
 Anhang 155

gearbeitet. Welche Häftlingsarbeiten gab es noch? Kolonnen, die außerhalb 
des Lagers gearbeitet haben, mussten in Innsbruck die Straßen, die vom 
Schnee zugeschüttet waren, freischaufeln. Wir arbeiteten an verschiedenen 
Orten – heute spielen sie im Tourismus eine Rolle – z. B. bei der Sprungschan-
ze in Innsbruck. Alles war zugeschneit, die Straßen konnte man nicht über-
queren und wir mussten den Schnee, der damals meterhoch lag, wegschau-
feln. Selbst in der Nacht mussten wir Schnee schaufeln. Zu jeder Zeit musste 
man arbeiten, da immer alle Arbeiten sehr dringend waren. Die Aufseher ha-
ben uns gehetzt. Dann die Aufräumungsarbeiten in Innsbruck: Arbeiten unter 
Trümmern – die lagen hauptsächlich rund um den Hauptbahnhof, dort wo 
mehrstöckige Häuser zusammengestürzt sind. Das war eine unglaublich harte 
Arbeit. Die Häuser waren teilweise nur noch ein Haufen Schutt, die Wände – 
alles in Trümmern. Wo mussten wir noch arbeiten? Wir arbeiteten auch mitten 
in Innsbruck, dort wo dieser Marktplatz ist – in der Nähe der Domkirche. Dort 
sind z. B. die Wasserleitungen geplatzt. Wir mussten den Schaden dann schnell 
reparieren, da das Wasser überall auf der Straße gefror. Für diese Arbeit hatten 
wir kein geeignetes Werkzeug und natürlich keine Handschuhe, trotzdem hat-
ten es die Aufseher sehr eilig, daher hetzten sie uns. Bei den Außenarbeiten 
machte uns Häftlingen die Kälte im Winter 1944/45 sehr zu schaffen. Auch 
das Essen mussten wir im Freien auf der Baustelle oder auf der Straße einneh-
men. Am schlimmsten aber war das Graben von Löschteichen, da das Wasser 
und der Boden gefroren waren. Das war ja alles gefroren und hart wie Beton.

Bomben entschärfen

Auch Bomben haben wir entschärft, Blindgänger gab es damals oft. Diese Ar-
beit haben aber nicht alle Häftlinge machen müssen. Die Trupps bestanden 
ebenfalls aus 15 bis 20 Häftlingen, die mit Schaufel und Pickel ausgerüstet 
waren. Wir mussten die Blindgänger oft auch mit bloßen Händen ausgraben. 
Ich habe mich auch einmal zu diesen Trupps, die Bomben entschärften, ge-
meldet. Ich konnte ein paar Worte Italienisch sprechen und habe mich als 
italienischer Häftling ausgegeben, um so in das Bombenkommando zu kom-
men. Wir mussten einerseits sehr schnell, andererseits aber mit größter Vor-
sicht die Blindgänger ausgraben. Für diese Arbeit erhielten wir eine Sonderra-
tion Brot. Ich erinnere mich, dass es bei diesen Trupps einen Mann gegeben 
hat, von dem sich im Lauf der Zeit herausgestellt hat, dass er sich technisch bei 
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dieser gefährlichen Arbeit sehr gut auskennt. Ich habe dann erfahren, dass er 
der „Ingenieur“ genannt wird. Er war Wiener, und er hat die von uns ausgegra-
benen bzw. freigelegten Blindgänger entschärfen müssen.

Also wir, die Häftlinge, haben die Blindgänger freigelegt, es waren immer 
zwei am Schaufeln. Das waren ca. 300 kg schwere Bomben. Der „Ingenieur“ 
hat dann die Bomben oben geöffnet. Er war auch ein Häftling in der Reiche-
nau. […]. Ich weiß noch, dass auch englische Fliegerbomben dabei waren und 
dass die Bahnlinie ein vorrangiges Bombenziel gewesen ist. Wir mussten auch 
Phosphorbomben bergen. Der Phosphor war in der Bombe von einer Schicht 
Gips umgeben, diese Bomben konnten eine schreckliche Wirkung haben. So-
bald die Gipsschicht zerstört war, hat sich der Phosphor entzündet. Während 
meiner Zeit beim Bombenkommando ist Gott sei Dank nur wenig passiert. 
Nach einiger Zeit flog ich auf, ich war ja kein Italiener und wurde vom Bom-
benkommando wieder abgezogen. Ich musste danach in einem Außenkom-
mando rund um den Bahnhof arbeiten.

Bombenangriffe

Bei einem Bombenangriff auf Innsbruck, als die Sirenen gingen, war ich in ei-
nem Außenkommando. Wir durften nicht in den Luftschutzbunker, sondern 
mussten uns in einem bereits ausgebombten Haus verstecken. Der Plafond in 
dem Raum erzitterte, die Erde bebte und Schutt brach von der Decke und die 
Trümmer fielen auf uns. Wir drängten uns dicht aneinander, um uns zu schüt-
zen, und zum Glück wurde niemand verletzt.

Arbeiten in der Stadt

Wir mussten rund um den Bahnhof in Innsbruck arbeiten. Es gab Eis und 
Schnee und viel Schutt. Wir mussten die Straßen für den Verkehr räumen. Wir 
haben mit Schaufeln und Krampen gearbeitet. Es war interessant, dass auf 
zehn bis fünfzehn Leute nur ein Wachmann gekommen ist. Dieser hat uns 
durch die Stadt geführt. Nur einer allein. Ich kann mich natürlich nicht an alle 
Orte, an denen wir arbeiten mussten, erinnern. Manchmal fanden wir bei den 
Aufräumungsarbeiten ein Stück Holz, das wir mitgenommen haben, um damit 
die Baracke zu heizen. Oft wurde uns dieses Brennholz von der Wachmann-
schaft wieder abgenommen.
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Psychische Belastung

Ich erinnere mich, dass alle unsere Versuche, trotz der schweren Arbeit im 
Lager „leben“ zu können – wie z. B. dass wir versucht haben, uns Brennholz 
zu besorgen – vom Wachpersonal sabotiert wurden und wir so fertig gemacht 
wurden. Kein Kontakt mit den anderen Häftlingen, kein Kontakt mit der Be-
völkerung vor Ort, permanente Strafen, wie z. B. das Essen am Sonntag in der 
Waschbaracke, das Verbot, bei Bombenalarm in die Luftschutzkeller zu flüch-
ten, und auch die große Kälte – all das hat uns jeden Gedanken an eine Zu-
kunft genommen, wir waren fertig.

Die Bevölkerung von Innsbruck

Die lokale Bevölkerung hat nicht mit uns gesprochen. Kein Wort. Einmal ha-
ben uns ein paar Österreicher gefragt, von wo wir kämen. Das war, als wir bei 
einer Polizeistation Trümmer wegschaffen mussten. Sonst hat nie jemand mit 
uns gesprochen. Nur diese Polizisten – Polizisten in der Stadt, nicht im Lager 
–, die haben sich mit uns unterhalten. Wir waren ein Trupp von 15 bis 20 
Häftlingen und haben im Hof eines bombardierten Hauses aufgeräumt. Dieser 
Hof, das war eine Polizeistation in Innsbruck. Dort sahen wir jüngere Polizis-
ten, keine älteren, ich glaube, sie hat der Nationalsozialismus nicht interessiert, 
so etwas erkennt man, ich weiß nicht warum. Sie machten den Eindruck, als 
würden sie die Uniform nur deswegen tragen, um nicht an die Ostfront zu 
fahren. Diese Polizisten waren dann die Einzigen, die sich mit uns unterhalten 
haben, und sie ließen uns auch ins Haus, um uns aufzuwärmen. Sie haben uns 
auch eine Zigarette gegeben. Das hat es jedoch nur einmal gegeben, deshalb 
erinnere ich mich daran. Mit diesen Polizisten, daran kann ich mich genau 
erinnern, konnte man sich unterhalten, sie gehörten zu den wenigen Men-
schen, die ich in Innsbruck kennengelernt habe. Sie trugen kein SS-Abzeichen. 
Die anderen Innsbrucker sind immer nur Zuschauer geblieben, Zuschauer un-
serer Arbeit. Als wir einmal rasch den Schnee von der Straße wegzuschaufeln 
hatten, gab uns jemand gefrorene Äpfel. Natürlich waren wir alle sehr hungrig 
und haben sie daher regelrecht „aufgefressen“. Alle bekamen davon Durchfall. 
Das hatten sie wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Sonst haben wir von den 
Innsbruckern nie etwas bekommen. Dieses Essen und diese Disziplin – das 
war verrückt, das war der Nationalsozialismus, würde ich sagen.
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Tagesablauf

Am Morgen, zwischen fünf und sechs wurden wir mit Pfiffen geweckt. Die 
Wachmannschaft hatte eigene Pfeifen für diese Kommandos. Kommandiert 
wurde in deutscher Sprache, aber auch auf Italienisch. An die genaue Uhrzeit 
erinnere ich mich nicht, aber es war sehr früh am Morgen, weil es noch lange 
dunkel war bis Tagesanbruch. Nach dem Aufstehen mussten wir die Betten 
peinlichst genau machen. Für das Antreten auf dem Appellplatz gab es eigene 
Pfeifkommandos. In der Waschbaracke bekamen wir manchmal Kaffee. Wir 
mussten dann wieder auf den Appellplatz. Dort wurden die Arbeitskom-
mandos eingeteilt und ein Wachmann begleitete uns in die Stadt. Das war ein 
Fußweg von einer halben bis einer Stunde. Es war eisig kalt, wir mussten den 
ganzen Tag arbeiten. Wir beeilten uns immer, einerseits weil wir angetrieben 
wurden, andererseits wegen der Kälte. Ich weiß noch ganz genau, dass wir 
abends bei der Rückkehr ins Lager immer einzeln durch das Lagertor gehen 
mussten, weil wir kontrolliert wurden. Wir konnten nur am Abend und am 
Morgen den Abort aufsuchen. Dann wurden die Fensterläden der Baracken 
von außen geschlossen. Der Wachmann, der die Baracke versperrte, kontrol-
lierte, dass die Fensterläden auch geschlossen waren. Am Abend wurde die 
Baracke verschlossen und es gab ein Kommando „Verdunkeln“, und wir muss-
ten die Fensterläden schließen. Damit man nicht die Lichter gesehen hat, weil 
Bomber über Innsbruck geflogen sind, über den Inn – das ist ein schmales Tal. 
Die Holzhütten des Lagers haben gebebt wie bei einem Erdbeben. Die Bara-
cken waren in der Nacht verschlossen und das war – jetzt auf Slowenisch ge-
sagt – eine große Schweinerei, als wir damals alle Durchfall von den gefrore-
nen Äpfeln hatten. Am nächsten Tag war der Abort besetzt. Abort nannten sie 
das WC im Lager.

Staub

Ein Wachmann ist am Abend gekommen und hat das Licht gelöscht. Bei dieser 
Gelegenheit schikanierte er uns Häftlinge. Er stieg auf den Tisch und kontrol-
lierte das Dachgebälk in der Baracke. Mit dem Finger fuhr er über die Holzbal-
ken, war Staub darauf, wurden wir bestraft. In den Stockbetten lagen die Alten 
unten und die Jungen oben. Wir hatten Stroh statt Matratzen. Mit diesem 
Stroh war die Baracke natürlich immer staubig, sodass wir niemals staubfreie 
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Balken und Spinde haben konnten. Die Staubkontrollen mussten also immer 
zu unserer Bestrafung führen.

Baracken

Es gab Häftlingsbaracken, sie waren nummeriert. Dann gab es noch den Abort, 
die Küche, die Tischlereiwerkstatt – die „Fabrik“, die Krankenstube, die 
Waschbaracke, den Bunker. Es gab sehr wenig Platz im Bunker. Man konnte 
weder stehen, noch sitzen, noch liegen. Unter einer Baracke war ein Keller. Ich 
erinnere mich an die Aufschrift „Treppe“. Der Porträtmaler hatte einen eigenen 
Raum. Es gab eine eigene Baracke für das Wachpersonal. Die Wachmannschaft 
war bewaffnet und in eigenen Baracken untergebracht. Ich erinnere mich, dass 
es bei der Wachmannschaft auch „Volksdeutsche“ gab. Die waren nicht in Uni-
form, sie hatten so eine Art Arbeitskleidung. Unter den Häftlingen hat es wel-
che gegeben, die sich als Vorarbeiter gemeldet hatten.

Hierarchie

In der Baracke herrschte der – sie nannten es – „Stubencapo“. Ein Wort in 
deutscher Sprache. Ein anderes Wort gab es nicht, es ist aber nicht deutsch, es 
ist italienisch. Italien liegt an der Grenze zu Tirol, daher glaube ich gab es sol-
che Ausdrücke wie „Stubencapo“. Es gab auch andere Bezeichnungen, aber ich 
kann mich nicht mehr erinnern.

Bewegungsfreiheit

Bewegungsfreiheit im Lager gab es keine. Allein konnte man sich im Lager 
überhaupt nicht bewegen. Die einzige Möglichkeit, sich im Lager allein zu 
bewegen, war am Weg zum und vom Abort. Wenn man einem Wachmann 
begegnete, musste man seine Mütze zackig vom Kopf reißen.

Die Mützen

Als Teil unserer Häftlingsuniform hatten wir Kappen. „Mütze“, so haben sie 
das genannt. Und es gab dann natürlich das Kommando: „Mütze auf, Mütze 
ab“. Das kann man gar nicht beschreiben. Diese Disziplin, das ist unglaublich.
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Appell

Morgens, mittags, nein mittags gab es keinen Appell – außer sonntags – und 
natürlich abends mussten wir zum Appell antreten. Da wurden alle durch-
gezählt anhand der Nummern. Ich hatte die Nummer 1697. Die ist geblieben. 
Diese Nummer wird für immer in meinem Kopf bleiben. In der Reichenau 
wurde nicht tätowiert, in diesem Lager gab es das nicht. Aber es gab Bänder 
um den Hals, auf denen die Nummer vermerkt war. Jeden Sonntag zum  Appell, 
am Vormittag, mussten alle Häftlinge aus den Baracken heraus, wir mussten 
stumm und bewegungslos stehen – Zigaretten wurden verteilt. Aber das taten 
sie nur deshalb, damit sie uns demütigen konnten, sie haben mit diesem Ritu-
al die Häftlinge wütend gemacht. Allen haben sie Zigaretten  gegeben, nur den 
Italienern nicht. An Sonntagen blieben wir im Lager, aber auch an den Sonnta-
gen fanden die Appelle statt. An den Werktagen am Abend. Die Appelle am 
Abend dauerten immer sehr lange, wir waren sehr leicht bekleidet und es war 
sehr, sehr kalt. Ich kann mich erinnern, dass ich bei diesen Abendappellen oft 
Angst hatte zu erfrieren. Beim Appell wurden wir Häft linge mit unserer Num-
mer aufgerufen. Im Winter hat man uns nur mit unseren Holzschuhen in den 
Schnee hinaus zum Appell getrieben. Viele rutschten am Schnee aus und ich 
erinnere mich, dass es einige Häftlinge gegeben hat, die Invaliden waren und 
Krücken hatten. Oft ist es auch vorgekommen, dass wir zur Strafe im Lager 
Runden laufen mussten. Das Kommando dafür haben sie oft den Piccoli, das 
waren ukrainische oder russische Jungen, über geben, die uns mit Befehlen wie 
„Marsch“, „Nieder und Auf“ durch das Lager hetzten.

An Sonntagen hielt der Lagerkommandant eine Rede, nicht jeden Sonntag. 
Es war eine absurde Situation, denn die oft langen Reden konnte ohnehin fast 
kein Häftling verstehen. Sowohl die Reden als auch das Aufrufen der Häft-
lingsnummer nahmen immer viel Zeit in Anspruch. Das verstanden sie unter 
Disziplin. Einmal an einem Sonntag habe ich nicht sofort auf das Aufrufen 
meiner Nummer beim Appell mit „Hier“ geantwortet, sodass ich und meine 
Stubenkameraden – anschließend an den Appell – eine Stunde im Freien ste-
hen und „Hier“ schreien mussten.


