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Weissrussen unter den polnischen 
Kriegsgefangenen in deutschland in den 
Jahren des ZWeiten WeltKriegs
(nach Materialien aus polnischen  
archiven)

in der heutigen belarussischen Historiographie gibt es viele Fragen, 
die mit der beteiligung des weißrussischen Volkes im Zweiten Weltkrieg zu 
tun haben und bis heute allerdings wenig bekannt und praktisch unerforscht 
sind. Zu diesen Fragen gehört auch die umfangreiche beteiligung von Ein-
wohnern Weißrusslands in der polnischen Armee am beginn des Zweiten 
Weltkriegs. in diesem Artikel wird es um das schicksal polnischer Armee-
angehöriger weißrussischer Herkunft gehen, die nach der Niederlage des 
polnischen staates im september 1939 in deutsche kriegsgefangenschaft 
gerieten. Um die Ursachen zu verfolgen, auf Grund derer Zehntausende 
von Weißrussen am Vorabend des deutschen Überfalls auf Polen zur pol-
nischen Armee eingezogen wurden, muss man in die Vorkriegszeit zurück 
gehen. Man muss berücksichtigen, dass der polnische Vorkriegsstaat ein 
staat mit vielen Nationalitäten war, in dem nationale Minderheiten einen 
bedeutenden Teil der bevölkerung ausmachten. in der Periode von 1921-
1939 lebten im östlichen Teil Polens in kompakten Ansiedlungsräumen 
ungefähr 2 Millionen belarussen, deren männlicher Teil auf der Grundlage 
polnischer Gesetze zu einem zeitlich begrenzten Waffendienst in die pol-
nischen streitkräfte ging. im Zeitraum von März bis August 1939 wurden 
nach dem operativplan „West“ mehr als 1 Million polnischer bürger in 
die reihen der polnischen Armee einberufen, unter ihnen 75000 bis 80000 
belarussen. Durch die reservisten belarussischer Herkunft wurden die 1., 
9., 19., 20., 30. und 38. infanteriedivision und eine reihe von kavallerie-
einheiten und andere ergänzt.1  Die polnischen Militärangehörigen teilten 
unabhängig von ihrer Nationalität das schicksal des polnischen staates. 
Als Ergebnis der Niederlage Polens im septemberfeldzug 1939 gerieten 
mehr als 420000 polnische Militärangehörige in deutsche kriegsgefangen-
schaft, unter ihnen ungefähr 15000 offiziere.2  Zu beginn wurden diese 
kriegsgefangenen in Durchgangslagern, danach in Abhängigkeit von ihrem 
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Dienstgrad weiter verteilt: offiziere in offizierslager (oflags), soldaten 
und Unteroffiziere in ständige lager für kriegsgefangene Mannschaften 
(stalag). Die kriegsgefangenenlager wurden in Abhängig von dem Wehr-
kreis, auf dessen Gebiet sie sich befanden, bezeichnet. insgesamt gab es 
im Dritten reich 21 Wehrkreise. Polnische kriegsgefangene wurden un-
abhängig von ihrer nationalen Herkunft in den lagern gehalten, und daher 
wurden Weißrussen auf verschiedene lager verteilt. Die Anwesenheit von 
Weißrussen unter den polnischen kriegsgefangenen ist für 38 stalags und 
9 oflags nachweisbar, die auf alle Wehrkreise mit Ausnahme des Wehr-
kreises Xii verteilt waren.3  Gemäß dem sowjetisch-deutschen Abkom-
men gab es einen Austausch der polnischen kriegsgefangenen vom 24. 
oktober bis zum 23. November 1939. Zur Vorbereitung des Austausches 
konzentrierte die deutsche seite in Minsk-Mozovetsk kriegsgefangene, 
die aus dem östlichen Territorium des früheren Polen stammten, das in 
den Einflussbereich der sowjetunion übergegangen war. in dem oben 
genannten Zeitraum übergaben die Deutschen in den Austauschpunkten 
in brest und Yagodina 13757 polnische kriegsgefangene belarussischer 
und ukrainischer Herkunft an die sowjetische seite. Anfang oktober 1939 
teilte die Wehrmachtverwaltung für kriegsgefangene aber mit, dass sich in 
den lagern in Deutschland unter den polnischen kriegsgefangenen immer 
noch nicht weniger als 20000 belarussen und 30000 Ukrainer befanden.4  
Die Feststellung der nationalen Herkunft der polnischen kriegsgefange-
nen erfolgte auf der Grundlage persönlicher Dokumente, aber auch durch 
Vernehmungsangaben der kriegsgefangenen selbst. Wenn persönliche 
Dokumente nicht vorhanden waren, griffen die Mitarbeiter der kriegsge-
fangenenverwaltung häufig zu dem Zwangsmittel, die kriegsgefangenen 
Gebete in ihrer Muttersprache aufsagen zu lassen, um auf diese Weise ihre 
Nationalität zu beweisen.5  Man muss hinzufügen, dass der Gottesdienst in 
katholischen kirchen in Vorkriegspolen unter den belarussen in polnischer 
sprache abgehalten wurde. Außerdem war die Mehrzahl der Weißrussen 
römisch-katholischen Glaubens, es gab aber auch orthodoxe, die in einem 
bedeutenden Ausmaß der Polonisierung ausgesetzt gewesen waren und 
sich bewusst als Polen wahrnahmen. in Verbindung damit gibt es allen 
Grund anzunehmen, dass die oben genannte Ziffer der Weißrussen unter 
den kriegsgefangenen, wie sie von den Deutschen festgestellt wurde, zu 
niedrig angesetzt ist. Die deutsche seite hat mehrfach sowohl auf regie-
rungsebene (Note des Außenministeriums Deutschlands an das Volks-
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kommissariat für Auswärtige Angelegenheiten der Udssr vom 8. März 
1940; Memorandum an die sowjetische regierung vom 27. August 1940) 
wie auch über internationale organisationen (schreiben an das Deutsche 
rote kreuz vom 7. November 1940) ihre bereitschaft erklärt, die oben 
genannten kriegsgefangenen freizulassen und an die sowjetische seite zu 
übergeben. Zu Anfang planten die Deutschen im Falle des Einverständ-
nisses der sowjetischen regierung, die kriegsgefangenen zu übernehmen, 
diese Übergabe im April 1940 zu beginnen.6  Mit diesem Ziel wurden die 
festgestellten kriegsgefangenen belarussen und Ukrainer in gesonderten 
lagern und baracken konzentriert. Zum beispiel war die Mehrheit der 
kriegsgefangenen belarussen in dem oflag ii A und den stalags i A, i b 
und ii b zusammengezogen, die sich in der Nähe der sowjetischen Grenze 
befanden. Dabei wurden hier aus den kriegsgefangenen belarussen und 
Ukrainern so genannte Minderheitskompanien gebildet.7  

Die Maßnahmen zur Vorbereitung der Ausreise in die Udssr wurden 
von den kriegsgefangenen belarussen unterschiedlich aufgefasst. Zum 
beispiel waren die einen froh über die Heimkehr zu ihren Familien, ande-
ren rieten zur Vorsicht, weil ihnen bewusst war, dass zu diesem Zeitpunkt 
ihre Heimat bestandteil der sowjetunion war. Jedoch fand der Austausch 
so auch nicht statt. Am 8. August 1940 teilte das Außenministerium der 
Udssr mit, dass die Udssr nicht beabsichtige, diese leute aufzunehmen, 
und wies darauf hin, dass die oben genannten Personen sich nicht auf dem 
Territorium der Udssr befunden hatten, als das Gesetz über die staats-
bürgerschaft der Udssr am 29. November 1939 angenommen worden 
war. Die deutsche seite unternahm Versuche, die sowjetische regierung 
zur Annahme der kriegsgefangenen zu veranlassen. sie organisierte eine 
sammlung von bitten der kriegsgefangenen, die sowjetische staatsbür-
gerschaft zu erhalten und übergab diese an die sowjetische botschaft 
in berlin. Einige Tausend solcher Gesuche wurden an die sowjetische 
botschaft in berlin geschickt. Zum beispiel waren solche Fälle noch 
im November 1940 in den oflags ii b und X b festzustellen. Allerdings 
wurde im letzten Fall die sammlung von Gesuchen durch die konservati-
ve Haltung polnischer offiziere hintertrieben, die der Udssr gegenüber 
feindlich eingestellt waren.8  Einige kriegsgefangene belarussen besuchten 
die sowjetische botschaft sogar selbst und legten einen Antrag auf Verlei-
hung der staatsbürgerschaft der Udssr vor. Der Prozess der Durchsicht 
der einzelnen Gesuche machte die lösung vieler bürokratischer Fragen 
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nötig. Zum beispiel benötigte jeder kriegsgefangene belarusse, der nach 
Weißrussland zurück zu kehren wünschte, von den staatlichen organen 
seines ständigen Wohnortes aus der Vorkriegszeit eine bestätigung darüber, 
dass er tatsächlich Einwohner dieser region war, und auch das Zeugnis 
örtlicher bewohner darüber, dass er in der Vorkriegsperiode nicht Mitglied 
der antisowjetischen bewegung gewesen war.9  Die sowjetische seite 
blieb jedoch unerschütterlich. Am 12. Februar 1941 teilte der deutsche 
botschafter in Moskau, v. d. schulenburg, dem sowjetischen Außenmini-
sterium mit, dass weitere Verhandlungen mit der sowjetischen seite über 
die Übergabe polnischer kriegsgefangener an die Udssr keinen sinn 
mehr hätten. Erst am 6. Juni 1941 war die sowjetische botschaft bereit, 
die Gesuche, die unmittelbar von kriegsgefangenen eingereicht worden 
waren, zu überprüfen, aber nicht diejenigen über die Vermittlung von 
deutscher seite. Aber dieser schritt der sowjetischen seite kam verspätet, 
denn am 22. Juni 1941 überfiel Deutschland die Udssr und die Frage der 
polnischen kriegsgefangenen verlor jegliche Aktualität. 

Ein Teil der kriegsgefangenen belarussen entschied sich in Erwartung 
der baldigen Ausreise in die Udssr manchmal zu Flucht und zur selbst-
ständigen rückkehr in die Heimat. Fälle kollektiven Flucht polnischer 
kriegsgefangener weißrussischer Nationalität im Jahr 1940 sind für die 
stalags i A, i b, Xiii D, XViii C, XX A und andere bekannt.10 

Das Vorhandensein einer bedeutenden Anzahl polnischer kriegsge-
fangener und ihrer Versorgung bereitete der Wehrmacht schwierigkeiten. 
Außerdem kamen in der ersten Jahreshälfte 1940 englische, belgische, 
niederländische und norwegische kriegsgefangene in den lagern an, was 
eine Überfüllung der kriegsgefangenenlager nach sich zog. im Frühjahr 
1940 unterschrieb Hitler eine Weisung über die Freilassung polnischer 
kriegsgefangener und ihre Überführung in die reihen ausländischer ziviler 
Arbeitskräfte sowie ihren Einsatz in der industrie und landwirtschaft des 
Dritten reiches. Dies geschah durch Zwang auf die kriegsgefangenen, Ar-
beitsverträge mit einzelnen Unternehmen und Personen zu unterzeichnen. 
Von diesem Moment an verloren die kriegsgefangenen den schutz des 
internationalen roten kreuzes, und sie unterlagen der kontrolle der Gesta-
po. bereits bis Ende April 1940 wurden auf diese Weise mehr als 290000 
polnische kriegsgefangene entlassen. Die belarussen wurden als erste der 
ethnischen Gruppen unter den polnischen kriegsgefangenen entlassen.11  im 
Verlaufe der Jahre 1940-1942 wurden aus den kriegsgefangenenlagern 
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Züge mit entlassenen polnischen kriegsgefangenen gebildet, die zur Arbeit 
in industrie und landwirtschaft geschickt wurden. Für jeden Zug wurden 
so genannte Transportlisten erstellt, in welchen die persönlichen Angaben 
der kriegsgefangenen, insbesondere die Nationalität, ort und Zeit der 
Gefangennahme, aber auch wohin der kriegsgefangene geschickt wird, 
notiert waren. Diese registrierung zeigte das niedrige selbstbewusstsein 
bei Teilen der kriegsgefangenen belarussen. so figurierten in den listen die 
kriegsgefangenen weißrussischer Herkunft als „Weißrusse, Weißruthene, 
Wr, Pole-Weißrusse, Weiß russe, litauen-Weißrusse“. Die letztgenannte 
Formulierung wurde bezüglich der Einwohner des kreises Vilensk genutzt, 
welcher im oktober 1940 in den bestand litauens aufging. Ein Teil der 
kriegsgefangenen Weißrussen war in der Dokumentation in der rubrik 
„Nationalität“ als „orthodox“ vermerkt. in 144 Fällen figurierten die 
kriegsgefangenen Weißrussen, die 1940 entlassen worden waren, als „rus-
se“. in einer reihe von anderen Fällen war die Nationalität der Einwohner 
Weißrusslands aus dem stalag X A als „Pole (Weißrusse)“ festgehalten. 
Ein bedeutender Teil der Weißrussen verließen die kriegsgefangenenla-
ger in dieser Zeit als Polen.12  Meistens wurden die kriegsgefangenen in 
städte und ortschaften transportiert, die in der Nähe von kriegsgefange-
nenlagern waren. Zum beispiel verließen vom 30. Juli bis 4. August 1941 
464 Weißrussen das stalag i A stablack in ostpreußen, von denen 453 
in industrieobjekte in königsberg geschickt wurden. Nach der Zahl der 
entlassenen belarussen stand das stalag i A, aus dem allein am 13. Juli 
1940 1010 kriegsgefangene weißrussischer Herkunft entlassen wurden, an 
erster stelle. im weiteren folgten nach der Zahl der entlassenen belarussen 
die kriegsgefangenenlager: einige Tausend stalag ii A und i b; einige 
Hundert stalag ii C, iV A, V b, V C, Vi D, Viii b, XVii A, X A, XX A, 
XX b und so weiter. Die geringste Anzahl von Weißrussen wurde aus den 
stalags V D, V E und X b entlassen, bis zu nur einem Menschen, aber auch 
aus den stalags Xii b und Xii D, in denen bis zu zwei kriegsgefangene 
belarussen vermerkt waren. insgesamt wurden in der Periode 1940-1942 
aus 22 stalags und 3 oflags ungefähr 20000 polnische kriegsgefangene 
belarussischer Herkunft entlassen.13  

Eine genaue Ziffer zu nennen ist jedoch aus verschiedenen Gründen 
nicht möglich. so wurden kriegsgefangene belarussen im laufe der Jahre 
1939-1943 öfters von einem in ein anderes lager versetzt. Zum beispiel 
war der bewohner des Dorfes Turec, kreis stolpcovskij, b. rogul, in der 
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Zeit des septemberfeldzugs 1939 „Podkhoruzhnyj“ (eine Art Unteroffi-
zier) in dem 42. infanterieregiment bei belostok. in kriegsgefangenschaft 
kam er am 13. september 1939 bei Vygoda und wurde in das stalag i A 
geschickt. schon am 6. April 1940 wurde er in das stalag Vi F überführt, 
und am 15. Juni in dem selben Jahr in das stalag Vi J versetzt, aus welchem 
er schnell in das stalag XX A kam, aus dem er am 30. Juli 1940 entfloh. 
Folgerichtig war dieser Mensch als kriegsgefangener in vier stalags 
verzeichnet.14  Man muss auch hinzufügen, dass die Nutzung polnischer 
kriegsgefangener zu Arbeiten in der ziviler sphäre in Deutschland schon 
vor dem Frühling 1940 Platz gegriffen hatte. Noch Ende 1939 wurden aus 
kriegsgefangenen Arbeitskommandos gebildet, welche in der landwirt-
schaft in der Nähe der kriegsgefangenenlager eingesetzt wurden. Nicht-
polen waren auch in folgenden Arbeitskommandos zu finden: Nr. 4 b, 7, 
13, 22 und 92. in ihnen befanden sich 572 belarussen.15 

Die Maßnahmen zur Überführung der kriegsgefangenen in den status 
ziviler Arbeiter rief unter den belarussen verschiedene reaktionen hervor. 
Zum beispiel waren die Einen erschöpft durch die langweiligen lebens-
bedingungen im lager und nahmen die Entlassung mit Freude an, andere 
sahen diese Erscheinung mit Unruhe und verstanden sie als Unwillen der 
deutsche seite, sie nach Hause zu entlassen. Es gab auch Fälle, in denen die 
kriegsgefangenen belarussen nach ihrer Versetzung in Fabriken sich in den 
ersten Tagen schon von dort entfernten und in die kriegsgefangenenlager 
zurück kehrten, zu einer Zeit, als die lageradministration sie schon nicht 
mehr auf das Territorium des lagers zurück ließ.16 

Die Mehrheit der polnischen kriegsgefangenen belarussischer Her-
kunft gehörte nach ihrer konfession zu den orthodoxen. Die deutsche 
lageradministration hinderte sie nicht daran, in den stalags und oflags 
ihre Gottesdienste durchzuführen. Zu beginn mangelte es in den kriegs-
gefangenenlagern an orthodoxen Priestern. Aber im März 1941 wurde in 
den oflags Vi b und Vi E Gottesdienste von den Priestern Novickij und 
rudik durchgeführt. Das orthodoxenkomitee in berlin übergab einer 
reihe von stalags Gebetsbücher und andere kirchliche literatur. Außer-
dem ist bekannt, dass in dem stalag ii A und dem oflag ii C ungefähr 
100 kriegsgefangene dem orthodoxen Glauben angehörten. im oflag ii 
C arbeiten zwei orthodoxe kirchengemeinden, die sich in den baracken 
12 A und 15 A befanden.17 

Die Existenz einer bedeutenden Anzahl von belarussen unter den 
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polnischen kriegsgefangenen erweckte die Aufmerksamkeit der belarussi-
schen politischen Emigration in Deutschland und in den von ihm besetzten 
ländern. insbesondere war im rechenschaftsbericht des Präsidenten der 
belarussischen Volksrepublik (bNr), Vasilij Zakharka, an den politischen 
referent des Protektorats böhmen und Mähren, kohl, vom 20. Februar 
1940 der Vorschlag enthalten, unter den kriegsgefangenen belarussen kul-
turelle Tätigkeiten zu entfalten, ihre registrierung durchzuführen und den 
Vertretern der belarussischen Emigration zu gestatten, die lager polnischer 
kriegsgefangener, in denen sich belarussen befanden, zu besuchen und 
es zu ermöglichen, unter den kriegsgefangenen belarussen weißrussische 
Zeitungen und andere literatur in weißrussischer sprache zu verteilen. Der 
Präsident der bNr schätzte die Anzahl der belarussen unter den polnischen 
kriegsgefangenen auf 30000 bis 35000 Mann.18  in vielem gingen die Deut-
schen auf die Vorschläge der belarussischen Emigration ein, um sie danach 
für ihre politischen Ziele auszunutzen. Zum beispiel begann man bereits 
im Herbst 1939 in berlin die Zeitung „ranica“ herauszugeben, welche sich 
gerade an kriegsgefangene wandte und in den kriegsgefangenenlagern 
verteilt wurde, in den belarussen waren. Dann wurde in der Verwaltung 
des innenministeriums eine belarussische Vertretung geschaffen, die sich 
mit der registrierung von belarussen beschäftigte. Nach den Worten der 
damaligen belarussischen Emigration wurde bis Ende 1941 durch die 
belarussische Vertretung die registrierung von mehr als 20000 früheren 
polnischen kriegsgefangenen durchgeführt.19  Diese leute erhielten eine 
bescheinigung über ihre belarussische Herkunft, welche als persönlicher 
Ausweis während ihrer Zeit in Deutschland diente. im November 1939 
druckte der Verlag „Wehrmacht“ das buch von otto lemon „Deutsche 
soldaten“, das die kriegsgefangenen belarussen mit der deutschen Armee 
bekannt machte. Man muss hinzufügen, dass die Zeitung „ranica“ ein 
ziemlich großes interesse bei den kriegsgefangenen belarussen hervor-
rief, wie die umfangreiche korrespondenz mit der redaktion belegt. Die 
Zeitung druckte Mitteilung der deutschen staatsmacht bezüglich dieser 
kriegsgefangenengruppe ab, Neuigkeiten der belarussischen Emigration, 
Materialien über die Geschichte und kultur Weißrusslands. Man muss 
hinzufügen, dass die redaktion der Zeitung offen antipolnische Ansichten 
propagierte und die kriegsgefangenen belarussen aufrief, keine beziehun-
gen zu den polnischen kriegsgefangenen zu unterhalten.20  in der Mehrzahl 
der Fälle wurde es möglich, kontakt mit den kollegen und Freunden aus 



ww
w.

do
ks

t.d
e242 JU.V. GriboVskiJ (rEPUblik bElArUs)

den anderen kriegsgefangenenlagern aufzunehmen, und im sommer 1941 
bereits mit den Verwandten in belarus, wohin „ranica“ kam. Aber die 
Zeitung gelangte bei weitem nicht in alle kriegsgefangenenlager, in den 
belarussen waren, insbesondere, was Arbeitskommandos betraf. Häufig 
besuchten die Mitarbeiter der redaktion die kriegsgefangenlager, in denen 
sich eine bedeutende Zahl von belarussen befand. Das Hauptziel solcher 
Dienstreisen bestand in der Agitation unter den landsleuten über die bela-
russische Emigration und rief die Gefangenen zu aktiver Mitarbeit auf. 
Zum beispiel besuchten die Vertreter der redaktion und die Mitarbeiter der 
belarussischen Vertretung in den Jahren 1940-1941 die stalags Viii b, Vii 
A, Xi b, aber auch das oflag iii b.21  in letzterem befanden sich mehr als 
10 belarussische offiziere. Eine besondere Aufmerksamkeit widmeten die 
belarussischen Emigranten der suche nach Vertretern der intelligenz unter 
den kriegsgefangenen belarussen, welche möglicherweise für kultur- und 
Agitationstätigkeiten auszunutzen sein würden. Zum beispiel berichtete 
„ranica“ ausführlich darüber, dass sich unter den kriegsgefangenen der 
westweißrussische Dichter Petr Vasilek befand. Über die belarussische 
Emigration gewann die deutsche seite die kriegsgefangenen belarussen 
dazu, mit der deutschen staatsmacht zusammen zu arbeiten. beispiels-
weise wurde die Hilfe der belarussischen Emigranten während der Zeit 
der Entlassung der kriegsgefangenen und ihrer Versetzung in den status 
der lohnarbeiter in Anspruch genommen. Damit verbunden waren in den 
Arbeitsverträgen mit den betrieben eine reihe von Vergünstigungen im 
sozialen bereich vorgesehen: die Ausgabe von Essensmarken, die Möglich-
keit, eine Wohnung zu erhalten usw. Am 8. März 1940 wurden die belarus-
sen, die die Arbeitsverträge unterschrieben hatten, von der Verpflichtung 
entbunden, auf der kleidung den buchstaben „P“ (Pole) zu tragen. Von 
Januar 1941 an wurden die kriegsgefangenen belarussen davon befreit, 
eine 15prozentige monatliche steuer für den Wiederaufbau der polnischen 
Territorien zu entrichten, die durch kampfhandlungen geschädigt worden 
waren. im Zusammenhang mit diesen Vergünstigungen gab es zahlreiche 
Fälle, in denen sich die kriegsgefangenen polnischer Nationalität als bela-
russen ausgaben. Ende 1940 wurde eine gesellschaftliche organisation des 
belarussischen komitees für selbsthilfe gegründet, in das schnell ungefähr 
8000 frühere polnische kriegsgefangene eintraten.22  Die belarussische 
politische Emigration betrachtete die kriegsgefangenen belarussen als 
Quelle für die Erweiterung ihrer Mitstreiterbasis, und daher entfaltete sie 



ww
w.

do
ks

t.d
e244 JU.V. GriboVskiJ (rEPUblik bElArUs)

umfassende obhutbemühungen für sie und nutzte jede Möglichkeit, ihre 
Tätigkeit unter diesen leuten auszudehnen und sie in gesellschaftlichen 
und wohltätigen organisationen zu erfassen.

Außer der national-kulturellen Tätigkeit der belarussischen Emigra-
tion unter den polnischen kriegsgefangenen weißrussischer Herkunft 
waren auch Fälle bekannt, in denen mit Hilfe der Emigranten die früheren 
kriegsgefangenen für Abwehr und ss arbeiteten. Die ersten Vorgänge fan-
den noch im Jahr 1940 statt, als es der Abwehr gelang, einige belarussen 
unter den polnischen kriegsgefangenen anzuwerben.23  Am 1. Mai 1941 
wurde im bestand der Abwehr die Diversionseinheit „lamsdorf“ gebildet, 
die aus polnischen kriegsgefangenen belarussischer Herkunft des stalag 
Viii b bestand: 1 Vorgesetzter, 2 Untergebene und 49 soldaten. Am 18. 
Juni 1941 wurden einige Mitglieder dieser Einheit auf das sowjetische 
Territorium geschickt, um dort Diversionsakte gegen Eisenbahneinrich-
tungen durchzuführen.24  1943 wurde aus der Zahl der früheren polnischen 
kriegsgefangenen ein bataillon in einer stärke von 1000 Mann gebildet, 
das nach italien geschickt wurde. im den Jahren 1944-1945 wirkte unter 
den früheren kriegsgefangenen belarussen der Agent der Abwehr Yurij 
Vezhan, der für seine Diversionseinheit leute auswählte, die gut polnisch 
konnten, um sie in die 2. Polnische Armee General Anders, die an der 
italienischen Front kämpfte, einzuschleusen.25  Der letzte Versuch zur 
Nutzung früherer polnischer kriegsgefangener in antisowjetischen militä-
rischen Einheiten fand schließlich im Januar-März 1945 statt, als auf dem 
Territorium Deutschlands Mitglieder der belarussischen Zentralen rada 
(bCr) eine belarussische legion der ss bildeten. Nach Angaben der in der 
bCr tätigen Personen befanden sich im November 1944 in Deutschland 
nicht weniger als 60000 belarussen der ehemalige polnischen Armee, von 
denen 30000 fähig waren, in der oben genannten belarussischen Formation 
zu dienen. Tatsächlich aber überstieg die Zahl der belarussen unter den 
ehemaligen polnischen kriegsgefangenen in Deutschland und den von ihm 
okkupierten ländern nicht 30000. 

Es ist unbekannt, wie viele von ihnen den Wunsch erklären hatten, 
freiwillig Dienst in der militärischen Formation des bCr zu versehen, 
aber tatsächlich gab es Fälle, in denen frühere polnische kriegsgefangene 
sich an den stellvertreter der Hauptverwaltung für Militärangelegenheit 
der bCr mit der Erklärung gewandt hatten, sie in die listen der belarussi-
schen Armee einzutragen. Das Hauptmotiv ihrer Handlung bestand in den 
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schweren materiellen lebensbedingungen bei der Arbeit in den deutschen 
Unternehmen und besonders bei den Privatbauern, die sich gegenüber 
belarussischen Arbeitern feindselig verhielten.26 

Man muss hervorheben, dass die überwiegende Mehrheit der polni-
schen kriegsgefangenen weißrussischer Herkunft nicht mit der deutschen 
staatsmacht bei der bildung von antisowjetischen militärischen Formatio-
nen zusammen arbeitete. Außerdem wussten auch einige Gefangene gar 
nichts über die Existenz einer belarussischen Emigration in Deutschland. 
Das betrifft besonders die belarussen katholischen Glaubens und die 
Mitglieder des offiziersbestandes, die sich traditionell den Polen zurech-
neten. so war der am meisten bekannte belarusse aus dieser kategorie 
der Gefangene des oflags ii C, Josif Vorobej, dem 1964 in der Emigration 
der Dienstgrad eines Generals der polnischen Truppen verliehen wurde. 
bekanntlich wurde in Polen im Jahre 1936 die Aufnahme nationaler Min-
derheiten in offizierseinheiten verboten, was viele belarussen dazu zwang, 
ihre Nationalität zu verbergen. Es ist nicht erstaunlich, das in der ganzen 
Periode der registrierung polnischer kriegsgefangener unter den offizie-
ren nur 43 sich selbst ihrer Nationalität nach als belarussen bezeichneten. 
Dies bezieht sich auf Gefangene folgender oflags: ii A 1 Mensch, ii E 6 
Personen, ii D 13, iii A 2, Vi D 8, X A 7, Xii A 1, XViii b 5.27 

Mehr als 10000 belarussen kämpften gegen die deutschen Truppen in 
den Jahren des Zweiten Weltkriegs in den reihen der Polnischen streitkräf-
te im Westen (PVsZ), die operativ der britischen Armee unterstellt waren. 
Jedoch ist es nicht möglich, auch nur annäherungsweise die Anzahl der 
Militärangehörigen der PVsZ belarussischer Herkunft festzustellen, die in 
diesen kämpfen in deutsche kriegsgefangenschaft gerieten. Diese soldaten 
befanden sich in den kriegsgefangenenlagern zusammen mit britischen 
soldaten und wurden nicht als eine gesonderte nationale Gruppe abge-
trennt. Aber bekannt sind wenigstens die Namen zweier belarussen aus der 
PVsZ, die während der schlacht am berg Cassino (Montecassino, italien) 
im Mai 1944 in deutsche kriegsgefangenschaft gerieten. Unter ihnen war 
ein Einwohner des früheren kreises Cventyansk, Valer´iyan struchko, der 
am 12. Mai 1944 durch deutsche soldaten gefangen genommen wurde. 
befreit am 8. Mai 1945 aus dem stalag iV b, kehrte er als repatriant 1947 
nach belarus zurück.28 

Das schicksal der belarussen unter den polnischen Militärangehöri-
gen in deutscher Gefangenschaft entwickelte sich unterschiedlich. Einem 
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bestimmten Teil der belarussen gelang es, noch im laufe der Jahre 1942-
1943 in die Heimat zurück zu kehren. Einige Tausend kriegsgefangene, die 
nach der Entlassung aus der kriegsgefangenschaft in deutschen Unterneh-
men im westlichen Teil Deutschlands arbeiteten, wurden 1944-1945 von 
den Truppen der westlichen Alliierten befreit, und danach wurden sie in die 
polnischen streitkräfte eingezogen, die sich unter dem operativen kom-
mando der britischen Armee befanden. in diesem Fall gelang es ihnen, 
bis zur kapitulation Deutschlands am kriegsgeschehen an der westlichen 
Front gegen die deutsche Armee teilzunehmen. Nach der beendigung des 
Zweiten Weltkrieges blieb die Mehrheit dieser leute in der Emigration, 
aber einige wünschten auch, in die Heimat zurück zu kehren.29 

Ungeachtet dessen, dass einige frühere polnische Militärangehörige 
belarussischer Herkunft noch zwischen 1940-1943 in die Heimat zurück 
kehrten, wurde die Mehrheit der belarussen unter den polnischen kriegs-
gefangenen durch Truppen der Westalliierten und der roten Armee erst 
1945 befreit. Danach kehrten sie als repatrianten nach belarus zurück. 
Ein Teil der befreiten Militärangehörigen trat in die reihen der PVsZ und 
der roten Armee ein oder wurde für diese mobilisiert, in deren bestand 
sie an den kämpfen gegen die deutschen Truppen im März bis Mai 1945 
teilnahmen. Unter ihnen war ein Einwohner der region Myadel´sk, Vasilij 
Dunec, der im sommer 1944 in die 2. Polnische Armee unter dem kom-
mando General Anders eintrat, in dessen bestand er an den kämpfen auf 
dem Gebiet italiens teilnahm und verwundet wurde.30

leider ist es nicht möglich, genau die Anzahl der belarussen unter den 
Verstorbenen und Umgekommenen während ihrer Zeit in der deutschen 
Gefangenschaft zu bestimmen. Angaben dazu gibt es nur in bezug auf 
relativ wenige Fälle. Zum beispiel befand sich der belarusse boleslav 
kozhan im stalag i A, aus dem er entlassen wurde. Tragischerweise starb 
er am 9. Januar 1941 in insterburg (heute stadt Chernyakhovsk) bei der 
Arbeit auf einer Eisenbahnstation.31  Unbekannt ist auch die Zahl der bela-
russen unter den kriegsgefangenen, die an der Widerstandsbewegung in 
den kriegsgefangenenlagern teilgenommen haben.
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