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Karl Hohmann 
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An die Redakton des „Neuen Deutschlands“: 

Mit großem Interesse verfolgte ich das „Deutsche Gespräch“. Hierbei mußte ich klar feststellen: wie wenig wissen die
deutschen Brüder im Westen über die Deutsche Demokratsche Republik. Wie wenig kennen sie unsere Regierung!
Allem Anschein nach kennen sie nur die volksfeindliche Bonner Spalterregierung und wissen nicht, was uns unsere
Regierung wert ist. Ob das Herr Dr. W. auch weiß, daß unser Thüringer Ministerpräsident, Werner Eggerath, sich in einem
Kalibergwerk unter Tage  kritsch  von  den  Kumpels befragen ließ, welche ihn  auf  Herz und Nieren prüfen, ob er als
Kandidat würdig ist? Es wäre angebracht, hier einen Vergleich beider Regierungen zu ziehen. In dieser Hinsicht könnten
noch viele Tatsachen vorgebracht werden. 

Ihr  Antwortbrief  hat  konkret  zum Ausdruck  gebracht,  was  jeder  ehrliche,  aufrichtge  Deutsche  in  der  Deutschen
Demokratschen Republik ebenfalls gesagt häte. Nur auf eins möchte ich Sie noch aufmerksam machen: Ich selbst war
in französischer Gefangenschaf und habe dort Erlebnisse gehabt, die noch nie in Erwägung gezogen wurden. Da dieses
Problem  von  großer Bedeutung ist und manches Licht in die dunkle Sache der Vermißten bringt, möchte ich nicht
länger schweigen. Gleichzeitg ist es wiederum eine Anklage gegen die Kriegstreiber, wie sie wehrlose Menschen nicht
nur in Bombenangrifen in die Massengräber brachten, sondern auch in den Gefangenenlagern. 

In  den  großen  Rückzugsschlachten  im  Osten,  als  der  Krieg  dem  Ende  entgegenging,  versuchten  viele  deutsche
Soldaten, durch die antbolschewistsche Hetze beeindruckt, nicht Gefangene der Roten Armee zu werden. Sie wählten
den anderen Weg und steßen auf die amerikanische Front! Von hier aus wurden sie in die Massengräber Andernach,
Bad Kreuznach, Bretzenheim, und wie sie alle heißen, geschickt. 

In diesen Lagern sind die Menschen buchstäblich entkräfet und verhungert. Auf engstem Raum zusammengepfercht,
mußten sie monatelang unter freiem Himmel kampieren. Obwohl es verboten war, gruben sich viele mit blutenden
Händen ein Loch in die Erde, um nicht ständig der Witerung ausgesetzt zu sein, denn Decken kannte man nicht. Wie
of drang  der Ruf  „Sanitääääter!!!r  durch die  Nacht.  Eine  Höhle  war  wieder  eingebrochen.  Aber  wer konnte den
lebendig Begrabenen helfen? Sie selbst nicht und die Umherliegenden ebenfalls nicht. Alle waren zu schwach. Hacke
und Schaufel waren nicht vorhanden. Wie viele fanden ihr Grab, von denen keiner weiß, wer es war. 

Erst im August begannen die Abtransporte nach Frankreich. Warum haben die Amerikaner die Skelete an Frankreich
verkauf? Haten sie Angst, daß die vielen Toten in den Hungerlagern ihnen zum Verhängnis werden könnten? In Torrez
bei Le Mans, ein Lager mit über 40.000 Mann, kam ich mit diesen Menschen zusammen. Ich selbst war von Herwegen durch
Bretzenheim  gekommen, wo ich acht Tage  in  diesem  Lager  zubrachte,  um dann nach  Torrez  zu  kommen. Diese Menschen
sahen furchtbar aus. Nur noch Knochen und Haut, wovon der ungewöhnlich große Kopf abstach. Jeden Tag mußten wir
Gräber schaufeln,  während wir selbst  kaum  die  Schaufel  und Hacke tragen konnten.  Täglich haten wir  die  Vorstellung:
Morgen wirst du an der Reihe sein. Es sind  In  diesen Lagern unzählige Deutsche umgekommen. Ein Schandfeck  in  der
Geschichte der Amerikaner. 

Aber ist neben diesem Verbrechen die Tatsache nicht genau so gemein und bestalisch, wenn sie ihre eigenen Schandtaten
jetzt noch einem anderen Volke  in die Schuhe schieben wollen? Wie viele Frauen und Müter denken, daß ihr Mann
oder Junge sich in der Sowjetunion befindet, während sie in französischer Erde ruhen. Wer kennt die vielen Unbekannten,
die wir damals in die  Gräber schaufelten? Ist  jemals  eine Muter davon in Kenntnis gesetzt worden? Ganz seltene Fälle
werden es sein. 

Ich wollte diese Tatsachen aufzeichnen, damit wir erkennen, mit welcher Taktk die Amerikaner arbeiten, einmal, um sich
sauber zu waschen, ein anderes Mal! um mit neuer Propaganda der Sowjetunion zu schaden. Es wird Zeit, daß auch unsere
Brüder im Westen das einsehen. Sie werden sich noch gut der Bombenangrife erinnern; denn gerade ihre Städte drüben
liten am meisten. So etwas kann man doch nicht vergessen. Sie sollen endlich erkennen, was die USA wollen, und was ihr
kalter Krieg bedeutet. Sie müßten dann alle im Sinne der Natonalen Front es den FDJlern nachtun und den natonalen
Widerstand in einer Weise entfachen, daß nicht noch einmal Bombenteppiche und Gefangenenlager unser Schicksal werden.

gez, Karl Hohmann, 26 Jahre, 
(15a) Ferna/Eichsfeld, Bahnhofstraße 94

Quelle: Verlag Neues Deutschland Berlin (Hrsg.): Das Deutsche Gespräch. Briefwechsel zwischen dem „Neuen Deutschland“
und der „Hamburger Freien Presse“, 1950, S.59-60 


