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Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser,

warum beschäftigt sich eine Publikation im Jahre 2014 – also fast 70 Jahre nach dem Ende des nati-
onalsozialistischen Terrorregimes in Deutschland und dem Ende des Zweiten Weltkrieges – mit dem 
Thema der Zwangsarbeit in unserer Stadt? Ist nicht längst alles dazu aufgearbeitet? Ist dieses „dunkle 
Kapitel“ unserer Geschichte nicht längst in allen Facetten ausgeleuchtet? 
Der Anlass für die Herausgabe des vorliegenden Buches „In fremder Erde begraben – Zwangsarbeiter 
auf Telgter Friedhöfen“ durch den Förderverein Stupino – Telgte und Umgebung und die Freunde der 
Städtepartnerschaft Telgte – Polanica Zdrój ist ein doppelter.
Zum einen schließt die vorliegende Aufarbeitung tatsächlich eine noch unbearbeitete Lücke in der 
Erinnerungsarbeit an das im Namen der Nationalsozialisten begangene Unrecht in unserer Stadt. Sie 
tut dies symbolträchtig auch in russischer und polnischer Sprache und erweist damit schon formal den 
Opfergruppen ihren Respekt. Zugleich geben die Darstellungen der Einzelschicksale trotz teilweise 
dünner Faktenlage den Opfern ein Gesicht.
Zum anderen trägt die Publikation auch nach so langer Zeit dazu bei, das Gedenken an die konkreten 
Auswirkungen des nationalsozialistischen Terrorregimes hier in Telgte wach zu halten und weiterzu-
geben. Diktatur und Unrecht, Verfolgung und Ausbeutung sind niemals nur abstrakt – sie betreffen 
immer wirkliche Menschen in ihrem wirklichen Lebensumfeld. 
Und deshalb ist Erinnerungsarbeit immer auch als Auftrag an uns Heutige und an die Generationen 
nach uns zu verstehen, die Kenntnis der Umstände und Ereignisse der Zeit des nationalsozialistischen 
Terrorregimes in Deutschland und damit das Bewusstsein dieser Wunde in unserer eigenen Geschich-
te wach zu halten, um letztlich unsere Haltung sowie die Entscheidungen von heute und morgen 
daraus abzuleiten.
Der besondere Dank der Stadt Telgte gilt den beiden genannten Fördervereinen unserer Städtepart-
nerschaften, den Herausgebern und den vielen ehrenamtlich Beteiligten.

Wolfgang Pieper
Bürgermeister
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Vorwort der Herausgeber

Von 1933-1945 dauerte die nationalsozialistische Terrorherrschaft in Deutschland. Die 
Bilanz dieses dunkelsten Teils deutscher Geschichte ist beschämend und aufrüttelnd zu-
gleich: Im Zweiten Weltkrieg kämpften 67 verfeindete Staaten auf den Schlachtfeldern 
der gesamten Welt gegeneinander, Völker wurden vertrieben, Grenzen verschoben und 
mehr als 55 Millionen Tote waren der Blutzoll. Mehr als 6 Millionen Juden wurden Opfer 
des Holocaust. Roma, Sinti, politisch Andersdenkende, Kranke und Behinderte fanden 
einen schrecklichen Tod.
Mehr als 12 Millionen Menschen aus allen Teilen Europas wurden in dieser Zeit für 
die Produktion in Rüstungs- und Versorgungsbetrieben sowie der Landwirtschaft zur 
Zwangsarbeit missbraucht. Die meisten von ihnen wurden aus Polen, Weißrussland, 
Russland und aus der Ukraine „rekrutiert“. Nach übereinstimmenden Angaben von Wis-
senschaftlern wurden aus der ehemaligen Sowjetunion ca. 2,9 – 3,1 Millionen Zivilisten 
verschleppt, von denen bis 1945 mehr als 125.000 den Tod in der Fremde fanden. Dar-
unter befand sich auch eine Vielzahl von Kindern, die in Deutschland geboren, von den 
Nazis als „schlechtrassig“ bezeichnet wurden und wegen der katastrophalen Lebensum-

  a    a  a .      a   , 
Westbevern, Ostbevern und Warendorf.
Auch wenn nur 6,5 Prozent aller Rückkehrer in sowjetische Lager kamen, so waren 
die Nachkriegsjahre der ehemaligen Fremd- und Zwangsarbeiter in ihrer Heimat durch 
eine allgemeine und weitreichende Diskriminierung gekennzeichnet, da Zwangsarbeit 
im Deutschen Reich in die sowjetischen Ausweispapiere eingetragen wurde und diese 
Menschen als Vaterlandsverräter bezeichnet wurden. Eine Anerkennung als Opfer wurde 
Fremd- und Zwangsarbeitern jahrzehntelang verwehrt.
Fremdarbeiter waren in Telgte vornehmlich in der Landwirtschaft, bei der Reichsbahn 
und in der örtlichen Rüstungsfabrikation eingesetzt. Die Verstorbenen sind in Ehrengrä-
bern in Telgte, Westbevern, Ostbevern und Warendorf beigesetzt.
Der Förderverein Stupino-Telgte und der Freundeskreis Polanica Zdrój – Telgte haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, die freundschaftlichen und friedlichen Beziehungen zwischen 
den Partnerstädten zu fördern und zu vertiefen. Dazu gehört auch, dass die schweren Sei-
ten gemeinsamer Geschichte nicht ausgeblendet werden. 
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Die Darstellung des Lebens, Leidens und Sterbens dieser Opfer des Krieges versucht, ein 
wenig Licht in das Dunkel der Schicksale dieser Menschen zu bringen. Viele Ungewiss-

  a   a  a  , a a   a a   
Zeit oftmals keine oder nur bruchstückhafte Informationen über persönliche Schicksale 
überliefert sind.
Mit diesen vorliegenden Lebensbildern soll aber – wenn auch in einem bescheidenen 
Rahmen – diesen geknechteten und entrechteten Opfern des Krieges ein ehrendes Anden-
ken gewidmet sein.
Klaus Beck                                             Dr. Wolfgang Nienaber
Vorsitzender des Fördervereins              Vorsitzender der Freunde der Städtepartnerschaft
Stupino – Telgte und Umgebung            Telgte / Polanica Zdr. (Bad Altheide) e.V.

Przedmowa wydawców

 a a  19   1945 a a     a . a   a -
   a  a a     a  a   a  

a a . a    a  a a  a  a a a   -
  a , a  a     a a  ,  

a  a  a   a , a 55  a   a -
  a  a a   . a     a  a  a . 

, ,  a     a ,    
a    .

a  12       a    a  -
a   a    a a a    a a  a  

   .    „ a “  , a ,  
 a . a   a a ,        

2,9  ,1  ,     1945  125 . a  a -
.   a     ,   a a   .  

a  a a a  a  a  a  „  a “,   a a -
a  a a  a   a a   .    a  

a    , ,    a .
   ,5   a a  a   a  ,  

a a     a      a a-
   a a    a  a .  a a -

a     a a a  a  ,   -
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a   a  a .   a a  a a  a  a  a   
osób wywiezionych do pracy w III Rzeszy.

a   a   a     , a  
  a  a a  . a  a    a   
a a a   , ,   a .

  a  a      a    a-
 a     a   a  a   a  a  

  a a  a .  a a   a a   a   
 a   a  a   .

a a, a    a     a a  
a a   a     . a  a a  a a  a  -

a    a ,     a  a a   -
a  a   a  a a   .   

a a  a   a    a a .
a   a   a  a a   -      

- a     a     a  a  a  
a  .

Prezes Prezes
Klaus Beck Dr. Wolfgang Nienaber

 a  a   a
    a    

р и ови  и а я

С 19  по 1945 в Германии длился национал-социалистический террор. тог той 
самой тёмной части немецкой истории постыден, но в то же время и отрезвляющ  
во время Второй мировой войны друг против друга сражались  государств, целые 
народы были изгнаны со своих мест, границы были передвинуты  кровавой распла-
той тому послужила гибель более 55-ти миллионов человек. ертвами холокоста 
стали более -ти миллионов евреев. ыгане  рома и синти, политические инако-
мыслящие, немощные и инвалиды оказались обречены на ужасную смерть.

олее 12-ти миллионов человек из всех частей Европы были принуждены тру-
диться на работах для обеспечения фронта оборудованием и снабжением, а также 
в сельском хозяйстве. ольшинство из них были призваны  на принудительные 
работы из ольши, елоруссии, оссии и Украины. о единодушному признанию 
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учёных из стран бывшего Советского Союза, на принудительные работы было уг-
нано примерно 2,9  ,1 миллионов мирного населения  из них 125.000 человек 
нашли свою смерть на чужбине. Среди тих людей были также и дети, которые 
родились в Германии и были определены нацистами, как представители грязной 
расы , и из-за катастрофичеких жизненных обстоятельств почти всегда не имели 
шансов на выживание. Также и их могилы находятся в Тельгте, Вестбеверне, ст-
беверне и Варендорфе.
Даже если только ,5 процентов из всех возвратившихся домой бывших принуж-
дённых рабочих попали в советские лагеря, их жизнь на родине в послевоенные 
годы была отмечена повсеместной и широко распространённой дискриминацией, 
так как принудительные работы на Третий ейх были зарегистрированы в совет-
ских паспортах, и ти люди были заклеймены, как предатели одины. ризнание 
жертвами отложилось для тих людей на долгие годы.

ринуждённая рабочая сила использовалась в Тельгте преимущественно в сельском 
хозяйстве, на железной дороге и местных фабриках, производящих оборудование. 
Умершие похоронены также в Тельгте, Вестбеверне, стбеверне и Варендорфе.
„ бщество дружбы городов Тельгте и Ступино“ и „Круг друзей оляница- дрой“ 
поставили перед собой задачу всячески поощрять и углублять дружественные и ми-
ротворческие партнёрские связи городов-побратимов.  тяжёлые страницы нашей 
совместной истории не могут остаться в затемнении. 

писание жизни, страданий и смерти тих жертв войны является попыткой хоть 
сколько-нибудь прояснить тёмные судьбы тих людей. Многие неясности и вопро-
сы так и останутся открытыми, так как из того гнетущего времени часто до нас до-
шла только лишь обрывочная информация о частных судьбах, или не дошла совсем.

редставленные жизненные картины  пусть даже в таком скромном объёме  
должны послужить обретению достойной памяти тих порабощённых и бесправ-
ных жертв войны.

Клаус ек Др. Вольфганг инабер
1. редседатель   1. редседатель
бщество дружбы Ступино-Тельгте Круг друзей оляница- дрой
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Seit Kriegsbeginn 1939 haben die Deutschen in 
allen besetzten Ländern Arbeitskräfte rekrutiert, 
um die in die Wehrmacht einrückenden Männer 
zu ersetzen. Es handelte sich dabei um Kriegs-
gefangene, aber auch um zivile Arbeitskräfte, 
die mit Zwangsmaßnahmen nach Deutschland 
verbracht wurden. Neben Männern und Frauen 
a  a   ,  a  a .

Ab Herbst 1941 wurde auch der Einsatz von 
Arbeitskräften aus der Sowjetunion erforder-
lich. Bis März 1942 kamen 160.000 Kriegsge-
fangene zum Einsatz. Das reichte nicht. Daher 
musste nun auch hier im großen Stile auf die 
Rekrutierung sowjetischer Zivilarbeiter umge-
schaltet werden. In knapp 2 ½ Jahren wurden 
von den Einsatzstäben der Wehrmacht und den 
deutschen Arbeitsämtern 2,5 Mio. Zivilisten 
aus der Sowjetunion als Zwangsarbeiter in das 
Deutsche Reich deportiert – 20.000 Menschen 
pro Woche. Sie wurden in Lagern unterge-

a .  a   a   
so gering aus, dass sie oft schon wenige Wo-
chen nach ihrer Ankunft völlig unterernährt und 
arbeitsunfähig waren. Die Lage war allerdings 
von Betrieb zu Betrieb, von Lager zu Lager 

    a a ,  
sie regelrecht aufgepäppelt wurden, ging es ih-
nen in der Regel erheblich besser als in der In-
dustrie. Zu einer wirksamen Verbesserung der 
Lebensverhältnisse kam es allerdings erst nach 
der Niederlage von Stalingrad Anfang 1943.
Strenge Vorschriften bestimmten ihr Leben 
und ihren Kontakt mit den Deutschen. Russi-
sche und dann polnische Arbeiter standen im 

Ansehen der Nationalsozialisten ganz unten. 
Russen mussten eine Kennzeichnung „Ost“ an 
der Kleidung tragen. Die polnischen Arbeits-
kräfte trugen ein „P“. Arbeiter aus anderen Na-
tionen folgten je nach „rassischer“ Wertigkeit. 
Alle Zwangsarbeiter, insbesondere aber die aus 
Russland und Polen, litten unter Hunger, unter 
Kälte, besaßen nur unzureichende Kleidung. 
Das und mangelnde Hygiene waren die Ursa-
chen von vielerlei Krankheiten. Die Enge im 
Zusammenleben in den Lagern belastete. Harte 
Arbeit und lange Arbeitszeiten und nur wenig 
Kontakt zur Heimat belasteten zusätzlich.
Im Bereich von Telgte und Westbevern gab es 
drei große Unternehmen, die Zwangsarbeiter 
beschäftigten: Die Firma August Winkhaus in 
Telgte, das Kasein-Werk Strohmeyer, Rodatz u. 
Co in Brock und die Reichsbahn in Westbevern.
Die Firma August Winkhaus, eine Schlösser-
fabrik mit Hauptsitz in Münster, wurde mit 
Kriegsbeginn Rüstungsbetrieb. Sie stellte „Ge-
schosskerne für Infanteriemunition und Zünder 
für Flakgeschosse her.“ (Flemnitz, S. 87) Bis zu 
1000 ausländische Arbeitskräfte waren dort be-
schäftigt. Bald reichte die Gaststätte Pohlmeier 
zu ihrer Unterbringung nicht mehr aus. So bau-
te die Firma ein eigenes Barackenlager auf, das 
unter der Adresse Verth 78 bekannt wurde.
Die Reichsbahn hatte Unterkünfte für ihre 
Zwangsarbeiter in Vadrup in einem eigenen 
Barackenlager in der Nähe des Bahnhofes. 
Aufgabe der Zwangsarbeiter war es, unter Füh-
rung eines deutschen Rottenführers – bekannt 
ist der Name Johann Lehmkul, der in Vadrup 

Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges 
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wohnte – Schäden an der Bahnstrecke Müns-
ter-Osnabrück zu beseitigen einschließlich der 
Entfernung von Blindgängern.
Das Kasein-Werk in Brock hatte ebenfalls ein 
eigenes Lager. Dort wurden aus Kasein Vor-
stufen moderner Kunststoffe hergestellt, z.B. 
Galalith, aus dem man Knöpfe und Schmuck 
herstellte, aber auch Isoliermaterial für elek-
trische Anlagen. Das war im rohstoffarmen 
Deutschland eine kriegswichtige Sache. Das 
Werk produzierte im weiteren Laufe des Krie-
ges auch Trockenkartoffeln zur Versorgung der 
Wehrmacht.
Neben diesen großen Lagern gab es noch zahl-
reiche kleine Lager etwa auf Bauernhöfen oder 
in Gasthaussälen: Lager Verth, Klatenberg am 

a  . - a    
,  15  .  a , a  

    a ,  
0    ,  24   

Heinrich Remkamp, Verth 15. In der Gemeinde 
Westbevern lagen das Reichsbahnlager West-

-     . a-
,  1  - a ,  91 

     a  
. a a ,  4     

, a  2  a  , a  
91. Die genannten Unterkünfte sind stellvertre-
tend für viele andere Lager in Telgte genannt. 
In diesen Lagern waren nicht nur Russen und 
Polen untergebracht, sondern auch Zwangsar-
beiter anderer Nationen. Für Zwangsarbeiter 
in der Landwirtschaft, überwiegend Polen, war 
auch die Unterbringung auf den jeweiligen Hö-
fen möglich.
In den Lagern wurden Kinder gezeugt, Kinder 

starben, Erwachsene starben. Auf dem Friedhof 
in Telgte, dem in Westbevern und dem im da-
maligen Westbevern- Brock liegen sie begra-
ben. Es liegen auch etliche dort begraben, die 
erst nach Kriegsende wegen schwerer Krank-
heit nicht in ihre Heimat zurückkehren konn-
ten, in das Krankenhaus für Displaced Persons 
im Telgter St. Rochushospital eingewiesen und 
nicht wieder gesund wurden. Die in den Ak-
ten angegebenen Todesursachen verwundern, 
wenn z.B. jemand mit einem Bauchschuss als 
an Herzversagen gestorben ausgegeben wird.
Während Polen, Niederländer, Belgier, Franzo-
sen, Italiener und Menschen anderer Nationen 
im Krieg in Telgte arbeiteten, starben 24 na-
mentlich bekannte Zwangsarbeiter: ein Grie-
che, sieben Polen und 16 Russen. In Westbevern 
sind mehrere unbekannte Russen bestattet. Sie-
ben Kinder, in Deutschland geboren, sind unter 
den Verstorbenen. Die Beisetzung der Zwangs-
arbeiter erfolgte zunächst auf freien Grabstellen 
auf den jeweiligen Friedhöfen, erst 1953 wur-
den Kriegsgräberstätten für alle geplant und 
verwirklicht. Auch die gefallenen deutschen 
Soldaten aus den letzten Kriegstagen in Telgte 
wurden dort beigesetzt. Ihre Grabsteine haben 
die Form eines Kreuzes, die der Zwangsarbeiter 
einen Stein in Form eines „Kissens“.
Auch in Telgte arbeitende, aber auswärts ver-
storbene Zwangsarbeiter konnten ermittelt 
werden. Die Grabstelle eines ertrunkenen, nicht 

   a -
arbeiters ist nicht bekannt.
Telgte und Warendorf wurden am 3.4.1945 von 
den Alliierten eingenommen. Aus den Zwangs-
arbeitern wurden Displaced Persons (DP). 
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Anfang Mai richtete man das Lager im Kla-
tenberg (früheres Reichsarbeitsdienstlager am 
Sportplatz) für etwa 140 bis 219 DPs ein. Diese 
Anzahl erhöhte sich auf 224 am 18.7.1945. Im 
Ausländerlager der Fa. Winkhaus, dem frühe-
ren Zwangsarbeiterlager, waren zwischen Mai 
und Juli 1945 etwa 1.000 sowjetische DPs un-
tergebracht. Ein weiteres Ausländerlager, erst-
mals am 23.4.1945 erwähnt, existierte an der 
früheren Flakstellung am Steintor für zwischen 
159 und 220 Russen und Polen. Noch 185 DPs 
waren dort am 16.5.1945 untergebracht. An der 
Straße nach Wolbeck lebten am 2.5.1945 127 
Zivilarbeiter verschiedener Nationen in einem 

Lager. Am 5.7.1945 hielten sich in Telgte 85 
„Fremdländische“ – die Diktion der NS-Zeit 
wurde durchaus noch gebraucht – außerhalb 
der Lager und 1.083 in Sammellagern, am 
31.7.1945 60 „Fremdländische“ außerhalb der 
Lager und 884 in Sammellagern auf. Die Kran-
kenabteilung für Ausländer im ehemaligen Re-
servelazarett Telgte im St. Rochus-Hospital war 
im August 1945 mit 141 bzw. 514 Personen be-
legt und bestand noch länger weiter.
Dass immer noch unruhige Zeiten herrschten, 
wird dadurch bestätigt, dass zwei ehemalige 
Zwangsarbeiter erschossen wurden.

     

  19 9-    -
a    a  a   

, a  a    
a   a .   -

jennych w ramach przymusowych transportów 
      a 

  a   a   . 
 1941-   a  a   -

   a .  a a 
1942-go roku do pracy przymuszono 160.000 

  .
   a ,  a   

   a, a  a 
 a  a    -

syjskiej.
   2   a   a  -

a   a   -
 a  a a  a  a  

2   a  a ,  
zostali na terenie Niemiec przymuszeni do pra-
cy. W ramach tych akcji deportowano z ZSRR 
do Niemiec 20 tys. ludzi tygodniowo. Umiesz-
czano ich w obozach deportacyjnych. Racje 

 a    a  ,   
  a  a   a-

 a    a   
do pracy.

 a a a a a a a,    
  a a   a   a . 

Zatrudnieni w gospodarstwach rolnych mogli 
 a     a -

  .  a  a  a  
a    a -
 194    a   a a . 

 a   a  a -
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  a   a-
. a   a  a    -

 a a     a  
i byli traktowni najgorzej ze wszyskich grup 
a . a    a  

„Wschód“ a Polacy „P“.
  a   a  

 a a   a  a  
rasowej. Wszyscy pracownicy przymusowi , 

 a     a  
      , -
a  a   . a a  a  

a  a    -
,      a  

od rana do wieczora i braku kontaktu z ojczy-
.

Na terenie Telgte i okolic pracownicy przymu-
 a      -

biorstwach:
Firmie Augusta Winkhausa w Telgte, fabryce 
kazeiny Strohmeyer Rodatz & Co w Brock i na 
Kolei Federalnej w Westbevern.

 a a a a a   
     a a  a a-

dem zbrojeniowym. Produkowano tu korpusy 
pocisków do amunicji infanteryjnej i zapalniki 

 a   , .  
 1000 a   a 

  a . a    -
a a   , a   a-
a   a.   a  a -
a a a   a a  a   a  

Verth 78 .
Przymuszeni do pracy na kolei mieszkali w 
a a a    a   a-

.   a a  a a  a a a  -

a a  a  - a  
a   a a  . a  -
a .    a   

mieszkaniec wsi Vadrup.
a a a    a a a a   
a a .  a  a a  a a  -

     a-
zeinowych, jak np. galalit, z którego robiono 

,    a  a a  
. a a a a a  

w wojnie i niezasobnych w surowce naturalne 
 a  a  a a.  -

niejszych latach wojny prdukowano tu suchy 
a  a a , a  a  

wermachtu.
    a   

a  a  a     -
dach: znane adresy to: Obóz Verth, Klatenberg 

 a  . - a  a -
  ,  15  . -

 a , a  ,   a , 
 0  a   -

,  24  a   
Remkamp, Verth 15. Wieler gnt. Burlage, Brock 
1  - a ,  91 a a   

a     a  
. a a ,  4     

, a  2  a  , a  
91. Pracownicy przymuszeni do pracy na kolei 
mieszkali w szkole we wsi Westbevern.
W obozach umieszczano nie tylko Polaków i 

a   a  a   a -
. a  a  a   

pracy w rolnictwie, zakwaterowani byli w go-
spodarstwach, w których pracowali. 

 a    . a  
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 a   a a  -
a. a    . a   a 

cmentarzach w Telgte, w Westbevern i w We-
stbevern-Brock. Wielu tu pochowanych zmar-

   a  .  a  a 
 a a  a   .  

  a  . a   -
czonym specjalnie dla pracowników przymu-
sowych nie powrócili oni do zdrowia.
Podawane przyczyny zgonu, na które napotyka 

  a  a  a , a a a  
,  .  a a  a  a-

 a a    a  
 a a .

a   a  a  
       -

, a , , a   .  -
a  a a a   24 a    

Grek, siedmiu Polaków i szesnastu Rosjan.
W Westbevern kilku Rosjan pochowanych jest 
a .     

 a  . a  a  a 
wymienionych cmentarzach w wolnych gro-
bach. Dopiero w 1953 roku postanowiono, aby 

a  a   a    
miejscu.

  a    a-
 a  a  „ “ a  

   a   -
a . a  a   a  -
.

     

a  a   ,  
zmarli poza Telgt. Jedynie nieznane jest miej-

  a  a, 
 a a   a  

3-go kwietnia 1945 Alianci zajeli Telgte i Wa-
rendorf Pracownikom przymusowym nadano 
a  a   . a  
a a 1945 a    a  a 140 

do 219 obcokrajowców. 18-go lipca 1945 prze-
a   224 . 

    a  
a     a  a -

 1945   1000 a . 
Przy punkcie ochrony przeciwlotniczej przy 

 a    a 159  220 
Rosjan i Polaków. Obóz ten wspomniany zo-

a  a   2 -  a 1945. 1 -  
a a 1945 a   1 5 ..

  a  a a   ,  
 2-  a a 1945 a  12  -

a   a . 
a 5. .1945 a   a   

obozach 1083 a poza obozami 85 „obcych“ a 
1.0 .1945      0 a 

obozami i 884 w obozach. 
  a a  a  a -

  a  a „ “ a   
sierpniu 1945 141 wzgl. 514 osoby.

 a a  a  a a   
niespokojne. Dwóch pracowników przymuso-

   a .
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рин и н  ра о  во вр я оро  ирово  во н

С начала войны, с 19 9 года, немцы набира-
ли в оккупированных землях рабочую силу, 
которая заменила бы призванных в Вермахт 
мужчин. ечь идет как о военнопленных, так 
и о представителях штатской рабочей силы, 
которые в принудительном порядке были 
направлены в Германию. аряду с мужчина-
ми и женщинами, в Германию прибывали и 
дети, иногда целые семьи.
С осени 1941 года потребовалось также при-
менение рабочей силы и из Советского Со-
юза. До марта 1942 года для принудитель-
ных работ одних только военнопленных 
прибыло 1 0.000 человек. Теперь следова-
ло переключтиься на вербовку советских 
гражданских работников. а 2  года было 
депортировано на принудительные работы в 
Германию из Советского Союза через штабы 
Вермахта и немецкие ведомства по труду 2,5 
миллиона гражданских работников  то есть 
20.000 человек в неделю. ни были разме-
щены в лагерях. ацион тих гражданских 
рабочих был настолько скуден, что они часто 
уже через несколько недель после прибытия 
были полностью истощены и не годны к ра-
боте. оложение, однако, очень отличалось 
от предприятия к предприятию или от лаге-
ря к лагерю  в сельскохозяйственном секто-
ре пложение было, как правило, значительно 
лучше, чем в области индустрии. о дей-
ственное изменение к лучшему произошло 
лишь после поражения в Сталинградской 
битве в начале 194  года.
Строгие пр дписания определяли жизнь 

остарбайтеров и их контакты с немцами. 
Как русские, так и польские рабочие, по воз-
зрениям национал-социалистов, находились 
в самом низу социальной лестницы. усские 
должны были носить на одежде надпись 
„ “ Восток . ольские рабочие носили 
знак „ “ „ “ . абочие других националь-
ностей рассматривались в соответствии с 
„расистской“ шкалой ценностей. Все при-
нужденные работники, в особенности те, 
кто прибыл из оссии или ольши, страдали 
от голода, холода, недостатка одежды. то, 
а также недостаточная гигиена были при-
чиной множества болезней. Дополнительно 
осложняла жизнь теснота в лагерях. Кроме 
того, на самочувствии рабочих пагубно ска-
зывались тяжелый труд, длинный рабочий 
день и недостаточный контакт с одиной.
В Тельгте и Вестбеверне было три больших 
предприятия, где был задействован прину-
дительный труд  фирма угуст Винкхауз в 
Тельгте, казеиновый завод тромаер, о-
датц и Ко в роке и айхсбан железная до-
рога  в Вестбеверне.

ирма угуст Винкхауз, завод по изготов-
лению замков с головным предприятием в 
Мюнстере, с началом войны была перепро-
филирована в предприятие, работающее на 
вооружение. десь производились „ядра сна-
рядов для боеприпасов пехоты и зенитных 
детонаторов.“ лемнитц, стр.  Там рабо-
тало до 1000 иностранных рабочих. Скоро 
обнаружилось, что в гостинице ольмаер, 
куда первоначально поместили остарбайте-
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ров, стало не хватать места. Тогда фирма по-
строила свой собственный барачный лагерь, 
который находился по адресу Верт .

айхсбан расселял своих принужденных ра-
ботников в деревне Вестбеверн в школе, а в 
районе Вестбеверн-Вадруп  в собственном 
барачном лагере. адачей принужденных 
работников было устранение неисправности 
на железнодорожной ветке Мюнстер- с-
набрюк под руководством местного немца 
известно его имя, то ханн емкуль , ко-

торый жил в Вадрупе, а также удаление не-
разорвавшихся боеприпасов.
У казеинового завода тоже был собствен-
ный лагерь. а том заводе производились 
заготовки для создания современного искус-
ственного полимерного вещества галали-
та, из которого производились пуговицы и 
украшения, а также изоляционный материал 
для лектрических установок. В условиях 
Германии, не богатой полезными ископае-
мыми, то было важное стратегическое про-
изводство. редприятие производило также 
сухой картофель для продовольственного 
снабжения Вермахта.
 аряду с тими двумя большими лагеря-
ми были многие маленькие, например, на 
крестьянских подворьях или в небольших 
гостиницах  лагерь Верт, Клатенберг воз-
ле спортплощадки  госпиталь Санкт охус  
подворье Теодора ёрдинга, ердель 15  
двор Терезе ланке, аструп  подворье Ху-
берт Хусманн, винхорст 0  подворье Гер-
труд Виггеринг, Вехтруп 24  подворье Хайн-
рих емкамп, Верт 15. В общине Вестбеверн 
находились  лагерь айхсбана в деревне 

Вестбеверн в школе  Вилер по прозванию 
урлаге, рок 1  Верринг- нетманн, рок 

91 Хозяин ритц Гётткер нетманн  двор 
аукамп, Дорф 4  подворье зеф ульце 

Хобелинг, Вадруп 2  ернхард льферс, Ва-
друп 91. Кроме названных, были ещё многие 
лагеря в Тельгте. Для принудительных работ 
в сельском хозяйстве, преимущественно для 
поляков, было возможно проживание на со-
ответствующем подворье.
В лагеря  бывали зачаты и умирали дети  
также умирали и взрослые. ни похороне-
ны на кладбищах Тельгте, Вестбеверна и 
тогдашнего Вестбеверна- рока. Там похо-
ронены также многие из тех, кто из-за тя-
желой болезни не смог после окончания во-
йны вернуться на родину, а был направлен 
в больницу для перемещённых лиц в госпи-
таль Санкт охус в Тельгте и не смог больше 
выздороветь.

а принудительных работах во время войны 
в Тельгте работали поляки, голландцы, бель-
гийцы, французы, итальянцы и представи-
тели некоторых других национальностей, из 
24 установленных умерших принуждённых 
работников были один грек, семеро поляков 
и 1  русских. В Вестбеверне похоронены 
многие неустановленные русские. Среди 
них семеро детей, рожденных в Германии. 

оначалу захоронения принуждённых ра-
ботников происходили на свободных местах 
тех или иных кладбищ, только в 195  году 
были запланированы для всех и установлены 
специальне могилы для погибших во время 
войны. Также там похоронены павшие в по-
следние дни войны немецкие солдаты  в их 

Zwangsarbeiter-Inhalt-07.indd   15 7/14/2014   4:34:09 PM



16

память там установлены могильные камни в 
виде креста, а для принужденных работни-
ков - в форме „подушки“.
Четверо работавших в Тельгте, но умер-
ших за его пределами принуждённых ра-
ботников, смогли быть идентифицированы. 

ахоронение утонувшего не идентифици-
рованного принуждённого рабочего, пред-
положительно, польского проихождения, не 
известно.
 апреля 1945 года Тельгте и Варендорф 

были взяты силами союзников. ринужден-
ные работники стали называться a  

  - перемещённые лица . В начале 
мая для перемещённых лиц был приспосо-
блен лагерь в Клатенберге бывший лагерь 
трудовой службы ейха возле спортплощад-
ки , который вмещал в себя от 140 до 219 
перемещённых лиц. 1  июля 1945 года то 
число увеличилось до 224. В лаг ре для ино-
странцев фирмы Винкхауз, в бывшем лагере 
для принужденных рабочих, с мая по июль 
1945 года жили приблизительно 1.000 совет-
ских перемещённых лиц. Следующий лагерь 
для иностранцев, впервые упомянутый 2  
апреля 1945 года, находился на бывшей по-
зиции зенитных орудий возле тайнтор, где 
проживали от 159 до 220 русских и поляков. 
Еще 1 5 перемещённых лиц были заселены 
туда 1  мая 1945 года. а улице, ведущей в 
Вольбек, 2 мая 1945 года жили в одном лаге-
ре 12  гражданских работников различных 
национальностей. 5 июля 1945 года в Тельгте 
находились 5 „чужестранцев“  ещё сохра-

нялась лексика нацистского времени  вне 
лагерей и 1.0  в сборных лагерях, 1 июля 
1945 года  0 „чужестранцев“ вне лагерей 
и 4 в сборных лагерях. ольничное отде-
ление для иностранцев в бывшем резервном 
лазарете Тельгте в госпитале Санкт охус по 
состоянию на август 1945 года было заня-
то 141, а потом 514 лицами и существовало 
дальше ещё долгое время.
То, что мирные времена все еще не наступи-
ли, подтверждает тот факт, что двое бывших 
принужденных работников были застреле-
ны.

Доротеа ек 
ранц Дрюкер
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Heinz Ceglinski ( auch Ceglinska)

Der Junge wurde als Sohn der ledigen, gerade 
einmal neunzehnjährigen polnischen Landar-
beiterin Josefa Ceglinska am 25. Februar 1943 
in Münster geboren. Er starb am 20. November 
1943 in Telgte.
Seine Mutter, geboren in Kosorki im Kreis 
Warschau, war als polnische Zivilarbeiterin mit 

ihrem Baby am 16. September 1943 von St. 
Mauritz nach Telgte gekommen.
Ihre Anschrift in St. Mauritz lautete Laer 9, 
das war die Gaststätte des Bauern Josef Kin-
nebrock. Ob die junge Frau dort gewohnt und 
gearbeitet hat oder in dem sich in unmittelbarer 

  a  a a  a , -
ben die Akten nicht her.
In Telgte kam sie auf den Hof Anton Leißing, 
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Raestrup 62. Dort starb ihr Kind im Alter von 
neun Monaten an Krämpfen.
Wer der Vater des kleinen Heinz war, lässt sich 
nicht sagen. Dass die Mutter ihm den Vorna-
men Heinz gegeben hat, lässt vermuten, dass 
er Deutscher war. Da Geschlechtsverkehr zwi-
schen Deutschen und Zwangsarbeitern uner-
wünscht, ja strafbar war, war es eine Schutz-
maßnahme für alle Beteiligten den Namen des 
Vaters zu verschweigen.
Als das Amt Telgte nach Kriegsende nach-

forschte, ob noch ausländische Arbeitskräfte 
in Telgte geblieben waren, ließ sich nur noch 
ermitteln, dass Josefa Ceglinska nicht mehr bei 
Leißing wohnte.

Quellen: StA Telgte D 498; D 497 D 499; Ar-
beitskarte der Mutter; C 1613; C 2951. Gisela 
Schwarze, Kinder, die nicht zählten. Ostarbei-
terinnen und ihre Kinder im zweiten Weltkrieg, 
Essen 1997, insbes. S. 233.

  

   25  194   -
 a    a  a -

  . a  20 a a 
194   .  a a a a  -

 a   a    a -
szawskim. Jako pracownica przymusowa wraz 
  a    . a -

 1 -  a 194   .  . a  
a a a a  a  a  9,  

to adres gospody rolnika Josefa Kinnebroc-
ka.Z posiadanych dokumentów nie wynika, 

 a a   a  a a 
 a a a,    a a  a -

     a a  
przymusowych.W Telgte matka z dzieckiem 
a a a  a  a a, 

 a  a  2.  a  -
  a  a    

a .  a ,    a  
Heinza. Na podstawie wybranego dla dziecka 

 a  a, a a ,  
  .  a  -

   a a a  
  a a a    -

 a .  , a  ,  a  
a a a a a a.     
a a a a ,  a  -

wych przebywa na terenie Telgte, stwierdzono, 
 a a   a  -

darstwie Leißingów. 

Źródła: 
Archiwum miasta Telgte, nr. a. D 498, D 497 D 
499; Karta pracy matki; C 1613; C 2951. 
Gisela Schwarze: „Dzieci, których oficjalni nie 
było. Losy pracownic przymusowych ze Wscho-
du podczas II Wojny Światowej.“ Str. 233
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Arbeitskarte der Mutter / Karta pracy matki
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Einige von uns haben in einer Nebenstraße eine kleine Kirche gefunden….  in die großen Kirchen 
dürfen wir doch nicht hinein….Manche von uns leiden darunter, dass wir hier ‘wie die Heiden‘ leben 
müssen.…Also gehen wir zum Ostergottesdienst in diese kleine Kirche. Es ist eine extra ’Polen-
messe‘. Ich komme spät, und es ist schon alles ganz voll…. Dicht gedrängt stehen wir Polen….Alle 
tragen das ‚P‘, viele Männer in alten polnischen Soldatenmänteln, Gefangene aus dem Jahre 1939. 

   a   a a  a    a a   a    
Arbeitskräfte für ‚Groß-Deutschland‘.
Heute am Osterfest und Auferstehungstag sind sie gekommen, um Gott zu danken, dass sie noch le-
ben, trotz Hunger und Gefangenschaft. Sie schauen unser ‚P‘ und wir ihre Soldatenmäntel an.… Der 
Anblick dieser Soldatenmäntel mit dem ‚P‘ ist niederschmetternd….
Manche pressen ihre Gebetbücher in der Hand….Tränen laufen über ihr Gesicht. Als die Liturgie 
zu  Ende ist, wendet sich der Priester… an dieses bedrückte Volk. Er liest in deutscher Sprache, und 
wir stehen schweigend, das Herz voller Hass gegen alles, was deutsch ist….Plötzlich (beginnt) der 
Priester in schleppendem Polnisch  zu sprechen: Geliebte Brüder und Schwestern in Jesu Christi! Ich 
nicht viel reden. Ich 1918 in Gefangenschaft: Kriegsgefangener mit Polski. Ich dann Polnisch lernen. 
Meine Kinder! Geliebte! Groß - Christus steht vom Grabe auf. Genau so steht euer Land auf - und 
unser Land.
Hier, an dieser Stelle, brechen  wir alle wie auf Kommando in Tränen aus…. Die Menge fällt auf die  
Knie und stöhnt und weint um Freiheit und Unabhängigkeit, um das Ende dieses Dritten Reiches. …
Vor der Kirche stehen plötzlich Hitlerjungen und fangen an, uns mit Steinen zu bewerfen: „Polacken, 
Polacken-Pack!“ Wir laufen, so schnell es geht….Im Weitergehen machen wir heimlich unser „P“ ab. 
Aber die kleinen Hitlerjungen sind plötzlich wieder da, und wir gehen kurzentschlossen in eine kleine 
Konditorei … und bestellen zwei Glas Wasser mit Eis. Wir haben das Wasser noch nicht bekommen, 
da steht am Nachbartisch ein Deutscher auf, kommt an unseren Tisch und schlägt uns ins Gesicht: 
„Raus, ihr Polackenschweine, ihr habt hier nichts verloren.“
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Wladislaus Chachula
(auch Wladyslaus oder Wladislaw)

Der polnische Zwangsarbeiter Wladislaus 
Chachula ist am 4. Januar 1922, nach anderer 
Überlieferung bereits am 1. Januar 1922 ge-
boren. Sein Geburtsort ist Brudzia im Kreis 
Radomsko (vielleicht auch Brudnia) in Polen. 
Er arbeitete zunächst in der Landwirtschaft 

auf dem Hof Richter-Grawinkel, Vechtrup 10. 
Später war er bei der Firma August Winkhaus 
in ihrem Telgter Werk beschäftigt. Ursprüng-
lich stellte diese Firma Schlösser her, während 
des Krieges aber Munition und Munitionsteile. 
Die Firma hatte in unmittelbarer Nähe zu ih-
rer Produktionsstätte für ihre Zwangsarbeiter 
ein Barackenlager errichtet, in dem bis zu 1200 
Personen (Russen, Franzosen, Polen) im Laufe 
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der Kriegszeit unterkamen. Das Lager war nach 
seiner Lage als Verth 78 benannt. Hier wohnte 
Wladyslaus Chachula bis zu seinem Tod am 19. 
April 1945 um 17.30Uhr.
Chachula wurde, so die Aktenlage in Telgte, 
während er plünderte, von amerikanischen Sol-
daten angeschossen, mit einem Bauchschuss 
in das ehemalige Reservelazarett, das nach der 
Besetzung Telgtes als Krankenhaus für Dis-

placed Persons diente, eingeliefert. Es befand 
sich im Rochushospital, Schwienhorst 27. 
Nach zwei Tagen starb Wladyslaus Chachula 
an Herzschwäche. So wird es in den Akten an-

       
Bauchschuss gewesen sein.

Quelle: StA Telgte, D 498; C 2627; D 497; 
D 499 C 1614; C 2605; C3526

 

 a      
daty urodzenia polskiego pracownika, pojawia-

   a  1-  4 a 1922.  
a  a  a    

a   . a  a a  a  
w rolnictwie w gospodarstwie Richter-Grawin-
kel w Vechtrup 10.

 a     a -
a a  a a   . a a a -

a a   a , a   
a   a      

amunicji.
  a a  a   -
a   a a ,   a  a 

   1200-  a  
przymusowych z Rosji, Polski i Francji.

  a   a a   
.   a  a a  a a a   

 19 a 1945. a   . 1 0.
  a a  a     
 a a . a a   -

a  a a  a .  a  -
a a     a a  a -

,   a    a a  
a  a   a  a  -
  a  a  a  . 

a   a a   a  a a . 
Rocha w Schwienhorst 27. Po dwóch dniach 

  a  a a  a a a  
   a.

Źródło: Archiwum miejskie w Telgte, D 498; C 
2627; D 497; D 499 C 1614; C 2605; C3526
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Sie fragen, warum wir nach Deutschland gefahren sind zur Arbeit. Wissen Sie, das hat bei uns der 
Dorfschulze entschieden. Da gab es gar keinen Widerspruch. Das Dorf hatte ein bestimmtes Kontin-
gent: So und so viele müssen fahren, und der Schulze, der hat die ausgesucht. Er war zwar auch Pole, 
aber er hat doch Angst gehabt vor den Deutschen. So ist er in die Familien gekommen mit den meis-
ten Söhnen und hat gesagt:“ der und der muss fahren!“ Von seiner eigenen Familie hat er natürlich 
keinen geschickt, nur von den andern.
Wer bestimmt war, der musste sofort seine Sachen packen und sich fertigmachen. Innerhalb von 24 
Stunden mussten wir uns beim Arbeitsamt in der Stadt melden… Mit Pferdewagen haben sie uns in 
die Stadt gebracht. Auf dem Arbeitsamt hatten die überhaupt kein Interesse für die Leute. Alle dicht-
gedrängt in einem Raum, kaum die Papiere angeschaut und gleich weiter zum Arzt. Aber das war 
kein richtiger Arzt. Der hat nur geschaut, ob jemand Geschwüre hat oder Ausschlag….Weiter ging 
das durch das Bad  und durch die Desinfektion.
(Am nächsten Tag ging es auf Transport.) … Wir wurden auf einen Personenzug verladen, die Ab-
teile richtig vollgepackt mit Menschen: Nicht nur so viele, wie es Sitzplätze gab, so viele, wie sie 
eben hineinstopfen konnten. Nur die wenigsten hatten einen Sitzplatz. So sind wir losgefahren. Für 
unterwegs gab es nur einen halben Laib Schwarzbrot. Zu trinken gar nichts. Wer nichts von zu Hause 
mitgenommen hatte, musste bald hungern, denn der Zug ist sehr langsam gefahren: Eine Nacht und 

 a .   a .  a    .  a    -
hen. Wohin denn auch?
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Stephan (richtig Safat) Dutczak 

Safat Dutczak kam am 22. September 1923 
in Berlyn bei Brody zur Welt. Als er geboren 

,     a   a  
nach Deutschland kam, galt er als “Zivilarbei-
ter ukrainischen Volkstums“. Als Russe wurde 
er bezeichnet, weil nach dem Hitler-Stalin-Pakt 
von 1939 das östliche polnische Gebiet und da-

mit auch Brody durch Russland besetzt wurde. 
Ab Juni 1941 war die Region deutsches Besat-
zungsgebiet.
Dutczak arbeitete als Landarbeiter auf dem Hof 
des Landwirts Bernhard Hobeling, Telgte, Verth 
3. Auch nach dem Ende des Krieges arbeitete er 
weiter dort. Den Waffenstillstand vom 8. Mai 
1945 überlebte er nicht einmal einen Monat. 
Safat Dutczak starb am 7. Juni 1945 an “Herz-
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tod durch Verbluten“. Zusammen mit dem 
Bauern arbeitete er auf einer Wiese in Höhe 
des Winkhaus-Lagers Verth 78 am jenseitigen 
Emsufer. Sie wurden vermutlich von russischen 

Displaced Persons aus dem Lager angeschos-
sen und starben. Über seinen Tod und den des 
Bauern in Telgte gibt das folgende Polizeipro-
tokoll genau Auskunft:

Zwangsarbeiter-Inhalt-07.indd   26 7/14/2014   4:34:19 PM



27

Das Protokoll des Bezirksoberwachtmeisters 
der Hilfspolizei in Telgte Lammerding hat statt 
Dutzcak zunächst einen anderen Namen enthal-
ten, nämlich den des Polen Nikolaj Wilschuka. 

 a   a   , 
wurde das Protokoll nur berichtigt, nicht neu 
geschrieben. So wurde aus dem polnischen 
Zivilarbeiter der „Zivilarbeiter ukrainischen 
Volkstums“ Safat Dutczak.
Dass Safat Dutczak auf seinem Grabstein mit 
dem Vornamen Stephan bezeichnet wird, kann 

eigentlich nur daran liegen, dass an seiner Ar-
  a    a  

geschah in recht vielen Fällen. 

Quellen:
Stadtarchiv Telgte C 3526, C1585; D 498; C 
3525; C 1614. 
Gaby Flemnitz,“Verschleppt, entrechtet, aus-
gebeutet“. Zwangsarbeit und Kriegsgefangen-
schaft im Kreis Warendorf im Zweiten Welt-
krieg, Warendorf 2009, S.206

ан рави но а а  ак

Сафат Дутцзак родился 22 сентября 192  
года в ерлын у роды. н родился и жил 
в ольше, но на принудительных работах 
в Германии он был признан гражданским 
работником украинской национальности“. 
Согласно пакту Гитлера-Сталина 19 9 года, 
он считался русским, так как происходил из 
восточной польской территории, а роды 
была оккупированна оссией. С июня 1941 
года та область была оккупированна нем-
цами.
Дутцзак работал батраком в хозяйстве фер-
мера ернарда Хобелинга, Тельгте, Верт . 

осле окончания войны он продолжал рабо-
тать там. осле перемирия  мая 1945 года 
он прожил меньше одного месяца. Сафат 
Дутцзак умер  июня 1945 года от „сердеч-
ного кровоистечения“. олее точная инфор-
мация содержится в следующем полицей-
ском отчёте, составленном после его смерти 
в Тельгте

ротокол сержанта вспомогательной поли-
ции в Тельгте аммердинга первоначально 
ошибочно содержал другое имя  поляка 

иколая Вильшука. Когда ошибка была за-
мечена, протокол был исправлен, но не пе-
реписан. Таким образом, польский граждан-
ский работник превратился в гражданского 
работника украинской национальности  Са-
фата Дутцзака.
То, что на могиле Сафата Дутцзака установ-
лен камень с именем Стефан, объясняетса 
тем, что его имя было германизировано по 
месту его работы  то происходило в доволь-
но многих случаях.

Источники:
Городской архив Telgte C 3526, C1585, D 498, 
C 3525, C 1614.
Габи Флемнитц, „Похищенные, лишенные 
гражданских прав, эксплуатируемые“ При-
нудительные работы и труд военнопленных 
в районе Варендорфа во Второй мировой 
войне, Варендорф, 2009, стр.206
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Als man uns nun nach Telgte brachte, war ich schon vom Hunger schwach, alle waren  hungrig und 
fremd. In der Baracke in Telgte war es sehr kalt, die Baracken waren aus Holz und es stand nur ein 
Ofen in der Mitte. Wir schliefen auf zweistöckigen Pritschen, die  Matratzen und Kissen waren mit 
Stroh gefüllt. Ich hatte keine warme Kleidung. Am Ofen konnte man sich nur der Reihe nach die 
Hände wärmen. Ich wollte immer essen. 
Zu essen bekamen wir Steckrüben. Ich wurde ganz schwach, konnte nicht arbeiten. Einmal brachte 
man mich in Telgte zum Arzt. Der alte Arzt untersuchte mich und sagte einer Kollegin, ich sei noch 
ein Kind und mein Organismus sei erschöpft. Und ich kam wieder ins Lager zurück. Alle gingen zur 
Arbeit, ich blieb allein in der Baracke- frierend und hungrig. Ich weinte und erinnerte mich an meine 
Mutter und den kleinen Bruder, den ich großgezogen hatte. …Ich dachte an mein Zuhause, wo es 
immer warm und gemütlich war….Ich hatte nur einen Wunsch: Mich einmal satt zu essen und dann 
zu sterben….
Manchmal war ich so niedergeschlagen, dass mir bei der Arbeit Tränen über die Wangen liefen. Ei-
ner der Deutschen bemerkte es – es war der Meister. Er gab mir einen Schlag in den Nacken, nannte 
mich „russisches Schwein“ und schrie, ich solle ja gut arbeiten. Vor dem hatte ich immer Angst. Aber 
es gab auch einen älteren mageren Mann mit einem Bart, der mich tröstete, ich sollte nicht weinen, 
Hitler werde bald „kaputt“ sein und ich würde dann nach Hause zu meiner Mutter fahren. Manchmal 
brachte er mir Brot mit oder einen Apfel. Bevor er mir das gab, hat er sich erst umgesehen, um sich 
zu vergewissern, dass ihn niemand sah. Ich vergesse nie, wie er mir im fremden Land geholfen und 
mich unterstützt hat, für mich war er damals wie ein Onkel….

a  a   a   a     a    a        
ihr im Haushalt helfen. Es war eine gute Frau, die verstand, dass ich hungrig war. Bevor ich mich an 
die Arbeit machte, gab sie mir zu essen….

     ,  a  , a    a  ,   a  
keine Socken, keine Strümpfe, keinen Lappen, um die Füße einzuwickeln. Ich hatte eine Wundblase 
an der Ferse, dann kam die Infektion dazu, der Fuß wurde dick, und ich kam wieder ins Krankenhaus. 
Dort wurde der linke Fuß unter Narkose operiert. Als der Fuß einigermaßen geheilt war, ging ich 
wieder zur Arbeit. Meine Frau schenkte mir alte Schuhe….
Vor dem Krieg beendete ich sieben Klassen, und in der Schule lernte ich die deutsche Sprache. Das 
half mir in Deutschland, ich verstand alles, was man mir sagte, obwohl es mit dem Sprechen wesent-
lich schlechter war….
Ich war in Telgte nie in die Stadt gegangen. Also weiß ich nicht, ist Telgte eine große oder kleine 
Stadt. Es tut mir leid, dass ich von den guten Leuten nicht Abschied nehmen konnte. 
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Josef Kaluszy, 

polnischer Zwangsarbeiter, wurde am 13. Janu-
ar 1913 in Boldorf, Kreis Kalisch geboren. Zu 
dieser Zeit gehörte der Kreis Kalisch noch zum 
Deutschen Reich, nach dem Ersten Weltkrieg 
wurde er ein Teil des neugegründeten Polen. 
Nach der Okkupation Polens durch die Deut-
schen im Jahr 1939 war Kalisch für kurze Zeit 

wieder deutsch und lag im damals so genannten 
Warthegau.
 Kaluszy arbeitete als Landarbeiter in Telgte auf 
dem Hof August Wallfahrt, Raestrup 10 (auch 
Geistkämper-Wallfahrt). Am 20. Juni 1941 
ging er zusammen mit zwei anderen Polen zum 
Baden an die Ems und ertrank.
Der Unfallbericht des Polizeihauptwachtmeis-
ters Herbig sagt dazu Näheres: „Während des 
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Badens geriet Kaluszy, der nicht schwimmen 
konnte, in eine Untiefe und versank. Da seine 
beiden Kameraden ebenfalls nicht schwimmen 
konnten, haben sie die Rettung unterlassen. Ka-
luszy wurde nach 70 Minuten…in einer Tiefe 
von etwa 6 m mit einem Eishaken durch den 
Kaufmann Richter…und den Jungbauer Josef 
Bütfering…gefunden und geborgen. Die ein-
setzenden Wiederbelebungsversuche waren 
ohne Erfolg. Der Arzt Dr. Josef Koch…wurde 
hinzugezogen… An der Todesursache haben 
dritte Personen keine Schuld.“
Josef Kaluszy wurde auf dem Friedhof der ka-
tholischen Kirchengemeinde Telgte begraben. 
Die Angehörigen in Boldorf wurden von Amts 
wegen über den Tod unterrichtet.
Eine Marianna Kaluszy, verheiratet, die eben-
falls auf dem Hof Wallfahrt gearbeitet hat und 
zwar seit dem 16.Juni 1941, wurde am 20. Au-

gust 1941 nach Boldorf, Kreis Kalisch entlas-
sen. Namensgleichheit bei Personen und Orten 
lassen die Vermutung zu, dass Marianna Ka-
luszy die Ehefrau oder eine andere Verwandte 
von Josef Kaluszy gewesen sein kann, auch 
wenn der Beerdigungsschein Kaluszys sowie 
eine Liste der nichtdeutschen Landarbeiter vom 
5. März 1941 bei der Nennung Kaluszys ange-
ben, dass weder Ehefrau noch Kinder am glei-
chen Ort arbeiten.

Quellen:
Stadtarchiv Telgte, C 3525; C 2950; C 2605; D 
497; D 498; D 499. 
Gaby Flemnitz, „Verschleppt, entrechtet, aus-
gebeutet“. Zwangsarbeit und Kriegsgefangen-
schaft im Kreis Warendorf im Zweiten Welt-
krieg, Warendorf 2009, S. 206,insb.Fußnote 
1732

Josef Kaluszy, 

 a   ,   
1  a 191    , 

 a ,     a a   
do Rzeszy Niemieckiej. Po Pierwszej Wojnie 

a   a  a     
 a a .  a  

okupacji nazistowskiej w 1939 na krótko znów 
       . 

Warthenau.
a  a a   a   -

gusta Wallfahrta w Telgte, Raesstrup 10 (rów-
 - a a . 20 a 1941 

a  a    a  a a  

a   ,   a ,   
.

 a   a a a -
a,  a       

, a   a  a .  a-
  a   a a ,  a   

 a  a .
  0-  a  a   a  

  a      
 a a a a   a 

Josefa Bütferinga. Próby udzielania pierwszej 
  a .    

  a   .
 a  a  a  a a  

a   . a   -
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a a   a a   .
a a  a a, a , a  1  -

a  a a a  a  a -
a ,    a   a-

 20 a 1941  .   
a  a  a  a  a, 
 a a     a 
a , a   a      a-

cowników rolnych z zagranicy przyz nazwisku 
a   a a a,  a .  
a   a   a a    a-

mym miejscu co on. 

Quellen:
Źródła: Archiwum miejskie w Telgte, C 3525; C 
2950; C 2605; D 497; D 498; D 499
Gaby Flemnitz, «Uprowadzeni, pozbawieni 
praw, wykorzystani». Praca przymusowa i nie-
wola wojenna w okręgu Warendorf podczas 
Drugiej Wojny Światowej, Warendorf 2009, Str. 
206, szczeg. przypisek nr. 1732
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    (Interview in deutscher Sprache)

,    a  .      a    a  . 
Werden solche Plakate aufgehängt, rote Farbe: „Alles melden zum Arbeitseinsatz“. Haben sich doch 

   .   a a     „  a   a -
.“....  a   a  ,   .      .... 

Werden die Schulen wieder aufmachen. .... No, und wir? Alles hingegangen. Morgens um achte. Alles 
angetreten im Schulhof. Macht der neue Schulleiter dann solche Ansprache. Klasse sowieso bis so-
wieso in die Klassenräume. Und alles, was drieber ist, alles, was schon vierzehn Jahre ist, bekommt 
Bescheinigung fürs Arbeitsamt. Da missen wir uns morgen melden. Und du weißt schon, was da 
passiert, wenn du dich nicht meldest.
Später haben sie dann immer kleinere genommen.... Später machen die auch noch die Waisenhäuser 
leer.... alle arbeiten die. Mit „P“-Zeichen an die Jacke.
Aber wundert mich das, dass du nicht kennst solches „P-Zeichen ....Kennt ihr doch den Judenstern, 
aber nicht unser „P“? Scheenes Stickerl Stoff. Scheene kräftige Farben. Kannst es schon sehen von 
weitem, auf der Straße, im Laden, ieberall. Und jeder weiß: Das ist ein Pole. Darfst auch nicht bloß 
anstecken mit Sicherheitsnadel, musst du fest annähen mit Nadel und Faden. Darfst das doch nicht 
a , a  „ “   a  a  ,          a a  a . 
Das ist doch verboten für Polen. Oder wenn du willst zum Friseur gehen. Darfst du ja schon nicht 
....da steht beim Friseur solches Schild im Fenster: „Tu kai nie opstuzim“. Hier werden Polen nicht 
rasiert....
Schau ....mal an meine Arbeitskarte. Hast Kinder? Kannst dir vorstellen, wie das mag gewesen sein, 
wenn solch Kleiner wird kommen zum „Arbeitseinsatz“, wird missen arbeiten zwölf Stunden lang, 
mal auf Tagschicht, mal auf Nachtschicht? No, das ist doch schwer gewesen für solch dinnes Kerl-
chen. Und bin ich doch gar nicht gewesen der kleinste. Waren noch jüngere dabei, auch zwölfjährige. 
Der Jüngste ist ....doch erst zehn Jahre alt. Hat auch gestanden mit uns an solcher Maschine ....Ist 
gekommen mit seiner Mutter. Aber der wohnt ja nicht bei der. Die wohnt im Frauenlager ....Und der 
Kleine wohnt bei uns im Jungenlager....
Für Polen ist alles „verboten“. Und kriegst dauernd Strafe, wenn du nicht aufpasst. Reißt die Mitze 
nicht schnell genug vom Kopf, wenn der Obermeister vorbeikommt ....Gleich gibt´s schon Priegel. 
Oder wenn du ein Polizist siehst auf der Straße: „Mitze ab!.... Und Kartoffel klauen oder Kohlen: 
Hast dir reingefüllt in deine Hosenbeine, unten Draht herum am Fuß, zugebunden, und dann ...., wenn 
dich sieht Pförtner, wie du gehst mit volle Hosen, no, da musst raustreten: Komm mal her. Was haben 
wir denn da in der Hose?“ No, und schon hast du wieder Meldung. Aber Obacht – darfst nicht so oft 
Meldung haben, ist gefährlich.
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Wasili (Vasili) Karownikow  
(auch Korownikow) 

wurde am 2. Januar 1905 in Trubnikow (Trub-
nikowa oder Trubnikowo), Kreis Tambow (?) in 
Russland geboren. Er starb am 9. August 1945 
im St.-Rochus-Hospital in Telgte, Schwienhorst 
27. Als Todesursache wurde Lungentuberkulo-
se angegeben.

Der letzte Wohnort war Münster. Vielleicht 
hat Wasili Karonikow nie in Telgte gearbeitet, 
sondern wurde aus einem Münsterschen Dis-
placed-Persons-Lager in das ehemalige Wehr-
machtslazarett im Telgter Rochushospital ein-
gewiesen. Andere Spuren als die seines Leidens 

      .
Quellen:
Stadtarchiv Telgte C 1614; D 497;D 499
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а и и  Каровников 
и и Коровников  

родился 2-го января 1905 года в Трубников 
Трубникова или Трубниково , Тамбовской 

области, в ос ии. н умер 9-го августа 
1945 года в госпитале Санкт охус в Тель-
гте, винхорст 2 . ричиной смерти стал 
туберкулёз лёгких.
Его последним местом жительства был 
Мюнстер. Может быть, Василий Каровни-

ков никогда не работал в Тельгте, а был на-
правлен из мюнстерского лагеря для пере-
мещённых лиц в бывший военный лазарет 
в госпитале Санкт охус в Тельгте. Други  
следов, кроме его болезни и смерти, в Тель-
гте нет.

Источники: 
Городской архив Тельгте, C 1614; D 497;D 
499

      

Im Juli 1943 wurden meine Mutter, ich und noch drei russische Frauen nach Telgte überführt, da war 
ein Militärwerk. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren hier viel schlechter und strenger (als 
in Emsdetten d. V.)… Wir wohnten in einem großen Lager für Ostarbeiter hinter Stacheldraht, zur 
Arbeit gingen wir unter Bewachung, zu essen hatten wir Suppe mit schlecht geschälten Kartoffeln.  
Was gab’s Gutes? …Ich freute mich, wenn ich von einer der deutschen Frauen ein Butterbrot bekam 
oder wenn mich jemand nach Hause eingeladen hat, um zu helfen, dafür gab man uns was zu essen.
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Anastaseos (Anastesros) Klisseris

Geboren am 15. Mai 1923 in Befti Kreis Kala-
bacas in Griechenland starb Anastesros am 12. 
Juni 1945 im Krankenhaus für Displaced Per-
sons (zuvor Wehrmachtslazarett) im Rochus-
hospital Telgte Schwienhorst 27. Als Todesur-
sache geben die Akten Miliartuberkulose an. 
Diese schwerste Form der Tuberkulose befällt 

in der Regel mehrere Organe. Ein Risikofaktor 
bei dieser Form der Tuberkulose ist Unterer-
nährung.
Es konnten nur die im Zusammenhang mit sei-

   a  a  a  
werden. Als letzter Wohnort vor dem Kranken-
hausaufenthalt in Telgte ist Münster angegeben. 
Vermutlich ist er als Patient aus einem Lager 
für Displaced Persons in Münster in das Telgter 
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Krankenhaus eingewiesen worden.
Nur in den Gräberlisten der Stadt Telgte wird 
er erwähnt. Einen Zwangsarbeiter griechischer 

a a   a      
der Stadt. Allerdings gab es eine griechische 
Zwangsarbeiterin, die mit russischem Pass in 
Westbevern Brock bei der Firma Strohmeyer, 
Rodatz & Co arbeitete, was man erst im Okto-
ber 1944 merkte.

Quellen:
Stadtarchiv Telgte C 2627; D 497; D 499; 
C 2608. 
Stefan Schröder, Displaced Persons im Land-
kreis und in der Stadt Münster 1945 -1951, 
Münster 2005

Tamara Alexandrowna A.

Ich arbeitete in der Firma Winkhaus in Telgte. Wir haben Kugeln hergestellt. Was die anderen mach-
ten, weiß ich nicht. Es war verboten, durch die Werkstätten zu gehen. Wir kamen an unsere Werkbank, 
arbeiteten unsere zwölf Stunden, und zurück. Wir hatten zwei Meister, der eine war ein guter Mensch, 

  ,     a  a  ,   ..   a  .   
Dorf Matusowo waren wir 22 Menschen, wir wohnten auch auf einem Zimmer in der Baracke.
Ich kann mich bis jetzt nicht ohne Tränen an unsere Mütter erinnern, wie meine Mama dem Pferde-

a  a   a  a    .    a   a   a    
nach Deutschland. Im Lager war es kalt und wir hungerten. Ich möchte, dass unsere und Eure Kinder 
den Krieg nie erleben.
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Marija Krainikowa 

kam am 5. Oktober 1910 in Jurjewka zur Welt. 
Beschönigend wird auf ihrer deutschen Ar-
beitskarte vermerkt, dass sie aus den besetzten 
Ostgebieten eingereist sei. Die Schilderungen 
von den Zugfahrten osteuropäischer Zwangsar-
beiter berichten kaum von einer Reise, sondern 
von menschenunwürdigen Transportbedingun-

gen. Bevor sie zwangsweise nach Deutschland 
verbracht wurde, lebte sie in Tschassowiar im 
Kreis Stalino. Stalino heißt heute Donezk, ist 
Teil der Ukraine. Damals vermerkte man auf 
ihrer Karteikarte, dass ihre Staatsangehörig-
keit sowie ihre „Volkszugehörigkeit“ ungeklärt 
seien, was sie von gewissen Privilegien, z.B. 
beim Einkaufen, ausschloss, die ukrainische 
Zwangsarbeiter deshalb hatten, weil ukraini-
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sche Unterstützung des deutschen Vorgehens 
im Osten Europas für das nationalsozialisti-
sche Deutschland nützlich war. Der Begriff 
„Volkszugehörigkeit“ macht deutlich, dass die 
nationalsozialistische Rassenlehre auch bei den 
Zwangsarbeitern angewandt wurde. 
Marija Krainikowa war katholisch, vielleicht 
auch verheiratet, ihr Mädchenname lautete 
Holowenko. In einer anderen Quelle aus dem 
Jahr 1942 wird sie als ledig geführt. Über Ehe-
mann oder Kinder ist nichts bekannt.
Marija, die seit dem 25. April 1942 in Deutsch-

land war, muss zunächst außerhalb von Telg-
te gearbeitet haben, denn erst seit dem 5. Mai 
1942, nach anderer Quelle dem 20. März 1944 
wurde sie als Landarbeiterin bei dem Bauern 
Wilhelm Möllers, Verth 45, eingesetzt.
Auf dem Hof Möllers ist Marija Krainikowa 
am 23. März 1945 um 11.30 Uhr gestorben. 
Wilhelm Möllers musste beim Bürgermeister, 
der auch als Ortspolizeibehörde fungierte, eine 
Aussage zum Tod seiner Hilfskraft machen. Er 
führte dort aus:
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Мария Краиникова 

родилaсь 5-го октября 1910 года в Юрьевке. 
В её рабочей карте для приличия отмечено, 
что она въехала в Германию из оккупиро-
ванных немцами восточных земель, как пу-
тешествующая. Дошедшие до нас описания 
передвижений на поезде принудительных 
рабочих со сторорны востока говорят не о 
путешествиях, а о негуманных условиях со-
держаний транспортировки.
До своей принудительной отправки в Гер-
манию Мария Краиникова проживала в на-
селенном пункте Часовяр в районе Стали-
но. Сталино, сегодня Донецк, находится на 
территории Украины. В её учётной карточке 
было помечено, что её гражданство, а также 
её национальность являются непрояснен-

ными, что не давало ей возможности полу-
чения определённых льгот, например, при 
совершении покупок, которыми обладали 
украинские принудительные работники, 
так как национал-социалистическая Герма-
ния нуждалась в поддержке своих действий 
в Восточной Европе со стороны Украины. 
Термин „национальность“ отчётливо по-
казывает, что национал-социалистическое 
учение о расах было применяемо также и к 
принудительным рабочим. 
Мария Краиникова была по вероисповеда-
нию католичкой, вероятнее всего, она была 
замужем, её девичья фамилия была Холо-
венко, хотя в другом источнике за 1942 год 
она значится, как незамужняя. Сведения о 
супруге или детях нам не известны

Quellen:
StA Telgte D 1942; C 3526 D 497; Gaby Flem-
nitz, „Verschleppt, entrechtet, ausgebeutet“- 
Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft im 
Kreis Warendorf im Zweiten Weltkrieg, Waren-

dorf 2009, S.204; Rüdiger Flotmann, Markus 
Weßeler, An der Heimatfront. Telgte in den Jah-
ren 1942 -1945, Telgte 1983 (Beitrag für den 
Geschichtswettbewerb der Körber-Stiftung), 
S.47, S.57, S. 58a
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     (Interview in deutscher Sprache)

... Am Schlimmsten aber ist doch das Heimweh. Viele sind weggelaufen. Mancher einmal, zweimal, 
viermal. Und wenn er kommt zurick, ist wieder großes Hauen, schwere Haue. Beim drittenmal ma-
chen die dem solche rote Streifen an die Hose, an die Jacke auch, so eine rote Farbe, Ölfarbe. Dass 
der nicht mehr weglaufen kann. Wie ein Kriegsgefangener. Die hatten auch solche Streifen aus Farbe.
Einer von den Jungen.... ist ....nach Hause gelaufen. Hat der das schlau angestellt und ist auch ange-
kommen. Vier Tage zu Fuß unterwegs und mit Eisenbahn und Pferdewagen.... Also kommt der an 
zu Hause und geht gleich zu seinen Eltern. No, und ist er gerade an der Wohnungstür, da ist schon 
Kripo da. Nehmen den gleich mit. Und ist schon nichts mit Urlaub und Eltern besuchen. Weg ist er. 
Strafkompanie. Vier Wochen Erde schippen....
No, hatten wir auch Angst. Krieg, Bomben. Wirst wieder nach Hause kommen? Wirst Glück haben. 
Mein kleiner Bruder.... ist dort geblieben.... Am Tag vor dem Kriegsende ist der noch tot gewesen. 
Fällt solche Granate auf seine Baracke im Lager.... und sind 24 Polen tot und gestorben.... Und haben 
wir ein Grab gemacht neben dem Lager. Alle reingelegt. Und Blumen hingestellt. Zaun drum herum, 
zwei Holzkreuze drauf und solch eine Tafel mit Inschrift und Namen. Dazu polnischer Adler. Und da 
liegen sie nun. Haben wir dann ein Foto gemacht von dem Grab. Und das Foto ist schon alles, was 
kommt wieder nach Haus zu Vater und Mutter. Sonst gar nix....
Nur einmal, ich denke, das wird schlimm werden. Und dass wir nicht mehr kommen nach Haus. Und 
dass das solch böses Ende wird geben. Das war Sommer 1943. Wir kommen zurick ins Lager von 
unsre Schicht. Und ist ganz ruhig. Das ist komisch. Die anderen Tage immer... Krach.... Als ich kom-
me in unsre Stube, da liegt schon der Jacek still auf dem Bett. Und auch Jerzy. Reden nix, gar nix. Ich 
frage: „Was ist los mit euch“?.... „Sei ruhig. Halt die Klappe. Die haben einen aufgehängt“.
Später erzählen die dann, wie das gewesen. Morgens kommt SS ins Lager. Schmeißen alle raus aus 
den Stuben. Antreten! Dann Abmarsch, keiner weiß wohin. Unterwegs kommen noch andere solche 
Kolonnen aus die beiden Männerlager.... Nur polnische Männer. Kommt dann ein LKW, SS dabei, 
mit Karabiner. Und da ist einer drauf, der ist gefesselt: Pole. Un dann kommt noch ein zweiter LKW. 
Da ist ein junges Mädchen drauf. Mit Kopf ganz kahl geschoren und ein Sack als Kleid. Haben die 
schon alles vorbereitet: Solchen Pfosten mit Querbalken und Strick. Darunter der Bock mit Schemel 
drauf. Muss sich das Mädchen neben den Galgen stellen. Waren beide noch jung. Vielleicht achtzehn 
oder neunzehn.... Wer hat die verraten?... Der SS-Führer liest das Urteil vor. Hat der Pole „geschän-
det deutsches Blut und deutsche Ehre“ und so weiter. Und selber ist der Pole dann auf den Schemel 
gestiegen. Und hat nix gesagt. Und ihm wird diese Schlinge um den Hals getan. Und sind doch alle 
Polen da und missen zuschauen.... So ist der aufgehängt. Und das Mädel steht daneben.
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Wera Krutschkowa

Vera (auch der Vorname Maria taucht in den Un-
terlagen des Stadtarchivs Telgte auf) Krutsch-
kowa wurde am 25. Februar 1944 in Ostbevern 
geboren (nach anderer Akte am 25. März) und 
starb am 28. Januar 1945 in Westbevern- Brock. 
Begraben wurde sie auf dem Friedhof Brock.
Ihre Eltern hießen Nikon und Warwara. Die Ar-

beitskarte der Mutter aus der Zwangsarbeiter-
kartei des Telgter Archivs benennt sie mit dem 
Hausnamen Krutschkowa, geboren am 18. De-
zember 1918 in Jusowka , ledig. Sie kam im 
April 1942 direkt aus Russland in das Kasein-
werk Strohmeyer -Rodatz & Co im damaligen 
Westbevern- Brock. 
Der Vater arbeitete bei dem Bauern Recker 
in Brock und hieß mit Hausnamen Koloniez. 
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Wann und wo Nikon und Warwara geheiratet 
haben, ist nicht bekannt. Da das Kind Wera un-
ter dem Familiennamen der Mutter amtlich re-

 , a     
Eheschließung stattgefunden.
Beide hatten ein erstes Kind, das am 11. März 
1943 als Totgeburt geboren wurde. Das zwei-
te Kind des Paares war Wera. Sie lebte mit der 
Mutter im Lager des Kaseinwerkes. Sie starb an 

Lungenentzündung, wie das Sterberegister der 
Pfarrei Herz-Jesu in Brock überliefert.

Quellen:
Heinrich Eickholt, Ostbevern im Weltkrieg, 
Ostbevern o.J., S. 45,S.124 
Zwangsarbeiterkartei Stadtarchiv Telgte; 
Gräberlisten Stadtarchiv Telgte D 497; D1942; 
C 1614
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ра Кр кова

Вера в документах городского архи-
ва Тельгте она появляется также под 
именем Мария  Крючкова родилсь 
25-го февраля 1944 года в стбевер-
не согласно документам от 25-го 
марта  и умерла 2 -го января 1945 
года в Вестбеверн- роке. на была 
похоронена на кладбище рока.
Её родителей звали икон и Варва-
ра. В рабочей карте подневольного 
работника в архиве Тельгте её мать 
указана под фамилией Крючкова, 
рождена 1 -го декабря 191  года в 
Юсовке, не замужем. на прибыла в 
апреле 1942 года прямо из оссии на 
казеиновый завод тромаер - одатц 

 , тогда в Вестбеверн- роке. 
aмилия отца была Колониец, он 

работал в хозяйстве крестьянина 
екера в роке. Когда и где пожени-

лись икон и Варвара, неизвестно. 
Тот факт, что Вера была зарегестри-
рована под фамилией матери, даёт 
основание предполагать, что пара не 
была зарегестрирована официально.

х первый ребёнок родился 11-го 
марта 194  года мёртвым. Вторым 
ребёнком пары была Вера. на жила 
со своей матерью в лагере на казе-
иновом заводе. Согласно регистру 
умерших в приходе церкви Херц- 
Езу в роке, причиной её смерти 
стало воспаление лёгких.
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Ludmilla
(auch Luba oder Luda) Kulik

Auf ihrem Grabstein steht kein Geburtsdatum, 
das Todesdatum ist der Tag ihrer Beerdigung, 
die am 26. Juli 1945 stattfand. Das kleine Mäd-
chen starb erst nach Kriegsende wie viele an-
dere Kinder von Zwangsarbeitern auch, schon 
im Mutterleib vorgeschädigt, im Lager schlecht 

versorgt mit Nahrung, Kleidung, Medizin im 
Krankheitsfall. Weil die Mutter arbeiten muss-
te, fehlte es auch an Betreuung, an Zuwendung.
Geboren wurde Ludmilla in Greven, einem der 
Krankenhäuser, in die Kranke und Schwange-
re aus dem Bereich Telgte eingewiesen werden 
konnten. Sie hat schon als Neugeborene eine 
Karteikarte bekommen, in der sie als „Zivilar-
beiterin aus Sowjetrußland“ bezeichnet wurde. 
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и а 
ак  а и и а  К ик

а ее могиле нет даты рождения, в каче-
стве даты смерти значится день её похорон, 
которые состояли ь 2 -го июля 1945 года. 
Маленькая девочка умерла после оконча-
ния войны, как и многие другие дети при-
нужденных работников, поврежденные ещё 
в утробе матери, истощенные от плохого пи-
тания, отсутствия надлежащей одежды и не-

достаточности медицинского обслуживания 
в случае болезни. ебёнку не хватало ухода 
вследствие отсутствия времени, так как мать 
должна была работать.

юдмила родилась в Гревене, в одной из 
больниц, в которую направлялись больные и 
беременные из региона Тельгте. а неё была 
заведена учётная карточка, в то время, как 
она ещё была новорожденной, где она была 
обозначена, как „гражданская работница из 
Советской оссии“. В карточке содержит-

ся также дата её 
рождения, -е 
марта 1945 года. 

на вернулась 
со своей мате-
рью из Гревена 
15-го марта 1945 
года В качестве 
р а б о т од ат е л я 

юдмилы на-
звана фирма 

угуст Винкха-
ус Тельгте, про-
живание также 
там, лагерь Верт 

. пределение 
младенца, как 
фабричного ра-
ботника, кажет-
ся странным.

Die Karteikarte enthält auch ihr Geburtsdatum, 
den 3. März 1945. Sie kam mit ihrer Mutter am 
15. März 1945 aus Greven zurück. Als Ludmil-
las Arbeitgeber ist die Firma August Winkhaus 

Telgte genannt, die Unterkunft war eben dort, 
das Lager Verth 78. Ein Säugling als Arbeiterin 
in einer Fabrik mutet schon seltsam an. 
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In der Karteikarte der Kleinen finden sich die Namen 
ihrer Eltern: Wladimir Kulik und Anna Kulik geborere 
Kriwenko.

В карточке ребёнка есть также имена родителей: 
Владимир Кулик и Анна Кулик, урожденная Кривенко

Anna Kulik wurde am 23. August 1923 in 
Wlaninowka Kreis Tschernigow geboren. Sie 
arbeitete seit dem 19. Januar 1944 bei Wink-
a  a  a  a      

in Deutschland. In Russland war sie Landarbei-
terin, in Telgte musste sie in die Fabrik.
Als man ihr ihre Schwangerschaft ansehen 
konnte – etwa im 5. Monat – schickte man sie 
am 17. November 1944 nach Waltrop-Holthau-
sen in das zentrale Abtreibungs- und Entbin-

dungslager für Zwangsarbeiterinnen. Wer Be-
schreibungen dieses Lagers liest, kann nur zu 
dem Schluss kommen, dass die Frauen dort in 
eine Hölle kamen. Da Anna Kulik am gleichen 
Tag wieder nach Telgte zurückgebracht wurde 
und ihre Schwangerschaft fortbestand, wurde 
bei ihr kein Schwangerschaftsabbruch vorge-
nommen, wohl weil diese zu weit fortgeschrit-
ten war.

нна К ик родилась 2 -го августа 192  
года во Вланиновке, Черниговской обла-
сти. С 19-го января 1944 года она работала 
на фирме Винкхаус  то было уже не первое 
её рабочее место в Германии. В оссии она 
была сельскохозяйственной работницей, в 
Тельгте же она должна была работать на фа-
брике.
Когда её беременность стала заметной - 
примерно на 5 месяце - её послали в Валь-
троп-Хольтхаузен, в центральный абор-
тно-родильный лагерь для принужденных 
работниц 1  ноября 1944 года . Если почи-

тать описания того лагеря, можно прийти 
к выводу, что женщины попадали туда в ус-
ловия, сравнимые с адом. нна Кулик была 
тот же день привезена назад в Тельгте, а её 
беременностъ была сохранена, она не была 
прервана, так как срок беременности был 
уже большой.

 а и ир К ик работал также на 
заводе Винкхауз, как и его жена, с 19 янва-
ря 1944 года. Владимир Кулик родился 21 
июня 1919 года в Виннице и был столяром 
по профессии. В тот день, когда его жена 
была послана в Вальтроп, он находился в 
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Der Vater Wladimir Kulik arbeitete ebenfalls 
bei Winkhaus, wie seine Frau seit dem 19. Ja-
nuar 1944. Wladimir Kulik, am 21. Juni 1919 

in Winniza geboren, war von Beruf Tischler. An 
dem Tag, an dem seine Frau nach Waltrop ge-
schickt wurde, wurde er nach Recklinghausen 

еклингхаузене и в тот же вечер вернулся 
снова домой. Что он делал в еклингхаузе-
не, неясно  Вальтроп находился в районе 

еклингхаузена, и случалось так, что мужья 
сопровождали своих жен туда и обратно в 
Вальтропский лагерь. Вполне возможно, что 
он тоже сопровождал свою жену.

а основании документов также не может 
быть установлено, почему потребовалось 

доставить Владимира Кулика 22 января 1945 
года в гестапо, в Мюнстер.

апись в картотеке оборвана. Можно толь-
ко догадываться, почему Владимир Кулик 
оказался замешан в деле, которым заинте-
ресовалось гестапо. бычно штрафы, ис-
ходящие от гестапо, были очень жесткими  
могла грозить как высылка в концентраци-
онный лагерь, так и смертная казнь.
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gebracht und kehrte ebenfalls abends wieder 
zurück. Was er in Recklinghausen gemacht ha-
ben könnte, ist spekulativ: Da Waltrop im Kreis 
Recklinghausen liegt, und Ehemänner ihre 
Frauen hin und wieder in das Waltroper Lager 
begleiteten, könnte er seine Frau begleitet ha-
ben.
Warum man Wladimir Kulik am 22. Januar 
1945 nach Münster zur Gestapo brachte, geht 
aus den Unterlagen nicht hervor. Die Über-
lieferung auf der Karteikarte bricht ab. Über 
mögliche Vergehen von Wladimir Kulik kann 
man nur spekulieren. Die Strafen, die verhängt 
wurden, waren streng: Sie reichten von der Ver-

warnung über die Einweisung in ein Konzent-
rationslager bis hin zur Todesstrafe.

Quellen:
StA Telgte, Zwangsarbeiterkartei; D 497; D 
499;
Gaby Flemnitz,“Verschleppt, entrechtet, aus-
gebeutet- Zwangsarbeit und Kriegsgefangen-
schaft im Kreis Warendorf im Zweiten Welt-
krieg, Warendorf 2009; 
Gisela Schwarze, Kinder, die nicht zählten. Ost-
arbeiterinnen und ihre Kinder im Zweiten Welt-
krieg, Essen 1997, S.233 und passim
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Источники: 
Картотека принужденных работников, Го-
родской архив Тельгте; D 497; D 499;
Габи Флемнитц, , „Похищенные, лишенные 
гражданских прав, эксплуатируемые“. При-
нудительные работы и труд военнопленных 
в районе Варендорфа во Второй мировой 
войне, Варендорф, 2009; 
Гизела Шварце, Дети, которыx не былo. 
Женщины-остарбайтеры и их дети во Вто-
рой мировой войне, Эссен 1997, стр. 233 и 
следующие.

    

Ich arbeitete in einer Fabrik, früher war es eine Schlüsselfabrik, habe an einer Werkbank irgendwel-
che Teile geschliffen, die dann weiter in eine andere Werkstatt gingen. Die Arbeit begann um 6 Uhr 
und dauerte bis 15 Uhr. Der Leiter war ein guter, gebildeter Mensch. Das Lager war sehr groß…. Die 
Nahrung waren Kartoffeln und Steckrüben, Brot bekamen wir ganz wenig. Nach der Arbeit war es 
uns erlaubt, bei Bauern zu arbeiten. Ich ging waschen, erledigte beliebige Arbeiten im Haushalt, dafür 
bekamen wir zu essen….
Unsere Fabrik lag 2 km von Telgte entfernt. In der Nähe waren ein Flughafen, ein kleiner Fluss, eine 
Kirche.
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…transportierte man uns im Juni 1942 nach Deutschland, ich war damals noch keine 16 Jahre alt…
und man brachte uns nach Deutschland in die Stadt Münster, was war das für eine Pracht und Sauber-
keit! In Münster sortierte man uns alle auseinander, wer wohin sollte. Aus unserer Stadt schickte man 
alle nach Telgte in die Fabrik von Winkhaus, und damit hatten wir viel Glück, in jedem Land gibt es 
gute Menschen und grausame, und unser Chef stellte sich als ein sehr guter Mensch heraus.
Aber in dieser Fabrik zu arbeiten war schmerzhaft und kränkend, weil wir Kugeln herstellen mussten, 
mit denen unsere teuren sowjetischen Soldaten getötet wurden.
Als man uns nach Telgte brachte, waren wir entzückt von dieser kleinen schönen Stadt und natürlich 
von der Sauberkeit. Man brachte uns bei einer Frau unter, an deren Namen ich mich nicht mehr erin-
nere. Die Betten waren dreistöckig, Dolmetscherin war eine Polin, Frau Kozera, die sehr streng war. 
Man gab uns sehr schmackhafte Suppen zu essen, doch waren die Portionen klein, und wir waren ent-
kräftet, deshalb hatten wir ständig Hunger. An Brot gab man uns nur 200 Gramm, für einen russischen 
Menschen ist das sehr wenig, denn wir essen immer sehr viel Brot, sogar heute noch.
Zur Arbeit führte uns die Dolmetscherin, wir arbeiteten zwei Stunden mehr als die deutschen Frau-
en….Bei unserer Wirtin wohnten wir nicht lange. Auf dem Gelände der Fabrik baute man eine Bara-

,        a   a   a    a   -
nen. Das Essen schmeckte allerdings gar nicht, hauptsächlich waren es Steckrüben, an denen hatten 
wir uns schon übergessen.
Und so gewöhnten wir uns allmählich an dieses Leben. Aber die Sehnsucht nach der Heimat verließ 
uns nicht, und wir weinten alle sehr oft. Als wir das Vertrauen der Werksleitung gewonnen hatten, er-
laubte der Chef, dass wir uns private Stellen im Haushalt suchten, und wir verdienten nach der Arbeit 
noch etwas Geld hinzu. Unser Leben wurde besser, man gab uns dort einmal zu essen und dazu noch 
Butterbrote mit nach Hause…
Noch ein paar Worte zum Chef unserer Fabrik. Zu den Oster-und Weihnachtsfeiertagen gratulierte er 
uns immer und verteilte kleine Geschenke, die für uns aber sehr kostbar waren, und wünschte uns, 
dass wir recht bald nach Hause zurückkehren dürften.
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Leonhard Makarow

Leonhard wurde am 9. November 1944 in Ost-
bevern geboren und starb in Westbevern, Brock 
22, am 19. Januar 1945 an Lungenentzündung.
Seine Eltern waren „der russische Zivilarbei-
ter Michael Makarow und seine Ehefrau Wera, 
geborene Reschetynjek, beide griechisch-ka-
tholisch… sie heirateten am 2. August 1940 in 

Jusowka (Rußland)“. Wera Makarow arbeitete 
als Küchenhilfe im Kaseinwerk in Westbevern 
-Brock und auf Höfen in der Umgebung, um 
Lebensmittel zu erwerben. Der Vater von Leon-
hard war Fabrikarbeiter im Kaseinwerk.
Die Entbindung fand im Krankenhaus Ostbe-
vern statt. Leonhards ältere Schwester, eben-
falls in Ostbevern geboren, wurde mit ihm zu-
sammen am 16. November 1944 getauft. Die 
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Zwangsarbeiter Nina Salge und Anisan Traka-
luk waren die Taufpaten.

Quellen: Heinricht Eickholt, Ostbevern im 
Weltkrieg, Ostbevern o.J.; StA Telgte Gräber-
listen D 497;D 499; C 1614;

Bild der Mutter (li.)
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онар  Макаров

еонард родился 9-го ноября 1944 года в 
стбеверне и умер в Вестбеверн- роке, 

22 19-го января 1945 года от воспаления лёг-
ких.
Его родителями были „русские гражданские 
работники Михаил Макаров и его жена Вера, 
урожденная ешетыньек, оба греко-католи-
ческого вероисповедания  ни вступили в 
брак 2-го августа 1940 года в Юсовке ос-
сия “. Вера Макарова работала помощни-
цей на кухне на казеиновом заводе в Вест-
беверн- роке и на крестьянских подворях 
в округе, чтобы заработать на пропитание. 

тец еонарда был фабричным рабочим на 
казеиновом заводе.

еонард родился в больнице в стбеверне. 
Старшая сестра еонарда, также родившая-
ся в стбеверне, была крещена в одно время 
с ним 1 -го ноября 1944 года. одневольные 
работники ина Салге и нисан Тракалюк 
были их крёстными.

Источники: Генрих Айкхольт, Остбеверн во 
время Мировой войны, Остбеверн ; Город-
ской архив Тельгте, Список могил D 497;D 
499; C 1614.

Jelena Konstantinowa L. aus dem Gebiet Odessa Ukraine

Nach unserer Ankunft in Münster im April 1942 kamen wir zu Bauern. Ich kam in das Dorf Albersloh 
zu Herrn L., der mit seiner Frau und seinen 5 Kindern lebte…ich wohnte bei ihnen etwa zwei Monate.
Dann kam ich zum Bauern B….Die Arbeit war schwer, aber dafür bekamen wir gutes Essen… Dann 
wurde ich zum Bauernhof G. im selben Ort versetzt… wir waren fünf Arbeiter, die auf dem Feld und 
im Stall arbeiteten. Hier habe ich es nicht schlecht gehabt und blieb noch 1 ½ Jahre auf diesem Bau-
ernhof, bis zu dem Sonntag, an dem ich mit meiner Freundin Nadja und ihrem Vater … in die Kirche 
ging: Bei dem Rückweg ließen uns die amerikanischen Soldaten nicht zurück.
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Genau drei Jahre lang bin ich Zwangsarbeiter für „Groß-Deutschland“ gewesen…. Einige von uns 
versuchten, der Verschickung ins „Reich“ zu entgehen. Sie schluckten Benzin oder einen Sud aus 

 ,  a   .  a  a  a  ,    a   
Tag einfach vom Arbeitsplatz weggeholt, noch einmal nachuntersucht und dann für „arbeitsfähig“ 
erklärt…. Die Abfahrt war am 22. Juni 1942 abends. Vor Abgang des Zuges erhielten wir Marschver-

 00     .    a   2 .   24.    
… angekommen….
Schon in der ersten Nacht erlebten wir einen Luftangriff von englischen Bombern. Bei diesem An-
griff kam ein Kamerad ums Leben….
Am Morgen nach diesem Angriff hielt der Lagerführer eine Ansprache für uns Neuankömmlinge. 
Nach den üblichen Phrasen über „Ordnung und Disziplin“ und über Gemeinschaftsgeist und gemein-
schaftliche Verantwortung –„Einer für alle und alle für einen“– kam er auch auf den Bombenangriff 

 ,    a a     a   ,   a  a  
während des Fliegeralarms verlassen, um die Luftschutzräume aufzusuchen. Wie wir später merkten, 
gab es aber für die Lagerinsassen so gut wie gar keinen Schutz gegen die Bomben. Wenn der Alarm 
nachts kam, musste man sich blitzschnell anziehen, um in den „Luftschutzraum“ zu rennen. Das war 
aber nur ein einfacher Splitterschutz in (einer) Böschung, der bei einem Bombentreffer völlig zerstört 
worden wäre….
Gleich nach unserer Ankunft… erhielten wir eine Nummer und das gelbviolette „P“-Zeichen, das fest 
an die Kleidung angenäht sein musste. Ich bekam die Nummer 26964, die ich bis zum Kriegsende 
getragen habe. Diese Nummer tauchte überall wieder auf: in der Arbeitskarte, in der Registratur des 
Lagers, im Betriebsausweis, auf der Lohnkarte usw. Sie musste auch in der Wäsche angenäht wer-
den. Alle persönlichen Dokumente hat man uns abgenommen. Als einzige Legitimation blieb uns 
der Passierschein für die Fabrik mit einem Lichtbild und dem eingestempelten „P“-Buchstaben Das 
violett-gelbe P-Zeichen auf unserer Brust hat uns von nun an ständig begleitet. So konnte uns jeder 
gleich ansehen, dass er es mit einem Polen zu tun hatte.
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Alex (Alexander) Malachow
(Molachow)

Alexander Malachow kam am 1. September 
1915 in Tischino, Kreis Smolensk, zur Welt.
Als lediger Arbeiter wurde er nach Deutschland 
gebracht. Bevor er am 19. Oktober 1943 zur 
Telgter Firma Winkhaus kam, hat er möglicher-
weise schon woanders gearbeitet. Er kam unter 

  a   .  1.  
1945 wurde er in dem zum Lager für Displaced 
Persons umfunktionierten Winkhaus-Lager 
„von fremder Hand“, wie es in den Akten des 
Stadtarchivs Telgte vermerkt ist, erschossen, 
Alexander Malachow starb an Ort und Stelle 
gegen 14 Uhr. Die polizeiliche Untersuchung 
ergab, dass er bei „einem Streit von Kamera-
den“ den Tod fand.
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Eine in den Telgter Akten erwähnte Anna Ma-
lachowa, ebenfalls bei Winkhaus beschäftigt, 
nicht am gleichen Ort geboren wie Alexan-
der Malachow, war möglicherweise eine Ver-
wandte .

Quellen:
 STA Telgte D 497; D 499; Arbeitspass; D 1942; 
C 1614; C 3526
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к  к ан р  Ма а ов 
Мо а ов  

лександр Малахов родился 1 сентября 1915 
года в селе Тишино, Смоленской области.
Так как он был холост, его отправили ра-
ботать в Германию. а фирме Винкхауз в 
Тельгте он начал работать 19 октября 194  
года  возможно, до того он работал где-то 
в другом месте. Его местожительством был 
приспособленный под лагерь для переме-
щенных лиц склад фирмы по адресу Верт 

. 1 июля 1945 года он был застрелен в 
том лагере, как значится в актах городского 

архива Тельгте, „кем-то чужим“. лександр 
Малахов скончался нa месте около 14 часов. 

олицейское расследование привло к за-
ключению, что он погиб в результате „това-
рищеского спора“.
Упомянутая в тельгтовских документах 

нна Малахова, также работница Винкхау-
за, возможно, являлась его родственницей  
однако, родилась она не в том же месте, что 

лександр Малахов.

Источники: 
Городской архив Тельгте D 497; D 499; Ра-
бочий паспорт; D 1942; C 1614; C 3526.
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Am nächsten Tag kamen die Käufer von der Fabrik. Sie nahmen 70 Jungs, setzten sie in einen Fab-
rikwagen und brachten sie nach Münster. Unterwegs bekamen wir nichts zu essen. Im Waggon waren 

          a    .  a    
waren ganz anders erzogen: Die Jungen liefen aus den Häusern und spuckten uns ins Gesicht, und die 
Polizei kümmerte sich nicht drum.

   a       a , a    a   a -
cke. Wir kamen ins Lager, zur Baracke. Sie stand allein, Stacheldraht rings herum, und eine Toilette. 
Wir stopften die Matratzen mit Stroh…Nachts wurde die Baracke abgeschlossen: Statt der Toilette  
- brachte  man uns große Kübel! Was da für eine Luft war!
Zuerst mussten wir…aufräumen, dann wurde ich Drechslerlehrling und Ende 1943 Schlosser in der 
Maschinenreparatur. Die Fabrik arbeitete für die Rüstung, man fertigte Minen- und Geschossteile, 
Patronen für verschiedene Waffen…. Die Fabrik funktionierte in zwei Schichten a 10 Stunden. Die 
meisten Abteilungsleiter waren nicht brutal – aber der Fabrikleiter verhielt sich Störungen gegenüber 
sehr hart.
Man bezahlte uns fünf Mark im Monat, für dieses Geld konnten wir uns in der Stadt Bier kaufen: Ein 
Kneipenbesitzer hatte die Erlaubnis, an Russen zu verkaufen. Wir bekamen auch Kartoffeln, Rüben, 
Spinat und 250 Gramm Brot. Nach der Arbeit durften wir bei Bauern arbeiten, die uns Essen gaben 
und 300 Gramm Brot. Neben dem Lager gab es einen Fluss, in dem wir unsere Kleider wuschen.
Wie auch immer, die Arbeit blieb trotzdem unfreiwillig: Es gab Fluchtversuche. Sie wurden gefan-
gen, gestanden, woher sie kamen und wurden zurück gebracht ins Lager. Wir wurden in einer Reihe 
a . a -   a ,        . a  a   
Besitzer, er verhandelte mit den Gestapo-Leuten, und sie wurden frei gelassen….
Mit mir wäre es auch schlimm ausgegangen, wenn ich den Meister überfallen hätte. Aber ich stieß 
ihn nur zur Seite. Eine Arbeiterin, eine Deutsche, warf einige Teile herum und wollte mich zwingen, 
sie aufzuräumen. Ich weigerte mich. Dann wollte der Meister…mich schlagen. Ich stieß ihn weg. Als 
die Polizei mich holte, wurde ich nicht zu sehr geschlagen…. Ein  Mitglied der faschistischen Partei 
lief durch die Abteilungen, am Ärmel trug er ein Hakenkreuz. Er meldete  den Vorfall der Gestapo. 
Während eines Bombenangriffs wurde ich am Werkstor festgenommen. Man brachte mich zur Poli-

.  a -   .   ,    a     
wurde in eine Zelle gesperrt und am nächsten Tag nach Münster gebracht…
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Ludwik (auch Ludwig) Maleszka 

wurde am 21. September 1901 in Podlesie (an 
anderer Stelle auch Rosody) im Kreis Kalisch in 
Polen geboren. Er kam als lediger Landarbeiter 
nach Telgte, wo er bei dem Bauern Anton Lüt-
ke Rumphorst in Telgte Kirchspiel, Schwien-
horst 2, eingesetzt wurde. Ebendort erhängte er 
sich am 3. Januar 1944 (auch 5. Januar 1944) 

Ludwik Maleszka war römisch-katholisch. 
Ein Grab auf dem in katholischer Trägerschaft 

      -
nächst verweigert, weil er Selbstmörder war. Er 
wurde „ausser der Reihe, hinten rechts an der 
Hecke“ begraben, 1949 umgebettet. Ein Ak-
tenvermerk vom 10. August 1949 erläutert das 
näher: Ein Grund für den Selbstmord von Lud-
wik Maleszka wird in den Akten der Stadt Telg-
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te nicht genannt. Heimweh, Hunger, schlechte 
Behandlung, schlechte Unterkunft sind mögli-
che, aber nicht nachweisbare Gründe.

Quellen:
StA Telgte C2938; D 497; D 499;C 1613; 
C 2605 C 2951

Ludwik (wzgl. Ludwig) Maleszka 

  21 a 1901 a  -
a       a -

.    a  a a , a  a-
a   a  a a  

Rumphorst w Kirchspiel, Schwienhorst 2. Tam 
   5 a 1944.  a-

a  a a - a . 
  a  a  -

no najpierw prawa do pochówku na terenie 
cmentarza katolickiego w Telgte. Z adnotacji w 
aktach miejskich z dnia 10 sierpnia wiadomo, 

 a  a  a  -
, a   .   

1949    .
a a a a a . a   
a a. , a a   -

,  a a    a  a 
       

 a   a a  ,   a  
potwierdzonymi powodami. 

Źródło: archiwum miejskie w Telgte: C2938; 
D 497; D 499;C 1613; C 2605 C 2951
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Stefan Mandowski 

war Pole. Sein Geburtsort wird in den Telgter 
Akten als Zawierzil oder vermutlich korrekter 
Zawercie angegeben. Dort wohnte er in der No-
vemberstr.10. Der polnische Ort hieß während 
der deutschen Besatzungszeit zwischen 1941 
und 1945 Warthenau, weil dort die Warthe ent-
springt. Warthenau wurde damals amtlich zu 

einem Teil Schlesiens erklärt.
Als nächste Verwandte Mandowskis wird in den 
Akten Janina Mandowski angegeben, wobei 
der Verwandtschaftsgrad nicht genannt ist. Als 
letzten Wohnsitz vor seinem Tod in Telgte nen-
nen die Akten des Telgter Stadtarchivs Heessen 
bei Hamm, Münsterstraße 116. Stefan Man-
dowski starb am 18. April 1945 in der Flakstel-
lung am Steintor (auch „Kanonendorf“). Ob die 
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Todesursache Herzembolie war, wie die Akten 
es überliefern, lässt sich nicht mehr nachprüfen. 
Am Steintor befand sich nach Kriegsende – für 
Telgte und Westbevern endete der Krieg mit 
dem Einmarsch amerikanischer Soldaten am 
2.und 3. April 1945 – ein Lager für Displaced 
Persons. Zuvor war dort eine Flakstellung mit 
unterirdischen Bunkern: Im Mai 1945 wird die-
ses “Lager an der Strasse nach Wolbeck“ als 
Ausländerlager erwähnt. „127 Zivilausländer 
verschiedener Nationen( Polen, Tschechen ) „ 
lebten dort. Später kamen dort auch Flüchtlinge 
unter. Ob Stefan Mandowski jemals in Telgte 
gearbeitet hat, ließ sich nicht feststellen.

Quellen:
Stadtarchiv Telgte D 497; C 1614; D 499, 
C 2608; 
Stefan Schröder, Displaced Persons im Land-
kreis und in der Stadt Münster 1945- 1951, 
Münster 2005, S.88 f. 
Klaus Schwinger, Weiße Fahnen auf dem Turm 
von St. Clemens. Das Kriegsende1945 in Telg-
te, in: Heimatkalender des Kreises Warendorf 
1995, S.94 ;
Petra Jannemann, Otmar Laber, Die Stunde 
Null und ihre Folgen für die Bevölkerung der 
Stadt Telgte 1945 – 1946, Telgte 1985, S. 108. 
Zawiercie- Wikipedia http:/de.wikipedia.org./
wiki/Zawercie, 27.10.2012

Stefan Mandowski 

 a .   . a     
 a , a  -

  a . a  a   a  
Novemberstraße 10 ( ul. Listopadowa 10). W 
czasie okupacji w latach 1941 -1945 miejsco-

 a a  a a ,   a , 
a  a   . a a  a-
a a    a a  a  
 a.

a  a a a a  a a 
jest w aktach Janina Mandowska, nie jest jed-
a  a a   a.

Ostatni znany adres przed zgonem w Telgte wg. 
Archiwum Miejskiego w Telgte to Heessen w 

 a , a a  11 . -
a  a  a  1  a 1945  a-

zie ochrony przeciwlotniczej przy Steintor (na-
a  „ a “   a    

a  a. a    a  
  a    a -

a     a a -
skich 2 i 3 kwietnia 1945 - obóz przeznaczony 

a  „ a  . a a 
a a a a   . 

 a  1945 a a   a a   „  
a a   a  a . 

 a  „12   a  -
 a  a , .   

   .
a a     

a a  ,  a  
a   a a  a  

Telgte.
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Źródła:
Archiwum miejskie w Telgte D 497; C 1614; 
D 499, C 2608;
Stefan Schröder, „Displaced Persons w okręgu 
i mieście Münster 1945- 1951”, Münster 2005, 
Str.88 
Klaus Schwinger, „Biała flaga na wieży ko-
ścielnej Św. Klemensa. Koniec wojny 1945 w 

Telgte” fragment z kalendarza lokalnego Wa-
rendorf 1995, Str. 94 ;
Petra Jannemann, Otmar Laber, Godzina 
zero i jej skutki dla ludności Telgte w 1945 
– 1946”, Telgte 1985, Str. 108. Zawiercie- 
Wikipedia http:/de.wikipedia.org./wiki/Zawer-
cie, 27.10.2012
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1.       a  ,
 a   ,

Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep piastowy. 

 a ,  a   
a  a   
a  a   

2.     a    
  a,

  a      
a a a a.

 a   a  .
a  a   
a  a   

.       a   a ,
  a  a

 a   a ,
  a  a .

,  a   .
a  a   
a  a   

4.    a  a a  ,
    

   , a  
 a .

a  a  .
a  a   
a  a   

Rota (Lied)
von Maria Konopnicka

Komponist: Feliks Nowowiejski

    a a
Die „Rota“ wird bis heute auf Versammlungen nationalpatriotischer Gruppierungen, aber auch oft bei 
Prozessionen zu Fronleichnam gesungen. 

1. Unser Vaterland geben wir nicht auf. 
Unsere Sprache lassen wir nicht untergehen, 
Wir sind das Volk der polnischen Nation, 
der königlichen Piasten Erben. 
Wir lassen uns nicht vom Feinde quälen. 
Dazu verhelf uns Gott der Herr! 
Dazu verhelf uns Gott der Herr!

2. Bis zum letzten Aders Blutstropfen 
werden wir den Geist verteidigen, 
Bis sich zu Schutt und Staub zerschlug 
der Kreuzritter Meute. 
Des Hauses Schwelle sei uns Festungswehr! 
Dazu verhelf uns Gott der Herr! 
Dazu verhelf uns Gott der Herr!

3. Der Deutsche wird uns nicht ins Gesicht spucken, 
Nicht unsere Kinder germanisieren, 
Auferstehen wird unsere bewaffnete Heerschar, 
Der Geist wird uns anführen. 
Sobald das goldene Horn erklingt brechen wir auf. 
Dazu verhelf uns Gott der Herr! 
Dazu verhelf uns Gott der Herr!

4. Wir lassen die Bestimmung Polens nicht erdrücken. 
Lebendig besteigen wir nicht den Sarg. 
Und im Namen Polens, und seiner Hochachtung, 
Heben wir Stirn zärtlich 
Zurückerlangen wird der Enkel Grossväters Land 
Dazu verhelf uns Gott der Herr! 
Dazu verhelf uns Gott der Herr!
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Nikolai Nickerwero, 

sein Geburtsort in Russland ist unbekannt, starb 
im Alter von 38 Jahren am 19. März 1945 in 
Telgte in einem Haus am Münstertor an Lun-
gentuberkulose. Sein letzter Wohnort, bevor er 
nach Telgte kam, war ein Lager in Friedrichs-
feld bei Wesel.
Wie und warum Nikolai Nickerwero ausge-

rechnet nach Telgte kam, lässt sich nur vermu-
ten. Vielleicht ist er in den Wirren der letzten 

a  ,     -
ner Gruppe von Zwangsarbeitern, die die Deut-
schen noch zurückzuführen versucht hatten. 
Dass er in Telgte gearbeitet hat, lässt sich nicht 
nachweisen, auch familiäre oder freundschaft-
liche Beziehungen dürften kaum bestanden ha-
ben, denn dann wüsste man seinen Geburtsort 
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und seinen Geburtstag. Auch eine Einweisung 
in das Rochushospital, wohin so viele kranke 
Zwangsarbeiter auch aus der weiteren Umge-
bung nach Kriegsende eingewiesen wurden, 
lässt sich nicht nachweisen. 
In dem Haus, in dem er starb, wohnten 6 Par-
teien. Man weiß nicht, bei wem er Unterschlupf 
fand. Eine ärztliche Todesbescheinigung wurde 
gewiss ausgestellt, denn sonst hätte man keine 
genaue Todesursache.

Quellen:
Stadtarchiv Telgte D 497;D 499; C1614. 
Gaby Flemnitz, “Verschleppt, entrechtet, aus-
gebeutet“ Zwangsarbeit und Kriegsgefangen-
schaft im Zweiten Weltkrieg, Warendorf 2009, 
S-302ff

ико а  ик рв ро  

его место рождения в оссии неизвестно, 
умер в возрасте  лет 19 марта 1945 года 
в Тельгте в одном из домов на улице Мюн-
стертор в результате туберкулёза лёгких. Его 
последним местом проживания, перед тем 
как он прибыл в Тельгте, был лагерь в ри-
дрихсфельде у Везеля.
Как и почему иколай икерверо попал 
именно в Тельгте, остаётся только гадать. 
Может быть, он сбежал в суматохе послед-
них дней войны, или, возможно, он принад-
лежал к группе рабочих, которых немцы ещё 
пытались привезти обратно. е доказано 
также, что он работал в Тельгте, ничего не 
известно о его семейных или дружествен-
ных связях, иначе были бы известны дата 
и место его рождения. Даже не найдено на-

правление в госпиталь Санкт- охус, куда 
посылались многие принуждённые рабочие, 
даже из отдалённых районов. 
В доме, где он жил, жили  квартиросъем-
щиков. еизвестно, у кого именно он на-
шёл укрытие. Медицинское свидетельство о 
смерти, конечно, было выдано  в противном 
случае не имелось бы точной причины его 
смерти.

Источники:
Городской архив Тельгте D 497, D 499, 
C1614.
Габи Флемнитц, “Похищенные, лишенных 
гражданских прав, эксплуатируемые“. При-
нудительный труд и военнопленные во Вто-
рой мировой войне, Варендорф, 2009, стр. 
302 и далее.
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Tatjana Owsernikowa (in den Akten 
fälschlich auch Owseminawa) 

wurde am 22. April 1944 (nach anderen Unter-
lagen am 22. Februar 1944) in Münster gebo-
ren, starb am 22. Mai 1944 in Westbevern. Als 
Todesursache wurde Atemlähmung angegeben, 
was wohl heute als plötzlicher Kindstod be-
zeichnet wird. Auf dem Friedhof in Westbevern 

ist sie begraben.
Ihre Mutter Jewdakija (Jahrgang 1908), ihr Va-
ter Nikon (Jahrgang 1897) und ihre Schwester 
Katharina (Jahrgang 1927) waren aus Russland 
als Zwangsarbeiter nach Ostbevern gekommen. 
Eine Heimatanschrift ist nur von der Mutter 
angegeben: Donbass Kreis Stalino (heute Do-
nezk). Der Vater arbeitete als Landarbeiter bei 
dem Bauern Schulze Althoff in Überwasser, 
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seine Ehefrau bei Voßkötter in Schirl, die Toch-
ter vermittelte man auf den Hof Schapmann in 
Überwasser, also in die Nähe des Vaters.

Am 17. 3. 1944 wurde Katharina Owsernikowa 
zur Firma August Winkhaus geschickt, am 3. 
April (nach anderer Quelle am 20. April 1944) 
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kehrte sie nach Ostbevern zurück und fand Auf-
nahme auf dem Hof des Bauern Billing , Über-
wasser 35.

Der Vater war am 9. November 1943 zur Firma 
Winkhaus versetzt worden. Am 22.Juni 1944 
folgte der Vater der Tochter nach Ostbevern. 
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Der Hof des Bauern Billing, Überwasser 35, 
war sein nächster Einsatzort. Bis zum Kriegs-
ende blieb Nikon Owsernikow dort.

Das Töchterchen Tatjana wurde im Sommer 
1943 gezeugt, als die Familie in Ostbevern noch 
zusammen war. Gegen Ende ihrer Schwanger-
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schaft (oder auch mit einem wenige Wochen al-
ten Baby, wenn man den Geburtstermin 22. Fe-
bruar annimmt) kam Jewdakija Owsernikowa 
am 15. März 1944 nach Westbevern, Vadrup 
5 zu der Familie Josef Niesse. Der vollständi-
ge Name der Familie war Kleine-Nieße. Josef 

Kleine- Nieße arbeitete bei der Reichsbahn und 
bewirtschaftete seinen Kotten.
 Als behördlicherseits am 10. April 1945 nach 
dem Verbleib von Jewdokija Owsernikowa bei 
Niesse gefragt wurde, hieß es: „nach unbekannt 
verzogen.“

а яна в рникова в ок н-
а  о и о но ак  в инава  

родилась 22 апреля 1944 года по другим до-
кументам, 22 февраля 1944 года  в Мюнсте-
ре, умерла 22 мая 1944 года в Вестбеверне. 
В качестве причины смерти был заявлен па-
ралич дыхания, что в настоящее время обо-
значается как внезапная детская смерть . 

на похоронена на кладбище в Вестбеверне.
Ее мать Евдокия родилась в 190  году , ее 
отец икон родился в 1 9  году  и ее сестра 
Катарина родилась в 192  году  были до-
ставлены из оссии в стбеверн в качестве 
принужденных работников. дрес на роди-
не был записан только у матери  Донбасская 
область, город Сталино сегодня Донецк . 

тец работал сельскохозяйственным рабо-
чим у крестьянина ульце льтхоффa в ме-
стечке Юбервассер, его жена - у оскёттера 
в ирле, дочь была направлена в хозяйство 

апманн, также в Юбервассер , то естъ не-
далеко от отца.
1 -го мата 1944 года Катарина всерникова 
была послана на фирму угуст Винкхауз, 
 апреля по другим источникам, 20 апреля 

1944 года  она вернулась в стбеверн и была 
принята в хозяйство крестьянина иллинга, 
Юбервассер 5.
9 ноября 194  года отец был переведён на 
фирму Винкхауз. 22 июня 1944 года отец 
последовал за дочерью в стбеверн. Сле-
дующим местом его работы было хозяйство 
фермера иллинга, Юбервассер 5. икон 

всерников оставался там до конца войны.
Младшая дочь Татъяна была зачата летом 
194  года, когда семья в полном составе на-
ходилась ещё в стбеверне. а последних 
сроках беременности или с младенцем, 
если предположить, что ребёнок родился 22 
февраля  Евдокия всерникова прибыла 15 
марта 1944 года в Вестбеверн, Вадруп 5, в 
семью зефа иссе. олностью фамилия 
звучит Кляйне- иссе. зеф Кляйне- иссе 
работал при ейхсбане и имел небольшое 
хозяйство. 
Когда 10 апреля 1945 года со стороны го-
сударственных органов был задан вопрос о 
местонахождении Евдокии всерниковой, 

иссе сказал, что она „отбыла в неизвест-
ном направлении.“
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Quellen:
StA Telgte, Zwangsarbeiterkartei, Gräberlisten 
D497; D 499; D.1739; C 1613; C 1616; 
Heinrich Eickholt , Ostbevern im Weltkrieg, 
Ostbevern o.J., S.82; 
Gaby Flemnitz ,“Verschleppt, entrechtet“. 
Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft im 
Kreis Warendorf im Zweiten Weltkrieg, Waren-
dorf 2009, S. 201 (dort wohl irrtümlich Tatjana 
O.);
Gisela Schwarze ,Kinder, die nicht zählten. Ost-
arbeiterinnen und ihre Kinder im Zweiten Welt-
krieg, Essen 1997, S. 233

Источники:
Городской архив Тельгте, каталог принуж-
денных рабочиx, списки могил d497, D 499; 
D.1739, C 1613, C 1616;
Генрих Айкхольт, Остбеверн во время Ми-
ровой войны, Остбеверн, стр.82;
Габи Флемнитц, „Похищенные, лишенные 
гражданских прав, эксплуатируемые“. При-
нудительные работы и труд военнопленных 
в районе Варендорфа во Второй мировой 
войне, Варендорф, 2009 год, стр. 201 (там, 
вероятно, по ошибке Татьяна О.);
Гизела Шварце, Дети, которых никто не 
считал. Женщины-остарбайтеры и их дети 
во Второй мировой войне, Эссен 1997, стр. 
233
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Wladyslaw Polcyn ( Poloyn)

Wladyslaw Polcyn stammte aus Krobia, auf 
Deutsch Kröben. Er ist noch in der preußisch-
deutschen Zeit Krobias geboren. Erst nach 
dem Ersten Weltkrieg kam die Stadt zu dem 
neugegründeten Polen. Die Mehrheit der Ein-
wohner war schon vor 1918 polnisch. Die 
meisten Stimmen bei Reichstagswahlen erhielt 

die Polenpartei mit fast 70 Prozent. Von 1939 
bis 1945 gehörte Krobia zum Reichsgau War-
theland. Wladyslaw Polcyn könnte auf Grund 
seiner Herkunft ein wenig Deutsch gesprochen 
haben.
Er starb am 29./19. November 1947 im Telgter 
„D.P.-Hospital“, das sich im St. Rochus-Hospi-
tal befand, an“ Herzschwäche“.
Genaue Angaben über den Arbeitsplatz und den 
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vor der Krankenhauszeit liegenden Wohnort 
von Wladyslaw Polcyn gibt es nicht. Die Akten 
sprechen, wenn richtig entziffert, von Pader-
born. Sicher ist, dass er von außerhalb in das 
Telgter Krankenhaus eingewiesen wurde.

Quellen:
Stadtarchiv Telgte D 497;D499; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Krobia 27.102012; 
http://www.geschichte-on-demand.de/pos_gos-
tyn.html 27.10.2012

  

a a      
a, a a a  .  
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 a    .
a  29 .19 a a 194     

„ a  a  a    
a  . a a  a.

a  a  a    a a  
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przed pobytem w szpitalu. 
 a a  a a ,    -

towano, Paderborn. Jednoznaczna jest informa-
cja o przywiezieniu Polcyna do szpitala z poza 
Telgte. 

Źródła:
Archiwum miejskie w Telgte D 497;D499; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Krobia 27.102012; 
http://www.geschichte-on-demand.de/pos_go-
styn.html 27.10.2012

Unter polnischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern verbreitet
Zehn Gebote eines Polen in der Verachtungszeit

1. Dein Vaterland sei deine Mutter.
2. Über die Mutter darf man nichts Schlechtes sprechen.
3. Jeden Tag soll der Pole seinem Vaterland dienen.
4. Ein Pole sei des anderen Polen Bruder.
5. In der Einigkeit liegt unsere Kraft.
6. Haß ist unsere größte Schwäche.
7. Leiste Hilfe in jeder Not.
8. Alle Verfolgten sind auch deine Brüder.
9. Sei mutig und edel.

10. Überall wo Polen sind, ist auch das Vaterland.

 1. a   a .
 2.  a     .
 . a  a  a  .

4. Polak Polakowi bratem.
 5. a a a   .
 . a   a  a  a .
 . a a  a   .
 . a  a a    a .
 9.  a   a .
 10.    a ,   a.
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Nikolai Rigin

Der russisch-ukrainische Zwangsarbeiter Ni-
kolai Rigin wurde am 10. Dezember (nach 
anderen Angaben am 16. Dezember) 1904 in 
Bischkin, Kreis Charkow, ukrainisch Charkiw, 
geboren. Die wichtige Industriestadt wurde im 
Oktober 1941 von deutschen Truppen erobert. 

Zahlreiche Bewohner wurden nach Deutsch-
land als Zwangsarbeiter verschleppt, unter ih-
nen Nikolai Rigin.
Wegen tuberkulöser Meningitis wurde er aus 
Münster in das Krankenhaus für Displaced Per-
sons in Telgte, das St. Rochus-Hospital, einge-
wiesen. Er erlag seiner Krankheit am 22. Juni 
1946.
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Quellen:
Stadtarchiv Telgte D 497;D 499; http://
de.wikipedia.org/wiki/Charkiv 26. 10.2012

Источники:
Городской архив Тельгте D 497;D 499; http://
de.wikipedia.org/wiki/Charkiv 26. 10.2012.

ико а  и ин

усско-украинский подневольный работник 
иколай игин родился 10 декабря по дру-

гим источникам, 1  декабря  1904 в ишкине 
в Харьковской по-украински Харькивской  
области. Важный индустриальный центр 
Харьков был захвачен немецкими труппами 
в октябре 1941 года. чень многие жители 

городы были перемещены в Германию на 
принудительные работы, среди них и ико-
лай игин.

з-за туберкулзного менингита он был на-
правлен из Мюнстера в больницу для пере-
мещённых лиц, т.е. госпиталь Санкт- охус 
в Тельгте. н скончался от той болезни 22 
июня 194  года.
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Jurek (Jura auch Jora) Rybinski  
(Rybinska)

Jurek wurde als Sohn der ledigen russischen 
Landarbeiterin Maria Rybinska am 19. Okto-
ber 1944 in Warendorf geboren. Er starb am 
31. (oder 21.) Januar 1945 in Telgte, Verth 78 
im Fabriklager der Firma August Winkhaus an 
Herzlähmung, so zumindest die Angabe der To-

desursache in den Gräberlisten der Stadt Telgte.
In der Firma Winkhaus arbeitete die Mutter, die 
am 23. Mai 1943 direkt aus ihrem Geburtsort 
Topolne, Kreis Kostopol, dorthin kam. Man 
hatte Maria Rybinska bei Bekanntwerden ih-
rer Schwangerschaft nach Waltrop-Holthausen, 
das Abtreibungs- und Entbindungslager für 
Ostarbeiterinnen gebracht. Sie kehrte noch am 
gleichen Tag (12. September 1944) wieder zu-
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rück nach Telgte. Für eine Schwangerschafts-
unterbrechung war es eindeutig zu spät, für eine 
Entbindung noch zu früh. Maria Rybinska blieb 
somit ein Aufenthalt in Waltrop erspart.
Nach dem Krieg hielt sich Maria Rybinska 
noch einige Zeit in Telgte auf, vermutlich in 
dem zum Lager für verschleppte Personen 
(Displaced persons) umfunktionierten Wink-
hauslager. Am 7. März 1946 ist sie laut Kar-

teikarte in Warendorf, Bleichstraße wohnhaft, 
wo sich während des Krieges ein Lager befand. 
Wann und wie Maria Rybinska in die Sowjet-
union zurückkehrte – vielleicht blieb sie auch 
in Deutschland – weiß man nicht.

Quellen:
Arbeitspässe StA Telgte; D 497;D 499; C1614

р к ра ора  ин ки 
ин ка

Юрек был рождён у незамужней русской ра-
ботницы сельского хозяйства Марии ыбин-
ска 19 октября 1944 года в Варендорфе. н 
умер 1 или 21  января в Тельгте, Верт , в 
фабричном лагере фирмы угуст Винкхауз 
от паралича сердца, так, во всяком случае, 
зафиксировано в списке могил города Тель-
гте.

а фирме Винкхаус и работалa его мать, ко-
торая прибыла туда прямо с места, где она 
родилась, село Топольне, Костопольской об-
ласти, 2  мая 194  года. Как только стало из-
вестно о беременности Марии ыбинской, 
она была переведена в Вальтроп-Хольтхау-
зен,  там находился центральный абортно-
родильный лагерь для принужденных работ-
ниц. В тот же день, 12 сентября 1944 года, 

она вернулась назад, в Тельгте. Для преры-
вания беременности срок был однозначно 
поздним, для родов же  слишком ранним. 
Марии ыбинской, таким обрaзом, было не-
зачем, оставаться в Вальтропе.

осле войны Мария ыбинска задержалась 
ещё на некоторое время в Тельгте, предпо-
ложительно, в лагере для перемещённых 
лиц, которым служил для тих целей пере-
оборудованный бывший склад Винкхауза. 
 марта 194  года ее местожительством, со-

гласно учётной карточке, был Варендорф, 
ляйхштрассе, где во время войны находил-

ся лагерь. Когда и как Мариа ыбинска вер-
нулась назад в Советский Союз - возможно, 
она осталась в Германии - неизвестно.

Источники:
Pабoчие паспорта, Городской архив Тель-
гте, D 497, D 499, C1614.
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Wir kamen in ein Sammellager – ich weiß nicht wo – da hat man uns aufgestellt und die deutschen 
Herren wählten sich die Arbeiter aus. Uns 70 Menschen ließ man in die Kraftwagen einsteigen, und 
wir fuhren nach Telgte. Wir waren die ersten, die herkamen, und es kamen sehr viele Leute, um uns 
zu besehen.
Man hat uns in einem Haus, in dem früher ein Restaurant war, untergebracht. Auf den Fußboden 
streute man Stroh. So wohnten wir, bis die zweistöckigen Betten gebaut wurden. Wir bekamen dann 
Strohmatratzen und -kissen, Kittel und Holzschuhe, von denen wir die Wunden auf den Füßen hatten, 
die lange nicht heilten.
Wir haben bei Winkhaus gearbeitet, die erste Zeit wurden wir dorthin gefahren, dann gingen wir 
schon selbst zu Fuß. Es gab nur einmal am Tag zu essen, abends 125 Gramm Brot und Spinat oder 
Steckrüben.
Einmal, sonntags, gab man uns ungeschälte verfaulte Kartoffeln, wir haben sie nicht angerührt, und 
am nächsten Tag gingen wir nicht zur Arbeit. Der Leiter selbst kam dann zu uns und versicherte uns, 
dass so etwas nicht mehr passiere.
Wir arbeiteten in zwei Schichten. Einmal gingen wir durch Telgte ins Lager und sahen einen Obst-
a .   , a  a  a       a a .   

kam die Polizei, nahm uns die Äpfel ab, und wir hatten Unannehmlichkeiten vom Leiter und wurden 
von der Dolmetscherin ausgeschimpft. Sie war eine Polin, Frau Kozera, sie war sonst eine gute Frau. 
In diesem Haus wohnten wir nicht lange. Hinter der Fabrik im Wald wurden die Baracken gebaut, und 
man verlegte uns dorthin. Da waren schon viele Leute aus der Ukraine und Westukraine  und Russ-
land. Wir arbeiteten an Werkbänken und wussten selbst nicht, was wir herstellten. Keiner hat uns das 
erklärt, aber wir kamen von selbst darauf, dass es Kugeln waren. Es tat weh, dass wir gegen unsere 
Menschen schufteten. Aber wir konnten nichts dagegen tun.
Auf der Brust trugen wir das Kennzeichen OST. Weil man uns wenig zu essen gab, wurde uns erlaubt, 
nach der Arbeit zu Leuten zu gehen und ihnen zwei bis drei Stunden zu helfen. Da aßen wir, und zum 
Abschied gaben sie uns noch ein Butterbrot oder alte Kleidung…
Im Herbst 1944 verlegte man uns in die Fabrik Winkhaus in Münster. Aber bald darauf zerstörten 
Amerikaner die Fabrik, und wir kamen in die Kartoffelfabrik (Kaseinfabrik Brock, D.B.)… Da wur-
den Kartoffeln für die Soldaten an der Front getrocknet, und es wurde Quark verarbeitet. Man sagte, 
daraus fertige man Gummi. Hier hatten wir es besonders schwer.
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Ilia Samulin 

kam am 20. August 1904, also noch zur Zaren-
zeit, im ukrainischen Luhansk zur Welt. 1935 
wurde der Ort umbenannt in Woroschilograd zu 
Ehren des sowjetischen Funktionärs Kliment 
Woroschilow. Woroschilowgrad war ein bedeu-
tender Industriestandort. Im Juli 1942 eroberten 
die deutschen Truppen die Stadt, die im Februar 

1943 von der Roten Armee zurückerobert wur-
de.
Ilia Samulin lebte zu dieser Zeit nicht mehr in 
der Stadt Woroschilograd, allerdings noch im 
Kreis W. in einem Ort namens Anarcit, Kiro-
wa Nr.21. Diese Anschrift gab er jedenfalls als 
seine Heimatanschrift an. Von dort ist er in den 
wenigen Monaten der deutschen Besatzungs-
zeit nach Deutschland zur Zwangsarbeit ver-
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schleppt worden.
Gestorben ist Ilia Samulin am 16. Juli 1945 (die 
Angabe des Todesdatums auf dem Grabstein 
- 16. Februar 1945 - unrichtig.) im Krankenhaus 
für Displaced Persons in Telgte, das sich im 
St.-Rochus-Hospital befand. Er litt an Lungen-
tuberkulose. Da sein letzter Wohnort Münster 
war, hat er vermutlich nicht in Telgte gearbei-

tet. Wo er in Münster oder anderswo arbeiten 
musste, welche Arbeit er verrichtete, weiß man 
nicht.

Quellen:
Stadtarchiv Telgte D 497; D499; http//
de.wikipedia.org/wiki/Luhansk 26.10.2012

я а ин 

родился 20 августа 1904 года, т.е. ещё в 
царское время, в украинском уганске. В 
19 5 году город был переименован в Воро-
шиловград, в честь советского функционе-
ра Климента Ворошилова. Ворошиловград 
был значимым индустриальным центром. В 
июле 1942 года его заняли немецкие труппы, 
в феврале 194  он был отвоёван вновь.

лья Самулин уже жил в то время не в Во-
рошиловграде, a в Ворошиловградской об-
ласти, в населённом пункте нархит, Киро-
ва, д. 21. Во всяком случае, тот адрес был 
заявлен им, как его домашний. ттуда он и 
был через несколько месяцев после немец-

кой оккупации перемещён в Германию для 
принудительных работ.

лья Самулин умер 1  июля 1945 года на 
могильном камне дата смерти значится, как 
1  февраля 1945 год - т.е. неверно  в боль-
нице для перемещённых лиц, которая нахо-
дилась в госпитале Санкт охус. н страдал 
лёгочным туберкулёзом. го последним ме-
стожительством был Мюнстер, возможно, 
он и не работал в Тельгт . Где он работал - в 
Мюнстере или в каком-либо другом месте, а 
также, кем он работал, неизвестн .

Источники:
Городской архив Тельгтe D 497, D499, HTTP / 
/ de.wikipedia.org / вики / Луганск 26.10.2012.
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Wladislawa, Schmigelska 

Ob dieses Kind ein Junge oder ein Mädchen 
war, weiß man nicht genau. Auf dem Grabstein 
steht die weibliche Form von Vor- und Zuna-

 a   a  a   a  a   
Schreibweise Wladislaw, die für einen Jungen 
gelten würde.
Das Kind wurde am 6. Juli 1944 in Telgte ge-

boren und zwar im Lager der Firma Winkhaus 
Verth 78, wo es zwei Monate später am 14. 
September 1944 starb. Die Mutter des Kin-
des war mit hoher Wahrscheinlichkeit Rosalia 
Schmigelska, die am 15. August 1910 in Salu-
sche geboren wurde. In ihrer Karteikarte wird 
vermerkt, dass sie „ukrainischen Volkstums“ sei 
und damit eine „fremdl. Arbeitskraft nicht poln. 
Volkstums aus dem Generalg. u.d. eingegl. Ost-
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gebieten.“ Solche Anmerkungen verhalfen zu 
einem etwas höheren Status in der Hierarchie 
der Zwangsarbeiter. Der Grund liegt wohl dar-
in, dass die deutschen Truppen beim Einmarsch 
in die Ukraine von vielen Einwohnern freudig 
begrüßt wurden als Befreier vom Kommunis-
mus. Ukrainische Hilfskräfte wurden auch zur 
Unterstützung von Wehrmacht und SS im Os-
ten herangezogen.
Rosalia Schmigelska war seit dem 6. November 
1942 in Deutschland. Sie arbeitete zunächst in 
der Firma Strohmeyer, Rodatz & Co in Westbe-
vern, Brock 29. Bekannt war und ist diese Firma 
als Kaseinwerk. Es wurde dort kriegswichtiges 
Material hergestellt, nämlich Kunststoff aus 

dem Rohstoff Milch, später Trockenkartoffeln 
für die Versorgung der Wehrmacht an der Front. 
Am 11. März 1944 wurde Rosalia Schmigelska  
– da muss sie im 5. Monat schwanger gewesen 
sein – nach Telgte zu Fabrik und Lager Wink-
haus Verth 78 gebracht.
Das Neugeborene hat nicht mehr als zwei Mo-
nate gelebt. Wenn die Gräberlisten im Archiv 
der Stadt Telgte stimmen, starb es am 14. Sep-
tember 1944. Wenn die Eintragung in dem Zi-
vilarbeiterausweis der Mutter stimmen, so hat 
man diese am 12. September, also zwei Tage 
vor dem Tod ihres Kindes, nach Münster zum 
Arbeitsamt geschickt.
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Quellen :
Stadtarchiv Telgte D 1942; Arbeitspässe; D 
497; D 499; Gisela Schwarze, Kinder, die nicht 
zählten. Ostarbeiterinnen und ihre Kinder im 
Zweiten Weltkrieg, Essen 1997, S.233;; Bild 
der Mutter in: Heinrich Eickholt, Ostbevern im 
Weltkrieg, Warendorf o.J., S.108

Источники:
Городской архив Тельгте D 1942; рабочие 
паспорта, D 497, D 499; 
Гизела Шварце, Дети, которых не было. 
Женщины-остарбайтеры и их дети во 
Второй мировой войне, Эссен 1997, стр.233; 
фотография матери: 
Генрих Айкхольт, Остбеверн во время 
Мировой войны, Остбеверн, стр. 108

а и ава и ка

ыл ли тот ребёнок мальчиком или девоч-
кой, доподлинно неизвестно. Могильная 
надпись передает нам женскую форму име-
ни и фамилии  в д угих же источниках име-
ется также написание Владислав , то есть 
мужская форма имени.

тот ребёнок родился  июля 1944 года в 
Тельгте, в лагере фирмы Винкхауз, Верт , 
где и умер два месяца спустя 14 сентября 
1944 года. Матерью ребёнка, скорее все-
го, была озалия мигельска, родилась 15 
августа 1910 года в Салуше. В ее учётной 
карточке обозначено, что она „украинской 
национальности“ и по тому „зарубежная ра-
бочая сила не польского происхождения из 
основной области и подчинённых ей райо-
нов.“ Такие замечания позволяли остарбай-
терам приобрести несколько более высокий 
статус в иерархии принуждённых работни-
ков. В основе лежит тот факт, что многие 
жители Украины встречали немецкие труп-

пы с радостью, видя в них освободителей 
от коммунизма. Многие украинцы помогали 
силам вермахта и СС на востоке.

озалия мигельска находилась в Германии 
с  ноября 1942 года. оначалу она работала 
на казеиновом заводе тромаер, одатц  
Ко в Вестбеверн- роке, 29. Там производил-
ся важный для военных действий материал, 
а именно продукт на основе молока, кото-
рый позже использовался в качестве сухо-
го картофеля для продовольственного обе-
спечения на фронте. 11 марта 1944 озалия 

мигельска, которая находилась на 5 меся-
це беременности, была переведена в Тель-
гте, на склад фабрики Винкхауз, Верт .

ебенок прожил не более двух месяцев. 
Согласно списку могил городского архива 
Тельгте, он умер 14 сентября 1944 года. В 
рабочем паспорте . мигельской значит-
ся, что она была направлена 12 сентября, то 
есть за 2 дня до смерти своего ребёнка, в ве-
домство по труду в Мюнстер.
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Iwan Sidarenko (auch Sidorenko) 

wurde am 6. Februar 1923 in der überwiegend 
von Ukrainern bewohnten Stadt (Mirgorod) 
Myrhorod geboren. Seine Heimatstadt war ein 
bedeutender Kurort. Als Zwangsarbeiter nach 
Deutschland kam er frühestens in der zweiten 
Jahreshälfte 1941, als die deutsche Wehrmacht 
in die damalige Sowjetunion einmarschierte.

In Telgte arbeitete er vermutlich beim Bauern 
Klemens Middendorf, Raestrup 15.
Im Kasein-Werk Strohmeyer-Rodatz & Co ar-
beiteten drei russische Frauen mit dem gleichen 
Hausnamen: Anna, geboren 1918, Maria, gebo-
ren 1921 sowie Ewdikija (Ewdokia), geboren 
1914. Alle Frauen stammen aus dem gleichen 
Ort, aber nicht aus Myrhorod. Verwandtschaft-
liche Bindungen lassen sich zwar nicht belegen, 
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können aber vorliegen. Nachweisen lässt sich 
nicht, dass auch Iwan Sidarenko bei Strohmey-
er und Radatz gearbeitet hat. 
Russische Zwangsarbeiter wie Iwan Sidoren-
ko waren eher selten in der Landwirtschaft be-
schäftigt, der Hof Middendorf vielleicht nur ein 
zufälliger Aufenthaltsort. Todesart und Todes-
zeitpunkt des Iwan Sidarenko – Methylalkol-
holvergiftung mehrere Wochen nach Kriegsen-
de, nämlich am 14.Juni 1945 – waren vielleicht 

Folgen eines exzessiven Besäufnisses zur Feier 
des Sieges über Deutschland .
Wohl irrtümlich wird in einem Aktenstück an-
gegeben, dass er in Greven begraben worden 
sei.

Quellen:
STA Telgte C1614;C 2608;D 497. http://
de.wikipedia.org/wiki/Myrhorod

ван и ар нко 
ак  и ор нко  

родился  февраля 192  года в заселённом 
преимущественно украинцами городе Мир-
город  Мырхород. Его родной город был 
важным курортом. а принудительные ра-
боты в Германию он был отправлен не рань-
ше, чем во второй половине 1941 года, когда 
силы вермахта вторглись на территорию тог-
дашнего Советского Союза.
В Тельгте он работал предположительно 
сельскохозяйственным работником у Кле-
менса Миддендорфа, аструп 15.

а казеиновом заводе тромаер одатц  
Ко работали три русские женщины с такими 
же фамилиями  нна, родилась в 191  году, 
Мария, родилась в 1921 году, и Евдикия Ев-
докия , родилась в 1914 году. Все женщины 
родились в одном месте, но не в Миргород . 

Семейные связи не могу быть доказаны, 
хотя они и не исключены. е может быть до-
казано также, что ван Сидаренко работал 
на тромаер одатц  Ко.
Такие принуждённые работники, как ван 
Сидаренко, обычно были редко задействова-
ны на сельскохозяйственных работах, хозяй-
ство Миддендорф, было, скорее всего, слу-
чайным местом его пребывания. ричина и 
время его смерти  отравление метиловым 
спиртом через несколько нед ль после окон-
чания войны, а именно 14 июня 1945 года, 
 были, возможно, последствиями пьянства 

в честь победы над Германией.
Также ошибочно занесено в документах, что 
он похоронен в Гревене.

Источники:
Городской архив Тельгте C1614;C 2608; D 
497. http://de.wikipedia.org/wiki/Myrhorod.

Zwangsarbeiter-Inhalt-07.indd   92 7/14/2014   4:35:19 PM



93

Jozefa Sosnowska, Polin, 

wurde am 20. Dezember 1922 in Sieradz ge-
boren. Ob und wo sie in Telgte gearbeitet hat, 
ließ sich nicht ermitteln. Ihr letzter Wohnsitz 
war Rheine- Gellendorf. Sie starb in Telgte am 
6. Juli 1947.
Man hatte sie wegen Anämie in das Hospital für 
Displaced Persons (St.-Rochus-Hospital) einge-
wiesen. Dieses Hospital wird in den Akten auch 

als PWX bezeichnet, das heißt, dass dort auch 
ehemalige Kriegsgefangene behandelt wurden. 
Die postalische Anschrift war Schwienhorst 27.
Jozefa Sosnowska hat sich im Hospital nicht 
von ihrer Krankheit erholen können. Sie starb 
am 6. Juli 1947 an Herzschwäche durch Anä-
mie- so nennen es die Akten.

Quellen:
StA Telgte D 497; D 499; C 1614
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Józefa Sosnowska 

Polka urodzona 20 grudnia 1922 w Sieradzu. 
 a     a  a a a 

w Telgte. Jej ostatnim miejscem zamieszkania 
 - . a a  a 194   

Telgte.
   a  a  a   

 a a a  a  . -
a . a   a   a a  a  , 
 a ,   a    -

 . a  a   a  
Schwienhorst 27. 
Pomimo pobytu w szpitalu stan zdrowia Józefy 

   a . a a 4 a 
194  a  a a  -

 a .

Źródło:
Archiwum miejskie w Telgte D 497; D 499; 
C 1614

Gedicht einer unbekannten Zwangsarbeiterin
Das Lied über Groß-Deutschland

Schönes Leben war in Donbas, 
aber das Leben in Deutschland ist schwer. 
Wieviel Qual und Leiden steht uns noch bevor? 
Und nun meine Freunde  
werde ich euch was erzählen. 
Oh! Deutschland, du bist ja so groß, 
Hast uns junge Leute alle `angeworben´, 
Hast uns alle hinter Gitter gebracht. 
Und in die Freiheit können wir  
nicht mehr entweichen. 
Gefahren hat man uns in den Viehwaggons, 
Auch unter Bewachung zur Arbeit gebracht. 
Für 12 Stunden an eine Maschine. 
Ob du Hunger hast, oder krank bist,
du hast hier zu stehen. 
Von der Arbeit kehren wir spät zurück und 
Bald legen wir uns zum Schlafen,  

weil Gegessen war Balanda* ohne Brot, 
Gibt es keinen Grund lange zu sprechen. 
Auch Balanda gibt es nicht zum Sattessen. 
Und hungrig legen wir uns zum Schlafen. 
Und dann, noch zum Morgengrau, 
Hört man schon rufen: „Aufstehen“! 
Und wir verlassen unsere Pritsche mit Stroh, 
Erhalten ein Stückchen von Brot und 
Dann mit Peitsche werden die Kraftlosen 
In die Fabrik getrieben. 
Und nun sitzen wir hier und gedenken, 
Wie wir lebten in unseren Landen, 
So ein Leben kommt niemals mehr wieder. 

Damit endet das Lied

* Balanda = eine dünne Suppe
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Wasili Swischtschuk 

wurde am 18.Dezember 1895 im Chrustowa im 
Kreis Winniza geboren. Zuhause war er in Kru-
schimalejy im Kreis Stanislawa. Ob die Orts-
namen in den Quellen richtig wiedergegeben 
wurden, ist zweifelhaft. Als seine Nationalität 
verzeichnen die Akten russisch.
Ob er jemals in Telgte gearbeitet hat, weiß man 

nicht Sein letzter Wohnsitz war Münster. Sein 
Weg führte ihn von dort wegen Lungentuberku-
lose in das Displaced-Persons-Hospital in Telg-
te (St.-Rochus-Hospital). Dort starb er an seiner 
Krankheit am 14. Juli 1945.

Quellen:
StA Telgte D 497; D 499;
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а и и  ви к 

родился 1  декабря 1 95 года в Хрустова, 
Винницкой области. н жил в Крушима-
лейы в области Станислава. Вызывает со-
мнение правильность написания названия 
той местности в источниках. В документах 

также значится, что по национальности он 
был русским.

аботал ли он в Тельгте, неизвестно. Его 
последним местожительством был Мюн-
стер. ттуда он попал в Тельгте, в больницу 
для перемещённых лиц в госпитале Санкт-

охус, из-за туберкулёза лёгки . Там он и 
скончался от той болезни 14-го июля 1945 
года.
Источники: 
Городской архив Тельгте D 497; D 499.

Antonia Petrovna und Ljudmila Petrovna, Taganrog Russland

Wir arbeiteten in einer Fabrik in Telgte, der Fabrikleiter hieß Winkhaus und der Ingenieur Jürgens…. 
Wir wurden am 2. Juli 1942 festgenommen, man transportierte uns in Güterwagen wie Vieh zur Stadt 
Münster. Hier wurden wir aussortiert, und so kam ich mit meiner Schwester nach Telgte. Die erste 
Zeit wohnten wir im Restaurant Pohlmann, dann baute man für uns Baracken hinter der Fabrik…Da 
hatten  wir zweistöckige Betten, man gab uns Strohsäcke und schwarze, grobe Decken, darauf schlie-
fen wir vier Jahre lang, und sie wurden alle kein einziges Mal gewaschen.
Wir arbeiteten an Werkbänken, haben die Werkstücke mit Maschinenöl bearbeitet. Was soll ich sagen, 
vom ständigen Schmutz hatten wir Geschwüre an den Händen…alle haben die Krätze bekommen, die 
Augen begannen zu eitern, sodass wir am Morgen die Augen nicht öffnen konnten….Die Deutschen  
verstanden, wie schwer wir es hatten, manchmal fanden wir auf dem Arbeitsplatz ein Butterbrot. 
Im April 1945 wurden wir von den Amerikanern befreit, und im September 1945 kehrten wir nach 
Taganrog zurück.
Aber wir hatten es nicht leicht bei uns in der Heimat, man hielt uns für Verräter…
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Alexander Tschisekow, 

Russe, wurde 1898 im russischen Morwanka, 
Oblast Saratow, geboren. Wo er als Zwangsar-
beiter eingesetzt war, ist unbekannt. Sein letzter 
Wohnsitz war in Münster. Er starb am 18. Juni 
1945, wenige Wochen nach Kriegsende, im 

Krankenhaus für Displaced Persons, im Telgter 
St. Rochus-Hospital, Schwienhorst 27 an Me-
thylalkoholvergiftung.

Quellen:
StA Telgte D 497; D 499
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ан р и ков  

русский, родился в 1 9  году в российской 
Морванке, Саратовской области. Где он был 
задействован на принудительных работах, 
неизвестно. Его последним местом житель-
ства был Мюнстер. н умер 1  июня 1945 

года, через несколько недель после оконча-
ния войны, в больнице для перемещённых 
лиц Санкт охус в Тельгте, винхорст 2 , 
от отравления метиловым спиртом.

Источники:
Городской архив Тельгте D 497; D 499

Oxana Markowna M. aus dem Gebiet Kiew

Die Stadt Münster war… die Bezirkshauptstadt, zu der der Ort Telgte gehörte, wo ich bei einem Bau-
ern gearbeitet habe…Uns Ostarbeiter respektierte niemand, man beschimpfte uns als Schweine, aber 
wir waren ja nicht freiwillig hergekommen, man hat uns festgenommen, den Eltern entrissen und in 

   a a    .  a    ,    
  ,      a  a  a  a    

hatten nur uns zwei Kinder. 
Ich arbeitete bei einem Bauern, bemühte mich, gut zu arbeiten, damit ich etwas zu essen bekam. Als 
ich krank wurde, ließ die Hausfrau Doktor Koch zu mir kommen. Zwölf Tage stand ich nicht auf, 
danach konnte ich nur gehen, wenn ich mich an den Wänden festhielt, weil die Beine nicht trugen, 
aber ich arbeitete, damit man mir zu essen gab… Freizeit hatte ich nur drei Stunden am Sonntag nach 
dem Mittagessen. Dann ging ich mit meinen Landsleuten in die Fabrik, um meine Muttersprache zu 
hören, sonst schwiegen wir Tag für Tag, arbeiteten nur.

Zwangsarbeiter-Inhalt-07.indd   98 7/14/2014   4:35:25 PM



99

Nach Kriegsende wurde von allen Ländern, de-
ren Bürger in Deutschland Zwangsarbeit leisten 
mussten, nach deren Verbleib geforscht. Über 
die in Telgte Gestorbenen und Begrabenen war 
sorgfältig Buch geführt worden. In fast allen 
Fällen konnte eine Todesursache ermittelt wer-
den, wenngleich diese in etlichen Fällen wenig 
aussagekräftig zu sein schien.
Als Antwort auf eine solche Anfrage nach dem 
Schicksal von Bürgern der Sowjetunion wuss-
te die Telgter Verwaltung von drei russischen 
Menschen zu berichten, die in Telgte gearbeitet 
hatten, aber anderswo gestorben und begraben 

waren. Dazu kommt mindestens ein polnischer 
Arbeiter.
Die Ukrainerin Iwanna Dumantschuk, gebo-
ren am 14. August 1925 in Szkalat in Galizien, 
arbeitete im Kasein-Werk Strohmeyer, Rodatz 
& Co in Westbevern Brock, wo sie auch wohn-
te. Sie kam am 6. November 1942 aus ihrem 
Geburtsort nach Deutschland. Sie erkrankte an 
Lungenschwindsucht, wurde in das Kranken-
haus Ostbevern eingeliefert, wo sie nach vier-
wöchigem Aufenthalt am 8. Mai 1943 starb. Sie 
war noch nicht 18 Jahre alt. Wie Heinrich Eick-
holt weiter herausgefunden hat, wurde Iwanna 
„mit den Sterbesakramenten versehen“ und auf 
dem Friedhof in Ostbevern kirchlich bestattet. 
Später wurde sie umgebettet und fand ihre letz-
te Ruhestätte auf dem Warendorfer Friedhof in 
einer Anlage für Kriegstote.
Nazar (auch Mazur) Schakow aus Kutschen-
kowa, geboren am 10. Februar 1889, kam am 
5. April 1942 aus Owi direkt zu Strohmeyer 
und Rodatz im Kaseinwerk Westbevern, wo er 
a    a   22 . 
Seine Ehefrau Jewdokia Schakowa (auch Pa-
ramekowa), geboren am 16. Mai 1903 in Brato-
wa wurde auf der Arbeitskarte als ledig geführt, 
arbeitete ebenfalls seit dem 5. April 1942 dort. 
Der Ehemann wurde mehrmals im Kranken-
haus Ostbevern stationär behandelt. Er starb 
an Leberzirrhose am 20. August 1943, wurde 
ebenfalls zunächst in Ostbevern begraben, nach 
dem Krieg in die Anlage für Kriegsopfer in Wa-
rendorf umgebettet.

In Telgte gearbeitet, außerhalb gestorben
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Die Warendorfer An-
lage wird zurzeit neu 
gestaltet. Deshalb feh-
len Fotos von Grab-
steinen für diese To-
ten.
Als polnischer Kriegs-
gefangener kam der 
1906 in Gruszowiec 
(Gemeinde Dobra) 
geborene Stanislaw
Mysza nach Deutsch-

land. Er arbeitete seit 1941 im Kasein-Werk in 
Brock. Er war verheiratet, seine Ehefrau arbei-
tete ebenfalls im Kaseinwerk. Stanislaw Mysza 
starb im Krankenhaus Ostbevern am 25. März 
1943 an Lungenentzündung, versehen mit den 
Sakramenten.
Er lag begraben auf dem Friedhof in Ostbevern, 
wurde umgebettet auf den dortigen alten Fried-
hof. Er liegt dort zusammen mit ebenfalls um-
gebetteten Wehrmachtssoldaten und zwei Un-

garn, die vermutlich ebenfalls Zwangsarbeiter 
waren.In Milte gab es ein Gemeinschaftslager 
für Niederländer und Ungarn im Heimatpfer-
delazarett 6 Milte, 3. Staffel. Der Ostbeverner 
Lokalhistoriker Heinrich Eickholt hält die be-
grabenen Ungarn für Wehrmachtssoldaten. Die 
Namen der Toten sind auf einer Bronzetafel zu 
lesen.
Anton Sasitko (auch Zasitko) aus Sulemowka, 
dort geboren am 27. Januar 1925, früher Land-
arbeiter, arbeitete bei der Firma Winkhaus in 
Telgte seit dem 9. Oktober 1942, dem Tag, an 
dem er in Deutschland ankam. Er wohnte im 
fabrikeigenen Lager Verth 78. Im Stadtarchiv 
Greven ist als seine letzte Anschrift Herbern 11 
in Greven angegeben. Da er dort als griechisch-
katholisch eingetragen ist, handelt es sich ver-
mutlich um einen Ukrainer. Er starb mit 19 Jah-
ren am 2. Mai 1944 im Krankenhaus in Greven 
an Lungentuberkulose. Er ist in Greven auf dem 
Friedhof an der Saerbecker Straße begraben
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Ebenfalls aus Telgte nach Greven gekommen 
ist die Zwangsarbeiterin Katharina Pielich. 
Die Polin wurde am 20. Dezember 1910 in Ob-
schi Kreis Babice geboren. Als ledige Arbeite-
rin kam sie am 29. Februar aus Münster nach 

  a  a .  -
eigenen Barackenlager wohnte sie. Krank nach 
Greven ins Krankenhaus eingeliefert starb sie 
dort am 14.November 1944. 

Quellen:
Stadtarchiv Telgte D 497; Arbeitskarten; 
Schriftliche Auskunft des Stadtarchivs Greven.
Heinrich Eickholt, Ostbevern im Weltkrieg, 
Ostbevern o. J., S. 120 f.f. 
Ders., Mahnmal für den Frieden, in: Eugen 
Kotte (Hrsg.), Ostbevern, ein Blick in die Nach-
kriegszeit, Ostbevern 1990
Gaby Flemnitz, “Verschleppt, entrechtet, aus-
gebeutet“. Zwangsarbeit und Kriegsgefangen-
schaft im Zweiten Weltkrieg, Warendorf 2009, 
S. 203, S. 132
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 a    a ,  
obywatele byli zmuszeni do pracy przymuso-

  , a  a a    
pobytu.

 a ,  a   a  a  
 , a a a a a a-

cyjna. W prawie wszystkich przypadkach przy-
   a ,   a  

a a   a . 
  a a    -
a   a , a a a 

 a a a    a a , 
  a a   ,   

indziej zmarli i zostali pochowani. Do tego do-
chodzi przynajmniej jeden polski pracownik. 
Ukrainka Iwanna Dumantschuk urodzona 14 

a 1925  a a a   a , a -
a a  a a  a -   

a      ,   
 a a a.  a 1942  a-

a    a a  -
. a a a a ,   a-

a a a  a a  ,  
po czterotygodniowym leczeniu, dnia 8 maja 
194 , a a.  a a  1   -

a.    a    , 
 a  a  a a a a a 

a a a  a   -
.   a  , 

 a    a a a a 
a   a  a    a-

rami wojennymi. 
a a    a  a   -
a,  10  1 9,  5 -
a 1942  ,    

Rodatz w Keisenwerk Westbevern, gdzie za-

a   a  a a a , a  
22.

 a, a a a  a a -
wa) urodzona 16 maja 1903 w Bratowej zosta-
a a a  a  a  a  a. 

 5 a 1942 a a a   a  
   ,   a   

   a   . a  20 
a 194   a a  . a -

 a  a   ,   
 a   a   a 

a   a   a  a -
 a a  . 

   a   a  -
a  a a , a   a   a-

  a . 
   a ,   190  

roku w Gruszowicach (gmina Dobra), polski je-
  a a  a.  1941  

a a    a   , a  
a  a   a. a a  a, a  25 

marca 1943 w szpitalu w Ostbevern na zapa-
  a  a  a a . 
a  a  a a   . 
  a   a a  

a  a ,  a   -
 a  a   ,  

prawdopodobnie byli pracownikami przymuso-
.   a a     a 

    a a a-
   a  . 

Lokalny historyk z Ostbevern Heinrich Eic-
 a a a  a   a -
 a . a a a  -

 a a   . 
 a   a   2  
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a 1925   a a  -
 a  . 9 a a 1942  

    a    a  
. a   a a a  a ,  

adresem Verth 78. W archiwum lokalnym w 
Greven ostatnim adresem jego zamieszkania 

  11  . a   a  
a  a  - a  a , 

   a a a . a  2 a a 
1944 w wieku 19 lat w szpitalu w Greven na 

. a  a  a a   
Greven przy ulicy Sarbecker Str.. 

     a a  a-
cownik przymusowy Katharina Pielich, uro-

a 20.12.1910    a . a  
a a a a a 29   

  ,  a a   
  a . a   a a-

a  a a a  a . 14 a a 1944 
 a a a  a a  ,  

a a. 

¬Źródła: 
Miejskie archiwum Telgte D 497 ; karty pra-
cownicze; pisemne informacje miejskiego ar-
chiwum w Greven. 
Heinrich Eickholt, Ostbevern podczas Wojny 
Światowej o.J.,S.120f.f
Pisma, kondolencje dla pokoju : EUGEN KOT-
TE (Hrsg.), Ostbevern, Spojrzenie na okres po-
wojenny, Ostbevern 1990. 
Gaby Flemnitz, „Uprowadzeni, pozbawie-
ni praw obywatelskich, wykorzystani” praca 
przymusowa i niewola w czasie II Wojny Świa-
towej, Warendorf 2009 s.203, S.132

осле окончания войны во всех странах, 
граждане которых были угнаны в Германию 
на принудительные работы, было проведено 
исследование их судеб.  людях, умерших и 
похороненных в Тельге, велись тщательные 
записи. очти во всех случаях удалось уста-
новить причину смерти, хотя некоторые вы-
сказывания и являются спорными. 

тветом на такие запросы о судьбе граждан 
Советского Союза было сообщение тель-
гтовского городского правления о трех рус-
ских и одном польском гражданине, которые 
работали в Тельгте, но умерли и похоронены 
в другом месте. 
Украинка ванна Думанчук, родившаяся 
14-го августа 1925 года в Галиции, работала 
на казеиновом заводе тромайер, одатц  

 в Вестбеверн- роке, там же она и про-
живала. -го ноября 1942 года она попала из 
своего родного города в Германию. аболев 
чахоткой, она была помещена в больницу в

стбеверне, где после четырехнедельного 
пребывания и скончалась -го мая 194  года. 
Ей не было и восемнадцати лет. о исследо-
ваниям Хайнриха йкхольта, ванна была 
похоронена, согласно церковному обряду, на 
кладбище стбеверна. Впоследствии было 
произведено перезахоронение, и ее тело те-
перь покоится на кладбище Варендорфа, в 
мемориале для жертв войны. 

азар также Мазур  аков из Кученовки, 
родившийся 10 февраля 1 9 года, был при-
везен 5 апреля 1942 года из ви непосред-
ственно к тромайеру и одатцу на казеи-
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новый завод в Вестбеверн, где и проживал в 
собственном лагере фирмы по адресу рок, 
22. Его жена Евдокия акова также ара-
мекова , родившаяся 1 -го мая 190  года в 

ратове, была занесена в рабочую карту как 
незамужняя, с 5-го апреля 1942 года работа-
ла там же. Муж ее часто лежал в стационаре 
больницы стбеверна. н скончался от цир-
роза печени 20 августа 194  года, был так-
же похоронен сначала в стбеверне, а после 
окончания войны перезахоронен в Варен-
дорфе, в мемориале для жертв войны. 

тот мемориал в настоящее время пере-
оформляется. о тому фотографии могил 
тих людей отсутствуют. 
ольский военнопленный Станислав Мыш-

ца, родившийся 190  года в г.Крущцовец 
община Добра , тоже попал в Германию. 
н работал с 1941 года на казеиновом заво-

де  роке, был женат  его жена также рабо-
тала там. Станислав Мышца скончался 25 
марта 194  года в больнице г. стбеверна от 
воспаления легких, был похоронен согласно 
христианскому обряду на кладбище стбе-
верна, потом перемещен на местное старое 
кладбище. н лежит там вместе с переза-
хороненными солдатами вермахта и двумя 
венграми, которые предположительно тоже 
были принудительными работниками. В 
Мильте размещался общественный лагерь 
для голландцев и венгров, им Хайматпфер-
делазарет,  ветеринарный лазарет -го 
полка , в Мильте. Местный историк стбе-
верна Хайнрих йкхольт считает похоро-
ненных венгров солдатами вермахта. мена 
тих людей можно прочитать на бронзовой 

табличке. 
нтон Саситко также аситко  из Сулемов-

ки, род. 2  января 1925 года, ранее был под-
собным рабочим, с первого дня прибытия в 
Германию 9 октября 1942 года работал на 
фирме Винкхауз в Тельгте. н проживал в 
фабричном лагере Верт . В городском ар-
хиве Гревена его последним адресом значил-
ся Херберн, 11 в Гревене. Так как в личном 
деле его конфессия была указана как грече-
ско-католическая, есть большая вероятность 
того, что он был украинцем. н скончался 
в 19 лет, 2 мая 1944 года в больнице Греве-
на от легочного туберкулеза. охоронен на 
кладбище в Гревене на аербекер трассе. 
Также из Тельгте в Гревен переехала при-
нудительно вывезенная Катарина илих. 
Гражданка ольши, она родилась 20 дека-
бря 1910 года в бщи, район абиче. еза-
мужнаяя работница, она была 29 февраля 
перевезена из Мюнстера в Тельгте на фир-
му угуст Винкхауз. роживала в лагерном 
бараке, принадлежащем фирме. ыла приве-
зена в больницу в Гревена где и скончалась 
14-го ноября 1944 года.

Источники: 
Городской архив г.Тельгте Д 497; рабочие 
карты (личные дела); письменные справки 
городского архива г.Гревена. 
Хайнрих Айкхольт, „Остбеверн во второй 
мировой войне“, Остбеверн , стр.120
Тот же, Мемориал миру, в: Ойген Котте 
(издатель), „Остбеверн, взгляд на послево-
енное время“, Остбеверн 1990 
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Walerjan Wrobel, 

polnischer Zwangsarbeiter,  
14 Jahre alt, wurde zum Tode verurteilt. 
Er hatte eine Scheune in Brand gesteckt, 
weil er hoffte, dass er dann nach Polen 
zurückgeschickt wird.

Walerjans Abschiedsbrief,

am Tag nach dem Urteil geschrieben 
und aus dem Gefängnis geschmuggelt:
Bremen, den 9. VII. 1942
Bremen.

Liebe, Mami.
und
Lieber, Papi.
Bruder, und, Schwesterchen.
Letzte Worte.
Walerjan Wróbel.
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in der Grabanlage der Kriegstoten des Zweiten 
Weltkrieges auch die Gräber zweier unbekann-
ter russischer Zwangsarbeiter, die im März oder 
April 1945 gestorben und dort begraben wur-
den. 1951 ermittelte der Telgter Amtsinspektor 
Recke, dass “es sich um russische Zivilarbeiter 
handelte, die lagermässig (vielleicht in Müns-
ter) untergebracht waren und an der Bahnstre-
cke bei Westbevern – wahrscheinlich durch 

a       
aufgefunden wurden….die To-
ten (wurden) durch Frl. Christi-
ne Hobeling, W.-Vadrup 27 zum 
Friedhof gefahren“.
In Westbevern wird mündlich 
überliefert, dass der Rottenfüh-
rer Lehmkuhl, der die Truppe der 
bei der Reichsbahn beschäftigten 
Zwangsarbeiter führte, in einer 
Nacht- und- Nebel-Aktion allein 
einen verstorbenen Zwangsar-
beiter in dem Bereich hinter der 
Friedhofskapelle, der laut Fried-
hofsplan mit H als „Heidenfried-
hof“ gekennzeichnet wurde, be-
graben habe.

Evgenij Ermakov, überlebender Zwangsarbei-
ter, der an der Bahnlinie Münster - Osnabrück 
zusammen mit anderen Zwangsarbeitern gear-
beitet hat, sagte aus, dass er drei sowjetische 
Kriegsgefangene, die bei einem Bombenangriff 
auf den Bahnhof in Westbevern getötet wurden, 
beerdigte.
„Der Tod von drei Kriegsgefangenen ist ganz 
plötzlich passiert,“ so Ermakov, „keiner von 
uns hat gesehen, wessen Flugzeug das war. Es 

 a  , a    a   

Unbekannte verstorbene Zwangsarbeiter
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war weg…. Als wir gekommen sind, waren 
sie tot, verstümmelt.… Lehmkuhl hat mit dem 
Gefangenenlager telefoniert, man hat ihm ge-
antwortet: ihr sollt sie bestatten. Das haben wir 
auch getan, am nächsten Tag nach dem Mord. 
Dabei war ein Deutscher, er hat uns gesagt, 
wo wir sie bestatten sollten. Der Bürgermeis-
ter hat uns ein Pferd gegeben und Betttücher, 
um sie zu umwickeln. Wir haben sie bestattet, 
haben Kreuze gestellt, drei Stück….Sie wur-
den alle in einem langen Grab bestattet. Das 
geschah direkt nach der Befreiung, gegen Ende 
April 1945.“ Da es keine Särge gab, spende-
ten Deutsche Betttücher. Man beerdigte in der 
linken Friedhofsecke, vermutlich im Grabfeld 
„H“, dem sogenannten Heidenfriedhof. Erma-

kov hatte von einem Toten ein Bild und eine 
   a    . 

Ob die Datierung des Ereignisses durch Erma-
kov stimmt, ist zweifelhaft. Der von ihm ohne 
Namen genannte Bürgermeister war Bernhard 
Mennemann, der von April 1933 bis August 
1945 im Amt war.
Am 19. April 1945 fanden amerikanische Sol-
daten in der Ems bei Handorf einen Toten. Der 
den Fall untersuchende Polizist Lammerding, 
Angehöriger der Hilfspolizei, berichtet, dass 
der Tote ohne Papiere aufgefunden wurde, dass 
man aber auf Grund einiger Indizien davon aus-
gehe, dass „es sich um einen polnischen Zivil-
arbeiter handelt. Er hatte in der Tasche ein poln. 
Gebetbuch (ohne Namen). Ausserdem trug er 

„Heidenfriedhof“ in Westbevern     „Языческое кладбище“ в Вестбеверне
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a     .“  
diesem Abzeichen kann es sich um das P han-
deln, das polnische Zwangsarbeiter auf der 
Kleidung tragen mussten. Möglicherweise aber 
haben polnische Zwangsarbeiter nach der Be-
freiung auch eine weiß-rote Kokarde getragen. 
Hilfspolizist Lammerding führte weiter aus, 
dass „auch der Typ darauf schliessen (lasse), 

dass es sich um einen Polen handelt.“ 
Die ärztliche Untersuchung der schon etwa 

   a    
durch Dr. Josef Koch ergab, dass Gewaltein-
wirkung ausgeschlossen werden könne, es sich 
um einen Unglückfall vielleicht unter Alkoho-
leinwirkung handele. Die Möglichkeit eines 
Selbstmords wird nicht erwähnt.
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Der Totenschein wurde im Amt Mauritz ausge-
stellt, weil die Leiche dort gefunden wurde. In 
Telgte wurde ein Sarg in Auftrag gegeben und 
der Totengräber Wilhelm Sauerland informiert. 
Dann wurde „die Beerdigung der unbekannten 
männl. Leiche (in Telgte) am 21. IV 1945 vor-
genommen.“ Wo der unbekannte Tote auf dem 
Telgter Friedhof begraben wurde, ist bislang 
nicht bekannt.
Stanislava (auch Stanislawa) Schajtanowa geb. 
Melentin (das Foto stammt aus ihrer Arbeits-
karte als Zwangsarbeiterin), eine 1925 im Kreis 
Witebsk geborene Zeitzeugin, berichtete, dass 
eine russische Dolmetscherin unmittelbar nach 
Kriegsende von Russen mit Steinen beschwert 
in die Ems geworfen wurde. Eine Bestätigung 
dieser Aussage gibt es nicht. Sehr allgemein 
formuliert die Zeugin, wenn es um Erkrankun-
gen mit Todesfolge geht: „Kranke gab es, be-
sonders erkrankten sie an Tuberkulose, sie ka-
men dann ins Krankenhaus“. Was mit den an 
Tuberkulose Verstorbenen passierte, weiß die 
Zeugin nicht. Die Todesursache Tuberkulose ist 
bei den im St.-Rochus-Hospital verstorbenen 
Zwangsarbeitern sehr oft gestellt worden, so-
dass die Aussage der Zeitzeugin bestätigt wird.
Zwei Zeitzeugen, die in Westbevern als Zwangs-

arbeiter an der 
Bahn arbeiteten, 
berichten mit 
einem gewissen 
Stolz, dass“ kei-
ner…in dieser 
Zeit gestorben“ 
sei. Auch hier 
fehlt in der Aus-
sage eine genaue 
Zeitangabe. Von 
einer deutschen 
Zeitzeugin, der 
Ehefrau des Rottenführers Lehmkuhl aus West-
bevern, wird das bestätigt:“ Es ist keiner umge-
kommen- es sei denn, es wäre einer direkt an 
der Bahn verunglückt. Aber das war nicht.“

Quelle:
Stadtarchiv Telgte D 498; C 2627; C 3526; 
Arbeitskarten
StA Münster, Zwangsarbeiterinterviews, Ord-
ner 33; 
Gaby Flemnitz, „Verschleppt, entrechtet, aus-
gebeutet „Zwangsarbeit und Kriegsgefangen-
schaft im Kreis Warendorf im Zweiten Welt-
krieg, Warendorf 2009, S. 204; 
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Nieznani zmarli robotnicy przymusowi

Na cmentarzu w Westbewern w kompleksie 
,  a  a  a   

 a  a     
dwóch nieznanych rosyjskich robotników przy-
musowych, którzy zmarli w marcu lub kwietniu 
1945 r. i tam zostali pochowani.
W 1951 r. podczas dochodzenia prowadzonego 
przez inspektora Recke z Telgte, stwierdzono, 

 „    a  -
,  a a     a  
       a  

znalezione przy linii kolejowej w okolicy We-
 - a   a  

a    a    -
-Vatrup 27 i zawiezione na cmentarz.“

 , a   a , 
    ,

zatrudnionych na kolei, Lehmkuhl, sam pocho-
a     a  a -

 a a  a  a , -
nie z planem cmentarza na polu oznaczonym 

 „ “  a a - „ a  a “.
  a , a a   -

,   a a  a  
  a , a ,  a   
  a   , 

  a  a   a 
a   .

„     a a a-
“ - a  a , - „ a   a   a , 

   a a . a ,   
 a ...  ,  a   

a ...  a    
, a     a . 

a   , a  a  -
.    ,  a a  

a  .  a  a  a   
 a , a    . 

a  , a   ... 
Wszyscy trzej zostali pochowani w jednym 

 . a      , 
pod koniec kwietnia 1945 roku. Pochowano ich 
w lewym rogu cmentarza, prawdopodobnie na 

 „ “, a . a  a . 
a  a a    a   a -
,   a  a   .

 a ,  a a  a-
kova data jest prawdziwa. Bezimiennie wymie-
niony przez niego burmistrz to Bernhard Men-

a ,  a   a 19   
sierpnia 1945 r. 
19 a 1945  a a   

a      a  .
a   a  a -

,   , -
a ,  a  a   , 

a    a   a 
,  „    a a  

. a       a -
a  a a . a    -
  a .    

 „ “      
  a a a .  ,  

po wyzwoleniu polscy robotnicy przymusowi 
  a -  a . -

a   a   a-
,  „   a  a a a .

a a a a     a -
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     a    
a a,   a   

  a ,    
 a .  a a 

 a a a a. a   
a  a    a , -

a  a  a  .   a a 
zamówiona trumna i poinformowano grabarza 
Wilhelma Sauerlanda. „Dnia 21.04.1945 po-

a     a  -
.  a a    a  

a  a  a ,   a  
znane.

a a a  a a a  a a a,  
     a  a  

 ,  1925   -
  a a  a a,  

  a   a 
a a a a  a  a  

 a a    . -
dzenie tej wypowiedzi nie istnieje.

a  a   a a -
,    a a a  -
  „  ,   
a  a , a a    -

a a .   a   a  a , 
a   . a a  -

a    a   a  
St. Rochus robotników przymusowych, tak 

  a a  .
 a ,  a   a  

robotnicy przymusowi na koleji w Westbewern 
a a   a  ,  „  ...   

a   a “.     
a  a   a .

 a    a , 
a a    -

sowych Lehmkuhla z Westbewern potwierdza: 
„   “, a    a  -

 a .  a    a .

Źródła:
Miejskie archiwum Telgte
D 498, C2627, C3526 Karty pracy
Miejskie archiwum Münster
Wywiad z rotnikami przymusowymi, segregator 
33
Gaby Flemnitz
„Uprowadzeni, pozbawieni praw obywatel-
skich, wykorzystani” praca przymusowa i nie-
wola w powiacie Warendorf w czasie II Wojny 
Światowej, Warendorf 2009, s. 204; 

и в н  р и  рин нн  ра о ники

а кладбище в Вестбеверне находится захо-
ронение павших на фронтах Второй миро-
вой войны солдат, a также захоронение двух 
неизвестных принуждённых работников, ко-
торые умерли в марте или апреле 1945 года и 

похоронены там. В 1951 году государствен-
ный инспектор из Тельгте еке установил, 
что “речь идёт о русских гражданских ра-
ботниках, которые жили в лагере возможно, 
в Мюнстере  и погибли на участке железно-
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дорожного переезда возле Вестбеверна, ве-
роятно, при обстреле из пулемета  там они 
были найдены мёртвыми... х тела были до-
ставлены на кладбище фройляйн Кристиной 
Хобелинг, Вестбеверн-Вадруп, 2 “.
В Вестбеверне передается устно, что коман-
дир отряда емкуль, который командовал 
труппой работавших на железной дороге 
принуждённых работников, в одиночестве 
и при тумане похоронил ночью одного из 
умерших принуждённых работников на 
участке позади кладбищенской капеллы, ко-
торый, согласно плану кладбища, обозначен 
литерой „ “ „ “, „языческое 
кладбище“ .
Евгений Ермаков, выживший остарбайтер, 
который, в числе других, работал на желез-
нодорожной линии Мюнстер  снабрюк, 
рассказывал, что он самостоятельно похо-
ронил трёх советских военнопленных, ко-
торые погибли при бомбардировке вокзала 
в Вестбеверне. 
„Смерть трёх советских военнопленных 
произошла совершенно неожиданно,  рас-
сказывал Ермаков.  икто из нас не видел, 
чей самолёт бомбил. н просто пролетел, 
сбросил бомбу и улетел . Когда мы подош-
ли, они были уже мертвы, изуродованы.  

емкуль созвонился с лагерем военноплен-
ных, ему ответили  вы должны их похоро-
нить. Мы так и сделали, на следующий день 
после их гибели. ри том находился один 
немец, он и сказал нам, где мы должны их 
похоронить. ургомистр выделил нам одну 
лошадь и простыни, чтобы завернуть тела. 
Мы их похоронили и поставили кресты, 

три штуки  ни были похоронены в од-
ной длинной могиле. то случилось сразу 
после освобождения, в конце апреля 1945 
года.“ оскольку не было гробов, немцы по-
жертвовали простынями. х похоронили в 
левом углу кладбища, предположительно, 
в секторе „ “, так называемом языческом 
кладбище. У Ермакова были фотография и 
адрес одного из убитых  однако его письмо, 
направленное по тому адресу, осталось без 
ответа. Сомнительной кажется версия Ер-
макова относительно дат изложенных собы-
тий. ургомистром, которого он упомянул, 
не называя имени, был ернхард Менне-
манн, который с апреля 19  до августа 1945 
года занимал тот пост.
19 апреля 1945 американские солдаты об-
наружили в реке мс возле Хандорфа 
мёртвое тело. тот случай расследовал по-
лицейский аммердинг. н сообщил, что 
погибший был обнаружен без документов, 
но идентификация его останков позволяет 
предположить, что „речь идёт о польском 
гражданском работнике. В его кармане был 
обнаружен польский молитвенный платок 
без имени . Кроме того, в его петлице был 

польский жетон.“ Скорее всего, тот жетон 
представлял собой букву „ “, которую поль-
ские принуждённые рабочие обязаны были 
носить на одежде. Возможно также, что 
польские принуждённые рабочие носили 
после освобожения бело-красную кокарду. 

омощник полицейского аммердинг по-
яснил далее, что „по всем признакам можно 
сделать вывод, что то был поляк.“ 
Врачебное обследование тела, пролежав-
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шего перед тем две недели в воде, которое 
провёл Доктор зеф Кох, показало отсут-
ствие признаков насильственной смерти, 
речь идёт о несчастном случае, быть может, 
произошедшем под влиянием алкоголя. Воз-
можность самоубийства упомянута не была.
Свидетельство о смерти было выдано уч-
реждением Мауриц, так как тело было най-
дено в той местности. В Тельгте был вы-
дан гроб и проинформирован могильщик 
Вильхельм ауерланд. осле того было со-
вершено „захоронение неизвестного мужск. 
тела в Тельгте  21.  1945 года.“ В каком 
месте кладбища в Тельгте был похоронен 
неизвестный, не ясно до сих пор.
Свидетельница Станислава айтанова, 
урожденная Мелентина, со бщила, что не-
посредственно после войны в реку была 
сброшена русская переводчица, к телу кото-
рой были привязаны камни. одтверждения 
тим показаниям нет. В самых общих чертах 

самых общих чертах та свидетельница со-
общает также о заболеваниях со смертель-
ным исходом  „ ольные люди были, особен-
но много больных туберкулёзом, тогда они 
направлялись в больницу“. Что же далее 
происходило с больными туберкулёзом, сви-

детельница не знает. Туберкулёз, как причи-
на смерти у принужденных работников, был 
очень часто отмечен у больных, умерших в 
госпитале Санкт охус, что находт подтвер-
жение в высказываниях свидетельницы.
Два свидетеля, которые трудились на при-
нудительных работах в Вестбеверне, сооб-
щали с некоторой гордостью, что “никто не 
умер за то время“. о и здесь отсутствует 
точное указание времени. то находит под-
тверждение и в высказываниях немецкой 
свидетельницы, жены командира отряда 

емкюля из Вестбеверна  “ ричиной воз-
можной смерти мог быть только несчастный 
случай на железной дороге. о того тоже 
не было.“

Источники: 
Городской архив Тельгте D 498; C 2627; C 
3526
Городской архив Мюнстер, интервью 
остарбайтеров, папка 33; 
Габи Флемнитц, , „Похищенные, лишенные 
гражданских прав, эксплуатируемые“. При-
нудительные работы и труд военнопленных 
в районе Варендорфа во Второй мировой 
войне, Варендорф, 2009 год, стр. 204;

Zwangsarbeiter-Inhalt-07.indd   114 7/14/2014   4:35:34 PM



115

Anmerkungen

Benutzte Archivalien und Literatur wurden jeweils am Ende einer Biographie angegeben. Das Stadt-
archiv Telgte lieferte den überwiegenden Teil der Unterlagen. Dem Archivar der Stadt Telgte, Klaus 
Schwinger, gilt der Dank der Verfasser. Im Stadtarchiv Münster konnten Unterlagen des Zwangsar-
beiterprojektes 2003 eingesehen werden. Das Stadtarchiv Greven half bei der Suche nach im dortigen 
Krankenhaus gestorbenen Zwangsarbeitern und ihren Gräbern.

Personen-und Ortsnamen in den Akten waren nicht immer sicher zu lesen. Kleinere Ortschaften wa-
    a  a     .

Quellen:

a a   a a   a a  

Gaby Flemnitz, „Verschleppt, entrechtet, ausgebeutet“ - Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft im 
Kreis Warendorf im Zweiten Weltkrieg, Warendorf 2009. 

Ulrich Herbert, Arbeit, Volkstum, Weltanschauung. Über Fremde und Deutsche im 20. Jahrhundert., 
Frankfurt /M 1995. 

Ders., Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880 bis 1980. Saisonarbeiter/Zwangs-
arbeiter/Gastarbeiter, Bonn 1986. 

Ders., Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des Drit-
ten Reiches, Bonn 1985. Katalog Zwangsarbeiter in Münster und Umgebung 1939 bis 1945. Wahr-
nehmungen-Begegnungen-Verhaltensweisen, Münster 2003.

Stefan Schröder, Displaced Persons im Landkreis und in der Stadt Münster, Münster 2005. 

Klaus Schwinger, Weiße Fahnen auf dem Turm von St. Clemens. Das Kriegsende 1945 in Telgte, in: 
Heimatkalender des Kreises Warendorf 1995

Weitere Literaturangaben siehe Seite 116
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