegriff eines deutschen Offiziers verbunden war.“177

 
Überträgt man diese These eines möglicherweise von der Wehrmacht 
beachteten Ehrenkodexes im Umgang mit Kriegsgefangenen auf das 
gesamte Kriegsgefangenensystem und damit über die Situation der 
polnischen Kriegsgefangenen hinaus, so würde sie durch die Situation der 
sowjetischen Kriegsgefangenen im Besonderen deutlich konterkariert. 
Die Parallelen, die zwischen den Bedingungen der Rotarmisten in 
der Hand der Wehrmacht und den KZ-Häftlingen unterschiedlicher 
Herkunft in der Verantwortung der SS bestanden, sind teilweise so 
eklatant, dass die Annahme, der Faktor des Soldatischen spiele bei 
der Behandlung der Kriegsgefangenen eine Rolle, als unzutreffend 
erscheint. Eine Todesrate, die je nach Schätzung bis zu 57 % betrug 
und wie bei den KZ-Häftlingen auf völlig unzureichende Ernährung 
und mangelnde medizinische Versorgung zurückzuführen ist, sowie ein 
Arbeitseinsatz der sowjetischen Kriegsgefangenen, der mit dem Konzept 
der „Vernichtung durch Arbeit“ der SS verglichen werden kann, sind 
mit der These eines militärischen Ehrenkodex in diesem Kontext nicht 
in Einklang zu bringen.178

Allerdings ist die Situation der sowjetischen Kriegsgefangenen insofern 
anders zu bewerten, als sie zumindest im Selbstverständnis der Wehr-
macht keine einfachen Soldaten und damit rein militärische Gegner 
waren. Im Falle der Sowjets verweist neben einer Vielzahl von His-
torikern auch Reinhard Otto auf den besonderen Aspekt der Weltan-
schauung als Argument für die Nichtanwendung eines Ehrenkodexes, 
ein Argument, das in dieser Form auch ausschließlich auf die sowjeti-
schen Kriegsgefangenen projiziert werden kann, wenn man der diesbe-
züglichen Begründung des NS-Regimes folgen würde.179 Eine geheime 
Anordnung des Chefs des Allgemeinen Wehrmachtsamtes im OKW, Ge-
neralleutnant Hermann Reinecke, vom 8. September 1941 enthält einen 
Passus, der die Unterscheidung der sowjetischen Kriegsgefangenen aus 
Sicht der Wehrmacht gegenüber den Kriegsgefangenen im Allgemeinen 
verdeutlicht:

„Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen 
Deutschland. Zum ersten Male steht dem deutschen Soldaten ein nicht 
nur soldatischer, sondern auch politisch im Sinne des Völker zerstören-
den Bolschewismus geschulter Gegner gegenüber. Der Kampf gegen den 
Nationalsozialismus ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Er führt ihn 
mit jedem ihm zu Gebote stehenden Mittel: Sabotage, Zersetzungspro-
paganda, Brandstiftung, Mord. Dadurch hat der bolschewistische Soldat 
jeden Anspruch auf Behandlung als ehrenhafter Soldat und nach dem 
Genfer Abkommen verloren.“180 

 
Dieser Auszug macht deutlich, dass die Argumentation der Wehrmacht 
die sowjetischen Kriegsgefangenen nicht als Soldaten im eigentlichen 
Sinne deklariert, sondern sie zudem als ideologische Krieger einstuft, 

177 Otto, Wehrmacht, Gestapo und 
 sowjetische Kriegsgefangene, S. 202.
178 Vgl. Geck: Das deutsche 
Kriegsgefangenenwesen, S. 93; Sönke 
Neitzel/Harald Welzer: Soldaten. 
Protokolle vom Kämpfen, Töten und 
Sterben. Frankfurt am Main 2011, S. 134.
179 Vgl. Otto, Wehrmacht, Gestapo und 
sowjetische Kriegsgefangene, S. 202.
180 Anordnung für die Behandlung 
sowjetischer Kriegsgefangener in allen 
Kriegsgefangenenlagern, 8. September 
1941. In: 100(0) Schlüsseldokumente 
zur Deutschen Geschichte im 20. 
Jahrhundert <www.1000dokumente.
de/index.html?c=dokument_de&doku-
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[Stand: 17.11.2020].
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die nicht nur auf dem Schlachtfeld zu besiegen seien. Die systematische 
Gefahr, die von ihnen ausgehen würde, sei durch die Gefangenschaft 
nicht eingedämmt, sondern bestehe fort und sei im Sinne und zum ver-
meintlichen Schutz des NS-Regimes auch in den Kriegsgefangenenla-
gern zu bekämpfen. Auffallend in der einschlägigen Fachliteratur ist, 
dass umfangreiche Verbrechen der Wehrmacht im Zusammenhang mit 
der Gefangenschaft vorwiegend im Zusammenhang mit sowjetischen 
Kriegsgefangenen thematisiert werden.181 

Eine entsprechende Zuordnung, die über das rein Militärische 
hinausgeht, ist jedoch in Bezug auf die polnischen Kriegsgefangenen bis-
lang nicht feststellbar. Dementsprechend gibt es explizit keine Belege, 
die eine Erklärung für die Aufhebung oder Missachtung eines Ehren-
kodexes gegenüber polnischen Kriegsgefangenen bieten würden. Dies 
stützt, zumindest in Bezug auf die Kriegsgefangenen, die im Fokus dieser 
Arbeit stehen, die These, dass die vergleichsweise weniger desolate Be-
handlung von Polen darauf zurückzuführen ist, dass die Wehrmacht sie 
als ehrenhafte Soldaten anerkannte, was wiederum mit einer weitgehend 
weniger lebensbedrohlichen Behandlung von Polen verbunden ist. Der 
Aspekt der Anwendung eines „Ehrenkodexes“ gegenüber den polni-
schen Kriegsgefangenen ist nicht als ein gleichberechtigtes Handeln der 
Wehrmacht gegenüber den Polen zu verstehen, welches zu dem Versuch 
der Wehrmacht geführt hätte, die Polen mit Respekt zu behandeln und 
ihnen eine möglichst angemessene Versorgung zukommen zu lassen. 

Die Einstufung der Polen als ehrenhafte Soldaten und die damit einher-
gehende Anwendung eines Ehrenkodexes hatte vielmehr zur Folge, und 
dies lässt sich auch aus den bei Otto gefundenen Hinweisen und dem be-
treffenden geheimen Erlass vom September 1941 ableiten, vor allem die 
Konsequenz, dass die Polen nicht dem gleichen Schicksal ausgeliefert 
waren, das für die Sowjets zu konstatieren ist, die zumindest hinsichtlich 
der rassenideologischen Einordnung und der völkerrechtlichen Situa-
tion in eine ähnliche Position wie die Polen zu stellen waren.182 Infolge-
dessen könnte man konstatieren, dass die Wehrmacht es vermied, die 
Polen noch in der Gefangenschaft zu bekämpfen, was unehrenhaft wäre, 
da der Kampf gegen einen militärischen Gegner auf das Schlachtfeld 
beschränkt ist. Der von Otto in diesem Zusammenhang verwendete Be-
griff des „Wohlergehens“ ist daher hier nicht absolut zu verstehen und 
beschreibt eher einen theoretischen Ansatz. Insbesondere im Hinblick 
auf die Verpflegung und die hygienischen Verhältnisse muss festgestellt 
werden, dass hier nur ein Mindestmaß bereitgestellt wurde, das lediglich 
das Überleben der Polen sicherte.183

Was die „menschliche“ Behandlung der polnischen Kriegsgefangenen in 
physischer und psychischer Hinsicht betrifft, so hat der Vergleich mit 
den KZ-Häftlingen gezeigt, dass die Situation unter den gegebenen Um-
ständen zumindest in gewissem Maße anders gelagert war. Eine übermä-
ßige Gewaltanwendung in großem Umfang, verbunden mit der teilweise 
bewussten Inkaufnahme des Todes polnischer Kriegsgefangener, ist nicht 
zu erkennen. Hiermit soll die eklatante Situation der polnischen Kriegs-
gefangenen in keiner Weise relativiert werden. Wie die Untersuchung 

181 Vgl. Neitzel/Welzer, Soldaten,  
S. 134–144.
182 Vgl. Anordnung für die Behandlung 
sowjetischer Kriegsgefangener in allen 
Kriegsgefangenenlagern,  
8. September 1941.
183 Vgl. Otto, Wehrmacht, Gestapo und 
sowjetische Kriegsgefangene, S. 202.
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des Arbeitseinsatzes polnischer Kriegsgefangener in Kleinenbremen 
gezeigt hat, wurden auch sie weitgehend nicht nach den Vorgaben der 
Genfer Konvention behandelt. Dies konnte am Beispiel der Verpflegung 
gezeigt werden, die deutlich unter den entsprechenden völkerrechtlichen 
Vorgaben lag. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass die weniger de-
solate Behandlung der polnischen und westlichen Kriegsgefangenen auf 
kriegstaktische Aspekte zurückzuführen ist, die sich bei einem anderen 
Kriegsverlauf zu ihren Ungunsten hätten verändern können.184 

Dennoch kann der Aspekt der Anwendung eines Ehrenkodexes und 
damit der Faktor des Soldatischen als eine von mehreren möglichen Er-
klärungen für die unterschiedliche Situation von Kriegsgefangenen ver-
schiedener Nationalitäten einerseits und die Diskrepanz zwischen den 
polnischen Kriegsgefangenen in Nammen, Fülme und Kleinenbremen 
im Gegensatz zu den Arbeits- und Lebensbedingungen der KZ-Häft-
linge in Porta andererseits nicht völlig außer Acht gelassen werden.

184 Vgl. Ehresmann, Das Stalag X B 
Sandbostel, S. 105, Anm. 4.

5  SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Untersuchungsakte zur Massenflucht polnischer Kriegsgefangener 
aus Kleinenbremen hat sich als wertvolle Quelle für Informationen über 
die Arbeits- und Lebensbedingungen der Gefangenen in den Arbeits-
kommandos und an den Arbeitsplätzen über und unter Tage erwiesen. 
Die Akte zeigt zudem indirekt einen Teil der Schwierigkeiten auf, die sich 
bei der Erforschung der Arbeits- und Lebensbedingungen polnischer 
Kriegsgefangener ergeben, da erst die Massenflucht, die in der Akte 
untersucht wird, zur Dokumentation dieser Bedingungen geführt hat. 
Dabei ist davon auszugehen, dass bei den meisten Arbeitseinsätzen der 
Polen, die nicht mit entsprechenden Vorkommnissen verbunden waren, 
auch keine entsprechend umfangreiche Dokumentation vorgenommen 
wurde, was wiederum zu einer geringen Anzahl von auswertbaren Quel-
len als Informationsgrundlagen für die Untersuchung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen polnischer Kriegsgefangener führt. Somit kann die 
Erschließung vergleichbarer Akten, soweit diese in den Beständen ent-
sprechender Archive zu finden sind, von zentraler Bedeutung für die 
einschlägige Forschung sein. Es wird deutlich, dass ein Mangel an um-
fangreicheren und aussagekräftigeren Quellen die Rekonstruktion der 
Verhältnisse der polnischen Kriegsgefangenen erheblich erschwert, ein, 
wie bereits angedeutet, möglicher Grund für die bisher deutlich einge-
schränkte Erkenntnislage über die polnischen Kriegsgefangenen und 
zugleich ein Anreiz, nach solchen speziellen Quellen zu suchen. 

Setzt man die Informationen, die sich aus der Untersuchungsakte zu 
den Arbeits- und Lebensbedingungen polnischer Kriegsgefangener in 
Nammen, Fülme und Kleinenbremen gewinnen lassen, in Bezug zum 
aktuellen Forschungsstand, so wird deutlich, dass diese Akte zentrale 
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185 Vgl. Nowak, Polnische 
Kriegsgefangene, S. 514.

Aspekte der bisherigen Forschung untermauert. Besonders deutlich 
wird dies bei der als desolat zu bezeichnenden Lebensmittelversor-
gung der Gefangenen. Die Annahme von Edmund Nowak, wonach die 
Grundversorgung der Polen lediglich deren Überleben sicherte, lässt 
sich anhand der präzisen Mengenangaben im Falle der Versorgung in 
Nammen und Fülme deutlich belegen.185 Hinzu kommt die damit ver-
bundene Erkenntnis, dass die Versorgung der Polen nur geringfügig 
unter der Grundversorgung französischer Kriegsgefangener lag. Dies 
erweckt den Eindruck, dass die Polen trotz eines möglichen Entzugs 
des Rechts, sich auf die Bestimmungen der Genfer Konventionen zu 
berufen, in gewisser Hinsicht vergleichbar mit Kriegsgefangenen aus 
Nationen behandelt wurden, die zumindest offiziell unter dem Schutz 
der Genfer Konventionen standen. Grundsätzlich lässt sich zeigen, dass 
der Status, unter dem Schutz der Genfer Konventionen zu stehen, nicht 
zwangsläufig auch zu einer völkerrechtskonformen Behandlung führt, 
was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass die Versorgung der Polen, aber 
auch der Franzosen, nachweislich weit unter den von der Genfer Kon-
vention vorgeschriebenen Sätzen lag und das Abkommen somit im Ein-
zelfall keinen tatsächlichen Wert darstellte.

Man gewinnt zudem den Eindruck, dass sich weder die Zivilarbeiter 
noch die Wachmannschaften besonders für die Belange der Häftlinge 
im Umfeld der U-Verlagerung in Kleinenbremen zu interessieren schie-
nen, und das auf unterschiedlichen inhaltlichen Ebenen. Es gibt keine 
Hinweise auf eine konsequente Intervention infolge der Streichung der 
Schwerstarbeiterzulage bis zu den Fluchten, und auch die Bemühungen 
um die Wiedereinführung der Zulage nach den Fluchten wirken weni-
ger wie ein zielgerichtetes Handeln im Sinne der Häftlinge als vielmehr 
wie ein Vorgehen im Zusammenhang mit einer Effizienzsteigerung im 
Interesse des Bauprojekts. Andererseits ist auch kein ernsthaftes Ein-
greifen des Wachpersonals oder der zivilen Arbeitskräfte bei geringer 
Arbeitsleistung oder gar Arbeitsverweigerung der Gefangenen zu erken-
nen. Der Eindruck einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber den Be-
langen der Gefangenen wird dadurch verstärkt, dass deren Versorgung 
in den meisten Bereichen kaum über ein Minimum hinausging. Neben 
der bereits angesprochenen Verpflegung zeigt der untersuchte Fall ein 
Minimum bei der Versorgung mit Kleidung, bei den Einrichtungen zur 
Körperhygiene und auch im Bereich der medizinischen Versorgung, bei 
der selbst Kranke zur Arbeit herangezogen wurden. 

Inwieweit die genauen Arbeits- und Lebensbedingungen der Polen 
in Kleinenbremen auf die Situation polnischer Kriegsgefangener, die 
in anderen Wirtschaftszweigen oder in anderen Regionen eingesetzt 
waren, übertragen werden können, lässt sich nicht feststellen, da es an 
Vergleichsmöglichkeiten mangelt. Es ist davon auszugehen, dass die 
Situation vieler polnischer Kriegsgefangener zumindest als geringfügig 
besser zu bezeichnen ist, da in der Forschungsliteratur beispielsweise der 
Erhalt von Paketen mit zusätzlichen Lebensmittelrationen beschrieben 
wird, für die es keinerlei Belege hinsichtlich Nammen und Fülme gibt. 



81

Auch die Narrative der besseren Verpflegung und Behandlung sowie 
der besseren Arbeitsbedingungen für Kriegsgefangene, insbesondere in 
der Landwirtschaft, können nicht als allgemeingültig eingestuft werden, 
andererseits wird dies zum einen durch die Aussagen von Kriegsge-
fangenen über den Arbeitseinsatz in Kleinenbremen bestätigt und zum 
anderen spricht beispielsweise die bloße Verfügbarkeit von qualitativ 
und quantitativ besserer Nahrung im landwirtschaftlichen Umfeld dafür. 
Zudem dürfte die landwirtschaftliche Arbeit vielen polnischen Kriegs-
gefangenen zumindest in gewissem Maße entgegengekommen sein, da 
viele polnische Soldaten vor dem Krieg in der heimischen Landwirt-
schaft gearbeitet hatten. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass sich das 
von der Propaganda über die Polen gezeichnete pejorative Bild in der 
Landwirtschaft nicht flächendeckend durchgesetzt hat. Das mag daran 
liegen, dass es vor Kriegsausbruch durchaus nicht unüblich war, polni-
sche Saisonarbeitskräfte auf deutschen Höfen zu beschäftigen, sodass 
das konstruierte Bild vom „slawischen Untermenschen“ mit allen damit 
verbundenen Zuschreibungen bei vielen Landwirten aufgrund ihrer Er-
fahrungen mit polnischen Arbeitskräften nicht verfangen haben dürfte.186 

Die Folgen für polnische Kriegsgefangene, die in anderen Arbeitsberei-
chen eingesetzt wurden, wie im Fall des Bergbaus in Kleinenbremen, 
dürften entsprechend differenziert ausgefallen sein. Die Arbeitsbedin-
gungen entsprachen nicht den Erfahrungen der Gefangenen und die 
über die Grundversorgung hinausgehende Verpflegung war nur mit 
einer eingeforderten Steigerung der Arbeitsleistung der Kriegsgefange-
nen verbunden, die andererseits schon wegen der unzureichenden Be-
kleidung bei geringer Grundversorgung und, wie gesehen, wesentlich 
erschwerten Arbeitsbedingungen im Vergleich zu ihrer bisherigen Tätig-
keit kaum erbracht werden konnte. Fraglich ist indes, welchen Einfluss 
die möglicherweise kurzfristige Übernahme der Verantwortung für die 
Arbeitskommandos in Nammen und Fülme durch das Stalag 326 (VI K) 
Senne auf die in der Folge bei diesem Bauprojekt eingesetzten Kriegsge-
fangenen hatte. Dies ist ein Punkt, der weiter untersucht werden sollte.

Es ist davon auszugehen, dass die mit dem Einsatz in den Stollen 
verbundenen enormen Veränderungen der Arbeitsbedingungen der 
Kriegsgefangenen, die selbst in dem Untersuchungsbericht des Abwehr-
offiziers des Stalags infrage gestellt werden, erhebliche Auswirkungen 
auf deren Arbeitsleistung gehabt haben dürften, die nicht einfach durch 
eine Schwerstarbeiterzulage kompensiert werden konnten. Die Tatsa-
che, dass nur die Kriegsgefangenen, die für die Firma Wehling arbeiten 
mussten, schlechte Leistungen erbracht haben sollen, ließe sich, wenn 
dies zuträfe, möglicherweise mit den zusätzlichen Erschwernissen der 
Arbeit aufgrund der Bedingungen unter Tage erklären, die von der 
Firma Wehling ausgeführt wurden. Feuchtigkeit, kalte Luftströmungen 
im Bergwerk sowie der bei der Arbeit entstehende Staub könnten sich 
auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der unter Tage einge-
setzten Kriegsgefangenen ausgewirkt haben. Darüber hinaus ist nicht 
auszuschließen, dass der Entzug der Zulage zumindest teilweise auf vor-
geschobenen Gründen beruhte, die eine gewisse Inkompetenz der Firma 
Wehling überspielen sollten. 186 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter, S. 68–74.
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Es ist davon auszugehen, dass eine weitere Reduzierung der Grund-
versorgung der Polen in Kleinenbremen mit einer geringeren Über-
lebenschance verbunden gewesen wäre, wie der Vergleich mit den 
KZ-Häftlingen in Porta zeigt, wo die desolate Lebensmittelversorgung 
aufgrund der daraus resultierenden Entkräftung in Kombination mit 
den Arbeitsbedingungen zu einer hohen Sterblichkeitsrate beitrug. Bei 
den Kriegsgefangenen hingegen sind sowohl die Arbeitsbedingungen als 
auch die Verpflegung, soweit sich dies aus der Untersuchung ableiten 
lässt, als weniger verheerend einzustufen, was nicht zuletzt dazu führt, 
dass eine vergleichbare Sterblichkeitsrate nicht festgestellt werden 
kann. Die Behandlung der polnischen Kriegsgefangenen, auch im Hin-
blick auf die Arbeitsbedingungen, war jedoch, anders als es für die KZ-
Häftlinge der Fall war, nicht mit einer strukturellen Vernichtungsabsicht 
oder systematischen Gewaltanwendung verbunden. 

Der Vergleich der Arbeits- und Lebensbedingungen der Kriegsgefan-
genen in Relation zu den KZ-Häftlingen konnte zudem zeigen, dass die 
Kriegsgefangenen möglicherweise aufgrund ihres Status als Soldaten 
weniger schlechten Bedingungen ausgesetzt waren, was auch mit einer 
geringeren Sterblichkeit dieser einherging. Es ist anzunehmen, dass hier 
in den für das Kriegsgefangenenwesen zuständigen Teilen der Wehr-
macht eine spezifische militärische Mentalität zum Tragen kam, die sich 
in der Einhaltung eines Ehrenkodexes im Umgang mit den Kriegsgefan-
genen, die selbst als ehrenwerte Soldaten eingestuft wurden, widerspie-
gelte. Zu diesem Kodex gehörte, dass die Vernichtung eines wehrlosen 
Feindes in Gefangenschaft als unehrenhaft galt, was aber keineswegs 
mit einer ehrenhaften Behandlung im Sinne einer humanen Behandlung, 
das heißt einer über das Notwendige hinausgehenden Versorgung und 
Verpflegung der Gefangenen, einherging, obwohl eine humane Be-
handlung und Versorgung in den Genfer Konventionen vorgeschrieben 
waren.187 Die Anwendung eines solchen Kodexes verhinderte jedoch 
zumindest, dass die polnischen Kriegsgefangenen, die in den Augen des 
NS-Regimes in vielerlei Hinsicht mit den Sowjets gleichgesetzt wurden, 
deren Schicksal und insbesondere deren geringe Überlebenschance, die 
weniger als 50 % betrug, teilten. 

Die Studie zeigt, dass es noch große Lücken im konkreten Wissen über 
die Arbeits- und Lebensbedingungen von polnischen Kriegsgefangenen 
gibt, woraus sich ein durchaus großes Forschungspotenzial ergibt. Es 
gilt, vergleichbar aussagekräftige Quellen zu möglicherweise ähnlichen 
Vorgängen anderer Lager zu finden und auszuwerten. Aber auch die 
vorliegende Untersuchungsakte offenbart Potenziale für weitere For-
schungen, die sich vor allem auf die Flucht als solche beziehen. Es hat 
sich gezeigt, dass weitere regionalgeschichtliche und damit mikropers-
pektivische Untersuchungen notwendig sind, um die Erkenntnisse über 
die Arbeits- und Lebensbedingungen zu präzisieren. Dazu könnte es 
sinnvoll sein, die Bestände der WASt im Zentralen Museum der Kriegs-
gefangenen in Oppeln weiter zu erschließen, ebenso zielführend könnte 
eine transnationale Zusammenarbeit in der Forschung zu polnischen 
Kriegsgefangenen zwischen polnischen und deutschen Historikerinnen 
und Historikern sein. 

187 Vgl. Genfer Konvention von 1929, 
Artikel, 2–4.
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