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Dokumente Des Zentralarchivs Des kGB 
Der repuBlik Belarus üBer Die schicksale 
von weissrussischen anGehöriGen 
Der polnischen armee 
in Deutscher krieGsGefanGenschaft

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges war ein Teil des Territoriums 
Weißrusslands, das damals zum Gebiet Polens gehörte, ort militärischer 
Auseinandersetzungen. Mobilisiert für die polnische Armee, bildeten die 
Bewohner des westlichen Weißrusslands 9,5% der Gesamtzahl polnischer 
Militärangehöriger (an dritter Stelle nach Polen und Ukrainern). Als Ergebnis 
der kampfhandlungen an der polnisch-deutschen Front im September-ok-
tober 1939 gerieten ungefähr 70000 polnische Militärangehörige, die sich 
selbst während ihrer Registrierung in den deutschen lagern als belarussische 
kriegsgefangene bezeichneten, in deutsche kriegsgefangenschaft.1 

Gemäß den vereinbarungen zwischen der UdSSR und Deutschland 
wurde die Mehrzahl der kriegsgefangenen Belarussen der sowjetischen 
Seite übergeben und kehrte nach Weißrussland zurück. Aus ganz unter-
schiedlichen Gründen allerdings blieben auch viele Belarussen, die in der 
polnischen Armee gedient hatten, bis zum Ende des krieges in deutschen 
lagern.

Man kann einige Gruppen unter den  Archivmaterialien unterschei-
den, die das Schicksal von Belarussen betreffen, welche in die polnische 
Armee einberufen wurden und in deutsche kriegsgefangenschaft gerieten. 
Erstens sind das Strafakten, die aus irgendwelchen Gründen über frühere 
kriegsgefangene schon nach ihrer Rückkehr aus deutscher Gefangenschaft 
angelegt wurden. Zweitens sind das Filtrationsakten über Menschen, die 
in die belarussische SSR über die Repatriierung nach der Beendigung des 
Zweiten Weltkriegs zurückkehrten und eine Überprüfung in sowjetischen 
Überprüfungs-Filtrationslagern durchliefen. Zu dieser Gruppe gehören 
auch einzelne deutsche Registrierkarten für kriegsgefangene.

Archivierte Strafgefangenenakten wurden für jene angelegt, die einer 
strafrechtlichen Ermittlung durch sowjetische Institutionen aus diesem 
oder jenem Grund ausgesetzt waren. Sie enthalten detaillierte Fragebögen 
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und verhörprotokolle der verhafteten, verhörprotokolle von Zeugen, eine 
zusammenfassende Anklageschrift, Protokolle der Gerichtsverhandlungen, 
Urteile, aber auch Anlagen (Persönliche Dokumente, Fotographien, Briefe 
u.a.).

Im verlaufe der wissenschaftlichen, auf dieses Thema bezogenen 
Arbeiten wurden auch Archivstrafakten über kriegsgefangene Belarussen 
ermittelt, die aus deutscher Gefangenschaft entflohen und die sowjetisch-
deutsche Grenze illegal überschritten hatten. Eine genaue Analyse einiger 
solcher Strafsachen ergänzt durch in kopierter Form vorhandener echter 
Archivdokumente und Fotographien der verhafteten, hat in unsere Pu-
blikation „Unbekannte Gefangenschaft. Die Geschichte einer Flucht aus 
deutschen kriegsgefangenenlagern“ Eingang gefunden.2 

Zum Beispiel wird im Zentralarchiv des kGB die Strafsache nr. 32722 
–s über Aleksej Mikulich aufbewahrt, 1908 im Dorf Rabun´, Rajon vilejsk, 
geboren. Als polnischer Bürger leistete A. Mikulich 1932-1934 in der Stadt 
Modlina seinen Armeedienst. Im September 1939 wurde er von neuem in 
die polnische Armee eingezogen. nach Beginn des deutsch-polnischen 
krieges geriet Mikulich im selben Monat noch in deutsche Gefangen-
schaft. Im März-Juni 1940 befand er sich im kriegsgefangenenlager XX 
B Marienburg, im Juni 1940 wurde er in das lager I A Stablack versetzt. 
Zusammen mit anderen wurde er zur Zwangsarbeit in der landwirtschaft 
herangezogen. Am 15. oktober 1940 gelang ihm mit weiteren fünf kriegs-
gefangenen Belarussen,  die ebenfalls Bewohner Westweißrusslands waren, 
die Flucht aus dem lager. Die flüchtige Gruppe wechselte illegal über die 
deutsch-sowjetische Grenze auf das Territorium der UdSSR, wo sie fest-
genommen und anschließend durch organe der Staatssicherheit formell 
verhaftet wurden. Durch Beschluss der Sonderberatung des nkvD der 
UdSSR vom 21. Juni 1941 wurde Mikulich wegen illegaler Überquerung 
der Staatsgrenze der UdSSR zu 3 Jahren haft verurteilt. Die Strafe ver-
büßte er in Unzhlag (Stadt Ryazansk).

Im August 1941 wurde Mikulich auf der Grundlage der verfügung 
des Präsidiums des obersten Sowjets der UdSSR amnestiert und in die im 
sowjetischen hinterland aufgestellte polnische Anders-Armee überstellt. 
Zusammen mit anderen Soldaten der polnischen Armee absolvierte er 
schwere Fronteinsätze, bei denen er an kämpfen teilnahm, im Iran, Irak, 
in Ägypten und Italien. 1948 kehrte Mikulich im Rahmen der Repatriie-
rung nach Belarus heim. Aber auch danach war sein Unglück noch nicht 
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beendet. Am 18. August 1951 wurde er zusammen mit seiner Familie auf 
Beschluss des oSo beim MGB der UdSSR aufgrund eines Administrativ-
beschlusses als Militärangehöriger der früheren polnischen Anders-Armee 
zur Spezialansiedlung in den Irkutsker Bezirk ausgewiesen. heute ist 
Mikulich bezüglich aller früher gegen ihn erhobenen Urteile außergericht-
licher organe rehabilitiert.3 

Die Gruppe der Archivfiltrationsdokumente über belarussische kriegs-
gefangene der polnischen Armee ist sehr umfangreich. normalerweise 
enthält eine solche Filtrationsakte einen Personalbogen des Repatrianten, 
eines oder mehrere verhörprotokolle durch Mitarbeiter der Staatssicherheit, 
eines oder mehrere verhörprotokolle von Personen, die den Repatrianten 
kannten, aber auch weitere Unterlagen (Persönliche Dokumente, Fotogra-
phien, Briefe u.a.). Manchmal sind als Unterlagen in den Filtrationsakten 
auch deutsche Trophäendokumente enthalten (Ausweise, Arbeitskarten, 
Bescheinigungen, Personalkarten, versetzungskarten).

Im Zentralarchiv des kGB der Republik Weißrussland sind nur Fil-
trationsakten für im Bezirk Minsk geborene und wohnende Menschen 
konzentriert. Die Mehrzahl der uns interessierenden kategorie von Men-
schen lebte auf dem Gebiet der heutigen Bezirke vilejsk, volozhinsk, 
kleck, Molodechno, Myadel´sk, nesvizhsk und Stolbcovsk. Im laufe 
der wissenschaftlich-technischen Bearbeitung der Fonds von Filtrati-
ons- und Trophäenmaterialien im Zentralarchiv des kGB der Republik 
Weißrussland, die im Rahmen des gemeinsamen weißrussisch-deutschen 
Projektes durchgeführt und noch nicht beendet ist, gelang es, bisher 30 
Filtrationsakten und 1 deutsche Registrierkarte (Personalkarte II) zu er-
mitteln und zu bearbeiten, die über Belarussen geführt wurden, welche 
bis zur Gefangennahme in deutschen lagern in der polnischen Armee 
gedient hatten. Auf der Grundlage der von uns bearbeiteten und zusammen 
gefassten Angaben wurde eine Tabelle erstellt, die als Anlage zu diesem 
Artikel angeführt wird.

Jede Filtrationsakte beginnt mit einem „Personalbogen eines Bürgers 
der UdSSR, der in die UdSSR zurück gekehrt ist...“ (Anlage 1). In den 
Personalbogen wurden bestimmte Angaben des Repatrianten eingetragen 
(name, vorname, vatersname, Jahr, ort und Tag der Geburt, nationalität, 
letzter Wohnsitz, Beruf, Spezialisierung usw.). Für die hier vorliegende 
Publikation haben folgende Rubriken eine besondere Bedeutung: 

– nr. 13 „Teilnahme an Militäroperationen (Wo, wann, in welcher 
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Einheit, verwundet, verletzt). Ausgezeichnet für kampfeinsätze“, 
– nr. 15 „Wo, wann und unter welchen Umständen in kriegsgefan-

genschaft geraten oder eingekesselt“, 
– nr. 19 „Wann und unter welchen Umständen in gegen die UdSSR 

kriegführende länder gekommen oder in durch Deutschland besetzte 
länder (genau erläutern, ob als kriegsgefangener, Mobilisierter oder 
Freiwilliger außerhalb der Grenzen der UdSSR gebracht)“, 

– und nr. 21 „Angaben über die Art der Beschäftigung und den Wohn-
ort außerhalb der UdSSR“. Die letzte Rubrik ist als Tabelle vorhanden, 
in welche „Datum des Dienstantritts und der Entlassung“, „Bezeichnung 
der Einrichtung, des Betriebes, name des Unternehmers“, „Adresse der 
Einrichtung, des Betriebes (land, Bezirk, kreis, Stadt, Dorf)“ eingetragen 
wird, aber auch vermerkt wurde „Welche Arbeiten ausgeführt und wo 
gelebt (genaue Adresse) und Angaben auf der Grundlage welcher Doku-
mente gemacht“.

Auf die Frage des 13. Punktes antworteten praktisch alle belarussi-
schen kriegsgefangenen „In die polnische Armee im Jahr 1939“ und be-
nannten manchmal die Bezeichnung der Militäreinheit und den Dienstort 
genauer. Praktisch bei allen kriegsgefangenen Belarussen war als Antwort 
auf Punkt 19 angegeben: „Im Jahre 1939 in kriegsgefangenschaft geraten 
als Angehöriger der polnischen Armee.“

von größerem Interesse für unsere Untersuchung sind die Angaben 
über die Art der Beschäftigung und den Wohnort außerhalb der Grenzen. In 
dieser Tabelle sind die Daten der Ankunft im lager und des Abgangs aus 
dem lager, die Bezeichnung des lagers und seine ortslage verzeichnet. 
Gerade dank dieses Punktes im Personalbogen gibt es die Möglichkeit, 
alle versetzungen der kriegsgefangenen von lager zu lager zurück zu 
verfolgen, aber auch das Datum der „Befreiung“ aus der Gefangenschaft 
und der verleihung des Status eines „zivilen lohnarbeiters“. leider sind 
die obengenannten Punkte nach den Angaben der Repatrianten ausgefüllt, 
und daher sind in ihnen auch häufig entstellte oder falsche Bezeichnun-
gen der Stalags, ihrer nummerierung, ihrer geographischen lage usw. 
enthalten. Als konsequenz muss der Forscher die Angaben, die in den 
Personalbögen der Repatrianten enthalten sind, sehr aufmerksam mit den 
schon angelegten listen deutscher kriegsgefangenenlager zusammen 
führen (Anlage 2).

Manchmal stößt man in den Filtrationsakten auf „verhörbögen für 
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in die heimat aus der deutschen Sklaverei Zurückgekehrte“, in welchen 
name, vorname, vatersname des Repatrianten, Geburtsort und heimat-
adresse niedergelegt sind. Der Befragte sollte auch Antworten auf Fragen 
geben wie „Wann deportiert (Jahr, Monat), aus welcher Stadt, welcher 
Region, welchem Dorf“ (Punkt 6), „Wohin geschickt (land, Stadt, Regi-
on)“ (Punkt 8), „Wie geschah die Arbeitsvermittlung (nachfrage-verkauf, 
Auswahl durch Arbeitsamt, Transport zur Arbeit unter Bewachung, Ein-
schluss in ein konzentrationslager usw.)“ (Punkt 10). In dem verhörbogen 
werden auch eine „kurze Darlegung der Bedingungen und Umstände des 
Weges in die deutsche Zwangsarbeit“ (Punkt 9), eine „kurze Darlegung 
der Arbeitsbedingungen und des lebens in der Unfreiheit (Art der Arbeit, 
Anzahl der Arbeitsstunden, lohn, Ernährung, Unterbringung, versorgung 
mit notwendigen Gegenständen – Schuhe, kleidung usw., Bewachung 
usw.)“ (Punkt 14), eine „kurze Darlegung über vorfälle wie verhöhnung, 
Gewaltanwendungen, Misshandlungen, Prügel und andere verbrecheri-
sche handlungen der Besitzer der Einrichtungen, ihrer Mitarbeiter, von 
hausherren und ihren Frauen und anderer Personen in Bezug auf die in 
deutscher Unfreiheit versklavten“ (Punkt 15) verzeichnet.

Bezüglich des 6. Punktes im verhörbogen antwortete der frühere bela-
russische kriegsgefangene nikolaj Shevchik, geboren 1917, Einwohner 
des Dorfes Sloboda im volozhinskij-Bezirk: „Ich wurde im Jahr 1939 
aus dem Dorf Sloboda, Dorf-Sowjet Darskij, Bezirk volozhinsk in die 
polnische Armee eingezogen.“ Auf die Frage, wohin er gebracht wurde 
(Punkt 8), erzählte Shevchik Folgendes: „Als kriegsgefangene haben uns 
die Deutschen in das lager luckenwalde nr. 3a nach Deutschland, in der 
nähe von Berlin, deportiert, wo ich bis zum Frühjahr 1940 blieb, von wo 
aus sie uns nicht weit vom lager nr. 3a nach Felgentroj brachten, wo ich 
bei einem Gutsherrn Meyer, ich kann ihn nicht näher benennen, in der 
landwirtschaft arbeitete, von wo aus sie mich mit anderen zusammen nach 
ostpreußen in das lager Stablack nr. 1 brachten. Der Bauernhof nannte 
sich Shmodytyn, der Besitzer war klein, den vornamen weiß ich nicht. 
Wo arbeitete ich bis I - 1945 und, als sich die Front näherte, wurden wir in 
das lager Straflager Shtodhof bei Danzig in Deutschland gebracht. Dort 
hat uns am 9. Mai 1945 die Rote Armee befreit.“4 

Auf die Frage des Punktes 9 im verhörbogen teilte der Repatriant 
Folgendes mit: „Als ich in kriegsgefangenschaft geriet, gaben uns die 
Deutschen auf dem Transport kein Wasser zu trinken, verhöhnten, schlugen 
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und erschossen uns. von lager zu lager wurden wir unter bewaffneter 
Begleitung der SS transportiert.“ Darüber berichtete Shevchik, auf die 
Frage von Punkt 15 antwortend: „vorfälle von verhöhnungen kann ich 
nicht nennen, sie schlugen und schlugen uns tot mit allem, was sie hatten, 
das konnte nur aushalten, wer eine gute Gesundheit hatte.“ Die Arbeits-
bedingungen in der Unfreiheit waren nach den Worten Shevchiks auch 
nicht zu ertragen: „...Am Tag arbeitete ich 11-12 Stunden, der lohn betrug 
8 Mark im Monat, zu essen gab es 250 gr. Brot, Milch und anderes, sie 
gaben uns einmal am Tag zu essen, etwas zu kaufen war nicht erlaubt... 
Wir schliefen auf dem Feld, kleidung gaben sie uns nicht, und wenn, dann 
nur alte Sachen.“5 

In einzelnen Filtrationsakten gibt es verhörbögen der hauptverwal-
tung für Gegenspionage „Smersh“. Außer den namen, vornamen und 
vatersnamen, Geburtsdatum, Geburtsort und anderen bestimmten Angaben 
gab es in dem verhörbogen den Punkt 27 „In welchem kriegsgefange-
nenlager festgehalten“, aber auch Punkt 29 „Wann und unter welchen 
Umständen aus dem lager des Feindes befreit oder aus der Einkesselung 
entkommen“.6 .

neben den Antworten auf die Standardfragen der Personalbögen und 
verhörbögen, wurden die Repatrianten, insbesondere auch frühere belarus-
sische kriegsgefangene, von den Mitarbeitern der Staatssicherheitsorgane 
auch sehr ausführlich über Umstände der Gefangennahme und ihre kriegs-
gefangenenzeit befragt. Die verhöre waren als Schriftprotokolle formuliert 
und kamen in die Filtrationsakte. Die genannten Protokolle enthalten für 
den Forscher wichtige Angaben über deutsche kriegsgefangenenlager, 
erfordern gleichwohl aber auch wegen ihrer Subjektivität historische 
Analyse und Überprüfung.

Zum Beispiel teilte der frühere belarussische kriegsgefangene P. 
Eda (Anlage 1) während des verhörs am 16. Februar 1947 dem Mitar-
beiter des MGB von Weißrussland Folgendes mit: „Im März 1938 wurde 
ich zur polnischen Armee einberufen und diente in der Stadt lida in der 
77. Infanteriebrigade als Soldat. Als der krieg Polens mit Deutschland 
begann, ging auch ich im Mai 1939 (sic!) mit meinem Truppenteil an die 
Front und wurde von den Deutschen in der Stadt Elovo (Polen) gefangen 
genommen, wurde in ein lager in der Stadt kutyn (Polen) für 4 Wochen 
geschickt, dann in ein lager in der Stadt krasnevicy (Polen) verlegt, wo 
ich 6 Wochen blieb, dann in ein lager in der Stadt Amtyc (Deutschland) 
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für 2 Monate geschickt, von dort aus krankheitsgründen in ein lazarett in 
Amtyc, lag dort 6 Tage, wurde dann gesund geschrieben und in das lager 
3 B in der Stadt Fürstenberg versetzt, war dort anderthalb Monate, war 
dann 7 Monate in einem lager in Berlin, aus dem ich 1941 nach hause 
flüchtete, indem ich die Grenze in litauen überschritt und nicht weit von 
der deutsch-litauischen Grenze, ich weiß nicht genau wo, haben uns litauer 
Grenztruppen gefasst, welche uns den Deutschen übergaben. Uns haben 
deutsche offiziere verhört, um zu klären, woher wir geflohen waren, und 
dann wurden wir in das Strafbataillon nr. 1 A geschickt, das sich in der 
Stadt Stablack (ostpreußen) befand, wo ich mich ein Jahr befand. Dieses 
Strafbataillon befand sich im lager, wie ich schon gesagt habe, in der Stadt 
Stablack, ich befand mich 5-6 Monate im lager, wo wir nichts weiter tun 
konnten und die ganze Zeit unter Bewachung waren, dann wurden wir zur 
Stadt (vielleicht, Gombine, im Text unleserlich, Anm. I.v.) gebracht, wo 
wir in der holzgewinnung arbeiteten und wo wir anderthalb Monate waren, 
danach hat man uns von neuem im lager I A untergebracht.

Ich war zwei Wochen im lager, wir wurden dann zu 20 in die Stadt 
Instemburg (sic!) gebracht, wo wir am Bahnhof Instemburg beschäftigt 
waren in der Be- und Entladung von kohle ungefähr für 20 Tage. Auf 
Anordnung des chefs von lager I A, dessen namen ich nicht weiß, 
auch nicht seinen Dienstgrad, ich weiß nur, dass er einen Stern hatte, 
brachte man uns 20 nach dem Bahnhof Instemburg in die landwirtschaft 
zur Arbeit bei Paul Matulyat in einen ort namens vinkental 30 km von 
Instemburg entfernt, wo ich zusammen mit den anderen ungefähr ein Jahr 
arbeitete. Danach floh ich von der Arbeitsstelle, um zu versuchen, nach 
hause durchzubrechen, kam bis zur Stadt Graevo (Polen), wo mich von 
neuem Deutsche festnahmen und der Gestapo überstellten, dort wurde ich 
eingehend über meine Flucht verhört und saß sechs Wochen im lager (viel-
leicht Snopki oder Snotas, im Text unleserlich, Anm. I.v.) (ostpreußen), 
wohin sie mich nach der Befragung gebracht hatten, danach brachten sie 
mich zur Arbeit in einen ländlichen ort zur Bäuerin Frida klyanans, die im 
Dorf Rikhtvalde, ungefähr bei der Stadt Ekhanicburg (ostpreußen) lebte, 
bis zur Befreiung durch die Rote Armee, wo ich mich auch befand.“7 

Im verhörprotokoll Belyavskijs (Anlage 1) vom 27. Februar 1947 ist 
auch folgende Information über seinen Aufenthalt in der kriegsgefangen-
schaft in Deutschland enthalten: „Im August 1939 wurde ich in die polni-
sche Armee eingezogen und an die Front gegen die deutsch-faschistischen 
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Eroberer geschickt und geriet im September 1939 bei Warschau in deutsche 
kriegsgefangenschaft, und wurde eingesperrt in das kriegsgefangenenla-
ger nr. 1 Stablack, Deutschland, wo ich bis 1943 war, wir arbeiteten bei 
verschiedenen Arbeiten. Im Frühjahr 1943 war es sehr schlecht im lager 
und ich floh zusammen mit anderen Gefangenen aus dem lager, aber es 
lohnte sich nicht, denn bei Belostok fingen uns die Deutschen und sperrten 
uns in ein lager bei Aachen ein. In diesem lager war ich bis Anfang 1945 
und führte dort verschiedene Arbeiten aus. Als sich 1945 die Amerikaner 
näherten, transportierte man uns nach kershlingen und verbrachte uns in 
ein kriegsgefangenenlager, und in diesem lager war ich bis zur Befreiung 
durch amerikanische Truppen im Jahr 1945.“8  

Während der Filtrationsüberprüfung bei der Repatriierung sagte der 
frühere kriegsgefangene Belarusse v. Denis (Anlage 2) am 23. März 1945 
auf folgende Fragen des Mitarbeiters der Staatssicherheit: 

„Frage: Wo haben Sie gelebt und was haben Sie bis zum krieg 1941 
getan?

Antwort: Ich wurde geboren und lebte im Dorf Zhurevichi, Molo-
dechnoer Bezirk, Region vilinsk, und arbeitete in der landwirtschaft, 
ich hatte 6 Desyatinen land, 3 kühe und 2 Pferde. 1939 wurde ich zur 
polnischen Armee eingezogen, wo ich zum 5. legionärsregiment gehörte 
und als koch bis zu meiner Gefangennahme durch deutsche Truppen, am 
18.9.1939, diente.

Frage: haben Sie aktiven Militärdienst in der polnischen Armee ab-
solviert?

Antwort: Ja, ich habe aktiven Wehrdienst in der polnischen Armee 
abgeleistet, als Soldat/koch im 33. Infanterieregiment von 1931 bis Ende 
1932.

Frage: Erzählen Sie genau, was Sie getan haben, als Sie auf dem 
Territorium Deutschlands waren.

Antwort: Als ich als kriegsgefangener nach Deutschland geschickt 
wurde, befand ich mich zuerst einen Monat im lager Stablack 1 A, was 
etwa 50 km südlich von königsberg lag. Danach wurden wir aus dem lager 
zur Arbeit an einen Gutsbesitzer geschickt, wo wir am Tag arbeiteten, und 
nachts bewacht wurden. So arbeitete ich bis März 1941, wurde danach aus 
dem lager entlassen und zur Arbeit zu einem Gutsbesitzer geschickt. von 
diesem Zeitpunkt an arbeitete ich die ganze Zeit in der landwirtschaft bis 
zum 18. März 1945.“9  (Anlage 3).
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Einigen von uns entdeckten Filtrationsakten über belarussische 
kriegsgefangene waren auch echte deutsche Dokumente beigefügt. So ist 
der Akte nr. 9475 bezüglich Pavel kolyando (Anlage 2) eine Bescheini-
gung beigelegt, die am 15. April 1941 vom kommandanten des Stalags 
XIII B ausgestellt wurde, dass der „belarussische kriegsgefangene“ Pavel 
kolyando, geboren 1912, Bewohner von Bliznica, Bezirk Molodechno, 
„aus deutscher kriegsgefangenschaft entlassen worden ist.“10 .

Ein ähnliches Dokument ist der Filtrationsakte nr. 53427 beigefügt. 
In der Bescheinigung vom 4. April 1941, unterschrieben vom lagerkom-
mandanten des Stalags I A, ist vermerkt, dass dem Belarussen Sil´vanovich 
vladimir (Anlage 2), 1917 geboren, der Status eines kriegsgefangenen 
entzogen wurde.11  

Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung des Filtrations- und Tro-
phäenmaterialien ist von uns bisher nur eine deutsche Registrierkarte 
nr. 2 (Personalkarte II) von Golukh vyacheslav (Siehe in der Tabelle 5) 
entdeckt worden, der gemäß den Angaben auf diesem durchgesehenen 
Dokument im lager Sandbostel gewesen war und dort die lagernummer 
5661 erhalten hatte. Am 4. Juli 1940 wurde er „aus der kriegsgefangen-
schaft entlassen.“12 .

Die Analyse auch einer kleinen Anzahl von Archivmaterialien erlaubt 
einige verallgemeinernde Schlussfolgerungen. Erstens wurden die kriegs-
gefangenen/belarussische Angehörige der polnischen Armee, die im herbst 
1939 in deutsche kriegsgefangenschaft gerieten, in der überwältigenden 
Mehrheit in kriegsgefangenenlagern auf dem Territorium ostpreußens un-
tergebracht. In unserer Untersuchung waren von 31 kriegsgefangenen 19 
nach der Gefangennahme im Stalag I A Stablack, 2 im lager III A lucken-
walde, 2 im lager X B Sandbostel, 2 im Stalag XIII B Weiden, und jeweils 
1 in Iv F hartmannsdorf, vIII A Görlitz, XIII A Sulzbach-Rosenberg, XvII 
B (krems) Gneixendorf und XX B Marienburg untergebracht.

Zweitens wurde die Mehrzahl der belarussischen kriegsgefangenen 
in den Jahren 1940-1941 formal aus der kriegsgefangenschaft entlassen, 
erhielt den Status eines „zivilen vertragsarbeiters“ und leistete Zwangs-
arbeit bis zum Zusammenbruch Deutschlands. von 31 kriegsgefangenen, 
deren Angaben sich in der Tabelle im Anhang befinden, wurden 22 Men-
schen im verlauf der Jahre 1940-1941 entlassen und zu verschiedenen 
Zwangsarbeitsformen bis zur Befreiung durch die Rote Armee oder anglo-
amerikanische Truppen herangezogen.
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Die hier vorgelegte Publikation zeigt einige, im Grunde genommen 
nichterwartete Ergebnisse der im Rahmen des deutsch-belarussischen 
Projektes zur Schicksalsermittlung sowjetischer und deutscher kriegsge-
fangener in den Jahren des Zweiten Weltkriegs durchgeführten Arbeiten. 
Bei der Planung der gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeiten wurde eben 
nicht vermutet, dass im laufe der Bearbeitung von Archivdokumenten 
Materialien über eine weitere kategorie von kriegsgefangenen entdeckt 
wurden, die sich in den Jahren des Zweiten Weltkriegs in deutscher Ge-
fangenschaft befunden hatten. Im Ergebnis kann man wahrscheinlich das 
Augenmerk der Forschung nicht nur auf „sowjetische kriegsgefangene“, 
sondern auch auf „belarussische kriegsgefangene“ richten.

Wir hoffen, dass auf uns auch in Zukunft nicht weniger interessante 
Entdeckungen warten, die nicht nur von wissenschaftlicher Bedeutung, 
sondern auch für gesellschaftliche organisationen und einzelne Bürger 
von Interesse sind, die sich mit Gedenken befassen.

  1  Yu. v. Grybojski, k. I. kozak, vergessene opfer der polnischen Truppen während 
des Zweiten Weltkriegs. Materialien und Erinnerungen, Minsk 2003, S. 14,15.

  2  I. valakhanovich, Unbekannte Aspekte der Gefangenschaft. Zur Geschichte einer 
Flucht aus einem deutschen kriegsgefangenenlager, in: Im Interesse der lebenden 
Der Toten gedenken, Dresden 2003, S. 86-103.

  3  Ebenda, S. 87, 92-98.
  4  Archiv des kGB der Republik Belarus, Akte nr. 52937, S. 3.
  5  Ebenda, S. 4. 
  6  Archiv des kGB der Republik Belarus, Akte nr. 47367, S. 2-3.
  7  Archiv des kGB der Republik Belarus, Akte nr. 50749, S. 3-4.
  8  Archiv des kGB der Republik Belarus, Akte nr. 50910, S. 4.
  9  Archiv des kGB der Republik Belarus, Akte nr. 52446, S. 1.
  10  Archiv des kGB der Republik Belarus, Akte nr. 9475.
  11  Archiv des kGB der Republik Belarus, Akte nr. 53427, S. 4.
  12  Archiv des kGB der Republik Belarus, Akte nr. 54820, Band 4, S. 85.
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Anlage 1

Angaben über in die heimat zurück gekehrte kriegsgefangene.
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Anlage 1
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 „weißrussische kriegsgefangene“ 
in deutscher kriegsgefangenschaft in den Jahren des Zweiten weltkrieges 

(nach materialien des Zentralarchivs des kGB der republik Belarus.*

anon, filip konstatinovich, 1917, Dorf Rachkovo, Bezirk Molodechno. In Gefan-
genschaft geraten 1939 im Bezirk Warschau. von September 1939 bis Januar  1941 im lager 
X A (Zamborstan´) in der Stadt Bremerförde.1  1941-1945 Arbeit in der landwirtschaft bei 
Deutschen (Dorf Gicel´, Stadt Sol´tav (Soltau, Anm.d.Ü.), d. Eskushavbi?, Stadt Flensburg). 
5. Mai 1945 durch englische Truppen befreit.

anop, petr pavlovich, 1912, Dorf Sachkovo2 , Bezirk Molodechno. In Gefangen-
schaft im September 1939 im Bezirk Petrikova geraten. von September 1939 bis Juli 
1941 im kgf.-lager Stadt Stablack (kreis Ejlyau)3 . von Juni 1941 bis März 1945 in der 
landwirtschaft (Dorf Gerbin, Stadt Pol´no, kreis Berkan). Befreit im März 1945 durch 
sowjetische Truppen. 

Bartashonok, alexandr leonovich, 1911, Dorf Uzlyany, Bezirk krivichskovo, 
Region Molodechno. In Gefangenschaft geraten am 11. oktober 1939 im Bezirk kozenice 
(Polen) beim versuch der Befreiung aus einer Einkesselung. von oktober 1939 bis Januar 
1941 im kgf.-lager Stablack I A in der Stadt luckenwalde. Im lager wurden die nummern 
7607 und 15607 vergeben4 . von Januar 1941 bis Mai 1945 als ungelernter Arbeiter bei der 
Entladung von kohle in der Stadt leipzig. Befreit 1945 durch sowjetische Truppen. 

Bel´ko, nikolaj fadeevich, 1917, Dorf Domashi (vielleicht Bomashi, Damashi), 
Bezirk Molodechno, Region vilejskij. von 1938 an im 77. Artillerie- Regiment gedient. 
In Gefangenschaft geraten im September 1939 im Bezirk chenstochov. 1939 für 3 Monate 
im kgf.-lager der Stadt Weiden5  und Filingen.6  Bis Mai 1945 als ungelernter Arbeiter 
bei der Reparatur von Eisenbahnanlagen in der Stadt Shtambakh. Befreit am 2. Mai 1945 
durch amerikanische Truppen. 

Belyavskij, nikolaj sergeevich, 1907, Dorf Burnejki, Bezirk volozhinskij. Diente 
bis zum krieg in vil´no. In Gefangenschaft geraten im September 1939 bei Warschau. 
von September 1939 bis 1941 im kgf.-lager der Stadt Stablack nr. 1.7  von 1941-1945 im 
Straflager Aachen (Deutschland). Befreit 1945 durch amerikanische Truppen.

Anlage 2    

  *  Die Bezeichnung aller Wohnorte, Gebietskörperschaften, kriegsgefangenenlager und andere 
werden gemäß ihrer Schreibweise in den Archivdokumenten übernommen).

  1  Das lager X A nannte sich Schleswig, es gab auch das lager X A Schleswig Zl Bramstadt. In 
Sandbostel befand sich das Stalag X B.

  2  Wahrscheinlich, wie auch F. k. Anop, wurde auch P. P. Anop im Dorf Rachkovo geboren.
  3  Wahrscheinlich handelt es sich um das lager I A Stablack.
  4  Wahrscheinlich waren die kriegsgefangenen im Stalag I A Stablack. In luckenwalde befand 

sich das lager III A.
  5  Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um das kgf. lager XIII B Weiden.
  6  Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um das kgf.-lager v B villingen.
  7  Wahrscheinlich geht es um das lager I A Stablack.
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Bernyak, Dmitrij vladimirovich, 1917, Dorf kyzmichi, Bezirk Myadel´skij, Re-
gion Molodechno (vilejskij). Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges diente er in vil´no als 
Soldat im 1. leichten Artillerie-Regiment. In Gefangenschaft geraten am 14. September 
1939 im Bezirk der Stadt Sel´dce. von September 1939 bis Juni 1940 im kgf.-lager X B 
(Stadt Magdeburg).8  Im Juni 1940 in das lager I A Stablack versetzt9  und im selben Jahr 
zu dem Bauern Frunder (Dorf oslen Bezirk villau), bei dem er als Böttcher bis 14. April 
1945 arbeitete (nach anderen Angaben arbeitete er dort von 1942-1945). Am 14. April 
1945 durch sowjetische Truppen während seiner Evakuiierung auf dem Wege in das Dorf 
varinikin (Bezirk Zemlyand) befreit.

Golyukh(Golukh) vyacheslav. In Gefangenschaft geraten 1939. 4. Juni 1940 aus 
dem kgf.-lager X B Sandbostel entlassen. Persönliche nummer 5661.

Denis, vasilij nikolaevich, 1909, Dorf Zhurevichi, Bezirk Molodechno, Region 
vilejskij. 1931-1932 im aktiven Militärdienst in dem 33. Infanterie-Regiment als koch. 
In Gefangenschaft geraten am 18. September 1939 im 5. legionärs-Regiment (als koch). 
von September 1939 bis März 1941 im kgf.-lager I A Stablack, versetzt in die landwirt-
schaft zu einem Gutsbesitzer. von März 1941 bis März 1945 Arbeit bei einem Gutsbesitzer. 
Befreit am 18. März 1945.

eda, petr stapanovich, 1916, Dorf Stajki, Bezirk volozinskij, Region Molodechno. 
von März 1938 an aktiver Dienst in lido als Soldat des 77. Infanterie-Regiments. Gefan-
genschaft im 1939 im Bezirk der Stadt Elovo geraten. von oktober 1939 bis März 1943 im 
kgf.-lager der Stadt optic. von März 1943 bis Januar 1945 Arbeit in der landwirtschaft im 
Dorf korvik (ostpreußen). von 1939-1941 in kgf.-lagern in den Städten kutyn (Polen), 
Amtyc (Deutschland), Fustynberg (III B)10  , Berlin11 . 1941-1942 im Strafbataillon im lager 
I A (Stablack). Arbeitete dann in verschiedenen Arbeitsstellen in ostpreußen. Floh 1941 
aus einem kgf.-lager, festgenommen an der deutsch-litauischen Grenze. 1942 erneute 
Flucht, wurde ergriffen, von der Gestapo verhört und einige Wochen in das lager Snopki 
(ostpreußen) gebracht. Im Januar 1945 von sowjetischen Truppen befreit.

Zabarenok, ivan petrovich, 1917, Dorf Malevichi, Bezirk Il´yanskij, Region Mo-
lodechno. In Gefangenschaft geraten am 9. September 1939 im Bezirk Poznan´. von 
September 1939 bis Mai 1941 im kgf.-lager Gansdorf12 . von Mai 1941 bis Mai 1943 
im kgf.-lager III A (lyupinval´t)13 . von Mai 1943 bis Februar 1945 im lager I A. Durch 
sowjetische Truppen im Februar 1945 befreit und in die Rote Armee eingezogen. nahm 
an kämpfen mit Deutschen teil und wurde schwer verwundet.

kalenda, pavel ig´natevich, 1912, Dorf Bliznica, Bezirk Molodechno. Diente als 

Anlage 2    

  8  Das lager X B befand sich in der Stadt Sandbostel. In Marienburg befand sich das Stalag XX B.
  9  Siehe Fußnote 14.
  10  Aller Wahrscheinlichkeit nach ging es um das Stalag III B Fürstenberg.
  11  Wahrscheinlich wird das lager III D Berlin erinnert.
  12  Aller Wahrscheinlichkeit nach geht es um das kgf.-lager Iv F hartmannsdorf.
  13  Wahrscheinlich war lager III A luckenwalde gemeint.
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Anlage 2    

Soldat in dem 8. Artillerie-Regiment in der 9. Artillerie-Division. In Gefangenschaft ge-
raten am 14. november 1939. 5 Monate im kgf.-lager in ostpreußen. Befand sich dann 
in der Region Sudetskij (Stadt Weiden)14 . Am 15. April 1941 aus dem kgf.-lager XIII B 
entlassen. von 1942 an Arbeit in der Stadt kafenberg.

kartashevich, matvej pavlovich, 1908, Dorf litva, Bezirk Molodechno. In Gefan-
genschaft geraten am 14. September 1939 im Bezirk Selec. von September 1939 bis August 
1940 im kgf.-lager Stablack I A. hatte lagernummer 8477. von August 1940 bis Februar 
1945 Arbeit bei einem Bauern in ostpreußen. Im März 1945 durch sowjetische Truppen in 
ostpreußen befreit. von März bis Dezember 1945 zur Roten Armee eingezogen.

klimovich, vladimir naumovich, 1916, Dorf Zhury, Bezirk kurineckij, Region 
vilejskij. Diente als Soldat im 18. Artillerie-Regiment der 18. Artillerie-Division auf der 
Insel Mazoveckij. In Gefangenschaft geraten im September 1939 im Bezirk ostrolenka-
lomzha (Insel Mazoveckij). Im September/oktober 1939 im kgf.-lager Stablack, von 
oktober 1939 bis Mai 1940 Arbeit bei einem Gutsbesitzer. 1940/41 im kgf.-lager Stablack, 
1941-1945 Arbeit bei einem Gutsbesitzer (Dorf Gofe, Stadt landsberg). Im Mai 1940 
geflohen, ergriffen und für 10 Monate ins kgf.-lager Stablack geschickt. Befreit durch 
die Rote Armee im März 1945.

kovalevich, aleksandr fillipovich, 1910, Dorf Saulovo, Bezirk Molodechno. In 
Gefangenschaft geraten 1939. War ungefähr 1 Jahr im kgf.-lager Stablack. nach der 
Entlassung aus dem lager bis April 1945 Arbeit bei einem Gutsbesitzer. Befreit am 10. 
April 1945 durch sowjetische Truppen.

leshkovich, kazimir ivanovich, 1917, Dorf krivowznaki, Bezirk krivichskij, Regi-
on Molodechno.  In Gefangenschaft geraten am 14. September 1939 im Bezirk chervonnyj 
bor (Stadt Zambrov). von September 1939 bis April 1940 im kgf.-lager I A. von April 
1940 bis Januar 1945 Arbeit in der landwirtschaft in ostpreußen (Dorf Mackhauzen, Dorf 
Tyrov). Am 20. Januar 1945 durch sowjetische Truppen befreit.

mamaj, vasilij stepanovich, 1917, Dorf kholyanino, Bezirk kureneckij, Region 
vilejskij. In Gefangenschaft geraten 1939 im Bezirk Warschau (ostravy). von September 
1939 bis April 1941 im kgf.-lager in der Stadt Gerlec15 . von April bis Juni 1941 im lager 
Stablack16 . von 1941- 1945 lebte er im Dorf nojkhov (ostpreußen) und arbeitete in der 
landwirtschaft. Am 10. Februar 1945 durch sowjetische Truppen befreit

mekh, anton vikent´evich, 1914, Dorf Svetlyany, Bezirk Molodechno. In Gefangen-
schaft geraten am 17. September 1939 im Bezirk lomzhi. von September bis oktober 1939 
im kgf.-lager Stablack. von oktober 1939 bis Januar 1945 Arbeit bei dem Gutsbesitzer 
Asmus otto im Dorf khajtebukh (Bezirk Zeneburg). Befreit im Januar 1945

petrashevich, vladimir arsent´evich, 1916, Dorf kozemirovo, Bezirk vilejskij. 
von 1938 als Pionier in der polnischen Armee. In Gefangenschaft geraten 1939. Im kgf.-
  14  Wahrscheinlich handelt es sich um das lager XIII B Weiden.
  15  Wahrscheinlich handelt es sich um das kgf.-lager vIII A Görlitz.
  16  Siehe Fußnote 14.
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lager Stablack. Danach Arbeit bei dem Gutsbesitzer Bizel im Bezirk königsberg. Befreit 
1945.

polonskij, mikhail iosifovich, 1916, Stadt leningrad, wohnte im Bezirk Molodech-
no. In Gefangenschaft geraten im September 1939 (?). von September 1939 bis Mai 1940 
in kgf.-lager Stablack. Dann bis 1945 Arbeit an verschiedenen Arbeitsstellen in Preußen 
(Stadt Sharenburg). 

savickij, stepan mikhajlovich, 1917, Dorf Ivenec, Bezirk Ivenec, Region Bara-
nivichi. In Gefangenschaft geraten am 21. September im Bezirk Minsk-Mazoveckij. von 
September 1939 bis Juni 1941 im kgf.-lager Stablack, zu landwirtschaftlicher Arbeit 
herangezogen. von Juni 1941 bis Januar 1945 Arbeit auf dem Gut des Gutsbesitzers Berger 
(Dorf Ezenberg, ostpreußen). Befreit am 25. Januar 1945 durch sowjetische Truppen.

sak (k), mikhail ignat´evich, 1915, Dorf Puzeli, Bezirk Molodechno. In Gefan-
genschaft geraten im September 1939 im Bezirk Pultuska und vyshkova. von September 
1939 bis 1940 im kgf.-lager I A (M. Barteshtein?, Stadt Gerdau?)17 . 1940 – 1941 Arbeit 
bei einem Bauern in der Stadt Gerdau. von 1941 bis 1942 Arbeit in einer Fabrik in der 
Stadt Bartenshtein (Österreich). von 1942 bis 1945 Arbeit in einer Werft in königsberg. 
Befreit am 8. Mai 1945 durch sowjetische Truppen.

sapon´ko, Bronislav osipovich, 1909, Dorf Byarovo, Bezirk Molodechno. In 
Gefangenschaft geraten am 15. September im Bezirk Sel´dcy. von September 1939 bis 
März 1940 im kgf.-lager Rezenburg18 . von März bis Juli 1940 im lager XX B (Stadt 
Torun´) Im lager XX B mit der nummer 24988 registriert.19  von Juli 1940 bis Juni 1944 
im lager I A. von Juni bis September 1944 Arbeit in einer Fabrik für militärische Geräte in 
litauen. von September 1944 bis Mai 1945 in verschiedenen Arbeitsstellen in ostpreußen. 
Im Mai 1945 von sowjetischen Truppen befreit. von Mai bis november 1945 Dienst in 
der Roten Armee.

selyavko, il´ya, Zakharovich, 1917, Dorf Es´manovich, Bezirk Il´yanskij, Region 
Molodechno. Diente als Soldat des 42. Artillerie-Regiments der 18. Division. In Gefangen-
schaft geraten 1939 im Bezirk der Stadt ostrolenka. von 1939 bis Juni 1940 im kgf.-lager 
I A Stablack. von 1940 – 1945 im lager Stablack X A (Schleswig-hostein)20 . Befreit am 
10. Mai 1945 durch amerikanische Truppen. 

sil´vanovich, vladimir Danilovich, 1917, Dorf Bogdanovo, Bezirk kureneckij, 
Region Molodechno. Im Februar 1939 in die polnische Armee eingezogen, diente als Soldat 
im 3. Artillerie-Regiment der 3. Division. In Gefangenschaft geraten im September 1939 
im Bezirk der Städte Tomashev und Petrikov. von September 1939 bis August 1940 im 
kgf.-lager XvII B (Dorf Efel´bakh)21 . von August 1940 bis April 1941 im lager I A (Stadt 
Stablack). von April 1941 bis Mai 1945 als Dreher in einer Fabrik in der Stadt Rozvann. 

Anlage 2    

  17  Siehe Fußnote 14.
  18  Wahrscheinlich handelt es sich um das lager XIII A Sulzbach-Rosenberg.
  19  In Toruni (Thorn) befand sich das lager XX A, und nicht das lager XX B.
  20  Wahrscheinlich geht es um das kgf.-lager X A Schleswig.
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Befreit durch die Rote Armee am 8. Mai 1945.

sonich, petr aleksandrovich, 1917, Dorf Ermolichi, Bezirk Ilyanskij, Region Mo-
lodechno. In Gefangenschaft geraten 1939 im Bezirk Stadt lomzhi. vom 10. oktober 1939 
bis 1940 im kgf.-lager I A (Stadt Ajsberg)22  und in I B (Stadt Goroshtein)23 . von 1940 bis 
1945 Arbeit bei Deutschen in den Städten Golben, Angiburg, Gejzberg. War 1945 wegen 
Flucht von der Arbeit im Gefängnis korshon inhaftiert. Im Januar 1945 durch sowjetische 
Truppen befreit. vom 23. Januar bis 8. Juni 1945 als Soldat des 1361. Schützen-Regiments 
der 17. Schützen-Division.

sudnikovich, vladimir ustinovich, 1916, Dorf Boyare Borovye, Bezirk Il´yanskij, 
Region Molodechno. In Gefangenschaft geraten 1939 in kgf. gefallen (diente in dem 
18. Artillerie-Regiment der 18. Division). von 1939-1945 im lager Stablack I A. Wegen 
Flucht von der Gestapo zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt. War dort von Februar bis April 
1940. Während der kgf. Eintritt in die T.n. „Union der belarussischen Selbstverteidiger 
(Union der belar. Selbstvertei- digung“. Durch sowjetische Truppen am 21. Februar 1945 
interniert.

tallerko, sergej romanovich, 1916, Dorf vajdeni, Bezirk Starovilejskij, Region 
Molodechno (Region vilejskij). In Gefangenschaft geraten 1939 im Bezirk Warschau. Bis 
Juni 1941 im kgf.-lager der Stadt Marienburg (I A)24 . von Juni bis September 1941 im 
kgf.-lager villau25 . von September 1941 bis April 1945 Arbeit beim Gutsbesitzer Paul 
Gaukhfic (Dorf vejsenzen im Bezirk Pillau, ostpreußen). Befreit am 24. April 1945 durch 
die Rote Armee.

tret´yak, ivan Yakovlevich, 1917, Dorf osovec, Bezirk kureneckij, Region Mo-
lodechno. In Gefangenschaft geraten am 15. oktober 1939 im Bezirk der Stadt Zambrov 
(diente im 45. Infanterie-Regiment der polnischen Armee). vom 15. oktober 1939 bis (?) 
Juni 1943 im kgf.-lager Stablack I A in ostpreußen. von 1943 bis Januar 1945 Arbeit in 
der landwirtschaft in Deutschland. Befreit im Februar 1945 durch sowjetische Truppen. 

khval´ko, nikolaj ivanovich, 1908, Dorf novoselki, Bezirk Myadel´skij, Region 
Molodechno. In Gefangenschaft geraten am 20. September 1939 im Bezirk der Stadt 
Pultuska. vom 20. September 1939 bis 20. Dezember 1940 im kgf.-lager I A Stablack. 
vom 20. Dezember 1940 bis 22. Februar 1943 Arbeit bei einem Gutsbesitzer im Bezirk 
der Stadt Rostenburg. Am 22. Februar 1943 aus Deutschland in die heimat geflohen. nach 
der Befreiung des Bezirks Myadel´skkij in die Rote Armee einberufen, diente als Pionier 
im Ersatzpionier-Regiment.

shevchik, nikolaj aleksandrovich, 1917, Dorf Sloboda, Bezirk volozhinskij, 

  21  lager XvII B befand sich in (krems-) Gneixendorf.
  22  Siehe Fußnote 14.
  23  lager I B hohenstein.
  24  Aller Wahrscheinlichkeit nach geht es um das lager XX B Marienburg, und nicht das lager I 

A.
  25  Wahrscheinlich geht es um das lager 350 Zl Windau.
  26  Wahrscheinlich geht es um das konzentrationslager Stutthof.

Anlage 2    
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Region Molodechno. Am 21. März 1939 in das 86. Infanterie-Regiment eingezogen. In 
Gefangenschaft geraten am 12. September 1939 in der nähe der Stadt lodzi. von Sep-
tember 1939 bis 1941 im kgf.-lager lyukanval´de III A, Arbeit beim Gutsbesitzer Maer. 
1941 in das lager Stablack I A versetzt. Bis Januar 1945 Arbeit beim Gutsbesitzer klejn 
(Maentok Shmodytyn). Im Januar 1945 in das Straflager Shtodgof26  versetzt. Am 9. April 
1945 durch die Rote Armee befreit.

shuckij, fedor antonovich, 1916, Dorf Duzhany, Bezirk volozhinskij, Region 
Molodechno. In Gefangenschaft geraten im September 1939 im Bezirk Warschau nach 
einer verletzung. Bis 1940 (1941) im lager Stablack I A. Danach bis zur Befreiung Ar-
beit bei einem Bauern in Gerdau. Befreit am 18. März 1945 in Gerdau durch sowjetische 
Truppen.

Anlage 2    
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Anlage 3




