
Leseauszug aus einer Erinnerungsschrift für die Familie.
„So erlebte ich als neunjähriger Junge den 14. Januar 1945 und die unmittelbare Zeit danach.“

Der „schwarze Sonntag“

    …Plötzlich war Sonntag, der 14. Januar 1945. Ich will ihn mal  der Ereignisse wegen
„schwarzen Sonntag“ nennen. Früh am Morgen kam Mutter bedrückt und niedergeschlagen,
nach Worte ringend, mit veränderter Stimme an mein Bett und eröffnete mir, was sie soeben
vor dem Haustor von Nachbarn erfahren hatte. Sie sagte: „Ich muss fort, euch Kinder kann
ich leider nicht mitnehmen!“ Zunächst war ich sprachlos. Fasste mich aber gleich und hackte
zur  Aufklärung  nach.  Unzählige  weitere  Kinderfragen  kamen  mir  aus  dem  Munde
geschossen: „Wie fort? warum weg, wohin willst du? und wie lange bleibst du und was sollen
wir denn tun und machen ohne dich“, u. v. a. m. Die Worte Verschleppung, Deportation,
Verhaftung, Gewahrsam, Gefangenschaft oder ähnliche verwendete sie nicht. Genau gesagt,
ich hätte  damals deren Wortsinn sowieso im vollen Umfang nicht  verstanden.  Für Mutter
selber war noch unklar,  was es sein wird und wohin es gehen sollte.  Sie weinte nur und
konnte  mir  keine  Antworten  geben.  Ihre  Empfehlung  war:  Geht  schön  brav  alle  drei
Geschwister  zu den Altgässer  Großeltern,  die  werden euch schon aufnehmen.  Sie  schloss
mich in die Arme, drückte mich ganz fest und wir brachen beide noch heftiger in Tränen aus.
Es war mir alles so unverständlich und unbegreiflich, dass sie, unsere liebevolle Mutter, uns
Kinder nicht mit sich nehmen könne, dass sie uns verlassen würde. Das konnte nicht wahr
sein.  Nach  vielen  späteren  Jahren  unterhielten  wir  uns  rückschauend  über  jenen
Sonntagmorgen. Da meinte sie, ihre damalige persönliche Einschätzung war, dass man sogar
eine Massenerschießung oder Hinrichtung durchführen würde.
     An diesem Morgen frühstückten wir alle noch einmal gemeinsam. In Gedanken versunken
und ohne Gewissheit was kommen wird, kam bei Tisch kein richtiges Gespräch auf. Wie viel
die beiden kleineren Geschwister von der spannungsvollen Lage mitbekommen hatten, weiß
ich nicht. Nach dem Frühstück legte Mutter mir ihren Wunsch ans Herz, dass ich für sie beten
solle und auf die anderen Beiden aufpasse. Als gewissenhafter Ministrand empfahl sie mir
noch, für 9 Uhr in die Kirche zur sonntäglichen Frühmesse zu gehen. 
    Sie wusste ja nicht Bescheid, ob sie überhaupt weg muss, oder ob man sie zurücklassen
wird dem Kleinsten in unserer Kinderschar wegen, der gerade erst das Alter von 21 Monaten
erreicht hatte. Man kann sagen, er war noch ein Baby, das Mutterpflege brauchte. Brav und
folgsam wie sie es von mir verlangt hatte, bin ich in Gedanken versunken zur 9 Uhr Messe in
die Kirche marschiert. Die Anzahl der anwesenden Gottesdienstbesucher konnte man an den
Fingern  abzählen.  Nur  alte  Frauen  waren  im  Kirchenraum versammelt.  Das  war  Beweis
genug, um zu erkennen, dass sich etwas Besonderes im Dorf abspielen musste. Nach ca. ¾
Stunde war die Messe vorbei und ich war auf dem Heimweg. Unterwegs begegnete ich einer
mir  bekannten  Gruppe  von  jüngeren  Frauen  und  Männern  aus  unserer  nächsten
Nachbarschaft. Sie standen mit etwas Handgepäck vor einem Haustor, von einem bewaffneten
rumänischen  Soldaten  bewacht,  und warteten  auf  ihr  Abführen.  Sie  redeten  mich  an  und
sagten: Kind, du brauchst nicht mehr nachhause gehen, „DIE“ haben deine Mutter bereits
weggebracht. Deine kleinen Geschwister hat sie mitgenommen. Ich traute den eben gehörten
Worten nicht. Die Mutter geht doch nicht weg, nimmt die anderen mit und lässt mich einfach
zurück. Das kann nicht sein. Ich ging weiter unserem Haustor zu (dem „Gassentürchen“ zu, so
sagte man bei uns). Bei einem kurzen Zurückschauen bemerkte ich dann noch einen zweiten
bewaffneten Flintenmann, welcher eben aus dem Hause kam, wo sich die Gruppe befand, um
sie abzuführen. Den kurzen verweilenden Augenblick, da ich zurück blickte, werde ich nie
vergessen. Nach dem vorhin gehörten, „DIE haben sie weggebracht“, spürte ich ein richtiges
Abschnüren meiner Kehle. Ein kindlicher Weinkrampf verbunden mit seelischem Schmerz



hatte mich überfallen. Ich beschuldigte alle Welt und sogar die eigene Mutter, weil sie mit den
anderen Beiden weg ist und mich zurück gelassen hat.
   An dieser Stelle  ist  es mir  erwähnenswert,  dass unser Hund „Tundi“ schwanzwedelnd,
traurig und trostlos vor dem Haustor auf der Gasse darauf wartete, dass  wenigstens einer der
Familie nachhause kommt. Mein liebevoller Begleiter in all meinen Kindheitsjahren machte
den Eindruck, als würde er das plötzlich hereingebrochene Unheil über die Familie mitfühlen.
Mit einer Streicheleinheit dankte ich ihm für seine Treue. Außer dem lieben Tier war niemand
da, den ich streicheln hätte können.
    Daheim angekommen, waren alle Türen verriegelt und verschlossen, Haus und Hof stand
finster und herrenlos da. Vom Weinkrampf überwältigt, verweilte ich noch einige Minuten im
leeren Hof. Nach kurzem Tränen abtrocknen fasste ich mich und machte mich auf den Weg
zu den Großeltern  in  die  Alte  Gasse.  Da angekommen,  traf  ich  nur  die  in  Kummer  und
Schmerz  versunkene Oma an.  Opa war  bereits  unterwegs  auf  der  Suche  nach  mir.  Kurz
entschlossen kehrte ich auf der Stelle um und ging gleich wieder zurück ins Elternhaus, in der
Hoffnung  Großvater  hier  anzutreffen.  Er  wusste  Bescheid,  dass  man  unsere  Mutter
weggebracht hatte, auch dass die anderen beiden Kinder bei ihr waren. Nur wo ich zu finden
bin, war ihm nicht klar. So ergab es sich, dass er und ich verschiedene Wege benutzten und
uns nicht trafen. Den Weg zwischen unserem Haus und dem der Großeltern in der anderen
Gasse war über verschiedene Strecken erreichbar. Sowohl der eine wie auch der andere war
ein Fußweg von ca. 10 Minuten. Ich legte ihn einige Male hin und zurück, bis wir uns endlich
begegnet sind.
   Zwischendurch,  als  ich  noch  allein  auf  der  Suche  nach  Großvater  war,  wurde  ich
überraschender  Weise  Zeuge  eines  brutalen,  hinterhältigen  Mordes,  eines  tödlichen
Zwischenfalls.  Auf  offener  Straße,  vor  meinen  Augen  und  vor  den  Augen  mehrerer
verhafteten  Dorfbewohnern,  welche  darauf  warten  mussten,  weggebracht  zu  werden,
ereignete sich das Grauenhafte. Ein etwas entfernterer Nachbar von uns, Hans Küchler, stand
aufgeregt, verärgert und gestikulierend vor seinem Haustor. Er verweigerte und widersetzte
sich intensiv der Aufforderung des bewaffneten Abführpostens zu folgen. Das ganze verlief
mit Zank, Fluchen, Beschimpfungen und typisch rumänischen Kraftausdrücken. Wie sich der
Sachverhalt noch vor meinem Eintreffen abspielte weiß ich nicht. Angeblich hatte es schon
gegenseitige  Handgreiflichkeiten  gegeben.  Jetzt,  wo  ich  hier  in  unmittelbarer  Nähe  des
Geschehens  stand,  verfolgte  ich  neugierig  jede  einzelne  Bewegung  der  Beiden.  Der
bewaffnete Scherge (rumänischer Soldat) war auf der einen Straßenseite und Küchler stand
auf  der  gegenüberliegenden  Seite.  Meine  Aufmerksamkeit  hatte  ich  auf  den  fluchenden
Soldaten gerichtet. Ich sah wie er seine Maschinenpistole entsicherte, ohne Warnung anlegte
und sofort eine dröhnende und knatternde Kugelsalve in Richtung der anderen Straßenseite
auf sein Gegenüber abfeuerte. Küchler hatte keine Chance. Er versuchte noch in seinen Hof
zu fliehen, brach aber fast auf der Stelle zusammen. An Ort und Stelle war er tot. Auf meinem
Weg befand ich mich im Moment der Schussauslösung in ca. 2-3 m Abstand vom Täter. Eine
panische Angst erfasste mich und ich lief  sogleich meines  Wegs weiter.  Voller  Entsetzen
versammelte sich nach dem Gewehrgeknatter eine Menge alter zurückgebliebener Frauen und
Männer aus den angrenzenden Häusern. Eine Überlebenschance oder erste Hilfe für Küchler
war nicht mehr möglich. Damit hatten diese von Hass erfüllten Häscher ein Exempel statuiert.
Weitere Verweigerungen gleicher Art gab es an diesem von Schmerz und Trauer erfüllten
Sonntag in unserem Dorf keine mehr.
    Ungefähr zur selben Uhrzeit wurde unsere liebe Mutter zusammen mit den beiden kleinen
Kindern  der  Kommission  bei  der  sowjetischen  Kommandantur  vorgeführt,  wo  sie  um
Rücksicht  und  Erbarmen  bat  und  flehte,  schon  des  Kleinkindes  wegen.  Für  die
bolschewistischen  Kommissäre  waren  aber  die  Begriffe  Mitleid  und  Gnade  unbekannte
Fremdwörter. Das Baby hat man der Mutter mit Gewalt aus den Armen entrissen und einem
auf  der  Straße  umherstehenden,  unbeteiligten  und  unbekannten  alten  Mann  in  die  Arme



gedrückt.  Die 7jährige Schwester musste mit  einem russischen Stiefeltritt  vorlieb nehmen,
flog darauf  hin Kopf über  aus dem provisorischen russischen Amtszimmer  im Hause der
Familie Schuld einige Treppenstufen hinab in den Hof. Trotz Babyweinen, Bitten und Betteln
wurde unsere Mutter in die Sammelstelle verbracht. Mit weiteren 40-50 unschuldigen Opfern
hat  man  sie  in  brutalster  Weise  und  Menschen  unwürdig  in  einem  der  eingerichteten
Sammelstellenhäuser eingepfercht (es gab mehrere davon). Die Sammelstellen befanden sich
in nächster Bahnhofsnähe in der Handwerkergasse (bekannt als die Kleinhäuslergasse, auch
Zigeinergass genannt). Die Eigentümer der vorübergehend beschlagnahmten Häuser, wo die
Sammelstellen  kurzfristig  eingerichtet  worden  waren,  mussten  schon  zwei  Tage  vor  der
Aushebeaktion alle Räumlichkeiten besenrein und ausgeräumt verlassen.  Dadurch konnten
viele Dorfbewohner im Voraus ahnen und erkennen, dass etwas Ungewöhnliches bevorsteht.
Selbst die örtlichen Gendarmen hatten nicht dicht gehalten. Sie schwätzten großtuerisch und
vorauswissend  schon  einige  Tage  früher  bei  ihren  Freunden  und  Bekannten  von  einem
Geheimauftrag und einer bevorstehenden Verhaftungswelle. Damit war die Sache inoffiziell
schon publik geworden und im Ort in den Umlauf gekommen. Nicht alle Bewohner hatten
rechtzeitig  davon  erfahren.  Auch  unsere  Mutter  wusste  von  dem was  bevorstand  nichts.
Etliche derer, welche auf den Verhaftungslisten erfasst waren, wollten noch vor dem Zugriff
der Häscher fliehen oder sich in Versteck bringen. Doch dann, am Tag der Festnahme, wenn
jemand zuhause nicht erreichbar war, drohte man den zurückgebliebenen alten Eltern, dass sie
an  Stelle  ihrer  Kinder  mitgehen  müssten.  Für  Einzelne,  die  es  trotzdem  schafften  einen
Versteck oder Fluchtweg ausfindig zu machen, hat man an Stelle einfach andere, ältere oder
jüngere, ja selbst minderjährige Jugendliche willkürlich geschnappt und mitgenommen.  Es
war  so  fast  unmöglich  zu  entkommen.  Das  ganze  Dorf  war  von  bewaffneten  Militärs
umzingelt, um Fluchtversuche zu vereiteln.
    Meine Geschwister waren nach dem erlebten brüskierten Trauerspiel bei der Vorführung
vor der Sowjetkommission von anderen Leuten übernommen und zu den Großeltern gebracht
worden. So hatten wir dann alle drei plötzlich eine neue Obhut. Kein Mensch wusste, wie
lange die Bleibe uns hier bestimmt sein wird.  Es war plötzlich  von jetzt  auf heute unser
Zuhause, ein anderes Zuhause gab es nicht mehr. An diesem unvergesslichen Sonntag, ich
bezeichnete ihn bereits in der Überschrift als „schwarzen Sonntag“, sind wir am Nachmittag
noch mal, alle Kinder mit Oma und Opa, zum Sammellager gegangen, um Mutter zu sehen.
Wir konnten sie leider nicht erblicken. Die Wachen verweigerten unser Herantreten an die
Umzäunung  der  Häuser,  wo  man  sie  hinein  gesteckt  hatte.  Den  gleichen  Versuch
wiederholten wir am Montag und am Dienstag. Da war es uns möglich sie zu sehen. Völlig
zersaust, müde und zermürbt, gedemütigt und mit verstelltem Gesichtsausdruck haben wir sie
erblickt,  konnten  sie  aber  leider  wieder  nicht  sprechen.  In  einem  Augenblick,  als  der
Wachposten sich an einer anderen Ecke herumzankte,  gelang es dem Großvater ihr einige
Kleidungsstücke und etwas zum Essen über den Zaun zu reichen. Es war ein Jammern und
Heulen,  ein Weinen und Kreischen wie man es sich kaum vorstellen kann. Hunderte von
Menschen,  Mütter,  Väter,  Kinder  drängten  sich  nach  vorne,  jeder  wollte  mit  seinen
Angehörigen nochmal reden und ihnen etwas überbringen. Wer Glück hatte, dem konnte man
noch Decken, Kleidung und Proviant zustecken, wer eben kein Glück hatte, der blieb ohne.
    Am Mittwoch, dem 17. Januar, gegen 11 Uhr vormittags, kamen mehrere russische Militär-
Lastkraftwagen angefahren. Gegen 13 Uhr, bei bitterer Kälte, wurden die Männer und Frauen
mit Gewehrkolbenhiebe und Prügel willig gemacht und gewaltsam verladen. Die am Wegrand
Zurückgebliebenen und die nichtbeteiligten Zuschauer, zu denen wir drei Geschwister und
unsere Großeltern auch gehörten,  mussten das  mit  ansehen.  Die Täter  bemühten  sich mit
Gewalt und Brutalität die Zeugen am Straßenrand zu vertreiben und zu verjagen. Doch die
weinende und jammernde Menschenmasse versammelte sich immer aufs Neue. 
Jeder Lkw wurde mit etwa 30-35 Personen beladen und von zwei bewaffneten Soldaten auf
offenem  Wagen  bewacht.  Beim  Versuch  mit  den  zurückgebliebenen  Angehörigen  durch



Rufen oder Winken in Kontakt zu treten, wurden sie abermals mit Gewehrkolbenstößen und
Prügel  zurück gedrängt.  Hier  hatten  wir die  Möglichkeit  unsere liebe  Mutter  nochmal  zu
sehen.  Zusammen  mit  den  anderen  Leidtragenden  wurden  sie  wie  Schlachtvieh  oder
Schwerverbrecher behandelt und abtransportiert. Ob es jemals ein Wiedersehen geben wird,
wusste  zu dieser  Zeit  noch niemand.  Um 15 Uhr etwa fuhr die  Kolonne los in  Richtung
Temeswar  zum Hauptbahnhof.  In  diesen  unvergesslichen  Augenblicken  flossen  unzählige
Tränen. Die Ohnmacht der Betroffenen und die der Hinterbliebenen kann man mit Worten
nicht beschreiben. Es war eine überwältigende, unmenschliche Tragödie für jeden Einzelnen,
der es miterlebte. Unvergesslich bleibt mir der Moment, als die Kolonne sich in Bewegung
setzte. Wieder spürte ich ein Abschnüren meiner Kehle, genau wie vor drei Tagen, auf dem
Heimweg von der Sonntagsmesse. In meiner Kinderseele hat sich ein Bild von Gewalt und
Menschenverachtung  voller  Bitternis  und  Hass  tief  eingeprägt.  Mein  Menschenbild  von
Russen und Rumänen hat an diesen Tagen großen Schaden genommen. Man braucht sich
nicht zu staunen, warum ich plötzlich eine tiefe Feindseligkeit bis in meine Erwachsenenjahre
gegen dieses damalige menschenverachtende System empfunden habe.
   Als Christ wird man ja dazu angehalten, seinen Feinden zu verzeihen und zu vergeben und
für diese auch zu beten. Ich gestehe, mir im Laufe all meiner Kinder- und Jugendjahren größte
Mühe gegeben zu haben,  um nach dieser  biblischen Weisheit  zu handeln  (Mathäus 5,44,
damals für mich noch unbekannt), doch meine Einstellung und Nichtbeachtung des Mathäus-
Zitates dazu blieb unverändert. Ein Übermaß an Wut und Hass gegen alles Rumänische und
Russische  war  in  mir  gebündelt.  Mein  späterer  Widerwille  zum  fremdsprachlichen
Schulunterricht und der mit Zwang auferlegten Fremdartigkeit ließen sich eindeutig daraus
ableiten.  Aus heutiger  Sicht betrachtet  sehe ich es etwas anders und versuche das damals
Geschehene im Kontext mit Krieg, Kriegsfolgen und Nachkriegszeit zu erklären. Vergessen
werde ich das erlebte  Unmenschliche  trotzdem nie.  Hierzu sei  ein Zitat  jüngeren Datums
angebracht:

„Vergib deinen Feinden, aber vergiss ihre Namen nicht.“
                                                                             Von   John  F. Kennedy

    Wie man erst zwei–drei Tage später erfahren hat,  wurden im Bahnhof von Temeswar
mehrere Tausend Menschen aus allen Ecken und Enden des Banats zusammengekarrt und bei
bitterer  Eiseskälte  in  Eisenbahn-Viehwaggons gewaltsam hineingezwängt.  Angeblich noch
am gleichen Abend fuhren mehrere mit dieser Menschenfracht beladene Züge zu einem bis
dahin  noch  unbekanntem  Ziel  ab.  In  gleichem  Verfahren  verlief  die  Verschleppung
landesweit  in  allen  deutschen  Siedlungsgebieten  Rumäniens,  nämlich  im  Banat,
Siebenbürgen,  Sathmarland,  der  Zips,  in  der  Bukowina  und  überall  dort,  wo  sich  noch
Deutsche befanden. Wohin die Züge sie brachten, hörte man erst 3 bis 4 Wochen später. Die
Nachricht  über ihren Verbleib kam nicht  auf dem Amtswege oder über die Presse an die
Daheimgebliebenen, sondern wurde von Mund zu Mund weiter gegeben.
    Aus späteren Berichten von persönlich Beteiligten kennt man die Zeit,  die Routen und
sonstige Wegereignisse von damals. Einige Tage nach ihrem Abtransport hielten die Züge im
Bahnhof von Iasi (rum. Provinzhauptstadt der Moldau, nahe zur Sowjetgrenze). Hier erfolgte
der  Umstieg  von  den  europäischen  Schmalspur-Eisenhahnwaggons  in  die  russischen
Breitspurwaggons. Nach etwa zwei Tagen Aufenthalt ging es auf russischem Gebiet weiter.
Am 2. Februar 1945 kam die geschundene und zermürbte Fracht im Donbasbecken an (heute
Donezkgebiet in der Südukraine). 

An Lichtmess in Iljenowka
Der Transport, in dem unsere Mutter war, wurde in einem kleinen Ort namens „Iljenowka“,
im gleichnamigen Lager untergebracht. Iljenowka liegt in der Nähe zur Industriestadt Donezk
(früher Stalino). 



    Noch einiges soll zum Fahrtverlauf gesagt sein. Ich wiedergebe es sinngemäß, so wie man
es mir erzählt hat. Die Waggons mit denen sie befördert wurden, waren unbeheizt. Jeder hatte
vier offene, vergitterte Fensterluken, wo genügend Sauerstoff aber auch, mehr als genügend
Kälte hinein kam. Die Türen waren von außen verriegelt. Im Waggoninneren waren sowohl
Männer wie auch Frauen gemeinsam eingeschlossen.  Zum Verrichten der Notdurft  gab es
eine kleine Aussparung im Fußboden. Zum Essen gab es während der ganzen Fahrt nichts.
Wer etwas von daheim dabei hatte,  der konnte essen, wer nichts hatte, dem blieb nur das
Nachsehen oder  ein Nachbar  teilte  mit  ihm seinen Bissen.  Die  Transportzüge waren drei
Wochen, teils sogar noch länger unterwegs. Es gab mehrere Male Eisenbahnhalten, möglichst
in  kleinen  Bahnhöfen,  wo  sich  nur  wenig  Zivilbevölkerung  aufhielt,  damit  diese  das
verbrecherische  Treiben der  russischen Friedensstifter  und der  rumänischen Vasalen nicht
sehen  sollten.  Für  die  unmenschlich  Eingepferchten  schienen  die  Wartezeiten  unendlich
lange, weil man die Waggons nicht verlassen durfte. Trotz Kälte und frostigen Temperaturen
benötigten die Menschen Trinkwasser. An Waschen oder Körperhygiene war nicht zu denken.
Bei  solch  einem  längeren  Bahnhofaufenthalt  eines  Zuges  kam  dann  mal  ein  russischer
Wachposten, öffnete die Tür und lies zwei bis drei Personen aussteigen, um Trinkwasser vom
Bahnhofbrunnen herbei zu holen.  Das Schlimme bei der Sache war, dass die  Leute keine
größeren Gefäße oder sonstige Behältnisse dabei hatten, um das Wasser zu transportieren. Sie
waren  gezwungen,  es  mit  ihren  eigenen,  von  zuhause  mitgebrachten  Schüsseln,  Tassen,
Tellern oder Flaschen herbei zu schaffen. Nicht jeder hatte ein entsprechendes Gefäß bei sich.
Natürlich war bei den Wasserträgern immer ein bewaffneter Aufpasser in Begleitung. 
    An  einem Tag  der  Wasserbeschaffung  ereignete  sich  Folgendes:  Man  kann  darüber
schmunzeln, aber noch vielmehr darüber weinen, je nachdem wie man es betrachtet, als Akt
der Dreistigkeit oder unerschrockener Drang nach Freiheit.

        „Nachfolgendes ereignete sich in Rumänien an einem relativ kleinen Bahnhof. Am
ersten  Eisenbahnwaggon,  gleich  hinter  der  Dampflok  eines  Transportzuges,  welcher  die
Menschenfracht  nach  Russland  brachte,  gab  es  einen  wagemutigen  und  risikofreudigen
jungen Mann, der als Wasserzubringer aus dem Waggon heraus durfte. Nachdem er schon
einige Male seine Weggefährten mit frischem Trinkwasser versorgt hatte, ereignete sich bei
seinem letzten Gang zum Brunnen  folgendes; er nutzte einen Moment der Unachtsamkeit des
Bewachers, und suchte im Labyrinth des Bahnhofgeländes das Weite. Trotz allem Nachhetzen
und Suchen, der Mann blieb spurlos verschwunden. Der jetzt verärgerte russische Wach- und
Schutzmann, welcher für die Anzahl seiner Waggoninsassen verantwortlich war, wollte ja
wegen  eines  flüchtigen  Schwaben  keine  unangenehmen  Konsequenzen  für  seine  Person
daraus ziehen. Ärgerlich war es schon für ihn. Er löste das Problem nach seiner Art, einer
charakteristisch russischen Art, ohne Richter und ohne Verteidiger. Kurz vor Zugabfahrt,  -
der  Lockführer  gab  schon  sein  Pfeifsignal  und  der  daneben  stehende  rumänische
Bahnbeamte, in vollem Amtsornat, mit roter Mütze und Abfahrtkelle, hatte die Freifahrt auch
schon  signalisiert,  -  da  packte  plötzlich  der  verzweifelte  Aufpasser  den  rumänischen
Amtmann und schubste ihn in den Waggon hinein, verriegelte die Tür von außen und es ging
schon weiter.  Die Anzahl der Personen stimmte wieder.  Er,  der Begleitposten persönlich,
sprang noch bei langsam anfahrendem Zug auf die Waggontreppe. Der Fall war erledigt. Es
gab  kein  Wenn  und  kein  Aber  mehr  und  auch  keine  weiteren  Instanzen  waren  dafür
erforderlich.  Der Neue im Waggon war sprachlos  und verstand die  Welt  nicht  mehr.  Er
verstand auch kein Wort Deutsch, um mit den Insassen zu reden. Ohne Essen, ohne Kleidung
oder  Gepäck  war  er  mit  dabei.  Es  gab  nur  wenige  Männer  im  Waggon,  welche  der
rumänischen Sprache mächtig waren, um mit ihm zu reden. Der Bahnhofvorsteher mit seinem
Amtskäppi war einige Jahre, wie all die Übrigen die sich im Zug befanden, im russischen
Steinbruch zu schwerster Sklavenarbeit verdonnert. Einen Einspruch oder eine Beschwerde
konnte er nirgends wo einlegen!“



                                                          ****
   Eine Betroffene, lebende Jahrmarkter Frau, welche mit unserer lieben Mutter zusammen
Lagerinsassin war, beschrieb mir das Lager wie folgt: Iljenowka, ein relativ kleiner Ort mit
einem kleineren umzäunten, gleichnamigen Lager (ca. 900 Insassen, für Männer und Frauen
gemischt).  Das  Lager  wurde  von  sowjetischem  Militär  verwaltet  und  bewacht.  Ein
ranghöherer Offizier war der Lagerkommandant, begleitet von noch weiterem militärischem
Bewachungs-  und  Verwaltungspersonal  sowie  mehr  oder  weniger  erfahrenem  Fach-  und
Aufsichtspersonal für die einzelnen Arbeitsbrigaden.
    In der ganzen Region im Donezk-Becken gab es damals viele, großangelegte Lager, nicht
nur sogenannte Arbeitslager  für rumäniendeutsches  Zivilvolk,  auch Kriegsgefangenenlager
für  deutsche  Soldaten  waren  hier  unter  ähnlich  strengeren  Bedingungen  angesiedelt.  Das
Iljenowka-Lager  bestand  aus  zwei  großen,  kasernenähnlichen  Gebäuden  und
angeschlossenen,  kleineren  Wirtschaftseinrichtungen,  in  dem Männer  und Frauen getrennt
voneinander ihre Bleibe hatten. In Großschlafräumen zu je 50-80 Personen mussten sie sich
ihr persönliches Schlafgemach einrichten. Zunächst gab es nur Plätze auf dem Fußboden. Bei
der Ankunft steckte sich jeder sein Revier ab. Da kam es auch mal zu Uneinigkeiten und
üblem Wortwechsel unter den Leidensgenossen. Nicht nur Banater Landsleute waren da, auch
Siebenbürger Sachsen mit dem gleichen Schicksal, hatte man hier eingewiesen. Diese waren
von der Platz- und Quartierenge in gleichem Maße betroffen. Dabei kam es gelegentlich auch
zu unterschiedlichen Meinungen. Hier bestätigte sich nachfolgende Volksweisheit:

                                  „Wo’s Menschen gibt, da menschelt es!“

Noch eine kleine Anmerkung diese Volkweise betreffend: Sowohl die Siebenbürger Sachsen
wie  auch  die  Banater  Schwaben  sind  zwei  in  Rumänien  sesshafte,  deutsche  biedere  und
ehrenwerte Volksstämme, welche das gleich Schicksal ereilte. Zwischen den beiden bestand
zwar keine  Feindseligkeit,  aber  ein vergleichbares  Verhältnis  wie etwa das  zwischen den
Preußen und den Bayern war hier erkennbar.
     Sicher war jeder neu eingetroffene Lagerinsasse auf seinen Vorteil bedacht, den besseren
oder größeren Platz zu ergattern.  Da war es unumgänglich,  dass es mal  verschiedenartige
Meinungen gab. Einige Zeit später zimmerten die Handwerker Holzpritschen, teilweise waren
es  Stockbetten.  Danach  brachte  man  Stroh  mit  den  Lkw  von  den  landwirtschaftlichen
Kolchosen  herbei,  womit  sich  jeder  sein  Schlaflager  zurechtrichten  konnte.  Noch  in  den
ersten  Tagen  ihres  Eintreffens  hat  man  nach  sozialistischer  Vorgehensweise  die  Leute  in
Brigaden  und  Arbeitskollektive  aufgeteilt  und  an  ihre  Arbeitsstätten  herangeführt.  Die
Haupttätigkeiten im Iljenowka-Lager waren Steinbrucharbeiten und Erzschürfung. Das Erz-
und  Steingut  wurde  mit  der  Eisenbahn  in  andere  Gebiete  abtransportiert,  wo  es  große
Industrieanlagen  zur  weiteren  Verarbeitung  und  Rohstoffgewinnung  gab.  Meine  Mutter
gehörte der Brigade für Eisenbahngleisbau und Instandhaltung der bestehenden Gleise an. Es
waren  angeblich  35  Banater  und  Siebenbürger  Frauen  und  ein  Russe,  der  „Natschalnik“
(Brigadenleiter). Dieser hatte die Aufsicht über die Leute und zugleich die Fachaufsicht für
die  auszuführenden  Arbeiten.  Maschinen  oder  Hilfsgeräte  zur  Erleichterung  der
Knochenarbeit standen keine zur Verfügung. Nur mit Schaufeln, Spaten, Hacken, Brecheisen,
Händen- und Muskelkraft wurden die Schlepper, Schienen und Steine im Gleisbett bewegt
und  verlegt.  Diese  Arbeit  war  täglich  und  zu  jeder  Jahreszeit  und  jeder  Witterung  zu
verrichten. Ob Frost oder Kälte, ob Regen oder Schnee, oder im Sommer bei unerträglicher
Hitze, die tägliche Norm musste verrichtet werden. Der Arbeitstag dauerte auch mal 10 oder
12 Stunden, und das sechs Tage in der Woche. Der siebte Tag war der eingeplante Ruhetag,
vorausgesetzt die landwirtschaftlichen Kolchose in der Umgebung benötigten nicht dringend
Feldarbeitskräfte. Der Kolchose-Tag war aber auch ein Tag auf den die Lagerinsassen sich
freuten. Da gab es immer etwas, womit man den Hunger stillen konnte. Eine Rübe, ein paar



Kartoffeln sowie reifes oder unreifes Obst waren immer zu finden. Man durfte sich beim
Mundraub nur nicht erwischen lassen. 
     Angeblich noch schlimmer als Kälte und Hitze zu ertragen war die Plage der Quälgeister
wie Läuse und Wanzen, sowohl im Schlafgemach wie auch in der Kleidung. Die erschöpften
Menschen fanden wegen des Ungeziefers keine Nachtruhe. Am arbeitsfreien Tag versuchten
sie der Sache Herr zu werden so gut sie es eben konnten. Auch das Waschen und Flicken ihrer
Kleidung war dann ihre Ruhetagbeschäftigung. Im zweiten Jahr ihrer Anwesenheit, als die
eigene mitgebrachte Kleidung schon zerlumpt und zerfetzt war, gab es auch mal das eine oder
andere Stück von Anstaltskleidung. 
     Das Verhältnis zwischen der Zivilbevölkerung im Ort und den Lagerinsassen war von
Anfang an frostig und abweisend. Man hat den Einheimischen die Menschen im Lager als
Kriegsverbrecher, Räuber und Kriminelle vorgestellt, und  sie gewarnt mit diesen in Kontakt
zu  treten.  Allmählich  haben  die  Zivilisten  die  offizielle  Amtslüge  durchschaut  und  die
tatsächliche  Wahrheit  in Erfahrung gebracht.  Es ergaben sich gegenseitige  Annäherungen,
sogar  Kontakte  zu  den  „Nemetzki“  (den  Deutschen)  aus  dem  Lager  und  umgekehrt  zur
Ortsbevölkerung. Ein bis zwei Jahre danach, wo die Lagerinsassen dann frei in den Ort gehen
durften, also Freigänger wurden, entstanden sogar wohlwollende und private Begegnungen
und Freundschaften.  Es  muss  aber  gesagt  sein,  dass  in  den Jahren  1945/46 im gesamten
Sowjetreich  allgemeine  große  Hungersnot  herrschte.  Demzufolge  gab  es  für  die
Zivilbevölkerung  kaum etwas  zum Essen  und  für  die  Lagerinsassen  stand  noch  weniger
Nahrungsmittel zur Verfügung. Sauerkrautbrühe und grüne Tomatensuppe waren täglich auf
dem  Speiseplan.  In  diesen  beiden  Jahren  starben  unheimlich  viele  Internierte  an
Unterernährung, Krankheiten, Kälte und Strapazen. 
   Nebst vielen anderen ist auch der Ehemann meiner Taufpatin, Anna G., ein starker und
kräftiger Huf- und Bauernschmied, hier im Lager an Unterernährung und Strapazen im Alter
von  42  Jahren  gestorben.  Angeblich  verbesserte  sich  in  den  folgenden  Jahren  die
Verköstigungslage. Sie bekamen mehr zum Essen, eine größere Tagesration an Brot, ja selbst
einen Lohn hat man ihnen bezahlt. Sie konnten sich nun auf dem örtlichen freien Markt, dem
Basar, von den zivilen Anbietern, was diese aus ihren Gärten erwirtschafteten, hinzukaufen.
Mutter erlebte zwar noch die Zeit als Freigängerin, doch die Zeit der Arbeitsentlohnung in
Rubel kam ihr nicht mehr zugute. Sie verzichtete gerne darauf.    
    26 Monate lang (genau 778 Tage) war sie gedemütigt, versklavt und ausgebeutet worden.
So verlief ihr persönlicher Beitrag, den sie mit Leibeskräften zum Abtragen der deutschen und
rumänischen Kriegsschuld an die Sowjetunion geleistet hatte. Am 3. März 1947 war es für sie
und  einige  weitere  Leittragende  endlich  soweit.  Wegen  Unterernährung  und  körperlicher
Schwäche kam die vorerst scheinbare Erlösung für sie. Der Tag ihrer Entlassung aus dem
Zwangslager  war  gekommen.  Bis  zum  Tag  ihrer  tatsächlichen  Ankunft  daheim  bei  der
Familie vergingen noch weitere 185 Tagen. Viele weitere unschuldige Landsleute gleichen
Schicksals  waren  gezwungen  bis  zum  bitteren  Ende  auszuharren.  Die  erste
Deportationstragödie  der  Banater  Schwaben,  bzw.  der  deutschen  Zivilbevölkerung
Rumäniens, ging erst im Jahre 1949, teils 1951, zu Ende. Dann erst kamen die Letzten frei
und wieder in ihre Heimat zurück.   
   Mutters Weg nach der ersehnten Entlassung führte leider nicht nachhause, dahin von wo
man sie gewaltsam von den Kindern entrissen und verschleppt hatte. In die Trümmer und
Ruinen der Sowjetzone Deutschlands hat man sie verbracht.
    Nochmal  einen  Blick  zurück  zur  Schwabentragödie.  Als  nicht   direkt  persönlich
Betroffener hab ich mir oft die Frage gestellt, wäre es denn nicht möglich gewesen, dieser
Freiheitsberaubung zu entfliehen. Einfach über Stock und Stein aus dem übermächtig großen
Sowjetreich abzuhauen und sich zu Fuß auf den Heimweg zu begeben? Angeblich gab es
junge Burschen, die es auf diese Art versuchten ihre Freiheit zu erzwingen. Sie kamen aber
nicht weit. In den unendlich weiten Steppen, Sümpfen und Wäldern Russlands, gab es für so



eine  Tour  keine  Überlebenschancen.  Wenn  sie  erwischt  wurden,  gab  es  unbarmherzige
Prügel,  Demütigungen  und  körperliche  Strafen  und  letztendlich  sogar  Versetzung  in  ein
sogenanntes Straflager oder in einen sibirischen Gulag. Ein Fluchtversuch für eine Frau war
überhaupt nicht denkbar. Und wenn einer es wagte, der war so orientierungslos, er wusste gar
nicht wohin und in welche Richtung er fliehen sollte.
     Mancher Leser wird sich die Frage stellen, warum hat man diese Menschen, die doch gar
nichts zum Kriegsgeschehen beigetragen oder sich mitschuldig gemacht hatten, überhaupt so
behandelt. Es gibt keine Kollektivschuld. Hieb und stichhaltige, belegbare Erklärungen sind
mir keine bekannt. Auf Grund des damaligen Ereignisablaufs will ich versuchen aus meiner
persönlichen  Sicht  zu  erklären.  Um  Näheres  und  Konkreteres  darüber  in  Erfahrung  zu
bringen,  empfehle  ich  in  geschichtswissenschaftlichen  Abhandlungen  zu  dieser  Thematik
nachzulesen.
     Nach  dem  Hitler-Deutschland  im  Januar  ’45  noch  im  Kriegszustand  war  und  alle
Deutschen, gleich wo sie waren oder lebten, als „böse Deutsche“ pauschal bezeichnet wurden,
hat  der  hitlerhörige  Waffenbruder  Rumänien  sich  im August  1944 aus  einem teuflischen
Bündnis  geschlichen,  und  ist  in  einen  anderen  satanischen  Pakt  mit  den  sowjetischen
Bolschewiken eingegangen. Die neue, von Moskau gesteuerte rumänische Regierung, wurde
aktiv,  in  dem  sie  unter  anderem  die  arbeitsfähige  deutsche  Minderheit  zwecks
Kriegsschadensgutmachung  an  die  Sowjets  auslieferte.  Ob  es  so  von  der  Siegermacht
eingefordert  worden  war,  oder  ob  es  eine  rumänische  Schleimerentscheidung  war,  nur
Deutsche  dahin  zu  schicken,  entzieht  sich  zunächst  meinen  Kenntnissen.  Opfer  dieser
Maßnahme  waren  deutsche  Männer  zwischen  dem  17.  Und  45.  Lebensjahr  und  Frauen
zwischen dem 18.-30. Lebensjahr. Heute rechtfertigt sich Rumänien, dass es Anordnung und
Forderung der Sowjets war,  nur deutsche Arbeitskräfte auszuliefern
     Solange Rumänien an Seite der deutschen Kriegsmaschinerie  in der Sowjetunion mit
involviert  war, verursachten diese auch Schäden auf sowjetischem Territorium und an der
russischen  Bevölkerung.  Da  forderte   man  auch  von  Rumänien,  ihren  Beitrag  zur
Wiedergutmachung  ein.  Jetzt  sollte   nach  dem  Entscheiden  und  Gutdenken  der  neuen
Machthabe  in  Bukarest  mit  den  bereitgestellten  Arbeitskräften  der  deutschen  Minderheit
möglichst  alles  beglichen  werden,  um sich  von  den  eigenen  Schulden  zu  entlasten.  Zur
gleichen  Zeit  entwickelte  und  forcierte  die  neue  politische  Regierungselite  einen  streng
nationalistischen Gedanke, nämlich eine ethnische Säuberung im eigenen Lande zu betreiben.
Näheres über das Säuberungsvorhaben der neuen politischen Machthaber, mit allen nationalen
Minderheiten will ich später noch beschreiben. Die Maßnahme „Russland- Deportation“ war
vermutlich,  als  erster  Akt  an  den  bösen  Deutschen  gedacht.  Gleichzeitig  aber  auch  eine
wirtschaftliche  Wiedergutmachung  an  die  UdSSR.  Weitere  Demütigungen  und
Erniedrigungen folgten noch.
    Nach dem tatsächlichen Kriegsende im Mai 1945 hat die Siegermacht Sowjetunion mit
ihrem  totalitär  regierenden  Partei-  und  ihr  Staatschef  Genosse  Generalissimus  Josef
Wissarionowitsch Stalin an der Spitze, - wesentlich mehr als nur menschliche Arbeitskräfte
und Menschenopfer  von ihrem früheren Kriegsgegner Rumänien,  abverlangt.  (Angabe zur
Personenbetitelung: Im Rausch seines Personenkultes und seines Größenwahnsinns lies Stalin
sich  stets  als  größter  Held  der  Sowjetunion  feiern  und  huldigen,  um  als  solcher  in  die
Geschichtsbücher Russlands und Europas einzugehen). 
   Die Zäsur, die über die in Rumänien lebende deutsche Minderheit damals ergangen ist, hat
tiefe  Spuren in  den Seelen der  Menschen hinterlassen.  Im weltpolitischen Räderwerk des
Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde das kleine Schwabenvölkchen hart in
Mitleidenschaft  gezogen.  Dabei  blieb  es  aber  nicht.  Auch  auf  das  gesamte  rumänische
Staatsvolk, den kleinen rumänischen Bürger, welcher ebenso wenig an den vorausgegangenen
kriegerischen Auseinandersetzungen Schuld hatte, kamen noch bittere, schwere und von Not



gezeichnete Zeiten zu. Viel Schweiß, Tribut und Schadenersatz, wirtschaftlicher, politischer
und menschlicher Art, wurden dem Volk zu Gunsten der Sowjetunion abverlangt.
   Eine weitreichende ausführliche politisch-wissenschaftliche Begründung für all  das was
damals geschah, bin ich nicht in der Lage abzugeben. Darüber gibt es heute genügend und
ausführliche Geschichtsbücher und Nachschlagewerke, wo man mehr über das Geschehene in
Erfahrung bringen kann.
(Anmerkung:  Vorliegenden Text habe ich in meinen persönlichen Aufzeichnungen nur für
meine Kinder, Enkel und Nachfahren niedergeschrieben, um ihnen einen Einblick ins Leben,
Leiden und erduldetes Schicksal ihrer Vorfahren zu ermöglichen. Auf Wunsch des Vorstandes
der Heimatgemeinde stelle ich den Abschnitt für die Heimatseite zur Verfügung. J. T..)


