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Eine Hinrichtung und die Wachmänner

Ich weiß nicht, ob die Juden von Majdanek für ein paar Stunden zum Alten Flugplatz kamen oder
die Juden vom Alten Flugplatz nach Majdanek. Jedenfalls: Es wurden zwei junge Männer, von
einem kenne ich den Namen noch immer, vom Lagerführer Mohwinkel schlafend vor einer
Baracke angetroffen. Sie wurden gehängt, zusammen mit Leuten aus Majdanek und Alter
Flughafen. Und viele, viele mussten zuschauen, was passierte. Ich weiß auch noch den Namen
von dem Mann, der das gemacht hat, das war ein Volksdeutscher und er hieß Schmidt. Er war
der Mann, der den Strick für den Galgen fertiggemacht hatte und einen Stuhl dort hinstellte, auf
den die jungen Männer steigen mussten. Dann hat er den Stuhl weggetreten. Ja, man musste
dort hinkucken, es war verboten, den Kopf abzuwenden.

      Sie waren alle Verbrecher. Und zu hören und zu sehen war, dass sie keine Erziehung gehabt
haben. Ja, was kann man mehr sagen… Manche von den ukrainischen Wachleuten waren viel
schlimmer als die Deutschen. Wir haben mehr Angst gehabt vor den Ukrainern, denn auf Befehl
von den Deutschen haben sie die Exekutionen durchgeführt. Wir wussten nicht, dass sie das im
Auftrag von den Deutschen machten, wir dachten, sie machten das von sich aus. Aber die
Ukrainer, das muss man auch wissen, saßen auch in Kriegsgefangenenlagern und hatten dort
kaum etwas zu essen, viele waren schon gestorben. Und dann kam verschiedene Male eine
Kommission aus Trawniki, das war ein „Aufziehungslager“ für ukrainische Wachmänner, aber
auch für SS-Männer, die noch keine Erfahrung hatten. Die Kommission wählte meist
deutschsprechende Russen aus, also Volksdeutsche. Diese hatten dann die Wahl, mitzugehen
oder zu bleiben. Bleiben war gewiss der Tod, mitzukommen war ein Fragezeichen. Und darum
haben sie sich gemeldet.
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