
Zachartschuk (Wischkowskaja) Anastasija Jakowlewna 
15.09.1925,  Stadtsiedlung Gluscha,  Bobrujsker Kreis 
Erzählen Sie bitte über Ihre Familie. 
 
Ich wurde in der Stadtsiedlung Gluscha geboren, die auf dem Glaswerk 

„Komintern“ ist. Aber das ist eine große, gute Siedlung, die durch die Strecke 
Bobrujsk-Minsk  liegt. Die Eltern sind Arbeiter. Der Vater ist Jakow Sergeewitsch 
Wischkowskij und die Mutter ist Busak Ekaterina Andrejewna. So brachten sie das 
Leben hin. Ich erinnere mich, wie meine  Mutter gesprochen hat, wobei sie zwei 
Kinder gehabt habe: „Ich werde meine junge Nastja auf keinen Fall geben. Nur 
studieren und studieren“.  Sie waren doch jung, 15-16 Jahre alt.  Und sie gaben sie 
ab.  Die Mutter hatte nicht so eine glückliche Familie.  Meine Oma heiratete, 
brachte einen Sohn und eine Tochter zur Welt , nämlich meine Mutter. Die Mutter 
konnte  auch die älteste sein.  Da wurde sie Witwe.  Und sie heiratete den Witwer, 
der  vier Kinder hatte.  Und brachte sie noch zwei Kinder zur Welt. Es war schwer 
im Leben. Die Mutter arbeitete im Betrieb.  

Der ältere Bruder  Stepan wurde im Jahr 1920 geboren, aber er starb. Dann 
wurde Sascha im Jahr 1923 geboren. Dann ich, und später noch Kolka.  Er war 
herzkrank und starb, als er 8 Jahre alt war. So war die Familie. Aber alles war gut. 
Wir arbeiteten und lebten. Wir hatten ein Haus und einen Garten. Wir haben es bis 
heute. Früher fuhr ich dorthin. Und der Garten war gut. Es war Hagedorn, von dem 
ich die ganze Zeit lebte. Aber es verging schon ein halbes Jahr, wenn ich wegen 
der Krankheit dorthin nicht fahren kann.  

Und wer sind sie, die Nachbarn? 
Die Nachbarn waren gut. Die Siedlung war doch groß.  Das ist nicht so als in 

Minsk, dass wir niemanden kennen, wer neben uns wohnt.  So lebte durch die 
Straße meine Mutter, und weiter lebten Minkewischi, nämlich Andrej. Sie waren 
sehr gute Leute. Weiter die Kusine von meiner Mutter, und noch weiter Grischa 
und Anjuta.  Das war der Cousin von meiner Mutter.  Weiter Parchimtschik 
Grischa, er ist auch ein Verwandter. Sie heiratete den Filmvorführer, der zu und 
geschickt wurde. Und weiter, die Familie Bobkowi, sie sind meine Gevatter und 
Gevatterin, Adam und Walentina. Dann Nina Andreiewna, aber sie starb schon.  
Weiter Korbutko Anna. Diese starben auch schon. Sie verkauften das Haus und 
jetzt wohnt dort die Frau Sinjawskaja.  Das war die linke Seite und rechterseits ist 
das erste Haus von der Familie Wasilewskije. Dann geht eine Kleinbahn bis zum 
Glaswerk, und dort ein Torfwerk. Der Torf wurde über 6 Kilometer mit 
Kleinwagen durch die Kleinbahn bis zum Torfwerk zugestellt. Wir wohnen nach 
dem Haus von der Familie Wasilewskije, dann Mischkowskije, weiter 
Parchimtschik, Sawilo Silwester, dann Rekisch Kuzma. Und noch baute der 
Waldwärter Parchimtschick Larion ein Haus. Seine Tochter, Weronitschka, war 
ein hübsches Mädchen. Sie war 2 Jahre älter als ich. Wir  lebten freundschaftlich.  

Es gab viele Juden in der Siedlung. Hier gab es viele Ukrainer. Im Jahr 1937 
kamen viele in der Hungerzeit. Viele Juden waren gescheiterte und gute Menschen.  
Ich schätzte sie sehr. Es war ein Georgier Bilaschwilli und er heiratete eine Frau 
aus unserer Siedlung. Es war ein Moldawier Medwedew. So gleich kann man sich 



alle nicht erinnern. Es gab viele. Das Städtchen war multinational. So sprach man 
in unserer Siedlung.  Einmal kam ein Deutscher.  Überall sind Wälder und er fand 
den Sand auf, der sich für die Schmelze des Glases eignete.  So baute er ein Werk. 
Dafür brauchte man Arbeitsmeister, aber in Dörfern kannten die Leute darin nicht 
aus. Und auch aus  Gus-Chrustalnij kamen die Leute und es gab auch viele Polen. 
Ich erinnere mich, dass der verstorbene Ales Adamowitsch einmal  sagte, dass 86 
Menschen aus Gluscha verfolgt worden seien. Und dort in der Siedlung gab es 
doch 500 Bewohner. Also, es gab viele Polen. Es war sehr kulturell und ich mochte 
sie sehr. Sie waren sehr gebildete Menschen. Vor dem Krieg beendete ich 8 Klasse 
der Schule.  So war meine Kindheit, wenn es keinen Krieg gewesen wäre. 

Als die Faschisten kamen, war der ältere Bruder Lehrer nach der 
Absolvierung des Technikums in der Stadt Starij Lwower Gebiet und diente in der 
Armee.  Er wurde zum Leutnant. Als die Deutschen kamen, umkleideten sie sich 
die unseren nach der Einkreisung  und kamen nach Hause. Da kam er auch nach 
Hause, unser Bruder, unser Sohn. Aber die Kommunisten wurden evakuiert, aber 
einige blieben als Untergrundkämpfer. So wurde Buzak, der Bruder von meiner 
Mutter verlassen. Und Anna Mitrofanowna, die Mutter von Ales Adamowitsch, 
war Leiterin der Apotheke. Ihr Mann, der Arzt, ging zur Front. So leitete sie die 
Untergrundarbeiten von Gluscha. Und gleich, als mein Bruder kam, und da er in 
der Ukraine war, konnte er ihre Sprache und befreundete sich mit vielen 
Ukrainern. Es gab 16-18 Menschen.  Sie setzten sich mit Partisanen und 
Untergrundkämpfern in Verbindung. Damals  sammelte der Onkel sie zusammen 
und organisierte eine Abteilung. Im Sommer 1942 ging diese Abteilung in den 
Angriff auf die Kommandantur. Die war doch groß. Die nahm einige Höfe ein. 
Und hier sammelten zwei Frauen Iwaschkewitschi Pilze im Wald, sahen das, 
gingen und benachrichtigten die Kommandantur, dass der Angriff komme. Sie 
vorbereiteten sich und nahmen den Onkel lebendig. Jemanden ermordeten die 
Soldaten und jemand lief weg. Es wurde der Mutter gesagt: „Guck mal, dein 
Bruder wurde gefangen“. Er saß im Klub als Häftlinge, seine Hände waren 
gefesselt. Wir liefen auch dorthin, und dort versammelten sich viele Menschen.  Er 
zeigte nur der Mutter  - still! Und er wurde erschossen.  

Dieser Wasilewskij, der diesseits wohnte, übergab uns. Wenn die Polizei mit 
Binden gingen, so war er ein Kundschafter bei Deutschen. Er hatte einen Erdgang 
in die Scheune. Wenn Deutsche klopften, öffnete er, wenn Partisanen klopften, so 
versteckte er sich. Das erfuhren wir alle später.  Und  damals wussten wir nicht, 
dass er unserer Familie folgte und deshalb wurden wir verhaftet. Das war am 19. 
Januar 1943, als unsere Familie wegen der Verbindung mit Partisanen verhaftet 
wurde. Unser Bruder Stepan  musste Gregorjewa Evgenia heiraten und trat gerade 
mit uns in Verbindung. Aber sie klopften an das Fenster, und die Butter heizte den 
Ofen an. Sie verbrannte ihre Flugblätter in den Ofen, aber Grigorjew schuf nicht. 
Die Flugblätter wurden in den Taschen gefunden. Wir wurden verhaftet und nach 
Starije Dorogi transportiert. Man folterte sehr und am dritten Tag wurde 
Grigorijew erschossen. Vor meinen Augen wurde noch Jadja Gladkowa 
erschossen, deren Mann zu Partisanen ging, und sie hatte 4 Töchter. Sie hatte einen 
so schönen Zopf. Man verschonte sie nicht, sie wurde als Frau des Partisans 



erschossen.  Es wurden viele erschossen. Man misshandelte so, dass der Bruder  
Blut spuckte und wir waren dort ganz krank. Aber wir hatten kein Beweismittel. 
Die Mutter schuf alles zu vernichten.  

Es waren uns 7 Frauen in der Kammer. In der  Wand bohrte der Tierarzt 
Pawel Iwanowitsch Kritschewzew ein Loch. Er arbeitete mit der Mutter auch in 
dem Untergrund. Er übergab, wobei er sogar verhaftet war, ein Zettelchen. „Ich 
bitte Sie Anna Michajlowna mitteilen, dass sie auch verhaftet werden wird und sie 
hat 2 Söhne, und der Mann ist jetzt am Krieg beteiligt“. Und was muss man 
machen? So wurde ich am 19.Jahnuar 1943 auf dem Weg verhaftet, als ich stand, 
und als der Wächter kam, beklagte sich die Mutter, dass die Tochter keine 
Kleidung zum Anziehen hatte und es ihr kalt war. Erlauben sie ihr nach Hause zu 
gehen. Das ist 40 km von Starije Dorogi bis Gluscha. Der antwortete, wenn sie die 
Kleidung brauche, selbstverständlich. Das ist eine Bescheinigung, wenn sie nicht 
zurückkehren würde, würden sie erschossen. Sie geben die Bescheinigung und die 
Möglichkeit zu Fuß nach Hause nach Gluscha zu gehen. Ich gehe in die Siedlung, 
habe Angst, wenn jemand mir folgt? Unsere Bekannten wohnten bei dem 
Krankenhaus und sie hatten ein gutes Haus. Ich kam auf dem Markt, ging dort 
herum. Und ich sehe,  Mitrofanowna geht. Ich sage zu ihr: „Meine Libling, ich bin 
froh Sie zu sehen, ich wurde von Kritshewzow geschickt, dass sie zu den 
Partisanen gehen, bis sie verhaften werden“. Sie und der Arzt waren mir sehr 
dankbar, dass ich die Familie rettete.  

Ich erinnere mich nicht, zu wem ich kam, und ich weiß nicht, wo ich 
übernachtete. An diesem Abend  kam ich und dort war irgendwelche Party. 
Deshalb sah ich alles. Ich sah dort unsere Teppiche, meine Decken. Wissen Sie, 
wie es schwer war, dass alles geklaut wurde, auch die Fensterrahmen 
herausgezogen wurden. Die Nachbarn waren im wesentlichen Polizisten, alles 
wurde geklaut und alles wurde geraubt. 

Gegen uns gab es doch keine Beweise. Befragungen und Exekutionen und 
alles andere, aber es gab keine Gründe dazu. Zum Beispiel ich. Es wurde 
beschlossen, mich als arbeitsfähige und junge Frau nach Deutschland zu treiben 
und die Eltern nach Osipowitschi. Bis zur Befreiung von Belarus wohnten sie in 
einem Lager. Man ließ uns nicht nach Hause zu gehen. Man ergriff noch im 
Sommer. Als das Raffen war, wurde ich auch ergriffen. Aber ich wurde aus 
Gluscha nach Bobrujsk hingebracht. Die Deutschen hatten Angst vor Krätze und 
Tuberkulose, sie kontrollierten.  Meine Mutter gab dem Arzt einen goldenen Ring 
und ich wurde entlassen. Und als wir nicht wegfuhren, aber sowieso, es war uns 
Deutschland nicht zu vermeiden. 

So wurde ich nach Deutschland weggetrieben. In Osipowitschi wurden wir 
in Güterwagen eingestiegen und vorne gab es 2 oder 3 Personenzugwaren - die 
deutschen Soldaten fuhren in Urlaub, und weiter saß man mit Taschen im 
Güterwagen. An der Haltestelle ging ein Deutscher oder ein Schaffner hinein und 
sah, und sah.  Dann kam er an mich heran und fragte meinen Familiennamen. Ich 
sagte ihm.  Er ging weg und die Frauen sagten, dass er eine junge schöne Frau 
suche. So sah er sich genau dich an. Wie sie erzähle, so war es.  O, Gott! Mein 
Gott, er war so gekrümmt, sein Name war Bernard. An der Haltestelle kamen noch 



drei. Er rief seine Freunde und sagte etwas. Und sie sagen: „Gut, gut!“ Und so 
führten sie mich mit und brachte mich in Belostok.  Und in Belostok gab es einen 
sehr großen Punkt. Von hier aus brachte uns durch das ganze Deutschland. Und 
aus  Belostok, also,  rief Bernard seinen Vater an, dass er eine russische Frau 
mitführe. Das ist darum, dass eine Frau sagte, dass eine Nachbarin ein russisches 
Dienstmädchen habe und sie alles sehr gut mache und alles günstig sei.  Also, 
dieser Willi Ludwicke, der Vater  und mit seinem Neffen Rüge kommt mit dem 
PKW für uns. Das ist nicht weit,  fünf Kilometer  von der Grenze. Sie fanden  und  
nahmen. Dort machte ich eine Ärztekommission durch und danach ging ich ins 
Dampfbad.  Dann sehe ich, Bernard öffnet die Tür. O mein Gott! Ich bin schnell 
unter der Bank.  Aber wie lange werde ich doch sitzen, es ist nichts zu machen, 
man muss gehen.  Ich gehe, und mir: „Stopp, Anastasia!“, - sie packten mich am 
Kragen und gaben ihnen ab. Sie brachten mich    in die Stadt Lick. Dort bei ihnen 
war ich schon.  Und dann… Ja, es war nicht schlimm. Er war Faschist. Ein alter. 
Sie war 60 Jahre alt und er 70. Sie hatten keine Kinder, aber bei den Nachbarn 
starben die Eltern wegen Gas und so zogen sie Bernard auf.  Er nannte ihn den 
Vati.  Dann begann man mich zu prüfen: „Also, woher kommst du?“  Die 
Dokumente  kamen doch.  Und  das sehe ich und ich habe  Deutsch in der Schule 
von der 5. Klasse gelernt.  Ich kannte auch die Fraktur. So in der Kriegszeit , als 
die Deutschen in der Siedlung zu uns nach Hause kamen, war es für mich schon 
bekannt. 

Ich  lernte auch mit irgendwelchen Letten kennen, die zu Partisanen gehen 
wollten. Ich beschloss sich an ihnen  anzuschließen.  So lief ich aus der Stadt Lick 
in die Stadt Letze. Als ich lief, wurde ich  zum Kaufmann Brayer bestimmt. Aber 
ich erinnere mich nicht an seinen Namen. Ich war dort vielleicht eine Woche. So, 
diese Menschen wohnten in Baracken. Dort verabredeten wir uns, dass wir in der 
Nacht weggehen. Also, ich sollte von ihm in die Baracke kommen und in der 
Nacht sollten alle weggehen. Man musste das Haus unmerklich verlassen. In der 
Nacht nahm ich eine Wäscheleine, band an den Rahmen, wickelte auf meine Hand 
auf und stieg herunter. Ich dachte, das ist einfach. Aber ich hinplumpste herunter. 
Es war Blut und ich war ohnmächtig. Und hier wurde ich verhaftet. Was, wohin, 
wozu gehst du? Hier sind Lager und Gefängnisse. Oh, wie er mich schlug. Mit der 
Riemenpeitsche und mit dem Stiefel. Wenn ich fiel, schlug er mich mit dem 
Stiefel.  Die Herrin kam sogar aus Lick, weil ich alles erzählte, wie es war.  Und 
sie sprach über mich sehr gut, dass ich ein selbständiges und ehrliches Mädchen 
ist. Ich klaute doch nichts. Und ich wurde danach ins Lager Enstein geschickt. Dort 
war es schon klar, dass ich mit Partisanen verbunden war. So wurde ich im Lager 
verlassen. 

  Dort gab es ein großes Lager für Kriegsgefangene.  Wir wohnten in den 
Baracken. Es gibt viele. Es war auch solches, dass die Deutschen  die Juden sofort 
erschossen und dann verordnete Hitler nicht zu erschossen. Sie trugen eine 
besondere Form  - einen schwarzen und gelben Streifen,   einen Schlafanzug und 
eine Schirmmütze. 

Was man muss machen dort?  Es gab keine Arbeit für uns. Der Hof war sehr 
groß. Wir wurden bis 6 Menschen in eine Reihe aufgestellt und im Gleichschritt 



marsch! Dann in einer Pfütze legen, aufstehen. Wenn man nicht da aufstand, dann 
bekam man mit der Riemenpeitsche. Hungrig. Wenn man das Frühstück abholen 
geht, dort gibt es ein Fensterchen. Wenn man irgendwelche Gefängnissuppe zu 
nehmen schuf, wenn nicht dann hungrig.  Eine Riemenpeitsche. Es war furchtbar 
schlecht in diesem Lager. Nach Stalingrad wurde es besser, aber die Deutschen 
fangen an weiter zu transportieren.  Aus diesem Lager wurden wir  nach 
Kaliningrad transportiert. Dort wurden wir stark von Amerikanern gebombt. Dort 
war schrecklich.  Und wir wurden in eine andere Stelle transportiert, in die Stadt 
Herdaun (jetzt Gwardejsk), das in Ostpreußen lag. Wir saßen in einem Keller. 
Stille, den ganzen Tag sind Gespräche.  Und hier kriechen wir heraus (das war  der 
erste Stock), und dort waren schon Russen. Einer der russischen Soldaten  
bestimmte, dass ich schön war und ergriff mich.  Ich riss sich los und lief weg. Ich 
lief aus einem Zimmer in ein anderes und dann aus dem Zimmer durch das Fenster 
auf einen Fensterschirm, und dort sprang ich  - und in Schnee. So blieb ich. Wenn 
ich mich das erinnere, musste man das doch überleben. 

So wurden wir befreit.  In Dreifurt verließen uns und ich begann als 
Dolmetscherin  in der Kommandantur zu arbeiten. Die Deutschen wurden auch 
evakuiert, aber in Transportiertstellen muss jemand arbeiten.  Es gab viel Arbeit. 
Nach der Filtration zog ich nach Hause um.  So war das Leben. 

Wie fühlten sich die Frauen in den Lagern für Kriegsgefangene? 
In den Baracken wohnten die Frauen getrennt. Es gab ein zwei, - 

dreistöckiges Bett. Jeder hatte. Es gab natürlich ein Waschbecken, eine Toilette. 
Ich erinnere mich nicht, dass wir in die Toilette rausgingen, aber vielleicht 
herausgingen. Es gab kein Dampfbad.  Wie waren wir angezogen?  Was es gab, 
das trugen wir. Wie wir verhaftet wurden, so war  es. Das ist alles. 

Es gab keine Gewalt oder keine Verfolgung. Und in der Stadt gab es keine. 
Sogar umgekehrt, wenn sich die Soldaten uns aufdrängten, so wurden sie dafür von 
der Gestapo verfolgt. Es gab solches Gesetzt, das es verbot. Ja, das Lager war groß 
und dort gab es einen Speiseraum.  Wir wurden nicht darin gespeist, sondern hinter 
dem Stacheldraht. Und in den Speiseraum flogen die Flieger nach dem Kampf und 
wenn sie kamen und eine Oberin brauchte, riefen sie mich. Und sie schmückten 
mich, damit sie gute Laune hatten. Wenn man an den Tisch herankam und 
herantrug: „Schönes Mädchen, schönes Mädchen. Danke, danke!“  Ich werde 
etwas Schlimmes hinsichtlich dieses nicht sagen. Und wenn ich bei der Herrin war, 
und ihr Mann  der faschistischen Partei anschloss, misshandelten sie mich nicht. 
Einmal  staubte ich an dem Kronleuchter nicht ab und er schrieb mir: „Sauber, 
Schwein!“ Er sagte nicht, sondern schrieb. Er sagte nichts. Ich las den Zettel 
„Sauber, Schwein!“, damit man abstaubte.  

Dann noch etwas. Nach der Ankunft nach Deutschland stabilisierte sich alles 
irgendwie und ich schrieb Briefe nach Hause, bekam Antworten. Zu Weihnachten 
schickten die Meinen ein Paket. Und in diesem Paket war eine Flasche 
selbstgebranntes Schnaps. Ich schenkte diesen dem Bauer. Wie war er froh. Und 
alle lobten. So gefiel er ihm.  

Haben Sie Fotos aus Deutschland? 



Es gibt dort nichts Besonderes. Unter anderem, wenn Bernar auf Urlaub 
kam, fuhr er nach Berlin zu der Frau und der Mutter. Bei ihnen war ein Junge vom 
Bruder. Sie hatten keine Kinder. So schickte sie ein Paket mit der Kleidung. Für sie 
war das einfach. Ich zog mich hübsch an. Und das alles ist auf den Fotos. Sie 
liegen ungeordnet.  Ich schäme mich.  Ich fahre beizu auf die Datscha. Dort wohnt 
eine gute Frau.  Ich frage: „Liebling, wohin hintue ich? Na, wohin hintue ich sie?  
Die Kinder brauchen sie nicht, man muss verbrennen“. So sie: „Verbrennen Sie 
nicht,  sie sind noch für die Geschichte nötig“.  Aber die Briefe von Anna 
Mitrovanowna warf die Schwiegertochter  als unnötig weg. Das waren interessante 
Briefe.  

(Wir sehen uns die Fotos an). Da ist eine Weise, die wir aufzogen. Da ist der 
Bruder, der kam um.  Da ist der Bruder Serega in den Partisanen und hier ist er an 
der Front.  Da ist der Bruder Sascha an der Front. 

So, als die Deutschen zu uns kamen, lernte der Bruder einen Deutschen 
durch die Ortseinwohner kennen. Solcher Paul. Ich weiß nicht, wer er war, ein 
Offizier oder nicht.  Er kam zu uns, hinkte auf dem Bein. Vielleicht ein Offizier.  
Ich gefiel ihm.  Ich war doch 17 Jahre alt oder irgendwie so viele Jahre alt.  So 
kam er und kam und dann sagte er: „Mama,  ich führe ihre Tochter zum Altar und 
jetzt bringe ich zu meinen Eltern und dann, wenn der Krieg zu Ende sein wird,  
werde ich sie heiraten“. Das ist so wahr, dass ich so lebendig war.  Er hinkte auf 
dem Bein.  Und ich versteckte sich unter dem Bett, dass man mich nicht wegführte. 
Also, er warf ein Auge auf mich.  

Im Leben kann alles geschehen. Zum Beispiel, als die Holländer-Kolonisten 
während der Okkupation von Minsk hier arbeiteten, aber nach dem Kriegsende 
fuhren sie mit einem jungen Mädchen, das neben ihnen gegenüber dem ehemaligen 
jüdischen Friedhof wohnte.  

So erzähle ich auch meine Geschichte. Als ich gebracht wurde, so war die 
Wirtin, Gott gebe ihr Frieden, eine wunderbare Frau.  Und sie sagt: „Ich werde Sie  
die russische  Nachbarin Lenotschka kennenlernen“. Sie lernte uns kennen, und wir 
wurden Freunde.  Dort waren kriegsgefangene Franzosen und sie befreundete sich 
mit  einem Franzosen und nach dem Krieg fuhr mit ihm nach  Frankreich. So, als 
ich nach Russland fuhr, so fuhr sie nach Frankreich.   

Und der Mann. Er lag im Lazarett.   Er überlebte den finnischen Krieg und 
wurde ein Kriegsinvalide. 

 Und bald ein Jubiläum. Aber schau mal, mein  Lieber, wir sind mit ihnen 
Jungfrauen im Horoskop und vor uns gibt es noch vieles Gutes. Das sind 
Erdmenschen. Wenn ich gehe, so wie eine Sonne, und die Jungfrauen müssen so 
Leute annehmen, wie sie sind. 

 
Es wurde von Kuzma Kozak aufgeschrieben und transkribiert. 
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