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Allgemeine Bemerkungen 

 

eines Trudmobilisierten1 von 15.03.42 bis 15.10.1946. 

Дедушка с бабушкой [Großvater und Großmutter]. Meine Großeltern väterlicherseits 

kamen aus Wolhynien – [der Stadt] Schitomir ins Kustanaer Gebiet (damals Turgai) ins 

Dorf Iwanowka, Mendygarinsker Bezirk, Anfang der 1900[er] Jahre. Mein Vater, Gottfried 

Romberg wurde in Iwanowka am 6. November 1901 geboren. Im Jahre 1902 wurde im 

Kustanaer Gebiet, Bezirk Taranowka ein deutsches evangelisches Dorf Marinowka 

angelegt und die Großeltern überzogen ins neue Dorf. Sie bekamen 50 Desjatin2 Land 

(auf jede männliche Person 10 D[esjatin]), einen 800 m² großen Hof und erbauten sich in 

den Jahren 1902‒1904 ein Wohnhaus mit sämtlichen Nebengebäuden. Sie beschäftigten 

sich mit Landwirtschaft und Viehzucht. Es wurde Weizen, Roggen, Hirse, Mais angebaut. 

Auch mit Gemüse und Kartoffeln waren sie beschäftigt. Sie beschafften sich Pferde, 

Kühe, Schweine, Hühner, Stallhasen. Als die Kinder heranwuchsen und heirateten, 

gründeten sie selbstständige Wirtschaften, gingen außer Haus und der Großvater war 

gezwungen, Knechte und Mägde anzuwerben, um die Wirtschaft aufrecht zu erhalten. 

Nach der Oktoberrevolution wurde es als wichtigstes Merkmal der Zugehörigkeit zum 

Kulakentum3 bezeichnet. [Handschrift-Seite (HS) 1 des Manuskripts] 

[…] 

Ich bin am 13.09.1924 in Marinowka geboren. Mein Vater war Lehrer und ich 

besuchte mit 7 Jahren die Dorfschule. Der Unterricht wurde in deutscher Sprache erteilt. 

 
1 Trudmobilisierter ‒ d.h.  Arbeitsmobilisierter, vom russ. trud, d.h. Arbeit. Siehe ausführlicher die Fn. 9 
2 Desjatine (auch: Dessjatine) – russ. Flächenmaß, entspricht 1,09 ha Land. 
3 Kulake (Plural: Kulaken), russ. kulak („Faust“) – Großbauer, Inhaber solcher Wirtschaften, die zum guten 
Teil mit Hilfe von Lohnarbeitern, u.a. Knechten oder Mägden, für den Markt produzierten. Solche Bauern 
wurden in der Sowjetunion seit Ende der 1920er Jahre als dem Aufbau des Sozialismus und der neuen 
Kolchoswirtschaft feindselig eingestellte Klasse tituliert und aktiv unter der griffigen Losung: „Liquidation des 
Kulaken bzw. des Kulakentums als Klasse“ bekämpft.  
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Die Umgangssprache im Dorfe war Deutsch. Es gab keine russischen Dorfbewohner. Die 

Mehrzahl der Einheimischen beherrschte die russische Sprache nicht. Ich glaube es gab 

auch keine Pionier- und Komsomolorganisation.4 Unser Dorf war 120 km von der Stadt 

entfernt, bis Ende der zwanziger Jahre konnten die Menschen ein relativ ruhiges Leben 

führen. Ein jeder ging seiner Wirtschaft nach, die Leute waren hilfsbereit und 

arbeitstüchtig. Es wurde auf Ordnung geachtet. Die Häuser und Gebäuden waren 

geweißt, die Höfe und Gärten mit Batzenmauern5 umzogen. Vor dem Hause wurden 

Pappeln gepflanzt. Die Straßen waren breit. Das Dorf lag auf einer Anhöhe, zu beiden 

Seiten gab es Teiche mit zahlreichen Wasservögeln. Die Steppe schien unendlich zu 

sein, das Federgras wogte sich im Wind wie Meereswellen. Die Luft war rein, das 

Trinkwasser wurde aus Schachtbrunnen, 4‒7 Meter tief, gewonnen. Auf jedem Hof gab 

es viele Nebengebäuden: Ställe, Scheunen, Speichern (Ambare)… [HS 3] 

[…] 

Verhaftungen in den 1930er Jahren 
 

… So kam das Jahr 1935 und das Ungestüm brach aus. Am 23.03.1935 erfolgte die erste 

Verhaftungswelle in Marinowka. Verhaftet wurden mein Vater Gottfried Romberg, Ehly 

Michael, Ehly Heinrich, Stotz Albert, Maser Johann, Maser Fritz, Thyssen Otto, Hahn 

Joseph, Martin Gottlieb. Anschuldigung: antisowjetische Propaganda, Zerlegungsarbeit in 

der Kolchose, faschistische Gruppenbildung, Auswanderungslust nach Amerika. [HS 7] 

Ein Vernehmungsoffizier des NKWD kam ins Dorf und verhörte fast jeden zweiten 

Dorfbewohner […] 21 Monate waren unsere Verhaftete von Knast zu Knast geschleppt 

(Kustanai, Aktjubinsk, Alma-Ata) und gequält. Am 16. Dezember 1936 befreit, im August 

1937 aufs Neue verhaftet und im September 1937 erschossen. Im 

Rehabilitationsschreiben vom 25. Mai 1961 behauptete die [Gerichts]Kommission, daß es 

unverständlich sei, warum man die Männer nach dem Freispruch vom Dezember 1936 

aufs Neue verhaftet und erschossen hat… [HS 8] 

[…] 

 
 
 

 
4 Pioniere – eine kommunistische Kinderorganisation, für junge Menschen im Alter von 9 bis 14 Jahren. 
Komsomol – kommunistischer Jugendverband, für 14‒28jährige Jugendliche und Erwachsene. Beide 
Massenorganisationen dienten der Disziplinierung und Erziehung ihrer Mitglieder im Sinne der 
Parteiideologie.  
5 Batzenmauer – Lehm mit Wasser und gehacktem Stroh vermengt zu größeren Klumpen und 
aufeinandergestapelt. 
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Nach dem Kriegsausbruch 
 
Im Juni-August 1941 studierte ich in der Stadt Kustanai an einer medizinischen 

Feldscher-Schule.6 Wir hatten gerade die Frühjahr-Sommerprüfungen für den 1. Kursus7 

bestanden, als ganz unerwartet die Radionachricht eintraf, daß Hitler-Deutschland die 

Sowjetunion wortbrüchig überfallen hat. […] Das Leben in der Stadt und auf dem Land 

hatte sich rasant verschlechtert. Auch vor dem Kriege mangelte es an allen Ecken und 

Enden, aber jetzt wurden sofort Lebensmittelkarten eingeführt, die wenigen Waren aus 

den Regalen der Läden verschwanden auch. Alles wurde rationalisiert. Wir empfanden 

den Krieg als eine enorme Plage und ein größtes Unglück. [HS 22] 

Die Deutschen wurden nicht mehr in die Armee eingezogen. Die Behörden haben 

uns diesbezüglich nichts erklärt, aber in den Massenmedien ging sofort die 

Deutschenhetze los. Die Deutschen wurden nur mit Hörnern präsentiert und uns wurde 

klar, was uns erwartet. Plakate tauchten au], daß von der frühen Kindheit bis zum hohen 

Alter alle Deutschen schon Verbrechen seien: 

 

Шаловлив был юный фриц (Unartig war der kleine Fritz8) 

Резал кошек, вешал птиц (Er schlachtete Katzen ab und erwürgte Vögel)  

 

Dazu kamen noch die Zeichnungen (kleine Jungs mit großen Messern, blutbespritzt 

und tote Katzen und Vögel). Allein der Anblick war schauderhaft… [HS 23] 

[…] 

Die Studiumszeit wurde abgekürzt, das Programm vorgezogen. Im Mai 1942 sollten 

die Staatsprüfungen kommen, aber nicht für mich. Am 12. November 1941 wurde ich ins 

NKWD-Gebäude bestellt. Mir wurde ein Blatt Papier vorgelegt, mit einer roten Überschrift: 

„AUSSIEDLUNG“ [großgeschrieben in Manuskript]. Ein rotes Wappen der UdSSR war auf 

dem Blatt über die ganze Papierfläche abgedruckt. Ohne jegliche Erklärung lud mich ein 

NKWD-Offizier ein, das Blatt zu unterschreiben. Er sagte mir: „Du mußt die Stadt [HS 16] 

in 24 Stunden verlassen … und nicht näher als 120 km von der Stadt niederlassen.“ Ich 

fragte ihn, vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, eine Erlaubnis zu bekommen, um im Mai 

 
6 Feldscher – ein Beruf im Gesundheitswesen, verbreitet im Russischen Reich, in der UdSSR und im 
heutigen Russland. Als eine medizinische Hilfskraft war und ist Feldscher vorzugsweise in ländlichen 
Gebieten tätig und gewährleistet eine medizinische Grundversorgung. 
7 Kurs – im sowjetischen Hochschulwesen bedeutete es ein Jahr des Studiums oder zwei Semester. Die 
Dauer des regulären Studiums betrug 4-5 oder manchmal auch 6 Jahre bzw. Kurse 
8 Fritz – russ. fric, eine pejorative Bezeichnung und ein Schimpfwort im Russischen für einen Deutschen. 
Diese Verse reimte der Bekannte sowjetische Dichter und Übersetzer Samuil Marschak 
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1942 das Studium zu beenden. Er erwiderte: „Ausgeschlossen!“ Weiter fragte ich ihn, 

vielleicht könnte ich in mein Heimatdorf zurückkehren? Die Antwort war wieder: „Nein!“ Er 

fügte hinzu: „Von nun an ist es nicht gestattet, den Deutschen in den Städten zu wohnen.“ 

Ich ging zur Verwaltung der Feldscherschule. Die Direktorin stellte sich in Verbindung mit 

der Gebietsverwaltung für Gesundheitswesen, und sie beschlossen, mich auf die Praxis 

in ein Krankenhaus zu schicken, mit der Vorlage, daß ich gleichzeitig den theoretischen 

Teil des Programms durchgehen und im Mai 1942 die Staatsexamina bestehen könnte. 

Ich wurde mit dem Programm und Büchern versorgt und ging nach [Dorf] Pawlowka. Dort 

praktizierte ich bis zum März 1942. Chefarzt war Kotteler Gertrude, auch eine 

Ausgesiedelte aus Baku. Anfang März wurde ich benachrichtigt, daß ich in die 

„Trudarmee“9 gehen muß... [HS 17] 

 

Aushebung und Ankunft im Arbeitslager 
 

Die Einbeziehung in die „Trudarmee“ war ganz einfach. Der Dorfsowjet bekam eine 

Einweisung, eine Liste der Männer von 16 bis 55 Jahren (später auch der jungen Frauen) 

aufzustellen und zum Abtransport vorzubereiten… Am 10. März 1942 wurden wir einem 

einzigen Arzt vorgeführt. Es war eine oberflächliche Besichtigung (kein Labor, kein 

Röntgen, keine fachärztliche Untersuchung). Hände und Füße in Ordnung und los ging 

es. Es mußten Lungentuberkulösekranke, Magengeschwürkranke, 

Bronchialasthmakranke und andere chronische Kranken in die Lager‒Trudarmee mit. Mit 

uns kam Physiklehrer Prinz F., er litt an Bronchialasthma, Walter Bernhard an 

Lungentuberkulose, beide starben noch im selben Jahr in der „Trudarmee“… [HS 36] 

Von Marinowka wurden wir 13 Mann mit Pferdeschlitten nach Kustanai 

abtransportiert. 120km machten wir in drei Tagen. Noch am Tag der Ankunft den 

18.03.42 wurden wir per Zug nach Tscheljabinsk gebracht. Überwacht wurden wir von 

einem Milizionär. Nach der Ankunft in Tscheljabinsk gings zu Fuß durch die Stadt ins Bad 

und zur Entlausung und am Abend desselben Tages gings zu Fuß durch tiefen Schnee 

(es gab nur ein Pfad) weiter. Niemand wusste wohin, warum auch sollte man es uns 

sagen (wir waren der letzte Dreck). Früh am Morgen des nächsten Tages kamen wir an 

ein Tor, mit einem Wachgebäude. Wir erblickten ein Lager, umzingelt mit Stacheldraht. 

 
9 Trudarmee oder Trudarmija ‒ vom russ. trudovaja armija (Arbeitsarmee) abgeleiteter Euphemismus für ein 
besonderes System der Zwangsarbeit in der UdSSR, das in den Jahren 1941–1946 primär für 
russlanddeutsche Jugendliche, Männer und Frauen aufgebaut wurde. Unter den Betroffenen, aber auch in 
offiziellen Verlautbarungen etwa der politischen Abteilungen der Lager bzw. in den Lagerzeitungen weit 
verbreitete propagandistische Bezeichnung derartigen Massenmobilisierungen und des Arbeitseinsatzes 
auf den Objekten des NKWD und anderer Volkskommissariate (Ministerien). 
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An allen vier Enden waren Wachtürme aufgestellt. Wir mußten in Viererreihen antreten, 

die Tore wurden geöffnet und nun gings hinein ins Lager, genannt heute Trudarmee. Wir 

wurden streng abgezählt, die Tore hinter uns wurden geschlossen auf lange vier Jahre... 

[HS 36]  

 

Arbeits- und Lebensbedingungen 
 

Uns nannte man Arbeitsmobilisierte (in Geschäftspapieren), im Umgang waren wir Fritzen 

und Faschisten. Es gab kein Bettzeug, keine Wäsche, anderthalb Monat gab es kein Bad, 

keine Möglichkeit, Hände zu Waschen... Am nächsten Tag wurden Formulare mit unseren 

Daten ausgefüllt, wir bekamen Nummern. Meine Nummer war 22 757. Die 

Formularfragen waren sehr auf Verwandtschaft im In- und Ausland, Briefwechsel, soziale 

Herkunft, Verurteilte in den Familien, Parteizugehörigkeit usw. akzentuiert. Wir wurden 

gründlich gefilzt. Schneidegegenstände, Nähnadel, Rasiermesser waren nicht erlaubt. Ich 

besaß ein kleines Taschenmesserchen, um Bleistifte zu spitzen. Der Wachmann stürzte 

sich buchstäblich auf diese „Waffe.“ [HS 26]  

[Das Gelände] der Bautruppe bestand aus 14 Baracken mit je 180 Menschen. Die 

Baracke selbst war eigentlich eine Erdgrube, bedeckt mit Giebeldach. Im Zentrum 

standen Zwei-Etagen-Pritschen, an den Wänden einfache [Pritschen], unter denen der 

Schnee lag. Diese Unterkunft wurde von zwei Eisenöfen geheizt, die den Riesenraum 

nicht vollständig erwärmen konnten. Es gab kein Bettzeug und etwa zwei Monate kein 

Bad; das Wasser zum Trinken und für die Küche kam in Fässern. Läusen spazierten auf 

uns haufenweise... Unsere 10. Truppe baute das Walzwerk. Mit Spaten, Brecheisen, 

Pickel, Meisel und Schlaghammer hoben wir Riesengruben in der gefrorenen Erde für das 

Fundament des Walzwerkes aus. Wir schufteten 12 Stunden am Tag.  

Die Verpflegung war wie folgt: Im Falle der Normerfüllung bekam man 800 Gramm 

Schwarzbrot, 3 Mal Wassersuppe (sup-balanda) und zum Mittagessen noch 100-150 

Gramm Hafer- oder Hirsegrütze. Diejenigen, die das Plansoll nicht leisten konnten, 

erhielten nur 400 Gramm Schwarzbrot und Wassersuppe. Fleisch und Fette gab es 

praktisch nicht. Manchmal schwammen in der Suppe Fischköpfe oder Innereien; in der 

Regel war es eine leere Kohlesuppe…10 Wir Marinowsker waren in einer besseren Lage 

als die Vertriebenen von der Wolga, Krim oder Kaukasus. Wir brachten ins Lager ein 

Sack voll Eßwaren mit getrocknetem Brot, Hirsegrütze, Schweinefett und hielten uns 

 
10 Einschub aus einem anderen, kürzeren Text von R. Romberg. 



 6 

damit über Wasser. Gewiß waren wir auch immer hungrig, für mich gab es in vier 

Lagerjahren kein Sattessen. Über Lohn, Urlaub, Entlohnung gab es nichts zu hören. Bei 

uns ging es ums überleben. [HS 29] 

 

Medizinische Zustände im Lager 
 

Ich hatte Glück im Unglück. Nach 1,5-2 Monaten schwerster Erdarbeiten wurde ich zur 

Chef-Ärztin Potapenko, Olga Petrowna bestellt. Durch mein Formular hat sie 

herausgefunden, daß ich etwas mit der Medizin zu tun hatte. Sie befragte mich und lud 

mich ein, in der Sanitätsabteilung als Feldscher zu arbeiten. Ich willigte ein... [HS 30] Ich 

war rund um die Uhr im Dienst, es gab keine Abwechslung. Die Hauptkrankheiten waren 

alimentäre Dystrophie11, Pellagra12, Skorbut13 und Hämocolitis (so bezeichneten wir zu 

jener Zeit den Blutdurchfall, unter dem sich verschiedene Krankheiten verbargen, sowie 

Dysenterie14, Salmonellosen15) und andere. [HS 38] 

Der Zustand der Lagerinsassen verschlechterte sich von Tag zu Tag. Endlich konnte 

kaum jemand gehen. Ende Oktober – Anfang November 1942 wurde das ganze Lager 

(10-te Bautruppe) in ein „Сангородок – Sanitätslager“ umgewandelt. Bevor das geschah, 

hat die Sterblichkeit enorm zugenommen und ich wurde verpflichtet, jeden Tag am 

Morgen in der Frühe alle Baracken inspizieren und nach Toten zu suchen. Jeden Tag 

konnte man auf den Pritschen 4‒5, manchmal mehr Tote finden. [HS 40] … Dem 

Verstorbenen wurde eine Holzplakette mit seinen Daten an den Fuß gebunden (mit Draht 

oder Strick), er wurde ins Leichenhaus gebracht. Am nächsten Tag auf ein Fuhrwerk 

aufgestapelt (wie Holz) und in einer Grube 1,5 km vom Lager entfernt versenkt. Beim 

Durchfahren des Tores wurde dem Verstorbenen der Schädel mit einem Hammer 

zertrümmert, damit kein lebendiger entkommen konnte. Den Angehörigen wurde keine 

Nachricht über den Tod ihres Mannes, Sohnes oder Verwandten gemacht. Wozu denn 

auch? Die Fritzen ‒ Faschisten waren doch zum Sterben da. [HS 38] 

[…] 

 
11 Hungerkachexie, d.h. schwere Abmagerung 
12 Pellagra („Raue Haut“) – eine Erkrankung, die durch Mangel an Niacin, einem Vitamin der B-Gruppe, 
verursacht wird. Im Straf- oder Arbeitslager wurde mit diesem Wort die Erkrankung bezeichnet, die durch 
das Fehlen von Eiweiß entsteht. Die Symptome sind Hautallergie (Dermatitis), Durchfall (Diarrhoe), 
psychische Störungen (Demenz), Lähmungserscheinungen, Übelkeit und Erbrechen 
13 Skorbut ‒ die typische Vitamin-C-Mangelerkrankung, forderte insbesondere bei den Seeleuten viele Tote 
14 Dysenterie ‒ hier: Ruhr, eine tödlich verlaufende Durchfallerkrankung 
15 Salmonellosen ‒ durch Bakterien der Gattung Salmonella verursachte Erkrankungen, die vorwiegend den 
Darm betreffen. Beim Krankheitsbild steht Durchfall im Vordergrund. Daneben sind Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen und Fieber möglich 
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Deutsche Parteimitglieder 
 

Gewiß hatte der Vorkriegsstatus eines Lagerinsassen eine Bedeutung. Die 

Vorkriegsfunktionäre – die berühmte Stalinsche Formel: „Кадры решают все – Die Kader 

werden schon alles richten“ – bekamen wieder warme Plätzchen. Sie wurden Brigadiere, 

sie kamen in die Buchhalterei, in die Verwaltungsstube, in die Küche, in die Brotstube. Sie 

wußten schon, wie man mit einem Sowjetmenschen umgehen muß, ich glaube, die 

Mehrheit von ihnen waren NKWD-Spitzel. [HS 40] Die höchsten Posten, die die 

Deutschen innehaben konnten, war der eines Parteisekretärs [einer Kolonne16] oder eines 

Stellvertreten des Kolonnenführers. Aber die Russen haben sie nicht ernst genommen. 

Sie waren genau solche Fritzen und Faschisten wie wir. Sie saßen fest hinter dem 

Stacheldraht und nur später (1944) bekamen sie Ausweise für einen kurzfristigen 

Freigang aus der Zone. Im I. Bautrupp gab es eine Partei- und Komsomolorganisation 

[der mobilisierten Deutschen]. Was war ihnen erlaubt? Sie waren verpflichtet, die 

Beschlüsse der Partei- und Sowjetregierung „in die Massen“ zu bringen, d.h. alles, was 

die Sowjetpropaganda brachte, durften sie wiederholen... Auch den Prawda-Artikel von 

Ilija Erenburg „Убей немца – Töte den Deutschen“ mußten sie als zeitgemäß und richtig 

erklären. Wir konnten nur staunen. Wer konnte schon ihre Gefühle erfahren? [HS 41] 

 […] 

Das Schicksal eines Professors 
 

Interessant ist auch die Geschichte von Prof. Dr. Rusch. Er war Leiter eines chirurgischen 

Lehrstuhls im Medizinischen Institut in Stalinabad17 in Mittelasien. Er wurde 1943 ins 

Lager, in die 6. Bautruppe gebracht und mußte vorerst auch schwere Erdarbeiten 

verrichten. Erst als er einem hohen Bauleiter medizinische Hilfe geleistet hat, wurde er ins 

Zentrallazarett von ЧМС (TschMS) versetzt und zum Leiter der chirurgischen Abteilung 

ernannt. Seine Operationsschwester verliebte sich in ihn (nach seiner Mobilisierung sagte 

sich seine Frau von ihm los). Es entstand ein Roman. Als die NKWD-Männer davon 

erführen, wurde die Schwester Krylowa – eine Russin – ins Gefängnis eingesperrt. Den 

Russen war es strengstens verboten, sich in irgendwelche Beziehungen mit den 

 
16 Mobilisierte Deutsche wurden in den Arbeitslagern in einzelnen Bautrupps (strojotrjady) bzw. 
Lagerabteilungen eingeteilt, die ihrerseits aus Kolonnen von bis zu tausend Mann und letztere aus Brigaden 
unterschiedlicher Größe bestanden. 
17 Stalinabad –Name der Hauptstadt Dušanbe (Duschanbe) der Unionsrepublik Tadschikistan in den Jahren 
1929–1961. 
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Deutschen einzulassen. Die Sache hatte aber ein glückliches Ende. Als die höheren 

Beamten immer mehr seine Dienste in Anspruch nehmen müßten, [HS 47] fanden sie 

Möglichkeiten, sie zu befreien und im Jahre 1945 konnten sie sogar eine Ehe schließen. 

Ein Sohn wurde geboren, er trug den Namen der Mutter. Dr. Rusch verstarb 1952; sein 

Werben um einen Lehrstuhl am Tscheljabinsker medizinischen Institut blieb ohne Erfolg. 

[HS 48] 

 

Verhältnis zu den Deutschen  
 

Die Hauptzahl der NKWD-Lagerverwalter war vom Deutschenhaß befallen, [sie] gingen 

mit uns Menschen unwürdig um, waren bestrebt, womöglich mehr Qualen zuzufügen. Ich 

glaube, sie freuten sich auf jeden Todesfall. Oftmals mußten wir hören: „Warum sollen die 

Fritzen hier leben, wenn die Russen an der Front sterben müssen!“ [HS 55]  

Chef in der 10. Lager[abteilung] war Kapitän Bunejew. Ich würde ihn als mild 

bezeichnen, man konnte mit ihm reden… Ein wahrer Teufel war sein Stellvertreter, 

Kapitän Dimitrienko. Tag für Tag rannte er im Lager umher mit gezogener Pistole, 

fuchtelte mit ihr und schrie: „Ich schieße den Fritzen tot!“ Zu dieser Tat fand er ständig 

einen Anlaß. Die gänzlich abgemagerten, verkommenen Lagerinsassen versammelten 

sich ständig am Abfallloch, um nach eßbaren Kartoffelschalen oder [HS 56] verfaulten 

Kohlblättern zu suchen. Er stand am Rande dieser Grube und schrie: „Raus du Fritz, du 

Faschist, ich mache dich kalt!“ Gewiß zeigten die Leute kaum Regung, sie waren sowieso 

am Rande des Sterbens… [HS 57] 

Die Mehrzahl der Lagerverwalter waren Russen und Ukrainer, auch Juden waren 

dabei, sie hatten eine mangelhafte Ausbildung – 5‒7 Klassen der Grundschule – aber alle 

waren sie Parteimitglieder. … Ihre Gesamteinstellung uns gegenüber war negativ, alle 

waren sie arrogant, sahen in uns Untermenschen. Anders verhielte sich die Mehrzahl der 

russischen Mediziner. Ich selbst verdankte mein Überleben der jungen Ärztin Olga 

Potapenko, auch die Ärztin Ekaterina Putinzewa holte mich aus der Strafbrigade heraus. 

Auch die Mehrzahl der russischen Krankenschwestern hatte mit uns Mitleid.  

Das Benehmen der Lagerleiter und Wachmannschaften war im Wesentlichen von 

den Vorschriften der Obrigkeit, der Kremlherrschaften, abhängig. Es bestand die 

Vorschrift aus den deutschen Arbeitsmobilisierten alles herauszuholen ohne Rücksicht 

auf Folgen. Ich glaube auch das Sterben war einkalkuliert... [HS 58] 

Die Wachmannschaften waren vielfach Analphabeten, manche mit einem 4-

klassigen Grundschulabschluß, im fortgeschrittenen Alter und Frontuntauglich. Ihnen 
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wurde vorgegaukelt, daß wir solidarisch mit den Faschisten seien und die 

Wolgadeutschen hatten Schützengraben ausgehoben und Maschinengewehre 

aufgestellt, um den Faschisten zu Hilfe zu kommen. Ihre Einstellung war sehr von den 

Hetzkampagnen geprägt. Ich könnte nicht sagen, daß sie Eifer im Dienst zeigten, aber 

auch unter ihnen gab es Fanatiker, die glaubten, daß mit uns sehr streng umgegangen 

werden muß...  

Jegliche Kontakte mit der Außenwelt waren strengstens verboten, auch 

Begegnungen und gemeinsame Veranstaltungen mit russischen, ukrainischen, oder 

sagen wir, usbekischen Jugendlichen waren untersagt. Untersagt waren auch jegliche 

Beziehungen zu russischen Frauen, geschweige schon von einer Heirat, es war einfach 

unvorstellbar. Viele russische Frauen mußten sich von ihren deutschen Männern trennen 

(siehe den Fall mit Prof. Rusch), wenn sie eine Beziehung mit Deutschen aufnahmen, 

konnten sie im Gefängnis landen…[HS 59] 

 

Ende der Lagerhaft und Sondersiedlerstatus 
 

Das Tor unseren 1. Lagers [d.h. Lagerabteilung] wurde erst ein Jahr nach dem 

Kriegsende geöffnet und zwar am 1. Mai 1946. Unsere Freiheit wurde aber nur auf „5 

Kilometer“ begrenzt, d.h. wir konnten uns frei bis zu 5 Kilometern vom Siedlungsort 

entfernen. [HS 60] 

[…] 

Man sollte begreifen, daß unser Übergang von einem Zustand zum anderen sich 

automatisch vollzog, alles wurde beschlossen in den Geheimstuben der NKWD, wir 

waren für die allmächtigen Herrschaften nur Untermenschen. Ein großer Rummel und 

Lärm kam hoch als wir den Ukas vom 26.11.1948 unterschreiben mußten.18 Uns hat der 

Ukas Anfang 1949 erreicht. Wir deutschen wurden im Klubhaus versammelt, uns wurde 

verkündet, daß wir auf EWIGE ZEITEN verbannt seien und, daß die selbständige 

Verlassung des Siedlungsorts mit 20 Jahren Zuchthaus geahndet werden soll. [HS 68] 

 
18 Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 26. November 1948 „Über die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit der Personen, die während des Vaterländischen Krieges in ferne 
Regionen der UdSSR ausgesiedelt wurden, für die Flucht aus den Pflicht- und ständigen Ansiedlungsorten.“ 
Direkt wurden im Erlass folgende verbannte Nationalitäten genannt: Tschetschenen, Karatschajer, 
Inguschen, Balkaren, Kalmücken, Deutsche, Krimtataren. Der Wortlaut on-line: 
http://www.russlanddeutschegeschichte.de/kulturarchiv/quellen/ansiedlungsort.htm 

http://www.russlanddeutschegeschichte.de/kulturarchiv/quellen/ansiedlungsort.htm

