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 Als der Krieg begann versuchten wir mit der ganzen Familie nach Osten zu 

fliehen, aber wir schafften es nicht sogar bis die Stadt Orscha zu kommen. Die 
Deutschen kamen uns zuvor und wir sollten zurückkehren. Die Häuser, wo wir 
früher wohnten, wurden von den Deutschen besetzt und wir sollten für uns 
Erdhütten machen. Der Vater, Dmitrij Pawlowitsch, war Parteimitglied. Er gingen 
mit den Schwestern zu Partisanen.  

 Als sich die Deutschen im Jahre 1943 zurückzogen, begannen sie zu wüten 
und meine Schwester Marina und Lida zusammen mit mir wurden verhaftet und 
ins Gefängnis in Tolotschin geführt. Meine Schwester Marija versuchte zu fliehen 
und sie wurde sofort nach Deutschland geschickt. Meine Schwester Lidija und ich 
blieben im Gefängnis in Tolotschin, wo die Gestapo uns zweimal quälte. Sie 
zwangen uns sogar Erschießensverfahren zu beobachten, die im Matijevskij Wald 
stattfanden. Später erfuhren wir, dass sie auf solche Weise die Information über 
Partisanen erfahren wollten. Am 30. Dezember wurden wir aus dem Gafängnis in 
Tolotschin zu dem Bahnhof getrieben. Wir stiegen in Wagen ein und fuhren nach 
Deutschland. Wir bekamen nichts zu essen und zu trinken. Während der Fahrt 
wurden Leichen nicht weggeschmissen. Das geschah schon in Polen.  

 So kamen wir auf die Station Auschwitz. Wir waren da mehr als ein Monat, 
wohnten in Baracken, aber arbeiteten nicht. Das Essen war wässerig. Die Kleidung 
war immer die gleiche. Da entstand ein Gestank von Öfen und Geschrei. Daran 
erinnere ich mich. Vieleicht, weil die Deutschen zurücktraten, schafften die Öfen 
in Auschwitz nicht gut zu arbeiten. Etwa im Februar 1944 wurden wir wieder in 
Güterwagen hingesetzt und in ein anderes Lager – Dachau – gebracht. Hier wurden 
wir mit Nummern aufgenohmen. Ich hatte die Nummer 3926. Weiter gab es im 
Lager Tausende Menschen, auch solche wie wir, aber wir durften sich selbst 
bewegen. Dort verbrachte ich auch ein paar Monate. Wir wohnten in Baraken.  Das 
Essen war schlecht, die Kleidung alt und wir arbeiteten nicht.  

 Danach wurden wir in die Stadt Berchtesgaden geschickt. Hier waren Frauen 
aus Polen, der Ukraine, Russland und Belarus. Aber man nannte uns Russe, wie 
auch wir einander. Dort waren auch Männer, aber sie wohnten und arbeiteten 
einzeln. Es war ein Lager nur für sie, hinter dem Stacheldraht. Die Stadt lag im 
bergigen Gelände. Zuerst machten wir den Schnee weg. Dann machten wir aus 
Sand, Zement und Wasser Blöcke. Das war so. Das Wasser wurde mit Lastwagen, 
die ähnlich den Wagen mit Milch waren, zugeführt. Es sollte in Eimern zur 
Gießform gebracht. Auf solche Weise wurden dorthin auch Sand und Zement 
eingeschüttet. Wir rührten das alles selbst. Das alles wieg sehr viel, etwa 60 bis 70 
Kilo. Die Gießform trugen wir zum anderen Platz über, damit das alles noch 3-4 
Tage stand. So trocknete das. Danach sollten wir die Gießform umkippen. Platten 
fielen aus der Form aus und wir tragen sie zur Aufbewahrung. Hier will ich sagen, 
dass für dieser Arbeit Frauen im Alter von 16 bis 20 Jahre alt genommen wurden. 
Wir waren doch so jung. Wissen Sie welche Erkrankungen da waren? Außer 
schwerem Zustand, wenn man das Bewusstsein verlor, waren das auch 



Frauenkrankheiten, aber hier ich will das nicht erzählen. Man bekam Blutungen. 
Und es gab keine Bedingungen für die Behandlung. Die Aufseher standen da und 
für jedes Verschulden oder wenn jemand versuchte nicht zu arbeiten oder 
simulierte schlugen mit Stöcken. Aber von Zeit zu Zeit wurden wir von den Ärzten 
untersucht. Sie maßen uns den Blutdruck. Und etwas anderes, denke ich, gab es 
nicht.   

Das Essen war so. Wasser mit einem Stückchen Brot für den ganzen Tag. Zum 
Mittagessen brachte man verfaulte Steckrüben. Am Abend bekamen wir wiederum 
Wasser und das selbe Stückchen Brot. Viele, darunter auch ich, aßen dieses 
Stückchen auch zum Frühstuck oder zum Mittagessen. Dann blieb es auch nichts 
übrig, als hungrig ins Bett zu gehen. Aber insbesondere halfen uns Italiener. Was 
für gute und warmherziege Menschen sind das. Sie bekamen Pakete vom Roten 
Kreuz. Also, sie hüllten Makkaroni in einen Tuch ein, gießen das alles mit heißem 
Wasser und warteten ein bisschen, bis die Makkaroni aufgewichen waren  und man 
sie essen konnte. Sie warfen dieses Essen durch den Stacheldraht. Und wir waren 
sehr froh.  

 Wir wohnten in den Pferdeställen auf den dreistöckigen Pritschen. Es war 
sehr kalt und die Kleidung war sehr leicht, aus Nessel. Damals sollte man früh 
aufstehen, um halb 7. Zur Arbeit gingen wir unter Aufsicht von zwei Aufsehern. 
Und so war es jeden Tag. Einer von den Aufsehern war sehr böse und schlug uns 
oft. Ein anderer war gut. Wir litten sehr. Was interessant ist, dass man die 
gemachten Blöcke für den Bau eines Atomzentrum hinausfuhr. Das sagte man uns 
später. 

 Nur wenige wissen, dass auch in Kriegszeiten die Ausarbeitung und 
Vorbereitung zu dem Bau und der Einführung von Atomzentren gingen. An 
solchem Zentrum arbeiteten wir auch. Wir luden diese Blöcke in die Lastwagen. 
Diese Arbeit war sehr schwer. Die Deutschen wüteten. Mit Blöcken, die wir 
gemacht hatten, legten wir den Betriebseingang, der sich in den Bergen befand, 
um. Ich erinnere mich daran, dass es ein Bogen war. Er war schön. Im Jahre 1945 
wurden wir stark bombardiert. Oft dachten wir: man hat ein Stück Brot für den 
ganzen Tag.  Aber wozu braucht man es, wenn man stirbt. So aßen wir es sofort 
und hungerten dann. So guckte man auf die anderen, die es nicht machten, und 
beneidete sie. Am Ende wurde das Verhältnis zu uns besser. Sie zwangen uns 
schon nicht so stark zur Arbeit und wir begannen besser zu essen.  

 Wir wurden von den Amerikanern befreit. Und schon waren alle wieder frei 
und man konnte nicht glauben, dass man am Leben geblieben war, obwohl alle 
krank dünn waren. Die Amerikaner halfen uns, behandelten uns und gaben Essen. 
Es gab auch Möglichkeit, alles, was man wollte, aus den Häusern zu nehmen. Die 
Amerikaner erlaubten uns das. Viele machten das, besonders die Männer. Wir 
wurden nach Hause durch Österreich, Polen und die Westukraine geschickt. Und 
dort waren Madjari, so nenne ich die Ukrainer, die früher in Galizien gelebt hatten. 
Sie missbrauchten uns. Alle suchten nach Gold, Schmuck, die die Gefangenen 
haben konnten. Und wirklich, manche erzählten, dass sie am Verladen oder 
Ausladen der Werte aus den Wagen teilnahmen. Dann erzählten sie darüber den 
Amerikanern. Einige von ihnen konnten diesen Schmuck auch nehmen. Im 



Oktober 1945 kamen wir zu unserer Armee. Hier begann die Kontrolle durch 
Abteilungen und erst dann durften wir nach Hause.  
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