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Für meine Frau Marie-Hélène
und meinen Sohn Frédéric,
die beide ganz anders aufgewachsen sind.
Damit meine Beiden etwas über
eine völlig andere Zeit erfahren,
habe ich diese Zeilen niedergeschrieben.

Wilhelm Schneider
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Glückliche Stunden
sind die Diamanten des Lebens.
Bewahre sie im Tresor
der Erinnerungen auf.

Marie-Hélène Schneider-Nénon
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Prolog
„Wie war das damals eigentlich?“ Eine oft gestellte Frage.
Wenn in gemütlicher Runde junge Leute mit älteren Menschen ins
Erzählen kommen, schwärmen die Älteren von vergangenen Zeiten. Damals war alles stets schöner und besser.
Ja, es ist wahr, man konnte früher nachts ohne Angst durch unser
Dorf und den Schlosspark gehen, ohne dass man sofort von bösen Menschen überfallen und ausgeraubt wurde. Die Häuser, zumindest in unserem Dorf, brauchten damals während meiner
Kindheit nicht verschlossen zu werden wenn man kurz einmal weg
musste und überhaupt... es war natürlich alles besser gewesen.
Immer? Sicher nicht immer, aber ein Dorf mit etwa 800 Einwohnern, wo jeder den anderen kennt, ist überschaubar. Fremde Bösewichte wären sofort aufgefallen.
Ich weiß allerdings nicht, ob die Aussagen über unser Dorf auch
auf andere Regionen und die Städte übertragbar sind. Es könnte
dort vielleicht anders als bei uns im Dorf gewesen sein.
Alles war früher nicht nur besser, sondern natürlich auch viel billiger als heute, werden die Alten behaupten. So kosteten 1943 ein
Ei 0,12 RM, ein Bier 0,10 RM, 10 kg Kartoffeln 1,00 RM, ein Liter
Milch 0,26 RM, ein Brötchen 0,05 RM, usw.
Hört sich alles preiswert an, dass aber der durchschnittliche Stundenlohn im gleichen Jahr bei 0,81 RM lag, wird geflissentlich verschwiegen, relativiert die ganze Sache aber gewaltig. Bei gleicher
Relation entspricht heute dem Brötchenpreis von 0,27 Euro ein
Stundenlohn von 4,45 Euro und bezogen auf die Milch 2,15 Euro.
Dann lassen wir es lieber so wie es ist und trauern nicht vergangenen Zeiten nach. Es bringt auch nichts.
Aber auch aktuelle Themen, wie Kriminalität oder die heutige
Technik, veranlassen bisweilen den älteren Gesprächspartner,
ungefragt das Thema „früher“ aufzugreifen. Und dann wird behauptet, Kriminalität gab es damals nicht und technische Geräte
waren viel solider gebaut. War das so? Berichte über Kriminalfälle
wurden damals in staatlich kontrollierten Medien, es gab ja nur
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das Radio und die Zeitung, verbreitet. Und was die Qualität der
alten Geräte betrifft, sie waren vielleicht ohne Sollbruchstellen,
aber mit ihren eingeschränkten Fähigkeiten würde sie heute keiner mehr verwenden.
Ich bin am 30. August 1939 geboren und habe nur die letzten
Jahre des Tausendjährigen Reiches sowie die letzten Kriegsjahre
bewusst erlebt. Ich bin also unschuldig an Dingen, die damals und
in den folgenden Jahren meiner Kindheit passierten.
Was war das für eine Welt, die mich damals erwartete? Der Aufbruch in ein Tausendjähriges Reich hatte bereits sechs Jahre vor
meinem Erscheinen begonnen. Den Anfang hatte ich also verpasst, ebenso andere Marksteine. Folglich sind meine Kenntnisse
über den Anfang des Tausendjährigen Reiches äußerst gering.
In den Kriegsjahren war unser Dorf von Bomben und Schießerei
verschont geblieben. Ja, unser Dorf hat den Krieg völlig unbeschadet überstanden, abgesehen von einer größeren Anzahl
Männer, die für Führer, Volk und Vaterland irgendwo verreckt
sind.
Allerdings sehe ich vor meinem geistigen Auge noch heute die
amerikanischen Bomberverbände über unser Dorf fliegen, als
wäre es real und ich weiß noch heute, wie unser Luftschutzkeller
und die nebenan eingelagerten Kartoffeln gerochen haben.
Tief beeindruckt hat mich später der Blick in unsere düstere Vergangenheit bei einem Besuch von Buchenwald, einer Hinterlassenschaft der Elite der arischen Rasse. Hier wird einem bewusst,
was Ideologen und Demagogen aus Menschen machen können.
Und hier kann man auch den Glauben an einen Gott endgültig
verlieren.
Ein KZ-Überlebender hat das wie folgt ausgedrückt: „Ich habe
über Jahre so viel unendliches Leid und erbarmungslose Brutalität
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gesehen. Ich weiß, da oben ist niemand, der sich für uns interessiert.“
Möge sich das bei uns nie wiederholen und mögen wir vor Neonazis, die nicht wissen, was sie verherrlichen, verschont bleiben.
Sie verehren einen Tyrannen, brüllen „Ausländer raus“ und prügeln sinnlos auf Nichtarier ein. Und was wäre, wenn wir Deutschen zum Beispiel in unserem Urlaub in Thailand, Frankreich,
Italien, Österreich, Holland und all den anderen beliebten Urlaubsländern mit dem Ruf „Deutsche raus!“ begrüßt würden? Und was
ist mit Hartz IV oder ihrer „Stütze“, wenn die geschmähten Ausländer rufen: „Kauft keine deutschen Waren“ und dann tatsächlich
nichts mehr kaufen? Was wird aus unserem Land, wenn unser
Export, auf den wir dringend angewiesen sind, zusammenbricht?
Aber Menschen, die an einer eingeschränkten Gehirnleistung und
einer damit einhergehenden ausgeprägten Gefühlskälte leiden,
können kaum darüber nachdenken.
„Tritt eine Idee in einen hohlen Kopf, so füllt sie ihn völlig
aus, weil keine andere da ist, die ihr den Rang streitig machen
könnte“, wusste schon Charles-Louis de Montesquieu, französischer Schriftsteller und Philosoph (1689 – 1755)
Je älter man wird, je mehr man gesehen und erlebt hat, umso
mehr verliert man den Glauben, dass die Menschen dazulernen
und diese Welt einmal besser wird. Hoffentlich irre ich mich. Aber
fallen nicht selbst heute noch viele Menschen auf Demagogen
herein? Fallen nicht ganze Regionen Terrormilizen zum Opfer,
ohne dass wir versuchen, den Rückfall ins finsterste Mittelalter zu
verhindern. Normalerweise sind wir Menschen mit einem gut funktionierendem Verstand ausgestattet und wir sollten ihn, wenn er
denn schon vorhanden ist, auch nutzen, um für eine bessere Welt
zu sorgen!
Falls junge Menschen wissen möchten, wie das Leben vor ihrer
Zeit aussah, als es noch keinen Fernseher, keine Computer, keine
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Handys und keine Plastiktüten gab, empfehle ich die Lektüre dieses Buches. Ältere Menschen werden bei der Lektüre sagen: „Ja,
so war das damals.“
Noch eine Bitte, bevor Sie weiterlesen: Verzeihen Sie mir im Voraus meinen Sarkasmus, der manchmal mit mir durchgegangen
ist.
Mit freundlichen Grüßen
Wilhelm Schneider
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Aus dem „Buch vom 30. August“ 1939:
Wetter: Herrlich warm ist der Sommer im Monat August im Jahr
1939. Hohe Temperaturen füllen die Biergärten.
Politik: In Berlin wird ein Ministerrat für die Reichsverteidigung gebildet. Der sechsköpfige Rat wird von Generalfeldmarschall Hermann Göring als Vorsitzendem geleitet.
Dies war der Tag, an dem ich das Licht der Welt erblickte, wie
man so zu sagen pflegt. Eine Welt, die auf den ersten Blick einen
ganz befriedigenden und normalen Eindruck machte. Aber es
stellte sich später heraus, der Eindruck täuschte.
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Vor meiner Zeit
Man schrieb den 30. August 1939.
Das Wetter war, wie im “Buch vom 30. August“ festgehalten, an
diesem Tag herrlich warm und die Biergärten waren völlig überfüllt.
Dem Führer des Deutschen Reiches, Adolf Hitler, ging es zu dieser Zeit ausgezeichnet. Er war wegen seiner Planungen für das
arische Millennium zwar sehr beschäftigt, aber das schöne Wetter
war zu verlockend. Also unterbrach er seinen schöpferischen Arbeitseifer und rang sich zu einer kurzen Pause durch.
So saß er nun mit seinem Freund Hermann, einem etwas beleibten Parteigenossen, in einem der überfüllten Biergärten in der
Nähe der Reichskanzlei unter einer großen Linde vor einem kühlen Bier und war mit sich und der Welt fast zufrieden. Etwas lag
ihm allerdings noch auf der Seele und ließ ihm keine Ruhe.
„Hermann“, sagte der Führer an seinen dicken Begleiter gewandt,
„Es wird Zeit, ich muss meinen von der Vorsehung bestimmten
geschichtlichen Auftrag erfüllen. Lass uns nachher gleich damit
weitermachen!“
Hermann nickte. „Mein Führer, befiel, alle folgen dir. Lass uns etwas Neues, etwas Gigantisches beginnen, die Zeit ist reif für
große Taten.“
„Gut“, sagte der Führer. „Wir trinken nur das Bier aus und dann
beginnen wir mit der Planung für die nächsten neunhundertvierundneunzig Jahre.“
Richtig, sechs Jahre des Tausendjährigen Reiches waren ja bereits vorüber!
Lassen wir die beiden im Biergarten und sehen uns an, was bisher
Wichtiges seit der Machtergreifung in den Jahren vor meiner Geburt geschehen war.
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Bereits in seinem Buch „Mein Kampf“ hatte Adolf Hitler geschrieben: „Ich habe einen geschichtlichen Auftrag und den werde ich
erfüllen, weil die Vorsehung mich dazu bestimmt hat.“
Leider hatten nur wenige sein Buch bisher tatsächlich gelesen,
weil dieses, allen arischen Deutschen heilige Buch, sofort ungelesen und unbeschmutzt einen Ehrenplatz im Bücherregal erhielt.
Aber der Führer hatte das mit der Vorsehung oft genug im Großdeutschen Rundfunk betont. Somit waren alle informiert. Er sagte
sinngemäß, den Deutschen würden großartige Zeiten bevorstehen.
Nach diesen Ankündigungen waren alle gespannt, was die Vorsehung nun speziell für das deutsche Volk bereithalten würde und
sie ließen den Führer gewähren. Somit wurde dieser von der Vorsehung auserkorene Mann zum Führer der Deutschen und etwas
später auch zum Führer der Österreicher.
Bisher war das ganze Volk mit den letzten sechs Jahren, so wie
es den Anschein hatte, sehr zufrieden, jedenfalls fast das ganze
Volk.
Endlich hatten die Deutschen wieder ein Idol, das sie wie einen
Abgott verehren konnten, einen Hoffnungsträger, einen Heilsbringer zum Anfassen, der eine goldene Zukunft für die nächsten tausend Jahre versprach. Das war etwas anderes, als der Gott der
Kirchen, der sich seit Moses nicht mehr gemeldet und später auch
seinen Sohn in dessen dunkelster Stunde vor gut zweitausend
Jahren im Stich gelassen hatte.
Nur die Nichtarier waren etwas skeptisch, was die Zukunft betraf.
Für sie schien noch kein Konzept zu existieren. Und sie fragten
sich einerseits, wer das mit dem geschichtlichen Auftrag des Führers und das mit der Vorsehung eigentlich gesagt hatte? Vielleicht
der etwas eigenartige Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess?
Der befasste sich nebenbei mit Okkultismus und Sterndeuterei!
Aber auch des Führers treuer Knecht Heinrich Himmler war ähnlich veranlagt und sah sich als Reinkarnation eines arischen Königs. Auch er zählte sich zu den von der Vorsehung Auserwählten.
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Die Nichtarier wurden auch dadurch etwas irritiert, dass der Führer immer nur von den Ariern sprach, denen eine Führungsrolle in
einer neuen Welt zufallen sollte. Was war dann mit den anderen?
Und das waren nicht wenige! Einige von denen, die keinen ArierNachweis vorweisen konnten, hatten sich schon einmal im Ausland umgesehen. In Amerika, so hieß es, sollte es auch ganz
schön sein. Sie fürchteten, dass mit glorreicher Zukunft nicht ihre
Zukunft gemeint war. Sie sollten Recht behalten.
Wie dem auch sei, der Führer war nun schon seit sechs Jahren,
seit Beginn des Tausendjährigen Reiches, dabei, seine Visionen
zu realisieren. Alles sollte von Grund auf neu und im Laufe der
Zeit monumental und riesig werden, ein Reich sollte es werden,
das die Welt noch nicht gesehen hatte. Und er hatte ja auch bereits nach wenigen Jahren massenhaft Erfolge vorzuweisen. Alle
Deutschen hatten nach einer langen Durststrecke wieder Arbeit.
Zum Beispiel beim Autobahnbau oder im Arbeitsdienst.
Der Aufbruch in ein Tausendjähriges Reich hatte bereits sechs
Jahre vor meiner Geburt begonnen. Den Anfang hatte ich also
verpasst, ebenso einige Highlights.
Da war zum Beispiel die Olympiade in Berlin! 1936 hatte der Führer die Nationen der Welt mit perfekt organisierten Olympischen
Spielen überrascht. Sie waren ein voller Erfolg gewesen. Die
ganze Welt war beeindruckt.
Auch die Autobahnen durch das Reich waren inzwischen fast fertig. Das war sehr praktisch. Man konnte jetzt schnell von einem
Ende des Reiches zum anderen fahren. Und es gab KDF-Schiffe
für Kraft durch Freude, auf denen arische Mädchen, die im BDM,
dem Bund Deutscher Mädchen waren, so auch meine Mutter, und
später auch Soldaten Ausflüge nach Helgoland und anderswohin
machten.
Nur in den vom Führer in Auftrag gegebenen Lagern war noch
einiges zu tun. Da lag man etwas hinter dem Plan. Er würde mal
mit Himmler sprechen müssen, damit es vorangeht.
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Apropos Lager. Diese Lager in verschiedenen Regionen des Reiches waren wohl als Ferienlager und Freizeitparks für Nichtarier
gedacht, jedenfalls haben viele patriotische Deutsche diese Einrichtungen damals offensichtlich als solche angesehen. Andere
waren überzeugt, es wären wahrscheinlich Schulungs- oder Umschulungslager, in denen Seminare und Fortbildungslehrgänge
abgehalten würden.
Über den Toren prangte in großen Lettern jeweils das Motto des
Lagers: „Arbeit macht frei“ (Auschwitz) oder „Jedem das Seine“
(Buchenwald). Hörte sich doch gut an. Man sagt doch: Arbeit hat
noch niemandem geschadet. Und wenn im anderen Fall jeder das
bekommt, was ihm zusteht, was kann man dagegen sagen?
Die Animateure, Ausbilder und Kursleiter hatte man ebenfalls bereits ausgesucht und ihnen schicke schwarze Uniformen verpasst. Allerdings, die Totenköpfe auf den Kragenspiegeln waren
nicht jedermanns Sache, sahen ein bisschen gruselig aus und erinnerten entfernt an Halloween-Kostüme.
Ja, die Organisation und die Errichtung dieser Lager machten
aber auch viel Arbeit. Das kostet Zeit. So ein Lager, in dem später
einmal mehr als zwanzigtausend Menschen leben sollten, erforderte eine genaue Planung und es gab viele Details zu bedenken.
Viele Architekten, Konstrukteure und Forscher haben sich im Auftrag von Herrn Himmler mit Begeisterung um die Optimierung der
Lager bemüht, und das Ergebnis der Schufterei war einmalig. So
etwas gab es in der ganzen Welt bisher noch nicht. Nur in der
Sowjetunion hatte Stalin Hitlers Idee aufgegriffen und inzwischen
ebenfalls Lager errichtet. Allerdings nicht so perfekt wie die deutschen Lager.
Was da aber auch alles an Kleinigkeiten bedacht werden musste.
Selbst bei der Ernährung würden Ernährungsberater nach dem
Motto Nicht zu fett und nicht zu viel, darauf achten, dass niemand
zu dick würde.
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Eines der wichtigsten Anliegen der Erschaffer eines neuen
Deutschlands war dem Anschein nach Sauberkeit sowohl in hygienischer, als auch, darüber hinaus, in geistig-moralischer Hinsicht.
So hat man sich sogar auf oberster Ebene um Nebensächlichkeiten, wie zum Beispiel die Hygiene der Lager, Gedanken gemacht,
denn die Lager sollten natürlich sauber und ungezieferfrei sein.
Wie schnell konnten sich unter zwanzigtausend Lagerbewohnern
Epidemien ausbreiten! Nicht auszudenken.
Aus diesem Grunde hatten die Organisatoren der Lager unter anderem die chemische Industrie gebeten, ein spezielles, besonders wirksames Allzweckdesinfektionsmittel für diese Lager zu
entwickeln, den Wirbelwind. Als es dann später geliefert wurde,
hatte sich aus dem Wirbelwind A ein Zyklon entwickelt, genauer
gesagt Zyklon B.
Hier ein weiteres Beispiel: Für den Einsatz des neuen Desinfektionsmittels mussten entsprechende Großdesinfektionsanlagen
entwickelt werden und so waren Ingenieure damit beschäftigt, universell einsetzbare Anlagen zu konzipieren, in denen alle Arten
von Ungeziefer mit dem neuen Zyklon B vertilgt werden konnten.
Bei einem so großen Umschulungslager, in dem ständig ganze
Züge neuer Kursteilnehmer eintreffen würden, war das unbedingt
notwendig. Wer weiß, was da alles eingeschleppt wurde.
Andere Ingenieure haben sich zur gleichen Zeit mit der Konstruktion spezieller Hochleistungsöfen beschäftigt, die zu einer Batterie
in einer Reihe nebeneinander gestellt werden konnten. Damit war
man auf Notfälle vorbereitet, falls es einmal zu einer Epidemie mit
hochansteckenden, resistenten Bakterien oder Viren kommen
sollte.
Ein namhafter Elektrokonzern lieferte spezielle Stromgeneratoren
für Elektrozäune. Nein, nicht solche, mit denen heute die Kühe
veranlasst werden, die Weide nicht zu verlassen, da genügt eine
Autobatterie. Nein, das waren Zäune mit 380 Volt! Damit sollten
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wohl eventuelle Eindringlinge, die unbedingt am Lagerleben teilnehmen wollten, vom Lager ferngehalten werden, damit es dort
ruhig blieb.
Und so gab es noch viele weitere Beispiele dafür, dass man selbst
Kleinigkeiten nicht dem Zufall überlassen hat. Die deutschen Forscher und Ingenieure hatten jedenfalls zur damaligen Zeit alle
Hände voll zu tun.
Man kann diese Ergebnisse deutscher Ingenieurskunst heute
noch unter anderem in Buchenwald besichtigen.
Auch die medizinische Wissenschaft kam in dieser Zeit zu einer
ungeahnten Blüte. Bestimmte medizinische Forschungsstudien
konnten sehr gut in diesen Lagern durchgeführt werden, da hier
viele unterschiedliche Menschen zusammen kamen. Wichtige
Fragen wurden hier geklärt. Zum Beispiel: Was passiert, wenn
man einem Menschen eine größere Menge Benzin in die Blutbahn
spritzt? Oder: Wie lange kann ein Mensch in 2°C kaltem Wasser
überleben? Wann tritt der Exitus ein?
Und der Dr. Mengele hat sich noch viele andere Experimente ausgedacht, um die Reaktionen des menschlichen Körpers auf Chemikalien zu testen, wie auch das Verhalten unter Extrembedingungen zu ermitteln.
Nationalsozialistische Rassenforscher hatten inzwischen die Rassentheorie des Führers bestätigt und festgestellt, dass es neben
der arischen Herrenrasse noch andere, aber minderwertigere
Rassen gab, zum Beispiel die jüdische und die slawische Rasse.
Zu der slawischen Rasse zählte man der Einfachheit halber alles,
was östlich des Deutschen Reiches lebte. Diese Rassen waren
auf Grund der Forschungsergebnisse nicht so wertvoll wie die arische Herrenrasse. Die Angehörigen dieser anderen Rassen waren aber bestens für Mengeles Versuche geeignet.
Alle wurden fotografiert und vermessen. Größe und Kopfumfang,
die Haar- und Augenfarbe notiert und dann wurden in den Lagern
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Menschen auseinandergenommen, um den Unterschied zwischen den Rassen zu finden. Das heißt, die arischen Menschen
nicht. Das musste man nicht. Man wusste ja, dass die Arier etwas
Besonderes waren.
Halt, ein paar Arier waren doch dabei. Das waren sogenannte
Kommunisten und man wollte sehen, ob diese einen auffallenden
Defekt hatten.
Wenn Sie nicht zu zart besaitet sind, ist ein Rundgang durch das
Lager Buchenwald sehr zu empfehlen. Äußerst sensible Menschen sollten indes besser bei Goethe und Schiller im schönen
Weimar bleiben, da der Besuch des völlig anders gearteten Buchenwald zu größeren Schlafstörungen führen könnte.
Aber ein normal empfindender, gerechtigkeitsliebender Mensch
kann in Buchenwald viel Unbekanntes sehen und etwas über den
damaligen Umgang mit Mitbürgern lernen.
Interessant wären hier eventuell auch theoretische Rollenspiele.
Man könnte dabei zum Beispiel wahlweise in die Rolle unterschiedlicher Menschentypen schlüpfen.
Wer bereits im Kindergarten den anderen Kindern die Schippe
weggenommen, die Sandburgen zertrampelt, die Spielkameraden
schon mal verprügelt und die Kumpel gern herumkommandiert
hat, wird hier wohl am liebsten in die Rolle des Lagerkommandanten schlüpfen.
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Fantasie haben, stellen Sie
sich einmal vor, Sie wären einer der fünfzehn Menschen, die der
Lagerleiter Erich Koch für ein Sieben-Tage-Experiment ausgewählt hatte. Das heißt, fünfzehn Menschen wurden eine Woche
lang in einer Einzelzelle des „Bunkers“, das ist das Gebäude
gleich links neben dem Haupteingang mit den Blechen über den
Fenstern, damit kein blendendes Sonnenlicht in die Zellen fällt,
ohne Verpflegung und ohne Wasser eingeschlossen. Sieben
lange Tage und sieben unendlich lange Nächte!
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So eine Einzelzelle ist nicht besonders groß, schätzungsweise
eineinhalb Meter breit und etwa zweieinhalb Meter lang. Es können auch zwei mal drei Meter sein. Wer es genau wissen will,
kann es selber in Buchenwald nachmessen. Die Toilette war,
ebenso wie der Wasserhahn, dummerweise auf dem Gang und
für die Eingeschlossenen während des Experiments nicht erreichbar. Und die Tage schlichen gemächlich dahin.
Endlich, nach einer Woche, hat der Lagerleiter Koch persönlich
die Tür wieder geöffnet und soll das, was er vorfand, als Bestätigung für seine Untermenschen-Theorie gefunden haben, so
wurde berichtet.
Oder stellen Sie sich vor, Sie gehören zu einem der Erschießungskommandos, die täglich vom Kommandanten aussortiertes
„unwertes Leben“ exekutiert haben.
Oder aber sie werden in die Kategorie Unwertes Leben eingruppiert und von dem Erschießungskommando erschossen. Danach
liegen Sie auf dem Wagen mit der riesigen, körperlangen Schaufel und werden in einen der Verbrennungsöfen geschoben… Eine
äußerst unangenehme Vorstellung.
Und auch das Handwerk war an der Ausstattung des Lagers beteiligt.
Besonders beeindruckend ist die Arbeit eines kreativen Tischlers,
die man im medizinischen Untersuchungsraum des umgebauten
Pferdestalls besichtigen kann.
Hier wurde ausgesuchten Neuankömmlingen von freundlichen
Krankenpflegern bei etwas zu lauter Hintergrundmusik, die alle
Räume des umgebauten Pferdestalls erfüllte, erklärt, sie müssten
zunächst ärztlich untersucht werden. Das leuchtet ein.
Der jeweils ausgewählte Neue wurde dann im Ankunftsraum aufgefordert, sich auszuziehen und seine Sachen ordentlich zusammenzulegen. Nach der Untersuchung könne er sie wieder abholen. Danach ging er in das Untersuchungszimmer am anderen
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Ende des langen Ganges, wo ihn ein Mann in weißem Kittel, offenbar der Arzt, erwartete und den Ablauf der Untersuchung erklärte.
Als erstes sollte er sich vor eine Messlatte stellen, damit man messen konnte, wie groß er ist. Und hier kommt der Tischler ins Spiel.
Die breite Messlatte war eine Spezialanfertigung und vom Tischler in dem Bereich zwischen eineinhalb bis etwas über zwei Meter
mit einem unauffälligen, etwa zwei Zentimeter breiten Schlitz versehen worden. Sie stand an einer Wand, hinter der sich ein zweiter Raum befand. Von dort konnte man genau da, wo die Messlatte stand, unbemerkt für den Patienten, eine schmale Klappe in
der Wand öffnen. Durch die Hintergrundmusik waren eventuelle
Nebengeräusche übertönt.
War der Neuankömmling vom Mann im weißen Kittel vor der
Messlatte richtig platziert, nahm der SS-Mann im hinteren Raum
seine Pistole und gab dem ahnungslos vor ihm Stehenden durch
den Schlitz in der Latte einen Genickschuss.
Damit waren weitere Untersuchungen überflüssig geworden.
In einem weiteren Nebenraum stand eine riesige Wanne, in die
der unerwartet Verblichene entsorgt und mit weiteren, vor ihm vermessenen Patienten zur Verbrennungsanlage gebracht wurde.
Die ordentlich zusammengelegten Sachen des plötzlich Verschiedenen kamen in die Kleiderkammer.
Eine kompetente Führerin kann Ihnen bei einem Rundgang noch
wesentlich mehr Einzelheiten über das aufregende Lagerleben erzählen. Eines kann die Führerin heute allerdings nicht mehr vermitteln: den eigentümlichen Geruch von verbranntem Menschenfleisch, der im Tausendjährigen Reich täglich über dem Lager
hing.
Hier noch eine persönliche Anmerkung nur für Nostalgiker, die
trotz allem, was wir seither wissen, das bereits nach zwölf Jahren
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