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     1929, d.Gnilishi Goretski Bezirk  
 

Seine Eltern waren Kolchosbauer und Bauer. Ich ging zur Schule, aber noch 
davor konnte ich schreiben, lesen und rechnen. Lernen war für mich interessant: 
Lesen, Rechnen und ähnliches. Noch bis zum Krieg absolvierte ich 5 Klassen. 

Der Vater - Wlas Sacharowitsch, der Kolchosbauer. Er pflügte, mähte, 
dreschte, etc. Meine Mutter war auch Kolchosbauer. In Tierzucht, auf dem Feld. 
Das war die Vorkriegszeit. Als der Krieg begann, war unser Gebiet von den 
Deutschen besetzt worden. Sie erschienen im Juli. Der Krieg begann am 21.Juni 
und etwa in 10-12 Tagen war es schon besetzt. 

Alles war unerwartet. Wir lebten in einem Dorf, das gleichzeitig als Kreisstadt 
galt. Wir wussten nicht, dass der Krieg beginnt. Als er kam, dann hat man uns 
mitgeteilt. Man erklärte, dass die deutsche Armee das Territorium eroberten. 
Deutschland hat die Sowjetunion angegriffen. Wir konnten das ganze Schreck 
nicht begreifen, wir konnten nicht verstehen, was für ein Krieg das war und wofür. 
Es gab die Zeit, wenn die Menschen befreundet waren und arbeiteten zusammen. 
Für alle war das nicht leicht und besonders für solche Menschen, die im Kolchos 
arbeiteten. Und plötzlich so eine Ankündigung. 

Es war besonders nicht zu verstehen, wenn die Männer, Eltern etc. in die 
Armee gehen mussten. Mein Vater diente nicht. Er nahm am Bürgerkrieg teil und 
war verletzt. Er kämpfte in Sibirien zusammen mit Koltschak. Deswegen wurde er 
zum Krieg nicht geschickt. Etwa in 5 Tagen wurden alle Männer im 
Einberufungsalter in die Kreisstadt geladen. Sie wurden gesammelt und zur Armee 
geschickt. Ich sah diese Abschiedstränen von Kindern, Frauen und Müttern. Das 
war irgendwie mit Einfalt, mit einer Nachricht und mit Angst verbunden - wenn 
die Menschen seine Verwandten verlieren. Als ein paar Männer im Dorf 
sammelten, natürlich wurde es getrunken. Dann kamen solche Aussprüche wie 
"Wir bewerfen Deutschen mit Mützen" und so weiter. Aber in 10 Tage gingen sie 
weg. 

Wie verhielten sich die Juden? Hatten sie Angst?  Gab es einen Unterschied 
zwischen ihnen und anderen Menschen? 

Die Kreisstadt Gorki war eine bekannte Akademie. Viele Juden lebten in der 
Stadt. Sie lebten dort immer und waren Arbeitgeber und Schuhmacher. Ich 
erinnere mich, dass ein Markt zwischen unserem Dorf und Gorki war, wo Bauern 
verkauften.  Wir hatten bekannte Juden, und Eltern übernachteten dort.  Manchmal 
kamen sie zu uns, um sich ein bisschen auszuruhen, eine Tasse Tee zu trinken. Die 
ersten Tage, als noch Deutschen nicht im Dorf waren, hatten alle Angst. Und als 
sie kamen, begannen sie Juden in großen Gruppen zu sammeln. Dann fand man bei 
ihnen Zeichen. Der Hundekopf auf dem Besen. Vorne und hinten war ein gelbes 
Zeichen. Und dieselbe Figur des Hundes. 

Ja, der gelbe Kreis und der Hundekopf. Und genauer, der Hundekopf auf dem 
Besen. Die Menschen wurden zum Platz im Dorf zusammengetrieben. Ich weiß 
alles. Das war alles nur in 5 Km von unserer Kreisstadt entfernt. Die Menschen 
werden im Zentrum gesammelt. Jeder nimmt seine Sachen mit. Dann muss man sie 



abgeben. Also, alle Sachen nimmt man weg und schickt man in das Dorf Marjina 
Gorka oder was ähnliches. Dort begann man sie zu erschießen. Es wurde Abend, 
als die Menschen erschossen wurden. Viele liefen auseinander. Abends im Juli 
dunkelt es später als gewöhnlich, und wir haben diese laufenden Juden mit den 
Kindern gesehen. Jude und Jüdin -- im Dorf, dem Dorf vorbei. Die mit 
Motorrädern fahrende Deutschen sahen auf Ordnung. Sie blieben stehen und 
kontrollierten die Ordnung. Falls ihnen ein Verstoß auffiel, fingen sie sofort an zu 
erschießen. 

Das war damit verbunden, dass ein Jude und eine Jüdin in unserer Schule 
arbeiteten. Er war der Direktor (Tschernjak), und sie (Oljga) unterrichtete die 
Physik. Mein Vater hatte gute Beziehung mit beiden. Ja, zu jener Zeit haben wir in 
Wirklichkeit gute Beziehungen. Mein Vater war besser gebildet als andere. 
Wahrscheinlich endete er 6 Klassen in einer Konfessionschule. Er wollte selbst 
lernen. Er war Brigadier und Rechnungsführer (Buchhalter). Wissen Sie, damals 
war es ziemlich schwer, einen Mann, der lesen und schreiben kann, zu finden. 
Also, Oljga und Michail Tschernjak kommen zu uns spät abends. Sie gingen ins 
Haus herein. Die Eltern kannten doch sie. Besonders der ältere Bruder, der 5 Jahre 
als ich älter war. Er besuchte die Schule mehr als ich. Die Hauptschule befand sich 
in unserem Dorf und die Mittelschule -- im Dorf, wo der Dorfsowjet war. Also, sie 
kamen herein und ich höre: "Retten Sie uns! Wir müssen in die Kreisstadt gehen. 
Wir möchten im Wald leben , aber wir müssen irgendwie eine oder zwei Wochen 
übernachten". Der Vater sagte: "Wir haben einen Keller, falls das ihnen nichts 
ausmacht, dann können sie das selbst anschauen". Er gab ihnen eine Kerze und sie 
stiegen in den Keller herunter. Sie sagten dann: "In den Nacht können wir 
herausgehen und am Tag bleiben wir dort ". Dann nahmen sie irgendwelchen alten 
Kram, Matratzen und Pelze mit. Sie wohnten dort etwa 10 Tage. Im Dorf  tauchten 
derzeitig Spione auf. Die Menschen waren  böse auf einander und verrieten 
einander einfach. Mein Vater sagt: "Wir würden ihnen gerne helfen, aber wir 
können und sie auch sterben." Tschernjak antwortet. Und ich höre zu. Alles 
konnten Kinder hören. Er sagte: "Diese Nacht übernachten wir noch. Genauer 
gesagt, wir werden hier eine Verbindung haben, weil noch jemand kommt, und 
dann gehen wir in den Wald. " Und so war es. In 10 Tage im Juli gingen sie in den 
Wald. Mehr wissen wir über sie gar nicht. So eine Geschichte. 

Als Deutschen kamen, welche Ordnungen bestimmten sie noch bis 1943? 
Die Eltern erzählten, dass die Bewohner gesammelt wurden und ein Älteste 

ausgewählt war. Aber, wie und auf welche Weise konnte ich nicht begreifen. 
Jedenfalls, man sammelte Bauern und gab es bekannt. Polizisten, ein Deutsche und 
Übersetzer sagten, dass alle sich von heute ihm unterordnen müssen. Jeder soll in 
seinem Garten arbeiten. Der Älteste des Dorfes trifft die Entscheidung. Er sagt, 
was man weiter tun soll. Man hielt eine Versammlung, die Vorgesetzten 
beschlossen, das ganze Kolchosvermögen zu verteilen: Tiere, Wagen, Pflüge, 
Eggen und so weiter. Und wenn keine Behörden und keine Hinweise waren, so 
beschloss man sie zu verteilen. Auf welche Weise wurden sie verteilt weiß ich 
nicht. Damals hatten wir eine Kuh, ein Schwein, ein paar Schafe, einen Hund und 
Hühner. So ein Vermögen. Und dann, als die Tiere verteilt waren, es fehlte Pferde 



für jeden Menschen. Für zwei Häuser war ein Pferd. Pflügen musste jeder. So 
gaben wir und lebten einfach weiter. Die Erde war auch verteilt. Das hing von der 
Zahl der Mitglieder in der Familie, wer eine große Familie hatte, bekam mehr. 
Unsere Familie bestand aus vier Menschen. Die Mutter des Vaters war die Fünfte. 
Und noch der Vater meines Vaters -- mein Opa. Sie waren auch dabei. So bekamen 
wir ein Pferd und drei oder vier Hektare zum Ackern. Wir mussten weiterleben. 
Ich erinnere mich daran, dass wir von früh morgens bis zum Abend arbeiteten. Als 
man ernten musste, mähten wir Roggen, Weizen und Gerste und besonders 
erinnere ich mich an Erbsen. Wir sähten Erbsen. 

Was Deutschen angeht, unser Dorf war offenbar kein strategisches Ziel, 
deswegen ging das nicht viele Menschen an. Es waren zwar Missetäter, zum 
Beispiel ein Nachbar auf den anderen. Die entkulakisierte Menschen, die aber 
reicher lebten als andere, teilten Partisanen mit, dass sie Kontakt mit Deutschen 
haben. Manchmal nachts kommen Polizisten, führen Menschen heraus und 
erschießen. Und dann morgens hören wir, dass jemand erschossen ist. Aber in 
Allgemeinem war unser Leben nicht schlechter als beim Kolchos. Jeder hatte 
seinen eigenen Hof. Was Steuern angeht, kann ich nichts sagen. Deutsche fuhren 
mit Autos und sammelten Hühner. Das war eine Feier. Sie sammelten auch Milch 
und Getreide manchmal. Den Gesprächen nach wenn man in der Familie wohnt, 
fühlt man verschiedene Unglücke. Wenn noch der Kolchos war, arbeiteten meine 
Eltern das ganze Jahr für Arbeitseinheiten und колы. Am Ende des Jahres siebt 
mein Vater einen Sack des Flughafers durch. Wir existierten nur dank unserem 
Gemüsegarten. Wenn man genauer betrachtet, Deutsche führten mit Hilfe ihrer 
eigenen Menschen Repressivmaßnahmen durch. Wir hörten oft, dass Menschen 
irgendwo getötet wurden, einige ins Gefängnis gesteckt. In der Kreisstadt befanden 
sich Kommandantur und Garnison. Sie fuhren mit Autos und Motorrädern. Sie 
waren dort ständig und hatten Kontakt mit dem Ältesten. Aber vom unseren Dorf 
war keiner zu den Polizisten ausgewählt. 

Wie sah unser Dorf aus? Es gaben etwa 10 Häuser. Der Wald befand sich in 15 
km vom Dorf. Wir waren im offenem Raum. Wenn wir Brennholz brauchten, 
fuhren wir in den Wald. Wir bekamen ein Pferd. Wir fuhren tief in den Wald. Den 
ganzen Tag brauchten wir dafür. Aber während des Krieges ist die Bevölkerung 
ziemlich geschrumpft. Viele gingen in die Armee. 

Als Deutschen kamen, ging ich noch in die Schule. Das war 1941-1942. 
Danach war die Schule geschlossen. 

Gingen alle in die Schule? Wer unterrichtete? Was für Fächer waren damals? 
Alle außer den Juden. Fächer waren dieselben. Aber auf welche Weise 

vereinbarten sie das, weiß ich nicht. Die weißrussische und russische Sprache, und 
sogar die deutsche Sprache unterrichtete man in der 5.Klasse. Wie unterrichtete 
man? Ich erinnere mich daran, wie die Deutschen in Dörfern und Bauerhäusern 
angesiedelt wurden, wo sie übernachteten. Einmal morgens war ich aufgestanden 
und sehe zwei Deutsche. Im Sommer war es warm. Sie schliefen in der Diele. Sie 
kamen herein. Die Mutter kochte etwas, ich wusste davon gar nichts. Ich erinnere 
mich daran, dass sie uns unterrichteten. Ich öffne das deutsche Lehrbuch, auf der 
ersten Seite sieht man Lenin, auf der zweiten -- Stalin. Ich zeige es den Soldaten. 



Und lese "Stalin" und "Lenin". Sie griffen zu dem Buch und warfen es weg. Die 
Agitation für Stalin und Lenin hat ihnen nicht gefallen. Das war das Ende unseres 
Lernens und Unterrichtes. 

Welche Ursache? 
Die Schule muss man unterstützen. Damals war noch die Kreisstadt, für die 

Schule musste man Holz bringen. Man musste auch die Lehrer bezahlen. Ich 
verstehe das auf solche Weise. Und geradezu 1942 war schon vorbei. 

Aber in anderen Dörfern existierten Schulen im Jahre 1943? 
Ja, in anderen Dörfern war so, bei uns aber nicht. 
Vielleicht zu wenig Kinder? 
Kann sein. 
Wie viel Schüler war in ihrer Klasse? 
In der Hauptschule im Dorf in jeder Klasse waren etwa 25 Schüler. Schon 

später bei der Semigodka (Schule, die nur aus 7 Klassen besteht) weniger. 
Und was mit Hochzeiten und Beerdigungen? 
Hochzeiten? Ich kann daran nicht erinnern, Begräbnisse, ja. Den hat keiner 

verhindert. 
Und was war mit der Kirche? 
In der Kreisstadt, bei der Ausfahrt von der Kreisstadt, befand sich eine Kirche. 

Man feierte Ostern. Es gaben aber auch andere religiöse Feste. Meine Mutter 
weihte das Gebäck. Auch Semmeln. Alten sammeln sich und gehen hin. 

Kamen manchmal ins Dorf Partisanen? 
Ja, sie kamen und sogar töteten. Sie töteten einen oder einige bestimmte 

Menschen, die schon früher entkulakisiert waren und dementsprechend nicht 
verbannt waren. Sie blieben, um zu arbeiten. Und als Deutschen kamen, war das 
vielleicht solche Nachricht. Es gaben Konfidenten, man wusste wahrscheinlich, 
wer und wie lebt. Zwei Menschen waren getötet. Man behauptete, dass sie mit den 
Polizisten oder den Deutschen verbundet waren. Ja, solche Feinheiten. So war es. 

Haben Sie sie gesehen? 
Ich habe gesehen den, wer getötet wurde, weil es Begräbnis war. Und wer hat 

getötet? Die Ehefrau und die Kinder sagen:"Jemand ist gekommen und hat 
geklopft."In der Nacht haben sie gesagt "Jene Menschen und jene". Sie öffneten 
und kamen rein. "Wo ist der Hausherr?"  Er ist rausgegangen. Sie sagten:"Knie 
nieder". Und er ist niedergekniet. Und sie sagten wofür, als ob für den Urteil. Er 
hob die Hand vor dem Gesicht und Deutschen haben ihn mit einer Pistole 
erschossen. So war das. Das war nicht nur in unserem Dorf, sondern auch in vielen 
anderen. 

Hatten Sie Ausweise und Geld? 
Wir hatten keine Ausweise. 
Waren Gefangene bei Ihnen oder nicht? 
Ja, sie waren. Schon im Juli nach der Okkupation, ja, das waren Gefangene, die 

gingen, und Soldaten gingen, sie waren von Deutschen umgegeben. Sie kamen zu 
uns heim. Sie wohnten dort zirka 2 Wochen. Wir halfen ihnen eine Weile, einer 
gibt was zum Essen, dann noch jemand, dann später gingen sie zu den Partisanen. 

Wann kamen Partisanen? 



Das war erst im Jahre 1943. 
Wussten sie was von denen, die zu Partisanen gingen? 
Am Anfang nicht. Viele waren Jugendliche, aber wir hatten Kontakt. 
Hatten sie Licht im Dorf  ? 
Die Elektrizität bekamen wir erst 1940. Wir hatten Lampen und Radio. Und 

heizten wir mit Brenngolz und Torf. 
Besuchten Sie Schauspieler? 
Leider nicht. 
Wurden sie oft für Sammlungen gesammelt? 
Nein. Wahrscheinlich ging der Vater irgendwohin. Der Älteste ging auch 

zweifellos, und was wir, wir waren noch klein und spielten  Schlagball und  fuhren 
Schlitten. 

Waren Behinderten im Dorf? 
Damals gab es solchen Begriff wie "Behinderte" nicht, wenn nur von der 

1.Weltkrieg. Die Menschen waren krank, aber solchen Begriff gab es nicht. 
Gaben es kranke Menschen? 
Nein. 
Und ein Klub? 
Ja. 
Und ein Geschäft? 
Vor dem Krieg und während dessen gab es kein Geschäft. Wir gingen in Gorki. 

Das war 5 km, bis zur Station 3 km. 
Arbeiteten Sie auf Zwangsarbeiten? 
Nein. Auf der Station gaben es Arbeiter, auch noch bis zum Krieg, so blieben 

sie zu arbeiten. Vom Dorf, soweit ich weiß, irgendwelche Organisationsarbeiten 
wurden durchgeführt. Man musste ein paar Tage abarbeiten. Einfach du und du. 
Und wo - weiß ich nicht. 

Ihre Eindrücke als Jugendliche sind schrecklich? 
Ja, ich hatte Angst, wenn Deutschen mit irgendwelchen Aufgaben kamen, ich 

denke so, wer mit Deutschen Kontakt hat, wer was gegen sie sagt. Ich erinnere, 
wie junge Menschen, die 17 Jahre alt waren, wurden bestraft. Polizisten und 
Deutschen fahren mit Motorrädern und schlagen Menschen mit Stöcken. 

Wie sah das aus? Lagen oder standen Menschen? 
Nein, einfach mit Stock oder mit einem Gummistock. Junge steht und Polizist 

peitscht ihn durch die Schulter. Dafür und dafür peitscht er und geht einfach dann. 
Aber in unserem Dorf  wurde niemand erschossen oder erhängt. Aber in Gorki war 
das. 

Und was Frauen angeht, waren sie von Deutschen, Polizisten oder Partisanen 
vergewaltigt? 

Nein. Partisanen waren weit von uns -- in 15 km. Und von Deutschen haben 
wir solches nicht gehört. 

Und was war weiter? 
Also, 1942 und 1943. 1943 mein älterer Bruder, er wurde im Jahre 1925 

geboren... 
Ist er am Leben? 



Nein, er ist während des Krieges verstorben. Man sagte uns, dass bestimmte 
Jungen in den Dorfrat, zum Polizeirevier kommen mussten. Unsere Verwandten 
wohnten in dem Dorf, wo sich der Dorfsowjet befand. So begann alles. Mein 
Bruder hieß Stepan. Er ging dorthin nicht. Dann kam man zu uns mit dem Pferd 
und auf dem Fuhrwerk. Der Polizist fragt: "Wo ist Stepan?". Die Eltern antworten: 
"Er ist mit Jungen gegangen." "Sagen Sie ihm, dass er zum Dorfrat kommen 
muss." Die Eltern sagen:"Gut, wir sagen." Und er ist zu Partisanen gegangen. Und 
nicht nur er, sondern andere auch. Vier Jungen, die man nach Deutschland 
schicken wollte, sind zu Partisanen gegangen. So ist das geschehen, dass unsere 
Familie einen Schandfleck hatte, dass der Sohn zu Partisanen gegangen ist. 

War das den Deutschen bekannt? 
Ja, klar, dass sie das wussten. Er ist verschwunden. Sie sagten, dass er zu ihnen 

kommen musste. Und wir sagten, dass ihn berichten. Wir wurden bestimmt 
verfolgt. Dann kam der Herbst 1943.  Das war August. Die Erntezeit. Man musste 
schon ernten. Man teilte uns mit, dass Polizisten bald kommen. Der Vater sagt: 
"Wollen wir uns bereitmachen und in den Wald fahren". Und am Ende Augusts 
fuhren wir in den Wald.  

Womit fuhren Sie? 
 Mit dem Pferd. Wir spannten das Pferd vor den Wagen und spät abends, weil 

es schon dunkel war, und fuhren. Als wir schon da waren, haben wir 10 Familien 
mit solchen Gründen aus unserem Dorf gesehen. Aber es war September. Es war 
sehr kalt in der Nacht. Es regnete. Wir sammelten uns im Dickicht. Unsere Eltern 
fütterten Pferde, schauten, um selbst etwas zu essen. Ich war 13 Jahre alt. Es war 
sehr kalt. Wir hackten Zweige und machten Hütten. Auf solche Weise wohnten wir 
bis 20.September. Echte Partisane kamen zu uns. Sie haben Erwachsenen 
gesammelt und erklärt, dass sie uns schützen werden. 

Ist Ihr Bruder vielleicht einmal gekommen? 
Nein. Vom Bruder haben wir gar nichts gehört. Man zwang uns -- 

Kommandeure und Partisanältesten -- dass Kinder früh morgens mit Körben aufs 
Feld gehen und Kartoffel am Weg, der der Hauptweg von Gorki und in Gorki ist, 
sammeln. Sie sollten auch Partisane berichten, wer, welche deutsche Armeen  auf 
diesem Weg gehen. So kamen wir zum Feld morgens und abends und beobachten 
2 Stunden, dann liefen ins Lager, gaben Kartoffel und erzählten über das 
Gesehene. Partisanen schienen diese Dateien zu benutzen, und dank diesem 
greiften deutsche Kolonnen. Das dauerte etwa bis zum 5.September. Nein, bis zum 
Ende des Monats. Deutschen hatten schon genug davon, sie beschlossen den Wald 
einzukesseln und zu erobern. Wer stört sie und woher haben sie solche Dateien? 
Frühmorgens sammelten wir wieder Kartoffel. Wir hörten Schießen vom Weg. 
Durch Bäume sahen wir, dass Deutschen gingen und durch Bäume schossen. 
Vielleicht vor Angst. Es gab keinen Menschen da. Wir liefen ins Lager und sagten: 
"Deutschen kommen. Wir haben sie schießen gehört." Sobald sagten wir es, als 
Deutschen schon uns einkesselten. Dann begann das Schrecklichste. Unsere 
Erwachsenen liefen weg. Wer nicht weglaufen können hat, der erschossen wurde, 
auch mein Opa. Er war 78 Jahre alt. Er hatten nur ein Auge wegen seines Handels. 
Wir mussten weiterleben und mein Opa verkaufte Brot im Gebiet Smolensk. Er 



wurde manchmal bestohlen und einmal in einer Schlägerei hat man ihm sein Auge 
mit Nagaika ausgeschlagen. Er hatte den Bart und nur ein Auge. Ich stand mit der 
Kuh hinter einem üppigen Busch. Ich hörte Schießen. Ich nahm die Kuh und sehe, 
dass Deutschen haben uns eingekesselt und schreien:"Raus!" Und da steht mein 
Opa und noch ein anderer. Das steht noch immer wie vor den Augen: ein Deutsche 
mit einer blutroter Backe. Er redet:"Gehen!". Und er hat die beiden erschossen. In 
einer anderen Hüte waren Menschen ein bisschen jünger als ich, etwa 17-18 Jahre 
alt. Der Deutsche hat sie raus geführt und ohne was zu erklären tötet sie.  Und wir, 
Kinder, wie ich, und ältere Frauen wurden getrieben. Es war sehr heiß, in Richtung 
Witebsk, Borisowo... 3 Tage.  

Wie bewegten sich, die Bewachung, die Toilette, die Bewachung? 
Polizisten und Deutschen gingen am Rand des Weges. Die Gefangenen geht 

und sie gehen auch mit einem Abstand. In 4-5 km -- eine Rast. Frauen und Alten 
können nicht gehen. Wir ruhten aus und weiter. Ich erinnere mich, das war ein Ort  
Tolotschin. Die Toiletten waren am Rande des Weges. 

War es erlaubt während der Rast? Konnte man dort töten? 
Aber während der Rast war das erlaubt. In einer Ortschaft gingen wir zu 

Höfen, übernachteten und weiter nach Borisow. In Borisow lebten wir bloß 3 Tage, 
danach kamen Züge. 

Drei Tage... unter welchen Bedingungen lebten sie? 
Drei Tage unter dem Himmel. Wir hatten kein Essen. Wer hatte was mit, aß 

das. Ich habe schon vergessen, wo wir Wasser nahmen. Ja, in der Nähe gab es 
Wasser. Wir nahmen es und tranken. Und dann kam der Wagen und wir alle 
wurden mit zweistöckigen Betten gepackt. Alle Türe waren geschlossen, keiner 
konnte rausgehen und wir fuhren, aber wohin, wussten wir nicht. Als wir schon in 
Deutschland ankamen, hielten wir natürlich. Viele Menschen starben gerade im 
Zug. 

Sie waren Todeszeugen.  
Nach Deutschland fuhren wir die ganze Woche, aber es gaben Raste. Dann 

öffnet man Wagen und fragt man, ob jemand starb. Die Toten wurden einfach 
heruntergestoßen. So war ein Tote aus dem Nebenwagen gerade auf den 
Straßenrand  heruntergestoßen, dort, wo der Auslauf war. Er wurde mit Schlacke 
bestreut und fertig. Man fuhr uns nach Somerk in Thüringen. Sie liegt ungefähr in 
60 km von Erfurt entfernt. Frühmorgens hat man uns aus Zügen abgeladen und ins 
Lager getrieben. Aber die Stadt war nicht groß. Ich erinnere mich an zwei- und 
dreistöckige Gebäude und eine Fabrik. An Fenster hörten wir "Russische 
Schweine". Die ganzen Kolonnen. Die Staffel war groß.  Echelon war auch groß. 
Hier wurden wir gesammelt und getrieben. Wir sahen  den Stacheldraht. Stangen, 
Stacheldraht und Türmen, und Polizisten stehen. Deutsche und uns wieder in die 
Baracken. Das war schon Oktober. Es war sehr kalt. Im Prinzip war es in 
Deutschland wärmer, aber immer noch kalt. Wir wurden in zweistöckige Betten 
getrieben und man hatte uns erlaubt  Ofen zu heizen. Wir waren  nicht beschnitten. 
Wenn man ins Bett geht  und Matratze waren mit Holzspänen. Durch den Riss der 
Hütte weht der Wind und am Morgen, wenn man schon aufstehen muss, frieren 
Haare zum Holzspann ein. Ein paar Tage später waren wir zur Arbeit geschickt. 



Nun, Jungs, 23 Jahre alt. Was für Mitarbeiter sind sie? Kehren, Kisten von 
Granaten aufräumen oder sonst was. Ja, das war solche Arbeit. Und die 
Ernährung... Am Morgen um 6 Uhr weckte man uns und ich lief zum Esszimmer, 
um Brot zu bekommen. Er ist grau, mit Spreu. Wer wollte, konnte sofort essen, 
und wer nicht, konnte später essen. Das steckt man es in die Jacke und geht. 
Balanda (eine dünne Suppe) war  normalerweise mit einer Steckrübe. Ich weiß 
nicht, warum sie uns so gaben. Dann bekamen wir ein Stückchen Margarine. Kein 
Fleisch, nichts. Tee - eine Art von Gras. Das überrascht, wir wurden bloß im Mai 
befreit und mussten so lange überleben. Und wir dachten daran, dass wir 
Schwarzbrot haben. Das weiße Brot hatten wir nicht. Ich würde gerne es in Stücke 
schneiden und mit Schokolade oder Speck schmieren. Ich würde gerne von 
morgens bis abends essen. So langeweilten wir. Wir waren 6 Ortsbewohner. Also, 
wir kehrten. Kästen, die entlassen wurden, bringen wir heran. Die Deutschen aßen 
Mittagessen, und wir hatten nichts. Sie gaben uns kein Mittagessen. Besonders im 
Herbst oder Winter, gab es solche Öfen. So haben wir es geschafft - 
Semmelkrümel hinter dem zu lassen. Wir haben Mausefallen gemacht und die 
Spatzen auf Krümel  flogen und fielen. So, wir nahmen sie schnell auf einen Draht 
und Feuer in den Ofen. Sie brannten, da war das Fleisch. Aber nicht immer. Ja.  
Aber wer führte Sie? Hatten Sie einen Tagesplan?  
Um 6 Uhr starten wir. Wir bauten Kolonne und bewacht von der Polizei mit 
Hunden gingen wir in die Fabrik. Dort war ein Tor. Man geht in die Fabrik herein. 
Wir, 50 solche Jugendliche, wurden in  von 4-6 Polizisten mit Hunden gesammelt. 
Man führt uns dorthin, dann gehen Meister raus und nehmen uns. Und bis zum 
Abend. Der Arbeitstag dauerte bis 6. So 8 bis 6. Wieder sind wir herausgeführt. 
Wieder kam die Polizei und wir gingen in einer Kolonne ins Lager. Als wir schon 
da waren, rannten wir sofort in den Speisesaal. Wir bekamen so genannte 
Aluminium Teller und Löffel. Man läuft, um ein Löffel dieses Gebräu zu 
bekommen. Wenn Brot noch war, dann aßen wir mit Brot, wenn nicht, dann ohne 
Brot. Das war unser Essen. Ja, Tee - kochendes Wasser auf einem Gras aufgebrüht. 
Das sah wie  Heu, so gehackt. Und wir waren dort bis  Mai.  
Im Mai wurden wir von den Amerikanern befreit. Dann kamen die Vertreter der 
sowjetischen Armee und wieder schrieb alles um. Dort waren auch Ukrainer und 
Weißrussen und Französen. So ein Sammlungslager. Wir lebten in verschiedenen 
Baracken. Man hat uns umgeschrieben und gefragt, wohin gehst du und du. Aber 
woher sollten wir wissen, wohin gehen. Nach Hause. Gorki Bezirk, Gebiet 
Mogiljow. Aufgezeichnet. In ein paar Tagen haben sie uns sortiert und in den Zug 
gesetzt.  

 Haben gesehen, dass in Deutschland jemand getötet oder jemand gestorben 
ist?  

Ich habe im Lager sterbende Kinder, die 4 oder 5 Jahre alt waren, gesehen. Die 
Deutschen nahmen die Familien mit Kindern zusammen. Hier lebten sie. Diese 
Kinder lebten wahrscheinlich nicht mehr als eine Woche, sie hatten fast nichts zum 
Essen und starben. 

 Wie viele von diesen Kindern?  



In unserer Baracke stand in der Mitte ein Herd, und wir heizten es nach der 
Reihe. Wir hatten zweistöckige Betten. Liegeplätze auf der einen Seite, und auf der 
anderen Seite standen zweistöckige Betten. In unserer Baracke lebten 40 
Menschen. Also, auf diese Zahl: 2 Kinder und noch ein Kind starb. Drei. Das 
war's. Andere, wie? Ja, ich habe nicht gesagt, wenn er befreit waren, dann liefen 
wir auseinander. Aber wohin sollten wir laufen? Wir mussten schlafen, essen. Man 
lief und zurück ins Lager. Also wir haben dann festgestellt, dass es noch einen 
Raum und ein Rohr gab. Es war das Krematorium. Die Menschen starben in 
Baracken, die Toten wurden auf einen Wagen gefahren, wie die Erde. Und wenn 
wir dieses Pferd mit dem Wagen sahen, bedeutete es, dass man sie zum 
Krematorium fuhr. Als wir befreit waren, bemerkten wir einen Kanal, aber wenn  
einen Spann oder etwas anderes versuchen, dann sank es nicht. Es stellte sich 
heraus, dass das Öl fließt, weil bei der Verbrennung nicht alles verbrannt war. 
Wenn die Deutschen begannen mit den Marken zu bezahlen, musste man 
beweisen, wo er im Lager war. Wir haben einen heimlichen Lager. Man begann 
bei den Versöhnungsfonds zu suchen, was in Deutschland oder nicht gewesen wäre 
zu erreichen. Und wo war das? Ich sage: "Wir wurden von den Vertretern der 
sowjetischen Macht umgeschrieben." "Wir haben keine." Es stellt sich heraus, dass 
es eine heimliche Anweisung gab, als man zum ersten Mal die Erste Hilfe leistete, 
dass weniger als die Frage wäre, beschlossen die Vertreter auf ein Minimum und 
das Maximum, um die Stadt hier halten zu verteilen war, was  typisch war. Wir 
fordern -- "Nein". Wie kann "nein" sein, wenn der Arbeiter des Fonds erzählt, dass 
er war, wo und wie. "Wir haben diese Dateien nicht" "Wie stellen Sie sich das vor? 
Sie sollten ein Handbuch haben, wer und wo saß. Im Vertrauen sagte er: "Schau 
mal, ich habe extra gebeten, damit man die Liste zeigt. Ich schaue und sehe, dass 
mein Lager da steht - die Stadt Zametra - ein KZ. Und er "und eine Fußnote, etwas 
Geheimes und man testete was." So konnte ich herausfinden, was ich wollte, und 
dann die Mitarbeiter des Fonds haben Mogilev KGB-Archiv angerufen: "Was 
machen Sie, er bestätigt." "Warum geben Sie die Bestätigung nicht?". Und dort?: 
"Wir wollten nicht erscheinen." Dann haben Sie mir die Bestätigung gegeben. Na, 
dann welchen Sinn hat es, über sie zu beschweren. Das war's. 

  
Wie kamen Sie nach Hause?  

 
Das war, wenn die Menschen in ein paar Wochen aus Deutschland direkte 
Weisegefahren wurden. Nun, als direkte Weise. In Bialystok gestoppt und Brest. 
Und dann prüfte man auf dem Territorium. Aber sie brachten alle.  

Das  Haus Ihres Großvaters war zerstört?  
Feinde haben mein Vaterhaus verbrannt. Angekommen. Wir hatten weder 

Dach noch Fach. Das Dorf bestand etwa aus 6 Häusern. Vom unserem Dorf ging 
der Weg zum Dorfsowjet. Wie Augenzeugen erzählten, hatten die Deutschen 
unsere Häuser für den Weg abgetragen, um gehen zu können. Kurz gesagt, wir 
kamen nach Hause und sahen kein einziges Haus dort. Nur die Pfeife vom Brand. 
So fingen wir wieder zu leben.  

 



Wo war Ihre Mutter? 
 Mama war mit mir.  
Warum haben Sie über Sie nicht erzählt?  
Aber wir wurden zusammen mit der Mutter getrieben. Wir arbeiteten. Sie 

räumte im Lager auf. Dort musste auch alles in Ordnung sein. Sie kehrte auch. Sie 
haben an alles gedacht. Um die Seele des Menschen zu leeren, damit nichts ihn 
freuen konnte -- kein einziger Grashalm sollte wachsen und alles sollte vom Gras 
gereinigt werden. So hat sie gearbeitet. Wir kamen und hatten weder Dach noch 
Fach. Wohin? Sie kam aus dem Dorf Lyada. Das war kein lebhaftes Ort, und die 
Deutschen kamen nicht. Und das Dorf und Häuser, alles ist geblieben. Im Winter 
blieben wir dort und dann in der alten Stelle hatten einen Keller gegraben, zunächst 
im Keller lebten wir bis Herbst. Wir haben eine Erdhüte. Dies ist eine Hütte mit 
Lehm und Stroh, oben hatten wir ein Zimmer für den Winter. Lehm und Stroh. Es 
war warm. Man heizt das Herd, dann war es auch warm. So war das Leben.  

Über Ihren Bruder hat man was gesagt?  
Auf die Frage, wo man in die Sowjetunion, in die Ukraine oder nach 

Weißrussland will oder in Deutschland bleiben will. Einige blieben. Um weiterhin 
in Deutschland nach Amerika zu verbinden. Wir sind zurückgekehrt. Wo ist  mein 
Bruder? Wir sind gekommen und im Dezember kommt eine Mitteilung, dass er 
während der Behandlung im Krankenhaus gestorben war. irgendwelche Nummer, 
vor den Wunden.  

War er in der Armee?  
Ja. Ursprünglich war er ein Partisan. Dann, wenn unsere Truppen kamen, dann 

nahmen ihn mit. 
 Ist es bekannt, wo er gestorben ist? 
Er wurde in Gebiet Gorki behandelt. Verwundet wurde er im Baltikum.  
Und der Vater? 
 Mein Vater - so wie wir, nach einer Weile sind wir mit der Mutter allein nach 

Borisov gekommen und er kam ein paar Wochen später. Und er vor unserer 
Abreise kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es stellt sich heraus, dass er  mit 
dem 2.Zug gefahren wurde, genauso wie wir.  

Wo war er?  
Auch im Wald. Er war tiefer und sie nahmen ihn mit. Als wir als ersten 

gefangengenommen wurden, sind die Partisanen zurückgegangen. Die Kräfte 
waren nicht gleich und die Männer, die gescheit und schnell waren, zu, gingen zu 
den Partisanen. Und diesmal wurden die Deutschen vieler gefangen. Jemand war 
geschlagen, aber er glücklicherweise blieb am Leben. Und die zweite Partie wurde 
auch in Borisov getrieben. So hatte er diesen Zug nicht verpasst und  kam mit uns 
mit. Er war in unserem Lager. Und dann wohnten wir zusammen in einer Baracke.  

Haben Sie die Angaben Ihrer Eltern?  
Vater wurde im Jahre 1899 geboren. Vlas Sacharowitsch, kommt aus dem Dorf 

Nivischi. Die Mutter -- Barkovskaya Praskowja Spiridonovna, wurde im Jahr 1896 
geboren. Sie kam zu ihren Verwandten nach Azarovichi, Bezirk Gorki.  
Als wir schon nach die Union, genau nach Weißrussland, begann man uns zu 
prüfen. Wer kann bestätigen, wo wir waren? Mehrere Sicherungstruppen  kamen. 



Aber es stellte sich heraus, dass es Listen von unseren Vertretern und 
kompromittierenden Material nicht gaben. Alles ist gut. Wir sollten auf der alten 
Stelle arbeiten. 

Redeten Sie in Ihrer Familie über die Vergangenheit? 
Natürlich. Wer unser Dorf Nivitschi kannte, wo wir herausgenommen wurden. 

Das halbe von unserem Dorf wurde 1943 exportiert. Andere, wer weiß wohin. 
Jemand ist zu den Partisanen gegangen, einige wurden nicht gefangen, und einige 
sind geblieben. Also, auf welche Weise mussten wir teilen? Jeder wusste, dass sie 
nach Deutschland exportiert werden, dass viele dort waren. Diejenigen, die 
geblieben sind, wussten, dass wir exportiert waren. Die Jugendlichen wurden 
furchtbar überprüft. Vielleicht, weil ich tüchtig arbeitete, keinen Unfug trieb,  war 
ein gesetzterer Mann, konnte irgendwie durchkommen. Ich habe eine Hochschule 
und noch eine Staatliche Universität absolviert. Bevor, als sie ankamen, setzte 
seine Studien, setzte ich mein Studium fort und ging in die 7.Klasse. Ich endete 
diese Klasse ausgezeichnet. Der Schulleiter sagte: "Mein Junge, sehr gut 
gemacht!" Aber ich hatte nichts zum Leben. Als ich nach Hause kam, benutzte ich 
noch die Kartoffelschale. Es gab nichts. Wir hatten eine Erdhütte. Der Vater ging 
zum Bahnhof, und er bekam ein bisschen für seine Arbeit, manchmal kriegte er ein 
paar Kilo Mehl. Ich endete 7 Klassen mit Belobigungsschreiben. Er fragt mich, ob 
ich mitkomme oder bleibe. Ich sagte, dass ich bleibe. Ich erkundigte mich, dass ich 
in Riga in der Fachschule lernen kann, wo es komplette Mahlzeiten, Uniformen 
und Disziplin gaben. Da es schon September war, wurde der Empfang vorbei. Ich 
kam mit meinem Attest. Der Empfang ist beendet. Aber sie schauten mein Attest... 
Und nahmen mich. Ich fing an zu studieren und begann mein Laufbahn. Nach dem 
Studium wurde ich wurde zum Leutnant gefördert. Danach wurde ich zur Arbeit 
zur Flussproduktion in Kamsk. Dann studierte ich in Permer Staatlicher Universität 
im Fach "Geschichte". Mir wurde es vorgeschlagen, in Moskau zu arbeiten 
umzuziehen, ich dachte aber, dass man dort auch mich prüfen wird und ich habe es 
abgelehnt. Nach Minsk habe ich im Jahr 1970 umgezogen.  
Und noch. Kein Essen, weder Schlafen noch Ruhe. Wieder lebten wir in Baracken 
ohne Essen. 

 Als Sie ankamen, was war mit dem Essen? Unter welchen Bedingungen 
wohnten Sie? 

 Als wir im Juni 1945 kamen, war schon Aussaat vorbei. Wir konnten 
nirgendswo übernachten. Weder Dach noch Fach. Es blieb nichts anderes übrig, als 
nur zum Bruder meines Mutters zu fahren. Ihr Dorf wurde beibehalten. Und dort 
das, was man gibt, isst man. Man musste 3 Menschen ernähren. Es war hart. 
Warum erinnert ich mich wieder daran? Weil diese Kinder an Hunger starben. 
Kinder sind Kinder. 

 Von Bombardierungen starben Menschen?  
Ebenso wie wir so auch und die Deutschen  kamen um. Extra im Lager wurde 

niemand erschossen. Die Menschen waren von der Polizei mit Stöcken geschlagen, 
aber nicht erschossen. Am Sonntag hatten wir frei. Und am Sonntag gingen wir 
raus und spielten im Sand. Die Polizei warnte vor einem Verstoß und bestraften. 
Das war eine Art der Erziehung. Ja, die Menschen starben an Hunger. An diesem 



Tag sah ich, wie die Toten herausgeführt wurden. Ein Pferd fährt zu Baracken an. 
Man deckt sie mit Planen. Das waren vermutlich 2-3 Personen. Als sie an der 
nächsten Hütte, wo Sie die Toten austragen mussten, öffneten die Plane, und dann 
wieder schließen. Der Abstand zwischen Baracken war 30 Meter. Es war Morgen.  

Aber am Morgen arbeiteten Sie oder?  
Aber ich sah es. Am Sonntag arbeiteten wir nicht. Wir erholten uns oder 

spielten.  
Waren alle Polizisten brutal?  
Vielleicht, ja. Er erledigte bestimmte Aufgaben. Wir hatten zwei Direktoren, 

einer war der Chef und der andere - sein Stellvertreter. Das war ein großer Nazi, 
wie ein Tier, und sein Stellvertreter - ein sehr guter Mensch. Und wenn wir schon 
in Zügen saßen, kam er, sich von uns zu verabschieden. Die Menschen haben ihn 
einfach geliebt. Und er war ein Deutscher. Im Speisesaal bietet jemand um einen 
Becher Suppe, und unser Chef bestraft dafür. Und sein Stellvertreter erlaubte das. 
Die Deutschen verhielten sich auch anders zu ihren Aufgaben. Zum Beispiel, 
während der Arbeit die Deutschen das Mittagessen ihrer Frauen bekamen. Unter 
den Deutschen waren ältere Menschen, weil alle Jugendlichen, die kämpfen 
konnten, waren an die Front gegangen. Sie waren 60 Jahre alt. Man brachte ihnen 
das Mittagessen. Ich erinnere mich noch an den Brigadir Ocarim gab uns nie, sogar 
wenn seine Frau ihm das Mittagessen brachte, ein Stückchen. Und als er das sah, 
hat er ihn vor uns bestritten. Die anderen gaben nur, wenn der Meister nicht 
schaute. Also, es gibt verschiedene Menschen, einige verstehen das Leben, und die 
Anderen benehmen sich wie Tiere. Das ist wie in einem Film. 
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