
Singt, ihr Nazis! 
Die kleine Tochter von Klara Maxara starb an Hunger. Im Gefangenenlager für Deutsche in 
Łambinowice gab es keine Essensrationen für Säuglinge und Kleinkinder 
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2006. Barmherzigkeit 
Czesław Gęborski bittet die Ärzte um Sterbehilfe. Sterbende haben ein Recht auf Barmherzigkeit. 
 
Sommer 1945. Klara backt Brot 
In der polnischen Tageszeitung „Życie Warszawy“ vom 10. August wird die Frage aufgeworfen: „Was 
soll mit den noch in Polen verbliebenen Deutschen geschehen? Es gibt nur eine radikale Lösung. Alle 
arbeitsfähigen deutschen Männer und Frauen müssen mobilisiert werden. Es sind Lager und 
Arbeitsbataillons zu formieren. Als Lohn gibt es Brot und Suppe, nach Arbeitsschluss werden sie sich 
in bequemen und hygienischen Baracken entspannen. Keiner wird sie misshandeln oder in Öfen 
verbrennen – wir sind ja schließlich keine Deutschen.“ 
 Der letzte Tag im August. Wie jeden Freitagmorgen backt Klara Maxara das Brot für die 
gesamte kommende Woche. Fünf Laibe. Danach sieht sie durch das Küchenfenster. „Erika! Schau nur 
was los ist! Soldaten!“, ruft sie ihrer ältesten Tochter zu. Seltsame Gestalten, verlumpt, die Uniformen 
verschiedener Armeen an den Hüften mit Gürteln zusammengehalten. Einer mit einer Pistole 
bewaffnet, der nächste mit einem Gewehr, wieder ein anderer zielt mit einer Jagdflinte in ihre 
Richtung. Sie schwärmen durch das ganze Dorf, zwei von ihnen betreten Klaras Küche: „Fertig 
machen. In einer Stunde steht ihr an der Straße bereit. Ihr fahrt nach Berlin, zu eurem Hitler.“ 
 Eine Stunde später stehen Klara und ihre vier Kinder an der Straße und warten: die 
zehnjährige Erika, der mittlere Sohn Oswald, die jüngere Ursula und die fünf Wochen alte Monika. 
Und die Brotlaibe – wie Fünflinge im Kinderwagen unter der Decke versteckt. Nur Klaras Mann 
Konrad fehlt – er war noch nicht wieder aus dem Krieg zurückgekommen.  
 Klara zählt die Nachbarn aus dem Dorf, alle sind da. Sie macht Bekannte aus und erkennt 
Menschen wieder, die sie sonntags immer in der Kirche gesehen hat. Mehrere hundert verängstigte 
Menschen. Bewaffnete Männer durchsuchen das Gepäck, schlagen die Widerspenstigen, reißen den 
Frauen die Eheringe von den Fingern und die Ohrringe aus den Ohrläppchen. 
 Die einzigen, die sie nicht kennt, sind die Menschen, die schweigend auf der anderen 
Straßenseite stehen und zusehen. Sie sitzen auf Fuhrwerken, eingezwängt zwischen Schachteln, 
Bettzeug und Getreidesäcken. Ihre Kinder sind zerzaust, die Frauen tragen Kopftücher, die Männer 
schnalzen den Pferden zu. 
 Fünf Lastwagen fahren heran. Klara und ihre Kinder steigen in einen davon, zusammen mit 
anderen Frauen. Die Männer gehen zu Fuß. Wer zögert, wer alt oder krank ist, dem wird von den 
verwahrlosten Soldaten ein Gewehrkolben über den Kopf gezogen. 
 Klara weiß noch nicht, dass es sich bei den bewaffneten Männern um polnische Milizionäre 
handelt. Und sie weiß auch nicht, dass genau zur gleichen Zeit die schweigenden Leute mit den 
Fuhrwerken in ihr Haus und die Häuser ihrer Nachbarn einziehen. Sie betreten ihre Küche, berühren 
den noch heißen Ofen, legen sich auf ihre bestickten Kissen und reißen ihr Portrait in der traditionellen 
schlesischen Tracht von der Wand. 
 Sie hat keine Ahnung, dass diese Menschen seit Monaten auf den Wiesen nahe Oppeln zelten 
mussten. Vom Regen durchnässt, von der Sonne ausgetrocknet und krank, verhungerten und starben 
sie zu tausenden. Auch sie wurden aus ihren Häusern vertrieben. Denn ihre Heimatdörfer, die bis 
dahin zu Polen gehört hatten, sind nun Teil der Sowjetunion. Und Klaras Heimatdort Ellguth-Hammer 
unweit von Oppeln in Deutschland heißt ab jetzt Kuźnica Ligocka und liegt in Polen, knapp 50 km 
von der alten Piasten-Hochburg Opole entfernt. 



 Sie fahren, aber keiner weiß wohin. Das Weinen der Kinder ist zu hören, jemand stimmt das 
polnische Kirchenlied „Unter deinen Schutz und Schirm, Herr im Himmel“ an, einige Frauen beten 
laut auf Polnisch den Rosenkranz. Klara kann kein Polnisch, sie ist Deutsche, spricht aber Schlesisch. 
 Die Reise ist kurz. Die Kolonne findet sich in einem Dorf wieder, das noch vor wenigen 
Wochen Lamsdorf hieß. Klara sieht einige Baracken, die von einem Stacheldrahtzaun umgeben sind. 
Außerdem ein Tor mit der polnischen Aufschrift „Arbeitslager Łambinowice“. Ein paar Männer in 
Zivil sitzen an Tischen und notieren die persönlichen Angaben der Neuankömmlinge. Das Gepäck 
wird abgenommen. Jemand reißt Klara den Karren mit dem Brot aus der Hand und schiebt sie gen 
Eingang. 
 Erika Maxara sieht später, wie die Wachmänner die Brote ihrer Mutter mit Füßen kicken, wie 
Fußbälle. 
 
2014. Zweitausend Uhren. 
Gęborski hatte sein Leben auf 500 maschinengeschriebenen Seiten zu Papier gebracht. Die 
nummerierten Blätter sammelte er in zwei dunkelblauen Ordnern und übergab sie Zbigniew 
Konowalczuk, seinem Rechtsanwalt. Leider darf ich sie nicht sehen. Gęborskis letzter Anwalt ist der 
Meinung, die Zeit sei noch nicht reif. 
 Deshalb genüge ich mich mit den Lebensläufen von Czesław Gęborski, die er für seine 
Arbeitgeber verfasst hatte. Und mit Verhörprotokollen, Bescheinigungen der Befehlshaber, geheimen 
Notizen von Vorgesetzten. Schnipsel eines Lebens, maßgeschneidert für die Epoche, in der sie 
entstanden sind. Sein Leben lang war Gęborski auf der Suche nach Ausflüchten, änderte seine 
Aussagen, verleugnete was er früher gesagt hatte. Schon 1947 stellten seine Vorgesetzten fest: „Mutig 
und ehrlich, bleibt aber nicht immer bei der Wahrheit.“ 
 Er war ein gutaussehender, nicht besonders groß gewachsener Mann mit einer dichten, 
lockigen, nach oben frisierten Tolle, mit gerade geschnittener Nase, wohlgeformten Brauen und 
Schnurrbart. Nach dem Krieg in Łambinowice ließ er sich Koteletten wachsen. Die Insassen nannten 
ihn „Koteletten-Fritz“. Ende der 1950er Jahre ließ er sich dann in der Arrestzelle einen Bart wachsen 
(das hatte ihm der Arzt geraten, wegen Hautreizungen durch das häufige Rasieren). 
 Er mochte es, für Fotos Modell zu stehen - einmal in der Uniform eines deutschen Gefreiten 
(wobei er mal angab, die Uniform zum Spaß angezogen zu haben und ein andermal, dies sei im 
Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im polnischen Untergrund während des Kriegs nötig gewesen), 
einmal in der Uniform eines Sicherheitsdienst-Funktionärs (in der er dem bekannten polnischen 
Schauspieler Stanisław Mikulski ähnelte) oder in Pelzmütze und Mantel (wie Andrzej Kmicic). 
 Pedant, Liebhaber von Kostbarkeiten. Seine Tochter erbte später eine Sammlung von 
Feuerzeugen, Bildern und 2000 Uhren. Die meisten Gegenstände warf sie weg, weil sie sie für wertlos 
hielt. Einige Uhren verschenkte sie an Bekannte, 26 Exemplare hob sie selbst auf. Journalisten stellten 
ihr einmal die Frage, ob in der Sammlung ihres Vaters auch Uhren seiner Opfer gewesen seien. 
 
1924 oder 1925 Zertrümmerte Hüften 
Geboren wird er am 5. Juni in Dąbrowa Górnicza [Dombrowa]. Was das Jahr angeht, ist er nicht 
sicher. Einmal gibt er 1924 an, ein anderes Mal 1925. 
 Er ist der Sohn des Zimmermanns Aleksander Gęborski und seiner Frau Wiktoria, einer 
Hausfrau. In einem Fragebogen aus dem Jahr 1946 beschreibt er seine Eltern als „parteilos“. „Sie 
gehörten der kommunistischen Partei Polens an“ schreibt er 13 Jahre später. Er hat einen älteren 
Bruder namens Eugeniusz, von Beruf Uhrmacher. Im Jahr 2001 sagt er vor Gericht, er habe zwei 
Brüder gehabt. 
 Nach Abschluss der allgemeinen Schule beginnt er eine Ausbildung zum Bergmann. Bei 
Kriegsausbruch ist er 14 oder 15 Jahre alt. Aber in seinem Arbeitsgesuch bei der Behörde für 
öffentliche Sicherheit schreibt er im Februar 1946: „Im September schloss ich mich der polnischen 
Armee an. Im selben Monat wurde ich am rechten Bein verletzt und geriet mit meinen Kameraden in 
Kriegsgefangenschaft. Von dort aus wurde ich in das St.-Anna-Krankenhaus in Miechów [Mechau] 
gebracht. Nach der Behandlung wurde ich nach Hause entlassen. Im Jahr 1940 begann ich, in der 



Werkstatt meines Bruders als Uhrmacher zu arbeiten.“ In einem anderen Lebenslauf schreibt er, er 
habe von Kriegsausbruch an bis 1941 in einer Glashütte gearbeitet und zu Hause gewohnt. 
 Er wird nach Deutschland zur Zwangsarbeit deportiert, flieht aus dem Transport und versteckt 
sich bis Juni 1941. Nach der Festnahme durch die Gestapo durchläuft er die Gefängnisse in Sosnowiec 
[Sosnowitz], Katowice [Kattowitz] und schließlich in Gliwice [Gleiwitz]. Geschlagen, getreten, 
gefoltert, „mit zertrümmerten Hüften, der linke Lungenflügel vereitert, mit furchtbaren 
Kopfschmerzen“ wird er schließlich entlassen, als „lebendiger Toter“. Nach sieben Monaten 
Behandlung landet er in einem Arbeitslager in Kochłowice. Dort lernt er Jan Sulczyński von der 
Nationalgarde (Pseudonym „Wańka“) kennen. Sulczyński hat ein Radio im Lager und plant seine 
Flucht. Er wirbt Gęborski für den Widerstand an. Im April 1943 verhelfen sie 16 sowjetischen 
Kriegsgefangenen zur Flucht und fliehen selbst in einen Wald unweit der Stadt Olkusz. 
 Gęborskis Vater wird nach Deutschland deportiert, er selbst gelangt im Dezember 1944 erneut 
in die Fänge der Gestapo und wird in ein Lager nach Mysłowice [Myslowitz] gebracht. Durch die 
kommunistische Nationalarmee befreit, landet er wieder im Wald. Sulczyński schreibt später: „Gleich 
nach der Befreiung trat er seinen Dienst bei der Bürgermiliz an, die die Deutschen in Schlesien 
bekämpfte.“ 
 
 
Winter und Frühjahr 1945. Begabung und Aufopferung 
Eigentlich will Czesław Gęborski zur Armee. Er reicht sogar ein entsprechendes Gesuch ein, erhält 
aber eine Überweisung zur Miliz. Ende Januar 1945 tritt er seinen Dienst an. „Ich wurde nach 
Świętochłowice II [Schwientochlowitz] geschickt, wo ich bis Anfang April Wachkommandant war. 
Nach der Verhaftung der schlimmsten deutschen Perverslinge meldete ich mich freiwillig zu einem 
Einsatzkommando auf der anderen Seite der Oder, zur Säuberung des Geländes von den letzten Resten 
der deutschen Armee“ – schreibt er ein Jahr danach. 

 Ende April 1945 wird Gęborski befördert und meldet sich nach einer Umschulung in 
Katowice in Strzelce Opolskie [Groß Strehlitz] bei Unterleutnant Bugalski (dort trifft er zum ersten 
Mal seit Kriegsende Jan Sulczyński wieder). Zusammen begeben sie sich in das im Monat zuvor 
befreite Niemodlin [Falkenberg O.S.]. Bugalski wird Kreiskommandant der Bürgermiliz, Sulczyński 
ist sein Stellvertreter. 
 Ein Jahr später schreibt Bugalski über Gęborski: „Während des Diensts zeigte er viel Energie 
und Aufopferung, er war ein gehorsamer und disziplinierter Milizionär. In der Stadt Niemodlin 
organisierte er einen der ersten Wachposten der Bürgermiliz in den wiedergewonnenen Gebieten und 
stellte dabei seine Begabung und Aufopferung unter Beweis.“ 
 Ob Bugalski die Wahrheit schrieb, ist unbekannt. Gęborski wird in Zukunft behaupten, in 
Niemodlin sogar Stadtkommandant gewesen zu sein, aber die Zeugen während seines Prozesses im 
Jahr 1957 behaupten, er sei lediglich Befehlshaber eines Einsatz- und Wachkommandos gewesen. 
 Im späten Frühling 1945 erhält Gęborski von seinen Vorgesetzten eine neue Aufgabe – er soll 
in Niemodlin beim Kreispräsidium der Bürgermiliz ein Arbeitslager für Deutsche einrichten. „Er 
begann mit der Arbeit, brachte Baracken aus anderen Ortschaften her und eröffnete ganz allein ein 
Lager, indem er die Arbeit der Deutschen überwachte. Das Lager bot Platz für 500 Personen“ – teilt 
Bugalski mit. 
 
1945 
Vergiftete Verhältnisse 
Zur Miliz geht man, um eine Uniform und genug zu essen zu bekommen. Und weil man die offizielle 
Erlaubnis bekommt, Waffen zu tragen. Im Alltag kommt man zwar ständig mit Gewehren, Pistolen 
und Munition in Kontakt, aber bewaffnete Zivilisten sind nicht gern gesehen. Zur Miliz geht man, um 
vor der Vergangenheit zu fliehen. Der Kommandant der Bürgermiliz in Myszków zum Beispiel ist ein 
ehemaliger Häftling, der wegen des Mords an einer Frau einsaß, die sich gegen eine Vergewaltigung 
gewehrt hatte. Unter den Milizionären gibt es Leute, die den Krieg im Wald überlebt haben, auf deren 



Konto Raubzüge und Morde an versteckten Juden gehen. Zur Miliz wechselt man von der 
Untergrundbewegung über, um nicht gefasst zu werden. Soldaten der Heimatarmee [Armia Krajowa] 
treten in ganz Polen der Miliz bei. Zur Miliz geht man, um Macht zu haben. Macht, die dann häufig 
missbraucht wird. Im Februar 1946 beschreiben die Mitglieder einer vom Zentralkomitee der 
polnischen Arbeiterpartei delegierten Kommission die Verhältnisse in Niemodlin als vergiftet: „Im 
gesamten Landkreis herrscht Gesetzlosigkeit, die Menschen haben das Gefühl für Unrecht und 
Gerechtigkeit vollkommen verloren. Kein Verbrechen löst mehr Verwunderung aus. Die Miliz, 
teilweise auch die Sicherheitsfunktionäre, vergewaltigen und rauben die Bewohner aus. Es kommt vor, 
dass Menschen beim Anblick eines Milizionärs in Panik die Flucht ergreifen. Besonders Frauen 
flüchten beim Anblick eines Funktionärs.“ Von der Miliz desertieren Männer häufig mit der Waffe in 
der Hand. Die zugeteilten Essensrationen sind knapp, es fehlt an Uniformen, Schuhen und warmer 
Wäsche. Es lässt sich leichter durch Raubzüge verdienen, als durch die Bekämpfung von Raubzügen. 
 
Czesław Gęborski: Ich hatte nur ein Ziel, nämlich Rache an den Deutschen zu verüben. Schon mit 16 
Jahren hatte ich erste Bekanntschaft mit deutschen Gefängnissen gemacht. Um für eine Beförderung in 
Frage zu kommen, habe ich tatsächlich Menschen mit der Peitsche, mit der Hand oder mit dem 
Gewehrkolben geschlagen. 
 Vor diesem Hintergrund mussten die Vorgesetzten den Milizionär Czesław Gęborski als 
Goldschatz empfinden. 
 
Sommer 1945 
Kein Fettgewebe 
Im ehemaligen Kriegsgefangenenlager in Łambinowice kommt Czesław Gęborski Mitte Juli an. Seine 
Aufgabe ist es, ein Lager für die zur Aussiedlung bestimmten Deutschen einzurichten. Er schreitet 
schweigend zwischen den Barackenreihen eines der größten Kriegsgefangenenlager des III. Reichs 
umher. (Historiker ermitteln später, dass ca. 300 000 Gefangene das Lager Lamsdorf durchlaufen 
haben. Etwa 40 000 von ihnen, hauptsächlich Sowjetbürger, starben in Lamsdorf an Hunger, 
Krankheiten und mörderischer Arbeit). 
 Lager für Deutsche entstehen im ganzen Land. Es waren mit Sicherheit hunderte, einige 
Historiker werden in Zukunft sogar von 1300 solcher Lager sprechen. Die bekanntesten befanden sich 
in Świętochłowice, Toszek, Łambinowice, Jaworzno und Potulice. 
 Gęborski wählt ein Gelände einige Kilometer vom ehemaligen Kriegsgefangenenlager entfernt 
aus. Ein nicht besonders großer Platz (300 m lang und 150 m breit), auf dem sich früher eine Kaserne, 
Wirtschaftsgebäude und ein Offizierskasino der Wehrmacht befunden hatten. Von hier ist es nicht weit 
ins Dorf, so dass problemlos Wasser herangeschafft werden kann. Wasser gibt es im Lager selbst 
nicht. Die Nähe der Ortschaft gibt auch ein Gefühl der Sicherheit. 
„Das Lager ist in keiner Weise mit der Welt verbunden, es gibt dort kein Licht, keinen 
Telefonanschluss. Es liegt mitten unter hunderten von ausgestorbenen Baracken“ – schreibt 
Mieczysław Paciorek vom Woiwodschaftsamt für Information und Propaganda, ein guter Bekannter 
Gęborskis, in einem Nachkontrollbericht aus Łambinowice. 
 Und noch eins – das kilometerlange Kriegsgefangenenlager Lamsdorf wirkt auf Gęborski 
bedrohlich. Fast in allen Baracken des ehemaligen Sektors für sowjetische Kriegsgefangene liegen auf 
den Pritschen uniformierte Leichen. Ein Arzt erklärt, dass die Körper wegen des fehlenden 
Fettgewebes nicht verwest sind, sondern nur mumifiziert wurden. Die Kriegsgefangenen waren an 
Hunger gestorben. 
 Und über allem schwebt der Verwesungsgestank. Als das Lager in Betrieb genommen wird, 
befiehlt Gęborski, der Ursache für den Gestank auf den Grund zu gehen. „Ich habe befohlen, einige 
Deutsche und entsprechendes Gerät, das heißt Schaufeln, Spaten und zwei Wärter zusammenzustellen, 
damit sie die verendeten Pferde oder Kühe begraben, die diesen Geruch verbreiten. Nach einiger Zeit 
kam einer der Wärter zurück und sagte, sie hätten ein riesiges Massengrab entdeckt“ – erinnert er sich 
später. 



 Der neue Kommandant arbeitet schnell und effektiv. Das Arbeitslager Łambinowice wird 
innerhalb weniger Tage aus dem Boden gestampft. Ausgewählte Baracken lässt er mit Stacheldraht 
umzäunen, in einigen plant er, Werkstätten und Garagen einzurichten. Strohsäcke und Decken sind vor 
Ort verfügbar. Alle sonst benötigten Gegenstände befiehlt er aus dem ehemaligen Lager für britische 
Kriegsgefangene zu holen, da die dortigen Baracken am besten erhalten sind und keine Leichen auf 
den Pritschen liegen, so dass keine Seuchengefahr besteht. 
 Mit der Fertigstellung des Lagers sind eigens von der Miliz abgestellte Wachmänner (ein 
gutes Dutzend, später über 80) und knapp 40 weitere Männer beschäftigt, die aus unterschiedlichen 
Gründen im Arrest der Staatssicherheitsbehörde in Niemodlin einsaßen. 
 Czesław Gęborski ist damals 20 (oder 21) Jahre alt. Zu seinem Adjutanten bestimmt er den 
18-jährigen Ignacy „Ignac“ Szypuła, der gut Deutsch spricht. Die Lagerordnung schreibt Gęborski aus 
dem Gedächtnis. Seine Vorgesetzten raten ihm nur eines: „Du kennst die deutschen Lager, du warst 
selbst in einem, also weißt du, worauf es ankommt.“ 
 Ende Juli kommen die ersten Häftlinge in Łambinowice an, Bewohner des komplett 
ausgesiedelten Dorfs Bielice [Bielitz]. Im Februar 1946 wird das Dorf Łambinowice als eines der 
letzten ausgesiedelt. Insgesamt durchlaufen Menschen aus etwa 30 Ortschaften das Lager. Die Zahl 
der gleichzeitig inhaftierten Menschen schwankt zwischen 600 und 1200. 
 Neben den deutschen Zivilisten sitzen im Lager Menschen ein, die der Mitgliedschaft in einer 
nationalsozialistischen Organisation verdächtigt werden, Wehrmachtsangehörige auf dem Rückweg 
aus der Kriegsgefangenschaft (hauptsächlich Schlesier), Wachpersonal des Kriegsgefangenenlagers 
Lamsdorf und einzelne Personen, die Verbrechen am polnischen Volk verdächtigt werden. Das Lager, 
das eigentlich der Umsiedlung dienen sollte, gewinnt zunehmend repressiven Charakter. 
 Am letzten Augusttag 1945 kommt Klara Maxara aus Ellguth-Hammer mit ihren vier Kindern 
im Lager an. 
 
1959-2000. Unwahrheit 
Czesław Gęborski widerspricht allem, was ehemalige Häftlinge des Arbeitslagers Łambinowice bei 
der Staatsanwaltschaft Opole und vor Gericht zu Protokoll geben. Reaktionärer Unsinn und 
Verleumdungen! 
 
Herbst 1945. Klaras Kinder 
Um sechs Uhr morgen ertönt das Geschrei der Wachmänner. Klara Maxara öffnet die Augen. Sie 
schläft auf der unteren Ebene eines Stockbetts. Über ihr ihre Kinder Erika, Ursula und Oswald. 
Monika, die jüngste, schläft bei ihr. Aber nicht lange. „Mitte September starb meine fünf Wochen alte 
Tochter. Sie starb am Hunger“ – sagt Klara später aus. 
 Das ist an der Tagesordnung in der Baracke, in der hunderte von Müttern mit ihren Kindern 
leben. Erst kürzlich starben einer anderen Mutter aus demselben Grund drei Kinder weg. Säuglinge 
und Kleinkinder erhalten keine eigene Essensration. Der ehemalige Häftling Jan Wancke erinnert sich: 
„Meine Frau starb in diesem Lager vor Hunger, denn sie hatte ihre Kinder bei sich und wollte sie 
ernähren. Da die Essensrationen ohnehin ärmlich und klein waren, musste sie selbst hungern.“ 
 Zu essen gibt es zwei Kartoffeln pro Tag und ein Stück Brot mit Sägespänen, zu trinken 
gelegentlich Tee, der aus dem Gras auf dem Lagergelände gekocht wurde. Aber Ende September 
waren auch die kleinsten Pflanzenreste bis auf die nackte Erde abgekratzt und es gibt nur noch heißes 
Wasser zu trinken. Klara sieht nach, ob die verrostete Konservendose noch in ihrem Versteck unter 
dem Strohsack liegt. Am ersten Tag wurden den Gefangenen alle persönlichen Gegenstände 
abgenommen, auch das Besteck. (Man erzählt sich später von einem Mann, der einen Löffel und eine 
Gabel in der Hosentasche versteckt hatte. Man hatte ihn sofort vor Ort erschossen). Klaras Kinder 
hatten, nach dem Vorbild der anderen, diese Büchse irgendwo ausgegraben. Höchstwahrscheinlich 
stammte sie von Kriegsgefangenen des Lagers Lamsdorf. Diese Dose war der Schatz der Familie 
Maxara. 
 Das Gebrüll ertönt erneut. Klara erhebt sich von der Pritsche und sieht zu ihren Kindern 
hinüber. Läuse laufen über die kleinen Körper, aus den aufgekratzten Wunden suppt der Eiter. Die im 



Schlaf zerquetschten Wanzen hinterlassen blutige Spuren auf den Kindergesichtern. „Erika“, schüttelt 
Klara ihre älteste Tochter an der Schulter, „komm mit mir auf die Toilette“. Es ist besser, zu zweit zu 
gehen. Die Wachmänner schießen gelegentlich zum Spaß auf Frauen, die zur Toilette eilen. (Man 
sagte später, dass eine Schwangere in der Latrine einer unbekannten Frau davon erzählt hatte, sie 
würde wohl gleich entbinden, da sie die Kindsbewegungen sehr stark spüre. Sie starb an einer 
Schusswunde direkt vor Ort, mit hochgeschlagenem Rock und heruntergelassenen Unterhosen, ohne 
den Satz je zu Ende gesprochen zu haben). Klara hofft, dass die Wachmänner Mitleid mit einer Frau 
mit Kind auf dem Weg zur Toilette haben und nicht schießen. 
 Nachts pinkelt man in einen Eimer, da das Verlassen der Baracke verboten ist. Die 
Lagerordnung erlaubt es, auf jeden Häftling zu schießen, der sich draußen aufhält. Im Dunkeln sind 
öfter einzelne Schüsse zu hören. Manchmal zielen betrunkene Wachmänner auf die dünnen 
Barackenwände, die Kugeln durchlöchern die Bretter. So mancher stirbt einfach im Schlaf. 
 Klara Maxara bemüht sich, die Baracke so selten wie möglich zu verlassen. Aber manchmal 
findet morgens ein Appell statt und sie muss hinausgehen. „Singt, ihr Nazis!“ brüllen die 
Wachmänner. „Ich hatte einen Kameraden“ – die Kinder und ihre Mütter singen die 
Beerdigungshymne der deutschen Armee. (Klara Maxara erfährt später, dass die Männer in den 
Männerbaracken und die jungen Mädchen aus den Frauenbaracken zur selben Zeit dasselbe Lied 
singen). 
„Marschiert, ihr deutschen Hunde!“ Klara, ihre Tochter und ihr Sohn, die Nachbarinnen und 
unbekannte Frauen setzen zum Marsch an. „Röcke hoch!“ – die Wachmänner sind gelegentlich zu 
Scherzen aufgelegt. Also gehen alle Röcke und Kleider hoch. Der Appell ist zu Ende. 
 Danach ist es am besten, sich auf die Pritsche zu setzen. Und den Abend abzuwarten. 
Manchmal jagen die Wachmänner die Frauen aus der Familienbaracke hinaus, um das Lager 
aufzuräumen. Später geht man zurück in die Baracke und beobachtet durch das schmutzige Fenster das 
Treiben draußen. 
 Niemand wäscht sich hier, das Wasser ist nur zum Trinken da. Niemand wäscht Wäsche, die 
einzigen Kleidungsstücke trägt man am Leib. Auch Lüften lässt sich die Kleidung nicht, es gibt keine 
Wäscheleine. Den Stacheldrahtzaun zu diesem Zweck zu nutzen ist streng verboten und wird mit dem 
Tod bestraft. Alle wissen, was Anfang September mit Marta Preussner aus Ellguth-Hammer passiert 
ist, einer Verwandten der Familie Maxara. 
 Gertruda Kuboń sagt aus: „Marta ging aus der Baracke hinaus auf den Hof. Einige Zeit später 
kam sie wieder und blieb auf der Schwelle stehen. Ich sah, dass sie eine Schusswunde hatte, aus ihrer 
Brust lief Blut. Sie sagte zu ihrer Tochter: ‚Anna, Ignac hat auf mich geschossen. Er will mich 
vollends umbringen, weil ich unsere Lumpen auf den Drahtzaun gehängt habe.“ 
Martas Tochter Anna Wieczorek fügt hinzu: „In diesem Moment hörte ich: ‚Zum Teufel, komm 
zurück!‘. Meine Mutter drehte sich auf diese Aufforderung hin um und ging weg, ich lief in den 
Schlafraum zurück. Ich hörte einen Schuss. Zehn Minuten später kam Ignac in die Baracke und fragte: 
‚Sind hier Angehörige der Erschossenen? Los, geht beten.‘ Daraufhin ging ich mit zwei Tanten hinaus 
auf den Platz. Dort wurden wir von Ignac, Antek und anderen Wachleuten furchtbar verprügelt. Später 
habe ich erfahren, dass man meiner Mutter beim zweiten Mal in den Kopf geschossen hatte.“ 
 
1945. Hasenjagd 
Klara Maxara kann durch das Barackenfenster jedoch nicht alles beobachten. 
 Vielleicht weiß sie nicht, dass das Wasser aus dem Dorf in einem Jauchefass herangeschafft 
wird. Dass das Brot und die Kartoffeln für das Lager mit einem Fuhrwerk geholt werden, vor das 
Menschen gespannt sind (Pferde stehen nur dem Kommandanten zur Verfügung). Dass die Felder 
rund um Łambinowice von Häftlingen bestellt werden, die ihre vor Pflüge und Eggen gespannten 
Nachbarn antreiben, wie sie früher ihr Vieh angetrieben hatten. Dass einige Häftlinge Schuhe 
reparieren, andere Kleidung nähen oder kaputte Traktoren und Autos reparieren, die später gegen 
Essen eingetauscht werden. 
 Und dass jeden Tag Beerdigungszüge durch das Lager marschieren. „Nicht immer, aber doch 
häufig sahen wir, wie acht bis zwölf Totengräber täglich zweirädrige Karren mit den Leichen der 



Ermordeten, Verhungerten und an Krankheiten Verstorbenen zogen, die dann in Massengräbern auf 
dem Lagerfriedhof beerdigt wurden“, erinnert sich später Lothar Görlich, einer der Lagerinsassen. 
 Mit Sicherheit hätte sie es sich nicht vorstellen können, dass Koteletten-Fritz eine Gruppe von 
mehreren Dutzend deutscher Frauen zu den im Juli entdeckten Massengräbern im 
Kriegsgefangenenlager Lamsdorf schicken würde. Die Frauen wurden gezwungen, mit bloßen Händen 
und ohne Tücher vor dem Gesicht die Leichen zu exhumieren. Die in mehreren Schichten 
aufgetürmten Männerleichen waren bereits stark verwest. Die Insassinnen gruben mit den Händen tief 
in der Leichenbrühe, versanken bis zu den Knien darin. Dabei wurden sie von eigens eingeladenen 
Journalisten beobachtet. Die Wochenzeitung „Przekrój“ veröffentlichte im August 1945 eine 
Fotographie, die deutsche Frauen bei den Exhumierungsarbeiten zeigte. „Das zynische, ungläubige 
Grinsen fror den deutschen Zivilisten auf den Lippen fest, als mit der Öffnung der Gräber begonnen 
wurde. Bei jedem Spatenstich in die Erde traf man auf Körper und Skelette der Kriegsgefangenen, die 
die deutschen Verbrecher hatten verhungern lassen“ – soweit die Bildunterschrift. Weitere 
Exhumierungsarbeiten finden im Herbst statt und ziehen sich unter der Aufsicht einer sowjetischen 
Kommission bis in den Winter hinein. Diesmal werden Lagerinsassen zu den Arbeiten herangezogen. 
Czesław Gęborski räumt ein: „Es kam vor, dass ein Häftling zufällig in eines der Gräber fiel. Da die 
Leichen bereits verwest waren hatte sich eine furchtbare, schmierige Brühe gebildet, und der Häftling 
ertrank darin.“ Die Maxaras sind zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Lager. 
 Klara sieht von ihrem Fenster aus auch nicht, wie Ignac, die rechte Hand des Kommandanten, 
zwei alte Männer aus dem Nachbardorf über den Lagerplatz treibt. „Er schlug sie die ganze Zeit über 
mit einer Kette auf den Rücken. Die Kette hatte er um seine rechte Hand gewickelt. Kurz darauf 
starben beide“, erzählt die ehemalige Insassin Anna Mike später. Aber am meisten Freude hat Ignac, 
wenn er Häftlinge mit einem Ochsenziemer prügelt, den er auf dem Gelände des ehemaligen 
Kriegsgefangenenlagers gefunden hat. 
 Klara weiß nichts vom Keller unter der Küche, in dem täglich ohne Gerichtsverfahren Männer 
hingerichtet werden, denen die Mitgliedschaft in der SS oder NSDAP vorgeworfen wird. Dass für die 
Flucht eines einzigen Häftlings zehn zufällig ausgewählte andere sterben. Dass nach dem Abendappell 
im Männerlager einige Häftlinge nicht mehr in die Baracken zurückkehren. Die letzten werden zur 
Strafe für ihre Trägheit getötet. 
 Klara wird die Geschichte nicht glauben wollen, dass der Kommandant und sein Adjutant 
einem Mann ohne Betäubung das Bein mit einer Holzsäge abgesägt haben. Oder dass die Wachmänner 
nachts in die Baracken junger, unverheirateter Frauen eindrangen. 
 Erst später erfährt sie, dass einmal ein kleiner Junge das Kaninchen des stellvertretenden 
Kommandanten getötet hatte. „Ignac fragte, wer das Kaninchen getötet hätte. Der Schuldige solle sich 
melden, anderenfalls würde er alle versammelten Frauen erschießen. Und tatsächlich stand etwa sechs 
Meter von uns entfernt ein Maschinengewehr auf dem Boden, der Gewehrlauf war auf eine Reihe 
stehender Frauen gerichtet. In diesem Moment rannte ein kleiner Junge zu ihm, er muss etwa 9 Jahre 
alt gewesen sein. Er sagte, er wisse, wer das Kaninchen getötet habe. Da befahl Ignac allen Frauen, in 
die Baracke zurückzugehen. Aber gleichzeitig packte ein anderer Wachmann, den ich nicht kannte, 
den Jungen am Hals und an der Hose und schlug seinen Körper auf den Boden“, erinnert sich die 
ehemalige Lagerinsassin Paulina Wancke. 
 
1945. Rache 
Einige Jahre später erklärt Czesław Gęborski: „Ich hatte nur ein Ziel, nämlich Rache an den Deutschen 
zu üben. Schon mit 16 Jahren hatte ich erste Bekanntschaft mit deutschen Gefängnissen gemacht. 
Dazu kommen die Verbrechen der Deutschen an der polnischen Zivilbevölkerung und den Soldaten in 
Gefangenschaft. Nach der Befreiung habe ich meine Tätigkeit aus der Besatzungszeit heimlich 
weitergeführt, das Ziel war einfach nur Rache an den Deutschen.“ 
 Er feuert seine Untergebenen an, die Lagerinsassen zu schlagen. Einer wird von den 
Gefangenen nur „Mörderling“ genannt. Aber am ärgsten gefürchtet sind Ignacy Szypuła, Antek und 
Jan Furman. „Für Gęborski waren die besten Wachmänner diejenigen, die die Leute quälten und 
umbrachten“ – sagt Roman Rydzyński, ehemaliger Wachmann in Łambinowice, später aus. 



 Ignacy Szypuła sagt dazu nach dem Krieg: „Ich gebe zu, dass ich manchmal Häftlinge 
geschlagen und getreten habe. Allerdings gilt das nur für Männer. So habe ich mich für Auschwitz 
gerächt. Einer der Leute vom Landratsamt nannte mich „Adler“ und forderte mich auf, den Deutschen 
im Lager kräftig das Fell über die Ohren zu ziehen, dafür dass sie die Polen während der 
Besatzungszeit so unterdrückt hatten. Paciorek hingegen versprach mir bei guter Führung eine 
Beförderung zum Zugführer. Ich verstand also, dass ich die Leute im Lager schlagen sollte. Aus 
diesen Gründen, um also für eine Beförderung in Frage zu kommen, habe ich die Leute tatsächlich mit 
einer Peitsche, mit der Hand oder mit dem Gewehrkolben geschlagen.“ Im Jahr 1958 ist Szypuła 
weiterhin davon überzeugt, seine Taten würden durch den Geist der Zeit gerechtfertigt. Er schreibt: 
„Die Sache ist verjährt, sie betrifft die Nachkriegszeit, die Phase des Hasses auf den Faschismus.“ 
 Czesław Gęborski lädt Wilhelm Nowak aus Niemodlin ins Lager ein und erlaubt ihm, 
Häftlinge zu misshandeln. Nowak ist Friseur in Niemodlin und dient in der örtlichen freiwilligen 
Feuerwehr. 
 Nicht alle Wachmänner misshandeln die Gefangenen. Einigen von ihnen stellen die 
Gefangenen des Arbeitslagers Łambinowice später ein positives Zeugnis aus. 
 
1959-2000 
Die Staatsanwälte haben keinen Zweifel – durch das Feuer sind mindestens 48 Häftlinge ums Leben 
gekommen. 
 
4. Oktober 1945. Feuer 
Das Feuer in der Baracke bricht am Nachmittag aus. 
 Der ehemalige Wachmann Władysław Szlabski sagt aus: „Der stellvertretende Kommandant 
Drzemalski hat mir gesagt, dass Gęborski, Ignac, Antek und ein mir namentlich nicht bekannter 
Feuerwehrmann aus Niemodlin untereinander vereinbart hätten, auf dem Lagergelände Feuer zu legen, 
um sich damit an den Leuten zu rächen, die in dem Lager festgehalten wurden.“ 
 Die Leute sagen später, sie hätten Ignac kurz vor Ausbruch des Brandes aus der Baracke 
kommen sehen (Ignatz widerspricht: „Im Moment des Ausbruchs des Feuer befand ich mich in der 
Baracke der Lagerverwaltung“). 
 Und man hätte den Kommandanten gesehen, wie er zwischen den Wachmännern stand und 
auf die Häftlinge schoss („Als das Feuer ausbrach, war ich nicht im Lager anwesend. Ich war 
zusammen mit dem Landrat Wędzich in Niemodlin“ – behauptet Gęborski). 
 Der ehemalige Häftling Józef Malorny erzählt, er sei auf Anweisung der Wachmänner mit 
einem sandgefüllten Eimer in die brennende Baracke gegangen, und als er wieder hinausgehen wollte, 
wurde ihm in die Hand geschossen. Franciszek Smołka, ebenfalls ehemaliger Häftling, fügt an: „Man 
hat mir erzählt, dass einer der Wachmänner meiner Frau befahl, am Feuer zu tanzen. Als meine Frau 
das nicht tun wollte, schlug er sie mit seinem Gewehrkolben zu Boden und schoss ihr in den 
Hinterkopf. Sie war sofort tot.“ Die Überlebende Ewa Żyła gibt zu Protokoll: „Die meisten Menschen 
tötete Ignac, er hatte zwei Pistolen, in jeder Hand eine. Ich habe auch gesehen, wie man lebendige 
Menschen ins Feuer gestoßen hat. Und dann stieß ein Wachmann namens Edek auch mich ins Feuer. 
Eine fremde Frau zog mich von dort weg. Ich hatte verbrannte Hände und mein Pullover fing 
Flammen.“ 
 Gęborski und Szypuła erklären Jahre später, dass nur deshalb geschossen wurde, um einen 
Aufstand der Deutschen niederzuschlagen. Die Deutschen hätten den Stacheldraht aufgebogen und 
Feuer gelegt, um aus dem Lager zu fliehen. Diese Version wurde von niemandem bestätigt. 
Wachmann Jan Furman sagt aus: „Die Leute haben keinesfalls versucht zu fliehen. Es gab überhaupt 
keinen Häftlingsaufstand. Mir ist auch nicht bekannt, dass es Löcher im Stacheldrahtzaun gab, durch 
die die Häftlinge hätten fliehen können.“ Wachmann Władysław Szlabski fügte hinzu: „Drzemalski 
erzählte mir außerdem, er selbst sei nach dem Löschen des Feuers herumgelaufen und hätte Menschen 
mit seinem Gewehr erschossen, da viele noch gelebt hätten. Am Rande kam er auch darauf zu 
sprechen, dass ihm bei den Kopfschüssen Gehirnfetzen der Ermordeten ins Gesicht spritzten. Später 



redeten die Wachmänner untereinander offen darüber, dass die Baracke mit Absicht angesteckt 
wurde.“ 
 
November 1945. Klaras Mann 
Konrad Maxara, Wehrmachtssoldat, Deutscher, Klaras Ehemann und Vater von Erika, Oswald und 
Ursula, kehrt Ende Oktober 1945 aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Er erfährt, dass sein 
Heimatdorf jetzt Kuźnica Ligocka heißt, sein Haus ausgeplündert und leer ist und seine Familie im 
Lager sitzt. Er bekommt zu hören, er könne eine Treueerklärung gegenüber dem polnischen Staat 
unterzeichnen, und seine Familie würde freigelassen. Anfang November meldet er sich deshalb in der 
Lagerverwaltung in Łambinowice und legt Unterlagen vor, aus denen hervorgeht, dass durch ein 
Versehen eine polnische Familie namens Maksara inhaftiert wurde. Für die Ausstellung der 
Bescheinigungen musste er in der Behörde 25 Zloty pro Person entrichten. 
 Auf ähnliche Weise gelingt es Familie Thomalla, aus dem Lager zu entkommen (von nun an: 
Tomala).  
 Schlesier und Deutsche, die keine Polen sein wollen, werden auf die andere Seite der Oder 
deportiert. 
 Die Prüfungskommission, die Ende des Jahres das Lager betritt, stellt fest, dass unter den 
Häftlingen einige waren, die sich von Anfang an zum Polentum bekannt hatten. Sie werden nach 
Hause entlassen. 
 Das Arbeitslager Łambinowice stellt im Herbst 1946 endgültig den Betrieb ein. 
 
Herbst 1945. Polnischer Patriot 
In einer tschechoslowakischen Zeitung erscheint ein Artikel mit dem Titel: „Das Lager Łambinowice 
riecht nach Tod“. Der Woiwode General Zawadzki schickt seinen Adjutanten Major Leon Foicik mit 
einem Haftbefehl für Czesław Gęborski nach Łambinowice. 
 Der ehemalige Kommandant wird in den Arrest der Staatssicherheitsbehörde in Niemodlin 
gebracht. Allerdings nicht in eine Arrestzelle, sondern in ein Zimmer zwischen zwei Büroräumen. 
 Sein Fall wird von Abteilung IX. des Woiwodschaftsamts für Staatssicherheit in Katowice 
übernommen (Referat für Beamtenangelegenheiten). Mitte des Monats wird er aus dem Dienst bei der 
Miliz entlassen. 
 „An die zuständigen Behörden. Staatsbürger Gęborski Czesław, ehemals Lagerkommandant, 
war den Häftlingen gegenüber überaus milde und freundlich gesinnt. Er führte sich gut und war 
gesund. Angesichts dessen, was die Deutschen mit den Polen gemacht haben, war ich äußerst erstaunt, 
wie gut er den Lagerinsassen gegenüber eingestellt war. Ich habe mir das durch den guten Charakter 
unseres polnischen Herzens erklärt, das Unrecht schnell vergisst. Ich war sehr stolz, dass wir Polen 
unsere Menschlichkeit jederzeit im Blick behalten. Kreiskommandant der Feuerwehr in Modlin. 
Unterschrift unleserlich“. 
 „Hiermit wird bescheinigt, dass Staatsbürger Wachtmeister Gęborski als polnischer Patriot 
aller Ehren wert ist. Mein Herz ist mit Wut und Trauer erfüllt, dass er als einer von vielen, die von den 
Deutschen verfolgt wurden, nun ihretwegen festgenommen wurde. Aber ich hoffe, dass Wachtmeister 
Gęborski als unschuldiger und guter Pole der polnischen Gesellschaft zurückgegeben wird. 
Kreisbehörde für Information und Propaganda in Niemodlin. Paciorek“ 
 
Dezember 1945. Unschuldig 
Im Ministerium für Staatssicherheit herrscht Unruhe. Das Woiwodschaftsamt für Staatssicherheit in 
Katowice wird mit Fragen bombardiert: „Warum dauern die Ermittlungen im Fall Gęborski so lange?! 
Wir bitten um Beschleunigung der Angelegenheit. Falls Gęborski für unschuldig befunden wird, sofort 
aus dem Arrest entlassen! Für alle Fälle legen wir das ausgefüllte Antragsformular für die Einstellung 
des Verfahrens bei. Eine Unterschrift genügt.“ 
 Im Januar wird Gęborski entlassen und begibt sich auf Anweisung von General Zawadzki 
nach Katowice. 



 Das Verfahren wird zwei Jahre später von der Militärstaatsanwaltschaft des Landkreises 
Katowice endgültig eingestellt. „Er hat entsprechend der damals geltenden Vorschriften gehandelt und 
ist deshalb des Mordes an 48 Deutschen im Rahmen eines Fluchtversuchs nicht schuldig. 
Militärstaatsanwalt Szauber Marek“ 
 
Februar 1945. Gesuch 
„An den Leiter des Woiwodschaftsamts für Staatssicherheit. Ich ersuche um Einstellung als 
Funktionär des Woiwodschaftsamts für Staatssicherheit in Katowice. Um positive Erledigung der 
Angelegenheit wird gebeten. Wachtmeister Czesław Gęborski.“ 
 
1959-2006. Zwei Prozesse 
Czesław Gęborski, Major der Staatssicherheit, Magister der Wirtschaftswissenschaften, Liebhaber von 
religiöser Literatur, Agent zur Bekämpfung der nationalen Partei Stronnictwo Narodowe, Dozent der 
Ausbildungsanstalt der Staatssicherheit in Katowice, steht insgesamt zweimal vor Gericht. Er wird 
wegen der brutalen Behandlung der Häftlinge im Arbeitslager Łambinowice angeklagt, man wirft im 
Körperverletzungen, Quälereien, Tötungen und die Mittäterschaft an einer Brandstiftung vor, infolge 
derer mindestens 48 Personen ums Leben kamen. 
 Zusammen mit Gęborski steht in den Jahren 1958-59 auch Ignacy Szypuła vor Gericht. 
 Gęborski und Szypuła bekennen sich nicht schuldig. Im ersten Verfahren werden sie 
freigesprochen. 
 Im Jahr 1976 stürzt Ignacy Szypuła während eines Hustenanfalls (er leidet an Tuberkulose im 
fortgeschrittenen Stadium) vom Balkon. Er stirbt noch vor Ort. 
 Czesław Gęborski stirbt im Juni 2006, noch vor Abschluss des zweiten Prozesses. 
 
2014. Klaras Portrait 
Im Frühjahr bin ich Kuźnica Ligocka bei Erika und Robert Thomalla zu Gast (sie haben mittlerweile 
wieder ihren deutschen Nachnamen angenommen). 
 Klara Maxara, Erikas Mutter, lebte nach dem Krieg noch viele Jahre. Sie starb schließlich an 
Alzheimer. 
 Im Zimmer an der Wand hängt ein Portraitfoto von ihr in schlesischer Tracht. Das Bild, das 
einst von der Wand gerissen wurde. 
 
 
Ich danke Dr. Renata Kobylarz-Bula, der stellvertretenden Direktorin des Zentralmuseums für 
Kriegsgefangene in Łambinowice-Opole. 
Für den Artikel habe ich die Gerichtsakten im Fall Czesław Gęborski, das Buch von Edmund Nowak 
über das Lager Łambinowice und Zeitungsartikel aus den Zeitungen „Życie Warszawy“ und 
„Przekrój“ verwendet. 
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