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Die Erzählung „Tränen und Träume“ sind Erinnerungen einer Frau, die 

schon von der erste Seite so spannend sind, dass man ununterbrochen das 

Buch bis zum Ende lesen möchte und dann ist man gezwungen die oder 

andere Episode durchleben und nochmal erinnern an das Gelesene. Man 

wird virtuell versetzt in die schreckliche ungerechte Vergangenheit. Zwi-

schen den Zeilen des Textes werden Tränen und Träume von einfachen 

Menschen, Deutschen aus Russland, sichtbar. Wie schmerzt das Herz der 

Protagonistin, als sie sich verantwortlich für das Schicksal ihrer Kinder und 

Enkeln in der historischer Heimat fühlt. Wie sie in den Nächten über ihre 

gestohlene Kindheit träumt. Wie die Heimat, wo sie geboren wurde, sie 

nicht in Ruhe lässt. Wie sie in ihren alten Jahren sich anstrengt ihr Leben in 

Form eines Buches über die eigene Vergangenheit und Vergangenheit ihres 

Volkes auf dem schweren Weg in diesem nicht leichten Leben der neuen 

Generation vorzulegen. 
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Man lebt nicht nur um zu warten, bis der Sturm vorbei ist,  

sondern auch zu lernen unter dem Regen zu tanzen! 
 



 

VOM AUTOR 

 

Als Autor habe ich vorsichtig versucht, die Art der Sprache beizube-

halten, die die Protagonistin Lidija Ivanowna Dannewolf spricht. Ich wollte 

den Lesern so vollständig, wie nur möglich ihre wertvollen Erinnerungen, 

Gedanken, Gefühle und Erlebnisse, Tränen und Träume mitteilen. 

Ich habe auch versucht, die Erlebnisse in virtuellen Bildern an der 

Wolga, im Altai, in der Trudarmee, in Sibirien und bei der Übersiedlung 

nach Deutschland und beim Leben in Deutschland detailliert zu schildern. 

Der Krieg hat sie aus dem gewohnten normalen Leben gerissen, hat ihr 

die Kindheit geraubt und sie in Armut versetzt. Dabei erlebte sie Unfrei-

heit, Erniedrigungen, Qualen, Deportation, Beraubung, weil sie eine Deut-

sche war. Bei all dem hat sie die Stärke ihres Charakters bewiesen und eine 

gute Seele und ein gütiges Herz behalten. Deswegen ist dieses historische 

Dokument in ihrem Namen gestaltet. Sie spricht, sie erzählt selber. 

Diese Erzählung schildert das Leben nur einer deutschen Frau von der 

Wolga. Aus jeder Episode könnte ein eigenes Buch entstehen. Dieses Buch 

ist eine komprimierte autobiographische Prosa aus erster Hand über die 

Kultur, Lebensart, und den Kampf der Deutschen um Erhalt ihrer Identität 

in Russland. Durch das Lesen kommt man zu dem Schluss, dass das große 

Buch des Lebens aus vielen Schicksalen von einzelnen Menschen besteht, 

und das Schicksal eines jeden von uns - ist eine Fortsetzung der unendli-

chen Geschichte unseres gemeinsamen Daseins. 

Diese wunderbare Frau mit einem klaren Kopf, einem guten Gedächt-

nis, von der Natur reichlich beschenkt mit Fleiß, gesundem Verstand und 

Humor, behielt auch in schwierigsten und dramatischsten Situationen die 

Liebe zum Leben, auch in der Unfreiheit hinter Stacheldraht. Ihr Optimis-

musverlieh ihr immer die Stärke an eine bessere Zukunft. Auch in der Un-

freiheit traf sie ihre große Liebe. Eine neue Familie siedelte nach Sibirien 

um. 

Auch in Sibirien verspürte sie das Bedürfnis, ihren Frust, Beleidigung 

und Unzufriedenheit schriftlich zu Papier zu bringen. Sie hat eine schöne 

leicht leserliche Handschrift und saß die lange Abende bei Lampenlicht ein 

ganzes Jahr am Küchentisch und schrieb ein Buch. Sie hat naiv vertraulich 

gehandelt und schickte das Manuskript nach Moskau, wo es spurlos ver-

schwunden ist. Aber auch dadurch verlor sie nicht den Mut und setzte sich 

in Deutschland wieder an Tisch. Aber das Alter und die angeschlagene 

Gesundheit erlaubten ihr nicht, vollständig das Werk bis zum Ende zu 

bringen. 

Ich versuchte ihr zu helfen, ihren Willen und ihre Träume zu verwirk-

lichen. Im Buch fixierte Erinnerungen bleiben ewig für die nachkommen-

den Generationen erhalten. 



Das Schicksal von Lidija Ivanowna spiegelt das qualvolle Leben unse-

rer vielen Mütter in den Kriegsjahren undin der nachfolgenden kommunis-

tisch geprägten Sowjetunion wieder. 

Die Arbeit am Buch dauerte lange und war sehr umfangreich. Ich bi-

nallen deutschen Frauen und auch Männern dankbar, allen Deutschen aus 

Russland für die tatkräftige Unterstützung bei der Arbeit. 

 

Reinhold Schulz, Gießen 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Die Erzählung „Tränen und Träume“ sind Erinnerungen eines Men-

schen, die schon von der ersten Seite an so spannend sind, dass man unun-

terbrochen das Buch bis zum Ende lesen möchte und dann ist man ge-

zwungen die eine oder andere Episode im Geist mit zu erleben und sich an 

das Gelesene zu erinnern. Man wird virtuell versetzt in die schreckliche 

ungerechte Vergangenheit. Zwischen den Zeilen des Textes werden Tränen 

und Träume von einfachen Menschen, Deutschen aus Russland, sichtbar. 

Die kleine Protagonistin wünschte sich bereits als Kind Fliegerin zu 

werden. Aber daraus ist nichts geworden, der Krieg veränderte ihr Le-

benund das Leben eines ganzes Volkes, das schuldlos in Ungnade in der 

eigenen Heimat geraten ist. 

Das Lernen wurde ihr versagt. noch als Teenagerin musste sie im 

Wald, wie eine Erwachsene, schwer arbeiten, um die Portion Brot und 

Suppe zu bekommen. Die Trudarmeizy starben zahllos. Als junges Mäd-

chen lag sie auf dem Sterbebett im Krankenhaus zusammen mit Dochodja-

gas (Russ. - ein abgemagerter Mensch kurz vor dem Hungertod), aber ihre 

junge Jahre, der Lebenswille, der optimistischer Glauben an dieZukunft 

haben gesiegt. Gesund geworden, ging sie wider fleißig arbeiten und wurde 

„Stachanowka“1. 

Trudarmeizy kamen aus der Taiga, abgemagert in zerrissener Kleider 

und sahen wie wilde Menschen aus. Als sie dann vor der Entlassung in eine 

große Eisenbahnstation gebracht wurden, bekamen dieMenschen von ihnen 

                         
1 „Stachanowka“ - Es gab in der Sowjetunion einen Kohlengruben-

arbeitermit dem Namen Stachanow. Er überfüllte die Tagesnorm um 2 und 

3 - fache. Propagandistisch wurden die Bestarbeiter „Stachanowzy“ ge-

nannt. 

 



Angst und kamen nicht in ihre Nähe. Gerade dort hat sie ihre Liebe getrof-

fen. 

Nach dem Krieg lebte das junge Ehepaar unter Beobachtung der 

Kommandantur in einer weit abgelegenen und einsamen Gegend in Sibiri-

en. Dort mussten sie Tag und Nacht arbeiten, um zu überleben und die 

Kinder zu ernähren und sie groß zu ziehen. Auch dort blieb sie eine treue 

Ehefrau, wurde eine glückliche Mutter und bald auch Großmutter. An den 

Feiertagen im Dorf, besonders beim Neujahrsempfang am Tannenbaum, 

organisierte sie mit Musik, Tanz und Liedern einen lustigen Verlauf dieser 

Veranstaltungen. 

Sie war immer stolz auf ihre nationale Zugehörigkeit und verteidigte 

sich und ihre Kinder, wenn sie auf der Straße, in der Schule und im Laden 

Faschisten genannt wurden. Später wunderte sie sich, dass ihre Familie 

eine ansehnliche Autorität im Dorf darstellte. Auch ihr Wohlstand war 

mehr als zufriedenstellend. Unabhängig davon fasste die Familie den Ent-

schluss, nach Deutschland umzusiedeln, als dies möglich wurde. Dafür 

mussten sie alles bis dahin Erworbene wieder zurück lassen. 

Wie schmerzte das Herz der Protagonistin, als sie sich verantwortlich 

für das Schicksal ihrer Kinder und Enkeln in der historischen Heimat 

Deutschland fühlte Wie oft träumte sie in den Nächten von ihrer gestohle-

nen Kindheit, von der Heimat, wo sie geboren wurde. Alle diese Erinne-

rungen ließen sie nicht zur Ruhe kommen. Und in ihren alten Jahren scheu-

te sie keine Anstrengung, ihr schweres Leben und das ihres Volksstammes 

den nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen. 

 

 

 

DEUTSCHE FRAUEN 

 

Deutsche Frauen sind von der Natur aus sehr gutmütig, gottesfürchtige, 

stille, anständige Menschen. Sie sind gute Mütter, treue Ehefrauen, gute 

Hausfrauen, sie sind sehr ehrlich. Durch solche Frauen hält sich der Frie-

den in der Welt! Sie sind sehr fleißig, sie tragen alle Schwierigkeiten auf 

eigenen Rücken aus, sie haben vor keinen Schwierigkeiten Angst, finden 

immer einen Ausweg. Sie „backen“ Kuchen aus Kuhmist zum Hei-

zen,machen Lehmziegeln zum Hausbau, und in ihren Wohnungen ist es 

sehr sauber. Sie häkeln die feinsten Spitzen, bereiten ein schmackhaftes 

Essen zu, u betreuen die Kinder und machen dem Ehemann Mut. Sie haben 

alle fleißigen, geschickten Hände. So sind unsere deutschen Frauen, mir 

sind sie sehr sympathisch. 

Die Protagonistin dieses Buches ist eine angenehme, gutmütige Frau. 

Solche Frauen betreuten mich von Beginn meiner Kindheit an. Alle Frauen 

der älteren Generation sind unglaublich fleißig. Mir gefällt das sehr, dass-



siekeine Rachegefühle in sich trägt und keine Beleidigung zulässt. Sie 

spricht nur mit guten Worten über russische Menschen, die ihr in schweren 

Zeiten geholfen haben. 

 

Hilde Schurr, Konstanz 

 

 

DANKBARE LESER MELDEN SICH 

 

Lieber Reinhold! 

Das ist toll, dass du das Buch geschrieben hast - das ist großartig! Das 

Buch muss unbedingt ins Deutsche übersetzt werden. Die Leute müssen die 

Wahrheit erfahren! Ich habe das Buch ohne Unterbrechung gelesen. Es ist 

in einer sehr einfachen leicht leserlichen Sprache geschrieben. Im Buch 

herrscht immer noch der Kampfgeist für Gerechtigkeit und Wahrheit. Wie 

sie ihr Leben schildert, versteht jeder und lässt keinen in Ruhe. Eine wun-

derbar sympathische Frau, sie hat große Ehre verdient. Jedenfalls ist das 

Buch „Tränen und Träume“ ein wunderbares Buch! Ich danke euch beiden 

ganz herzlich! 

Emma Heide, Leipzig 

 

Lieber Reinhold! 

Es kommt oft vor, dass manein Buch mit einem schönen Umschlag 

und viel Bilder gelesen hat, legt es zur Seite und vergisst es bald. Ganz 

anders steht es mit Ihren Erzählungen. Sie berühren die Seele, man denkt 

nach, begreift, wie schwer es war für die Menschen in den Zeiten über die 

Sie schreiben. Oft kann man nicht gleich einschlafen. Ich bin sicher, Ihre 

Leser bleiben auch nicht gleichgültig, wenn sie ihre Bücher gelesen haben. 

Besten Dank und weiter viel Erfolg in Ihrer Tätigkeit wünsche ich 

Ihnen. 

 

W. Walter 

 

Ich danke für „Tränen und Träume“. Auch für ihre Arbeit! Beim 

Lesen musste ich weinen. Der Grund war nicht nur das schwere und dra-

matische Leben der Protagonistin, sondern in meinem Gedächtnis tauchten 

die Erinnerungen über das Leben meiner Großeltern auf. Es war, als ob 

meine Großmutter mir erzählt über die Deportation, über Hunger, Not und 

Sterben, über die Trudarmee und Kommandantur.Auch die Gesichter und 

Stimmen ihrer Bekannten und Freunden sah und hörte ich wieder. Ich dan-

ke Ihnen nochmal! Das darf nicht vergessen werden. 

 

Swetlana Wiederhold, Berlin 



 

Lieber Reinhold! 

Wenn man über den Inhalt des Buches „Tränen und Träume“ spricht, 

so ist es sehr aufregend. Es liest sich sehr schwer ohne, dass Tränen in den 

Augen erscheinen. Sofort musste ich an meine Mutter denken, die auch in 

den Wäldern im Gebiet Sysran arbeiten musste. Mein Onkel Boris war 

auch in der Trudarmee in den Lagern am Fluss Wjatka. Er kam Nachhause 

als Dochodjaga und war lange krank. Ich bin überzeugt, dass auch andere 

Leser, deren Familien solch ein Schicksal erlebt haben, nicht gleichgültig 

bleiben. Das ist die Schilderung einer konkreten Person über eine schreck-

liche Zeit des Krieges, Repressionen, Deportation, Trudarmee, Hunger und 

Tot von Millionen. 

W. Krylow, Nowosibirsk 

 

Sehr geehrter Reinhold Schulz! Ich bin gerade beim Lesen deines 

Buches „Tränen und Träume“. Oft kullern mir die Tränen aus den Augen. 

Das ist auch meine Geschichte. Ich danke herzlich für dieses Geschenk. 

Das Buch belehrt viele, besonders die jungen Leute. Sie müssen wissen, 

welch ein schweres Leben wir hatten. Wenn ich mit Lesen fertig bin, gebe 

ich das Buchmeiner Tochter. Nochmal besten Dank! Ich wünsche Ihnen die 

beste Gesundheit und weiter viel Erfolg. 

Adam Rull 

 

Lieber Reinhold! Dein neues Buch „Tränen und Träume“ habe ich 

mit Dankbarkeit bekommen. Bis jetzt bin ich in der Mitte beim Lesen und 

bin davon begeistert. Natürlich schreibe ich eine positive Stellungnahme 

dazu. Vielleicht brauche ich dafür noch 1-2 Wochen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heinrich Groth 

 

Lieber Reinhold! Ich möchte es gestehen, dass alles, was Du ge-

schrieben hast, mir sehr gefällt.. Auch die Art und die Sprache sind mir 

sympathisch. Eine große Bitte habe ich: Deine Bücher möchte ich auch in 

deutscher Sprache sehen. 

Ich weiß, dass deine Bücher niemanden gleichgültig lassen, deswegen 

stimme ich mich entsprechend auf das Lesen ein. 

Meine Mutter ist in demselben Alter wie die Frau Dannewolf. Sie hatte 

auch ein sehr schweres Leben. Ich wollte ihr das Buch nicht geben, weil 

beim Lesen sogar bei mir Tränen flossen. Ich befürchtete, dass meine Mut-

ter, die 85 Jahre alt geworden ist, sich sehr aufregen wird und das ihrer 

Gesundheit schaden wird. Aber sie entdeckte das Buch auf meinem 

Schreibtisch und begann zu lesen. Immer wieder verkroch sie sich in ihrem 

Zimmer und ich hörte, dass sie weint. 



»Warum nur habe ich das Buch auf deinem Tisch gesehen und zu lesen 

begonnen?« - sagte sie abends. 

»Alle meine Erinnerungen sind neu aufgetaucht. Wir hatten ein schwe-

res Leben, alles ist so beschrieben, wie es in der Wirklichkeit war, sag den 

Autoren ein herzliches Dankeschön von mir!« 

Das mache ich gerne! 

Reinhold, du bist ein kluger tapferer Mann. Ich lese gerne Deine Bü-

cher und alles, was du veröffentlichst hast. Das Wichtigste ist, dass Du sehr 

wahrhaft das reale Leben beschreibst und so, wie wir Übersiedler es ver-

stehen. Das gefällt mir sehr! 

Du spiegelst das Leben so wieder, wie es in der Wirklichkeit ist. Du 

vertrittst eine ehrliche bürgerliche Position und besitzt den schriftstelleri-

schen Mut, den Leuten die Wahrheit sagen. Deinen Lesern ist das sympa-

thisch und es gefällt ihnen. 

Viktor Fries 

 

Sehr geehrter Reinhold! Gestatten Sie mir Ihnen für ihre Bücher 

herzlich zu danken. Alles, was Sie veröffentlicht haben, lesen meine Ehe-

frau und ich mit großem Vergnügen. Ich möchte bei Ihnen alle Ihre Bücher 

bestellen. 

Ich habe Vorfahren von russischer und deutscher Seite. Es sind für 

mich sehr nahestehende Menschen, aber die Geschichte der Russlanddeut-

schen liegt mir besonders am Herzen. 

Ich bewundere Ihren Fleiß und Arbeitswillen und ich vermute, wenn 

ich versucht hätte, nur einen kleinen Teil Ihrer Arbeit zu bewältigen, so 

wäre ich nie fertig geworden. Ich habe nie zuvor solche fleißigen Men-

schen erlebt. 

Meine Frau und ich wundern sich, wie viel positive Energie Ihre Bü-

cher in sich tragen, welch starker Wille und Temperament der hier be-

schriebenen Menschen zum Ausdruck gebracht wird. 

Wir bewundern ihren Lebensweg, der nicht immer mit Rosen und Pal-

menblättern bedeckt war, sondern mit vielen Problemen. Trotzdem führen 

sie ein sinnvolles und interessantes Leben. Wir freuen uns, dass wir Sie, 

Herrn Schulz, als Mensch und Schriftsteller kennengelernt haben. 

Wir verfolgen aufmerksam Ihre kreative Tätigkeit, warten auf neue 

Bücher. Uns gefällt es sehr, wie Sie schreiben. Wir sind überzeugt, dass 

Ihre Gedanken Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung gut verste-

hen. Ihre Bücher zu lesen ist ein großer Gewinn. 

Schon als Kind begann ich zu lesen und habe in meinem Leben viele 

Bücher gelesen. Meine Mutter war von Beruf Bibliothekarin und wir haben 

eine reiche Hausbibliothek. Ihre Bücher stehen bei uns auf Ehrenplätzen. 

Herzlichen Dank an Sie! 

Skorupinskij Sergei 



 

Lieber Reinhold! 

Mit viel Freude und Begeisterung las ich dein Buch „Pereljötnyje 

Ptizy“ - „Zugvögel“. Mir hat das Buch sehr gefallen und ich werde es noch 

einmal lesen. Ich bin dir sehr dankbar. Das hat mich auch bewegt, sofort 

eine positive Beurteilung zu schreiben. Besonders gefällt mir, wie du mit 

Familie die Reise vom Norden Russlands über Polen mit dem eigenen Auto 

nach Deutschland beschrieben hast. Auch andere Episoden sind in meinem 

Gedächtnis eingeprägt. 

Als ich die Erzählung „Mama Schulz“ las, war ich im Wartezimmer im 

Krankenhaus. Glaub mir, ich musste weinen. Ich bin 78 Jahre alt und habe 

auch manche schwere Zeiten erlebt, aber das Schicksal deiner Mutter hat 

mich aus der Ruhe gebracht. 

Ich bin begeistert über den Stil und detaillierte berührende Beschrei-

bung menschlicher Gefühle. Und das kann man über jeden Abschnitt des 

Buches sagen. 

Vor einigen Tagen waren wir bei meiner Schwester zu Gast, ihr Ehe-

mann feierte seinen 80ten Geburtstag. Ich erzählte den Gästen über dein 

Buch. Dabei wunderte ich mich zusammen mit den Gästen, dass es Leute 

gibt, die das Schicksal der Russlanddeutschen wenig interessiert. 

Ich habe einen Freund in Berlin - Willi M. Er hat auch einen Roman 

unter dem Namen „Ty winowat ush tem, chto ty nemez“ - „Du bist schuld, 

weil du ein Deutscher bist“ und auch mein Buch „Ternistyi put rossijiskich 

nemzew“ - „Der dornige Weg der Russlanddeutschen“ ähnelten sich in 

unseren fast identischen Schicksalen. Dein Buch jedoch ist weitaus 

dramatischer.Mein Engel hat mich unterstützt und gerettet in meinem Le-

ben. 

Unsere religiösen Gemeinden, Lutheraner, Baptisten und andere leben 

geschlossen und sind nur mit eigenen Problemen beschäftigt. Ich bin der 

Meinung, das ist ein Fehler. Man muss sich doch für das Leben auf der 

Erde interessieren. Nicht alle kamen leicht durch die schweren Zeiten in 

Russland. Du hast Recht, wenn du schreibst, dass es in deiner Bibel keine 

Seiten ohne Tränenflecken gibt. Ich warte mit Ungeduld auf dein neues 

Buch „Slösy i Grösy“ - „Tränen und Träume“. 

Hochachtungsvoll  

Brotzmann 

 

Sehr geehrter Reinhold Schulz! Ich möchte zum Ausdruck bringen, 

dass in deinen Erzählungen wertvolle Wahrheit steckt. Du findest immer 

die richtigen Worte, wenn du über die Geschichte der Russlanddeutschen 

schreibst. Dein Buch bewegt mein Herz 

In meinem grauen Kopf hat sich manches angehäuft: durch das Lesen, 

durch berufliche Tätigkeit, durch Lebenserfahrungen, so auch durch Liebe 



zum Buch. Alles, was du schreibst über die Übersiedler, sitzt tief in meiner 

Seele und nichts kann ich vergessen. Gar nichts! 

Das Buch „Perelötnyje Ptizy“ - „Zugvögel“, Erzählung „Emil und E-

milia“ - was ist das! Man kann sich kaum vorstellen: Raub, Erniedrigung, 

Unfreiheit, Verlust von Kindern, langsames Sterben bei Sklavenarbeiten, 

und die letzte Zigarette, die einer bekam durch den Tausch des Lieblings-

musikinstrumentes des Großvaters, der in einem Militärorchester gespielt 

hatte. Ich weiß, was einem Musiker eine Trompete bedeutet! Wie konnte 

man nur die Menschen zu solch einem Tausch bringen? 

Die Erzählung über den Jungen Eiz, dem beim Baumfällen die Beine 

gebrochen wurden und er lebenslang als Schwerbehinderter leben musste 

und ohne Frau Kinder erziehen musste, die auch behindert waren, geht 

jedem Leser sehr nahe. 

Die wunderbare Erzählungen „Der Turm“, „Heu flössen“ „Neuland“, 

„Feldstrauch“, über deine Mutter, „Welche Seele sitzt in Dir“, durch die du 

beim internationalem Wettbewerb „Nationale Prämie „Goldene Feder 

Russland“ den ersten Platz gewonnen hast. All das berührt die Seele und 

zwingt, nachdenklich zu werden. 

Die Erzählung über deinen Bruder Galetchke kann auch nicht verges-

sen werden. Er schickte dir Geld in einem Umschlag, das du im Militär-

ausweis in der Brusttasche aufbewahrt hast. Der vorgesetzte Befehlshaber 

hat das Geld gestohlen. Auch bei anderen Soldaten ist dasselbe passiert. 

Das ist daswahre Gesicht und die Widersinnigkeit der ehemaligen Sowjet-

armee! 

Das alles sind Dokumente, die man nicht verlieren und vergessen darf. 

In deinem neuen Buch „Tränen und Träume“ ist es sehr wichtig, dass 

du die Vorfahren der Protagonisten mit Namen genannt hast. Das zählt 

auch zu den Fakten, dass wir es mit einem Dokument zu tun haben. Das 

ganze Buch sind schreiende Fakten, die die pure Wahrheit ans Tageslicht 

bringen. 

Noch ein Beispiel: Die Leiter in den Lagern der Trudarmee verheim-

lichten vor den Trudarmisten, dass der Ausnahmezustand nach dem Krieg 

aufgehoben war und die Trudarmee aufgelöst wurde. Sie wollten, dass 

billige Arbeitskräfte in Unwissenheit bleiben und weiter arbeiten sollten 

und eine Entlassung nicht verlangten. Damit war die Freiheit für die Deut-

schen nicht gewährt. Noch 10 Jahre waren sie durch die Kommandantur in 

den Verbannungsorten festgehalten und in die eigenen Häuser zurückzu-

kehren, war auf ewig verboten. Wofür solch eine Strafe an einem unschul-

digen Volk? 

Ich denke auch an den grausamen Soldaten mit Schulterstücken und 

Pistole, der mit Gewaltkleine Kindern von den Müttern gerissen und sie in 

die Trudarmee getrieben hat? Den Schrei der Kinder und der Frauen sollte 

man im ganzen Land hören, aber niemand hat reagiert. Dadurch wurden die 



armen Mütterihr ganzes Leben seelische Invalide. Das Angstgefühl und das 

Zittern hat sie nie verlassen. 

Und die sterbende Tante im Krankenhaus ? Um ihr das Leben retten 

und ihr die Kraft im Kampf gegen das Sterben geben, sagte ihr Lidija, dass 

ihr Mann mit den Kindern auf sie zu Hause warte. Sie wurde auf der Tru-

darmee als Dochodjaga entlassen. Aber zu Hause gab es keinen Mann, 

erwar schon lange in der Trudarmee gestorben. Die Kinder waren am Ver-

hungern und gingen auf die Straße betteln. 

Und noch ein Fakt: Andrei Dannewolf musste seinen Chef nach Hause 

bringen. Der Wagen mit Pferdegespann ist im schnellen Wasser stecken 

geblieben, weil die Brücke schon abgerissen wurde. Er musste im kalten 

Wasser die Pferde und den Chef retten. Als einem Deutschen drohte ihm 

Gefängnis. Dadurch bekam er kranke Beine und littt sein Leben lang. 

Gewissenlose Funktionäre leiteten die Baustellen in den Kolchosen 

und bestimmten das Leben von fremden Menschen. Solche Episoden zwin-

gen die Seele zum Schreien, verlangen darüber die Öffentlichkeit über die 

Wahrheit zu berichten. O! Mein lieber Gott! Wie konnte alles das nur pas-

sieren!? 

Stalin hat sein Volk für die kommunistische Idee ins Verderben getrie-

ben. Jetzt wurden aus denselben Kommunisten gierige Kapitalisten und 

beraubten und belogen das Volk aufs Neue. 

Das Buch „Slösy i Grösy“ ist ein sehr wichtiges Buch, kein Buch nur 

über die Vergangenheit, das ist ein historisches Dokument, das die Wahr-

heit ans Tageslicht bringt. Wenn es nach Michael Romm gehen sollte, so 

könnte man es nennen: “Praktizierender Faschismus“. 

Das Buch zwingt nachzudenken, zu weinen, so bitter ist die Wahrheit 

über das Leben der Russlanddeutschen in der Sowjetunion. So war es, 

niemand kann es bestreiten. Solche Dokumente sind wichtig. Es soll noch 

mehrere geben. Ich rate jedem das Buch zu lesen! 

 

Natalja Naumowa 

 

  

 

LEBENSLAUF 

 

Die Mitautorin und Hauptdarstellerin des Buches „Tränen und Träu-

me“ Lidija Ivanowna Dannewolf wurde am 31 März 1926 in der Stadt 

Balzer, Russland, in einer Familie eines begabten Musikers Johannes Popp 

geboren. 

Sie war die älteste in der Familie und musste schon früh als Kind viel 

arbeiten. Zusammen mit der Familie wurde sie im September 1941 aus dem 

eigenem Haus vertrieben. 



 Nach Stalins und Berijas Willen wurden alle Deutschen in die Region 

Altai, Barnaul verschickt. 

Es gab keine Zeit, das Leben unter neuen schwierigen Bedingungen zu 

regeln und schon mit 16 Jahren wurde sie durch das Kriegskommissariat in 

die Trudarmee einberufen. Tatsächlich war das eine Einweisung in ein 

Konzentrationslager in den Wäldern am Fluss Wjatka. Dort musste sie in 

der Taiga Bäume fällen und verbrachte dort vier beste Jahre ihres Lebens. 

Sie musste hungern, frieren, Erniedrigungen ertragen, mit ansehen, wie 

andere Frauen starben. Sie selbst wurde auch öfter krank und lag im Ster-

ben. Ihr Vater und Onkel mussten auch sterben. Weil sie jung und einen 

großen Lebenswillen hatte, hat sie diese schweren Kriegsjahre überlebt. 

Der Zweite Weltkrieg endete im Mai 1945. Für Lidija Ivanowna dauer-

te der Kriegszustand noch zwei Jahre länger. Erst 1947 wurde sie in die 

„Freiheit“ entlassen und musste in die Verbannungsorte nach Sibirien rei-

sen. 

Mit ihr zusammen reisteihr Ehemann, auch ein Deutscher von der 

Wolga, Dannewolf Andrei nach Sibirien. Er musste fünf Jahren in den 

GULAG-Lagern verbringen und auch schwer arbeiten. Sie kamen in ein 

von der Welt vergessenes Dorf Beskisch im Krasnojarskiji Krai. 

Wie oft in den schweren Zeiten betete sie auf den Knien zu Gott. Sie 

vertraute ihm, bat um Hilfe und schmiedete ihre Pläne für die Zukunft. 

In diesem kleinen Dorf wohnte das Ehepaar 45 Jahre. Sie bekamen 

fünf Kinder, die gesund aufwuchsen, erwachsen wurden und eigene Fami-

lien gründeten. Das waren Viktor, Irma, Wolodja, Nina und Emma. Heute 

hat sie 10 Enkel und 14 Urenkel. 

Lidija Ivanowna ist ein gutmütiger, kluger, zurückhaltender Mensch. 

Jede Aufgabe, jeden Auftrag, den sie bekommen hat, erledigte sie bewusst 

mit voller Kraft. Dadurch wurde sie geehrt und verdiente allgemeines An-

sehen. 

In ihrem Leben musste Lidija Ivanowna viele Arbeiten erfüllen. Einen 

Beruf konnte sie nicht erlernen. Der Krieg, die Vertreibung und die Tru-

darmee haben es verhindert. In der Schule konnte sie nur sechs Klassen 

absolvieren. Folgende Arbeiten als Hausfrau, Ehefrau und Mutter kamen 

auf sie zu: Hausarbeiten, Hauswirtschaft, gebären und erziehen von Kin-

dern, Garten, Haustiere, Renovierung im Haus, Melkerin, Kälberaufzucht, 

Öfen mauern, gerben von Fellen, nähen von Mützen, Stricken, bauen von 

Häusern, Putzarbeiten, Malerarbeiten, Helferin beim Kommandanten und 

viele andere. 

Für Fleiß und ehrliche Arbeit wurde sie mehrmals ausgezeichnet, be-

kam Prämien. 

Als Mutter von fünf Kindern wurde Sie mit der Medaille VERDIENTE 

MUTTERSCHAFT durch den Staat ausgezeichnet. Über sie erschienen in 

den Zeitungen öfter lobende Artikel. Über ihr schweres, aber interessantes, 



Leben schrieb sie das Buch „Tränen und Träume“. 

1992 siedelte sie zusammen mit ihrem Ehemann nach Deutschland. 

Die Kinder mit Familien zogen nach. Am Anfang kamen sie in das Über-

gangswohnheim Rastatt in Baden-Württemberg, dann wurden sie überführt 

in das Wohnheim Mücke, Ortsteil Merlau bei Grünberg in Hessen, von dort 

nach Allendorf bei Gießen. Schließlich bekamen sie eine Wohnung in 

einem Hochhaus in Gießen. 2010 starb ihr Ehemann undsie wurde Witwe. 

Von 2012 wohnt sie mit ihrer jüngsten Tochter in Wetzlar. 

 

Reinhold Schulz 

 

 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG 

 

Ich, Lidija Ivanowna Dannewolf, geborene Popp, wurde am 

30.03.1926 in einer lutherischen Familie in der Stadt Balzer an der Wolga 

geboren. 

Ich habe keine besondere Bildung, absolvierte keine Hochschule, die 

Schule musste ich nach nur sechs Jahren beenden, der Krieg war schuld, 

dass ich nicht weiter lernen konnte. 

Ich beherrsche gut zwei Sprachen: die Deutsche mit den hessischen 

Dialekt und die Russische mit einem leichten deutschen Akzent. Ich bin 86 

Jahre alt geworden, die Hände zittern, das Gedächtnis lässt nach. Ich habe 

ein schweres Leben hinter mir und denke oft an mein Elternhaus an der 

Wolga. 

Über alles, woran ich mich noch erinnern kann, will ich meiner nach-

kommender Generation, meinen Kindern, Enkeln und Urenkeln erzählen. 

Sie sollenwissen, welch schweres Leben ihre Vorfahren in der Sowjetunion 

hatten. Es ist unglaublich, wie wir das alles überlebt haben, dass ich am 

Leben geblieben bin, Kinder geboren und erzogen habe, wie ich mit Gottes 

Hilfeso alt geworden bin. Die Jungen sollen nun selbst ihre Geschichte 

gestalten und schreiben. Sie sollen so leben, um selbst auch in guter Erin-

nerungzu bleiben. 

Ich will es allen erzählen, wie mein kleines Volk unter unmenschli-

chen, höllischenVerhältnissen gelebt und überlebt hat. 

Mein Vater ist noch als junger Mann durch schwere Arbeit und Hunger 

in der Trudarmee gestorben. Er war ein rechtloser Sklave in der Sowjetuni-

on. Unsere Familie wurde nach Sibirien deportiert am Anfang des Krieges. 

Die ganzen Kriegsjahre und auch danach verbrachten wir in Arbeitslagern. 



Unsere Kinder blieben ohne Eltern und viele verhungerten. Man ist ent-

setzt, wenn man sich daran erinnert. Trotzdem darf man es nicht vergessen. 

Ich finde es sehr schade, dass ich meinen Enkeln und Urenkeln nicht-

das Haus zeigen kann, wo ich geboren bin, weil es keine Fotos gibt. Es gibt 

auch keine Fotos vonmeinem Vater und Verwandten. Sie wurden uns alle 

gestohlen als wir in der Verbannung im Altai lebten. Wir haben nichts zu 

vererben außer unseren Erinnerungen. 

Mein Ehemann ist am 28.12.2010 im Alter von 86 Jahre und sechs 

Monate in Gießen gestorben. Wir blieben als Ehepaar in schlechten und 

auch guten Zeiten 63 Jahre und neunMonate zusammen, davon 19 Jahre in 

Deutschland. 

Wir haben nie gedacht, dass wir so alt werden können. Nach so vielen 

aufregenden Jahren mit Diskriminierung, Hunger, Beleidigungen und Er-

niedrigungen, sind wir nach Deutschland gekommen - unsere historische 

Heimat. Aber Wolga können wir nicht vergessen - das ist unsere Heimat. 

In Russland will sich niemand an uns erinnern, für diese Schande will 

niemand die Verantwortung übernehmen. Über die Russlanddeutsche gibt 

es keinen Kinofilm. Am Tag des Kriegsendes wurden alle Völker genannt, 

die ihren Beitrag für den Sieg und Frieden auf dieser Erde geleistet haben, 

nur wir wurden nicht erwähnt. Aber auch wir Russlanddeutsche haben 

gekämpft. In dem Kampf starben unsere Eltern, wir verloren unsere Ver-

wandten, Freunde und Bekannten. Wir arbeiteten ohne Bezahlung, ohne 

Ruhetage hinter Zäunen und Stacheldraht, viele starben durch schwere 

Arbeit und Hunger, keiner weiß wo sie begraben sind. 

Ich hatte acht Cousins und Cousinen. Durch die Deportation sind sie 

für mich verloren gegangen. Ob sie noch leben? 

Mein Vater hatte eine Schwester Katharina, sie hatte drei Kinder. Bis 

heute weiß ich nicht, wo sie geblieben sind. Die Schwester meiner Mutter, 

Schwester Lote hatte auch drei Kinder. Nach der Deportation wissen wir 

auch von ihnen nichts. 

Ich habe immer noch einen Wunsch, dass sie sich bei mir melden und 

wir die Möglichkeit bekommen, uns zu umarmen undin die Augen zu 

schauen. Wir würden uns an Vieles erinnern und erzählen über die schreck-

lichen Zeiten. 

Noch einen Wunsch habe ich: Es soll sich ein guter Mensch finden, der 

dietragische Geschichte der Wolgadeutschen als Buch verfasst, auch die 

Geschichte meiner Familie, unserer geraubten Jugend, sodass mehr Men-

schenunser trauriges Schicksal erfahren, dass sie unsere Tränen und Träu-

me sehen und spüren. 

Das wäre ein wichtigesund interessantes Buch für unsere Kinder, En-

kel, Urenkel und die nachfolgende Generationen. Ein stumpfer Bleistift ist 

doch noch besser, als nur gesprochene Worte. 

Wenn solch ein Buch erscheinen sollte, würde ich ein Exemplar dem 



Präsidenten Russlands Wladimir Putin und ein Exemplar dem Ministerprä-

sidenten Dmitrij Medwedew schenken. Ich, als Mutter, würde ihnen gern 

sagen, dass sie sich für die Völker Russlands anstrengen und ihnen Gutes 

tun sollen.. Sie haben schon vieles erreicht, den Leuten geht es besser. Es 

ist eine große Ehre, dem eigenen Volk mit Gutem und Gerechtigkeit zu 

dienen. Sie sollen an alle denken und auch uns nicht vergessen. 

  

 Wolga, Wolga, liebe Mutter. 

 Wolga - größter Fluss Russlands. 

 

 Du liegst nah an meinem Herzen. 

 Du bist tief und breit. 

 

 Dass es keine Differenzen 

 Zwischen freien Menschen gibt, 

 Wolga, Wolga, liebe Mutter, 

 Gib mir meine Heimat wieder zurück! 

 

Wolga, Wolga, noch immer schmerzt mein russisch-deutsches Herz! 

 

Lidija Ivanowna Popp-Dannewolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Russland war auf einem Geldschein von 100 Rubel die Kaiserin Ka-

tharina II. abgebildet. Im Volk wurde dieser Geldschein mit Liebe „Katen-

ka“, „Katerinka“, „Staatliche“ genannt. Im Umgang war diesesGeld von 

1898 bis 1917. 

 

An der Wolga kostete 1898 ein Sack Mehl (60 kg) 4 Rubel. 

Ein Einfamilienhaus - 100 Rubel. 

Eine Kuh - 8 Rubel. 



Ein Maß Wodka (100 ml) 7 bis 10 Kopeken. 

Ein Arbeiter verdiente im Monat durchschnittlich 20 Rubel. 

Ein Professor - 300 Rubel. 

 

In der Regierungszeit des Zaren Nikolaus II kostete in Moskau in einer 

billigen Kneipe einTeller Suppe mit Fleisch 3 Kopeken, ein Teller Buch-

weizenbrei - 2 Kopeken. 

Ein Logenplatz im Bolschoi Theater (die teuerste Plätze) kostete 4,50 

Rubel 

Ein Verkäufer in einem Laden mittlerer Größe verdiente im Monat 15 

bis 30 Rubel, einArbeiter7,0 bis 14 Rubel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÄNEN UND TRÄUME 

 

Es gibt nichts Interessanteres, 

als unseres eigenes Schicksal 

 

In Wolhynien gab es keine armen Deutschen. Die deutschen Kolonien 

waren die wohlhabendsten in der Welt. Das Leben stützte sich auf drei 

Säulen: Religion, Bildung, Vermögen. Und all das erreichte man durch 

Disziplin, harte Arbeit und vorbildlichestandhafteFamilienverhältnisse. 

Dann kam der Erste Weltkrieg nach Wolhynien. Antideutsche Hysterie 

prägte das Leben. In Moskau, in Petersburg und anderen großen Städten 

gab es antideutsche Pogrome. Alle Deutsche aus Wolhynien siedelte der 

russische Zar in die Orenburger Steppe um. 

Bald danach begann die Oktoberrevolution. Die Kommunisten kamen 

an die Macht. Alles, was die zaristische Regierung vollzogen hatte, wurde 

rückgängig gemacht. Das bedeutete, dass auch die deutschen Kolonisten 

nach Wolhynien in ihre Häuser zurückkehren konnten. Drei Jahre nach der 

Revolution ist ein Teil von Wolhynien an Polen übergegangen. 

Großvaters Familie bestand aus sieben Personen: Großvater Adolf Lau, 

GroßmutterAmalia und fünf Kinder. Die älteste Lidija Lau - meine Mutter, 

dann kamen Lote, Sohn Wilusch, Mathilde und Gustav. 

Großvater besaß in Wolhynien eine Zuckerfabrikund er und seine Ehe-

frau waren ständig im Betrieb beschäftigt. Im Haus arbeitete eine Dienerin, 

die das Essen zubereitete, auf die Kinder aufpasste und in der Wohnung 

aufräumte. Gegessen haben alle an einem Tisch. Die Dienerin gehörte 

einfach zu einer großen Familie. 

Die neue Macht enteignete meinen Großvater und jagte die Familie aus 

ihrem Haus. Diese erste Enteignung und Vertreibung kann man auch nicht 

vergessen. 

BALZER 

 

1921 kam die Familie Lau nach einem langen Weg an die Wolga in die 

Stadt Balzer an, heute Krasnoarmeisk. In der Stadt kamen sie kurz vor 

Sonnenuntergang an. Es war Sommer und aus den offenen Fenstern einstö-

ckiger Häuser aus Lehm und Ziegeln hörte man das Klappern von Web-

stühlen. Hier war jeder entweder Weber, Färber, oder Ledergerber. 

Die Deutschen an der Wolga lebten wohlhabend! Sie bauten Häuseraus 

gebrannten Ziegelsteinen, aus Holz und aus Lehmblocks mit Fundamenten 

aus wilden Steinen. Die Häuser der Kolonisten ähnelten nicht den kleinen 

Häusern der Russen. Hohe Decken, große Fenster, breite Tüten aus zwei 

Hälften, kleine Öfen. Die Häuser hatten solide Fundamente und trockene 

Keller. Die Straßen waren mit Steinen gepflastert und es gab viel Grün, vor 

den Häusern Blumen, gepflegte Gärten, Obstbäume, bestellte Felder. Über-



all spürte man, dass hier gute, kluge Wirte am Werk waren. 

Balzer war eine reiche Stadt. Da gab es mehrere Fabriken: Weberei, 

Näherei. Trikotagenfabrik, Mechaniker, Ölschlägerei, Keramikmanufaktu-

ren und eine Ziegelfabrik mit einer eigenen Schmalspurbahn, mit der eine 

kleine Dampflok Lehm aus dem Lehmbruch transportieren konnte. Da gab 

es eine Schule, in der Weber geschult wurden. Die Absolventen dieser 

Schule arbeiteten dann in kleineren privaten Webereien. Die Waren wurden 

in ganz Russland verkauft. Für alle gab es Arbeit. Die Deutschen an der 

Wolga wohnten wohlhabend. 

»Deutsche an der Wolga? Wie kamen sie dorthin?« - fragen oft die 

jungen Leute. 

Nach mehreren Kriegen mit der Türkei wurde der Schwarzmeerraum 

und die Halbinsel Krim an das Russische Reich angeschlossen. Das dünn 

besiedelte Territorium musste schleunigst mit fleißigen, arbeitsfähigen 

Menschen besiedelt werden. Die russischen Großgrundbesitzer 

(Pomeschtschiki) waren nicht bereit, ihre leibeigenen Leute frei zu geben. 

So konnte man sie nur aus dem dicht besiedelten Westeuropa holen. Auch 

im Osten musste das Russische Reich mit Neuansiedlungen seine Grenzen 

verstärken und sich damitvon den Völkern mit überwiegend moslemischem 

Glauben abgrenzen. 

Schon früher gab es Deutsche in Russland. Zum Beispiel, in der Armee 

in den Zarenzeiten des Zaren Ivan den Schrecklichen und Peter I war der 

Offiziersbestand um etwa 30% mit Deutschen belegt. Auch in der For-

schung, Kultur und Lehre waren viele Deutsche tätig. Aber nun brauchte 

man andere Leute. Man mussteeinfache, fleißige Bauern mit Familien ins 

Landholen. 

Am 4. Dezember 1762 hat die russische Zarin Katharina II, selbst eine 

Deutsche, ein Einladungs-Manifest unterzeichnet. Das war der historischer 

Moment und Anfang einer Massenübersiedlung der Deutschen nach Russ-

land. 

Das Manifest wurde in deutscher, französischer und englischer Sprache 

an die Botschaften aller europäischen Länder verschickt. Aber ein erwarte-

ter Erfolg fand nicht statt, es mussten Privilegien und Garantien gewähr-

leistet werden. 

Am 22 Juni 1763 wurde ein neues Manifest, das Schenkungen, Privile-

gien und Garantien beinhaltete, veröffentlicht. Da gab es 10 Paragraphen: 

Die ersten fünf Paragraphen stellten fest, wer überhaupt nach Russland 

übersiedeln durfte. Die anderen fünf widmeten sich den Schenkungen, 

Privilegien und Garantien. 

Der Staat Russland garantierte jedem Übersiedler die volle Freiheit: 

• Freie Wahl des Ansiedlungsortes auf dem Territorium des Russisches 

Reiches; 

• Das Recht der Ansiedler auf Selbstverwaltung; 



• Glaubensfreiheit und das Recht, eigene Kirchen zu bauen; 

• Erstattung von Reise - und Futterkosten für Pferde und Haustiere; 

• Bereitstellung von zinslosen Krediten auf 10 Jahre für Hausbau, 

Brunnenbau und Anschaffung von landwirtschaftlichen Geräten; 

• Befreiung von sämtlichen Steuern auf 30 Jahre; 

• Befreiung von Militärdiensten; 

• Recht auf Verlassen des Russischen Reiches zu jeder Zeit sowie Mit-

nahme des angeschafften Vermögens. 

Für die deutschen Auswanderer war es auch wichtig, dass die Rechte 

und Privilegien auch für die nachkommenden Generationen, also für die 

Kinder und Kindeskinder erhalten blieben. 

Am 28. August 1765 haben sich 105 Familien aus Hessen, Pfalz, konk-

ret aus Isenburg bei Frankfurt-am-Main an der Wolga niedergelassen und 

die Lutherisch-Reformistische Siedlung Balzer gegründet. 

Die Übersiedlung verlief in drei Etappen. Das aktivste Jahr war das 

Jahr 1767, in dem sich besonders viele Familienauf den Weg vorbereiteten. 

Die Regierungen der Deutschen wollten die Auswanderung stoppen. For-

mal wurde sie sogar in Preußen, Sachsen, Bayern, Hessen-Kassel und Pfalz 

verboten. 

In dieser Zeit befand sich Westeuropa in einer schwierigen Lage. Der 

Siebenjährige Krieg war noch nicht zu Ende. Deutsche führten Kriege 

gegenDeutsche. Preußen siegten im Krieg gegen Österreich und okkupier-

ten Dresden, die Russen waren in Berlin, auf Korsika wurde Napoleon 

geboren. 

Die Leute wurden müde von den vielen Kriegen, deswegen wurden die 

Verbote missachtet und die Zahl des Auswanderungswilligens wuchs stän-

dig. Die Werbeagenten waren im Auftrag der russischen Regierung aktiv, 

sie verstanden, dass die Menschen der eigentliche Reichtum des Landes 

waren. Die Übersiedlung kam nicht zum Stillstand. Das Betreuungskontor 

in Saratow baute ununterbrochen Häuser für Einwanderer. Halbfertige 

Häuser wurden den Ankömmlingen übergeben und der neue Besitzer muss-

te das Haus selber fertig bauen. Die Angekommenen bekamen, je nach 

Größe der Familie, einen zinsfreien Kredit von 30 bis 150 Rubel, mit dem 

eine Kuh, und zwei Pferde mit Geschirr bezahlt wurden. Eine junge Kuh 

kostete damals 1,5 Rubel. 

Die erste Kolonisten schafften es, 5 bis 10 Desjatin Neuland zu pflügen 

und mit Getreide zu bestellen, das übrige Land wurde als Weideland be-

nutzt. Die Produkte, die die Familien nicht selbst verbrauchen konnten, 

wurden auf dem Markt verkauft. Die Bevölkerungsstruktur änderte sich 

auch, aus Bauern wurden Handwerker: Schmiede, Tischler, Müller, Weber, 

Lehrer, Pfarrer. In jeder Kolonie wurden Kirchen, Schulen, Schmieden, 

und Mühlen gebaut. 

Von 1773 bis 1775 fand an der Wolga ein Bauernaufstand unter Füh-



rung von Jemeljan Pugatschow statt. Um ihre Dörfer vor Zerstörung zu 

schützen, waren die Kolonisten gezwungen, mit Waffen ihren Besitz zu 

verteidigen. Es wurden Selbstschutzeinheiten gebildet. 

Bald wurde der Aufstand durch die reguläre Armee Russlands zer-

schlagen, Jemeljan Pugatschow gehängt und die Lage beruhigte sich. 

Mit Fleiß und Anstrengung, stimuliert durch Kredite, zugeschnittenes 

Land und Privilegien gingen die deutschen Übersiedler an die Arbeit und in 

kurzer Zeit verwandelte sich die kahle Steppe in eine blühende Oase. Die 

Kolonisten richteten sich solide auf ihre gesamte Lebenszeit ein. An Rück-

kehr nach Deutschland dachte niemand. Die stark gewordenen Bauern 

hatten die Möglichkeit, noch Land zu kaufen. Russische Knechte (Batraki) 

arbeiteten als Leibeigene bei den deutschen Bauern. Damals war der Men-

schenhandel in Russland nicht verboten. 

Die deutschen Kolonisten hinterließen in Russland tiefe Spuren. Sie 

veränderten den russischen Staat im positiven Sinne um Petersburg, um 

Moskau, um Nowgorod, an der Wolga, in Wolhynien, in der Ukraine, in 

Moldawien, im Kaukasus, im Altai und Sibirien. 

Die Deutschen in Russland gehörten immer zu den Wohlhabendsten, 

sie waren besser gebildet im Vergleich zu der russischen Bevölkerung. Ihre 

Sparsamkeit, Religiosität, rationelles Handeln, Fleiß bei der Arbeit führten 

zuallgemeinem Respekt vor den Deutschen. Sie besaßen große Ländereien 

und produzierten beträchtliche Mengen von landwirtschaftlichen Produk-

ten. Die Häfen am Schwarzen Meer und Asowschen Meer, Odessa, und 

Berdjansk, verkauften ins Ausland Getreide, das überwiegend von den 

deutschen Bauern stammte. 

Die Deutschen in Russland formierten sich zu einer nationalen Min-

derheit noch viel früher als die einzelne Länder in Deutschland sich zu 

einem nationalem Staat vereinigten. Kein Deutscher, der in Russland als 

Staatsdiener oder als Offizier tätig war, wurde als russischer Patriot aner-

kannt. Sie blieben ihrer deutschen Nationalität stets treu. 

Die Deutsche hinterließen eine tiefe goldene Spur in der rühmen Ge-

schichte des russischen Staates. Russland ist stolz auf Deutsche: Schriftstel-

ler Denis Fonwisin, Dichter Afanassi Fet und Alexander Block, Maler Karl 

Brjullow, Meeresforscher Ivan Krusenstern, Admiral Fabian Gottlieb von 

Bellingshausen, berühmter Arzt in Moskau, Doktor Haas, Physiker Boris 

Roby, Anführer des Aufstandes auf dem Kreuzer „Ochakow“ Leutnant 

Schmidt, Pionier der Kosmosforschung Wladimir Zander, Gelehrter Otto 

Schmidt, Akademiker Boris Rauschenbach, Klavierspieler Swjatoslaw 

Richter, Komponist Alfred Schnittke und viele andere. 

Die deutsche Kolonie, in der die Familie Lau aus Wolhynien gelandet 

ist, befand sich 70 Kilometer entfernt von Saratow und 20 Kilometer von 

der Wolga. Die Siedlung nannte man ursprünglich, bevor sich die Deut-

schen dort angesiedelt hatten, Golyi Karamysch. So hieß der kleine Fluss. 



„Golyi“ bedeutete - rundum kahle waldlose Steppe und Karamysch aus 

dem Türkischen - „trüb, schlammig“. 1918 war das schon eine kleine Stadt, 

die den Namen Balzer bekam. So wurde sie genannt zu Ehren des langjäh-

rigen Schulzen Bartuli Balzer - ein Bauer aus dem Land Hessen. Die Stadt 

wurde auch als Center Balzerskij Kanton (Rayon) bekannt. Die Russen aus 

den Nachbardörfern haben sich an den neuen Namen schnell gewöhnt und 

sprachen unter sich: „Komm, wir fahren nach Brot zum Balzer“, oder „Wir 

wollen beim Balzer Spitzen kaufen“ 

1923 wurde die kompakte Siedlung von Deutschen an der Wolga zu ei-

ner autonomen Sowjetrepublik ernannt mit der Hauptstadt Pokrowsk, die 

den Namen Engels bekam. Territorial kann man die Republik mit dem Land 

Brandenburg einschließlich Berlin vergleichen (ca. 30.369 Quadratkilome-

ter). 

Die deutsche Republik an der Wolga wurde bald beispielhaft für ande-

re Republiken der Sowjetunion anerkannt. Hier wurden die höchste Ern-

teerträge erreicht und Analphabetentum liquidiert. Es gab acht Hochschu-

len, zwanzig Kulturhäuser, zwei Theater, zwanzig Ortszeitungen und fünf 

zentrale Zeitungsverlage. Es wurden viele Bücher in deutscher Sprache 

gedruckt. Die Republik wurde auch als „Stalins blühender Garten an der 

Wolga“ genannt. 

 

 

AM NEUEN ORT 

 

Die Wolgadeutschen hatten Verständnis für dieneu angekommenen 

Deutschen aus Wolhynien. Der älteste Sohn der Familie Lau Wilusch be-

gann sofort in der Weberfabrik zu arbeiten, wo Stoffe, wie Satin, Spitze, 

und andere produziert wurden. 

Die Tochter Lidija Lau wurde beim Besitzer eines Ladens in Balzer als 

Dienerin angestellt. Sie musste das Essen zubereiten, die Kinder betreuen, 

die Wohnung putzen, unddie Wirtschaft führen. Aus einer Dame wurde 

eine Dienerin. 

Wegen der vielen historischen und negativen Veränderungen in ihrem 

Leben, wieEnteignung, Vertreibung aus dem eigenem Haus, Suche nach 

einer neuen Bleibe, Umzug mit Familie an die Wolga, psychische Aufre-

gungen und anderes mehr, wurden Großvater Adolf und Großmutter Ama-

lija krank und starben ein Jahr nach dem Umzug. Fünf Kinder wurden 

Waisen. 

Eines Tages feierte der Ladenbesitzer, bei dem Lidija als Dienerin ar-

beitete, seinen 50. Geburtstag. Es kamen viele Gäste und unter ihnen war 

ein junger hübscher Musiker, ein Wolgadeutscher. Er sorgte bei allen Gäs-

ten mit seiner wunderbarer Geigenmusik für gute Stimmung. Die Stimme 

der Geige ähnelte sehr einer tiefen lebendigen Frauenstimme. Der Klang 



war unglaublich sauber, ausdrucksvoll und erfreute die Seelen der Zuhö-

rern. 

Der junge Musiker verliebte sich auf denersten Blick in die junge, hüb-

schen Frau mit blauen Augen und einem langen dunklem Zopf, die kurz 

davor beim Ladenbesitzer zu arbeiten begonnen hatte. Lidijas Herz wurde 

auch berührt von den schönen Melodien und schmeichelnden Blicken des 

Musikers mit ebenso blauen Augen, wie auch ihre. 

Es dauerte nicht lange, da wurden Johannes Popp und Lidija Lau in der 

der Kirche getraut und im Standesamt der Stadt Balzer wurde eine neue 

deutsche Familie registriert. Johannes brachte seine junge Frau in das El-

ternhaus in der Schillerstraße 33. Nach der Hochzeit nahmen sie Mamas-

jüngsten Bruder Gustav Popp, der erst 10 Jahre alt war, zu sich. 

Johannes PoppsVater hieß auch Johannes, seine Mutter Katharina, ihre 

drei Kinder waren Johannes, Reinhold und Katharina. Es war eine sehr 

musikalische Familie. VieleRusslanddeutsche waren musikalisch.. In Bal-

zer gab es in mehreren Häusern Abendkonzerte. 

Johannes Popp der jüngere, war Tischler von Beruf, arbeitete aber als 

Zimmermann, abends spielte er gerne Geige. An den Feiertagen nahm er an 

allen Feiern teil. Er spielte auf mehreren Musikinstrumenten: Im Blasor-

chester Flöte, Klarinette, Harmonium, Mandoline, Balalaika, aber die Gei-

ge war sein Lieblingsinstrument. Sein Bruder Reinhold war gezwungen auf 

der „Kuh“ zu spielen. So wurde als Spaß unter den Musikern Violoncello 

genannt, aber aucher konnte auchmehrere Instrumente spielen. 

Johannes war sehr stolz auf seine Geige, die er von einem reichen 

Mann als Geschenk bekommen hatte, weil er mit seinem Spielen auf dieser 

Geige das Herz des alten Mannes sehr erfreut hatte. 

»Schau mal in die Geige rein,« - sagte er seiner Frau, - »die Geige ist 

schon mehr als 200 Jahre alt. Sie stammt von dem berühmten Meister Stra-

divarius. Siehst du, dort ist dieser Namen mit lateinischen Buchstaben 

geschrieben. Die Geige hat keinen Preis!« 

Lidija gefiel die Musik, sie hörte gerne zu, als ihr Mann spielte. 

»Liduschka! Auf dieser Erde bist du nur ein Mensch, für mich bist du 

dieganze Welt!« - sagte öfter Johannes seiner jungen Ehefrau, - »Musik ist 

ein Gespräch des Menschen mit Gott!« 

 

 

LIDUSCHKA 

 

Bald kam ich zur Welt und den Namen bekam ich zur Ehre meiner 

Mama - Liduschka. Dann wurde bald auch Nina geboren. Sie war etwas 

größer und schwerer als ich und wir sahen wie Zwillinge aus. Wir wuchsen 

zusammen auf. Unsere Mama wurde Hausfrau. Wir hatten eine aus Lappen 

selbstgemachte Puppe, die uns unsere Mama genäht hat. Papa machte für 



diese Puppe ein richtiges Bett. Die Eltern hatten uns sehr lieb, aber Papa 

träumte davon, einen Sohn zu bekommen. Das nächste Kind war aber auch 

ein Mädchen und sie bekam den Namen Olinda. 

An einem Sonntag sagte Papa, dass er etwas Zeit hat und möchte in 

den Laden gehen. 

»Komm, Liduschka, zieh dich an und wir gehen zusammen Geschenke 

kaufen,« - sagte Papa.  

Ich freute mich sehr und wir marschierten los. Ich war so glücklich! 

Papa nahm mich an der Hand und ich ging hopsend neben ihm. Als wir in 

den Laden gingen, sah ich dort zumersten Mal viele wunderbare Sachen. 

Ich stand da mit offenen Mund und bewunderte alles. Der Verkäufer fragte 

meinen Papa: »Wo hast du so ein schönes Mädchen her?« 

»Zuhause habe ich noch zwei, die genauso schön sind, wie ihre Ma-

ma!« - antwortetemein Papa lustig. Er war sehr stolz auf seine Kinder und 

seine Familie. 

Die Verkäufer zeigte meinem Papa ein Kinderkleid und einen Hut mit 

einem Band, Das Kleid war aus rotem Satin mit großen weißen Kugeln, der 

Rock mit Falten. Das Kleid hat mir gleich sehr gefallen. Papa setzte mir 

den Hut auf und passte das Kleid an. Ich war im siebten Himmel vor 

Glück. 

Dann sagte er dem Verkäufer, dass er genau solch ein Kleid und Hut 

für Nina und Olinda bringen sollte. Er suchte auch nochlange ein Geschenk 

für Mama, der Verkäufer strengte sich an, alle Wünsche meines Papas zu 

erfüllen. Sie haben sich noch lange lebhaft unterhalten. Als wir den Laden-

verließen, rief der Verkäufer Papa nach: »Grüße deine Frau Liduschka! 

Wir denken oft und gern an sie.« 

»Woher kennt er unsere Mama?« - fragte ich. 

»Unsere Mama arbeitete früher bei ihm!« - antwortete Papa. 

Auf dem Rückweg stellte ich immer wieder neue Fragen an Papa und 

als wir wieder zu Hause waren, fragte ich ihn, wann wir wieder in den 

schönenLaden gehen würden. 

Ich freute mich an dem neuen Kleid. Da ichschon einen schönes Mat-

rosenkostüm hattemit einem breiten Kragen, sagte Mama: »Wollen wir 

dieses Kostüm deiner Schwester geben? Dir ist er schon zu klein.« 

»Nie im Leben, das ist mein Kostüm und ich werde es selbst tragen!« - 

sagte ich und begann zu weinen.  

Ich war der Meinung, dass mein Kostüm mit mir auch wachsen wür-

de... Mama versuchte mir lange zu erklären, dass Kleider nicht wachsen 

können, wachsen tun nur Kinder. Trotzdem war ich nicht einverstanden, 

mein Kostüm an die Schwester weiter zu geben. Wir Kinder, waren naiv, 

wie alle Kinder in der großen Sowjetunion. 

Eines Tages schickte mich meine Mama zu den Nachbarn, um Geld zu 

wechseln, die in der Straße gegenüber wohnten. Ich genierte mich und 



wollte nicht gehen, aber Mama hatte keine Zeit, sie kochte auf einem Kero-

sinbrenner (Primus) Mittagessen, weil Papa bald zum Essen kommen soll-

te. 

»Du bist bei uns die Älteste, du bist meine Helferin,« - versuchte mich 

Mama zu überzeugen. Und ich gab nach. 

»Die Nachbarn werden doch wohl jetzt in der Sommerküche Mittag 

essen, so dass du nichtins Hausrein gehen solltest, gehe gleich in die Som-

merküche,« - sagte Mama. 

Ich ging, öffnete langsam die Tür und sah, dass alle Benders am Tisch 

saßen und aßen. Als Onkel Wilhelm mich sah, sagte er: »Liduschka! 

Komm setze dich zu uns an Tisch essen!« 

Ich erschrak und schüttelte mit dem Kopf. 

»Nein! Nein! Mama hat mich geschickt, um Geld zu wechseln.« Ich 

überreichte ihm den Geldschein. Onkel Wilhelm holte aus seinem Sakko 

sein Portemonnaieund begann zu zählen. Er zuckte mit den Schultern, legte 

das Portemonnaie zurück und fragte seine Frau, sie schüttelte absagend mit 

dem Kopf. 

»Liduschka! Sage deiner Mama, dass wir zur Zeit nicht so viel Geld 

haben, um deinen Geldschein zu wechseln.« 

Ich begannzu weinen und rannte nachHause. Mama fragte: »Warum 

weinst du?« 

»Onkel Wilhelm ist kein guter Mensch, er hat mich beleidigt. Er hat 

viel Geld, aber wechseln will er nicht.« 

»Sie sind gute Menschen,« - verteidigte Mama die Nachbarn. - »Sie 

sind sehr fleißig, sie haben im Garten viele Blumen, und da wir noch kei-

nen eigenen Brunnen haben, holen wir bei ihnen das gute Wasser.« 

Da kam Onkel Wilhelm selbst zu uns und sie lachten komischerweise 

lange über mich. Als sie aufhörten zu lachen, erklärten sie mir, um was es 

geht. Ich dachte aber, ich gebe ihnen unseren Schein und kriege von ihnen 

einen, wie kleine Mädchen farbige Konfektpapierchen unter sich tauschen. 

Konfekt haben wir schon lange keine mehr gesehen und mit Lebensmittel 

sah es nicht gut aus. Unter den Leuten wurde über einen hungrigen Winter 

gesprochen. 

 

WÖLFE 

 

In den hungrigen Jahren an der Wolga waren die Wölfe unwahrschein-

lich frech. Sie kamen sogar in die Stadt Balzer und suchten nach Fressba-

rem. Es wurde erzählt, dass ein Wolf durch das Loch, das man zum Ent-

misten des Stalles nutzte, in den Stallkroch und alle Schafe schlachtete. Als 

er viel Fleisch gefressen hatte, kam er durch das kleine Loch nicht mehr 

hinaus. Morgens wunderte sich der Wirt, dass es im Stall so still war. Er 

schaute rein und bekam große Augen. Er rief Nachbarn zur Hilfe und ge-



meinsam töteten sie den Grauen. 

Noch eine grausame Geschichte wurde erzählt. Ein Junge kam aus der 

Schule, die im Nachbardorf war, zu sich nach Hause. Es gab Schneegestö-

ber und er verlor den Weg. Zu Hause gab es Alarm und viele aus dem Dorf 

gingen auf Suche. Es wurden nur Filzstiefel mit seinen Beinen gefunden. 

Alles anderes, sogar die Knochen, hatten die Wölfe gefressen. 

Unser Papa erzählte öfter, als er einmal nachts von der Repetition nach 

Hause kam und schon auf unserer Straße war, sah er vor sich einen Wolf. 

Er hatte nur die Geige in der Hand. Erst wollte er sich hinter einem frem-

den Torverstecken, aber es war verschlossen. Es blieb nur eins, er holte die 

Geige heraus und begann zu spielen, und zwar so, dass der Wolf sich hin-

setzte und zuhörte. Der Nachbar hörte die Musik, kam aus dem Haus und 

ließ Papa in den Hof. Andere Nachbarn kamen schon mit Flintenund be-

gannen zu schießen. Der Wolf rannte weg. So rettete die Musik Papas 

Leben. 

Noch ein Fall wurde erzählt. Morgens früh sammelten sich vor dem 

Eingangstor in die Fabrik viele Leute. Unerwartet kam ein an Tollwut 

erkrankter Wolf an und begann zu beißen. Er hatte mehrere Menschen 

gebissen, bis jemand mit der Flinte kam und ihn erschoss. Durch die Bisse 

bekamen die Verletzen Tollwut und starben auch. 

Nachdem ich von den Erwachsenen so viele grausame 

 Geschichten zu hören bekam, habe ich von den Wölfen große Angst. 

 

DER HUNGER 

 

Ein Schaf und ein Wolf verstehen den Begriff „Freiheit“ unterschied-

lich. So ist es auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Regie-

rung geht es gut, dem Volk aber schlecht, weil das Volk nicht in der Regie-

rung arbeitet. 

1933 fand an der Wolga eine große Hungersnot statt. Es wurde gesagt, 

dass es mehrere sehr trockene Jahre gab und Missernten. Offiziell wurde 

aber nicht berichtet, dass bei den Leuten mit Gewalt das letzte Getreide aus 

den Häusern geholt wurde.Man hat erklärt, dass das Brot für die Arbeiter 

und die Rote Armee benötigt würden.. Tatsächlich wurde Getreide weiter 

ins Ausland verkauft und die jungen, schlecht organisierten Kolchosen 

waren nicht im Stande, die Felder zu bestellen und die Ernte verlustfrei 

einzufahren. 

Es wurden sogar böse politische Lieder gesungen: „Roggen und Wei-

zen gehen ins Ausland, Unkraut und Gras sind für die Kolchosbauern ein 

Fraß“, „Unser Staat ist brotreich - das Brot an die Bourgeoisie verkauft - 

selbst hungrig geblieben“. 

Für diese Lieder drohte den aktiven Sängern und Sängerin Gefängnis-

strafe, obwohl in den Liederndie Wahrheit gesungen wurde. 



Auch in Balzer verhungerten viele Menschen. Unser Vater sagte, dass 

ein Ausweg zum Überleben gesucht werden muss. Onkel Reinhold und 

Papa fuhren in eine Kolchose, wo Schweine gezüchtet und gemästet wur-

den. Dort brauchte man Facharbeiter, um Schweineställe zu bauen. Die 

Arbeitsverträge wurden abgeschlossen und die Brüder konnten auch die 

Familien in die Kolchose mitnehmen. 

Papa kam nachts mit einem Pferdewagen, am Tag musste er arbeiten. 

Wir hatten keine große Lust, in die Kolchose zu ziehen, aber Papa sagte, 

dass wir zurück kämen, wenn der Hunger vorbei wäre. Unsere Großmutter 

hatsofort rigoros abgesagt mit zu fahren. 

»Ich sterbe lieber hier im eigenen Haus und außerdem muss doch je-

mand auch das Haus bewachen!« 

Papa versuchte, seine Mutter, unsere Großmutter, zu überreden, aber 

daraus ist nichts geworden. Dann zogen er und Mama uns wärmer an und 

setzten uns auf den Wagen. Eine große Kiste mit unseren Sachen stand 

auch auf dem Wagen. Es war Herbst und sehr kalt. 

»Jetzt haltet euch schön fest, wir werden schnell fahren,« - sagte Papa. 

Mama mit Olinda setzte sich vorne neben Papa, Nina und ich saßen 

dahinter vor der Kiste. Wir verabschiedeten uns von Großmutter und Tante 

Katharina.  

Papa sagte noch: »Wenn alles gut geht, so kommt morgen AbendOnkel 

Reinhold und holt euch auch ab, vielleicht kommt auch die Oma mit.« 

Es wurde noch gewunken und wir fuhren los. Ich war sieben Jahre alt 

und hatte große Angst auf dem Wagen, nachts zu fahren. Ich hörte auf-

merksam ,ob nicht Wölfe uns verfolgten. Wir fuhren schon lange, dann 

sagte Papa zu Mama: 

»Ich werde den Weg verlassen und nehme eine Abkürzung direkt über 

die Felder, es ist nicht mehr weit bis zu unserem Dorf.« 

Den Wagen wackelte auf dem unebenen Boden,. die Kiste sprang von 

ihrem Platz und krachte laut. „Jetzt hören und die Wölfe noch mehr“, - 

dachte ich und begann zu weinen. 

Papa drehte sich um und versuchte mich zu beruhigen: »Man sieht 

schon bald unser Dorf, wir fahren gleich noch schneller.« 

Wir kehrten auf den Weg zurück und fuhren weiter schneller. In den 

Häusern sah man schon Lichter, in den Dörfern standen die Leute schon 

immer früh auf und eilten zur Arbeit. Uns empfing Onkel Reinhold und 

fragte: »Wo bleibt ihr so lange?« 

Papa erzählte, dass er den Weg verlassen und sich verirrt hatte, dabei 

hatte er Zeit verloren.»Dann kurz vor dem Dorf hat uns ein Wolf verfolgt. 

Gut, das Lidija angefangen hat zu weinen, ich schaute mich um und sah 

zwei leuchtende Tupfen, das waren seine Augen. Er sah, dass wir das Dorf 

schon erreicht haben und blieb zurück.« » Wenn du morgen fahren wirst, 

so verlass den Weg lieber nicht.« warnteOnkel Reinhold. 



Die nächste Nacht brachte auch Onkel Reinhold seine Familie ins 

Dorf. Die Großmutter kam wieder nicht. Wir hatten sehnsüchtig auf sie 

gewartet, weil sie uns viele interessante Geschichten und Märchen erzählte. 

Als wir schon eine Weile im Dorf lebten, sparten wir allerhand Le-

bensmittel zusammen: Gerstenmehl, das man den Schweinen angebrüht 

verfüttert hat, etwas Brot und Kartoffeln. Nachts ist Papa wieder mach 

Balzer gefahren und brachte die Lebensmittel seiner Mutter. Morgens früh 

war er wieder da und eilte zur Arbeit. Das nächste Mal ist Onkel Reinhold 

gefahren und nahm Lebensmittel mit, es war aber schon zu spät, sie lebte 

nicht mehr. Meine Großmutter verhungerte in Balzer im Winter 1933. 

Mein Großvater starb noch früher. Er war ein Geschäftsmann und war 

im Handel beschäftigt. Er fuhr nach Astrachan, um Wassermelonen zu 

kaufen. Beim Verladen in den Lastkahn schwitzte er sehr , trank kaltes 

Wasser und setzte sich im Wind zum Ausruhen. Beim Rückweg wurde er 

krank und starb auch bald. 

Onkel Reinhold beerdigte unsere Großmutter und kam ins Dorf zurück. 

Der Verlust war für uns schwer zu verkraften, wir trauerten lange. Unsere 

Familien hielten immer zusammen,in guten, so auch in schlechten Zeiten. 

Das war eine richtige Freundschaft zweier Brüder. 

Als die Hungersnot zu Ende war und in den Läden wieder Lebensmit-

tel zu kaufen waren, sind unsere Familien nach Balzer zurück gekehrt. Wir 

freuten uns sehr, sprangen vor Glück in die Höhe, dass wir wieder zuHause 

waren und mit uns unsere Mama und Papa - die besten auf dieser Welt. 

Wir haben uns oft an unsere Großmutter erinnert, sie fehlte uns sehr. 

Sie erzählte uns immer interessante Geschichten. Großmutter träumte oft 

von Deutschland, sie behauptete, dass dort immer Ordnung herrsche: auf 

der Straße in den Häusern und in der Seele der Menschen. Dort ehren die 

jungen Leute die Älteren, bieten ihnen einen Sitzplatz an. Deutsche bleiben 

immer stolz auf sich, weil sie eben Deutsche sind, ganz egal,wie sehr man 

sie demütigte. 

»Wir sind doch Deutsche,« - sagten die Älteren den Jüngeren, - 

»Schämst du dich nicht, du bist doch ein Deutscher!« 

Die Großmutter und Mama lernten uns Kinder beten. Wir mussten 

immer vor dem Essen beten. Nach dem Essen sprangen wir oft ungeduldig 

vom Tisch auf, um auf der Straße zu spielen. Großmutter rief uns zurück 

zum Tisch und wir mussten Gott für das Brot, Salz und andere Speisen 

danken. 

Großmutter kannte gut die Bibel und sie prophezeite, dass solche Zei-

ten kommen, da aus einem Kessel 1000 Menschen essen würden, auch dass 

die ganze Welt mit Drähten verwickelt würde. Wir sahen tatsächlich, wie 

auf den Straßen Pfosten eingegraben und Drähte gezogen wurden um die 

Straßen nachts zu beleuchten und in den Häusern Licht zu haben. Die 

Prognosen unserer Großmutter wurden Wirklichkeit. 



DIE SCHULE 

 

Es kam die Zeit und ich musste in die Schule gehen. Meine erste Leh-

rerin Emma Eduardowna Wiegand war noch sehr jung und sehr schön. Sie 

war sehr klug, wusste alles und war für uns Kinder unser Gott. Wenn sie in 

die Klasse eintrat, erhoben wir uns, wünschten ihr einen Guten Morgen. In 

der Unterrichtsstunde saßen die Kinder ruhig. Wenn eine von uns Fragen 

hatte, musste man die Hand heben und geduldig warten, bis man dran kam. 

In der Schule herrschte strenge Disziplin und der Unterricht wurde in deut-

scher Sprache geführt. In der zweiten Kasse gab es auch schon die russi-

sche Sprache. Von der fünften Klasse an wechselten sich die Lehrer für 

jedes Fach ab. In der sechsten Klasse gab es noch die französische Sprache, 

unterrichtet von einer echten Französin, die aber bald krank wurde und der 

Unterricht fiel total aus. Direktor der Schule war ein Genosse Helwich, er 

unterrichtete für alle Geschichte. 

Ich war eine disziplinierte und anstrengende Schülerin, aber das Ler-

nen fiel mir nicht leicht. In der Klasse hatten wir ein Mädchen, dass nur 

ausgezeichnete Noten bekam, sie lernte schnell und leicht. Für mich war 

sie eine geheime Konkurrentin. Wenn wir ein Gedicht auswendig lernen 

mussten, so benötigte ich den ganzen Abend dazu, sie aber las es drei, vier 

Mal durch und schon konnte sie es auswendig. In der Schule proklamierte 

sie es laut mit Ausdruck und bekam immer Fünfer, ich aber war aufgeregt, 

stotterte und bekam nur Vierer. 

 

FEIERTAGE 

 

Alle Kinder lieben Feiertage. Am 1. Mai gingen alle Schüler der Schu-

le wie eine Einheit zur Demonstration der Werktätigen. Dabei sangen alle 

laut patriotische deutsche Lieder. Von der Tribüne wurde gerufen: »Es lebe 

Genosse STALIN!« 

»Hurra! Hurra!!!« - antwortete man aus der Kolonne. 

Die Straße war voll mit schön gekleideten Menschen mit viel Blumen, 

farbigen Bänder und roten Fahnen, mit Plakaten und Losungen, -überall 

Porträts von Stalin, Lenin, Molotow und anderen Regierungsmitgliedern. 

Blasorchester spielten Marschmusik. Alle freuten sich! Alles war mit roter 

Farbe geschmückt.. 

»Vorwärts zum Kommunismus! Die helle Zukunft der ganzen 

Menschheit! Die Völker der Sowjetunion werden in Frieden und Glück 

leben! Seid alle glücklich! Tränen sollen nur beim Zwiebel schälen er-

scheinen,« - sagte unsere junge Lehrerin mit Überzeugungin der Schule 

beim Unterricht. Sie las uns schöne Gedichte über Glück. 

 

 Glück - ist Freude, Lachen, Lebenstraum 



 Und dazu noch großer Liebes Strudel. 

 Glück - ist, Träumerei, Phantasie und Tränen, 

 Wünschensausbruch und Seelenflug! 

 

 Glück - wenn ihr Haus mit Kindern voll ist, 

 Und mit Klang und Lachen morgens, 

 Kinder zwitschern und Gewühl. 

 Glück - ist Leben ihrer Würde, 

 Glück - ist die Welt, die uns geöffnet ist! 

 

Wir Mädchen wollten alles wissen. Uns interessierten unbekannte 

Wörter. Von wo Tränen kommen, kennen alle Mädchen. 

»Träume - was ist das? Träumerei?« - fragten wir die Lehrerin. 

»Was unterscheidet Phantasie von Träumerei? Wünsche von Träu-

men?« - stellte sie die Fragen selber und antwortete: »Wünsche hat jeder 

Mensch, auch ganze Völker haben Wünsche. Bis vor kurzem war das 

Schicksal der Deutschen vor der Revolution - Tränen und Träume. Jetzt 

haben wir eine eigene Republik, Freiheit und Ziel - klare Zukunft. Ziel - ist 

ein Wunsch mit einem konkreten Datum! Wunsch ist traditionell ein Ziel 

zum Glück. Das ist das, womit der Mensch lebt, was ihn zum Ziel führt. 

Träume - das ist noch mehr als ein Wunsch, noch viel mehr! Das ist ein 

gemeinsamer Wunsch eines ganzes Volkes, vermischt mit einer großen 

Liebe jedes einzelnen Menschen. In der Welt der Träume leben Wünsche, 

Willen und Liebe. Wünsche dem Charakter nach verlaufen in Stille und 

Ruhe, Träume, mit ihnen lebt der Mensch jeden Moment, das ist ein Spiel 

von Vorstellungen, Vision, Gespräche im Traun und beim Wachsein. Der 

ganze Körper ist von diesem Wunsch durchdrungen, ohne dessen Verwirk-

lichung verliert das Leben den Sinn. Nur die Liebe versetzt den Menschen 

in die Welt der Träume und des Glücks. Es gibt nichts Schöneres, als die 

wunderbare Worte des geliebten Menschen!« 

»Was bedeutet Liebe?« - fragten wir weiter 

»Liebe - das sind Träume! Süße Träume, bittere Tränen!« - sagte sie 

nachdenklich und berührte ihres schon sichtbares Bäuchlein. 

»Gibt es auch süße Tränen?« - wir ließennicht locker. 

»Ja, die gibt es! Sie gibt es auch!« - antwortete die Lehrerin und kam 

zurück zum aktuellen Thema. 

Unser Schule trug den Namen Wladimir Majakowskiji. Alle Wände 

waren mit seinen patriotischen Gedichten beklebt. Wir wussten von ihm 

alles: wann und wo geboren, wann erschossen, was er sagte, was er ge-

schrieben hat. 

Die Schuljahre waren die glücklichsten in unseren Vorkriegsjahren. 

 

Wir waren optimistisch gestimmt! Wir bereiteten uns lange auf die 



Feiern „10 Jahren der Republik“ vor.. In den Pausen in der Schule lernten 

wir unterschiedliche Lieder. Wir hatten einen langen und breiten Korridor. 

Die ganze Klasse marschierte hin und her und übte dabei. Oft sangen wir 

das Lied von Ernst Thälmann „Hoch die Faust“, aber dann kam zu uns eine 

ältere Lehrerin und sagte, dass das Lied verboten sei! Auch das Lied „Die 

Moorsoldaten“ durfte man nicht mehr singen. Wir wussten lange nicht, 

warum es verboten war, aber wir trauten uns nicht zu fragen. 

 

FREUDE 

 

In unserer Familie fand wieder ein freudiges Ereignis statt - ein Mäd-

chen wurde geboren. Sie bekam den Namen Erna. Ich, als die älteste, bin 

Mamas Helferin geworden und betreute die kleineren Kinder. Papa machte 

ein kleine Wiege und Nina und ich schaukelten abwechselnd die kleine 

Schwester. Papa als Tischler machte alle Möbel in unserem Haus selbst. 

An den Wänden hingen Fotos in schönen Rahmen, die er auch selbst ge-

macht hatte. 

Im Schuppen stand eine Werkbank, dort roch es angenehm nach Kle-

ber und frischen Spänen. Er hatte allerhand Werkzeuge, das er auch selbst 

gemacht hatte. Die ganze Wand hinter der Werkbank war mit diesem 

Werkzeug belegt. Da gab es mehrere Hobeln, Stemmeisen, Sägen, Bohrer. 

Noch hatte er einen geheimen kleinen eisernen Kasten. In ihm bewahrte 

Papa auseinander gebaute Figuren auf: kleine Hasen, Hähne, Schafe, Hun-

de, Hirsche, Schneemänner und noch vieles Interessantes. Dieser Kasten 

war immer abgeschlossen, sodass wir Kinder diese Figuren zum Spielen 

niemals nehmen und kaputt machen konnten. Die Formen benutzte er zum 

Schmücken des Tannenbaums. 

Kurz vor den Weihnachten holte er diesen Kasten ins Haus und voll-

brachte wirkliches Wunder. Papa baute diese Formen zusammen, befestigte 

sie mit einem Faden ,bestrich sie von innen mit Öl und goss in sie aufgelös-

te Alabasterformen. Am nächsten Tag öffnete er die Formen und schon 

waren die Figuren fertig.Wir Kinder bewunderten die Figuren. Papa erzähl-

te noch, wie die Figuren gemacht werden und sagte, dass sie mit Farbe 

noch bemalt werden und schickte uns schlafen. Wir wollten beim Bemalen 

dabei sein und nicht schlafen gehen. Aber Papas Wort war eindeutig und 

ihm musste gefolgt werden! 

Papa bemalte die Figuren bis spät in die Nacht. Morgens, nach Wach-

werden, liefen wir sofort zum Tisch und bewunderten die bemalten Figu-

ren. Der Hase hatte große rote Augenund ein rotes Band um den Hals. Der 

Hahn bekam auch einen roten Schnabel, der Schwanz war bunt wie der 

Regenbogen. Die Hörner beim Rehbock waren schwarz und so stolz und 

schön. Alle Spielzeuge sahen wie lebendig aus und brachten uns Kindern 

viel Freude. Das bleibt auf immer in Erinnerung. 



Dann hat Mama die Figuren in Papier eingewickelt, dazu schrieb sie 

Gratulationskarten. Zu Weihnachtentrugen wir sie als Geschenke an unsere 

Verwandten und Freunde. Geschenke zu verteilen war für uns ein großes 

Vergnügen, weil wir auch Geschenke bekamen und alle lobten uns. Wir 

dankten dem lieben Gott und Mama sagte, dass er uns Jesus Christus ge-

schenkt hat. Weihnachten waren für uns die schönsten Feiertage. 

Nina und ich besuchten schon die Schule, aber Zuhause spielten wir 

immer noch mit Puppen, die uns Mama genäht hatte. Als Mamas Bruder 

Gustav vom Armeedienst zurück kam, brachte er mir als Geschenk eine 

große Puppe mit. Wenn man sie schlafen legte, schoss sie die Augen und 

beim Aufwachen, öffnete sie sie wieder. Sie hatte ein Seidenkleid an, wei-

ße Höschen und Schühchen, die man abnehmen konnte, an. So etwas 

Schönes hatte ich noch nie gesehen. Ich konnte mich kaum von ihr trennen. 

Den ganzen Tag trug ich sie auf den Armen und nachts nahm ich sie zu mir 

ins Bett. Vor dem Einschlafen erzählte ich ihr Märchen. 

 

PARK 

 

In unserer Stadt Balzer gab es ein richtiges deutsches Theater, eines 

von zweien in der Republik der Deutschen an der Wolga. Für das Theater 

wurde ein zweistöckiges Gebäude aus Brandziegeln zur Verfügung gestellt, 

das die Sowjetmachtder lutherischer Kirche abgenommenund in ein Kul-

turhaus umgebaut hatte. Nach den Konzerten wurde den Schauspielern ein 

gutes Essen angeboten. Unser Papa mit seiner berühmten Geige war in der 

ganzen Stadt bekannt und wurde von allen geehrt. Er war mittelgroß mit 

einer kleinen Glatze, trank keinen Alkohol. Dafür bekam er das Recht, die 

Reste von Kuchen, Konfektund Torten nach Hause mitzunehmen. An sol-

chen Tagen warteten wir auf ihn und gingen nicht schlafen. Aber Mama 

erlaubte nicht, lange wach zu bleiben. Dafür freuten wir uns nach dem 

Wachwerden auf die mitgebrachten Leckereien. 

Für die perfekte Geigenmusik wurde unser Papa zwei Mal nach Mos-

kau eingeladen, wo er an Konzerten teilnahm. Er erzählte, dass es in Mos-

kau einen großen fünfstöckigen „Detskij Mir“ (Kinderwelt) gibt. In diesem 

Laden gibt es viele Spielzeuge, das kann man nicht mit Worten beschrei-

ben. Er bracht für uns Kinder als Geschenk einen Kindersamowar und für 

Mama Extrageschenke. 

Eines Tages war es sehr heiß und wir spielten mit dem Samowar und 

backtenaus Lehm Kuchen. Zu uns kam Papa und sagte: 

»Am Sonntag fahren wir zum See und wollen dort baden. Lidija und 

Nina fahren mit, ich werde euch schwimmen lernen.« 

Im See legte er sich auf den Rücken, ich setzte mich auf den Bauch 

und schwamm weit weg vom Ufer. Ich freute mich und lachte laut. Dann 

kam er zurück und machte dasselbe mit Nina. Ich guckte zu, wie er mit 



Füßen strampelte und mit Händen fuchtelte. Ich dachte dabei, ich könne 

das auch. Ich legte mich auf den Rücken, strampelte und fuchtelte und sank 

in die Tiefe. Nina sah es, dass ich verschwunden war, und schrie laut: 

»Papa! Papa! Lidija ist verschwunden!« 

Papa schwamm schnell ans Ufer zurück, setzte Nina ab, tauchte unter 

und holte mich raus, schüttelte mich an den Beinen so lange, bis ich wieder 

zu mir kam. Er war sehr erschrocken und schimpfte mich. Das Schwim-

menlernen war damit vorbei. Wir zogen uns an und fuhren Nachhause. Seit 

dem habe ichAngst vor Wasser und habe auch das Schwimmen nie gelernt. 

 

GOTTLOSIGKEIT 

 

Eines Tages kam Papa von der Arbeit sehr aufgeregt und sagte, dass 

morgen von unserer Kirche das Kreuz abgebaut wird. Allen Bewohnern 

wurde empfohlen, als Zeugen dabei zu sein. Er entschied sich auch, uns 

mitzunehmen, dass wir den schwarzen Tag miterleben können. 

»Das ist eine große Sünde!Wer das macht, verkauft seine Seele an den 

Teufel,« - sagte Mama. Sie war lutherisch getauft und sehr gläubig. 

»Das machen Leute, die dafür viel Geld bekommen,« - antwortete Pa-

pa, - »diese Aufgabe hat der alte Göbel mit seinem Sohn übernommen.« 

So eine Masse von Menschen, die sich um die Kirche versammelt hat-

te, habe ich noch nie gesehen. Milizionäre auf Pferden drängten die Men-

schen von der Kirche ab, sodass das herabstürzende Kreuz niemanden töten 

konnte. Die Menschen seufzten laut, stöhnten, bekreuzigtenen sich. Als das 

Kreuz endlich abstürzte und mit der Spitze in der Erde stecken geblieben 

ist, weinten viele. Das war schrecklich anzusehen. 

Zuhause erzählten wir alles Mama und sie sagte, dass es allen Leuten 

jetzt schlecht gehen wird. Gott bestrafe dafür die Menschen. Sie weinte 

auch, weil sie jetzt nicht mehr gehen zur Kirche gehen konnte. Die Kirche 

wurde geschlossen, aber die Gläubigen versammelten sich im Haus des 

Pastors. Mama und ihreSchwester Mathilde nahmen auch mich oft zu den 

Gottesdiensten in die Kirche mit. Mathilde war so stark im Glauben an 

Gott, dass sie beim Pastor wohnen blieb und vorhatte,in ein Kloster gehen. 

Papa arbeitete den ganzen Tag auf dem Bau und abends übte er auf der 

Geige. Die Kinder wurden größer und der Verbrauch stieg. Papa war ge-

zwungen, noch eine Arbeit zu übernehmen. Bei der Trikotagenfabrik Rosa 

Luxemburg unterrichtete er für die Kinder der Arbeiter Musik. Er organi-

sierte dort ein Orchester aus Saiteninstrumenten und sie übten zwei Mal in 

der Woche. Dann hat er dieselbe Arbeit in der Fabrik Klara Zetkin über-

nommen, wo er auch zwei Mal in der Woche Musik unterrichtete. Zuhause 

hat er auch versucht, mir das Geigespielen beizubringen, aber bei mir ist 

nicht viel daraus geworden. Dafür lernte ich auf der Zitter, die 100 Seiten 

hatte und 10 Registerknöpfe, gut spielen und mein musikalisches Gehör 



verbesserte sich wesentlich. Ich hatte auch den Wunsch ,das Spielen auf 

einem Klavier zu lernen. Papa unterstützte mich in diesem Wunsch und 

kaufte ein altes Klavier, das aber reparaturbedürftig war. Er sagte noch, 

dass erst das Haus und die Wohnung repariert werden müssten, dann 

nimmt er sich auch das Klavier vor. In unserer Schule stand im Korridor 

ein großer Flügel. Beim Sportunterricht spielte ein alter Lehrer Marschmu-

sik und in den Pausen setzte sich eine Schülerin ans Klavier. Ihre Musik 

war so bezaubernd, dass ich neidisch wurde. 

 

ELEND 

 

Im Sommer erlebten wir ein großes Elend. In einer Woche starben 

meine zwei kleine Schwestern Erna und Olinda. Durch eine ansteckende 

Kinderkrankheit starben in der Stadt viele Kinder. Die Krankheit nannte 

man „Scharlach“. Als erste starb die vierjährige Erna. Wir waren alle scho-

ckiert. 

Papa machte einen kleinen Sarg und wir trugen sie mit Tränen zum 

Grab. Unser ruhiges Leben verwandelte sich in ständiges Jammern und 

Tränen. Kaum war Erna beerdigt, starb auch die sechsjährige Olinda. Unse-

re Mama litt am stärksten. Papa machte den zweiten Sarg und wir beerdig-

ten Olinda auf unserem Friedhof unmittelbar neben Großvater, Großmutter 

und Erna. Das Lächeln verschwand von den Gesichtern unserer Eltern, 

Trauer herrschte in unserem Haus. Wir sahen oft Tränen in den Augen 

unserer Mutter, Vater schwieg und flüchtete in die Arbeit. Alles geschah 

so, wie unsere Mama es vorher gesagt hatte, als das Kreuz von der Kirche 

entferntund die Kirche geschlossen wurde. 

 

DESPOTISMUS 

 

Im Jahr 1937 wurde in der Autonomen Republik der Deutschen an der 

Wolga eine Rekordernte von Getreide eingefahren - Eine Million Hundert-

siebzig Tausend Siebenhundert (1.170.700) Tonnen. In demselben Jahr 

haben die schwersten Repressionen stattgefunden. Morgens, als die Nacht 

vorbei war und die Leute wach wurden, hörte man das laute Weinen mal 

aus einem Haus mal aus dem anderen. Bei unseren Nachbarn wurde nachts 

der Mann abgeholt, bei der anderen Nachbarn derSohn. Zu uns kam eine 

Tante und sagte, dass die vergangene Nacht Mamas Bruder Wilusch, den 

ich sehr lieb hatte, abgeholt worden war.. Seine Ehefrau konnte nicht selbst 

kommen, weil sie schwanger war und durch die Aufregung eine Frühgeburt 

hatte. Das Kind kam vorzeitig zur Welt und sie selbst war sehr schwach. 

Zuhause hat sie noch ein zweijähriges Kind. 

Mama und Papa sind sofort zu ihr gegangen, um Hilfe zu leisten und 

sie zu unterstützen. Die Erwachsene regten sich auf und redeten hinter 



vorgehaltener Hand, warum der unschuldige Mensch, ein guter Vater, ein 

fleißiger Arbeiter von der KGB verhaftet worden war.? Wir wissen bis 

heute nicht, wo Wilusch geblieben ist. 

Zwei Tage später wieder nachts klopfte es auch bei uns an der Tür. Pa-

pa öffnete, es traten zwei bewaffnete Männer ein und fragten: »Bist du 

Popp Ivan Iwanowitsch?« 

»Ja, das bin ich!« - erschrocken antwortete Vater. 

»Mach dich schnell fertig!« 

»Warum das? Ich habe keinem etwas Schlechtes getan! Ich arbeite ehr-

lich Tag und Nacht.« 

»Keine Ausreden!« - sagte der Eine und nahmen Papa mit. Wir wurden 

alle wach und weinten laut, wir riefen nach ihm, Mama öffnete das Fenster 

und wir riefen brüllend: 

»Papa! Papa! Komm zurück!« 

Dieses Elend kann man nicht beschreiben. Voll entkräftet lagen wir auf 

dem Fußboden und hatten Angst,uns in die Augen zu schauen. Mama stand 

in der Ecke auf den Knien und betete zu Gott. 

Der liebe Gott hat das Gebet gehört und wir hatten Glück, eine Nacht 

später kam Papa zurück. Ihn hat ein bekannter Milizionär entlassen. Als er 

heiratete, hatte Papa bei ihm auf der Hochzeit Geige gespielt. Als dieser 

Milizionär zur Wache kam, rief er Papa zu sich und sagte: 

»Ivan Iwanowitsch! Geh nach Hause so lange es dunkel ist. Wenn man 

an dich am Tag denkt, so wirst du das zweite Mal abgeholt, wenn nicht, so 

bleibst du bei deiner Familie.« 

In unserer Familie beruhigte sich die Situation langsam, wir waren alle 

zusammen, zwar hat uns die Angst nicht verlassen und wir zitterten bei 

jedem verdächtigem Geräusch. In jenen schrecklichen Zeiten lebte die 

Angst in jedem Menschen, in jedem Haus. 

Es wurde erzählt, dass man in einer deutschen Familie den Vater ver-

haften wollte, aber dann erreichte man mit den KGB-Leuten eine Vereinba-

rung und verhaftete den erwachsenen Sohn, der genau so hieß, wie der 

Vater. Scheinbar hatte die Sowjetmacht einen Plan, wie viele Menschen 

verhaftet werden müssten, um die GULAG-Lager zu füllen und dabei so 

viele Sklavenarbeiter wie möglich zu gewinnen. 

 

NEUE ÄRA 

 

Noch die Kaiserin Katharina die Große sagte: »Das Volk - ist ein 

Kind! Was man ihm gibt, das wird es auch essen!«Um eine neue Gesell-

schaft aufzubauen, wollten die Machthaber eine neue Zeitrechnung, einen 

neuen Kalender und neue Namen einführen: Traktorine, Aviobombe, Revo-

luzija u.s.w. 

Die neue Zeitrechnung sollte am 7. November 1917 beginnen. auch die 



Monate und Wochentage sollte neue Namen bekommen. Monat Januar 

sollte sich Leninmonat nennen, weiter Marxmonat, Revolutija, Swerdlow, 

Mai, Sowkonstituzija, Ernte, Frieden, Komintern, Engels, Großrevolution 

und Stalin. Die Wochentage sollten so klingen: Tag der Kommune, Marx, 

Engels, Lenin, Stalin.Sonnabend und Sonntag sollten verschwinden, sie 

brauchte man nicht mehr. 

Um die USA einzuholen und zu überholen, wurde ein nichtaufhörender 

Arbeitszyklus eingeführt. Der fünfte Tag sollte für jeden individuell ein 

Ruhetag sein. Praktisch war das so, dass in der Familie nie ein gemeinsa-

mer Ruhetag stattfinden konnte, was oft zu Arbeitsausfällen führte. Dabei 

halfen keine Mahnungen und patriotische Gedichte W. Majakowsky: „Es 

soll die sterbende Lebensweise dem Spießbürger nicht passen! Mit 

Schwung meines Gedichtes tue die ununterbrochene Arbeit rühmen! 

Die ununterbrochene fünftägige Arbeitswoche hat sich nicht bewährt, 

dann kam die sechstägige Woche mit Ruhetage am 6. 12. 18. 24 und 30. 

Tag des Monats. Erst im Jahr 1940 hat sich das Volk eine siebentägige 

Woche mit sechs 8-Stundigen Arbeitstagen und einem Ruhetag am Sonn-

tag erkämpft. 

 

SOHN 

 

Ein Jahr später kam in unser Haus wieder Freude: Mama hat einen 

Sohn geboren. Wie lange hatte Papa auf diesen Moment gewartet. Papa hat 

ihm den Namen Viktor gegeben und war überglücklich. 

»Mein Erbe!« - freute sich Papa. - »Ich lerne ihm alles, was ich selbst 

kann, auch Geige spielen lerne ich ihn.« 

Der Vater wurde wieder lustiger, arbeitete am Tag und an den Aben-

den brachte er die Musik den Kindern bei. Er strengte sich an, wurde aber 

sehr müde. 

Durch Anstrengung und Übermüdung bekam Papa starke Kopfschmer-

zen. So kam er ins Krankenhaus. Die Ärzte stellten bei ihm eine schlimme 

Krankheit fest „Rotlauf“ und beschmierten den Kopf mit einer stinkenden 

schwarzen Salbe. Sein Gesicht war geschwollen und ihn konnte man kaum 

noch erkennen. Nach dem Besuch im Krankenhaus schlossen wir uns in 

unserem Zimmer ein und weinten bitterlich. Er tat uns so Leid, wir beteten 

und wollten gar nicht daran denken, wie wir ohne ihn leben sollten. Die 

Ärzte hörten unser Beten und ließen ihn nach Hause. 

Die Leute rieten Mama, dass sie eine Oma suchen sollte, die solche 

Krankheiten heilen kann. Mama hat auch eine gefunden. Die alte Frau war 

zwei Mal bei uns, gab ihm ihre Arznei und Papa wurde wieder gesund. 

Der kleine Viktor begann zu laufen und mit ihm zu spielen war für Ni-

na und mich ein großes Vergnügen, wir liebten unsere zwei Männer. Papa 

begann wieder zu arbeiten. 



Abends nahmen wir unseren Bruder und setzten uns auf die Bank vor 

dem Haus und warteten bis Papa von der Arbeit kam. Als er um die Ecke 

kam und man ihn schon sah, ließen wir unseren Bruder los und er lief sei-

nem Papa entgegen. Papa nahm ihn auf den Arm, küsste ihn und hob ihn 

hoch, hoch nach oben. Beide lachten glücklich laut. Glück kehrte wieder 

zurück in unser gemütliches Haus. 

 

RADIO 

 

Eines Tages kam Papa von den Übungen zurück und sagte: »Lidija! Du 

musst dich gut vorbereiten. Wir werden mit unserem Kinderorchester im 

Radio auftreten und du bist auch dabei.« 

Ich strengte mich sehr an und übte zusammen mit dem Orchester. Im 

Radio trug ich ein neues Gedicht vor und wir spielten schöne Melodien, 

auch ich auf meiner Zitter. 

Nach der Sendung bekamen wir viel Lob vom Regisseur und wir konn-

ten nach Hause gehen. Als wir schon auf unserer Straße waren, kam Tante 

Katharina, Onkel Reinholds Frau, uns entgegen und meldete mit Freude: 

»Oiji! Wie schön ihr gespielt habt! Auch das Gedicht hast du, Li-

duschka, fehlerfrei vorgetragent! Ich war so stolz auf euch! Das hörte ich 

alles im Radio.« 

Zu Hause hatten viele diesen großen schwarzen Teller, das man Radio 

nannte. 

»Sie wird bei uns Schauspielerin,« - sagte Papa und klopfte mir auf die 

Schulter. 

»Nein! Nein! Ich will Fliegerin werden!« - so verriet ich zufällig mein 

Geheimnis. 

Auch Mama kam uns mit Nina und Witja entgegen und alle waren wir 

glücklich und zufrieden mit unserem Leben. 

Was kann ein Kind sich besseres wünschen als eine Mama, einen Papa, 

Schwester, Bruder, eigenes Haus, in dem es keine Not, aber Frieden und 

Ruhe gibt. Witja begann schon zu sprechen und erzählte ununterbrochen 

etwas in seiner Kindersprache. 

 

HAUSSANIERUNG 

 

Im Frühjahr 1941 begann Papa mit Haussanierung. In diesem Sommer 

haben viele Bewohner der Stadt Balzer ihre Häuser erneuert. Als erstes 

entschied sich Papa, den alten Ofen entfernen, der viel Platz in der Woh-

nung einnahm. Dazu lud er einen richtigen Ofensetzer ein, er selbst und 

sein Bruder halfen ihm. Sie trugen alte Ziegel hinaus, brachten neue rein, 

rührten Verbindungsmasse an. Nach der Arbeit kamen auch PapasFreunde 

und halfen bei der Sanierung. 



Wir mussten in die Sommerküche umziehen. Bei schönem Wetter 

schliefen wir auch draußen unter freiem Himmel. Nachts kühlte die Luft ab 

und wurde sauber, über dem Kopf leuchteten große und kleine Sterne und 

man hörte aus dem Lustgarten, wie Blasorchester Tanzmelodien spielte. 

Papa erzählte, dass Liebespaare sich dort zum Tanzen versammeln und 

dann verbleiben sie im Park bis spät in die Nacht. 

Ich absolvierte die sechste Klasse und sollte im Herbst in die siebte ge-

hen, jetzt hatten wir Ferien. Mich besuchte oft meine Schulfreundin Emma. 

Die Musik aus dem Park machte uns neugierig und wir entschieden uns 

geheim, in den Park zu gehen ,um zu beobachten, wie sich die Liebespaare 

benehmen und für wen der Orchester so schöne Musik spielt. 

Die Tanzfläche blieb am Tag geschlossen, Abends war der Besuch für 

Kinder verboten. An einem Abend habe ich mich entschieden, durch einen 

schlauen Schachzug den Park zu besuchen. 

»Mamchen! Meine Freundin besucht mich immer bei uns, darf ich ei-

nen Abend zu ihr gehen?« - fragte ich schüchtern um Erlaubnis. Mama 

sagte schon oft, dass Lügen eine große Sünde ist. Ich schämte mich, der 

Mutter die Unwahrheit gesagt zu haben, aber sie merkte nichts und erlaubte 

den Abend bei der Freundin. Wir aber eilten sofort zum Park. 

Als erstes sahen wir, dass dort alles offen ist. Die Leute kauften am 

Kiosk Eintrittskarten und ein großer Onkel zerriss sie und ließ die Leute in 

den Park. 

Wir haben uns im Gebüsch versteckt und wusste nicht, wie wir in den-

Parkkommen sollten. Geld hatten wir keins, um Eintrittskarten zu kaufen. 

Der Park war mit einem hohen hölzernen Zaun umgeben. Der Onkel, der 

am Eintrittstor stand, verließ einen kurzen Moment seinen Platz. Wir nutz-

ten diesen Moment und schon waren wir im Park. 

Dort war es sehr schön. Die Gehwege alle beleuchtet und mit Asphalt 

bedeckt, es gab viele Sitzbänke, aber alle waren sie belegt mit verliebten 

Pärchen. In der Mitte des Parks gab es ein großes Haus, in dem Kinofilme 

gezeigt wurden. Leute kauften in der Kasse Eintrittskarten und gingen 

hinein.. Der Film lief schon und die Eingangstür wurde geschlossen. Im 

Park hörte man die Musik und den Ton des Filmes. Wir standen eine Weile 

und dann liefen wir Richtung Tanzfläche, wo der Blasorchester spielte. Wir 

haben mehrere Tänze verfolgt und sahen, wie die Pärchen tanzten. Uns 

wurde es langsam langweilig und wir entschieden uns Nachhause zu gehen. 

Wir wollten im Zaun ein Loch finden um auf die Straße zu gelangen, aber 

so ein Loch gab es nicht und uns blieb nur eins übrig, uns wieder in den 

Büschen zu verstecken und zu warten bis der große Mann am Tor ver-

schwand. Als das geschah, rannten wir wie verrückt nach Hause. Da schlie-

fen schon alle, ich versuchte, ganz leise unter die Decke zu schlüpfen. 

Mama hatte es trotzdem gesehen und fragte mich morgens, wo ich so lange 

war?Ich schämte mich und erzählte ihr alles, dann weinte ich und ver-



sprach, dass so was mit mir nicht nochmal passiert. Dieses Mal endete alles 

gut. 

Die Sanierung des Hauses endete bald. Jetzt hatten wir in unserer 

Wohnung vier Zimmer. Alles war so schön gemacht, Die Wände waren 

weiß gestrichen und alles glänzte von Sauberkeit und Neuheit. Mama 

strickte für uns Mädchen schöne Sachen und wir bereiteten uns zum Ein-

zug vor.. Ich fragte Papa: 

»Du wolltest in den Sommerferien uns, mich und Nina, zu deinem 

Freund ins russische Dorf bringen, dass wir dort die russische Sprache 

lernen.« 

Papa antwortete: 

»Eilt nicht, erst ziehen wir in das renovierte Haus um, das nächste Jahr 

bringe ich euch in das Dorf Waulino und im Herbst zum neuen Schuljahr 

könnt ihr schon gut Russisch sprechen.« 

Aber so eine Maßnahme sollte nicht stattfinden. 

 

KRIEG 

 

Am Sonntag kam unser Papa aufgeregt Nachhause, setzte sich vor dem 

Haus auf die Bank und rief uns zu sich, umarmte uns und sagte: 

»Es gibt Krieg! Hitler überfiel unsere Heimat Sowjetunion! Jetzt wer-

den wir, Sowjetdeutsche am meisten leiden! Das Wort „Krieg“ und das 

Wort „Tod“ gleichen sich.« 

Seine Stimme begann zu zittern, er ahnte, was auf uns zukam und 

weinte laut. Mama begann auch zu weinen und drückte sich fest an Papa. 

Wir haben erst nichts verstanden, waren aber erschrocken und drückten uns 

an die Eltern, das Leben in unserem Haus wurde zu einer Qual. 

Am nächstenTag kam Papa von der Arbeit und sagte, dass in die Stadt 

viele Soldaten kamen und sie in der Schule wohnen, so, dass wir am 

1.September nicht zur Schule gehen konnten. Kurz danach marschierte auf 

unserer Straße eine Kolonne und die Soldaten sangen Lieder. An der Seite 

nebenan marschierte der Kommandant und zählte laut: »Ras! Ras! Ras! 

Dwa! Tri!« 

An unserem Haus blieb die Kolonne stehen. Sie sahen unseres erneuer-

tes, sauberes Haus. Der Kommandant näherte sich dem Haus und guckte in 

die offene Fenster rein. Die Fenster waren offen, sodass die Farbe auf dem 

Fußboden besser trocknen konnte. Als er sich allesgut angeschaut hatte, 

ging er zu den Soldaten und sagte ihnen etwas. Die Kolonne zog weiter, 

abends aber kam er mit zwei Soldaten und fragte: »Wo ist der Wirt?« 

Papa war in der Werkstatt, ein Soldat ging ihn rufen und er kam sofort. 

Der Kommandant sagte, dass er für seine schwangere Frau ein Zimmer in 

diesem Haus benötige. 

Papa musste ein Zimmer zeigen, bat aber, zwei Tage zu warten, bis die 



Farbe besser trocknet. 

Papa regte sich sehr auf, weil die Soldaten mit ihren dreckigen Stiefeln 

Spuren auf dem Fußboden hinterlassen hatten. Um die anderen Zimmer für 

uns zu reservieren, trugen auch wir unsere Sachen hinein. In der Wohnung 

sah alles so sauber und frisch aus. Es war noch warm und wir blieben noch 

eine Weile in der Sommerküche. 

Der Kommandant lebte mit seinen Soldaten in der Kaserne, besuchte 

aber abends seine Frau und brachte ihr Lebensmittel mit. Uns Kindern, 

schenkte er ab und zu Konfekt und Kekse. Wir dankten und sagten auf 

Russisch »Spasibo«. Das hatte mir Mama beigebracht. 

Er antwortete: »Poschaluista!« 

So kam der Offizier abends zu seiner Frau und unterhielt sich auch mit 

unserem Papa. Papa beherrschte die russische Sprache nicht besonders gut, 

musste auch oft die Hände und Füße zur Hilfe einsetzen. Aber wichtig war, 

dass sie sich gut verstanden. 

Der Offizier erzählte, dass er das Brot in der Bäckerei bekomme und 

die Süßigkeiten in der Konditorei. Papa sagte noch, dass in der Konditorei 

seine jüngere SchwesterKatja arbeite. Unsere Mama war auch schwanger, 

aber führte die Hauswirtschaft noch alleine. Wenn die Mittagssuppe fertig 

war, trug sie den ersten Teller der Frau in ihr Zimmer. So lebten wir fried-

lich zusammen, bis der Offizier sieabholte, weil sein Regiment wegzogund 

der Weg, sie zu besuchen, zu lang wurde. 

Beim Abschied rief er Papa zur Seite und las ihm laut aus der zentralen 

Zeitung „Bolschewik“ den Ukas des Präsidiums des Obersten Sowjet der 

UdSSR vor. 

 

 

UKAS 

 

Der Erlass (Ukas) des Präsidiums des Obersten Sowjet der UdSSR 

„Über die Umsiedlung der Deutschen, die an der Wolga wohnten“, der 

vom Vorsitzenden des Präsidiums Michail Kalinin am 28. August 1941 

unterschieben wurde, änderte das Leben derDeutschen in der Sowjetunion 

grundsätzlich. 

 

Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR über die Um-

siedlung der Deutschen, die in den Wolgarayons und im europäischen Teil 

der Sowjetunion wohnen. 

 

Laut genauen Angaben, die die Militärbehörden erhalten haben, befin-

den sich unter den Deutschen, die in den Wolgarions wohnen, Tausende 

und Zehntausende von Dissidenten (Saboteure) und Spione, die nach dem 

aus Deutschland gegebenen Signal Sabotageakte und Explosionen in den 



von Wolgadeutschen besiedelten Gebieten hervorrufen sollen. 

Über das Vorhandensein einer solch großen Anzahl von Dissidenten 

und Spionen unter Wolgadeutschen hat keiner der Deutschen die Sowjet-

behörde in Kenntnis gesetzt, folglich verheimlicht die deutsche Bevölke-

rung die Anwesenheit der Feinde des Sowjetvolkes und der Sowjetmacht in 

ihrer Mitte. 

Zur Vorbeugung gegen diese unerwünschten Erscheinungen und um 

kein ernstes Blutvergießen zuzulassen, hat das Präsidium des Obersten 

Sowjets der UdSSR es für notwendig befunden, die gesamte deutsche Be-

völkerung aus den Wolgarayons in andere Rayons umzusiedeln. In Über-

einstimmung mit diesem Erlass wurde dem Staatlichen Komitee für Lan-

desverteidigung vorgeschlagen, die Umsiedlung der gesamten deutschen 

Bevölkerung unverzüglich auszuführen und für die umgesiedelten Deut-

schen Land und Nutzländereien in den neuen Rayons sicherzustellen. 

  

Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR,M. Ka-

linin 

Sekretär des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR,A. Gorkin 

 

Moskau, Kreml,28. August 1941“ 

 

»Was haben sie dort nur zusammengeschrieben?« - regte sich Papa auf, 

als der Offizier fort ging»es wird ein Szenario aufgebaut als ob wir nach 

einem Signal aus Deutschland uns selbst in die Luft sprengen sollten? Es 

steht darin geschrieben: Deutsche an der Wolga sollten nach einem Signal 

aus Deutschland Explosionen durchführen unmittelbar in den deutschen 

Siedlungen. Sind wir so dumm oder verrückt und Selbstmörder? Ist das 

nicht alles mit einem weißen Faden zusammengestrickt? Weiter wird be-

hauptet, dass niemand aus der Bevölkerung Spione und Dissidenten der 

Behörde gemeldet hat. Das bedeutet doch, dass sie es nicht gibt!Trotzdem 

will das Oberste Sowjet, ...“damit keine unerwünschten Erscheinungen und 

Blutvergießen stattfinden“, die Deutschen in andere Gebiete umsiedeln. 

»Was es nicht gibt, aber es geben könnte, dafür werden wir jetzt alle 

bestraft: Zerstörung, Missachtung, Quälerei, Trennung, Schande, Verfol-

gung und Tod!Wir werden Fremde unter anderen Völkern. Am Ende wer-

den alle umgesiedelt, nicht nur von der Wolga! Das ist aber noch nicht 

alles, es werden bestimmt nochhärtere Strafen auf uns zukommen,« - sag-

tePapamit erschreckender Sicherheit. 

In den neuen Siedlungsgebieten den Deutschen Land anbieten und so-

gar mit Staatshilfe ihnen helfen, sich einzurichten. Steckt dahinter nicht ein 

gewisses Schuldgefühl? Das ist eine Sorge der Wölfe um ihre Schafe! Die 

unschuldigen Menschen werden bestraft. Der Erlass hat in sich nichts Lo-

gisches, aber dahinter steckt viel Schreckliches. 



Durch diesen Erlass wurden die Deutsche in der Sowjetunion zu einem 

Tätervolk und zu einem inneren Feind benannt und entsprechend auch 

behandelt. 

Nach internationalem Recht war die Entscheidung für die Deportation 

der Wolgadeutschen und die darauffolgende Vertreibung der Deutschen 

aus dem ganzen westlichen Teil der Sowjetunion unbegründet, illegal und 

verbrecherisch. 

Der Beschluss zur sogenannten Umsiedlung war nichts anderes, als der 

von oben sanktionierte Raub des Vermögens der Russlanddeutschen. Au-

ßerdem war die „Umsiedlung“ von Anfang an als Massenstrafaktion der 

Sowjetunion gegen das deutsche Volkgeplant und durchgeführt. 

Der Krieg war kaum einen Monat „alt“. Eine Niederlage der Roten 

Armee nach der anderen machten dem Diktator Stalin große Sorgen. Die 

Generäle an der Front, so schreibt Herr Strauß in seinem Bericht zum Drit-

ten Kongress der Trudarmeisten in Kasachstan, suchten einen Vorwand. 

Schuld an dieser Misere hatten vermutlich die Deutschen. Die Generäle 

Tjulenew, und Romanow berichteten an 21 Juli 1941 dem Obersten Be-

fehlshaber Stalin, dass die Soldaten der Wehrmacht in den deutschen Dör-

fern am Dnjepr und Dnjester mit „Brot und Salz“ empfangen wurden. Auf 

diesen Bericht reagierte Stalin sehr scharf. Ein Befehl ging an Beria: sofort 

sollen die Deutsch nach Sibirien und Kasachstan verschickt werden. Und 

schon am 28 August 1941 war die Deportation durch den oben ernannten 

Erlass eine beschlossene Sache. 

Man hat einen Vorwand gesucht, man hat ihn gefunden, anders gesagt 

- man hat ihn erfunden. Die Behauptung - es gebe unter der Bevölkerung 

tausende Dissidenten und Spione - wurde nie nachgewiesen, es gab auch 

keinen Versuch, das nachzuweisen. Das war eine brutale unverschämte 

Lüge. Dieser Erlass ist gerichtlich anfechtbar. Die Sowjetunion konnte nur 

international verurteilt werden, aber niemand konnte diese Willkür verhin-

dern und verurteilen. Die Sowjetunion war lange Jahre ein von der Welt-

gemeinschaft isolierter Staat mit geschlossenen Grenzen und diktatori-

schem Regime. 

Die Deportation wurde durch die bewaffneten Kräfte des NKWD 

(Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, später MWD - Ministeri-

um für innere Angelegenheiten) durchgeführt. So gab es allein in die Wol-

garepublik 1200 Mitarbeiter des NKWD-MWD, 2000 Mitarbeiter der Mi-

liz, 7.300 Soldaten der Roten Armee - insgesamt mehr als 10.000 Mili-

zen,die für die Deportation der Deutschen verantwortlich waren, etwa ein 

Bewaffneterauf 40 Deutsche.Trotzdem lief alles „Hals über Kopf.“ Die 

Vertreibung erfolgte im späten Herbst und Winter 1941. Schon während 

der Deportation starben um die 150 Tausend Menschen, überwiegend Älte-

re. chronisch Kranke und Kinder. Die Aussagen vieler Zeugen bestätigen 

das. 



 

DEPORTATION 

 

Die Hunde an der Wolga begannen zu heulen schon eine Woche vor 

der Deportation. 

Unter den Leuten erzählte man, dass bewaffnete Soldaten in die Häuser 

gingen und Listen machten, auf alle Gegenstände, dieWert hatten, aufge-

nommen wurden. Abends kam Papa von der Arbeit auch mit schlechten 

Nachrichten. Er sollte nicht mehr zur Arbeit gehen und es gäbe schon einen 

konkreten Befehl, alle Deutschen nach Sibirien und Kasachstan umzusie-

deln. Unsere Mama war sehr erschrocken und begann bitter zu weinen. Wir 

Kinder verstanden nicht ,was uns erwartete und hatten nur große Angst. 

Am nächsten Tag kamen auch zu uns Soldaten, nahmen alles auf, 

schätzten den Preis des Hauses und gaben eine Quittung. Die Kuh sollten 

wir in einen Hof am Rande der Stadt bringen und nichts schlachten, kein 

Schwein und auch keine Hühner. Papa, als ein sehr gehorsamer Mensch, 

führte unsere Maschenka am Strick in den genannten Hof. 

Kühe und Ziegen in der Stadt zu halten, warnicht leicht. Trotzdem 

wagten viele Familien, Kühe zu halten, besonders kinderreiche. Die Frauen 

standen früh auf und nach dem Melken trieben sie die Kühe zum Sammel-

punkt, wo der Hirte sie übernahm und die Herde auf die Weide trieb. In der 

Mittagszeit trieb er sie zum Fluss, wo sie trinken konnten und an den hei-

ßen Tagen im Wasser stehend sich abkühlen konnten. Abends kam die 

Herde zurück in die Stadt. Nina und ich hatten die Aufgabe, unser Kuh 

abzuholen. Belohnt wurden wir mit einer Tasse warmer Kuhmilch. 

Im Winter brauchte man für die Kuh Heu. Jeden Herbst fuhr Papa ins 

Dorf und kaufte dort Heu. Oft tauschte Papa Gegenstände, Möbelstücke, 

die er selbst gemacht hatte, gegen Heu und Stroh. 

Als Papa unsere Kuh Maschenkain den Hof brachte, gab es dort schon 

viele ungemolkene Kühe mit geschwollenen Eutern, sie brüllten schreck-

lich. Das war weitin der Stadt zu hören. Papa kamsehr aufgeregt und trau-

rig nach Hause. 

Auch wir begannen uns auf den Weg vorzubereiten. Papa hatte viel-

Werkzeug, dass man nicht mitnehmen konnte. Um es von den Plünderenzu 

schützen, packte er alles in eine Kiste und grub sie am Plumpsklo in die 

Erde ein. 

»Wenn der Krieg zu Ende ist, kommen wir zurück, dann habe ich alles 

Notwendige,« - sagte er. 

Papa bereitete sich auf den Weg sehr gründlich vor. Er nahm alle Bil-

der und Fotos von den Wänden, nahm sie aus den Rahmen und legte sie in 

eine kleine eiserne Kiste. In diese Kiste kamen auch alle persönliche Do-

kumente und Quittungen, die noch wichtig waren. Er schloss die Kiste ab 

und stellte sie in einen großen Kasten, in den auch schon meine Zitter und 



andere Sachen lagen. 

»Du, Lidija, trägst meine Geige und lässt sie nirgendwo stehen. Sie ist 

in einem schönem festem Futteral. Nina trägt meine Flöte, Mama nimmt-

den kleinen Viktor auf den Arm.. Ich habe mich erkundigt, Frauen und 

Kinder werden mit einem Bus transportiert. Mein Bruder Reinhold und ich 

laden unsere Sachen auf einen Pferdewagen und gehen hinterher zu Fuß.« 

»Wann werden wir fahren?« - fragte ich. 

»Das weiß ich nicht,« - antwortete Papa. - »Das kann schon morgen 

sein, es kann auch noch eine Woche dauern. Es ist gut, dass wir nicht die 

Ersten sind. Die Ersten konnten gar nichts mitnehmen.« 

In dem Moment näherte sich Mama dem Papa und flüsterte ihm etwas-

ins Ohr. Sie gingen beide zu Onkel Reinhold rüber. Bald kam Papa zurück 

und holte irgendwelche Lappen. Als er dann wieder zurückkam, sagte er 

uns, das in unserer Familienoch ein Mädchen geboren wurde. Sie heißt 

Eleonora. Wir haben noch eine Schwesterchen! Nina und ich sprangen 

hoch von Freude! Wir haben nicht geahnt, was uns durch den Krieg erwar-

tete, ein unbeschreibliches Elend! 

Papa legte seine Musikinstrumente, die er nicht mitnehmen konnte, in 

einen Kleiderschrank und schloss ihn ab. Nina und ich putzten in der Woh-

nung in allen Zimmern den Fußboden, Papa bereitete in der Sommerküche 

für uns alle das Essen vor. 

Noch ein paar Tage konnten wir in unserem Haus bleiben. Wir verlie-

ßen die Wohnung so, wie sie war, nichts, außer Kleidung und Bettwäsche, 

wurde mitgenommen. Möbel, die Papa als Tischler selbst gemacht hatte, 

Bilder von der Natur, die er von seinem Freund bekommen hatte,blieben 

zurück. Über meinem Bett hing ein Teppich, den Mama gewebt hatte. In 

der Mitte dieses Teppichs gab es eine große Blume und eine gotische 

Schrift „Schlaft Kinder ruhig mit Gott“. An den Rändern saßen zwei schö-

ne Engel. Über jedem Fenster war ein Hirschkopf angebracht, die Papa zu 

Weihnachten aus Gips gegossen hatte. Alles blieb stehen und liegen. 

In jeden Haus in Balzer gab es einen Keller, in unserem auch. In den 

Keller gelang man durch eine Tür im Vorhaus. 12 Stufen führten nach 

unten in einen großen mit Steinen ausgelegten Keller. Er hatte eine eigene 

Ventilation, die dafür sorgte, dass im Sommer, so auch im Winter die glei-

che Temperatur herrschte und es trocken war. Im Keller bewahrten wir 

Kartoffeln auf, auf den Regalen standen Gläser mit eingeweckten Tomaten 

und Gurken, Kompott und Marmeladen. Es gab ein großes Fass, in dem 

Wassermelonen eingeweckt wurden und zwei kleinere mit Weißkohl und 

Äpfeln. Im Winter holte MamaWassermelonen aus den Fässern oder Äpfel 

und bewirtete uns. Das war so schmackhaft lecker. 

Papa brachte auch viele Sachen in den Keller und versteckte sie dort. 

Unseren Hund Scharik haben wir von der Kette in die Freiheit los gelassen. 

Einem Dutzend Hühner hackte Papa die Kopfe ab und wir hatten etwas zu 



essen für den Weg. 

Zu Mittag bereitete Mama grüne Bohnen mit Fleisch vor. Die Bohnen-

schoten teilte sie der Länge nach und sie sahen wie Nudeln aus. Das 

schmeckte bei ihr immer sehr gut! Wir waren noch nicht mit Essen fertig, 

da kamen die Militärs und sagten, das die Zeit gekommen sei, das Haus zu 

verlassen. 

»Wer wird die Hühner versorgen, das sind doch Lebewesen?« - fragte 

Papa. 

»Auf die Frage kann ich nicht antworten,« - sagte der Offizier - »das 

ist nicht meine Aufgabe. Jetzt schnell raus, der Bus wartet!« 

Wir konnten nicht zu Ende essen, auch wir begannen zu weinen, be-

sonders Mama weinte laut und bitter. Papa streute den Hühnern etwas mehr 

Getreide, auch dem Hund etwas mehr Futter und schloss den Stall, die 

Sommerküche und das Haus. Die Schlüssel versteckte er. 

Papasrussischer Freund kam mit dem Pferdewagen und Onkel Rein-

hold und Papa luden die Sachen auf den Wagen. 

In der Stadt fuhren sonst keine Busse, aber jetzt kam ein Bus. Als erste 

stieg Mama mit Eleonora auf dem Arm ein. An ihrem Rock hat sich Witja 

festgeklammert, ich hatte in einerHand die teure Geige, mit der anderen 

hielt ich Nina fest, um nicht getrennt zu werden. Nina trug den Futteral mit 

Papas Flöte und Klarinette. Der Bus war vollgestopft mit Leuten, so dass 

man sich nicht bewegen konnte. Die Frauen sahen das letzte Mal ihre Häu-

ser und weinten. Der Bus brachte uns zum Flusshafen. Unterwegs Richtung 

Wolga liefen viele Menschen zu Fuß mit Koffern, Bündeln und Taschen 

auf den Schultern. 

Am Ufer der Wolga wurden wir abgesetzt. Da wimmelte es von der 

Menschenmasse. Milizionäre versuchten Ordnung zu schaffen: jedes Ge-

biet, jedes Dorf bekamen einen separaten Platz. Wir warteten jetzt auf 

unseren Papa und Onkel Reinhold und hatten Angst, dass sie uns in diesem 

Gedränge schwer finden. Aber Papa hat uns schnell gefunden und sie luden 

unsere Sachen direkt auf die Erde ab. Tante Katharina, Papas Schwester 

und ihre Familiewohnten am anderen Ende in Balzer und wurden schon 

früher deportiert. Damals wurden wir von ihnen getrennt und wir wissen 

bis heute nicht, wo sie geblieben sind. 

Papa setzte mich auf die Kiste und ich musste unsere Sachen bewa-

chen. Onkel Reinhold und seine Ehefrau Tante Katharina setzten ihre Kin-

der auf ihre Kiste und Sachen. Sie hatten drei Kinder, Boris, 6, Nina, 4und 

Viktor2 Jahre. Wir waren vier Kinder:Nina, Viktor unsere neugeborene 

Eleonora und ich, dazu noch vier Erwachsene - ein Zigeunertatbor. 

Tapfere Jungen aus einem Dorf, die neben uns ihrem Platz hatten, ha-

ben sich entschieden, noch einmal in ihr Dorf zurück laufen. Es war lang-

weilig, ohne Beschäftigung da zu sitzen. Im Dorf gab es noch Äpfel an den 

Bäumen, die sie holen wollten. Als sie sich dem Dorf näherten, hörten sie 



schon von Weiten das Gebrüll von Kühen und das Heulen von Hunden, sie 

bekamen Angst und brachen die Aktion ab.Die Bewohner haben ihre Häu-

ser und Wirtschaften verlassen in der Hoffnung, dass jemand sie über-

nimmt. Aber was haben die Kinder gesehen? Ein leeres Dorf, kein Mensch 

war zu sehen. Später wurden die Rinder zu einem Schlachthof getrieben, 

geschlachtet und zu Wurst verarbeitet, so auch die Schweine, man weiß-

aber nicht, was mit den vielen Hunden und Katze passiert ist. Die Kinder 

waren schockiert. In den Ställen brüllten Ziegen, Schafe und Schweine. 

Niemand hat ihnen Wasser und Futter gegeben, Die Hunde liefen kilome-

terlang den Jungen nach. Das war eine große psychische Belastung für die 

Kinder und auch für die Erwachsenen, nachdem sie ihnen alles Gesehene 

erzählt hatten. 

»Was wird mit unseren Häusern? Mit den Wirtschaften?« - regten sich 

die Leute auf. 

Sie wussten noch nicht, dass bald nach der Vertreibung in die Häuser 

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Weißrussland und westlichen Teil Russ-

lands eingezogen sind und mit Nahrungsmitteln gefüllte Kellern ihnen 

kostenlos zur Verfügung standen. 

Die neu angekommenen Flüchtlinge waren trotzdem für den strengen 

Winter 1941/42 nicht vorbereitet und sie hatten auch nicht die Absicht, 

immer hier zu bleiben. Sie verheizten alles, was branntet, die gesamten 

Bäume auch in den Parks, Zäune, Möbel, Fensterrahmen und Türen, Dä-

cher, und Fußbodenbretter aus den leerstehenden Häusern. Die Häuser sind 

später zerfallen. Alles wurde mit Unkraut verwachsen, eine bittere Wahr-

heit, die schon nach einem Jahr zu sehen war. 

Nach vielem Klagen und vielen Tränen, begann Tante Katharina uns 

Kinder zu füttern, Mama gab Eleonora die Brust. 

Plötzlich hörte man am Ufer ein lautes Schreien und Weinen. Papa und 

Onkel Reinhold begaben sich zum Ort des Geschehens, um Auskunft zu 

holen. Als sie zurückkamen, sahen sie traurig aus und erzählten, dass bei 

der Familie Folk ein großes Unglück passiert war: ihr 18-jährigr Sohn war 

beim Baden im Fluss ertrunken. 

Die Mutter lag an Boden, weinte bitterlich und niemand kann sie beru-

higen. Der Vater bat den Milizionär, ob es möglich wäre die Abreise zu 

verzögern, um erst den Sohn zu finden und ihn zu beerdigen. Der Milizio-

när hat sofort abgesagt. Er sagte, dass bald ein Lastkahn ankomme und mit 

Beladung begonnen würde. Ihr Sohn würde gefunden und ohne sie beer-

digt. 

Die Mutter schrie: »Ihr habt uns alles abgenommen, aber den Sohn ge-

be ich euch nicht!« 

Da hörten wir das Hupen eines Schiffes, das einen großen Lastkahn 

brachte und dieBeladung begann. 

Die Leute wurden nach Familien aufgerufen und auf den Lastkahn be-



fördert. Bald waren auch wir an der Reihe. Wir kamen in den Schiffsraum 

Unterdeck. Dort war es dunkel und schrecklich. Papa und Onkel Reinhold 

haben sich leise über etwas unterhalten. Dann verbreitete sich ein Gerücht, 

dass wir Russlanddeutsche in der Wolga versenkt werden sollten. Die Leu-

te waren in Panik und glaubten jedem Gerücht. 

Als der Schlepper den Lastkahn in die Mitte des Flusses gezogen hatte, 

gab es noch mehr weinende Frauen und Kinder. Die älteren Frauen und 

Männer standen auf den Knien und beteten zu Gott. Wie lange wir auf dem 

Fluss schwammen, kann ich mich nicht mehr sagen. Am nächsten Tag 

kamen wir an einen großen Hafen an. Wieder wurden wir nach Namen 

aufgerufen und mussten aussteigen. Zu Fuß mussten wir zur Eisenbahnsta-

tion marschieren, wo auf uns ein langer Güterzug wartete. Die Sachen 

mussten Papa und Onkel Reinhold auf dem Rücken schleppen. 

Es kamen viele Menschen zusammen aus dem Kanton Balzer, aus 

Dobrinskiji, Solotowskiji und aus dem Dorf Roter Weber. Insgesamt wur-

den in den Zug 2370 Männer, Frauen und Kinder verladen. Es wurde gere-

det, dass der Zug nach Altai fahren würde.. Dieser 45.und vorletzte Zug Nr. 

892 verließ die Station Uwek bei Saratow am 16. September 1941. 

 

PUCHOWO 

 

Uwek war einmal die Hauptstadt der Tataren „Goldene Orda“. Die Ar-

beiter der Eisenbahnstation erzählten, dass in der Station Puchowo, die 200 

Kilometer westlich von Uwek entfernt ist, ein Zug mit Deutschen angehal-

ten hatte. Die Leute waren ausgestiegen und hatten Feuer für ihr Essen 

gemacht. Unerwartet waren deutsche Bomber gekommen und hatten die 

Station bombardiert. Die Erde flog tonnenweise in den Himmel, rundum 

brannte alles: die Bäume, Waggons, Häuser. Überall war Panik, Menschen-

teile, stöhnende Verwundete, Dreck, Chaos. 

Eine Bombe traf den Wasserturm, aus dem die Dampfloks Wasser 

tankten. Das Wasser flutete das gesamte Territorium der Station. Es bildete 

sich ein richtiger See. Auf dem Wasser schwammen Tote, Sachen aus den 

zerbombten Waggons und wie im Spiegel sah man das Feuer brennender 

Häuser. 

Alles das geschah in wenigen Minuten: die Station Puchowo zerschla-

gen, der Zug zerbombt, viele Menschen mussten sterben. 

 

DER WEG 

 

In unseren Viehwaggon wurden so viele Menschen gebracht, dass es 

keinen Platz zum Sitzen und Liegen mehr gab. An den Seitenwänden wa-

ren Regale angebracht, in der Ecke stand ein großer Eimer für Notfälle - 

Parascha. Eine Frau hatte aus einem Tuch einen Vorhang gemacht. Wir, 



Kinder, haben diese „Toilette“ oft benutzt. Die Erwachsene haben versucht 

bis zum nächsten Anhalten des Zuges auszuhalten. Im Waggon gab es 

Kinder, Erwachsene und alte Menschen. Die meisten saßen auf dem Fuß-

boden, dort wurde auch gegessen. Wenn der Zug hielt, versuchten alle die 

Gelegenheit nutzen, um ihre Notdurft zu verrichten.. Verstecke gab es 

keine und das Schamgefühl wurde ignoriert. Nach 10 Minuten haben die 

bewaffnete Begleitsoldaten die Leute wieder in ihre stinkenden Waggons 

getrieben. 

Nach einer gewissen Zeit hatte jede Familie ihren Platz gefunden. Um 

für die Kleinkinder auf dem Fußboden mehr Platz zu schaffen, mussten die 

Jugendliche auf den Regalen die Zeit verbringen. Der Zug hielt oft an und 

standlange Zeit. Um die wichtigste Eisenbahnlinie für die Züge, die Mate-

rialien für die Front transportierten, frei zu halten, mussten die Züge mit 

den Deutschen oft Umwege fahren. Die Leute hatten die Zeitrechnung ver-

gessen. 

In Waggons mit zwei Achsen mussten bis zu 40 Männer, Frauen und 

Kinder mit ihren Sachen Platz nehmen. Auf dem Fußboden war Stroh ge-

streut. Immer gab es Probleme wegen fehlendem Wasser , besonders bei 

der Fahrt durch die kasachische Steppe. Es wurde auch kalt, geheizt wurde 

in den Waggonsnicht. Viele erkälteten sich, bekamen Lungenentzündung 

uns starben. Medizinische Hilfe gab es nicht. 

Durch das schmutzige Wasser, das oft aus einfachen Pfützen geholt 

wurde ohne die Möglichkeit, es abzukochen, kamen schnell ansteckende 

Krankheiten auf. Besonders Kinder traf es, die als erste starben. Entlang 

der Eisenbahn entstanden kleine Hügel, wo die Verstorbenen eingescharrt 

wurden. Oft wurden die Leichen an den Haltestellen einfach den Begleitern 

übergeben, die sie entsorgt haben. Der Zug fuhr immer weiter Richtung 

Osten. 

Der Zug hielt an einer großen Eisenbahnstation. Auf dem Eisbahnge-

bäude Stand „Alma-Ata“Da gab es auch einen kleinen Basar. Die Männer 

eilten, um etwas Essbares zu kaufen. Papa brachte für uns jeden einen 

großen Apfel. So große und süße Äpfel habe ich noch nie gesehen und 

gegessen. Bei uns an der Wolga gab es so große Äpfel nicht. 

Nach einem langen Aufenthalt fuhr der Zug weiter. Die Männer ver-

sammelten sich in einer Ecke und diskutierten aufgeregt, warum die Deut-

schen als Verräter pauschal verurteilt wurden, warum alle einfachenteignet 

und aus den Häusern getrieben wurden. Die unschuldigen Menschen wurde 

erniedrigt und in ihre Seelen wurde gespuckt. 

Die Fahrt dauerte noch lange und am 29 September 1941 kamen wir in 

Barnaul an. 14 Tagedauerte die Reise Uwek-Uralsk-Aktjubinsk-Aralsk-

Schymkent-Dshambul-Frunse-Alma-Ata-Semipalatinsk-Barnaul im Altai. 

 

ALTAI 



 

Das Tor unseres Viehwaggons wurde geöffnet und wir mussten alle 

aussteigen. Die Leute waren froh, wieder frische Luft zu atmen und die 

Beine wieder bewegen zu können, aber die Gesichter drückten Angst aus. 

»Wie geht es weiter, was passiert mit uns?« - dachte jeder für sich. Die 

„Käufer“ warteten schon auf uns. Wieder wurden wir nach Familien aufge-

rufen und auf Pferde - und Ochsenwagen verladen. Papa hatte irgendwo 

erfahren, dass wir in eine Kolchose geschickt und dort arbeiten müssen. 

Jede Kolchose aus den Gebieten Sorotchinskij und Pawlowskij haben 

für sich ausreichend Leute aufgenommen. Alle Angekommenen waren 

müde und hungrig, aber erleichtert, dass die lange Fahrt zu Ende war.. 

Die Familie von Onkel Reinhold und unsere kamen in ein kleines Dorf. 

Es wurde dunkel und kalt. Am Rande des Dorfes gab es ein altes unbe-

wohntes Haus. Die Türen und Fenster waren mit Brettern zugenagelt, das 

Dach nicht mehr dicht.  

Der Kutscher hielt an und sagte: »Hier werdet ihr wohnen! Morgen be-

gebt euch ins Kontor und der Direktor sagt euch, wie es weiter gehen soll.« 

Dazu sagte Papa: »Wir haben nichts mehr zum Essen! Wir haben klei-

ne Kinder, die sind hungrig!« 

Der Kutscher zuckte nur mit den Schultern und verschwand. Papa und 

Onkel Reinhold suchten lange das Eingangstor, fanden es, rissen die Bret-

ter von der Tür ab und gingen in das Haus. 

Unterwegs ging bei meiner Mutter wegen der Aufregung die Milch in 

ihrer Brust zurück. Die kleine Eleonora nuckelte an der leeren Brust und 

schrie laut. Alle Kindern weinten, weil sie hungrig waren. Die Erwachse-

nen versuchten sie zu beruhigen und waren wenigstens zufrieden, dass wir 

ein Dach über dem Kopf hatten. 

Papa und Onkel Reinhold machten in einem Zimmer eine Ecke von 

Dreck frei, legten etwas unter und wir legten uns hin und versuchten einzu-

schlafen. Ich war auch hungrig, konnte nicht einschlafen und weinte leise , 

erinnerte mich an unser Haus, wo es genug zu Essen gab. 

Das laute Weinen der Kinder hörte man weit im Dorf. Es kam eine 

Frau und fragte warum die Kinder weinen? Papa sagte, sie weinten, weil 

sie hungrig seien. Die Frau ging fort und kam bald wieder.Sie brachte eine 

Kerze, Milch und Brot. 

Wir bekamen alle etwas zu Essen. Es schmeckte wunderbar. Mama 

und Tante Katharina fütterten die Kinder und sie schliefen bald ein. 

Am Morgen gingen Papa und Onkel Reinhold ins Kontor. Der Direktor 

drückte ihnen einen Zettel in die Handund sie gingen ins Lager. Dort gab es 

manches Gutes, was wir dringend brauchten. Sie bekamen Kochtöpfe, 

Eimer, um Wasser zu holen, Teller, Löffel, Becher. AnEsswaren bekamen 

sie Kartoffeln, Grütze und Brot für einen Tag. Sie waren stolz und brachten 

alles nach Hause. 



Auch für uns war das eine große Freude.Papa sagte, dass sie sofort ar-

beiten gehen müssten und wir sollten im Haus Ordnung schaffen und uns 

an die neue Situation anpassen.! Nina und ich fanden alte Besen und kehr-

ten im Hof. Die kleineren Kinder konnten im Sand spielen, den es hier 

auch gab. Im Hinterhof gab es eine alteBanja (Bad), Wir fanden dort eine 

große Schüssel und einen Schapf. Tante Katharina sagte, dass beides für 

uns sehr nützlich sein konnten. Sie holte aus dem Fluss Wasser und Mama 

und sie wuschen die Wände und Fußboden. Überall gab es viel Dreck und 

Spinnweben. Ursprünglich waren die Wände und Fußboden mit Farbe 

bedeckt, aber davon war nicht mehr viel übrig geblieben. 

Die Kinder guckten in alle Eckenund wenn sie etwas Nützliches fan-

den, zeigten sie es ihren Müttern. Dann kamen zwei alte Frauen und brach-

ten für die Kinder Bettwäsche und getragene Kleidung. 

Am Abend waren alle sehr müde. Papa und Onkel Reinhold kamen 

von der Arbeit sehr spät, aßen ihren Brei und legten sich schlafen, jetzt 

aber auf den sauberen Fußboden. 

Morgens sagte Papa, dass er mich und Nina zur Arbeit mitnehmen 

wolle. Dort trugen die Kinder Garben zum dreschen, das könnten auch 

unsere Mädchen machen. Zum Mittag bekamen alle Fladenbrot und Kiesel, 

das auch ihnen schmecken wird. 

Die Getreideernte sollte schon lange abgeschlossen sein, aber auf den 

Feldern standen noch immer große Garbenhaufen, die man noch dreschen 

musste. 

Als wir zur Tenne kamen, verteilte ein älterer Mann die erwachsenen 

Arbeiter auf ihre Arbeitsplätze und wir Kinder, mussten die Garben zur 

Dreschmaschine tragen. 

Als der Alte die Dreschmaschine einschaltete, gab es so einen Krach, 

dass ich Angst bekam und fortlaufen wollte. Aber als ich sah, dass die 

andere Kinder begonnen Hatten die Garben zu tragen, begann auch ich sie 

zu tragen. 

Auf der Tenne gab es viel Wirbel und Staub, sodass man kaum noch 

sehen konnte, aber wir strengten uns an, um unseres Mittagessen zu ver-

dienen. Am Anfang hatte ich Angst, nah an die Dreschmaschinezu kom-

men. Langsam gewöhnte ich mich daran und arbeitete immer schneller. 

Bald spürte ich, dass ich müde wurde und bekam Angst zu stürzen, da hielt 

der Alte die Dreschmaschine an und rief laut: »Obed! Otdych!« (Mittag! 

Ausruhen!) 

Die Frauen setzten sich an den Strohhaufen und holten aus ihren Ta-

schen das, was sie zum Essen mitgebracht haben: Brot, Schweinespeck, 

Eier, Milch, abgekochte Kartoffeln. Wir aber hatten nichts und warteten 

auf das Fladenbrot. Eine Frau gab mir ein kleines Brötchen, Nina bekam 

eine Teigtasche mit Kartoffeln. Wir waren sehr froh und bedankten uns. 

Onkel Reinhold und Papa bekamen auch etwas zu essen geschenkt. Etwas 



später kam die Köchin mit dem Pferdewagen und verteilte jedem ein Fla-

denbrot und einen Becher Kiesel. Wir tranken Kiesel und aßen nur eine 

Hälfte vom Brot, den Rest nahmen wir mit nach Hause, sodass auch die 

anderen etwas bekamen. 

Nach einer kurzen Ruhepause bekamen die jungen Frauen Lust, mit 

den Männern zu spielen. Es waren mehrere Frauen. Sie überwältigten unse-

ren Papa und griffen sofort auch Onkel Reinhold an. Die Männer haben-

nicht gleich verstanden, was sie von ihnen wollen und wir bekamen sogar 

Angst. Eine neben uns stehende Frau sagte, dass es nur ein Spiel sei, wir 

sollten keine Angst haben. Onkel Reinhold befreite sich als erster und half 

auch unserem Papa, sich zu befreien. Dann standen alle da und lachten laut. 

Unerwartet sah ich, wie eine Frau der Anderen mit dem Messer auf 

dem Kopf Läuse tötete. Mir wurdeunwohl! Ich sah, wie sie mit dem Messer 

Brot geschnitten hat. Ich habe mich entschieden, kein geschnittenes Brot 

mehr zu essen. Lieber wollte ich hungrig bleiben.Später habe ich erfahren, 

dass auf diese Art die Haarwurzeln aktiviert werden und es hilft gegen 

Kopfschmerzen. 

Die Mittagspause war zu Ende und der Alte schrie: »Alle auf die Plät-

ze! Arbeiten!« 

Wir arbeiteten so lange bis es noch hell war, dann bekamen Papa und 

Onkel Reinhold jeder noch vier Fladenbrote. Das war eine große Freudefür 

unsere Familien. Abends bekam jeder noch ein Stück! 

Wir arbeiteten noch eine Weile beim Dreschen und Aufräumen des 

Strohs in dieser Kolchose. Für die Zukunft suchte Papa eine ständige Ar-

beit. In einer Zeitung, die er im Kontor erworben hatte, gab es eine Annon-

ce, dass in Dratschonino Bauarbeiter gesucht werden. Er schrieb einen 

Brief und bekam bald positive Antwort. Es wurde auch eine Wohnung 

angeboten und wir zogen nach Dratschonino um. 

 

 

 

 

 

 

DRATSCHONINO 

 

Papa hat uns auf einen Pferdewagen geladen, Onkel Reinhold seine 

Familie auf einen anderen Pferdewagen und wir zogen nach Dratschonino 

um. Dort bekamen wir einen Wohnraum. 

Papa und Onkel Reinhold mussten eine Baracke bauen. Man erzählte, 

dass die Baracke für Häftlinge bestimmt war. Sie hatten noch ein paar 

Helfer dabei. Papa war als Brigadier angestellt, aber arbeitete zusammen 

mit anderen. Die Wände und das Dach wurden aus ungehobelten Brettern 



gebaut. Nina und ich waren oft dort und beobachteten aus Neugier, wie 

gearbeitet wurde. 

Es wurde Winter und der eiserne Ofen in der Wohnung musste geheizt 

werden. Wir bettelten bei der Nachbarin um einen kleinen Schlitten und 

holten vom Sägewerk Holzabfälle. So kamen wir durch den Winter. 

Auf dem Bau wurde ohne Ruhetage gearbeitet. Nur am Sonntag wurde 

mit der Arbeit um 15 Uhr aufgehört. Es wurde gebadet und die Männer 

holten ihre Musikinstrumente raus. Es klappte nicht besonders gut, weil sie 

lange Zeit nicht geübt hatten. Papa sagte mir: »Komm Lidija, hilf uns!« 

Papa spielte das Lied „Jesu geh voran“ an. Er war kein Gläubiger und 

besuchte die Kirche nicht, aber er kannte die bekannten Kirchenlieder. 

Dafür war Mama eine sehr treue Gläubige und besuchte in Balzer die Kir-

che regelmäßig, bevor sie zerstört wurde. Hier in der Verbannung betete sie 

regelmäßig und lehrtee auch uns Kinder beten. Mama und Tante Katharina 

sangen sehr schön und wir sangen mit. Das Singen erinnerte uns an das 

Leben an der Wolga und wir weinten am Ende. 

Seitdem spielten wir an den Sonntagen bei uns Musik und Lieder wur-

den gesungen. Für die Menschen da war das etwas Ungewöhnliches und sie 

besuchten uns, um das Konzert zu hören. Dabei brachten sie Sonnenblu-

menkörner, Kürbisse, Rüben und Kartoffeln. Ein Mädchen brachte ein 

großes Stück Speck. Dabei sagte sie, dass ihre Mama sehr dankbar unserem 

Papasei weil er ihr die Tür repariert habe. 

So lebten wir in der Verbannung. 

Eines Tages kam zu uns ein Mann und sagte, dass die Kolchose ein 

Fest veranstaltete und dabeiMusik gebraucht würde. Papa war einverstan-

den und er mit Onkel Reinhold spielten den ganzen Abend für die Gäste 

des Festes. 

Mein Vater war hilfsbereit gegenüber den Bewohnern des Dorfes - 

überall, wo es nur möglich war. Es gab nur wenige Männer, die meisten 

waren an der Kriegsfront. Das Leben war auch nicht leicht, aber die Leute 

lebten in ihren Häusern und hatten ausreichend zu essen. Wir hatten nichts 

davon. Aber so lange noch der Vater bei uns war, sorgte er, dass wir nicht 

hungerten. Mama hatte immer etwas, um eine Suppe zu kochen. Papa be-

kam ein Kilogramm Brot täglich, das in der Familie verteilt wurde. Wir 

haben nicht gehungert, aber wir wollten ständig essen. An das hungrige 

Leben mussten wir uns gewöhnen. 

Wir hatten viel Kontakt zu den Menschen im Dorf. Wir haben ein 

Mädchen kennengelernt, das Wera hieß. Sie lud uns abends auf die Wiese 

ein, wo sich die Jugend versammelte. Wir waren neugierig undversprachen 

zu kommen. Mama sagten wir, dass wir zu Wera gehen und baldkommen . 

Tatsächlich gingen wir sofort auf die Wiese. Am Anfang guckten wir nur 

zu, aber die Jungs entdeckten uns bald und zogen uns in die Mitte, wo 

getanzt wurde. Wir zögerten, aber dann gingen wir doch. Nach einer kur-



zen Zeit sagten wir, dass auf uns Zuhause gewartet wird. Wera und noch 

zwei andere Mädchen begleiteten uns bis an das Haus. 

Nina und ich konnten schon etwas Russisch und die neuen Freundin-

nen luden uns öfter auf die Wiese ein. Wir gingen immer dann hin,wenn 

Mama es uns erlaubte. 

Noch in Balzer lernten wir in der Schule Russisch, aber richtige Sätze-

bilden konnten wir noch nicht. Hier waren wir gezwungen praktisch Rus-

sisch zu sprechen. 

Wir gewöhnten uns an die neue Situation,auch wenn wirab und zuhun-

gerten. Wir waren alle zusammen, trafen uns mit den hiesigen Leuten und 

wurden von ihnen auch akzeptiert, Nina und ich hatten schon Freundinnen. 

Papa sagte: »Wir bleiben hier, bis der Krieg endet, dann fahren wir zu-

rück an die Wolga. Wir können als Gäste wieder hierher kommen und 

unsere Freunde von hier kommen zu uns.« - So fantasierte unser Papa. 

Der Winter wurde sehr kalt. Aus dem Bezirkszentrum bekamen Papa 

und Onkel Reinhold Einladungen, um sich beim Kriegskommissariat sich 

melden. Mama regte sich sehr auf, sie ahnte, dass ein großes Unglück unse-

re Familien erwartete. Papa versuchte sie zu beruhigen und sagte, dass 

ihnen eventuell neue Arbeit angeboten wird, aber auch er wusste schon, 

was sie erwartet. 

An einem Morgen fuhren Papa und Onkel Reinhold ins Zentrum. Wir 

schauten oft auf den Weg und warteten, dass sie bald zurückkommen. Sie 

kamen aber nicht. Am nächstenTag legte Mama Eleonora schlafen. Nina 

war mit ihrer Freundin draußenauf der Straße. Plötzlich schrie sie laut: 

»Mama! Dort kommt eine Kolonne, alles deutsche Männer, vielleicht ist 

unser Papa dabei?« 

»Lauft schnell dorthin und erkundigt euch. Wenn Eleonora einschläft, 

komme ich auch.« 

Wir liefen der Kolonne entgegen und umzingelten sie mehrmals, riefen 

nach Papa, aber niemand meldete sich. Die Kolonne bewegte sich Richtung 

Baracke die unser Vater gebaut hatte. 

Wir kamen nachHause und erzählte alles Mama. Mama zog sich warm 

an und ging zu dem Männern Die Männern stammten alle aus Balzer, aber 

sie kamen nach Nowosibirsk und kamen hierher als Trudarmeisten. 

 Unser Zug hatte uns in den Altai gebracht, ein andererkam nach Alma-

Ata, ein weiterer fuhr nach Krasnojarsk . Insgesamt wurden von der Wolga 

46 Zügen mit Deutschen nach Osten deportiert. 

Mama unterhielt sich noch lange mit den Männern aus dem neuen La-

ger, das noch ausgebaut werden sollte werden. Sie kannten unseren Papa 

und auch Onkel Reinhold und sagten, dass sie mit anderen Männern aus 

der Altairegion in einen Zug verladen wurden, der Richtung Perm abgefah-

ren ist. 

Unser Vater hat es noch fertig gebracht, einen Abschiedszettel zu 



schreiben und mit diesen Männer mitzugeben, sodass wir auf unseren Papa 

und Onkel Reinhold nicht mehr warten sollten. Mama und Tante Katharina 

jammerten und weinten die ganze Nacht. Es war schrecklich, sie anzuse-

hen. 

Nina und ich waren noch öfter bei den Männern und wollten wissen, 

was sie tun werden. Als erstes bauten sie einen hohen Bretterzaun mit 

Wachtürmen um das Lager und Eingangsschleuse. In das Lager durften wir 

nicht mehr reingehen. Die nächste und die wichtigste Aufgabe war eine 

Schmalspurbahn zu bauen. 

Es war eine schwere Arbeit. Die Trudarmeizy mussten die gefrorene 

Erde mit Hacken, Spatenund Schubkarren auf den Damm bringen, wo die 

Gleise verlegt wurden. Die Frauen aus dem Dorf schaufelten den Schnee 

weg. Wir erzählten das Mama und Tante Katharina. Wir entschieden uns 

dort zu arbeiten, weil man dort das Essen bekam. 

Tante Katharina, Nina und ich gingen zur Verwaltung und baten um 

Arbeit, Mama blieb Zuhause mit den Kindern. Den ganzen Tag schaufelten 

wir mit hölzernen Schaufeln Schnee. Es war kalt und windig. Wir waren 

durch Hunger geschwächt, aber wir mussten arbeiten, um das Essen zu 

bekommen. Zu Mittag gab es eine dünne Suppe und Kiesel. Abends beka-

men wir unsere Portion Brot, das wir nachHause nahmen und an alle ver-

teilten. Die arme Mama musste mit fünf kleinen Kindern zu Hause bleiben, 

die viel weinten, weil sie hungrig waren. Sie war hilflos und konnte leider 

nichts ändern. 

Die Männer im Lager bekamen auch schlechtes und wenig Essen, sie 

hungerten furchtbar und viele sahen schon wie Dochodjagas aus. Aus 

Nowosibirsk kamen auf Pferdeschlitten ihre Ehefrauen und brachten Le-

bensmittel. 

Tante Katharina regte sich auf, weil unsere Männer nach Perm ge-

schickt wurden. Sie könnten doch auch hier beim Bau dieser Schmalspur-

bahn arbeiten, dadasdoch auch die Trudarmee war. Schuld daran sei die 

örtliche Behörde, dav on wr sie überzeugt. 

Das war eine Politik, die das Ziel hatte, die deutsche Minderheit zu 

vernichten. Schon in der Schule wurde den Kindernbeigebracht, dass wir 

nichtzu dem sowjetischen Volk gehörten, dass es an der Wolga eine deut-

sche Republik gibt. Alles war darauf ausgerichtet ,die Leute zu belügen 

und antideutsche Stimmung zu schüren, Hass gegen die Deutschen Das tat 

sehr weh und war sehr demütigend. 

Unsere Mama sucht in der Kiste Sachen , die man gegen Esswaren tau-

schen konnte. Besonders wichtig war es, Milch für die kleine Eleonora zu 

bekommen.Mama hatte keine Muttermilch mehr. Wir dachten, dass wir die 

schlimmsten Zeiten in unserem Leben erlebten, aber es kamen noch 

schlechtere. 

 



TRUDMOBILISAZIJA 

(Mobilisierung in die Trudarmee) 

 

Bald nachdem unsere Männer schon in der Trudarmee waren, bekamen 

auch meine Mutter, Tante Katharina und ich Einladungen vom Dorfsowjet. 

Dort wurde uns gesagt, dass wir in die Trudarmee mobilisiert würden. 

Einen Tag gab man uns für die Vorbereitung. 

»Wieso und warum? Das ist doch nicht möglich!« - wunderten sich 

Mama und Tante Katharina, - »wir haben doch kleine Kinder.« 

Die Antwort war: »Das sind eure Kinder, das geht uns nichts an! Wie 

haben einen Befehl!« 

Am nächsten Tag kamender Kommandant und ein alter Mann als-

Fuhrmann auf dem Pferdeschlitten. Der Kommandant kam ins Haus, 

schlug die Tür weit auf und sagte: »Kommt schnell raus!« 

In dem Moment nuckelte Eleonora an Mamas Brust. DerKommandant 

riss das Kind aus ihren Händen und warf sie auf die Liege, auf der wir 

schliefen. Wir alle sind erschrocken, Witja hielt sich an Mamas Rock und 

begann zu weinen. Auch andere Kinder weinten laut. Tante Katharina war 

die mutigste, sie riss Haare von ihrem Kopfund schrie: 

»Ich lass meine Kinder nicht im Stich! Du kannst mich erschießen! Ich 

gehe nicht!« 

Der Kommandant zog seinen Revolver und zielte auf Tante Katharina. 

Seine Augen drückten eine schreckliche Wut aus. 

Ich hatte schrecklicheAngst, umarmte und küsste alle und war als erste 

auf dem Schlitten. Nach mir kam mit wackligen Schritten weinend Tante 

Katharina und ließ sich mit dem Gesicht nach unten auf das Heu fallen. 

Dann kam auch Mama, die Augen voller Tränen, kam wie eine Blinde, 

Kopf, Hände und Füße zitterten, siekonnte kein Wort mehr sagen. 

Der Fuhrmann half ihr in den Schlitten, und war selbst sehr aufgeregt, 

schüttelte mit dem Kopf, konnte aber nichts sagen. Gegen so ein Tier in 

Uniform war er auch hilflos! Auch alle Kinder kamen auf die Straße und 

weinten laut. Der Kommandant befahl dem Fuhrmann,loszufahren. 

Der Alte nahm die Leine in die Hand und fuhr schnell vom Ort des Ge-

schehens fort. Nina blieb mit den Kindern allein. Die Frauen waren auf 

dem Schlitten, die Kinder vor dem Haus. Alle trauerten und weinten. Eine 

Situation, für die man keine richtige Worte finden kann, um sie zu be-

schreiben, so schrecklich war sie. 

Im Januar war ich noch nicht ganz 16 Jahre alt, Nina war erst14, unser 

Bruder Witja war 4 Jahre alt, Eleonora erst ein Jahr. Tante KatharinasKin-

der waren Boris , 7, Nina ,5 und Witja 3 Jahre. 

Als der Schlitten sich schon ein Stück aus dem Dorf entfernt war, sagte 

der Fuhrmann: 

»Ich dachte, dass der sich das anders überlegen wird und lässt die Müt-



ter bei den Kindern, aber scheinbar ist er ein brutaler, herzloser Mensch.« 

Der alte Fuhrmann versuchte mit seinem Gespräch uns etwas zu beru-

higen und erzählte, dass bis zur Eisenbahnstation es mehr als 100 Kilome-

ter sind und wir mehrere Tage benötigen bis wir unser Ziel erreichten. 

Als wir auf das Chaussee kamen, gab es einen schönen Wintertag, die 

Sonne schien hell, der Frost kitzelte die Wangen, der Wald den Weg lang 

sah märchenhaft aus, der Schnee glitzerte, die kalte Luft brannte in den 

Lungen. Der Weg führte in eine Senke und am Horizont wieder nach oben. 

Vor uns öffnete sich eine Panorama der Naturschönheit vom Altai. Wir 

schauten dieses Bild uns an und bekamen den Eindruck, als ob der Weg 

wie eine Schlange vor unserem Schlitten kriecht. 

Vor uns und hinter uns gab es mehrere Pferdeschlitten, auf denen man 

deutsche Frauen in die Trudarmee transportierte. Scheinbar wurden die 

Frauen aus mehreren Bezirken an einen Ort gebracht und dann in einen 

Zug verladen. Zu dem Ort fuhren auch wir. 

Der alte Fuhrman hat den ganzen Weg Geschichten aus seinem Leben 

erzählt, um uns zu beruhigen. Auch auf den anderen Schlitten hörte man 

lautes Stöhnen, Jammern und Weinen. 

 

NEKRASOW 

 

Noch in der Schule versuchte ich, Gedichte zu schreiben. Ich erinnerte 

mich an das Gedicht des Poeten Nekrasow „Das Stöhnen“ und dichtete 

jetzt meine Version. 

 

Geh an die Wolga und höre, 

Wie das Stöhnen noch immer 

In den Ohren klingt! 

Jetzt stöhnen die Deutschen, 

Die nach Sibirien ein Konvoi treibt. 

 

Wolga! Wolga! Du flutest 

Im Frühling die Felder, 

So, wie das große Leid des Volkes 

Unsere Heimat bedeckt! 

 

Wo das Volk, dort auch Stöhnen... Ach, mein Lieber! 

Was bedeutet dein endloses Stöhnen? 

Für Unschuld und gehorsames Benehmen 

Werden wir bedroht mit Waffen getrieben auf Golgata! 

 

Nenne mir bitte, du Mönch, 

In welcher Ecke dieses Landes 



Dein Däumling und dein Schütze 

Ein Russlanddeutscher nicht stöhnen tut!? 

 

Stöhnen tut er auf den Feldern, auf den Wegen, 

Stöhnen tut er in Kerkern und GULAGEN, 

In Kohlengruben an der Kette, 

Stöhnen tut er in den Wäldern und beim Bauen! 

Erfrieren und sterben bei Schneesturm in der Steppe, 

Stöhnen tut er bei Armut auch Zuhause, 

Auch Gotteslicht bringt ihm keine Freude; 

Stöhnen tut er in jedem Dorf in jeder Stadt, 

Was ist seine Schuld, sag mir, du Mönch? 

 

»Ja! Bei Nekrasow gab es einzelnes Stöhnen in Russland, heute stöhnt 

ein ganzes Volk, das bittere Weinen der Mütter hört man im jeder Ecke des 

Vaterlandes.«Zu diesen Versen kam ich in meinen traurigen Gedanken. 

 

SCHNEESTURM 

 

Der alte Fuhrmann trieb das Pferdchen und erzählte, dass er diesen 

Weg ausgezeichnet kenne, auch die kleine Dörfern, die entlang der Straße 

entstanden sind. Er sei schon viele Mal auf dieser Straße nach Altaisk im 

Sommer, so auch im Winter gefahren. Das sei seine Arbeit. Das nächste 

Dorf, wo wir übernachten und ausruhen werden, ist von hier 40 Kilometer 

entfernt. 

Am Nachmittag verschwand die Sonne hinter den Wolken, es wurde 

dunkel und ein leichter Wind fing an zu wehen, über die Straße trieb er den 

lockeren Schnee. Der Alte guckte auf den Himmel und meldete unzufrie-

den, dass das Wetter sich ändern werde, es gebeein Schneesturm. Im Altai 

gibt es sehr starke Schneestürme mit tragischen Folgen. 

»Das ist sehr schlecht, dass wir das Bezirkszentrum nicht erreichen,« - 

sagte er und nahm die Peitsche in die Hand, um schneller zu fahren. 

Der Wind wurde stärker und bald bildete sich ein Schneegestöber, dass 

man nichts mehr sehen konnte. Auf der Straße bildeten sich richtige 

Schneedünen. Das Pferd konnte den Schlitten nicht mehr ziehen und blieb 

stehen. Der Alte sagte, wir sollten vom Schlitzten absteigen und zu Fuß 

hinterher laufen. 

Mama und Tante Katharina konnten nicht laufen und blieben auf dem 

Schlitten, der Alte und ich liefen hinterher. Nach ein paar hundert Metern 

blieb das Pferd wieder stehen. Der Fuhrmann verließ den Schlitten und 

ging nach vorne, um sich mit anderen Fuhrmännern zu beraten, die auch im 

Schnee stecken geblieben waren. Es wurde gemeinsam entschieden, dass 

wir an diesem Tag nicht mehr das Bezikszentrum erreichen und erfrieren 



könnten. 

»Nicht weit von der Straße soll es ein Dorf geben. Wenn wir das Dorf 

erreichen, bleiben wir an Leben,« - sagte der Alte und drehte vom Weg ab. 

Niemand wollte sterben und andere Schlitten folgten unserem. 

Im tiefen Schnee war es sehr schwer, vorwärts zu kommen. Immer 

wieder blieben die Pferde stehen und nach einer kurzen Ruhepause zogen 

sie die Schlitten weiter. Auch die Pferde spürten die Gefahr. Das Schnee-

gestöber war so stark, dass man nichts sehen konnte. Plötzlich schrie der 

Alte mit Freude in der Stimme: 

»Liebe Weiber! Seid nicht traurig! Es stinkt nach Scheiße, das Dorf ist 

nicht mehr weit!« 

Bald bekamen auch wir den Geruch vom verbranntem Mist zum spü-

ren und auch das Bellen der Hunde. In dem kritischen undlebensbedrohli-

chen Zustand hatte der alte Mann mit seinem einfachem Witz uns etwas 

beruhigt. Er war ein einfacher Russe und hatte an diesem Tag mehreren 

Menschen das Leben gerettet. Diese Tat vergesse ich nie in meinem Leben. 

Als wir in das Dorf kamen, trafen wir dort auch eine kleine Zahl von 

Schlitten. Also auch andere Fuhrmänner hatten sich entschieden, in diesem 

Dorf zu übernachten. 

 

GUTE LEUTE 

 

Alle Ankömmlinge wurden in Häuser verteilt. Wir kamen in ein Haus, 

wo ein altes Ehepaar wohnte. Unser Fuhrmann stellte uns vor und erzählte, 

warum wir unterwegs waren. Uns sagte er, dass das Ehepaar zwei Söhne 

habe, die an der Front seien, einer sei schon gefallen. 

Ein sehr freudiger Empfang wurde uns nicht geschenkt, trotzdem wa-

ren wir froh, dass wir uns vor demSchneesturm retten konnten und unsim 

warmen Zimmer befanden. Unser Alter hat sich sofort verabschiedet und 

sagte, dass er bei seinen guten Bekannten übernachten werde.. Dort könne 

er auch das Pferd in einem Schutz unterbringen und füttern. 

Der Hauswirt bot uns an, die nassen Kleider abzulegen und uns auf die 

Bänke zu setzen, die aus einfachen dicken Brettern gemacht wurden und 

entlang der Wände standen. In der Mitte der Stube stand ein großer russi-

scher Ofen, nebenan ein Eimer mit Wasser und ein Waschtisch. In der Ecke 

eine Ikone, an den Wänden Familienfotos, an den Fenstern kurze Vorhän-

ge, am Eingang auf Nägeln hingen alle Kleider. Auf dem Tisch brannte 

eine Kerosinlampe, die nicht viel Licht lieferte. 

Unsere nassen Kleider hängte die Oma an den Ofen, um sie zu trock-

nen. Dabei merkte sie, dass unsere Wangen Frostschäden bekommen hatten 

und bei mir noch die Knie dazu. Sie jammerte und holte aus der Vorrats-

kammer Gänsefett. Wir salbten die gefrorene Stellen mit Gänsefett. Mama 

konnte es nicht selbst machen, ihr half die Oma. 



Wir hatten schlechte Winterkleidung. Dass es mir wärmer sein sollte, 

empfahl meine Mama, Papas Unterhosen anzuziehen und dazu selbstge-

machte Filzstiefel. Im tiefen Schnee sind die Unterhosen nach oben ge-

rutscht in die Stiefel ist Schnee rein gekommen. Dadurch wurden die Knie 

kalt und sind abgefroren. Oma sparte nicht an Fett und wir salbten die 

gelittene Stellen reichlich mit Fett ein. 

Opa sagte etwas zu Oma und sie begann den Tisch decken. Auf den 

Tisch stellte sie einen Topf mit abgekochten in Schalen Kartoffeln, Sauer-

kraut, eingeweckte Pilze und etwas Brot. Ich dachte erst, dass die Hauswir-

te essen werden, wir hatten aber nichts mit. Das war aber nicht so. Oma lud 

uns an den Tisch ein und bot uns an zu essen. Sie sagte noch, dass ihr 

Mann und sie schon gegessen haben. Das Angebot war für uns eine große 

Freude! Wir aßen mit Appetit und sahen uns gegenseitig an. Wir haben uns 

nicht geschämt, alles, was auf den Tisch stand, aufzuessen.. Oma merkte 

das und sagte: »Esst bitte! Esst alles, was auf dem Tisch steht, wir haben 

genug Kartoffeln für den Winter.« 

Meiner Mutter ging es nicht gut, sie wurde immer schwächer. Tante 

Katharina musste ihr sogar beim Essen helfen, sie schälte ihr die Kartof-

feln. Als wir fertig waren mit dem Essen standen wir auf beugten uns und 

sagten Bolschoje Spasibo (Dankeschön). 

Mama hob sich langsam auf, näherte sich den beiden Alten, nahm sie 

an den Händen und betete auf Deutsch. Dann sagte sie im gebrochenen 

Russisch, dass der liebe Gott ihnen für die gute Geste dankbar sein wird. 

Die Alten waren von dieser Form von Dankbarkeit so berührt, dass sie 

Tränen in den Augen hatten. 

Für uns war das ein sehr trauriger und gleichzeitig ein glücklicher Tag. 

Morgens früh wurden wir aus dem Haus geholt ,aber wir hatten den 

Schneesturm überlebt und waren am Leben geblieben.Auch die Gast-

freundschaft der zwei alten Leute war sehr wohltuend. 

»Ihr versteht doch uns und spricht etwas Russisch. Von wo kommt 

ihr?« - fragte der Opa. 

Ich erzählte, so gut ich eben konnte mit meinen beschränkten Kennt-

nissen der russischen Sprache, dass wir von der Wolga deportiert wurden. 

»Wir wohnten in der Stadt Balzer, nicht weit von Saratow. Wir sind 

Sowjetdeutsche. Dort gab es eine deutsche Sowjetrepublik. In der Schule 

lernte ich die russische Sprache, sodass ich auch Russisch schreiben 

kann..« Ich schrieb auf ein Blatt Papier: „Wolga, Wolga, mat rodnaja, 

Wolga russkaja Reka“ Danach lächelte der Alte. Er sagte noch, dass er gar 

nicht wusste, dass es in Russland Deutsche gebe. 

Wir waren sehr müde. Oma legte auf die Bänke Pelze und bot an uns 

schlafen zu legen. Unerwartet weinte meine Mama wieder laut und durch-

Tränen sagte sie: »Wir sind hier im Warmen, sind nicht hungrig, was ma-

chen unsere Kinder Zuhause, sie frieren und sind hungrig, sie sind jetzt 



volle Waisen.« 

Tante Katharina versuchte sie zu beruhigen: »Lidija! Wir waren heute 

vom Tod bedroht, aber Gott brachte uns zu Leuten, die uns Schutz gewähr-

leisteten, uns zu Essen gaben und jetzt bieten sie uns etwas zum Schlafen 

an. Auch Zuhause, kann es sein, dass sich s jemand findet, der unsere Kin-

der in Schutz nimmt. Uns bleibt nur Beten.« 

Mama hat sich etwas beruhigt und Tante Katharina fuhr weiter: »Auf 

der Welt gibt es immer noch gute Menschen. Heute sind wir im Warmen, 

haben gut gegessen. Nur Gott weiß, was uns morgen erwartet.« 

So sind wir auch eingeschlafen. 

Am frühen Morgen brachte uns Oma ein Früstück. Opa versorgte seine 

Wirtschaft. wir schliefen immer noch. 

»Wacht auf, meine Lieben, es geht bald weiter.« 

Wir standen auf, wuschen uns die Hände und salbten unsere Frostwun-

den mit Gänsefett ein. Dann baten sie uns an den Tischund sagten: »Erst 

sollt ihr euch satt essen, wer weiß wann ihr wieder etwas zu essen be-

kommt?« 

Dann kam auch Opaund setzte sich an den Tisch. Bald kam auch unser 

Fuhrmann- unser Retter uns sagte: »Mach euch fertig! Das Pferd habe ich 

auch gefüttert, es soll uns heute bis zum Ziel bringen.« 

Wir dankten den guten Leuten für alles, was sie für uns getan hatten. 

Oma schenkteTante Katharina ein Glas mit Gänsefett, Opa sagte zum 

Schluss: 

»Was der verdammte Krieg den Menschen für Leid angetan hat!« 

Der Tag war wieder so schön wie der Tag zuvor am Morgen.. Die 

Sonne schien hell, der Frost kitzelte die Wangen. Der Wald am Wegrand 

stand märchenhaft, an den Ästen viel Schnee, der Schnee glitzerte wie 

Silber. Die kalte Luft brannte in den Lungen. Alles sah so aus, als ob ges-

tern undnachts nichts passiert wäre. Aus dem Dorf fuhren wir raus und 

waren bald auf der Chaussee, wo wir am Tag zuvor stecken geblieben 

waren. Als wir näher kamen, sahen wir ein schreckliches Bild: aus der 

Schneedüne steckte der Rücken eines erfrorenen Menschen. Unser Fuhr-

mann bekreuzigte sich und sagte: 

»Es tut mir leid, dass wir keinen Platz auf dem Schlitten haben, sonst 

hätten wir die Leichebis zur Sammelstelle mitnehmen. Ich bekomme be-

stimmt den Auftrag, Leichen zu sammeln, sicher gibt es noch mehrere.« 

Wir fuhren weiter und sahen auf der anderen Seite der Straße ein erfro-

renes Pferd und in daneben stehenden Schlitten, mehrere erfrorene Men-

schen. Etwas weiter sahen wir, dass nachts, umsich vor demErfrieren zu 

retten,ein Heuhaufen und der Schlitten angezündet worden waren. Trotz-

dem waren die Menschen und das Pferd erfroren. 

Noch weiter sah man, dass auf dem Schlitten liegende Menschen und 

das Pferd mit Schnee zugeweht waren. Weiter entlang der Straße sahen wir 



noch mehrere tragische Ereignisse des gestrigen Schneesturmes. Überall 

erfrorene Menschen, Pferde, verbrannte Heuhaufen. 

 

SAMMELPUNKT 

 

Am dritten Tag, mit einem Tag Verspätung, kamen wir in Altaisk an. 

Der Schlitten blieb an einem großen Haus hinter einen hohen Bretterzaun 

stehen. An der Eingangstür stand ein Mann und erklärte, wie es weiter 

gehen sollte. Im ersten Kabinett musste man sich registrieren, an der nächs-

ten Tür musste man warten, bis man gerufen wurde. Wir gingen uns regist-

rieren, unser Fuhrmann kam auch mit. 

Er erzählte dem Kommandanten das, was von ihm erwartet wurde und 

er verließ den Raum. Dann stellte der Kommandant an uns Fragen. Wir 

antworteten auf alle Fragen ausführlich. Er merkte, dass unsere Gesichter 

Frostwunden aufwiesen.. Meine Mutter war erkältet, sie hatte Fieber und 

zitterte am ganzen Körper. Der Kommandant öffnete die Tür ins Nachbar-

zimmer und verlangte den Arzt. Der Arzt stellte fest, dass meine Mutter 

nicht arbeitsfähig sei. Unsere Wunden heilten bis wir am Arbeitsort ange-

kommen waren Der Sanitäter schob uns ziemlich grob in den nächsten 

großen Klubraum und sagte: »Hier müsst ihr warten, bis ihr gerufen wer-

det.« 

In dem Raum waren sehr viele Frauen, manche auch aus Balzer. Es 

war sehr laut: Geschrei, Jammern, Weinen. Es gab Bänke und wir fanden 

bald einem Platz für meine kranke Mama. Tante Katharina und ich gingen 

Bekannte aufzusuchen, fanden auch bald einige. Alle erzählten ihre trauri-

gen Geschichten und weinten bitter. 

Ich traf unerwartet meine ehemalige Nachbarin. Sie hatte in unserer 

Straße gewohnt und hieß auch Lidija. Sie war etwas älter als ich und war 

schon 17 Jahre alt, ihr Familienname war Späd. Ihr Vater war in Balzer 

Schuster. 

Ich kam auf den Gedanken, wenn man diese Szenen, die sich hier ab-

gespielt hatten, als Film zeigen könnte, so würde ein schreckliches Bild 

entstehen, das bei jedem Tränen hervorrufen würde. Lidija und ich konnten 

diese Szenen auch nicht mehr sehen und sagten meiner Mutter, dass wirin 

Hofan die frische Luft gehen wollten. 

»Passt auf! Wir werden bald gerufen, wo finde ich dann euch,« - sagte 

meine Mutter. 

»Wir suchen nur die Toilette auf und kommen bald,« - antwortete ich. 

Meine Freundin und ich gingen Richtung Toilette. Was wir dort sahen 

erschreckte uns. Hinter dem Haus wurden die Leichen von erfrorenen 

Menschen gelagert: Das waren schon mehr wie 40. Sie mussten identifi-

ziert werden. Wir näherten uns ängstlich und beobachteten, wie die Toten 

registriert wurden: Familienname und Wohnort. In dem Moment brachte 



man eine Frau mit zwei erwachsenen Töchtern. Ihr Fuhrmann war ein 

junger Mann. Alle vier waren erfroren. Dann kamen noch Schlitten mit 

Leichen.Milizionär bemerkte und verjagte uns. 

Wir kamen zurück in den Klubraum und erzählten über das Gesehene 

meiner Mama und Tante Katharina. Mama sagte, dass wir hier sitzen und 

noch am Leben seien, müssten wir unserem alten Fuhrmann tausend Mal 

danke sagen! Er kennt sich gut aus, nicht so die jungen Burschen. 

Da meldeten sich durch den Lautsprecher der Kommandant und be-

richtete, wie viele Tote gefunden worden waren.. Dann rief er uns zu sich 

und sagte: »Ihr seid jetzt dran, ihr werdet schon draußen erwartet, deine 

Mutter bleibt hier und fährt zurück nach Hause.« 

»Wer bringt sie nach Hause?« - fragte ich. 

»Das ist nicht dein Problem!« - antwortete der Kommandant. 

Mit Tränen haben wir uns verabschiedet. Wir wussten nicht, was uns 

am nächsten Tag erwartete. Die Verabschiedung dauerte nicht lange, und 

schon wurden wir nach draußen geschoben. Dort wartete auf uns unser 

guter alte Fuhrmann. Er hat uns wieder beruhigt und sagte, dass er auch 

unsere Mutter nach Hause mitnehme. Uns bringe er erst zur Eisenbahn und 

fährt heute noch zurück. Dann erst wollte er noch wissen, wo unsere ur-

sprüngliche Heimat sei. Ich erzählte, dass wir vor dem Krieg an der Wolga 

in der Stadt Balzer wohnten. 

Der Alte dachte nach und fragte: »Also seid ihr hier alle Deutsche? 

Sowjetdeutsche?« 

Ich sagte: »Ja!« 

»Ich wusste nicht, dass in der Sowjetunion auch Deutsche leben,« - 

antwortete der Alte. 

So kamen wir zur Eisenbahnstation Nowoaltaisk. Auf den Gleisen 

stand ein langer Zug zusammengestellt aus Güterwaggons. Der Alte fragte 

einen Zugbegleiter, wo er uns hinbringenkann. Ihm wurde gesagt, dass er 

weiter fahren soll. Dort winkte man schon: „Hierher! Hierher!“ 

Wir kamen näher und ein anderer Zugbegleiter öffnete das Tor eines 

Waggons uns sagte: »Hier gibt es noch Plätze!« 

Wir verabschiedeten uns von unserem guten Fuhrmann, unserem Ret-

ter, dankten ihm für alles und krochen in den dunklen und kalten Waggon . 

Der Alte hatte es eilig, vor ihm mit meiner kranken Mama war noch ein 

langer Heimweg. Er winkte uns noch mit der Hand, drehte um und fuhr 

schnell zurück. 

 

 

MENNONITEN 

 

In den Waggon, in denTante Katharina und ich kamen, rein kamen, 

gab es Deutsche anderer Art. Sie sprachen ein anderes Deutsch, und wur-



den nicht deportiert. Sie stammten aus der Region im Altai, waren winter-

lich gut gekleidet und hatten viele Nahrungsmittel mit sich. 

Unter ihnen gab es eine Frau im Alter 40 bis 45 Jahre. Sie hatte eine 

18-jährige Tochter. DieMutter sagte der Tochter etwas sehr lautund schick-

te sie mit der Teekanne an die Station nach Wasser. 

Tante Katharina flüsterte mir ins Ohr: »Wie kann man nur mit so 

schlechten Worten die Tochter so beschimpfen?« 

Die Frau hörte das, was Tante Katharina sagte, und begann mit uns 

richtig Deutsch zu sprechen. Sie erklärte, dass sie deutsche Mennoniten 

seien und ihre SprachePlattdeutsch sei, sie könne aber auch Hochdeutsch. 

Das, was sie der Tochter sagte, seien keine Schimpfwörter. 

Wir freuten uns, dass wir normal miteinander kommunizieren konnten. 

Die Frau erklärte uns, dass sie in diesem Waggon schon zwei Tage sitzen 

und auf Weiterbeförderung warten. Scheinbar fehlten die Frauen, die un-

terwegs beim Schneesturm erfroren sind. Also das weitere Warten auf 

siehatte keinen Sinn. 

Der Waggon war wieder mit Regalen aus ungehobelten Brettern ausge-

rüstet.Tante Katharina und ich kletterten gleich nach oben und versuchten 

einzuschlafen. 

Den Mennoniten ging es gut, sie hatten warme Kleidung und genug zu 

Essen! Wir hatten aber nichts. 

DieMennoniten erzählten, dass bei ihnen zu Hause von allem genug 

war, sie hatten einen gutenLebensstandard. In den Dörfern der Mennoniten 

war jeder Hof mit Bäumen bepflanzt, die Häuser groß und hell. Es gab eine 

Schule und ein Bethaus. Die Mitglieder der Gemeinde waren disziplinierte 

und fleißige Menschen! Ihr Glauben ähnelte dem der Baptisten, war aber-

strenger. Der Lebensstil war sehr einfach, Luxus war ihnen fremd. Sie 

lehnten jede Gewalt ab, vermieden Zivil- und Militärdienst, sagten sich von 

Auszeichnungen und sämtlicher Schüren und Gelöbnissen los. In den Be-

ziehungen untereinander schätzen sie die Ehrlichkeit und Gerechtigkeit 

sehr hoch. 

Nach einer Weile Unterhaltung beteten die Mennoniten und begannen 

zu essen. Die uns bekannte Frau fragte: »Warum habt ihr nichts mitge-

bracht, wir haben einen langen Weg vor uns?« 

Wir schauten uns gegenseitig an und wussten nicht, was wir antworten 

sollten. Uns wurde es unangenehm und wir schämten uns. Vielleicht dach-

ten die Mennoniten, dass wir zu faul waren, Brot zu backen. Tante Katha-

rina begann an zu weinen und sagte aber, dass wir nichts hatten, um mitzu-

nehmen, ihre kleinen Kinder, die jetzt hungerten, musste sie zu Hause 

zurück lassen. Sie sei in Gedanken immer bei ihnen und hoffe, bald zu 

ihnen zurück zu kehren. 

Tante Katharina erzählte schluchzend, wo wir an der Wolga wohnten, 

wie wir deportiert wurden und uns uns alles abgenommen wurde und jetzt 



saßenwir da und die Kinder zu Hause hungrig ohne Eltern! 

Die Mennoniten stellten keine Fragen mehr, schauten sich gegenseitig 

an und schwiegen. Indem Moment pfiff die Dampflok und der Zug startete 

und wir führen unserem Schicksal entgegen.Die Mennoniten setzten ihr 

Abendessen nach einer kurzen Unterbrechung weiter fort. Sie holten Milch, 

Butter, Eier, Wurst, Brot - alles hatten sie reichlich da. 

Tante Katharina und ich drehten uns an die Wand, um ihnen nicht in 

den Mund zu schauen, aber der Hunger nagte von innen. Auf einmal merk-

te ich, dass mich jemand leicht in den Rücken stieß. Ich erschrak und setzte 

mich gleich hin. Ich sah dass eine ältere Frau mir und Tante Katharina eine 

Scheibe Brot mit Butter beschmiert anbot. Wir freuten uns und dankten 

herzlich. 

»Guten Appetit!« - antwortete sie. - »Ich bin eine Gläubige, der liebe 

Gott empfehlt, mit anderen zu teilen. Ich sah, dass ihr nichts mit habt und 

möchte mit dem, was wir haben, mit euchteilen.« 

»Siehst du, sagte mir Tante Katharina, wieder hat uns Gott zu guten 

Leuten gebracht. Ich hoffe, wir überleben die Kriegszeit und unsere Kinder 

auch. Wir verlassen uns auf Gott.« 

Wir aßen das Brot mit gutem Appetit, satt wurden wir nicht, aber ein 

gutes Gefühl kam aus dem Magen, damit konnten wir weiter leben. 

Es wurde ganz dunkel, die Räder der Waggons klopften im regelmäßi-

gen Takt. Wir saßen auf den Regalen und unterhielten uns im Dunklen mit 

den Mennoniten über unser Leben. Wir erzählten ihnen über unsere Repub-

lik an der Wolga. Dann erzählten auch sie über ihr Leben. 

Wenn der Zug an einer großen Station anhielt, rannten alle nach abge-

kochtem Wasser. Uns gaben die Mennoniten eine leereMilchkanne und ich 

ging auchmehrmals Wasser holen. 

Wir waren sehr lange unterwegs. Mit den Mennoniten haben wir un-

sangefreundet. Es waren sehr nette Leute, genauso wie wir Sowjetdeutsche. 

An einer Haltestelle wurde das Tor des Waggons geöffnet und eine 

Frau stand vor dem Waggon mit einem Eimer noch heiße Suppe. 

»Macht den Eimer schnell leer, ich muss auch den anderen Suppe 

bringen!« riefsie laut. 

Die ältere Mennonitin nahm ihr den Eimer ab und verteilte mit einem 

Schapf jedem die Suppe in mitgebrachte Schüsseln. Wir hatten wieder 

nichts, keine Schüssel, keinen Löffel, keinen Becher. Wer zuerst fertig war, 

spülte mit Wasser die Schüssel und Löffel aus und gab sie uns. So bekamen 

auch wir heiße Suppe. Im Eimer blieb noch etwas übrig, den Rest bekamen 

wir. Endlich konnten wir uns satt essen! Den leeren Eimer gaben wir zu-

rück. 

Das Sättigungsgefühl wirkte positiv auf die Stimmung. Mennoniten 

retteten uns das Leben. Sie haben uns Wolgadeutsche tatkräftig unterstützt, 

abwechselnd mal eine Familie, mal die andere gaben uns Brotschnitten mit 



Butter oder Wurst. Es waren sechs oder sieben Familien. Dasgab uns 

denimmer wieder Grund, Gott zu danken, dass wir in den Waggon mit 

Mennoniten geraten warenund so dem Hungertod entkommen sind. In den 

Waggons, in denen es nur Wolgadeutsche gab, war die Lage katastrophal. 

In der langen Fahrzeit bekam man nur zwei Mal warme Suppe. Es gab 

noch viele Diskussionen, bis wir das Ziel erreichten. 

 

WJATLAG 

 

Wjatlag - Lagerkomplex entlang des Flusses Wjatka. 

Die Lok pfiff lange und der Zug hielt an, die Tore wurden geöffnet und 

aus den Augen traten Tränen wegendes weißen Schnees und der hellen 

Sonne. 

Wir mussten Kolonnen bilden und wurden vom Konvoi in den Wald 

geführt. Die Begleiter meldeten uns, dass wir uns in der Kirowskaja Oblast, 

Werchnekamskij Rayon, oder Lagerverwaltung K-231 befänden, abgekürzt 

- Wjatlag. 

Wir kamen in ein Lager mit einem hohen Bretterzaun und Stachel-

draht. An den Ecken waren Wachtürme. Alle Leute wurden in Baracken 

untergebracht, die mit Schlafregalen ausgerüstet waren. In den Baracken 

war es dunkel und sehr dreckig. Den Fußboden konnte man nur mit dem 

Besen kehren, weil die Bretter ungehobelt waren, wie auch die Regalbret-

ter. Die Baracke war aus minderwertigen Abfallbrettern gebaut. Alle Bau-

materialien stammten aus dem Wald. 

Der Chef empfahl den Jüngeren, nach oben zu klettern, die Ältere be-

kamen unten Plätze. 

Ich kletterte schnell nach oben, meine Tante nahm den unteren Platz 

unter mir ein. 

So begann unser Leben in der Trudarmee. Auf den Regalen lagen dre-

ckige Matratzen mit Stroh gefüllt. In der Mitte stand ein eiserner Ofen, den 

man Tag und Nacht feuern musste, sodass es in der Baracke einigermaßen 

warm war. Zum Heizen wählten wir eine alte Frau, die ca. 60 Jahre alt war 

Dass wir auch hungrig waren, darüber machte sich niemand Sorgen. 

Schon in den Waggons unterwegs waren manche verhungert. Es fand sich 

eine mutige Frau und sie sagte: »Ich gehe jetzt zum Chef und verlange, 

dass wir etwas zu essen bekommen. Sie sollen mich erschießen, egal, wir 

gehen alle hier zu Grunde.« 

Sie ging ins Kontor und beklagte sich: »Ihr müsst uns noch heuteetwas 

zu essen geben, sonstkönnen wir morgen nicht arbeiten. 

Der Chef lachte laut: »Ihr habtnoch kein Essen verdient! Wer nicht ar-

beitet, bekommt auch kein Essen! Morgen bekommt ihr das Essen, das ihr 

durch Arbeit verdient. Hier nenne ich schon heute die Arbeitsnorm: Jeder 

gefällte Baum muss von Ästen befreit und auf 1,5 Meter lange Stücke zer-



sägt werden. Jede Frau muss auf diese Art fünf Kubikmeter Bauholz bereit-

stellen. Abends muss der Arbeitsplatz aufgeräumt, die Äste verbrannt wer-

den, die Stämme stapeln und warten bis der Aufseher kommt und das ge-

wonnene Bauholz misst. Der Brigadier nimmt die Arbeit ab, wenn alles in 

Ordnung ist, wenn nicht, muss nachgearbeitet werden, dann kriegt ihr auch 

das Essen.« 

Es wurde schon spät, Zeit zum Schlafen gehen, weil man morgens früh 

geweckt wurde, aber ich konnte lange durch den Hunger nicht einschlafen. 

Den anderen Frauen ging es genauso. Wir warteten mit Hoffnung auf die 

mutige Frau, dass wir noch zu essen bekommen würden. Aber sie kam und 

erzählte das, was der Chef ihr gesagt hatte. So begann unser Arbeitsleben. 

Ich lag auf der Pritsche und weinte leise. Das Stroh schob ich an das 

Kopfende, weil es kein Kissen gab. Unter den Kopf legte ich noch meine 

Jacke. Jede dachte daran, was uns erwartete und erinnerten uns an das 

Leben an der Wolga, wo es genug zu essen gab und ein weiches Bett. 

Tante Katharina lag unten und weinte auch. Auch andere Frauen konn-

ten nicht einschlafen, weil alle Hunger hatten, viele weinten. Erst zur Mit-

ternacht wurde es still, aber da kamen die Wanzen aus den Ritzen raus und 

saugten unser Blut. Es gab kein ruhiges Einschlafen. 

Früh morgens, es war noch dunkel, pfiff die Sirene und der Dnewalnyij 

schrie laut: »Podjom!« 

Alle sprangen von den Pritschen runter, es kamen die Chefs und ver-

langten, dass wir uns in eine Reihe stellen. Es wurde namentlich kontrol-

liert ob alle anwesend seien. Man musste mit „Ja“ antworten. Dann wurden 

wir auf zwei Brigaden verteilt. Ich kam in die erste Brigade. Aus unserer 

Reihe wählten wir eine Brigadirin. Jede bekam 300 Gramm Brot und der 

Konvoi führte uns in den Wald zur Arbeit. Tante Katharina kam in die 

zweite Brigade. 

 

BÄUME FÄLLEN 

 

Im Wald gab es zwei Möglichkeiten: zu zweit, oder alleine zu arbeiten. 

Wenn zu zweit waren, so bekam jede der beiden Frau ein Beil und eine 

Säge. Wer einzeln arbeiten wollte, bekam ein Beil und eine Säge 

(Lutschok) gespannt zwischen einen Bogen. 

»Wer möchte allein arbeiten?« - fragte der Chef. 

Ich entschied mich, alleine zu arbeiten, weil ich jung, gesund und stark 

war und nicht meine Kraft mit einer Partnerin teilen musste, die eventuell 

krank oder schwach war. 

Mir wurde auch der Einsatzbereich gezeigt und ich begann zu arbeiten. 

Alle meine Bäume, die mir zugewiesen wurden, habe ich gefällt, von den 

Ästen befreit, die Äste in einen Haufen zusammen getragen und angezün-

det. Dann zerlegte ich die Stämme in 1,5 Meter lange Teile und stapelte sie 



so, dass man die Menge messen konnte. 

 Im Winter sind die Tage kurz und es wird schnell dunkel. Den ganzen 

Tag im tiefen Schnee arbeiten,war sehr anstrengend und ich ermüdete 

schnell. Ich hörte aber schon die Stimmen des Aufsehers und der Briga-

dirin, die mit Messungen begonnen haben. Der Aufseher war ein ehemali-

ger Gefangener. Ich musste noch ein paar Stämme zum Stapeln herbeiho-

len und verbrauchte dabei meine letzte Kräfte. 

Ich war eine naive dumme Ganz und schonte mich nicht. Ich war noch 

jung, kannte noch keine Beleidigung und wollte die Beste sein. Mir gefiel 

es, wenn ich gelobt wurde und bekam dafür auch eine größere Portion Brot. 

Als der Aufseher zu mir kam und sah, wie viel Bäume ich gefällt hatte, 

schüttelte er mit dem Kopf und sagte etwas der Brigadirin. 

Amanderen Tag hatte ich starken Muskelkater und konnte nicht mal 

die Hälfte der Tagesnorm erfüllen, mir taten alle Knochen und Muskeln 

weh, aber klagen durfte ich nicht, niemand hätte mich verstanden. Ich 

musste mich an die schwere Arbeit gewöhnen. 

Tante Katharina und noch mehrere Frauen wurden in ein anderes Lager 

Bolotnoje überführt. Jetzt blieb ich ganz allein und hatte keine Verwandten 

in meiner Nähe mehr. Bei Abschied von der Tante dachte ich, dass wir uns 

nicht mehr sehen würden. Aber das Leben ging weiter und ich erfüllte die 

Tagesnorm regelmäßig. 

In unserer Brigade gab es noch eine starkejunge Frau, meine Konkur-

rentin. Es gab Tage in denen sie mehr Bäume fällte als ich, sonst war ich 

die fleißigere. Beide kämpften wir für ein Stück getrocknetem Gerstenbrei 

(Prembludo). 

Den Rest des Gerstenbreis trockneten die Köche auf einem flachen 

Blech, zerschnitten es in gleichgroße Stücke und das bekamen Frauen als 

Prämie für gute Arbeit. Für einPrembludo haben wir uns angestrengt, um-

die Tagesnorm zu überbieten. 

Eines Tages am Abend kam die Brigadirin in unsere Barackeund rief 

laut, so dass alle es Hören sollten: »Popka, steh auf, ich habe dir für gute 

Arbeit eine Schüssel voll Gerstenbrei gebracht! Iss jetzt! Du hast heute die 

Tagesnorm am besten überboten.« 

Mein Mädchenname war Popp, die Brigadirin nannte mich einfach 

„Popka“. Unsere Brigadirin war eine böse Frau und alle hatten vor ihr 

Angst. Sie hatte es gern, wenn ihre Brigade den Plan erfüllte und sie gelobt 

wurde. Sie hat laut geschrien, um bei den Anderen Neidgefühle zu erwe-

cken, wenn sie es sehen, wie ich den Brei aß. Das Ziel war eindeutig zu 

erkennen: aus Neid sollte ein Wille entstehen, besser zu arbeiten und das 

Prembludo zu verdienen. Hunger hatten alle. Die Methode „Peitsche und 

Brot“ wurde in dem Lager mit Erfolg angewandt. 

Dieser Brei war vom Abendessen übrig geblieben. Ich war nicht die 

erste, den Brei hatte schon einmal meine geheime Konkurrentin Olga be-



kommen. Die Brigadirin hieß Maria. 

Wenn wir abends von der Arbeit kamen, rannten wir sofort in der Kü-

che. Dort, am kleinen Fenster, bekamen wir in unsere Blechbehälter einen 

halben Liter Suppe (Balanda) und einen Fingerhut Brei. In der Balanda 

schwammen Rüben- oder Krautblätter. Diese Blätter bekamen an der 

Wolga unsere Schweine. Die Köche legten in einen großen Kessel Blätter-

silage, Speisesalz, brachten die Masse zum Kochen und fertig war die Sup-

pe. 

Die Brigadirin stand am Fenster und passte auf, dass keine Frau nicht 

das zweite Mal ans Fenster kommt. Die Köche registrierten auch unsere 

Nummern in ihren Listen. Am Ende wurde mit der Brigadirin verglichen. 

Nach dem Abendessen ging die Brigadirin in den Raum, wo Brot ge-

schnitten wurde und bekam für jede eine Portion. Um die Balanda zu essen 

brauchte man keinen Löffel. Schon unterwegs in die Baracke tranken wir 

sie aus und suchten nach den Blättern, die an den Rändern klebten. 

In der Baracke warteten wir auf unser Brot, obwohl diese Portion für 

den nächsten Tag vorgesehen war, aber die meisten aßen es noch am 

Abend zuvor.. Es war so, als ob gerösteteSonnenblumenkörner in der Ta-

sche waren, die einen nicht in Ruhe ließen. Der Hunger war stärker, man 

dachte nur ans Essen. Das Brot war schwarz, wie Humuserde, feucht und 

schwer. Man brach ein Stück ab, drückte es in der Faust zusammen und 

bekam einen Klumpen Teig. Biss man mehrmals ab, waren 500 Gramm 

weg. Wer die Tagesnorm nicht erfühlte, bekam nur 300 Gramm. 

Das Brot war schwer wie Stein, nicht so, wie jetzt in Deutschland, wir 

verbrauchen jetzt weniger als 500 Gramm am Tag, weil wir vieles ande-

redazu essen. Damals bekamen wir nichts: keine Butter, keinen Zucker, 

kein Obst, keinen Fisch, überhaupt nichts. 

Weil es morgens nichts zu essen gab, wurde entschieden, das Brot 

morgens vor der Arbeit zu verteilen. Deswegen musste die Brigadirin noch 

früher aufstehen und die Portion Brot aus dem Brotschneideraum holen. 

Sie hatte ganz wenig Zeit zum Schlafen. Abends blieb sie längere Zeit im 

Kontor zum Abrechnen. 

Mehrmals worden wir nachts wegen Alarm geweckt und alle aus dem 

Lager wurden zur Eisenbahnstation getrieben, um Waggons mit Baum-

stämmen zu beladen. Es musste schnell gehen. Die Waggons waren ohne 

Dächer. Schräg stellten wir lange Stangen, auf denen die schweren Stämme 

gerollt und geschoben wurden. Dazu brauchte man Stricke, Baggerhaken 

und Brechstangen. Oben fielen die Stämme in die Tiefe, sodass der Wag-

gon zitterte und wackelte. 

Es kam schon öfter vor, dass der obenstehende Mann oder Frau von 

dem fallenden Stammmit in den Waggon gerissen wurde. Meistens war der 

Mensch gleich tot oder fest-gedrückt, niemand konnte ihn retten, so fuhr 

der Zug auch fort. An der Endstation hat man die Leiche entdeckt, oder den 



Schwerverwundeten gefunden. Man kann sich kaum vorstellen, welche 

Schmerzen der Mensch ertragen musste. 

Wir wurden alle so abgemagert, dass nur Haut und Knochen übrig 

blieben. Einmal im Monat wurden wir ins Bad geführt. Beim Sitzen auf 

Betonbänken bekamen wir Schmerzen, weil am Po kein Fleisch mehr dran 

war. Unsere Kleider kamen in eine Kammer, wo mit Dampf Läuse be-

kämpft wurden. 

Wenn man die Dokumentarfilme oder Kriegschronik sieht, wo die 

Kriegsgefangenengezeigt werden, so konnte die ganze Welt sehen, dass 

unser Zustand viel schlimmer war. Sie wurden nicht gezwungen zu arbei-

ten. Wir aber mussten 12 Stunden ohne Ruhetage arbeiten. Wir wurden 

gehasst und wir waren rechtlose Sklaven. 

 

 

KARTOFFELN 

 

Eines Tages am Abend, nach der Arbeit kam die Brigadirin und brach-

te etwas im Behälter, sie kam zu mir und fragte leise: »Schläfst du schon?« 

»Nein!« - antwortete ich. 

Sie überreichte mir den Behälter mit hart gefrorenen Kartoffeln. Es wa-

ren ca. 1,5 Kilo. Maria ging weiter und überreichte den zweiten Behälter an 

Olga, meine Konkurrentin. Sie selbst legtesich gleich schlafen. 

Ich stand sofort auf, füllte den Behälter mit Wasser und stellte ihn auf 

den Ofen, der rund um die Uhr brannte. Die Kartoffeln waren gerade erst 

aufgetaut und ich begann schon, die noch rohen Kartoffeln zu schälen und 

eine nach der anderen zu verspeisen. Unerwartet merkte ich, dass eine 

ältere Frau von ihrer Pritsche nach unten kam undhungrig mir zu schaute. 

Sie zeigte mit der Hand, um niemanden zu wecken, ich solle ihr doch auch 

etwas geben. Ich gab ihr zwei Knollen und schaute mich um, ob nicht noch 

welche kamen, um zu betteln. Ich dachte mir, dass ich keine einzige Knolle 

mehr verschenke und mich endlich einmal satt esse. Von diesen Kartoffeln 

hing mein Leben ab! - davon war ich überzeugt. 

Seit diesem Abend konnte ich nicht einschlafen wegen der ständigen 

Hoffnung auf die Brigadirin, diemir etwas Essbares bringen könnte.. 

Wenn ein Mensch hungert, denkt er nur ans Essen. Der Hunger unter 

uns war so stark, dass man auf jegliche Vernunft verzichtete. Diese Kartof-

feln waren für die Obrigkeit und Brigadire bestimmt. Sie wurden geliefert 

als es noch starken Frost gab und einen Teil davon konnte man nicht retten. 

Man hatte sich entschieden, die gefrorenen Kartoffeln an die beste Arbeite-

rin in allen Brigaden zu verteilen. 

So bekam ich ein Geschenk vom Väterchen Frost. Ich hoffte, dass im 

Vorratslager noch Kartoffeln den Frost abbekamen und sie als Prämie unter 

uns verteilt würden. Aber es wurde wärmer und es gab keinen Frost mehr, 



also auch keine Kartoffeln mehr. 

 

 

 

WALENKI (Filzstiefel) 

 

Im zweiten Jahr meines Verbleibs in der Trudarmee bekamen wir Wat-

tehosen, Wattejacken und Mützen mit Ohrklappen. Das war Kleidung von 

gefallenen und verwundeten Soldaten. Von den Mützen wurden die roten 

Sterne entfernt und an den Jacken sah man Schusslöchern.Unsere Kleidung 

war total zerrissen und abgetragen. 

Maria brachte diese Kleidung in die Baracke und verteilte sie an alle 

Frauen. Ich bekam zufällig eine Mütze, an der der rote Stern nicht entfernt 

wurde. Dafür wurde ich von den Frauen „Unsere Soldatin“ genannt. Das 

war mein neuer Spitzname. 

An einem Abend kam die Brigadirin in die Baracke und schenkte mir 

und Olga für gute Arbeit neue Filzstiefel (Walenki). Wir freuten uns, aber 

uns wäre es lieber, wenn sie uns eine zusätzliche Portion Brot geschenkt 

hätte. 

Das, was wir als Schuhwerk tragen mussten, sah schrecklich aus. 

Strümpfe wattiert mit Baumwolle, auf die wir Bastschuhe aus Autoreifen 

angebunden haben. So liefen wir im tiefen Schnee umher, wie die Barla-

cken an der Wolga. Einer Vogelscheuche im Garten sahen wir ähnlich. 

Ich nahm diese Walenki entgegen, legte sie unter den Kopf als Kissen 

und träumte dabei: diese Walenki würde ich jetzt nicht tragen und wenn der 

Krieg zu Ende sei und wir entlassen würden, komme ich stolz nach Hause 

und alle würden mich in diesen neuen Walenki bewundern, vorausgesetzt 

ich bleibe am Leben. Meine Mama sieht mich und freut sich. Wie es ihr 

wohl ging? Die Ungewissheit ließ sich schwer ertragen. Warum durften wir 

keine Briefe schreiben und empfangen? 

So sparsam war ich, oder war ich eine dumme Ganz? Ich wollte diese 

Walenki nicht im Wald kaputt machen. Ich liefweiter in den alten Bast-

schuhen und strengte mich auch weiter an, die Beste zu sein. So ein 

Mensch bin ich, ich konnte nicht anders. Aber meine Kräfte ließen nach, 

ich wollte es nicht wahr haben und die Tagesnorm sollte erfüllt werden, 

wenn auch mit einer blutender Nase. 

 

 

BEISPIEL 

 

Als wir früh am Morgen das Lager verließen und zur Arbeit gingen, 

wurden wir jedes Mal von bewaffneten Wächtern gewarnt, so als wären wir 

Schwerverbrecher: 



»Die Kolonne nicht verlassen, ein Schritt nach links, oder ein Schritt 

nach rechts, es wird ohne Warnung geschossen!« 

Vor dem Verlassen des Lagers standen wir in der Kolonne und der 

Chef appellierte an uns, wir sollen uns anstrengen und die Tagesnorm er-

füllen. Das sei wichtig für den Sieg im Krieg. Er holte mich aus der Kolon-

neund empfahl mich als Beispiel: 

»Sie ist klein und noch jung, den Plan erfüllt sie wie eine Erwachse-

ne!« - schrie er, - »so müssen alle arbeiten!« 

Ich war jung und verstand von der Politik nichts, glaubte jedes Wort, 

das uns gesagt wurde und dachte: lieber sterbe ich, als die Norm nicht zu 

erfüllen. 

Die älteren verheirateten Frauen, die ihre Kinder im Stich lasssen 

mussten, jammerten und weinten oft. Sie wurden durch Kummer und Be-

leidigung unterdrückt, sie hatten nicht die Kraft, die Norm zu erfüllen. Der 

moralische Zustand und die Gesundheit waren oft die Ursache für epilepti-

sche Anfälle und Nervenzusammenbruch. Solche Frauen erfüllten die 

Norm nicht, bekamen weniger zu essen, magerten ab und als Dochodjaga 

starben sie. Sie gerieten in einen Teufelskreis: keine Norm, weniger Essen, 

ohne Essen keine Kraft und so starben sie. 

Als ich das erste Mal sah, wie eine Frau bei einem epileptischen Anfall 

auf dem Fußboden lag, erschrak ich und konnte mich lange nicht erholen. 

KNOCHENBRUCH 

 

Abends, als wir von der Arbeit kamen, mussten wir vor dem Eingang 

warten bis alle da waren. Hungrig und ermüdet standen wir im kalten Wind 

und schimpften auf die zurückgebliebenen. Es kam vor, dass im Wald auch 

welche starben. Die Brigadirin musste den Todesfall melden. Wir wurden 

namentlich aufgerufen und als feststand, welche Frau im Wald gestorben 

war, wurde eine Akte angelegt, die die Brigadirinunterschrieben und erst 

dann konnten wir in die Zone eintreten. 

Eines Tages ist mit mir ein Unfall passiert. Es war ein windiger Tag 

und alle Bäume, die für die Tagesnorm vorgesehen waren, hatte ich schon 

gefällt, es blieb nur noch ein sehr dicker Baum stehen. Ich hatte alle Äste 

zusammengetragen und die Stämme zerlegt und erst dann begann ich, den 

letzten Baum zu fällen. Mit dem Beil hackte ich eine Kerbe mit der Ab-

sicht, dass der Baum so fällt wie ich es wollte, das heißt in der Nähe der 

gestapelten Stämme. Der Wind machte einen Strich durch meinen Plan, er 

drückte den Baum in die Gegenrichtung, klemmte immer die Säge ein und 

störte mich bei der Arbeit. Mit einer Gabel mit einem langen Stiel drückte 

ich den Baum, dass er fiel. Ich quälte mich lange und als der Wind etwas 

nachgelassen hatte, fiel der Baum so, wie ich es wollte. Aber mit dem 

Baum bin auch ich gestürzt. Ich lag eine Weile auf dem Boden, stand auf 

und bekam das Gefühl, völlig kraftlos zu sein. Die Äste konnte ich noch 



anzünden und setzte mich ans Feuer. Den Baum zu zerlegen,dazu hatte ich 

keine Kraft mehr. 

Es kam die Abrechnungszeit. Maria und der Aufseher kamen, um die 

gestapelten Stämme zu messen. 

Ich saß auf dem Stumpf und arbeitete nicht. Das gefiel der Brigadirin 

gar nicht: »Auch du bist faul geworden? Willst du nicht arbeiten?« - schrie 

sie los. 

Ich antwortete weinend: »Ich bin krank! Ich habe keine Kraft mehr.« 

»Zeige dein Buletten!« 

»Ich habe keinen.« 

»Dann zersäg noch diesen Baum, trag die Stämme auf den Stapel, dann 

kannst du nach Hause gehen. Anders lass ich dich nicht gehen. verstan-

den?« 

Der Aufseher hatte alles gemessen, auch den noch nicht zersägten 

Baum und sagte: »Lass sie doch gehen. Wenn sie gesund ist, so macht sie 

das morgen. Man muss ihr glauben, heute kann sie das nicht.« 

»Du hast gut reden, ich trage die Verantwortung für sie und alle ande-

ren. Ich darf kein Mitleid haben, verstanden?« - überfiel sie den Aufseher. 

Ich ging mit allen anderen Nachhause und ging gleich zum Arzt. Unser 

Arzt war ein alter Mann und stammte, wie auch der Aufseher, von den 

ehemaligen Häftlingen. Beide waren gutmütige Menschen. 

 

Als ich in das Kabinett des Arztes eintrat, fragte er mich: »Sind Sie das 

erste Mal hier? Was fehlt Ihnen?« 

»Ich bin krank. Mir tut alles weh, ich kann nicht arbeiten.« 

Er maß meine Körpertemperatur und dann sagte er: »Mein liebes Mäd-

chen, deine Körpertemperatur ist ganz normal, uns Ärzten ist es streng 

verboten, eine gesunde Frau, die zu uns kommt, von der Arbeit zu befrei-

en.« 

»Ich kann nicht arbeiten!« - ich begann zu weinen. 

Dann fragte er mich: »Was hast du heute gemacht? Warum bist du 

plötzlich krank geworden?« 

Ich erzählte, wie ich den letzten Baum gefällt habe und mit ihm zu-

sammen gestürzt war. 

»Warum hast du mir das nicht gleich erzählt?« 

Er drückte mir auf die Schulter, es hat einen Knacks gegeben und der 

Knochen ist wieder zusammengerückt. Der Arzt sagte: »Jetzt wissen wir, 

was dir fehlt. Dein Schlüsselbein ist gebrochen.« 

Damit der Knochen wieder zusammenwuchs, legte er mir Gips auf das 

rechte Schlüsselbein. Den Arm durfte ich nicht bewegen, dazu befestigte er 

ihn mit einem Brett, das wie ein Flugzeug aussah. So wurde ich „Fliegerin“ 

und bekam ein Buletten. 

Ich saß in der Baracke und konnte nicht arbeiten. Als nicht Arbeitende 



bekam ich kein Brot und nur Balanda. Der Hunger nagte fürchterlich an 

mir. Nach einer Woche wurde ich ganz schwach. Dabei dachte ich, lieber 

gehe ich wieder arbeiten. 

Eines Tages morgens hatten sich alle schon auf die Arbeit vorbereitet, 

da schrie die Brigadirin zu einem Mädchen: 

»Katja, warum liegst du immer noch auf deiner Pritsche?« 

»Ich gehe heute nicht arbeiten!« - war die Antwort. 

»Du gehst! Du bist eine Faulenzerin, schaffst nie die Tagesnorm. Und 

jetzt willst du überhaupt nicht arbeiten. Steh mal sofort auf!« 

Katja sagte ihr: »Meine Bastschuhe sind verbrannt, ich kann barfuß 

nicht arbeiten.« 

Maria antwortete mit beschuldigendem Vorwurf: »Du darfst nicht so 

viel am Feuer stehen. Du musst arbeiten. Heute wirst du barfuß arbeiten, 

ich habe für dich keine neuen Bastschuhe.« 

Katja erwiderte: »Popka hat neue Filzstiefel, gib sie mir, dann gehe ich 

arbeiten.« 

Als ich das gehört habe schrie ich auf: »Du, Katja, kriegst sie von mir 

nicht, für nichts auf dieser Welt. Ich hab sie verdient. Du bist eine Faulen-

zerin. Auch die verbrennst du! Sogar mit Absicht! Ich kenne dich!« 

Die zwei haben noch lange gestritten, aber die Zeit drängte, man muss-

te arbeiten gehen. Die Brigadirin kam zu mir und sagte: »Lidija, gib ihr die 

Filzstiefel für einen Tag. Morgen beantrage ich neue Bastschuhe und du 

kriegst deine Stiefel zurück.« 

»Ich gebe sie ihr nicht, Katja macht sie an einem Tag kaputt, sie ver-

brennt sie!« 

Maria kletterte auf meine Pritsche hoch, holte die Filzstiefel und über-

gab sie an Katharina. Mit einer Hand konnte ich mich nicht wehren. Mir 

taten die Filzstiefel sehr leid, ich hatte sie kein einziges Mal getragen. 

Maria sagte noch Katja: »Abends gibst du die Stiefel Lidija zurück.« 

Ich weinte von Beleidigung. Unsere Brigadirin Maria war ein brutaler, 

grober Mensch, viele haben sie gehasst und ihr den Tod gewünscht. Belei-

digt hat sie viele, nicht nur mich, Ungehorsame wurden hart bestraft. 

Am Abend kamen alle von der Arbeit zurück, aber Katja gab mir die 

Filzstiefel nicht zurück. Als Maria kam, fragte ich sie: »Wo sind meine 

Filzstiefel?« 

Sie ging zu Katja und brachte mir die Stiefel. Beide waren angebrannt. 

An einem war sogar ein Loch. Das passierte bestimmt absichtlich. Was 

sollte ich machen? Ich hatte die Stiefel umsonst geschont.. Ich hatte keine 

neuen Filzstiefel mehr und weinte bitterlich. 

Maria und Katja haben sich noch lange gestritten, es wurde fast hand-

greiflich. Zuletzt sagte Maria: »Ich bin mir sicher, das hast du absichtlich 

getan,du Faulenzerin. Das verziehe ich dir nie! Hundert Mal wird es dir 

noch Leid tun!« 



Wegen des Geschreis konnte die andere Frauen nicht schlafen. Solche 

Auseinandersetzungen gab es bei uns in diesen Jahren öfter. 

 

FEUERWEHRFRAU 

 

Ich saß in der Baracke und befürchtete, verrückt zu werden: ohne Brot, 

ohne Arbeit. Abends, als alle Frauen von der Arbeit kamen, gingen sie 

sofort in den Speiseraum,um ihre Balanda zu holen. Ich holte meine Balan-

da schon früh her. Bis der Koch mich auf der Liste gefunden und abgehakt 

hatte, trank ich meine Balanda schon. 

Abends kamMaria zu mir und sagte: 

»Für dich gibt es eine gute Nachricht! Es gibt für dich Arbeit.« 

»Welche Arbeit kann es für mich geben, wenn ich nur eine gesunde 

Hand habe?« - wundere ich mich. 

»Du wirst Feuerfrau!« 

»Wie kann ich Feuerlöschen mit einer Hand?« - wunderte ich mich 

noch mehr. 

»Das ist nicht ganz so! Ich erkläre dir deine neuen Aufgaben! Im Wald, 

wo alle Brigaden zur Zeit arbeiten, brennen den ganzen Tag Feuerhaufen. 

Diese Feuerhaufen darf man nicht nachts ohne Aufsicht überlassen. Durch 

einen starken Wind kann es einen großen Waldbrand geben. Dein Auftrag 

ist, nachts aufzupassen, dass es keinen großen Waldbrand gibt. 

Sei beruhigt, bei Stille kann nichts passieren. Wahr ist aber auch, vor 

einem Jahr gab es in der Nachbarschaft einen großen Waldbrand. Schuld 

daran ein starker Wind.« 

»Wenn es trotzdem einen Brandt geben sollte, was soll ich dann ma-

chen?« 

»Dort im Wald gibt es einen Turm, in dem es einen Knopf gibt, wenn 

du diesen Knopf drückst heult laut eine Sirene. Das hören die Feuerleute 

und löschen das Feuer. Ab morgen früh bekommst du deine volle Portion 

Brot!« 

In dem Moment dachte ich, wieder hat mich Gott vom Hungertod ge-

rettet. Am nächsten Abend ging ich allein in den Wald. Es war ein ziemlich 

weiter Weg. Aber ich fand den richtigen Waldabschnitt und auch den 

Turm. An vielen Feuerhaufen glühten noch dicke Äste. Bei Windböen 

glühten sie hell auf und leuchteten in der Nacht wie Sterne, dabei gab es 

laute Schüsse wie aus einer Flinte. 

In mir stieg die Angst auf. Vielleicht gab es in dieser Gegend Wölfe, 

oder sogar Bären. Die Fläche, die ich bewachen sollte, war sehr groß. Ich 

konnte sie nicht sogar einmal umrunden. Ich stellte mich auf einen Stumpf 

und schaute in die Ferne. Ziemlich weit sah ich einen stark glühenden Hau-

fen. Ich marschierte dort hin und setzte mich auf einen Stumpf. Die ange-

nehme Wärme war noch spürbar. 



Die Müdigkeit war so stark, dass ich bald einschlief. Wie lange ich ge-

schlafen hatte, war schwer zu sagen. Als ich aufwachte, war das Feuer 

schon erloschen und mir wurde kalt. Schätzungsweise ging die Nacht 

schon zu Ende und ich konnte Nachhause gehen. Bald würde es hell wer-

den. Ich war mir aber nicht sicher, ich hatte doch keine Uhr. 

Ich bin oft wegen meiner Ungeduld unzufrieden. Als ich in die Bara-

cke kam, waren alle Frauen schon wach und bereiteten sich auf die Arbeit 

vor.. Die Brigadirin brachte schon dasBrot, auch ich bekam meine volle 

Portion.Ich begann sofort zu essen. 

»Wie war’s? War alles normal?« - fragte die Brigadirin. 

»Ja!« - nickte ich mit dem Köpf und legte mich schlafen. In der Bara-

cke wurde es ganz still. 

Zu mir kam Tante Amalia, sie nannten alle Amla. Diese ältere Frau 

war als Dnewalnaja angestellt und stammte auch aus Balzer. Ich erzählte 

ihr, dass ich nachts große Angst vor Wölfen hatte. Sie beruhigte mich und 

sagte, dass unser Lager in dieser Gegend nicht das einzige sei und überall 

würde gesägt, gehackt und Holz verbrannt, die wilden Tiere haben Angst 

vor Feuerund zogen sich in den tiefen Wald zurück. Wenn du dort an-

kommst, setze dich auf einen Stumpf an einen Feuerhaufen und warte bis 

die Nacht vorbei ist. 

Nach diesem Gespräch hatte ich wirklich keine Angst mehr und tat so, 

wie Amla mir geraten hat. 

Mehrmals war ich auch auf dem Turm oben. Von oben kann man tief 

in den Waldsehen. Auf dem Turm kann man sich nicht lange wegen des 

Windes aufhalten. Unten ist es viel stiller. 

Ich hatte schon gelernt, wann die Nacht vorbei war. Ich schaute auf 

den Himmel und wenn am Horizont ein heller Schimmel erschien, konnte 

ich nach Hause gehen. 

Am Tag war ich beim Arzt. Er untersuchte mich und sagte, dass man 

den Gips schon abnehmen könne, der Knochen sei schon schön zusammen 

gewachsen aber er riet mir, ihn noch paar Tage dran zu lassen, sonst würde 

ich sofort zum Bäume fällen geschickt. Mit dem Gips dagegen arbeitete ich 

als Feuerfrau und mein Buletten wurden verlängert. 

 

HOFFNUNG 

 

Eines Tages kamen Maria und der Aufseher, um meine gestapelte 

Stämme zu messen. Ich freute mich, dass ich die Tagesnorm erfüllt hatte 

und durftejetzt Nachhause gehen. Aber es kam anders. Maria sagte mir: 

»Dort den Baum hast du zu hoch abgesägt!« 

»Nein, ich habe alles richtig gemacht,« - erwiderte ich. 

»Bis du den Stumpf nicht weiter unten absägst, kommst du nicht 

Nachhause,« - befahl Maria. Sie pfiff laut und damit durften alle nach Hau-



se gehen und ich musste im Wald bleiben und den Stumpf sägen. 

Einen Stumpf zu sägen, ist viel schwerer als einen Baum. Die Säge 

klemmte und ich quälte mich lange, es wurde langsam dunkel. Ich überleg-

te, was ich machen sollte. Ich fertigte einen Keil und schlug ihn in die rein 

gesägten Ritzen. So klappte es endlich. Ich setzte mich hin und ruhte mich 

eine Weile aus. Ich wollte den Weg abkürzen und ging direkt durch den 

Wald.Als ich auf eine waldfreie Stelle kam, wusste ich erst nicht, wie ich 

weiter gehen sollte. Wenn ich nach links ginge, käme ich eventuell zu den 

Gefangenen, von denen ich große Angst hatte. Damals dachte iches seien 

nur Mörder und Verbrecher. Es war aber nicht so, in den Gefängnissen 

saßen oft kluge, unschuldige Menschen. Ich ging nach rechts, ich war so 

müde, dass es mir schon egal war. 

Endlich sah ich Licht im Fenster unseres Werkzeugmeisters. Die ganze 

Nacht schärfte er unsere Sägen und Beile. Es war auch ein ehemaliger 

Gefangener, wie auch der Arzt und unser Aufseher. In dem Häuschen 

wohnte er auch. 

Er übernahm von mir das Beil und die Säge und sagte: »Eure Briga-

dirin war schon zwei Mal bei mir und fragte, ob du noch nicht da warst?« 

Ich erzählte ihm alles. Dazu sagte er: »Sie ist eine unverschämte Per-

son, sie wird von Gott bestraft! Du hast eine gute Säge, wenn ich sie schär-

fe, denke ich an dich. Ich mache es so gut, wie ich kann. Du bist eine flei-

ßige Arbeiterin.« 

Er bewirtete mich mit Tee und ich ging ins Lager. 

In der Baracke schliefen schon alle, nur Amla schlief noch nicht, sie 

legte in den Ofen neues Holz, dass das Feuer nicht ausging. Sie fragte 

mich: »Wo bleibst du?« 

Ich erzählte ihr, dass ich mich verlaufen hatte. »Eure Sutchka, - sie 

meinte damit die Brigadirin, - war schon mehrmals hier, sehr aufgeregt.« 

Ich zuckte nur mit den Schultern und legte mich schlafen. In dem Mo-

ment kam die Brigadirin rein und fragte: »Warum bliebst du so lange im 

Wald?« 

Ich blieb still und antwortete auf die Frage nicht. Sie sagte dann: »Da 

ist deine Suppe und das Prembludo!« - Ich nahm das Essen schweigend 

und sie verließ mich. 

 

DER EISERNE WALD 

 

Den zweiten Winter bekamen wir eine neue Aufgabe. In diesem Zu-

sammenhang wurden wir in ein anderes Lager überführt. 

Morgens früh bildeten wir eine Kolonne und marschierten in einen 

weit entferntenAbschnitt des Waldes. Das, was wir dort sahen, war 

Schrecklich. Der weiße Schnee und der schwarze Wald. Da hatte es einen 

starken Waldbrand gegeben. Das Feuer hatte Bäume gefressen. Die Bü-



sche, die Äste, die Spitzen der Bäume, alles war verbrannt. Nur die 

schwarze Stämme waren noch stehen geblieben. Alles war schwarzer Ruß 

und Asche. 

Wir, Trudarmisten, nannten diesen Wald „Eiserner Wald“. Man bekam 

den Eindruck, dass die Stämme aus Eisen waren. Die Bäume fällen war 

schwer und sehr dreckig, die Kleider, Hände und auch des Gesicht, alles 

wurde schwarz. 

Vom ehemaligen Lager blieben nur verbrannte Reste, ein Haufen 

Schutt und Asche. Alles war verbrannt: Baracken, Pfosten, Verwaltungs-

gebäude, Wachtürme, der hohe Bretterzaun, nur Stacheldraht war geblie-

ben. Die schwarzen Schornsteine standen wie Zeugen eines erbarmungslo-

sen Feuers Alles hatte noch einem bitteren Rauchgeruch. Man konnte sich 

gar nicht vorstellen, was so ein Waldbrand anrichten kann. Man erzählte, 

dass sich nur ein Mensch im Brunnen retten konnte. 

Wir räumten einen Platz frei und bauten zum Übernachten runde Hüt-

ten auf. In der Mitte stand ein kleiner eiserner Ofen, zum Schlafen gab es 

schmale zweistöckige Pritschen. Abends, so lange der Ofen brannte, war es 

in der Hütte warm. Morgens wurde es in der Hütte kalt und bei frostigen 

Nächten, froren die Haare am den Wänden an. 

Wir mussten die abgebrannten Bäume fällen. Es dauerte mehrere Wo-

chen. Als es wärmer wurde und der Schnee wegtaute, sah man die Verwüs-

tung noch mehr: geschmolzene Metallteile, Betonklumpen und haufenwei-

se Schutt. Ich nahm einen Stock und scharrte ineinem Haufen. Dabei fand 

ich einen geschmolzenen Stern von der Mütze eines Wachsoldaten und 

auch eiserne Knöpfe von seinem Mantel. Als ich noch weiter pulte, ent-

deckte ich Menschenknochen. Also waren da Menschen verbrannt und 

konnten sich nicht vor dem Feuer retten. Mir wurde es schlecht und ich 

rannte weg. 

Das große Feuer hatte das Lager mitten in der Nacht erreicht. In den 

Baracken waren alle Häftlinge zusammen mit den Wachsoldaten und der 

Verwaltung verbrannt. Niemand konnte sich retten. Im wahrsten Sinne ein 

brüderliches Grab. Ein schreckliches Inferno war in dieser Nacht in diesem 

Lager passiert. Schwarze Bäume, schwarze Erde und alles mit Ruß und 

Asche bedeckt. 

Als wir alle abgebrannten Bäume gefällt hatten, kehrten wir in unser 

Lager zurück. 

 

EISENBAHNER 

 

An einem schönen Frühlingstag erschien in unserem Lager ein solider 

Mann und hat sich als Eisenbahner vorgestellt. Er hatte die Aufgabe, eine 

Gruppe aus jungen Mädchen zusammenstellen und sie zu Weichenstelle-

rinnnen für die Eisenbahn auszubilden. Zur Auswahl kam auch ich. Er 



wiederholte es mehrmals: 

»Ihr bekommt hier zwei Wochen theoretischen Unterricht, dann nehme 

ich euch mit und ihr werdet von einem Fachmann in der Praxis weiter aus-

gebildet. Nach zwei Wochen gibt es eine Prüfung. Strengt euch an, ihr tut 

mir sehr leid, ich will euch von hier raus holen, sonst geht ihr hier zu 

Grunde.« 

Der Mann erklärte uns alles deutlich bis zur nächsten Unterrichtsstun-

de.Während der Ausbildung bekamen wir nur Suppen ohne Brot. Aber 

wenn wir bei der Eisenbahn arbeiten würden, so wurde es uns versprochen, 

bekämen wir uns zustehende Nahrungsmittel in trockener Form. Das wäre 

ein großer Vorteil für uns. 

Wir hatten den starken Willen, einen Beruf zu erlernen, aber der stän-

dige Hunger lenkte uns sehr ab. Außerdem gab es unter uns junge Frauen, 

die die russische Sprache schlecht beherrschten. 

Beim nächsten Besuch merkte unser Lehrer, dass wir bei der theoreti-

schen Ausbildung keinen großen Fortschritt zu verzeichnen hatten. Er 

stellte an jede von uns Fragen und sagte: 

»Es sieht nicht gut aus. Es bleibt nur noch eine Woche und ihr seid 

noch lange nicht so weit, um die Prüfung zu bestehen. Ihr müsst euch jetzt 

jeden Tag mindestens acht Stunden in diesem separaten Raumvorbereiten. 

Entsprechende Bücher habt ihr.« 

Ich wurde als Verantwortliche gewählt, also ich war auch für andere 

verantwortlich. Dabei hatte ich auch nicht alles verstanden, aber sollte den 

anderen helfen, den Stoff zu verstehen und zu lernen. Der Lehrer hat sich 

viel Mühe gegeben und versuchte, uns die bevorstehenden Aufgaben deut-

lich zu erklären, sodass wir die Prüfung auch bestehen würden. Er hat uns 

leidenschaftlich gebeten: 

»Strengt euch an! Ich will euch von hier unbedingt alle raus holen.« 

Der Mann fuhr wieder weg. Wir versammelten uns jeden Tag und lern-

ten fleißig. Wir hatten Angst ,die Prüfung nicht bestehen. Der Willen, das 

Lager zu verlassen, war groß. Ich appellierte an die Mädchen: 

»Liebes Mädchen! Der Lehrer will Erfolg sehen und das Recht be-

kommen, uns von hier zu Arbeit an der Eisenbahn mitzunehmen. Er ist ja 

auch dabei, wenn die Prüfung stattfindet. Wir wollen doch alle von hier 

weg und ein anderes,ein normales Leben führen. Wenn wir so handeln und 

denken werden, hilft es uns, mit Gottes Willen, gut abzuschließen. Wollen 

wir doch die verbleibenden Tage fleißig lernen. Bald ändert sich unser 

Leben, der Lehrer lässt uns hier nicht im Stich. Das Wichtigste für uns ist 

die Arbeit in der Praxis. Dort werden wir alles besser verstehen.« 

Bei diesen Worten spürte ich mich schon nicht mehr gesund und hoffte 

aber, durchzuhalten, bis der Lehrer uns mitnimmt. So verließen wir den 

Unterrichtsraum und gingen jede in ihre Baracke, um uns am nächsten 

Tagwieder zu treffen. 



 

 

GELBSUCHT (Hepatitis) 

 

Abends kam zu uns in die Baracke die Sanitäterin und überprüfte Alle 

auf Gelbsucht. Als sie zu mir kam, kletterte ich von meiner Pritsche runter 

und sie untersuchte meinen Körper. Sie sagte mir: 

»Lidija, du hast Gelbsucht! Du kommst schleunigst ins Krankenhaus. 

Deine Augen und der Kopf sind gelb.« 

Ich begannzu weinen und sagte: 

»Ich will, ich darf nicht ins Krankenhaus. Noch zwei Tage, dann fah-

ren wir von hier fort. Ich kann nicht weiter hier bleiben. Nimm doch auf 

das Rücksicht!« 

»Das kann ich nicht machen, diese Krankheit ist sehr ansteckend. Im 

Krankenhaus wirst du von anderen isoliert und bekommst Arzneien. « 

Noch an demselben Abend wurde ich mit anderen kranken Frauen ins 

Krankenhaus abtransportiert. 

Alle Mädchen aus meiner Gruppe haben die Prüfung überstanden und 

setzten die Ausbildung in der Praxis weiter fort. Der Lehrer kam zu mir ins 

Krankenhaus und die Ärzte erklärten ihm, dass ich im Krankenhaus mehre-

re Wochen bleiben müsse. So hat er mich auf seiner Liste gestrichen und 

damit wurde meine Ausbildung als Weichenstellerin beendet. 

Schon drei Wochen war ich im Krankenhaus, aber die Ärzte konnten 

meine Krankheit nicht auskurieren. Deshalb weinte ich oft. 

Im Krankenhaus war eine ältere Frau, keine Deutsche und keine Rus-

sin. Sie rief die Krankenschwester zu sich und sagte ihr: 

»Ich erteile ihnen einen Ratschlag, wie man dieses junge Mädchen von 

der Gelbsucht kurieren kann. Sie müssen eine Möhre besorgen und von 

innen einen Hohlraum ausschaben. Die Kranke muss ihn mit ihrem Urin 

ausfüllen und dann die Möhre in einen Schornstein hängen. Dabei muss der 

Satz: „Im Namen Jesu Christi soll der Urin austrocknen und mit ihm soll 

auch meine Gelbsucht austrocknen!“ drei Mal wiederholt werden.« 

»Wo finden wir eine Möhre?« - fragte die Krankenschwester, - »ich 

gehe in die Küche, es kann sein, dass ich dort eine bekomme.« 

Dort gab es keine Möhren, aber der Koch versprach, aus dem Gemüse-

lager eine mit zu bringen. Bald bekam ich auch eine Möhre und ich machte 

alles so, wie die Frau uns geraten hat: füllte den holen Raum mit Urin, 

machte einen Faden an und hängte die Möhre in einen Schornstein, wie-

derholte drei Mal den Schwur und legte mich wieder ins Bett. 

Ich wartete mit Ungeduld auf das Ergebnis. und siehe da, nach gezähl-

ten Tagen wurde ich gesund. Ich wurde nie mehr an Gelbsucht krank. Also 

wieder hatte der liebe Gott mir geholfen. 

 



 

RHEUMATISMUS 

 

In den Jahren der Trudarmee war ich mit Fällarbeiten im Wald in drei 

Lagern am Fluss Wjatka beschäftigt: Lager Nr. 3; Nr. 10 und Nr. 11. 

Durch schwere Arbeit im Winter bei Kälte im tiefen Schnee ständig 

mit nassen und kalten Füßen war mein Gesundheitszustand so schlecht 

geworden, dass ich nicht mehr laufen konnte. Meine Beine schmerzten so 

stark, dass ich es nicht mehr ertragen konnte. So kam ich wieder in ein 

Krankenhaus. Dort verbrachte ich einen ganzen Monat. Die Diagnose: 

akutes Rheumatismus. 

Ich lag im Bett und konnte mich kaum bewegen. Sogar die Toilette 

konnte ich ohne Hilfe nicht erreichen, ein Topf stand unter meinem Bett. 

Mein Körper wurde mit einem Spiritus eingesalbt. War es Kampferöl, oder 

 etwas anderes? - ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Die Augen 

bekamen brennenden Schmerz. Danach wurde ich in eine Decke eingewi-

ckelt und lag so eine Weile, dass die Wärme wirken konnte. 

Langsam ließen die Schmerzen nach und mit 19 Jahren musste ich das 

laufen neu wie ein kleines Kind lernen. 

Ich bin den Ärzten so dankbar und sagte ihnen mehrmals Spasibo. Als 

ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sagte mir der Arzt: 

»Es wird alles wieder gut! Du bist noch jung und trage, bitte, keine 

Gummistiefel mehr. Und im Sommer bei warmen Tagen stecke die Füße in 

den heißen Sand, das tut ihnen sehr gut.« 

 

 

 

 

STARZEWO 

 

Nach dem Krangenhaus kam ich in ein neues Lager. Es gehörte auch 

zu dem Lagerkomplex in den Wälder der Kirowskaja Oblast. 

Als ich dort ankam, sah ich nicht nur Wald, sondern auch gepflügte 

Felder. Die Baumstümpfe wurden gerodet und auf den Feldern baute man 

Gemüse an: Weißkohl, Zwiebeln, Möhren, Rüben und Kartoffeln. 

Ich wurde in einer Baracke für Frauen untergebracht. Das waren auch 

deutsche Frauen - Trudarmeiki. Es war Frühling und es gab viel Arbeit. Es 

wurden Kartoffeln sortiert, Töpfe für junge Pflanzen gefertigt, die Pflanzen 

in Gewächshäuser verpflanzt und anderes mehr. 

Eine Woche lang musste ich Kartoffeln sortieren. Diese Arbeit kann 

man nicht mit Bäume fällen vergleichen. Man arbeitete beim Sitzen und 

konnte sich mit rohen Kartoffeln satt essen. Am Eingang in das Kartoffel-

lager hatte der Frost die Knollen angegriffen. Dadurch wurden sie süß. Sie 



schmeckten uns besser, so wie heute in Deutschland die Äpfel. 

Die Frauen hatten Messer, wir schälten heimlich die Knollen und aßen 

sie so ungekocht.Die Schalen versteckten wir im Schubkarren unter den 

faulen Knollen. Abends beim Verlassen des Kartoffellagers wurden wir 

untersucht, am ganzen Körper getastet und die Taschen durchgesucht. 

Trotzdem haben wir getrickst. Die Knollen schnitten wir in dünnen Schei-

ben und versteckten sie in den Haaren auf dem Kopf, oben drauf die Müt-

ze. In der Baracke konnten wir die Scheiben kochen oder backen. 

Bei der Arbeit im Kartoffellager kam mir die Frage in denKopf, warum 

es in den anderen Lagern, wo ich gearbeitet hatte,nie Kartoffeln in der 

Suppe gab? Auch damals wunderte ich mich, warum es unter den Küchen-

abfällenKartoffelschalen gab und die hungrigen Trudarmeiki, die sie sich-

holen wollten, kochen und essen. Sie wurden vertrieben, sogar erschossen 

Dazu äußerte sich eine Frau: 

»Alles, was hier produziert wird, kommt als Erstes auf den Tisch der 

Obrigkeit, der gesamte Verwaltung und Wachpersonal, so auch Freiange-

stellte. Es gibt hier viele, die gut essen wollen. Die Trudarmeizy, die 

schwer arbeiten müssen, bekommen Abfälle.« 

In diesem Lager habe ich mitbekommen, von wo in die Suppe Balanda 

Kraut - und Rübenblätter herkam. In großen hölzernen Fässern wurden 

diese Blätter und noch Kräuter aus dem Wald mit Speisesalz eingelegt und 

dann in die Küchen der Lager für Trudarmeizy gebracht und an uns verfüt-

tert. Im Lager Starzewo mussten wir nicht so hungern.  

Als wir mit dem Kartoffelsortieren fertig wurden, bekamen wir neue 

Aufgaben. Es tat uns sehr leid, aber als Sklave kann man nicht wählen. 

Es kam der Frühling und mit ihm die Frühlingsarbeiten: Aussaat, Ver-

pflanzen der jungen Pflanzen in den Boden, Bewässern der Plantagen, 

Unkrautbekämpfung und vieles andere. 

Wir wurden in Gruppen eingeteilt. Ich wurde als Gruppenleiterin ge-

wählt. Also musste ich wieder die Verantwortung zur Planerfüllung und 

Ordnung übernehmen. Uns wurde versprochen, dass es im Herbst Prämien 

geben würde, wenn wirgute Ernten bekämen. 

Ich strengte mich mit aller Kraft an. Nach dem Krankenhaus hatte ich 

mich etwas erholt. Im Gewächshaus, wo meine Gruppe arbeiten musste, 

gab es auch Sand. Es gab Momente, an denen ich meine Füße im Sand 

verstecken konnte und sie soweiter kurierten. Meinem Fuß hat das gut 

getan und ich konnte wieder normal laufen und gehen. 

 

SCHRECKLICHE KRANKHEIT 

(Dysenterie) 

 

Im April 1944 erkrankten in unserem Lager Starzewo viele Menschen 

an einer schrecklichen ansteckender Krankheit Dysenterie. Im Volksmund 



nannte man sie auch „Blutiger Durchfall“. Die Krankheit verlief sehr 

schnell und führte zu einem Tod. Auch ich hatte mich angesteckt und kam 

ins Krankenhaus. Es war schrecklich anzusehen, wie Sanitäterverstorbene 

Menschen raus tragen mussten. 

Der Hauptarzt in diesem Krankenhaus war ein Russe oder ein Jude. An 

seinen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber seine Helferin war 

eine deutsche Frau aus Balzer, deren Tochter Emma als Krankenschwester 

in diesem Krankenhaus arbeitete. Als sie auf den Listen den Familienname 

Popp sah, fragte sie, mich wer mein Vater sei? Mein Vater war in der Öf-

fentlichkeit als Musiker bekannt, das erzählte ich ihr. 

»Meine Mama ist Ärztin, sie kennt deinen Vater sehr gut,« - sagte 

Emma. 

Ich fragte Emma: »Warum sterben die Menschen so schnell? Warum 

können die Ärzte das nicht verhindern?« 

»Das ist eine sehr schwere Krankheit und es gibt so wenige Arzneien. 

Wir machen alles Mögliches, trotzdem kommt für vieledie Hilfe zu spät.« 

»Werde ich auch sterben?« - fragte ich sie. 

»Das kann ich nicht voraus sagen, kann sein, dass du wieder gesund 

wirst,« - antwortete Emma - »ich bringe dir getrocknetes Brot, du musst 

essen und trinken, dass dein Körper nicht ganz schwach wird, auch Arznei 

musst du einnehmen. Zwinge dich, alles richtig zu machen, was der Arzt 

dir sagt.« 

Ich strengte mich an. In meinem Zimmer starben Frauen und jeden Tag 

trugen Sanitäter Leichen hinaus und neue Kranken nahmen ihren Platz ein. 

Ich wurde gleichgültig und bereitete mich gedanklich langsam auf den Tod 

vor. Am nächsten Morgen kam meine bekannte Krankenschwester Emma 

und sagte: »Sei standhaft! Du überwindest die Krankheit! Du bist noch 

jung und heute bekamen wir neue Arzneien. Ich habe dir starke Tabletten 

gebracht.« 

Emma war sehr aufmerksam mir gegenüber und ich bin ihr sehr dank-

bar, sie hat mir das Leben gerettet. Dann kam sie wieder in unser Zimmer, 

untersuchte alle Frauen und als sie zu mir kam flüsterte sie mir ins Ohr: 

»Heute Nacht wurde ins Krankenhaus aus dem Lager „Bolotnoje“ eine 

sehr kranke Frau geliefert, sie heißt Katharina Popp.« 

Als sie das sagte, habe ich aufgeschrien. 

»Das ist meine Tante Katharina! Ich möchte sie sehen!« 

»Sie liegt im Korridor, in den Zimmern gab es keinen Platz mehr. Sie 

ist immer noch bewusstlos. Wir werden sie intensiv behandeln, vielleicht 

kann man mit ihr morgen sprechen.« 

»Nein,« - sagte ich, - »ich will sie sofort sehen.« 

Ich bin langsam aufgestanden, stützte mich an der Wand, ich war sel-

ber noch schwach, bewegte mich langsam. 

Ja, das war meine Tante Katharina. Ich schaute sie an und die Tränen 



flossen in Strömen. Sie war sehr abgemagert, bleich und sah sehr alt aus. 

Es war schrecklich, sie anzusehen. Ich nahm ihre Hand und sagte: 

»Tante Katharina, das bin ich, Lidija. Ich lebe noch und du darfst auch 

nicht sterben. Zuhause warten auf dich drei Kinder.« 

Sie lag aber bewusstlos, bewegte sich nicht und gab keine Lebenszei-

chen von sich. Ich stand eine Weile, weinte dabei, meine Kräfte waren am 

Ende. Ich ging in mein Zimmer zurück und legte mich ins Bett. Ich zitterte 

wegen Beleidigung, Hilflosigkeit und Zukunftsangst. Was wurde mit uns 

gemacht? 

Die Zeit verging, mir ging es langsam besser, auch Tante Katharina 

wachte auf, aber sie war immer noch schwach. Ich war jeden Tag bei ihr 

und half ihr, gesund zu werden. Emma versorgte uns beide mit Arzneien. 

 

DER BRIEF 

 

Im Krankenhaus gab es mehrere Menschen aus Balzer. Eines Morgens 

kam eine Frau zu mir, die Maria hieß. Sie kannte unsere Familie in Balzer 

gut. Maria berichtete, dass sie einen Brief von ihrem Ehemann aus Perm 

bekommen hatte. Er war auch in der Trudarmee zusammen mit meinem 

Vater und Onkel Reinhold, Ehemann von Tante Katharina. 

Ich nahm den Brief, die Hände zitterten wegen der Angst, dass im 

Brief bestimmt nichts Erfreuliches stehen würde. Bei diesem Gefühl kamen 

schon die Tränen. Im Brief stand , dass mein Vater gestorben sei, einen 

Monat später war auch Onkel Reinhold gestorben. Ich warf mich aufs Bett, 

drehte mich zur Wand und weinte bitterlich. Der liebste Mensch lebte nicht 

mehr. Papa war erst 43 Jahre alt, Onkel Reinhold37. Wie geht es unserer 

Mutter? Lebt sie noch? Weiß siediese schreckliche Nachricht? Ich biss ins 

Kissen, weinte laut und konnte mich nicht beruhigen. Ich zitterte am gan-

zen Körper vor Trauer und Leid. Was macht unsere Heimat mit uns, unser 

Vaterland? 

Alle kranken Frauen in meinem Zimmer wunderten sich, wie der Brief 

durch dieZensur gekommen ist. Unser Hundeleben sollte staatliches Ge-

heimnis sein. Wir haben keine Briefe geschrieben und auch keine bekom-

men. Wir hatten auch kein Papier und keine Bleistifte. Wir lebten isoliert 

und wussten nicht, was in der großen Welt passierte. Wir hatten kein Ra-

dio, bekamen keine Zeitungen. 

Marias Ehemann arbeiteteim Kontor, in der Nähe von Obrigkeit und 

ihm gelang es, den Brief heimlich zu schreiben und ihn weiter zu leiten. Ich 

wollte den Brief auch Tante Katharina zeigen. Aber Emma sagte: 

»Sie braucht eine freudige Nachricht, um gesund zu werden, die 

Wahrheit kann sie vernichten.« 

Wir entschieden uns, den Brief anders vorzulesen. Mit dem Brief ging 

ich zusammen mit der Krankenschwester zu Tante Katharina und las ihr 



vor, dass mein Vater gestorben sei, aber Onkel Reinhold durch eine Kom-

mission aus der Trudarmee wegen körperlicher Schwäche entlassen wurde 

und Nachhause geschickt. Jetzt sei er bei den Kindern und warte mit Unge-

duld auf seine liebe Frau Katharina. 

Tante Katharina hörte zu, sagte aber dann: 

»Gib mir diesen Brief, hilft mir mich hinzusetzen, dass ich den Brief 

selber lesen kann.« 

Wir halfen ihr sich im Bett zu setzen, unterstützen sie mit Kissen, sie 

war immer noch sehr schwach. Den Brief konnte sie aber nicht lesen, weil 

er in russischer Sprache geschrieben wurde, sie konnte nur Deutsch. 

Tante Katharina betrachtete den Brief mit Tränen in den Augen, glätte-

te und roch ihn und gab ihn zurück. Sie legte sich wieder und ist sofort 

eingeschlafen. 

Danach wurde sie bald wieder gesund und erzählte allen, dass ihr 

Ehemann und ihre Kinder zu Hause auf siewarten. 

Wir wurden beide gesund. Ich musste wieder arbeiten, sie blieb noch 

eine Weile im Krankenhaus. 

 

LIKBES 

 

Im Krankenhaus für Trudarmisten gab es viele gebildete kluge deut-

sche Menschen. Sie haben heimlich unter den Kranken für eine Weiterbil-

dung gesorgt. Durch Gespräche mit ihnen habe ich erfahren, dass unser 

Lagersystem Wjatlagam 05 Februar 1938 gegründet worden war, also noch 

vor dem Zweiten Weltkrieg. Das war einer der größten Lagerkomplexe im 

System GULAG und war der Lagerverwaltung der Waldwirtschaft des 

NKWD UdSSR untergeordnet. Zum Komplex gehörten 38 einzelne La-

gern, die alle verpflichtet waren, den Staat mit Baumaterialien zu versor-

gen. Durch die Repressionen und Massenverhaftungen in den 30er Jahren 

wurden die Lagern mit politischen und kriminellen Gefangenen gefüllt, mit 

Beginn des Krieges kamen die deutsche Trudarmisten dazu. 

In den Lagern waren die Lebensverhältnisse sehr schwierig, weil sich 

allein Sumpfgebietenbefanden mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Im 

Sommer wurden die Leute von Schnaken und kleinen Fliegen gequältlt. Es 

gab keinen Platz, wo man sich vor ihnen schützen konnte. Im Winter, der 

mehr als sechsMonate dauerte, war es fürchterlich kalt. 

Das Verwaltungszentrum für alle Lager befand sich im Dorf Lesnoi. 

Mit Beginn des Krieges hatte die Versorgung der Verteidigungsindustrie 

mit Baumaterialien ihre Priorität. 

In der Sowjetunion waren nur Frauen mit deutscher Herkunft, die 

durch dieKriegskommissariate in die Trudarmee mobilisiert wurden, ande-

re gab es nicht. Die Frauen mussten genauso wie die Männer in den Wäl-

dern arbeiten, Flösse bauen und sie auf Flüssen transportieren, Waggons 



mit Stämmen beladen und anderes mehr. Die Lager befanden sich tief in 

der Taiga, wo die Versorgung mit Lebensmitteln sehr schwierig war. Die 

Trudarmeizy starben massenhaft durch Hunger, Krankheiten, Kälte, Dis-

kriminierung, Unterdrückung und Erniedrigung. Am Anfang mussten viele 

in den nassen Hütten schlecht gekleidet campieren. Baracken mussten sie 

sich selbstbauen. 

In der Trudarmee, die nur aus deutschen Frauen und Männer bestand, 

starben mehr Menschen als an der Kriegsfront. Am Ende waren es mehr, 

als ein Drittel der Mobilisierten. 

Die Lager für Nahrungsmittel waren leer.Pakete mit Nahrungsmitteln 

von Zuhause waren verboten. Auch der Briefwechsel war verboten. Die 

hungrigen Menschen verloren ihren Verstand, riskierten ihr Leben und die 

Gesundheit. Für ein Stück Brot waren sie bereit, alles zu geben. Jun-

ge,starke und ehrliche Leutestarben . Besondersviele junge Frauen starben. 

Das waren die zukünftigen Mütter und mit ihnen starben auch die ungebo-

renenKinder und damit unsere Zukunft. 

Der Mörder in den Lagern war nicht die Tscheka, sondern der Hass auf 

diedeutschen Menschen, Hunger, Kälte und Krankheiten. 

 

Wer bei Wjatka nicht gewesen war, 

Der hat die wahre Plage nicht erlebt. 

Da sind die Baumfällarbeiten so gestaltet, 

Dass alle Deutschen dort fallen werden. 

Kirowskiji Gebiet ist für viele Deutsche ein Massengrab. 

 

Die deutsche Männer und Frauen, die aus allen Ecken der großen Sow-

jetunion in die Trudarmee mobilisiert wurden, erzählten ihre Geschichten. 

Es wurde auch erzählt, dass in den ersten Tagen des Krieges eine Lan-

dungstruppe von deutschen Soldaten an der Wolga aus der Luft staioniert 

wurde. Das war eine propagandistische Lüge. Kein einziger Mensch hat 

einen Soldaten gesehen. Aber das Gerücht wurde durch die sowjetischen 

Organe hartnäckig verbreitet. 

Es wurden noch andere Legenden verbreitet: die sowjetischen Ge-

heimdienstler hätten die deutsche Form getragen Alles diente einem Ziel - 

die Wolgadeutschen als Feinde der Sowjetunion abzustempeln und damit 

die Deportation zu rechtfertigen. 

Im Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjet der UdSSR vom 28 Au-

gust 1941 wurde behauptet, dass es unter den WolgadeutschenTausende 

oder sogar Zehntausende Dissidenten und Spione gäbe, die nach einem 

Signal aus Deutschland Explosionen durchführen sollten. Das war die 

nächste Lüge. 

Am Ende wurden alle Deutschen, egal wo sie wohnten, nach Sibirien, 

Komi ASSR und Kasachstan deportiert. 



In den fürs Leben schlecht geeigneten Gegenden haben die Vertreter 

der örtlichen Behörde erbarmungslos die Deutschen als Feinde abgestem-

pelt. 

Man erzählte, dass man im Norden von Kasachstan die deportierten 

Deutschen einfach in die Steppe gebrachtund ausgesetzt hatte. Schneestür-

me und Kälte hatten dafür gesorgt, dass alle erfroren, Kinder, Frauen und 

alte Menschen. Gesunde Männer waren nicht dabei, sie waren früher ver-

haftet und zu Zwangsarbeiten verpflichtet worden. Wie durch ein Wunder 

hatte sich nur ein Mädchen gerettet,das das alles erzählte. 

Im Krankenhaus erfuhr ich auch, dass meine Heimatstadt Balzer um-

benannt wurde in Krasnoarmeisk . Auch die andere Ortschaften, die einen 

deutschen Namen hatten, wurden umbenannt. Nichts sollte mehr an die 

Deutschen im Lande erinnern. 

Es wurde vergessen, dass die Kultur, Naturwissenschaften und Kunst 

ursprünglich weitgehend von den Deutschen in Russland stammten. Die 

erste 

Theateraufführung in Russland wurde in deutscher Sprache vorgetra-

gen. Die Amtssprache in der Akademie der Wissenschaften war viele Jahre 

Deutsch. Sogar die Kartoffeln wurden von den Deutschen nach Russland 

gebracht. 

Die Kranken erzählten, dass die deutsche Männer und Frauen nicht nur 

ihre Trudarmee Pflicht im Wald leisten, sondern auch in Lagern auf dem 

großen Territorium der Sowjetunion. Sie arbeiteten im Wald, in den Koh-

legruben, verlegen neue Eisenbahnverbindungen, bauten neue Industrieob-

jekte, sogar in streng geheimen, aber gesundheitsgefährdenden Arbeiten 

wurden sie einbezogen. 

Es wurde auch gesagt, das deutscheTrudarmeizy in der Alumiumfabrik 

in Bogoslowsk, wo die Hälfte der Arbeiter schon gestorben war, Mittel 

gesammelt hatten, mehr als zwei Millionen Rubel, für Panzer und Flugzeu-

ge für die Rote Armee. Stalin schickte an die verbliebene Dochodjagas im 

Namen der Roten Armee ein „Dankestelegramm und einen persönlichen 

Gruß“. Das war eine breit angelegte Propagandaaktion. 

Gleichzeitig wurde unter den Deutschen spekuliert, dass es einen ge-

heimen Befehl gäbe alle deutschen Kriegsgefangenen und auch Russland-

deutsche zu erschießen, wenn die Schlacht bei Stalingrad verloren würde. 

 

STERBLICHKEIT 

 

Hinter dem Krankenhaus gab es einen Schuppen, den man aus dem 

Fenster meines Krankenzimmers sah. In dem Schuppen hatte man Leichen 

gelagert. Im Winter starben besonders viele Menschen. Sterbeursachen 

waren: Beleidigungen, Krankheiten, Abmagerung durch Hunger, Erfrieren, 

Unfälle bei der Arbeit u.a. Die hungrigen Menschen aßen aus Erdöl ge-



wonnene Schmiermittel, wühlten in den Küchenabfällen und suchten dor-

tEssbares. Das war streng verboten und die Wächter auf den Wachtürmen 

schossen ohne Vorwarnung. Dabei wurden sie noch gelobt und bekamen 

zusätzlichen Urlaub oder eine Belohnung. 

Es gab Versuche, aus der Trudarmee zu fliehen. Besonders in den mit 

Baumstämmen oder Brettern beladenen Waggons. Die Kontrolleure sta-

chen die Menschen mit einem eisernen Spieß zu Tode, oder verwundeten 

sie so stark, dass sieunterwegs qualvoll starben. 

Den gestorbenen Trudarmeizy band man an den Fuß ein Brettchen auf 

dem die Nummer und Familie drauf . Aus dem Schuppen hat man die Lei-

chen in den Wald transportiert und in ein großes Loch geworfen, das sich 

im Frühjahr mit Wasser füllte. Mancher Dochodjaga war noch nicht ganz 

tot und bewegte sich noch im kalten Wasser. 

 

KOMMISSION 

 

In unser Lager kam eine Kommission aus Moskau und jede Frau von 

uns wurde untersucht. Scheinbar hatte es jemand geschafft, einen Brief 

nach Moskau zu schicken und die dramatische Situation zu beschreiben. In 

der Trudarmee gab es viele gebildete Menschen: Ingenieure, Lehrer, Wis-

senschaftler, sogar Parteimitglieder und Komsomolzen. 

Wir mussten uns alle nackt ausziehen und eine nach der anderen im 

Raum uns vor den Ärzten und Offizieren erst von vorne, dann von hinten, 

zeigen. 

Hinter einem langen Tisch saßen fünf, oder sechs Männer, alle in Uni-

form mit Schulterstücken, an der Brust Orden und Medaillons und wir 

mussten vor ihnen nackt vorbei gehen. Manche Frauen waren so sehr ab-

gemagert, dass sie keiner Frau mehr ähnelten, sie waren nur noch Haut und 

Knochen. Die Herren am Tisch schüttelten mit dem Kopf. Als ichmich 

zeigte, sagte ein Arzt: 

»Ich glaube nicht, dass diese Frauen im Stande sind, noch Kinder zu 

gebären.« 

Die Kommission hatte anerkannt, dass 40 Frauen nicht mehr fähig wa-

ren, im Wald zu arbeiten. Sie wurden aus der Trudarmee entlassen. Darun-

ter war auch meine Tante Katharina. Sie konnten nach Hause fahren. 

Später erzählte Tante Katharina, dass alle 40 Frauen in einen Vieh-

waggon steigen mussten. Sie bekamen kein Essen. Der Waggon wurde 

vom Zug oft abgehängt und blieb lange Zeit stehen. Die Frauen starben 

eine nach der anderen. Die bewaffneten Soldaten nahmen die Leichen weg. 

Am Ende blieben nur Tante Katharina und Tante Marusja am Leben. Sie 

entschieden sich, den Zug zu verlassen und betteln zu gehen. Im Waggon 

gab es Säcke mit Stroh. Jede schüttelte einen Sack aus und sie gingen in die 

Dörfer,um zu betteln. Sie befanden sich schon im Altai. 



Die Russen in den Dörfern hatten Mitleid mit diesen abgemagerten 

Frauen in lumpigen Kleidern und gaben ihnen zu essen, mal ein Stück Brot, 

mal nahmen sie sie in die Wohnung und fütterten sie am Tisch. 

Das Glück der Frauen sind die Kinder. Tante Katharina erzählte allen, 

dass Zuhause auf sie drei kleine Kinder warteten und der kranke Ehemann. 

Eine Frau gab ihr sogar getragene Kinderkleider. 

So kamen sie am Ende in das Dorf Dratschonino. Aber dort trafen sie 

niemanden mehr an. Tante Katharina fragte die Leute wo ihre Angehörige 

geblieben seien. Sie bekam eine Antwort, dass mit dem Bau der Schmal-

spurbahn die Trudarmeizy fertig wurden und sie und alle deutsche Über-

siedler nach NowoAltaisk verschickt wurden. Tante Katharina machte sich 

auf den Weg zu Fußund suchte in der Stadt ihre Familie und meine Mama 

auf. 

Als sie dann ins Haus kam, erkannte sie ihre Kinder nicht. Sie waren in 

abgetragenen Kleidern, dreckig, verlaust, verwildert, hungrig und sie er-

fuhr, dass ihr Mann gestorben war. 

Das erzählte sie, als sie nach dem Krieg uns in Krasnojarskiji Krai be-

suchte. Sie sagte: 

»Du, Lidija, hast mich belogen, ich war sehr böse auf dich!« 

Ich antwortete: 

»Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt, weil ich dich vom Sterben ret-

ten wollte und du das Krankenhaus verlassen konntest.« 

Sie hat mir das verziehen und sagte: 

»Als ich Nachhause kam und meine Kinder angetroffen habe, ging ich-

auf die Knie und küsste den Fußboden und betete zu Gott und sagte Ihm 

Tausend Mal mein Dankeschön! Wenn ich damals das Ziel, die Hoffnung 

und Willen zu Überleben nicht gehabt hätte, wäre ich bestimmt gestorben,« 

Sie gab mir also Recht zu meinem damaligen Entschluss, ihr nicht die 

ganze Wahrheit zu sagen. 

Nach der Rückkehr zu den Kindern, erholte sie sich etwas und begann, 

in einer Schweinefarm zu arbeiten. Sie stahl Schweinefutter und kochte 

auch den Kindern einen Brei davon. Es war schwer, aber die Kinder waren 

bei ihr. Das machte Mut und gab Kraft. Das ist das wichtigste für jede 

Mutter. 

Nachdem die Kommission ihre Arbeit beendet hatte wurde der Rest 

der Frauen aus unserem Lager auf zwei Wochen in ein sogenanntes Ge-

sundheitszentrum (OPP) geschickt. Das Ziel war, mit einem besseren Essen 

die Frauen etwas aufzupäppeln um sie dann wieder zu schwerer, unbezahl-

ter Arbeit in der sowjetische Trudarmija zu schicken. 

Uns aus der Trudarmija zu entlassen,davon sprach noch niemand. Der 

Krieg war noch nicht am Ende, man musste für den Sieg arbeiten. Wie 

viele Menschenleben das kostete, hatte keine Bedeutung. 

 



 

DER FRIEDEN 

 

Im Mai 1945 endete der Krieg. Das war für uns auch eine große Freu-

de: wir wurden entlassen und konnten nach Hause fahren zu unseren Ver-

wandten undein neues Leben beginnen. Das war abereine falsche Vorstel-

lung. Die Trudarmee wurde erst im Mai 1947 aufgelöst. Wir waren doch-

billige Arbeitskräfte und der Staat brauchte uns, man wollte mit unserer 

kostenlosen Arbeit einen gewaltigen Gewinn erzielen.. 

Wir arbeiteten von früh bis spät ohne Ruhetage. Alle waren abgema-

gert und schwach, unser Aussehen war schrecklich. Aber wir lebten noch 

und jede hoffte auf eine baldige Entlassung, wenn es schon keinen Krieg 

mehr gab. 

Eines Abends kamen die Chefs in die Baracke und sagten: 

»Morgen braucht ihr nicht zur Arbeit gehen. Morgen fahrt ihr von hier 

fort. Ihr werdet an einen neuen Ort gebracht. Wohin, wurde uns nicht ver-

raten.« 

Später wurdeuns klar, dass die Baracken die Lager fürdeutsche Kriegs-

gefangene frei gemacht werden mussten. Sie mussten auch Waldarbeiten 

von uns übernahmen. 

Wir freuten uns, dass die Zeit gekommen war und wir entlassen wür-

den. Wir wurden in einen Viehwaggongepfercht, sodass wir nur stehen 

konnten und die Fahrt begann. 

  

 

FALJONKI 

 

Wir kamen an eine Station an, die Tore öffneten sich und wir stiegen 

aus. Wir wussten nicht, wo wir waren. Am Bahnhof stand es: „Station 

Faljonki Kirower Eisenbahn“. Als wir aus dem Waggonkamen, hatten wir 

das Gefühl, wir befänden uns in einer anderen Welt. Wir konnten stehen 

und laufen auf festem und ebenen Boden, auch der Horizont war in der 

Ferne zu sehen, viel Himmel war über dem Kopf und die Sonne schien hell 

und warm. 

Dort im Wald hatten wir die Sonne durch die hohe Bäume kaum gese-

hen und hatten es verlernt, auf ebener Erde zu laufen. Über die Sümpfe 

liefen wir auf zwei gelegte Stämmen. Auch die gefällten Stämme wurden 

auf einem provisorischen Weg aus Baumstämmen abtransportiert. Wir 

mussten balancieren, um nicht in den Sumpf zu geraten. Wer das Gleich-

gewicht nicht halten konnte, war auf Hilfe angewiesen, um aus dem Dreck 

raus zu kommen. 

Wenn wir auch noch nicht Zuhause waren, hatten wir ein freudiges Ge-

fühl in der Seele. Wir kamen nach mehreren Jahren aus dem Wald und 



hörten wie ein Hahn krähte und Hunde bellten. Die Frauen sahen wieder 

lebhafte kleine Kinder! 

In der Nähe des Bahnhofes gab es einen Basar. Dort wurde alles mög-

liches verkauft: Brötchen, Milch, Eier, abgekochte Kartoffeln, Kaninchen, 

Ziegen, Hühner usw. Als wir das alles sahen,kam uns der Gedanke, dass 

wir in ein Paradies gekommen waren. Im Wald haben wirso etwas lange 

nicht gesehen und vergessen, dass es das überhaupt gab. Wir sahen, wie 

wild gewordene Menschen aus. 

Die Leute sahen uns an und hielten einen bestimmten Abstand. Wir 

waren abgemagert, sahen schrecklich aus, unsere Kleider waren abschre-

ckend, Wattehosen, Soldatenjacken und Mützen. Bei älteren Frauen waren 

die Gesichter mit Haaren bewachsen. Die Leute hatten sogar Angst, uns 

anzuschauen, wir sahen wild aus. 

Wir mussten eine Kolonne bilden und marschierten in Richtung eines 

großes Hauses. Dort wurden wir verteilt auf private Häuser. Jede Familie 

sollte eine oder zwei Frauen aufnehmen. Viele Familien waren dagegen, 

uns deutsche Frauen aufzunehmen. Aber der Widerstand wurde gebrochen, 

so war der Befehl von Oben. Ich kam zu einer alleinstehenden 60-jahrigen 

Frau. 

Uns wurde gemeldet, dass wir unseren Tagesproviant in trockener 

Form bekommen sollten, pro AufMonat 1,2 Kilogramm Graupen, zwei 

Heringe, 400 Gramm Zucker, dazu noch 400 Gramm Brot pro Tag. So 

viele Privilegien hatten wir im Wald nicht. Die Fische habe ich sofort auf 

dem Basar verkauft und konnte dafür einen Eimer Kartoffeln kaufen. Jetzt 

konnte ich mir eine richtige Suppe kochen und sie mit Brot verspeisen. 

Ich habe meiner Wirtin meine Geschichte erzählt und so bei ihr das 

Vertrauen gewonnen. Sie gab mir oft auch etwas zu Essen von sich. Sie 

schenkte mir einesihrer getragenen Kleider. Auch gewichtsmäßig nahmen 

wir schnell zu, sodass wir bald wieder anders aussahen. Aus schrecklichen 

Dochodjagas wurden wir wieder zu attraktiven jungen Frauen. Wir beka-

men wieder das Gefühl, Frauen zu sein, bekamen stramme Brüste und ein 

runden Po. Es tat nicht mehr weh, auf dem fleischlosen Hintern zu sitzen, 

die Haare wurden länger und welliger. Auch die Gedanken im Kopf wur-

den optimistischer, was die Zukunft betraf. Manche schmiedeten im Kopf 

ihre Zukunft verbunden mit einer Heirat. 

Faljonki war eine kleine Stadt in der Taiga am Nebenfluss vom größe-

ren Fluss Wjatka Chapza, mit einer Einwohnerzahl von einigen Tausend 

Menschen. In der Stadt gab es einen Betrieb für Landwirtschaft, einen 

Betrieb für Waldwirtschaft, ein Mineralöllager, Molkerei und eine kleine 

metallurgische Fabrik. Von Faljonki bis zur großen Stadt Kirow (Perm) 

waren es etwa 150 Kilometer. 

 

 



 

 

HEUERNTE 

 

Im Frühling wurden aus den Waldfrauen zwei Brigaden gebildet. In ei-

ner wurde ich wieder als Leiterin gewählt. Wir pflanzten Kartoffeln, Weiß-

kraut, Rüben, Turneps an. Für gute Arbeit und gute Ernte wurde uns im 

Herbst eine Prämie versprochen. 

Im Sommer, als auf den Wiesen das Gras wuchs, wurden wir zur Heu-

ernte geschickt. Wir bekamen Sensen und mussten das Gras mähen. In 

diesen Jahren musste ich alles lernen. Später kamen zu uns Männer - Tru-

darmeizy. Das waren auch Russlanddeutsche und auch sie kamen auch aus 

dem Wald, aber wir hatten zur Zeut der Waldarbeit nichts von ihnen ge-

wusst. vo Sie waren auch sehr abgemagert und physisch schwach. Sie 

wohnten in einem Stationsgebäude und mussten das Heu in große Heuhau-

fen setzen. Wir mähten das Gras und die Männer setzten die Heuhaufen. So 

waren wir bis spät in den Herbst mit Heuernte beschäftigt. 

Im Herbst wurden wir wieder auf unterschiedliche Arbeiten umverteilt. 

Einige waren bei der Getreideernte beteiligt. Die anderen transportierten 

das Heu zur Eisenbahn und pressten es in Bündel Das war eine hölzerne 

Handpresse. Das Heu wurde in die Pressegelegt und von oben zusammen-

gedrückt. Es gab kleine Bündel, nicht so groß wie jetzt bei Bauern. Das war 

keine leichte Arbeit, aber ich war damit nicht lange beschäftigt. 

 

 

NEUE ARBEIT ALS EXPEDITOR 

 

Eines Tages kam zu mir der Chef und sagte: 

»Du wirst eine neue Aufgabe übernehmen und wirst als Expediteur ar-

beiten! Du wirst Waggons mit Heubündeln beladen lassen und genau jedes 

Bündel zählen, die Waggons wiegen , alles in ein Buch eintragen und die 

Waggons auch begleiten. Kein einziges Bündel darf gestohlen werden.« 

Das war ein Schreck für mich, ich konnte dazu kein Wort sagen. 

»Warum antwortest du nicht?« - fragte er. 

»Ich habe wenig Schulbildung, ich schaffe das nicht.« 

»Kein Widerspruch! Lesen und Schreiben kannst du. Ich kenne deine 

Akteund bin sicher, dass du es schaffst. Das ist jedenfalls leichter als an der 

Presse stehen. Beginn mit der Arbeit und hör auf zu reden!« 

Ich war gezwungen, die Waggonsbeladen zu lassen. Die Männer luden 

und ich zählte die Bündel. Zehn Bündel banden wir mit einem Strick und 

legten sie auf die Waage. So konnten wir das Durchschnittsgewicht eines 

Bündels feststellen und das Gesamtgewicht der Ladung im Waggon aus-

rechnen. Das Ergebnis wurde protokolliert und unterwegs musste ich so 



aufpassen, dass kein Bündel gestohlen wurde. Wenn der Zug unterwegs 

war und dann anhielt, kamen die Diebe und stahlen Heubündel. Das Heu 

wurde auf offenen Plattformen transportiert. Rundum gab es eine Begren-

zung aus Brettern, die etwa einen Meter hoch war. In der Mitte standen 

hohe Pfosten und um die wurden Heubündel gestapelt und mit Draht um-

wickelt, dass sie nicht runter fallen konnten. Unten wurde für mich eine 

Nische frei gelassen, wo ich mich verstecken konnte solange der Zug fuhr. 

Ich bekam einen neuen Pelzmantel, Filzstiefel, Regenmantel und Brot 

für unterwegs. Bis zum Ziel brauchte der Zug mehrere Tage. Er fuhr dort-

hin, wo wir im Wald früher arbeiteten. Das Heu brauchte man für die vie-

len Pferde, mit denen die Baumstämmen zum Sammelplatz gezogen wur-

den. 

Mein neuer Chef hieß Genosse Koschewoi. Er erklärte mir nochmal al-

les. Das war ein dicker Mann ca. 60 Jahre alt aus der Ukraine. Er wünschte 

mir: »Viel Glück!« 

Ich dachte mir, dass ist der erste Chef, dem ich in der Trudarmee be-

gegnet war, der mit deutschen Frauen wie mit normalen Menschen sprach.. 

Konnte es sein, dass er ein guter Mensch war? 

Der Zug startete. Ich krabbelte in mein Versteck und weinte wieder 

laut wegen Angst und Verantwortlichkeit. Es war später Herbst, aber es 

gab noch keinen Schnee und die Nächte waren sehr kalt. Als der Zug die 

volle Geschwindigkeit erreichte, wurde es mir durch den Wind besonders 

kalt, trotz meiner guten Kleidung. 

Ich dachte, dass ich unterwegs erfrieren müsste. Aber an der Endstati-

on wurde mein Waggon abgehängt und das Heu auf eine Schmalspurbahn 

ungeladen und weiter transportiert. Die Lok pfiff und der Zug fuhr ohne 

mich zurück. 

Mit dem Lagerverwalter zählten wir beim Umladen alle Heubündel. 

Zum Glück war alles in Ordnung und wir gingen in seinen Arbeitsraum, 

wo es einen warmen Ofen. Er hat mich mit Tee bewirtet und ich konnte 

mich etwas aufwärmen. Wir besprachen mein Weggehen. Der Lagerver-

walter berichtete, dass in dem Lager kriminelle und politische Gefangene 

arbeiteten. 

»Wie komme ich von hier fort?« - fragte ich. 

»Von hier können Sie nur zu Fuß bis zur Station Lesnaja gehen, es sin-

detwa sieben Kilometer. Dort sitzt unsere Hauptverwaltung und Sie müssen 

sich dort noch einmal registrieren.« 

Es war noch hell und ich marschierte die Eisenbahn entlang. Ich schau-

te mich immer wieder um aus Angst, von einem Gefangenen überfallen zu 

werden. Solche Geschichten hatte ich schon viele gehört. In den Wäldern 

vagabundierten freigelassene Gefangene, die keine Heimat und festen 

Wohnsitz mehr hatten. Sie lebten von Raub - und Stelleier. 

Verängstigt lief ich schnellnoch bei Tageslicht und erreichteunsere 



Verwaltung. Als ich mit Formalitäten fertig war, ging ich zum Bahnhof, 

um zurück nach Faljonki zu kommen. 

Beim Rückweg ruhte ich mich richtig aus. Ich fühlte mich als freier 

Mensch. Ich fuhr im warmen Personenzug, kletterte auf das obere Regal 

und schlief dort fest ein. Das erste Mal nach vielen schweren Jahren konnte 

ich mich richtig ausruhen. 

Als ich mit dem Heu unterwegs war, hatte ich noch Angst und fror ge-

waltig. Jetzt war alles vorbei und ich schlief sorgenlos, wie ein Kind. 

Als ich in Faljonki ankam, ging ich sofort ins Kontor zum Chef um ab-

zurechnen. Er sah die Papiere durch und lobte mich: 

»Ich wusste, dass du die Aufgabe mit Bravour schaffst. Morgen müs-

sen wir noch ein Waggon beladen und du fährst als Expeditor mit. Jetzt geh 

und ruhe dich aus.« 

Mir wurde wieder Angst und Bange vor der Kälte. 

 

BEKANNTSCHAFT 

 

Ich verließ das Arbeitszimmer des Chefs und ging in das nebenstehen-

de Gebäude, wo die Trudarmeizy Lebensmittel bekamen. Dort traf ich 

einen jungen und lustigen Mann, der ständig Witze erzählte. Er sprach 

mich Deutsch an und so lernten wir uns kennen. 

Er hieß Andrei Dannewolf, zu deutsch Heinrich. Er war zwei Jahre äl-

ter als ich und kam auch von der Wolga. Er in einem deutschen Dorf 

Schaffarausa, nicht weit von Saratow, geboren. 

Durch andere Bekannte erfuhr er schnell, wo ich wohnte und besuchte 

mich schon an dem selben Abend. Von dem Tag an besuchte er mich stän-

dig, wenn ich wieder zu Hause war. Andrei war ein schöner, kluger fleißi-

ger junger Mann und wir wurden richtige Freunde. 

 

BEWACHUNG 

 

Einen Tag danach übernahm ich einen neuen Waggon, beladen mit 

Heubündeln. Unterwegs fror ich wieder. Aber die Endstation war eine 

andere. Bei der Übergabe wurde mir gesagt, dass mir zwei Neubündel 

fehlten. Ich reagierte prompt: 

»Das kann nicht sein! Ich habe selbst gezählt, alles stimmte. Sie konn-

ten nicht einfach so verschwinden. Wir wollen alles noch malzählen.« 

Es wäre wieder viel Arbeit gewesen. Der Lagerverwalter verzichtete 

auf diese Arbeit und gab an, dass alles in Ordnung sei. Ich freute mich 

darüber, war mir aber nicht sicher, ob es stimmte. Die Bündel wurden be-

stimmt noch in Faljonki gestohlen. Das Vieh bei den Leuten litt ohne Fut-

ter.Sie schimpften schon, dass diese Trudarmeizy das ganze Heu weg 

transportierten. 



Es wurde überall gestohlen. Sie kamen nachts mit einem kleinen 

Schlitten, warfen ein Bündel darauf und verschwanden sofort. Ein Wächter 

konnte das kaum verhindern. Bei der klirrenden Kälte verschwandder 

Wächter einen kurzen Moment, um sich aufzuwärmen. Die Diebe warteten 

auf diesen Moment und schon war es passiert. Der Diebstahl hatte keine 

Grenzen. Alle hatten zu Hause Nutztiere: Ziegen, Kühe. Viele hatten große 

Familien und der Kampf ums Überleben konnte nur mit Stehlen gewonnen 

werden. Wer erwischt wurde, wurde auch hart bestraft. Aber alles nützte 

nicht, es wurde weiter gestohlen. 

Ich bewachte meine Ladung mit aller Kraft. So wurde es mir befohlen 

und ich folgte dem Befehl. Wir wurden beschimpft, aber es war nicht unse-

re Schuld. Meine Wirtin hatte auch eine Ziege und ich wollte ihr helfen, die 

Ziege durch denWinter zu bringen. Ich sagte: 

»Andrei, Morgen übernehme ich einen neuen Waggon mit Heu. Nimm 

bei meiner Wirtin einen kleinen Schlitten und komm zur Station. Ich werde 

dir ein Bündel runter werfen, du legst es auf den Schlitten und bringst es 

meiner Wirtin.« 

Andrei war ein tapferer Mann und er war leicht zu überreden. Es war 

schon dunkel und ich hatte alles mit ihm abgesprochen, wie wir es hinkrie-

gen. Er kam zu mir und fragte: 

»Bist du noch nicht erfroren?« 

»Nein!« - sagte ich und warf ihm einen Bündel Heu runter. Selbst ging 

ich zum Bahnhof,um mich aufzuwärmen. Ich hatte Angst, dass Andreier-

wischt würde. Aberalles hat wunderbar geklappt. 

Andrei sagte später, dass die Wirtin ihm eine große Decke gab, mit der 

er das Heu abdeckte. 

Dazu sagte ich: »So etwas machen wir nie wieder. Es ist ein Risiko 

und sehr gefährlich.« 

Die Wirtin antwortete: »Bei privaten Leuten zu stehlen ist eine große 

Sünde, beim Staat nicht, weil der Staat selber die Leute beraubt und be-

stiehlt. Dabei gibt es keine Grenzen. Der Staat muss auch etwas zurückge-

ben.« 

Ziege freute sich über das schöne Heu. Wir bekamen von ihr die süße 

Milch und freuten uns auch. 

Den ganzen Winter arbeitete ich als Expediteur. Viele ängstliche Stun-

den musste ich überwinden! Erstens, war es sehr kalt, zweitens, Expediteu-

re, die als Angestellte arbeiteten und nicht nur Heu transportierten, hatten 

Waggons mit einer kleinen Bude, in der auch ein Ofenwar. Sie konnten 

schlafen, so lange der Zug fuhr. An den Haltestellen kamen sie raus und 

bewachten das Volksgut vom Volke. 

Ich hatte diese Möglichkeit nicht. An den Haltestellen, auch nachts 

,kroch ich aus meiner Nischeund horchte.Wenn ich jemanden sah, oder 

Stimmen hörte, schrie ich laut: 



»Diebe! Kommt nicht nah an die Waggons, sonst ich rufe sofort die 

Miliz!« 

 Wenn ich niemanden sah und auch nichts hörte, blieb ich in meinem 

Lochund lauschte. Wenn ein DiebHeu stehlen wollte, so musste er erst die 

Begrenzung aus Brettern überwinden und dann am Draht bis nach oben 

klettern. Erst dann konnte er ein Heubündel runter werfen. Das war gar 

nichteinfach, aber ich habe auch solche Zirkusleute getroffen, die das 

schafften. Dann habe ich so laut geschrien, dass der Dieb vorSchreck nicht 

wusste, wohin er rennen sollte. Ich habe mich gewundert, woher ich so eine 

laute Stimme hatte. Der Dieb hatte keine Angst vor mir, einer kleinen, 

schwachen undhilflosen Frau, sondern vor dem großen, starken Staat, der 

hinter meinem Rücken stand. 

Ich lag wiederin meinem Loch, zitterte vorAngst und wartete mit Un-

geduld, dass der Zug wieder fuhr. 

 

WEIHNACHTEN 

 

Bei einer Reise als Expediteur mit Heu wurde mein Waggon in das 

Arbeitslager Nr.14 rein geschoben. Um das Heu abzuladen, kamen keine 

Häftlinge, sondern deutsche Kriegsgefangene. 

Sie wunderten sich, warum kein Begleiter bei dem Heu anwesend war. 

Als sie dann bis zumeinem Versteck kamen, entdeckten sie mich dort be-

wusstlos. 

»Da liegt ein Mensch! Er bewegt sich nicht, doch wohl erfroren?« - 

schrien sie laut Deutsch. 

Die Kriegsgefangenen trugen mich in ein Haus, wo der Lagerverwalter 

sein Büro hatte. Ich hatte nichts mehr gespürt ,noch eine Stunde Fahrt mehr 

und ich wäre ganz erfroren. Der Lagerverwalter war ein Russlanddeutscher 

mit dem Namen Sittler. Er hatte in seinem Lager vieles, darunter auch 

reinen Spiritus. Sie zogen mich nackt ausund begannen meinen Körper mit 

Spiritus einzureiben. Ich bewegte mich. Das bedeutete, ich lebte noch und 

sie riefen aus dem Lager den Militärarzt. Es war ein Russe und er brachte 

mich mit Medikamente wieder zum Leben. 

In dem Haus lebte noch ein alter Mann, auch ein Russlanddeutscher. Er 

diente als Pferdewärter. Als ich die Augen öffnete, fragte ich: »Wo bin ich? 

Wo ist mein Waggon? Wo ist das Heu?« 

Herr Sittler antwortete: »Alles ist in Ordnung! Deinen Waggon haben 

wir abgeladen und die Bündel gezählt. Kümmere dich um nichts. Du musst 

im Bett liegen bleiben und dich erholen. Wenn du wieder gesund bist, 

kannst du zurück fahren. Deine Empfangsdokumente habe ich alle unter-

schrieben. Ruhe dich aus.« 

Der Alte hatte zu Mittag Klöße gekocht. Ich verspürte starken Hunger 

und freute mich auf das gute Essen. Ich hätte fast mit den Klößen die Zun-



ge runter geschluckt. So gute Klöße hatte ich seit 1941 nicht mehr geges-

sen. Ich lobte den Alten wegen der Klöße und er sagte: 

»Abends backe ich Kräppel, heute ist doch Weihnachten!« 

Ins Häuschen kamen drei deutsche Kriegsgefangene. Sie baten den 

Herrn Sittler, Lebensmittel zu bekommen. Einer von ihnen war ein älterer 

Mann, scheinbar Offizier, er sagte: »Heute gehen wir nicht arbeiten, weil es 

Sünde ist. Heute werden wir dieGeburt von Jesus Christus feiern. Die Zeit 

werden wir später nacharbeiten, indem wir länger arbeiten werden.« Dieser 

ältere Offizier war ein guter Mann. Er erzählte uns über Deutschland, über 

seine Familie. An der Halskette hing ein kleines rotes Herz. Er drückte auf 

den Knopf, es gab einen kleinen Knacks und das Herz öffnete sich. Innen 

drin gab es ein kleines Foto, auf dem seine Ehefrau und zwei Kinder abge-

bildet waren. Ich wunderte mich, dass in solch ein kleines Herz ein Foto-

passte. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Er erzählte von seinem Zuhau-

se und von seiner Familie mit viel Liebe. 

Die anderen zwei Kriegsgefangenen waren Köche. Sie sagten, dass sie 

ein gutes Essen vorbereiten und Weihnachten feiern wollten Es wurde viel 

mit Sittler geredet. Ich hörte aufmerksam zu, es war sehr interessant. Sie 

wollten auch vieles über mich wissen, wer ich war und warum ich diese 

schwere Arbeit übernommen hatte? In Deutschland, sagten sie, machen die 

Frauen solche Arbeit nicht. Die Witwen arbeiten in Zuckerfabriken. Ich 

erzählte über mich in reiner deutscher Sprache. 

Dann verabschiedeten sie sich und gingen in ihre Baracke. Später hör-

ten wir, wie in den Baracken deutsche Kirchenlieder gesungen wurden. 

Ich habe mich aufgewärmt und fühlte mich wieder wohl. Ich blieb im 

Haus beim Sittler auch über Nacht. Abends bewirtete uns Opa mit Kräp-

peln und erzählte seine Geschichte. Auch Sittler erzählte über sich. Er 

sagte: 

»Zuhause wartenmeine Frau und meine Tochter, die etwas jünger ist 

als du. Ich hoffe, sie sind auch im warmen Zimmer und müssen nicht hun-

gern. Bestimmt denken sie heute auch an mich!« 

Am nächsten Tag mussten wieder alle arbeiten und ich bereitete mich 

auf den Rückweg vor. 

Opa begleitete mich. Ich sah, wie ein bewaffneter Konvoi, Kriegsge-

fangene zur Arbeit begleitet hat. Die deutsche Soldaten waren alle sehr 

abgemagert und in zerrissenen Kleidern, an den Füßen keine Stiefel, son-

dern Lumpen, bei einem sah ich aus Furnierholzzusammen genagelte Käst-

chen mit Stroh gefüllt. 

Ich wollte das Elend nicht mehr sehen, drehte mich ab und ging mei-

nen Weg. Beim Gehen dachte ich: „Warum werden die kriegsgefangenen 

deutsche Soldaten als Faschisten beschimpft? Das wäre doch genauso als 

obman die Soldaten der Roten Armee alle Kommunisten nennen würde. 

Das stimmte aber nicht. Dieser verdammte Krieg hat vielen unschuldigen 



Menschen das Leben geraubt. Bei den am Leben gebliebenen ist viel 

Schmerz an Leibund Seele geblieben, schreckliche Erinnerungen, und das 

lebenslang“. 

Beim Baumfällen im Wald hatte ich auch Bastschuhe aus Autoreifen 

getragen. Als wir dann nach Faljonki kamen und Gras mähen mussten, 

bekamen wir auch Bastschuhe, sie waren aus dicken Stricken geflochten 

und mussten an den Füßen angebunden werden. Aber Holzkästchen an den 

Füßen, so was hatte ich noch nie gesehen. Wie brutal muss es zugehen, um 

die Menschen auf diesen Gedanken zu bringen? 

So kam ich mit meinen Gedanken beim frostigen Wetter bis zur Station 

Lesnaja. Bei der Lagerverwaltung habe ich meine Akte registriert und 

konnte weiter fahren. Aber da begegnete ich einem bekannten Mann. 

 

BEFEHL 

 

Als ich ins Kontor kam, begegnete ich im Korridor einem Mann aus 

meiner Stadt Balzer, der hier bei der Verwaltung arbeitete. Als er meinen 

Familiennamen las, fragte er mich: 

»Wer ist dein Vater?« 

»Popp Ivan Ivanowitsch. Er war Musiker,« - antwortete ich. Ich sah 

Freude im Gesicht dieses Mannes. Dazu sagte er: 

»Ich habe ihn gut gekannt. In Balzer wohnten wir nicht weit von der 

Schule, die du bestimmt besucht hast.« 

Tatsächlich, ich erinnerte mich, dass wir in der großen Pauseoft auf der 

Straße spielten. Im Nachbarhof sahen wir öfter eine alte Frau, die immer 

mit etwas beschäftigt war: mal kehrte sie den Hof, mal goss sie die Blu-

men, mal fütterte sie die Hühner, mal jätete sie Unkraut im Garten. 

Dazu bemerkte er: 

»Das war meine Großmutter!« 

Wir haben uns lange unterhalten und an vieles erinnert, dann sagte er 

mir, dass in der Verwaltung überwiegend Juden arbeiteten. Er fragte mich, 

ob ich nicht wisse, dass es einen Befehl gebe, die Trudarmisten zu entlas-

sen und sie nach Hause zu schicken. Der Befehl sei schon lange hier, aber 

die Juden wollten ihn nicht veröffentlichen. Wenn die jungen Leute heira-

teten, würden sie sofort entlassen. Er sagte noch, dass er auch zum Kom-

mandanten gehen wolle,umeinen Antrag auf Entlassung zu stellen. Er zeig-

te mir auch wo der Kommandant saß. 

»Ich komme das nächste Mal unbedingt hierher mit meinen Dokumen-

ten und gehe zum Kommandanten. Das wird meine letzte Reise mit Heu 

sein.«  

Mit diesen optimistischen Gedanken fuhr ich in einem Personenzug zu-

rück nach Faljonki. Ich fühlte mich schon als freier Mensch. Als ich dort 

ankam, ging ich sofort ins Kontor und rechnete ab. Alles war in Ordnung. 



Meinem Chef erzählte ich, dass ich fast erfroren wäre und die Kriegs-

gefangenen mich gerettet haben. Ich sagte auch, dass ich nur noch einmal 

fahren würde, mehrnicht! 

»Bald wird es schon wärmer und die Tage länger. Es wird noch Heu 

gepresst und du bekommst eine gute Prämie für die ehrliche Arbeit.« - so 

versuchte Koschewoi mich auf weitere Arbeit einzustimmen. 

Abends kam Andrei zu mir, mein bester Freund . Ich erzählte ihm al-

les. Er sagte: »Unglaublich, können wir wirklich von hier fort fahren? Nach 

Sibirien, oder an die Wolga? Ich weiß nicht, wohin. Habe ich noch jeman-

den von meinen Verwandten? Meine Mutter wurde mit mir zusammen in 

die Trudarmee mobilisiert, dann wurde sie entlassen, ich weiß nicht, ob sie 

noch lebt? Sie war sehr krank.« 

 

HEIRATSANGEBOT 

 

»Wollen wirheiraten undzu meiner Mutter fahren? Sie ist Zuhause, sie 

wurde in die Trudarmee nicht mobilisiert,« fragteAndrei- »dann werden 

wir deine Mutter aufsuchen und andere Verwandte, die noch am Leben 

sind.« war meine Antwort. 

Ich liebte Andrei, aber sofort heiraten - auf dieses Angebot war ich 

noch nicht vorbereitet und konnte noch nicht gleich antworten. 

Andrei war ein energischer, starker und schöner Mann. Die schweren 

Bündel mit Heu konnte er spielend heben beim Beladen der Waggons. 

Es vergingen noch mehrere Tage, ich überlegte alles gründlich und gab 

mein Einverständnis. Meine Bedenken waren zwar nicht vollständig besei-

tigt. Ich bin ebenein Mensch, der allessehr ernst nimmt, ich werde leicht 

unruhig und mein Herz und Seele müssen mitmachen. 

Wir gingen zum Dorfsowjet und registrierten unsere Ehe. Jetzt waren 

wir Ehemann und Ehefrau. Andrei war 23 und ich 21 Jahre alt. 

Wir wohnten weiter bei meiner Hauswirtin. Sie wiederholte mehrmals: 

»Ihr seid ein hübsches Ehepaar!« 

So wohnten wir und arbeiteten weiter. Erst im Februar wurde neues 

Heu aus weit entfernten Gegenden geliefert und ein Waggon beladen. Frü-

her brauchte man weniger Zeit, weil Heu aus der Nähe kam. Erst Ende 

Februar fuhr ich wieder mit einem mit Heu beladenen Waggon in die weite 

Taiga. Das bedeutete für mich wieder frieren und Diebe verjagen. 

Aber in der Seele trug ich eine Hoffnung, dass der Kommandant uns 

los lässt, weil es diesen Befehl gab! Über unsere Pläne habe ich nur mit 

Andrei gesprochen. 

Ich sammelte alle meine und Andrei seine Dokumente und fuhr los. 

Mein Waggon war dieses Mal im Lager Nr. 6 angekommen, in demkrimi-

nelle und politische Gefangene arbeiteten. Am Ende klappte alles noch, 

aber ich erlebte eine gefährliche Situation, über die ich gar nicht erzählen 



möchte. Ich freue mich, dass ich ohne großen Schaden davon gekommen 

bin. 

Dann fuhr ich wieder zur Hauptverwaltung in der Station Lesnaja und 

registrierte meine Dokumente. Zum Kommandanten ging ich und hatte 

Angst, dass er uns nicht los lasse. 

 

FREIHEIT 

 

Ich habe leise angeklopft, öffnete die Tür und trat in sein Kabinett ein. 

Nach dem ich ihn begrüßt hatte, fragte mich der Kommandant: 

»Was ist Ihr Anliegen, junge Frau?« 

»Ich möchte nach Hause! Dazu bin ich gekommen.« 

Er fragte mich, wo ich arbeite, seit wann ich in der Trudarmee sei. 

Ich erzählte ihm alles. 

»Geben sie mir Ihre Dokumente!« 

Ich überreichte ihm alles, er nahm sie und las sie aufmerksam durch. 

Dann öffnete er ein Buch, fand das, was er wollte und sagte: 

»Alles richtig! Alles, was Sie mir sagten, stimmt! Wohin wollen Sie 

fahren? Sie kommen doch aus dem Altai?« 

»Nein, ich möchte mit meinem Ehemann zu seiner Mutter fahren, sie 

wohnt im Krasnojarskiji Krai. Über meine Verwandtschaft ist mir nichts 

bekannt, ich weiß nicht ob noch jemand lebt.« 

Er schaute nochmal in sein Buch, stellte noch paar Fragen und schrieb-

etwas. Ich saß da und zitterte. Er war ein solider Mann in Militärform, 

goldene Schulterstücke, die Brust voller Orden und Medaillen,er saß ruhig 

am Tisch und arbeitete. Als er fertig war, überreichte er mir die versiegelte 

Dokumente. Dabei sagte er: 

»Mit diesem Dokument gehen Sie bitte zu ihrer Verwaltung, dort be-

kommen sie Talons auf Nahrungsmittel. Wenn Sie dann wieder nach Fal-

jonki kommen, bekommen Sie dort noch Brot für den Rückweg. Ich wün-

sche Ihnen eine glückliche Reise!« 

»Ich dankte mehrmals! Sie sind ein guter Mensch!« 

Ich neigte mich tief, in den Augen traten Tränen vor Freude und so 

verabschiedete ich mich. 

Zur Verwaltung bin ich nicht gegangen, sondern geflogen. 

Im Lager der Verwaltung konnte ich Talons für Lebensmittel und 

Kleider bekommen,Handtücher und Hemden für meinen Mann und mich. 

Die Frau, die mir das ausgab sagte mir: 

»Die Talons für andere Kleider behalte ich, heute kann ich sie nicht 

ausgeben, kommst du später nochmal.« 

Am Ende bekam ich für mich nur ein Handtuch und für Andrei ein 

Hemd. 

»Brot bekommst du in Faljonki.« 



Im Korridor traf ich wieder den bekannten Mann, der mir über den Be-

fehl erzählte. Er fragte: 

»Wie geht’s, seid ihr entlassen?« 

»Ja!!!« - antwortete ich mit Hüpfen. 

Ich dankte auch diesem Mann für seinen Ratschlag, zum Kommandan-

ten zu gehen. Dazu sagte er: 

»Die Frau im Lager ist eine Jüdin, pass auf, dass du alles bekommst, 

was euch zusteht.« 

Aber mir war es schon egal. 

Ich verabschiedete mich von dem guten Mann und ging zur Eisenbahn-

station Lesnaja. Dort stieg ich in den Zug ein und fuhr bis Faljonki. Durch 

den Stress, den ich erleben musste, bin ich sofort eingeschlafen. Zuhause 

hat mich Andrei empfangen. Er umarmte mich und drehtedie Runde, dass 

alle es sehen konnten. An diesem Tag ging ich nicht mehr ins Kontor. Un-

sere Wirtin kochte für uns eine Suppe und bewirtete uns mit einem guten 

Abendessen. Wir saßen am Tisch und unterhielten uns den langen Abend. 

Sie sagte zum Schluss: 

»Ich habe mich an euch schon gewöhnt und würde euch gern behalten, 

trotzdem freue ich mich für euch!« 

Am Morgen ging ich ins Kontor, gab alle Dokumente ab. Unser Chef 

Genosse Koschewoi sagte mir: 

»Für gute Arbeit bekommst du eine Prämie, die nächsten Tage be-

kommst du sie. Auch aus dem Dorf, wo du in der Heuernte gearbeitet hast, 

bekommst du eine Prämie. Um sie abzuholen, musst du selbst dorthinfah-

ren. Wir haben kein Heu mehr, wir haben alles ausgeliefert, aber in der 

Station Artaschi, wo auch Trudarmeizy arbeiten, gibt es noch Heu. Wir 

müssen drei oder vier Arbeiter dorthin schicken, um ihnen zu helfen, das 

Heu an die Lager im Wald zu liefern und zwar schleunigst, weil bald die 

Frühjahrs Arbeiten beginnen. Du, Lidija, bist ein guter Expediteur! Ich 

möchte, dass du dorthin fährst und ihnen hilfst, das Heu zu liefern.« 

»Ich fahre nirgends mehr wohin, ich fahre nachHause!« - antwortete 

ich. 

»Ich sage aber, du fährst!« - sagte Genosse Koschewoi. 

»Ich fahre, aber nur nachHause.« 

»Es gibt keinen Spaß, man muss arbeiten.« 

Ich zeigte ihm meine Entlassungsurkunde. Er schaute sie an und konn-

te es nicht glauben. 

»Wenn es so ist, dann wünsche ich dir und deinem Ehemann gute Rei-

se und viel Glück für die Zukunft.« 

Zuhause erinnerte ich mich, wie ich Weihnachten bei deutschen 

Kriegsgefangenen verbracht habe und erwähnte dabei die Gastfreundschaft 

des Lagerverwalters Herrn Sittler. Es stellte sich raus, dass dieser Sittler 

meinem lieben Andreidas Leben als Koch im Lager gerettet hatte. Andrei 



war damals einer der jüngsten Männer im Lager und war Herrn Sittler 

sympathisch. Er hat ihn sehr geschont und wiederholte mehrmals. dass er 

ihn sich als Schwiegersohn wünsche Andrei bekam in seinen Behälter 

etwas dickere Suppe und dazu noch den Brei. Er tat es so, dass die anderen 

es nicht merkten. Später wurde Sittler in ein anderes Lager versetzt und 

Andrei hatte von ihm nichts mehr gehört, bis ich ihm diese Geschichte 

erzählte. 

 

VORBEREITUNG AUF DEN WEG 

 

Andrei und ich bereiteten uns langsam auf den Weg vor. Andrei arbei-

tete noch weiter, ich bekam meine Prämie und die uns zustehenden Nah-

rungsmittel. Nach der Prämie ins Dorf musste ich selbst fahren. Dort be-

kam ich kein Geld, sondern Kartoffeln, Rüben, Möhren und Weißkraut. 

Am nächstenTag gab uns der Chef einen Pferdewagen und Andrei und 

ich fuhren in die Kolchose diese Produkte zu holen. Wir bekamen zwei 

Zentner Kartoffeln, einen Eimer Zwiebeln, einen Eimer Rüben, einen Ei-

mer Möhren und 10 Kilogramm Weißkraut. Wir brachten alles nach Hause 

und Andrei verkaufte diese Produkte auf dem Basar. 

So sparten wir etwas Geld zusammen . Die Zeit verging schnell, Wir 

arbeiteten noch bei unterschiedlichen Einsätzen und im Mai ging es los. 

Ich war in der Trudarmee vier Jahre und vier Monate. Die Zeit, die ich 

im Zug verbracht hatte, ist nicht berücksichtigt. Ich arbeitete in Wjatlag 

und in den Wälder des Kirowskaja Oblast in den Lagern Nr. 3; 10; und 11. 

Insgesamt verbrachte ich drei Monate in Krankenhäusern, also ganze vier 

Jahre ohne Urlaub, ohne freie Tage, ohne Bezahlung unter schwersten 

Bedingungen, wie in einem Zuchthaus absolvierte ich meine Pflicht für das 

Vaterland, ich habe dafür aber nichts zurück bekommen,im Gegenteil, das 

Vaterland hat mir alles geraubt: meine Jugend, meine Gesundheit, meine 

Eltern und Geschwister, meine Heimat. Als Deutsche mit allen anderen 

Deutschen wurden wir als Verräter beschuldigt und bestraft. Und auch 

nach 70 Jahren hatmein Vaterland sich nicht bei mir entschuldigt. Solch ein 

Vaterland hatte ich. 

Andrei arbeitete in der Trudarmee fünf Jahre und drei Monate. Er 

musste genauwie ich Bäume fällen in den Lagern Nr. 8; 12; 13; 14 und 17. 

Für die Reise brauchten wir nichts zu bezahlen. Wir fuhren wieder in 

einem Güterwaggon. Während des Krieges wurde vieles zerstört, auch 

Personenzüge. Auf einer Seite des Waggons gab es Regale, auf denen man 

schlafen konnte. Die meiste Passagiere saßen auf ihrem Gepäck oder lagen 

auf dem Fußboden. Unter den Passagieren gab es auch einen Offizier in 

Uniform. Bestimmt hatte er es eilig und bekam keine Fahrkarte für den 

Personenzug. 

 



DIEBSTAHL 

 

Unterwegs waren wir mehrere Tage. In einer Nacht, als alle fest schlie-

fen, kamen Diebe zu uns in den Waggon. Ich hörte ein Geräusch und wur-

de wach. Ich schüttelteAndrei: 

»Was ist los?« er rieb sich die Augen. Wir erhoben uns, alles blieb 

still. Neben uns lag ein unbekannter Mann, der wohl schlief. wir wollten 

uns wieder hinlegen. In dem Moment sprach der Offizierlaut: 

»Landsleute, seid aufmerksam! Hier gibt es welche, die unsere Ta-

schen kontrollieren!« 

Er leuchtete mit seiner Taschenlampe nach unten und wir konntenfest-

stellen, dass unsere Taschen aufgeschnitten waren, bei anderen dasselbe. 

In dem Moment hielt der Zug. Im Waggon war es noch dunkel Der Of-

fizier leuchtete mit seiner Taschenlampe in alle Ecken und alle Anwesen-

den sahen, wie zwei Männer aus dem Waggon mit vollgestopften Säcken 

sprangen und sofort wegrannten. Als der Offizier den Lichtstrahl auf unse-

re Sachen richtete, sahen wir, dass unser Sack auch aufgeschnitten war. 

Aus dem Sack wurden Arbeitsschuhe gestohlen. Es waren zwei Paar, ein 

Paar für mich, das andere für Andrei. Von jedem Paar wurde nur ein Schuh 

geklaut, sodass die Diebe keinen Nutzen davon hatten. Die verbliebenen 

Schuhe haben wir weggeworfen. Bei vielen Passagieren wurden Kleider, 

Geld und Dokumente gestohlen. Die Bestohlenen wunderten sich ,wie 

geschickt die Diebe in der Dunkelheit handelten und schimpften gewaltig. 

Das nutzte nicht, die Diebe waren weg. Der Zug fuhr weiter. Wir wurden 

auch aufmerksamer und schliefen nur noch abwechselnd. 

 

 

GESTOHLENES GUT 

 

An einem schönen sonnigen Tag hielt der Zug an einer größeren Stati-

on. Er stand lange. Ich entschied mich auszusteigen, um die Füße zu vertre-

ten, Andrei musste auf die Sachen aufpassen. Auch mehrere Passagiere 

hatten den Waggon verlassen. Ich entfernte mich von der Menschenmasse 

und lief hin und her. Ein junger Mannnäherte sich mir und sagte: 

»Hier in der Tasche habe ich einige schöne Sachen, genau für Sie. Ich 

habe wenig Zeit und habe es sehr eilig, mein Zug fährt gleich. Ich verkaufe 

sie sehr billig zusammen mit der Tasche.« 

Er öffnete die Tasche und ich guckte rein. Das waren wirklich gute Sa-

chen. 

»Ich habe aber wenig Geld bei mir,« - sagte ich und zeigte alles, was 

ich hatte. Er nahm das Geld ohne es zu zählen und gab mir die Tasche. Als 

ichdann zurück in den Waggon kam, sagte ich Andrei: 

»Wir haben heute einen glücklichen Tag! Schau mal was ich für wenig 



Geld gekauft habe!« 

Ein Mann, der neben uns saß und zuschaute sagte: 

»Das sind alles gestohlene Sachen. Diese Diebe stehlen bei den Passa-

gieren alles, was ihnen so in die Finger kommt und verkaufen es schnell. 

Niemand sucht sie. Sie werden selten bei der Tat erwischt, so schnell sind 

sie.« 

Bei diesen Worten wurde mir schlecht. Wenn ein Milizionär es sah, 

würde ich sofort inhaftiert werden. 

Aber bald startete der Zug wieder und ich konnte mich beruhigen. Wir 

haben uns die Sachen näher angeschaut. So teure Sachen habe ich schon 

lange nicht gesehen. Es gab einen leichten schönen Herbstmantel, der mir 

genau passte, eine schwarze Pelzmütze, ein Barett, ein Stück Zeug, ein 

Rock aus Seide, alles Frauensachen. Das sollte meine Mitgift zur Hochzeit 

sein. Für Andrei gab es nur feine neue Lederstiefel, die tief in der Tasche 

lagen. Solche Stiefel trugen nur sehr reiche Leute. In jener Zeit waren sie 

sehr modern. Die Stiefel waren so leicht, dass man Lust zum Tanzen be-

kam. Andrei trug diese Stiefel noch viele Jahre nur an den Feiertagen 

So fuhren wir weiter und kamen endlich an unsere Station Shira im 

Krasnojarskiji Krai an. 

 

NACHHAUSE 

 

Weiter kamen wir nur als Mitfahrer oder zu Fuß im Bezirk Nowosjo-

lowo an. Den Fluss Jenissei überquerten wir mit einer Fähre. Ich stellte 

mich ganz vorne hin und bewunderte die Schönheit Sibiriens. Unsere 

Wolga ist ein ruhiger, bescheidener, trauriger, aber auch schöner Fluss. 

Jenissei ist ein mächtiger Riese, der nicht weiß, wie er seine Kräfte anwen-

den kann. Jenissei ist der wasserreichste Fluss in Russland, viel wasserrei-

cher als die Wolga. In meinem Leben habe ich keinen wunderbareren Fluss 

als Jenissei gesehen. „Ionessi“ bedeutet in der Sprache der Ewenken - das 

Große Wasser. 

Als wir am rechten Ufer ankamen, blieben uns bis ans Ziel noch 30 Ki-

lometer. Mit einem Auto kamen wir bis ins Dorf Koma. Es wurde dunkel 

und wir übernachtete in dem Dorf. Es blieben immer noch 15 Kilometer bis 

zu unserem Dorf Beskisch. Früh morgens konnten wir noch mit einem 

Pferdewagen bis zum Dorf Schwarze Koma kommen. Den Rest von 3 

Kilometern marschierten wir zu Fuß. Am Ende kamen wir in das kleine 

Dorf in der Taiga. Zum Freuen gab wenig Grund, wir kamen in einem 

Krähwinkel an! Am Rande der Welt! 

»Jetzt sind wir Zuhause! Da sieht man unser Dorf schon. Bleib ruhig! 

Meine Mama ist ein guter Mensch,« - beruhigte mich Andrei. 

»Alle Mamas sind gute Menschen!« - antwortete ich. 

Auf der Straße begegnete uns eine Frau mit dem Namen Tribunschicha 



und fragte: »Zu wem kommt ihr?« 

»Zur Sonja Dannewolf,« - antwortete Andrei. 

Die Frau stellte die Eimer mit Wasser auf die Erde. Mit Freude lief sie 

davon und schrie: »Sonja! Sonja, komm raus, dein Sohn ist gekommen! 

Empfang ihn!« 

Die Mutter kam aus dem Tor und blieb erschrocken stehen. Andrei 

umarmte sie und beide begannen vor Freudezu weinen. 

»Mein lieber Sohn! Du bist am Leben? Gott sei Dank!Du kommst ge-

sund nachHause!« - sie küsste ihren Sohn. 

»Das ist meine Ehefrau!« Andrei zeigte auf mich. 

Dazu sagte die Mutter: »Ich grüße Dich! Kommt jetzt ins Haus. Unser 

Haus ist jetzt auch euer Haus.« 

 

 

 

BEGEGNUNGEN 

 

Als wir ankamen, war Andreas Mutter alleine zuhause. Ihr Sohn Ale-

xander und Tochter Friede waren bei der Arbeit. Beide waren sie noch 

unverheiratet. Die älteste Tochter Pauline wohnte woanders. Ihr Ehemann 

war noch in der Trudarmee. Sie heirateten noch in unserer ehemaligen 

Heimat an der Wolga. Die zweite Tochter Njura war auch noch in der Tru-

darmee auf der Insel Sachalin. Später heiratete sie dort und zog nach Semi-

palatinsk, Kasachstan, zu den Eltern ihres Mannes. Die Tochter Amalie ist 

während des Krieges spurlos verschollen. 

Es kamen alle Verwandte und Bekannte. Die Mutter bereitete ein 

Abendessen zu. Am Tisch wurde viel erzählt. Ich saß und hörte nur zu. Das 

war ein Abend, an dem ich einen Teil der großen Familie meines Mannes 

kennenlernte. 

Andreas Vater war auch noch in der Trudarmee bei Ohrenburg in der 

Stadt Buguruslan. Er kam zurück als kranker abgemagerter Dochodjaga 

und starb 1949. 

In jener Zeit war es auf dem Tisch noch ziemlich arm, sogar mit Kar-

toffeln konnte man sich nicht satt essen. Die Spitze der Knolle mit Augen 

wurde abgeschnitten, um sie zu pflanzen, der Rest wurde verspeist, es war 

ja Frühling. Fleisch gab es überhaupt nicht. Täglich wurde Kartoffelsuppe 

gekocht und mit Milch verfeinert. Sie hatten noch keine Kuh, aber beka-

men Milch von anderen Leuten, die zu ihnen kamen, um Milch zu separie-

ren. Die Dannewolfs hatten einen Separator, der der einzige im Dorf war. 

Der Schwiegersohn Roman, der Ehemann der ältesten Tochter Pauline, 

arbeitete mit dem Vater in der Schmiede und war ein guter Meister für alles 

Technische. Im Schuppen des Hauses, wo sie wohnten, fand er einen alten 

defekten Separator. Er reparierte ihn. Jede Familie, die eine Kuh hatte und 



die Milch separieren wollten, kamen zu Dannewolfs, dafür gaben sie einen 

Becher Milch ab. 

Roman selber musste auch in die Trudarmee, der Separator rettete das 

Leben beider Familien. Pauline und Roman hatten fünf Kinder, alles Jun-

gen. Diese Familien teilten sich die gewonnene Milch, so überlebten sie die 

hungrigen Kriegsjahre. 

Die Schwiegermutter musste jeden Tag früh aufstehen und den Separa-

tor drehen. Es war eine schreckliche Zeit, auch die Kinder mussten schwer 

arbeiten, dagegen konnte man nichts machen. 

 

 

 

KOLCHOSE 

 

Andrei und ich traten in die Kolchose ein. Dort wurde für Arbeitstage 

gearbeitet. Für einen ganzen Tag Arbeit bekam man eine bestimme Menge 

Nahrungsmittel gutgeschrieben. Im Herbst nach der Ernte wurde abgerech-

net. Wenn die Ernte gut war, bekam man Getreide, wenn die Ernte schlecht 

ausgefallen war, ging man leer aus. Erst musste der Staat bedient werden 

und dann wurde der Rest an die Arbeiter verteilt.. So waren die Gesetze. 

Außerdem musste jeder private Haushalt Abgaben leisten. Es wurden Eier, 

Milch, Butter und sogar Schweinehäute und Felle von geschlachteten Tie-

ren an den Staat geliefert. Es gab Inspektoren, die in die Ställe rein schau-

ten und alles notierten. Alles war sehr streng geregelt. 

Im ganzen Land war das Leben sehr schwer, sowohl für die Deutschen 

als auch für die Russen und andere Völker. 

Ich botAndrei ,an in eine Stadt umzuziehen, wo das Leben leichter 

war, aber wir Deutsche waren ja durch die Kommandantur gefesselt, wie 

die Hunde an der Kette. Sogar in das Nachbardorf konnte man ohne Ge-

nehmigung des Kommandanten nicht gehen. Bis zu 20 Jahren Strafe waren 

gesetzlich vorgesehen. Jeden Monat musste jeder Erwachsene Deutsche 

beim Kommandanten persönlich erscheinen und seine Anwesenheit durch 

Unterschrift beweisen. Uns wurde nicht vertraut, wir lebten unter Staats-

kontrolle, wie eine Nation der Verbrecher oder Banditen. Man konnte uns 

nie eine Schuld beweisen. Warum auch ? Wir Deutschen haben dem russi-

schen Staat zu Reichtum verholfen.. Als Dank sind wir in eine Ungnade 

gefallen. So mussten wir in der Kolchose bleiben. 

 

ERSTLING 

 

Am 02 Januar 1948 wurde unser erster Sohn geboren! Wir nannten ihn 

Viktor zu Ehren meines kleinsten Bruders, von dem ich bis heute nichts 

weiß, ob er lebt oder. Es gab im Dorf kein Krankenhaus, entbunden habe 



ich zuhause, es war eine schwere Geburt. Bekannt war die alte Hebamme 

Nastasja Radionowa, eine sehr angenehme und freundliche arme Frau. 

Meine Schwiegermutter hat sie zur Hilfe gerufen. Die Hebamme kam und 

hat erfolgreich geholfen. 

Wir waren so arm, dass wir nicht einmal Windeln hatten. Dazu wurde 

ein altesHemdvon Andrei genutzt. So war eben das Leben. 

Oma Nastasija sah, unter welchen Bedingungen wir wohnen und sagte: 

»Bei euch im Haus ist es sehr eng! Und jetzt ist noch ein kleines Kind 

dazu gekommen. Ich wohne allein in einem großen Haus, die Hälfte steht 

leer. Dort gibt es einen separaten Eingang und eigenen Zaun. Zieht zu mir . 

Im Winter wird es wärmer.« 

»Dankeschön, wir werden es uns überlegen,« - antworteten wir. 

Wir wohnten im Haus von Andreas Eltern. Wir hatten eine gemeinsa-

me Küche und für uns ein Schlafzimmer. Als Andreas Vater aus der Tru-

darmee zurückkam, wurden wir sieben Personen. Es wurde wirklich eng. 

Nach einer Weile zogen wir ins Haus von Nastasja Radionowa um, dort 

hatten wir genug Platz. 

Am Tag arbeitete Andrei als Traktorist auf den Feldern. Eines Tages 

am Feierabend fuhr er in den Wald und holte für die alte Frau Sidorenko 

Brennholz. Dafür bekam er ein Stück selbst gewebtes Material. Wir freuten 

uns. Aus dem Material nähte man normalerweise Säcke, wir nähten für den 

kleinen Viktor eine Matratze und eine Decke. Von den Nachbarn bekamen 

wir ein Kinderbett. Eine Woche später bekamen wir vom Staat 10 Meter 

weisen Stoff, der auch ziemlich grob war. Aus diesem Material nähte man 

Unterhosen für Männer. Ich machte aus diesem Stoff Windeln und nähte 

Hemdchen. Sie waren etwas grob, aber besser, als gar nichts. Ich freute 

mich, dass ich das Kind anziehen und einwickeln konnte. 

Möbel für die neue Wohnung hatten wir keine. Pauline gab uns ein al-

tes eisernes Bett, dass ihr Mann Roman noch vor der Trudarmee in der 

Schmiede zusammengebaut hatte. Einen hölzernen Tisch gab uns die Wir-

tin Nastasija. Ich erzähle das jetzt und viele werden es nicht glauben, wie 

arm wir damals gelebt haben. 

 

WALDARBEITEN 

 

Im langen Winter gab es in der Kolchose nicht viel Arbeit. Das nutzte 

der Waldwirtschaftsbetrieb und holte unsere Männer zu Waldarbeiten .Es 

war dieselbe Arbeit, die wir im Wjatlag machen mussten, mit dem Unter-

schied, dass jetzt etwas Geld gezahlt wurde. Andrei hat sich auch gemeldet 

für diese Arbeiten. Sie mussten mit Pferden die Baumstämme aus dem 

Wald auf den Weg raus ziehen. 

»Andrei, du darfst nicht fahren, wir brauchen eine Genehmigung vom 

Kommandanten,« so wollte ich ihm von der Arbeit abraten. 



»Nein! Für Arbeiten im Wald bekommt man eine Genehmigung. Und 

zwar im März kommen wir wieder zurück. Ich will etwas Geld verdienen.« 

So fuhr Andrei in die Taiga und ich blieb mit dem Kind allein Zuhau-

se. 

Mir hat die Wirtin Nastasija viel geholfen. Sie brachte aus dem Ge-

meinschaftsbad eine große Blechschüssel und badete den Kleinen und 

belehrte mich. Sie war für mich wie die zweite Mutter. Sie erzählte, dass 

sie hierher aus Woronesh gekommen waren und schon lange hier wohnen. 

Sie hatte eine Tochter und zwei Söhne. Alle arbeiten in der Kolchose. Die 

Tochter Marusja war 20 Jahre alt und hatte einen Deutschen, Roman 

Schmidt, als Freund. 

Im März kam Andrei von der Waldarbeit zurück und brachte etwas 

Geld mit. Außerdem brachte er eine Tischdecke aus Kunststoff und einpaar 

Kochtöpfe mit. Das war eine große Freude. Über denTisch legte ich die 

Tischdecke, nun sah unser Tisch schön aus. 

 

 

REICHTUM 

 

In unserem Geschäft im Dorf wurden ab und zu unterschiedliche Wa-

ren zum Verkauf angeboten. Die Verkäuferin Lipa Sawenko fuhr sonst 

immer selber nach Waren in das Bezirkszentrum. Sie war die Schwester 

unseres Freundes Jascha. Wir wussten schon, wann sie fuhr. Deshalb stell-

ten wiruns am Geschäft in die Schlangeund warteten stundenlang bis sie 

zurückkam. Ich stellte mich auch an. 

Das erste Mal bekam ich ein Waschbrett. Es war 100% aus Eisen. Zu-

hause an der Wolga hatten wir eins mit einem hölzernen Rahmen. Früher 

musste ich immer ein Waschbrett bei Tante Nastasija borgen, jetzt hatte ich 

mein eigenes. Mir fehlte nur noch ein Trog, den ich auch bestellen wollte. 

Es wurde erzählt, dass es im Dorf Schwarze Koma einen Tischler gab, der 

Fässer und Tröge machte. In solch einem Trog kann man Wäsche waschen 

und das Kind baden. 

Wir erzählten das unserem Freund Jascha Sawenko, der als Chauffeur 

arbeitete und alles wusste. Er bestellte uns einen Trog und als er fertig wa,r, 

brachte er ihn zu uns. Wir gaben ihm das Geld und jetzt konnte ich das 

Kind im Trog baden und Wäsche waschen, wenn ich dazu die Zeit hatte. 

Ich fühlte mich immer glücklich, wenn etwas neues ins Haus kam. Ich 

freute mich wie ein Kind. Ich wiederholte oft, wenn es so weiter gehe so 

würden wir bald reich. Andrei lächelte: 

»Bis zum Reichtum dauert es noch lange.« 

 

 

TOCHTER 



 

1950 kam bei uns eine Tochter zur Welt, wir nannten sie Irma. Das 

Leben wurde leichter. In diesem Jahr gab es eine gute Ernte und wir beka-

men für die Arbeitstage etwas Getreide. Andrei brachte es zur Mühle und 

wir backten selber Brot. Im Laden gab es noch kein Brot zu kaufen. Wir 

konnten uns immer noch nicht mit Brot satt essen. Wir gingen mit Brot 

sehr sparsam um und es sollte längere Zeit reichen. 

Andreis Arbeitstag dauerte sehr lange und er nahm jeden Tag ein Stück 

Brot mit. Auch die Schwiegermutter gab ihrem Sohn Alexander ein Stück 

Brot zur Arbeit mit. 

Die jüngste Schwester von Andreas, Frida, arbeitete in der Schwei-

nefarm. Nach der Arbeit ging sie zu dem Müller ins Haus, räumte dort auf 

und wusch den Fußboden. Der Müller und seine Frau waren alte Leute, 

aber sie waren reich, sie hatten alles, sogar Bienen und Honig. Sie ernähr-

ten sich auch gut. Frida bekam dort auch das Essen und war immer satt. 

Die Schwiegermutter freute sich, dass wenigsten die Tochter nicht 

hungrig nach Hause kam. Wir mussten immer noch sparen und für den 

nächsten Tag sorgen. Von einer dünnen Suppe wurde man nicht satt.Ob wir 

überlebt hätten, wenn wir so sparsam gewesen wären? Das Jahr dauert 

lange, was uns das nächste Jahr bringen würde, wusste niemand. 

Ich weiß sehr gut, wie schwer es ist, in Hungersnot zu überleben. Ich 

strengte mich an, dass es auch am nächsten Tag wieder etwas Suppe gab. 

Ein wenig Kartoffeln, eine Zwiebel anbraten, drei oder vier Löffel Mehl, 

Salz und fertig ist die gute Suppe. Andreas Mutter war mit mir zufrieden 

und lobte mich. Besonders schwer war es im Winter beim starken Frost. 

Als der Frühling wieder kam, freute sich die Seele. 

 

 

GESCHENKE DER NATUR 

 

Als es warm wurde, fuhren die Leute auf Pferdewagen in den Wald 

und sammelten wilde Zwiebeln. Ganze Säcke voll brachten sie mit. Die 

Stängel waren so dick wie meine Finger und sehr saftig! Ich liebte diese 

wilden Zwiebeln. Klein geschnitten, gesalzen, mit Schmand verfeinert - 

einfach lecker. Auch für den Winter wurden diese Zwiebeln eingeweckt. 

Die Kinder fanden im Sommerin der Natur alles Mögliches zu Essen. 

Sie graben aus der Erde süße Wurzeln aus, die es viele in Gashgarach oder 

im Teufelsloch gab. Aber dorthin gingen die Kinder nicht gerne, weil es 

mit schlechten Erinnerungen verbunden war, dort war Jascha Sawenko mit 

dem Traktor umgekippt und war tödlich verunglückt.. Jascha Sawenko war 

als Kriegsgefangener in Deutschland und beherrschte ziemlich gut die 

deutsche Sprache. Er half auch hier uns Deutschen sehr viel. 

Oder die Kinder sammelten Sauerampfer und brachten ganze Bündel 



nach Hause und schon unterwegs boten sie sie anderenzum Kosten an. 

Später reiften die Beeren im Wald. In der Taiga gab es Himbeeren, die 

sehr süß waren. Später habe ich nie mehr so süße und gute Himbeeren 

gegessen. Es gab Erdbeeren, die auch wunderbar schmeckten. Mit Worten 

kann man das nicht beschreiben, so gut waren die. Die Leute sammelten 

und trockneten die Beeren in der Sonne für den Winter. In den Gashgarach 

gab es Rote Johannisbeeren, Fallbeeren, Jagddorn. 

Auch wilden Knoblauch gab es im Wald. Die Taiga war mit Pilzen 

reich, für den Winter wurden sie in Fässern eingeweckt. Auch Nüsse gab 

es. Alles wurde gesammelt, getrocknet, eingeweckt für den langen Winter. 

Als das Leben etwas leichter wurde und manim Laden Zucker kaufen 

konnte, begannen dieLeute, Marmelade zu kochen. Jedes Jahr wurde es 

besser, wenn es auch immer noch nicht leicht war. Wir hatten schon unsere 

kleine Wirtschaft: einen Garten, eine Kuh, ein Schwein und Hühner. 

 

 

WOLODJA 

 

1952, in diesem Jahr kam unser zweiter Sohn zur Welt. Wir nannten 

ihn Wolodja. Kinder waren unsere Freude, wir hatten sie sehr gern. Wenn 

Andrei von der Arbeit kam, liefen sie ihm entgegen. Er umarmte und küss-

te sie, setzte sie auf den Rücken und kutschierte sie durch das Haus. Das 

gefiel ihnen sehr. Es kam vor, dass er Irma am Kleid an einen Haken an der 

Wand hängte und lachte dabei:» schaut mal wo unsere Schönheit sitzt!« Ich 

nahm sie sofort runter, hatte Angst, dass siefällt. 

Witja zog den Vater an den Kleidern und schriet: »Ich will auch!« 

So einen Vater hatten meine Kinder, er liebte sie sehr und zu Hause hat 

er sich mit ihnen viel beschäftigt. 

 

 

KOMMANDANT 

 

Eines Tages am Abend wurden alle erwachsenen Deutschen aus unse-

rem Dorf Beskisch ins Kontor zu einem Treffen mit dem Kommandanten 

gerufen. Andrei und ich gingen auch, bei den Kindern blieb die Tante 

Nastasja. Es stellte sich raus, dass wir einen neuen Kommandanten beka-

men,er hieß Bogomolow. Wir mussten alle in seinem Buch Unterschrift 

leisten. 

Es kamen aber nicht alle. Traktoristen waren noch auf den Feldern. Sie 

arbeiteten in Schichten. Der Kommandant sagte: 

»Wir machen alles anders. Wir wählen sofort eine Beauftragte, die alle 

gut kennt und für alle verantwortlich sei kann. Das nächste Mal wird sie für 

alle unterschreiben. Das bedeutet, dass alle da sind und niemand ohne Ge-



nehmigung weggehen kann. Das ist für euch einfacher und für mich ist es 

auch in Ordnung. Ich glaube an euch, ihr werdet mich nicht enttäuschen.« 

Alle Deutschen wählten einstimmig mich.. So wurde ich die Helferin 

des Kommandanten. Er erklärte mir alles und sagte, dass er noch heute mit 

derselben Aufgabe ins Nachbardorf Gulchek fahren müsse, das sieben 

Kilometer entfernt war. 

»Jetzt könnt ihr alle nach Hause gehen und ausruhen, ich werde euch 

nicht mehr zu mir verlangen,«sagte der Kommandant. Wir verstanden, dass 

wir es hier mit einem guten Menschen zu tun haben. 

Früher hatten wir einen sehr bösen Kommandanten. Er verlangte die 

Leutezu sich unddrohte mit Strafen, beleidigte und schrie sie an, wurde 

sogar handgreiflich. Sofia Kunz erzählte, dass der Kommandant sie ge-

schlagen hatte Sie war erst 18 Jahre alt und arbeitete mit dem Traktoristen 

beim Pflügen. Im Herbst nach der Getreideernte mussten die Felder neu 

gepflügt werden. Sofia musste auf dem kalten eisernen Sitz fahren und 

aufpassen, dass sich an den Scharen nicht zu viel Stroh und Wurzeln sam-

melten. Wenn es zu viel wurde, musste der Pflug angehoben und wieder 

nach unten gelassen werden, sobald die Masse abfiel. So ging das den 

ganzen Tag. Die Arbeit wurde auch nachts beiSchichtarbeit gemacht. Das 

war eine schwere und gefährliche Arbeit bei Kälte, Regen und Wind. Es 

kam vor, dass sie oder er einschliefen und runter fielen, dabei starben oder 

eine Behinderung davon trugen. Im Nachbardorf Gulchack war ein deut-

scher Junge nachts eingeschlafen und schlief in der Furche weiter. Bei der 

nächsten Runde wurde er überfahren und mit Erde zugeschüttet. So kam 

der junge Mann ums Leben. 

Vor der Begegnung mit dem Kommandanten hatte Sofia nachts gear-

beitet. Es war sehr kalt. Sie hatte an den Füßen keine festen Schuhe oder 

Stiefel, nur leichte ,selbstgemachte Schuhe aus altem Stoff. Sie band sie 

mit Stricken an den Beinen an, dass sie nicht verloren gingen. Als sie zu 

frieren begann, stieg sie vom Pflug runter und lief mit, bis ihr wieder warm 

wurde. Dabei verlor sie ihre Schuh und verletzte die Füße. Sie begoss die 

blutende Füße mit eigenem Urin. Sie rannte dem Traktor nach und setzte 

sich wieder auf den kalten Sitz. So ging das die ganze Nacht. 

Am nächsten Tag ging Sofia ins Kontor, zeigte dort die verletzten Füße 

und sagte, dass sie ohne Stiefel nicht mehr arbeiten könne. Dieses Ge-

spräch hörte der Kommandant, verlangte sie in sein Kabinett und sagte: 

»Dann wirst eben barfuß arbeiten!« 

»Ich werde arbeiten, gibt mir feste Schuhe oder Stiefel. Von der Arbeit 

sage ich mich nicht ab.« 

DerKommandant näherte sich und schlug zu. Sein Schlag war so stark, 

dass Sofia fiel und sich am Kopf verletzte. Daraufhin war sie eine 

»Hier hast du deine Stiefel!« - Schrie der Kommandant und wollte 

noch mit dem Fuß einen Tritt verpassen, aber in dem Moment kam ein 



Kontorarbeiter ins Zimmer. 

Auf dem Feld arbeiteten gewöhnlich drei Traktoren. Die Traktoristen 

waren alle Russen. Zwei von ihnen zogen vom Hebel der Pflüge in die 

Kabine Stricke. Man zog am Strick und der Pflug hob sich und der Dreck 

fiel ab. Beim nächsten Ruck sank der Pflug wieder. Die Helferinnen konn-

ten neben dem Traktoristen in der Kabine sitzen. Der Dritte machte das 

prinzipiell nicht und zwang Sofia auf dem kalten eisernen Sitz zu sitzen, 

weil er die Deutschen hasste und ihre Qual ihm Freude bereitete. 

So unterschiedlich sind die Menschen. Einige haben ein gutes Herz, 

bei anderen sitzt der Hass sehr tief. 

Ein 14-jahriges Mädchen in einem alten Kleid und zerrissener Watteja-

cke mit kahlen Knien musste bei Frost und Unwetter arbeiten, bekam aber 

Nahrungsmittel-Talons wie ein Kind. Sie beschwerte sich beim Komman-

danten. 

»Geh zu deinem Hitler, er gibt dir Brot!« - schrie der Kommandant. 

»Ich bin für Hitlers Taten nicht verantwortlich!« - widersprach das 

Mädchen. Weiter konnte sie nichts sagen, sie wurde aus dem Kabinett raus 

geworfen. 

So wurden alle Sowjetdeutschen für Hitler und seine Mitläufer zur 

Verantwortung gezogen und zu Schuldigen gemacht. Sie mussten leiden, 

nur weil sie auch Deutschewaren. 

Unter den Leuten wurde gemunkelt, dass der alte Kommandant ins Ge-

fängnis kam. Scheinbar hatte er „krumme Geschäfte“getrieben. Genaueres 

wusste niemand. 

In der Zeit der Kommandantur waren die Deutschen in der Sowjetuni-

on schon immer diskriminiert worden und lebten in ständiger Angst. 

 

FREUNDSCHAFT 

 

In unserem Dorf wohnten um die 20 deutsche Familien. Besonders eng 

waren wir mit der Familie Kunz befreundet. Ihr Vater Philipp war auch in 

der Trudarmee in der Kirowskaja Oblast, dort wo auch Andrei und ich 

waren. Er ist dort gestorben. Seine Ehefrau mit Kindern wohnten hier in 

Beskisch. 

Der älteste Sohn Andrei wurde auch, wie ich, mit 16 Jahren in die Tru-

darmee einberufen und kam nach Hause mit der Ehefrau Viktoria, die mei-

ne beste Freundin wurde. Ihre Schwiegermutter hieß Tante Emma. 

Tante Emma hatte noch vier kleinere Kinder - Töchter Sofia, Marusja, 

Emma und Sohn Gottlieb. Die kleinste Tochter Emma war erst fünf Jahre 

alt, die älteste, Sofia, 13. Die Familie lebte sehr arm, hatte nichts zu essen 

und nur zerrissene Kleider. 

Tante Emma arbeitete als Melkerin in der Kuhfarm der Kolchose. Sie 

überlebte die Hungerjahre, weil sie heimlich bei der Arbeit Milch trinken 



konnte. Aber für die Kinder bekam sie keine Milch. Alle guten Kleider 

wurden verkauft, oder gegen Nahrungsmittel umgetauscht. DieKinder und 

auch Emma selbst hatten nichts mehr zum Anziehen. Wenn die Kinder 

schliefen, musste sie die Kleider waschen und flicken. 

Den ganzen Winter mussten die Kinder Zuhause sitzen, weil sie keine 

warmen Kleider und passendes Schuhwerk hatten. An warmen Tagen ka-

men sie nach draußen und mussten arbeiten. Sofia und Gottlieb waren 

verpflichtet, aus dem Wald Brennholz für den nächsten Winter zu holen. 

Dazu borgten sie bei den Nachbarn einen Wagen und gingen jeden Tag in 

denWaldund sammelten Sauerampfer und Beeren. 

Marusja und die kleine Emma holten aus dem Fluss Wasser, räumten 

im Haus auf und wuschenden Fußboden. Die Kinder waren von klein aufan 

Arbeit und Ordnung gewöhnt. 

Der kleine Gottlieb besuchte am Abend die Mutter in der Kuhfarm, wo 

sie ihm heimlich Milch zum Trinken gab und eine Flasche versteckte sie in 

den Kleidern, sodass auch die anderen Kinder jedes einen Schluck beka-

men. 

 

FRÜHLING 

 

Im Frühling begannen wieder die Feldarbeiten. Beim Pflügen von Kar-

toffelfeldern, kamen Knollen von der vorjährigen Ernte, die nicht gefunden 

worden waren, zum Erscheinen. Die Kinder liefen auf das Feld und sam-

melte diese Knollen. Die Mütter backten aus diesen durch Frost im Winter-

süß gewordenen Kartoffeln Kuchen. Der schmeckte so süß, besser alsheut-

zutage Bonbons. 

Die Kinder hatten es in den Kriegsjahren sehr schwer. Wenn es Tage 

gab, an denen es etwas zu essen gab, so waren es gute Tage. Aber es gab 

auch Tage, an denen es nichts gab und sie wegen Hunger weinten. Wie 

schwer war es für eine Mutter, das mit anzusehen . Sie legte die Kinder 

schlafen und weinte bittere Tränen. Die kleine Emma umarmte die Mutter 

und sagte: »Mama! Wir haben nichts zu essen, dafür haben wir dich! 

Mamchen, wir freuen uns so sehr, dass wir dich haben!« 

Jetzt sind alle schon groß geworden. 

 

NINA-MINA 

 

1954 kam bei uns eine Tochter zur Welt. Wir nannten sie Nina, der 

deutsche Name war Mina. Ich habe sie so genannt zur Erinnerung an meine 

jüngere Schwester, von der ich bis zu der Zeitnichts wusste. 

 

NEUES HAUS 

 



In unserem Haus wurde es eng, einin Zimmer und vier Kinder. Wir 

suchten und fanden etwas. Auf der anderen Seite des Flusses wurde ein 

kleines Haus verkauft, von außen sah es gut aus Wir sammelten Geld, dazu 

bekam ich das Geld für das vierte Kind. Das reichte, um das Haus zu kau-

fen. Damals waren die Häuser nicht teuer. 

Wir zogen um und wohnten jetzt auf der anderen Seite des Flusses. Der 

Platz gefiel uns. Nicht weit davon entfernt waren das Kontor, der Klub und 

auch der Laden. Unser Dorf war nicht groß, durch das Dorf floss ein Fluss 

und teilte es in zwei Teile. Die Straßen hatten keinen Namen auch die Häu-

ser hatten keine Nummern, wir kannten uns alle persönlich. 

Wir zogen in das neue Haus um. Die Wände waren ohne Putz, in der 

Mitte des großen Zimmers stand ein großer russischer Ofen. Die erste 

Nächte konnten wir nicht schlafen, uns quälten die Wanzen. Wir bekämpf-

ten sie mit allen möglichen Mitteln, aber ohne Erfolg. Die Wände waren 

aus dicken Holzstämmen, dazwischen Moos, in dem die Wanzen sich ver-

mehrten. 

Es musste eine Renovierung stattfinden, aber in jener Zeit gab es im 

Handel keine Baumaterialien. Ich holte aus Gargash dünne Weidenzweige 

und nagelte sie an die Wände, sodass der Putz hielt. Dann rührte ich Lehm 

mit gedrechseltem Stroh an und putzte mit dieser Masse die Wände. Als 

die erste Schicht trocken war, rührte ich neue Masse aus Lehm und Sand an 

und putzte die Wände glatt. Danach strich ich sie mit Kalk weiß . Den alten 

Ofen warfen wir raus. Andrei kaufte richtige Ziegel im Bezirkszentrum , 

die uns Jascha Sawenko brachte. Ich entschied mich, einen Ofen mit meh-

reren Gängen und mit einer Gussplatte zu mauern. 

 

DER OFEN 

 

Im Dorf Gulschek wohnte ein Taubstummer deutscher Mann, der bei 

den Leuten gute Öfen baute. Ich hatte den Wunsch wenigsten einmal zuzu-

schauen, wiesolche Öfen gemauert würden. Aber nach Gulchek zu gehen 

warverboten, ich stand ja unter der Kommandantur. 

In diesen Tagen kam der Kommandant zu uns Ich ging zu ihm und 

schilderte mein Anliegen. Er erteilte mir schriftlich die Genehmigungund 

Jascha Sawenko brachte mich zu diesem Deutschen Ofenmeister, der mir 

ausführlich zeigte, wie man einen Ofen mit mehreren Rauchgängen mauert, 

der im Winter mehr Wärme leistet. Auch auf Papier machte er eine Skizze. 

Ich kam Nachhause mit dem Gefühl, als ob ich eine Schule durchlaufen 

oderKurse absolviert hätte. 

Ich begann zu Hause,ersten Ofen in meinem Lebenzu mauern und hatte 

Bedenken, ob er auch funktionieren würde. Ich hatte keine Ruhe! Aber es 

klappte wunderbar. Schon nach dem ersten Heizen gab es einen guten Zug, 

auch an der Platte kam kein Rauch raus. Im Haus wurde es schnell warm. 



Nach der Renovierung hatten wir eine helle, saubere und warme Woh-

nung, Auch die Wanzen waren weg. 

Im Dorf hatte es sich herumgesprochen, dass ich selbst einen Ofen ge-

mauert hatte. Die Leute kamen und bewunderten den Ofen . Den zweiten 

Ofen mauerte ich bei Andreis Bruder.. Seitdem bekam ich immer wieder 

neue Aufträge von Bewohnern des Dorfes. Ich mauerte runde, quadratische 

mit Herdplatten und ohne , Öfen aller Art. 

Im Dorf Beskisch wohnten wir von 1947 bis 1992. Insgesamt mauerte 

ich 30 Öfen. 

Das war für Andrei und mich nicht leicht, wir arbeiteten jeden Tag bis 

spät in die Nacht. Die Schwiegermutter musste auf unsere Kinder aufpas-

sen. 

DIE SUCHE 

 

Mit dem neuen Kommandanten hatte ich gute Beziehungen. Ich kam 

zu ihm, leistete für meine Untertanen Unterschriften und alle waren zufrie-

den. Die Deutschen sindgehorsame Menschen. Eines Tages sagte ich ihm, 

dass ich nicht wisse wohin ich mich wenden solle wegen meiner Familie, 

von der ich viele Jahre nicht wusste ob sie noch am Leben seien. Er gab 

mir eine Adresse in Moskau, wohin ich einen Brief schreiben sollte. Ich 

schrieb und wartete lange auf eine Antwort. Dann bekam ich eine Antwort. 

Im Brief stand, dass Popp Lidija Adolfowna, geboren 1906, im Altaiskiji 

Krai wohnt. Vom Vater gab es keine Angaben. Ich freute mich: also lebt 

meine Mutter noch. Damals war sie so krank, hatte hohes Fieber, Meine 

Mutter war eine tapfere Frau! Wie konnte ich jetzt die genaue Adresse 

bekommen? Der Kommandant versprach mir, über die Kommandantur des 

Altaiskiji Krai eine Adresse zu beschaffen. 

 

FREUDE 

 

Ziemlich schnell bekam ich einen Brief aus Altaiskiji Krai mit der Ad-

resse: Stadt Nowoaltaisk, Nabereshnaja Uliza, Dom 29. 

Ich öffnete den Brief und entdeckte ein Foto von meiner Schwester Ni-

na, schon erwachsen, mit einem Mädchen ca. vier Jahre alt auf dem Arm, 

dazu noch einen langen Brief. Ich begann ihn schnell zu lesen und freute 

mich, dass meine Verwandten alle noch lebten, nur mein lieber Vater fehl-

te. 

Nina schrieb im Brief, dass sie beim Kommandanten war, um Unter-

schrift zu leisten und er fragte: »Haben sie noch eine Schwester?« 

Nina antwortete: »Ja, ich hatte noch eine ältere Schwester, aber wir 

wissen von ihr nichts. Sie war in der Trudarmee und ist, wie unser Vater, 

dort gestorben.« 

»Sie heißt Lidija und sucht euch.« 



»Danke schön!« - antwortete Nina. 

»Wollen Sie nicht wissen, wo sie wohnt?« 

»Ja! Ja! Ich möchte es wissen! Sogar sehr,« - wachte Nina auf. 

Er überreichte ihr meine Adresse. Sie lief nicht, sie flog bis Nachhause. 

Zu Hause umarmte sie die Mutter und weinte. 

Die Mutter erschrak, dachte es sei was Schlimmes passiert. 

»Mamchen, unsere Lidija lebt noch!« 

»Wo ist sie? Sie soll doch rein kommen!« 

Sie dachte, ich stehe schon vor der Tür. Nina zeigte der Mutter die Ad-

resse.Nina schrieb, dass sie beim Bau der Eisenbahn in Dratschenino gear-

beitet hat. Als die Eisenbahn fertig wurde, wurden sie nach Altaisk über-

führt. Dort arbeite sie auch bis heute noch. 

Weiter schrieb sie, die kranke Mutternach dem großen Schneesturm-

entlassen wurde und nach Hause kam, in dieser Zeit war Eleonora schon 

verhungert, Und Witja war auch am Sterben. Nina arbeitete für ein Stück 

Brot, von dem alle etwas bekamen. Die Mutter war weiter sehr krank und 

alle waren am Sterben. Zu betreuen hatte sie vier kleine Kinder, drei davon 

gehörten der Tante Katharina. Dann entschied sich die Mutter, die teure 

Stradivarius Geige gegen einen Eimer Kartoffeln zu tauschen. Die Mutter 

war sehr besorgt, wie sie das dem Vater erzählen wird. 

Als Tante Katharina aus der Trudarmee zurückkam, fand sie ihre Kin-

der, die meine Mutter betreut hatte, schon in der Stadt Altaisk. Sie nahm sie 

zu sich und damit wurde es meiner Mutter leichter, aber sie alle litten durch 

die Armut weiter. 

Eines Tages waren meine Mutter, Nina und Viktor zu Besuch bei Tan-

te Katharina, wo sie sich über die Schwierigkeiten im Leben gegenseitig 

getröstet haben und noch über den Tausch der teuren Geige erzählten. In 

dieser Zeit hatte sich ein Dieb in die Wohnung meiner Mutter eingeschli-

chen und das Kästchen mit Dokumenten und allen Fotos geklaut. Der Dieb 

sah am Kästchen ein kleines Schloss und vermutete, dass dort teure Sachen 

seien. Für uns waren das wirklich teure Sachen. So verschwanden Doku-

mente und alle Fotos über unser Haus und die Familie aus der alten Hei-

mat. 

Es waren Fotos von unserer Schule und meiner Klasse, über die Mai-

demonstration, von allen Verwandten von Mutters und Vaters Seite: Groß-

väter und Großmütter, mein Vater, Onkel Reinhold mit Familie. Ich kann 

mich an ein Familienfoto erinnern, auf dem mein Vater und ich abgebildet 

waren. Ich war damals etwa drei Jahre alt. Nebenan sitzt meine Mutter im 

Sessel auf dem Schoß bei ihr, die kleine Nina im weißen Kleidchen. Sie 

war damals acht oder neun Monate alt. Alles sah so feierlich und schön 

aus. 

Jetzt haben wir kein einziges Foto von unserem Papa mehr und auch 

kein Foto von unserer Heimat an der Wolga. Allem hat uns Russland ge-



raubt und nun auch noch noch die Diebe. 

Meine Schwester schriebim Brief weiter, dass sie einen Russen Dmit-

riji Priwidjonow geheiratet hat. Im Brief war auch ein Foto von ihm. Sie 

grüßte meinen Mann und meine Kinder und ich sollte für sie die Kinder 

küssen. Sie wünschte sich sehr, eine Antwort von mir zu bekommen und 

lud mich zu Gast ein. 

Nach diesem Brief habe ich die Ruhe verloren. Der Wunsch, nach 13 

Jahren sich wieder mal zu treffen, war groß. 

Ich bat wieder den Kommandanten, dass er mir helfen solle, ein Tref-

fen mit meiner Mutter und meinen Geschwistern zu genehmigen! 

»Das ist nicht leicht, aber ich werde es versuchen unddeinen Vorge-

setzten bitten,die Reise nach Altaisk zu genehmigen,« versprach er. 

Victoria Kunz und ich mussten lange warten. Meine jüngste Tochter 

Nina war 10 Monate alt und ich hatte sie schon von der Brust abgewöhnt. 

Auch die Schwiegermutter war einverstanden, zwei Wochen bei uns zu 

wohnen, wenn ich die Genehmigung bekommen sollte.. Aber die Antwort 

kam lange nicht. Ich dachte schon, dass der Kommandant unsere Bitten 

vergessen habe. Aber das war nicht so. Viktoria Kunz - meine Freundin -

hatte ihre Mutter in Nowosibirsk gefunden und wir wollten zusammen 

fahren. Ihr Vater wurde schon 1937 durch den KGB arretiert und er war 

spurlos verschollen. 

Wir warteten lange und langsam vergaßen wir, dass wir verreisen woll-

ten, arbeiteten und lebten unser Leben weiter. 

 

EINE REISE 

 

Anfang März 1955 kam der Kommandant wieder in unser Dorf und 

brachte die Genehmigung auf für eine Reise zu meinen Verwandten. Das 

war eine Überraschung und eine Freude, man konnte es kaum glauben! 

Auch meine Freundin Viktoria bekam eine Genehmigung. Uns wurde ein 

Treffen mit unseren Verwandten genehmigt! 

Normalerweise war es sogar verboten, in das Nachbardorf zu gehen, 

aber jetzt durften wir sogar eine weite Reise antreten. Wir rafften uns 

schnell zusammen, solange sich die Obrigkeit nicht anders entschied. 

Es war nicht leicht, von den Kindern Abschied zu nehmen. Unterwegs 

konnte alles Mögliche passieren. Aber wir waren entschlossen und es ging 

los. Bis zu dem Betirkszentrum brachte uns Jascha Sawenko. Von Nowos-

jolowo mussten wir noch bis zur Station Schira fahren und dort stiegen wir 

in den Zug ein. Viktoria stieg in Nowosibirsk aus und ich musste umstei-

gen und fuhr weiter. 

Nachts kam ich in Nowoaltaisk an, setzte mich auf eine Bank im 

Bahnhof und überlegte, wie es weiter gehen solle. Nina schrieb im Brief, 

dass sie nicht weit von der Eisenbahn entfernt wohnten. Man musste nur 



über die Brücke gehen und schon sah man ihr Haus. Aber sie warnte noch, 

wenn ich nachts ankomme, solle ich im Bahnhof bleiben und nichtauf 

dieStraße gehen wegen der vielen Diebe. 

Nein! Nach so einem langen Weg jetzt hier zu sitzen und die teure Zeit 

vergeuden? Das passte mir überhaupt nicht. Ich stand auf, ging über die 

Brücke und fand bald das große Haus. In Hinterhof gab es ein kleines 

Häuschen, in dem meine Verwandten wohnten. Ich klopfte an der Tür und 

hörte die Stimme meiner Mutter: 

»Wer ist dort? Nina mach nicht auf!« 

Und ich stehe wie ein Pfosten und konnte nichts sagen. Trotzdem hat 

Nina die Tür geöffnet und umarmte mich sofort. 

»Ich ahnte schon, dass du es bist, mein Herz hat es geahnt. Warum 

schriebst du keinen Brief, dass du bald kommst.« 

»Ich wusste nicht, dass mir die Reise genehmigt wird.« 

Meine Mutter blieb im Bett sitzen, zitterte und weinte von Freude. 

Mein Bruder Viktor, er war schon 16 Jahre alt, er konnte sich kaum an 

mich erinnern Als ich in die Trudarmee mobilisiert wurde, war er erst vier 

Jahre alt. Ich umarmteund küsste ihn, er drehte sich von mir ab. Ich erzähl-

te ihm später, wie unser Vater nach zwei Töchtern auf ihn so sehr gewartet 

hatte. Er hatte den großen Wunsch, alle seine Fähigkeiten und sein Können 

seinem Sohn weiter zu geben. 

»Als du geboren wurdest, war unser Vater der glücklichste Mensch auf 

dieser Erde. Wir hatten einen guten, sehr guten, liebevollen Vater. Der 

Krieg hat ihn uns genommen.« 

Ich habe ihm viel erzählt: über unsere alte Heimat, wo unser Haus 

stand, über das Musizieren, über die Schule und Anderes. Er hörte auf-

merksam zu und wollte immer mehr wissen. Er hielt sich ständig in meiner 

Nähe. Endlich hatte er mich als Schwester anerkannt. 

Dann erfuhr ich, dass Tante Katharina, die Ehefrau Vaters Bruder 

Reinhold, auch hier in Nowoaltaisk wohnte. Mit ihr waren wir zusammen 

in der Trudarmee. Sie hatte drei kleine Kinder, meine Cousins. Ihr Ehe-

mann und Vater starb auch in der Trudarmee. Ich wünschte,mich mit ihrzu 

treffen. 

»Ich gehe mit dir und zeige dir, wo sie wohnen,« - sagte mir mein Brü-

derchen. 

Beim Treffen erzählte sie mir, wie sie nach der Demobilisierung ihre 

Kinder wieder gefunden habe und von 40 Frauen nur zwei am Leben ge-

blieben waren. 

 

ÜBERREDUNGEN 

 

Ich sah auf meine Mutter und bekam das Gefühl, dass ich ohne sie 

nicht zurück fahren könne. Ich entschied mich, sie mitzunehmen. Alle 



waren dagegen. Ich musste viel Übererdungsarbeit leisten und sagte, dass 

es ihr bei uns besser gehen würde: frische Luft, schöne Natur, rundum 

Wald, wir hatten schon eigene Milch, auch Brot wurde im Laden verkauft, 

man brauchte nicht selbst zu backen. Als Antwort sagte Mama: 

»Meine Krankheit kann man mit Milch nicht kurieren, Meine Nerven 

haben sehr gelitten nachdem ich so viel Stress ertragen musste. Wie un-

menschlich war das, als der Kommandant die kleine Eleonora aus meinen 

Armen gerissen hat und Witja sich an meinen Kleidern sich fest geklam-

mert hatte und geschrienen: „Mama! Mama!“ Er war erst vier Jahre alt.Der 

Kommandant holte sein Pistole raus und zielte auf mich undSchwägerin 

Katharina, die drei kleine Kinder, 3; 5 und 7 Jahren im Stich lassen muss-

ten. Man kann sich nur noch mit Grauen und Entsetzen vorstellen, wie alle 

geschrienen haben und was in den Herzen der Müttervor sich gegangen 

war.. Das kann man nicht beschreiben. Die russischen Nachbarn schauten 

zu, stöhnten und mussten weinen. Du, Lidija, warst ja dabei und hast alles 

gesehen, du konntest aber nicht alles verstehen, auch wenn du geweint hast. 

Jetzt hast du auch kleine Kinder und kannst es verstehen, warum ich eine 

Invalide geworden bin. Nicht nur einen Schlag musste ich ertragen, es gab 

viele, sogar sehr viele.« 

»Das erste Mal war es,« - die Mutter führte ihre Erinnerungen weiter, - 

»als in Russland der Bürgerkrieg begann und wiraus Wolhynien wegziehen 

mussten. Die Eltern mussten alles stehen und liegen lassen und wurden aus 

erfolgreichen Unternehmern zu Bettlern. Der zweite Schlag kam, als der 

Zweite Weltkrieg begann. Wieder haben wir alles verloren, was euerVater 

und ichangeschafft haben. Wir wurden vertrieben und erlebten den Hunger 

und die Kälte. Aber auch das hätten wir überwunden, wenn mein Mann 

gesund nachHause gekommen wäre. Das Schlimmste jedoch war, als man 

mir die Kinder mit Gewalt entriss.. Das war so schrecklich, das kann man 

nicht vergessen. Und noch schlimmer ist es, wenn es nicht vom Feind, der 

uns überfallen hat, getan wurde, sondern das waren Vertreter unseres Va-

terlandes, für das wir so viel Gutes getan hatten. 

Meine Mutter war eine bescheidene, ruhige Frau, sie hat niemals mit 

jemanden Streit gehabt, von ihr hörte man nie ein Schimpfwort. Aber es 

gab viele Momente, da man hätte Protest leisten sollen. Sie hat das nicht 

getan, weil sie ein gläubiger Mensch war. 

Ich hatte nur noch wenig Zeit, ich musste bald zurück fahren. Ich hatte 

schon Sehnsucht nach meinem Mann und meinen Kindern. Ich überredete 

sie weiter. Sie hatte den Wunsch, meinen Mann kennen zu lernen und mei-

ne Kinder, ihre Enkel. Aber sie hatte Angst, das sei doch soweit und sie sei 

doch so krank.« 

»Ich habe mich schon hier eingewöhnt und möchte hier auch sterben,« 

- sagte sie. 

Ich habe ihr angeboten, bei uns nur eine Weile zu Gast bleiben. Wenn 



sie dann den Wunsch verspüre, nach Nowoaltaisk zurück zu fahren, dann 

komme Nina und hole sie ab. Unter solchen Bedingungen gab sie ihr Ein-

verständnis. 

Jetzt musste man wieder zum Kommandanten gehen, um Erlaubnis zu 

bekommen. 

Wir gingen zum Kommandanten und erzählten ihm alles. Er stellte 

mehrere Fragen und dann sagte er: 

»Sie, Frau Dannewolf, müssen bald zurück, aber eine Genehmigung zu 

bekommen dauert mehrere Tage. Alles geht über Moskau. Aber ich werde 

es versuchen.« 

Wir gaben ihm alle notwendigen Dokumente und stellten uns aufWar-

ten ein. Man hätteden Antraggleich nach meiner Ankunft stellen sollen. 

Aber jetzt blieb uns nur geduldig warten. Ich hatte nur zwei Wochen Ur-

laub. Ich habe meinen Urlaub überzogen, bis die Genehmigung an-

kam.Dann fuhren Mutter und ich sofort los. 

 

RÜCKKEHR 

 

Aus dem Bezirkszentrum Nowosjolowo bis nach Beskisch musste man 

den Jenissei überqueren. Es war Ende März und auf dem Eis stand schon 

Wasser. Auf dem Eis zu fahren war zu gefährlich. 

Ein Lastwagen musste auf die andere Seite fahren, ich bat den Chauf-

feur uns mitzunehmen. Er sagte: 

»Ich fahre nur bis zum Dorf Koma.« 

Mit dem waren wir auch zufrieden, weiter wird es wieder eine Gele-

genheit geben. Meine Mutter schaute ängstlich auf das alles, blieb aber 

still. Sie wunderte sich, wie kompliziert es war, bis in mein Dorf zu kom-

men . Der Chauffeur setzte sie in die Kabine, ich musste mich auf die Prit-

scheplatzieren. Ich hatte Angst über den Jenissei zu fahren, weil das Eis 

brechen konnte und wir ertrinken würden. Was würde aus meinen Kindern, 

wenn wir ertrinken? Der liebe Gott hat uns geschützt, so kamen wir glück-

lich nach Koma. Am Kontor stiegen wir aus. Ich dankte dem Chauffeur. In 

dem Moment sah ich am Kontor einen Pferdeschlitten unseres Brigadiers. 

Hier in Koma war die Zentrale unseres Sowchosen. (Die Kolchose in Bes-

kisch wurde in ein Sowchos umgewandelt) 

 

Der Brigadier hieß Karl Andrejewitsch Ballard. Wieder haben wir 

Glück, dachte ich mir. Die Mutter dachte wir seien schon angekommen. Ich 

sagte ihr, dass es bis nach Beskisch noch 15 Kilometer seien.. Ich setzte die 

Mutter auf die Bank und ging ins Kontor, um zu fragen, wann Karl Andre-

jewitsch Nachhause fahre. Mir wurde gesagt, dass er beim Direktor sei. Als 

er kam und mich sah, sagte er: 

»Dich hat man schon vermisst.« 



»Karl Andrejewitsch, mein lieber! Komm wir fahren schnell Nachhau-

se, draußen sitzt meine Mutter, sie ist krank, reden werden wir unterwegs.« 

Wir gingen nach draußen, er begrüßte meine Mutter, half ihr auf den 

Schlitten, ich setzte mich neben ihm, er nahm die Leine und wir fuhren los. 

»Viktoria ist schon vor ca. fünf Tagen gekommen,« - sagte Karl 

Andreelwitsch, - »dein Andrei spielte schon verrückt. Er sagte, du bleibest 

dort. Sie sei in einer Stadt geboren und auch dort groß geworden, dort 

wohne auch ihre ganze Verwandtschaft.« 

Karl Andrejewitsch widersprach ihm: »Was ist mit dir, Andrei, bist du 

verrückt geworden? Kannst du von deiner Lidija so etwas erwarten? Es ist 

etwas dazwischen gekommen, sie lässt die Kinder doch nicht im Stich, da 

bin ich mir sicher, ich kenne sie!« 

Den ganzen Weg über haben wir uns unterhalten und meine Mutter 

hörte zu und blieb still. In Gedanken dachte sie, wohin bringt sie ihre Toch-

ter am Rande der Welt. Keine Wege, keine Busse, in den Läden gibt es 

nichts zu kaufen. 

»Wo arbeitet jetzt mein Andrei?« fragte ich den Brigadier. 

Er antwortete: »Andrei ist heute mit dem Traktor in den Wald gefah-

ren, um Heu für die Kühe zu holen. Er ist schon früh gefahren, abends ist er 

dann zu Hause. Zu der Zeit kamen auch wir an. Andrei würde heute einen 

freudigen Tag erleben.« 

Als wir an unserem Haus anhielten, war Andrei schon zuhause, Karl 

Andrejewitsch sagte: »Ich gehe als erster rein und sage, Andrei, ich möchte 

mit dir heute einen trinken.« 

»Was ist der Anlass, warum willst du mit mir einen trinken?« - fragte 

Andrei. Die Kinder schauten aus dem Fenster, sahen den Pferdeschlitten 

und sahen auch die Mutter: »Mama! Mama ist gekommen!« 

Karl Andrejewitsch konnte nichts mehr sagen, die Kinder rannten nach 

draußen,um die Mutter zu treffen, Andrei rannte ihnen nach, umarmte und 

küsste mich und fragte: 

»Wer ist das?« 

»Meine Mama,« - sagte ich. 

Er nahm sie auf die Arme und trug sie ins Haus. Als wir reinkamen, 

verabschiedete sich Karl Andrejewitschund sagte: »Es ist Zeit zu gehen, 

ich werde zu Hause auch erwartet.« 

Mein Andrei wollteihn aber jetzt nicht los lassen. 

»Nein! Wir trinken einanders Mal! Heute sind alle müde, heute soll die 

Familie unter sich bleiben, besondere Ruhe braucht die Oma.« 

Vom Abendbrot hat sich meine Mutter abgesagt und wir legten sie 

schlafen. Nach dem Abendessen erzählte ich ausführlich über meine Reise. 

Die Schwiegermutter, die auch dabei war, ging Nachhause. Ich dankte 

für die Unterstützung. Ohne ihrer Hilfe hätte die Reise nicht stattfinden 

können. Als Geschenk überreichte ich ihr eine Schachtel Pralinen. Andere 



Möglichkeiten hatte ich nicht. 

Wegen der Verzögerung der fehlenden Erlaubnis für meine Mutter war 

ich drei Tage zu spät zu Hause angekommen. Strafe brauchte ich nicht 

zahlen, der Kommandant, mit dem ich ein gutes Verhältnisse hatte und 

seine Helferin war, verziehmir diese Verspätung. 

 

JURJEW TAG 

 

1947, als die Trudarmee formal liquidiert wurde, bekamen alle Deut-

schen den Status Sondersiedler. Das bedeutete, dass jeder Arbeiter an sei-

nen Betrieb und jeder Bewohner an seinen Wohnort gebunden wurde. Eine 

Kündigung war nicht möglich. Die Sondersiedler mussten sich jeden Mo-

nat beim Kommandanten persönlich melden und eine Unterschrift leisten. 

Die Kommandantur gehörte zum Ministerium für Innere Angelegenheiten 

NKWD. 

Die Deutschen hatten keine Ausweise. Für jeden Erwachsenen wurde 

eine Akte angelegt mit Foto und Fingerabdruck. Sie durften den Wohnort 

nicht verlassen. Wer es trotzdem wagte, dem drohte eine Strafe bis zu 20 

Jahren Zwangsarbeit. So war das Gesetz. 

Im Jahr 1956 wurde die Kommandantur formal liquidiert. Jetzt brauch-

te man nicht mehr jeden Monat zum Kommandanten zu gehen und Unter-

schrift leisten. Aber beim letzten Besuch musste man ein Dokument unter-

schreiben, das besagte, dass man nicht in die Aussiedlungsorte zurückkeh-

ren darf. Damit hatte man die Enteignung von Wohn - und Grundstückei-

gentum endgültig besiegelt. Über Entschädigung wurde überhaupt nicht 

geredet. 

Wir konnten jetzt jede Zeit ins Bezirkszentrum fahren. Dort gab es in 

den Läden immer das Notwendigste zu kaufen. Zu Gast konnte man auch 

zu den Verwandten oder Bekannten ohne Genehmigung fahren, nur an die 

Wolga in das Elternhaus war es „auf ewige Zeiten“ verboten. Das war für 

uns der „Jurjew Tag“. Leibeigenschaft wurde abgeschafft, aber die Frei-

heitwar uns geraubt. 

 

EMMA 

 

Kommandantur wurde abgeschafft und meine Schwester Nina mit ihrer 

Tochter Ljubotschka besuchte uns. 

1957 kam bei uns eine Tochter zur Welt. Ich hatte den Wunsch sie 

Eleonora zu nennen als Andenken an meine Schwester, die verhungert war, 

als meine Mutter und ich in die Trudarmee mobilisiert wurden. 

Andrei ging ins Dorfsowjet, das sich im Nachbarort befand, sie zu re-

gistrieren. Bis er dort ankam, hatte er den Namen vergessen.Er erinnerte 

sich nur daran, dass der Name mit „E“ begann. So wurde es Emma. So 



etwas passiert auch im Leben. 

IM KRANKENZIMMER 

 

Zu uns kam die Nachricht, dass in Chakassien in der Stadt Abakan ein 

bekannter deutscher Chirurg Herchenreder arbeitet. Er schuf Wunder und 

zu ihm kamen Patienten aus ganz Sibirien. Mit ihm arbeitete auch seine 

Tochter Irma, auch Ärztin, und beide stammten aus unserer Stadt Balzer. 

Und noch einen Arzt, einen Engel gab es in Nowosibirsk.Er hieß Grasmü-

cke und stammte auch aus Balzer. Er war ein wunderbarer Mensch. Unab-

hängig von allen Arten von Diskriminierung und Missachtung, kamen an 

die Oberfläche des gesellschaftlichen Lebens anerkannte deutsche Spezia-

listen. Tausende gesund gewordene Patienten verbreiteten den Ruhm dieser 

Menschen, ihr goldenes Herz, ihre geschickten Hände, viel Wissen und 

Anstrengung. Solche Menschen waren ein krasses Beispiel des gutmütigen 

Charakters des deutschen Volkes. 

Vielen Menschen hat Herchenreder das Leben gerettet. Sein Ruhm 

kam auch bis in unser Dorf. In der Familie unseres Freundes Jasch Sa-

wenko wurde ein Mädchen geboren. Bei ihr waren die Füße verdreht mit 

den Fersen nach vorne. Sie konnte laufen und spielte oft mit unseren Kin-

dern, aber diese Lähmungserscheinung zu sehen, war mitleiderregend. Ein 

hübsches und gutmütiges Mädchen und solch ein Unglück. Sie war schon 

12 oder 13 Jahre alt, als wir von dem berühmten Chirurgen hörten. Jascha 

Sawenko fuhr mit seiner Tochter nach Abakan. Der deutsche Arzt operierte 

das Mädchen und ihre Füße wurden in einen normalen Zustand gebracht. 

Sie wurde erwachsen, heiratete und niemand wusste, welche Behinderung 

sie als Kind hatte. Viele gute Taten sinddiesem Arzt zu verdanken. 

Andrei und ich waren auch in Abakan, zum Professor kamen wir nicht, 

aberseine Tochter Irma hat uns getröstet und optimistisch gestimmt. Mit ihr 

haben wir uns lange wie Verwandte unterhalten, erinnerten uns an Balzer 

und an die glücklichen Vorkriegsjahre. 

Als wir Nachhause kamen, bekam ich Lungenentzündung und wurde 

in ein Krankenhaus im Betirkszentrum eingeliefert. In einem Zimmer mit 

mir lagen noch zwei Russinnen. Wir haben uns schnell kennengelernt und 

sogar angefreundet. Nach dem Abendessen fragte eine Frau die andere: 

»Wohnst du allein, oder mit einem Ehemann?« 

»Ich wohne mit einem Mann, der ist ein Deutscher...« - sie war noch 

nicht fertig mit Antwort, da griff die Erste wieder ein: 

»Du lebst mit einem Faschisten?« - wunderte die sich, - »ich hätte nie 

einen Deutschen geheiratet.« 

»Er ist ein guter Mensch,« - antwortete die Andere. - »Er hat mir das 

Haus repariert, den Zaun und ein neues Tor installiert. Er hat mich sehr 

unterstützt, als es mir schwer war nach dem Krieg . Er ist ein guter Haus-

herr, ein geschickter, fleißiger Mensch, er trinkt nicht und raucht nicht, hat 



die Kinder gern, schimpft nicht, geht arbeiten.« 

»Aber er ist doch ein Faschist!« - wurde die erste laut. - »Ich verdam-

me alle Faschisten.« 

Die zwei wussten nicht, dass ich auch eine Deutsche war. Ich blieb still 

und hörte gespannt dem Streit weiter zu. 

Die Erste brachte die Andere so weit, dass sie mit Tränen in den Augen 

gestand, dass sie mit dem Deutschen nicht verheiratet sei und ihn jederzeit 

rauswerfen könne. Das Recht sei auf ihrer Seite. 

Ich war so frustriert, dass ich bereit war ,die beiden anzugreifen und 

ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich wollte ihnen erklären, dass „Faschist“ 

kein nationales Merkmal ist, sondern dass es eine Partei sei, eine nationa-

listische Bewegung in Europa. Faschisten gebe es in Italien, Spanien, 

Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern. Und wir 

Russlanddeutschen haben nichts mit Faschismus zu tun. Die sowjetische 

Propaganda habe Unrecht, wenn sie das den Leuten nicht ausführlich und 

ehrlich erkläre und die Sowjetdeutsche nicht unter Schutz nehme. Die 

Wahrheit werde siegen und bestraft werden die, die Hass und Lügen ver-

breiten. 

In dem Moment kam die Krankenschwester in unser Zimmer und sagte 

Laut: »Frau Dannewolf für sie ein Anruf!« 

Ich stand auf. Als die Frauen meinen deutschen Namen hörten, wurden 

sie plötzlich still, schauten sich gegenseitig an und wurden rot im Gesicht 

Ich sah, wie unangenehmen es ihnen war, in meiner Gegenwart über die 

Deutschen so schlecht und ungerecht zu reden und zu streiten. Ich wurde 

böse, schaute sie an und ging zum Telefon. Ich hatte mich etwas beruhigt, 

scheinbar die beiden doch noch nicht ganz die Vernunft verloren. Ein ande-

re Mal würden sie sicher erst überlegen, dassandere Menschen nach ihren 

Taten und nicht Nationalitäten beurteilenwerden können. 

 

 

FASCHISTKA 

 

Als ich im Klub als Putzfrau arbeitete und gerade dabei war,den Fuß-

boden zu waschen, kam ein junger Mann, Mitschüler meiner Tochter Irma, 

- Wolodja Meshewskiji und machte mit seinen dreckigen Stiefeln meine 

Arbeit zunichte. Und noch anderen Dreck hinterließ er. 

Ich schimpfte ihn aus. Als Reaktion aus das Schimpfen, hat er mich als 

„Faschistka“ genannt. 

Zu dieser Zeit hatte ich schon mehr Mut, fühlte mich auf der Seite des 

Rechts und konnte es nicht dulden, wenn mich jemand beleidigte. Ich ging 

sofort zu Meshewskiji ins Haus. Ich sprach mit der Mutter: »Weißt du was, 

meine liebe! Dein Sohn ist schuldig, aber mehr Schuld trägst du. Solche 

Worte hat dein Sohn von dir gehört und daraufhin wurde er wurde frech! 



Jetzt gehe ich zur Miliz, zeige dich an und drei Jahre Gefängnis sind dir 

garantiert. Entsprechend dem neuen Gesetz bekommt man für das Wort 

„Faschist“ drei Jahre«, - sagte ich Wolodjas Mutter, schlug die Tür zu und 

ging wieder arbeiten. 

Ich wollte sie nur warnen, dass es so ein Gesetz gibt. In Wirklichkeit 

gab es so ein Gesetz nicht und jeder konnte einen Deutschen immer noch 

„Faschist“ nennen. 

Die Warnung hatte seine Wirkung. Ich war noch nicht Zuhause, da 

kam Frau Meshewskiji mit ihrem Sohn und bat um Verzeihung. Ich habe 

ihnen verziehen. Wolodja versprach, dass er nie mehr das Wort „Faschist“ 

in den Mund nehmen würde. Ich verspürte eine Zufriedenheit, dass mein 

Tricks meine Ehre als Deutsche verteidigt hatten. Was sollte ich auch tun, 

wenn der Staat uns nicht schützt? 

Im Dorf hat sich das herumgesprochen und es gab weniger Fälle, an 

denenversucht wurde, uns Deutsche zu beleidigen. Sonst war es so, dass 

man kaum ein Wort sagen konnte. Als Reaktion bekam man eine Antwort: 

»Du, Faschistka, schweige, deine Meinung ist nicht gefragt.« 

Es wurde erzählt, dass in der Schule eine Lehrerin alle deutschen Kin-

der in die hinteren Reihen gesetzt hat und oft wiederholt hat: 

 

 Bryn, Bryn, Bryn, fünfte Klasse, 

 dreht euch um und schaut aufmerksam, 

 wer ist da unter euch, der 

 dem Hitler ähnelt? 

 

Alle Schüler drehten sich um und schauten die deutschen Kinder an 

und lachten laut. Die deutschen Kinder weinten wegen der Beleidigung. Zu 

Hause erzählten sie das den Eltern: 

Wir wollen nicht in die Schule gehen. Wir werden dort gemobbt. In 

den Pausen im Schulhof laufen die Jungs herum und rufen laut: »Sitzt 

Hitler am Tisch und frisst Kartoffeln, seine Helfer unter dem Tisch sam-

meln die Krümel.« 

 

 

IM LADEN 

 

In unserem Laden im Dorf konnte man nicht viel laufen. Aber wenn 

etwas Defizitäres gebracht wurde, so bekam jeder nur ein Stück, ein Glas 

oder ein Kilogramm in die Hand. Auch von Wein oder Wodka gab es nur 

eine Flasche. Ich hob die Flasche immer auf, um den Traktoristen zu bewir-

ten, wenn er unseren Garten pflügte oder Gäste kamen. 

Im Dorf gab es eine bekannte Alkoholikerin Tonja Chwostowa, die ih-

re Flasche gleich leer trank und dann bei anderen noch bettelt. 



»Ich habe nichts für dich,« - antwortete ich ihr. 

»Ich weiß, du hast immer was. Gib mir etwas um Gottes willen,« - sie 

gab nicht nach. Ich schickte sie weiter.  

Als Antwort waren ihre Worte: »Ach, du Faschistka!« 

Von klugen Menschen haben wir niemals so etwas gehört, nur dumme, 

böse waren dazu fähig. 

Im Dorf gab es noch eine Nadja Charitonowa. Sie wohnte allein in ei-

nem kleinen Häuschen und hatte keine Kinder. Sie rauchte starken Tabak, 

davon war ihr Gesicht dunkelbraun. Sie selbst war so mager wie eine Hexe, 

oder der Tod mit der Sense. Sie war noch nicht alt, aber ähnelte einer alten 

Frau. Schon von weitem stank sie nach Tabak und fluchte fürchterlich. 

Eines Tages brachte man in den Laden allerhand Waren und Lebens-

mittel.Es bildete sich sofort eine Schlange. Ich stellte mich auch an. Hinter 

mir stand Nadja Charitonowa. Die Verkäuferin Lipa verkaufte allen der 

Reihe nach. Das erste Mal gab es Chalwa, 500 Gramm in eine Hand. Als 

ich an der Reihe war, sagte ich: »Lipa, wo ist die Gerechtigkeit? In meiner 

Familie sind es acht Personen. Nadja wohnt alleine und kriegt auch 500 

Gramm.« 

Lipa antwortete: »Von Oben wurde mir so befohlen!« 

Die Verkäuferin war noch mit der Antwort nicht fertig, da schrie Nadja 

schon laut: »Wer hat dich gezwungen, so viele Kinder zu gebären?Dazu hat 

sie noch geflucht und benahm sich wie ein Schwein.« 

Ich zitterte vor Aufregung und sagte ihr: »Nimm auch meine Halwa, 

sonst bist du ganz ausgetrocknet, ähnelst keinem Menschen mehr, du 

stinkst nach Tabak, man kann nicht neben dir stehen. Trotzdem möchte ich 

dir eine Frage stellen und du gib mir die Antwort: Wenn es morgen wieder 

Krieg geben sollte, wer wird dein Vaterland verteidigen? Du hast keinen 

Mann, keine Kinder, dafür habe ich zwei Söhne, einen Mann und drei 

Töchter. Sie werden unsere Heimat verteidigen, wie an der Front, so auch 

im Hinterland, so wie ich sie verteidigt habe, als ich in der Trudarmee für 

die Heimat Tag und Nacht gearbeitet habe.« 

Dazu konnte sie nichts sagen, zischte nur wie eine Schlange. Die Leute, 

die hinter mir standen, gaben mir Recht: »Lidija hat Recht! Recht hat Lidi-

ja!« 

 

9. MAI 

 

Ich kann mich an den 9. Mai - Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg 

gut erinnern. Es war ein großer Feiertag und jedes Jahres fand in unserem 

Dorf ein Treffen statt. Andrei und ich gingen auch immer hin und hörten 

die patriotischen Reden. Nachhause kam ich aber enttäuscht mit Tränen in 

den Augen. 

Ich hatte den Eindruck - Tag des Sieges sei ein menschenvernichtender 



Feiertag des Krieges. Er schmückte sich auf dem Gipfel des Berges, der aus 

unterbrochenen Menschenleben im Ozean von Jammern und Tränen be-

steht. In den Reden ging es nur über den aus dem Wasser herausragen Teil 

dieses Berges.Ich entschied mich das Treffen nicht mehr zu besuchen. 

Das nächste Jahr ging ich auch nicht und entschied mich, im Gewächs-

haus die Tomaten zu verpflanzen. Im Dorf gab es immer viel Arbeit, wenn 

man reichlich und gutes Essen auf dem Tisch haben wollte. 

Als das Meeting zu Ende war, besuchten mich meine Freundinnen Dar-

ja Dolgich und Marusja Radionowa. 

»Lidija, warum bist du nicht zum Meeting gekommen? Wir dachten 

schon du seist krank, aber du bist gesund und arbeitest am Feiertag sogar.« 

wunderten die sich. 

Ich antwortete,dass arbeiten nie Sünde warund fragte: 

»Erzählt lieber wie es heute dort war?« 

Sie erzählten, dass dieses Mal das Treffen von unserem Neffen Wla-

dimir Dannewolf geleitet worden war. Er war der Sohn des Bruders meines 

Mannes und Mitglied der Kommunistischen Partei. Ich fragte noch meine 

Freundinnen, ob er sich auch an den Tod ihrer Väter im Krieg sich erinnert 

habe. Sie antworteten, dass ihre Väter nicht an der Front waren. Bei Darja 

ist der Vater gestorben als sie noch klein war, Marusja hat von ihrem Vater 

überhaupt keine Kenntniss. Sie sagten noch, dass Wladimir Dannewolf 

namentlich nur die Männer genannt hat, die aus dem Dorf an die Front 

mobilisiert wurden und umgekommen seien, oder als Helden zurückkamen. 

Ich fragte: 

»Nannte er den Namen meiner Vaters, oder meines Onkels, die umge-

kommen sind? Wurde am mich und meinen Mann und meinen Schwieger-

vater, der aus der Trudarmee krank zurück kam und bald gestorben ist, 

gedacht? Wir haben fünf Jahre in der Trudarmee für den Sieg gekämpft. 

Meine Mutter wurde Invalide.« 

Deutsche Frauen und Männer verbrachten die ganzen Kriegsjahren 

hinter Zaun und Stacheldraht, mussten schwer unter unmenschlichen Be-

dingungen arbeiten. Die Sterberate war in der Trudarmee höher als an der 

Front. In einzelnen Kolonnen starben alle 100 Prozent. 

Mütter und Väter wurden auf mehrere Jahre voneinander getrennt, 

Kinder und hilflose Greise bekamen keine Hilfe und alles, was sie hatten, 

wurde ihnen vom Staat abgenommen. Sie konnten sich nicht wehren, be-

herrschten die russische Sprache nicht. Ein Drittel unseres Volkes überleb-

teden Krieg nicht. Wir Russlanddeutsche sind das größte Kriegsopfer! 

Viele russlanddeutsche Männer waren zu Beginn des Krieges in der 

Roten Armee und kämpften ehrlich für den Sieg. Die deutsche Soldaten 

und Offiziere waren tapfere, ehrliche und disziplinierte Krieger, sie wurden 

aber verhaftet, Schulterstücke, Orden und Medaillen runter gerissen und in 

Lager hinter Stacheldraht eingesperrt, mussten sie schwer unter unmensch-



lichen Bedingungen arbeiten. Viele starben. Ihre Schuldwar es, Deutsche 

zu sein. 

Ich kann mich noch gut erinnern an das, was mir Andrei erzählt hatte. 

Als wir noch in der Trudarmee waren, kam an die Station Faljonki ein 

langer Zug mit russlanddeutschen Soldaten von der Front an. Der Zug 

stand dort zwei Tage. Sie waren noch gut gekleidet, manche hatten an der 

Brust noch Orden und Medaillen. Andrei traf unter ihnen sogar seine Ver-

wandten und Bekannte von der Wolga. Sie waren auch der Meinung, dass 

sie lieber an der Front geblieben wären, aber jetzt wissen sie nicht, wohin 

sie gebracht würden. Andreas Verwandte sind alle in der Trudarmee ge-

storben. Auch an der Front sind Russlanddeutsche Soldaten umgekommen. 

Warum will man sich an sie nicht erinnern? 

Es ist unverständlich: mit denen, die mit Waffen gekommen sind und 

den Krieg begonnen haben, wurde Frieden geschlossen. Aber die Deut-

schen, die für den Sieg gekämpft haben, zählen immer noch zu den Schul-

digen. Warum kann man sich nicht bei denen entschuldigen, die viele Jahre 

von der eigenen Heimat bestraft und gedemütigt wurden?! Wie kann man 

das verstehen, wo ist die Gerechtigkeit? 

Meine Freundinnen schauten mich an und sagten: »Was du uns erzählt 

hast, Lidija, ist die Wahrheit! Wir verstehen es jetzt ,woher dein Frust 

kommt.« 

Ich sagte zu ihnen: »Sicher, das ist die pure Wahrheit. Als wir von der 

Wolga vertrieben wurden, hat man uns die Heimat genommen. Nach dem 

Kriegdurften alle Flüchtlinge zurückkehren in ihre Heimat, nur wir nicht, 

wir haben keine Heimat mehr, wir müssen hier auf ewig bleiben. Ist das 

wirklich so schwer für den Staat Russland, sich öffentlich bei uns zu ent-

schuldigen, uns rehabilitieren, uns unseren Namen zurückzugeben? Warum 

dürfen wir nicht an die Wolga zurück? Warum wohnen wir als Vertriebene 

zerstreut in Sibirien, in Kasachstan, im Hohen Norden Russlands? Warum 

wurde unsere Intelligenz - Schriftsteller, Gelehrte, Konstrukteure, Regis-

seure, Musiker, Ärzte - vernichtet? Warum darf unsere Jugend nicht an den 

Hochschulen und Universitäten studieren, gute Spezialisten werden, gut 

verdienen und wieder aufsteigen?Warum ist für uns, die treu und ehrlich 

arbeiten, überall eine Sperre eingerichtet?« 

Durch das lange Reden hatte ich mich erhitzt und all meinen Frust un-

dalle Demütigung ausgeschüttet. So haben meine Freundinnen die Wahr-

heit gehört und meine Meinung über den Tag des Sieges. Dazu sagten sie: 

»Lidija, verzeih uns, von dem allem wussten wir nichts. Klar, du bist belei-

digt, und nicht nur du, sondern alle, die deinem Volk angehören.« 

Unsere Heimat ist an der Wolga. Früher war dort kahle Steppe, unsere 

Vorfahren haben sie in ein blühendes Land verwandelt. Deutsche kamen 

nach Russland, als die Zarin Katharina die Zweite an der Macht war. Jetzt 

könnt ihr nachrechnen, wie lange wir schon in Russland leben. Mein Ur-



großvater war in Russland geboren, auch mein Großvater, Vater und ich 

sind hier geboren und auch alle meine Kinder. Jetzt kommen auch meine 

Enkel hier zur Welt, nur nicht an der Wolga im Haus ihres Großvaters, 

sondern in der Verbannung in Sibirien, im Krasnojarskiji Krai. An die 

Wolga dürfen wir nicht zurück, es betrifft auch unsere Enkel. Sind wir 

Verbrecher? 

Ich weiß, dass ich viel für unser Vaterland geleistet habe, so auch mein 

Mann und unsere Väter, die sogar ihr Leben geopfert haben. Aber von den 

Sowjetdeutschen wird am 9ten Mai nicht gesprochen. Es gibt keine Kino-

filme über unser Schicksal, über uns wird nicht geredet und geschrieben, 

so, als ob es uns nicht gegeben hätte. Ein ganzes Volk wurde in einer Ecke 

eingesperrt und die Machthabenden sind der Meinung, das sei richtig 

so.Können wir sagen nach all dem, was geschehen ist, noch sagen, dass 

unser Vaterland Russland ist? 

Ob das Vaterland seine Kindergern hat? 

 

AUTODIDAKT 

 

Im Laden gab es kaum etwas zu kaufen, deswegen musste alles Not-

wendige selbst gemacht werden. Ich habe für meine Kinder, für meinen 

Mann und mich die Kleider selber genäht. Ich hatte keine Kurse als Nähe-

rin besucht, die Not hat mich dazu gezwungen, ich war Autodidaktin. Ich 

arbeitete gerne und liebte die Schönheit schon von Kindheit an. Schon 

immer hatte ich den Wunsch, alles selbst zu machen .Es sollte schön ausse-

hen und bei den Leuten einen guten Eindruck hinterlassen. Alles sollte Stil 

und Geschmack haben. Im Dorf Beskisch strengte ich mich an, allen zu 

zeigen, wasfür eine Frau ich war , keine gewöhnliche Frau, sondern eine 

echte deutsche Frau. Schlecht über michreden konnte keiner. 

Ich habe selber meine Tischdecken mit Blumen verziert, so auch Kis-

senbezüge, unterschiedliche Bettabdeckungen, Fenstergardinen, Teppiche 

an den Wänden und vieles mehr. Ich klöppelte Spitzen. Das war so schön 

und damals sehr modern. Als meine Tochter Irma nach Minusimsk fuhr 

und dort in einem Trikotagenbetrieb zu arbeiten begann, schickte sie mir 

einen ganzen Sack farbiges Garn und unterschiedliche Fäden. Das war für 

mich ein ganzes Vermögen. Jetzt konnte ich an den langen Winterabenden 

bis in dieMitternacht Halstücher, Mützen, Pullover und Handschuhefür 

meinen Mann und die Söhne stricken. Das gefiel ihnen sehr und machte 

uns allen viel Freude. 

Dann erzählte Irma, dass in Minusinsk aus diesem Material Leute Tep-

piche klöppelten. Sie zeigte mir auch wie das gemacht wird. Insgesamt 

brachte ich drei Teppiche zustande. Siesahen wunderbar aus. Ich schenkte 

sieIrma, Nina und Emma. Meine Männer gingen im Winter auf die Jagd. 

Die Felle der Trophäen lernte ich zu gerben und nähte daraus Wintermüt-



zen mit Ohrenklappen. Meine Kinder warenimmer gut gekleidet. Das Le-

ben zwang uns ,alles zu lernen. 

 

ALLES GUTES ZUM NEUEN JAHR! 

 

Zum Empfang eines Neues Jahres bereitete ich mich schon Monate vo-

raus vor. Bereits im Dezember bastelte ich mit meinen Kindern bei mir im 

Hof aus Schnee und Eis unterschiedliche Tiere. Ich freute mich zusammen 

mit den Kindern, wenn sie fertig waren. Vor dem Neujahr habe ich jeden 

Abend nach dem nicht leichten Arbeitstag beim Licht, das aus der Küche 

kam, im Hof weiter gebastelt. Als erstes war es der Weihnachtsmann und 

Schneewittchen. Dann machte ich eine große Vase mit Konfekt. Dazu 

sammelte ich das ganze Jahr farbige Papierchen von Pralinen und Konfekt 

und jetzt wickelte ich Schnee ein und füllte die Vase. Neben der Vase stand 

ein Hirsch mit echten Hörnern - einer Trophäe meiner Jäger. Ich musste sie 

in Wasser tauchen und bei Frost einfrieren lassen. Die Hörner glitzerten im 

Licht wie kleine Sternchen. Die Augen machte ich aus Knöpfen und den 

Mund aus rotem Faden. Der Hirsch ähnelte einem echten aus dem Wald. 

Daneben standennoch ein Wolf, ein Fuchs und noch andere Tiere. 

Aus einem großen Kürbis holte ich das Innere heraus, machte Zähne, 

Augen, Nase und Ohren. Den abschreckenden Kopf setzte ich auf den 

Zaun. Aus der Küche zog ich dünne Drähte und im Kürbiskopf brannte 

nachts eine Lampe. Auf die anderen Seite des Eingangstors, wo im Som-

mer die Blumen wuchsen, setzte ich einen Bären hin. Von beiden Seiten 

am Bären saßen kleine Hasen mit langen Ohren, Augen aus kleinen Knöp-

fen, Mäuler aus rotem Faden. Abends sammelten sich an unserem Hof 

Kinder und Erwachsene. Die Kinder rannten umher, wunderten sich über 

die schönen Figuren und alle freuten sich. Das Neue Jahr kam! Das Neue 

Jahr sollte unbedingt freudig und glücklich sein! 

 

ROTKÄPPCHEN 

 

Besonders lustig war es in unserem Dorf am Silvester, wenn sich alle 

Bewohner im Klub versammelten. Viele kamen mit Masken und Kostü-

men. In der Mitte des Saales stand ein geschmückter Tannenbaum. Am 

Ende des Abends gab es Geschenke für die besten Kostüme. 

Am Silvesterabend war es immer sehr lustig. Ich habe jedes Jahr Kos-

tüme für Andrei und mich gefertigt. Wir warteten mit Ungeduld auf den 

Abend. 

Das erste Mal machte ich für Andrei ein Kostüm als Rotkäppchen und 

ich war der Graue Wolf. Dazu brauchte ich viel Fantasie. An eine Watteja-

cke nähte ich schwarze Schafwolle an. An schwarze Handschuhe nähte ich 

Krallen an, auch an den Filzstiefeln befestigte ich Wolle und Krallen. Aus 



Papier und Kleister bastelte ich eine Wolfsmaske. Aus dem Mund hing eine 

rote Zunge heraus und lange schreckliche Zähne, in die Nasenlöcher schob 

ich Spulen von Faden und kleine Lämpchen angeschlossen an Batterien, 

die ich in die Tasche steckte. Die Kostüme sahen sehr interessant aus. 

Als wir dann in den Klub kamen, wurden wir mit Jubel empfangen, al-

le klatschtenund trampelten mit den Füßen. 

Der Wolf hatte noch eine Ziehharmonika, machte Tanzmusik und Rot-

käppchen drehte sich in der Runde, wie eine Ballerina. 

Andrei forderte aus SpaßViktor Sidorenko, der ein großer Mann war, 

zum Tanz auf. Es sah toll und lustig aus und niemand hat uns erkannt. Am 

Ende bekamen wir die besten Geschenke. 

Als Andrei die Maske abnahm, wunderten sich alle, dass das ein Mann 

war und nicht eine junge Frau. 

 

MASKENBALL 

 

Jedes Jahr gab es im Klub einen Maskenball. Wir waren immer dabei. 

Einmal bekam Andrei von mir ein Kostüm eines Indianers und ich war 

Indianerin. Wir bekamen wieder die ersten Plätze. 

Dann kamen wir, Andrei und ich, das nächste Mal mit einer neuen Idee 

zum Maskenball. Wieder haben alle gelacht, weil es so komisch war. Ich 

schrieb auf ein großes Blatt Papier einen Text und bat den Brigadier, ihn 

laut vorzulesen. Ich schrieb, dass wir die russische Sprache schlecht be-

herrschen und wir kamen von sehr weit her. Dort ging es uns sehr schlecht. 

Uns wurde gesagt, dass es uns in Sibirienbesser gehen würde. »Wir kamen 

zu euch ins Dorf mit der ganzen Familie und wollten in den Sowchosen 

eintreten.« In der Schüssel saßen alle unsere Kinder. »Wollt ihr uns auf-

nehmen?« Als der Brigadier mit dem Lesen fertig war, schrien alle: »Ja, 

wir nehmen euch in unseren Sowchosen an!« 

Alle wollten wissen wer sich in der Schüssel verbarg. Dort bewegte 

sich etwas und es kamen komische Geräusche heraus. Der Brigadier fragte: 

»Sind das eurer Kinder? Sie sind bestimmt hungrig?« 

Andrei versuchte mit fremden Wörtern, die er sich selbst ausgedacht 

hatte, etwas zu erklären. Das wurde ein richtiges Konzert. Ich hatte in der 

Schüssel zwei Katzen, zwei Welpen und eine Henne. Sie waren in Lappen 

eingewickelt und mit Bändern gebunden, so, dass sie sich nicht befreien 

konnten. Die Hunde waren in Mänteln aus Fuchsfell gekleidet, die Katzen 

hatten Schuhe. Alle wollten sich befreien und wurden laut. An der Schüssel 

war ein langer Strick befestigt und ich zog die Schüssel um den Tannen-

baum und sprach mit den Leuten mit Worten, die niemand verstehen konn-

te. Das kann man nicht beschreiben, wie die Leute reagiert haben und was 

im Klub los war. Sie lachten, hielten sich an den Bäuchen, fielen um und 

wälzten auf dem Fußboden. 



 

USBEKE 

 

Jedes Jahr dachten wir etwas Neues aus. Einmal sagte ich Andrei: 

»Komm, wir machen aus unserem Kuhkalb einen Esel.« 

Das Kalb war erst einen Monat alt und bekam noch Milch. Ich zog ihm 

ein altes Hemd an mit einem Schlips. Auch eine Hose zog ich an und band 

sie unten mit farbigen Bändern zu, sodass nichts herausfiel, wenn der Be-

darf entsteht.Ich machte einen Zaum mit langen Ohren und einen Sattel auf 

den Rücken. Auf den Sattel legte ich einen langen Sack in dem von einer 

Seite Kindersachen drin waren und auf die andere Seite getrocknetes Obst 

und getrocknete Mandarinenschalen. Andrei musste das alles verkaufen, er 

war als Usbeke gekleidet 

Er kam aus einem weiten südlichen Land, um seine Ware hier zu ver-

kaufen. Er hatte einen Mantel an, den ich aus einer alten gestreiften Matrat-

ze nähte. Auf dem Kopf ein Turban, ein Schnauzer und ein langer roter 

Bart von einem Kuhschwanz. Er sah wie ein richtiger Usbeke aus. Im Klub 

legte er seine Waren auf den Tisch und schrie laut mit usbekischem Ak-

zent: »Kommt näher und kauft! Fünf Kopeken für jedes Stück.« 

Die Leute kamen und handelten. Sie fragten, wieman diese Frucht 

nenne? Andrei hat das Wort Apfelsinen vergessen und sagte: »Aprosinja - 

Für zwei Kopeken verkaufe ich sie.« 

Tante Aprosinja Ewlachina saß in der Nähe und fiel fast vom Stuhl. 

Das Publikum explodierte vom Lachen und begann zu klatschen, ein Sturm 

von Applaus brach aus. Zu Andrei kamen noch andere Käufer. Er hatte 

schon alles Zeug auf dem Tisch. Preis 3-5 Kopeken. Leute kamen, handel-

ten, lachten dabei und legten Kopeken auf den Tisch. 

Die Kinder spielten mit dem Kalb. Das Kalb war noch klein und trank 

Milch aus der Flasche mit dem Nuckel. Wir brachten es in den Klub und 

lockten es mit der Flasche mit Milch. Wir brachten es in den Raum durch 

die Hintertür. Das war mit dem Hausmeister abgesprochen. Er öffnete uns 

auch die Hintertür. 

 

GLUBINKA (Tiefe Provinz) 

 

In das Dorf Beskisch, das in der Nähe des Flusses Jenissei sich befin-

det, kamen wir aus der Trudarmee im Jahr 1947 und wohnten dort 45 Jah-

re, bis 1992. Das war für uns die zweite Heimat. Im Dorf gab es nur 60 

Höfe, Straßen ohne Namen und Häuser ohne Nummern. Die Adresse war 

sehr einfach: “Dorf Beskisch, Andrei Dannewolf“. 

Im Dorf wohnten mit uns 25 deutsche Familien. Viele haben das Dorf 

nach der Kommandantur verlassen, aber die meisten blieben in Beskisch: 

Ernst Hahn, Wolodja Ballard, Emma Wasen, Karl Ballard, Emilija Hahn, 



Karl Winsel, Johannes Gel, David Hess, Fjodor Kremer, Richard Ober-

mann, Fjodor Obermann. Raisa-Raja Fink, Jascha Fink, Richard Schmidt, 

eine große Familie Kunz - Andrei, Woldemar, Gottlib, Johannes, Richard, 

Fjodor und unsere große Familie Dannewolf - Andrei, sein Bruder Alexan-

der, noch eine Cousin Andrei. Jetzt sind die letzten weggefahren. 

Es wurde erzählt, dass es entlang des Flusses Jenisseiviele unbewohnte 

Stellen gab, an denen Deutsche aus den Lastkähnen ausgeladen und sie dort 

zum Sterben hinterlassen worden waren. im Frühjahr fand man Menschen-

knochen am Ufer des Flusses. 

Es gibt im Fluss Inseln, wo es mit Fischfang gut klappt. Fast jedes Jahr 

beim Eisgang und Hochwasser werden die Fischerhütten weggeschwemmt. 

Die Fischer besiedeln die Inseln neu nach dem Hochwasser. Dort hatte man 

auch viele Deutsche abgesetzt, im Winter verhungerte die Hälfte, den Rest 

hat das Wasser weggeschwemmt. Unsere Familienangehörigen hatten 

Glück, als sie nach Beskisch kamen. Als sich die ältere Generation ver-

sammelte, sangen sie immer Lieder über die Heimat. 

 

 

Heimat 

 

In die Heimat möch`ich wieder, 

In der Heimat ist es schön, 

Wo der Eltern Häuser stehen, 

Wo ich sie zuerst gesehen, 

Wo mein Herz sie hat gefunden, 

Ewig mich mit ihr verbunden, 

In dem teuren Vaterort. 

Wo man Singt die frohen Lieder, 

Wo man spricht manch liebes Wort. 

Doch mein Schicksal will es nimmer, 

Durch die Welt ich wandern muss. 

Teures Heim, an dich denk ich immer, 

Teures Heim, ich schick dir einen Gruß. 

 

 

Fritz und Olga 

 

(Ein Lied aus der Ehemaligen deutschen Wolgarepublik) 

 

Hört ein Lidchen aus der Jugend, aus dem schönen Wolgaland. 

Wie Verliebte zwei spazieren an dem stillen Wolgastrand. 

Es blüht der Flieder, die Jugend singt Lieder, 

Am schönsten singen Olga und Fritz an der Wolga. 



 

Wolga, Wolga, du bist breit, Wolga, Wolga, du fließt weit, 

Aber so ein Glück hast du nie geseh`n (2 Mal) 

 

„Höre Schätzchen“, sagte Olga an dem stillen Wolgastrand. 

„Oh, wie schön ist doch die Wolga und das schöne Wolgaland.“ 

Es blühet der Flieder, die Jugend singt Lieder. 

Und Fritz singt mit Olga vom Glück an der Wolga. 

 

Wolga, Wolga, du bist breit, Wolga, Wolga, du fließt weit, 

Aber solch ein Glück, hast du nie geseh’n (2mal). 

 

Immer heller wird der Himmel und das Tageslicht bricht an. 

Man hört schon die Fische wimmeln und die Fischer kommen an. 

Es blühetder Flieder, die Jugend singt Lieder. 

Am schönsten singen Olga und Fritz an der Wolga. 

 

Wolga, Wolga, du bist breit, Wolga, Wolga, du fließt weit, 

Aber solch ein Glück, hast du nie geseh’n (2mal). 

 

Doch die Fischerpläne rissen, alles schwimmt von solcher Liebe. 

Ein zweistundenlanges Küssen hat die Fische all‘ vertrieben. 

Es blühet der Flieder, wir sehen uns bald wieder. 

Auf Wiedersehen Olga bis morgen an der Wolga. 

 

Wolga, Wolga, du bist breit, Wolga, Wolga, du fließt weit, 

Aber solches Lied hast du nie gehört. (2mal). 

 

Die Familie Dannewolf wurde 1941 nach Beskisch deportiert, also bis 

1992 wohnten sie hier 51 Jahre. In diesen Jahren gab es in der Sowjetunion 

mehrere Epochen, die man geschichtlich so bezeichnen kann: „Stalinis-

mus“ - bis 1953, „Erleichterung“ - bis 1964. „Stillstand“ - bis 1985, 

„Perestroika“ - bis 1990 und „Auflösung“ - bis 1992. 

Am Ersten April wurde verkündigt, dass eine totale Senkung der Ver-

brauchspreise stattfinden sollte. Den ganzen Tag wurde im Radio verkün-

det, dass sich die Regierung um den Wohlstand des VolkesSorgen mache. 

Tatsächlich, billiger wurden nur Waren des nicht täglichen Bedarfs. Zum 

Beispiel Zwirn, Nadeln und Ähnliches. Nahrungsmittel, Baumaterialien 

wurden sogar teurer. Aber für die Propaganda reichte es aus. Auf den Basa-

ren im freien Handel wurde auch alles teurer. Die Inflation des Geldes fraß 

alles Ersparte auf. 

Uns wurde erzählt, dass bald das Geld abgeschafft würde und unsere 

Generation noch den Kommunismus erlebt. Wir glaubten esauch! 



Die Kolchosbauern bekamen keine Pässe, weil ein freier Mensch kei-

nen Pass braucht. Sogar für Kauf oder Verkauf eines Hauses brauchte man 

keinen Pass! 

Maisbrot, und Pässe kennzeichneten die Chruschtschows Ära. Jetzt 

musste sich jeder mit dem Pass ausweisen. 

Die Nachbarin klagte, sie ging zum Dorfsowjet, um eine Bescheini-

gung zu bekommen und hatte ihren Pass zuhause vergessen, sie wurde 

zurück geschickt, obwohl alle sie schon als Kind kannten, Bürokratie ohne 

Ende. 

Nach vielen schweren Jahren, hatten wir uns an alles gewöhnt und be-

kamen den Eindruck, dass es uns sogar gut gehe. Wir wohnten in der tiefen 

Provinz ohne Wege, ohne Krankenhaus, in der Schule nur eine Klasse. Die 

Lehrerin unterrichtetealle Kinder: rechts saßen die Erstklässler, links die 

Zweitklässler. Und wenn die Kinder weiter lernen wollten, mussten sie 

schon in ein anderes Dorf gehen. So lernten unsere Kinder das Lesen, 

Rechnen und Schreiben. 

Ich sagte oft meinem Mann: »Wollen wir nicht wenigsten ins Be-

zirksnzentrum Nuwosjolowo umziehen.« 

Von der Idee war er gar nicht begeistert. 

»Nein! Uns geht es hier doch gut, wir haben uns hier an alles gewöhnt. 

Hier wohnen unsere Verwandten, Freunde und Bekannte. Auch die Natur 

ist hier so wunderbar. Sibirien strahlt vor Gesundheit und kuriert mit ihrer 

Schönheit. In Sibirien lebte es sich leichter als an der Wolga, die Natur ist 

reicher und die Bodenqualität ist besser.« 

In unserem alten Haus wurde es langsam eng, weil die Kinder groß 

wurden. Wir beschlossen, ein neues großes Haus aus dicken Holzstämmen 

zu bauen. Der Bau ging langsam voran, weil wir alle arbeiten mussten. Erst 

1972 war das neue Haus fertig. Im Haus gab es Schlafzimmer, eine 

Extrastube für meine Mutter und einen Gesellschaftsraum. Jetzt hatten alle 

genug Platz, auch für Gäste, die zu uns kamen. 

Das Leben ging weiter und eine Erleichterung spürte man jedes Jahr. 

Im Laden gab es ständig Brot zu kaufen, so auch Zucker. Wir schafften uns 

die zweite Kuh an, im Stall ein Mastschwein, Hühner und Gänse. Im Gar-

ten pflanzten wir Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, Gurken, To-

maten und Weißkohl. Wir hatten einen großen Garten und hatten jetzt 

keine Angst wenn Gäste kamen, es gab immer etwas zu essen, nicht so, wie 

in der Stadt, der Keller war immer voll mit Lebensmitteln. 

Auch im Laden wurde das Sortiment von Angeboten reicher. Wir kauf-

ten zwei eiserne Betten, dann bestellte ich noch eins. Immer neue Möbel 

und Gegenstände kamen in die Wohnung. 

Auch hier in Sibirien kann man gut leben, man muss nur viel arbeiten, 

besonders im Sommer, weil man für den langen Winter sorgen muss. Von 

allem hatten wir genug, kauften sogar einen PKW „Shiguli“. Am meisten 



freuten wir uns über unsere Kinder und Enkeln, die alle gesund aufwuch-

sen. 

 

HELFER 

 

Die Kinder wurden größer und halfen viel. Andrei arbeitete als Trakto-

rist, ich versorgte im Kuhstall die Kälber. 

Ich musste früh aufstehen und in den Stall gehen und die Kälber füt-

tern, den Stall ausmisten, Wasser holen, Eimer und Tränken waschen, die 

Kälber auf die Wiese raus lassen. 

Zu mir kamen die Kinder und hüteten die Kälber, ich kam Nachhause, 

bereitete das Essen vor und erledigte andere Hausarbeiten. Die Kinder 

hatten im Sommer drei Monate Ferien und alle mussten auch arbeiten. Die 

Mädchen halfen im Haushalt, Wolodja hütete die Kälber, Witja war bei der 

Heuernte dabei. 

Die Großmutter, meine Mutter, kontrollierte, dass die Kinder ihre Ar-

beit ordentlich machen. Sie war sehr ruhig, schimpfte nie laut.Sie selbst 

konntenicht viel machen, die Hände zitterten durch die Parkinson-

Krankheit. 

HOCHZEITEN 

 

Witja (Viktor) kam vom Militärdienst zurück. Er war Panzerfahrer und 

war auch in Kämpfen verwickelt mit China um die Insel Damanskiji. Er 

wurde im Jahr 1967 mobilisiert und kam am 7. Dezember 1969 zurück. 

Zuhause hatte er noch Schweißer gelernt, arbeitete aber als Traktorist. 1974 

brachte erseine Braut Hulda Kunz zu uns ins Haus und bald danach feierten 

wir Hochzeit. Sie wohnten auch weiter in unserem Dorf. 

Irma wollte Zahnärztin werden, bekam aber keinen Studienlatz und 

machte eine Ausbildung als Buchhalterin. Später arbeitete sie in einer Ko-

operative als Leiterin. Am 1. Januar 1970 heiratete sie einen Russen Anato-

lij Uspenkin. Sie zogen nach Nowosjolowo um. 

Nina heiratete einen Russen Valery Potchtarjow. Die Hochzeit fand am 

23. August 1975 statt. Sie siedelten in die Stadt Krasnojarsk. Dort arbeitete 

sie in einer Expedition. Für gute Arbeit wurde sie gelobt und ihr Porträt 

und ein großer Artikel kamen in die Zeitung. Ein Fazit: alle meine Kinder 

bildeten Familien und arbeiteten ehrlich. 

Wolodja musste zum Armeedienst am 5. November1971, zurück kam 

er 1973 und arbeitete als Kraftfahrer. Am 4. März 1978 heiratete er Walen-

tina Pochtarjowa. 

Emma wurde auch Buchhalterin und arbeitete im Betrieb für Bewässe-

rungssysteme. Am 20 März 1981 heiratete sie Slavik Krivenko. 

Alle Hochzeiten, es waren in kurzer Zeit fünf, feierten wir in unserem 

großen Haue. 



Bei den Russlanddeutschen war der Anteil von gemischten,also rus-

sisch-deutschen Ehen am höchsten. Die Ursache dafür war die zerstreute 

Ansiedlung der Deutschen nach der Deportation auf einem großen Territo-

rium. Das war auch so von der Regierung gewünscht, die deutsche Min-

derheit sollte verschwinden, sie sollte assimiliert werden. 

Wenn in unserem Haus Hochzeiten gefeiert wurden, so nahmen fast al-

le Bewohner unseres Dorfes daran teil. Es wurden russische, ukrainische 

und deutsche Lieder gesungen. Um Mitternacht wurde bei der Braut der 

Kranz abgenommen und das Lied „Schön ist die Jugend, sie kommtnicht 

mehr“ gesungen. 

Bei den Hochzeiten spielte die Nationalität keine Rolle. Auch bei rus-

sischen Hochzeiten wurden wir eingeladen. Und wenn die Söhne zur Ar-

mee mussten, so feierten wir das Ereignis alle zusammen. 

Also nicht umsonst bauten wir ein neues Haus, jetzt gab es für alle ge-

nügend Platz. Einige gingen, die Anderen kamen, aber bald wurde es ganz 

still, die Kinder zogen mit ihren Ehepartnern aus, im Haus blieben nur 

wenige Leute und es schien leer zu sein. 

 

ÜBERLEGUNGEN 

 

Es gab eine Zeit, als unser Dorf Beskisch noch eine selbständige Kol-

chose war und viele Schafe gezüchtet wurden, war Jascha Fink Schafhirt. 

Im Frühjahr wurden die kleine Lämmer geboren. Manche Schafmütter 

erkannten ihre Kinder nicht und sie mussten anders gefüttert werden. Das 

bedeutete, dass die Schafmutter festgehalten werden musste, bis das kleine 

Lamm sich mit Milchsatt gesaugt hat. 

Ich bekam 20 Schafmütter und 20 Lämmer. Dieselbe Zahl bekam auch 

meine Freundin Viktoria Kunz. Am Tag hüteten wir sie gemeinsam. Hinter 

unserem Garten gab es eine große Wiese. Das Gras war saftig und da konn-

ten die Schafe mit den Lämmern weiden. Meine Kinder haben mir dabei 

sehr geholfen. 

 Jeder Schafmütter haben wir am hinteren Bein einen Strick angebun-

den, um sie leicht zu fangen. Jedes Schaf hatte am Ohr eine Birke mit einer 

Nummer, so auch die Lämmer. Die Lämmer wurden vier Mal am Tag 

gefüttert. Sie wuchsen schnell, bald sahen sie so schön aus, dass wir sie 

bewundern konnten. Besonders die Kinder freuten sich, wenn sie mit den 

Lämmern spielen konnten. Bis zum Herbst waren die Lämmer so groß wie 

die Mütter und konnten ohne Milch auskommen. 

Im Herbst wurden die Schafe bei uns abgeholt und einem Spezialbe-

trieb, der 50 Kilometer von Nowosjolowo entfernt war, übergeben. 

Den anderen Sommer übernahmen wir zur Aufzucht Kälber. Arbeit 

gab es immer genug zuHause und auch in der Kolchose. 

Die Schönheit Russlands sieht man an seinen Dörfern. Die schöne rei-



che Natur Sibiriens muss man lieben. Dort hat man immer frische Luft zu 

atmen. Es gibt keinen schöneren Platz als unser DorfBeskisch. 

Wahr ist es aber auch, dass dass sich niemand Gedanken machte über 

das Wohlergehen der Menschen. Die Vertreter der Macht und der Partei 

kamen, trieben Angst ein, verlangten, dass die Lieferpläne an den Staat, 

von Getreide, Fleisch, Milch und Eier strikt erfüllt wurden. Man wollte 

doch die USA einholen und überholen. 

Wie wir wohnten hat keinen interessiert. Von den Brigadeiren wurde 

verlangt, dass sie jeden Faulenzer, oder der überhaupt nicht arbeiten will, 

anzeigen. Solche sollten noch weiter in den Hohen Norden verschickt wer-

den und zu Zwangsarbeit herangezogen werden. Ich habe mich immer 

wieder gefragt, warum die Leute die Kolchosen verliesen und in die Städte 

flohen, besonders die jungen Leute. 

Wennin unserem Dorf schöne Häuser gebaut würden mit allen kom-

munalen Einrichtungen, so dass wir nicht das Wasser mit Eimern aus dem 

Fluss holen müssten, unddie Öfen täglich heizen müssten, Wenn es ein 

Krankenhaus geben sollte, Schule, Kindergarten, Kinotheater, und asphal-

tierte Wege, so wäre unser Dorf wunderbar. Aber nach jedem Regen waren 

die Straßen so verdreckt, dass man nicht vorwärts kam. Hinter dem Fluss-

hätte ein Wirtschaftsgebiet entstehen können: Kuhstall, Schweinestall, 

Hühnerstall, Trockenanlage, Mühle, Garagen für LKW und Traktoren, 

Werkstatt und anderes mehr. Jeder im Dorf würde sich freuen und nie-

mandwollte mehr in die Stadt ziehen. 

 

ENKEL 

 

Die Kinder sind erwachsen geworden, heirateten und verließen das El-

ternhaus. Aber unser Hauswar und blieb ein starker Anziehungspunkt. Die 

Kinder mit ihren Familien besuchten gerne das Elternhaus. Im Urlaub, oder 

sogar am Wochenende kamen sie, um sich in der Natur zu erholen, oder 

Pilze zu sammeln, Angeln, im Winter Skifahren. Im Sommer war ihre 

Teilnahme an der Heuernte wichtig. Heu brauchten wir für unsere zwei 

Kühe, die wir immer noch hatten. Im Herbst halfen die Kinder bei der 

Kartoffelernte. 

Zurück fuhren sie mit vollen Taschen mit Nahrungsmitteln. Wenn das 

Schwein und Gänse geschlachtet wurden, so bekam jedes unserer Kinder 

ein gutes Stück Fleisch. Alle bekamen ihren Anteil an Fleisch, Wurst, Ge-

räuchertem, Eier, Butter, Schmalz, Kartoffeln, Kraut, Möhren, Eingekoch-

tem und Eingewecktem. Alle bekamen bei uns Nahrungsmittel, wir produ-

zierten alles in unserer eigenen Hauswirtschaft. 

Bald kamen auch die Enkel zur Welt. Im Sommer war es bei uns wie in 

einem richtigen Kindergarten. Alles bewegte sich, lief herum, spielte, es 

war sehr lustig, man wurde mit Waschen, Backen und Kochen kaum fertig. 



Wir hatten zehn Enkel, fünf Jungs und fünf Mädchen. Wenn sie bei 

uns waren, bekamen sie frische Kuhmilch zum Trinken. Ich stand früh auf, 

melkte die Kühe und brachte jedem einen Becher frische Milch ans Bett. 

Sie tranken und schliefen weiter. Alle wuchsen gesund auf, keiner wurde 

krank oder brauchte Medikamente.. 

Im Sommer liefen alle barfuß umher und, als sie größer wurden, konn-

ten sie im Fluss baden. Im Herbst wollte niemand zurück Nachhause fah-

ren. 

Nina brachte ihre zwei Töchter, Tatjana und Nastja, zu uns. Sie sahen 

bleich und abgemagert aus, waren sehr scheu. Im Herbst konnte sie ihre 

Töchter nicht wieder erkennen: sie waren fröhlich, plauderten ohne aufzu-

hören, hatten körperlich gut zugenommen, die Augen glänzten, und sie 

hatten rote Backen, sie waren echte Schönheiten geworden. 

 

 

GEDICHTE 

 

Manchmal war das Glücksgefühl bei mir so stark, dass ich neubegann, 

Gedichte zu schreiben. 

 

 

Sibirien 

 

(Ein kleines Gedicht über mein Leben) 

 

Es kommt ein Vöglein geflogen, 

Setzt sich nieder auf meinen Schoß. 

Es hat ein Briefchen in seinem Schnabel, 

Es bringt mir aus der Ferne einen freundlichen Gruß. 

Ach so fern ist von mir meine teure Heimat, 

Und so fremd und so traurig bin ich hier, 

Und es fragt hier keine Schwester und Bruder nach mir. 

Lieber Vogel, flieg weiter in die Heimat, 

Nimm mit einem herzlichen Gruß von mir. 

Und ich kann dich nicht begleiten, 

Weil ich bleiben muss hier! 

 

 

In Sibirien  

So hat man mich gefragt: 

„Was quält denn dich so sehr?“ 

Ich kann nicht nach Hause, 

Ich habe keine Heimat mehr! 



„Wie war’s Daheim, wo meine Wiege stand, 

Wo meine Mutter ihren Arm weich über mich wand“, 

Fragt mich mein eigenes Herz; 

Ich bin im fremden Land, 

Wo ich nur tiefen Schmerz empfand - 

Wie’s daheim war, findest du es nimmer mehr. 

Wandere nur auf Erden, hin und her - 

Nur so schön wie Daheim, wird es nimmer mehr. 

 

Von der Wolga 

So lebe denn wohl, du stilles Haus! 

Wir ziehen betrübt von hier hinaus. 

Wir ziehen betrübt und traurig fort, 

Noch unbestimmt an welchen Ort. 

So lebe denn wohl, du schönes Land, 

In dem ich viele Freude fand! 

Vater und Mutter zogen mich hier groß, 

Sie pflegten uns wunderbar in ihrem Schoß. 

So müssen wir jetzt auseinander gehen 

Und wissen nicht, ob wir uns noch einmal sehen! 

 

Trudarmee 

(Mein Lebenslauf) 

 

In einer schrecklichen Stalinzeit bin ich geboren - 

Mein ganzes Glück, das ist verloren. 

Ich war kaum 16 Jahre alt 

Und musste schon hinein in den tiefen, dunklen Wald. 

Sie brachten mich in den tiefen Wald hinein, 

Dort, waren nur unbekannte deutsche Frauen allein. 

Die eine weinte: „Ich musste meine Kinder verlassen.“ 

Die andere sprach: „Was für ein Unglück uns allen beschert.“ 

Und ich weinte, weil ich meine liebe, 

Kranke Mutter verlassen musste. 

So kam die dunkle Nacht heran, 

Und ich war ganz müde und matt von der Bahn. 

So suchte ich mir einen Platz in der Ecke 

Und legte mich langsam nieder im Dreck. 

So kam ich ermüdet letztendlich zur Ruh, 

Aber die Wanzen, sie bissen mich ja immerzu. 

So kam auch der frühe Morgen herbei, 

Noch dunkel - und da hörte man den Glockenalarm. 

Da heißt es „Podjom“, einer hinter dem anderen, 



Da gingen wir los wie die Wanderer. 

Da gaben sie mir ein Beil und eine Säge auf den Ruck. 

Da ging ich eine Strecke los und brach mir fast das Genick. 

Und das war alles noch nicht genug, 

Sie gaben mir eine Norm dazu von 5 Kubik zugut. 

So ging es an die schwere Arbeit heran, 

Und ich stand hier und wusste nicht, 

in welche Hand ich die Säge nahm. 

Auf einmal erhob sich ein Gedröhn, 

Als ob der jüngste Tag vom Himmel kam. 

Die Arbeit ging vorwärts, das Holz wurde gefällt, 

Aber es war doch eine schrecklich große Kälte. 

Die eine weinte: „Ich spüre meine Fuße nicht mehr.“ 

Die andere schrie: „Ich hab‘ meinen Arm verloren“. 

Und ich stand und hatte Rotzeis an meiner Nase. 

Am Abend gingen wir zu unserer Baracke 

Mit einem kleinen Katjelock. 

Da gaben sie uns einen Fingerhut voll Brei 

Und dazu einen Schöpfer voller Silosuppe. 

Da sitzen wir in der Baracke, so traurig und matt. 

Und das Gespräch geht nur um das eine, 

wenn wir uns könnten essen satt. 

Da dachten wir, das Leben ist am Ende, 

Wenn wir uns nicht an den lieben Gott können wenden. 

So kam auch wieder der frühe Morgen herbei, 

da erhob sich von neuem das Geschrei. 

Der eine suchte seinen Handschuh, der andere seinen Rock, 

Und manchem war genommen das letzte Stückchen Brot. 

So gingen an mir viele trüben Stunden vorüber 

In diesen 5 Jahren durch meine Glieder. 

Von mir war nur noch geblieben ein Knochenskelett. 

Und darauf waren gewachsen Haare, Läuse und Dreck. 

Auf einmal brachten sie uns von hier fort, 

Da kamen wir hin an einen anderen Ort. 

Da gingen uns die Augen wieder auf, 

Da dachten wir schon nicht mehr 

An das zurück ständiges Leben auch. 

 

 

DAMPFBAD 

 

In Sibirien hatte fast jedes Haus ein eigenes Dampfbad (Sauna). Es 

wurde schwarz oder weiß gebadet. „Schwarz“ bedeutete, dass die Flamme 



die Steine erhitze und der Rauch durch den Baderaum entzogen wurde. 

„Weiß“ bedeuteten, dass es einen Schornstein gab und die Steine keine 

Berührung mit der Flamme und Rauch hatten. Wir hatten eine weises 

Dampfbad. Es war ein großer Baderaum mit einem Fenster und einer Bank 

aus gehobelten Brettern. Beim Heizen wurden die Steine erwärmt und ein 

Behälter mit Wasser. Beim Baden goss man Wasser auf die Steine und 

erzeugte damit Dampf. 

Im Vorraum gab es einen Strick auf dem frische Kleider für jedes Kind 

hingen. Zuerst badeten die Mädchen und dann die Jungen. Beim Anziehen 

halfen die Größere den Kleineren. 

Dirigiert hat den Badebetrieb die älteste Enkelin Alla. Sie beobachtete 

alles, gab Befehle undbeschäftigte sich mit den Kleinsten, wie eine Glucke 

mit ihren Küken. 

Zu Hause deckte ich schon den Tisch, weil nach dem Baden alle hung-

rig wurden. 

Auf den Tisch kamen die einfachsten Speisen aus der deutschen Dorf-

küche: Hühnersuppe mit Nudeln, Salzkartoffeln, gedämpftes Sauerkraut, 

hausgemachte Wurst, Kreppel und Kuchen. Wir versuchten, die deutsche 

Esstradition zu behalten, auch deutsche Feiertage zu feiern, besonders, 

Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Auch Geburtstage wurden gefeiert. 

Das war eine schöne interessante Zeit. Wir freuten uns, dass uns der 

liebe Gottgesunde Kinder und Enkel beschert hatte. Wir waren ein glückli-

ches Ehepaar. Wir waren gesund, hungerten nicht mehr und die Kinder und 

Enkel ergänzten unser Glück. Wir waren immer in der Arbeit, die zufrie-

denstellend war. 

Als abends nach der Arbeit alle am Tisch waren, freuten wir uns, 

Andrei und ich, über unsere so reichen Nachkommen. 

 

MAMA 

 

Man spricht, es gibt keine Engel mehr, 

Sie leben auf der Welt nicht mehr. 

Sie haben nur keine Flügel mehr, 

Und werden Mamas jetzt genannt. 

 

So oft werde ich in der Nacht wach, 

Und bete dabei zu Gott: 

Lieber Gott, Gesundheit schenke meiner Mama! 

Nur um das bitte ich Dich ganz herzlich! 

 

 

 

 



Eines Tages kammein Bruder Viktor aus Altaisk zu Gast. Er war schon 

30 Jahre alt und war mit einer russischen Frau Walentina verheiratet. Vik-

tor war, wie auch sein Vater, sehr geschickt als Handwerker. Er baute uns 

eine Kommode und einen Kleiderschrank. Das war für uns eine große 

Freude. 

Meine Mutter sprach Viktor an: 

»Ich fahre mit dir zurück nach Altaisk. Dort will ich sterben. In Altaisk 

lebte ich 14 Jahre, von 1941 bis 1955, dort ist meine zweite Heimat. Dort-

hin zieht es mich mehr. Hier ist es auch schön, aber dort ist es besser. Eine 

Stadt, befestigte Wege, Busse verkehren, es gibt ein Krankenhaus und eine 

Apotheke. Es lebt sich dort leichter, als hier in dem einsamen Dorf . Ihr, du 

und Andrei, tut mir leid, ihr kommt nie zur Ruhe, arbeiten müsst ihr Tag 

und Nacht. Haus, Kuhstall, Kinder, eigenes Vieh, großer Garten. Auch 

meine Enkel tun mir leid, ich habe mich an sie gewöhnt, mir ist es schwer, 

von ihnen Abschied zu nehmen. Aber ich bin gezwungen, ich bin schwer 

krank.« 

Und sie fuhren zurück. Meine Mutter lebte bei uns mehr als 10 Jahre. 

In Altaisk lebte sie noch bis 1970. Am 20. September im Alter von 64 

Jahren ist sie gestorben. 29 Jahre, von 1941 bis 1970, war sie ständig 

krank. Das war kein Leben mit Freude und Zufriedenheit. Sie war so krank, 

dass man ihr beim Essen helfen musste, weil die Hände zitterten. Bis der 

Löffel an den Mund kam, war er schön wieder leer. Sie musste wie ein 

kleines Kind gefüttert werden. Das machte ihre großen Sorgen, sie wollte 

keinen belästigen. 

Der Staat, der ihr die Eltern, den Bruder, den Ehemann, das Haus, ihr 

Vermögen und die Gesundheit genommen hatte, zahlte ihr nichts als Inva-

lide. Sie bekam nur 20 Rubel Rente. 

Aber jener grausame Mensch mit der Pistole, der Eleonora zu Tode 

gebracht und Mutters Gesundheit dadurch ruiniert hatte, bekam für seine 

Tat bestimmt einen Orden. Er konnte sich damit brüsken,welcher Held er 

war, dass er gegen Frauen gekämpft und sie von ihren Kindern weggerissen 

hatte. 

Solche Opfer gab es viele unter den deutschen Frauen und auch Män-

nern. Die Trudarmee überlebten wenige und viele von Überlebten ka-

menals Invalide zurück. 

 

ANDREI 

 

Dannewolfs an der Wolga hatten eine große Familie - 13 Kinder, sie-

ben starben als Kleinkinder. 1934 wurde Andreas Vater Gottlieb als Epi-

leptiker krank. 

Andrei musste schon mit 10 Jahren arbeiten, um die Familie zu ernäh-

ren. Seine Aufgabe war es, Wasser auf die Felder für die Traktoren zu 



bringen. Die Traktoren hatten damals noch eiserne Räder. Die meisten 

Arbeitenverrichtete man mit Pferden und Ochsen. Die Ochsen waren faule 

Tiere und mussten immer mit der Peitsche getrieben werden. Nur am 

Abend, wenn es Nachhause ging, brauchte man die Peitsche nicht mehr, 

weil sie wussten, dass sie dort Ruhe und gutes Fressen erwartete. 

Eines Tages nach der Arbeit fuhr Andrei mit seinem Ochsengespann 

nach Hause. Es wurde dunkel und ein starker Wind kam auf.. In der Dun-

kelheit konnte er nicht erkennen,was ihm so schnell entgegen kam. Er 

dachte, das könnten Wölfe sein. Aus Schreck versteckte er sich im leeren 

Fass und deckte den Deckel zu. Andrei hatte große Angst von Wölfen. Er 

dachte, Die Wölfe würden vom Fleisch der Ochsen satt und griffen ihn 

nicht an, Er saß weiter still im Fass, die Ochsen gingen weiter und blieben 

plötzlich stehen. Andrei dachte, die Wölfe seien jetzt beim Fressen. Tat-

sächlich waren die Ochsen schon Zuhause. Der Wächter näherte sich den 

Ochsen und fragte: »Wo ist euer Wirt? Wo habt ihr ihn verloren?« 

Andrei hörte die Stimme des alten Mannes kam langsam aus dem Fass 

heraus und sah, dass er Zuhause war und die Ochsen nicht angegriffen 

worden waren. Er erzählte alles dem alten Wächter. 

»Armer Junge, so klein wie du bist und schon musst du mit Wölfen 

kämpfen. Du gehörst in die Schule, lernen musst du,« - sagte der Alte. 

»Ich habe keine Zeit zum Lernen! Ich muss die Familie ernähren,« - 

antwortete Andrei. 

So blieb Andrei Analphabet, die Schule besuchte er nur ein Jahr. In der 

Trudarmee war er vom ersten bis zum letzten Tag. In Sibirien arbeitete er 

als Traktorist. Das war eine schwere Arbeit. Im Winter stand der Traktor an 

unserem Haus, weil es problematisch war, bei frostigem Wetter den Motor 

zum Laufen zu bringen, man brauchte heißes Wasser. 

Er musste früh aufstehen, aus dem Fluss Wasser holen, das Bad heizen, 

um heißes Wasser zu bekommen, mit dem heißen Wasser den Motor auf-

wärmen und ihn dann zum Laufen bringen. Das war viel Quälerei, Andrei 

musste immer viel arbeiten. 

Es gab einmal bei uns einen sehr turbulenten Frühling. Der Schnee tau-

te schnell ab und es gab eine Überschwemmung. Das große Wasser zerstör-

te die hölzerne Brücke. An diesen Tagenkam der Veterinärarzt zu uns und 

Andrei bekam den Befehl, ihn zurück nach Nowosjolowo zu bringen. Der 

Pferdewagen war mit einem großen Kasten mit Heu versehen. Der Veteri-

när kletterte in den Kasten, er hatteeinen Koffer mit Instrumenten bei sich. 

Als sie an dem Fluss kamen,sahen sie, dass die Brücke fehlte. Der Mann 

hatte es eilig und wollte den Fluss auch so überqueren. In der Mitte des 

Flusses war das Wasser so tief, dass es den Kasten wegschwemmte. Der 

Veterinär saß im Kasten, wie in einem Boot, er schrie panisch und bat um 

Hilfe. Als der Kasten zu schwimmen begann, sprang Andrei ins Wasser 

und führte die Pferde an das Ufer. Er wusste, wenn die Pferde ertranken, 



kam er ins Gefängnis. Trotzdem ließ er die Pferde allein und rannte dem 

Veterinär nach. Er holte ihn bald ein, sprang ins Wasser und rettete den 

Mann. Sein Koffer mit Instrumenten war untergegangen. 

Nach Hause kamen sie frierend in durchnässten Kleidern. Sie mussten 

selbstgebrannten Schnaps trinken und ins Bett gehen, um sich aufwärmen. 

Die Pferde fanden allein den Weg in den Stall. 

Ausgeschlafen fuhr der Veterinär ohne Andrei ins Bezirkszentrum, 

aber Andrei hatte danach ständig Schmerzen in den Beinen,Rheumatismus. 

Er konnte nur noch mit dem Gehstock laufen. Er musste auch die Arbeit 

wechseln und arbeitete dann im Kuhstall. 

Aus der DDR bekam die Kuhfarm eine neue Stallmelkanlage, die in-

stalliert und in Betrieb genommen werden musste. Er schaffte es. Als die 

Melkerinnen kamen, schaltete er sie ein. Als der Merkprozess zu Ende war, 

nahm er alles auseinander zum Waschen und baute es wieder zusammen 

für den nächsten Einsatz. Von den Melkerinnen verlangte er immer Sau-

berkeit und Disziplin. 

Wir hatten einen großen deutschen Schäferhund mit dem Namen 

„Drug“. Andrei hatte ihn angelernt, einen kleinen Schlitten zu ziehen. 

Morgens spannte er den Hund ein, setzte sich auf den Schlitten und der 

Hund zog ihn zur Arbeit. 

Ich arbeitete das letzte Jahr auch als Melkerin und seit 1976 mit 50 be-

kam ich schon Rente, weil ich Mutter von fünf Kindern war. Ich wurde 

auch mit einer Medaille „Mutterschaft“ ausgezeichnet. 

1984 wurde Andrei 60 Jahre alt und wurde auch Rentner. Dieses Er-

eignis feierten wir zwei Tage fast mit dem ganzen Dorf. Es war schon 

warm, im Hof stellten wir die Tische auf. Viele Gäste kamen, Verwandte, 

Nachbarn, Freunde, Bekannte. Es wurde getrunken, gegessen, Lieder ge-

sungen, getanzt, Witze erzählt. Im Hof wurde es eng, wir waren gezwun-

gen, auch hinter dem Haus den Platz zum Tanzen zur Verfügung zu stellen. 

Es wurde ein fröhliches Fest. 

An dieses Ereignis erinnert man sich in Beskisch auch heute noch. 

Überhaupt hat man in unserem Dorf gerne und viel gefeiert, ob das Hoch-

zeiten, Geburtstage oderandere Anlässe waren. Die Leute haben sich aus 

Spaß verkleidet. Andrei verkleidete sich als Mädchen. Er spielte gerne den 

Clown und konnte das Publikum zumLachen bringen. 

Andrei war sein ganzes Leben lang sehr fleißig, leicht und schnell bei 

der Arbeit. Mein Mann wurde immer gelobt, egal welche Arbeit er über-

nahm. Er war für andere ein gutes Beispiel und bekam zahllose Auszeich-

nungen, auch einen Orden „Für vorbildliche Arbeit“ wurde ihm zugespro-

chen. 

 

ANDREAS SCHWESTER 

 



Andreas Schwester Anna Schreiber besuchte uns in Sibirien mit Ehe-

mann Fjodor. Sie haben sich, wie auch wir, in der Trudarmee auf der Insel 

Sachalin kennengelernt. Nach der Entlassung reisten sie nach Semipala-

tinsk in SowchosPrirechnyi. 

»Wir hatten große Sehnsucht und wollten euch wiedermal sehen,« - 

sagte die Schwester. 

Wir saßen am Tisch in unserem neuen Haus und jeder erzählte seine 

Geschichte. Dabeierinnerten wir uns an die schweren Jahre in der Trudar-

mee. 

Anna schaute sich um und schätzte unser Leben, bewunderte unser 

großes neues Haus, die stabile Wirtschaft, den Wohlstand, unsere vielen 

Kinder, keiner musste hungern, sie waren gut gekleidet und gut erzogen, in 

der Garage stand ein neues Auto „Shiguli“, beim Andrei an der Brust Me-

daille und Orden für vorbildliche Arbeit.Anna sagte: »Wenn ich das alles 

nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte ich es nicht geglaubt, dass ihr 

so einen Wohlstand durch Fleiß und viel Arbeit erreicht habt. Alles gefällt 

mir bei euch. Du, Andrei, lebst besser als Alexander, der nur einen Sohn 

hat, du hast fünf Kinder und alle sind gut versorgt. Du bist ein tapferer 

Mann! Ich kann mich erinnern, wie du mich und andere Mädchen oft geär-

gert hast. Wir putzten den Fußboden und du kamst mit dreckigen Stiefel 

und machtest alles zunichte. Wir wollten dich einholen und verprügeln, 

aber du warst immer schneller als wir.« 

Anna erinnerte sich an mehrereUntaten von Andreas, wir lachten nur. 

»Und jetzt, guck mal an, was du für ein Hauswirt geworden bist, unglaub-

lich.« 

Andrei sagte: »Für das alles bin ich meiner Frau dankbar. Ohne sie hät-

te ich das nicht geschafft!« 

 

PERESTROIKA (Umbau) 

 

Was gibt es umzubauen, wenn man nichts gebaut hat? - fragten die 

Menschen gegenseitig. 

Gorbatschow hatte auch die Leute zum Sprechen gebracht. Die ersten 

Verräter des Kommunismus waren selbst die professionellen Kommunis-

ten, solche wie Jelzin. Er schwörte, sich auf die Gleise zu legen, wenn er 

im Lande nicht menschenwürdigere Lebensbedingungen für das Volk ge-

schaffen würden. Auf die Gleise hat er sich nicht gelegt, aber die Wirt-

schaft des Landes total ruiniert. 

Die Parteibosse waren neidisch und unzufrieden, wenn sie nach Wes-

ten blickten undsahen, dass es dort den einfachen Arbeiternbesser ging als 

ihnen selbst. 

Die Bolschewiken haben das erreicht, was wir real in der UdSSR hat-

ten, die Menschewiki verwandelten den Westen zu einer blühenden Land-



schaft. 

Bei uns galt: wer nicht arbeitete, durfte auch nicht essen! Dort konn-

tenalle essen, und zwar nicht schlecht, sogar Toilettenpapier gibt es für alle. 

An der Grenze wurde eine Wurst nicht abgenommen und die Menschen 

konntenfrei reisen, wohin sie wollten. Auch das Wohnungsproblem wurde 

gelöst, jeder konnte ein Auto besitzen. Die Sowjetmenschen wurden einge-

sperrt, sodass sie keinen Vergleich ziehen konnten. 

Die Deutschen, die mit Sondergenehmigungen die Verwandten im 

Westen besuchten, erzählten was sie dort gesehen hatten, es klang wie ein 

Märchen. Das Unheil in Russland liegt nicht in schlechten Wegen und 

vielen Dummköpfen, sondern in den Dummköpfen, die die Richtung und 

den Weg zeigen. 

Nach 20 Jahren Perestroika steht Russland auf dieser Erde schlechter 

daals andereantisowjetische Staaten: von einem Extrem ins Andere. Ein 

kultureller und moralischer Niedergang ist zu verzeichnen. Geld und Neid 

haben den inneren Frieden zerstört. Das ungeschriebene Gesetz ist wie ein 

Fahrrad, man muss ständig treten, hörst du auf, fällst du um und gehst zu 

Grunde. 

 

DIE DEUTSCHE BEWEGUNG 

 

In den Zügen der Perestroika bewegten sich auch die Deutschen. Sie 

wollten die Deutsche Republik an der Wolga wieder herstellen und Russ-

land nicht verlassen, sondern treu dem Staat dienen. Ihre Bedingung war, 

die eigenen Häuser zurück zu bekommen. Sie wollten, dass der Vertrag, 

den die Kaiserin Katharina II abgeschlossen hatte, wieder Gültigkeit be-

kommen sollte.. Das hatte einmal bedeutet: 

- Jeder konnte sich den Wohnort in den Grenzen Russlands frei wäh-

len. 

- Das Recht auf Selbstverwaltung in kompakt lebenden Regionen der 

Deutschen. 

- Freie Glaubensausübung und das Recht, eigene Kirchen zu bauen. 

Die Initiatoren dieser Bewegung verlangten dieHerstellung einer Deut-

schen Republik in Russland sie träumten vom Aufleben der deutschen 

Kultur, deutscher,Sprache, Errichtung deutscher Kindergärten, Schulen, 

Universitäten, Kulturhäuser und Theater. Sie träumten von Ländereien, die 

sie selber bearbeiten konnten und Wohlstand garantierten. Dazu gehörte 

auch freier Handel mit den Nachbarn. 

Es sollte wieder eine vorbildliche Deutsche Republik werden. Viele 

Menschen wollten an die Wolga zurückkehren. Alle beteten für dieHerstel-

lung der Autonomie. 

Aber die Regierenden hatten Angst, dass die Deutschen im Lande eine 

Deutsche Republik bekamen und auch DDR und BRD sich vereinigten. 



Die Selbstbestimmung des Deutschen Volkes sollte verhindert werden. 

Den dritten Deutschen Staat auf dieser Erde sollte es nicht geben. 

Wir blieben weiter ein unterdrücktes Volk. Uns wurde sogar vorgewor-

fen, dass wir uns von Kasachstan, und von einem atom- und minenver-

seuchten Kapustin Jar, oder vom Weiten Osten losgesagt hatten. 

In der Vorstellung von vielen Regierenden und Geschäftsleuten waren 

die Deutschen gute Arbeiter, die jeder Betrieb gerne haben wollte. Wenn 

man uns erlaubt hätte, eine autonome Republik zu gründen, dann wären 

wirein starker Konkurrent für andere Republiken geworden. Also war es 

die beste Lösung, uns weiter auszubeuten.weiter Ausbeute. Der deutsche 

Fleiß sollte bleiben, aber das Deutschtum sollte verschwinden. Die Deut-

schen sollten so schnell wie möglich assimiliert werden. Man erzählte, dass 

Gorbatschow bei guter Laune sagte: »Wenn ich Präsident geblieben wäre, 

hätten wir die Deutsche Republik wieder hergestellt.« Darüber kann man 

jetzt nur spekulieren. 

Wir sind Gorbatschow dankbar, dass man den Deutschen die freie 

Wahl gewährte um nach Deutschland auszuwandern. 

 

NEUES LEBEN 

 

Gute Nachrichten kamen auch in unser Dorf. Sie kamen mit der deut-

schen Zeitung aus Moskau „Neues Leben“. Also neues Leben nach den 

vielen Strapazen der Vergangenheit. 

Die erste Zeitung las ich vom Anfang bis zum Ende. Ich abonnierte sie 

sofort und wartete auf die nächste Nummer mit Ungeduld. Das war unsere 

Zeitung. Als Gorbatschow an die Macht kam, wurde auch in dieser Zeitung 

mehr über die Wahrheit geschrieben. Ich freute mich, dass endlich die 

Leute über die Deutschen in der Sowjetunion die Wahrheit erfuhren. Das 

Gedicht von Leo Meier hatte mir besonders gefallen. 

Prisnanie (Geständnis) 

 

Ich bin ein Deutscher mit zerstörtem Leben, 

Ermüdet durch die Lügen und Verleumdungen. 

Oh, Heimat! Ich habe kein Schuldgefühl und mein Gewissen ist rein. 

Trotzdem sind mir die Menschenrechte brutal entzogen. 

 

Es gibt keine Verbrechen, aber Sünden ohne Ende. 

Ich werde beschuldigt ohne Grund nur aus Bosheit, 

Weil die Sprache von Beethoven und Goethe 

Wurde auch meine und mir aus der Wiege mir gegeben. 

 

Ich bin vertrieben, beschmutzt und verdammt durch Lügen, 

In Lagern eingesperrt zusammen mit meinem Volk. 



Oh, Wolga! Dort sah ich den schönen Sonnenaufgang 

Und Sonnenuntergang bis in den späten Herbst hinein. 

 

Mein Volk konnte nicht die Heimat an der Wolga verraten, 

Wo das Leben und die Zukunft eng verbunden waren. 

Man brauch nicht klug sein, um mit Dreck und Lügen 

Die heilige Wahrheit und den sauberen Brunnen vergiften. 

 

Ich habe meinen Anteil in den Sieg mit-eingebracht. 

Ich habe die Bäume gefällt in den Lagern tief in der Taiga 

Ich hab gefroren und gehungert ohne viel zu meckern 

Dabei die Läuse in den Feuerhaufen aus den Kleider raus geschüttelt. 

 

Durch die Kälte im Winter, durch die Mücken im Sommer 

Litten wir und das Leben und da Licht waren keine Freude mehr. 

Durch den Hunger abgemagert bis auf die Knochen 

Strengten wir uns bis zum Umfallen bei der Arbeit an. 

 

Fast barfüßig am trüben frühen Morgen 

Marschierten wir durch die Sümpfe in den Wald. 

Die Zähne fletschen bei den bösen Wachhunden, 

Betrunkener und bewaffneter Konvoi begleitete die Kolonne. 

 

Auch nachts froren wir auf den harten Pritschen, 

Wir Dochodjagas - von der Liebe keine Träume, 

Kranke Männer quellten sich im schrecklichen Alpdruck, 

Dabei saugten die Flöhe und Wanzen unser letztes Blut. 

 

Noch vorm Aufstehen wurden die Leichen auf Schlitten verladen - 

Eis an den Wimpern, frierende Hände, der Kopf im Schnee... 

Wir warfen sie in ein großes, gemeinsames Grab, 

Die noch am Leben gebliebene wurde weiter in Wald getrieben. 

 

Der Hunger nagte mich sechs lange Jahre, 

Nachhause kam ich als schwer kranker Mann. 

Sechs lange Jahre konnten mich nicht erwärmen, 

Gefesselt als Geisel, der Kommandant hat mich bewacht. 

 

Kann es sein ein deutscher Sondersiedler 

Will sein Dorf ohne Genehmigung verlassen? 

Pass auf, ich stecke dich ins Gefängnis, du verkommener Fritz, 

Auf zwanzig Jahre nicht mehr und nicht weniger! 

 



Ich bin ein Deutscher, kann mich nicht verstecken, 

Ich bin doch auch ein Mensch, kannst du das begreifen? 

Ich liebe Russland und wünsche dem Land viel Glück, 

Nur das einzige Heimat - und Vaterland für mich. 

 

Ich glaube fest, die Zeit der Freiheit kommt. 

Sie heilt die alte Wunden und den Seelen Schmerz. 

Und die Wahrheit und das Schicksal meines Volkes 

Feiern den Sieg über alle Lügen und Verleumdungen! 

 

 

In der Zeitung wurden öfter konkrete Schicksale beschrieben. Aneinen 

Fall kann ich mich gut erinnern. Aus der Roten Armee wurden alle deut-

schen Männer schon 1941 entfernt und in die Trudarmee überführt. Trotz-

dem blieben einzelne Offiziere, besonders bei der Aufklärung, und kämpf-

ten bis zum Ende des Kriegesgegen die deutsche Wehrmacht. 

Ewald Klein hatte eine Familie, Ehefrau und zwei Töchter 2 und 5 Jah-

re. Als er von der Front zurückkam, fand er seine Ehefrau in Kasachstan, 

die Kinder lebten nicht mehr. Die Frau erzählte, dass sie schon bei der 

Deportation starben. Mit den Kindern kam sie in ein altes Schiff, das mit 

Menschen überfüllt war. Platz bekamen sie im Rumpf des Schiffes. Das 

Schiff ging öfter kaputt und musste repariert werden, das tagelang dauerte. 

Im Rumpf war es stickig, keine frische Luft und die Menschen eng zu-

sammengepfercht. Viele wurden durch ansteckende Krankheiten krank, so 

auch seine Töchter, die auch bald starben. Das Schiff hielt an und die Sol-

daten entfernten die Leichen. Zur Beerdigung ihrer Kinder wurde die Mut-

ter nicht zugelassen. Durch diese Aufregung wurde sie wahnsinnig und 

wusste nicht, wo ihre Töchter begraben waren. Später starb auch sie durch 

Hunger, Kälte und Krankheit. 

So wurde Herr Klein von seinem Staat, für den er gekämpft hatte, be-

straft. Wo seine Kinder begraben sind, wird er nie erfahren. 

In derselben Zeitung „Neues Leben“ wurde der Artikel vom Herr 

Schreiber, Ehemann der Schwester meines Mannes, veröffentlicht. Er 

schrieb, dass er mit seinem Enkel das Dorf Schilling, nicht weit von Balzer, 

besucht hat. Er wollte seinem Enkel das Haus, in dem er selbst geboren 

wurde und das noch von seinem Großvater gebaut worden war, zeigen. Er 

konnte sein Dorf kaum noch erkennen, alles sah vernachlässigt und ver-

kommen aus. Am Ende fand er auch sein Haus. An der Tür hing ein 

Schloss und ein Schild, dass das Haus zum Verkauf stand. Herr Schreiber 

stand mit seinem Enkeleine Weile seufzend davor, dann klopfte er an der 

Tür bei den Nachbarn. Sie erzählten, dass die Besitzer in eine moderne 

Wohnung in einem Hochhaus umgezogen waren und das Haus verkaufen 

wollten. Die Frau fragte noch, ob Schreiber ein potenzieller Käufer sei. Er 



konnte nicht antworten. So stand er noch eine Weile am Elternhaus, aus 

dem er vor Jahren mit Gewalt vertrieben worden war. Dann fuhr er mit 

seinem Enkel nach Hause, wo er auf „ewige Zeiten“ bleiben sollte. 

Als er dort ankam, erlebte er mehrere schlaflose Nächte, dann setzte er 

sich an den Tisch und schrieb einen langen Brief an die Zeitung „Neues 

Leben“. In seinem Brief stellte Herr Schreiber auch solche Fragen: „Was 

geht in unserem Vaterland vor? Das Haus baute mein Urgroßvater, dort 

wurden mein Großvater, mein Vater,meine Geschwister und ich selbst 

geboren, dort wohnte meine Mutter, und jetzt bieten fremde Leute mir das 

Haus zum Kaufan. Wie kann man das verstehen? Sind das die Regeln des 

Räubertums? Wir Russlanddeutsche sind die unglücklichsten Menschen 

auf dieser Erde“. 

Viele Wahrheiten wurden in dieser deutschen Zeitung veröffentlicht. 

Ich las und weinte oft dabei, dann entschied ich mich, mein Leben zu be-

schreiben und an die Zeitung zu schicken. 

Ich habe alles so beschrieben, wie es war, wie wir vertrieben wurden, 

was wir erleben mussten und dabei nahe Verwandte verloren. Ein ganzes 

Jahr habe ich dazu gebraucht, ein ganzes Buch ist daraus geworden und ich 

entschied das Manuskript nach Moskau zu schicken in der Hoffnung, dass 

das Buch gedruckt wird. 

Jetzt stand ich vor demProblem, wie ich das Manuskript sicher nach 

Moskau schicken sollte, damit es nicht verloren geht. Meine Tochter Nina 

arbeitete in Krasnojarsk in einer Expedition. Sie kam zu dieser Zeit zu uns 

ins Dorf am Sonntag zu Besuch. Sie erzählte, dass ihr Nachbar ein Flieger 

ist und bestimmt eine Adresse wisse, wohin das Manuskript geschicktwer-

den könnte. Der Pilot las den Text selbst und dann gab er Nina eine Adres-

se und sie schickte per Post das Manuskript nach Moskau. 

Wir warteten lange auf Antwort, aber es kam keine. Alle meine Bemü-

hungen waren umsonst. Mir wurde später gesagt, dass man Manuskripte 

nicht per Post man nicht schicken dürfe. Es gab immer noch Zensur und 

jemand hatte das Paket entfernt und dafür gesorgt, dass es nicht an das Ziel 

kam. 

Es tat mir sehr leid, ich hatte damals noch ein gutes Gedächtnis und 

beschrieb alles ausführlich mit Ort, Namen von Zeugen und genauen Da-

ten. 

Gorbatschow hat mit seiner Perestroika uns, Russlanddeutschen, nichts 

Gutes getan. An unsere ursprüngliche Heimat, an die Wolga, durften wir 

nicht zurückkehren. 

 

PLÄNE 

 

In der Sowjetunion war aus der Perestroika nichts geworden.Aus 

Träumen der Russlanddeutschensind Tränen geworden. Die Anstrengungen 



der Deutschen, ihre Autonomie zurück zu bekommen,scheiterten. Die Ent-

täuschung war sehr groß. Wir dankenBundeskanzler Helmut Kohl, dass er 

zusammen mit Gorbatschow die Berliner Mauer zu Fall gebracht, Deutsch-

land vereinigt und den Russlanddeutschen erlaubt hat, in die historische 

Heimat zurück zu kehren. 

Unerwartet erfuhren wir, dass Andreas Schwester, die in Semipalatinsk 

wohnte, bereit war, mit Familie nach Deutschlandauszureisen. Ich fragte 

Andrei wieder: »Was machen wir jetzt? Sind wir keine Deutschen?« 

»Doch!« - sagte Andrei. - »Aber an die Wolga dürfen wir nicht, und-

hier geht esuns jetzt gut.Fritzen und Faschisten werden wir nicht mehr 

genannt und viele unsere Leute sind jetzt in leitenden Positionen. Endlich 

haben wir einen guten Wohlstand erreicht, wir haben alles,was wir brau-

chen!Wollen wir wieder alles stehen und liegen lassen? Nein, ich fahre 

nicht!« 

Andrei hatte große Angst, sich zu bewegen und neu anzufangen. Auch 

mir tat es sehr Leid, auf das Angeschaffte zu verzichten, stellte aber Ge-

genargumente: 

»Als wir noch arm, nackt und hungrig waren, hätten wir uns sofort ent-

schieden auszureisen, aber jetzt kleben wir an dem, was wir haben. Außer-

dem werden wirimmer älter. Holz hacken, Wasser schleppen, das Viehzeug 

versorgen, Schnee schaufeln, fällt uns immer schwerer. Dort bekommen 

wir eine moderne Wohnung und gute Medizin. Hier muss man gut nach-

denken und überlegen!« 

Niemand weiß, wie schwer für uns die Entscheidung war. Mal ja! Mal 

nein! Die Fragen, was werden wir machen, quälten uns. 

Auf unserer Straße gegenüber wohnte Andreas älteste Schwester Pau-

line. Schon 1990 ist sie mit ihrer Familie ohne lange nachzudenken nach 

Deutschland ausgereist. Sie waren die ersten in unserem Dorf. Sie schick-

ten uns sofort eine Einladung (Wysow), wir bekamen sie aber nicht. 

Scheinbar wollte die Obrigkeit nicht, dass wir und andere auch ausreisen. 

 Paulinas Sohn Karl besaß schon einen PKW und kam ein Jahr später 

im Sommer nach Krasnojarsk. Er brachte uns eine Einladung mit und über-

gab sie uns persönlich. 

Jetzt mussten wir unsere Dokumente ins Deutsche übersetzen. Einen 

Übersetzer fanden wir in Abakan. 

Andrei zögerte weiter, weil die Kinder keine Einladungen hatten. Es 

dauerte noch zwei Jahre. Die Kinder waren aber der Meinung, dass wir 

fahren sollten und sie kämen später nach. Erst dann brachten wir alle Pa-

piere zum OWIR. 

 

DIE REISE 

 

Im spätem Herbst 1992 war es so weit. Wir fuhren nach Deutschland 



zu unserem neuen ständigen Wohnort. Mit Tränen in den Augen haben wir 

alles stehen und liegen gelassen. Das Haus wollte niemand kaufen, weil 

alle eigenen Häuser hatten. 

Wenn das Haus in der Stadt gewesen wäre, hätten wir es für gutes Geld 

verkaufen können. Aber so blieb alles zurück, wie bei unseren Eltern 1941. 

Der Unterschied war nur,wir hatten uns dieses Mal freiwillig entschieden, 

mit einem Koffer loszufahren, niemand hat uns getrieben. 

Die Zarin Katharina die Zweite hat im Namen des Staates Russland 

versprochen, dass die eingereiste Kolonisten jede Zeit Russland verlassen 

können und zwar mit ihrem ganzen Vermögen. Unser Staat Sowjetunion 

hat das Versprechen nicht eingehalten! 

Im Dorf fragten alle: »Warum verlasst ihr uns? Ihr habt das beste Haus 

im Dorf! Ihr besitzt ein Auto! Habt einen großen Garten! Eine starke Wirt-

schaft! Zwei Kühe, Schweine, Hühner, Gänse, Hund. Ihr habt doch alles 

und auch uns werdet ihr fehlen! Wer organisiert den Neujahrsempfang am 

Tannenbaum?« 

Wir haben lange geweint, dann sagte ich: »Wir verlassen das Land we-

gen der ständigen Demütigungen. Unser Vaterland hat uns ungerecht be-

handelt. In diesem Land hat uns der Staatdreimal beraubt und kein einziges 

Mal entschuldigt. Und auch dieses Mal fahren wir mit dem einzigen Kof-

fer. Ihr seid gute Leute, auf euch liegt keine Schuld. Wir wohnten friedlich 

45 zusammen, wir haben uns angefreundet und aneinander gewöhnt. Wir 

werden euch immer in guter Erinnerung behalten. Denjenigen, die uns 

einmal Faschisten und Fritzen nannten, haben wir verziehen. Wir, oder 

unsere Kinder, kommen euch besuchen,wir werden Freunde bleiben. Unse-

re historische Heimat ist Deutschland! Sie ruft uns und dort werden wir wie 

Brüder zusammen leben! Wir werden wieder Deutsch sprechen und nie-

mand wird uns nochmal beleidigen!« 

MOSKAU 

 

Begleitet haben uns unser Sohn Viktor und Schwiegersohn Valentin 

Smirnow. Bis Krasnojarsk fuhren wir mit dem Auto und weiter bis Moskau 

mit dem Flugzeug. 

Im Flughafen fanden die Jungens einen privaten Fuhrmann, der uns aus 

dem Flughafen Domodedowo in das Dorf Domodedowo bringen sollte. 

Dort hatte ein Bekannterein preiswertes Zimmer für uns in einem Hotel 

bestellt. Wir luden die Koffer ins Auto und es ging los. Da es im Auto für 

Valentin keinen Platz mehr gab, fuhr er bis Domodedowo mit der S-Bahn. 

Chauffeur bemerkte, dass wir Deutsche waren und sagte: »Wir müssen 

von hier schnell wegkommen, solange die Mafiosi uns nicht entdeckt ha-

ben. Jeden Tag werden Deutsche, die ausreisen, beraubt. Erst gestern erleb-

te ich so einen Fall im Bahnhof.« 

Er setzte sich ans Steuer und schon waren Erpresser an unserem Auto 



und verlangten Geld. Der Chauffeur drückte aufs Gas und fuhr los. Wir 

hatten keine Ahnung wohin er fuhr. Der Weg war uns unbekannt. Wir 

saßen und zitterten. Uns verfolgte ein unbekanntes Auto. 

»Das sind die Erpresser,« - sagte unser Chauffeur und drückte noch 

mehr auf das Gaspedal. Wir fuhren so, wie es oft im Kino gezeigt wird: der 

glatte Weg, nasser Schnee, auf der Straße viele Autos. Unser Chauffeur 

drehte in eine Seitenstraße und dann in eine dunkle Ecke, schaltete das 

Licht und den Motor aus. So wurden wir die Verfolger los. Ich hattegroße 

Angst, weinte, es war so schrecklich! Nach einer Weile fuhren wir langsam 

weiter und der Chauffeur brachte uns bis zum Hotel, das eigentlich eine 

alte Baracke war. Wir bezahlten und der Chauffeur fuhr zurück. 

Wir bekamen ein Zimmer, in dem wir 14 Tage wohnten. 

 

DIE BOTSCHAFT 

 

Viktor und Valentin fuhren täglich mit der S-Bahn nach Moskau und 

suchten die Botschaft Deutschlands auf, um ein Visum für ständiges Woh-

nen in Deutschland zu bekommen. 

Sie erzählten, dass sich an der Botschaft täglichviele Leute versammel-

ten. Es herrschte eine Unordnung, die man nicht durchschauen konnte. Es 

wurden Listen gefertigt, auf der Hand wurden Nummern markiert und die 

Namen auf den Listen laut vorgelesen. Wer sich nicht meldete, flog aus der 

Schlange raus. 

Zwei Wochen brauchten Viktor und Valentin, um für uns ein Visum zu 

bekommen.Eswimmelte von fremden Menschen, die Schlangennummern 

verkauften, oder für ein gutes Bakschisch die Sache beschleunigen konn-

ten. Auch Geld zum Tausch Rubel gegen D-Mark und andere Dienstleis-

tungen boten sie an. 

Die Ausreisenden drückten ihre Unzufriedenheit laut aus. Darauf be-

kamen sie eine dumme Antwort, dass die Zeit der freien Vernunft gekom-

mensei: »Wenn du vernünftig bist, so stehe in der Schlange, wenn du die 

Vernunft übers Bord geworfen hast, so zahle und du kommst schneller zum 

Ziel.« 

Wir wussten nicht, was besser war, zahlen und schneller das Visum 

bekommen, oder wochenlang in der Schlange stehen? Beides kostete Geld. 

Man hatte Wohn- Fahr- und Unterhaltskosten. Ein Tag in Moskau kostete 

schon allerhand Rubel. Wie viel Geld musste man da haben? Der Volks-

mund spricht, dass Frechheit das zweite Glück ist, in Moskau ist es das 

Erste. 

Wir fuhren los und das Haus blieb unverkauft, vieles haben wir ver-

schenkt und nur Kleinigkeiten verkauft. Etwas Geld hatten wir zusammen 

gekratzt und das in vielen Jahren angesparte mitgenommen. In Moskau 

wurde fast alles schnell verbraucht. 



Am Ende der zweiten Woche waren auch unsere Lebensmittelvorräte 

verbraucht, obwohl wir wir viel mitgenommen hatten. Drei Männer und 

eine Frau mussten jeden Tagessen, aber in Geschäften war alles sehr teuer. 

Viktor brachte aus dem Laden ein Netz kleine Kartoffeln, das schon 

eine Menge Geld kostete. Ich habe zu Hause für die Schweine bis zu drei 

Eimern Kartoffeln täglich verfüttert, die waren größer und schmackhafter 

als diese. 

Mein Sohn und Schwiegersohn taten mir leid, sie waren schon müde 

und kränklich. Ich gab ihnen eine entsprechende Summe Geld und sie 

kamen am nächsten Tag mit dem Visum. 

Dann mussten noch Tickets für den Flug gekauft werden und wieder 

brauchte man dazu Schmiergeld, sonst wären wir noch drei Wochen in 

Moskau geblieben. Die Rubel, die wir noch hatten, brauchte man in 

Deutschland nicht mehr. Getauscht wurden nur 30 Rubel für jeden. Und da 

musste man dem Milizionär ein paar Rubel geben, sodass wir ohne langes 

Warten in die Bank gehen konnten. 

Die abreisenden Deutsche waren sehr unzufrieden. Die Demütigung des 

Volkes spürte man überall. Wir wollten uns so schnell, wie nur möglich, 

von diesen Erpressernverabschieden. 

FAZIT, ERGEBNIS 

 

Jeden Abend erzählten die Jungen Geschichten, die sie in der Schlange 

an der Botschaft gehört hatten. Ein Mann erzählte, dass er mehrmals beim 

OWIR war, um Dokumente abzugeben. Mittlerweile klingelte es bei ihm 

Zuhause. Am Telefon war ein KGB-Mann. Er sollte sich mit dem Herrntref-

fen an einem neutralen Platz, und zwar im Stadtpark. Der solide Onkel, als 

geschulter KGB-Mann, jagte ihm im Park Schrecken ein und warnte, dass es 

Komplikationen geben würde im OWIR mit bösem Ausgang. Das Problem 

könneaber einfach gelöst werden, wenn er seine Dreizimmerwohnung im 

Zentrum der Stadt auf einen bestimmten Namen umschreiben ließe. 

Der Mann gab nachund jetzt war er schon auf dem Weg nach Deutsch-

land. 

Viele haben erzählt, dass sie ohne Schmierereien im OWIR keine Er-

folge erreichen konnten. Eine Flasche Weinbrand, ein geräucherter Schin-

ken oder Geld halfen, die Genehmigung zur Ausreise zu bekommen. Oft 

waren das auch gute Freunde und alte Bekanntschaften, die halfen, die 

korrupten staatlichen Hindernisse zu überwinden. Jeder suchte und fand 

seinen eigenen Weg. 

Ein anderer deutscher Mann erzählte, dass er beim Verkauf seines Au-

tosdie volle Summe bekommen habe, bat aber den Käufer, den Neugierigen 

zu sagen, dass er das Geld in harter Währung aus Deutschland überwiesen 

bekomme. So hat man sich von Räubern mit Täuschung geschützt. 

Ein anderer Mann, der aus Kasachstan kam und dessen Wunden immer 



noch nicht verheilt waren, erzählte, dass nachdem alles schon verkauft 

war,Haus, Möbel, Vieh,Auto und sie auf dem Fußboden schlafen mussten, 

zwei maskierte Männer kamen und Geld verlangten. Der Mann wehrte sich 

, aber nach der Drohung, seinem Enkel ein Ohr abzuschneiden , gab er den 

Räubern das Geld. 

Am Tag danach fand schon der Flug nach Moskau statt. Sie hinterlie-

ßen nur eine Anzeige bei der Miliz und borgten etwas Geld bei Bekannten. 

Sie verließen ihre Heimat ohne zu trauern. 

Noch ein typisches Beispiel, wie man die Abreisende Deutsche beraubt 

hat: einer aus Semipalatinsk erzählte, als sie ihr Wohnung in einem Hoch-

haus, ihre Datscha, Auto und Möbel verkauft hatten, holten sie das ange-

sparte Geld ,eine beträchtliche Summe, vom Konto ab.Nachts hörte der 

Mann, dass jemand durch den Balkon in die Wohnung eindrang. Selbst der 

Mann, ein ehemaliger Fallschirmjäger in einer guten Verfassung, blieb 

ruhig, zog noch Hose und Pullover an und schlich in das Wohnzimmer. 

Dort sah er, dass ein maskierter Räuber in den Schränken das Geld suchte. 

Mit einem guten Schlag lag der erste Räuber auf dem Boden und bewegte 

sich nicht mehr. Der Fallschirmjäger nahm von ihm die Maske ab und setze 

sie auf seinen Kopf. Jetzt sah er einem Kumpel ähnlich. Als er auf den 

Balkonging, sah er, dass sich noch ein Räuber mit dem Strickvom Dach 

abseilte. Auch dieser wurde mit einem eingeübten Schlag neutralisiert. Der 

Deutsche hörte, dass auf dem Dach noch einer war. Er kletterte mit dem 

Strick nach oben und holte den Räuber bald ein, der kam ihm aber mit 

einem Messer entgegen. Im Gefecht stach der Deutsche den Angreifer mit 

dem eigenen Messer in den Bauch. 

Bei Gericht bekam er acht Jahre Gefängnis. Die Frau und Kinder 

mussten ohne ihn abreisen. Er kam vorzeitig frei und stand in der Schlange, 

um ein Visum zu bekommen. Das Problem war aber, dass er ein vorbestraf-

ter Mann war. 

Viele erzählten, dass sie beraubt wurden in den Bahnhöfen, in den Zü-

gen. In Russland versuchte man schon immer etwas von den Deutschen zu 

gewinnen, aber noch niemand hat sich jemals bei den Deutschen für ihr 

tragisches Schicksalentschuldigt: nicht Moskau, nicht der Kreml, keine 

Regierung, kein Präsident, keine Chefs, und auch nicht Räuber und Diebe. 

Es war sehr deprimierend und beleidigend für alle Beraubten und Umge-

kommenen 

Wir haben viele von diesen schrecklichen Geschichten gehört, trotz-

dem schliefen wir jetzt ruhig. Am Morgen begleiteten uns die Jungens zu 

dem Flughafen Scheremtjewo-2. Wir hatten noch Zeit und haben uns lange 

verabschiedet. Den Rest des Geldes übergab ich heimlich meinem Sohn 

und Schwiegersohn. Sie sollten auch zu Hause den anderen etwas zukom-

men lassen. Viktor und Valentin begleiteten uns bis ins Flugzeug und fuh-

ren zurück in das weite Sibirien. 



 

 

IM FLUGZEUG 

 

Im Flugzeug waren die meisten Passagiere Deutsche, die nach 

Deutschland flogen und hofften dort einen neuen ständigen Wohnsitz zu 

bekommen. 

Die deutschen Stewardessen waren sehr freundlich und aufmerksam, 

gaben uns gutes Essen, verteilten Zeitungen und Zeitschriften. In einer 

Zeitschrift entdeckte ich ein Blatt Papier, auf dem ein Gedicht in deutscher 

Sprache abgedruckt war. Es hat mir sehr gefallen und berührte tief meine 

Seele. Hier ist es: 

 

Flughafen     Von Eduard Albrand 

 

Flughafen. Berge von Koffern. 

Und die Kinder schlafen auf den abgekühlten Fußboden... 

Wir fliegen fort...Auf uns warten andere Länder. 

Entschieden, niemand kann uns mehr halten! 

 

Ein Abdruck der Trauer auf den Gesichtern der Verurteilten, 

In den Augen funkelt kleines Licht der Hoffnung... 

Wir fliegen fort, mit uns die Kinder und die Frauen 

Und auch die Greisen, die noch nicht in der Erde liegen. 

 

Wir danken dir, Genosse Stalin: 

Du hast es uns gezeigt, wie man leben muss. 

Wir warteten viele Jahre, vom Warten sind wir müde, 

Bis uns zurück gegeben wird, was uns gehört. 

 

Die Sprache haben wir verloren, den Glauben so auch die Kultur, 

Wir müssen was schleunigst unternehmen... 

Aber eure Gesetze begrenzen und bedrohen weiter uns, 

Wie der Stacheldraht in den Lagern der Trudarmee. 

 

Wir erinnern uns an Alles! Nichts vergessen, 

Wie wir so einfach in die Taiga getrieben wurden, 

Wie die Fichten fielen wir, verhungert, krank und geschwächt, 

Zuhause starben die Kinder auf dem Schnee. 

 

Wir gezählt wurden stehend auf den Knien. 

Auf dem Rücken spürten wir den Kolben der Gewähre. 

Wir starben mit dem Glauben an den hellen Genius 



Und hofften, dass uns die Heimat zurückgegeben wird. 

Ein Drittel ist nur geblieben, zerstreut im ganzen Land. 

Wir warteten und warteten und warteten 60 Jahre lang. 

Dass an uns - dort im Kreml erinnert wird 

 

Die Jahre sind vergangen...Wie schrecklich! 

Wir werden immer noch als Feinde betrachtet. 

Die Zeit überschwemmt die deutschen Inseln 

Rücksichtslos verschwinden auch die deutschen Häfen. 

 

Wir haben immer noch die Hoffnung nicht verloren. 

An die stumme Wand stoßend mit den Köpfen, 

Es tut uns leid die Häuser, Arbeit, Freunde zu verlassen, 

Das Selbstbewusstsein trotzdem wollen wir erreichen. 

 

Im Grunde sind wir dort und hier die Fremde, 

Deutsche sind wir und das ist uns nicht egal! 

Geduldig sein lernten wir in Russland. 

Zum Teufel, auch Geduld ist nicht grenzenlos! 

Uns zusammenfinden haben wir nicht viel Zeit. 

Es muss geschehen so lange wir noch Leben. 

Nicht nur die Wolga bewunderten wir, 

Auch der Rain ist ein schöner Fluss! 

 

Dort an der Wolga durch Hass geprägte Leute, 

Unruhig leben sie in fremden Häusern noch heute. 

Man darf keine Angst von den Gestorbenen mehr haben, 

Die Wahrheit bringt die Geschichte an das Licht! 

 

Und wieder fliegen die Lieben weg, 

Bewundernswert wie leicht haben sie sich entschieden. 

Die Tränen bleiben in dem Halse stecken, 

Besonders traurig sieht es bei den Greisen aus. 

 

Und wieder drückt es in den Schleifen, 

Mit starken Düsen bringt uns die Lufthansa hinter Wolken, 

Dem Sonnenuntergang entgegen fliegen wir. 

Immer noch kommt ein kleiner Teil des Volkes rüber. 

 

Und wieder ein neuer Flug, und wieder Tränen fließen. 

Ade! Hört man in allen Ecken des Raumes... 

Einige fliegen - die Andere müssen bleiben, 

Die Herzen und die Seelen zerreißen bei allen. 



 

Wie genau beschrieben, wunderte ich mich. Das Volk lebt noch, solan-

ge die Sprache nicht verloren geht und schützt die eigenen Traditionen, so 

lange es noch eigene Literatur und Kultur gibt und das gesellschaftliches 

Erinnern. 

Im Flugzeug war es ziemlich laut. Die Stimmung machten ein Dutzend 

angetrunkene russische Touristen. Die Stewardessen sagten uns, dass der 

Ruf der Russen in Deutschland und im europäischen Ausland nicht gut sei. 

In manchen Staaten, solche wie Zypern, seien die Russen willkommen, 

weil sie viel Geld mitbringen. Das sind die so genannte „Neuen Russen“. 

Sie werden aber missachtet wegen ihrer Frechheit, Kulturlosigkeit, und 

ihres schlechten Benehmens. Man spricht sogar von einer russischen Ma-

fia. 

Für solch einen Ruf der Russen im Ausland tat es meiner Seele weh. 

DEUTSCHLAND 

 

Das Flugzeug landete in Frankfurt am Main. Deutschland empfing uns 

sehr gut! Auf uns wartete ein Bus mit Begleitern, die uns in ein großes 

Lager bei Rastatt brachten, wo französische Militärs stationiert waren. Wir 

bekamen ein Zimmer mit Bettund frischer Bettwäsche. Im Speiseraum gab 

es gutes Essen. 

Andrei und ich waren neugierig und erkundeten schon am nächsten 

Tag die Umgebung. Wir bewunderten die Sauberkeit, die schönen Häuser, 

wurden von hiesigen Menschen begrüßt und sprachen mit ihnen. 

Die Stadt Rastatt befindet sich im Süden Deutschlands in Baden-

Württemberg, nicht weit von Karlsruhe an der Grenze zu Frankreich. Wir 

sahen auch alte Schlösser, schmale mittelalterliche Gassen. Die Stadt ist 

nicht groß, aber vielfältig. 

Alles war schön und gut, aber ich fühlte mich immer noch fremd. Ich 

sah den Himmel an und dachte: das ist nicht unser Himmel. Die Natur war 

sehr schön, aber ähnelte nicht unserer. Die Straßen waren sauber gepflegt 

mit vielen Blumen. Die alte Leute waren schön angezogen, Autos sahen 

sehr neu aus. Morgens früh sahen wir nicht weit vom Lager wilde Kanin-

chen, auf den Wiesen weideten Rehe, wilde Enten schwammen auf dem 

See im Park und hatten keine Angst von den Menschen, im Wasser sah 

man große Fische, so groß, wie ein monatliches Ferkel. Die Vögel zwit-

scherten wie im Wald - alles war schön und friedlich, aber die Seele kam 

nicht zur Ruhe! 

Plötzlich meldet sich Andrei, der so ungern Sibirien verlassen wollte, 

und sagte: »Mir gefällt es hier!« 

Auf diese Art wollte er mich beruhigen. Dann kamen wir in ein neues 

Lager Mücke-Merlau bei Grünberg im Land Hessen. Im Lager besuchten 

uns hiesige Deutsche und brachten unsschöne tragbare Kleidung und frag-



ten, ob wir noch etwas brauchten, sie luden uns in die Kirche ein. 

Auch in der Kirche wurden wir sehr höflich aufgenommen. Jeder 

Mann und jede Frau fragten uns, ob wir Hilfe benötigten? Ich begann wie-

der Handschuhe und Socken zu stricken und schickte Pakete mit deutschen 

Sachen nach Sibirien. Die Kinder freuten sich in Briefen und meine Seele 

beruhigte sich langsam. 

In Grünberg wohne Andreas Schwester Pauline mit ihren Kindern. Sie 

besuchten uns oft und mit ihrem Auto zeigten sie uns örtliche Sehenswür-

digkeiten, belehrten uns beim Ausfüllen von Anträgen und Dokumenten. 

Als wir uns schon an diese Ortschaft uns gewöhnt hatten, wurde das 

Lager geschlossen und wir kamen in eine Notwohnung in Altendorf bei 

Gießen. Dort trafen wir wieder sehr nette Menschen. Die Kirche war ganz 

in der Nähe.Der Pastor war eine Frau, die zu uns sehr lieb und aufmerksam 

war. Immer wieder fragte sie uns ob wir Probleme haben, Sie organisierte 

für uns Russlanddeutsche Abende. Die hiesigen Frauen backten Kuchen 

und brachten sie zum Treffen mit. Wir tranken Kaffee und unterhielten uns. 

Dann wurden wir in ein anderes Zimmer eingeladen. Dortwaren auf Bän-

kennoch schöne Kleider ausgelegt, die wir kostenlos nehmen konnten. Ich 

schickte wieder Pakete nach Sibirien. 

Die Russlanddeutschen im Lager hatten sich mittlerweile angefreundet 

und benahmen sich wie richtige Brüder und Schwestern. Dort gab es auch 

Familien in unserem Alter, mit denen wir besonders enge Kontakte pfleg-

ten. 

Zu uns kam ein älterer Herr namens Willi Voss, und Andrei und ich 

wunderten uns, wie höflich deutsche Menschen sind. Sie sind nicht geizig, 

hilfsbereit, wir konnten uns mit ihnen unterhalten und die Themen dazu 

waren sehr unterschiedlich. Sie waren genauso wie wir! Warum man sie in 

Russland Faschisten nannte? Das konnte ich nicht begreifen! 

Herr Voss äußerte sich dazu so: 

»Den Deutschen wirft man vor, wenn sie nicht Kriege führen, dann ar-

beiten sie, und wenn sie nicht arbeiten, dann ziehen sie in die Kriege. 

Das stimmt aber nicht, im Vergleich zu England, Frankreich und Spa-

nien führten die Deutschen in den letzten 200 Jahren weniger Kriege. Das 

ist die historische Wahrheit! Alles anderes ist Propaganda, mit der man die 

Deutschen zuvermeintlichen Feinden machte und alle Sünden auf die Nati-

on schob 

. Der Zweite Weltkrieg ist schon lange am Ende, aber Kriege auf der 

Erde hören nicht auf. Dabei werden diese Kriege nicht von den Deutschen 

angezettelt. Die Deutsche werden nur mit hineingezogen. Ein krasses Bei-

spiel ist Afghanistan. 

Bis heute begreife ich nicht, warum in Russland auf die dort wohnende 

Deutsche die Schuld übertragen wurde. Dahinter steckt eine ganz andere 

Politik: 



Erstens, der Staat kassierte kostenlos alles, was die Deutschen besaßen, 

und das waren gewaltige Summen. 

Zweitens, man besiedelte das Hinterland mit arbeitsfähigen Menschen, 

die für den Sieg arbeiteten. 

Drittens, war die Trudarmee und mit ihr die Fortsetzung des General-

planes Industrialisierung des Landes und weiter Zwangsarbeit für den Sieg 

im Krieg. 

Eine „kluge Entscheidung“ - schätze ich! 

Dass die Russlanddeutsche einen potenziellen inneren Feind darstell-

ten, kann nicht ernst gemeint sein. Damit hat man nur die verbrecherische 

Taten des Staates propagandistisch abgedeckt.« 

 

 

 

DIE DEUTSCHEN 

 

In einer Zeitung entdeckte ich solche Zahlen: Im vereinigten Deutsch-

land wohnen 40 Millionen Männer und 42 Millionen Frauen. Im Ausland 

wohnen noch ca. 85 Millionen. Auf einem Quadratkilometer leben in 

Deutschland 230 Menschen, in Europa insgesamt nur 116, in Kasachstan7, 

in Kanada 3, in Australien und Komi ASSR2, im großen Russland8. 

In Deutschland gibt es vier Millionen Analphabeten, die auch die deut-

sche Sprache nicht beherrschen. Im Land bekommen 2.879.000 Menschen 

soziale Hilfe und es gibt drei Millionen Arbeitslose. 

In Deutschland gab es 23 atomare Elektrostationen, die bis 2022 still-

gelegtwerden müssen. Weiter gibt es 400 Banken, 50 Bausparkassen, 130 

Versicherungen, 41 Steuerarten. In Deutschland wachsen 1500 Apfelsorten 

und 200 Sorten Brot werden gebacken. 

Auf den Straßen rollen täglich bis zu 15 Millionen PKWs, im Lande 

gibt es noch 57 große Parkanlagen, in denen viele interessante Programme 

durchgeführt werden. 

Die Deutschen sind ein kreativ denkendes Volk. Aus Deutschland 

stammen Dinge, die der ganzen Menschheit auf der Erde dienen: der Ver-

brennungsmotor, Diesel, Elektrolampen, Elektromotoren, Autobahnen, 

selbst Autos, Tram und Trolleybusse, Unterwasserkähne, Luftschiff, Rake-

ten, Geigenzähler, Minensucher, Gasmasken, Quecksilberthermometer, 

Nähmaschinen, Kino in 3D-Format, Protestantismus, Sozialismus, Kom-

munismus und zuletzt Kapitalismus. Sie entdeckten Röntgenstrahlen und 

vieles, vieles mehr, was die Leute täglich nutzen und merken es gar nicht 

mehr. 

 

RUSSLANDDEUTSCHE 

 



Unsere gebildeten Landsleute behaupten, dass in Russland viele Städte 

deutsche Namen trugen. In Deutschland gibt es eine Stadt Oranienburg, in 

Russland gab es diese Stadt auch, sie wurde umbenannt in Lomonosow. In 

Deutschland gibt es Peterhof, in Russland auch, jetzt Puschkin. Die Stadt 

Ohrenburg gibt es auch heute noch, so auch Festungen Schlüsselburg und 

Kronstadt. 

Viele deutsche Familien trifft man in der Geschichte Russlands auch 

gegenwärtig. Mitglieder der Akademie der Wissenschaften in der Zarenzeit 

waren überwiegend Deutsche. Lomonosow war einer echte Russe, aber 

studierte in Deutschland. 

Im Jahr 1716 hat ein Deutscher Ivan Dmitrijewitsch Buchholz die 

Stadt Omsk gegründet. 

1860 kam in die Buchte „Solotoi Rog“ ein Militärtransport „Manshur“ 

unter Leitung des Kapitäns F.L. Scheffer. Seine Soldaten bauten eine Mili-

tärfestung, aus der die Stadt Wladiwostok (»beherrsche den Osten«) ent-

standen ist. In Moskau gründete ein Deutscher die berühmte Konditorei 

„Rot Front“. 

1867 gründete Karl Petzold in der Stadt Kasan eine Bierbrauerei 

„Wostochnaja Bavaria“. Heute ist das die drittgrößte Brauerei Russlands 

mit mehreren Millionen Flaschen Bier im Jahr. Sie nennt sich jetzt „Kras-

nyi Wostok“ 

Die Eisenbahn Moskau - Petersburg finanzierte eine deutsche Bank. In 

Petersburg auf der Zentralstraße „Newskiji Prospekt“ gehörte jedes vierte 

Geschäft einem Deutschen. Die Wasiljwinsel auf der Neva war eine Deut-

sche Kolonie. Die Deutschen brachten nach Russland viele neue Berufe: 

Gärtner, Förster, Apotheker, Lehrer, Notare, Uhrenmacher, und viele ande-

re. 

Zu den Dekabristen gehörte ein Deutscher Pestel. Schriftsteller Denis 

Vonwiesen. Dichter Alexander Blok, Architekt Fjodor Schechtel, Arzt-

Humanist Haas, Dramaturg Nikolai Erdmann, Schiftstellern Vadim Schef-

fer und Boris Pilnlak, Regisseure Wsewolod Mainchold und Sergei Aisen-

stein, Pianist Swlatoslaw Richter, Basssänger im Bolschoi Theater Nikolai 

Petrow (seine echter Familienname war Krause). 

Eine Deutsche war die Mutter von Alexander Herzen, auch die Ur-

großmutter von Alexander Puschkin war eine Deutsche. Lenins Großmutter 

war Anna Großkopf. 

Anton Antonowitsch Dalwig - Autor mehrerer russischer Lieder und 

Romanzen war auch ein Deutscher. Berühmt ist auch heute noch seine 

Romanze „Solowei, moi Solowei“ (Nachtigall, meine Nachtigall). Das 

russische Wörterbuch stammt von einem Deutschen Wladimir Ivanowitsch 

Dal. 

Weitere Deutsche: Pavel Lwowitsch Schilling - Gelehrter, konstruierte 

den ersten elektromagnetischen Telegraf und viele andere technische Neu-



igkeiten. 

Boris Semjonowitsch Jakobi konstruierte in Petersburg den erstenTele-

graphen der Welt, der Buchstaben druckte 

Karl Ernest Bähr (1792-1875) bildete die russische Geographische Ge-

sellschaft. 

Konstantin Andreewitsch Ton (1794-1884) - Architekt, Autor des Pro-

jektes des Großen Palastes im Kreml, Gebäude für Waffenarsenale, Bahn-

hof in Petersburg, Tempel Jesus Christus, des Retters, der nach dem Sieg 

im Krieg gegen Napoleon 1812 gebaut wurde. 

Pjotor Jakowlewitsch Klod (1805-1876) - Bildhauer, Autor der be-

rühmten Pferdekomposition in Petersburg, Denkmal für Krylow - den Au-

tor von vielen Fabeln. im Sommergarten, Quadriga am Paradeneingang in 

Bolschoi Theater in Moskau. 

Sergei Witte (1849-1915) - Graf, Staatsmann in Russland, Vorsitzen-

der des Ministerrates. Er vollzog 1897 eine Geldreform in Russland, nach 

dem der Rubel die härteste Währung in der Welt geworden ist. 

Ferdinant Petrowitsch Wrangel - Meeresforscher, entdeckte in Nördli-

chen Meeren Russlands eine Insel, die seinen Namen trägt; 

Fadei Belingshausen - entdeckte Antarktis; 

Heinrich Fridrichowitsch Lenz - entdeckte und begründete das Natur-

gesetz Lenz-Dshoul; 

Die Erfinder des Mienenwerfers „Katjuscha“ der so erfolgreich im 

Zweiten Weltkrieg gegen die deutsche Wehrmacht zum Einsatz kam, wa-

ren deutsche Ingenieure G.E.Langemek und Alexander Schmarel, der auch 

im München antifaschistische Bewegung „Weiße Rose“ organisierte. 

Friedrich Arturowitsch Zander - Ingenieur-Konstrukteur, Erfinder und 

Gelehrter gründete und leitete als erster eine Gruppe, die sich mit Raketen-

technik beschäftigte. Die ersten Raketen waren OR-1 und OR-2. Des Wei-

teren übernahm diese Arbeit S. P. Koroljow. 

Boris Rauschenbach - Held der sozialistischen Arbeit, Akademiker, 

Professor, Lehrstuhlleiter, im Moskauer Universität, Mathematiker, 

Schriftsteller, Lauerat Leninscher und Demiduwscher Prämien, Pionier der 

sowjetischer Kosmonautik. Er schuf als erster die Methoden der Orientie-

rung und Leitung von kosmischen Apparaten. 

Kundschafter Richard Sorge und Rudolf Abel (Wilhelm Fischer), Flie-

ger Nikolai Gastello und noch 11 Helden der Sowjetunion. 

Der Marineoffizier Pjotor Petrowitsch Schmidt, bekannt als Leutnant 

Schmidt - Revolutionär, Anstifter des Aufstandes in Sewastopol 1905, 

Kommandant des Kriegsschiffes „Ochakow“. Er war so bekannt beim 

Volk, dass sogar Betrüger sich als Kinder des Leutnant Schmidt bekennen 

versuchten. 

Die berühmte Schauspielern Olga Andreewskaja, geb. Schulz, über-

nahm dieses Pseudonym als Andenken an ihren Bruder Andrei, der im 



Bürgerkrieg umgekommen ist. Ihre bekannte Rollen waren in den Filmen 

„Der Bär“, „Die Schule der Bösartigkeit“ und „Das Leiden vom Klug sein“ 

von A. Gribojedow. 

Appolon Arkadiewitsch Zimljanskiji - ein Deutscher von der Wolga, 

Physiker studierte in Essen, Deutschland, Erfinder, konstruierte eine Laser-

kanone. Er schuf auch eine Idee für ein Buch „Giperboloid des Ingenieur 

Garin“. Er hat auch vorausgesagt, dass es eine Kettenreaktion bei Atom-

spaltung gibt. Daraus ist später eine Atombombe geworden. 

Michail Michailowitsch Schulz - Chemiker, Mitglied der Akademie 

der Wissenschaften der UdSSR. Sein Forschungsgebiet war die Chemie des 

Glases. 1973 wurde er mit einer Staatsprämie ausgezeichnet. 

Bei der Gründung der Universität in Kasan waren viele Deutsch aktiv 

dabei. Von den ersten 17 Professoren waren 15 Deutsche. Die Idee der 

Abschaffung des Leibeigentums in Russland entwickelten diese Professo-

ren, die auch engen Kontakt mit dem künftigen Zaren Alexander II hatten. 

Der letzte russische Zar, der eine Russin heiratete, war Peter I, alle an-

deren heirateten deutsche Prinzessinnen. 

Auch heute noch gibt es in Russland viele Deutsche mit bekannten 

Namen: Schauspielerin Alissa Freilich, Dichter Jewgeniji Ewtuschenko, 

Nobelpreisträger im Jahr 2010 Andrei Geim, der ehemaliger Gouverneur in 

Kaliningrad (Königsberg) Georgius Boss, Gouverneur in Tomsk Viktor 

Kress, der ehemalige Gouverneur in Swardlowsk (Ekatharinenburg) Edu-

ard Rossel, Vorstandvorsitzender der Sparbanken Herrman Greff, Leiter 

des staatlichen Konzerns „Gasprom“ Aleksei Miller, Vorstandvorsitzender 

des Ersten russischen Fernsehens Konstantin Ernst. 

Diese „Neuen Deutschen“ benehmen sich so, wie in einem kasachi-

schen Sprichwort: „Den Fluss überquert - und wiedersehen!“ Sie sorgen 

sich nicht um die Probleme des eigenes Volkes, aus dem sie stammen. Im 

Gegenteil, sie distanzieren sich und wollen über das tragisches Schicksal 

der Russlanddeutschen nichts wissen. 

Viele von ihnen haben Zugang zu den Machthabenden und dabei hät-

ten sie auch Einfluss darauf gehabt, was die Landsleute von ihnen erwarte-

ten,. zum Beispiel Entschädigungen für die zwangsenteigneten Häuser und 

anderes Vermögen. Deutschland zahlt den Juden und den ehemaligen 

Zwangsarbeitern aus dem Osten Milliarden Euros. 

Viele Russen, die reich geworden sind, investieren in Deutschland und 

anderen europäischen Ländern, wohnen hier mit ihren Familien, die Kinder 

studieren hier. Sie können Deutschland jede Zeit verlassen. Das betrifft 

auch die Juden. Die Bürger Russlands brauche immer noch ein Visum, um 

in die europäische Gemeinschaft einzureisen. Wenn dieses Hindernis abge-

schafft wird, so glaube ich, entstünden an der GrenzeSchlangen von Einrei-

sewilligen. 

Auch an Deutschland mache ich Vorwürfe: An den 70. Jahrestag der 



Deportation der Deutschen nach Sibirien und Kasachstan durch den Erlass 

vom 28. August 1941 hat sich niemand erinnert, weder im Bundestag, noch 

im Radio (Deutschlandfunk). Dafür wurde über den 50. Jahrestag der Ein-

reise von Türken nach Deutschland wochenlang in allen Kanälen des Fern-

sehens und Radio gesprochen. 

Es wurde nie über den bekannten Hockeyspieler Robert Dietrich 

(Russlanddeutscher) aus Bayern berichtet, der mit seiner Mannschaft aus 

Jaroslawel am 28. September 2010 durch den Absturz des Flugzeuges 

JAK-42 ums Leben kam. 

Auch über die Olympiasieger, die für Deutschland teilnahmen, aber 

aus Russland kamen, wurde kein Wort verloren. 

Wenn Russlanddeutsche etwas Gutes für ihr Land tun, so sind sie ein-

fache Deutsche, wenn etwas Schlechtes geschieht, so wird immer wieder 

unterstrichen, dass sie aus Russland stammen. Ein krasses Beispiel ist der 

Mordprozess in Dresden. 

 

GIEßEN 

 

Zwei Jahren verbrachten wir in unterschiedlichen Lagern. In der Not-

wohnung in Allendorf wohnten wir ein halbes Jahr, dann wurde uns eine 

komfortable Wohnung in einem 11-Stockigen Haus in Gießen angeboten. 

Wir waren dort und haben uns die Wohnung angeschaut. Uns gefiel sie, 

aber mir gefiel das Haus nicht: zu groß und zu laut. Willi Voss hat geraten 

wir sollten absagen, weil im Haus viele Ausländer wohnten. Dazu sagte 

Andrei: 

»Wir nehmen die Wohnung. Uns wurden schon zwei Angebote ge-

macht und wir haben abgesagt.« 

Wir sind eingezogen und wohnen auch heute noch in dieser Wohnung. 

Die Leute in der Stadt sind nicht mehr so zuvorkommend und höflich wie 

im Dorf. Jetzt waren meine Bemühungen konzentriert, dass auch die Kin-

der bald nach Deutschland aus Sibirien kommen. 

Wir stellten auch Anträge aufRente. Sie wurde uns auch bald zuge-

sprochen. Andreis Rente war minimal, weil seine Arbeit in den Kolchosen 

nicht berücksichtigt wurde. Ich erachte das als ungerecht, weil er schon als 

Kind in einer Kolchose gearbeitet hat, fünf Jahre in der Trudarmee und nie 

im Urlaub war. Meine Rente als Mutter von fünf Kindern ist höher. Wir 

haben kein Recht ,uns über Deutschland zu beschweren. Wir haben hier nie 

gearbeitet, trotzdem bekommen wir Rente, mit der man gut leben kann. 

Wir haben ein Dach über dem Kopf und gute medizinische Versorgung, 

können uns gut kleiden und gut essen. 

Im Bekanntenkreis und beim Beten vor dem Schlafengehen danken wir 

dem lieben Gott, dem Staat Deutschland und persönlich dem Kanzler Hel-

mut Kohl für die Möglichkeit, unsere alten Jahre glücklich in Frieden und 



Wohlstand zu erleben. 

Wir waren oft in der Stadt spazieren, bewunderten die schöne Häuser 

und die Sauberkeit der Straßen interessierten uns auch für ihre Geschichte. 

Jeden Sonntag besuchen wir die Kirche, am Samstag den Flohmarkt, auf 

Russisch Basar. Dort treffen wir viele, die Russisch sprechen. Eines Tages 

bekamen wir von unserem Bekannten ein Blatt Papier mit dem Gedicht 

über die uns schon lieb gewordene Stadt Gießen. Das lag uns besonders 

nah am Herzen, weil unsere Vorfahren aus Hessen stammten. 

 

Gießen (Poem) 

 

Von Reinhold Schulz 

So viele Städte gibt es auf der Welt 

Wie Sterne auf dem Himmelzelt. 

Doch Gießen - auch beim besten Willen - 

Ist schwer zu finden ohne Brille. 

Die Stadt war nie ein großer Stern, 

Doch man erinnert sich hier gern 

Und sagt den Menschen: Halt, 

Genau wie Moskau ist sie alt. 

 

Das Kloster war ein Dach für Pilger, das ist klar, 

Kasernen, Festung. Nur mit Gott Lief das Leben immer fort. 

Und durch Jahrhunderte die Bahn 

Hat hier gefunden Gießen-Lahn. 

 

Der Fluss entspringt aus Hessen, 

Ist ruhig nicht besessen. 

Der Lahn-Fluss hat viel erlebt, 

Die Hexenjagd hat sich ergebt, 

Mit Kreuz und Feuer, schwarzem Ruß 

Verbrannte warf man sie am Fluss. 

 

Bei Koblenz treffen Rhein und Lahn 

Zusammen an der Deutschen Eck, 

Der Strom fließt dann nach Rotterdam, 

Am Ufer stehen Burgen keck 

 

Der weiten Welt ist hier die Schwelle 

Europas Umschlagplatz. Die Wellen - 

Wenn sie ein Blumenkranz in Gießen 

Ihnen anvertrauen - die Fließen. 

 



Bis Rostock oder Petersburg. Man weiß: 

Das Schicksal Gießens war ganz heiß. 

Sie brannte oft und dann den Rest 

Gab ihr im Mittelalter noch die Pest. 

 

Und ihre fleißige Bewohner 

Haben jedes Mal gewonnen. 

Die Stadt wuchs langsam, wurde reich 

Hielt Stand sogar vor Österreich. 

 

Hier machte auch Französin 

Sich räumlich in die Hosen 

Und nach erkämpften Frieden 

Blüte wieder hier der Flieder. 

 

Fürst Otto rief die Gleichheit aus 

Für alle, die ihr Haus verteidigt hatten. 

Was man noch erwähnen muss, 

Das Lomonosow, ein berühmter Ruß 

Mit Goethe Tee in Gießen tranken 

Und Wilhelm Röntgen half den Kranken. 

 

Karl Liebknecht Vater hier geboren 

Und ziemlich viele Professoren 

Und wohnt hier ein Schlichter 

Ein unbekannter Dichter. 

 

Ergeben: stehe ich zu Diensten lieb das Leben 

In Gießen singt man gerne Lieder 

Und Tausend dankbare Aussiedler 

Sehr zufrieden, dankbar satt 

Begrüßen freudig diese Stadt. 

 

Ich las dieses Gedicht und wir wussten die Geschichte und die Gegen-

wart unserer Stadt! Die Stadt ist für uns eine neue Heimat geworden. Bei 

der Rückkehr von jeder Reise freuen wir uns wieder, zu Hause zu sein. Wir 

erzählten allen, dass Gießen die schönste Stadt in der Mitte Deutschlands 

sei. 

 

KOTLAS-WORKUTA 

 

In Gießen gab es mehrere Treffen von Landsleuten aus Russland. Es 

kamen Tausende Menschen aus ganz Deutschland zusammen. In großen 



gemieteten Sälen standen reihenweise Tische mit Tafeln, auf denen Namen 

der Städte standen, wo früher die Deutsche wohnten. Es sammelten sich 

gruppenweise Landsleute, die sich Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen 

haben, unvergessliche Treffen fanden statt. In Anwesenheit von Jugendli-

chen gab es lange Diskussionen, Erinnerungen von ehemaligen Tru-

darmeizyn. 

Die nördliche Eisenbahn unter extremen unmenschlichen Bedingungen 

bauten Häftlinge und deutsch Trudarmeizy. Die Strecke zwischen Kotlas 

und Workuta war voll mit Leichen. Entlang der Eisenbahn gab es mehre 

Lager und Sperrzonen. Der gefrorene Grund, auf dem die Gleise lagen, 

sackte immer wieder ab. Der Lokführer hatte die Türen nach rechts und 

links immer offen. Wenn die Lok nach links kippte, rettete er sich durch 

die rechte Tür und umgekehrt, nach links, wenn die Lok nach rechts kippte. 

Dann musste er zu Fuß ein Lager aufsuchen und um Hilfe bitten. Die Ge-

fangenen oder Trudarmeizy wurden per Alarm geweckt und sie gingen,um 

die Lok wieder auf die Gleise zu stellen. Die hundert bis zweihundert 

Mann richteten die kleine Lok, so auch die Plattformen mit Steinkohle 

wieder auf die Gleise. Dazu brauchte man Hebel, Stricke und die menschli-

che Kraft. Die Kohle wurde manuell wieder auf Plattformen verladen. Er 

Zug bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu fünf Kilometern 

pro Stunde. Trotzdem hat man die Kohle auf diese Art transportiert, weil 

die Arbeitskräfte nichts kosteten. 

Es wurde erzählt, dass die Kohle mit kleinen Kähnen zu den großen 

Meeresschiffen transportiert wurde und dann mit Eimern und Sacken in 

den Rumpf umgeladen wurde, Sklavenarbeit für unschuldige Menschen! 

»Wofür hast du im Gefängnis gesessen?« - fragten sich die Leute ge-

genseitig. 

»Ich war ein Politischer! Was das sein sollte, kann ich, mein lieber 

Sohn, auch heute nicht erklären!« - antwortete der andere. 

Politik ist ein sehr starker Wein, um ihn den Leutenunverdünnt zum 

Trinken zu geben. In Komi, im Hohen Norden Russlands waren, arbeiteten 

und starben viele Deutsche in den Kriegsjahren. Überall hörte man das 

Stöhnen. Auch heute noch sind viele Dokumente geheim. Die Wahrheit 

wissen nur die, die in Stalins Hölle die Qualen erlebt haben. Der ganzen 

Welt ist es bekannt, dass Juden und Armenier ein Genozid erlebt haben - 

eine Vernichtung wegen ihrer nationalen Zugehörigkeit. Über den Genozid 

der Deutschen in Russland schweigt man. Tatsache ist, dass zahlenmäßig 

mehr Deutsche in der Trudarmee und Gefängnissen umgekommen sind, als 

an der Kriegsfront. Sie litten, arbeiteten und starben massenhaft. Von einer 

Zweimillionen Minderheit ist ein Drittel gestorben. 

Den Genozid mit Namen zu nennen will Russland, so auch Deutsch-

land, nicht.Wenn man das machen würde, so tauchten solche schwierigen 

Probleme auf, die keine politische Partei haben möchte. Russland wird 



dann verpflichtet, angefangen von 1914, Kompensationen in Milliardenhö-

he für Enteignungen, unbezahlte Arbeit in den Kriegsjahren, für die Ver-

storbenen, für den moralischen Schaden zu zahlen. 

Wenn man aus diesen Summen einen Rentenfond gründen könnte, so 

würden auch die Enkel davon profitieren. So eine Schlussfolgerug entsteht 

bei logischen Überlegungen. 

 

DIE BÜROKRATIE 

 

Als Andrei und ich nach Deutschland kamen ohne unseren Kinder, war 

das für mich eine schwere, unruhige Zeit. Die Dokumente für die Einreise 

unserer Kinder waren immer noch lange nicht fertig. Sie waren doch alle 

mit russischen Frauen und Männern verheiratet. Ich verlor die Geduld. 

Andrei sagte: 

»Du wolltest unbedingt nach Deutschland umsiedeln, jetzt hab Geduld 

und warte! Sie werden schon kommen, beruhige dich.« 

Unser Sohn Viktor stellte den Antrag noch vor uns, wir sind schon lan-

ge in Deutschland, aber er hat die Genehmigung immer noch nicht. Seine 

Ehefrau Hilda war vom Beruf Deutschlehrerin und füllte für alle im Dorf 

Anträge aus. Viele von ihnen waren schon in Deutschland, sie immer noch 

nicht. Ich war bei vielen Behörden, klopfte an den Türen und entdeckte 

endlich, wo die Papiere stecken geblieben sind. Sie waren in Gießen. Dort 

staute sich die Arbeit, die Bürokratie arbeitet eben sehr langsam. 

Ich erklärte den Bürokraten, wie man arbeiten muss! Sie haben es ver-

standen und baten sogar um Entschuldigung. Die Einreisepapiere für Vik-

tor waren bald fertig. 

Dann kam Emma mit Familie. Ihr Ehemann Slava Krivenko hatte eine 

deutsche Mutter Emilia Rose. Der Vater war ein Ukrainer und er kam noch 

zu Stalins Zeiten ins Gefängnis, wo er auch gestorben ist. Slava war damals 

noch ein kleines Kind. Sein Vater war ein ehrlicher und kluger Mann. Er 

schrieb und sprach nur die Wahrheit, was ihm auch zum Verhängnis wur-

de. In Deutschland übernahm er den Familiennamen seiner Mutter und 

wurde Robert Rose. 

Nach Emma kam bald Nina mit ihrem russischen Ehemann Valentin 

Smirnow und zwei Töchtern - Tanechka und Nastenka. 

Dann kam auch Irma. Sie hat sich scheiden lassen und kam mit ihren 

zwei Kindern - Alla und Anatoliji. Alla war schon verheiratet und kam mit 

ihrem russischen Mann Alexsander Römanenko. 

Wolodjas Ehefrau Valentina Potchtarjowa hatte einen Russen als Vater 

und eine deutsche Mutter Maria Schreiner. Sie wollten auch kommen. 

Wolodja ist speziell nach Moskau gefahren, um den Deutschtest zu absol-

vieren. Dort war es so, wenn man zu einem bösen, mageren und schlanken 

Mann kam, fiel mandurch. So ist es auch passiert, Wolodja kam zu diesem 



bösen Mann und ist durchgefallen. Erst waren sie sehr frustriert, aber dann 

haben sie sich beruhigt und wollten nicht mehr nach Deutschland. Sie 

wohnen auch heute noch in Abakan in Sibirien. 

Als die meisten Kinder rüber gekommen sind, beruhigte auch ich mich, 

z alle brauchten Hilfe. Überall brauchten sie mich, wenn sie zu den Behör-

den gehen und Papiere abgeben mussten. Die Kinder konnten die Sprache 

nicht gut genug. Alle besuchten Sprachkursen. Andrei und ich freuten uns, 

dasswir unsre Kinder jederzeit sehen und sprechen konnten. Auch finanzi-

ell halfen wir ihnen mit unseren Renten. 

Unser Viktor hat die Sprachkurse vorzeitig abgebrochen und er bekam 

eine Arbeit und zog nach Lollar. Dort hat er zuerst bei einem Bauern gear-

beitet, der ihm geholfen hat, eine Stelle beim ADAC zu bekommen. Dort 

hat er Reparaturen an Autos erledigt und ist später LKW-Fahrer geworden. 

Meine Töchter hatten große Probleme, nach den Sprachkursen Arbeit 

zu bekommen. Alle Bewerbungen wurden abgesagt. Ihre berufliche Aus-

bildung und Arbeitserfahrungen spielten dabei keine Rolle. Nur als Putz-

frauen konnten sie arbeiten. Sie scheutenkeine Arbeit, auch meine Schwie-

gertöchtern arbeiten als Putzfrauen. Sie geben nicht auf und hoffen bessere 

Arbeiten zu finden. 

Viktors Ehefrau arbeitete als Putzfrau nur eine kurze Zeit, jetzt ist sie 

Erzieherin im Kindergarten. Ihre älteste Tochter Linda wurde Steuerberate-

rin, die jüngere wurde Friseurin und will weiter studieren. 

Nina arbeitete als Putzfrau bei einem Zahnarzt in Wetzlar. Ihre Tochter 

Tatjana mit Ehemann Edwin und Sohn Elwis wohnen auch in Wetzlar. 

Tochter Nastja studierte und arbeitete als Helferin beim Zahnarzt, heiratete, 

wurde schwanger und erkrankte an Leukämie. Durch eine vorzeitige Ge-

burt bekam sie noch den Sohn Nikita und bald danach starb sie im Alter 

von 21 Jahren. Das war für uns ein großer Schock. 

Irma arbeitet immer noch als Putzfrau und weint oft, weil die Hände 

sehr schmerzen. In Russland könnte sie schon Rentnerin werden, hier muss 

sie noch mehrere Jahre arbeiten. 

Öfter kamen unsere Kinder zu uns und klagten über ihre Probleme. Ich 

versuchte sie zu beruhigen und sagte, dass es weiter nur besser werden 

kann. Moskau wurde auch nicht in einem Jahr gebaut. »Es kommt die Zeit 

und ihr bekommt bessere Arbeit, einen guten Chef und freundliche Ar-

beitskollegen. Manche unsere Landsleute erzählen schlechte Geschichten, 

sie werden oft gemobbt, so, dass man bei der Arbeit nicht froh ist. Aber es 

gibt auch Positives.« 

Ich als Mutterübernahm wieder die Verantwortung für meine neue 

Heimat Deutschland. Ich wollte doch alles so organisieren, dass alle zufrie-

den sind. Deutschland hat mich enttäuscht. In der Seele wurde es wieder 

unruhig, viele Tränen vergoss ich auch hier in Deutschland. 

Die Enkelin Alla absolvierte in Russland die medizinische Schule und 



arbeitete als Apothekerin. Hier ist sie Mädchen für alles: Mal verkauft sie 

Brötchen in der Schule, dann muss sie in der Schule putzen. Ihr Ehemann 

Alexander Romanenko, ein schlauer Bursche, öffnete in Gießen einen 

Russischladen „Rawial“, aber er ging pleite und blieb ohne Erfolg. Jetzt 

arbeitet er als Dachdecker bei einer deutschen Firma. 

Allas Bruder Anatoliji ist arbeitslos und lebt von Sozialhilfe. Emma 

arbeitete einige Jahre als Putzfrau, jetzt ist sie Verkäuferin in einem Su-

permarkt, auch keine leichte Arbeit: Kisten ausladen, Ware auf Regale 

verteilen, an der Kasse sitzen, aufräumen. Ihr Ehemann und ihre Söhne 

arbeiten auch. 

Die Männer finden keine leichte Arbeit. Auf dem Bau sind sie gerne 

gesehen, als Kraftfahrer, oder Ladearbeiter in Warenlagern. 

Mit der Sprache kommen jetzt alle zurecht, aber mit der Arbeit sind 

viele nicht zufrieden. Ich fühle mich schuldig ohne Schuld zu sein. Jede 

Mutter möchte, dass es ihren Kindern gut geht. Mir bleibt nur eins: beten 

und den lieben Gott bitten »schütze die Menschen, die ich liebe!« 

DIE SPRACHE 

 

Wer es gelernt hat, kann jetzt Deutsch sprechen .Mein Traum hat sich 

erfüllt, aber das Problem der Sprache bleibt: hier sprechen wir unter uns 

nur Russisch, egal ob zu Hause, auf der Straße oder beim Einkauf. Das ist 

unsere Gewohnheit, wir sind mit der russischen Sprache groß geworden. 

Den Deutschen gefällt es nicht, wenn wir Russisch sprechen. Deswe-

gen sagen sie auch: die Russen sind gekommen! 

Es ist so gekommen, wie wir es nicht wollten: dort waren wir Fritzen, 

hier sind wir Russen. Wir können nichts dagegen machen und müssen 

schweigen. Ein gutes Wort für uns Unschuldige spricht niemand aus. Aber 

wir bleiben geduldig, so hat es uns der liebe Gott empfohlen! 

 

PILOT, DER FLIEGER 

 

Es wurde öfter eine Geschichte erzählt: aus Moskau flog ein Flugzeug 

nur mit Russlanddeutschen nach Hannover. Am Ende des Fluges hatte die 

freundliche Stewardess alle Namen der Mannschaft genannt, hat allen alles 

Gute gewünscht und übergab das Mikrofon dem Kommandanten und er 

sagte: 

»Sehr geehrte Passagiere! Ich heiße Saizew und bin ein Russe und 

spreche zu ihnen im Namen meines Volkes. Wir wissen, wie die Deutschen 

in der Sowjetunion gelitten haben und noch weiter leiden. Auch wir haben 

in den schweren Jahren leiden müssen. Seit nicht böse auf uns, vergesst die 

Beleidigungen. Ihr habt die Sowjetunion auf immer verlassen. Jetzt wird 

uns die Staatsgrenze teilen, aber auch sie können der Freundschaft und 

Brüderlichkeit zwischen unseren Völkern keinen Schaden anrichten. Die 



Deutschen in Russland waren schon immer beispielhaft standfest, gesetzes-

treu, geduldig, opferbereit und fleißig. Ihr bleibt für uns auf immer gute 

Nachbarn, treue Freunde und Kollegen. Ihr seid für uns wie Verwandte. 

Und noch etwas, die Russlanddeutschen hinterlassen viele goldene Seiten 

in der Geschichte Russlands und der Sowjetunion. Ich bitte um Verzeihung 

für unsere dumme Regierung, die das bis heute nicht begreifen kann. Ich 

wünsche euch viel Glück in der neuen Heimat. ES SEGNE EUCH DER 

LIEBE GOTT!« 

In dem kurzen Appell des Piloten war ein emotionales Aufregen zu 

spüren. Er fand auch die richtigen Worte, die in die Herzen der Passagiere 

drangen. 

Im Salon des Flugzeuges hörte man lautes Staunen der Männer und bit-

teres Weinen der Frauen. Auch die Kinder wurden still. 

Solche Worte wären angemessen gewesen, wenn sie ein neuer Präsi-

dent Russlands ausgesprochen hätte. 

 

BLUTSBRÜDER 

 

Sobald die Russlanddeutschen nach Deutschland kamen, versuchten 

sie fleißig Geld zu verdienen. Geld war immer rar, besonders bei den neu 

Angekommenen. Die Frauen, sogar mit Hochschulbildung, unabhängig von 

dem erworbenen Beruf - Ingenieure, Lehrer, Ärzte - waren zufrieden, wenn 

sie eine bezahlte Putzarbeit fanden. 

Die hiesigen Hausfrauen haben unsere Frauen schnell schätzen gelernt, 

weil siein ihren WohnungenOrdnung und Glanz schufen. 

In der Sowjetunion war die Ausbeutung von Mensch zu Mensch durch 

die Verfassung verboten. In Deutschland zwingt das Geld die Ausbeutung 

zu legalisieren, man muss nur laut Gesetz Steuern an den Staat zahlen. 

Dabei gibt es keine Tabus. UmGeld zu verdienen, strengten sich die Not-

leidenden ohne Rücksicht auf die Zeit und die eigene Gesundheit an. 

Meine jüngste Tochter Emma hat ein altes Ehepaar mit dem Familien-

namen Klein gefunden, wo man die Wohnung gründlich putzen und auf-

räumen musste. Es war ein heißer Tag und sie war leicht gekleidet im T-

Shirt und Hosen. Die Oma war nicht zu Heause und die Tür öffnete ein 

alter Mann mit einem grusligem Gesicht. Er sagte, dass die Oma seit ges-

tern im Krankenhaus sei. Der alte Mann war sehr misstrauisch und verfolg-

te Emma bei der Arbeit aufSchritt und Tritt. Ihr war es unangenehm, in 

dieser Situation zu arbeiten. Sie arbeitete bis zum Ende des Tages und 

dachte schon daran,unter solchen Umständen abzusagen. Als sie fertig war, 

überreichte der Alte ihr die vereinbarte Summe Geld und begleitete sie bis 

zum Ausgang. 

Eine Woche später kam sie wieder, um die Arbeit fortzusetzen. Die 

Tür öffnete wieder der gruselige Mann. Direkt von der Schwelle überfiel er 



Emma: »Sie haben bei mir 20.000 DM gestohlen und die Schatulle mit 

goldenen Sachen!« 

»Ist das ein Spaß, oder sprechen sie ernst?« - Emma konnte es nicht 

glauben und fragte nach. 

»Nein! Das ist so! Ich habe es der Polizei schon gemeldet!« 

Arbeiten konnte sie nicht. Es war ein Schock und so beleidigend! Mit 

Tränen in den Augen kam sie direkt zu uns. 

»Was ist passiert? Sag schnell!« - ich habe mich sofort aufgeregt. 

»Der Deutsche, bei dem ich in der Wohnung geputzt habe, behauptet, 

ich hätte bei ihm 20.000 DM gestohlen und die Schatulle mit goldenen 

Sachen.« 

»Das kann doch nicht wahr sein?« - wunderte ich mich, das ist doch 

nicht möglich, dich so zu verdächtigen. 

Emma saß auf dem Sofa und zitterte vor Aufregung. 

Unser Nachbar Reinhelm Günter war gerade bei uns und sagte: 

»Komm, Lidija, wir fahren gleich zu ihm. Ich zeige ihm, wie man unbe-

gründet ehrliche Menschen beleidigen kann! Bestimmt hat seine Frau alles 

versteckt, bevor sie ins Krankenhaus gegangen ist. Mach dir keine Sorgen! 

Alles wird sich klären.« 

»Wie kann er sich so etwas erlauben?! Wie werden wir hier empfan-

gen? Was denkt man über uns? Wären wir jetzt in Russland, würde ich ihm 

zeigen wo die Wahrheit ist und sein Gedächtnis wieder herstellen,« - mit 

geballten Fäusten lief Emmas Ehemann aus einer Ecke in die andere. - 

»Wir schreiben an das Gericht eine Beschwerde und verlangen für die 

Beleidigung und für den moralischen Schaden eine Kompensation,« - fuhr 

er fort. 

»Ichbin alt geworden und stand vor keinem Gericht, möchte auch jetzt 

das nicht,« - antwortete ich. 

Wir begaben uns schnell zu diesem Herrn Klein. Er sagte: »Hier gibt es 

nicht viel zu reden. Die Russlanddeutschen sind alle Alkoholiker und Die-

be. Was schlecht liegt, nehmen sie einfach mit. Uns wurden im Fernsehen 

schon viele Geschichten gezeigt. Jetzt ist es zu spät! Ich habe die Anzeige 

bei der Polizei abgegeben. Es geht vor Gericht und dort klärt sich alles!« 

Herr Günter sagte: »Diese Menschen kenne ich und kann für sie bür-

gen. Ich fahre jedes Jahr in Urlaub und hinterlasse ihnen die Schlüssel, um 

die Blumen zu gießen. Ich habe nichts versteckt und alles blieb ganz! Das 

sind ehrliche Menschen.« 

Der Alte drehte so eine Fratze, dass ich wegen solcher Frechheit, 

Dummheit und Kulturlosigkeit nur staunen musste. Ich trat nach vorne und 

sagte: »Sie sind ein verdummter Fernsehkunde! Sie schämen sich auch 

nicht. Sie sind ein alter Mann, denken sie nach, was Sie uns da uns erzäh-

len. Schande! Für so etwas werden sie vom Gott bestraft! Ich übernehme 

für meine Kinder die Verantwortung. Ich lehre sie zu arbeiten und nicht zu 



stehlen! In Russland wir unrecht gehandelt. Das waren die Regierung, die 

Behörden und einfach schlechte Menschen. Das war nicht unser Volk, wir 

sind doch auch Deutsche. Denken sie nach, sie beleidigen uns genau so 

brutal. Nehmen Sie ihre Worte zurück, sonst werde ich sie verdammen!« 

Wir fuhren nach Hause, aber beruhigen konnte ich mich nicht. Abends 

setzte ich mich an Tisch und schrieb an den Herrn Klein einen langen Brief 

über unser schweres, aber ehrliches Leben. Noch an dem selben Abend 

schob ich den Brief in seinen Briefkasten. 

Am nächsten Tag besuchten uns zwei Polizisten, befragten uns höflich. 

Wir konnten ihnen nichts Neues sagen. Aber aus den Fragen, die sie uns 

stellten, verstanden wir, dass man normalerweise solche Summen nicht in 

einem Sparschwein aufbewahrt. Scheinbar war der Alte nicht mehr klar im 

Kopf. 

»Was denken Sie, sind alle Russlanddeutschen Diebe? Wenn wir in 

unsere historische Heimat zurückgekehrt sind, so ist es doch ungerecht, 

unsals Diebezu beschuldigen! Wissen Sie,wie vielSchweres wir in Russ-

landerlebt haben? Und hier werden über uns unwahre Geschichten verbrei-

tet. Was ist das für eine Politik? Russlanddeutsche sind die unglücklichsten 

Menschen auf dieser Erde.« - Das sagte ich den Polizisten. 

Die Polizisten hörten still zu, entschuldigten sich und fuhren fort. Ich 

war nahe daran,verrückt zu werden. In mir kochte alles, so eine Schande! 

»Mama, warum regst du dich so auf? Das ist lebensgefährlich. Sein 

Geld wird sich schon finden, die Frau hat es bestimmt vor ihm versteckt. 

Reg dich nicht so sehr auf!« 

Die Polizei ließ uns in Ruhe. Alles wurde langsam vergessen. Sein 

Haus mieden wir. Bestimmt hatte er sein Geld und die Schatulle gefunden. 

Wir haben uns auch nie mehr getroffen. Bald danach soll seine Frau im 

Krankenhaus gestorben sein. Die Kinder wohnten weit weg und haben sich 

von ihm losgesagt, er kam ins Altersheim. 

Nur einmal war meine Tochter bei alten Leuten im Haus zum Putzen, 

das hat sie danach nie mehr gemacht. Die Erinnerungen sind wie ein Alp-

traum. Zu so etwas sind Deutsche fähig, unsereBlutsbrüder! Die Ehre muss 

verteidigt werden wie dort, so auch hier. 

Bei uns hat sich niemand entschuldigt. Dann habe ich es begriffen, 

dass es auch in Deutschland Leute gibt, die uns nicht sehen wollen und 

gegen uns hetzen. Sie freuen sich nicht, dass wir da sind und denken, wir 

belasten das soziale Leben. 

Die Regierung trägt die Schuld, dass die Deutschen unsere Geschichte 

nicht kennen und die eigene oft auch nicht. 

 

URLAUB 

 

Seitdem wir in Deutschland leben, war ich schon zwei Mal in meiner 



alten Heimat in Sibirien. Meine Seele schmerzt, wenn ich sehe, wie es dort 

geworden ist. Alles ist zerstört, auf unserer Straße steht nur ein einziges, 

unser Haus. Vom Kontor gegenüber sind nur die Wände ohne Fenster und 

Türen geblieben. Rundum ist alles mit Unkraut zugewachsen. 

Die junge Leute haben das Dorf verlassen und die Alte warten auf ih-

ren Tod. Kein Leben, nur Quälerei. Brot gibt es nur im Nachbardorf 

Schwarze Kama. Wasser holen sie mit Eimern aus dem Fluss, Holz aus 

dem Wald. Die alten Menschen können das nicht mehr verkraften. So se-

hen die Dörfer Sibiriens im 21. Jahrhundert aus. Was ist aus meinem Dorf 

Beskisch geworden, in dem wir 45 Jahre gelebt haben und ich fünf Kinder 

groß gezogen habe? Mein Herz schmerzte, als ich das alles sehen musste. 

Ich habe mich erinnert, meine Kinder waren nie krank und brauchten 

keine Spritzen und Arzneien. Auch Brillenträger hatte ich keine. Alle wa-

renlustig und gesund, obwohl das Leben nicht leicht war. Sie genossen die 

Freiheit. Sie waren laut, spielten, liefen barfuß umher, badeten im Fluss, 

angelten, sammelten Pilze, im Winter rodelten sie mit dem Schlitten und 

liefen Ski. Sie hatten eine glückliche Kindheit. Im Dorf ist es für die Kin-

der besser als in der Stadt. Wir hatten nie Angst, dass jemand entführt o-

dervergewaltigt würde. 

Hier in Deutschland kommen die Kinder schon krank zur Welt, müssen 

immer wieder geimpft werden, tragen früh Brillen. Sie haben alle ein sepa-

rates Zimmer ,voll mit Spielzeug, aber sie haben es nicht gelernt,sich dar-

überzu freuen. In der Stadt sehen die Kinder die Natur nur im Fernsehen, 

verbringen die meiste Zeit zu Hause oder in der Schule, zum Atmen be-

kommen sie keine frische Luft. Sie können nicht kommunizieren, sichkon-

zentrieren, Gedichte auswendig lernen. Alle besitzen Computer, moderne 

elektronisches Spielzeuge und sind sehr abhängig von diesem Kram. Auf 

die Straße dürfen die kleinen Kinder nicht alleine gehen. Meine Kinder 

hatten wenig Spielzeuge, aber viel Freude bei Kontakten mit der Natur. 

Kam ein Kalb zur Welt, freuten sich alle, streichelten es und später spielten 

sie mit ihm auf der Wiese. Dann kommen kleine Katzen, Hundewelpen, 

Ferkel, Kücken, Enten, Gänse zur Welt. Alle wuchsen bei uns auf und 

brachtenKindern und auch Erwachsenen viel Freude. 

Die kleinen Gänse durften die erste Woche nicht ans Wasser. Die Kin-

der hüteten sie hinter den Garten. Ich stellte eine große Pfanne mit Wasser 

auf den Boden, aus der sie trinken konnten, sie liefen hin und her, kippten 

um, zappelten mit den kleinen Füßchen und die Kinder halfen ihnen, wie-

der auf die Beine zu kommen. Sie liefen weg und zupften das frische 

Gras.Die Kinder mussten auch aufpassen, dass die erwachsenen Gänse, 

besonders der alte erwachsene Gänserich, sie nicht angreifen. Als das klei-

ne Gänschen größer wurde, war es interessant, wie die ganze Herde ans 

Wasser marschierte. Die erwachsenen Gänse schwammen gleich ins tiefe 

Wasser, die kleinen hinterher. Die Kinder hatten Angst, dass das schnelle 



Wasser sie wegtreibt, aber sie wehrten sich und kamen auf der anderen 

Seite des Flusses wieder ans Land. Der Gänserich und seine „Frauen“ 

schützten die Herde auch vor Füchsen. Den ganzen Tag blieben die Gänse 

auf der Weide und erst am Abend kamen sie nach Hause, wo sie noch gutes 

Futter bekamen. Im Herbst wurden die Kleinen auch groß und wollten 

fliegen. Wir mussten ihnen die Flügel beschneiden, dass sie nicht weg 

fliegen konnten. 

Am Anfang des Winters wurden die Gänse geschlachtet. Es gab viel 

Fleisch und Fett und die weichsten Federn. Ich machte allen Töchtern zu 

den Hochzeiten Federbetten und Kissen. 

Das Dorf blühte auf , als Andrei Philippowitsch den Posten des Briga-

diers Kunz übernahm. In seiner Zeit wurde ein Klub, ein Kuhstall, eine 

Garage für Traktoren und LKWs und andere wirtschaftliche Gebäude ge-

baut. Er verlangte, dass alle vor dem Haus Blumenbeete anlegten, und dass 

auch neue Bäume an den Häusern gepflanzt wurden Es war sauber auf der 

Straße und im Hof, für junge Fachspezialisten wurden neue moderne Häu-

ser gebaut. Mittlerweile ist aus einer Kolchose ein Sowchos geworden und 

wir bekamen für unsere Arbeit Geld und nicht Steckerlen. 

Sowchos füllte die Pläne von Milch und Fleischlieferung pünktlich aus 

und wurde einer der besten. Das Leben wurde interessanter und die Arbei-

ter schauten mit Optimismus in die Zukunft. Als A.P. Kunz nach Deutsch-

land auswanderte, wurde alles wieder rückgängig und heute ist es schreck-

lich zu sehen, was aus unserem sterbenden Dorf geworden ist. 

 

VIKTOR 

 

Mein jüngster Bruder Viktor erbte von seinen Vater besonders gute Ei-

genschaften. Er hatte goldene Hände. Ohne eine Schule zu besuchen, pro-

duzierte er zu Hause wunderbare Geigen. Das waren keine Stradivarius 

Geigen aber genauso schön und mit einem feinen Klang. Die Musiker 

kauften sie gerne und bestellten neue. Für sich kaufte er einen Bajan und 

lernte auf ihn zu spielen. 

Nach der Schule fuhr er nach Tomsk und wollte dort in der Hochschule 

studieren Er wollte Ingenieur-Konstrukteur werden. Dort wurde er nicht 

angenommen, weil er ein Deutscher war. 

Er kam nach Hause und wechselte seinen Familiennamen, von Popp 

wurde er Popow. Im Jahr danachversuchte es zum zweiten Mal, aber wie-

der vergebens. 

Die Freunde sagten, dass der Familiennamen keine Rolle spiele, weil 

im Personalausweis die Eintragung „Deutscher“ geblieben sei.. 

Im Bahnhof trank er mit anderen deutschen Pechvögelnund Viktor ver-

zettelte sich in eine Schlägerei. Nach dem Fall klagte er immer über Kopf-

schmerzen. 



In der Sowjetarmee diente er in der Stadt Biisk. Dort wurde er krank 

und kam ins Krankenhaus. Die Schwester Nina musste kommen und ihn 

pflegen. Er wurde gesund, aber aus der Armee wurde er entlassen. 

Mit dem neuen Namen war das Leben leichter, nicht jeder schaute in 

seinen Ausweis rein, er wurde als Russe akzeptiert. 

Nach der Armee begann Viktor, in einer Fabrik zu arbeiten und wurde 

bald als Meister angestellt, er war auch bei den Arbeitern sehr beliebt. 1963 

begann er ein Fernstudium in einem Politechnischen Institut in Barnaul und 

nach sieben Jahren bekam er das Diplom eines Ingenieurs. 

Er baute ein Haus und heiratete eine russische Frau Valentina. Sie ge-

bar bald einen Sohn, Konstantin, aber sie erkrankte an Diabetes und starb 

im Krankenhaus. 

Wir schickten Viktor eine Einladung, noch bevor seine Frau starb. Er 

folgte der Einladung nicht, wurde Rentner und wohnte mit seinem Sohn in 

seinem Haus in einem Ort Sudilowo bei Nowoaltaisk. 

 

 

MEINE SCHWESTER NINA 

 

Meine Schwester Nina erzählte, dass sie in die Trudarmee nicht beru-

fen wurde, weil sie noch keine 16 Jahre alt war, musste aber weiter am Bau 

der Eisenbahn zusammen mit Trudarmeizy in Dratschonino arbeiten. Als 

die Eisenbahn fertig wurde, musste die Familie nach Nowoaltaisk umzie-

hen. Dort erlernte sie einen Beruf als Stuckateurin und Malerin und arbeite-

te auf dem Bau in der Stadt. 

Nach der Arbeit auf dem Bau ging sie noch schwarz arbeiten und re-

novierte die Wohnungen bei Privatleuten. Sie lernte einen jungen russi-

schen Mann , Dmitriji Priwidjonow,kennen, dessen Bruder einen großem 

Militärchef hatte. Selbst Dmitriji arbeitete als Chauffeur, diente bei einem 

anderen Boss. Sie heirateten und bekamen drei Kinder: Tochter Ljuba und 

zwei Söhne Wasiliji und Sergei. Unerwartet starb ihr Mann Dmitriji. Sie 

blieb alleine mit drei Kindern,zog sie groß und alle wurden selbständig. 

Der älteste Sohn Wasiliji war auch schon verheiratet und arbeitete als 

Chauffeur bei einem Chef. An einen dunklen Tag stießen sie mit einem 

Lastwagen zusammenund starben dabei. Es gab ein großes Begräbnis. Die 

ganze Stadt begleitete sie zum Friedhof. Andrej und ich kamen auch aus 

Sibirien, aber wir kamen zu spät. 

Der besoffene Kraftfahrer kam nicht ins Gefängnis, wurde nur in einen 

anderen Betrieb umgesetzt. Vetternwirtschaft spielte in Russland eine gro-

ße Rolle. 

Der jüngere Sohn Sergei war in ein Mädchen aus einem Nachbardorf 

verliebt und besuchte sie jeden Abend auf dem Motorrad. Auf einer Brücke 

wollte die Miliz ihn anhalten, er ist aber dem Befehl nicht gefolgt, gab Gas, 



stürzte in den Fluss und starb dabei. Schon morgens hörte das Nina im 

Radio, weil sein Name genannt wurde. 

Ein Unglück folgte dem anderen. 

 

 

JUBILÄUM 

 

Mein 80. Geburtstag 2006 wollten meine Kinder groß feiern. Sie hat-

tenvor, alle Verwandten auch aus Russland einzuladen. Mit Nina trafen wir 

uns in Russland öfter. Aber nach unserem Umzug nach Deutschland hatten 

wir uns schon 15 Jahre nicht gesehen. Sie wollte, dass wir sie besuchen, 

aber ich schrieb im Brief: „Du bist die jüngere und komm du, bitte. Dabei 

kannst du auch etwas Deutschland kennenlernen. Mit Geld werden wir 

helfen“. 

Sie haben sich entschieden zu dritt zu kommen: sie, ihre Tochter Ljuba 

und Enkelin Sweta. Mitte März fuhren sie nach Moskau und wollten in der 

deutschen Botschaft ein Gästevisum bekommen und dann gleich nach 

Deutschland fliegen. Eine Einladung hatten wir ihnen geschickt. 

An der Botschaft versammelten sich wie immerviele Menschen, die 

vor dem Tor standen. Im März war es noch kalt und es wehte ein kalter 

Wind. Es gab keine Bänke, um sich zusetzen. Da standen Greise, schwan-

gere Frauen und niemand hat sich darum gekümmert. Kälte und Hass hat-

ten sich mit der Zeit gegen die Menschenmasse entwickelt. 

Bei Nina schmerzten die Beine, sie schuftete ihr Leben lang bei schwe-

ren Arbeitsstellen. Sie wurde sehr müde und wollte schon zurück nach 

Altaisk fahren. Beim Warten setzte sie sich auf einen Stein und erkältete 

sich. In Deutschland kam sie krank an. Wir brachten sie zum Arzt. Er stell-

te Bronchitis fest, verschrieb ihr Arznei. Wir kurierten sie zu Hause und sie 

wurde wieder gesund. 

Meine Kinder mieteten in Lollar eine Halle, wo alle Platz hatten. Es 

kamen viele Gäste und wir feierten meinen 80. Geburtstag. Meine Kinder 

haben auch ein Konzert vorbereitet und gestaltet, es gab ein vielseitiges 

Programm. Den Abend leitete speziell ein ehemaliger SchauspielerJakob 

Fischer mit einer deutschen Theatergruppe. Er sang, machte Scherze, er-

zählte Anekdoten, gratulierte und forderte auch die Gäste auf, Glückwün-

sche auszusprechen.. Alle sprachen die schönsten Worte und Wünsche. 

Auch die Enkel gabenihr Bestes. Es war alles wunderbar und ich freute 

mich sehr. 

Auch Nina hat es sehr gefallen, sie war sehr zufrieden, dass sie alle se-

hen und mit allen sprechen konnte. 

 

 

 



GRATULATION 

 

Zu meinem 80. Geburtstag hat meine Tochter Nina in Anwesenheit 

von allen Gästen mich mit einem Gedicht mit sehr warmen Wörtern be-

grüßt: 

 

Für jeden gibt’s im Leben den eigenen Weg, 

Und das nennt man Schicksalsweg. 

Und Heimat-Mama und meine Mama 

Sind für mich der führende Polarstern 

 

Das Schicksal einer Russlanddeutschen, ist was Besonderes, 

Das Leben unsrer Mutter kann man nicht verschönern. 

Die Freude war immer nah mit Unglück, 

Der Kummer und Nöten haben sie geführt. 

 

Und vielmals diese Lebensjahre 

Die Augen mit Tränen gewaschen. 

Geträumt hast du im Himmel zu fliegen 

Über dein wolgadeutschen Himmel. 

 

Stattdessen kamst du in Trudarmee 

Und die Jugend wurde dir geraubt. 

Dort war es mit Schicksal so bestimmt 

In Elend und Klemme zu geraten. 

 

Den Vater unsern hast dort begegnet, 

Der großen Liebe dein Herz verschenkt. 

Nach Sibirien nahm er dich mit 

Als junge liebende Ehefrau. 

 

Alles, was dort erlebt hast, kann man nicht beschreiben. 

Arbeiten, gelacht mit vielen Freunden gemeinsam. 

Im sibirischen Dorf Beskisch lebten ihr viele Jahre, 

Angestrengt durch Arbeit das Glück nicht zu verpassen. 

 

Auch dort bestimmte das Leben dein Schicksal 

Eine Familie mit fünf Kinder zu bekommen, 

Lieber Gott schenkte Wohlstand und Reichtum 

Der großen Familie Dannewolf. 

 

Du hast im Leben alles lernen müssen, 

Ofenlegerin, Schneiderin, Näherin und Melkerin. 



Die Hauswirtschaft führtest du mit Mann allein, 

Teigtaschen mit Waldbeeren backtest du so oft. 

 

Enkel und Enkelin betreutest du in deinem Haus 

Die blieben viele Monate bei dir, 

Du betetest für sie und wünschest nur das Eine, 

Kein Unglücksfall sollte mit ihnen passieren. 

 

Jetzt umzingeln dich schon deine Urenkeln. 

Du wünschst auch hier für sie ein Leben unter einem glücklichen 

Stern. 

Kann sein, dass deinen Wunsch im Himmel fliegen 

Von ihnen realisiert und verwirklicht werden kann. 

 

Unsere liebe, liebe Mama! 

Mit Papa an der Seite hast du dein Leben verbracht. 

Du leuchtest mit Liebe und Sorgen, 

Auch er hatte ein Glückliches Leben mit dir. 

 

Die Zeit ist gekommen, wir gehen unsern eigenen Weg, 

Unterstützen und gegenseitig wie es geht, 

Du bist immer mit deiner großen Seele 

Unser Vorbild und unsere Stütze. 

 

Mama, Oma und Großoma, 

Schwiegermutter, Schwester und Ehefrau, 

Du bist immer geliebt, geehrt, geachtet und Schön, 

Wie gesungen wird im Kinderlied „Laduschki“. 

 

Wir lieben dich alle, so wie du bist, 

Du bleibst für uns sehr nah, kann anders nicht sein, 

Wir schätzen deine kluge Ratschläge immer 

Auch heute in den feierlichen Stunden! 

 

An dem hellen und freundlichen Frühlingstag 

Gratulieren wir dich zum Geburtstag! 

Gesundheit, viel Gutes und Glück 

Wünschen wir alle vom ganzen Herzen! 

 

Smirnow Nina und Valentin 

 

 

 



SCHOCK 

 

Als die Feiern vorbei waren und sich alles wieder beruhigt hatte, saßen 

wir an einem Abend und sahen fern. Nina sagte, dass es ihr nicht gut gehe 

und wollte schon schlafen gehen. Wir haben sie ins Bett gebracht. Ihre 

Tochter Ljuba legte sich neben sie auf ein Klappbett. 

Morgens stand ich, wie immer, als erste auf. Ljuba kam aus dem 

Schlafzimmer und sah müde aus. Sie fragte: »Tante Lidija, darf ich ein 

neues Kissen bekommen, meines ist ganz nass, ich habe meiner Mutter die 

ganze nach Kompressen auf den Kopf gelegt, ihr geht es nicht gut. Sie ist 

ganz nass, sie muss ein frisches Nachthemd bekommen.« 

Ich habe ein neues Kissen geholt, kleideten Nina mit Ljuba um und 

halfen ihr, sich hinzusetzen. Der linke Arm fiel schlaff runter. Wir hielten 

ihr den rechten Arm, er fiel genauso schlaff nach unten. Ihre Augen blieben 

geschlossen. Nina wollte sie noch mit Namen nennen, konnte aber nur Li... 

sagen und ist gestorben. Das passierte am 20.04.2006. 

Ich dachte, ich würdeverrückt, Ljuba schrie, Sweta weinte. Ich wurde 

bewusstlos, niemand wusste, was passiert war und was man machen soll-

te.Als wir wieder zu uns kamen, riefen wir die schnelle Hilfe an. Die Ärzte 

versuchten, sie zu reanimieren, aber es war vergeblich. Bald kamen unsere 

Kinder, Enkel und andere Verwandte. 

Ljuba entschied ,den Sarg nach Russland mit zu nehmen und sie neben 

dem Grab ihres Vaters zu begraben. 

Wir bestellten einen schönen Sarg und organisierten eine Trauerfeier . 

Der Pastor kam und der Kirchenchor sang Abschiedslider. Zum Abschied 

kamen viele Leute und alles verlief, wie es sich gehört. 

Den Sarg zusammen mit Passagieren zu transportieren wurde uns ab-

gesagt. Ein Spezialflugzeug zu bestellen kostete viel Geld. Wir folgten dem 

Rat des Pastors und übergaben die Leiche zur Kremation. Das war für uns 

eine schwere Entscheidung, In Russland wurde so etwas noch nicht prakti-

ziert. Es gab aber keinen Ausweg. Das Bestattungsunternehmen organisier-

te das alles und übergab die Urne mit entsprechenden Dokumenten an 

Ljuba. 

Die Tochter und die Enkelin flogen zurück und nahmen die Urne mit 

Überresten nach Russland mit. In Deutschland gab es keine Probleme beim 

Abflug mehr. Dafür mussten im Flughafen in Russlandnoch viele Formali-

täten erledigt werden. Es gab Vermutungen, dass in der Urne Rauschgift 

transportiert würde. Es wurden Proben entnommen, dannbei dem Standes-

amt in Nowoaltaisk nachgefragt, ob tatsächlich Ljubas Vater dort gestorben 

und begraben sei, und vieles mehr. Nicht umsonst sagt man, dass für 

Dumme keine Gesetze geschrieben werden, wenn sie aber geschrieben 

sind, werden sie nicht gelesen, wenn sie trotzdem gelesen werden, wurden 

sie nicht verstanden, wenn verstanden, dann falsch! 



Ljuba schrieb im Brief, dass sie am Verzweifeln war, bis sie die Urne 

nach Nowoaltaisk brachten und begraben konnten. Überall verlangte man 

Bestechungsgelder. 

Jetzt hat Ljuba am Grab des Vaters und Mutter ein Denkmal errichten 

lassen. 

 

MEDIZIN 

 

Nachdem wiram 28.12.1992 nach Deutschland gekommen waren, lie-

ßen wir zuerst unsere Zähne in Ordnung bringen. 

Die medizinische Versorgung hat uns gefallen und beeindruckt, aber 

unsere Krankheiten machten uns Sorgen. Wir haben uns medizinisch unter-

suchen lassen. Beim Andrei wurden eine Reihe Operationen verordnet. 

Andrei war injungen Jahren sehr beweglich, tanzte gern, aber seit er 

den Veterinärarzt im kalten Fluss retten musste und dabei nass wurde, litt 

er an Rheumatismus. Er wurde kuriert und ihm ging es besser. Aber als er 

Rentner wurde, musste er einen Gehstock benutzen, später auch Krücken. 

Seine Beine wollten nicht mehr mitmachen. Das waren Folgen schwerer 

Arbeit und der Trudarmee. 

Am 11.12.1995 wurde er im katholischen Krankenhaus am Nabelbruch 

operiert. Am 19.01.1996folgte die erste Operation am rechten Hüftgelenk 

in der orthopädischen Klinik in Gießen. 

21.06.1996 - die zweite Operation am rechten Hüftgelenk. Am 

15.07.2003 - noch eine Operation am linken Hüftgelenk. 

Die Operationen waren nicht immer erfolgreich, am Ende landete 

Andrei im Rollstuhl. 

Bei mir wurden 11 Polypen im Darm entdeckt und durch mehrere Ope-

rationen entfernt. Dann wurde eine Geschwulst im Dickdarm entfernt. 

Doktor Stein, ein großer Spezialist, rettete mein Leben und jetzt bin ich 

Gott sei Dank gesund. Dann wurde ich noch am Knie operiert. Die zweite 

Operation am anderen Knie habe ich abgesagt. Im Alter leidet man mehr 

und öfter, aber man möchte weiter leben. 

Andrei war immer lebensfroh, lachte viel, machte viel Spaß. Am 28. 

Dezember 2010 starb er an Lungenkrebs. Er hatte von klein auf geraucht. 

Jetzt bin ich allein.Das Telefon klingelt zwar den ganzen Tagund im-

mer wieder besuchen mich meine Kinder. Sie machen alles: reinigen die 

Wohnung, kaufen ein, bringen mich zum Arzt, nehmen mich als Gast zu 

sich. Ich danke dem lieben Gott, dass mein Leben so ausgefüllt weiter geht. 

Es gibt auch lange schlaflose Nächte und unendliche Erinnerungen ge-

hen nicht aus dem Kopf. 

 

 

DIE STADT MEINER KINDHEIT 



 

Erinnerungen - ist das einzige Paradies, 

aus dem man mich niemand vertreiben kann. 

 

Die Wolgadeutschen, die jetzt in Deutschland leben, trauern sehr über 

früh verstorbene Vorfahren und Verwandte. Sie vergessen nicht die Ge-

schichte ihres Volkes, ehren die Heimat, den Ort wo sie geboren wurden, 

viele reisen dorthin und kommen enttäuscht zurück. 

»Besser wäre es, wenn ich dort nicht gewesen wäre,« - erzählte ein 

Landsmann, der zurückgekommen ist. - »Das was ich dort gesehen habe, 

ist schrecklich! Als die Deutschen in Balzer lebten, war das ein kleines 

Paradies an der Wolga!« 

Von allen Städten der deutschen Republik war Balzer die deutscheste 

Stadt. Sogar in Engels, Hauptstadt der Region gab es prozentual weniger 

Deutsche als in Balzer. 

Balzer war besonders hübsch zu Beginn des Sommers und im Herbst. 

Das war eine grüne Stadt mit reiner Luft. Im Spaß sagte man, dass man die 

Luft in Balzer verkaufen könne in Gläsern, Eimern, Fässern und Waggons. 

In Balzer war alles nah und leicht zu erreichen. 

Vor dem Krieg wohnten in Balzer ca. 16.000 Einwohner, davon wa-

renmehr als 90%Deutsche. In der Stadt gab es ein Kinotheater für 350 

Besucher, ein Kulturhaus, ein staatliches Theater für Amateure, eine Webe-

rei, in der 1200 Menschen arbeiteten, Trikotagenfabrik - 960 Arbeiter. Es 

gab noch eine Schule, Krankenhaus, Läden, 12 Färbereien, 20 Betriebe, die 

unterschiedliche Räder herstellten, 10 Schmieden, eine wassergetriebene 

Mühle, 10 Gerbereien, 3 Ziegeleien, 8 Spitzenhersteller. Spitzen wurden 

sogar in Moskau verkauft. 

Nach der Deportation der Deutschen nach Sibirien und Kasachstan 

versuchte man alles, was an die Deutsche erinnerte, zu beseitigen. Die 

Stadt wurde umbenannt in Krasnoarmeisk. In die Häuser, die durch Deut-

sche gebaut wurden, zogen Menschen anderer Nationalitäten ein, die zum 

sowjetischen Staat loyal waren: Russen, Juden, Tataren und andere. 

Die neuen Bewohner fühlten sich viele Jahre in fremden Häusern nicht 

zu Hause. In der Stadt „roch“ es immer noch nach den Deutschen. Die 

Häuser hatten noch die deutsche Architektur behalten. Die mit Steinen 

gepflasterten Straßen „sagen aus“: jeden Stein hat ein Deutscher auf Knien 

stehend gelegt. Alles in der Stadt spricht: das stammt noch von den Deut-

schen! Hier wohnten mal Deutsche, die Häuser gehören nicht euch, sie hat 

man ihnen mit Gewalt abgenommen. Unter solchen Umständen kann man 

sich nicht wohlfühlen. 

Nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl kamen nach Krasnoarmeisk 

viele Flüchtlinge. Für die wurden auch neue Hochhäuser (Chrustschowki) 

gebaut, ein Mykrorayon mit Geschäften und Krankenhaus. Das war noch in 



der Sowjetzeit, jetzt steht alles leer. Alles wurde zerstört, kaputt gemacht, 

gestohlen. Es gab 10 Straßen, davon sind nur zwei geblieben und die sehen 

nach Tschernobyl aus. 

In den Jahren von Perestroika war geplant, auf einem Gelände von 9 

Hektar eine Fabrik zu bauen, in der landwirtschaftliche Technik produziert 

werden sollte.. Aus den Plänen ist nichts geworden. Dann wurde das Ge-

lände an ASLK verkauft. Eine Zeche wurde in Betrieb genommen, aber die 

Arbeiter bekamen zwei Jahre keinen Lohn und der Betrieb ging Pleite. 

Das Gelände der Fabrik Karl Liebknecht kaufte ein reicher Geschäfts-

mann, baute für sich ein Haus und einen kleinen Stausee und jetzt wohnt er 

hinter einem hohen Zaun. Was dort produziert wird, ist keinem bekannt. 

Auf dem Gelände der Fabrik Klara Zetkin entstand ein Basar. Die Fab-

rik ist stillgelegt, die Leute haben keine Arbeit. Die Landwirtschaft steckt 

auch in einer tiefen Krise. 

An der Wolga gibt es nichts Gutes mehr. Heute bietet die ehemalige 

deutsche Stadt Balzer ein trauriges Bild. 

»Früher, als wir dort wohnten,« - erinnerte sich mein Landsmann, - 

»war es ganz anders. Wir wohnten im Wohlstand, Die Stadt war sauber 

aufgeräumt mit einem schönen Park. Alle wunderten sich über die Blu-

menmenge und die vielen Bäumen. Jeder pflegte die Straße vor seinem 

Haus, im Park wurden die Gehwege mit Sand oder Ziegelsplitter bestreut. 

Jährlich wurden die Bewässerungskanäle geputzt.« 

Heute ist der kleine Fluss eine Kloake. Niemand weiß, wann die Stra-

ßen das letzte Mal gekehrt wurden. Von einer Schönheit der Stadt sind 

keine Spuren mehr geblieben. 

Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhundert engagier-

ten sich viele Russlanddeutsche im Rahmen der Perestroika für die Herstel-

lung der deutschen Autonomie. Das Ziel war, die Republik an der Wolga 

wieder herzustellen!Der Alkoholiker Boris Jelzyn bot als Alternative ein 

ehemaliges Militärgelände Kapustin Jar „ Sie können doch die Bomben 

ausgraben und das Gelände sanieren. Auch Deutschland soll dabei hel-

fen...“ - so Jelzyn.»Lieber AIDS als Deutsche « ,schrien seine Mitstrei-

ter,»wir haben 1941 die Wolga vor den Deutschen verteidigt.« 

 »Jetzt nach mehr als 20 Jahren,« - fragte mein Bekannter dieMen-

schen, - »was denken sie jetzt, wenn man den Deutschen erlaubt hätte, an 

die Wolga zurückkehren? Gäbe es wieder einen großen Widerstand?« 

»Nein, mein lieber Gott!« - antworteten die Menschen, - »Sie sehen 

doch im welchen Zustand die Region sich befindet.« 

Das Territorium der ehemaligen Deutschen Republik lebt in einer er-

bärmlichen Armut.Es war einst eine blühende Gegend und was ist daraus 

geworden! 

Wenn 1991 an die Herstellung der deutschen Autonomie an der Wolga 

die russische Regierung ernst gelöst hätte, so wären viele Russlanddeutsche 



in ihre Häuser zurückgekehrt und nicht nach Deutschland umgesiedelt. Es 

ist so passiert, wie es Jelzyn wollte. 

Der Friedhof in Balzer ist vernichtet. Es gibt kein Grab, an das man 

Blumen legen könnte. Dadurch wurden auch die Toten „vertrieben“. Ein 

Kriegsveteran ein Duzend Grabsteine in seinen Hof und hat sie versteckt. 

So konnte man sie noch sehen, aber die Gräber existieren nicht mehr. 

Der neue Friedhof wächst rasant. Jeden Tag kommen 5 bis 6 Gräber 

dazu. Die Leute sterben wie Fliegen. Die Männer sterben massenhaft als 

Alkoholiker oft noch vor ihrem 40.Lebensjahr. Überall herrscht Zerstörung 

und Perspektivlosigkeit. Die Menschen sind erbost, trinken und sterben 

auch ohne AIDS. 

Bei gutem Willen hätte es anders werden können. 

Schweigend schauen die noch erhaltenen deutschenHäuser auf die Be-

sucher aus Deutschland. Sie erinnern, dass hier andere Leute wohnten, eine 

andere Sprache gesprochen wurde, andere Kultur,ein anderes Volk lebte. 

Dort herrschten Wohlstand, Sauberkeit, und deutsche Ordnung, Wünsche, 

Träume und Liebe! 

So war es vor vielen Jahren, als die deutschen Kolonisten diese Ge-

gend besiedelten. 

 

 

 

 

STAMMBAUM DER FAMILIE POPP 

 

Der Stammbaum schließt auch die Bewohner der Stadt Balzer ein, , 

damals wohnhaft in der Schillerstraße 33, zusammengestellt am 

19.06.2011. 

 

Großvater Popp Johannes (Ivan), geb. in Balzer, gest. in Astrachan. 

Großmutter Popp Katharina, geb. Falz, gest. 1933 in Balzer. Sie hatten 

drei Kinder: 

 Johannes, geb.1899 - mein Vater 

 Reinhold, geb. 1903 

 Katharina, geb. 1906 

I. Der erste Sohn Johannes Johannowitsch (Ivan Iwanowitsch), geb. 

03.03.1899 in Balzer, war mit Lau Lidija Adolfowna, geb Lau, verheiratet, 

geb. in Wolhynien. 

Wurde mit der Familie am 16.09.1941 deportiert nach Barnaul mit ei-

ner Gruppe Nr.892 verschleppt. 

Mobilisiert in die Trudarmee am 15.02.1942 aus Barnaul nach Oblast 

Perm, Stadt Solikamsk. Lager AM-244. 

Gestorben in der Trudarmee am 20.10.1942, Sterbeursache „Gemokol-



get“, auf Deutsch - verhungert schon nach acht Monaten und fünf Tagen. 

Er war damals 43 Jahre alt. 

Beerdigt auf dem Friedhof im Dorf Bondjug, Rayon Cherdynskiji, Ob-

last Perm. 

Rehabilitiert am 20.11.1998, Protokoll: IZ UWD Oblast Saratow. 

(http.://lists. memo.ru/index16.ntm6) 

Seine Ehefrau Popp, geb. Lau Lidija Adolfowna, geb. 07.08.1906 in 

Wolhynien, gest. 20.09.1970 in Nowoaltaisk. 

 

1.Tochter Popp (Dannewolf) Lidija Ivanowna, geb. 31.03.1926 in 

Balzer. 

Protagonistin und Autorin dieses vorliegendes Buches. 

Geheiratet am 14.03.1947. Ehemann - Dannewolf Heinrich (Andrei) 

Kinder: Viktor geb.02.01.1948 im Dorf Beskisch, Rayon 

Nowoselitskiji, Krai Krasnojarskiji. 

Irma, geb. am 28.09.1950 im Dorf Beskisch, Rayon Nowoselitskiji, 

Krai Krasnojarskiji. 

Wolodja, geb. am 16.06.1952 im Dorf Beskisch, Rayon Nowoselitskiji, 

Krai Krasnojarskiji. 

Nina, geb am 08.04.1954 im Dorf Beskisch, Rayon Nowoselitskiji, 

Krai Krasnijarskiji. 

Emma, geb. am 22.11.1957 im Dorf Beskisch, Rayon Nowoselitskiji, 

Krai Krasnojarskiji. 

2. Popp Mina (Nina) Ivanowna, geb. am 24. 03.1928 in der Stadt 

Balzer, gest. am 20.04.2006 in Gießen, Deutschland. 

Verheiratet mit Priwidjonyiji Dmitriji, geb. 15.05.1932, gest. 

03.01.1969. 

Kinder: 

Ljuba, geb.14.05.1950. Ljubas Kinder: Sweta, Anton, Inga, Dascha. 

Sergei, geb.1956, gest. 10.08.1977 

Wasiliji, geb. 29.04.1963, gest. 07.09.1992. 

 

3. Popp Olinda Ivanowna, geb. 1930 in Balzer, gest. 1936. 

4. Popp Erna Ivanowna, geb. 1932 in Balzrt, gest. 1936. 

5. Popp Viktor Ivanowitsch, geb. 07.06.1938 in Balzer. 

6. Popp Eleonora Ivanowna, geb. 1941 in Balzer, gest.1943 im Altai. 

 

II. Der zweite Sohn Popp Reinhold Johannowitsch, geb. 1903 in 

Balzer. 

Umgekommen in der Trudarmee 1942 im Alter von 37 Jahren. 

Ehefrau Katharine. Kinder: 

Popp Boris Reiholdowitsch, geb. in Balzer. Gest. in Altai. 

Popp Nina Reingoldowna, geb. in Balzer, wohnt in Deutschland. 



Popp Viktor Reingoldowitsch, geb. in Balzer, gest. in Altai. 

 

III. Tochter Popp Katharina Johannowna, geb. 1906 in Balzer 

Verheiratet mit Rerich Heinrich. Wo sie wohnen ist unbekannt, Kon-

takt ist verloren gegangen bei der Deportation 1941. Sie hatten drei Kinder, 

alle sind in Balzer geboren. Der älteste Sohn hieß Heinrich, die Namen 

anderer zwei Kinder sind unbekannt. 

 

 

 

STAMMBAUM DER FAMILIE LAU 

 

Aufgestellt an 19.06.2011. 

Die Mutters Seite der Familie Lau: 

Großvater Lau Adolf, umgesiedelt aus Wolhynien an die Wolga 1921, 

gestorben in Balzer. 

Großmutter Lau Amalija, gestorben in Balzer. 

Sie hatten fünf Kinder: 

1. Lau Lidija Adolfowna, heiratete Popp Johannes Johannesowitsch, 

geb. 03.03.1899, gest. 20.09.1970 in Altaisk 

2. Lau Willush Adolfowitsch, verhaftet 1937 in Balzer, seine Ehefrau 

hieß Emilija, sie hatten zwei Kinder, ihre Nahmen sind unbakannt. 

3. Lau Lotta Adolfowna, hatte auch drei Kinder, ihre Namen sind un-

bekannt. 

4. Lau Matilda Adolfowna, blieb unverheiratet, ist in der Trudarmee in 

Burjatien gestorben. 

5. Lau Gustaw Adolfowitsch, geb.1915 in Wolhynien. Die letzte Jahre 

wohnte er mit Familie in Krasnodarskiji Krai, 352340 Staniza Tibilinskaja, 

Straße Schkolnaja 87, dort auch gestorben und beerdigt. Er hatte vier Kin-

der: Irma, Sascha, Eduard und Viktor, geb.1938, er ist gestorben in der 

Staniza Tibilinskaja, Krasnodarskiji Krai. 

 

 

 

 

STAMMBAUM DER FAMILIE DANNEWOLF 

 

Dannewolf Gottlieb, geb. 1891, gest.08.02.1949 im Dorf Beskisch, 

Krasnojarskiji Krai. 

Ehefru Sofia Dannewolf, geb. 1892, gest. 01.07.1949 im Dorf Bes-

kisch, Krasnojarskiji Krai. Sie hatten 13 Kinder, nur sechs davon sind er-

wachsen geworden, sieben sind früh gestorben. 

1. Paulina Kunz, geb. 1915, gest. 03.08.2007 in Grünberg bei Gießen. 



Sie hatte fünf Kinder, alle wohnen in Deutschland. 

2. Annelisbet Schreiber, geb.21.10.1921, Saratowskaja Gubernija, 

Markowskiji Rayon, Dorf Schaffhauen, gest. 15.09.2004 in Deutschland. 

3. Amalija, verschollen in den Kriegsjahren. 

4. Alexander Dannewolf, geb. 24.10.1929, gest. 23.05.1982 im Dorf 

Beskisch, Rayon Nowoselitskiji, Kpasnojarskiji Krai. 

5. Heinrich (Andrei) Dannewolf, geb. 04.95.1924 im Dorf Schafhusa, 

Saratowskaja Gubernija. Gest. 28.12.2010 in Gießen, Deutschland. 

Verheiratet mit Popp Lidija Ivanowna, geb. 31.03.1926 in Balzer.  

Kinder: 

1. Viktor, geb. 02.01.1948 im Dorf Beskisch, Rayon Nowoselitzkij, 

Krasnojarkiji Krai. Verheiratet mit Hilda Kunz. Kinder: 

 Linda, geb. 28.12.1977 

 Lilija, geb.21.08.1981 

  Adelina, geb. 08.04.2008 

  Jennifer, geb. 12.05.2010 

2. Irma, geb. 28.09.1950 im Dorf Beskisch, Rayon Nowoselitzkij. 

Krasnojarkiji Krai. Verheiratet mit Anatoliji Uspenkin. Kinder: 

Alla, geb. 05.10.1971. Verheiratet mit Alexander Romanenko. Kinder: 

 Vitaliji, geb. 20.02.1992; 

 Hermann, geb. 30.12.1998; 

 Anatoliji, geb. 21.10.1972, Verheitetet 

   Nikolai, geb.01.11.2001 

3. Wolodja, geb. 16.06.1952, im Dorf Beskisch, Rayon Nowoselitzkij. 

Krasnojarkiji Krai. Verheiratet mit Valentina Pochtarjowa, Kinder: 

 Andrei, geb. 04.12.1978; 

   Rima, geb. 15.08.2009; 

 Artjom, geb. 1982, wohnt im Nürnberg. 

   Fabian, geb. 29.07.2004; 

   Oliver, geb. 16.03.2010; 

4. Nina, geb. 08.04.1954, im Dorf Beskisch, Rayon Nowoselitzkij. 

Krasnojarkiji Krai. Verheiratet mit Valentin Smirnow. Kinder: 

 Tatlana, geb. 29.06.1976; 

  Elvis, geb. 23.08.1998 

 Nastja, geb.08.11.1979, gestorben 11.03.2003. 

  Nikita, geb.24.01.2002 

5. Emma, geb. 22.11.1957, im Dorf Beskisch, Rayon Nowoselitzkij. 

Krasnojarkiji Krai. Verheiratet mit Slawa Kriwenko. Kinder: 

 Jewgenija, geb. 15.01.1982 

  Daniel, geb. 05.12.2005; 

  Eleonora, geb. 12.07.2008 

 Denis, geb. 03.01.1987; 

  Andrian, geb. 22.08.2009; 



  Elisabeth, geb. 02.02.2012; 

 

6. Frieda Kosjakowa, geborene Dannewolf geb. 23.03.1935, gest. 

21.11.2002. Geboren im Dorf Schafasua, Saratowskaja Gubernija, gestor-

ben in Oblast Smolenskaja, Rayon Rudnjanskiji, Dorf Ponisuwje. War 

verheiratet mit Anatoliji Kosjakow. Kinder: Töchter Galina und Lena. 

 

Enkel des Ehepaars Andrei und Lidija Dannewolf: 

Von Viktot: Linda, geb. 28.11.1977, Lilija, geb.21.08.1981. 

Von Irma: Alla, geb.05.09.1971, Anatoliji, geb. 21.09.1972 

Von Wolodja: Andrei, geb. 04.12.1978, Artjom, geb. 27.06.1982. 

Von Nina: Tatjana, geb. 29.06.1976, Nastja, geb. 08.11.1979. 

Von Emma: Eugen,geb. 15.01.1982. Denis, geb. 03.01.1987. 

 

Urenkel des Ehepaars Andrei und Lidija Dannewolf: 

Adelina, Jennifer, Vitaliji, Hermann, Fabian, Oliver, Elwis, Nikita, 

Daniel, Eleonora, Andrian, Rita, Nikolaus, Elisabeth. 

 

Mit Kindern wird man reif, mit Enkeln kommt die zweite Jugend. Die 

Krone der Greise sind die Kinder ihrer Kinder. Auch die alte Leute wollen 

glücklich sein, sie sind glücklich, wenn ihre Enkel glücklich sind. 

Wir wünschen unseren Nachkommen viel Glück!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Autor: ICH SUCHE! 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Lesern! 

Ich, Reinhold Schulz aus Gießen, habe bei der Vorbereitung dieses 

Buches, erfahren, dass Lidija Ioganessowna Dannewolf, geb. Popp, die 

jetzt 86 Jahre alt ist, bis zum heutigen Tag ihre nahen Verwandten nicht 

gefunden hat. Sie gingen verloren bei der Deportation aus der Wolgarepub-

lik am 16. September 1941. 

Ich bitte höflichst jeden Deutschen aus Russland um Hilfe. 

Es werden gesucht: 

Die Schwester ihres Vaters Popp Katharina Ioganessowna, geb. 1906 

in Balzer. Ihr Ehemann Rerich Heinrich. Sie hatte drei Kinder, die alle in 

Balzer geboren wurden. Ihre Namen sind unbekannt. 



Ihres Mutters Bruder Lau Wilush Adolfowitsch, geboren in Wolhy-

nien. 1921 umgesiedelt nach Balzer. Verhaftet 1937 und seitdem verschol-

len. Er war verheiratet mit Frau Emilija, sie hatten zwei Kinder, Namen 

unbekannt. 

Ihrer Mutter Schwester Lau Lota Adolfowna, geboren in Wolhynien. 

1921 umgesiedelt nach Balzer. Sie hatte drei Kinder, Namen unbekannt. 

Über ihre Verwandte hat Lidija Dannewolf keine Kenntnisse, wo sie 

wohnen. Leben sie noch? Wie sich ihre Schicksalewohl gestaltet haben? 

 

Zum Anrufen in Deutschland: 0641-581 72 26 

E-Mail: papa-schulz@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Reinhold! 

 

Vielen Dank für die uns gewährte Möglichkeit Ihr Buch „Tränen und 

Träume“ lesen und kennenlernen. Mit großem Interesse haben alle Mitar-

beiter unseres kleinen Kollektivs das Buch gelesen. Trotz einfacher Spra-

che bekommt man einen guten überzeugenden Eindruck der Würde des 

Autors, das nicht verloren gegangen ist auch in den schwierigsten Umstän-

den des Lebens. 

Das Buch hat auch für unsere Arbeit eine große Bedeutung. Wir hof-

fen, dass Sie nichts dagegen haben, wenn die Erinnerung von Lidija 

Ivanowna bei unseren Exkursionen und Vorträgen verwendet werden, weil 

sie eine wesentliche historische und moralische Bedeutung haben. 

Für uns ist es auch sehr wichtig, für das danken wir Ihnen ganz herz-

lich, dass wir   neue Informationen über Bewohner der Stadt Balzer  aus 

dem Buch entnehmen können. Das ist ja eine neue Seite aus der Geschichte 

unserer Stadt und der ganzen Region, die die Besucher unseres Museums 

mit Sicherheit interessieren wird. 

Etwas enttäuscht sind wir, wie die Autorin die Lage und das Aussehen 

unsere Stadt Krasnoarmeisk (seit mehr als 20 Jahren trägt sie diesen Na-

men) beschreibt. Wir sind überzeugt, dass Manches übertrieben wird. Aber 

wir können das auch verstehen und vieles ist auch gerechtfertigt. Wir sind 

der Meinung, dass nicht alles so schlecht in unserer Stadt heute ist. Am 

Anfang des 21ten Jahrhundert leben in der Stadt ca. 25 Tausend Menschen. 

Wir lieben unsere Stadt, kennen ihre Geschichte und sind stolz auf sie. 

Wichtig ist, das Balzer - Krasnoarmeisk  eine klare Zukunft hat. Anders 

kann es auch nicht sein! 



Noch mal besten Dank für Ihr Geschenk, für das wunderbare Buch. 

Mit besten Wünschen und Grüßen im Namen aller Mitglieder unseres 

Museums. 

 

Leiterin der Museums Lobanowa Antonina Alexandrowna 

Krasnoarmeisk, August 2012 

 

 

DIE BESTE LEHRE IST DAS LESEN 

 

Fast jeder Mensch in der zivilisierten Welt kann lesen und schreiben 

Der Volksmund spricht: „Die beste Lehre ist das Lesen“. „Wer nicht liest, 

der bleibt in Unkenntnis“ 

Wir leben in der Zeit des Computers und Internet. Diese beiden techni-

schen Errungenschaften verdrängen das Buch aus dem Leben der nachfol-

genden Generation. Man vergisst es, dass ein Buch mit einem interessanten 

Inhalt einfreundlicher Kommunikator ist, der uns in eine wenig bekannte 

Welt führt, bereichert unser Wissen, erweitert unseren Wortschatz, lehrt 

uns denken und unterscheiden, wo die Wahrheit und wo die Lüge sind. 

Kinder, die schon im frühen Alter beginnen, Bücher zu lesen, werden auch 

als Erwachsene mit Sicherheit begeisterte Leser sein. Eine wichtige Rolle 

dabei spielen als Beispiel die Eltern, Erzieher in den Kindergärten und 

begabte Schriftsteller. 

In dem Sinne möchte ich meine Worte an einen von den Besten aus 

Russland stammenden Schriftsteller, der schon 22 Jahre in Deutschland 

lebt - Schulz Reinhold Asafowitsch - widmen. 

Das erste Mal begegnete ich ihm, als ich die Zeitung „Krugosor“ las. 

Das geschah im Frühjahr 2010. Aus der Zeitung erfuhr ich, dass sein neues 

Buch „Woskresenie“ - auf Deutsch „Auferstehung“ erschienen ist. Mich 

interessierte die kurze Zusammenfassung des Inhaltes.Woskresenie ist ein 

Symbol für die zweite Geburt eines Menschen, der seine Sünden gebeichtet 

und den geistlichen Zerfall besiegt hat. 

Sofort wählte ich die angegebene Telefonnummer und eine angenehme 

Männerstimme meldete sich. Es war Reinhold Schulz. Am Anfang war ich 

sehr aufgeregt, aber es dauerte nicht lange und die Aufregung legte sich 

und es entstand ein langes Gespräch zwischen uns. Ich konnte mir nicht 

vorstellen, dass ich so leicht und interessant schon nach dem ersten Tele-

fongespräch mit einem Schriftsteller sprechen konnte, den ich früher nie 

gesehenundnie zuvor getroffen hatte. Es entstand der Eindruck, als ob wir 

uns schon lange kannten. Meine Seele spürte es, dass Reinhold Schulz ein 

gutmütiger Mensch ist und ich wollte an ihn viele Fragen stellen und auch 

ihm vieles von mir erzählen. 

So hat die erste Begegnung mit Papa Schulz stattgefunden, aus der sich 



eine freundschaftliche Beziehung entwickelt hat. Bald bekam ich auch das 

Buch „Woskresenie“. Beim Lesen bewunderte ich die ausdrucksvolle lite-

rarische Art der Sprache, diedetaillierte Beschreibung der Schönheit der 

Natur. Wir Menschen sind Egoisten und vernichten erbarmungslos den 

Reichtum unserer Erde - der uns ernährenden Mutter. Unser Leben ist 

kurzlebig und wir haben oft keine Zeit, uns umzuschauen und die Schön-

heit der Natur zu genießen. 

Ich bin überzeugt, dass derjenige, der das Buch „Woskresenie“ gelesen 

hat,die umliegende Welt mit anderen Augen betrachten wird, und mit der 

Natur, Pflanzen - Tierwelt vorsichtiger und schonend umgehen wird. 

Jeden Tag erscheinen in dieser Welt viele neue Bücher. Einige haben 

keinen Wert und werden bald vergessen, die anderen berühren tief die 

Seele, zwingen den Leser, nachdenklich zu werden. Und je mehr der 

Schriftsteller im realen Leben steht, desto mehr Leser gewinnt er. Zu sol-

chen Schriftsteller gehört mit vollem Recht Schulz Reinhold Assafowitsch, 

der in seinem Leben mehr als 1000 Werkeunterschiedlicher Genres veröf-

fentlicht hat. 

2001 erschien sein Buch mit Erinnerungen „Isbrannoe“, in dem mehre-

re Erzählungen, Gedichte, Fabeln, Humoresken, Zeitungsartikel, Familien-

fotos und anderes veröffentlicht wurden. 

Psychologen behaupten, dass jeder Mensch täglich mindestens sechs 

Minuten mit Freude lachen muss, um sein psychischen Gleichgewicht zu 

behalten und stabilisieren.In dem Sinne rate ich, beginnen Sie das Buch 

„Anekdoten von Papa Schulz“ zu lesen. Sie werden stundenlang lachen 

undbleiben Sie ein psychisch gesunder Mensch. Nicht umsonst versucht 

man die geistlich kranken Menschen mit Humor zu kurieren. Der gesunde 

Humor macht uns gutmütiger und glücklicher. 

Dem genannten Buch kann man mit vollem Recht auch das andere 

Buch „Smechodrom“ zuordnen. Als ich das Buch las, musste ich vor dem 

Schlafengehen laut und lange lachen. Mein Sohn wurde unruhig und wuss-

te nicht. was mit mir los war. Nach einem langen Arbeitstag sind solche 

Bücher, die viel gesunden Humor bieten, sehr nützlich, man vergisst die 

täglichen Sorgen und schläft schnell ein. Auch die Träume sind freundlich 

und angenehm. 

Aber unser Leben besteht nicht nur aus Spaß und Lachen, es gibt auch 

viel Dramatisches und Trauriges. Unsere Eltern und Urgroßeltern mussten 

in ihrem Lebenviel Leid ertragen, kämpften um ihre Existenz, mussten viel 

Geduld aufbringen. Die wahre Geschichte der Russlanddeutschen ist im-

mer noch nicht vollständig aufgearbeitet. Die Archive in Russland bleiben 

weiter geschlossen. Auch die etablierten Parteien in Deutschland zeigen 

kein Interesse, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Das betrifft 

auch meine Eltern und die Eltern vieler meiner Landsleute. Uns bleiben 

viele Fakten unbekannt, es fehlen relevante statistisch erfasste Zahlen. Und 



wenn es nicht solche Schriftsteller wie Reinhold Schulz gäbe, so blieben 

uns die Schicksale der Deutschen aus Wolhynien, von der Wolga, aus dem 

Kaukasus, aus dem Althai und Kasachstan unbekannt. 

In seinem autobiographisch geprägtem Buch „Pereljotnye Ptizy“ - 

„Zugvögel“ beschreibt der Autor am Beispiel von fünf Generationen die 

Geschichte seiner Vorfahren und seiner eigener Generation. Wenn man 

diese traurigen Erzählungen liest, quälen die Schmerzen der Beleidigung 

der zerrissenen Schicksale unschuldiger Menschen. Aber wie litten die 

Menschen, die das erlebt, überlebt und oft auch ihr Leben verloren haben? 

Heute können wir das uns schwer vorstellen, wie die Menschen unter sol-

chen schweren dramatischen Verhältnissen leben konnten und fürs Überle-

ben kämpften. 

Das ist auch meine Geschichte, die denen im Buch „Pereljotnye Ptizy“ 

sehr ähnelt. Mein Großvater Efrem wurde ohne Grund direkt durch die 

KGB von der Arbeit abgeholt und ist spurlos verschwunden. Seine Frau 

blieb mit vier kleinen Kindern allein. Er ist in den Wäldern um Archan-

gelsk umgekommen. 

Unlängst traf ich eine russische Frau, die aus dem Norden Russlands 

um Archangelsk stammte. Sie sagte mir: »Du weißt doch, wie freundlich 

die Leute im Norden sind und eng zusammen halten«. 

»Ja, das weiß ich«, - antwortete ich - »mein Großvater ist dort als un-

schuldiger Mensch zu Tode gequält worden«. 

Sie hat es sofort verstanden und wollte nicht weiter über das schreckli-

che Thema sprechen. 

Vor Kurzem ist ein neues Buch von Reinhold Schulz „Tränen und 

Träume“ erschienen. Das Buch wurde zusammen mit der Protagonistin 

Lidija Dannewolf verfasst. 

Oft werden Bücher geschrieben über Menschen, die nicht mehr am Le-

ben sind. In diesem Fall ist die Protagonistin noch am Leben und kann es 

bestätigen, dass alles, was geschehen ist, der Wahrheit entspricht. Ihr dra-

matisches Schicksal wurde durch die Machthabenden bestimmt. Das betraf 

nicht nur sie persönlich, sondern auch ihre Eltern, nahe Verwandte, Be-

kannte und viele andere Russlanddeutsche während des Krieges und viele 

Jahre danach. 

Als ich das Buch las, war ich sehr aufgeregt, Schmerzen, Hilflosigkeit 

und Mitleid zu denen, die auf Befehl der Regierung unter Drohung mit der 

Waffe das eigene Haus in kurzer Zeit verlassen mussten und sich in die 

Kolonnen der Vertriebenen Deutscheneinreihen mussten. Dann kamen die 

Viehwaggons, die vollgestopft wurden mit Greisen, Frauen und KindernAl-

le wurden nach Sibirien und Kasachstan deportiert und in Gegenden abge-

setzt, die sich für ein Leben nicht eigneten. Arbeitsfähige Männer und 

Frauen wurden in die so genannte Trudarmee mobilisiert, wo sie für ein 

Stück Brot hungrig, in abgetragenen Kleidern, unter unmenschlichen Be-



dingungen schwer arbeiten mussten. Dabei verloren viele ihr Leben. Das 

Schlimmste war aber die Diskriminierung und Erniedrigung, nur weil sie 

Deutsche waren. Keine andere Nation musste in der Sowjetunion das alles 

ertragen. Das war staatlich verordneter Genozid. 

Die Vertreibungen der Deutschen in Russland haben eine lange Ge-

schichte. Schon in der Zarenzeit hat man sie in vielen Orten enteignet und 

vertrieben. Dann kam die Revolution und die Kommunisten kamen an die 

Macht und die Enteignung und Vertreibungen wurden noch in der größeren 

Masse fortgesetzt. Dazu kam noch die Zwangsassimilierung durch die 

Kommandantur. 

Vor 200 Jahren kamen die Deutschen nach Russland mit der Hoffnung 

auf ein friedliches Zusammenleben mit anderen Völkern in dem riesengro-

ßen Land. Durch eine verbrecherische nationale Politik der Regierenden 

wurden die Hoffnungen zerschlagen. Eine Rückkehr nach Deutschland 

waren die Folgen mit einer neuen Hoffnung verbunden, dass die schreckli-

che Geschichte sich nicht wiederholen wird. 

Reinhold Schulz schreibt ein Buch nach dem anderen. Mehrere beka-

men schon zwei und drei Auflagen. 

Die Sammlung von Erzählungen „Polnyji fperjod“ besteht aus 122 se-

paraten Geschichten, die ihm von unterschiedlichen Menschen erzählt 

wurden, dazu kamen auch seine eigene. 

Zu seinem 60ten Geburtstag bereiteten ihm seine Freunde eine Überra-

schung, die in einer humorvollen Form in zwei Bänden „Obschiji Kotjol“ 

erschienen ist. Viele Begegnungen mit prominenten und interessanten 

Menschen, Fotos, die in vielen Ländern aufgenommen wurden, sind in 

diesen Bändern veröffentlicht. Man kann sich nur wundern, wann und wie 

er das alles geschafft hat! Teilnahme an vielen humanitären Aktionen für 

die notleidenden Menschen in Russland, Reisen in viele Länder Europas 

und der Welt und gleichzeitig das fleißige Schreiber von interessanten 

Werken, Interviews mit Journalisten, Begegnungen mit Freunden wie in 

Deutschland, so auch im Ausland, Teilnahmen an Konferenzen, Produktion 

von Kinofilmen, Beichten und Meditation im Kloster und noch mehr. Über 

die Lebensaktivitäten von Reinhold Schulz kann man im positiven Sinne 

nur neidisch werde. 

Ich habe bei keinem anderen Schriftsteller so viel Aufrichtigkeit und 

Offenherzigkeit, so viel Gutmütigkeit und Zärtlichkeit, wie bei Reinhold 

Schulz angetroffen. Er ist ein aktueller Schriftsteller unserer Gegenwart. 

Klugheit, hohe bürgerliche Moral und Sittlichkeit mit fester Meinung 

und Überzeugung sind nicht jedem gegeben. Ich bin glücklich mit meinem 

Schicksal, dass ich diesem wunderbaren Menschen und Schriftsteller be-

gegnet bin und ihn kennengelernt habe. In einer kurzen Zeit habe ich mich 

begeistern lassen von seinen Taten und seinen Werken. 

Mein Appell an alle Leser und Liebhaber von Büchern: beginnt seine 



Werke zu lesen und ihr werdet genau so, wie ich, bald diesen Schriftsteller 

ehren und lieben. Manche seiner Bücher sind auch in deutscher Sprache 

erschienen, auch neue werden übersetzt. 

Ihre treue Leserin 

 

LidijaSchulz (keine Verwandte) 

28.05.2012. Siegburg 

 

 

REINHOLD SCHULZ SEIN PROJEKT 

 

In der russischsprachigen Welt ist ein neues Buch „Sljosy i Grjosy“ - 

„Tränen und Träume“ erschienen. 2012 erscheint das Buch auch in deut-

scher Sprache in Übersetzung von Dr. Walter Lange. Im Buch wird über 

das Schicksal der Russlanddeutschen erzählt. Autoren des Buches sind 

Reinhold Schulz zusammen mit der Protagonistin LidijaDannewolf, die in 

Gießen lebt. 

Reinhold Schulz ist bekannt als Schriftsteller nicht nur in Deutschland, 

sondern auf dem ganzen Territorium der ehemaligen Sowjetunion. Man-

wundert sich über sein Talentund wie erfolgreich der ehemalige Mitarbeiter 

des Flughafens in der Komistadt Syktywkar ist. Reinhold hat unter den 

Russlanddeutschen die meisten Bücher, Erzählungen in den Zeitschriften 

und Zeitungen und Gedichte veröffentlicht. Mit jeder Veröffentlichung 

steigt auch Qualität seiner Werke. 

 

Vor drei oder vier Jahren appellierte R.Schulz an die ältere Generation 

der Russlanddeutschen, besonders zu den ehemaligen Trudarmeizy (in 

Wirklichkeit waren sie Gefangene im stalinschen GULAG) mit der Bitte, 

ihm seine Erinnerungen zu schicken mit der Absicht, sie zu veröffentli-

chen. 

Dieser wichtigen Maßnahme widmete R.Schulz schon viel Zeit und 

Kraft. Ihm ist es zu verdanken, dass viele Erinnerungen von Trudarmeizy 

in der Öffentlichkeit bekannt geworden sind undder Wiederherstellung der 

historischen Wahrheit über die Repressionen eines ganzes unschuldigen 

Volkes dienen. 

Eine der vielen Protagonistin der Projektes von R.Schulz, die 86-

jahrige LidijaDannewolf, hat ihn mit ihrer Geschichte so beeindruckt, dass 

daraus ein Buch „Sljosy i Grjosy“ geworden ist. 

In meiner gesellschaftlichen Tätigkeit habe ich schon immer ver-

sucht,alles , was publiziert wurde über die Deportation und Genozid der 

Deutschen in der Sowjetunion, zu verfolgen und in meinem Gedächtnis zu 

speichern. 

Von seiner Solidität zu der Geschichte der Russlanddeutschen stehen 



anerster Stelle Bücher von Gerhard Wolter„Die Zone der Totalen Stille“ 

und Leo Hermann „Oh lieber Gott bewahre“. Beiden Bücher sind auch in 

deutscher Sprache erschienen. In ihnen sind durch Dokumente und Zeu-

genaussagen ausführlich die schreckliche Geschichte der Deportation und 

der Vernichtung des deutschen Volkes in der ehemaligen UdSSR, injiziert 

und durchgeführt durch die Regierung, begonnen nach der Revolution 1917 

und besonders mit Beginn des Krieges 1941, beschrieben. 

Der besondere Wert des neusten Buches von R.Schulz besteht darin, 

dass er am Beispiel eines Menschen mehrere Etappen der dramatischen 

Geschichte unseres unterdrückten Volkes detailliert beschrieben hat. Ich 

bin mir sicher, dass die Leser dieses Buches, die einen Bezug zu den Russ-

landdeutschen haben, beim Lesen ein Taschentuch benötigen. 

Bei den Deutschen aus Russland verschwindet der Schmerz, wie es 

auch bei LidijaDannewolfist, nicht bis zum letzten Atemzug. Unabhängig 

davon, dass die meisten Deutschen in den letzten Jahren in der SU einen 

vergleichbar beträchtlichen Wohlstand durch Fleiß und Zielstrebigkeit von 

Neuem erreicht haben, verließen sie Russland. Das passierte, weil die un-

gerechte Behandlung der Deutschen durch die Regierenden auch nach dem 

Zerfall der Sowjetunion nicht aufgehört hat. Die Autonomie wurde nicht 

hergestellt, eine Entschädigung fand nicht statt, auch offiziell hat sich nie-

mand entschuldigt. Aus Angst, dass die Geschichte sich wiederholen kön-

neverließen die Deutschen das Land. 

Bemerkenswert ist aber, dass LidijaDannewolf, wie auch viele andere, 

diesen Hass hinter der Grenze in Russland gelassen haben. Mit guten Wor-

ten erinnert sie sich an die Nachbarn, an die Bewohner des Dorfes, an das 

russische Volk allgemein. 

Die Wunden der deutschen Minderheit hätte manmit anderen Mitteln 

heilen sollen. Das haben die Regierungen Russlands aber nie verstanden. 

Das Resultat ist bekannt. Heute tut es ihnen Leid, aber es ist zu spät. 

 

Über Das Schicksal der Deutschen in der Sowjetunion ist ehrlich und 

wahrheitsgetreu erzählt im Buch von R.Schulz und L.Dannewolf. Das 

Leben von L. Dannewolf ist sehr geprägt von Leid und Qualen in den 

schweren Kriegsjahren und auch danach. Es ist typisch für die deutschen 

Frauen jener Zeit. Auch meine Mutter Berta Gergenreder, die auch aus der 

Gegend um Balzer deportiert wurde, hat solch ein schweres Leben gehabt. 

Meine Eltern haben sich auch lange, wie die Familie Dannewolf, nicht 

gewagt, nach Deutschland umzusiedeln. Sie hofften immer noch, dass die 

Deutschen ihre Autonomie, ihre Häuser und Anderes zurückbekommen 

und entschädigt werden. Jetzt leben sie beide nicht mehr und sind dort 

begraben, wo sie es beide nicht wollten. Ihre Erinnerungen aufzuzeichnen 

ist mir nicht gelungen. Ich hatte immer mit wichtigen Problemen zu tun: 

unendlich viele Briefe, Petitionenan die Regierungen der Sowjetunion, 



Russlands, Ukraine, Kasachstan und Kirgisien, auch hier in Deutschland. 

Jetzt sind sie nicht mehr da.Es ist zu spät, man kann nicht nachfragen, und 

niemand kann sie ersetzen. 

Wenn es die Bücher von G.Wolter, L.Germann und anderen Autoren 

nicht gegeben hätte, so blieben die nachkommenden Generationen in Un-

gewissheit über die tragische Geschichte der Russlanddeutschen im 19ten 

und 20ten Jahrhundert in Russland und der Sowjetunion. 

Ich wünsche Reinhold Schulz und vielen anderen Autoren, die sich 

bemühenErinnerungen von noch lebenden Trudarmeizy und GULAG-

Insassen zu sammeln und sie zu veröffentlichen. Interessant sind auch die 

Berichte von Menschen, die aufgrund ihres jungen Alters nicht in die Tru-

darmeemobilisiert wurden, aber die Deportation, Diskriminierung, Ernied-

rigungen, schwere Kriegsjahre und Kommandantur bewusst erlebt haben. 

 

Heinrich Grout, Berlin, 12.04.2012 

Vorsitzender des Internationalen Konvent der Russlanddeutschen 

 

 

„TRÄNEN UND TRÄUME“ 

 

„Um klug zu werden, reichen 10 gute Bücher, 

aber sie zu finden, muss man Tausend Bücher lesen“ 

(Autor unbekannt) 

 

Ich haltedas neue Buch von Reinhold Schulz „Tränen und Träume“ in 

der Hand. Das ist eine dokumentierte Erzählung über das Leben einer Frau 

aus Russland Lidija Dannewolf, geb. Popp, die am 31.03.1926 in der Stadt 

Balzer an der Wolga geboren wurde. Bevor ich das ganze Buch mit 216 

Seiten gelesen hatte, habe ich nach 50 Seiten angehalten und nachgedacht, 

ob es zu den 10 Büchern gehört, die man lesen muss, um klug zu werden. 

Im Buch gibt es Illustrationen von Swetlana Wiedergold, Familienfotos, 

Geographische Karte des Wolgagebietes, Stammbäume der Familien Dan-

newolf und Popp, Annotationen zu den 12 anderen Büchern von R.Schulz, 

eine Suchaktion des Autors über die verschollene Verwandte der Protago-

nistin. Schon nach 50 Seiten verstand ich, dass Lidijaein sehr schweres 

Leben hatte. 

Das Buch ist ein Geständnis eines Menschen, der alles erlebt hat: Hun-

ger und Kälte, Schikanen durch staatliche Organe des sowjetischen Staates, 

schwere Arbeit bis zum Umfallen, totale Enteignung des Familieneigen-

tums, vier Jahre Trudarmee, Trennung von Müttern und Kleinkindern mit 

Gewalt , Erniedrigungen und Missachtung der Menschenwürde, Sklaverei, 

tierisches stiefmütterliches Benehmen des Vaterlandes zu den gehorsamen 

und fleißigen eignen Kindern, Tod von nahen Verwandten und guten Freu-



den - all das war der Grund, weshalbLidijaDannewolf sich an den Schreib-

tisch setzte und zur Hilfe den talentierten R.Schulz eingeladen hat. 

Reinhold Schulz behauptet: „Das gegenwärtiges Russland ist ein ext-

rem antisowjetischer Staat geworden. Das Volk ist verarmt, rückständig 

geworden, Korruption tobt stark in allen Schichten der Bevölkerung. Den 

inneren seelischen Frieden hat das Geld zerstört. Russland leidet nicht an 

schlechten Wegen, sondern an Dummen, die den Weg zeigen“. 

Enttäuschung und seelischen Schmerz hört man in jedem Wort und je-

der Zeile dieses Buches. Hier ein Beispiel: „Die Kaiserin Katharina II ver-

sprach im Namen des Staates Russland, dass alle Eingewanderten, ob das 

Deutsche, Österreicher oder Holländer waren, jeder Zeit Russland mit 

angeschafftem Vermögen wieder verlassen können. Das neue Russland hat 

das Versprechen gebrochen... In Russland versuchte man schon immer, von 

den Deutschen „die Sahne abzuschöpfen“, undniemand hat sich für die 

erlebten Leiden entschuldigt, ob das Moskau, Kreml, Regierungen, Präsi-

dent oder aller Art Obrigkeit waren“. 

Im Buch werden mehrere Fakten und Erzählungen von Zeugen ge-

nannt, beschrieben wurden mehrere Schicksale vertriebener Familien. Ja, in 

Russland musste man schon immer schwer arbeiten, um zu überleben. In 

den Kolchosen machte man nur Striche, für die es oft überhaupt keine 

Belohnung gab. In Deutschland bekommt das Ehepaar eine gesetzliche 

Rente, mit der man gut leben kann. 

Schwierige Lebensabschnitte, Not und Unglücksfälle zerbrachen nicht 

den Willen zum Leben und Kämpfen der Protagonistin. Vor der Abreise 

nach Deutschland gab es lange Überlegungen und Aufregungen. Lange 

Schlangen gab es an der deutschen Botschaft in Moskau, man musste viel 

Schmiergeld ausgeben, um das Visum zu bekommen. Schrecken und Angst 

siedelten sich in die Herzen der Wartenden. Frau Dannewolf schreibt, dass 

unter den Deutschengroße Unzufriedenheit herrschte, auch bezüglich der 

Mitarbeiter der Botschaft, denen diese Unordnung gleichgültig war. 

Die Protagonistin hört nicht auf ,sich zu wundern und aufzuregen über 

die Ungerechtigkeit und Undankbarkeit. Die Deutschen, ein erfolgreiches 

europäisches Volk, haben viel Gutes für ihre zweite Heimat - Russland 

geleistet. Das betrifft an erster Stelle die Fortschritte in der Landwirtschaft, 

die hunderttausende Bauern in vielen Jahren erzeugt haben. Das betrifft 

genau so die Leistungen von Gelehrten und Wissenschaftlern, Musikern, 

Meeresforschern, Schriftstellern, Offizieren und vielen anderen. Die Regie-

rungen Russland waren nicht klug genug, diese Leistungen zu schätzen. Im 

Gegenteil, viele Prominente wurden verfolgt und missbraucht. 

Nach der Deportation der Russlanddeutschen 1941 versuchte man in 

Russland, alles zu vernichten, was an die Deutschen erinnerte. Alle Dörfer 

und Städte, die von deutschen Übersiedlern gegründet wurden und deut-

sche Namen trugen, bekamen neue russische Namen. So wurde aus der 



Stadt BalzerKrasnoarmeisk.. In den 80er Jahren des 20ten Jahrhundert 

versuchten die Deutschen, ihre autonome Republik an der Wolga wieder 

herzustellen. Der Versuch ist kläglich gescheitert. Der Präsident Russlands 

Boris Jelzyn, bot den Deutschen ein verseuchtes militärisches Testgelände 

Kapustin Jar an und begleitete das mit den Worten: „ Die Deutsche sollen 

die Bomben und Geschosse aus der Erde ausgraben und Deutschland kann 

dabei helfen...“ Was für eine verantwortungslose und unverschämte Rede 

eines ständig alkoholisierten Präsidenten. 

Reinhold Schulz schreibt: „Die Stadt Balzer ist schwer zu erkennen. 

Aus 10 Straßen sind nur zwei geblieben, die Lage ist katastrophal, Armut 

ist gegenwärtig, Fabriken arbeiten nicht, an Stelle einer Webfabrik entstand 

ein Basar,der kleine Fluss ist mit Dreck verschlammt, die Straßen werden 

nicht gekehrt, alles wurde zerstört, die Leute sterben wie Fliegen, sie ster-

ben noch vor dem 50ten Geburtstag als Alkoholiker, auf dem Alten Fried-

hof gibt es keinen Platz mehr. 

In den letzte Abschnitten des Buches: „Deutschland“, „Die Deutsche“, 

„Russlanddeutsche“, „Gießen“, „Bürokratie“, „Die Sprache“, „Blutnahe 

Brüder“, „Die Hiesige“, „Jubiläum“, „Schock“ und „Die Medizin“ erzählt 

Lidija Dannewolf über ihr Leben in Deutschland. 2010 ist ihr Ehemann 

Andrei, mit dem sie fünf Kinder großgezogen hat, gestorben. Er hatte als 

starker Raucher Lungenkrebs. 

Sie ist eine Mutter-Heldin, Er - ein verdienter Arbeitsveteran. Im Buch 

gibt esDokumente,die das beweisen. 

In den letzten Jahren gab es schon mehrere Bücher über das Schicksal 

der Deutschen in der Sowjetunion und Russland. Dieses Thema wurde 

ausführlich durch folgende Schriftsteller beleuchtet: Viktor Diesendorf, 

Gerhard Wolter, Leo Hermann, Walter Lange, Gerold Belger, Hugo 

Wormsbrecher, Geschichtswissenschaftlerin Irina Cherkasjanowa, Nikolai 

Bugai, Elena Seifert, Dichter Woldemar Gerd, Nelli Bakker, Heinrich 

Schneider, Eduard Allbrandt, Leo Mayer, Agnessa Gisbrecht. Aber leider 

gibt es immer noch keinen Kinofilm. 

Die Erinnerungen sind ewig. Aber der Schmerz lässt nicht nach und 

wird auch nie nachlassen. Es kann sein, dass es nicht so dramatisch bleibt, 

wie der Poet Jewgeniji Ewtuschenko schreibt: 

 

Er bleibt dramatisch von Jahr zu Jahr 

Der Schrei der Seelen wird immer lauter, 

Man hört das Volk, man hört den Schrei, 

„Warum so? Warum betraf Unschuldigen?“ 

 

2012 wurde LidijaIvanowna 86 Jahre alt. In Deutschland leben und ar-

beiten fünf ihre Kinder, von ihnen hat sie 10 Enkel und 13 Urenkel be-

kommen. Einige studieren und steigen bald in das Berufsleben ein, die 



anderen besuchen noch die Schule. Das Leben geht weiter. 

Als ich das Buch von Reinhold Schulz gelesen hatte, wurde mir klar, 

dass für LidijaDannewolf der Glaube an Gott das Wichtigste im Leben war. 

Sie war sicher, dass auch in schwierigen Situationen der liebe Gott ihr zur 

Hilfe kommt. 

 

 

Die Erinnerungen werden am besten in einem Buch am Leben gehal-

ten. LidijaIvanowna hatteschon immer vor, ein Buch zu schreiben, und 

hatte es auch fertig gebracht. Das Manuskript mit vielen genauen Namen 

und Daten schickte sie nach Moskau. Sie bekam keine Antwort und vermu-

tete, dass das Manuskript verloren gegangen sei. Die politische Situation in 

der Sowjetunion war damals so, dass es mit Absicht „verloren“ wurde. 

Jetzt gibt es das Buch und ihr Traum wurde Wirklichkeit. Ich bin si-

cher, dass die Erinnerungen dieser mutigen und starken Frau über das dra-

matische Schicksal der Deutschen in der Sowjetunion ihre Leser findet. Die 

Kostbarkeit des Buches besteht aus dem, wie viel Wahrheit es verkündet. 

 

Mari Schanson, Münster 

 

 

ÜBER DAS BUCH VON REINHOLD SCHULZ  

„TRÄNEN UND TRÄUME“ 

 

Vor mir liegt das neuste Buch von R.Schulz „Tränen und Träume“. Ich 

habe es in 24 Stunden, ohne mich von ihm zu trennen, gelesen. 

R.Schulz ist durch seine Bücher sehr bekannt. Er ist an erster Stelle als 

Humorist bekannt. Sein Buch „Anekdoten von Papa Schulz“ oder 

„Smechodrom“ („Lachplatz“) bestätigen das. Aber vor paar Jahren er-

schien ein ganz anderes ernstes voll dramatisches Buch „Zugvögel“. Das 

ist ein Buch über das Schicksal der Russlanddeutschen, zu denen auch 

R.Schulz gehört. Das Buch lässt sich schwer lesen, aber der Inhalt ist sehr 

deutlich und glaubhaft. 

Und jetzt ist ein neues Buch erschienen. Das Thema ist das gleiche - 

Schicksal der Russlanddeutschen. Wenn das vorherige einen autobiogra-

phischen Charakter trug, so wird im neu erschienen Buch am Beispiel einer 

von Tausenden deutschen Familien über die Geschichte dieser Familie, die 

nach Russland auf Ruf der Kaiserin Ekatherina II vor 200 Jahren kamen, 

erzählt. 

Das Buch ist im Namen der ersten Protagonistin geschrieben und ist 

aus relativ kleinen Abschnitten zusammen gestellt, die sich in eine chrono-

logische Geschichte einreihen. Diese aufregende, dramatische Erzählung 

spiegelt das Leben der Deutschen in der ehemaligen Sowjetunion und kon-



kret an der Wolga wieder. Mit Beginn des Krieges wurden nach der Ent-

scheidung der Regierung sowohl die Wolgadeutschen, als auch die Deut-

schen aus anderen Regionen der Sowjetunion, nach Sibirien, Kasachstan 

und in den Hohen Norden Russlands vertrieben. Die Menschen mussten 

unter schwersten Bedingungen ums Überleben kämpfen, viele starben 

dabei. Die am Leben gebliebenen Familien kehrten langsam zu einem nor-

malen Leben zurück undkamen in den 90en Jahren nach Deutschland. So 

endete die 200-järige Geschichte der Deutschen in Russland. 

Es ist unumstritten, dass die deutschen Kolonien in der UdSSR noch 

vor dem Zweiten Weltkrieg in einem vorbildlichen wirtschaftlichen Zu-

stand waren. In ihnen herrschte reges religiöses und kulturelles Leben. 

Auch kriminelle Vorkommnisse waren in diesen Siedlungen selten. 

Hier möchte ich einen kleinen Abstecher machen. Als junger Mann ar-

beitete ich in einer Fabrik in Orenburgskaja Oblast. Im Sommer wurden 

wir als Erntehelfer in die Kolchosen geschickt. So kam ich mit anderen 

Helfern in eine Kolchose im Bezirk Adamowskiji im Norden von Kasachs-

tan mit riesengroßen Anbauflächen von Getreide und anderen Kulturen. 

Schon am ersten Tag erfuhr ich, dass im Dorf 50% Deutsche und 50% 

Kasachen und Russen wohnen. Das Dorf war geteilt, die deutschen Häuser 

befanden sich in einem Teil des Dorfes und waren in einem vorbildlichen 

Zustand. Sie standen auf soliden Fundamenten, weiß gestrichen mit kleinen 

Vorgärten 

und Blumen. In den Häusern waren gute Möbel, Elektrizität, Radio und 

Fernsehen. Die Straßen waren gepflastert und sauber. Der Vorsitzende der 

Kolchose war ein Deutscher, ein fleißiger Mann, der sich sehr bemühte um 

die florierende Wirtschaft und den Wohlstand der Kolchosmitglieder. 

Die andere Hälfte des Dorfes bestand aus primitiven Häusern, die Stra-

ßen waren nicht gepflastert, in der Regenzeit konnte man nur mit dem 

Traktor vorwärts kommen. Alles sah sehr arm aus. Der Stellvertreter des 

Vorsitzenden war ein Kasache mit einem sehr dicken Bauch. Ihn sahen wir 

nie auf der Tenne, wo wir arbeiteten, aber immer am Mittagstisch, wo er 

auch Befehle erteilte. 

Dieses Bild hat sich in mein Gedächtnis tief eingeprägt und unter-

streicht typisch die deutsche Mentalität. Damit erklärt sich auch der relativ 

hohe Wohlstand der deutschen Bevölkerung vor dem Krieg, aber auch nach 

dem Krieg und der Grund für die Deportation in die neuen Siedlungsgebie-

te. Darüber lesen wir auch im Buch „Tränen und Träume“, das aus den 

Erinnerungen von LidijaDannewolf entstanden ist. 

Die Zeit meiner Erinnerungen gehört zu den Jahren, als die Wunden 

des Krieges schon etwas verheilt waren.“Alles ist vergänglich“ - sagte der 

Prophet der Juden Salamon. Die schrecklichen Jahre gehören der Vergan-

genheit an. Das Gedächtnis lässt nach. Schon deswegen sind Bücher dieser 

Art unersetzbar: die Erinnerungen müssen erhalten werden. Die Protago-



nistin LidijaDannewolf lebt in Deutschland bei ihrer Tochter in der Stadt 

Wetzlar. Ich neige mich tief vor ihr und bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie 

dieKraft gefunden hat und Reinhold Schulz über ihr langes Leben erzählt 

hat, was Grundlage für das Buch geworden ist. Sie ist berechtigte Mitauto-

rin des Buches. 

Über den Inhalt des Buches hier zu schreiben ist überflüssigDie Leser, 

denen die Geschichte am Herzen liegt, lesen es selbst. Dabeidenken sie 

trauernd über die Vergangenheit nach und freuen sich, dass das Buch er-

schienen ist. Mir bleibt nur zu sagen: das Buch lässt keine Seele unberührt, 

weil es so ehrlich und aus gutem Herzen geschrieben ist. Die Sprache ist 

einfach und nimmt den Leser mit in das Geschehene.Man kann sich kaum 

trennen, bis es man bis zu Ende gelesen hat. 

Noch eine Bemerkung: Die Illustrationen von Swetlana Wiedergold 

und Viktor Gurr passen sehr gut zu dem Buch. Im Buch gibt es viele Fotos 

von den Familien Popp und Dannewolf. 

Ich danke den Autoren für ein gelungenes Buch. 

 

Boris Beinfest 

 

 

AUS DEM LEBEN EINER WOLGADEUTSCHEN 

 
Lidija Ivanowna Dannewolf hat in ihrem fast 87-jährigen Leben mehr 

erlebt, als ein einzelner Mensch auszuhalten vermag. Geboren in Balzer an 

der Wolga, einer damals von Deutschen bewohnten Region, wurde sie mit 

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nach Sibirien vertrieben und grundlos 

als »deutsche Faschistin« beschimpft, musste als junge Frau fünf Jahre lang 

in Arbeitslagern schuften und wurde anschließend in russischen Dörfern als 

unbezahlte Arbeitskraft ausgebeutet. Nur knapp entging sie dem Hungertod 

und verlor die meisten ihrer Verwandten. Erst 1992 konnte die sechsfache 

Mutter mit ihrem Mann Andrej nach Deutschland ausreisen, wo sie zu-

nächst in Gießen wohnte. Seit dem Tod ihres Mannes lebt sie nun bei den 

Kindern in Wetzlar. 

Lidija Dannewolf hat ihre Erinnerungen an ihr schweres Leben aufge-

schrieben - in russischer Sprache. Der Gießener Reinhold Schulz, der unter 

dem Pseudonym »Papa Schulz« bekannt ist und bereits mehrere Bücher mit 

humoristischen Anekdoten für Aussiedler und Kurzgeschichten herausge-

bracht hat, hat die von Dr. Walter Lange ins Deutsche übersetzten Erinne-

rungen der alten Dame nun unter dem Titel »Tränen und Träume« ediert. 

Auf knapp 250 Seiten erzählt der Band die Lebensgeschichte Dannewolfs, 

deren Schicksal für das so vieler Wolgadeutscher steht. 

Da sich Schulz bemüht hat, den Sprach-duktus der 86-Jährigen beizu-

behalten, wirkt die Erzählung so, als ob die temperamentvolle Frau direkt 



erzählen würde - kein ganz einfaches Leseerlebnis, aber eine spannende 

Geschichte, die vielleicht nicht nur jene Menschen interessiert, die Lidija 

Dannewolf persönlich kennen. Wer das Buch lesen möchte, wende sich per 

E-Mail an Papa-Schulz@gmx.de. gl 

 

Lidija Dannewolf mit ihrem Buch »Tränen und Träume« - in den 

deutsch- und russischsprachigen Versionen. (Foto: gl) 
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ZEITTAFEL 

DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

IN RUSSLAND IN DATEN UND ZAHLEN 

 

1497 Beginn der Leibeigenschaft für die Bauern in Russ-

land. Einführung des Jurjewtages, der 27. November. 

Freie Wahl für die Bauern, ihren Besitzer zu wech-

seln oder sich freizukaufen. 

1550 Verstärkung der Leibeigenschaft durch neue Gesetze, 

Abschaffung des Jurjewtages. Die Bauern wurden 

zum Eigentum der Pomeschtchiki erklärt. 

1606/08 Der große Bauernkrieg unter Führung von Ivan Bo-

lotnikow. 

1608, 1. März Hinrichtung des Ivan Bolotnikow durch Ertränken im 

Eisloch. 

1646 Einführung einer Salzsteuer in Russland. 

1648 Aufstand der Bauern und Stadtbewohner in Moskau 

gegen die Salzsteuer. 

1667-71 Der große Bauernkrieg unter Führung des Kosakena-

tamans Stepan Rasin. 

1671, 10. Juni Hinrichtung des Bauernführers Stepan Rasin in Mos-

kau. 

1682-1725 Peter der Große, russischer Zar, an der Macht. 

1695-1696 Erster Krieg gegen die Türkei, Abgrenzung von den 



Krimtataren im Schwarzmeergebiet. 

1652 Gründung der Siedlung `Deutsche Vorstadt` (Ne-

mezkaja Sloboda) in Moskau. 

1703 Gründung der Stadt St. Petersburg. 

1727 Erscheint die erste deutsche Zeitung in Russland „St. 

Petersburger Zeitung“, (1916 verboten. 1991 wieder-

gegründet). 

1763, 22. Juli Manifest der Kaiserin Katharina II. Aufruf an Aus-

länderzur Einwanderung nach Russland. 

1764-67 Gründung der ersten Deutschen Kolonien an der 

Wolga. 

1774-92 Russland erobert in zwei Kriegen mit der Türkei das 

gesamte Küstenland am Schwarzen Meer zwischen 

Dnjestr und Kuban, einschließlich der Krim (Taurien, 

Neurussland). 

1789 Gründung der ersten von Mennoniten gegründeten 

Kolonie Chortiz am Dnjep in Südrussland. 

1804 Manifest des Zaren Alexander I. (1801-1825) Einla-

dung zur Ansiedlung Deutscher im Schwarzmeerge-

biet 

1804-24 Gründung zahlreicher Kolonien im Schwarzmeerge-

biet durch Einwanderer aus Süddeutschland und 

Danzig-Westprußen. 

1834 Gründung der Kolonie Gnadenfeld an der Molot-

schna. 

1842  Kodifizierung aller Freiheiten, Rechte und Pflichten 

der Kolonisten und Verleihung der Bürgerrechte an 

die Kolonisten im ganzen Zarenreich. 

1863 Gründung der Tempelgesellschaft in Gnadenfeld. 

1864-68 Einwanderung der Wolyniendeutschen. 



1867-68 Übersiedlung der Templer an den Kaukasus und 

Gründung der Kolonien Tempelhof und Orbeljanow-

ka. 

1871, 

18. Januar 
Entstehung des Deutschen Reiches, erster Kanzler 

Bismarck. 

1871, 4-16. Juni Aufhebung des Kolonialstatus der `ausländischen` 

Kolonien, Aufhebung der Selbstverwaltung der Ko-

lonien in Russland. Einführung der Allgemeinen 

Wehrpflicht für Kolonisten in Russland. Protest der 

Mennoniten. Beginn der Auswanderung der Menno-

niten nach Nord- undSüdamerika. 

1879, 

7. Oktober 
Entstehung des deutsch-östereichischen Bündnisses. 

Folge: Verschlechterung der Lage der Deutschen in 

Russland. 

1887 Die deutsche Kontoralschulen in Russland wurden 

unter Aufsicht des staatlichen Schulinspektors ge-

stellt. 

1891 In deutschen Schulen Russlands wurde der Unterricht 

der deutschen Sprache eingeschränkt und Russisch 

als erste Unterrichtssprache eingeführt. 

1897-98 Gründung der Kolonien Olgino und Romanowka in 

der Gegend `Suchaja Padina`, Nordkaukasus. 

1908 Geschlossenes deutsches Siedlungsgebiet entsteht in 

der Kulundasteppe (Sibirien). 

1914, 1. August Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Ca. 300.000 Russ-

landdeutsche dienen in der russischen Armee. Auch 

Mennoniten sind als Sanitäter und Versorger dabei. 

Trotzdem werden die `innere Deutsche` zu Feinden 

des Russischen Reiches erklärt. 

1915, 

2. Februar 
Der Zar Nikolai II. unterschreibt das Liquidationsge-

setz. Der Landbesitz der Deutschen entlang des west-

lichen Grenzstreifens von 150 km wurde annulliert. 

Ca 200.000 Kolonisten aus Wolhynien und dem 

Westen des Schwarzmeergebietes werden enteignet 

und zwangsmäßig nach Sibirien und Mittelasien 



übersiedelt. 

1917, 12 März Februarrevolution, Abdankung des Zaren Nikolaus 

II. 

1917, 

7. November 
Oktoberrevolution, die die Welt verändert hat. 

1918, 3. März Frieden von Brest-Litowsk. Repatriierungsklausel 

zugunsten der Deutschen in Russland. 

1918-19 Bürgerkrieg in Russland, Flucht der Olginoer und 

Romanower vor den Roten in die Berge. 

1918, 

19. Oktober 
Gründung der autonomen Kommune der Deutschen 

an der Wolga. 

1921-22 Große Hungersnot in Russland, viele tausende Men-

schen verhungern. 

1921-27 Neue ökonomische Politik (NEP). Vorübergehende 

Erholung in den deutschen Kolonien. 

1924, 

6. 01-20. 02 
Gründung der Autonomen Sowjetrepublik der 

Wolgadeutschen mit der Hauptstadt Engels (Pro-

kopjewsk). 

1927 Die letzte Gründungen einer deutschen Siedlungen 

im fernen Osten Russlands am Fluss Amur. 

1928 Beginn der Zwangskollektivierung in der Landwirt-

schaft mit begleitender Enteignung und Entkulakisie-

rung, Vertreibung und Schließung der Kirchen. 

1932 Die letzten Templerfamilien waren gezwungen Olgi-

no und Romanowka zu verlassen. 

1932-33 Die zweite große Hungersnot in Russland, verursacht 

durch die Zerstörung der privaten Bauernwirtschaf-

ten. 

1933, Januar Hitler mit seiner NSDAP kommt an die Macht. Die 

Kommunisten und Sozialdemokraten werden in 

Deutschland verfolgt. 



1934, 

5. November 
Annahme des geheimes Beschlusses des ZK der 

WKP(B) „Über die Arbeit mit der deutschen Bevöl-

kerung in der UdSSR“ In diesem Beschluss wird 

durch die Partei vorab entschieden über die Deporta-

tion der Russlanddeutschen nach Sibirien und Ka-

sachstan, die durch den Beschluss des Obersten Sow-

jetder UdSSR vom 28. August 1941 vollzogen wird. 

1933-38 Verstärkte Ausdehnung der Diskriminierungsmaß-

nahmem gegen die deutsche Bevölkerung in der 

Sowjetunion. In diesen Jahren werden nahezu zwei-

hunderttausend Sowjetdeutsche verhaftet, erschossen, 

in GULAG-Lagern eingesperrt und dort umgebracht. 

1938 Alle deutschen Bezirke in der Sowjetunion werden 

aufgelöst. 

1939, 

23. August 
Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt wird abge-

schlossen. Die baltischen Republiken durch die Sow-

jetunion okkupiert, Polen aufgeteilt. Die Verfolgung 

gegen die deutsche Bevölkerung lässt für kurze Zeit 

nach. 

1939 Acht Tage später, am 1.September, greift Deutsch-

land Polen an,. Beginn des Zweiten Weltkrieges. 

1941, 22. Juni Überfall von Deutschland auf die Sowjetunion, Fort-

setzung des totalen Weltkrieges. 

1941, 

28. August 
Erlass des Obersten Sowjet der UdSSR über die An-

nullierung der Wolgadeutschen Republik und die 

Deportation aller Deutschen aus dem europäischen 

Teil der UdSSR nach Sibirien und Kasachstan. 

1941, 

Dezember 
Gründung der sog. Trudarmee (Arbeiterarmee). 

Zwangsmobilisierung der deutschen Männer im Alter 

von 15 bis 55 Jahre und Frauen im Alter von 16 bis 

45 Jahre in die GULAG-Lager zur Zwangsarbeit. 

1944 Ca. 350.000 Russlanddeutsche fliehen vor der Roten 

Armee in den Wartegau, wo sie die Deutsche Staats-

angehörigkeit erhalten, aber dann 1945-46 aus allen 

Besatzungszonen nach Sibirien deportiert werden. 



1944 Einführung der Sonderbewahrung (Zwangsansied-

lung) für die Sowjetdeutschen. 

1945, 

12. Januar 
Beginn der sowjetischen Winteroffensive im Krieg 

auf deutschem Boden, viele Deutsche auf der Flucht. 

1945, 8. Mai Deutschlands bedingungslose Kapitulation. 

1945, 

26. November 
Dekret des Obersten Sowjets der UdSSR: Die Ver-

bannung der Sowjetdeutschen in den neuen Sied-

lungsgebieten wird gesetzlich auf `ewige Zeiten` 

festgelegt. Verlassen der Ansiedlungsorte ohne Son-

dergenehmigung mit Zwangsarbeit bis zu 20 Jahren 

bedroht und bestraft. 

1953, 5. März Stalins Tod. 

1955, 

22. Februar 
Durch Beschluss des Deutschen Bundestages werden 

die in dem Krieg erfolgten Einbürgerungen von 

Russlanddeutschen anerkannt. 

1955, 

9-13. Septem-

ber 

Besuch des Bundeskanzlers Dr. Konrad Adenauer in 

Moskau. Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. 

1955, 

13. Dezember 
Dekret des Obersten Sowjet der UdSSR `Über die 

Aufhebung der Beschränkungen in der Rechtsstel-

lung der Deutschen, die sich in den Sondersiedlungen 

befinden. Abschaffung der Kommandantur. Aber die 

Rückkehr in die ehemalige Heimatorte und die 

Rückgabe des konfiszierten Vermögens bleibt verbo-

ten. 

1957 Die Erscheinung der ersten überregionalen Zeitung 

„Neues Leben“ im Verlag `Prawda` in Moskau. 

1959, 24 April Deutsch-sowjetischesAbkommenüberdie Familienzu-

sammenführung. Nur wenige schaffen es, die Sow-

jetunion zu verlassen. 

1964, 

29 August 
Erlass des Obersten Sowjets der UdSSR über die 

Rehabilitierung der Sowjetdeutschen und Aufhebung 

des Deportationsdekrets vom 28 August 1941. Wie-

der keine Entschädigung und keine Wiederherstel-

lung der autonomen Republik an der Wolga. 



1965, Januar Erste Delegation der Wolgadeutschen nach Moskau 

wegen Herstellung der Autonomie und Gerechtigkeit. 

Weitere Delegationen und Petitionen folgen ohne 

Erfolg. 

1972, 

3. November 
Erscheinen des Erlasses des Obersten Sowjets der 

UdSSR, mit dem es den Russlanddeutschen erlaubt 

wird, frei den Wohnort zu wählen. Das Wort „Ent-

schädigung“ wird auch in dem Erlass nicht erwähnt. 

1975 Internationale Konferenz in Helsinki. Auch in der 

Sowjetunion spricht man über Menschenrechte, aber 

die Breshnjew Ära ist noch lange nicht zu Ende. 

1986 Michael Gorbatschow bringt die Politik `Glasnost 

und Perestroika` (Öffentlichkeit und Umbau) auf den 

Weg, die zum Zerfall 1992 der Sowjetunion führt. 

1986, 

28. August 
Neues Gesetz über die Erleichterung bei der Ein-und 

Ausreise. Beginn der Massenauswanderung der Russ-

landdeutschen in die Bundesrepublik. Bis 2006 sind 

es mehr wie zwei Millionen. 

1991, 

26 April 
Verabschiedung des Gesetzes „Über die Rehabilitie-

rung der unterdrückten Völker in der Sowjetunion“ 

1992, 

8. Januar 
Auftritt des russischen Präsidenten Boris Jelzin im 

Fernsehen in dem verkündet wird, dass es auf keinem 

Fall ein deutsches Autonomiegebiet an der Wolga 

mehr geben werde. 

1992 Auflösung der Sowjetunion. Es entstehen 15 neue 

selbständige Staaten auf unserer Erdkugel, darunter 

auch die Russische Föderale Republik. Dadurch 

werden aber die landwirtschaftlichen Probleme kei-

nesfalls kleiner. 

 

 

 

 

 

 

BÜCHER ÜBER DIE DEUTSCHE AUSSIEDLER 



 

1. Das Buch „Isbrannoje“ - „Auserwähltes“ ist im Jahr 2001 in der 

Stadt Omsk (Russland) im Verlag „Zeitungshof“ erschienen. Im Buch mit 

einem festen Umschlag sind die schönste Erinnerungen des Autors, seine 

Erzählungen, Humoresken, Pritschen, Gedichte, Fabeln, Interviews in 

Zeitungen und Zeitschriften zusammengefasst. Das Buch verkündet dem 

Leser des originalen Gedankens und sakralen Äußerungen des Autors 

Reinhold Schulz über vergangene Jahre, über das Leben allgemein. Das 

Leben ist ein Kampf für jeden kommenden Tag, für die Zukunft. Im Buch 

findet der Leser viele Fotos aus dem Familiemnalbum, die über das schwe-

re Leben deutscher Kolonisten in Russland erzählen. Das Thema der Russ-

landdeutschen zieht sich wie ein rotes Band über das ganze Buch. Der 

Autor besitzt das Buch nicht mehr, die ganze Auflage ist ausverkauft. Sie 

finden es nur in großen Bibliotheken. 

 

2. In Deutschland werden von den Übersiedlern die Anekdoten und 

Witze von „Papa Schulz“ überall erzählt. Wenn man das Lachen, die durch 

die Witze entstanden sind, in Milch, Fleisch oder Eier verwandeln könnte, 

so hätten wir die USA schon lange eingeholt und überholt. Lachen - ist ein 

Volkseigentum! Eine Minute Lachen macht den Organismus wieder fit und 

ersetzt eine Stunde physischen körperlichen Training. Wie viel Humor im 

Lande pro Person konsumiert wird - ist ein wichtiges Merkmal des Wohl-

standes des Volkes. Lachen- ist ein Vergnügen, Lachen - ist Gesund! Wie 

intelligent ein Mensch ist, zeigt, dass er auch lachen kann, sonst hält man 

ihn für dumm. Lachen schafft Frieden und vereinigt die Völker! Lachen - 

ist die Sprache des Friedens und Glücks. Lacht zum Wohl eurer Gesund-

heit! Kauft dieses Buch und ihr werdet viel lachen. Das Buch ist sehr popu-

lär und mehre  Auflagen sind schon erschienen.  

ISBN 3-933 673-34-8 

 

3. „Pereljetnye Ptizy“- „Zugvögel“ Das Buch hat einen sehr treffenden 

Titel. Bloß das sind ungewöhnlich besondere Vögel. Viele Jahre überwin-

terten sie im Norden und Sibirien Russlands, und eines Tages machten sie 

ihre Flügel breit und flogen - ohne zurückzukommen auf immer - in die 

Heimat ihrer Vorfahren, nach Deutschland. Ja, im Busch geht es über die 

Deutsche, die nach Deutschland übergesiedelt sind, Über ihr dramatisches, 

schweres, oft auch tragisches Schicksal hat Reinhold Schulz ein Buch ge-

schrieben. Viele Deutsche in Russland mussten das erleben und überleben, 

über das, was im Buch erzählt wird. Aber nicht alle hatten die Kraft und die 

Möglichkeit die Wahrheit zu erzählen, nur sehr wenige haben das gemacht. 

Für den Autor öffnete sich unerwartet eine ganz neue Welt. Im Buch geht 

es um schockierende, wenig bekannte Fakten aus der Geschichte des Deut-

schen Volkes in Russland. Der Inhalt des Buches lässt niemand in Ruhe 



und ist trotzdem interessant. Das Buch muss jeder Russlanddeutsche Über-

siedler haben, das sind auch seine Erinnerungen. ISBN 3-933 673-35-B. 

 

4. Die Zugvögel hatten einen großen Eindruck gemacht. Das Buch ist, 

wie der Autor schreibt, den Lebenden und den Toten gewidmet. Er 

schreibt, dass er mit diesem Buch seine Liebe zu den Russlands Deutschen 

und zu ihren Verwandten, aber auch nicht nur zu den Deutschen ausdrü-

cken möchte. Die Erzählung beginnt mit der Erinnerung von Reinholds 

Urgroßmutter an das Leben in den deutschen Kolonien in der Nähe vom 

Dnepr, an ihre Sitten und Bräuche und an die erste Deportation, die mit 

dem Krieg 1914 -1918 verbunden war. Heute, da wir in Deutschland leben, 

haben wir viel von den vielen Vertreibungen, von denen in der UdSSR 

nichts bekannt war, gelesen. In jeder Beschreibung der schrecklichen Zeit 

konnte man viele neue Einzelheiten erfahren, die eigentlich alle, die dort 

lebten, hart trafen. ISBN 3-933 673-35-B. 

 

5. Im Buch „Woskresenie“ - „Auferstehung“ findet man viele interes-

sante Persönlichkeiten. Im Buch gibt es keine langen belehrenden Ge-

schichten, und gerade das macht das Buch so interessant. Jeder, der das 

Buch lesen wird, entdeckt für sich etwas, was ihm am Herzen nah liegt. Es 

erweckt bei ihm Freude oder auch Trauer. Es kann sein, dass die Augen 

von Tränen nass werden. Talent wird nicht erlernt, mit ihm wird der 

Mensch geboren. Die Prosa ist bei Herr Schulz sehr vielseitig, gutmutig 

und oft auch salzig. Die Wörter schmeicheln die Seele und rufen den Men-

schen zu den schönen göttlichen Wahrheiten. Als Sie das Buch in die Hand 

nehmen und öffnen, hören Sie das zarte und verwundbare Herz des Autors, 

das mit Liebe zum Gott und zu euch Lesern überfüllt ist. Schon aus langen 

Zeiten erkennt man den Intelligent des Besitzers und seine Auffassung aufs 

Leben, seine Lebensart, die Kultur und die Seele, wenn man die Zahl seiner 

Bücher und ihre Titels im Regal sieht. Die Kühnheit der Menschen äußert 

sich in seiner Seele und in seinen Büchern. Die Seele darf nicht verblassen 

und rosten. Unbedingt müssen Sie das Buch lesen. ISBN 3-933 673-37. 

 

6. Vor kurzem ist das neue Buch von Reinhold Schulz „Smechodrom“ 

- „Lachplatz“ erschienen. Es ist ein faszinierendes Buch geworden! Allen 

Lesern gefällt sehr der Schreibstiel des Schriftstellers. Er ist sehr einfach, 

leicht leserlich und interessant. Die Geschichten sind kurz, aber scharf 

ausgeprägt. Viel verständlicher Humor, Satire mit gesunder Ironie. Humo-

ristische Geschichten der Übersiedler liegen nahe am Herzen bei jedem. 

Wie man lebt, so scherzt man auch. Lachen - ist der Beste Freund der Seele 

und des Magens. Das Buch liest sich leicht und hinreißend. Das Wort von 

Papa Schulz klingt süß und verdaut im Mund. Beim lesen kann man sich 

nicht mehr vom Buch trennen. Wenn man es gelesen hat, bekommt man 



gute Stimmung. Humor braucht keine Werbung. Das Lachen kann nicht 

gebremst werden. Ein wunderbares Buch! Wenn sie es gelesen haben, 

empfehlen es dem Freund und Nachbar. Alle werden sich freuen.  

ISBN 3-933 673-38. 

 

 

7. Das Buch „Obschchij Kotjel“ - „Gemeinsamer Kessel“ besteht aus 

zwei Bändern, die von Freunden, Kollegen und Lesern zum 60ten Jubiläum 

eines interessanten Menschen, der gerne mit Können schreibt, veröffent-

licht wurden. Gemeinsam wollte man dem Jubilar zu seinem Geburtstag 

was Schönes und gleichzeitig was Bedeutendes schenken. 

Beim Studium seiner Werke und die gesamte Korrespondenz wurde 

vieles entdeckt, was nicht unter einem Thema zusammengefasst werden 

konnte. Hier gab es Dokumente, Berichte aus der Vergangenheit, Rezensi-

onen, Kritik, Reportagen, all das zu einem bestimmten Genre nicht passte. 

Papa Schulz beschreibt nur dass, was er gut wusste und fühlte. Er schreibt 

über seine Freunde und Bekannte, über das, was er selbst erlebt und über-

lebt hat, oder von Augenzeugen erzählt bekommen hat. Betont muss es, 

dass in allen Werken nur über reale Geschehnissen berichtet wurde. Nach 

mehreren Überlegungen sind wir zum Schluss gekommen, dass der Titel 

„Obschchij Kotjel“ treffend zum Buch passt. Im ersten Band finden Sie 

seine Reportagen, Kritik zu den Konzerten, Buchbeschreibungen, Rück-

meldungen von Schriftstellern und Lesern auf seine Arbeiten, Epigrammen, 

spässige Glückwünsche zum Jubiläum des Schriftstellers.  

ISBN 3-933 673 47 X 

 

 

8. In das zweite Band des Buches „Obschchij Kotjel“ sind viele Inter-

views des Schriftstellers, die an Zeitungen und Zeitschriften gegeben wur-

den, veröffentlicht. Besonders trifft das die Zeit als er die Humanitäre 

Christliche Wohltätige Organisation geleitet hat, die Hilfen für die Not 

leidende Bevölkerung Russlands geleistet hat. All das passte in ein Buch. 

Im Buch finden Sie auch sein Interview im Zusammenhang mit der Aus-

zeichnung „Goldene Feder Russlands“ im Zentralen Haus der Schriftsteller 

in Moskau in der Nomination „Russen sind wir“. In demselben Band gibt 

es die Publikationen über gutmutige und großzügige Menschen, über seine 

Eindrücke von den zwei Hauptstätten Moskau und Berlin. Besonders er-

wähnt muss werden der Album mit interessanten Fotos aus dem Leben des 

Schriftstellers, so auch in Fotos fixierten Treffen mit interessanten und 

berühmten Persönlichkeiten. ISBN 3-933 673 47 X 

 

9. Die Erzählung „JURALLA“ schildert über das Leben von einfachen 

Menschen aus der Zeit als die Stadt Leningrad 800 Tage durch die Deut-



sche Wehrmacht blockiert war. Das graue liebe Ehepaar ist untrennbar. Als 

sie täglich umarmt spazieren gehen, werden sie von den Passanten bewun-

dert. Bewundert wird ihre zeitgemäße und charismatische Schönheit. Sie 

strahlen wie Engeln von Innern Liebe aus. Alle Menschen haben einen 

Namen und einen Nachnamen, manche haben sogar einen Spitznamen oder 

Pseudonym. Diese zwei haben nur einen Namen und der Buchstabe „A“ 

verbindet sie. Sie sind untrennbar. JURALLA. Sie streiten nie, leben wie 

ein Herz und eine Seele. Die Seele - ist das wichtigste Organ des ganzen 

menschlichen Organismus und ein grundloser Speicher aller Lebenserleb-

nissen. Über den nicht einfachen Lebensweg dieses Ehepaares wird in 

diesem Buch erzählt. 

 

10. Das Buch „Polnyij Wperjed“ - „Mit Voll Gang vorwärts“ ist aus in-

teressanten Erzählungen von Russlanddeutschen entstanden. Sie erzählen 

glaubhaft über ihr Leben, über ihr Schicksal. Wenn wir die Bucher des 

Schriftstellers Papa Schulz vorstellen, so stehen die Deutsche Übersiedler 

aus Russland im Mittelpunkt. Seine beeindruckenden Erzählungen begeis-

tern den jungen Leser. Seine Prosa ist solide und für alle leicht verständ-

lich. Nur so kann man es begründen, dass seine Werke mehrmals russische, 

deutsche und internationale Auszeichnungen bekommen haben. Wenn man 

seine Bücher liest, so bekommt man das Gefühl, dass sie sehr, ja sehr wich-

tig für uns Leser sind. Sie strahlen Gut Mut und seelische Wärme aus. Sie 

besitzen eine Charisma - Licht aus Innen. Wenn es auch einzelne Erzäh-

lungen sind,  trotzdem bekommt man den Eindruck wo eine Erzählung 

endet, fängt die andere schon wieder an. Sehr kostbare Bücher schreibt 

Papa Schulz. Empfehlenswert ist sie zu lesen! Sicher bekommen sie dabei 

ein wahrhaftes Vergnügen! 

 

11. Im Verlag Robert Burau ist ein gemeinsames Buch „99 Anekdoten 

von Aussiedlern“ vom Autor aus Berlin Alexander Reiser und Papa Schulz 

in deutscher und russischer Sprachen erschienen. Neue humorvolle Ge-

schichten über die Aussiedler kommen aus ihrem Leben. Diese zwei Sati-

rischschreibende Humoristen haben die Problemen bei der Integration von 

Spätaussiedlern, Flüchtlinge und Immigranten aus der ehemaligen Sowjet-

union in sehr leichter Form dargestellt und somit ihnen geholfen sie zu 

bewältigen. Von Russland haben sie sich getrennt, aber in Deutschland 

noch nicht angekommen. Die Menschen befinden sich oft noch im Zustand 

einer emotionalen Ungewissheit: der Körper ist schon in Deutschland, die 

Seele in Russland. Sehr unterschiedliche Fälle im neuem Leben, die von 

Verwandten, Freunden und Bekannten erzählt wurden, haben die Autoren 

geschickt bearbeiten und daraus lustige Anekdoten über diesen vorüberge-

henden Zustand ehemaligen Sowjetbürger gemacht. ISBN 3-935 000-51-0 

 



 

*** 

 

Bücher sind Segelschiffe der Gedanken. Sie wandern auf den Wellen 

der Zeit und tragen behutsam ihre Last von einer Generation zur anderen. 

Bücher sind ein seelisches Vermächtnis einer Generation der anderen. Sage 

mir, welche Bücher du liest und gelesen hast und ich sage dir, wer du bist. 

Das Buch ist die Quelle des Wissens, es beflügelt die Gedanken, öffnet 

das Herz, macht den Menschen gutmütiger. Bücher sind die besten Freun-

de. Ein Buch im Haus ist ein Fenster nach draußen. Ein Haus, in dem es 

keine Bücher gibt, ähnelt einem Körper, in dem es keine Seele gibt. Die 

Kostbarkeit des Buches hängt nicht davon ab, wie viel man dafür bezahlt 

hat, sondern wie viel man von ihm gewonnen hat. Wer viel liest, der weiß 

auch viel. 

Bücher sind mehr wert als das Fernsehen. Fernsehen können auch Tie-

re, aber lesen und dabei lernen und denken, können nur Menschen. Lesen 

ist die beste Methode zum Lernen! 

Um die eigene Geschichte zu kennen, solidarisch mit dem eigenen 

Volk zu sein, um die Vorfahren, sich selbst und die Nachkommen zu ehren, 

um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu kennen und 

planen, muss jeder Deutsche aus Russland und in Russland, so auch in 

anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion, in seinem Haus Bücher 

von Papa Schulz besitzen. Sie spiegeln das schwere und nicht einfache 

Leben der Russlanddeutschen wieder. 

 

*** 

 

Mit den Werken und der kreativen Tätigkeit von Reinhold Schulz kann 

man sich auch im Internet, ob in russischer, oder deutsche Sprache, vertraut 

machen und sie kennenlernen. Dazu wählen Sie, bitte „Papa Schulz“. Dort 

finden Sie auch Information über seine Bücher und Erzählungen. 

Der Autor bemüht sich, seine Werke unter die Menschen über die Post 

zu bringen. Für einen Euro bringt der Postbote das Buch zu Ihnen Nach-

hause. 

 

Vom Autor signierte Bücher kann man im Internet bestellen per E-

mail: papa-schulz@gmx.de 

Oder in den Abendstunden per Telefon 

0641 - 581 72 26 

 

RUFEN SIE AN! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERARISCHE VEREINIGUNG  

“DEUTSCHE AUS RUSSLAND E.V.“  

STELLT IHRE AUTOREN VOR 

 

Reinhold Schulz wurde am 01 November 1949 im Hohen Norden der 

Sowjetunion in der Stadt Syktywkar in einer 1941 deportierten aus Kare-

lien deutschen Familie geboren. Ursprünglich Stammen seine Eltern aus 

Wolynien (Ukraine), wurden aber durch Entkulakisierung in den 30er Jahre 

in den Norden verschickt, wo sie am Bau des Belomor - Kanal teilnahmen.  

Seinen Militärdienst absolvierte er in einer Einheit der Luftwaffe in der 

Stadt Welikij Nowgorod und später in der Krym in einer Filiale des Zent-

rums für Vorbereitung von Kosmonauten, Nach der Demobilisation arbei-

tete er in der Verwaltung der zivilen Luftfahrt „Aeroflot“ der autonomen 



Republik Komi. Absolvierte die Staatsuniversität in der Stadt Syktywkar. 

Er ist Vater von zwei Töchtern und Großvater von zwei Enkeln. Sein 

Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist seit 1990 die Stadt Gies-

sen. Er arbeitet in einem NATO - Stützpunkt. 

Reinhold Schulz ist Mitglied der Landmannschaft Deutsche aus Russ-

land, so auch Mitglied des Integrationsrates „Deutsche aus Russland,“ - 

Mitglied der literarischer Vereinigung „Deutsche aus Russland“ und inter-

nationalen deutscher Assoziation von Schriftstellern und Publizisten, Mit-

glied der Berliner literarischen Gesellschaft „Berliner Literaturbund,“ - und 

in Russland ist er Mitglied der internationalen Schriftstellerunion, nachfol-

gende Organisation der Schriftstellerunion der UdSSR. 

Als Humorist, Schriftsteller, Publizist ist er ein aktives Mitglied der 

modernen Gesellschaft, dichtet, schreibt Fabeln, humoristische Geschich-

ten, geschichtliche Prosa, Parodien, Anekdoten, christliche Lebensge-

schichten, Reportagen, Märchen. Sein literarisches Pseudonym ist Papa 

Schulz. 

Reinhold Schulz ist Autor von ca. Tausend schriftstellerischen Wer-

ken, darunter mehr als Fünfhundert Erzählungen. Er publizierte seine Wer-

ke in ca. 30 Almanachen, es gibt mehr als 950 Publikationen, die im Kata-

log von Informationen registriert sind. Seine Werke wurden aktiv in Russ-

land publiziert. In den Zeitschriften „Dalnij Wostok“, „Rabotniza“, „Neues 

Leben“. In den Zeitungen „Argumenty i Fakty“, „Sibirskaja Gaseta“, 

„Sapoljarnaja Prawda“, „Krasnoje Snamja“, „Dym Otechestwa“, „Mos-

kowskaja nemezkaja Gaseta“. Die evangelische Zeitung „Sabytyi Altai“ 

wird in 37 Länder der Erde gelesen. 

Seine Werke wurden gedruckt und veröffentlicht in Kasachstan, in 

Weißrussland, in der Ukraine, in Polen, in der Schweiz, in Frankreich, in 

Finnland, in Norwegen, in Griechenland, in Österreich, in Australien, in 

Kanada, in den USA, so auch in vielenZeitschriften und Zeitungen in 

Deutschland in russischer Sprache. Es gibt Erzählungen, die in die deutsche 

Sprache übersetzt sind. In der christlichen Redaktion „Swet wo Tmje“ sind 

seine Erzählungen auf Tonbänder für blinde Menschen aufgenommen. 

Reinhold Schulz - Filme wurden mehrmals im deutschen Fernsehen 

gezeigt. Das Radio „Deutsche Welle“ und „Berlin Brandenburg“ veranstal-

teten einen humoristischen Radioklub „Zu gast bei Papa Schulz“. 

Reinhold Schulz ist Autor von mehreren interesannten Broschuren 

„Fürsichselbstdruck,“ - die von den Russlanddeutschen Lesern kopiert 

werden. Folgende Bücher sind erschienen: „Auserwähltes,“ - „Anekdoten 

von Papa Schulz,“ - „Smechodrom,“ - (Lachplatz) „Pereljetnye Ptizy“ 

(Zugvögel) - Geschichten über Russlanddeutschen, „Woskresenie“ (Aufer-

stehung), „Obschij Kotjel“ (Gemeinsamer Kessel), dazu noch zwei Bänder 

von Erzählungen, Skizzen und Interview. Für die Veröffentlichen sind zwei 

Bücher vorbereitet: Erzählungen „Polnyi wperjed“ (Vollgang nach Vorne) 



und Touristenführer „Marburg“. 

Papa Schulz ist Träger des „Lach Ordens,“ - Inhaber wertvoller Prei-

sen, Besitzer von mehreren Ehrenauszeichnungen, bekommt viele Rück-

meldungen von dankbaren Lesern, ist Gewinner von mehreren literarischen 

Wettbewerben, unter anderen auch Gewinner eines alldeutschen Konkurses 

von Prosa und Publizistik „NEUER HAFEN“ 2007 in Dresden.  

In Moskau im Jahr 2008 im zentralen Haus der Schriftstellern wurde 

auf Grund eines internationalen Konkurses bekam er eine Prämie „Goldene 

Feder Russlands,“ - in der Nomination „Russkoe w nas“ (Russisches in 

uns) wurde er als Gewinner anerkannt. 

Das Ministerium für nationale Politik KOMI hat im Jahr 2009 zusam-

men mit dem Zentrum für Information und Ausbildung der Russlanddeut-

schen in der autonomen Republik KOMI, Schriftstellerverband, dem Haus 

für Kultur und Kulturschaffende feierlich Tage der Russisch-Deutscher 

Kultur veranstaltet. Papa Schulz als Ehrengast und Mitglied der deutschen 

Delegation wurde in seine ursprüngliche Heimat in die Hauptstadt der 

KOMI Republik - Syktywkar eingeladen. Die Tage wurden durch die Initi-

ative des Ministerium für Äußere Angelegenheiten und der deutschen Bot-

schaft unterstützt und durchgeführt. Papa Schulz trat mit Vorträgen bei den 

unterschiedlichen Veranstaltungen auf, so auch im Radio und Fernsehen, 

mehrmals wurde er von den lokalen Journalisten und zentralen Zeitungen 

interviewt. Bei der Rückreise traf er sich in Moskau mit den bekannten 

Regisseuren des Filmstudium „Mosfilm“. Dabei wurden Gespräche über 

weitere Zusammenarbeit geführt. 

 

Im Jahr 2011 hat das Organisationskomitee der schöpferischen Zu-

sammenarbeit der literarischen Vereinigung „Solotoje Pero Rusi“ (Goldene 

Feder Russland) bei Unterstützumg der Ubion der Schriftsteller und Über-

setzer im Ramen der Naionalen literarischer Prämie „Solotoje Pero Rusi“ 

entschieden Raihold Schulz mit einer Medaille und einem Diplom auszu-

zeichnen. 

Sehr interessant erinnert man sich an die Begegnungen mit Lesern in 

Bad-Godesberg, Barcelona, Berlin, Bonn, Weilburg, Wetzlar, Wiesbaden, 

Würzburg, Haag, Gelsenkirchen, Giessen, Detmold, Dresden, Kassel, 

Köln, Korbach, Leipzig, Marburg, Moskau, Uljanowsk, Syktywkar, Mün-

chen, Regensburg, Nürnberg, Örlingshausen, Frankfurt am Main und ande-

ren Städten. 

Ausführlicher über die Tätigkeit von Reinhold Schulz kann man im In-

ternet kennen lernen (in deutscher auch in russischer Sprachen) Dort gibt es 

auch kurze Beschreibungen über seine Bücher und einzelne Erzählungen. 

Vom Autor gibt es ein entwickeltes System, dass erleichtert seine Bü-

cher über die Post zu bestellen. Nur für ein Euro bringt der Postbote Ihnen 

das Buch in Ihr Haus.  



Wenn Sie ein Buch mit einer Signierung des Autors haben möchten, 

können sie es im Internet: papa-schulz@gmx.de 

Oder abends per Telefon 0641 - 581 72 26 bestellen.  

Der Autor wartet auf ihren Anruf. 

 


