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Slone 

0) 	 Prolokol ) deT t!('u l sch~n Profe~sore p filT. geri(hlliche MC'dizin d(,llt 
scher Ullivdrsillilen Yom 29 Ju li l Q4J ' . Iml 

Il.Kriminalpolizeillcber Tell 

a) Bericht der "MQrdkommission ~"'innjza" vom 16. NovembN 1943 
(K(lmmission dt!s Hcichskriminalpoli-zelamlcs Berlin) iiber das 
'Ergebnis del krimina! iiiHschen Fcstslell u llgen zu dem Mdsse.nlllord 

von Winniza • . j t5 

bl Polizeilich.e vernehmungsprotokol1c, Vernehmungtn von' Personen 
uncr dje Zusarrun£'DhaTlge der MassenmonJe von Winniza. • !.:H 

2 J1)d) Lisle der bis zum 7. Oklober 1943 idenlifizierleo Personeo • 

111. 	 Juri~t1 ..cher Teil 

al Bt'riC'hl des vom Reirhsjus lizmil1isll.!Iium cntsandlen jurir;tischen 
2,1 !lSachverstandigen, Sendtspra!>jdent Dr. Zic.>g)er. _ 

255l.l) 	 \r (>rnehlll u ng"prolokolle 

Vorwort 
Fasl 25 Jalne hindurcb ,"ar du~ Sowjeiunion mr die Well ('ill Budl mil sieben 

Si(·geln . Thre Grcnzen waren naeh allelJ SeilE"n hi-:t hennL!ii<,ch abgesch lo;<;rn 
N ur gelegenLUeh gelang leo zuvPrHlssige Narhrich lf.!n iiber das System lIlIci die 
PraxLS des Bolschewisllius in die andp.re ''''ell 

Schon Jahre vox Bcginn des zweilen \VeJtkrjeges hat DCllts('hl.1Ud die Wpll 
auf das grausige Experi meJ'rl autmerk.sam gentdchl. ddS . an 190 Millionen 
Menscben in einem Rallm von tlesiger Au..,rlf'hnung vollzogen wurde. "her 
die \Yell blieb g\eichgWUg - trolz des umfall~rekhLn MtiteIlclis. ddS deuLscher
seils der Weltoffcn llichkeil iibergeben wmue. ErsL dtITch die Erei~njsse !Iilch 
dem 22. JUDi 1941 ergab sich ole Moglichkt'iI. diE: AuswiTkul1~en des bolse l!!! 
wisliscben Regimes unmHleolbar in A ugenscll "in :w nf'hmt!n. Die 'Wirkliehlceil 
iibertral aUe vGTher gemach len Oarstelhmgen und Schildenlilgen. 

Ein Ausschnitt aus d ieser sowje llschen Whklichkeil sind diE' Mnssengr:.ib~r 
von \Yinniza. Die Ergebniss e der Ausgrabungc:n und amltichfoll UnL,;rr.lIchuTlr,('n 
in Winniza gebcn beuLe j(>dermann die Moglichkeit, un011ttelhar in dic plan 
maRigc Metbodlk des bolschewistisrhf' n MtlSscntcrrors wllblick 7.U nehmen . 
Die sys!ema llsche Ausroltung v on 10000 Ukrainern BllS nen 1'.Teiscn dcr amH~1l 
Landbev61kerung durch den NKWD. in einer e ll1 zigen ukrailltsc:hen Slatl!. IIllri 
in ciner relaliv kUTnm Zeitspanne ist dUf C'h cine crdriiekende Hille von amt
lich~~m doJ.;umenlarischem Material , durch Protokolle, Augem:eugenbcriehte. 
wfssensebafUlche Gutacbtcn u nd Lichlbilrl e r ein \\' alldfroi nach1!ewi('g~n . 

Die Un tersuchung df's unge.beuerJiehen VE' l bre{" h,>ns VOIl Winlli:l:a crfol(Tle 
durcll eine im _AulLmge dC's Re 'chsministf'r" fiir dic bl:scl7.len OSlgr.'b iele cill 

gesetzle amtlkhe Untersuchu ngskoIDlllission. die unln rrom Vorsil7. d('<; L~ilers 
der AblCllung Gesuntl heilswpst'11 .lm Reichsminrsle rium fijr die besclzlen Osl
gebiele, Dr. Ha rald W a e g n e r , stand. 

Dicse UIItersllci1l1ngskommission se lz te sich ~us drei Grllpptm 2.US,111lmr n ' 

1. 	 Die: Geri chtsmed izinische A bordnuflg. Sie stand lInter dec Leitung von 
Prof. Dr. S c b r a d e r. VorsiL.zC'nden dec C~slllsC'hafl fur GC' ric"hlliehe 
Medi2in lind Kriminajistik , Direk tor des InsUlu les fur Gc:irhlliche Medi·l.in 
c1er Universitlit HDlle-Wi llC'nb('rg, und s~'ines StellveTlrelers. Do:,wnt Dr. 
C a In f; T e r. - Ein heimischc ukrainische Mediziner und Acr-zte waren ZlU 

Untep;:tii IlUn g und Mi t.unei t maUgebend ein~eschaJlet. 

2. 	 Dle Morclkommi5si on des Rei ch skrjmlOalpoliz~ j amles Derlin unf er LeltU111! 
des Rcgiprungs- und Kriminalra les CIa 11. 
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3; 	 Die Abordnung LIes Reic-hsjllsti:!minisleTiulns ll!lIer LCiltlDg von Senals
prasidenl Dr. Z I e &1 e r als UnLcrsuchungs ricbler. 

AuBer tlleser stiindlgen Unlersuchungskonun ission baben auslandische 
Rf's:!ierungsverlreler, Poliliker, Gerichlsmediziner, Geistljche, Ar beileraborcl
Dungen , Verlreter der auslandischen Presse und des Rundfll nk~ wesenllich all 
der Aufdeckllng dell Verbrechens von Winniza m itgewirk l. In de l' Zeit vom 
24 . Jllni 1943 bls 25. Aug ust 1943 baben insgeS.1mL 14 Kommissiont:"n , danmter 
sechs ausl<i.ndische, den Tillort besuchl 

Die Autrindullg dCT Masscngcaber erfolgte durch dl\' mnBgebende tvlitw lrkuuJ.! 
der cinhpllllischen ukrainischen Bev61kerung von W inniz!t, 1m Willter 1942/43 
W lI rde der deu tschen Zi vllverwaltung bekann t. daB bei der Bevblk('.nmg 
Gen .ichle im Umlauf waren, die Sowjets hallen e ine groBe Anzahl der seiner
zdt verhaftelen Manner und Frauen nicht , wie den Angeholigen milgelcilt 
wurcJe, auf 10 Jahre nach Sibirion verschick l. sondern in einem summariilclwn 
Vertahren "Uquidiert ·'. Die Bev61kefll ng driingtc mehr und mellr bei den 
Dil"llslstcllen der dt.'utschen Zivilverwallung auf eine Un tersuchung des 
Sachverhaltes und machte Angaben uber angeblIch~ Mass~ugraber an drei 
Stelll'n dN unmltlelbaren Umgebung der Stadt \"l inniza: Dcm sogeuannlcn 
,Obstgarten", dem alten Fnedhof und dem sogendllnlen "Park hit Kullu r und 
Erholung" Die darau lhi n auI Veranlassung der deu lscheu ZivilveTWallulJ~ 

gemachlcn Probegrabungcn hCltten latsikhl iLh Leichenfunde groBeren Ausmafies 
'wm Ergebnis. Bis zum Ein tnlen der Schtcrh twe lle rper iode im Herbst 19':1 
konnt!;'" insgesamt 9432 ermorde le Ukrui ner geborgen werden . Die in der 
mtlichen Mordkommission llHigen Unlersuchungsri chlcr und Kr illainalistcn 

konnlerl aut Grund der Aussagen def einheimischen Bcvc\lke m ng und def 
vorgeluntlenen Indi1:ienbewcise, unterslulzl durch die TiHigkeit auslandischer 
und deutscller GerichtsOlediziner, fesls tcl\cn, daB elie Massenmordc in Winniza 
in dem Jarue 1937/3R durchgefUhr t worden sI nd. 

Bpi der GesamtbellrteiJung der Vorgange in Winn'7 darf 1m ubrigcn oiem;ds 
flbersehen werden, daR dieses Verbrcchen k einesw('gs vcre inzelL daskhl. Stadle 
wle Wlllniza gibt es in der Sow ]e lunion viele DlI lzcndc. In jeder dieser Sleidle 
beCindeL sleb ein GPU. ·Gefangnis, das der Ausgangspunkt dhnlicher Erelgnissc 
gewe-scn is t, wie sit~ in Winlllz.a am tl ich bis i n aIle Einzelhe it£'n festgestellt 
w(,rden kODDten. Die Ukrainer-GIaber i ll Winniza ge mahncn daher an die 
uuge:.:ahllen unbekannten Massengraber in all en Teilen eles sowjetisch•.m 
Rlesenraurnes. Sie erinnem w~iterhi n erneul 1m die Massengraber der von dell 
SowJets im Jahre 1939 gefangcnen polnlschen O UiziNC in Kat yO lind an die 
unbekann ten Graber der jm Jahre 1941 verschleppte n Esten, Lt"Uen , LiI.:.-tuC'r, 
Galizier und Bessarabier. 

I. Gerichtsmedizillischer Tell 

Beri ellt 
es Vorsitzenden der Deut5chen.G~5cllschaft 

fiil' gerich tliehe IHetli7zin unu 1(l'i ll1i nalisuk 

Prof. Dr . G~rbal'd Scluader 
Direktor des Instituts fiir gerich tliche Medizin unrl Kn minali stik 

an der Unh ersiUit !lall e ·Wittenberg 

Die Ausgrabungen und Untersl1chungs -Ergebnisse 

in Winnizil 

1. A u ft rag und VDrbereitun g 

N tlChdem die e rs ten Meld ungcn tiber Leichenfunde in vVl nl1l zll dem Re ichs
gesundheltsfuh re r Dr. Con Ii unte r breltet worden ware n, erhialt ich am 
1U. J UIII HJ43 von i lm1 den Sond erauftra g, mich nach Winn lza zu bcgeben tlnd 
an a rt un d SIdle di e systemat i s ch~n Ausgrabungen und geri chtsarzllichen 
Untersuchungen Zll leI ten. 

Mil Riick~icht auCdie vorgesch rillene Jahreszeit Illu fll en dieS€ Untersuchun
gen 50for1 mit alieT Bcscbleunjgung in A ngriff genommen werden. Zeit till· 
umlangreichere beson dere Vorbereit ungen k o nnLe nlchl II1Chr erilbrigt werdenl 
:Ienn es war m iT bekann t, daB kurl VOl her, namll ch am 3.6 43 die AusgrablJn~cn 
in Kat yn aus sanilii tspolizeilichen Grunden wc ge n iibermaBiger Hitze und Fue
gt:nplage abgebrochen weIden muflten Die Willerung wur in dec fo lgendLu 
ZPit in W innizct gluck lichzlweise wl'Sen tllctl gGnsli ger als in Ka tyn. Es konnle 
dcs hal b der Auftrag ohne wesenWcJle Untf'rbre(hung di e Sommermonale hin
durch erledi~t werden. 

Die L~ichenu nlNsuchun gen wurden auf dem Gt.:Iande der FundsUitten vor
genommen. 211m Schu tz "or v\ lIeI ll ngsein fl u sspn wurde ('ine hillboffene Holz
bu tte erricbt e l. F ur spez iclle Un tersuchun gen, wie z. B, SchtidelmdzeraUon,"n 
und ,zusammensetzung wwden die ausgewahlten Objekte nach aem genchtliC:h

7 



medizinischcn In slilut in Halle/S. gcschafft. FO r die Untcrsuehung der KJei· 
dungsstucke wurdell an den Fundstellen Drah le zwischen Baumen ausgcspaun t. 

Nach diesen beschleunigl durch~er i.ihrten VorbereItungen w urde am 15. 6.4:i 
m it den Un lersuchungen begonnen. 

2. Mlta rbeiterstab 

Die erkennuDRsdlensUichen A rbeiten wurden von einer SonderkommisslOD 
des Re.!chskriminalpolizeiamtes iibernommen. Bei ~den gerich lsarzthch-kn mina
listischen Untersuchungen standen 1I1ir in W!nniza zur Seite: 

a) Main MitilrbeiteT Dozent Dr. med. habil. Joachim C a m ere r,der 1m be
sonderen MaBe bei der Durchfiihrung der Lcichenbergungen und Bearbeltung 
der Unlersuch un gsergebnisse un gesetzl war. 

b) Dozen t Dr. V 0 I I and, der sich zu Begi nn der Un tersuchungen berei l
willigsl ZllI Verfugun g gestc llt ha tte. 

c) Prof. Dr. M a l i n i n von der UniversWit Krasnodar, z. Z. W inruza. 

d) Dozent D r. 0 0 r 0 s e hen k o . Gerichlsarzt in Winn iza. 

e) die Seklionsgehilfen W e j n g ar I n e r uod W {i f f e 1. 

I) Prap arator Karl L en l s e h bei den erganzenden Spezia luntersuchunge, 
,in Halle. 

3. Die Fund8talten 

a) FundsUilte l: (Obs tgarten) 

Die e rs len Massengrliber mit den Leichen ermordeter Ukrainer wurden am 
Westrand der Stadt Winniza. und zwar 1.8 km von der Stadtmilte enlfernt. 
enldeckl (5 . Sladtplan) Sic lagen auf dem Gelande eines 0 b s t g ar t en s an 
der nordHc:hen Seite del Slla.Be nach Litin. Die gesamte Flache war etwa 
60: 100 m gm B, bestand dUS unebellem Grasboden und war mit zahlreichen alten 
Obslba umen bepflanz(, zWischen denen sich noch et ....as jungeres Strauchwerk 
befand Dieser Platz. der an zwei Seiteo von Feldwcgen begrenzt wurde. war 
fm Winter 1937/38 durch die NKWD, mit einem iiber 3 m hohen, diebt gefuglen 
Brctterzaun umgeben worden. der jeden Einbliek vcrhindert balte. Das GeliiDde 
sland damals unter sUindiger Bewaebung durch NKWD-Posten, und dienle an
geblich mlliUirischen Zwecken. Am Ostrand fanden sieb zwei re.ihenrornuge 
Erdaufschiiltungcn, die am n or dlicbe.n Ende ihren AbsehluB durch eiDen etwa 
2 m hohen ErdhauIen (sog. Kugelfangl fanden, wodurch eiD SchieBstand vor
geti:iu.;cht wurdt. Wlihrend des strengen Winters 1941142 war von der ukraini
sche n Bevi:ilkerung der boha Brelterzaun zu HelZzwecken abgetragen worden . 

rn diesem Geliinde Is. Bild 2) war im Siidabschnilt eine Grube mit 
Chlorkalk e.t:Jldeckt wordell. AuBerdem sah man enlsprecbend de.n Rechlecken 
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cles LagepJans 5 bis 10 em tiefe Einsenkungcn rler Erdoberflaehe. Hier wa r Ende 
Mai J943 unter Beizi ehung des obengenann len russisehen und ukrai nischen 
Arztes mit den ersten Grabungen begonn en worden. B1S zu mei nem Eintreffcn 
waren aus den Gruben N T. 4 und 5 insgesamt 228 Leichen geborgen, von dcnen 
ich einen Teil aoeh seJbs t untersuchen konn te. Der gro Bere Teil davon war 
naell Untersu chung durch Prof. Malinin u nd ·Dr. Doroschenko bereits wieder an 

;lI uerer Slt>lie beerthg l worden. 

Die mit Zahlen versehenen Rechleeke des Lageplans I kennzelebllen die An
ordnu ng der Massengdiber. Die vier Rechtecke ohne Zah lcll betreffen anIangs 
vermll tpte weHere Massengraher, hier li eB sieh aber naeh Erdaushebung von 
r;-l m Tiefe auf GnlOd der BodenbesehaHenheit das Vorliegen von GJabern 
ausseh li cBen . A uf dem freie.n Gelande wurden ebenfa ll s Probegrabungell in 
Gestalt von schrag den Garlen durchziehenden Laufg rauen und kleinen qua
dratiseh angeleg ten Stiehprooen uner 13e i:t: iehung cin es Geol ogen yorgenommen. 
Sie fi elen negativ aus. 

", .. .-- " ,--.,,-

Bild 1: Lageplan cl er Massengraber von Wlnnlza 
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,.. ....Die Grone def einzelne n Mtissengrabe r ist maf, slabgerccbt 1m Lagf' plan ei.n
gCleichnd. Sie sch Wdn k le 7.w i sch ~n 2,5 : 3 LU W1U 2,8 : 5 m . D ie g rug"'fen 
GI abeT, die auch die II rnfdngre lcbstl']\ Leichenfunde ze it iglen, lagI'D am Norcl
e rule des G('Jandes (Nr. 21-24c). Samtliche Gra ber dil~ser Funds tilli e ergaben 
somiL z usammengen ommen eine GrabIUich e \ on tiber 350 qm. 

In einer Grabungs ticfe vou fa st durchweg 2 m gelangte man in samtlich en 
Gldbern auf eine mehr oder w en iger d icke Schicht von verschied en a rligs len 
Kleidungssliicken , melst e t wa 30- 40 em stark. Dar unter Id~en. m it AUsn<lhlllc 
von Nr. ISa , 18 un d 20, die Leichen in einer Schich t von 5(}-70 em in Jen 
klell1ere n G rLlben ; in den groJ3en war sie enlsprechen d urnfangreicile r. Nach 
deren Enlfe rnun g e rgab sich in den kleineren Massengrabern c in e Tide von 
elwa 3 m. Bei den grofieren Grabern N r. 21- 24c lag die S.) hle bei etwa 3,80 111 

Tie /e. Sie war du reh w.eg glc idmlaBig geebnet. Die Seitenwande bzw. d ie 
schmalcn Zwischenwii nde zwischen den einzelnen Grilbe rn \\ aIell senkrecbt 
geha lLCl I und durch den festen Lehm- bzw LbBbo den sehr gla tt gesialte l. 

b) Fundst~tte II: (Fri euho f) 

W all rend di e Un tersuchungen und Grabung en auf dem Grabel feld T no(h im 
Gan ge waren, \\l1lrde n unmil telbar ilffi Stddtrand \'o n \\ ; nn iLa a uf Grund 
von H inwei sen aus der Bev olkerung db Graberfe Jd f' l n , rri edhol ) Ll ll{l II! 
(V olkspark) entdeckl. Da s Graberfeld II lag in dem Fr iedh oI, def s ieh si.i J lich 
clef Strafi e naeh Li lin hinstreckt. Die Entfern ung v on der Stadtmitte bel rug etwa 
fiOu m (s . Stadtplanj. Dieses F riedhofsgela n de wird in nordsiidlich er Richtung 
v on einem Faluweg durchzogen . A n dessf'n Os tseite lag ein a ffenbar in jungste r 
Zeit n ieh l me i1r ben ulzter Fried hofsteil, uel im Jahre 1937 '38 mit ein eIU un
t1u rchsich Ligen BI elterzaun eingeir iedet w urJ e. Slellen weise fand sich jctz l hier 
t~ beT mannshohes Strauehwerk. Fast uberall wa ren verwall rloste Ei nn"lgrab e r 
noch mehr oder weniger gut 2:U erkennen. Dadurch w ar eine starke unebe nhe it 
del ErdoberWiche bcciingt. Trotzdem konnten nach [ nlfe rnung des Strauch
werk~ zahlreiche grCiBcre Bo denei nsenk ungen von e lwa 10- 15 em ; ie fe fe st 
gestellt werden , die du rcbw eg rechteek ige For m all/wiesen . Bl'"i Grs blU1fj Sver
suchcn stic B ma n a n diesen Doden ein senk ungen mcist in 2 m fi ele Qu f eine 
Schirht von KleidUJ ,gss liicke n, un ler der s leb dan n - ana log de n Bt>/uncien auf 
dplD Grabcrfcld 1 - d k Le ic11cn Ianden . Die vorge nannten Einse nku ngen 
cntsprechen den Massengrabl' rn 1- 15 auI clem Lag epl<1n II. Die MasseIl g r~iber 

sind aueh hier maBs tabgel re u eing C!z:e ichne t. lnsgesaml w ordell 42 Gr llben 
crsclilossen . Lcdig)ich N r. 3 Il nd N r. 29 ware'n Fel ilgrahu ngcn , da an dJeser Slell e 
kcdlH' Lelehen aufzuIinden waren. Die Massengraber von Nr. 16 ub au twiir ts 
waren J1jeh t dureh Bodeneinscuk ungen von vornhereiJl angcc1f'll tet bzw . waf f O 
dUJch offenbar spiHer angeleg te Einze1grabe r geUHnl worden . Zahl reiche weJlere 
P I oheumersuch ungen ill der Umgebun g die ses Ma sscn gra.ber fe ldes , insbesondere 
a Llch auf der Wests!!lle des Pahrwcges im Frieclhof. 1.i el3en festslellen, daB 

ll1geplan 
tier Massengraber 


in Winnl18 
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W('itcre Mclsscngra bcr auf clicsem Gelande niehl. mehr vorhandc n waren In 
dl~D Lucken zwisch en dc'n MassenqI'abern Nr. 1-9 lanJen sich mclircre I::m/.c l
{II aber au!> w(liler zlIrticklicgender Zeit, wie <lU" In,,chriftcn von Grclbsteinen 
hel vorD ing, 

DtlrchscllniU lich Willen dIe Massengr iiber hier kle incr als a n den FundsUillen J 

und In. Thre Mafie schwanklen zwischen 1 . 2 m IInLi 2,5 : 4,5 m . Di e IC' ihell
[Oll1lige Auordnung WelT nicbt so gleichmalHg wic il u f uer r uucistattp 1. Wdhrel1d 
in (}oem yroBPrcn Gruben rna'] in etwa 2 m, wie uer",iL'> beton l. auI d ie Kle ider
schkh l lllld daIlIlller eLwa JU elDeT T iefe von 2,:i0 lU auf Luehen Ermorcle~e 

SllcIl, tlal man in dell kle ineren Gruben LeiJwelsc schon in einem Me ter T lCfe, 
in den meisten in 1.5 III Tierc auf die vorgenann Len Funde. Demelltspr f"th e nd 
Win auch {lie Gc:samLLiefe unlersrhiedllch . Ste ucl.rug be i nen groBen Gruben 
lJis zur Grabsoh le, analog w ie illl der r undsUH te I , his zu 3,5 111, bei den kll~ il1 e ren 

Griibcrn lag SlC 1)(-i 2 m bis 1..5 m. Die SeJ tenwdnuc waren woh l i n fo l gp des nwhr 
sandlgcn Bodell s nicht so geJddl mig lottecht geschniL l<"n, wie dies fa st durrhweu 
aur uer F l.mdsliHle r fcstzustellen war Jedoch war ihre Abgre llzlwg gegf' nii b ' r 
oem gewachsenen feslen Erdboden durcbgehf'nd gut lIloglich es fandC'n si~h 

hicr bis:7.11 15 em brellc Sptll lb iJdun gen, so dail - \Vie helP-its im O bs lga rte n
gclandc - die bcj den Grabullgen e mgese tz1en SLrafgefangen en die AusmaBe 
def cinzelnen Graber glit abzugrenzcn vermochlen. 

c) Fundstelle ill: (Vo J k~p ark) 

Kurz. naeh Enldeckuug der FU.ndi>flilte. rr w UJde in ullmiltelharer Nachbarsch(lft 
dil: 3. runds lclJ c auf Grund von llinweisen ei nps fr iihe ren Parkwachters e nl
deckt. Es handell sich dabei um e in paIkah nliches Gelande an der Nord~cllc 
clef LiLiner Cha us~pe nordlich vom Friedhof geJc~cn (s. S tadtplan). Dieser ['ark 
ist z. T. mil locker vprteillen allen Eichen bcs!iinclen , zwischen dCDI::D vielf<lch 
dlchles Hasc]ou [3 - Utld Jllngcichen sowie Weif'lclOl ngesLriipp von iiber Man ns
hiil\e zw isc lwngeldgf"f l lsI. Andl"re Sidlen :.md wiescn acl lg mit Gras be
wClcbsen. A uf i hncn stdtu.lf'n verschjedene \I ef gnugll fl ~SCinri ch tungen, so vor 
illl t>)ll e ine SchiffschaukPl. Es wllJd~ thes('!' Teil vo n den SowjeLs ..Park hir 
Volkskullur und Erholullg" gen ann l Nordos fJic h grf'C1llc dieses Gelande (111 

rlns fruhf"H' NKWD-Gdcin gllls. 1)ichl neben df'r Schilfsch<1lJkf'l warcn teils IlII f 

d~!m freien Ras ~ l1, Ic>il li in dem Ges ~riipp , zilhlre ichc quallri:J li ;;che uD.d fcch l· 
eckige leit:hle Erdbodeneinsenkungen feslzuslelh:n (Aub. 5) , Diese Ei.nsenkungen 
WdJl'n aber \4' e", nLllchgcdnger ills an deT FundsliitLc L 1's 1st deshalb die 
Annahm (' wo hl bercc:h ligt , daft hier dIe Gru ben wegendu Vo lksparkbC'suchcT 
lwc-h lragiteh sOl'~fal li g e ingecbncl w orden Wel TCI,. Eir. ooderp"T Teil dps Cc
Hinclf-s ~ ar in Jettter Zr:i l zur landwil tscha{tlichcn A I}snULzung umgcpUilgt und 
bepflilT1zl worde n. I 

Tnsgcsam l . wurderl an dieser Stelle 13 Massengraber enl deckt (s. Plan Bild 4). 
Die Massf'ugrabc:r sind wieder milBslabgerech! uog'?lIagen. DdS leere Rechteek 
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b ezeichne t cine Fehlgrabllng. Ueber den Grabern 3- 5 befand 5ich. wie dUTch 
eugen fpslge",~,l\t wurde, frillier die TanzUache, uber de m Grab Nr, 6 das sog. 

Lachkabinell 

Es wurde weHerhin noeh in der Umgerrung dieses M.lssengraberfeldes dUTCh 
Probegrabungen und Bohrungen. die bis zu einer TiEde von 2,60 m ausgciiihrl 
","urden, naeh weitcren Grahem gefahndet. Di ese Untersuchungen waren im 
Vergleich mit den Fundstallen 1 und Tl wesenthch dadurch etsehwcrt, daB 
6ufief'ordenllich dichles lind slellenweise bis zu 4 ill habes Strauchwerk bzw 
junger Baumwuchs in regelloser Anordnu ng das Gelande bedeckte. Bodenein· 
senltungen. die an den FundstiiHen I und 11 Z. T. aueh auf dell Rasenflachen im 
Volkspark elle Aufspurung von Grabern erleichter t hallen, waren dadurch kaum 
odet nur 8uBersL schwer zu ermiUeln Ueber cIne A nzclhl von Grabern, und zwar 
Nr 7-12, war offenbar zur Tarnung diescs hohe Strauchwerk gepJlanzt W OI

den. Bel der verhcillnismiill ig groBen Ausdehnung des Volksparkes kann de s
halll woW vermutet werden. daB DOch an anderen . mit derartigem Dick icht be· 
slantlcnen PUilzen sich Massengriilier befindel1l desgleichen aueh In dem land
'\l)irtschaflUch bearbeile1.en Gelande, wo durch das Umplhigen samtliehe Leil
spUleD der Obt:rfla c:he ausgelo5cht wurden. Eme crschopfC'nde DUrehfo rsch ung, 
die ei llen besonders umfan grekhe ll und bodenkundJich geschulteo Arbeils9lab 
erIorderl hiiUe, muBle bei dem be'.rach tlichen Umlang des Volksparkes auf 
spaferf; Zeit versC'hoben werden. 

Die gefundenen MassengTaber waren in Grone und Anordnung nit..h t so gleJch
maBl g g-ehallen wie an der Fundstelle 1. Sie entspr achen in lhrem Ausmafl 
Ullgefdhr den kleineren Grabern des Obs tgur tens, etwa der westliehen Reil'e. 
und schwankten zwischen 2 bis 2Y:X3 m. Auch hier wurde fast dnrchweg in 
2 III Tiefc zunachst eine Kleiderschich t gefunden, nach deren Entfernung man 
auf die Leichen stiefi . Die Tiefe dieser Massengriiber be lrug bis auf gerin ge 
l),iferenzen 3 m. Die Seitenwande waren mels t sehr gleiehmaBig lotrecbt aus
gcfiihr t, was offenbar durch den Lehnlboden begiins tigt wurde. Das Erdreich 
war hier etwa gleichartig wie bei Fundfl telle r. N Ul elie Grub~n 7-12 zeiglen 
in der Tiefe sandlg dllrchscLztes Erdreich. 

4. Bergung der Le ichen 

a) Angemeine FestslelJungen 

DIe Enlleerung der Massengraber wu rde von ukral nischen und polnischen 
Slrafgefangenen unter Anleitung durch die Qben genannten m Uichen Mil· 
drbeiter ausgeiiih rt. Dabej war besonders auf die Sichers lellung von IdenUfi· 
zlerungsmaterial gC1:lch;.t't worden. 

Wie bereils hervorgehoben, stieH man du rchweg in den Massengrabcm srunt
Heher drei Fundsla tten zuniichst auf eint: mehr oder weniger dickc Schicht von 
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B i I d 6: E.nUernung der Kleiderscllicbt An tier S<..itenwand ist die gld.uweille lmprayna lil.ll1 

der Erde mit Leichenfelten gut erk ennl>ar. 

Kleid un gss li.ic\,en (Abb. 6) . Diose lagan regellos durchcinander und wa re n, je 
mehr man sich der O berfiache de r Leichenmassen nahcrte . vicUach d UJ ch Fifll l
T'lsf1iissigke it innig milcinandcr verkleb l. Trolzdem gelang es in de n meisle ll 
Fiillen, sic ohoe wasen llielle Bf:schad igung vone in a nder zu losen. Sic wurden 
donn jewells zlInachs l ilm Rand dp. t; belreffende n Mnssengrabes ausgebreile l, lind all f (lll geDlein e sowie spr'zidle Erkennungsmerkmttle hin d urchmuslert. 
I\cben JackeD, IIosen und Unterwasche fand sich besonders warm e Wi nter
kl cidung wie Pelzma nlel. Pclzmtilzefl, Flzsliclel, wa illc rte Jac ke n und Hosell, 
Vv ollma nlel, W olljackell Ll. a. Dazwischcn lagen vielfach klei ne PaLk chcn mit 
\t\ aschulcnsil ien oder Tabak oder aue h elwaS Provianl. Stels wurden soforl rile 
Tasehen de r Keid un gssliicke auf ill ren Tnhall h ill gepri.ifl. Diese Untersuchuttgf> n 
fielen in der ilb er w iegendcm Me hrzllhl negativ £IUS ; nur gelegentlkh fa ndf.'n slch 
einige Schriltsliick e. So weit daran f Druek te xle vo r lagen, waren diese nocb 
rech l gUl zu erk e nnf'n, wogegen Srhriftze ich en oft sehr verwaschen W<Hen. 
Diese Fundstiirkc wucden zur weilc'ren Unters lLdl\lllg den Sonderbeauftrag tt'n 
des Reicnsk n minalpolizeiamlCS zugelellet. Werlsaehf'n , Sehmucksliicke oder 
gr bBere Ge ldbelriige v, urden in den Taschen der Kl('id u ngsslGck p nich t an ge
Lroffen Soweil sich an der Kleidullg , an Hemden, l\ ulerwasche u. a. MOl1o
Rramme oder ande re pPfso nliche Merkmale etkennen lieBen. w urde n diese Ob
jekte bBsonders sorgfa llir. zwischen den Ba umgruppen ausgehan gt und de r Be

yolkerllng atu ruese Weise ZLlF Tden t Ifi:z ierung zlIganglich Qcmdch t. 

Auf de r Fundstiitte I wurden drei Gruben entdeckt, die keine Le iehen ent
hielten, daWr aber einen· fUr die Idenlifizierung der Ermorde len besonders wich
tigen Inhalt auf\vle!.en. In Grube Nr. 15a fan den sich in der liblichen T iefe von 
2 m cone Unzah l vo n Do kumenlen, wic z. B. Verh a ftungsjJrotokollc der N l<W 
mit genauer NatUens- und Wohnortangaoe, L1chlbilJausweise, ofIenbar von 
Ermordelen, Briefsachen mil adressierten Umschliigen, Fa'nllienandenken In Ge
stalt von Pholographien (z. T in Alben eing~klebt i mil Narnenc;unterschrillE'n , 
B(ich er und Buchl, agmente. vOfwic~"Tld In ukraimscher Sprache lind z. T. kirch
lichen Inh£llls u . a. Die Gnlbe Nr. 18 enthiell nU r Schuhwerk, lind zwar vor
wiogend derbcr Machar l. wie I!S It. Angaben von OrlsklindiRel1 vo rw iegend in 
land w irtsehafll ichen Bevolkcr ungskTcisen geh-age n wurcle. Grube Nr. 20 wie" 
n ur KleidungsstLicke auf von iihnlicher Art, wie durchweg in den an.deren 
Gruben als sag. Kleidersehicht auf den Leichen gefunden. ,,"uen an dif'sell 

le idungss llicken de r Grube 20, insbesondere de r Unlerwaschu, waren vlelfaeh 

Monogramme oder bemerkenswer le Sliekdeicn beJeits bei deI ersten Sichlung 
[estzustellen. Diescs gesamle uberaus wesentlicbc Material wurde nuch in
fo rmatorischer Ueherpl i.ifun g an dcr Fllndsllilte der Sonc!erkommission des 
Rcichsknminalpollzeiam tes zwecks WCllerb earbeitung i.ibecgrbcn. 1m Grah 
Nr. 12 fan de n sich auf der Leiche nmasse zahlrei che Koffer, Kissen und Decken 
neben einer Reihe von Kleidungssllick f'n I 
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B i I d 8: BNgu ng der Leichen . 1m Obslgtl rten si nd die "Vande sen krecht und du l Grund 

des r ein en L6 sboden s ubsolut fes t 

Nach Ent remu ng dieser Klelderschicht, auf der in einigC'n Grabcrn vercin
zelte Leichcn lagen, sUeB man au l die Oberfl ar.he def LeichenmilSscll (A bb. 8 
und 9) Tn den groBen Gruben NT 2 1 bis 24c der fiuod stiille r fanden sich auch 
noch zwischen den Leicl)enlagen t bis 2 und biswcilen sogar 3 weilere Schicb
ten von Kleidungsstuckcn. Dagegen w arde in den kleinNen Gruben nur in 
sl'lLenen Fiillen elnb Zwiscben lagf'Jung von wci[eren Kleidungssch ichten be
obachlf'l Bei dwser 2. und 3. Kleidu ngsschicht wurde in gll'lcher Weise ver
fa b ren wie vorher geschiJdert. 

In einzelnen Massengriihern zeigte do Teil del KlcIdungss liicke Spuren von 
Versengung bis zu parlie11 er Vcrkohlung. Diese BeIundc Waren sowohl an 
isolierl Jiegenden Kleidnngs- und \¥aschf'teUen (l is duch an KJeiduugsslllcken 
an den Le lchen -zu beobacbten. Derarlige Feststeilungen Willden auf tier Fund
sta lte I mehrfach, und 'Zwar in sechs verschledenen Gruhen gemacht, auf 
Fund~tat te Ii nur in der Grube 22, wdhrend auf der FUlldsta lle III Brandspuren 

B i I tl 9, BergUJlg. Auch die schmale Zwischen'waud (uber 3 ill hoch) 1St ab:.<llut fe .. t, 
5," daB man duTauf gehen kann 

~hsseQmord von W'lnnl!" HR':· L 
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niehl vorkamcn. FLir d Ie Deu tung dieser Befl1nde war cine Beobachtung- be
sconders bcmerkenswerl, namllch eme Selbslenl zundung vo n Cel1chlgeworuenen 
KleidungsslUclten, die an der Fundstiilte T in die vorher cntlecrle Grube Nr. 6 
gclagcrl warcn u nd ddbej meh rfacb einer Regendurchfeuch tung und anschliefiend 
stal ker Sonnenbestrahlung nebst Erwiumung utl sgesetzt waren . In der TleCe, 
nicht an der OberIHiche, dieses Kleiderhaufens en twickeTtcn sich Raueh
schwaden und man stieB daselbst auf mehrere L1IDschriebene, noch slark 
'Iualmende und heiBe Verkohlungsherde. Eine Entzlindung von auBen her, ctwa 
dUTCh glimmendes Slreichho]z oder Zigarellenrest, war bci der tiefen La gcrung 
dieses Brandherdes auszuschli eBen, zuma l diese Klcidungss tllcke schon e inigc 
Tage lang in diese r Grube abgelagert Wareo. Es ergab s ich deshalb di e be
!Jriln(Jele Vermu tung, daB atlch die in anderen Masseng rabern beobachteten V cr
senguugen und parliellen Verk ohl 11n~en von Kle id ungsstlicken auf 1ihnliehe 
Sclb::; lenlzi.indungspror.esse zu bezieben waren. F6rdernd, wenn a uch nieht 
d\i sschldggebel1d, dHrfte fur ein en derartigen Mechan ismus d Ie viclIaeh mten sive 
Du(~htrallk ung der tieferen Kleidungsschidllen durch ge lostes Leiehellfett ge
wesen sein. H inzu kam ais sicherli ch besonders bcdcutungsvoll , daB diese 
[\:Ieid ungs!:>chiehten mehrere Tage lang dem Zu trit t von Luftsauersloif, der a lmo
sphari schel1 Durchreuch tung und anschliellenden starken SOJ1TlCl1erwarmungcn 
ausgcs('l;l t w a ren , da manche Massengrdber zuni.ichs t nur bis 2m Kleidul1gs
sehicbl Ireigegraben Wil l den und dann aus aufieren Grun den blS zur endglilt igen 
Enlieerung e inige Tage bis W ochen verstrichen. Achnliche Verhaltn isse dlirIten 
auch sf' inerzeit bei Einbr ingung der Leichen in die Gruben vorge legen haben. 
])adu rch wurde gewifi eine Bakterienentwicldung gefordert, die bel der Er
h' lzu ng tier KleJdungsstiicke slcherlieh cine wesco tlkhe Rolle splelte. 

b) Le1cbenJagerung. 

Naeh Entfernun g der KIcidungsschicht bot die eigenthche Leichen bergung 
biswcJlen erheb lichc Schwierigkeiten. Denn es lag in zah lrei chcn Gruben der 
Pundslatte T, so insbesondere in N r. & - 12, liber der obersten Leiehenschieh t ~ 

dne Ka lk sch ic ht von wec~elnder Dicke, die sich ver mutlicb aus Chlorkalk enl
wickelt hat. mil dent'!) die Leiehen stapel zur Vcrhincleru llg von Verwesun gs gelilch 
ubCTsehlittet waren (Chlorkalkgrube am Eingang des O bs tgarlcnge landes!). Dirse 
war biswede n mit den obersten Leichcn zu einer zemen tar tig [eslen Masse ver
bac,ke ll . AuI der Fun<islatte TI wurde ei ne solcbe Sehi rht nur ill Gru be 32 und 
:,4 angetroffen . wahrend auf Fundstalle ITI c ine Ka lkschlcht v611 ig v ermifit 
w lITde. Aueh .in d~n k al kIrclen MasscAgl'ahp rn wa r lie HNaus J bsunl:~ der 
Leichen vieltach n ieh l lelcbt. Denn die Korp£'r lag2 n fas t dU fch weg regcllo:; 
dureh e inander und zwar in me i1rer("n Schichlen tlhert"inanrler geslapelt ll nd 
waren durch die Pressun g seitens def daru berliegendcn . mc>ist 2 tn dicke n Erd
schich l unrl dUTCh die Leichenveranderun ge n fes t lnllei nilnder verklcb L Es 
1Di' 6.le mi t grofiter Vorsicht bei der HerallsnahmE' vorgcgangen werden, um 

k li ns ll iebe VerJelzungen nach Mbgli('hke it t:u vermcideD. Trolzdern lieB cs sl("h 
oIlers nie b l verh I IllJcrn , odB ~jm~elnc Ktiqlcrteile, clie ben'ils ullrch dlt'; Maze · 
rilljon in ihrt."m Zusa mmenhang stark gelockerl waren , be i (lc-m Bergungsb emtihen 
abgt.tllo:lln! w urcl<:n ouer ausciDaud~ r helen 

Einc gl,. jchmal.li~e Seb ichlung und sorgla [tige Lagerung dN LeienE'n war eim:ig 
in Grube 24a der I- umls lattc I w uC'obachten. Dieses groft~ Massengrab unter
scrued sieh datlurcb deut!ich von den ubrigen clieser wie auch der be itien antle
en Functstallt:'n . Welche Veranlassu ng zu dE"! sol'gfallig(>n LciC' ll tmldgerung 

allein in d ieser I' inen Grube gefi.'Lhr t halle , !lef) s ich nieh l ('Jgrilnde n. In einigen 
oendrh balten gro f\ f'J1 tvJ asse nf!rabcrn der Fundstiille T WClr be i sonsl regellose r 
Leichenld.~erUnR c ine ge \\ issc Schichtung illsofe rn gC'geben, d.lS sirb oach Bpr 
gung von elwa 100 bis 120 Leichf::n .;ajoe deull iche En lschi(' hl Hod Kleid('rr.ehich t 
vorfand, oach dcren AbtrdRUlJj{ mall erne ut aill regdlos durchl"inander gelagc ! lc 
Leichen s tiefi. Eine- Eddiuung dufur konnte dann gegebf'n sc in , daB sell1erZt:, ll 
die FiilJung dieser grufi~n Gruben mIt LC'ie hcn 111 Elappen e rlolgle UJld verrnul
li ch z.ur Ve-rmeldu ng von s lo reodem Faulnisgeruch die unlerslc fC'r sle) me hr · 
schlchl lge Leic henmasse mit Kleidc! n und Erdc libc:rsehlillet wu rd e, ~he die 
zwcite Sehichtull Q erfol gte und die Grube dann endgullig gt'sch losSC:' D wurde. 

c) Z,ahl dec geborgenen Leichen. 

Samtli clle dll lge fwl tienen M Clssengriiber wurden im L aure dec Monale Jun i 
bis Sep l. (·mber 1943 \ ollig entleert. Zuerst wurden a uf Funds /elle I die Leiehen 
ge borgen. Nach Entdeekun~ dN Fundstiitte U und III wliroe n dort Zlll InftJf· 
mallon SticbprohC'n gemilcht und an versch iedenen Stellen n ur einzelne Leichen 
en lnommen Spaterhin Iolg te aLlch dort c ine systemdti:;che EntIcerung a ller 
Massengraber. Zur lin len,lIchung Wll l dcll jew eils die Toten auf dem Freicn 
Zv,.;schengdande dC' [ einzelnen Fundsta tlen ge lagert. Fiir di esen Transpor t 
waren beht'lfsmilflige Tragen hergerieh td v.ordcn. Fortlaufend wurde die An
zahJ dN in den c inzelnen Grtibcrn cnlhal ten en Leichen regi~tflert. Naeh Ab
st:hlulS der Jden tif izierungsbellll.J.hungen (s. D.) llncl geTichlr;arztlichl~n Un te r
suchllngen wuTden die Lelchen au f eincm ZLlIn EhrenfTicoh of crklar lcD Gelal1de 
in der Ndh e d e r FUJld~ta ttc I in groBen Reihe ngriibcrn fc ierlich beigesetzt. 

Die Gesaml7ahl der an cle r FundsUitte J geborgcnen Lelcbcn bctrug 5644. 
U n tel rJicsco Canden sich 53 we ib lichc Leichen. 

Die Gesamlzaltl dN an der Fundstatle n geborgenen Ll:!ichen betmg 2405. 
Darunler fanden gich !:l5 wf'lbJiche LeIcben. 

Die GesamtzahJ <ler an der .fUJldstaUe III betrug 1303. Darunl er fanden sich 
31 wcibliche Leichen. 

Bs wurden somit bis zur Einstcllung de r Grabu ngen am 3. 10. 1943 lnsgesamt 
an den 3 Tundstalten 9432 Leichen ~cborg('n . Es h ande lte sich dabe i nrn 9263 
mannlicbe und 169 Wf' ibliehe Leichen. 
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Die 'Zahl der in den c.nzelnen Massengrabern aufgefundenf'n Tolen llnl(>rlAg 
el helJlidH~n Schwankl1nRf'n. Auf dec Fundslelll' I enthieJten die kleineren 
Graber der Osl- \lIld Wf'slrelhe zwischen 67 uLd 171 Ermordcle, wobei von 
Grab Nr. 33 unci 14 dbgesebf'n WiTd. Diese beiden JelzlgE'nannlen Graber ent. 
hieJten J bzw. 2 Lt.-iellen, dIe 'n Grab 33 in nUr 1.20 Dl Tiefe verscharrt aulge
fUr,cieJl wurden Sie et week len den Eindruck, als wenn es sich um Graber 
llimdelle. dje im VergJeicb mit den ilbrigcn sehe Borgfallig und tief ausge
hobeneD Graben unfe r tig gculi €'ben waren. Die groBen Massengrdber an der 
Norclseite der FundslaUe I enlhielten dmchwE'g weiL tiber 200 Leichen (241-284) 

Allf del' Fundslatte n enthieltcn nur .:I Massengraber 100 LelcheD und dar
liber {Nr. 4, 6, J 2 und 42). Die ubrigen "'Iga ben einen wechselnden luball unLeT 
100 mit erheblicher Schwankungsbreile (zwischen -4 lind 97). 

Auf der FLndstclle III en lhlclL wieder die Mehrzahl der Graber ilber bundert 
Lcichen, und zwar 8 von 13 Grabem mit zwischen 116 und 153. Bei den IUnt 
ubrigen Gruben schwankte die Lcichenzabl zwischen 33 und 89. Die gcnauen 
Fundzahlen in den elnzelnen Massengrabern sind ID folgenden 3 Tabellen nieder
gelegt: 

Tabelle I Gesamt· 
Grab-Nr. Bemetkungen uhl der

Fundstelle r (Obstgarlen) 
Lelc:hen 

Gesamt· 23 • 241
Grab·Nt. Bemerkungen zahl der 23a . 273 

Lelchen 24a • 28-4 
24b • 1 . • 161 252 
2·lc • 2822 127 25 1473 110 26 tOO.4 128 27 675 100 28 746 69 29 937 130 30 1258 145 31 1309 1:'.9 32..10 !34 33 

127 
411 34 2171 


12 
 70 
13 152 

564414 140
)5 . .. . ... 148 Tabelle 2J5a Nur Dokumenle 
16 . . ~ 102 Pundslelle n (Frio:>dhof)17 . . j • . . • 106 6
18 Nur Schube 2 • :- 6519 . . ., Jl2 3i • Fc~lgrabtln;J
20 NUr Kleider 4 137
~Oa • 86 5 6221 259 6 1<1721a • 276 7 • 8322 276 8 6922a • 282 9 97 
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Gesam~- Gesil m t-
Gr il I7-Nr. Bemerkun geo zabl der Grab-Nr. Bemerkung en za hl dec 

Leichen Lelch .,n 
10 SO 37 66 
11 55 38 50 
12 100 39 8 
13 65 40 4 
14 93 41 12 
15 55 42 111 
16 30 
17 40 2405 
Hi 79 
19 54 Tabelle 3 
20 
21 

79 
82 Fundslelle III (Volkspark) 

22 66 1 126 
23 61 2 141 
24 
25 

60 
28 

3, 153 
72 

26 79 5 116 
27 60 6 144 
28 16 7 123 
2q Feh! gr ab ung 8 1 
30 35 9 85 
31 38 10 33 
32 73 11 65 
33 41 12 116 
34 14 13 89 
35 6 
36 49 1383 

5. Identifizierung und A ltersbesHmmung 

Die geborgenen mannlichen Leichen zeigten nur mit einer Ausnahme cine 
Fesselung der Handgeienke auf dem Rocken - in einjgeo F~lJen auch der H ille 
und waren in der tiberwiegenden Mehr'Zahl mit orlstiblicher Kle idung bek icidet. 
Di e Manner trugen H ernd. Hose und lacke von ztlmelst leichte rer Beschaffen 
he it. Biswellcn waren U.nterbeinklelde r und a uch Westen zu finden. Die FMe 
waren n iemals ohne Schuhwerk. Die Fra ue n waren z. T. orlsiiblich bekleidet. 
~ine l!ToJ3ere A nzah l der Funds tatte 1I nur mit Herod· Die weiblichen Leicben 
waren mit nur wenige n Ausnahmen ungefe sseol l. An allen Fundslell~n war e.iue 
auffall cnd groile Anzafll weib licher Leichen v oJlig nackt. Dieser Befund wurde 
49 mal linter den 169 weiblichen Le ichen erhohen. Es h ande ltc siell dabei vor
wiegend um Frauen des ju ngeren bzw. nutUeren Lebensalters, wie bei den 
A lle rs besli mmu lTg en [estzu 5Lell en war, w ohingcgen die regelrecht bckleidetcn 
wp ibl ichen LeiclJen dUI chwej:! clem h6heren Lebensabschfll U angehorLen. 

FOr die c l ~lreble IcientlfWerun~ wurden besonders sorgUillig die Docll an den 
Lei...heu beIlndlichcn Kleid tlngssLiIc].e untersuch t. Das [ rgpbnis ist aus dem 
Bericht fiber die kriminalpoli zdhcbe F.l:IDHllungsarueiL zu f'Ise heJl. tnsgesamt 
gelangen 679 = 7 v. H. Jdenlifizierungen. 
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Es wllTde dt!s weiteren gle ich be i der Bergung der Leichen und den ersten 
oriE'I1tierenden Unters uchungen vornehmlich iJuf karperliche Anornalie n. insbe
sondere auf Ampulationen geachlel. Um auf dlese Weise eine Iden tifizierung 
zu errn oglichen. Derilrti~c bcmcrkenswerte korpcrliche Hinw eise wurden 15 mal 
entdeckt.. SIC w urden daol) iiber die ukrai n ische Presse der Bev61kerung be
ka nntgegebcn. Es gelang in e inem Faile. an Han d eines allen Unterarmampu
taliolJsslumpfes. der illlCh Vall der Ehefrau wiGdererkannt wurde. eine mannliche 
Leiche zu idemitl1;ieren. Tn einem ancleren Fall gHickte d ie Iclentifizicrung an 
ciner cba rukleristisch(' n F ingerk on lraklur. W elter wurde n 2 Manner VOn ihren 
An~ehorigen all or thopadischem Schuhwerk wi~~dererkannt. SchlieBlich fiihrten 
noch ei ne alte Amputation der rechten GroIl zehe bei e iller Frau nnd eine 
Bt>inprothese bel einem 19jahrigen jungen Mann zur Identifizierung IBnd 10). 

Haarfdrbe und Haarschllitt schieden hir Jdentifizierungsversuche durchweg 
aus. da das Kopfhaar durch die Mazerationsprozesse weitgehend gelockert 
und info lge von Durchtrankung mit Faulllisfhiss lg keit bzw. Leichenfett in seiner 
u[ spriinglichen Farbung schwer zu ergrlindcn war. An den weJblichen Leichen 

B i 1 d 10: Holzlu Ll u nt.! Arnp utalionsstumr;f e in c r identifizierten Leiche 

w ar neben geschnitlenem Baar meist lange in Ztip fcD gefloch lene HaaTlracht 
Zll fi nclt::n. Aber a uch diese Feslstellung hat keme ldentifizierungsmtigliehkelt 
geboten. 

Auf Grund def gerichtsarztlichen Erfahrungen bei der Identlfizierung un be
kannter Leichen im Relchsgebie t wurde den Gebifibefunden besondere Auf
merksamk eit gewidmct. Es war dabei an eine Moglichke it gedi'.cht. tiber 
charaktenstlschen k llns tliehen ZahnersRtz. Zdhnbrilcken. MeLallkron en u. a. zu 
t iner Perstinllch.keilsicsLstell ung zu komme-n. Die diesbezilgiichen Erwartungen 
mlllHen aber sehr bald autgegeben werden. denn es fand sich - abweichend 
von clen einschHigigen Beobachtungen aus dem Reichsgebiet - einG c1erartige 
Haufung von kli nstlichemZahnersatz de r genan nte n Art. da.B darin kaum mehr 
e twas besonders Kennl.elchnendes e rblickt we rden konnLe. Ferner fehlLe::l dJe 
entsprechendcn ukrain. Zabniirzte. die Ihr e Arbeit ha tten wieder erkennen 
ko nnen. Die gleicben FeslslelJungen von auffallend gehauftem kilnstlichen 
Zahnersatz waren bei Unterhallungen mit der ukrainischen Bevolkerung zu 
tre lren . so vor allem auch bei Manllern und Frauen aus den landlichen Gegen
den. ebenso bei C'inem Teil der zu den Ausgrabungsarb eiten herangezo~enen 
einheimischen Strafgelangenen . Auf Grund dleser Beobachtungen wurde im 
Verlauf de r wciteren Untersuchungen von e iner genauen Regis ln erung dieser 
Z.ahnbefunde Abstand genommen. Eine fden tlIizierung gluckte mit ihrer Hilie 
nur in zwei Fallen. Bemerkt sei. dan die in wenigen Hillen vorhandenen golde
neD Gebiflprothesen vor oder nach der Totung nicht entfernt ware:1 und bei den 
Zahnunters uchungen auch keiae Spuren von Entfernungsversuchen fes lzustellen 
wa ren. 

Gle ichlaufend mit dl"n JdentHizierungsbemilhungen wurde auch yersucht, cine 
A ltersbeslimmung der Lelcben zu erzielen. Die Kliirung dieser Frage erschlen 
besonders ' ....esentlicb. weil nach den zum grofiten Teil erColgJos verlaufenen 
Tdenlitizierungsversuchen wenigslens die Ermitllung der Altersklassen einen 
gcnaueren Einblick in die Zusammensetzung der in den einzelnen Gruben ge
fundenen Ermordeten erwarten lieB. Es war auch zu bofren. in dem einen oder 
anderen Fall dadurch die Identifizlerung zu erhar~en. 

DcrarUge Altersbestimmllngen sind gerichtsantlicb.erseits gerade bei unbe
kanntcn Leichen schon haulig gemacht w orden, waren allerdings Doell niemals 
in einem zahlenmaBig so groBem AusmaB versucht worden. wie es die VcrhalL
nisse in Winniza erforderten. Erfahrungsgen: iiill sloBen gerade derartige Be
mil hungen bei mem oder weniger fortgeschrittcner Leichenzerse tzung. wie sie 
an den drei Fundslatteri in Winniza gegeben war. auf mancherlei Schwierig
keiten. Denn es enWlllt eine Relhe von Merkmalen. wie vor aHem die Gestal
tun g der Gesichtsziige. BescllafIenheit und TUIgor der IIaut an Augenwip.keln . 
8m Obransa tz und an d en Handrilcken. Waiterhin war von vornherein zu be
denken. daB man bei den umfangreichen Leichenfunden unmogllcb in jedem 
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Pan die verschicdenen b ekan nten Allers01erkmale am Skelettsystern, an den 
Sthiidplknocbtm. an Kehlkop f lind RippeD, sowie am Zah nsyslem a ufs uche n u nd 
7USi.Hllrnenfassen d fljr die DidgTlose au~werLen kon n le. Eine derarli gc Bem tihung, 
die auch kcin('swcgs stets eine GewCibr fij r vollen Erfolg b ietel, rou Ble m it 
Ruc.ksicht iluf die beschranklc Zeit und den knappcn Mitarbeilerstab unle r
bleiben. Es kon nfen nur ell1ige wenige Mel'kma le in Be trach t gezogen werden, 
die mogl ichst r ilsch und ohne weiterc tech nische Vo rb ereil ungen, wie etwa zeit
rau bcn de Knochcnmazerationen, d urchflihrbar waren. 

In ers ler Unie wurde deshalb die Aufmerk sam keit auf die Beschaffenheit eles 
erhaHenen Gebiss(: s, insbesonde re auf d ie Kaua bnu tzun g gelE'nk l. Zu C ru nde ge
leg t WUlden dabei die Dt' uL.ci tlichen Erfab run gen . \Vie sie im HaTidwo rler
buch der gerich llicben M edizin llnd naturwissensch a flli chen Krimiui.ilis tik von 
Renner und an rleren Autoren besch rieben si nd . Die diesbezuglicben Alters · 
s(hiitzllO gsmoglich keiten - es \{ann sich ste ts nur urn Schcitzun gen im Bereich 
von Zehnjahresabschni tl en ha ndeln - s ind itn folgenden gegeben: 

Unler normalen BiBverhallnissen w ird bis zum 30. Lebensjab r our der Zabn
sC'hmelz an dEn Kautl cichen abgenutzt. Bis zum 40. Lebensjahr kann d ie Dentin
glenze erre.ichl werden, w obei das treigelegte Dentin eine du nkIere SchlifffHi.che 

nnimmt. Bis zum 50. Lebensj ahr nimmt diese AbnulzuDg weiler ZU, die Sichl
barke it dC?s Dentins errelcht grol3ere AusmaBe. J ense ils des 50. Lebensjah res 
s teigern s ich diese Abkauerscheinungen noell we iter, so daB urn das 60. LebeDs
jah r mllun tsr der ganze Zahnquerschn ilt in dlese AbnutzuDg einbezogen is t. 
GJeichzeilig vers lCirk t sich die dunklere Pigmen lierung und das Den tio n irnrnt 
vt:! rsch iedene Farbschattl erungen von hellbraun bis zu sch wa rzbraun an, beson
defS bei Rallchern. 

Di ese Erfdhrun gen wurden in ersler Linie fur di e Altersbestimmu ng allsge
werle!.. DaB dabei selbstvers landl ich mit gewissen Scbwaokungen ge rechnet 
werden IDu Bte, war von vornhE're in in Rechnung :l.U sle llen; denn es ist bekannt, 
daB bel GebiBanoma lien (KoplbiH, Kre\l.zbi B u. ii.) sowie bei starkerer Luck e n 
b ildu ng im GebiB die Kauabn ulllmg unterschiedlich verlauft. 

Des weiteren wurdc aucb auf .d ie Nahtverbaltnisse im Bereich des Schadel
dac\les geachlet, die vor a llem oberhalb des 40. Lc bens jahres gew isse 
Schatz u n~smogljchkeiten bieten. Die Erfahrun gen leh rle n aber, da!$ d ie si c here 
Erfass ung des AU!>rnaBes so\cber Nahlverknikherungen unter den gegebenen 
ortlichen Verh iillnissen vieHacb e rschw ert wa r. 

Auf cine syslemalische Unlers uchung der O bera rmknocben mi l Aufsagung 
zwecks Fe slslellung der Ep ipbysenlinic, die vor allem zwischen dem 20. und 
30. Leben sjahr hiswell e n noch eine feinere Altersa bsl ufun g ermoglicht, ro uBte 
verzichtel werden. Den n die techn ische Durchfiihrung hatle ZlI viel Ze it in An- . 
spruch genommen . zumal flir exakte Festslellungf"o eiDe MazeratiQn de r eine n 
Oberar mbiilfle auf Grund einschlagiger Er fahrungen am Gerich tlich· Medizi

nischen [nsWut iD Halle sich nichl hiiLLe umgehen lassen. Auch scbeIDt der 
Bewejswcrl dieses Phtinomens noch NachpriHungen zuelfordernl denn die 
Unlersucbungsergt:'bnisse an den Hrom berger Opfern !>pl echen datur, daB in 
manchen Fallen die verknocberle Epiphysenlinie doch noch iiber die bisher 
angcsetzle Zeit~Jenze h inaus erkennbar bleib t. (Panning, D. Zcilschr. ger 
Mpd. 34,S. 7,1940) 

In den Fallell, wo eine Scktion des Brtlst- lind Bauclnaurnes erfolgte, wUTdc 
selbs lverstancllich Bueh au f Ver knoC'her ullg des h.ehlkopft!5 bzw. der Rippen
knorpel geachtet, die um dds 50. Lcbcnsjahr hen un bzw. im Vcr lau[ des 5. Jahr
zf'h ntes in ErsC'he inu ng 7. U treten ptl egenl fe rner auch a uf palhologische Al lers
f' rSChelOungen, wi e z. B. atherosk l croli~chc Einlageru ngen von mehr odcr weniger 
umfangreiche m AllSruaB. 

Auf G rund der 1m Vorstehende n en twicke lten Gesiehl spunkte wurde n an den 
d rei Fu nds lellcn die Untersuchungen zur Altersbestimmung du rchgefUhrt. Dabei 
ze igle sich 2UDachst ei nm al, dall in kein!'m der einzelncn M assengraber nur 
aus!'chliefilich jUll~cre oder ausscblieBlich allc Personen Jagen. Es war vie}· 
mebr durchwcg festzu slellcn, daB s lels Angehorige der verschiedl'nslen AlLNS
kJassen in den einzelnen Grabern versch arrt waren, wob el allerdings dle mil th:: 
ren A ltersstufell za hle nm a13ig liberwogen. Die entsprechendell Fes ls lelJungen 
ergaben Folge ndes : 

Funds telle T (Obstgarlen) 

Lc·bens al tcr zwischen o und 30 Jahren . 274 
.. 30 lind 40 , 3508 
.. 40 und 50 .. und dal' liber 827 

Fundslelle It (Fr iedbof) 

Lebensalter zwischen 20 und 30 Jahren . 294 
" 30 und 40 l436 

40 und 50 und dBriiber 451 

Fundstell e HI (Volkspark) 

Lebensalter zwischen 	20 und 30 lahren 58 
30 und 40 It 103 
40 und 50 und dari.i ber 88 

Bei den libngeD L(' ichen wa r e ine sichere F{'s tstell ung n ich t zu lre[fen. Teils 
lag dies daran, da B in besonder s hohem AusmaB ein zu Lebzeiten erfolgter Zahn
!lusfall bzw. ausgedehnte r k unsllicher Zahnersalz bestande n. Die wenigen noch 
erha llenen Zii bne und Un tt::rs uchung des Knochensys te ms e rgliben dann kein 
genligende Abgrenzun gsmoglkhkeit. In anderen Fallen wit>cler um wllTeu die 
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Ziihne durch fortgcsdlTilIene postmortdle Veriinderungen weilge-hend ge)ockert 
ulld au~~cf"llcn, gleichzeilig dUTCh dieselben-Prozesse, die KiE'tcr- lind Skelett
gc>lenke au's deDI Zusammennan!; gel6st, 50 daB hierbei die ,Peststellungen und 
die AltcJsbeSlimmllri~ ebenJaUs auf zu graDe Unsicherheit slieRen. 

6. Schu8vl"rletzuugen und Todcsllr<;acbe 

Bis auf w£"ldgc Ausnahmen wurclE'C1 an samtlichen Lelchen SchuD"erleuuDRen 
feS(R,=slellt , und zwar vonvlegend Geruckschiisse. Wa derartige Feststel1ungen 
Die III mebr gelallgen, handelte es sich um sliirker fort~escJlrj tlen e Le iLhem:er
selzung mi l w, ilgehcndem Zerfall der !Ialsweichleile, oCters auch mit Ab
u'C'nnung des Kopees bei der Leichenbergullg in Iolge von Faulnis'ZerstOr ung des 
BilndapJ,lara les der Halswirbel saule. 

Tn den ubrig<:n zablenmaBig wei l iiberwiegcndcn Fa.llen waren, wenn auch oft 
schwlerig, sO doch regclmollig Genickschiisse nachzuweisc n. Der EiDschuB im 
Nacken war manchrnal inIolge der Lcichenvcranderungen nur schwer zu er
lassen. VOIslril liges Abslreifen der mazerierten ObeJhautschichten lieB aber 
zumeist cine oder mehrere scbJi[ zfOm1ige Einschu136ffnungen auTfinden, dereD 
FOrlselzung in einun SchuBkanal durch die weitere Pniparation beslatigl 
wnrde. 

Die Scbu.fioffnungen der Nackenhaut waren von rundJicher bis ovaler. rnandl
mal aueh schlJlzartiger Form und hatl el1 eincn Dnrchmf>sser von 0,3-0,5 em, 
selten elwas darLiber. Thre Lage zE'igle 'I.. T. rech t un terscb iedlicbe Vcrhalt
ni!':se, wobei auch die Un i. ersucb ungsergebn ,:sse der eillzc1neD Massengraber 
u.tNeinander biswcil en deullich dHfer ierlen, Moist fand sich de l' Ilau tcinschll B 
elwa 5 em unterbalb des iiuBeren Hinterbaupthockers, und zwar gewohnlld1 
elwas von del' Mittcllin ie seitlich abwt'icheDcl, In ancler cn F~I/len wieder, llnd 
zwar z iC'TIlli ch hau[ig Jag der HaulE'inschuB In [lone des 2. u nd 3. Dorn forlsatzes. 
An cinigen Lcichcll fa nd sic.h e in auIlaTIcnd lielsitzemler NackClIschuB in Hohe 
de!; 4. uIJd 5. oder gar 6. Halswirbels (A bb. 11 iJnd 12). 

In den meislcll FtiUcn [and sich eine Mehrxdhl Vail SchuBverJetzunge.n, i.i bcr
\\' ]egend Doppelschlisse, verschiedenllich dreifacher Sch Ul) und zweimal vier
'acher SchuB. Die l'ntspl'echenJen Berunde gehp.ll aus folgender Tabolle herva r: 

FundslelJe I FundsleJle II F undstelle IlJ 

Doppclschull 3345 1869 1126 
DreifaLhcr SchuB 50 19 9 
Vicrlacber SthuB 

Sei dr.n iibrigE'11 Fal len handelle es sich - soweJt SchuBverJetzungen fest~!~n· 
bar WI!JC lI - urn einli.cbe Scht ,,5C. AU,.rdjn~s war ddbei in erheblicbf1r Z'lhl 
T, jcht mcbr sirher LststE'lIhar ob nkht doch em z .... eiler oder dritter Genick
schuO vorgdegen balte, da der FiiulOlszerfi.lll dar Nackenweichteik exakte 

;'''''-

B i 1,1 11: D l ~ i E ills C h i,1 sse i m N a c R en. S I 0 I ' m t! s , era b d r u ( to; 

Schadel (hlrcli L :egen iJrl eillero Tclllhen KleidungssL[ick im Grill, 

B i I d 12: Besondcrs ti efc: Nack.enschiisse (4, U,}r:i 7. I-l alsw id l eII 
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d~r mH1 1l'l'I:: Ull t [JroUeT" r KI1CJchenausspreug ung 

I'eststclJungen in dieser Hinsicht oft erschwerl.e oder ouch u nDloglich rn achte. 
Der V erlau! des SchuRkanals .wigte ebe nfall s llnteJ'schiedliche Ve rhaltn isse. 

In ei lll gen de l' Massengraber, vor aHcm iJTI Bereich def Fund:;tiHte I, war bei 
def Unte rsueh ung der El mordeten fes tzus te lien, daB die SchuBrichtung yom 
Hall teinsch uB schrag naell auf warts :cum I-ilnterhauptbein hin bzw. zur Hinte r
haupts6ff'lung verlie f. In anderen Fallen wieder, die sich wm Teil in einigen 
Gruben auffaJl ig gehauft femden, war die SchuBrichtung mehr horizontal, so dan 
def Hin lerhiluptskn(lche n bzw. die Kopfhohle gar nicht erreicM wurden, .<;on· 
dem die Geschosse die hinteren Hatswirbelbogen dUl'chschlag(m oder ange
schlagen hatten, allch zWlschen zwei Halswirbeln in den f-J aJswirbclkan al ein
gedrunge n waren. 

Sowplt €os sich bei drm Gl'nicksch ussen urn Kopfschiisse handelte, erfolgte del' 
EinschuB f'.ntweder dUTCh das Hin terba uptsloch bzw. an dessen Hinterrand, wo
sclbst sich dann ein od<.>r auch mchrere halb mondformige AussplitteruJ1gen fan
(Jen. Diese AU5s plitterllngen erweitHlen sich in charakterislischer Weise zur 

B i I d 14: M uzerierle HinlerhCluplschuppe mit drei elwa kalibergro~en Einscllli ssen 
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Sehadelh6ble h in. In anderen Pallcll wieder lagen die Einseh tisse im Hillter
hallplsbL in mehr ouer weniger oberhalb des Randes del' Hi llLcrhauptsoffnllng 
und wiehen Dlcis l na('h rechts oder l mks von der Mlt tellinic abo Diese SehHI}· 
lucller 'l-cigten oIlers an der Aufientafel des Schadelknochcns eine sell r g!pich· 
m iifiige l'llode Form und lieBcn dann regelma 5ig einen DlIrehm~ss(>r von wPnig 

B j 	I di S.!. l ,cb l',kill,b 'r~roUer Einschuu mil Ilorsl\ln~ des Gestl\<.lsses (g cbl3lcr Sp liller 

links). :!. [in ~th ul3 (101 Rc' nJe (lus Hin lurhauplslochcs (geSlrHIZles Geschol3 rechts) 

1l,t'Lr ab f) mD1 okennf n . In dl, dercn Fal1 pn wi eder W{lren sehr unrcgelmaBig 
W"SlillLl It:, <11"11 Rand hlCkil! a llsgebrochene lind wcs(!nLlich grbBl'fe Schufl l6cher 
~;u Im uen (Bild 11, 11, 15) . Bei lelztgenannlen lagen haling auf den Knochen
l"dlld€H1 o!l"J aur'h vnstrcll t sei tlich un d :tum T(;il r iickwtirts iru NclC'kcngeweb(; 
k l e j n~ BrllrhsWcke von Blvigcsclw s:sen . Es handelL s ich soma urn sogenanntc 
lib, rk"lih· r~rofie El nschussl:' , wol.Jci die Projekl il e infolgc yon Sl luci1l1ng br--im 
p. IIII'Tilll <l uf de li Knoeh(~n dn m rclTI \'crgr6 Bcrlen Umfang enl;;orechcntles Loch 

in den Knochen rissen. Nach dem Schadelinnern hin waf, VOr alJembei den 
vo rgenaltnlen gld tlen SchuBlochern von elwa 5 mm, eine sehr deutliche trichter
f ci rmige Erweiterung der Knochenverletzullg zu erkennen. 

Der weitere Verlallf des Schu1}kanals in der Kopfh6hle war nur in seJtene 
Fallen genaut' r fest7ule gen.· Denn me lsl war d J.s Gehi ru durch die Faul nis-

B i I d 16: l.:inschu /3 im Hinte , ha upt nebcn dem Hin lerha up Llo('h u nd am Ran d dess<lben . 

Ausschu13j (jckc in de r Slirn sl<:h tbar. Geschoi3 in de r Kopfs.:hwa r le. Verl <luf des 

·Sc11uBkana ls schra g iJu fwtlrl s 

p rozesse mehr oder weniger slark erweich t, otters auch bei noeh erhalten er 
J;orm s tark geschru mpft uod je n ach Leidlt~Illagemng in dl(; seiUichen , vorderen 
oder hiu le ren Kopfh ohl f! Ila b$chnille abgesunken. 

VerhaltnismaBig hii.ufig wurden nun in d ies~n Gehirnresten stark dcformierte 
Bieigeschosse gefunden, wohingegeu Mantelgeschosse nichl zur Bcobachtung 
kamen. (Auf die Art del' Gcsc:hosse wird weiler uIlten !loch gesondc rl ein
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gegangl!u. l \\Teit.l"rhin fant]en sich sokh~ bisweilen. an , der lu1U'llseilc der den 
Elm,dli\ssen gegenilbp JiegC'nd(!n Schiidelpartie, woseJbsl sie in Spri.inl,!en t)lier 
ouch lochbru('hen des Knochells haJten gebUebe.n wa ren. l)adulch licfi sich 
In vir:le~ Fallen das Ende des Schulik.a'ltlis Ulld somil auch die SchllBrichluug 
genall f'fn~ltteln In geradliniger Vll bindung mit HaUl- und KnochcneinsdmU 
ngab sich (Ioraus vor allem lwi nwhrfachen Hintrrk opfschii.ssen oft sellr llote r

schicdlichpr SchuBkanclvrrlBnl Bel :Iehrfachcn <;ChUs:;en wdrgewoh',lich 
wenigtitens einer davo'l vom Nacken M·.hrag aufwarls ansteigeod ZU\.. lonen
spite df's Stirnbeins, und ~war ~ur Slirnbainmilte OOi.'r oilers nahe der KranznahL 
hin gerichlet. Gew61111lich waT cine mehr rider weniger slarke Abweiehung 
naeb rechls hzW'_ liuks fesL:wslel1en, indcm sich das im SchadeldilCh halleml_c 
Gescho6 in den seillichf'n lI'ld oberen Abschnittcn del' Stimbeine vorfimd. • Von 
",.inem wpJlerp.n ~chuB war dann m-ehr Ilac~ hinten. z. B. direkt in d~l' 1(r8Ilz-. 
nahl, cine deuUir.he Bkis-pur xu bemNken. die an dei tnnentafel des Knochl}Os 

B i I d 17; Trichtert<iImiger KnocheDilusscnuB 

die Aufp rallstelle kennzeiehnete. A n der AuBeD tafel sah man eine trich ter
fbrm ige Aussprengung oder umfall greichere Splillerung, oft a uch ohne wesen t
l iehe V onlrdugung der Knoehenbruehstiicke (Bild 16. 17). Ferner waren 
auffaJlenrl ti eDiegende SehuBkanale in der Kopfhohle festzustellen. Die Ge
schosse waren naeh Durehsetzung der hinteren Sehadclgrubc in das reeh te oder 
linke Felsenbein gedrungen und li eBen sich daselbst am Bnde eines k napp 2 em 
l iete n Knoehenkanals aufdeeken . I~l anderen, aUcrd ings verhallnismaBig sel
tenen Fallen waren die Gesehosse unterha lb des Felsenbeins wieder aus der 
Kopfh bhle herausgelrelen , hatten also nur die hmtere Sehti.delgrube durehselzt, 
hiswe ilen a ueh den Clivus durchsehlagen~ Sie fanden sieh dann bei der wei
teren Untersuchung in den W eiehteilen dicht vor dem KnoeheoausschuO. In 
einem Fa ll war das deformierte BleigesehoB noeh weiter naeh vorn b is in den 
hinterslen Abschni tt des Oberkieferknoehens gedrungen. In solchen Fallen lag 
demnach e benfalls ein vcrhaltnismiiBig horizon tal verlaufender SehuOkanal vor, 
mil. oft um fangreichen Schu13brueben der 5ehlldelbasis, und zwar besonders 
tlann, wenn der Einschu/3 dluch das Hinterhauplsioch eingcdrunRen war und 
d en Knochen am Einseh uB nur wenig oder ga r D1cht gelroUen hatte. 

Regelrechle Knochenaus5chusse, insbesondere im Bereich def kompaklercn 
Schadelleile, wie Slirnbein und Scheilelbeill, kamen nur verbi:illni smaBig sellen 
zur Beobaebtung. Soweil die Vorderkopfweichleile bel den Leichen mil der
al'ligcn Knoehenausschiissen ooeh erhallen geb lieben waren, lieB sich nahezu. 
rC'gelmaBig fcststellen, daB die Gesebosse naeb Durch<;ehlagung des Knoehens 
au der AusschllBslelle unler der Haut oder aueh in den auBeren Abschnitten des 
Knochenaussehusses )iegengebJiebeo waren und dabei rcgeimiiBlg starke Defor
mierung, zurneist Pla ltdriickung, aufwieseo. Bisweilen waren sie in den vor
d~ren Tci! der Kopfhohle zurGekgewichen und lagen zwischen harter Hlmhaul 
und Knochen. Die Haut dariibpr war aber unverlelzl gebliebcn. zeigle jedoeh 
all der lnnenseile noeh viellach deulliche braunrolliche bis schwarzbraune VeT
tarbung durch mehr oder weniger umfangreichen DluterguB. Die AussehuB
llicken der Sehadelklloehen wie<;en techl UDLerschiedli'ch Form und GroBe auf. 
Mall sah solche ~on Pfenniggr6Be, aber auch wieder an,aere von 2- 2,5 em 
Durchmesse r. Meis l waren sic sehr unregelmaBig gestallel mil zack ig.en orler 
winkeligen, n aeh (luBen hin sieh erwciterndpn Allsspriingen. Oefter zogen von 
Ihnen kleinere und aueh gr6Uere Knochenspriinge sL rahlenfOrmig Daeb den Sei
len hin. 

W iederholl war bei den Genicksch uss,en , die ~egen den Kopf h in gerichlcl 
waren, ein GeschoRabprall au.Ben am Hmlerkopf leslzustellen Dies lag be-. 
sonders dann VOT, wenn das Geschol'l kompakle Knoch enteile, wie z B. den 
festen Hinlerha ujllshocker oder die von dar t a usziehendcn Kno chenlelslen 
(Linea nuc:halis term ) gelrof{('n helle. Infolge offenbar mangelhaller Dureh

!>chlagskrCJ.it h atten dit~ BleigesC'hossp. di es€' fe sleren Knoc henLp. iJ e nieht Zl1 

durehschlagen ve rmochl und waren e.ntweder plattgerlr iickt unmilt elb ar an 
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18: Am S('l\lidel "hgeglillcller Stt.!ckschufi in del' H~Ul unler dem Ohr 

fJet.' Aufschlal'!stelle JicgengdllielJen, wobei der Knochenau(<;ch.lag dUI<'h deut· 
lir.he Bleispurenan der auBr.ren Knochenlafel gekennzeil'hnet war. Andere 
Ge':ochossc: wieder, die oiknJdr !n clWllli scl1rii~er Richtung auf die vorgenanntcn 
Ie'ileren Knoc:hcnteile. aufprallte~, waren aun(:n am HinterkopI abgegliUcn und 
landeD sich dann enlweder II/ll Uncle aines kurzen SchllBkanals unler der 
Knochenhaut- o.der aueh im Unt..~rhaul rettge webe, mei"f eiJlige Zcnllmt~ter seit
lich von derMitldlinie enlIernl (BlId 18 und 19). An diesen Ge~chossen war 
. lswellen als charllkteristisch\~s Zeichcll ihl'es langenlinten Abgleitens elne 
sellliche Abnuchlln~ b(~sonder!i im Bereich uer GeschoBspitloC 7.l1 crkennell, 
vVieder a'ndere GcschOSSI'!,i:C:lbarslen in kleinste Blcfsluckc, die in cinem Um
kreis von 2,5 em in der Kopfsch\'l~lte lagen . 

• In einer groRf.'1l Anzabl Von Fallen ging die SchuRrichlul1g, wie bereils kul'Z 
erwiihnt, vom Genick nichl nach auI\vdrls lur Kop(hohle hin, sondern nahezu 
horizontal nach dem WiIbclkantll hin. Bei diesp.~ .HalsmarkschUssen erg.ub die 

gf'naue Verfolgung d~s SchuBkanals iolgendec;: Je nach Lage dd Einschtisse; die 
vorn 2. bls -D. Dornfortsa tz hill beobach let wurden, drang dl!r Schullkanal, meist 
de u lllcb gekennzpichnet dUTCh brau nschwiilzliche Blutrest~, enlWE'der dUieh 
die enlsprechenden runtetcD Hall.wirbolbogen oder zwischen zwei Bogen hin
durcb in den Wirbelkanal ein. Die verletz~en Halswirbel zeigt<:>n dano zumcisl 
l"ine ziemltch breltc ZersplittNung, \lI,obci die Knochenbruchstiicke cine Slrecke 
weit in den Wirbelkanal hinein~eprt!Bt waren. In anderE'n Fallen wieder fand 
5ich nur eine selch!.. rmncnformige Verlelzung, ~nd zwar meist am Oberran1 
des hintereu vVirbelbogens. Diese lag gewtolmlich in der Millellinie odet nur 
wenig seillich davon (BJld 20). Aucb hier waren in del' Umgebung der 
Knochenverlelzlln gen wi ederholt kleine B1LigcschoBspliller auI7.IIfindel) Da· 
geg<m waren Reste von Gesch06manlc ln niemil ls zu enldcckeo. Das Hal!rOldrk 
s\:'lbst war mdsl zu einern rormlosfn Brci infolge der Zel'seLzungs\organge a uf
~elosl. so daB in ihm dPf ScbuBkanal nichl weileor vf'ffol~1 werdl>n konnte Oer 

B i 1 d 19, Zwel Ileullich erkennbdrtl AbpraJ l$tellen am Hinlerhauplsknochen nach vordn

gehender EnlfernUTlg der darilberliegcnd"m Kopfschwarte. Auch diese beiden Schiisse 
konnten nicht als lodUch !!ngesehen werden, da das Him und. Mark uoverletzt blieben 
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weilere Verlilu( war In(;is l schWierig [E"sl~~sl") l er:t. wenn nicht, wit~ in emH~eJl 
Pallen beobachlet, <luch noeh der andere Wirbdbog~n dur(hEcltlilg~n war. I-Her
bei walen die Knochenspiiller noch deullich erkennbar etwas nacb vom ge
lager!. Es {Emden sic11 dann ;\\lc11 daselbst ..:erspllllerte BlciR~choBreste lind 
bisweilen eill s lark deformicrtes GescboB odcr ein groBercr GesehoBresL In 
al1cicren Fallen war off<nbaT da.'i Gcscho6 nach DurcbscLl, 'gung des Halsmar"kes 
vorn odeT au eh e lwas seit lieh 7wi!ichell zWl,j HalswlTbeln ausge~reten . Man 
fand aD uicsrn Stellen e bl,:n{alll5 als '3puren des Scbu6kanill s mehr oder weniger 
df'u llichc Blulresle. Geschoss") selbst waren in cll(>l>en Fal le n nicht mehr clUf
zufind('u , da s ie offcnhar wegen des gerjn~eo KnochenwideIstandcs aul diesf'. I 
1:1 aJ1II , vor !:IUem, v;enn dUCl! hill te n der Wi rbelbogen nur gesLreirt Wil f , noeh 
iiber genii~ende Durchschldgskrart v"rfii~LE'n , urn tief in die vorderen Halsweich 
Leilc-einl.udril1gen unel \Vuhrschl'i nile h ofters auch den H "Is yom wipder l U 

vcrl assen, was ill 7.we) PaUen gut (> hal tCllf'T ,Ialsweiehleih, dnwanilln:oj beob
ach tet werdpn konnLe tBiJd 21) InJolge def ErweichllDg !und des Zerfalls dieser 
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W eichteile war die sichere Feslslellung c ines AussC'husses gewohnlich n ieht 
mehr mogJiclL A uch tlie Prapnra l.icm des SchuBkanals im BerC!ich der roc
deren Halsweichteile s tieB inColge der Gewebszerse tzung und Eintrocknung iluf 
gruBte Schwierigkeiten und wurde meist wegen Aussichls)osi gkeit aufgcgeben. 
Fs wlln.lf'D 1ber in solcben Fdllen einige Aussehiisse vorn unterha lb des Zllngen
bt"ns nachgewiesen. In anderen Fdllen wilr der Schun sei Uieh am W irbelkanal 
VO l bl"igegallgen ohne da6 Ha)srnark zu verlctzen. 

Als auBergewohnliche Beubachtungeo sei noeh hervorgehobt'n, daB in zwei 
F31!en Quel 'Schiisse durch den Kopf, und 7.War von der reehten SchldIen gegend 
zur linken, gefun den wurdcn. In e inem weiLeren Falle wor d C'r SchuB von vorn 
erfolgt . wobci der EinschuB in del' Stirnmitte lag und der Ausschu B slc h l inks 
seillich von der Hjnter lla u ptsoffn un~ beland. SchlieBlich wurde noeh in einem 
F~lle ein doppell er Einschufi in der Mitte der Seheilelh6he beobachle l, bei dem 
die deformierten Geschossc im Felsenbein sleekengeblieben waren (BUd 22 
und 23) 

B i I d 22: Ei nschufi an der SchHife nach Freilegung durcb Lappen schniLt 

• 

B i J d 23: ZWl!i Einschusse im Schadeldal:h 

Die Todesursachc war , soweii cs !;ich urn Gt'hirnsteck- oder Durchscbiisse bzw. 
lim Durchschllr~ des oberstp.n Halsmarkes handelte, cine Hirnliihmu ng ode r eine 
UihlJ1 ung l\er im oberSlf'l1 Halsmark UI)..d angrenzendeD verliingerlen Mark ge
legenen lebenswJcbtigen Zenlren, insbesondere d(;s Alemzenlrums. Die Him
liihmu ng is t ober sicherlich i n vielen Fallen ruehl sofOrl ejn~etrelen, vor allem, 
wenn del' SchuJ3k anll [ sturk sellliche AL weichung autwie <; ~lDd cle!:>halb zwa ngs
laufig den Hirnslamm nichl veric tzl ha ven konn le Dcsgleichcn fehlte vollk om
men eine todlicb e Vli rk ung in deu Fallen. wo ein ooer auch sogur zwei Ge
scb05se , wie bei eine r weibliche n Leidle bpobaehtet wurde, .tuBen am Knoeh C' n 
abgC'prallt waren. Ebenso is t bel den tielen Hii lsmarksehiissen (etwa vom 
drillefl bis seebslen IInlSWirbf'l ) zu s,,~en, daB hierbei eine inc1irekte Einwirkung 
auf das Atemzentr um oder verlangerLe Mark nieh l vorge lt! gen haben kann. 
Diese O pfer rouBten aber f:ine v611 ige Uihm lUl g der Anne und Bcme erli ttcn 
haben, und es ist damil zu rechn en, daB sie naeh Erhalt eines solehen Schusses 
noch bei BewuBtsein gebiieben waren. Diese mangelh afl e vVirkung der Genick
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Schlisse gibL eine ErJdarung fOr diE! ill groBer Zt,hl gefulldenen mehrfachen 
Schtiss p OHenbar Wdr ndeb dem ersLen odel' aum zweiten Schull die mangel• 

ha ft louliehe Wir\.;.ung !".rkan.Jll worden. 

Nell!"n den SchuBverletzungen randen sich in vieJcn Fallen Verlet7.tlngcn VOll 

stumpier Gewall herrUhrend mil 'neh!' oder weniger ilusgcpragler Schadel7er
hummerung. Diese IsL speziell bel den tiefen Nackcnscbussen als unllliltelbare 
Todesursaebe aozusprecbt:D; deno es land skh hierbl:M im Schadelinnero hallfig 
('ine lokalisierLe braunrole Verfarbung, dIe ills Rest einer vitalcn Blutung ZLI 
(Jeuten war und somit filr effie C:;chadei7.ertri.immerung noeh zu Lebzeiteu des 
Opfers spt ach. Die SchadeJzcrtrurnmeru.ngen betraien vorwiegend die se it
lichen AbscbnHle. GroBcre Toile vom Schcit~lbein , SchHifenbein und bisweUen 
auch vom Sl irnbein waren in solchen Fallen in eincn umfangreicben ZerLruOl
mef"ungsbruch einbezogen, in Lllhtreiche Uruchsliicke zersprengt uud wiederholl 

B i J d 24; Geform ter Bruch des Sc.hiideh; il l s Beweis elnel slumpfen G~wlllletnwirkurlg 
au6er den SchuBverl etzungen 

B i I d 25 : SchlidellcrtrirmmcTUDg und BrUCh de5 Oberk.i('fers aJ~ Folge slumpfer Gewa lt
einwi rkung 

decuUlch in die Tiefe gedruckt. Diese Zertriimmerungszonen lind Impressions
briiche waren meisl iiber hancHel1ergr() [3 und zeigten ovale , manehmal aueh 
unregelma/Hge Form. Ih E'rhehlicher Anlahl waren ausgesprochen gclormle 
Bruehe festzuslellen, die fur dje Einwirkung eines wuchti ~~n ko lbenartigen Tn
strumen tes mil langlich-ovaler oder rundliche.[ Form sprachen. Die Cewall
c inwirkung war uabeJ, soweil man aus den Bruchformen enlnllhmen konnte , 
ge w6hnli ch nur ejnmal erfolgL, allerdings durchwe~ mil erheblicher vVucht. 
(Bild 24, 25, ~6. ) In einem Faile )jell sich aus charakteristischer Knochenver
lagerung und den untetschied1ichen Konluren def Schfidelzerlrummerung ent
n chmen. daB die GeWdlL zweimal den Kopf getroffen ha lle . Bei einer ande ren 
Beobuchtung lag ein ausgesproc!w n langs-ovaler. an den Rti ndern elwa s zackig 
ausgebrochenel' Scbudelbruch vor , von dem aus noch uber die Unke Slirn
schl afen gege nd eln groBer Knochensprung dm ch das Slirnbcin, und zw ar in 
zlcm lich horizontalem Verlauf nuch vorn 109. Es war hierbei Z LI vermulen, 
daB bei der Gewalteinwirkung ein langliches Instrument, wie elw a ein kraf
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B' j I d 26. t\ lI sy~dehnle SchtidelzenlUmlllCCUI\!J dar U'C.htCll Sr.itc durch slumpll! Gew:tlt 

tiger TIolzknuppel odet ahnliches b('nulzt . wurde. Wiederholt . er:;treckLen sich, 
von diesen scb\'iercn Schiidelzerlrummerungen ausgt:1lend. mc.hr odet weniger 
kliltfentle Knochellsprunge ins Schadeldach ond .:luch durcb dk Schade1basis 

In anderen Fallen fand sich eine schwere 'Zertrumrncru ng des Gesichls
sC'hade1s mil oft weHgehcnder Zersplilterung lind. Einpressung der Knochen de 
Ndsenbe ills und . de. Oberkiefer, manclimal duch unleT Milb£::teiligung des 
UnLerkic!JNS. AULh hier crgab die nahere Unlersuchung der angrenzendt!Il 
WeichLeile charakteris tJ sche Verfarbuogen durch die Resle von B1utergllll. In 
all di(,sen HiUen mussen die gcschiJderlen scbweren SchauclzertrilmmerUrlRen 
zli erhehlldteo Himverletzungen und BluLungen in die Kopfhohle geHilirl haben, 
so daB die Todesursache hi crbei nieh l. in den Genickschussen, sondern in elner 
H i rnldhmun~ infolge von heltiger Schlageinwirkung auf den Schad~l zu er
blicken war. Die Lokalisalion und das AusmaR def: Schiidelzenrtimmcrungen 
in den seitlichen und Crontalcn Parti~n sprac.hen fiir SchJageinwirkung am zft 
Boden gesunkenen Opfer

\ 
, dessen Kopf sich In St'iten- oder Ri.ickenlage beland. 

Ueber die An zcth.l der Schadelzerlriimmerungen gibl n3ch$lehendc Tabdle 
A ufschJufj ' 

Fundslvlle J(Obstgarlen) unLer 5644 Leicllen . • 268mal = 4.7% 
Fundslelle II rFriedhoff lmler 2108 Lcichen . 78mal = 3,3~;' 
FWlCislelle III (Volkspark) unLer 1383 Lekhen . 49m al = 3,.5% 

Bei elller Anzahl von lideIl Naciwnsch(issen Iehllen SclUidli'll.erlriin:unerungcn 
dt"f vorgenannLcn Arl. Auch sonst etgiib bei Ihnen die ubrige ·Untersuchung 
keine KlarunR -der Todesursacbe. Es ' mag bei dem einen oder anderen dieser 
Opler eine Vprblulung aus den d~trchgeschossenen Nacken- bzw. Halsgcfaficn 
vorgelegen .ha l>en Doch heB sich dies in[olge lier Leichenzersetzung nich t mehr 
sichl:!"f erwE'isen, ztlmal auc:h c ine exakte P raparalion der HatsgefaBe mit dem 
Ziel dor Aufdeck lln g t. int·!" Schul\verlctzlIng .an Ihnen aus den gleichen Grunde n 
undurchlilhrbof war. Es war jedoch bel clem klemen GeschoBkaliber und der 
offensichUkh gering"n Rasanz killlm eine erh~blich~ Zahl duf eine derartigc 
Tod€:sursachezll bezit:hen. Somit blelbl die begrUlldele Vermutung, daU in 
erner Raihe dieser Falle keln rascher Todeseinlrill Daeh dem tiefen Hab,mdJ'k
schuH erfolgL sein konule. In lwei derarttgen Fallen war bei der Praparation 
dfc'l Spelseroh re und vOl'sichligem Freilegen des Schlllndes lestzlosLellen, daB sich 
\tompakter Lehm bis mr $peiser6hrenmitle hin ur,U in den SC'hlundausbuLb
t l1 ngen (Sinus piriformis) vorf·ond. Dieso Befunde ucu len unslreitig auf einen 
vitalen Pro2eB, ndmlich auf Plnen noch erhalten gebliebent:n Schluckmecbanic;
mus bei den beiden Angeschossf>nen hin. Sic waren clem ~llfolgc noch 1(.>11eno 
mit llidmassen jn t!ngere Bel iihrllng gckomrnen , die sodano dllrc/uien erhalten 
gebJiebcnen Schlllckmechanismus cine Slrecke weil in (He SPl"i9CfOhre hinab· 
ge lricben w urden. A us ger ichtsarztlich-kTirninalislischen Erwiigungen heraus 
m uBten diese Feststellllngcn , die unabbiingJg voneinandcr von zwei krltio:;chen 
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I3eobachtern, namlich Prof. Orso <; <IUS Budapest und Prof. Malinill! ge troife n 
wUrden, dahi n geueute t we] d£'n, da B die Angeschossenen infolge des tie fen , 
Ha lsm a rkschu sses wohl cine vblli ge schJaffe L ihm ung de r Gliedma /3en , eine 

-
l:l i I d 27: Pa tro llen und Gesch osse del' In WUlIaa ausschl'eflJich vcrwa n Hen Klei n. 
kaJibermu nition (RandfeuerpdLronen 5,G mm la ng, c.. a l. 22 long rille). Dbcl'; In den 
Grabarn gelundene unversehrlePalronen ; unten. In dl.ll Schiideln gefundene verschicden 

de fo rmie rle Blelgeschosse, 

soge nannte Telrapl e~ie, crl itten halten , anscbllellend aller noc.h lebend unler 
Erdmassen gerlelen. Die Annahme cines Erslickungstodes dieser heiden Opfer 
Wdr desbalb ouheJicgend. 

1, Geschosse, Nahschullzeichen 

Es waf bereits <\U5 den Einsch uBlochem un Schi:ideldach, diE' s ich in groBer 
Einhe itli chkeil, WPllfI auch mit einigen Ausnahmeo, durch sliirkere Ausspli lle
run gen vorfandl'n, all} ein Geschofik£lli ber von unler 6 mID gesclllos"e n word.m. 
Diese Pcslstelll1 n~en wurden wCl tge hend erharte t dutch verscbJedpue wichUge 
FUlllle. Einmal wal' trolz starker Deformierung an verschicdcnen . d~r in den 
K opChoh len ermHte LLen Geschosse noch einc gut erballcne Geschofibasis zu beoll · 
acb ten, indem dle betreftenden Projektile roehr oder weniger pilzfOrmig von 
vom l1C1ch hinlen zusclnlmf'nges ta llcht waren. Dadurch war d ie GeschoBbasi s 
k aLJITl odeI' nur ganz wenig defo rmie rt. An derarligen Fundsl(icken wal rege\
mafiig E'ln Baf>isdurchmesser von 5 mm festzusLcllen Des weltNen fanden sich 
in e inig(!n Fallen v611ig un versehrt" Projekhle in den Nackenwelchteilen, die 

[[( 'nbar infolge mange lhalter DurchscWagskrafl und 7:U schwacher Pulver
Id ctun~ nllr wenig in die Tiefe gedrungen waren und knticherneo Widersla ll d 
gar nkht errelcht hatle D, so daB die gesamle GescboBCorm in ihren ursprung
li chc.'o Vc' rhaltnisscn 1I11vcrschrl geblieben war, Bei eioer dHaItlgon Beob
i'<.hlullg lag die GeschoRbusis nocll im HauteinschuB, wodurch dieses Projeklil 
bercit..., bei der aofieren UntPTsuchung des NClckens entdeckl und bnversehr t 
RCSlchert werden k anntc. A~s diesem und den anderen Geschosscn war fcs l
zustC'lIcn , da B es si ch urn manlellose Bleig'eschosse vom Kill. 5,6 mm handclLe. 
Si p. 7.~jglen eine Lange von 1,2 em u.nd waren an der Basis im Berejc;h des 
olfcnbar in def HUlse ein~('pr!'Blen Gescho6teils deutlich verschmalert (a uf • 
5 mm Durchmesser) Die Gt>scnofioberCliicbe zeigte dr!'i (('ine ringformige RiUe
lungC'll. Es hanuelle slcb somil um KlelnkaUbergeschosse, sog. " long rifle ", 
An den Gescholl')un , und zwar auch dell Z~ Teil deformierlen, waren deuUleh 
Fl~l rl"rdbdlucke mit schwachem RechLsdrall zu sehen. Es lie6(>n sich an den 
v orge nann l.m unversehr t gebliebenen ProjekUlen jewells vier Felder festslellen , 
cl ie w m Tell nur schwach ausgepragt waren. llne Breile maB 1,7-1.8 mm Es 
WMe n dernzufo lge WaffeD mit gezogenem Lauf benutzl worden (Abb, 27 u . 28). 

Bl."im vcrg lelchenden Auswiegen dec aus den Kopfhohlen geborgenell dcfor 
m ierten Ceschosse mit ciCll letitgenannten gut erhaltenen wurden ii bereinsti m
mende Ge wicblllverhi:ilLnisse mil geringeu DiUerenzen, die durch, den Verlust 
k leinerer MetalllE"i \(, In fo lge der Deformierung f'rklarbar si nd, crrolUelt, oam
lich 2,50-2,52 Gramm . Schlie Blicp wurden noch einige ullver<;eh rle Patronen 
und wl?nige Patronenb lilsen in Mdssengri:ibern des Ob;;tgarten gelandcs zwischen 
den Kle idern bzw. den Leichen li ege nd entdeckt. F..s hiwdeJte sicb dabei urn 
Bleigescbosse des vorgenannten Kalihers mit Mess inghulsen vo n 1,5 em LiIDge, 
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clerel1 A uBenseite du nkelgrau schwilrze bis schwarze Aufla gerunge ll aufwies. 
Dureh vorslch tige Sauberu ng konnte de r hell e McssingRlctnz wieder hen 'or
ge l'ufC'n werden. Offenbar waren d ie c1unklt.:n Oxydierungcn hzw. Auflage
r un~('n d ureh Fetlsubstanzcn aus cle r Leiehenflussigkeil cnlslanden . Diese 
v olhl! unversehrten Pa lrouen hoten bezuglieh der Blcigeschossc li bcrcinslim
U1 end glcichartige Verha ltnisse. wie sie durch die Uli lcrsuchung der in tll'n 

B 1 1 d 28 ; GcschoB, von einem SleckschuB in der Ndc:ken ha llt stilmmend . In de r t-l ilte 
1S t als dunkl er Streifen cln v on e inem der 4 Felder e ingeschn illen er ZUg mit gerlngem 

Rechtstllal l lU erkennen. Vc rgoJlerung 7,5fach 

• 


Leicben gefur,denen Projektile bereits ergrUndeL und im Vorstehenden erlii u· 
tert wurdel1. Die Palronenhlilsen zeiglen keine Firmcnbezeichnung. so daB di e 
ndltt:re Hcrku nft dic.3er Mumt ion nicht ennillell werden k onnte. Beirn OeHn en 
wid Enncercn dieser PaLronen fand sich gelbgriinllches Blallchenpulvcr. Es 
bnodcltc sich also urn eine rau chschwarze Pulverart. 

Einzig in einem Massengrab der Fundstelle II (Friedhof) wurde eine lecre 
PatronenhUise von 3,8 cm Lange und 0,8 em Miindungsdurchmesser entdeckl 
Ocr HulsE:nboden zeigte in der Mrtte eineD deulli chen Schlagbolzeneindl uck. 
1m auBereD Ring des Hiilsenbodens fand sich die Bezeichnung "T 33", Die Hmse 
war io gtOl3erem A usmaB schwarzlich verfarbt und UeB nach vorsichtiger Reinl
gung deutlichen Messingglanz erkennen. Es bandelle sich offenbar urn die 
Hulse einer russis~hen Armeepistole. Ein enlsprechen des GescboB wurde aller
din~s bei del' Untersuchung der Sthufiver letzungen a n oen Leichen dieser Grube 
ll lcht gefunden . Soweil sic.h dabei ProjekWe sicherstellen lieBen, handelte es 
~irh durchweg urn KleinkaUbergesehosse der vorgenannten Kaliberart. Es las
sen sieil derozufolge aus diesem elnzelnen Hulsenlund keine weiteren SchluB· 
folgerungen ziehen. 

Von wesentlichem In teresse war weHerhin die Frage der SehuL1enlfernung. 
aue der die Genickschusse abgefeucrt worden waren. lis wUHle dpsilalb. soweit 
oil'S bpi der Lci chenzersetzl1 n~ noch m6glich war. besonders auf NahscbuR
zelcben geachtet. DiesbezLigliche Festslellungen sUeBen jedoeh zum Teil auf 
Scbwicrigkeiten. Denn an den Kleidungsstflcken. insbesondere den hinteren 
AbschniLLen der Kragen. waren nur bei einem Teil der FaIle SchuBspuren fest
Ztlslellen. Sie belrafen in erster Linie dIe I.ieren Geolck- bzw. Halsm<trkschiisse, 
bei cl enen sieb wiederholt ein DurchschttB dureh den Jackenkragen, me hrfach 
aueh durch den Hemdkragen. festsiellen lieB. Die intensiv(:' Durchtrankung mit 
verseii le n Fettmassen steUte aber dem sieheren Errassen von PUJ\o crschmauch 
oder Pulvereinsprengung an diesen Stellen erhebliche Sehwierigkeiten in den 
V!('~ . zumal auf regelmiillige chemische oder spektroskopische Kontrollc aus 
au13eren Grunden verzichte t werden muLHe. 1m durchfallenden Licht waf an 
einigen durchschosseneu Kragen eine mebr odeI' weniger deutliche Schwih 
zungszonc urn die SchurHtkher 'lU bemerken, die fUr Pulverschmauchres le 
spraeh. 

Hingegen konnten an einer groBen Zahl von Einschu/3offnungen <ler NeckeD
ha ut di e Mc-rkm ale des Nahschusses in Gestalt von charakteris tiseher Haut 
schwarzfarbung durch feslanhaftenden Pnlverschrnauch sieil er festges te lit wer
den. Trot'L der Leichenveranderungen waren derarLige Schmauchhofe bei vor
sichtiger Reinigung der O berhaut ziernlich regelmaBig zu erkennen. Sie batten 
1-2. manchrnal auch bis 3 em .e- und hoben sich von dem ~rauweiBen H"ut
kolorit deullich ab.· Die duBere Begrenzung war jedoch meist unseharf kon
luriett (Abb. 29). Ferner war in einigen Hillen in der Umgebung von Nackpn
einschiissen noch deu tlicbe Pulvereinsprengung festzustellen. Diese belraf einen 
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B i 1 d 29: ZW(,j £il]~chlis:;e bcsOllder" d,~ulli(h dUl'ch PUI;·errauC;h chwiirz ung urn lL:l n 
5

ZU~ le-ich Zeichen des NalhciJ UsScs. 

elwa 1y, bis 2 em im Umkreis (Halbmesser) um das ScllUBloeh gelegcnen 1I0t, 
wosdbsl sieh zah lreiehe feinstc p~nklfi:innig~ schwar;,:c Einsprellgungen ill deu 
obe rslen liauls('h icJ1ten erkermen lieBen. Branc.Jspuren etwa von der Mun
duug!;f/amrne d(! r Wdlfe her od er ein stiirkerer Vcrtrocknungshol kamen nicht
''-tit' Beobachlung. 

Dagegen war auBerorc.Jentlieh haulig 1m AnfangsteiJ dcs Sebullkanals eilJe 

ausgesproehen(' SChwarzung der Weicbteile 'zu sebeu, die blsweilcn den deut-. 
lichen Eindruck l'iner Schmauchhohle p-Iwec.kle, Sei den hOc hliegenden Genlck
schiissen, so bcsollders in Ncihe des Hilllerhaupth6ckers, war bei. dem kurzen 
Weichteil-SehuBkC'nal die SchwarzUnR bis :lUll Knocheneinsch l.l Il sOweit cin 

so lcber vorla!."! 
einigen wenigen 
Schade/hohle hin 

_ 

zu verfo lgen. A uch am I~and des KnochcDschufiloches und itl 

Fal/tln scJbsl in der l.iichlerl6rmigen Erw('Herun~ nuch der 
sOwle an der harten Hirnhaut Wdr noch einec alJerdings 

,>ch wachere Schwarzung durch intensiv haftenden Pulverschmauch zu sehen. 
Es waren somil die Merkruale von re lative rn und abso lulem Nahsehufl (a uf
gese tzte W affcnmu nd ung) nachgewiesen. Slanzvetletzung" n wurden dagE'gen 
am Hau te inschufl Dlchl gofunden. Ihr Fehlen kann aber nicht als Gegenargu
ment gegen absollllen Nabschu B gewer te t w erden. Denn di e Hau lmazera tion 
konnte derartige Spuren very.tic:ch t haben. 

Bei cinem Teil vorgenannter Feststellu ogen war allerd ings dilferentialdia
gn ustisch d ie Moglichk~ i t von Bleiabstreilung nich t von der . Hand zu wei sen, 
tl a die ma nle llosen Bleigeschosse , wie schon bervorgehoben , belm Aufprall an f 
den Knochen und Knochendurchtrit t erhebliehe Defor mierung erfuhren. Das 
glc ich e galt von den grauschwarl.en Massen bzw. Verfarbungen, d ie l>icb LlID 

Sleckgeschosse in den We1chteil en vorfan den, und zwar oC?sonders dan n. wenn 
die Projek tile auBen am Schadelknochen llbgeglit Leu waren. Diese letz tgenflnn
tt'll Veranderungen konnlen nicht al s Nabscbuflzeicben gedeu tel w erden, son
dem waren ills Spuren von abges lrciHem bzw. herausgeloslem Blei 7 U werlen 
dds unler der Le ichenzcrsetzung zu sehwarzem Blt:isullid (PbS) umgewandelt 
war. Jedoch .gaben vor aHem die erst genann ten Befunde an de f Hauto berWiche 
nnd im Anfangsteil der Sch uBkanale genilgend sicheren Anhalt dafur, daB es 
s ich um Pulverreste , il lso NahschuBzeichen, dabei handeltc, somit der AbsLand 
der Waffenmundung von der IIa utoberfl ache bei diescn Genickschi.lssen nur elt' 

geringer gewesen sejn muBle. t n den negil tiv'?n Fallen bzw. br;> i n iehl geni.lgend 
klar erfa Bbaren NahschuBzeiehen war mit einer SLoTting oder Verwisch ll ng 
durch die pos'tmortalen Prozesse ZL\ rechnen, so daB sicheillch cine nieh t un
e rhebliche Anzcthl von NahsehuBfa.llen der Erkennung entgangen sein durfte. 
Denn di e Sehmauch ni,edersehlage konnten durch Faulnisfl iissigkeit, durch Ab
lOsung del' mazerie r ten O berhaut u . a. wieder verloren gega ngen sein. 

8. A rt und Ort der Erschiefiungen 

Di e ausgedehn tpD Unlersuchungen ha llen an den Leichen eine bemerkens• 
w erte GleichfOrmi gkeit def Genickschusse ergebeu. Es li eClcn sich mil cln ige n 
Abweichungen zwei Arten dabei un terscheiden. Die eine be traf ausgesprochene 
Kopfschi.isse , wobei die SchuBrichtung VDm Nacken her un l~r Zugrundelp.gung 
einer aufrechten Kopfhaltllng in e in em aufsieigenden W inkel von meist 30--~5 0 

lug. Ddbei lieHen si ch zwei Gruppen trcnnen; a) Schiisse durch das Hinterhallpt
loch un d seine nahere Umgebung; b) Sehusse gegen d"'n HinlE'rhilup th6cker 
(auf Fundsle11e II waren diesc Unlergruppen wechselnd nach Grabnu mrnern 
besonders dell llich). Die andere Art umra13te die Halsmarkschusse , die vor aUem 
an def Fundsta tte I (Obs tgilrten) in manchen Massengrabem auffallend gehRuft 
und regelmiiJ3.ig beobachte t wurden. Hierbei war d ie Schu llrichlung vOl'wiegtond 
horizontal gehaIten . 

Aus di esen Fesls tellungen ergibt ~ jch dIe Folgerung, daB die Ersch ieBungen 
\'on kundiger Hand, und zwar nach einem gewissen Sy s tem vorgenommen \~ ur-
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Schliuelknoci1en lJei Beibt'f'ldJtUl.lg del' KleinkaJibermunition und ~walt(! £u ~inem 

Variierell dE'..1' 1 ~(.'hnik. 


Die bei dic!;elJ Ersf td el3ungpn v E:'Twendeten Waffen lieBen Slch Dlch t m~hr 

ermilteln. Es konrlle eiJliig an Hand gUl erhaltener Geschossc JeslgesLellL 

werden. da.tl PS sich um Waffen mil gezoRenem Lad, lind ZWdr mil vier Zugen 

von lejcblenl l{ccnlsdraJl bandelte. Von tlusliindischen BeslIchern wurdt meltr 

(ach die Frage autgl"worfen, ob eine Faustfeuerwaffe ode r eine 1<1E'inkaliuer

biichse in 8etracht kame. Die Tatsache, daB sic.h an den meislen Leichen dne 

Mehrzahl v on Gunickschiissen fests teJIen Ii 1"11, wob E'j die Eins( huBoffnungen 

hauiig dicbt bei(>inauuel' lagen und dIe Schuflrichlung durchweg bis ,luf wenige 

AtJsn ahmen VCiIU Nac-kt!n sagittalwaTts nach vorn lilhrte, spTiCh l lilJ: eine mehr

schussige Fauslfeuerwaffe. 

WeiLe rhtn \\ ar die Frage aufgeworfen worden, ob ari Hand der Ontersllchungs- _ 

ergebnisse FesLslell ungcn dahingehend zu treHen Sind, datl die SChlil>se im 

Liegen odet Stehen empfangen wurden. Jm Hinbtick auf die vorherrscht::nde 

SchuBkanalrichl ung sowohl llei den Kopfschilssen wie auch bei den Halsrnark 

SC11iissen scheide~ ein Li<'gen von vorn herein a us. Denn d ie Nahschufizuiehen 

splrlchen dattir, .rlan die Waffe im Genick unmitlelbar auf di e Hau t au1gesetzt 

War bzw. sich mil iltrer Mw,duug III oachsler Nahe dec HautoberllCiche befand 

un d bei del) Kop[srhilssen schr~1.! uach auIwdrts, bei den Halsmarkschussen 

mei:;l horizonta l gerichlet war. Diese Be funde wiirden bci Untcrstellung einos 

L.,egens des apfel'S nur durch BuDerst ge1.wUl1genc WaHenhaltung zu erzielen 

sein , so daB E:ine solche Anndhrne ausscheidel. Einzig bci der einmaligen Fesl

stf'lJung cines Doppelscbusses vom Scheitel her mil der Schufkichtung an

llahemd senkrechl l':ur SchiidelgmnrlfJache !lin IGeschosse in den Felsenbeinen) 

kann eine liegendc Korperhallung unterslellt werrl~n und deulel auch am ein

fat:hsten diesen von den sonsti~en Pestslellungcn abweichenden Befulld. Bci 

den beiden gdnz horizontalen Querschiissen dUTch den Kopf ist da~e~en cine 
 ..
derartige Unterslellung schoo p roblema I ischer, we[)n auch Didl! ohne wcHeres 

Cl uszusch tieBE'n. Bei dem StirnschuB (von der Stirlllnille zur linkcn f-!inlcrkopf 

seile) ist die A.nnahme, daO er im Liegen empraogen wurde, kaurn gerechl- ' 

fertJgt. Denn es \\ aI naeb dem Geseh. der Prioriliit tier .Schadelspninge zu 

('[weisen , da13 t>r <JIs ersler Schun abgl~geben wurdf'. Sein schrag uach abw Jds 

711 rn 1-iinterkopf W'richleH~r Vf'tlauf spra~h !laJilr, da ft def Kopl etwa,; n,) cb 
" orngenc igl wal·, wobei er in halb gehilekler Korperhaltung gclrolfl:. l sein 
kOllnte. Del' zweite SCllU6, den dieser Sch~jclel nnelL aufwies (vom reclJl(; 
Warzenforl!>atz !.cltrag attIWdrls zum linken Scbeilell 'ein), wal' dann offenba 
clem liegendell Opfer bei l inker Seilenlage belgcurclcht worden (s. ansli.ihrlic-hen 
UlIlersudllmgsberund von Dozent Dr. Camerer). . 

Die vorgenarHllen Erwagungen trafen aher nur fUr gal)z veleinzclte Faile zu. 
So bleib t It::l?ten Endes die Anqahrne einer Erschiefiung im Sleht'n fUr die liber

wiegende Mcluzahl dei" Gelotelcn noch {.!'n1, bes~n begJ i1ndel. Denn_ rlamil 
'lClSsen sich sowohl die Koplschiisse <Its auch die H,alsmarkschilss,·' vert:.inbur.:-o , 
wobt,j die im Genick angcsctzle Wafle teils sc hriig nach aulwiirts. Lens horizon
Inl ,~erichtct ,,('in JllllBtc. Die mehr[achen Schiisse bel den einzelnen Opfl'rn, 
clereu Ein!OCbufislellell 1m Genick 011 dieM b'.'iein~der )agen, spreehen dalilr, 
daft die Opfer wohl seltlich an den OberaJ'tnen geltallcn und damU am Zu
!'ammenbrcrhen oder seillichl'm Umsinken gehim1ert wllrd(,ll, !lI$ der -z.wei:;:.o, 
drillc odeI' ~ar vierle Sc:huJI erfolgl war. 

Bez(iglich des Orles dC'l" Erschiefiungen ergaben die Unter.stlchungeu an den 
drci Puncblellcn die Ueberzl'ugung, dflll am Ralld oder gar in dcon Mass£!ngrallCtrn 
!.Illche 'Wohl nidi in ~roUerer Zanl vorgenommell wurden. Denn es WC1I'C'n 

nlr~ends Palron~1l1\iilsim In we'lelllficher A.nzdbl, sondem nllr cinz\~lne ,-'mrlec.kl 
wori.l.en, so daft eine dct<Htigt, 'A ImahuH', zwnal auch im Hlnbll~kiluf~ die orl 
lidlen - Verhaltnisse ILaga tim Stadlrilnd). wenig begriindel. erscheille.n ,Hitl!e. 
Selbslverslaudlicll Jallt sich nicbl ausschliefien, daU Illug i~herweisc ('Inzc)nc 
Er.schieftungen sIch vor allem drilul\en auf der Fundstell 1 (O\;slgarlen) ab 
gespiell haben . Dam! konnle z. B. ' die Beobadllung a.rlg f lJ-:L w~rclell, tJnB dort 
in einigen Massengrabern auf del' obersten Klc'iderschichL einzelne Leichen 
lageni (:in von d~n sonstigen VerhallnissenBbweichende( Bcfulld, d zu def 
Vnmulung AnlHJl gilb, dafi e.s 51ch bei diescn beillen G~lolclen Um Pf"rsollen 
handclLe, die an Orl und Stl,llc nach I-lilfeleislung beirn mnbrin~('n d Lplchcn 
jn (tic Graber 7um SchluO noch t'rscllcss~n wurden. Es mu" aller belon! werdeJ), 
daB irgendciDf> gCJ'ichlsarzlllch ,ktimioa1is\isch~ Pl\TI\.lierung f(Jr eine derarlige 
Anni\hmc nichl zu (,J'bl'ing{'n war.. Es bleibl ~omil wahl om wahrscheinHchi:ilen, 
ltnUzwiu auf GnlOd dCI- Bekundungen au:; der ukrainischen Bev~ilkenmg, daB 
die CrschiefhUlgen In <!T'5te.r Unie in den GeianguJssen E'rfolgl :::Ind. 

Weiletc El(>Tterungen zur Prage von Schll1}spuren· an de.n BUume!'! det drei 
Fundstellcn bzw. 'rum Problem der Qllerschlagerwirkung criibrigen sich. dn es 
!:'ich wegcnder mungelhaften 'Durr.;hschIBgskraft der .Kleinkalibcwwnillon bei den 
LTnh\rsuchungsbcfunden in der we~t tibcrwtegende,n Mebrzahl uin S,leckschiissP 
handelle und dem7.ufolg~ enlspreehende Spuren ill cler Umg('uung der I:irschr:'ls 
~f!nen kaum erwartct w()rden konnlen. 

9. Fesselung, Knebelung • 

Wahrend die wr>iblichen Lckhcn vorwiegencl ungC'fesselt war~n, wmde all 

den miinnlicbcn Kbrpern fasL durchweg eine:: Fesselul\g der Armc, mehrftlch 
iluch Fuflfessf'\ungcn gcft.ncl,,'Oo Wo r,ine Armfes5eluug ·I.U vt'rmisson 'w<H, lagen 
ll1pjsl rrheblkhe Lelchenveranderun~en vor, die zum Verlust VO"l Handwurzel
knochen oriel" der ganzen Hand geffihrl halten. Dami.[. war ohne wf!ileres erklc'ir
bar, dan ·dDc;. vorhandcn ge.wesene fo'esselung d('! Handgclenke postmortal ab
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B i j d 30: Handfesselung 

geglilten sein konnte. DUTCh die Fesselung waren regelmaBig die Ha.nde bzW'. 
die Arme auf den Rucken geb\Jnden. 

Die Technik der Handfesselung wurde bei den mehrtausendIachen Unter
suChungen in einer stereotypen GleichmaBigkeit a ngetroffen und war ste ts 
auJ3erordentlich fest angelegt, so daB durch den Stnck tiefe Einschniirungen in 
den Weichteilen der Handgelenke hervorgerufen waren. Der ganze Mechaois
mus deutete auf eme erfahrene Handhabung h iu (BHd 30 und 31). 

Fur diese FesseIn war ~in gedrehte.r St rick von 5 bis 6 mm SHirke benutzt 
worden, bei dem es sich oUenb ar Urn eine tabrikmaBig herges tellle Hanfschnur 
Von bctrach tllcber Starke handelte. Die Lange schwankte zwischen 1.20 m un d 1,30 m. 

Die Fesselung war so angebracht, daB urn die aneinandergeIegt(>n Hand
gclenke die Schnur ZweimaI herumgefiilu-t war. Dann wurden die beiden Enden 
tiber dem Spalt zwischen den Handgelenken einmaI geknotet und sodann je

54 B i J d 31: :i von tlen .Hai1l1gelenk(,n Lier ETmordele aug<"Dommene Fesseln 



weils das CiIlC Ende naeh vorn und Lias andere naeh h in ten zwischen den 
beiden llnterarmen um die e rstcn St ricklo uren fest herumgeschlungen und £urn 
SchluB doppelt geknote t. Dilln;t war di e zu nachs t zusamm enfassende Umschlin 

gung heider HandgeJcnkc zwi~chfn den Handen gete ilt und jedes H anclgelenk 
gewisselmaBen III cinen isolferlen Schlaufen le il eingeschlossen, zugJe.ich aber 
auch eine Entferuung der Ha nde aus der Fess >lung unmoglich gemachl worAen. 
Dieser Mecham smus weicht demnaeh el was von der i ll Kiltyn gcfundenen 
Technik ab (Bild 3 1). 

In e inze lncn Fallen wurde ei ne Fesse lung in Hone del EIlt'llboqen bzw. an 
den O berarmen g<,fundcn, un d lwar an der FundslelJe I (O bstgar len) ei nmal, 
dD der Fundstelle II (Fri crlli 01) viermaJ und an der PUll.ds tclle IJI (Volkspark) 
zweimal. DICSO r essE'lungen waren mit glelchartigen Hanfslricken, vo n aller
d ings groBerer Lange auf dem Rucke n ausgefiJhrtworden, ond zwar so, da13 der 
Strick zWIsch en d~n Elle nbogen mehrmals, meist J- -'Imal h in- und herlie! und 
daD n verknotel war. Die Ellenbogen waren bei dem Einzelfall des Obstgilrlen
geltindes sehr eng aneinanderge.preBL, so daB nur noch aill geringer Abstand 
zWischen ihnen bE'stand. Diese Fesselung betraf den bere Hs bci Besprechung 
der IdenLifizieruJlg genannten Mann mi l alter einSeitige r Hanliampbl. laLion, bei 
clem also eine Fcsselung der HandgeJenke unrnoglich war. BeL den anderen 
Fallen der Fundstellen J[ und III lrat die Ellenbogl'nfesselung 'lusCilzlich zu 
H and geJenkfesselungen hill'lU und Wqr etwas lockerer' gehdl ten, so daB die 
ElJenbogE'n bis zu 30 em Absland voneinander hal Len. Was def Grund Ilir die 
doppeJte Fessolung war, Hell s idl nIcht ermllLeln !Bild 32). 

D!'s weiteren wurde neben IlandJessclung in einigen Fallen nocb eine FuB
tesselung gf'funden , und zwar an Fundstclle I aelltmal, an FUlldslelle II 14mal 
lInd an F undbtelJe III lweimal. Hierzu waren gleicharlige StTicke benuLzt, wie 
vorh er bescbliebe n. Dicse Fes!;elungen umfalHen elie Unterschen.k.el dicht ober- . 
hallJ de r Knoclle l Llnd lagen tiber der Hose. Die Sehlinge war jeweils in ein
tacher Tour um den Un lerschenkel gefuhrt und fest vcrknotet. D!1b~i war rliC'se 
FuBfesselung durchweg so angelegt, daB d ie fiJl~e noeb bis zu C'inem Abstand 
von 25 bis 30 em vone inander be wegL werde n konnten. Die Gcfessehen vef
moehten demnach noch kleine Schrit le zu tun. DIe FuBfess(>lung('n belrafe n 
vornE!hmlich jiingere M an ner, bei denen vermutlich mit I'luchlversuch~n ge
reehnet w orden war (Bild 33) . 

A uf def Fu ndstelle TJ ....'llrd~n an zwei mannliehen Leichen Schlingen urn den 
Hals en ldeck t, d ie aus dem gJeichen Hanfs lrickmateri al \VIe dje Fcsselu nge n 
J,ergeslellt worde n waren. Es h and elLe sieh dabei urn einfach laufcndc Schlin
gen, die verhal/nismaBig eng um den Hab lagen, w obei das freie Bnde noeh 
cine Strecke weil herabhing. Es bedc ute te di es a lso einclI ausgcsproehenel'l. 
Strangula lic nsmechanismus. Doch war di eser ottenbar nich[ 'lUT TotunR der 
beiden Opfe r benutzt worden, denn di ese wiesen wie die anderen Leiehen 
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typIsche Genkksdlusse, und zwar VOIl torllicher Verlaufsdrt auf, Tn iiltnlicber 
\Velse wurden Clut dersell)en FtlnustC'ile an ainigen dlldcrcn Ll ic:hen Vrl1sl>c

1\ll\gl"m:cbcllll~men aus eng ,wsamlTlengedn:hlp.n Handtiichern 0,1 'r Schob g .... 
fUllden , die g leichtallszielJ111cn ~.ng lim den Hals geschlungen \\ aren. Auch 
hierbei rung jr wcils l'in handliches lrcics En.le her ab, mit d9,IO dif'Sl,> DiOSSt.

(ung J.Ul>i:lmml "lgt".I.ogcn \'verden konnle. Da (I'~se Opfer eb~nfalls durch Gcnick
schusse gelatet warcn, dudt!"n diese Drosselmecha nismen aus ande en Gruru.e l \ 

dllgelegt ,,'ordell Re,in. Und zwar liegt die VerDiulung am naeh",ten, da u diudl 
zeilweiliges Zusarumenschniireo des Hal:ses ein Semeien illesec OlJfer untcr
druckl werden sotHe, Fiit uiese Annabme spr"ichl eine ges \H'il"ren feslgest~llte 
!<1tebelun~, dre in deei Fallen einwan llrci i!ur Bcobachtung kam. Es handelte 
sicll dabei lint 2usammenge{lrellte StoHkllebel, die l.1C'f ill ul.'n Munn bz.w. ill di~ 
Rachenhoh Ie liinp.ingeschoben · ·.... aJ"en. 

c 
Auch hel dicsen t1 ..ei Op/C'm fauden '.;icb 

typische lorllil'hc Geilickschiisse, ",ordIJS 'lU schlidlp[J ist , daB die Knehclung 
uic.:hl zur To!ung.!>oncif'm nur lur Unlerdrilckung d~ Srhre.iens er!olgl war. Es 
kann dilmH gerellmet werden, daB Knebelmecbanic;men aueh noch bei w~ileren 
Oplem vorgelegcn habcn. " abel' der genaue.n Erlaso;uog entgilllgcn sind, weil 
nkht bei allen If'irhen eine genuuc UnteThuc'hung der Rachenhohle aus zc.it
liChen Gruntlen 1.'1 fulgr-n konnte. 

Aus diesen Fe~!slellungen mnR zwiogend ge(oll,!erl werden, dan rturLh diese 
vor der ErschIt>Oung angewandt~n MelJ,oden den Opfern erhebliche Qualen 
bereltel wunlt-n. 

10. Leicbenersc.heinungen and anderweilige Sektionsbefunde 

Nach Tod(·st.1intTitl vertalh die organbcbe Substan'l. ~ines jellen Korpers m;~hr 
Oller wenigt.'J 5chJleJl der L~i(hellzersPtzung. Dicser Proze(l i5t. von verschie
denen FaktoH;n IIbhJngig, di~ in ihrem Ausmall. in tier zeiUichen Folge und 
gegenseiligen StelJt'fung 011. /lUI 5chwer zu anulysier.en c;ind. Man mull dabei 
Uf leT5eheiden zwisr.hen d\13eren und mncH'o Pakloren. Die 'iufieren s ind in 
rrste! Lime in den jahreszeillichen TemperalurverhiiHnissen, dem Luflff:lIchUg
l~eilsgehall lind. der ·Luflbe.weli!ung. in Art und Mtmge d"f a lmosphJrisehpn 
~(dersch!.),!8 (ReJ!Wl. Schneewasse:ri. in ~rl ond Umfang lkrisch~I Einw i,' 
~Ullgen, in clem Milieu der Leichenlagerung (\Vasser. Erdgtabl u. a. mf'hr 
gcgeben. Die inot.r. n Fakloreil sind in Letwns11lte:r und KchpcTheschatlenbeit, 
Gesundheits7ustand tJnd Tod.~saJt l-U sllchen, wob~i ein raseher Tod aus voller 
GesundheiT hefaus wc"enlJich imdere Bedingungen schilm al., l"in Stelben naeh 
ltinger"'JIl Sicchtum odE'r sC'hwerem I{rankelllagcr, Diese Fak.toren si"d ~ul}ersl 
VdrLa"I(.. Grolicn llnd i.u ilner wech5els6ili~ell' Bedeutung z, T. norh wenig 
ersc.h lossen. 

UnteI lhf(..n E'"')wirklJoRcn 'selzen die Leichenerscheintm~en meisl kurz naeh 
clem Tod~ alJer i.)wechselndr:-r SdlrJ Plhgkcll ein. Soweit sie liir clh, Deutung 
def FmuJe dul den d.rei Massengrtiberstellen wesentlich sind, worauf s ich let;dt'n 

5 

Endes die wichll ge Frage der Todeszeilbestimmung aufzubauen hat, scicn sie 
hier kurz gestreHt. Tn ersler Linie sind es fermc nta liv ausgeleste alltol yli sch'J 

rozesse, die zu einpr vVasscrmobilisierung in den verschiedenen Geweben und 
lelzten Endes un ter Erwe ichung de r Oberhaut Zll cinem Fltisslgkeilsaustrltt aus 
dem Kerper in die Umgebung Whren. Gleichzcit ig we rden dadurch auch Sal le 
JUS dem Kerper ausgeschwemrnl im Sinl1e ausgesprochen exosmolischer V or
gan ge. Darin 1s t e m wesentlicbes Momen t flir den schon otters beobachtelen 
erheblichen Ge" ichtsverlusl zu suchen, de n ein Leichnarn nieh l nur 'bei m l1mi
fizierenden Proz~ssen, &ondern auch bei einigen anderen Lelehenveranderungen 
erfahrt. Neben dieser A utol yse spieJt die Fiiuln is unter der", EillfluB bakteriellcr 
Zersetzung mit vo rwiegend reduzierenden Prozessen und die V erwesung. dJe 
r eichlich Luftz uIuhr vcrlangl, mit hauptsachltch Oxydalionsvorgangen ~ine 

wichtige Ro lle. Diese letztgenannten Zerse 'zungsvorgange werden in jhr~m 

zeitlichen lind orUichen AusmaB wesentlich vo n dc>n f' inleilend genannten Fak
toren ges lE'uert. 1m Erd grab, vor 1!llem be i s,;hr Liefer Bes tal.lung, 2rfahren sie 
durch die gleichm~Big gehaltene lind meist he rabgesf' lzle Tpmperatur, zumal 
wenn di e Beisdwng in ktih lc:r Johreszeit crfolg!c>, oft erhebHehe Verial1g
samun~ . Je naeh Tiefe des Grabes und Arl der UmhtiJlung de;' Leiche (mil Otlt'f 

ohne Sargl wird die Milwirkung tieriseher Lebewesen, upd zwar in t! iner be
sondern cha rakteristischen Leichenfauna, sich zu den autolytischen Prozessen 
sow le den Faulnis- und V~rwesungsvorga ngen hinzugesellen. Des weitc ren 
spielen Schim mel pilze speziell bei den auilpren Leichenverandcrungen c>i ne 
nicbt unbedculende Rolle, 

Un ler diesen verschiedenen Einflussen elHwi ck eln sieil im Verlauf von Tagen, 
Monaten und biswellen aueh ersl Jahren die \'e rschiede nslen Vcranderungen 
am Lelchnam. So kann es auch im Erd grab Zll s liirkcrer Elntrocknung und dil.
d urch zu mahr ode r weniger ausgep riigler Mumilil.jerung k ommen. Bei unge nu
gcndem odeI val1ig mangelndem Sauerstoffzutril l entslcilt dagegeu unter erheb
liehe r Vcrzege rung oder auch \'olligem Stillstand der Vcrwesungsprozesse da!; 
sog. Pettwachs, wobei vor aHem sliirkeret Feuehllgkeitseinflu6 bedclilungsvoll 
is t, sci es d urch Leichenaufenthalt im Wasser, sei es dur <::h mehr oder wcniger 
starke Feuehligkelts<!nsanunlung im Erdgrab, SoweH der Lei ehnam niehl unter 
den EinfluB dleser beiden letztgenannten Prozesse (Mumifj7.ierung oder Fett" 
wachsbildung) ger~t, nimmt un ler de r au lolytischen und bdkleriellen Zerset'lung . 
der WeichledzerIall meis t in rascbem Fortschre ilen erheblkhe Ausmal3e a n, so 
daB der Lelchnam schlif.'Blich del" Skeleltierung verfallt. Diese versch iedenen 
Prozesse kon ne n in wechselnclNu Ausmafi je naell gegebencn Bedingungen 1m 
Massen- und Einzelgrab zUl';tande k ommen und sogar an der cinzelnen Leiche 
nebeneinander sieh ~nt wickeln. 

Selbslverstandlieh spiell d ie Bodenarl dabci elne besonders wicb tJ ge Rolle, 
u nd es w nrden vor all em in ~ehwerem Lehmboden schon gam; betraeh tl iche 
V erwesungsfristen beobachlet. (A n ton , Arcb. f. Hyg. 123, S, 8t, 1939.) 
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In Winni~a waren die 13odenverhalt0l5se an den drei r undsl.r>llcn elwas unler 
sd;iedlich . Am Grabclfi!ld I (Obsl~artp.n J s liell man Ulltf"f e iD~r /lUlIlusschirhl 
lIeim Vordl ingen in ·die Tiek und bei Bohrversueheo s'e iLl ich der Ma%engraber 
<luC hrallngelben lel1migen Boden , lInLer dem von etwa I m Tiefe ab hell~elber 
LoB folgle. Die Lo6schich t war von erheblicher M dcbUgkeit, 5 0 dan die Sohle 
der Massengraber auch bei den besonders lic>fen Gmben UOell in ihrem Bereich 
lag . An den Fundstellen 1L und J(J waren d ie L6fischichlen von \.!<; bis 2 m Tiere 
<Ill slarker sandig durchse lzt. Dadllr ch war a n de n b eiden \et2tr,enamlten Stel
len sicherl ich eine gr6fiere DmehUissigkeit des Erdbodens flir f-lu'isigkcitcn, 
.i.tlsbesondcre such bei der kolliquativen Erwe iehung dN Leichen ~e~cben Es 
JUuli abeT berucksichtig t werden, daB w iedcrum das Saugvcrmogen des Loll
bodens groBer ist <lis das des rt~i ncn Sandes Dadu rcb werden im LoB die ·aus 
den Leichen a uslrelenden fJUssigen Mazera tionsp ro<.luk te niehl our nach 'lnlen, 
sondem sicherl1ch ill nicht t1nbed~u leDdem Al1smaIl aueh seitlich lind lldCh aul
warts gefLihrl und bleiben infolge des hohen KapiliarilatspolenLiats in erheb
li e-hem Malle in der Umgehung SOWle clen \VaJldscbichterr cler MasscngrilbcT 
hi:lften. Der GI undwasserspiegel lag an allen dreJ Flindsteilcn lind im -ganzen 
Gcbiet VOll Winniza auflerorde'ntlichi tief und ziemllch weit un lerhalb der lief
slen Masspngrtil>ersohle . Es eollie] damH fiir die Deulung der Leichenvcrande
mugen ein . wenn ouch nU l" ('tWaS zeilweilig auflrelender EinfluIl von Gruod
wassenultspii.lung auf die Leichen. 

1m Vergleic.bmil dl:!) Boden- und Grundwasservrrhiillnissen in Kalyn (8 u h l z, 
iID WciBbuch ,del' D~u tf>cheD lnformatioussteHe zum Massenmord von Katyn, 
D"tl in 194a, S. 60 11) lag'co JernzLJ101~e fill Winni1.ll clwa.s andere Bctlil\gun~('n 
vor , wus fiir die verglt'ichendc Analysierung der Leichenveriinrlerungen VOll 

Bedeulung st·jn durfte. 

Es ~ei Illtlllllehr nahrT auf die L.eiehenerschelllllhgen eingegclugen, die an den 
i.IJei Funt.lstellen in Winnizo zur Beobach lllng kamen (Abb. 34-40). Ja Ilach 
Lage der ~jnzelnen l.eicheo war der Zersetzungszustand vl:lrsrhieden, An Cler 
Oberfl<iche und den oberen Schlchlen def fest ;l,UsammengeprefHcn und mil
e.ioander vcrbackellefl leich(-,Jlslapel fand sich gew5hnlic:h ein wcchselndes 
Ausmcd} von Sll llk(!nder Fi:iulnis llis zu mchr oller weniger umidngu:!ichcr Ske
lC l lierung jnlolge d~s \'\iC'idllllihe rf<;llls, Vor' alleJn tlil, unbedecklen llnd "oll 
Kleiocrn frcien Korpcrslellen 'zeigLen besollders £lu:;gepr~igtpn Zerfil ll, . SIl dan 
die GesichtsKnochen,. die Halswiruelsifu Je untl Oft ilueh die Handwurze lknochen ' 
illlll!rhalb schmil!rig·grauvraunlichE'r Zerfallsmassen frcilagen. "Die A1] genhiihl~n 

Wdren bci diesen Leichen zumeisL leer, das Kopfhuar mit den Srheilelwcirh
leilen VOIII SehJdeldllcb abRl~los~ Oft war auell def BandrtvpiJrat an rien Gel ·nk.
v('Tllindungen <lurch ctie$en ZerIdl l so weilgehend gcloe\tcrl und schon 'l.cr
sliirt, ddJl auct! he; £Il ler Vorsichl wJhrend der Belgungsilrl:>eH eine Al>lIE'nnung 
des Kopfes odeI' "011 GUedma6el1 le!Ten sich nlch t. vermeiden li en. 1m Bere.ich 
des Rurnpfes untl der Beine war vermullich infolge des Kle idungsscnu tzes dif'ser 

R 'I J d 34: ft'uchl(, Mclzerll l ion !les Ohorkr:lq.... , lind der n"lsw,'ich\{>jle. - Hand- und 

FUlltesscluug 


B i j d 35: Bel vielen frIsch enlenJI!llell Leit:JlIH1 [dnrl sich ledi!Jlicb _in hochlJradiger 

Wi,lsserverl ust 
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erfall sprozefl nieh l so hochgradig fortgeschritten , so dal3 Rumpf und untere 
Glied ma13e n meis t ia besserern Zusammenhang angetroffen wurden. Solche 
VerandeTllngen fanden sich besonders stark in den grol3en Gruben der Funti
s lell e r. wo zwischen den Leichenschichten noch mehrere Lagen von Kleid ungs
s tlicken angetroffen wurden. Offenbar war dadurch ein gewisser Lu ftgehalt 
iiber iangere Ze it e rhaJten geblieben, so daB bakterielle Zersetzungsp rozesse 
mit ihrem Sauerstoffbedarf sich in diesen Massengrabem reichlicher entwicke ln 
konnten. Am weitesten fortgeschritten waren diese Verwesungserscheinungen 
in den oberen Leichenschichten der Massengraber geringerer Tiefe, wie sie 
speziell an Fundstelle II rnehrfachangetroffen wurden. Die Le ichen der Ein zel
graber, die an dieser Fundstelle nachtragh ch tiber einer Reihe von Massen
grabem angelegt waren, wurden groBtenteils bis auf die KilOchen verwest vor
gefunden. Auch hierflir dlirfte die bessere Durchlliftung der oberen Boden
sch icbten maBgeblich gewesen sein, zumal diese Eime lleichen sich in Sargen 

fi2 

B i I ci 36: Gut erh altene Lei chen, besonders auch der GliedmdBen, nach A llsziehell 

der hohen Sti efel 

• 

(al&o luIt~eKil1li!o Hohlraumen) oft nur 50 em unLer der fudobe.rnaehe befllndeu. 
In den seil lichen PariUm !'Iieser oDerslen LeicheDschk.ht rieliu den meishm 

:p..·tassengrabf!rn eine dunkelbraunc Eintrockoung auI; die vor allem vorragende 
lind von I\~!~idem unb,!dcckle Korpl.>rleile bel Till. So WiUP.n vielfach die Ge
:-.ichlshaut, die Haul der I-Jande, die Nasen und Ohn;'lL,>chp!n, .temer auch die 
UppcD uod dec g~(l1nte Augenhobleninhalt sl~rk geschnimpn und 'mil der 
Untcrlage dUrc::h harte Vertrocknung fest verback.~n. Die!:e Veranderungen 
mussen als MWllifwerung ge~'ertet werden und waren dahinge11'lud 'Zu d~uhm . 
dan an den enlsprechenden Leichen bzw. Graut'!i1en gewisse Ventilations· 
und Wass'2'rverdtsnstuDgs bzw. Wasserversic.lcl"nlDgsmoglichkeHetl b€'l>tanden. 
die JU diesen ' p<utiell~n mumienartigen EiCllrocknung('n .Whr'en. DieSe Leichen 
bOLen dadurch einen verhiltnismat3ig konserv ierten Erhaltungszustaod 

Die 'JljUlenm und !iefen Schichle.n WCin-n in wechselvollec KonsteUalion vor 
aUem dLrcn :l\"elerlei wesenUldle .Defuode g.eke.nm:elchnel , ndlfilich dUJ"ch teils 
bochgraruR n Wasservertus.t.. tei1s ausgesprochene LeicbenwacilsbHcbng. Dii! 
L.cichen lagen hier besonders fest miteio.an ler .~rbacken ond W<1ren :flach zo
sammengeclnJekt. vielfach eng lrteindpdergepl cJ:,L Es ~nl.slandeD daducch kar
responwp..rende Einde11ungeo. ,indem fe.sl.e \I"'! u L. Jc.. !!i.eblge Lclchenteilc. 7.. B. 
Kopfe.bci der ;zumeisL ~en05l'n Lelcbenllig€ .. gul nachgiebige Ko~per· 
parUell %Uli~n gekommen W1Iren unddies:e 'im Bereich des Brust- odcr 'Bauch
faums tiel ein~r:ilckt'\hatten. iDie!l.4~!skulalUr soldlerlcichen ~hi~1I duBer

ordeontllc.b mur~ und ·wasserarm. Die u,'ll!re... Organe. auf deren Einzelheitcn 
weiler unten .IOeb nabe.r elnge-gange.n wird. waren dun:hgebend trocKe.o uod 
fl dCh '7.ufoBmmell ge.jruckt. plese 8etunde. rHI" vor anem <in d .. --D Fund"lellen II 
und III mil ihn:.:'l s .uk.er sa.ndig 'durd1setzten Lu6boden. in gewissem Umfang 
alter auch iill de.r fi. I1cistelle t ·zu ,'!rlteben Wft ren, werden durehaus veTstandJich, 

Droik-vl"challnisse klannachl, unler deoen d ie :Leichen ,i~ 
ngrabem standen. &oi eiDer Erdschlchl \--on durchweg JniDdes 1.ens 

lie auf den Leichen '}ber' der h.1eidersclIiCht tastele, und bei einem 
SPC%. Ge~~ chi des LOBbodens ~n elwa 2,5 erredmet. sicb cine Erdlas l von 
~ o'lg ",cler '100 Zlr. PI'!> Qu~tn~eter der LeichenobeiUache. Dabei ist das 
Cewicht der Kteiderscbicht, da~ ~ich k.aUf11 einwandfrei ermitt~ln lant, unberiJck
~ichligt gehlicben, dIe,; \Vie an. andercr SteU~ schon he.r\'org~11Oben wurdl'. in 
den elnzelnen'-Mnssengrabem T~~lmiilhg auf den Leichenslapem iag Dnd ~il1e 
Diclte von .30 bIs 40 em au(wies, Es lagen demnach in Wirmiza wesenllich 
gro8ete Erddruckverh1iltni!>~e vor als ,in Katyn. DamU win! die hodlgradlge 
Zusammenpressullg und der \\"dSscrverJusl veT,slandlich, die gera<.1e in \Vinn' 
an den t.eiCben der ul"fen Sch1chten '%U heobiichten wartln. Fr.rne.r .....ar bie.r· 
durch cin fast hermctischcT 1.uH.abschluB gegeben, geforderl 110.....h dUTch di 
g'( Id;.zf'iti~ clllsg{::prc?Bten Felts\loc;l. "Zen, "dS sichcr!Jcb die b"L t<-r; 11 bedl,g· 
ten Leichenzerse lz.ungsprozesse. !'Ilso vor aUem die Gasfaul ni s fr t1hzeilig ~um 
Erl6schen brachte.Es blieben demnaeh vorwi.egend die humf' nta tfv-au loly lischen 
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B i I d 37: Ul1 he-kJeJdete un d nicht gefesselte Fra uenlcichcn aus einem der Graber, 
deutJich erkcnnbare Einschiisse im Nacken und am Hintcrhaupt. Mumifikation, Juli 1943 

64 

B ! d ~tI : T,'i :\,'oisE' MlIllllliklliion unl1 leilw<.l · ~<? l.c jch~n\<{llchsblltlt'TJ~J illl ['iner un
h('\';il'!delcJI wcibJiclHm l,c i, 'lA , I ii., w. ,il\en Te llc f~ulSp r"chen clem Leichenwachs, eli\! 

brC:U [lC~ (ll~ ! !'>l umifi kdl ion 

~1"t-'·'l'l11J 10 lJ von ), ~h ' d/ ( ~ 11 ~!. 5 6.5 



Prozesse, die unler Mobilisierung des Cew€'b"wassprs b (>i deln PwAc1n1t''' w 
'iVasserausfrilt und Salzausschwemmung, reruN auch zlIm A llslritl erweltlll( r 
lind vcrseifter fcttmilssen t uhr!en, Dies crlilart den relall\' gutcm 'Erhdllung<; 
zllsland vi!'lt.'r dieser Leichpn bei allerdJn gs hochgradlgt'm Schwlllld bzw. Red u
zjerungder aulleren KorpoTformen und iunerell Organ£: . Das hCHilIsgcpreLHc 
Ccwebswasser war offen lHH weilgchcnd von lIem sandig uUrchselzten LoBboricn 
VOl' a]Jm an Fundslell e n und III allIgt s8ugl worden Dcnn es war hier k. .. ine 
wesentlicht' Durchfcu chtung Ul!I Lelchenumglibung, insbesondere der Kleidullgs
sll:ckt;, mebr fLslzu .. tellen. 

Auf die gJeichc lJrsilche ist Buch folgcndti Beobilchlun~ lU bE'zlellC'n: Die 
vOIgel/ann ten gut cIh allenen Leich1='n mil lhrem weltgehcnden rHissigk(;ll.~ 
tichwurid waren vielfach mf'hr oder w.enigrr starf. Das tlat besondus dUillich 
bC:'i ihrer H~rausber6rderu/lg lUIS der Tit fe cJe 'r Massengraber in Iiro;ch':'iuu j;!. 

wubl' i sic fili!, tfer Lt~nd('n·KreuzbelOgegel1d iio~r em Sc:H ge1cgl 1I1l(1 anI dlese 
W~'ise hochj;!f'Zo.gen wurden. Sic blirbcn bel cJiesL'r ' fll'lipuJa li on oflmals c;larr 
.. if' eill B,'c.tl ausgeslr:eckl nnrt sackle.rl keint!~'" egs in &ich ZIlSdmm ~n, Wic man 
e!:o sonsl. bf·j ('mer erschlafllenLerchf! Zu 1,ec hachlen gcwolml isl. Dlesc SlorIe 
hIt selhstverstiinrllich m, [ der ursprilnglichf'il Tot'nsld.lc nich!s g.lII('in . Sle 

. isl vl.!lmf..'h'r cis Folge dl's ohen erliiulcrLen V\ (lsservc Im.lte<;, insbesontlfore Ll~r 
HaUL U1ld Muskulalur amuse-hen. 

Et was ,ru,ders lagen d,c [kluncie 1 . T. an !Ier Fundst<"Ue J IObslgi.1rLe n l, ....0 

Walld und Sohle. d~r !I.-1uss(,J1Rl'tliJer a t~~fc$lem Lon bzw. in den ' ob(~l'e~1 Schkhl.e ll 
<lUS luhmi~~~Il' Erdre iclr bestand~n, Hjt:rselbsl war wohl uuch vf'rscl1kdl'nlli.11 
in d~T Tiefe cler LeichenmBsscn cine starke Auspre,ssung feslzustellen. Da,n('iJen. 
u.z. be!10l1fI~rs ?Urn HOIllle deL lnidH"nrnassen hill , iJbefwog. sine mehr cJdcr 
w~i-gf!r f6rt~eschnrillen(' leichr.nwi! r:hsLilduug. MM h(!zeidinel .jallljt, die alJ 
l' -." _ r 

lrliihlich allflrctende <:i~enarlig~ Fl)lw.art(j I ~Jng dt:s' Fcltl:!(:web(!s l~nd aueh dp.r 
]\}t!skulatar in ~iI1(l W!lC~salti~ , fjussehenOe .Mii~sc Von ~r.'JUwell\N, mallc.hmuJ 
mehr schlniC' ,i RlU, tiilllflg vorw!egc·n:l l)ro(Jo d gt'r BC!(ChafJenhe il. Diesel' PrpzeR

' • I •• ,I . - "'00<: •

~~I ~ick.ell sidl bei"UI(Ii!.bs~:hltlfi .in_m~hr oder wenig(~r feuch tem ErdrC'icJl h?,w. 
uch bei Lt:khcJlau(enthaJl 1m Was!j\:r ..\·obel das ptafOItnier tu. felt in Glyzerin 

LInd F~ttsauTel1 zerfallt. Lt'lzlgenannl e werdun u<1I1n -je ndcn im Errlrclch , im 
Wasspr o(jpr ill] Leicnnam vOlhallci cnen Baspn in Kalk -. Ammon -. Kali- ndN 
Nil'Tonseifl'o iiber~eliihr l. dk mil F'cllsdllren ~,p.rneI2Rt das Felt - oder if icht.n
wac-hs bildeD, Sein bcsondF'fS stilfkt>s A uItrclen .in den sciUichen Tt:i1eli der 
Lc i C'henmas~('n . also d:'n grQb",andtla~lCn <\bschnitlen , d.E'L1t)'" auf jrgf'nd~~'(kh ~ 
toaHgeblkhen r.hcIlli~che!l Eil1wirkungt;prolCSSt: vcm Stoffcn ailS dem Erdfi~ i ch 
h in. die in ihrel1 EII17.l1he i (pD nod, na~ler l'r Er~, li llcl(1n 'g l'J~nl~n , Dil; Lpichpn
\'dchsmassen werden bel LuflLUtriq verharlcl. 60 daB' sich manchmal gip:;ahn
lIebo Panzer <1(1 c1er I{()Tllerobnflaclll~ bi lden. Dadurch werden uie K6rperfo rmen. 
irssbesond('f£> au ch die Kontur.'o dE" Vv'eichtule llber Jahre h ln we itgehAnd 
eJhaiten, Fur Entwick lung die'3er Leichenerscheinung lag~n offenba r besonclf' rs 
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im Bereich der tiden seitlichen Leichenschichten auf dem Obstgartengelande 
bestimmende Verhaltnisse vor. Grundwasserumspiilung kann dabei aber keine 
Rolle gespielt haben , da. wic bereits hervorgehoben, selbst die Sohle der tiefsten 
Graber noeh weit oberhalb des Grundwasserspiegels gelegen hatte. Es l11uH 
cteshalb naeh einer andcren ErklaruDg gesucht werden. Diese ist sicherlich in 
Folgendem gegeben: Abgesehen von dem dichten Luftabschlu.f3 erfolgte eine an
haltende Durchfeuehtung offenbar diidurch, daB die aus der hoher gelegcnen 

B i I d 39: Mumifi7.ierung am Rumpf, Leichenwachsbildung an den Gliedmall,en mit voll 
standiger Umwandlung der Weichteile bis auf den Knochen 

Leichenlage herausgepreBte Gewebsfiussigkeit nach der Grabsohle und den 
tiefen seitlichen Leichenschichten abfloB. Die festen L6Bwande nahmen diese 
Mazerationsfiiissigkeit wohl auf, saugten sieh aber speziell an der Fundstelle I 
infolge des dort be3tehenden hoheren Kapillaritatspotentials damit voll, wah
rend in dem starker sandig durchse tzten Erdreich der Fundstcll~ II und III das 
Absickern nach weiter auBen hin erleichtert war. Durch eine derartige An
haufung organi;;cher Zersetzungsprodukte kann schlieBlich auch ein trockene r 
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luflhalliger Enlboden "verwesungs m (i de" warden, wie durc11 versch i p.den~ 
fr ilhere Benbachlungell bewiesen isl (A n Io n s. 0 .). 'Dil:! Uutersuchung del' 
MassenglJbr:Iwande besUhkle di f'SC VcrmuluDg. Denn es Idnd sich vo r allpTll 
in den Gruben der FUlldslell e I dos Erdreich dt'r Grabsohll'l'! unci besonders 
anch der unlerC' Tril der Seilcnwanclb deutl icb Ul Farbe llnd Konsistenz v(~r
dmlert , tmct zwar wcsen llich s tarkel a ls an Fundstl'lIe 1I und Il l. Der sonsl hdl· 
gelbe Lon WtlT in finer Dicke von 10 bis J5 cm und seillicb hit< zu einer Hl',he 
von 40 bis 5C COl , "ntspre('hend del' Hohe de r Leichcnsc:hichl, s chm u IZI~-grilll 

bis grall-<;cbwarl verlarb t und crschien an tliesen S tell~TI dueh venlie-hlel , filLIt .. 
sich vielfach sei l Jg-lc1lig a n. Diese Fi; llseifenimpragnierung stDmmle gleich
Jalls \'on den Lf'ic hli'o her, a Lis denen un ter dem hochgradig<>n P re13druck bel rleT 

(~XOsQ1oti!lchcn '/Vasser - und Salzb(!wf'gn ng Queh tlas Korpcrf(,tt, insbesondere 
tlie schon bpj verl,dllnlsmCiJ3 ig nieddger Tcmpe ralur flusslRlon Oleine heritus
gclrclen warp!] Dips zf'igLe s teh bereils 10 (iner ei~en3Tlig-scjfigcn Durch
sctr.ung del' J(h:itlungssllicke an dpn lelchen und lelzlen Endes ill der felligcn 
Jnk.rusticrtlng d?r Grabwanul'. Durch lelzlgenanoten Vorgang wurde zwangs
li.iufig, \Yo nn ur ein gewisses AusmdB errclcht hlllle , der weilere FlUssigkLils
augd!lg aus dli'r G ·abhohle nacb tIer Umgebung hin erschwerl w1(l seh lie:lHlch 
wohl \"Oll'g unlnbroLhen. Auch claWr gaben elie unLLrsuchungsergF Imissent
sprechpndt'n Beleg. Denn os fanc1 sich vor aHem jm Dert-ich dl'r lL.Jeren seil
lichen Lcichrnschichten spczlell im Winkel .~wischen Grab<;ohl, und St"ilen 
'II·(.md \'ieHach noch cine gewisse DUlehleuclltung. Die sllirkcre EnlwiekJung 
von LeicIJCflwdChs 1m uir.sen Slellen \Y urdf~ Julllit ohne we:ileres erklarlich. 

Dlesc Fellwoehsmac;sen und \for all em aueh (lie fettig-seifi~en Au!Jill!CTungeJ1 
hzw. Durch l rankungen der Kleirlur gssl ilcke hi/tten cinen durchdri ngcnclen 
schaTf ranz.ige n Gcruch Die felligen Subst,mzen wareD an Slideln, LeLler
gUrI.~ln oder Gummlscbuhen. die sich bei den Lcicben vorfanden, oil als Schieht 
\'011 mehlelen Millimelern Dicke alltgelagert . Un t<>rscbt!llkel (md FiiBe waren 
nach der Enlfernung der Slielel vielfach Doeb auifallt;llcl gU l erhallen. Die 
Zehtmnagel bingen Doeh in den N<lgelbdlen , wereD biliweJlen starker gelocker l. 
Die Oberhau t war allerdings weitgehend abg,!Josl. eine Waschhautbildung, die 
in Katyn wiederholt Z Ur BeobLleh lung kam. lieLl sich n ichl fe s tstdlen. 

V ielfach hatte dle FellwachsbiJdu ng nidll nUl' das Unlerilautft'ltgt'\Vebe, son
clem auch Toile der Skele tlmnskulillur mit c inbezogen. 10 einer Reihe von 
Failen waren an Unlprarmcn od er Unterschenkeln. besonders auch an Kopf und 

\jack!"n , die Weich teile bis zum Kno C' hen h in in e in eo Fcll.w3chspanzt>r um ~e

wandel l. Soweit noch Skele ttrnusk lil illur rlaneben erhal te n gebbeben war, zt'igte 
sie braunliche Farbc. 1m Bereich der h6herW'!egenen LE'icl1enschichten war 
tilLers in der Nackenmuskulatur und auch an anderen S lellen Doeh ausge
sprochen ro tlicher Musk elfarb ton, ofJenbar d urch erhaltenen Blu lfarbsloff b zw. 

yoglobin e rkennbar. Auch diese Beobacl' illng gibt wieder um eln en douL

lich en I Hnweis auf den verhalln ismiillig langsame n Ei weH3zerfa li unter de l' 
aOdk teriellen A ll tolyse. 

\ /Venn d ie Leich en aus den Grahem gcborgen und fUr di e w eil eren Un te l'
slIch llngen cine Zeitlang 1m Freien gelagert waren , so wa r vor allem un te r 
Sonn enlichtcinwil ku ng eine auffallende braune bis braLinsch warzc V erfar
bung ducr unbedeclden Telle zu beob achlen. Es fiel di es besonders a n den 
gll lerhaiknell stllIk Zllsamm('ngepreBten Leichen auf . die unt~r dieselll P ro7.f'fi 
c ine rasche EinLrocknuug clef Hau l .... or allem am Kopf, an Unlerarmen und 
UnlerschN,kl'lrl, wf'niR~r ["seh irn Bt!reich der ilbrigen Korperl'c ilc erfuh l'en. 
An HcJutverlcl.zungen lropfle dabei oftmals das vertliissi~lc Felt in k lnn~n gelben 
'flOplen abo Vcrstri('hen nH'hrere Tage tis :lU r Beiselzung 1m Ehrengrab, s 
zel g tcn sich schlicBllch vielfach harte lederilrtige Vertrocknungeh, tHe we i!.
geh.;nd piner echlen Mllnllfi:£lPTung gliehen. Bine wescn ll ichc V orausse t:wn 
fur d icsen Vorgang diirfle in deor starken Wasserverarmung de r Gewebe unler 
dem PreRdruck irn Massengrau gcwesen sein. Wiewt:il dtlBerdem noeh OX ) da
U\'e Prozesse a n Leichenwach.,komponenlen illl Gcwebe al1zu!1ehmcn s ind, wie 
das be i ahnlichen Beobachlungen in !\.alyn ger-cJldh . rnuB oIkngr.lassen werden . 
AuIfa llelld war Imrne l" wkdu an den Mossengrtibern in Winniza , ddJl die 
Leichenerscheinu ngen vor allem in den seililehen Lp.ichenschich tt>n v~rschieden

C1 1lige EnlwlckJu<Jg 2eiglen, oft mil parlleUer Mumifizierllng neben Fa ulnis
1<:rfall oder alleh l eichenwachsbildung. Das Wechselspiel cler iiuReren und 
inneren r akloren war demzuIoJ~e aufierOldClltlich variabEI nod die Bedingun
gen fii. die verschiedenpn konsCfvierenden wie auch zerstorenden pos lmortillPfl 
Prole!:se, ie ndcb Lagerung des einzelnen Tolen meh.r in der Tie fe odc·r in den 
spilli chen bzW. oberen Scluchte~l der Leiehenslapel, in v"::fschiedenem Ausma.B 
gegt"ben. 

Bei Untersuchung der Lelche-n und ihrer Klcidung wurde auclt au f Spuren 
von Insek lenfra.B bzw. auf Insektenreste (Puppl.:ruuUlell U. ·a.J besonders ge
achlet. Enlspreehende Funde waren a ber nj rgend getiHigt wonlen. Nur in 
einigen Grabern, die mehrere Woc-hen bis zu furer Leerung o/fenslanden, ha llen 
d.i e Fliegen Gelogenhell zur Eiablage. In den oberslen Leichen wurden hier 
Jebpnde Maden gefunden, dane-ben aueh eimge oHene und ~e5chlossene Puppen. 
O b sich daraus SChlilsse dahingehend ziaben lassen, daB die ErschieJlu'lgen 
c!urchweg in erner insekirllfrl,ien, Dlso kallen Jahre,.;zell erfol gtcn. se.· dan!n
gestell l. Denn mdll muLl immerluTl beriicksichligen , di!.B d ie Einbringllhg <ler 
l.ei che n in die Mas<;en graber unmiLll,rbar nach der Erschie.Bung, wabrscheinlieh 
a uch zu 'lachlli cher Stun']e prfolgle und anschlicl3end sofor t das cnlsprechelldc 
Grab lu~('scha ll fell w urde Sei einem derartigln Vor«ang, fUr den e ine ReIDe 
von Zctlg( n aU<;C;dgen BUS df~r ukraiuischen Bevolkerwlg sprdeh..n , dflrfte auc.h 
in somrnerlicher Jahres7.eil fur (>.ine sUirkere InseklcnanSdl11m!U 1: g kau m Ce
legenhpit ge we!;c n i:ipin. A lIBC'rd "m wiirde n mit eingeschar rl e lllseklen li nd 
von ihnen abgelegte Eier wohl unler den Druckverhallnissen und der man ge ln

G9 
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(le n Luftzufuhr der tiefen Massengraber s(~hr rasch zugrunde gegunge n sein. 
Schlie13lich muB auch noch berti:::ksichligt werden, daB in zahlreichen Gruben 
duf die Leichen Chlofkalkmas~en geschtittel waren, wodurch die Entwicklung 
piner Leichenfauna ebenfalls verhinclert sein konnte . 

B i 1 d 4U: Leichcn wachsbiltlung des Gesichtes 

.Ahw~s("hr·n von d~n im vorstrh f'l1c1t'll iHlsfiiltrl id l behandl' lL en Lc ic l1(- I1N~("hel -

1111nge n w\!r.df'n nocn fotgrmdc anderweitlge Sekliom;\)eiuntll:" I!Plllurt..ensw( rlu 
-A rt J est~eslel1t : Aeulkrlich fit'l an den Tl1iinnlichl~n Gr·schl c!cb l..,()rganeI\ "ine 
hochgradl'!c AbJiach unr. dt's Cl ied~s wie Clllch dt's H_lfJ('n"n r ks Ini ( sdnl'-ll1 

lohalt auf. Dies!! Gebildc waren vic U.. ch zu pcr,!!(l!"ncnlllr ti ~ ciUIllIl'1l t lnd durell 
:;cilell1f"lld"n llHitlern vcrwtlndC'll. DiL slark aL!I'Wflachh.'n TIod 11 w rPII !loch 
d",u ,li c h lastbar lind von der Ulllgr.bung al.u:ugrpllzen. BLi i! r~r freill-'gung 
7('iIoH 51C11 die bjlldt!~eweb i~c lhiUe (Tum Cd aILJu(!illea ) gU l L',kellnbdT Dd

v'gc n lieBen sich iill li cm D l'LlMnk6rp0r Iein! ·re I:: i l1'l<,lhcilpn nir'ht Riehl' t?r
fttsspn. 

Die- wC!i1~ljcl:teu iiuflr:ren G~cIJ h'c.h !sI I!>Je lJ"t en , ahg.:!_~"'lwn von ,t"d ,'lit 
v\ras!i('rv cJJusllm BefC'ich del' Scll,lmllppell, kcine Bcsnllt\;:>rt:elll1li. Aull"l\lIri, j 

weisl' war an mchr~HH"I v(i111rm lelcht:>n ein Votlall <Ie!; Dllnlldarn\!; dll , (11 die 
S('hl~ide hil1uurr;h fpt; t?,lls lellen. Dics£! Vp.rawj,. rllng i~ 1 ehmlralls ~lI F rI n lIllge

w6ltul ich hohf>l Prc~cJrllck 'llllllck<:nliihrell, d ~r die Orgilll(·. d, [ bauclthohte 
l1iiCh dCITI Or rles <:!eli~Ht~lell Wid.;,rsLanc'e, 1i"IIlJich d('l11 'Damm lina deJl1 
::"cnllt>ls('!,LLLL hil)dliltkte. l!/1L~r (leT Mrt: E,I iOl)5l'rwe i chufj~ k"m ,','; flalUI 

7.m ll:neinulig tie>; vordel"cn ode} hirlle~(> S ,-h t'idcng~'_wolb('s m ii Austrji! v.on 
rrwhr 'oocr w~'njg~r umfiln~rtilr;hell Dlillnt',dTlm'rhlttlg':'n, [)Ie Grl..lilrmullN Wi:lf 

jf:doch IHlll'll' dit'srn vfn~(>ii1} I ~lwl1 01\;:<" cn lllchl allf'l\Jfindc·n. <\111> tor '('ut
I i. 11 h,.illl i \;! fand sidl I'in Vodill l del' Z ll l1~'"', Ii·: \\, Il ~us ilf' nl W'olfnd',:n rv'!\lnd 
III·fdllSl"ilglc . A llCh dipsel> Phan\)III 'n is t bul die Lt:irheIlPJ~::-;snng ZtJrllCk

;wIi.ihl ('11. 

l.)er PreJ'tlruck hath~ c.1(-:s w:·iI~n.·u rlie a ljfh~re\J Konl tlf"1l cI r L::-ichc-..n orhob· 

lich \'er" nliut..J(; 1<lch Lage l u-ng WdH'Il Ihusn~O!b IIml 1!811t( r numpf .fronlal 
r.l(lor Ciu~h scm Cig pia It gedeiicki. uie Baue hdeckc.n zei.~le l\ lid c, EinsC'nk'lngl"n. 

Oft konnle man gerade hier d!:'ulljrh(; E il1llrucksptltco \ ''In vOlsrring',I ,clen 

'fp'j!t~n dec ,Ui U. gc 'ldell lt~ich~n \' he [(opl oder C,liedllw[\e-n, his' -ilen ',u('h 

dc's Beckens (,rl; "lll1!!Il , die bel der l l'gellos n Leichenldgl'fung (wI die Bauch

,vorch rwa'1d Zll lIe,,~n Rckornlll ...u W'f(;;D. AphnJich war l~" mil dC'll V\ 'e ichl (·j\en 

der GliL·d1l1aflcn, der Nasen und soweit lIoeh p.rhflllcll auch tit J Ohrlnuschcl n, (ile 

vielfach slarke Abpll:!llung undEjJldruckc;;,J>ur~11 von andert'll Leichen i/\lC· 

\\ jes(·n. DaJi bei ll1 Loscl\ uncI Bergen clJ~ser IIntC:r( inimdeJ vNklebtel1 und ver
backcnpn [cichen ofLus V~Ilel:lUlJg('n bis ZllID AbreH~e-1I lio n CIlt'dmar3en IIn

vf'nneid li ch waren, sei nul' beilaufig endihnt Solche 1rt, 'fi1:iC'Ueo V erl elzungen 
wurde-Il sdl)sl\rerstandlich bcsollders vermerk t und bl iebell be i der Auswerlung 

unbcr Ocksichligt. Dagegcn w u rdcn kei ne Anhilltspunkle fU · dudcle vitale Ver

le tzun gen als die geschild Nlcm gefunden, insbesondere keine Stichvcrlcl7.ungt..o. 

Es muB hierbe i aber e in8chrank end beruck sichligt W E'Tdl"ll, da 13 bei der grofien 
LeicheJlzahl nur ein kleiner Prozentsalz sys tematisch durchsezie rt werden 
konnte. 
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Die ilmercIl Sektio nsbef\lode lieJ3en j edc nalilrli che Todc1> llrsache ve r
missen unci wa ren in1 wese n ll icllen in fol gon d lm, boi den meis len Loiche n sieh 
g!eieh bJeibende n V er ande r ungen gegcben. 

a) Kopfhohle: A bgesehe n v on d e n bereits gesehilcierten SehuBbefunden ll ncl 
Seh il c1 el zer lrummer unge n land sieh in d iesen h ille n rege lma J3i g c ine te ils schon 
clUBcn am Schade l untOI' de r KIJochenhaut, ,t eil s vor all em im Sehadelinnern er
ken nbare ro tbraunc his hraullsehw arzliche V erfa rhu ng, die s tellenwolsc a uf d e m 
Kno ehen sehm ierig-k r iim e lige A ufJagerungen de r gleiehen Farb e erkennen li e l3. 
Diesc Verallct('ru n ~en sah man t.e ils schon urn die Einsch uBstel!e, teils deut
lichcr llnd umfangreirher in G~gend des Knoehenal!sschusses und an den m cist 
clavon ausgehenden Knoehensprungell. Besonders umfan greich waren di('sc 
V erfa rbungen und AufJagerunge n bei den Schadelzerlrummerunge n dureh 
8tLl mpfe Gewalteinwlrkung, wobei si·; sow ohl die Kopfweiehteile der verletzten 
Stelle wie aurh das Sehadelmnere betrafen und daselhst meist unter den viel
faeh noeh el'haltenen Resten der harten H imhaut bzw. zwischen ihr und dem 
Sehbdelknoehen lagen. Am Gehirn selbst waren derartige Verfarbungen nieht 
so deutlieh hervortretend. Man hat in diesen Befunden ul1zweifelhaft Zeiehen 
eines vi ta len Prozesses, namlieh einer Blutung infolge des Kopfsehusses oder 
der Sehadelzertrlimmerung zu erblieken. 

Die harte Hirnhaut wurde wiederholt als dunne aber noeh guterhaltene 
!vIembran und geschlossene Htille angetroffen. An ihrer Au13enseite scd3en ha u[ig 
fesLhaftend sag. Kalkseifenknotehen (5. u.). In einer Reihe von Fa ll en wa r sie 
jedoeh zum Teil erweieht. wobei allerdings infolge der gleichzeitig b esLe hen
den Sehadelzertrlimmerung nieht sieber entschieden werden konnte, ob di ese 
Erweiehung nieht auf cine primare Duraverle rzung bei der Schiide lzertrlimme
rung zu beziehen war, wobei an der Verletzungsstelle sich die Mazerations
prozesse raseher entwiekeln konnt0n. Die weiche H irnhaut war dagegen bpi 
illlen Unlersuehungen nieht melu zu enldeeken. Desgleichell wa ren die Gefa13e 
der Hirngrundflaehe nieht sieher zu erfassen. 

Dos Gehirn selbst bot untersehiedliche Befunde. Bei ein p. r Re ihe von Fallen 

war es in eine ungeformte sehmierig,breiige Masse von grauer bis graug run

lieher Farbe verwandelt, a n def sieh EinzelheHen nieht meh r feslst "lIen Jie !3en, 
Diese Falliniserweichung betraf in der Hauptsaehe Leiche n der obe ren Sc:hi -::h

ten, bpi rj('tH'n aueh sonst vorherrsehend e Jne starke Mazcra t ion Zll b Emcrl-'en 

w ar. In anclcren Fallen wieder w ar das G", hi r n noehubelTdschend g u t e rh alten. 

Da s auffa ll igsle wa r dabei e m siarker Wasserverlus t, wo '.i ureh es iill ge:;am ten. 

Yerklcinert worden w al' und die Kopfhohl e nur noeh z. T. aus flillte, je naeh 
l.eiehenlagerung ml?hr die v I) rderen, seillichen oder hinteren Ab3chni Lte, Da" 

O berflaehcnreli ef war in dies~n Fallen noeh mehr odeI' 'weniger deutiicb er

hallen, Ofters jcdoeh die vVindllngen un d F urehen nUl' noeh z . T, ode:- ga r nicht 

co bgrenzb:'lr. Bei An le gung ei nes Horizonlalschni lts Leig tcn derartige Ve'ra nderte 

7') 

( ,c hi rn e e inc lroig ig bis k i1 lur lig II'ci\be Koi'Sis lpDZ. r-.1dD gew<ln n tl ('n [' .l dJ u<:k , 

dar. es s ieh h ierbe!' Ill)) verschi e cle ne S U;J di cn von fett wacb'Sil rli W' r U lI1\\1 cl .l ill u llg 

DPben dem vur wipgeoDllen Wdssp rvC' r lu s t llCllldclLe . Ers lilLl IlJ ieh de u llich lICIt 
Doch vit:' Uaeb d ie Zeic!luung t Jl! l' l li.m kerDl' tlnd 't . T. \'I uch de r Hiu de in ETs cilci
iJung. Lillsc 'l kf'rn, Cap~ula in tern . lind extern., CliHI!, lrulll unLl a nde re Ei nze l
heHc n des Cln al ol1lischf'n Belues Wa!01l 110ell d ~ ut1ich zu crkenncn. Die Hirn
ka;nmer 'l w aren jecloch n1 ( ic; l nicht mehr s iche r zu e r fc''i 'if'/l Di t'se Bef llllde 
iage n vor al1ern bc i den Leieht'n del' Li d en Sc:lliehterl m it ihH!Cr1 hOLhgradi g(;! !l 
Wilssc rv crlust u nd rlnn versc h il' d" ll t II Stad iE'n cler Fe lt w achsbilcl u ll g vor. Sir 
ahnellen weilgehencl d(~r Bcobachlung von H a u s h ran d l an cine I' f f' lI.wachs
Ipic he , die 6 J a tHe !.m g in e ilJ C'lll Jl..l oorlClll1p E'1 geJegen hatte (D. Z. gel'. Med . :-In, 
S. 217, 1 9~ 2). Da rtib E!f hi ni:1us fand :'!n sieb w ie (Je rholt ~ n den Gchirne n hrikh. li g
grau we ifi : h is gelblieh-w~J Be fe ttw achs iillnliehe A uIlageru ngen v on lTleh re ren 
M illimele rn bis !-o; u nci 1 em Dicke, so d aB d ie Obcrfla che dd d ureh ein unre gc!
m afi iges Relief e , hiell. Eine i1 usge ~pro ch" rl kalkt lufalligc Verh ~ r l l\ tl g di f'se r 
M ass(' n im SinJle VOIl 0 rs 0 s lrat a be r niehl in Ersehe illll ng. Ge w i:ihnli cb 
h esland in diesen F iillf>n auch be 'io nciers stark e nt wickelt c Ft! l lv.ae hsu mwa nd
lung der Naeken- und Cesichlswe ich te ile. 

b) Brus Uloltle : Die Lage rung der Bruslorg.1ne W(lr lro lz starker Zus dm me n
dr iiekung des Brustkorbes noch 5<'h1' gut zu erkennen. RE'gelm§ Big hoben sieh 
die LUll gen durcb ihren dunkleren graLlsch wdrzliehen Fatb ton le ieht von d l~ n 

iibrig en Organon ab, waren U1 eisl stark ge~chrump[t und I.roekcn. DLll Chw pg wa r 
a uch an (le n Brustorgan0n lll:'c starke Wasserve rlusl und dcunit eine p. r lJe b lkhp 
Vl)lumenv~ rmi nder ll ng die au lf~i lligsle Erscheinung. Biswf:ilen konn k n )]och 
a ile llachcnhalte oele r slr a\l gformige V erwachsungen cl er LUngE'n mi t del' Brus t
w and al" Zl" ich en " ine r fri.ih e r durehgemachten Ripp en fe llen tl ti n ti ung n aeh' 
!5Lw ipsen we n Jen. Die e iIlzelnen Lungc-nJa pp en Wd Tf'n vi elf~eh Hoeh g Ul Z lI 

lIll te rseheicien , d ie fl" inere Lungl' n" tr uklu r j ed ot h n iell l meh r erkennbcl r. Oen e rs 
w ar dtls t ll nge-n rell in St reife n od !' ], aueh lilt inen fl ii t lI ,'llh«fl e.n Hez irkt'n mit 
fe s thaft em.1en sa l.:!, Ka lks etfc Ilkll ulchen i.ib t'T7 o w· n. deren che mi sc. hp Z usa n1Jnen
s('l zung a ll S EiweiHa b brl lJ prod ukt en u. 7.W T~- l"O s in- lind Lf'll e i l1kr i " lal h~n vou 
cinr'm mt: iner fri lhf'H"1l M i la rbc iter cl lll gedE'ck.! "'li n k (K I a II Eo'r Disch Zscb r. 
ger ichtl. Mediz in :35, ., . 2 11, 1941). 

/l.u de n Luflr hhrcllur;lpn lie J3en sich tlic Knorpe lril: gc n Ol h gut un lr-tseile irJ en 
D ie Diff(;Tl;nz ien ,ng tie r Halr.w c ic-hl£'ilto! , illsh eson d pre Ahgrpn ' \lllg riel' <; rh ild

d ruse , g rdang d itgegen oft. nirh l 111£'l1r_ Die Zu ng~ unci die \Vl~lch l erl (' de s 
Gallm c ls IJZVi. de~ Sc1111111(\( 5 Wdron w iede r me;sl noeh gilt eorha1tel1 hI den 
r :ilJ "1l 'on liefem l-lnb ll1i1rk,l l ,uB , bfe' deIlCen J r r Aussd luB 1m Bere kh cler 
Mll ndhi:i hle Od~ l del' vonle TPIl Hdlsrcgion lug, waH'11 wiedlrlwlt deu lliclw Blll l
n 's le in Gesl cllt rl ullk(llro lbrallncr bis bfd LlIl scn wlI lzOT [C'illbr i:iekcliger Massen 
Z ll l.rk f'n nen, d ie die M u ndhb hle, den Ra chen unci b iswci lcn ilueh Te il e der 
Luflrohrc ausr ullten. 
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Del' Herzbcutcl WM mcist noch gut erhallen , wie iib~rhaupt die fibros~n 

Gewebsleile besouders gu t konscrviert: crschienen. DdS Herz war g~wohnlich 
stark zusrunmenged.rUekl und abgcllReh t. illl ~anzcn verk leio' ;rt, au Verdl'f- l 'n ,) 
Ruckfli:iche olL noch ctWilS FetLgewebsresle bcrnslemlarben erk nnbdf. DIT 
Herzmuskel crst:hi cll grau bis grailhraunlieh und durchWt'g 6ulf" lIcnd troeken 
in dEn 1-ll'17hohlet'J faud sicb !(cin Inha lt meh r. Of'it£crs W3nn ill. InlleJ1wallile 
von vereinzellcn oder reihcntiirmig grupp ierl(.n Leuzin-Tyrosin·Krislall"" be
deckl. Durehwcg sehr gul erhallen Wilren die Herl.k lappen und S·.'lnlenfaclt n. 
Ebenso Iid~en sieh die HerzkTanz5ch lagadc;;rn mil illren Oeifnungc:n regriOliHHg 
leichl auffindE'n und bis in ilue fe.inen Aesle hillE'ill verfolgecll. wobei ti t) iillen 
Jndividuen c;ldrkere Lipoidlleckung untl C1L1wlosklf>rtltls Jw Einldg~r u nS!e-n Z ll 

erkenncn waren. Das glr-icill' Of lraf tlas Tnnt re <ler groBen Bru!;lS'ChlQ~qder, 

an der sieh <-bcntalls noeh feil1o;re <ilrukturein"elhellen, wit f>,ugang der Inter
eoslulgeftll\e und AllpTsvl..rdmh,rungen in Gestalt von alherosklcrotische:u run
la'lerungen Ieslslellen lieBen. 

An den Rippen war rue Unlersch ::idung des Knorpe - und des Kno('ilen tc ils 
m<oist ohl1e w(~iteles ge~ebel1 und oft dadufrh ertdrillerl , daft hei tlt'1" Brw,t
korbzusammcnpressung 61e Rlppen an del Knorpf' lkllOehengrellze z. T. ,~Hl

gl:'knlckt wareT! . Bei alli!ren Personen war cil1r nul11 on." w"nig,~r ausgepragte 
Verknocherung dlS KnorpelalJschnilles wiedetl1011' fe:;I7.l,stellen. Das Zwcrt:h
Iell v. ar mcisl cds papierdul1ne M(~mbralle erhnltr'n g,' bl] "ben, 

e) BauchhobJe: Oit! Lagerung der llauchorganc war dur 'h urn slarken Prc f'>· 
d[ilc~ ofl~l's geslort. Auf den Da m orfaU wlltde hl'rcits hinge", it'sen. DiE" 
Bauchrl(>cken Wilrr n im a1igl~m('inen In llirem Zusammenhang no('h erhi1l1en 
geqliebl'n. Sowell an der Leicht! sl(,kere Fellw<1chscntwicklllng bestund, waren 
auch die Bauchwande mehr orkr w('nlger ,auHgcdellllt . dclVon betroUcn. An 
iluer Innenfliiche fand siCll auch bei dC'n anderelJ Leic:hcn , bei dem::n vorwif'gend 
aulolytischt: Pro~esse und starker Gewebswassf'r 'erlust bestanden , sehmjo~rig
fe llige Auflagerungcn, die auch das ~roBc Nelz, soweil os noch erkennbar ge 
blieuen war, belrafen. In der H6hlung der groBen Darmbeinschauleln nnd im 
kh!ineTI Beck(," stiefi man besonders bel lell reichen L( 'ichen wicclerboll auf 
eine Ansammlung oliger Fllisslgkeit VOll berno;;leingelber Fa.rDc, daneben awh 
a llf grauwc:.iBe, sich Jcltig anhth lende schmierige Mass!.n . 

Die Milz war vIClfach niehl mehr sieher allifindbar. Bi.swciJen slif'fi mmJ an 
del StclJe, WO sie zu verUi ulen war, auf sehwdJzlirh C'iugclroc.KIH~lr: Jl..lass( n, an 
denen jedoch Einzelheilen des Gcwcbsaufbaues niehl me hr zu Nktmn'll warer) . 
Gelegenl hch waren diese Resle noeh von einem sackllrli'""cn Gt: bll de. oUeniJar 
der besser erhallen gpbliebt!nC'n fibros~n Kap sel r.ingescplosspn 

Dj~ Leber waT durcbweg ill ihrem V6lum~n erhLblich verkleincrl und slark 
abgeplaltet. Haufig landen sich auf ihrcr Oberflache in fliiebf'nhaft r oder 
stre itenform:ger Anordnwl g die vorher g(nannlen Leuzin-T yrosin-Kr is lalle. Die 

Gegend der Gallenblase war meist nur durch ein grunlieh gefarbtes hautiges 
Gebilde gekeDIlzeichnet. Auf der Schnittflache zeigte das Lebergewebe je nach 
Leichenzersetzungsart entweder Erweiehung oder starke Trockenheit und war 
von graubrauner Farbe . Einzelheiten in der Gewerbsstruktur lieBen sich nicht 
mehr feststellen. 

. Die Nebennieren waren nieht mehr sicher aufzufinden. Bisweilen sah man 
in der Gegend, wo sie zu vermuten waren, eine sehmierig-braunliehe Ver
farbung. Doeh lieBen sich restliche Gewebselemente da~aus nieht mehr ge
winnen. Aehnlieh stand es mit den Nieren, obwohl sie im allgemeinen noeh 
dcutlieher dureh ein 3-5 mm dickes, nur selten etwas starkeres (bis 1 em) 
braunliches Organgebilde gekennzeiehnet waren, das von fibrosen Massen, 
olfenbar der fruheren Kapsel, umsehlossen war. Struktureinzelheiten, insbe
sondere eine Differenzierung von Rinde und Mark, waren jedoeh in diesen 
stark abgeplatteten Gebilden kaom mehr zu unterseheiden. Biswcilen deuteten 
le ichte Farbunterschiede auf die ehemalige Rindenmarksehichtung hin. Einzig 
die Nierenbeekcn waren noeh ziemlich regelmaBig aufzufinden und damit die 
Organdiagpose zu siehern. Gut erkennbar war auch die Harnblase, deren 
Wandung noeh durehweg gesehlossen, aber oft pergamentartig verdunnt und 
zusammengepreJ3t angetroffen wurde. Eine Sehleimhaul lag aher offenbar nicht 
mehr vor. 

Aueh der Magen war in den meisten Fallen !loch leieht aufzufinden und zeigte 
eine pergamentartig dunnne troekene Wand. Soweit er restliche Speisemassen 
enthielt, waren diese troeken, braunlichgrau, feinkornig bis sehuppenartig, so 
daB auf Buchweizenreste geschlossen wurde. 

Die Diinndarmschlingen fanden sieh, soweit sie nieht aus der Bauchhohle 
herausgepreHt waren, stark zusammengedruckt und miteinander verklebt aber 
trocken vor; sie knisterten bei den Manipulationen pergamentpapierartig. Das 
Darmrohr war gew6hnlieh als feiner Spalt erhalten. Oft konnte auch noch der 
Wurmfortsatz abgegrenzt werden. 1m Dickdarm fand sieh meist eine ahnlich 
k6rnige Fullung von trockener Beschaffenheit und etwas dunklerer Farbe wie 
im Magen. 

Die Beckenwande waren haufig in sttirkerem MaBe von Fettwachsmassep 
iiberzogen und auch die Beekenorgane entspreehend umgewandeH. Soweit bei 
den weiblichen Leichen keine DarmausstUlpung vorlag und der Beekenboden 
noeh erhalten war, liell sich an den stark wasserverarmten Leichen, deren 
Beekenhohle gewbhnlich frei von Fettwaehs angetroffen wurde, die Gebar
mutter meist nieht mehr sieher differenzieren. Man trat wohl regelmallig in 
diesen Fallen auf ein dunnes bandartiges Gebilde, das die Beckenhohle in der 
Tiefe quer durehzog und offenbar dem Aufhangungsapparat der Geb1lrmutter 
entspraeh. Ein kompaktes Organ war darin jedoch nieht mehr zu entdeeken. 
Man fUhlte hoehstens in dessen Mitte eine schwache Verdickung, die aueh bei 
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B~tJachtu ng gq~en das Licht rus stiirkere Verschatlung si cl1 heraushob. Doch 
war irgf'lldeinc klare re Struk lur ddran nich t mehr aufzuueckell EUt'nso UeBen 
sich auel! die Eier!;tOeke nicht sieher ermitle ln. 

Die mikroskopische Unlersuchung der inneren Organc wurrJe a n verschlc
denen Gewcbs'3lticke n dureh gefi.ihrt, die le il s in rormalin, teils in Alkohol fLier t 
wordell war~n. Die wesenLl ichsten BcIunde, die dil lJci erhooen wun.len, waren 
im folgendcn ~egcLcn : 

W ie :tu erwarlen, war cine regelreeh le Kern- und Zellslr ukl UT n irgcnds melu 
llachwe lsbar. Auch der Gewebsaufbau war Dwisl. wcilgehend llnkennllich ge
worden. Ein:Z1g da s Bindegewebe und Z Ulli Tej l die elas lischen Fasern waren 
yielfuch noch erhullen und mit deni.ibJichen f'ii l'lJemethoden kellnlii ch zu 
machen. 

Am Hen tand sich in van Gieson ·$chnittcn cine schallenhafLe geJbJiche 
Slruklur, die oJfenba, den MuskeJfaserresten tmlsprach, und (lie von we ll en
Jormig gelagerlefl Bindegewebszilgen durch'7.(l~en war. Kleiner8 Gera.Basle 
]j(~nen· sich mehrfach dUTch cbarakleristische helle Ai.Jssparl1n~en und kreis
formige bis ovale Bindegewebsumsaumungen Jloch nkcnnelJ . 

In der Lunge waren die deutlich sichlbaren Kohlepigmpnlelnlagell1ngen Ull 

verkf'TInbare ME'l kmale. Ilf!. librigen sah ,unn illl m 'kros1.opiscben Bild Yor
wiegend regellos gclagertc. Bindegewebs:.d.lge. An eiIler kleinen Slelle war noch 
schaltenhdfl Alveo)af:. lruktur anl'!edeulel. Vefschicdene1!fbJ3eIe oval ~etrollelle 
Ilr)hlrdumc lind siarkere BindGge,,,ebstllnsdumungen waren als Ger8Bschrag
schnille. \ jellcjeht audl als Bronchialcisle altizuJassen. K.f1orpeJgcwebe a LS 
sieheres Kennzcichen \<011 Luft rdhreoaslcn war jeuoch nicht Zli ermittcln. 

III cler Niere war vorw iegend d as Eindegewebs~enlc;t zu ('rkennen, u. z. te lls 
als fein lllasch i~cs GeOechl, leils al s geslreckte odcr gewt'IILe Faserzi,\ge . fIi n 
und VI iede r war Lin Res t Yon elas tischer Paser wahrzunehmen. Dazwischen 
lagen schw ach gelbl iche, unscharf gezeichncle und melst gekornte Reste des 
NiereJjparench Ynl~, meist ohne erkennbare Zell- oder Gewebsslrukiur. Nur an 
einem kleineo Bczlrk waren noch schallenhafl die KonLuren gewunde ner Ham
kan alchen ill sehen, die sich duch in Fe ttl a.rbungsc;chnllten he rausnoben. Eei 
Jetl. tgenan nter Farbung herrsch len in den GC!ii ch!sfelderu viellach Pettsaure
nadcln in sudam oll?r Parbung bzw am ol'phe feltcihnliche Massen vor. 

Die als Gebarrnuller angcsprochene scbwacbe Verdickung 1m Bandappara l des 
yJcmen Beckens erwies sich bei der mlkrosKopi <; chen Un tersuehnug als vlel
schich lige BindegeVi ebsanhaufung vo n seh r elich! geldgerh:r Fascrslruklur. 
MuskelgewebsrestC! walen da ri n abel' n ichl erkcnnbar. 6 isIVeilen fand sich eine 
_.<\ndcIHung yon GefafiWcken. 

Am Gehirn sah man bei Nissliarbung ein feines nelzarliges Geriist blaulich 
gl:!Hirbtel' Fascrn. II.nderwcilige cha rakleris lische Elemcllle mareo nichl auf
zufincicn. 

B i I d 4.1: Dis 4 em dickes W urzolwerk , das bereits u ber die Graber gewacilsen war lind 
bei def AushehuoR abgeschlag{'o w eTden muBLe als Beweis rlMilr, ddB die G raber schon 
lJlc!ucre Jahre ill! sem mii<.lsen Der sa ndlg durchRelzlc Bode.n des friedholgcbautles 
lIei!'! t mehl' zum EinsLurz tier Wande, was alls den BodollTisscn am Rdnd u nd dem 

herabgefallenen Erdreich am Grund der Gruben sichtua r wird 

11. Todeszeitbestimmung 

Einc bcsondere Berucksichltgu ng erforderle die Fra~ des Zcitabslandes, der 
z\Ylschen der Totung der an drei FLlndstellen ermi ttelten Opfer LInd ihrer Auf
findu ng verstrichen war. H ierbei handelte es sich v or aHem urn das Problem 
ciner Auswertu ng der gerich tsarzUichen Feststellungen un d kriminalislischen 
Erhcbungen mit de m Ziel Eliner Todeszeitergri.indung. 

In erste T Linie muIHen sich dlesbezugliche Erwagungen an das AusmaB der 
Leichenerschein ungen anknuplen , di e fU r ih re Eni: wicklung eine gewissc Zeit
spanne benoligten. Wie Yorher ausfLihrlich geschildert wurde , beslanden diese 
Veranderungen ill yerschiedenen Kombinationen und Enlwicklungsstufen yon 
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Fau lnismazeration, Mumifizierung, Fetlwachsbi ldung und hochgradigem Wasser
verlust bei auloly liscber Erwcichung. In unve rkennbarer A bhangigkeit von 
dem jeweiligen Fun dort waren diese Prozesse unlerscJ1iedlich gestaite t, wobei 
sleb ha llfig mannigfache Ko mbina tionen festslellen liel3en. Dabei war das viel
faeh sehr betrachtJiche A lISTIl "B der Fetlwachsentwicklung besonders bemer
kenswert, die an den Leieh e n der tiefen seit lichen Schichten ausgie big yorlag. 

ff:st umr issene ZC!itspanne n, die derarli ge Prozesse Wr ihrc Entw icklung 
l.cm bti g-cn, k onnf' n Dleht angegeben werden, ci a die verschiedenarUgslen Pa k 
to re n, \'I'lC an anrlerer Stelle aJlgefuhrt wu rde, ihr Zustandekoll1ll1en bewirken. 
Bei den wel1igen verglcich baren Beobachl ungen, die im wis~enscha tll .i chen 
SchnllluHl niedergplegt si£1d, waren sic \'>' ohl stet s mit gewissen Ab weiehungen 
vo n den in W il1l1 i:t.<1 gefull de nen Verhaltnj~sc n verbuu den. 

N imml man zunaehs t das AusmaB del' einfaehen Leic hen7ersetzlIn g bis zu 
\\eil,<ehenciem Vv~ich teillerfi11l und mehr ouer weniger dusgf'praglel' Skete t
li l'f un g (~j n z c I nc r Lei ehcn, w ie 8i8 an Funds lclJe 2 lll(:hrfach in den oberen 
Erdschieh len (iller den Mu!>sengrabern gefuntlen WUI de n, ~o licgen tltlhi r uoch am 
bCslen vergle ichbare Er ldhrungen vor. 1m loekel en, porosen Enlreich und ver 
ha l tnismaBig geriuge] GrabUcfe - also VerbalLnissen, dio fiiT diose Einzel
le it hell (If't Funcl slellt! 2 gcgeben warel1 - . dauer t es mindes lens vie r bis fUn f 

Jdhrc, I.JJS dicscr Zuslilnd erreicht isl. Um diese ZeiLspanne lI1 uB demnach die 
Anle!!ung der darll nler befind!iehen Maasenglabcr ZUl iick dil tiert w('l'den , libel' 
denerl uffenkuncliR die Eim.clgTabe r zu Tarnung5lwed~en er!>l hinterhc;,r ~e
~chdtfen Wmdf'll waren. 

Von dOl1 auclenveitig<:n Leid1ellerscheil1 l111gpn kommt vor nllem der fet t
warhsenlwieklun g ma~gebliche Bedl:' utLlDg in der Todeszeitbeslullmung zu. 
Vif!lIallige gerich tsarz llicbt! Erfahrun gen besagcl1 , daB min deste ns zweieinhalb 
Monate bis Zll m ersten Auftrelen yon allerdings zunachsl nur geringen Leichen 
, ... achsleilcn vel ~ohen. Der VerfeLlwlgs- bzw. Verseifung<;prozetl sc.hreitet dabei 
vo n a llBen naeh inne n allma hJieh fort, wobei sehlieBlieh au eh rlie Muskula tur 
mit einbezogen w ird. Die Gesichts weichte il e mil ihre! verhaltnismafiig gerin gen 
MUskulalur sind g('wohnlich naeh e inem hajbon Jabr in Feltwaehs umgewundelt. 
Dagegen da llert os bei der UJl1fangreichen Muskulatur del' Oberschenkel und 
Gesa f3partiEn we"enllich langer, wobei sclbs l nach einem J ahr noch Muskel

leile angetroffen werden , die von di esem ProzeB freigeblieben sind. 


Einschrankend muB hierzu aber belont werde n, daB die Beobaehtun gen ge
wohnlich an einzelnen Wusserle ichen gemach t wu rden, also Verhaltnisse 
l'et re lfen, die nicht oh ne weiteres yeq;~JeiLhbar sind mil den in Winniza ge 
gebenen Bedingun gen. Ihre Besonde rheit nnd in maneh er Beziehullg s ieherllch 
a ueh Einmali gkeit lag im Gegensatz dazu in der engsten Zusammenlagerung und 
Zusammenpressung grofter Le iehenmassen in tiefen M assengrabern, die von 

jedem Wassel'spiegel infolge des anfierorden.t1ich liefen Grunuwassersl.anc1es 
\\'e it enUernl waren. Glc:.il:hzeilig oCij l. i:lnd l"in (!uBergcwiJ\llllich hoht'r Pre!' 
druck. von milldeslens 100 Z!r. urdlasl pro Quadralmaler der OberiS lE'll Leicl len 
schichl, der im V-erlauf der koUiquativen Leicllenzerselzung und dutOJ~ Li.,chen 
Prozesse in hollem Malle etas [relgewordene Gl!webswasscr hcrd\lsgedriickl 
halle. 'lchlielHich war .sicherl!ch auclt !loch von De(h~ulung, dan die McbSeIl ' 

graber sich in ('iller ausgcsprochenen L6117.one bcfamlcn. die inlolge illrer be
sonders feincn KorngroLle nur eine sehr geringe Lufldurchlilssigkf)it dar l'lo(ien 
sc:-Jlichlen gewahllci;;lett!. Dies~ Gpgebenhelt~n It:;gen ITn Ziballlmenhim!; mil 
ch!11 Fesl!>It;llungen hej den Ausgrabullg(~n in Winni1.a die Annahrne sehr n:lhc, 
,jail fill' .die Lr:ichellVcriinderungen, i1isb(,sondorc. fiir dil:'. Le.ichcl1wachsenlsle· 
hung. im VergleiCh mil dim vorher genimnten Eil1zelerfilhrlln~f'n • .hier!TI1 :ill er 

belfachlllchen Verli'lgl"!wng %11 rechl1en war und dcmcnlsprechend eli£: Bpur· 
I£>ilung tier Todes:zell ein ahdl?re~ \ll~mllf\ v(>ilangle. 

B i I d 42: D c lI.1dsselluriibel \/ 011 W in niza . Un~er Bi lJ leigl ein e Lci cl, e mil lyplsche r 

EinschulloHnunQ im Genick lind mit den nach ruckwiirts gefesselten l-liinclen , deutlicller 


SclIIDdUChJtO/ ells Zeich en des NCl.1Isclnl!>!ieS 
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A n vergleichsweise heram:uziehende Erfahnm ge n fUr derarti ge Massen graber
funde hegen nur cinige w enige, abeT doch sicherlich bedc u tungsvolle Beobach
tu ngcn vor. Diese be treIfen einmal die Unlersuchung von Massengrabern in 
Faris , die Ende des 18. Jahrhunderls und in der Mitle des 19. J ah rhu nd erts 
vorgenommcn Vluul ert ; zu m anderen sind es die Beobachtun gen in Kal yn a115 
I1cuester Zeit. 

Die PCi riser Beobach tungen beziehel1 sich teils auf Massenbeisetzungen unt er 
l1enutzu ng von H olzs argen, teils a uf solcha , bei denen die Le ichen offen bar 
KOTper an Korper in tiefen Gruben aneinandergereiht und libere inandergeschich
le t wurden. (0 r f i I a und L e sue II r, Ha ndbuch de r gt" richtl ichpn A \.l s
~rabllngen, iibersetzt von Gtintz, Leipzig 1832 ; We r Jl her , :f it. nach A nt 0 n). 
Diese Massengraber Vall ztJIn Teil ri e sigem Umfang waren n ach flin f bzw . s(;chs 
Ja hrE'n geoffm· t worden. Dabei fanden sich die verschiedensten Stadien und 
Kombinat ionen kOllserv ierender wie auch zerstorender Leichenzersetzung. Neben 
ausgppra gter Skelettierung wurde in den oberen Schichlen allch Vertrocknung 
bis zur M umiliz ie rung fest l(estellt. In den tieferen Schichten waren di e Leichen 
in Fettwachs umgewandelt, w obei die untersten Leichenla gpn die slarksle Fett
wachsbildung allfwiesen und offenbar zuerst diese Umwandlung erfahren hatlen. 
Diese ausfiihrlich beschriebenen ·Beobachtungen ahneln in mancher Hinsicht sehr 
den Befllnden in Winniza, so dan die zeitlichen Verhaltnisse (fUnf bis sechs 
Jahre!) sicherlich vergleichsweise herangezogen w erden konnen. 

llemerkenswert diirfLe weilerhin die an solchen Gemeillschaftsgrabern ge
lroffene Feststellung sein, daB der Erdboden auC'h bei zl1nachst lockerer Be
schaffenheit .nach stark erer Durchtrankung mit Leichenzersetzungsprodukten 
zuneh,nend "verwesungsID lide" wurde und offenbar die ausgepl eBLe Leichen
fluss igkcil mil ihren Beimengun gen spaterhin nicht mehr genugend aufzllsaugen 
vernlOchte. In steigendem Umfan ge kam es dann zu Le ichenw:lchsbilclung, ohne 
ddl3 dabei GTllndwassereinwirkung vorlag; ein Vorgang, der in gewissem Sinne 
wohl ebenfalls mit Verhaltnissen in Winniza, besonders an del' Fundslell e I, 
verglichen w erden kann. 

Eine andere tibe raus wichtige Vergleichsmoglichkeit ist in den Ontersuchungs
ergebnissen von Ka tyn zu sehe n. Denn hier handelte es sich urn LeichenhlllrJ 
in Ma~seJl~rabern aus neuester Zeit, bei deTen Ull te rsuchullg den Bodenverha!t
lllssen besonde re BeachllJ n~ ge w ldme t wa r. Wie m Winn il.a so waren auch in 
Katy n die Leich en nicht in Sa rgen beerdigt, s ondcrn d ie bekleide ten K6rper in 
Hl <!h rfac:hen dichten La gen iibere inandergestapel t wo rdE'n . Sie standen an beiden 
Orten unler erhebli chem ErdpreBdruck. SchiieBlich haude1le es sich in Katyn 
um die gleiche gewalLsame T6tungsa rt, namlicll GenickschuB, so daB also 
idek tio5.e Krankhc il~prozesse oder Sicchtum als l.>esonc1e re FClktoren fii.r die 
Entwi cl<.lung der Leichenerscheinungen in For lfaU kamen. 

Die unterschiedlichen auBereD Bedingllngen, in denen diese beiden Fundorte 
voneinander clifferierlen, waren in der Hauptsache in den andersartigen Boden
verha\tnissen gegeben. In Kat YR fand en sich die MassengrabtY, in sandigem 

Hoden, in welchem d ie LeiC'hen zur Zeit. gr ol3 e rer NiederschH\ge bzw. wah rend 
der Tauv\lellerpf~ riod e n im Herbs t und Fri..i bj<lJlJ' im Grundwasser gdpgen hatte n, 
in del iihrigcn Zeit info lge de r groBen DurchU\ssigkeit des Sfincles fLir Fliis~ig 

kClten vorw iegcnd lrod.cn lagell : be i den Untersuchungen war der .Grund
wasserstand hoch. In Winn i1.a dagegen fand~n sich die M asscngrtiber vor
wiegend in d icb tem LoBboden, de r nur an einigen SlellCIl sandlg durchset:t.t war. 
Der Grund wasserspiegel lag hi er weit unte rh alb der Grabersohle, so daB 
die Leichen auch wahre nd der Regl?nperioden und zu r Ze it de r Schneeschmelze 
nich t yom a I1l> te ige nden Gr undwasse r e rreicht wurden. Dagegcn beC\ ingle das 
starkere Aufsaug- und Hafru ngsvermogen des {eiuk6rnigen l oB bodens HiI' 
F!ilssigkeitcn sicb erJ ich einen e rsch werten AbfluB der Leichenzersetzungs

rod ukle d U S Bodenflache und Sc iten wanden der Graber. Ein weiterer Unter
schie d bestand in Tie fe unt! A usmail der M assengraber. In ~atyn waren sie 
wesentlich gr6Be r ang elegt und enlhiellen einen jewe ils umfangreichercn Stapel 
von Leichen. Doch ldgen di e Tolen dort nicht so tief unter cle r Erde, clenn die 
oberste Sch.icht f.and sich bereils in 1,3 m Tie fe, in Winniza dagegen bis auf 
wenig e Au sna hmen in 2,0-2,3 m Tiefe. Die Tiefe der Massengraber schwankte 
in Katyn zwisC'hen 1,85-3,30 m, in Winniza zwischen 3,00-3,80 m. Aus diesen 
abwe ichenden Verhtiltl1issen ergab sich auch ein unte rsclliedli cher ErdpreBdruck 
clu rch die autgeschiittelen Erdmassen. Dieser wurde fUr Katyn mit e twa 60 Ztr., 
in Winniza mit mindestens 100 Ztr. pro Quaclratmeter der obersten Leichen

schicht errechnet. 
Diese wechselseitigen Abweichungen wird man zu beriicksichtigen haben, 

werm Vergleiche tiber Art und Ausrnal3 der Leichenzerse tzungen m it dem Ziel 
e iner Todeszeitbestimmung Wr Winniza angeslellt w erde n. Denn wenn auc h 
die prim are Zersetzungsphase , bedingt durch Mikroflora und Aulolyse, im 
w esentlichen ohne Abhangigkeit von Boclenart oder Grundwasserverhaltnissen 
verltiuft, so wlrd cloch d ie Sekundarphase der spateren Leichenveranderun~en 
in sicherlich nicht unerheblicher Weise davon ~esleu er t. Das bedeutet, claB 
nach weitgehe nder V erfliissigung del' organischen Substanzen ihr Abtransport 
aus den M assengrabern je nach Boclenart unterschiedlichen Verhaltnissen unler
liegl. Tro lzdem wi rd man ftir die beiden Fundorte Kalyn lind Winn iza. in 
mancherlei Hinsicht auch .... leder gleichlallfencle Prozesse unterslel\en k6nnen. 
Denn an beiden Orten ist sicherlich die primare Faulnisperiode nach mehr oder 
weniger tiefgreif~n(jern A usmal3 unter dem erh eblichen ErdpTe Bdruck und da
durcl\ beclingtem LllftabschluB fruhzeitig zum Abklingen gekomme n. Die 
sekunda ren !<onservieru ngsprozesse, VOl' allem die Leichenwuchs bildung, d iirfLen 
sodann in Katyn, abResehen von dem LuftabschluB, dU Tch den holH!n Gruntl
wassers tcln d mafigebllch bee infl llBt worden se in, wahrenrl in vVinniza dabei 
clem erschwerlen Abtransport de f f! ussigen Leich em erse lzungsprodukte (in
folge de r wesentlich hoher gelegenen Kapillarilalspolenliale des LoJ3boclens) 

eine wichlige Rolle zllkarn. 
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Das VOl ~' f llntl1'l1; [ nrk!1 g,.bll i ~ war in !)~i cit 11 Fctll('n il1 mancherki Hi,'s ic h t 

vt:rgloic) bar. BLi all,'! ~dlO le l1t-n k rilischen Reser ve is l es llnverkcnll ba r, uafi 
in vVinn,Zn diE SI~Hk:>1 ('Ill\,ichdicil ProL.(·sse d'JuLlich weitLr rUJlgeschrilt.!D 
'! -df/!n .l Is in r-~t) \l . DClIlI i n K~lyn luIIe dk " il' l.l \\dCh"a l tige Umbilclung DlIT 

el, '5 l )r [echo 11 ,tlgel.< [ br. '.crgr if lf'l l, w dhfl.~ nd dl~ S k It llmllsk uld lur grolHetlleris 
nOl h Lire lial l· ldc·!,SrO le Fa rbe bel IlJerk liche1ll I\on<,is lr'nzschwuntl zcigl e lIud 
Dur im Z,\' istll(, ,!)jlldlgewebe dpr MUJ;k clbi.indll \'011 /{cifiC'n I'l' II wachsle ilchcn 
(hllThsc'tzl ":il. EIOL ganzlic lw Vmwdndlun~ cler (!eSclmten vVekhl('i1~ der Gl icd 
rr "Rf'n i ll F II I"~ ach'i Wdf also \loch n lr~(>.nds crfolgl. " (13uh18.) Jrt \Vinnjz3 da

!'lege f\ W \l l d ~ !.Wilr ll iclH rqF ImaRig. dber doch in e inC"r \tdllZtHI Re ihl) \'On Fallen 
eim, I ( l jdh. l '!l1wamllung ~dml jj ch€t Weichteile an prr ip bc.rischim Gliulll1al\cn

ilUsthni ll en (1.JlIl(~ri1.r lllt:, Un l l"'r~('h,,"llklll ) ulwhm:hte1. AlIc l1 '- .i" 11('1 dl n S.,k.llonen 
:orlw llt!uC'n inncrcn Org,ulh>ftmd.· li p. I~~11 ih \Vinnh.iI e ilKI1 clelJl /i ehr.n f or :>'(Hilt 

.ill! er Z('irc;, ,lZlIllg Rf'gl:!niihp l dell Kat yn.N fc.;.ls i et l llll5!l'n crkc.llllcn So w.trc n 
~ . B (, a l h:nllasenin ~lall , tvlllz U11U Nr·Lennic·Tr'ng('.w0ue ~owie die Slr ur lur ll n lf'r

M hieue vor Ni~,renrind!". lind Nicor."runark in Will ll izlI fas L clllTCltw~' g 'i0 ;"1. t w ie 

P'II Il i,.h t meltr ICSt.ZlIl:llcncli , w'g"gt'n in Kalyn ,UI dl~ 1l gcnOJlnt£!lI Or£dncm "och 
(b,! llich£ Sl ruklur('iJlz('lh (ll!(~n skh dl1fdcck(m li ell!"lI. 

Aus t!iesPlI tl nl(2L~chiciJlichC'1l fieslslf'lIuIIgen , (lit'! ,>ieh i('w~il<; out IInabh ti T1~i ~ 
\'ouf;in<lllCler gellloc!JLt: V\'a:htllehmungell mehrt'J'<: r gf~ rj ('h'-Sdr/ l l j c" (! l fu linmcr 
l.Jnlt'r':'llchcr sILiI7.!tm. ergib! sich ZWcJll~s16Llfig tlh~ r :> l g Illli~ , d,,/: die Tl)de~/e Jl 
dec Opfer in \Vinlliio cin(' l~.!]~(fe Z,., it .-,p."nw' I nl,fI~~" '1I :ll ' lr~ tl ls in Klttyn . r-iil 
Katyn 1st n<1Chgl'wieoC'n , dan dk lil',('hjerlll n ~(jJ in I II I-lo na ll'll l\fiir7., ..April 

lind Mll i lq II) e r folgl sin d Di" Ersrh , elll l llg~ II lllWh ni Zil I'liiss, '1 1 ,-,omit s lion 
us den", () W'l ldrmWl lJl1 l,rsuchungsl.rgr IJllisSl'll Lllld Erwd.!!llJ1g'll heraus all f 

die Z ei t VOr H'40 r1d ticJl w(' rdC'n . Ull iN d c-111 crhchlicl l h cihE T('II Pre.rdruck , dem 
dit: Leichell ill V\'i n niL.a ansgesetzt WilT' II, li nd Iwi c1er f as I dUl-d nvt<g groBc:ren 
Tief ' , in der die Lc i("hcn gdc gen ha llpll , nlllO skhl [ ]i t'll m il t:incm ver h;l ll
J\ Js.JIliHH~ kngsamf'l1 I'orlschrt' il en der LPIChc !lv'~ranuan 'ngr-n in dt' f Sekundar
phase' gerecilnc t wcrd~n . Dc> mwla Lge slhlJdkn (Ii', irn vorstehl2 l1 den .ges("hil 
('er ten cleu t1 l chl~n , wenn durn nicht tillc'lIl iilHg k rilS5en UIJI.:>rschiede (J OT 

Lc-i e holle rschr-inungcn hinC",>wegc:. au!' , cia ft i llnc ll in , .... inniza el n ProzeB VOll 

1- 2 J ah l en lange rc r Dauer aJ s in Kdl yn lUg l Ll nd( Jieg t. A uch der verh cil ln is 
Inaf!.ig g u ls Er lltl !tu ngszusland cler in de n M a ssC'ng ri:ioern von 'Vin n iza a u fge 
funclene n K!c icl ungs s lli c.ke, def mallcht..n BCb u c heTll e rslau nlich erscbicn , 1S t 

kein eswcgs 11l1Ver l"inha r mit d" n vors le hen den Erwd~ul)gen u nd Sr hlu ftfo lgf. 
Tun gen. De nn es mu ll Werbei be r iicksich tigl w erden, d oB d ie Kle iderschi ch l 
oberhalb der Le ichi"D&tapel, die w e ge n ilu cs besonders gulen Erhaltung~zu
~; lande s in e rs ter Linie fu r Ide nl ifi z.ie rungs ve rsuche sichergestellt w urde, der Ei.ll

wirkung von Leiehenzerse tz ll DgsprodukLion in erheblich geringerem M aB a us

ge setzt waT als di e Kl cidungss t.ticke an den Leiche n selbst. 1m librigen ist a u" 
v;eWiltigen Erfahrungen bei Exhumicrungen und anderweitigen Leiehenfunden 
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bf:kannt, da!'. TeJ;tilgew ebe im Erdgrab uber viele Jdhre hin se ine Struklur und 

Fesligke it bchalten kann. 
Fur die Todeszeitbes timmung war weiterhin di e Un ter"uchung des hoh en 

Strauchwerks liber versehiedenen Massengrabern an FundsLe ll e II und III be 
c1 e utu ngsvoll, die unte r saehkllndigEr Beratung dUTCh e incn hesonde rs e rfah
renen Fachmann (Prof. Scwast ianow) erfolgte. Es lieB sich feslst ellen , daB di ese 
Anpf1anzu nge n aus 7-8jahrigen Hase\nui3-, Jungeichen- und WeiBdornbaum
chen b estande n, di e ofIenbar im Alte r von 2-3 l ahren umgepfli:lIlzt waren. 

Zu den gle lchen F!!s ts te lllln gen flihrLe die Untersllchu n g de r Baumwurzcln, 
die an v e rschiedcnen SLe llen von sc illich stehende n altertm Baume n in die Ercl
masse n def Gr Uber hi ne ingewachsen waren (Ab b. 41). 

Di e gerichtsarzLliche n uncl nal urwissensehaftlichen Fe<; tste llungen wiE'sen 
d Cl1lnach einheiUich auf einen ZeJtrall !ll VOll elwa 5- 6 Jahre n hin, der aJs 
Tocleszeit, zUJ"lic kgcl"cchnel yo m ZeiLp u nk t cleT A usgrdb lln gen im Som mer 1943, 
ilnZllsc lzcn war. rn v oJ Jcm Fjnklnng clamit s lan d auch d RS wl' ite r e [ rmitL!ungs
ergebnis, d as durch Ze llge nvern ehmunge n die au Beren Umsla nde der cr
sc:hid lungen in ''\T inni:la zu pr gr Unci l'lI vermoeht e . DJ raus giug be r vor, daB cl ie 
V erha ft ungen in cl Ol: Ze iL v o n Oktober 1937 bis Z UIll M ai Hl38 erfo lg l w ar E' ll, 
w as lJ. a. clureh e ine betriich llich c A nzahl in den M asse ngrabern v Ofgel undener 
Dnrchs uchlln g<; - bzw . V u h afLungsp rolokoJ le d er N K \ND. be le gt wurclf'. W eiler
b in wa r vom Herbst 1937 bis zu Beginn von 1939 v E' I's chh, den ll ich die Aus
hebuIlg von M assengrab p- rn bcobachlet word en. 

Aus di esell gesamten Fesls le llungell ist c1e mn ach di e SchluBfol~e rung zu 
:! iehen, claB di e Et.:ichl efi un gen und Einscharrun g cler Le ich cn vor eLwa flinf 
.Jahren, also im Jahee 1938. ZUlll Teil vie ll eicht schon Ellde 1937 erfolgt sind. 

Zusammenfassllng 

1. In v\TinJl iza (Ukri:l ine) wurdcn im Fruh somrner 1943 drei MasscJlgraber
felde r entde ckt. Aus diesen wurdell in clen Ivfonatc n Juni bis September ins
gesamt 9432 Leichen geborg('ll. Darunte r befandcn sich 169 Frall e nl ~ iehen. 

2. Die V erte ilung auf die drei Fundstatten war folg C'nde: An Funclstatlc I 
(Obstgartc n) wurden 5644 Leiche n ausgegraben, doTUnler 53 we ibliche; an FUJlcl
statte II (FJie dhof) 2405, darunter 85 wcibli che ; an FllnclsUi.lte III (Volkspark) 
1383, darunter 31 w e ibUehc. 

Bei Einslc Uung der Ausgrabl1 n ~cn war die Funclstalte III wegen ihres um
fdngr eichen raumliehen AusmaBes noch nicht re stlos durchforseht, so claB dart 
Iloch mit we ite ren Leichenfllnden ZIJ reclInen ist. 

3. A n Hand k6rpe rlicher M erkmal e, charak teristische r Kl e ltlungskcnnzeichen 
und Dokumcnlcllfuncle ge lange n 679 Iden t ifizie rungen (= 7,1 %). Es handelle 
5ieh um Angehorige de r u k rainische n Bevolk erun ~, di e vornehmlieh aus Land
arbeiterkreisen stam m te n. A uch bei den nich t identifizicrten Le ieh cn wies clie 
Kleidung auf Zugeh6rigkeit zu di ese r Be volkerungs,>chicht. 

83MdssenOl or d von \ V inni7il Bg. 6· 

http:K!ciclungssllic.ke
http:Inaf!.ig
http:Vinnh.iI


B i 1 d 43; Ausschul3 am Kn och en des Vordet koples mll grolle r K nochenausspTellgulIg 

8tl 

4. Dj~, ll1ilnltlic hcn Lcich cn gehot f.e ,1 vorw legend dem mittleren Lf::b C'l1salter t1l1 

u n d w aren durrhweg regelrccht bekleioe l. Dagegcn w urden von den 169 Flu ueu
leichen 4!J viillig ua dd geJullclen. Es h Ull dcltc s ich tla Lci v orwicgend um 
Frauen des jiingcren und mH tl crt?n Lcbeu!'alL~r s, wohin ge~f'n d ie rlOgelrccht be
kle ide le n Lelchell clem h oheren Lebt'l1sabschnil.l angeh orlen. 

5. Bis auf wellig~ A usnah l11 Cn wiC'sen <; amllichf' Leidwn Gl'llicksChiisse alJf. 
und zw ar meisl DOPIJclsr.hu ll, in 78 Fallen dreifach pll Stl1l!R und zweimal \ ier
fachen Sch uB. Die Schii~5e ware ll ldls g"IICl1 rue Kopfhclhlc, lei ls grg.m d<ls 
Ha!slllar k geIirhlnl llno ha ll.lOO las t IlUT zu St~cks('hilss.. n gefi.ihrt. Es tantl'!n 
SiCD auffall end viele a m Schad~klloche n cluRen abg epl all lc G,'schosse , A ls 
Muni t ion warCD lIliullt·lIus p. I3It· jge ~ch osse. vom Kali bf.'r ;',6 mill uCIlulzl w orden, 
'W "l S ullch dUTch Un VN:i, hrlc P <tlrol1f<n, dk zWIsdlcn den Le icht! l1 all.lgefundcn 
\II luden, sich lw\. ge n lieB D1~se Mlln ilionl)ml halte huufig l: ine olfl;nsi chtlich 
mangelhaltc Durc hschldgskraft bC~SCSSE[1. WOdUTC'h diP. mels l mehrfachen 
Sr:h fu,SL an df'N ciuzi In('n Opfern ihre Erklan tng [dndr.n. Wo kcine Schllllvcr· 
\etw'1gen nad1\vci~U(\T Wilnm, la~ dies an ulangElhafter Fi:stslc1!ungsmoglich: 
kcil infolgt- IOl'lgf'sl'hriltc leT Leichcllzerselzung. 

li. Die Gcn~t:kscbi.isc;~· war 11 <lU,> nachslcl' Niibe, v iE-lfach mil auIgesplzlcl' 
\V.-.ift'nmiinduug. aLgf'~ebt'n worden, Wd S dUl' rh deulliche N 'hsC'huBzeichcn ef
w iesC'n wurd('. Sic konnlell ahel' in ei nE r gaOleD Re.iile von hill,,!) nieh l solort 
iu(Ji ich gewirk l hab.'n wie aus de m Verlauf de s Schuftkallill s 2 U efscht'll war, 
tier keiDl; It"iJenswicht ig('n Zentreu gelroffco h a.lle . 

7. Zusatz.lich :t.U clen Genickschu!:iseu rand sich i n 39 '> FalletJ (line Sch;idol
~e r lrLilllmNlJn).! du rch [illWlrkung r ill'!s ~cbw ll'en HiebwerkzCJlIgc<;, die letzlcn 
EncJes die Totie:sllr <, ,,che b ilde l,.' Die Zertru mmC'rtlDgen hctraff;l1 meis l die !.-eit
licil( n KopfpdIlien, wiederholt aber Quch clen Gesjc} tsschadcl lind Wileen often
bar an den zu J30upn g('sunkenen n(.o ch lebenden Opfern crfo \~t , wie sicb dUS 

deuLl ichen Spureu vitaler Blulung festSlellen lieB. 

8. Bej ellwl Reihe VOli be!londf.' l's tiefliegenden Il alsm i:IIkschusscn , die wahl 
zt, e iner volligC ll Gliedm i1llenJdh muog gcfuhn h alten , dber ciDe rasch lodlichc 
W irkllllg n ie h l cruelt hdben konnlE'n , lag keine s lumpfe GCwalLf~i nwirkul1g 

Iwie Schadelze r lr Limmerung) VOl'. An ihne n war desh a!b di e Tode~ursRchL Illcht 
sichcr z u klarcn. Der zweima l in sokhen FrilleD gesicherlc BcfLll1d \1on kom
ptlkl~m Lf'hm in der Spcist' rohre sprich l daflir , daB diese OpIl!r noch le iJend 
unler Erd massen g erielen und darin ers licklen. 

9, StimLlich e man nlichen Leichen zciglen bis auf elne Ausnahme eint Pesse
lun g der I-Iande auf d em Ri.ickcn. Tn e inigen Fallcn fand sich zu ~ atzlich auch 
e ine Fessclung clef O herarme odeI' cler Fi.ific. Die wc iblichen Le ichen ware n 
in dec iiberwh,,·geIHlen Mehn>: c:thl ungefessC'l l. M erufach lanu sich al\ mann· 
liche n nod weibliclh'!n OpfcTn ein Drossellm gsruuhanisJ1Ius am ria ls, Jer abel 
r,icht als Toclesursache anzusprechCll war uod offenbar nur zu einer voriiber-
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gehenden Abdrosselung der Luftzufuhr gedient hette. In drei Falle n lieJ3en 
~ich tief in den Mund bzw. in den Rachen eingepre13te Knebel feststelicn. Auch 
d iese O pfer wiesen Genickschlisse auf und waren hochstwahrscheinlich vorher 
d urch zeitwe iliges Drosseln oder Knebeln am Schreien gehindert worden. 

10. An den Leichen der drei FundstaHen zeigten sich je nach Lage verschie
denartige Ze rse lzungsformen. Wahrend an der Oberflache der Massengraber 
vorw iegend Skelettierung und partielle oder ausgedehntere Mumifizierung ge. 
funden wurde, waren in den mittleren und tiefen Schichten feu chte M azeration 
und vorgeschrittene Leichenw achsbildung festzustellen . Die Gewebe und 
Organe lieJ3en sich vielfach noch gut erkennen und zeigtsn, offenbar infolge 
des aul3ergewohnlich hohen Prel3drucks unter den deriiber geschichteten Erd
m assen , bei starkem Ge webswasserverlust einen relativ gut konservierten 
Irh altun gszustand. 

11. Die durchdringende Leichenwachsbildung, die intensive Verbacku ng der 
Leichen, di e Befund e an den inne ren Organen sowi e die struk tu rellen Boden
veranderungen in den Massengrabern sprechen fiir eine Leichen lagerung von 
mehreren Jahren. Ihr Vergleich mit den FeststeIJ ungen an den Massengrab ern 
von Katyn und anderweitigen Beobachtunge n fUhrt zu de m 2wingenden Schlu13, 
da B die Le icheneinscharrung in Winniza welter z uriick lieg t als in Katyn und 
nuf etwa 5-6 Jahre (vom Zeitpunkt der Ausgr abun g ge rechnet) anzuse tzen is t. 

12. Die gerich lsar.£tlichen Festslellunge n s tehen in vollem Einklan g mit den Er
geb nfssen der Unlersuchung des Ballln - und Strauchwe rkes auf den Grabern, 
weilerhin mit de n sp urenkundlichen Belegen durch Dokumentenrunde bei den 
To ten sowie mit den Zeugenaussa gen der ukrainisch en Be'lolkerung. Sie be
sagen libereinstimmend, dall die Erschiel3 un g hlW. Erschlagung der Opfer im 
J ahre 1938, zum Teil a uch schon 1937 erfolgt sein m uB. 

r 

B I SektiollsprOlokoll 
Leiche 22 aus Grube 36 vom Fricdttofsgeldntlc. 

A. Aeul1ele BeslchUgung: 

1. MlllelgroBe, orlsL,blich gekJcidclC Lnichc ll1al1nli~hen GeschlLxbts Ahb. 44} 

2. Kleldtmg; Hobe Ledcrstidel mlt Gummt~ohlr!, htnQe TuC'hhose mil LI'lb
r ]( mC'n, in cler recblen Tasche el w,'$ Machorka, 1n dP..f lillkcn bi ~e zcrf...lI,'IW 

Zundho!zsrhachtel mil einll:!en Zlindhol:wnl, tJnlp.lhosc, W,)Jlpu llover, hunl
b ('s t ic.kl's uk..rainis('hes Iiemd. Die I'drben, bcsonc1ers u;::r dllf1~n:'n KlcidllllgS
i> lljck\~, sind mfolgc der DlITchsclzlIng mit grallweiClen scifenarligen Massen tlnd 

B I 1 d 44: Or lsilbJ Lch bc kl ci dde Ldche (gC ~ li{ik l !!:; Ii" pld j 
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Ldlfllbeschmierung kaum erkennbflr. Dcr Pull avf'[ W icU' wohl uTspr Li ngl ieh 

.\ 
urauD. die Grundforbc des Ilcm dcs welD , die Bcsti ckllllg gr Lltl Dud blau . 

~. Die Hande sind miL eincT'1 lI urchschnHtlich 6 mm
I 

sli,rke n, gcdreh lcn, s(;hr 
. 

festen Hands trick auf dcm Rticken gcfessell. Dcr Ha nfstri ck Idltft jeweils Lwc i
lll al 11m jcdes Handgelenk und ist donn :lwischen den T-1ii llLi cn mehrfach &2
knote t. Am Handg!:: lenk i st trot;.( tlcr starkel) Eintrock l1 ung noell dcu tJich pine 
Einsehnurung iestzusLellen (Abb. 45) 

4. Die Totenstarre ist n icht mf'nr yorhanden, dagegcn bcrrseht infol ge dcr 
Ein trocknung der Uau t unt! Mu sk ulalur eine gewisse Sta rrE' in allen Ge lenken 
YOI'. 

5. Die Hau t ist, sowciL sic nir·hl. von Lehm verschmiert ist, bta li lieh-grau , a n 
unbede cktcn Stellcn lederarUg ycrtro c.:k net und yon dunkelbra uner Farbc , leil
weise auch yon dickeren seifenarligen Massen bcdeck t. Totc nflecken sind 
nieht mf' hr mit SieherhE'it fes lzuslellen IAbb. 46). 

6. Der gesamte Korper 1St flac:h geprcB t. di e Masse der Weichteile hat im 
ganzen stark abgenommen (Abb. 46) 

B i 1 d 45 : Han dr..'s~clung 7. Die FliBe sind nach Aus7,iehen der Stiefel auCrallcn d gut erhallen, die Hant· 
nnhimgsgebi!dc, wie Nilge l und Haare, sind noeh Yorhanden, "'v'aschhautbildung 
bes lehl nicht. 

8. A n den unteren GlkdmaB en sind k eine Vcrlelz ungen. Die ma nlll ichen 
Geschlechtstf'JJe s ind papie rd[inn geprel3t nud cinge trockne t, aber als solche 
Doeh deu tlleh elken nbar. 

0. Die Bauchdecken sind cingesunken , del' Brl15lkorb ist pla tlgedrLickt, aueh 
an Hals, RLicken und obercn GliedmaBen ke ine Verlelzungen (A bb. 46). 

10. Der Nacken ist von einer e twa ~ em dicken se iff>n artigen M ilsse bedeckt. 
Nach Abs lrei chen dcrselbcn und der Kopfbe h aaru ng dase lusl, welche nur c lrligc 
~fiUimeter lan g war und sich zjemUch lcicht entfl:'rnc n li eB mit. leis e ines 
s lumpfen Messers, werden ~w ei dicht nebeneillander liegende , 3-4 rom im 
Du rchmesser gralle run dliche Hauldurcb tien nullgen sieh lbaf, v.m de nen die 
ewe am Hinterha upiliocker, die andere et was Li efer li egl. Hue UmgdJUng un d 
besonders ihre RiindPr sind deutli ch gcsch wanl, in ib re r Urngeblln g si nd auBcr
dem mehIere stecklladclspitz- bis ste('k nadelgrolk schw tuzli cbe Eil1sprengung'_' D 
zu sehen, di e oftenbar yon Pul verpartikplch en he rruh rell 

11. Sonsl sind am Schadel aul3crlich keinC' weitE'Tcn Verle tzungen [ p~lzu

sle.11e n, am Kopf ist ein Sloffmusler abgedruc.k t. Die Zllnge iSl we it heril ns 
geslreck t und ebenso wie di e Li ppen sehr dUnn. Von de,l Ziihnen sind einigc 
infolge der Leichen veranduunge n a usge fallen. Die Y" a'1rl tit.he cler Zii hne ze ig t 
eine de utliehe Abscblc iIung (2. Grades). so daB clas Zatlnb, in an allen Ziihnen 

B j 1 d 4G: '-'til e' fl dJI ellO l.ekhe \ or UiU 5ekli un Geu tli ch si('htbar ist. 
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12. D':-T weldl" Teil deT Nas(' isl !If-hr dii/ln lind kalim meh r' erk(~lmbar, dH' 
Aug.1pfcl s i lld His solQlIe not'" YOrlHlld.f'I J, ilhc! . IJll Ja il s dilJlb und ZUIIl Tci.l 
JiJl'pcnarlig illl~ ri ~'r Augf'I1IJ()hle h .. rcu<;hiil1geucl. 

B, IUner\! BeslchUgl.ln~: ' 

I. I{op[hohle. 

13. Die uur· d<, l' 1\op(h6hc l .,df>Idl t ig cingellocknele KOl'fsc:liwtnlc lliBt sich 
le,chl dbziclt;;I1, lerliglit'h lin Nucken im I3t'l"eith cler tvlL:skl'lansCit-zc hiliten dit' 
',V~ichlejl(" durn KnociH'U noeh zi~nllich h~sl ilD. 

14. Nitch Frellegung d~s KntlCh£'IIS wird hie, em e lwa B -mm im DUld.rncsser 
g,rolks Loch unl '.: rl l,· lb d,'S l-lin le rbiWI.!hOcket5 mil d~utlich ~cschWarll[)m Rillli l 
~i('1t [bal". 

Bit d 47: Gutes Erb alten:>eul der harle n Hirnhau l 

gO 

B i 1 d 48: LciLlte '1."1.. Si eHl. gesch ru IllJ)il ()S Hi m ' n,tc h t::ntrernun g de; hilll€ 1 liimh.1ll 1 

15. Am Hilliuhallplhocker i~ t ein e-twas groBerer grauscllwilrzrr HE.Z.lrk , ,1 11 

w( Ie-hem (lie obe riJ iichli rh" n Knochcl1tei.le ver ieLL LsiniJ u n d [ell le'TI , wii ilrpn u d ie 
Liden \I offe ll b ar li t1\' e r le lz l sind unO. s iell (~ in dUfchgchE'ncir ~ Lorh im Knoch'll 
n il' h t fesLs Le ll e n I~irlt. I n de r Kopfschwarle li\?Qcn hie r in einem ["S l fu nfmark 
stLk kRro Ben Bl"7. i rk nlilssenhaf , kl e lf'stc TIL il·:: iJchf'n , von dCllI.'ll. clie g-r6nl~' n 

vi e llcichl I 111 m grc· B sind 

lG. Das Sc iIa d f' ldach siig l sich mille lh6 rt, eS miJ3t zwisch cll 2 un d 5 lTIm . 
Die ha de J' l irn1FlU l is t pCI~amenlil[tig u nd glll c r hillten , im Bc r ('ich d (> r ob f' rc n 
un u seillich cn Parlien e inge troclul c t li nd in dksen Bez irkCll vom Schdrl e l
knoc hcn abgehobe n. A uf del" Auflensc ite wList si e zaJl lrciche klcins le pe rl
artigc Kalkseit f'l1 k no tC"hcn auf (Abb. 47). 

1I. Bei Eroffnung d c: r Schaddho hk ist da s lTi m auf el wa ein Dr illel seines 
VO]Lllll e ns zllsC:1mmen 'SE.schrumpft, von grau-g-runu Farbc, ziem lich fester Be 
'lell affcnlw i t, jeden falls nich t verflli ssi g t. Auf Querschni tlen ist die weil3e u nri 
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g raue Suhslunz gut yoneinander zu unterscheidcn, leizLere ist dunkp.lgl"illl-grlin . 
Dds Hi,o isl von kasCilItiger BcschdlfenhelL und ha t auc h pinen iih~jch sauer ..lichen GCnleh. Teilwcise linden sic l1 a uch noeh rotliehe Farbtonr. in cinzeJnen 
Beznken. Ocr SchuBkanal ist in [o]ge der allg£'meio(>n Schrumpfullg niehl mehr 
mit Sicherheil fes tl..Lstellen. j\;ach Ausstreichen dt>r Hirnmasse auf einer glilt

Lpn t Inlerli\ge mill"ls e-ines Jangen geraclen Mcssers wird eln sLark brcilg<:clruck
h's 'l1ck iges B]pigesclloB gefunuc[l, au dessen ei ner Selle Doch deutlich der 
Gl'scboBhoden (KleinkaliLJer 5,6 mm) 7.U erkenncn is!. (t\bb. 48 lind 49.) 

16. Nach Enlfefllung df's Hirns und seiner Hau te zeigcn sieh im Bereich des 
Augenhuh lendar\}es einige Sprunge, ddS Siebbt:in 1st durcbbrochen, was au f die 
hycJ"od ynamiJ;eh~ Sp rengwirkung des Schusses zuri.iekzufiJhren sein durfle, 

ID. \Veitc-re Verletzungen de, Schadelknochen;; sind nich t feSuulltpl1en. 

B I I d 50: ETollnung der Bauc.hilohle: DUnmlannsddin!.lcn uud Gekrosc 

11. Brust- und Bauchhohle. 

20. Die HauL js l Leilweise lcdcrarlig elngeLrOLkoel, an den amli:ren Sleni'D 

uoeh gu t schncidb ar. Das UnlerhduLgewebe ist s tark g€>schrumpfl, das Unlet' 
hnulfel,lgewcbc leil wei se Olartig umgewande ll, im gam:en ist es nur schwaeh 
enlwickelt. Die MuskLlld tur, die eben falls sLark au MaS5(: vrrloren hal , ist nur 
an w("nigen SteUen Doeh yon Ioter Farba, meisL Jcdoch graugriin vorrarb t. 

21. Die Darmschling€;n sind mit der Bauchwand 1oc.ker verklebt , und .l.wllr 
inloJge Alltro(knung, niehl elwa durch Fasers loUbilduDR. SIt: sind d urch fcins\e 
LuftblasC'nciruager ung in das Gewebe wciBlich geHi rb l. Flemder InhalL isl in 
clcf Bauchhohle nicht vorhandcn, lcdiglich elwas klare. gelbe, olige Flos!'.iRK'!iL 
in den liefsten Buchtcn. Der Zwerchlellstand isL beiderseiLs 5. Rippe (Abb. 50) 

B i I d 49: H il n ilul dem 5 ctLn i tt mit gut erkennb oUE'T grauer und weiller S UbSta.JIZ 
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B i 1 d 51: Brustkorb : Lungen - HerzbeuteJ 

a) BlUsthohle 

22. Die Rippenknorpel sind teilweise verknochert, an der Grenze zum Knochen 
vielfach geknickt. Teilweise Iiegen die Knickungsstellen auch bereits weiter 
entfernt im Knochen. 

23. Das Mittelfell is! stark geschwunden, die Lungen Jiegen zusammengezogen 
und flach neben der \Virbelsiiule. Sie haben dentlich schiefergraue Farbe, fast 
genau wie bei frischen Leichen. In den hinteren Abschnitten der Brustraume 
sind dunne braunliche Auflagerungen, offenbar als Reste der zuerst vorhanden 
gewesenen Fiiulnisflussigkeit (Abb. 51). 

24. Der Herzbeutel is! am Herzen angetroclmet. Das Herz ist infolge des 
Wasserverlustes auBerordentlich dunn. Trotzdem HiBt sich noch die genaue 
Anatomie des Herzens feststellen . Die Klappen sind von sehniger spiegelnder 

Be~chilrrf'llheH,-«)hIlt~~- V(' l k;i.ilZulr~ d"r Slhnt'll{ackn , ohnc SchlllPpftmgcn Llud 
ALlIltlgerungPrI, Dk "lo/"zh,6hlpn sind pmklis,h leer (ALb. 52),. " 

• .• • .L ~ .. 

2,5, Na(:b Auslobung tler,'lt'tlls- tlnd BrusloIf<ane sind nn del' Wilbelsiiulc kcine 
Veilel~ul1gl'l1 fesLz.usldlt!u, ihSbCboiidere sind the H.ilswil bel i ll I:!sl(:n1 ZlIStlfiI 

illenh'hng. 

'26 , DiC' l-i<llsorganl! sinu sarnllichst erkennbar, jedoch dUTch V\'(lssclver lust 

('norm ~L'<,rhnlInpit. rr~l..ndwelcllc kr8nkhaflcn . Jerilmli.;rungclI Si'lU till deu

sc.lhcn nir.hl fes!,"ust(·n~n . 

27 . Die 13rustsrhlagaekr isl zarl lind e laslisch, blafi . 

20. Die i.unql'n sinu ohlle In'Im]{' EinIL'~LnlllgL:n. 

2 !), _\UllN den L:rwiihnl"11 Kno,rprl. hAW Ri]1penbrltchen. rli~! (Ill! noar ~1l(,!lgc 
OCI QbeJ: den Leicht·n I"hemicn 1::, rlmflsst,'n l.uiilalldc kml1f.m , ~jncl keinc Ver

tet •. ll IlRcn k<;lzush'Ul'n. 

B i J d 52: Sektion des Brustkorbs : gut 'el'halJenc HerJ,~ldPpen 
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b) Diluchhi;hle 

30. Die M il? Un o Lelx'r ~intl in sch lafle l1I i fH"rbl'nc Siickc vNWClnde lt. Einzc+ 
hl'il en s ind an ihnell nic h t llwhr zu crk\' rU1en . 

31. Am Ort der Ntbpnnitrcn ist (inC' br;iu 1J lich-schlDi~rlge Vt~rl ,n bung fC'st 
'lli s le llc'l1_ Die Nco n ni er('o sin d aJ<; solehe: n ichl mehr fe5tslc-lI bar. VOIl dC" l 

N iercn sin d e1 ie: Nlereebeck~n dUl ll k b erkCnIlbar. Das j\. iHengp.webe Sf'!b5t 
'~ l dlll.lerordC'nll ich du nn (2-3 )ll m), E i ll Z(' l h('d l l~ n sin I nicht lIlC'hr teslzusl( li en. 
Die Blase isl Jeer und tle u tli ch € Jkrli nbar. 

32. Dl1I'ch die Verkkbung mit dem BaucbI(' ll re iJ3 t der Mtl!u' ncltHllIk imal lci chr 
ein . In den Danmm sind ge r inge te ils knjmel ige, hcll - und d un k",lb ralllle 
~la ss€n. 

J3. Die Knocheh des Ru mp les sind e bf'llSO wie elie c1 e r Gl iedmaRen noell in 
.:stem Zusammenhang ull terein a nder. A u B!.;r d en erwabl1trn SchacleJ - llnci 

RJppenyer le t:t ungen si ud kei ne weileren fes tZ ll slc \!en. 

Vorlanfiges Gutachten 

1. SekUon PTgab zwei GpnickschLisse, von cl enen de r pin" das I-l interhaup l 
l.wischen Hinlerhaupthockt'T und g rolkm HiDlerhauptloch durchsc bJagen und 
C1llschJ if'fiend Kle in- lIu d Mil tel hirn leilweise zer IIli ll1m~' r t hat. Dei dem an 
cJ':'!f'U ScouB p n lllle d ' is Gescho13 am I-li nl' lllaup lshocker ab unu ze rb arst in 
u ll.rahligt! k){'in~te Bleispl i lte r , die noch in der Kopfscbwartc c1 ich t all] Schiirlcl 
knothl!l1 lagen. 

II. Als Toclestu sache ist die dUTCh den e in en Genkksch ul.l erfolgtc HlI117er
tr iim mC'l U'lg a nzu s(~ h en. 

Il . J:kide Schiissc zeigen d('uU iche NahschuBzei ch cn in Form von Pulver
I ills r w ngl1ngcn in rlie lIeu ! und Pulverschwarzung um den Ei~lscbuB. Es hau 
dell sich 11m Bleige'lchosse. 

lV. Die LC'!iche w ar orl<;ii1Jlcb g~klcidct un ::! hlUr: auf de m Rilcken die l-Hindc 
gdesselt. 

V. Cine Flll\:lC;j wcitJ~<, Todcsur;i1(h'~ OdC'f sonstige krankhafte Verdr.dcf ll ngen, 

uie Jeo Tocl it lJ(~nhlb hjtlc n verIlTS<icht'n k6n nen, ll ab(.n si('h n iebt gefunricn. 


gez. Duzcr: t /Jr . C'IIDf'1 e r. 

B 2 Bericbt 
iiber die Untersuchung eines mazerierten Schadels mit aullergewobnllch 

gelagerten SchiisseD und Knochenbriichen d Ul'ch s huupfe Gewalt. 

Der Schadel s lammt von e ine r Leiche aus der Grube 6 des Obstgartens. 
Da an d en HalsW€'i chll'l Jpn des NackcDs em Ei nschuf.l nicht festslellbar war 

ein soIcher yen-ict 5ich sonst vornehmlich cl UTCh PuI ven ,eb warn m g in del' Um
gebung des Einschu/3l oches und des SchuBkanals -, wurde del' Schadel .7.U!' 

gE'nauen Feststellung del' Verh ii ltnisse mazeri er t. 

Dabei zeigte sich, daB elwas l'echls von del' Sti rnmil te ein EinschuB sitzl mit 
charakteristi scher tIiebterfOnniger Erweiterun g der SchuBoffnun g nacb dem 
Sc:h adelinm'fn zu und ger in ger Absp rengung auBen an d er Tab. ex tern. rV gl. 
Abb. 53.} Der Durchmesser der Schu Boffnung bc tr agl 8 mm. Von der SchuB
bffn uJl g zieht cin Sp r ung senk rech l n dch oben bis zur Verti nigung be ider Krom:
lIabte, von h ier biegt cr nahezu rech twink elig um und verlaJft parall el zur 
linke n Kranznaht elwa % cm hinter derselben senkrecht n.,\ch unten un d endet 
in der Mitle der linken Schliife ngrube e twa in Hohe des Jocbbogens. (Vgl. 
Abb. 54.) Dabei Wild cr von ZW Cl andcren, von einer slumpfen C ewaltein wir 
kung herriihrende Bruchlini en ub erschnitlen. 

Ein zweiter Sprung v erlauft e ine kurze Strecke wcagerecht, dann in ei ne m 
Winkel yon 45 Grad abwarls durch das reebte Schliife n- und Sche ite lbein na ch 
hinten. Der Sprun g ende t gabelfOrmig in der r echten Hinterhauptshaifte. 
(Vgl. Abb. 55.) 

Der dritte Sprung fuhrt aus de r rech tf'n Seile der SchuJ1bffnung senkrecht 
nacb un ten in die rechlc Aug€ nhohle. Da der Gesicht<; schadel zu sehr ze r
trlimmert ist, ist de r Endverl auf nicbt mehr feststellbar. 

Diesem Einschua entspricbt pine l1ahezu runde Knochenli.icke von durcll 
schnittlich 11 mm Durchmesser, w eich e etwa in d () r M iUe zwischen ll in te r
hauptshocker und linkem Warzenfortsatz lieg t. Sie zeigt eine deu Uiche trich
te rformige Erwejterun~ nacb auroen, besonders im oberen Anteil (vgl. Abb. 54) 

l!nd c1 arf mit Sicherhe it a ls de l' zu dem StirneinschuB gehorlge AusschuB :lll 
gesehl:! ll werden. Tn der Kopfschwarte lag hi e r neb e n den ausgespreng ten 
KnocheniipUttern ein bre Il ~cdrtick t e, BleigeschoB. 

Einen zweHen EinschuB findet Dlan im re chten \Narzenfortsa lz. Sein Dmcb
messer ist gerade 6 m Ol. A m Rand find en sich, und zwar besonders oben, 
kl einste ab geschLirfte Bleitcllc.hen. Da c1er Knochen hi e r sehr dick ist, kanl1 
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B j I tI !l3 .l.
810l dun Slirll,;cJnJI,\ lUlt dell uavon a usgl!hen cien dlei Krllhhl;osjJ 0O:I1;I U11 

uuBen:lem dio. hochgmdigl Ze lriirnmerung des Gesichl.ssch udels, teilweisc dueh d 
Stirn, die. cine vollstdndigc Zusa mmensetzung dcr KnoclJ<:JlSlticke u lImoglich milchtc 

B i I d 54 zcigt den zweitcn Einschul3 im rechlen \Vurzemorlsalz mit deutlich erken n
harem schwa rzen Ring, der durch a!Jgesebu rfle Bleiteilchen 7.ustande kam. Neben 
dem waagelechten vom Slirnsch llB hf?Truhrende n Knochensprung sind weitere durch 

stumpfe Gewalteinwirkungen h ervorgerufene zu sehen 

die weitere SchuBrichtung genau festgestelll werden. Sie zeigt auf die linke 
Scheitelgegend, wo sich .innen am Knochen eine kleine Schwarzung fiuclet, 
die offenbar durch das Anprallen des Bleigeschosses entstanden is!. vVahrend 
hier innen keine Knochenspriinge zu sehen sind, sind fe lne Haarspriinge auBen 
in sternformiger Anordnung vorhanden. (Vgl Abb. 56.) Zwei davon enden 
an dem grofi8ren yom StirnschuB ausgehendE'n, hinter der Kranznaht vorbei
ziehenden Knoehensprung. 

Unabhangig von den Knochenspriingen cler Schu[3ve rlelzungen findet sich 
eine ausgedehnte Zertriimmerung des Gesichtsschadels, unci zwar vornehmlich 
reeMs der beiden Schlafengcgenden und des SchadelgTl1l1cles. Te ilweise hat 
sie ein solches AusmaB, daB die Zusammensetzung der Bruchstiicke in vollem 
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LTrnfang lli~ht Olehr Q1ijglich war. Die Beschreibu.ng (jeT Eillzelhf'iten der Brliche 
isl ilberDussig, sie konnen aus den Abbilduo gen ersehen werden. 

BcucleUung: Bei den belden Schiissen handelt es s ich urn Bleigeschosse von 
KaUber 22 (5,6 mOl) Ranrifeuerpatrooe, wie sic ausnahmslos bei den Lelche n in 
W1Jlniza gefunrlen wurden. 

Von Sc1ll(J\offnungen a usgpbendc Knoche nspriingc fanden sich in d~r Mehr
zalll bei denjen igf'o Fallen, welche lIn Bl;!reich des Stirnschildels lagen. Die vom 
Sttrnaussch ufi ausg~henllen Knocbensprilnge in unserem Fullc s leUen somiL 
kcine Sonderbeit dar. 

Dall d<;f" SlirnausschuB VOl" dem MastoidschuB abgegebcn wurde, geht aus dem 
Umsland hc rvof, daB dle llaarspriinge, die von der Aufprul1 slelle des lclzl-

B i J d 5.') 7.bgt die KnochensprilD!j(; dau:h s\lIrnpfc Gc!willt an dcr I lnken Sc;h.:idel se!!e, 

d ll rtl1 tlip.~t: ltiul! von ob~ oach un ten dH au~ dem Stlmschu8 ;Ldmmcndl· Kno"h cn

sprullg SthHeblkh i"l die AulprallsLelle des Warzenlortsa!zschusses zwischen K rellwah l 
und t/CIU scn"krech l ve r lau fender Knochensprung zu erkennen 

1(JO 

i I i.l. 50 zelgl di e;> AullC'!Jseile tler -\ IIlpr,lI bl.l!l Ie ri~ V¥ u [ "toll!>'II~S('hll".!>e5 be; sldrkqt'! 
VergroBe;>rung. Die 1ei nen steruforrniy illlgeon.lnelcn <;pninge ,'ntsprecltcil ua lvO!l uee 

Aulpu llstelle, wab ren d dec groBe Sp rung vom :... 1irnschuB hcrrilhl l 
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genannten ausgehen, di e durch den StirnausschuB erzcugle Sprunglinie nIeht 
lib erschneiden (PrioriUi.t del' Knochensprunge). 

Umgekehrt zeigl di e Fortselzung des durch den StirnschuB en tstanden en 
Knochf:'nsprung liber di e du rch stumpfe Ge walteinwirkung in cle r link e n 
Schlafengcgend erzeug ten SprUnge, claB di eser SchuB v 0 r cler stumpIen Gewall 
eill'." irk ung st attgefund E' n haben muB. 

Die erheblich e Zertrum merung der r echtan Sch laIengegend, insbesondere auch 
des rechten Gesichtsschadels, deutet dara uI hin, daB auI djcs~ Seite e ine 
slumpfe GewaIt mindeslens einmal in erheblichem MaBe eingewirkt hat. Da 
cl er Schadelgrund und auch die Hnke Schiidelseite ebenfalls mehrere Briiche 
aufweis l, is ! es am wahrscheinlichsten, daB die Bruclle nicht durch n euerIichr:: 
Gewalteinwirkung.en zustande kamen, sondern vielmehr dadurch, claB der KopI 
Zur Zeit der GewaIteinwirkung von r echts mit d er linken Seite auf einem 
festell Widerlager, Z. B. 	 anf dern Boel en, lag. 

Der Tathergang laBt sich elUS den Schadelverle tzungen wi e folgt rekon
struieren: 

Zuerst erfolgte der StirnschuB. Da der SchuBverlauf im Schadel stark nach 

hinten ahfalIt, muB enlweder angenommen werden, daB der Tater von erhbhter 

S telle herabschoB oder daB das Opfer den Kopf slark nach vorn gebeugt hi e lt. 


Dann erfolgte de r WarzenfortsatzschuB. Dieser SchuBverlauf steigt so steil 
nach oben an, daB es unwahrscheinIich ist, daB das Opfer zur Zeit des Schusses 
noch stand oder saB. Am zwanglosesten erklart sich die SchuBrichtung durch 
eine Stellung. bei der das Opfer mit der linken Kopfseite auf dem Boden lag 
und der Tater am Rucken des Opfers stand. 

Schliel3lich erfolgte e in Schlag auf di e rechle Schadelseite bei gleicher Lilge 
:les OpIers, wobei durch das Gegenlager des Bodens samtliche r estIichen 
KnochensprUnge erklart wiirden. 

gez. Dozent Dr. Came rer 

c. Protokoll del' Inlernntionalen Kommission 

auslandischer Gerichtsmediziner 

Das nachsteilende Protokoll wurde in Win n iza am 15. Juli 1943 aufgcnommcn 
anl aBlich der Un tersuchung von Massengrabcrn ukrainischer Bevolkerung im 
Be reich der Stad t Winniza , d ie durch d ip, unteneichnete KOlll lllission fOhrender 
Vcrlre ter cler gerich llichen Mecti zin . palbologischen und deskrip Li ven A natomic 
europaischer Hochschulen durchgefUh r t wu rde. 

Besagte Kommission hat vom 13. 7 his e lnschliefil ich 15. 7. 194.3 die M asse n
g raher im Bereich der ukrairuschen Stadt Winniza el}ler wlsscnsch attI ichen, 
genauen Untersu chung unter zoge n. 

Die Kommission setzte sich zu sam men au s den Herren: 

1. 	 Belgien: Dr. So e n en, ord. Professor der Anatomie an der 
Universitiil Gen t, 

2. 	 Bulgarien: Dr. M i c h a i I 0 v , e rsl.er Assislent am Gerichtsmedi
inische n InsliLut del' Universilat Sofia, 

3. 	 Finnla nd: Dr. P e s 0 n e n , ord. Professor der Anatomie an der 
Univer<;ita t H elsinki, 

4. 	 Frankreich: Dr. D u v 0 i r, ord. Professor der gerichtl ichen Medi· ' 
zin an der UniversWit Paris, 

5. 	 Italien: Dr. C a z z an i g a, ord. Professor der gerichtlichen 
Medizin an der Kg1. Universitat MaiJand, 

6. 	 Kroatien: Dr, J u r a k, ord. Professor der palbologischen Ana
tomie an der Universilat Zagreb, 

7. 	 N iederlan de: Dr. ter P 0 0 r te n. Prosektor am Pathologisch-Ana
tomischen Institut der UniversiUit Amsterdam, 

8. 	 Rumanien : Dr. B i r k I e, Gericbtsarzt des rumanischen J us liz· 
m inisleriums u nd erster Assislent am Institut fUr ge
ri ch tliche Med izin und Knminal lslik Prof. M . M m ovici 
in Bukarest, 

9. 	 Schweden: Dr. H i:i. g g q vis t, ord. Professor der A natomie am 
Karolinischen Inslilul in Stockholm, 

10. 	 Siow akei: Dr. K r s e k, ord. Professor fUr gerichtIiche Medizi n 
llnd Vorstand des Instituts Iiir gerichtllche Meclizin 
an del' slowc;skischen Universitat in PreBburg, 

11. 	 Ungarn: Dr. 0 r s 6 s , ord. Professor der ~erichll ichen M edi2.in 
und KriminaIistik an der Universitat Budapest. 
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Bei den Arbeiten der Delegation waren fern er anwesend: 

1. 	 Dr. H. Wa e g n e r, leiter des Gesundheilswesens in den besetzten Ost
gebieten, 

2. 	 Prof. Dr. S c h r a d e r, Leiter der De uLschen Gesellschaft fur gerichtliche 
Medizin und KriminalisLik. 

Bild 57. Die Teilnehmer 

der Kommission europaischer Gerichtsmediziner 

Die Kommission wurde auf Einladung des 	 ,
Reichsgesundheitsfiihrers 


Dr. Con L i gebe ten, sich an den Fundort zu begeben, 

um zm gcrichtsarztli chen

Klarung beizutragen. 

Vor Eintreffen del' Kommission hat Prof. Dr. S c h r a d e r folgende FestsLel
IUngen gemacht: 

Es wurden bis zum 15. 7. 1943 drei Massengraberstatten ermiLtelt, namlich: 

Fundort J. ..ObsLgarten" mit 38 Massengrabern 

Fundort II. "Friedhof" mit etwa 40 Massengrabern 

(davon bisher 15 geoffnet) 

Fundort IlL ..Volkspark" mit e twa 35 Massengrabem 

(davon hisher 14 geoIfnet). 

Bisher wurden aus den e rst zum Teil entleerten Gruben 1206 Leich en geborge l1, 
von denen unier Leltung des Prof. Dr. Schrader unle r Zuhilfenahme deutscher 
und einheimischer Aerzte 81 7 Leichen gerichtsiirzllich un tersucht wurden. 

Gel Ichtllcb-medlzlnische Ergebnisse 

der von der Kommlssion durcbgefU hlt ell Un tersuchungen. 

Die MitgJleder der Kommission haben aile bisberigen Fundor le von Winniza 
btsicbtigL. Samtli che Le ichengl uben ",'aren von gleicher Form, GroBe und Tlefe, 
bIoLl 10 Gruben waren groBer crnd Li efe r. ' In den von uns besichLig ten Gru ben 
lagen die Leichen regellos durcheinander. 

Von Milgliedern der Kommission wurden 11 Obduk tionen eigenhandig aus
geftihrt und 24 Falle '-einer geri chtsa~ztlichen Leichenschau un terzogen. Alle 
Le ichen wurden am Fundort I obduziert. Ein Fall stammte aus der Fundslelle III 
"Volksgarten", 

Wenn man in Betracht 71eht, daB nacb den . bishcrigen Un lqrsuchungsergcb
nisssen die Leich en scit 5 J ahren eingescharrt lagen, muB man den Erhaltungs
zustand als relaliv konserviert ansprechell, Je nach Lage der einzelnen Leichen 
und Leichenteile war der Grad der Zerse12ullg v erschieden. An der Ober
Wiche fanden wir reichlich Skele ttierung und Mumifizierung, dagegen in .den 
mittleren und tIeferen Lagen feuchte Mazeration, vorgeschrittene Leichenwachs.. 
bildung mit vielfach guter Erkenntlichkeit der Gewebe und Organe. In einigen 
Fallen konnten di e H aupttc ile des Gehirnes in ihrer topographischen Lagc er
kannn t werden, 

Insek tenreste, die mit den Ge toteten Rle ichzci tig eingescharrl waren, wurden 
tiberhaup t nicht gefunden. Bemerkt sei aber, daB uber den Leichen eine un
regelmiiDig ver teilte Chlork alkschicht sich befand. 

Die mannlichen Leichen waren ohne Aus T1 ahme bekleidet und fast alle mit 
am Riicken durch Strickc z llsamrnengebu nd enen H anden. Di e drei weiblichen 
Leichen, die in u nserer Gegenw urt aus ein em M asscngrab geborgen wurden, 
waren vollig unbekleidet und ohne Fesselung der I-Hinde (Grube 24fb) . 
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AD samtlich~1 Leicbcm wurrlcn SchuBverletzungcn IcslgesleUl, und zwar vor
wiegend Genicksc:huB. ausgehihrt mitlels eine r HanclfellN~affe vom Kaliut>r 
5,6 mm. Die Geschosse waren o1me A usnahme manlellose Rleigeschosse (long 
rifle). 

In 14 Fiillen hcstand Nackenscbu.3 meist in de r Hohe des 2. und 3. Dorniorl
satzes. In cinigen Hillen san der Einschu.B nbc! viel tie[er, in der Ilohe des 
5. und 6. Halswirbels. DeT Schullkanal verlier in manchen Fallen horizontul, 
z.· B. durch den 2. Halswirbelkorper mil Ausschu6 unterbalb oC's ZungclIbeins. 
I n andercn Falleo Von Nackenschu13 verhef der Sehn 13k allal mehr ouer wenit!~r 
nach auIwarts, so daB duch dte Schadelbasis und oas Gehirn eine Verletzung 
erl ilten. l\u13erdem beobachteten wir einlge ilillll'rhalJpls(:hussc_ und einen 
QUerschuB durch die Schliifengegend, und Zwar von reeMs nach links. 

An den melsien Einschu130ffn ungen konnten diE: Merkmale des N lhschus ,>p's 
feslgeslellt werden. und tiberwiegend handeHe es sich urn Slecksch iisSL. Vj~lc 
Gdote te wiesen zwei otier drei selbstlindige Schullverlelzungen auI. 

Nebenverlelzungen , von stumpfel GewaJl herriihrend, fanden sieb an mCIUf'1 en 
Kopfeo, und zwar Bruche des Unlf'rkielers und leils Imprpss j onsbriichl~. le ils 
voJlJge ZcrtrGmmertmgcI1 des SChadels. Elnen lmprcssionsbrueh sabeD wir an 
einer LClche, bei der bloB zwei licf0. Nackenschlisse vorlagen. 

An den mil stumpfu Gewall be.rrilllrendcn Seilaut!lbriichen landen w ir 
lokalisiutl. cilarakleristische VerfiU:bungen, die auf eine vitale Blutung hln. 
dcuteD. Weichteile Wtlrden aucb. fOr mikroskopische UnLersuchung auIbewahrt. 

Abgesehen von den geschilderten gewaltsamen Vcrletzungen ergaben die 
Obduktionen kein~ weseDtlichen erkcDllnbaren Veranderungen. In den meislen 
untersu'thtel1 Fallen kann ausschlielHich die SchufivcrletzllDg als Todesursache 
bezc ichnet werd(>n. In den Fallen mit nelem Nackensc/lUB, der keinen soforUgen 
Ted hprbeigcfilhrl haben kaDD, mu.6 die nachherige stumpfe Schiidelverletzung 
als unmittelbare Todesursache angenolnmel) werden. 

In me lirercn NackenscbuBlallen, wo der EinschuR in der unteTen HalILe der 
hinleren Hdlsgcgend Jag und keiJle stumpfe Gewalteinwirkung vorJag, mull an

gc'nomOlen werden, daB dle Belreffcnden an einer unkliirbarcn TOdeSl rsathe 
starben Tn einem ralle. wo kompaktcr Lehm jn der Mille der SpeisHobre und 

in den blrnenfolOligen AusbuChlul1gen dc:s Schlundes Ieslgestellt ","'8r, kann man 
vorausselzen, daB der Angescl!ossene noch lebend Erde geschluc~t hat. 

Dle unl£'rSllchten Le1chen ge:hortf>n der KJeiduDR nach fast ausschli<!BHch dam 
lnfachen Arbeifer· odeT Bauernslande an und standen mejst in hohucm 

LebensaJter. 

Aus der hohen, dichten Holtindervegel a tion a uf eiDem TejJe def Gruben, BUS 

der Dlch te de! Erde in den Gruben und hauptsachlich aus deT Verbackung der 
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1 .. Leichen und dem vorgeschrittenen Grade ihrer Zersetzung, namentlich der 
durchdringenden Leichenwachsbildung kann man schlieBen, daB die Einschar
rungen tatsdchlich vor etwa hinf lateen erfolgt sind, wie dies von der Bev61
kerung, insbesondere den von uns verh6rten 'Angehorigen und stadtischen 
Behorden angegeben wird. 

Zusammenfassendes Gutachten 

1m Bereich der ukrainischen Stadt Winniza wurden von der unterzeichneten 
Kommission Massengraber von getoteter ukrainischer Bevolkernug, von denen 
bisher 66 eroffnet sind, uotersucht. Die untersuchten Leichen wiesen aile Hinter
haupt· und Narkenschusse auf mit Ausnahme eines einzigen Querschusses. Ab
gesehen von einem Teile der tiefen Nackenschusse war die unmittelbare Todes
ursache die SchuBverletzung des Kopfes. 

Aus den Aussagen der Angehorigen und Augenzeugen sowie aus den bei den 
Leichen gefundenen Dokumenten und aus den im vorstehenden Protokoll ge
schilderten Lcich pnveranderungen und Nebenbefunden ergibt sich. daB die 
Tbtungen etwa im 1 ahre 1938 ausgeflihrt worden sind. 

~~? ~~lli~ t/Y,a:..t. <r..~ 
I 

(Dr.Soenan ) Dr.Michailov) (Dr. Pesonan ) 

~.~ 
(Dr.Duvoir) 

~~' 
(Dr.ter Poorten) (Dr.Birkle) (Dr.Haggqvist) 

f7C~ 
(Dr.Krt:!; (Dr.Ors6s) 
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D PrololwU der deutschen Professoren 

fur gel'ichtIicbe Metlizin deutscher Universiliilen 


Nachs lehendesP.rotokol1 wurde aufgenommen anliHUich dcr VnLersuchung 
von Massengrabern ukrainischer Bevolkerung im Ben'lch der Stadl vV inniza , 
die durC'h die unlerzcichnete KommissioD folgender Professorcl1 del' gencht · 
lichen Mcdizin und Kriminahslik Deutscher Universiliiten vom '27. bis einschlicB· 
tich 29. 7. 1943 durchgeIiJlut wurde. 

1. 	 Prof. Dr. S c h r a d e r, Halle a. d. Saale, Leiter der Deulschen Ge· 

sellschaft cUr gerichlliC'he Meoizin und Kriminalistik, 

2. 	 Prof. Dr. F 6 r s let, Marburg a. d. Laho, 

3. 	Prof. Dr. Ha l I e r m an n , Kiel, 

4. 	 Dozent Dr. H au !. br a n d t, Kon igsber l5 (Vertre tcr des di ensl llch 

verhindllrlen Prol. Dr. Mueller) , 

5. 	 Prof. Dr. J un g m j c 11 e 1, GotUllgen, 

6. 	 Prof. Dr. von N e u rei t e r, SlraBburg i. Elsa.6, 

7. 	 Prof. Dr. Pan n I D g, Bonn, 

8. Prof. Dr. Rae s l r u P. Leipzig, 

9, Prof. Dr. S c h II e ide r , WiCD, 


]0. Pro!. Dr. T im m, Jena, 


11. Prof. Dr. W a l e her , Wiirzburg, 

12. Prof. Dr W e y ric h, Prag. 

13. Prof. Dr. W i e t ho 1 cl , Frankfurt a . M. 

Bei den Arbeiten de! DelegClLioll ,war clllwcscnti: Dr. H. W a e g n e r , Leiter 
des GesundheHswescns in den be:;;dzlcn O'5lgebieten. als Lejler del' Un le r
suchung!lkommlssion Winnizd. 

Die Kommission tral im AufLrag des Reichsges1.lndhdtsfuhrers Dr. Con t i 
zusammen. 

Die KomrrussioD nahm zunachst Kcnninis von den d urch Prof. Dr, Schradcr 
und seine Mitarbclter vor ihrem Einlreffen gemacil lE'll FeslsLeliungcn und be· 
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sichtigte die drei MassengraberstaW::'n. An den drei FundsUi.tten wurden die 
bisher geoffneten 6'7 Massengraber besichtigt, aus den en bis ZUIll 26, 7, 1943 

l~ach den bekanntgegebenen Unterlage n 2125 l.eichen gcborgen und u~tersucht 
worden sind. 

Weiter wurden an den Fundstatte n II und ITI, "Friedhof" und .. Volkspark", 
etwa 45 rechteckige Erdeinsenkungen mit Gras- und Strauchbewuchs gesehen, 
die nflch den Erfahr ungen des Prof, Dr. Schrader und seiner MilarbciLer allf 
femere Massengraber hindeuten. 

Eigene gerichtlich-medizinische FeststeIIungen der Kommission 

Die b~sichtigten Gruben schwanken in der Grone ven etwa 2,50X 3,OO m 
Flache und 3,00 m Tiefe bis zu 2.80X5 ,OO m Plache und 3,80 m Tiefe. 

Die in verschiedenen Stadien der Ausgrabung befindlichen Gruben lassen 
erkennen, daB zuerst eine Erdschicht von etwa 2,00 m Hohe kommt, dann cine 
Kleiderschicht von 30 bis 40 cm Hohe, Hiemach folgl die Leichenschicht in 
wechselnder Starke. Die Leichen liegen regellos durcheinander und sind mehr 
oder weniger stark zusammengepreBt. 

In Gegenwart der Kommission wurde eine Grube mittlcrer GroBe an der 
Fundstatte I teilweise entleert, wobei sich ergab, daB eine derartige Grube in 
Uebereinstimmung mit den diesbeziiglich vorausgegangenen Feststellungen Prof. 
Dr. Schraders 100-130 Leichen enthalt. Die mannlichen LeiChen waren samt
lich bekleidet und ihre Handc durchwegs alif dem Rucken gefesselt. Und zwar 
handelte es sich um gleichartige Fesselungen mit festern Hanfstrick. Einzelne 
Mannerleichen wiesen auBerdem eine Fesselung an den Beinen auf. Neun weib
liche Leichen wurden in Gegenwart der Kommission ausgegraben, davon waren 
vier bekleidet, die ilbrigen unbekleidet. Bei nachfolgenden Sektionen an sechs 

weiblichen l.eichen wurde festgestellt, daB die nackt gefundenen Leichen 

ji.ingeren Altersstufcn (vier) angehorlen, wogegen zwei bekleidete Leichen auf 

etwa 40-50 Lebensjahre zu schatzen waren. Die erwahnten weiblichen Leichen 

waren sarntlich ungefesselt. 

Die Kleidungssliicke, llnd zwar sowohl die freilicgenden als auch die an 
Leichen befindlichen, entsprachen samtlich denen der llk ra inischen handarbei
tcnden, vorzugsweise landlichen Bevolkerung. An den l.cichen fande n sich im 
allgemeinen nur Hose und Hemd, oft auch Jackc, ferner FuBbekleidung, Die 
uber der Leichenschicht liegenden Kleider sind im allgemeinen Ueberkleidung, 
vorzugsweise warme vVintersachen, u. a. Pelze und Filzstiefel. In Gegenwart 
tier KOlllmission wurden in zw ei Fallen von ukrainischer:. Frauen Kleidungs
sllicke als die ihrer vermiBten Angehorigcn erkannL 

lit Wertsachen wurden an der Gesamtheit der von der Kom mll!sion besichtigten 
und ullters uchlen Lcichell wc,der am Korper noeh in den Kleidungsstilcken 
gefunden. D{)kument~, w ie sie lIer Kommission aus dem bisherigen Sammlungs· 
gut in gro/lerer Zahl \orgeJcgen hallen, wurden bci den c igenen Un tersuchun
gen in einem Palle !eslgcs(ellt, und zwar handelle es sich um Schrifl:sWcke, die 
ill der Jacke ciner mannhchen Leiche vorlagen. 

. Sektion wurde VGn den Kommissionsmilgliedem an 19 Le!chen , gerichtsarzt
liche Le ichenschau iln 49 welteren durchgefi.ilut. 

Die sezier tell T)ersonen geb orten ilberwiegend dem mittleren bis hoheren 
Lebensalter an. 

Bei allen Sektionen bis auf eine w urden SchuBverlel'zungen festgeslellt, und 
zwar zehnm al ein SchuB, siebenmal zwei Schusse und elnmal drei Schiisse, 

Von den insgesamt 27 Schussen habel] lllcbl weniger a ls 18 zum SteckschuB 
geflihrt. Die Steckgeschossc waren saml1ich manle llose Blelgeschosse, die meist 
in starke m Grade breitgescblagen, teil weise auch zerspUlterl waren, Besser 
erha ltene Teile wiesen durchwegs auf das Kali ber 5,6 riun h in cntsprechend der 
amerikanischen Kaliberbezeichnung 22. Zugfelderabdriicke waren , soweit er
kennbar. in Vierzahl vorhanden und gew6hnJich ll1 deullichem Rechlsdrall. 

Betrachtet man die Gruppe der Leichen mit mehreren SchuUverIe tzungen 
naher, so erg ib t sicb regelmafii g, daB mindesten s einer der Schiisse nach seinem 
VerlauI einen schnellen Tod nichl herbeifuhren konnte. In der Hauplsache 
handelt 'es sich dabei um tiefe N ackenschiisse. die mit nur ganz gerin gem Auf
stieg des SchuJ3kanaLs auf W irbelsiiulc und Halsweichteile beschrankt geblieben 
sind. Auch d ie mehrfach festgesteIIten hoben Ifinte rhallplschilsse; die nach 
ihrem Verlauf das lebenswich Li ge verliinger te Mark ni'cht getroffep haben 
k6nncn fallen u nter den gleicllen Geslcbtspunkt. In ei nem Falle einer 40 bis 
50 J ahre allen Frau lagr'n zwei in glf'lchem Sinne zu lJeurteilende Gesichts
schLisse \'or, uie beiue n ur den Scbadelgrund erreicht halten, 

Es 1St <'ber nicht in alle n Fallen mit ungenugend wirksamen Schiissen ein 
sog €'nan n ter Fangsch ufi abgegebeu worden. Mehrfach js t die end gultige T6tung 
durch Anwendung von stumpIer '-Gewalt mit gro5er Wucht, wahrschcin'lkh mit 
Gewehrkolben oder iihnlichen Werkze ugen herbe igefiibrt, das Opfer also 
schlieBl!cb erschlagen wo rden, Da" triift in der Unlers \lchungsreihe viennal 
ZU , und zwar halos sich dreimal nm ausged&hn te Schadc-lztr lrummerun gen des 
H lrn- und Geslch lsschiidf:')s einscblic'BUch des Scha.d elgr und~s mit Einwartsver
lagerung def Brudls tiicke gehandelt. Einmal lag ein umtangreicher aber um
s chriebl;!ner Impressionsbruch der rechlen Schlatengegcnd vor. Dieser Fall ist 
es, bei dem, wie oben erwiihnt, eine Schufiverletrung vorl ii.ufig noch ni.cht ein
wandfrei klarges le llt. w erden konu te, aber in dem w~itgehend zersetztcn Ge
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webe des Nackens vermutet werden darf. Weitere gerichtsa rztliche Unter
suchungen in diesem Fall sind eingeleitet. 

In der iiberwiegenden Zahl der FaIle fan den sich deutliche Reste von Blut
austritten als sichere Zeichen der Entstehung noch bei Lebzeiten. 

In mehreren weiteren Fallen ungeniigend wirksamer Schiisse ist uberhaupt 
kein Befund einer solchen zusatzlichen Verletzung festzustellen, der geeignet 
ware, einen unmittelbaren Tod herbeizuflihren. Das trifft fUr einen Fall eines 
tiden Halsschusses zu. In einem weiteren seitlieh gelegenen HalsschuB, zu dem 
das SteckgeschoB nach auBen von der Kieferhahle lag, ist liberhallpt keine tOd
liche SchllJ3wirkung festzllstellen. In derartigen Fallen ist damit zu rechnen, 
daB die Opfer noch lebend vom Orte der ErschieBung abtranspol'tiert oder so
gar noch lebend in die Grube gelangt sind. 

In einer Reihe von Fallen fanden sieh einwandfreie NahschllBzeichen, ge
legentlich in einer Auspragung, die den SchuB mit aufgesetzter Miindllng an
nehmen laBt (Schmauchhohle). 

Der Erhaltllngszustand der Leichen war ein verschiedener. Es fanden sich 
FaIle von Leichenvertrocknung, voo.. Leichenwachsbildung und von hochgra
diger schmieriger Zersetzung der Weichteile und innere n Organe, je nach ober
flachlicher oder tieferer Lagerllng der Leichen innerhalb der Leichenmasse 
wechselnd. I3esonders cmffallend war, wie sehr die inneren Organe geschrllmpft 
wmen. Der Grad der Leichenveranderungen deutet bei Berlicksichtigung der 
Dichte des Lehmerdreiches der Graber und der Dichte der Lagerung del' Leichen 
auf schatzungsweise vier bis flinf Jahre hin. Hiergegen wiirde nach den gerichts
iirztlichen Erfahrungen auf keinen Fall der verhaltnismafiig gute Erhaltungs. 
zllstand der Kleider und der Fesseln sprechen. Die Befunde vereinbaren sich 
demnach mit den Tatsachen, die ~us den der Kommission bekanntgegebenen 
Dokumenten und Zellgenaussagen hervorgehen, namlich daB die Totung in den 
Jahren 1937 bis 1938 stattgefunden haben. 

Zusammenfassung 

Die Kommission hat im Rahmen der Aufklarung der Morde an der ukraini

schen Bevolkerung im Bereiche \Ninniza die bereits geoffneten Massengriiller 

besichtigt und 68 Leichen selbst seziert bzw. einer gerichtsarztlichen Leichen

schau unterzogen. Es handelte sieh um SchuJ3verletzungen, tind zwar vorwie- . 

gend urn sogenannte Genickschiisse mit ungewohnlich vieleD Steckschlissen 

und zum Teil nicht unmittelbar todlichen Verletzungsspuren. Haufig sind die 
meist gefesseIten Opfer erst durch weitere Schiisse oder durch Erschlagen 
getotet worden. In einigen Fallen kommt in Betracht, dan sie lebend in das 
Massengrab gelang t sind. Fur diese Vorgilnge ist offenbar haup lsachlich die 
Unzllianglichkeit der verwendete n Waffe und Munition (Kaliber 5,6 mm!) ver

antwortlich zu machen. Die Bodenbeschaffenheit und Bewachsung, der Erhal
tungszllstand der Leichen und der Kleidung laBt in Uebereinstimmung mit den 
Angaben der Bevolkerung, dem InhaH der bei den Toten gefundenen Doku
mente und weiteren kriminalislischen Feststellungen nur den SchluB ZU, dan 
die Verbrechen vor etwa vier bis fiinf Jahren begangen worden sind. 

.~t-rq~ fIv>{~ ~ 
(Dr .Schrad er) (Dr.Forster) (Dr.Hallermann) 

!t~ .it.(~'1 ~((.t.!:r;f;~c:; "((J ~(~~JUngmiChel) (Dr.von Neureiter) 

e· . ~1?~s~ q/~~ 
-.. w- '~ ~ /~.

(Dr.Timm) (Dr.Walcher) (~Ch) 

~ 

(Dr.Wiethold) 
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ll. KriIninalpolizeilicher Tell 

A. 	Bericht iiher das Ergehnis del' kriminalistischen Festslellullgen 

zu den Massenmorden in Winniza. 

Berlin, den 16. November 1943 

Tm Auftrage des Chefs del' Sicherheitspolizei, ff -Obergruppenfiihrer Dr. 
K a I t e n b run n e r, begab sich di e auf Ansuchen des Be aLiftragten fUr rlas 
Gesundhe ilswesen in den besetzte n Ostgebie ten, Dr. Wa c g n e r, aufgestp. llte 
Mordkommission des Reichskrimioalpolizeiamts L1nle r Fiihrung des Unlerzeich
ne le o nach 'vVinniza. Aufgab e de r Mordkommission war es, in obj ektiver, sorg
faltig er und ge wissenhafte r Ermiltlungsarbe it und auch unte r Einsatz de r e r
ford erlichen kriminaltechnischen Hilfsmittel die en tdeckten Massenmorde auf
zuklaren. Die Kommission nahm ihre Tatigke it am 28. 6. 43 auf und beend ", le 
sie am 18. 10. 43. Ihre Ermittlunge n und Festste llungen fiihrl e n zu folg enctem 
Ergebnis: 

I. Auffindung. Lage und Um[ang der Massengraber 

Tm Winter 1942/43 wUTde e ine de utsche Truppeneinhe it , di e in der Winnizaer 
Vorstadt Dolinki einquartiert war, von der ukrainische n Zivilbevolke rung .dar
'luf hin ge wiesen , daB sich auf c ineOl in di eser Vorstadt befindli chen und fr iiher 
vom NKWD (Volkskommissarial fii r inne re Ange legenheiten - vordem als 
Tscheka und GPU bezeichne t) benutzten und bewachte n Obstgarten Massen
grab er aus der bolsche wistischen Ze it be fanden . Die Truppe ne inheit selzte 
hiervon den 6rtlichen Gebie tskommissar de l' deut'lchen Zivilverwaltung in 
Kenntnis, der im Friihjahr 1943, als der Eintritt der warmeren Witterung dies 
gestatte te, mit den Ausgrabungen be ginnen lie ll. Am 25. 5. 1943 wurden die 
ersten Massengraber vorgefund en und eine gr6J3ere Anzahl von Leichen ge
borgen , deren oberflachliche [nauge nsche innahme dUTch den Laien schon er
k e nnen li eJ3, daJ3 sie k e ines natiirliche n Todes gestorbe n, sondern unzwe ifelhaft 
e rmorde t worden waren. Die li US de r ukrainische n Zivilbev6lkeru ng kommen
den Hinwe ise fand en damit ihre Bes tatigung. 

Die e rsten Ausgrabunge n wurden von dem russischen Universitatsprofessor 
Dr. Mal i n i n aus Krasnodar und dem ukrainischen Gerichtsmedizine r Doze nt 
Dr. Do r 0 s c hen k 0 aus Winniza gele itet, die auch die erst en 228 Leichen 
gerichtsarztlich untersuchte n. lhre Tatigke it wurde am 15. 6. 1943 von dem 
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de~lsch en G",richlsarz t Prof. Dr. ~ c h fad e r aus Hillle a. d. Sattle und spaler 
von stinem Vt!rLreter. Dozen! Dr. C a 111 e r e r . ilhemomrnen. 1m Verlilu fe del' 
wLileren A usgrabungen und der inzWlschen eingesetzLen krimjn<ilpol izeilich!.'n 
Erhebungpu ergabc.n sich durch die Auss<lgen von Einwohnern del Sladt Bjn .. 
weise <Iuf wei lNe Massengraber LiD zwei dndtrcn Sldlen innerbtdb des SldCll
gf.''';iell'S. untl ..Will' auf dem &ildostltehen Tel] des Helulmfricdholcs an del 
Liti!, er Chaussp.e und a uf dem gegeniiberlicgendcn VolksPdrk. Auch die neuen 
Hinweise [",ndeo durch die aueh an dlCsen beic.len Stellen vorgenommcTlen 
AlJsgrabun!i!l'n llJld Fu nde ihre volle Bl::staliguug. 

Die Lage del' drei MassengraberfundsLellen geht aus decn Skizzen BUd 59 und 
6U, diejenigpu del' eim~elnen Mcsssengraber aus tlen Delallskiz:lCn BlId 64, 79 uuu 
86 hervor. Aufiercipm sind sie, sowie deI Vorgaug der Bergung und eine Anzilhl 
del' gcfuT!(k nen L t'ichen und KJeidungssl i.icke im Lic hlbild JestgchaHen wordcn 
(Bild 65-95). 

B i 1 d 58: Winni7.a und Umgdltin g. A us wasem Bereich stanune n d.ie 9432 cIffiorcleleu 

• I oj 

.. 

B i 1 d 59: Stlldtrlan von \Vinniza mit Kennzcicbnung dir Murd· und C rdbr.tiitten 

In dc.r Reihenfolgc deI Entdeekung der Massengrit ':.lt'I ' sint! be7.cicllnet: 


der Obs lgal ten <.I!) FUlldbtelle I, 


der Heldenfricdhof als Funth.lelle n, 

der Volkspark als fuudsleUc III. 


S.'i Beendigllng def Ausgra bLi ngen am 3. 10. 1943 ware n kSLge5lelH i\uI 

fundstl.!Ue I: 38 Mass(;ngraber mil zusamme-n 5644 LClehc.Il, dt-runleT 33 Fr'lucn , 

r;undstelle n: 40 MassengrabF>r mit ;msarrunen 2..mS Ldchen, damn l~'r 85 ['rallen, 

Fnndsl\!l1c In: 13 Massengrabcr mil. zusammen 1391 Leichel1, durunlcT :il .Frauen 

Die Gesamtzahl der gebol'gl'Dcn Le-ichen bc lragl 9432, t1avon lGO w,~ibliche. 

Gemejusam war al len GrublOn, daB tibcr dCT cigentlichen Lelchenschicht (,jne 
Anzahl von Kle itlungsslticken lagcrlEo Il. In drei weiLeren Gruben auf dCT Fund
sle lle I hefantlen sich ClUsscllliefilich I< lc idungssliicke, Sclluhwerk lind Papiere, 

1 1'1 
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LJ. '9' ar "",,,"gf'ib.f' 

B i I d 60: Ausschni lt aus dem Stadtplan von Wi nniza mit Kennzeichnung der Mor d
und Gra bstiitten 

ll. BeJund der l e.lchen 

Die mannlichen Leichen waren durchwe g bekleidet, Art und BeschaffenheH 
del' Kleidung wiesen vornehmlich auf Angehorige der lalldlicben Bevolkeru ng 
hin. Von 169 weiblichen Leichen dagegen waren 49 vollig nackt, und eine 
weiLere Anzahl hatte nur Hemden an. Nach den gerich lsarz tllchen Fes tstel
lungen handelte es sich bei den nackten und n u r notcli:i rft ig bekleidetcn Fra uen 
um soIche ji.ingcren und mittle ren · A lters. Das Lebensalle r der M~hrzall l ner 
mannlichen Leichen bewegte sich zwischen 30 und 40 J ahren. Mi ~ n ul' e iner 
Ausnahmc war en samtlichen mannJichen Leichen mit einer starken Hanfschllur 
di e Hande auf clem Rlicken gelesselt. 24 Leichen wiesen z llsatzlich noch e ine 

..... 	 Fesselung der HiRe und sieben eine solche der Oberarme auf. Zwei Leich en 
w aren Schllngen und e iuigen weiteren zusammengedrehte Handti.icher und 
Schals um den Hal s geleg t. Au13e rde1l1 hatten drei Leichen Knebel im M un de. 
Die weiblichen Leichen hingegen waren - von wenigen Ausnabmen abge 
sehen - nicht gefesselt. 
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B 1 1 d til: Dienstgebiiude und Gefiul9uis des NKWD. in Winni:r.<l IHo1seil8J 

B j J d 62: G<II<Jge im HoI des NKWD.-DjenslgebiiuQes in WUlnua . VOl' diesel" GarJge 
w urden dit. Gcfangeneu wiiluend des Motorengerausches del bereits tehenden Lastkraft 

wagen durch Klelukdllberschiis se ennordl! t und dann abtransportiert 
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B j 1 d 63: Teil des Stadtgefangnissils W inniza, der m.it Gefangenen des N KW D. belegt w ar 

Die geriehtsarztliehe Untersuehung der Leichen ergab weiter, daB diese vor
wiegend Genieksehi.isse aufwiesen. AuBer einfaehen Einschiissen w urde n in 
der Hauptsaehe doppelte, in einer weiteren Anzahl von Fallen aber aueh drei
und vierfaehe Einsehiisse festgestellt. Es handelt sich fast ausschlieBlieh 1.lm 
Steeksehusse . Nur vereinzelt fanden sieh a uch Aussehlisse vor. Zwei Leiehen 
hatten Quersehiisse dureh den Kopf mit EinsehuB an der rech tcn Sehlate, eine 
Leiehe EinsehuB an der Stirn und AussehuB am Hinterkopf und eine Leiehe 
zwei Einsehilsse an der Stirn. Bei den Hinterkopfsehiissen verlief der SehuB
kanal in der Regel in einem Winkel von 30 bis 40° aufwarts - von normaler 
Kopfhaltung ausgehend -, bei den Liefer liegenden Halsmarksehiissen dagegen 
in mehr horizontaler Riehtung. 

Die SehuBverletzungen riihrlen aussehlieBlieh von Kleinkalibergesehossen 
her, die bei den Sleeksehi.issen dueh stels vorgefunden und gesiehe rt werden 
konnlen, meist all erdings in s lark defo rmierlem Zusland. Es handclt sich um 
Patronen des Kali b ers 5,6 mm, die so wohl aus G~wehren als aueh aus Faust
feu e rwaffen geschossen werden k6nnen. Einige der siehergestellten Gesehosse 
sowie eine der an den Massengrabern verei nzclt vorgefundenen Ptltronenh Ulsen 
desse lben Kalibers wurden de m Krimilltllteelmisehen Institut zur Begutaehtung 
iibergeben. Das Gutaeh lell ist im Bild 116 w iedergegeben. 
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Neben Sehul3verletzungen der besr.hricbcnen Art wiesen 395 Leiehen Schadel
zertriimmerungen auf, die mit stumpfen Werkzeugen zugefi.igt worden sein 
mi.issen und cen Tad herbe ifi.ihrten, naehdem offenbar die Genieksehi.isse diesen 
Erfolg Bieht gehabt hatten. 

Der vorstehencl wiedergegebene Befund der Leiehen, der auch aus den Bil
dern 97-114 zu ersehen ist, beweist, daB diese Menschen dureh weg ermordet 
worden s in d. 

III. IdentHizierung der Leichen. 

Die Jdentifizierung dcr geborgenen Leichcn begegnete deshalb erhcblichen 
Sehwierigkeiten, weil in einer nur relativ geringen Anzahl von Fallen Ausweis
papiere oder andere Dokumente bei den Leiehen vorgefunden werden konnten, 
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B i 1d 64: Skizae des Obstgartens. 38 Massengraber mit 5644 Ermordeten und d rei Grub,m 
mi t KleidungsstGcken und Papieren wurden hier vorgefunden 
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B I I d 65: Ge-samlansichl des Obstgartens, vom £ingang aus geseh en 

B i I d 66: Obslgcnlen. DIe Reil le freigel egler M<l.ssengra ber auf der r e chI e n Se ite , 
vom Eingang aus gesehen 

B i J d 67: Obslgarlen. Die Reihe freigelegler Massengraber auf der lin ken Seite, 
vom Eingang aus gesehen 



die sofort sichero Feststellungen ermoglicht£'n. AuBcr~P.ln fehIton slimtliche 
Wert und Schmucbacbco, dIe dcr IdenlilizieruoR ebenIails besonders hatten 
dicnllch scin konnen. Sic wurde. auch dadulch erschwerl. dan die illlsgegl'a
!.Jenen Leichen stets nur kurze Zeit zum Zwecke der VviedererkennuDS! durch 
Angehorige Jrei liegenbleiben konnten und der Wurmen Wllterung wegen 
mbglicbsL rascb wieder in neuen Grabern beigeselzt.werdcll muOten Nlchl 'Zu
letzt bestand ein weileres Hinderni~ darin, daB die ukrainiscbc. Be.volkerutig 
inIolge der seinerzcitigen MaBnahmen des NKWD. :wm groBen Tf!1l auell heule 
noch tlerartig verangsligl ist. daB sie es aucb jetzl noeh niehl wagle, sich Ga
wilUJ('ft aber das Schicksal ihrer in den Jahren 1937-1938 vom NKWD. fest. 
gc·nommenen und seildem spurlos vel'schwundenen Angehorlgen zu verschafIeIl. 

Aug dles~n Schwierigkeiten erkHirt sich duel! die Zahl der mogllch gewesenen 
IdentlHzierungen. IdenUfizierl wtuden 679 LeicheD, und zwar 

a) au! Grund oesonderer korperJicher Merkmale (Ampulationeo. 
Vcrkriippelungen, Prothesen, Geblsse . . . . • . . " 9 Leichen, 

b) auf Grund der Wiedererkennung von Kleidungs- und Wiische
slucken osw. durch Angehorige • • 468 Leichen. 

c) auf Grund ' vorgefundener Doknmcnte " • . • • • •• 202 Lcichen. 

Die IdenlUiLierlen sind in deT dem Bericht beigefUglen LiSle aufgefiihrt. Wle 
diese aufweist. bt'flnden sleb unLer den Idcnlifizierteo 

a) der NalionaJlfal oaeh: 

Ukl'ainer 
Polen 
Nicht festgeslellt 

• 490. 
28, 

.161. 

Die Sehreibwcis(: def Namen df'T letzten Grnppe laBt cdennen. dan ~9 slch 
auch. bei Ihnen offenbar meisl um Ukrainer handelt. 

U) den B~rufen naeh: 

Kolcbosarbciter 
Kolchosbauern 
Arbeiler 
Angestclltc 

Ang~horigl! der sogemmntell Tntclligenzbcrufe 

• 225 
54 

1J9 
92 

18 

Der prozenluale Anten der KolellOsarbeiler untl Kolchosbauern an der Ce. 
sumt.zahl dl'l' En;lQrdetel1: Iiegt abl'r zweifeUos noeh wesenllieh hohcr. denn !iehr 
Mullg h.aoen die Vern011lIDenen Angehodgen der Ide-nHfizieTten erklarl. dan mit 
diesen zugJeieb "lne ganze Anzahl - mitunler 200 und mehr ' andere Per. 
sonen aus Ihren Orten und der nahl'l'eu Umgebung derselben, in dCT if.;;npt
sache Kolchosbauern Ulld'I{o1cbosarbeiler. VOIn NKWD. Ieslgenommen wllrden 
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B II d 69: Obstgilrlen. GeolhiE'I.e5 ,l'vlil'i<;(."I19Tah mil del" er&t!n ip.ichC'Jlsdlichl, 
Grube: 3m Uinye, 2.50 m BreJte uud 3 In Tiele 
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B i 1 d 70: Obs tgarte n, Ukruinis che Arbe irer be im Berge n der Erm orde te n 

und otfcnkundig dasselbc SchiC'Jtsal leUtcn. Hinzukommt, daR auch die ZUI 

IdenUfizieTung nicht in Anspruch gcuorpmenen Kleicl ullgsslucke der Elmordc 
Len filst ausl;chlicBlich auf Angehorige der Lanclbevolhrllng hinwiesen 

Die Art und Weise der durchgeluhTten TdentlIizierung,>n is t in den 13ilrlern 
117 - -14 t clargestelll. 

IV. Tabell, TaloJ't und TalausfDbrung. 


a) Talzcll. 


Die VernelliDungen dr'r Angellorigcm der Idenlifjziertcn habcll crgebcn, daB 
lie Opfer UUI' von WlcDig('n AusnClJunen abgeschen io deu J ahrell 1937 bis 1938 
von Blamlen des NK\VD, fc<;tgenommen, nach Winniza gescbaffL - soweil lhle 
Feslnahmen nkhL dort erfolgLen - uud r;nLweder In das GelangrW8 im NKWD. 
Dienslgebaucle odern dus Stadlgefangnis eingelieferL worden waren. lrl fast 
allen f all£'n wurth:n oen Angehori~en l:amalli bei ihTen Nachlragcn nller das 
Schitksal und dE'n V::-rbleib der Feslgenommenen von dem NKWD. erklilrl, dan 
diesl, fUr lange Zeit - "meisl wurtkn lQ Jahre angtgeben - naeh Sibirieu 
odt.r clem bohcn Norden vcrbannl worden seien und keinen Briefwechsel fiihren 
diirfl.en. Diese AuskiinIte 'wurcIen \n clner Anzahl von Fdllen schon einige 
Tage oaell der F£'stnahme, in anderE'Il wiederum nach ejnigen Wocben oder 
mebrercn MonaLen erteil l. Dec genaue Zeitpunkl der Feslnabrnen gehl sueh 
\l US elnN Auzah! von HaussuchungsprolokoUen des NKWD. hervor, die bei 
den ErmordelE'n vorgefunden wurden. Einige dies£:r Protokolle sind im. Lichl
bHd wiedergegebeu (DUel 117-120). Ole Beamlen des NKWD. fertl g len naeh eI
fo]gLer Durchsuchung die Prolokolle slels mil DUTc1!,schriILen lind handigten 
dicsto den FesLgenommen~ll dUS, \vahlC!nd dIe Originale in amllichern Gewahr
;am lJlu·beD Die aus lien Prololollen ersichllichen DaLen dcr llolU'1ollchuugel1 
und soforL 3nschUeB::onden Feslnahnh!n sLi.J.nmen mil den Aussa(!en der ve, nom
lJ \LO(\1 Zeugen \'ollig Uben:in . Scil den Fe.'1lnahmen haben die Zeugen lhre 
tlavon hctrolienen . Angehi)rig~n nlchl mehr gesl·hen uml nach den ErklarLlngen 
des NKV\D libel' di~ 6ngebli"h eriolglell Verschickunge n von ihnen cHiCh nichts 
'l.\ebr gehorL. Dagegen hdben Sic. j(;\zl die angebllch Vl' rschicklen un ler den 
:ms del' Masspngriibem in Wirtniza gebolgAtlcn ErmOl'delen f('sl'gestct1l. 

Tn u~rs£1ben Zeit nUll, Ifl rJe:>r (lit! Fes1nahmewellen durchgduhl'l und die 
[' rkhirun"en d loi <; NT\. WD llbt:r dIe behduplclen Vp.rscJllck\lllgen· abgegebcII 
wurde~. haben eine gclnze Reihe von ZLugenWshrm,hmungen Liller die Ent 
!lt p.hun~ der MilSStngriiber unu die lIdchlJjchcll Leichl.ntrnnspOI~e dorthin ge
mach!. Die Beubacbtungen erstreck.len sich aui diesclbcn 3 Stallen, auf deneu 
je tzt die zahlre.ichi!n Massengrabt·r entciLckl untl die 9432 Ermonlctcn fE.<;lge
sleW werden konnL~n 

Die belrefft"tJden Grundsliicke - Obslgcuten , HpldcnfriNlhof uncI Volkspark 
- WUI den damals VOll NKWD.·PoStpl1 sliindl g bewachl. Unlcl' lhreI Aufsicht 
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B i I d 71 : Obs lgdr ten. A u s 9 e 9 Tab e n e L e J c hen. Die Irrnordeten w ei sen bis ilu f 

WCll ige Ausn<Jhmen Kleink aliberschlisse irn Genick llnd Hinterkopf auf, Ierner a llch 


SchadelzertriilluIle rungen und andere Verlet7ungen 


sind vo n Gefangenen tagsuber die Gruben ausgohoben , nachls d ie vc rdc c:k len 
llnd unb~lc uchteten Las tkraflwa.ge n a uf die v on ihnen bcwachten Grunds lCi cke 
gefahren und die G rube n wieder zUi!esch tilte t worden. Am T age darauf sin d 
dann meJ<; t m ehrere hbhere NKWD.-Funktio nare e rs ch ienen und haben sich 
e inige Zeit auf <I ('n jeLzigen F unds tcllen auIgeh i1 lt en. 

Der Ob~lgnr!p l1 in der Vorsladt Dolinki , der bis o dhi n e in e m Biirger gehorte, 
W Cir k ll rze Zei! vor d iesen Ercignissen vom NKWD. b eschlagnahm t und im 
Fr Lihjahr 1938 TIl l l einem ca. 3 M eter hohen Brett erzaun umgeben wo rden, des<; eT] 
F ugcr> noch mit eincr Deckleiste versehcn wurdcn. um aueh jede Sicht von 
auBen in de n Garten ullffiogHch zu m ach en. Spii lel w urden iib ~r den zuge
schii tleten Massen grabern B1umen beete an gt'! lpgt lind die Bemerk.ung ausge
stre ut, da f:l auf dem um za unt('l1 GeHinde e in KincJc.rsportpl a tz cm gel<!gt wurde. 

3chlecht im Ein1.-1~ug miL t1 il'ser A1I5slreuung sland rler 11t\cl\ den Zt>ugenaus 

"agell balcl r:illse l z,~t :dt.! p"Dl!tran le' Gl'st<lnk VOl) dem Gn mdstu ck her IlJl d 

die auI cliesem t.I\II'h~duhden Dl~sinr('k\ioncn. In dcm VolkspF.p·k, der die gP.
noUt~re He7.eichnun~ ..Park Hir Knl1m und Erholung" While. wlH'de n auf den 
dort lgcn Masson~rdbcrn eine I(c l he von Erfrischungs··, SpicJ- I ifill Schiefll.nllicn 
iio wjv in lInmitlelbarer Nahc. LItle Luflschaukel timl cine Tanzflach " enid l-'!l. 

Del" in uem vorslehenliE:1l AL!,.l lz gcscltild',>r lf! Sacbvcrlti.tlt "Iu tl t sleb im 
wc>senll ichcn aliI tlie im Ballli IT lIer Aklen {·nlll.llte1\!:n Au:;stl~ef1 dr ZCtlgcn 
l3i nc lzkiy (BlatL 1-2). Klimenko (Bla t l 14-15). Wdsslli Koslowski (BlaLt iu). 
Alc{l Kuslowski (Blatt 17) . Eljlnnu Amosowa (Blu.l l 17 R 18), T rochim Amo
sowa (Blatt '18 und 18 RI, Sewilk (Stull 19), Skrcpka (Bldi L ~'l R-JO) , Slarmwt7. 
(Blatt 32), PolamarLsehuk l13 11lt I 3J). Pr olinska (Bltltl J.1J!l) , nokan (Blat t 
n-4:~). 

D ie Morde sind demnilch zo'Il' if.ls ' re i in den Jnhr!'n [937-193/3 "'15g£1fLihr t 
wordell. Nur iu verein;:cllcn r'lII, Xl licgE?n (lie. F.:~s t. nllh!lle l' unci Ermordnngen 
nile h dir:sem Zeit JllJllkl 

B i 1 tl 72: Obslgarletl . Zwei Relhen weileror ErTUOl!iLter 

MassanDlO" u VOb WJnll(,a Bg. 9 129 
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Mil diescn P(·stslelhlllgen deckt sich dcr lIl' aLhangig del von zl!stamJe ge
k ommcne a rztlichc Beluncl , nach clem di e: lirmordclen mindestf"H!> ·1-5 Jaure 
in den Grabern gd~ge ll hlllJlm. 

E i I d 7J: Obl.'gartcn . KI '1Chl1q ..s!i.i..·Ii.~ der Errnordde n. Die KleirluugsHiickc sind te b 

<:Ill den KOIl,urn der Ermordett n, h.-lis (llimilLC lbar dul dter LClCh 'nschl~'h t, teils in bes(lI' 
cle mo Gruben vOTgcfunuclJ wordeD . Bei den Kleld llngss l iicl.. 'n, die .lu! dan LcjchC:ll
seh cilt",n !l1ltI In ciller bc~ouderen Grube vorgf!funde'1 wunlen , llimUell es sich ottcnh\lT 

um so l('i1c , die den Ermordden im Gd;.ngnis tJbgCt\nm1'10n 11l1d be i der Ermol dun g 

~"eichzdlig mit 'Je isLilsgescltalft wuren 

B i 1 d 74 : Obstgdr ten. Zum Zwecke der W!ed('rerken nuog gecigne te und :tUT Scball 
gE-stcllle KJeidungssHicke 

b) Tatort: 

Hierzu wurde fesl.g'AsleUl. daB die Morde in der "Regel lin !Iore des NKWD. 
Dicnslgcbaudes in Wlnniza vprilbt wurdcn, lind zwar in demjrnig8n Te il des 
I Tofes. der von Autogaragen vollig umst:hl oss~n 1st. Dieser Teil , der von kejner 
Seilc- e ingeseh cll werd 'n kann. (>igne le sich auch deshalb noeh bcsonders fiir 
(li e Durchfiihrung der Erschif.' f\ungen, wei.J slch vor eine y der Garagen ein A ll lo
W<lsohpJa tz befind e t, <l uI de m die ents ta noen"n Blulspuren sofort wk'uer weg
gcsptlll werden kOl1nten. vViih ren tl der ErschleHullgcn lieten stets die M a lO-fen 
mchrerer Z UIIl AhtruDsport der Leichen bereil!>lehender Laslkraftwagen, so dilB 
die Kleinkalib ersehiisse dUTch das Motorengerdnsch liberlont wurden. Trolz
dem lien es sich m ch t ganz vermC'idcn, dd~ (. iu.:dnc Sciliisse von Zeu gen ge
hort werden konn len -

Di ese Fests lellungen schliefien inch sspn nich l au,; , daB dn2clne ErschieJ3un
~en auch in den R<l unwn des NKWD.-Dienstgebaudes tielbsl erfol!1l sind lnsbe
c:ondere lassen dies die Z,:ugel1ij\, ~ S -gen iibc'r d ie schwcrcn MiBhoDdlungen 
' on GeIangencn b el ihrcr Vcrnphrnllng Ul"d ouch uie Talsach e, rlan r·ille A..nzabl 
der wrdblichen Erlllon.leten vol1 ig nclck L vorge funden wurde, erkenllcn. Es mull 
angcnomm en werden, daB diese Mif~h<llHll un g"' n ouch in (:;inzelncn Fa llen un

6SIINIIllonl von \VJIln il. (l L:~, 9 " lJl 
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B j J r.l 75: Ob~l9aHl~. ll kralner ul1d UkHlilll"rinncn suchen unler den ausgegr(lhcacn 
'Ermorde ten, ihre vom NKWD. seinerzei1 fcslgenommenen und seildem spurJos vcr

sc:hw lwdenen J\l!gehor igen 

mi l lclbar mit clem Toue durch Ers ch ic .Re n oder Erschl ag~n enddcn unci nament
I1Ch Enlkle iClung, Schal1dung und Erruordung del' nackt dufgcfundl;uen Fr auen 
in den Ra\lmen er folgt is t. A Ilh8JLspwlkte dafLlr, daB auch In dCIll Sladlgefiing
jds Erschieftungle l1 vorgenommen wurdcn, s iuel nleht vorhantlen 

Die Masscngraber seIber sinri, wie allS d\!1l '3ekundu:'lu,en de! Ze ugen her vor
geht, niebt Ort cler crschieRungcn gewt:Sell Di; Zlugeu hf.bcll bel QeT Wahr
nohmung der nachtlichen Transpor te zu e1('n tvla'iS{' D~ri\b, tiundstcJ\en Hie 
IE'b loser K6rper gei rn Abladen der Faluzeuge. Der Zeuge Sprr'pka (vgl. Aus
sage Seite ...J hat au~cnJem naeh ClDCrn cler Trallsporle zu clem Obstgartcn 
Dl u lspuren auf deT Fahrslrafie gesehen, die vorl eiuern NKWD -Bedienslelcn, 
def dos Grundslilck bewach te, mit Sand zugesChlt tlf~t wurden. Auch diese 
Blutspuren bcweisen, daB die lransporl iert ",n Menschen yother enllorde t 
worden ware n. SchlielHich sprlth t a ueh das Vo rfinden n UT einigcr weniger 

Palronenhi.ilsen an den Ma'SSen~!ab!':rn claWr, cl,IB dn rt kcine Erschi ef1l1tl~en 

groaNen UIllfanges slallgeh 'nuen h"bE'n. Es k6unen dl!lllL\lf(jl~e an den Ma&scTI
grlibem selb5l nur dniQ.e wcnigc P(;1'5011(>n crschos",en word.;"D ~t'in , vermullich 
solehe , d ie die Gruben zusehlllten MuIHeu. DiU ul tI~llcn die Pund~ einigcr 
l.eichen in gerlngerer Tlefe als cUe ubrige Masse eli>! Lpichen h in 

C'} Tatallsfilhrung. 

Dit Opfcr !>ind rueisl unler dem Vorwand, in die V~rbannun-g geschic1 t 7; U 

werucu, aus den ~eUjngnjssen gctlOll, ge.Jesscll und :tu den e 'nzLlnen Trnll!:>

),orlf'll zusammengestnlll. worden. GlciehzeiLig wurden an ch lilre llabselig
kl?ilcn, sowed sic so lchc BIIJler illIeD am Rorper b('fin~llkh{'-n ~JC'ili,'m b€.!>d1\ 'n, 
.Ill l"!cnorn cncn. DaIUl wnrd'cn die GeIangenen naell U'.' D von d 11 Garagen ur)l
srhlossf"J1en Tel! des lIofcs geHlhrl und dorl. unler !>,. lbnul'<: Lmg Ller Moto ren

i I r.l 76: Obslyade.n Ukrdltlerinnc:'J be· deT Be5ichligU'1g clef Ilun Zweckc c.kr 

Wiec!efc f k eu!lulig aLl5gab reitcten Kleid ~ul(J!;~tiH:ke 

l ~J 



134 

~p.laus(' he dLr ZUl'Il Ah Lransporl b e re ilsLeilendc: n Laslkrafl.wagf'n cl u rch Kle in
kaUbers r:hiissc gelol.e t und vie l<3n von ihnen, die noch Lebcnszeichen yon :, ich 
gaben, dcr Schadel eingeschiagen. Nach de r TbLUt1 !;! eTfolgte der Transpor t zu 
'I("n Massengrdllem. Z uletz L wm UeJl die milgeff,h d t'n Klcidungsstlicke aut die 

I eichen gcworfeu, um sich ihrer gl('ichze iLig ebenfalls zu en ll edigen. Anf dlese 

B i I cJ 77 : O bsl ')<lI ·.Cll . j) .e;;e Fr<.lll hut die L(~ic:tle ilues eanorue le ;1 Ehcm,lll11C!; w ie4 l:::r

crkann t 

"Weise ist i:1uch di( in j"l\"'ITl I inzdncn Massellgrab \· or ~rfund~IH. l... kiderschicht' ' 
" uf dCl eigen ll.ichNJ Le i("hp ll itiaSSe 7.\1 erkUirl.;il. Bei den gcsoncterl von den 
LCl d l(1l in 3 GJTlben vorgdundew : l1 r<le iu ll n g~s1. u tk('n, Sc1mhe n WId Papieren 
ltantlell (;$ sirh "f('lluctr urn liolch~ Sachen, die den Ermordcten bci ibrcr Ein
lif'fe r uDg in die Gciangmssc tlbgenommen und am llirh aulbeWil h r t W'ord~Jl 
WilTeD , and d ie man zum Ze itpunKt der Ermordung aus be grc: itli c )Wll GI~ind(ll 

C'benfaJl s verschwindfD lioD. Wahrschdnlich nn\/3 lc mun d iese<- ollCh- IlLn , mll 

das Gefangrtispc rs onal, wwei t es niehl e ingewelhI \"'.l.r , nich t slulz ig wpnlell Z U 

lassen. Nur hir die Wert- und Schmucksachen , die bei allen Ermord cten fehll en, 
hat man eine ZWdl' clurch d ie Kommission nich1. mehr fcstslel1bare, jedoch r;ehr 
n ah e li. E'ge nde Verwendung gehabt . SO'weil die 'lUX Erschieil ung beslimm ten Ge
fangenen im Sladlgefc':in~n i s unlergebr acht waren, wuxden sic Bbenfalls zu 
d iesem Zweck zu na chs l allf den Hoi des NKWD.-Dienstgeuaudes lranspor lic rt. 

B i I d 7B: Obslgarlen. Ukrain erin , die de n MHnle l ilues ermonJele n /vfllulles gcfUIldell hil t 

W ie ein zu da ma liger Zeit im Stadlgefiingnis eins itzeud er Ze uge aussagte , war 
es u nl!"!" tl(m Gefangen en allgemein l)ekan nt, daB de.rarlig? Transporle in den 
Tod Ilihr lr'Il . 

D ie YOIstehende Darstcllu ng de l' Ta l. illlsIUhrllng slulzt 51ch auf v erschicd ene 
Z(' u~enaussagen und and€'rf' TI inwcise sowie auf das Ge&amlbUcl, das w ahren c:l 
der Ermitllu nge n gewonnen w erden ro uBte . 

Mit grofier Wahrscheiu lichkeit ~ind zu r Durchii.ihrung der Erl>chieJ3un gcn 
Fausil<!l,!(~ rwa f[eTi ben u l'Ll w(}rd~n. Der Geblilllch vou I(l(' inkdl ib ergeW c~luen 

war.r~ auch vie l Zll tlffi s laJHlJi ch un d zei tr Cl llbe[]d gewes(! n. All.cl) d?r ger1chis 

1::15 

http:gelol.et


136 

U. 
Lilirl' ~ ( hdus5>(>e 

1-- + 

t -r 

r 1- T 

-1- -t+ , , 
'i-' ~ - •• 


~ i- t 

" 
. 
:. 
, 

:-: ::;.: + 

t + t / !:=. 


... + +.: : ~::


-7:::'+ [; ;-: 

.~ 
Erlivl er unQ 

f" nd't .!I~ [._ M' icjtnfriedhof 
9t'f't1'" t liCIt til" ';"1."n,,, 
Inlo.".l1on ~.btr, 

B i 1 r1 79 ; Sk~Z7.e des l lleUl1o fes, in dessi'fj sudo st lichem T eil 40 Massengriiber mit 
24U5 Ermnrddc ll l,"slgeslt>lIl wurden 

medizi[lisch e Sachvl'rsliindige kommt aul Grund del 'Lage lind Rich lung der 

meisll~n Sch uBve rkl:WI1&"I1, llanwnllir:h a.ber lit'\' nt(ilrfacbell,lu tllescr AlIl~ 
fassllllg. lnsbcsonrhn 1st rI, r Gebraut:i.J von Klei!lkallbr. rgewciuell bei den fdst 
ltqrizonlal vNlaul )ott"'ll Ilctlslllsrksthils'sen uutll'nkl>ar, . denn cs muf3 nach Lage 
der Sache uave.n ausg('gi\n~ell werden, daB dio Opfer, von A USDOl lllllcn selbst
"ers+i:indli,-h abgs~ [, ·n, im Stehe[J \~rsc:hossen ' ....oldl'.n sliid. Ole Tal.,ache, daB 
Lin T il der LC'ichf'fl Hinlcrkopfschii~se mil schrag aurwiiris !dhreudc.ll~ Schllfi 
kalli.' une cin undl'Il!I Te il dii.! li:,Jer !I<"gendl:'u Illlisl11.ark:'ichii'isC mil fal.il · hori
zontal vcrlaufend"Jl Schuf3kan8len ..1uIwies, gestalt,,1 lediglich den RiickschlllD 
{Illf meilrC'fc TatnllsHihrer mil vcrsc:hi('(lener Tecllllik, \,oli d('n~n zwcilclJo~ 
clIC'jf'nigrm. dll~ die l'!inttrlW!1fschlisse abglll)~n, tlie grofiere RotJtinc bf~';aCen. 

Dil Faile, i n d,'np.l1 nebcn cler Handfesselu ng ouch l10ch cinc. solcbL d" 1 O\J{ 1'. 

ilnnc leslzllsl(:\! 'J) war, lassen ukcnncn, dull diescll Opfu n nuch besond ....e 
Schmerzen zu~ej(ig l: wlIrd( 1'. Dassrll>e gilt fUr die ErmurdctC'n. rli e Sch lmgen. 
Handtficller llnd Schals um ell'n Hals C)dN Kneb rJ im ~ Illnde tlu l w iesen. DeT 
Ilhl!k le Z ustanu l j ld I>. nzah1 von Fr allen ieichLn. zumal geracle des ji.i llgurn 
nntI millle!en Altlers, h1nt wahl kaum eir~n <.lDderen Schlul3 :lU, als dall di lie 
f'ri)'uf'n vor ihrm [rmorrlung gE'schanclrl wurden. Ewe andere plausi ble fr 
kllh ung hi!" den von upn fraul'n lei chen hoheren Alters und '(fen manll l ichc l1 
Ll'ithe!) vollig abweicl: t:nuen BeIund isL jndenl a lls ll ich t zu fincln n 

V. TUlerkreis. 

Durch die in den vor str:h«:-ndC'n Au.schf' i llen Nor ll'r tcn FC''1lslcllungen is t zu
glei ch . der lil ('k(~ n lose Nachweis dilflll e rbrolch1. dull d ie Tu lal! ~ fi.ilullDR nUf 
'lu rch Angeh 5rlge d,>~ NKWD. C1191g [ ::.ein karm. D ip ni'lch dil'Scr Richlung h.in 
bcweisk riHti g",n Feslsldlungen sind nochUlals in FolgendeIU k uIZ l.USiCIlmen · 

~I IfH: 

B j I d 80 ; Frledbol. Well dun:h den Frie·.lhol 
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B.1 d 81: Frii.."duof. SiidOliUicher Teil. Mit der Froilegung ·der Md5seugrilbcr 
is! begonnen wNd-en 

B i 1 d 82: Fn e lilifl f A us g €'g rubE'tlc l< ](~jdllIl9~" I(j cke , (I,ie u nmi llelb ar tiber der eigenl

lichen Lei"clll'nscil ich l lage n 

B i 111 83: foJ icdhof. Ocotinelcs Masscngra b ...ni t der Cf slen LcichuiSchicht 

1):) 



1. 	 Die Ermordl:!tpn sind in den J ahren 1937 bis 1938 durch NKWD. -Beamte fest 
genommen worden. 

2. 	Die FI"~lgenomnlPnen wurden in <las in dem NKVVD.-Dienstgebaude in 
Winniza beIindliehe Getiingnis und in den fUr NKDW.- GE'!fangen~ besl j.nunt en 
Teil des Stadlgefiingnisses in Wlnnua eingcl:ieferl. 

3. 	NKWD ,- Beamle gabe.n ktirzere odeT liingere Zeit naeh den Fe!>lnahmen dt'D 
nachfragenden Angehorigen der GefangE'nen !lie Erk ldTung ab , dal} diese sich 
n ieh t mehr in Winniza beflinden, sondcrn fUr 1angere Zeil ohne Recht des 
Briefwerhsels verbann t worden seien. 

In eioigen Fallen wurden den Angehorigcn jedoch auch unmi I3verslandlicl1 
gesagl, daa sk die FestgenommClll:n in d iesem Leben nie wiedersehen wunl.!n. 

5. 	 In derselbCll Zei t, ill der die Feslnahmcwt'lien durchgefi.ihr t und die Er
kllirungen tiher die angehlich erfolgten. Versehickung~n abgeg~ ben worden 
sind, fanci en laufend Er:,chiefiungen au! df'.m Hof des NKWD.-Gebauucs sLa l.t . 

B i I d 114 : f ;rtC{ibof. AUl>9C:Dlab'ne L elchen. Die ErrnOfdelen \\Icisen ebenlslls Genic:k

schus.:e u nu Schiicl~ l rtn immer ull gCll suw ie Fesseluilg oe r Hanoc allf deln RLi ck (;ll auf 
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B I I d 85: Fn..-dhof. U ItTai\"l lSch e Bev6lke rung, die unter den ausgegrabeoen Ermorcieleh 
i1U'~ SeinCt7.0i1 , ' om NKWD. !e,tgul01I1InOnell und seitdem vc rschwundenen Angeh6

r igen sucht 

6. 	Die A ushebung der Gruben an den drei Massengrdberfun ds tel1en edolgte 
glcichf alls in derselben Zeit und unterder A ufsichL und dauernden Bewach wlg 
dec Grundslticke durch NKWD.-Bedienslele. Der Obstgarlen war au8erd<~m 
k W'z vorher vom NKWD. besehlagnalunt und mil cillem holten Zaun um 

geben wordell. 

7. 	 Zur Zdt der Bewachtlng der Cr~d51i.icke dUTch NKWD.-BedicnsLele und der 
Altshebllllg der GrubLn fannen die nachUidlell ,LaslkrdItwagenlransporte dart · 
bin statt. In der Regel ersc11Jenen tags darduf hohere NKWD -Funktionare 
u.'ld hieIten sicll an diC'sen O rten, den MassengrabpJiundstellen, einigc 

Zeit auf. 

8. 	Die auf den MBss!"ngraberfunclst!"l1en vorgefundenen Haussuchuugsprolokoll 
des NKWD. und GeIangnisheseheiniglln~..n !;owie aud) sunsligcn Papiere der 
ErDlordeten, deren Daten ausschliefillch vor dem Zeitpunkl tier Feslnahmen 
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I"iKvVD. dUIch~efi.ihrt werden t om, !!:!n. Die Ictzlere lag in der Tatzeft in den 
Handen IolRender PeIsonen; 

1. Kapil,;)n Mor090W lJude). Leiter des NKWD., 

2. ,Major Sokollnf>kyj [Jude), Nachfolger des Kapitan. Morosow. 

3. Major jo orahlow (Jude), Nachfolger des MiljOIS. Sokolinslcyj . 

4 KapJlan Schablinskyj, Na{'hfol~e:r des Majors' KorabLow, 

5. Schyryn (Jude). LI'il~r der Gcltejmen polliischen Abteilung, 

G. Tornlscilynskyj (Jude). Le.teT der besoDdcren AbLcilungen,...,--.... ...... 7. \.Vesenl"IV (Jud~), Lcild tler WirLschafl'i- und SplOnageableilung, 

fl. (L 8. Bclsk)j. Leiter d~r Fcldkommandantur des NKWD.,~->~- - fl 
Q fl. 9. MoysejiGW (Jude). N"clJlolger dt!s Belskyj, 

f1. 10. TaLartsc.l1uk (Jude) , NaclJfoLger des Moysejew, 
fl.Q 11. Bere-s lenko, Ve_ treter des Talarlschuk. 


f2. 11... n""n. 

~A4I.'\' [ inc 'besondere Rolle spiellen auBerdem noch die UntersucllUngsbeamten 

fl- Krijworulschko, lasarcnko, Schakalow (Jude.! wld Ostrowski (Jude) 
a. Di" DUIchIUhrnng der MaSSl!nmorde durt:h das NKWD. selne. aber aech cine 

.ng" Zu.,sammenaIbel1 m it den leilenden Personen des SLadLgefangnisses undtl... 

delen Unlcrrichtung und l'vlllhilfe vora us 


fl. t1

n... Als lci1ende Persorum des StadLgelangnisses Winniza wurden feslgestelll: 
""""-""1 1. Schurawlew (Jude), Direktor des Slad.\.gefiingnisses, 

Urine,. Chau$see 
2. Abramowylsch (Jude), Naehfolger des Schurawlew, 

r-r 7~ •. f:S~~!t~:~,~;;:;!, . 3. Stan, Nachfolger des Ahramowytsch 

4. Becker (Jude). LeJter der Spezialablcilung rur politische Gcfangene, B i I d 86: Skizze des V 0 I k s p a r k e 5, in dem 13 Ma'ssen grii ber roit 1383 Ermorde tell 
festgestellt wurden 5. Ordf'nlscbuk (Jude), Verlrcler des Becker, 

6. R05..'nbaurn (Jude). NachfoJger des Becker, 

lieg en, zeigen dentl ieh den di l ek ten W eg der Ermordelen von den Gefang 7. Masehcwsky, Leiter der opera!i'vcn Ahleilung. 

ni ssen des NK'vVD. zu d Oll Ma ssengrabern auf. 
 In dicsem Zusammcrrbange seien noch die unhaltbarf'u Zuslande im Winnizaer 

Wer von den N KW D.-Bealllte n im einzelncn die Mor de ausgefUhrt Ildt, war Sladlgefan~ni5 in cleT damaligen Zeit erwtl.hnl Nacb verschiedencn Aussagen 

Dleht mehr fes tzustellen , da un mil telba re Augenzc lI gcn der Erschiefiungen n icH von Zcugcn, die st:mcrzeit iin Sladlgefangnis t-insafien odp-I dort bediens let 

vorhanden sind und d ie sehul cl igcn BetdiJ g tpl1 el as Gcbict schon Val' del' Be waren , ist dicses so ubelfiilit ge\>E~sen. daB zum Beispiel Zellen, die fill' 16 bis 
18 Gefangclle vorgesehe ll. waren , mit 20~300 Menschen lJelegt wurden. Auehsetzu.n g durch d ie deulsehen Truppcn verlassen un d slch somit dem Zugriff en t. 

zogen hatten. dip Gange und Keller waren in gleicheT Weise mit GeIarrgf'nen vollgestopft. Die 
Gesamlzahl der Gplallgenen des Stadtgeffingnisses soli zeitweise bis zu 18000 

VerantworLl ich fur die Verlibung der Mas.senmorde in Winni za sind . zweifel angesliegt~n sein, wozu noch j 2000 Gcfangene komman, die zu AullenaTbeilen 
los in erster Unie d ie damals le itenden Personen des NKWD. Es ist v611ig aus verWf'nd~1 und an Ihren ArbejlssUittcn untergebracht worden waren 
geschlossen, daB die M assenmpl'de m it de n dazu notwendigen umfangreichcn 

D'e JlOll (' Zahl der .i liLlischWl Pcrsonen in den leitenden Stcllllngen des NKWD.Vorbereitungen und MILteln ohne entspreehende Anordnungen der Lei! ung des 
unci tips Sladlgpfiingnisscs 1s t bcsonders ins A lIge- fallend. 
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B j 1 d 89: Volkspark. Vor ,Beginn clm Ausgrabungcn, 1m V orclcIgr umJ zekhne t slch 
B i It! 87: Volkspark . Elng.ll1g. 1m Hintl;rgrllnd 1St die Lurtsclialike l sicbtbar ein M ilssengrab (dunkle Sldlo I"<"chl s nE·he n clem Busch ) uenllich ab 

isl jIJ 'de ( ;rUii\:. 
\\I"'Jrabul1yC!l. D"t MJSSCrI'!)LlB i J d Q(): \ OlhSpilfk. Bc!]inll rll'.!D ' I t.l ~B. V(\lIi~ f1a! k. ZW.is:'ll('o clcr L UJlschaul.d uml tf l<!I1 Jirik.; d ' dl b~lir,d ~'Cll~ll 

rki.mnl un ci Olh'JcS lcCk.' b I'It'H
Baum wurden rncllferc MlIs:cnllflilwT iClSlgesleHl 

M4..;1;.t- lllttt fll '\'0.11 \'\ inrl:Z12 I'~,: . 10 
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Arbeiter Md&SCoJlgTa bc-r 

Auch dm uhrige PersonaTbestand beider Einrichtungen war s ta&k mit Personen 
def jiidischen Rasse durchselz1.. In einzelnen Ableilungen soll der Anlell des 
j udLSeben Personals bis zu 80 Prozen!. betragen haben. Dall die Mafinahmen des 
NI<WD, gpgen dle ukrairusch c Bev6l.kerung aber duch von der sowjelrussiscben 
S l. aatsanwUllscbaH in def Ukraine und den Zenlratstellen in Moskau gcdeckt 
w urden, g .. .ht aus t.lcn BesCheiden hervor, die vieJe Angehorige der Ennorcleten 
auf ihre AnIragen ulld Gesuche von diesen Slellen· (>Thalt(>o habcn. In allen 
Fallen wurden die GE;SlIchc augelehol unci die Anfragen mit denselben uuzu
lrefIenden ErkJarungen uC!ilntworlel, wie sie. das NKWD. bercils abgegeben 
hatte, nallluch, daI.\ die Bdreffcnc.l~n fUr lange Zeil ohne Recht des Bnefwechsels 
versebekt wordt::n s(;!icn. Einige dieser Bcseheide sind 1m LichLblld wieder
g,~ geb!"n (Bild 140, I.H). Auch an Stalin oder Kalinln pers5ullcb gerichlele 
Schrejben wurden in gleieher V\ else beantworteL. Nur die Zeugi.n HodDwaue"L, 
Band IT, Blalt 7 J-72, l:rhiclL auf pin an Stalin arJressiertes Gesucb von dem 
Obersten St<tatsanwaiL der Sowjet lmion \"y!.chynski zur An twort, ibr Mann sci 

frelgelassen w orden. Aber auch dieser Bescheid war u l12utrcffen d, den n die 
ZeuRin Hodowanez hat ihTcn Mann naeh der Fes tnahme und deT angE'blichen 
Freil assung niehl mehr wiedclgesehen, wohl aber in den MassE'ngraqern seine 
IO('idungssWcke gdundcl1 und damil die GcwiBheiL eTlangl, daB eJ in Wirklich · 

kelt ermordet wurdc. 
VI Tatmotiv. 

Zur Aufhellung \Ind Beurleilung des Motivs der Massenmorde muB von dell 
GrUnden ausgegangen werden, aus ul'nen die semerzeJligen Feslnahmen dar Er
mordc lcD durchgefiih rt wurdcn. Die dartiber gelrorrenell eingehenden Fesl

s lell ungen ergaben foigendcs Bild. 

Die Liberwicgende Anzahl der llimordetcll h a ll.e s ich weder irgendwelcher 
krimincllen 110ch polJtischcn Vcrfehlungcn sch li idig ge macht. Dip. Fest· 
genommenen filhlten sich auch v511ig schuldlos , tlnd lhren Angcl10rigen 1S t heute 
noeh nieht klar, weshalb Sle def Freiheit beraubt und spaler ermoruel worden 

'1' 

B i 1 d 92: Volkspark. Bis zur CIs-len Leichen.tic.hicb t Irr:igdegtes MilSS8ll.grab 

Masscmnorc: voo Wlnnba BI!. 10' 
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sind . ."".Js Grund ihrer Fe,'itnahrne w urdc angeg(~bGI1, dall sie "reincle de s 
Volkes" f;e1en 

In vCTIichicdenen Fallen sind die Feslnahmcn auf Grund ausgespTocht:ner 
NlChLi~k{'lten vor!;N10ll.1mrn worden Die BetrCcUendcn hatten angcbJich di.e Cr
kT 'l ,lkun'g von 'Pfa rtl en veTsch uldct odcI ihre Arbcltsslellf'l1 ~cwechselt , tim cIne 
bE'sscre EJI1annmgsgrunrllage fli T Hue Familien z u haben. Alldl!ten wicch!TU Il1 

",urde YOIR'eWoTten, daB die v on ihnen auf dl"n M ark t gebradl len la ndw ir l· 
schaftlirht.D ErzcugUls8e ve rdo)ben odeT versalzen gl"VleSen seien. Es gl.' ll ugle 
ZUI j;estnahme aueh schon, wenn Jemand roll seinen ill RUnliiniPJI, Polen , 
DCll1schland , En~land oder den USA. Jebcndl'n Verwandle n BTi~fwechse1 unler
h iclt. 

Haufigcr wiederum sind die F esluahrucn auf Grund von DCUlUlZiationen 
pCl.sonlichcl' I'einci(:: lind VOl allem Jiidischer Pers oDcl1 erfolgt. Von den It!lzteren 
Wlln..en namcnl!ich 60lche Personen uenunzif'r t unu ilue Feslnahmen veranlaBt; 

'\1J~aetJr..L('ne Leicht 1. Bel dio5en isi de-r gleicl1e ndund fesl
zustcllp.1 1. (Gr''' lck- llil U lilntcrl<opr; rl1'ils ~e , Srhaticlzcriri'lnllneII1Dgen UIlt! Fessc1ung 

clef Haluk Cluf d"m Rurken.l 

B i 1 d 94: Volkspork. Weiter" dL\sgeg rdbel1e Leiche n 

die aus i1J[cr Abneigung gegen da5 JudentUlll keinen H ehl gemacbt oder auf 

dercn Ei gen tunl oder Wohnung l 'n sie es abgesehen hallen. 
Ei.nen verha Ii nismaBig groBen l.imfan~ nehmen jedol'h die Errnorclelen ein , (lie 

O pfer illrcs G laubens gcworclf'n sind. A uf)er den identHizierlen 4 Geisllichcn 
sind zu gk ichcr Zeit mindcstens 30' we iter!! hullere GeisLlich e festgenommetJ 
une! cnnorJc l worliep . A I I £!in in dem Orlc Kdlyniwka wurden ,l,l1sammell mil clem 
ermorl\(;l aufgefund(;.llrn Cdsllichcll M isk.i""wic:z 8, und ein h rllbes Jahr spiilf'r 
16 weilece dwmalige Ceistlidw, die don als Walddlbe iler ihr Dase in gefristel 
hallen, feslgenorulUen. Tri le VOll O rniltcn sowle Kirclh:rtslcmj>el unci Krtwze, 
die in den Mass.cngraIJ..r n vorgcfu ndcn worden (sic-hr' BilJ 135 138) geben c1le 
Gewillheil, clan auch diese Geisllichen c r rilordct ",urcl,n. Weiler wurde e ine 

grolle Auzabl n iehlge is l.1icher P~rsoncn wcgen ihrer rcligios,~n Einslcllung oll .1' 

Betal iguJ1g feslgpnommcn. D ie eioen hatten sich ~cwc lgcr t, aus dl'r I(il\it! a us
zulTeten oder hatten BeLS lunden dbgf'haltcn un d Kirchel11ir.::l er Resunl~en , an·kre 
hiltten nm religiose SchTHlen b cscssen och,r Vcrbi nd uug mil fri.iheren Geistllch'2u 
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unterhallcn, A us ul'm Dod Los nu 1m Rayon l' Jani w alle in \naul'n 19 Pcrso nen 
weg("n ihrer Zllgtcho ri gke it ZlI cler GE'm E' inschaft "Wahrc griecJ li sch.orlho(/oxe 
Bauern des Erzeugf:ls Micha,.1 und des Hl' iligen Gcisles' vt' rha fte t und ilPgeb 
lich verschickt. Ein ige' von ihn!"D wurden VOIl ihren A ngehorigen un t"'f den 
Ermordelen gefun<i(- n, und es kann keinem Zwdfel lI n leri iegen, da13 auch die 
anoercn tiasselbe SChid;sal gNeil t haben . 

Eine gr.i:iBere A nzahl von Rosenkranzen, lIel ligenamule ltcn und sChriflliche n 
Erbauu ngsscbriflen, die bei den Leichen geIunclen wurden, lassen auf cinen 
noch weit g r6 Beren Persont'DkTcis scbliefien, def vom NKWD. aus religiosen 
Griinden beseit ig t worden isL 

Zusammenfassen cl is l fes lzuste llen , daB in allen Fiill en solche s tichhaltigen 
Grunde febHell, Wle sie in Jedem Kullur- und Rechlsslaa t erforderllCh und aueh 
gesetzl leh nonniert sind, um Staa tsbiirgern Freiheit und Le ben n ehmen zu 
konnen. Auch d ie IIeimlichkeit der Totung und Vergrabu ng der Opfer liHIl 
erkennen , daB elie lelzlercll Diehls StraIwurcliges begangcn hal len und desha lb 
auch ein orden tl iches Gerich lsveliahren gegen s ie nieh t durehfilhrbar war. Damit 
s te ll t skh das Vorgehen d es NKWD. gegen das ukraimsche Volks lum a ls ge
meiner Mord und TerrormaBnabme dar, d ie all ein d en Zweek b aben konnte . die 
Bevblkenmg in Angs t und Schrecken zu verse tzen und hierdUIch niederzuhalten. 

geoz. C Ia 8, 

Regierungs- u. Kriminalrat. 

B. Polizeiliebe Veruehmungsprotokolle, Vemehmuugen von Per
sonen ill.er die ZU8urumenhange der Massenmorde von Winniza. 

Reichskrimm aJpolizeia mt Wilmizu, den 29. JU lli 1943 

- MOl'dkommisfion W inni:Gd -

Bes lelH erseh (;iul der Ukrlliller 

Waslli Koslowski, Arbe iter, 1923 in W inniza ~ebon:n , Wtlloi7.a Pedllsna Nr. 1 
011 Ell~rn. wohnbaft, 

und erklarl au! Bef.ragen: 

Teh wohne in , wlInillelbarer Niille des l'.'KWD.-Friedl.1Ofes an der Littiner Str. 
Leber die Vfu-gangenlleit diese.c; lraglie!. en Grundslticks mull ich folgendes 
sagen. Aus mciner Scbu]zeil isl miT noell in Erinne rung, dilll auf eliesem Grund
stuek eine Obstplantugc war, welche ~'on Waehlern b!:!wacht. wurde. Es wohnle 
auf diesem GruD~stUck eiD Maure! ron Namen Maslow. Die Arbeiter fUr die 
Obslplantage wurden von der Sladt,erwallung ges lellL Ob Maslow Eige.nliimer 
dieses GrundsLilckes war, kann lcb lllcbl sagen. Es kann moglich seW. dill} 
dieses Grundshick einmal Ange1l5rlgen oder Bekannten des Maslow gehorte un 
er dann spater auf diesem GrllndsLuck Doeh wohnen bJieb. Maslow war sehr oft 
betrunkeD. Er veri rank seinen gesamLen Verdlenst. Er 'haLle cin gutes En
kommen. Auf rue Frage. ob dec Vecclienst des Maslow aU5Icichte. um seine 
Zechen zu bezaWeo. IDuE ich erlt)arcn, dall dies moglich war, Auf seiDe Kleid~g 
gab er Diehts; er ging zerrissen mit seiner Kleitiung. lvlas)ow war veTheiralet. 
Seine erste Frau verslarb ungefdhr 1935. Dannhalte er versC'hiedene FrauP-Il , 
mil de.oen er niehl. verehelichL war. Diese Fmuen halte er oft 1m Trunk 
geschJagen. so da13 sie i1m verliefien. Ueber seIne pcrsonliche EiosLelJuDg Jst 
mir nichls bekannL 

Elwa urn l!:l37 ulIlBle Ma...t;)ow dieses Grundsluck veilo.ssell nnd zag III die 
Stad t l1nd i.n d ie Ni:i hc d(>s Bug, SelJle geoaue Ad're!ise isl mil' niehl bekanllt. 
A ls M. ddS Grunds tlick vtl. 1as,sen hal le, wurden von der NKWD. Bretler heTan
gcfahren und um <la s GWlIdl>luck ein haber Zal.ln gezogen. Die BreUer wunlen 
so ~eni:lgelt dal3 fiber dlL Anliegdlachen zwp.ier BreUer ein weiteres BreI t 
genagell war, so dc rl e in Durchsehen von aullen . allI da!i Grl1ndsliick tt.runOglich 
W'lT. Es konntcTl dahC'r auch VClrgiinge au! diesern CJundstiick nicht mehr 
"eotachtel werden Lediglkh konnle feslgeslellt werden, daft illll Tage NKWD.
Kommissare in Personunkraflw.. gen auf d",s Grunuslilck fnhren. Wa6 sic dort 
gemacht haben, ist ,mir nieh l bekannt. Da 'loU versc1iiedl'.nen Zeilen innerhalh 
des GruDdstuckes Hundegeljell wahrge10rumcn wurdc, nahm mun allgemeil1 II. 1, 

daB dieses GrundstiiC'k von einem \Vachler .nil eLlcm Ilundc hewaeht wurde. 
Dell V\rachtcr kannLe iell vom Sellen, scin Name ist mi! nldll hckunnt Er \"a1' 
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ein unclDg(m~!hllwl' M'~mrh, ha llp illl Ges icht I'ockenllOfben L1ncT SOIllI11CrSplOsscn. 
FnJ1lCf cIienle l'r in d, r I\l ili.. Ul1cl spaler ukllV III dor Nl\.\t\'D. Er lrug die Um 
[om tlcr NK\VD, lunl oincn Revolver. Er ha lte dort aut dem GrundsLUck ge
wolll1L ural hillle koine Prilu, J edeufili is hellc iell nich ts boobachtel, woraus zu 
t;n lll ehln ,'u \\'11 1', daft e::y verhei ru le t war. Ich ~laubc Dle ,t, d'cill 01' lJeule ill 
VvinniLB ,mwesond is t, ich hi1bc rhn seil l.wei Jahren n ieh t nchr geschcu. 

tJCLf"I meine Kennlnis des Zweekes dieses Grunuslilckes Hir die NKWD, 
IJlfragt, mull ieh SflgcD, da ll ruun sich bald all~el1leill danlber unwrhiclL, dilll 

B i ~ cl 95 : V ol ksp"rk , Kl ~:dl1 l1g<;; l il c k(> der Ennordl"en, die z um Zw eck e de r Iden li
fi-zipT un g Lllr 'srh ilU gCSll'lll VI ur den 

dor t Mensehen begroben sein miil3ten, cia n ach Erriehtung des Zaunes , besonders 
1111 f'riihjilhr , ein Geslank kam. Man ilalle aueh b(~obilch len konnen, da/3 inner
ha lb des Grund 5llrck'S Desh!lektionen vo rgen ommen wurden, wei l s larke Kalk
brOhen wiederho ll durch den Zalm urangen . Ueb£'f deTI Yel'kehr 'ZU d iesem 
Grundsllick weiler befragl , kann jell nur sagen , daB ieh nur wcUl , daB ill d en 
Ahend- und 1\I,1chlslunden ouch L as lkraflwagf'n .Juf das Gruncl,<;lCick fuh ren, 
Ich .kUDll jecJ och nich l sagen, 00 es sich um i)cL.ld f' ne otlcr un bcJ adcnc, on ene 
oder geschl()ssene Wagon hUlldelle, Es ha l le niemand ~ewagl , sidl in der NhlIe 
de r Einfahrl au l7.uhalt en , um ndhere Fes l.slell ungen zu lfe rren , Yom El'zdlllen 

1 5~ 

weiB icll 11 0ch, tlall am Tage aueh ArbeitN mil Spolon und anderen Ge ralclli 
a uf das GrulldslUck gekomrnen sind. Ieh s,'lbsl h abe cliese nieht pesepC'n Die 
Personen, wclche dieses crza hlten, sind mir nieht in Erinnerun~. Au ch mufi ich 
erkldren, daB Ich niemals Schiisse auf dem Grundslliek gehol t h(lUe. Mir sil1d 
kcine Personen bekallnt, welche bc i d!'f NKWD. uesehiill1gl \~'ar(>n , und tlie 
sich _ nod i heuLe in V\'innizt1 ocler Umge>uung aunlallen , Da ieh ddmals noch 

B i I a 96: fcsseluu'J Je r Ra ndo Buf Ikm lHicken , die boi \,)sl allun 926'j ffi,Ulnll(")lcn 


Ermordc,tcn Ieslclcsl~llt wl1rch~ 


jung Wrlr, sind nllt namcntlic11 ilberhaup t kdnl! Nl(WD,·Pcrsoncn bckannl . Es 
si.nd mil' au(.h kcina Porsonen bekanllt , welche mehr Kcnnlnisse Ull1 die.ses 
GrundsLUck h abcn , well kein lvlcnsch bcsOClcicrcs lnteresse zeigen durfle, da (Or 
-ann b4diirch len 1l.1ufHe, ellcrrfll llS\loll <.Ier NKWD, (eslgcnoml11cn llnu €rschoSI'I,H) 

zu werden. TIs isl 1'1iJglich, daB mdnc £I t"'r'l &ich ~i.l :clner Dillen nod bessO' 
~rinD(,rn lannen. Wl!iterc Aus8ngcu habe ic11 nichL m~hl Zll mtt(hcn. 

V. g, u . 

gez. Ko!'lo'wski 


Gli('h; OSSf!n ~ 
Als Dolmetscher: 

gl "/. L811ge , 
gcz. Schroder 

• 
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Reichskrimi na lpolizeill l1l t Winniza, den 29. Jun i 1943 

- Mordkommission Winl1iz3 -

Beslell t erschcint der Ukrainer 

Alexi Koslowski, Incllwar ler, 1884 im t,fiiIz in WinnLm gehoren, 

Winnil.a, Pedlisna Nr. 1, wohnhnft, 

unrl erkliirt au! Befragcn: 

Das Grundstiick dc!; sogenan ilien NKWD.-Frieclliofes gehorte zur ZarenzciL 
cineI' Gcmeinschaft von Leuten, dio einen IJesondoren Glauben besaBen. In de r 
Haup!sache war es e.ll1c Femilie Slry10w, welche houte noeh in der Stadt in 
Jer Ncihe dc- r beiden Brucken tiber den Bug wohnen. Em gewisser Mdslow waI 

lim Auftrage dieser Leu!.e als Wachler ilngeslellt. A ls die SowJets die IIerrschu[t. 
antrG I~n , wwden die Leute entdgnel. Maslow konnle noth weitC't wohoPIl 
blelben. 

nil d 99: Be n(co,elun-g 
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B i I d 98 : A,l Ildfl tlen unci BeilheJl ser(;~i;e llc Le :che 



El wa im Fri.ih j .lh r lQ38 w urcic (lao GrunJs1.Uck 'loon der NYWD , heschl al:{ 

TI i hwl. M aslow l'lurlt l~ nun am,h cli ~ses Gr nn dsll.ick vcriasscll. Es w urde un 
13rel lcnaw1 gezogen , der keinen Einblick. in das Gnmd<; Liick gew ti h r le, Zur 
Nach1zeil k<lmen J ann Liistkrai lwagen zu uiesem Gnwdslti<;k geJahrcn, wekb e 

n,l t Planen 'f, ugcdcck t WdTcn, Le ute habe icil memals wahrgt'nnmmen. Auch 
babe iell niema1s Sellrcie odcr Schiisse v on eJi-esem Grundsliick g,ehort. Di u 

B i I LI l OU : An H dJlllVI! C .l lt.~i' UJllI OlJl.!ru IlU<,; ' geH.,.•el k Le,c!l€ 

Ji G 

B i I cl ll'l : r,"l>~t:',...u y clc;; g~iiunr.lcn Bt'in!!; u,,(] d8S kkin51,\I11pll.lS eioes Amp ;llkrLell 

LasU,raf l.wagen kamen m~i" l.cn" zwischen 13.00 unll -too UhI. Am Ta~e habe 
kb \ on, WE:i lem wlederholl ge"ehen, Wle unler Dewarhul1l~ Manner mil Spaten 
711 Full tlnd auch mi l Lac;lkra tl ~'agen auf dles,~ s Grundsl iick gtouruchl wurden. 
A nscheinl"nd handelLe ec; sich urn Ccf iu.gene lIUS dem hlesigen Stadlgcfangnis. 
Mir 1st nieh l Lek,mll l, dun Maslow mil der NKVvD. ctWil!'> : II tun balle. '\Vonn 
ieb befrag l werde , ob riliI' Personen bckar. n l sind, diciibc r d ie VorRil11~e urn 
nnd auI cliesell1 Grt'ldSll'Jr. k n :111N Bp.schricJ wissC'l\ llJilSSf"l1 , ddlm k,lnn Jell 
ri nf'n Skrepka nenne n, w,Jclu! r r- bUlfulls ill ,Ie.! Pc.dll 'N' \, ohnl. Skrcpka WeU' 

WiichLer hinlC'r die!'>em Grund~liic " u nd ha l c dod Pflmzungen zn bewBchcn. 
Er WM allch dc:;r p.inzige, welcher· UllJllil lelb(1 r lim ZaUI ties NK'vVD.· Friedhofes 
enUanggchen dLllfle. l ell kcnnc kc·inc Per!;oncp , we\Cl1c aui ue."1 Grundslllck 

WaT(".n und slch hcute n oeh au cinem mif t,ekallnl.l"n Dric alii ~illien , 

v. g. u, 

gez. KosloW$ki 
Gcc;chlossen:A1s Dolmetscber: 
gez.. Lallgegez. Schroder 
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Reichskri In illalpoli7.ciamt Winniztl , den 29. Juni 1913 
- Murdkommls:-ion \Vinnizil 

Beslet'1L erschdnt dh~ Ukrainerin 


Nal/a ,Koslowska, 2~. 6, 1912 in Winnizi:I gl!boren, 

'Wlnnua, Pedtisna Nr. J, bei El lem woh nhaft, 


und erJdiirL auf l:lefragen: 


1m Fruhjtlhr 1938 wu r de deT Maslow VOJI diesell1 Grundsliiek verlricben . 
Ntlehdem wurdc VOll dl'1" NKvVD. ein Zaun g(;baul. le i! h abe JnJch n ie 11m. d ie 
Vorgange gckiimmcrl. lc:h Will" am Tdge a ls Buchhallerin bt>schaflig t und war 
den g,mzen Tug nieh l zu Hause. Abanns bill iell bald sehlafen gegangen, weil 
ich mil meiner Gesuntlbeil niehl aui der Holle war. Jeh ha be wohl morgens 
ein iRe MH le gesehen, wie I'ersonenkra ' lwagen a UI das GrundstLick fuhren. Von 

B i 1 cI iO:t: I'"ralwn ieil;he (,.ieh l ge iE!'Sselt) 

SehLl.ssen unO. C;d1reien babe iell nie etwas gehort. Von Kindrn wutde erziiblt, 
Sle hdtlen doc h ge\egen tlich Liller clen Zaun gesehen, daB oOr[ mil Ballen 
gcspielL wurde Andere Angaben kunn ich ZUI Sache niehl machen. Mir 
sind keine Personen bekannt , die 'tiber die Vorgiinge Bescheill wissen mussen. 
lch kenne alJch keme Person en, welche der NKWD. angehor len und sich he;uLe 
nv(.h in der Stadt oder in der Na:le aufhallen. 

gez. Koslowska 
Ale; Dolmelseher GesehIossen: 

gez. Schroder gez. Lange 

Reichskrimina1polizciamt WinnizB, den 29. Juni 1943 

- Mordkommisslon vVinniza 

De;slellL erscheint die Ukl"ainerin 

Eljenna Amosowa. geb. Gluehenka, 1889 in LHin geboren 
""inn1za" LlUner Slr. 42, wohnhafl. 

tmd erkHirl au t Barragen: 

Jeh bin mit meinem Ehcmanne seit 23 Jahren in vorbezeichnetcr Wohnung 
WOhnhaft. Die W ohnung befindet sich in der Niihe des sogenannlen .NKWD.
Friedhofes. Bin gewisser Maslow, welcher fniher auf diesem Grundstiick 
wohntp, mu[\te im Jahre 1938, eL\lI'a im Fruh1ahr 1938 nach mciner Erinnerung, 
heru.olef. Es wurde von der NKWO. beschlagnnhmt. Es. wurdc ein ZaulJ gebaut. 
w~ekher keinen EinbJlck auf dd5 Grum!;,Luek gew:ihrle. 

ZL clem Bau des Z,mnes W<1fen Gefangene venl'endeL w0f11,~n. Bald darauI 
v. u"den duc:h zur Nachlzeil Lastkraftwagen auf dns Grundslilck getahren. Man 
konnle.nicbl sehen, was auf den Wdgen verladen war. An\ Tage ha ltc ich aueh 
gesehel'l. dilfl Mannf'l mil Spl:lLen auT das GrundsLiick. kamcn. Am Tage kamen 
<lucb NKWD.·Kommissare. die auf das GrunclsLUc.k gmgE'n. Je.b. habe <iuch 
wIederholt am Taqe Schiisse (;!ehtiTl, W07.U miT eln Solin erldiirh', dan man dort 
auf Schelhen !lchieOen werde. G!.?sehell hube ich un~l Bueh mein Sohn dieses 
niehL NIE'llIills haGe ich Sdlrei'.! oder laulc Rule \'on Mel\schen gebort. 

. !eh k('uhe such keine Personen , welche fiber clie Vorgdnge au f diesem Grunn· 
stUrk mehr wissen konnten. Erwtihot'ln moe.hle· ieh, daft einlllal eln MiU1n in 
Zivll rur Tageszeit kam und bel mi l' um Quarliel' bat. Dilllll lragte or mich Bueh, 
V{as eigentlich clOT' gebilut werde tmd was <luI dlCJ.em, Gmndst fick vorginge. 
Ich balle den Mann bisher niehl gekanr.l . Jedoch hilbe ich d*esen MiU1n spdler 
in der NKWD.-UnUorm wiederholt m der Stadt gesehcn. 1~1t hin mll" deshalb 
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B i 1 d 106: Ein EinschuB am HlIlterkopf und ein ElnschuJ3 am Genick mit NahschuBzeiche!1 
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B i 1 d IC-4 : Z» e i Emsc:hiisse am Hin lelkopf 
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Bi I d '107: Drei EilJscl:J[j~sc om Gen ick 

heuie bewulH, dan er uns nul' aushorchen wollLe. ob wir etwas uber rue Vor
gduge iitlf dt!m NKWD.-Grundsluck wissen, und daJj man un'> (raglos ebenfalls 
ersChossen Iialte, wenn wir von dortigen Vorgallgen erzahll hatten. Weitere 
Auskunft kann ich niehl geben. 

V . •g. u. 

gez.' Amasowil 
Ab Dolmetscher: 

Geschlossen: gez. Schrodm' 
gez. Lange 

Reichskl imillillpCllizdaml 
Willni7.8. dOl 29. Juni 1943'- Mordkomm lssion Winniza _ 

Bestc1lt. erscheinl del' Ukrainer 

TrochJm.Amosowa, Ziegeleizunftlellcr, 1896 ill Winlli':d gebortin, 
- \Vinniza, lIHner Sir. ,12, wohnhafl , 

und erklart ,auf Berragen: 

leh wohne seH 23 Jahren mit meir.p.r Ehcfrau in vorgenannlpr Wobnung in 
Jer Nahc des sogonannten NKWD.-Friedhofcs, Auf dlCsem Gru ndsliick. war cine 

Obstplantage. 1938, im FJUhj i:lhr, wurde es von der NKWD. beschlagnahmt 
u nd ein Zaun herumgeb,1u t. Auf Fra~en sagle man, daB die Kj Dder uas Obst 
s teh len willden, uncI diese5 sollLe lIerhindert we rden. 

Nach uem der Zaun enichte L war, kamen lI ach Embruch def Dunkc lhci t oft 
b i" in die Mor\!enslunden L<1 slkraftwagen und Luhren mit a ugesch altetem Licht 
a uf dils Grund"llick. Lallte . Schreie und Schiisse habe ieh n ie wahrgen ommcn. 
lch kann a uch keine. Personcn nennell, welche mit den Vorgall ~eD auf dem 
Pfledhof Bescheid Wi ssen lIlull ten. 

Mir sind <luch keine NI<'v\ D.-Personlm bekann t, die sid noch in der Stadt 
ilulhalLcn w UTden. nie bf'obaehleten V organge zur Nachtze it spretkn sich bis 
1941 lauiend ab o Ob ('S n un laglich Wilr , kann ieh nieh t sa!JCII, da ieh l1 Rchts 
auch arbeilen ging. 'DaH am Ta ge Person en mil Spa tcn aut das Grunds lliek 
kamen, h ahe ich niehl bf'()~achlel . 

• 

B i I d 108: ~wej n ichl sofort to(Ji i chc Gcnidcsd'iissc (Uefc Hil l!oIDi'rk sctJil hse ). Der \'1.:11111 

ist offenbiJf l ~ b end eingesch ,lJ"rt worden 

Iv1 iJ sscnmOict \' OIl Wi nt}:~'a D~ . 11* 163 
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Zu bemerk.en ware noch, daB nueh Regen li nd im Fr iihjahr em fiirchlcrl icher . 
Geslauk VOITI Grund,. tu k kam, so cl aB Jnim sit h denken konnte, was dor t vor
~jllg. Wenn ich lJcfragl werde, ob die Bevolkcrung unter clem Eil'\tJ ruck der 
(k rt verm·ULe [t·n Vor~ange nieh l in Err€:gung gede t, m u l3 ich anlwo rlen, daft lO S 

I,einer gewagl ha t, daruber zu spreehen, sondern se ine Gedanken Hir s ich b e 
hielt. W ei l(,Tc Angaben kann ich zur Saehe nicht mdchen. 

v. g. u. 


gez. A masowa 

A Is Dolmcl~cher : Gescblosscn : 


ge7.. Sch roder gez. Lange 


FiJ r die Ricb\igkvil \'oTslehendor Abschriflen: 


Lange 

B i,1 d 109 : ZWf'i lIi cht lodlkh wilkende Ililliut o pt ..chUs<;e. Die Proj ek li h: wurell II n t"r 
cler Hil UI ,; tedl?ngehlipbpJ1, ';IC dI e r rui j eg"lIC) de!> Hin lcrkopfes durch den O bduZIlll len 

em.d). A u £' h die5('r ~,, " n lol wdh r~dteinllf'h ldl(!.n rl ills M ll!isonqrub ~lckOlUlJlCn 

..... 


B i led J10: Steckschull In cler H,lIll df'5 H inw rkopft's tdbg ..)g1ilt(' n l'~ Gf;~r:ho5 u nkrhalll 
des·,linken Oh reS) . pi('sel Mdlln hit glclt:hfalls ollellb,lr noch gelebl, il ls er in die 

GruLe gcworlen W UI dc 

Relchskrimlhalpol izciamt Winnil'.a, den 30, n. 19.13 

\.161 .Jkomrni!.sion Winnizu 

Bes~elll ersc:heinl der Uk rdiner 

Pelro Sewak, 


1908 in W inniza ~f'bor~ll , WOhl,ll.lfl Winlli'l.a, LilinsLr. •W , Gelegcnhellsarbeitcr, 

und m dcht auf Befla gen fo lgpnde Angaben : 

" d t me ine-I Geburt w()hn r ich mit meiner Muller 7,usamnwn in d C'm lIiHL<;('. 

Lil i nstn~t: 4&. Dieses flil us li pgt pIWi;! 50 m von det Lcichcnl tlnt:lsh Ile enlfunL 

Ungdahr End" d{;s JahJ'cs iH31 AniilUg 1"36 kam'n NJ(WD.· l.;~ule HIlO !Ila1\p.ll 

dc,n Ol>s l garl.f'n des Russen Slrf')i{ow allS. Den genau en Zdlpunkl kann ich 
h pu te n ieht mehr ..angeben. Etwci'!; spaler Wllrde ciaTIn d lC'seT O i.)sLgarl e n mil 
eincm fast 4 m hohen ZauD umgeben . Gleichzeit ig WIITUcU Pustcn ausgvil clll, 

• I fi" 

http:Ila1\p.ll
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B i 1 d tIl: Zerlrli.mmerte r Schadel (verm ullich durch KolbenhiebJ • 

die niemanci c.n an das GrundstUck heranliefien. reh war zu dieser Zeit in der 
Forsl e-rei Palniseham tii ti g, 5 0 daB j eh mirh selbs t mi t den Posten nieht unle r
halten habe. Ieh erfuhr jedoeb von der Bev61kerung, daB die Posten erzahHen, 
es sa Ue hier e in Garten angelegl werden. In der n achfolgenden Zeit wmd.e· c1 as 
Gru ndsllick von jewells 2 Pos1en bewaeht. die sich innerhalb der Urnzaunung 
aulbielten. Bs war auch often; H undegebell 'Zu horen. Bis zum EinmaJsch der 
d(; utschen Truppen arbeitete ich in der genann ten Forstorei. Ich muBte darum 
morgens fr uh 'Wag und kam erst am 6plitcn A bend zuruck. AU5 diesem Grun(lc~ 
babe ieh n icht geschen, daB ugendwelche Transporte zum Grundstuck durch
gciithrt wurden. Jedoeh hor te ich einmal von Lcuten, die aus dem Kino k amcn 
und deren Namen mir n icht bekannt sind, dal3 in den Abendstunden wahrol1d 
der Dllnkelheit Lastwagen zum Gru ndstuck fu nren. Ich m uB IDICh berich ligen, •
Anlang 1939 w urde icll wegen Krankheit vorubergehend von der I'orsterei be
urlaub t. In dieser Zeit habe ich IDlCh als Fuhrmann betatigt. Als ich n un 
cines Abends da5 Prerd. das in mtinem l-fause un lergebra ch t war, auf eli 
\Vaide tri eb, lief dieses a uf den Zaun zu. Iell lief ga.l1Z besLUrzt hii1 lerher und

• 
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harte bc:i dieser Gclegcuhdl,· wle elnLastwagcn auf der Litiner Slrafie an de r 
'.\bxwei(!'ung ntm Grundsttlck hiett, Signal gab und darauf mit verdunkeltern 
'Icbt zurn GmndstUck fuhr. A15, die Tore getiffuet wurdcn, horte jeh, me ein 
Lastwage n ahgelatlen wurde, d~r kurz dilrauf ill Rich lung del' Stadt abfllhr. 
\Nl,nn iell gcfragl wcrde, welche Geliiusche ieb bahn Ahladcn gchort habe, so 
I:ann ieh hou le keillE" .gellauc AU'Jkunft dariibcr gebcn . Ich .hatlE~ leclif!lich s~J; 
:1('r~(' it den 'Eindruck, daD etwas VOIJI Wagen auf die Erde geworien wurde. An 
tkn Sonl1tagcn, all !.leu~n jeh Irc i war, habe lch IDt~hn~rc Male holiere NlfWD.
leule· in c:ncm PIn\'. O'orfahrC'JI ges~hen; DJe",e blie},co elwa 15-20 Minuten. 
reh horte , dan bei dip~ ,~n Gelegt'nhl~ itt'n Jlln te1: def Umzaul]l1ng mit h.lell1ktt l iher
gewt.>hr",u gcsrhosse n wurde, 

Weilt re Angal>el! h.cUllI iell \lith! macben un d Nkliir!.', (tic! volle Wahrhcit 
gl~5agl ~u_ hahen. 

v. g. n. 

gcz. Scwak 
AI'J DolmC'lseher: Geschlo'lscn: 

N!";umann Lange 

B j I d 112 : S~il i l che SchtidellHli rh e li nd Oberld eferb r ud l 

1(;7 

\ 



• 

" 
ni e ein6[ politischen Bewegung an. Lediglieh muflte ich Wie aIle BerufsUitigen 
ciner Bcrufsor ganis3tion angehoren. 

Wenn ieh nun befrugt werde, was ieh wahrend meiner Tii.tigke it als Wachter 
auf d ef Obstplantage in der Niihe des NKWD.-Friedhofes beobaehtet h abe, 
dann JUufl ieh sagen, dafl el wa im Man 1938 d ieses Grundstiiek \ on der NKvVD.. 
mit einem Holzzaun lI mfri",det ,v urde. Da ieh n eugle rig war, fragle ieh bei . 
l~rr iehtl1ng des Zaunes dIe dorl taUge n Zimm ~r le1jt.e. 1eh bekam zur Anlwort. 
daB hier e in Kinderhejm oder Ki .ldersportpl atz errichtet werden salle. Einen 
Monat dall ach klel [erte ich auf ei oen Baum, welcher dleht dm Zaune dieses 
Grundstuekes stand. Jch sah dort unmiUelb"r un terhalb des ZilU nes, 1m der 
clef Stadt ab w('isl"ndpll Sel le , 6 Gruben im A usmafl Vall ('twa 3 m im Quadrat. 
F.twa ein Jahr spiller klel lf'Ite ich w ieder cinmal auf den Baull1 und sah unmil
te Jbar h inter den Imber feslgc.,leillen Gruben eine nE'ue Rei he, welche sich im 
Winkel bis zur stadtemwarls liegcnden Seile hinzog. Hie-rzu Illufi ieh erw'ih, 
nen, daB ieh nacbts fe!>lslellen konnle, daB Luslwa~en angefahren wurden und 
von diesen innerhalb des Gruudstuckes etwas abgeladen wUlde. Ich hort~ 
dann auch cin PluUlpst'n, WOTaus lch schliellen mullle, dan irgendwelche Karper 
in die Gruben ~eworfen ~urden. Seh.,n konnte ich nicht , was auf ·Oem Grund 

" 
B i 1 d 113: VolilO zertriimmet tes Gesichl einer w eibliche n Leiche 

\Ninniza, den 30. G. 43 

Bcslellt ersehcin t der Ukrainer 


Afanasi Skrepka, Marklwarler, geb. 1. 1. 1886 in Poltawa, 
Winnizd, Podlisnastr. 10, 

llnd crklarl auf Befragen: 

Ieh wohne seil 1921 in Winniza. Teh bin von Beruf gelernter Schmied. Von 
1923 bis 1933 war ich bel der Feuer wehr in Winniza als Schmied besehaf!.igt. 
Danach m unle ieh \heinen Beruf wegen Krcmkheit al!fgeben. Von 1934 an habe 
,ieh eine S le l!ung bel der Stadtverwaltung als Wachter auf del' Obstplantage 
an der Llti ner SlraRe vor dem NKW D.-Friedhof ge.habt. Diese TiHigkeit title 
ieh bis zum r:i nmarseh del' ueutsehen Truppen aus. Jetzt b in ich a15 G~Iderl1P.ber 
ftir das S tan dg eld. auf dem Sladtma)'kt bei del; Finanzabteiltll1g b esehat l1gl. Te11 
bin verheiratet und habe 'keine Kinder. Der Kommunislisehen Part~i habe ieh 
niehl angehort. leh habe einige Jahre die Volkssehule beslleht.- Teh gehorle 
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B i I 11 1111: Mtinnliche L2iche mit dmp Lltierle m l:le in 
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sHick vorging. Am Morgen oach dcn Nilchli!n, wcnll dje [iaSh~'ilgen" allf dem 

C'tl'undsltick waren, l1ab(' k.h beoboichlet, da6 auf del Lilinel' Slril[le his auf dtls 


, Grundl>liick der NK\VD. BllIlspllTen fiihrtell. Tn o.:I£>n Nstl!n ~forg"n:;i unden hat 

dana r.in \IVlichll:1' oder Posten von del' NKWD. diese Blutspuren mit Sand aus

gp..loschl. Den Spuren bin .ich nle uis zu· ihr~ Ausgangspunltt nacb~e~<lngell. 


B i.1 U 115: lWIgc def i n den Mi.IS!icngriibem V1Hlc/t:lundclvm mar,l, lI()~ei' i"lcI"I:. tiber· 
h leigt!scll ' Js s,~ 5,Ii mm \lnU I'm iIJIl del in den Schii(ll!ln rler r r morciet::!ll !L'st\lcslell te n 

<lelormicrlci, Pro jt'): ti le Ol!!;se!i.:ell [(ell itJel'S 
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die Re1ch6sentre1e 

:tur Beklllapf una "on Kapita l verbreob en 


11 e l' 1 1 n. 

BItIiiIt, Untel'BuohUDg von ~l e 1nka11bermunlt1on. 

le2ag: Erauo hen .o~ 9.11.1943. 

A!lll:1'Jll: 1 Xleinkal1berpatrono. 

Die Uberaen~to Petrone wur ~e bler e1nsehen~ unterBucbt. &8 

bana e1t s1ch am Klelnka11bormunlt1on 22 lans fUr BUcbsep , die 
aowobl aus K1e1nkal1 bergewehren ala auch aua Sche1benplstolen 
and andoreo Pauotteuerw. rten dleaoa Ka11berB verfeuert wer~en 
kenn. Da auf der Patrone Lodoepuren teblen, kOnnen Soh1UBee 
~uf dI 0 Ar t der.verwondaten Ta t wa tto n1cht gezogen werden. 

Di e K101nkel lberpa t rouo bat e1n Gew1cbt von 3,477 g . Dea
'. 	 Goaob068 , oa8 2, 524 8 wiegt, bOB t aht BUB e1ner Bla lant1mon

leA1eruna mIt a1no. Gehalt von 0,9~ .lot1mon. In da r Pet ronen
hUl.a betln~en e1ab 67 ~ graugrUnes raucb10eeB NudBl pul ver. 
Der ZUnd6a tz, cler kelne AbdeckW18 autwelat und trocken Ae 
l aden lIt, besteh t aua Kna l lquecltal1ber. Dle pa tronenbu l s e 
1 s t ou. Kesaine und ee1st aut ~em Bodon ke 1nerle1 Kennie1cb

DIID& . 
D1e deuts ohlHI Kun1t 1oDsfabr1ken atoll en aeit Ui!rz 1930 

. Klelnkollber~1tlon n1 aht mehr 81t elnem ZUnd.ata aus Knal1
queoxsl1ber her , eondero "ur wenden SU88chlles s l loh den Ros t 
anlGtz "erblnderndaD S1nox1d~Unda.t& . Moal1n!bUloen ~el'den 
1n ~.utsob 1and oel t Iln&erer Zei t n~ nooh bel ZlQCerpatr onen 
.1t .~tro 50hwaooaz LBduna bengt%~ . wlnrend be1 Kl~lnkoll b.r 

munl'lon fUr gelbGt l aOewaften vernlokal te und be l der rUr 

Einse ll .der bllll tluteD Mun l U on KI.lpfe rntll 5ell V erwen ~Wl,Q 
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tinden. Die in Deutschl end herR.atel l tan Kl e i nkallbar
patron en tr~en 1m Ubr Lgen s uf de m Boden der Pe tronno
hUlee 9tete dae Ze1 ch en der Her e t el l unget1rma . Nur in 
beiionderen AUBnsbllle f allen unter ble1bt di ose Kennzeicll ... 
nung , wenn 8e aich um eine Auslandellefe rUQ& hende l t 
und der Aut-n8'8sber ouadrUcldioh keine Flr menbez eich
nung auf dam Potronenboden wUnscht. 

Der yoretehe nd geschl1derta Unter auchungeb afund 
epr ioht berei ta de t lir, deas aa aioh ·bei der un t eraucb
t ell KI.1nJtel1berpatrone nicbt w:z ein deu tecl188 Erzeu&
o le hendel t. Die une eut AntI'8ge yon der Rheinlech
Ve.tf~l iechen Sprenga toff A.G. mL~8at.ilten Werte f Ur 
die dor t bekannte ruaBlaehe Kl eink~11b.r~it1oD 

.t1~ao .it den yon una ermittalten Werten der e1n
80! Gandten Xlei 11ltal1berpetrone gut Ubere1D. 6B d!trth 

danar wobl kein•• Zweife l un~e~11e8en. d88B di~ ain
g••andte Aleinkal1be r petrooe ain sowjetruaaisonea 
llrze\l8n111 derete 11t. Ansebeo Uber deB tiel' tigWlgIIJ 13hZ' 
konneD eiollt getD8cht ... rden, de unll nJlhl!re EUlr.el·
belteD Ub.r beetlrnmta, 1m Laute der Zeit ertolst. 
Verllndert1D8eD io der Herst"l) Wlg YOU .·leln;.al1rel' 

un1110D Due Sov~e tru8Bland nlent bakannt aind. 
L A. 

,~ 

(Dr. S~blld.) 

• 

B i I d 116: G\lt<lchten des Krimina ltechnischen Inst itu tes beim Re icl1skrlml na1polizeiamt 
fiber die vor ge fun den en KJ einlta Jibergcschosse 

" 
\ 	 Jt!dellialls ftlhrleJl ui" Spuren nUl zurn FJledhoi bindIls. Zur Nnth',wi[ hilhe 

ich nip Scl Wist! uml <;d'lr'.' ic au f d ieSt.lII· Grunclsliick geh6rl. Lediglith habe ich 

am Tage Schuss,' gch6rl Warul11 dor l ~eschosscn wurth'. knnn 1m nichl sagell. 
Am Tags konntc' ich d\lch nur heobach tt:n. dan einl~e NK\VD.-Kommissare 1m 
PKW. auf das Grundsliick luhren. Da r, GeIangene- am I Ta~c angefahre.n wur
llfOn, habe icl.lnkht gesehen . Ell gin~ inne rh Ll lb untl iluBerhulb des Gr u.n dstitcks 
~jll Post:?1] . E!; dnrfte sieh lJ ipmdnd dcm Gmnds!i.ick n;111(,1"11. Wl:nll ich nun 
gefragL werde , wie es dann mogheh war, daB ieh aur tlc:n Sa lim k lr>i.tern konnle . 
Ual1D mUr3 iell elklaren, dal} ('& zur Nach tzeil geschdten war lind leh ff'stgcste lll 
ha lle, daB der Pos len niC'hl \lorsch u flsmaBig !,cine Streite gitlg . 

El wii h nen mbchte kh noch, dafl ieh nach de m EinreiBl'u d(~ s Za nues. nacb :.ler 
Besetzung durch jleulBclw Truppen, [es Lgestelit ha lle, daB a n der s tddteinwarLs 
liegend('n Seile spater noch I:'ille Relhe Gw ben ausgchoben spin muf.\te, da ieh 
dort noeh fnsche Grahstel1t'n festslellle . Dieses kD nn m den Jahren 1940 und 
1941 gewescn seill. Ob in der Mille des Pl iitzp.s noeb Graben ausgehoben 
waren , kann ieh nicht sagen. 

Von den NJ(WD.·Angehorl~en kenne ich niernend mil Namen . nur elnjge 
Personcn vom St"hcn. Drl ll davon welche in der Studt Si eh noeh a llthallen, isl 
mir nich t bekannt . ich habe niemand g<'sehen. NUl" habe ich einige Male einige 
Pe rsonen von der M iliz, die der NKWD. unlerstclll war, in der Stadt gcsehen. 
Ieh k e nne aueh sic n iehl m it Namen und wei ll lucht. wo sie wohnen. 

Auf Befragen erkUire ieh. daB ieh iII den J ahren 1917 und 1918 der Pe.tjUIa· 
Armee a.ngeh6rle. Sie sLreble di e ukraIll i sch. ~ Selbstiinri/gkelt an und kampft'? 
gege n dell Bolscbew.ismus. feb wunll' Iestgenommen und ZlJ. fUnt .labren Ge 
filngnis vC'TllT LeilL. Zweieinbalb Jahre ha ll e ich vNbiifl l und wunle 1922 ent· 
Idsseo. Andere Freiheilsslrafcm habe iell rue ~:Il1tfen. Einnldl wu rd e ich uoeh 
im J ahre 1938 von d.r NKWD. festgcnom men und allf zwei St\lnd~n naeh dem 
N KWD.-GcbaU(.1 e gebracht. lett halte NKWD.-PersonPIl verwehrl. daB sie von 
de r Planlage, wo ich als Wiiehter eingeselz[ war eini~ Tannen I.U nehmcn, 
wrIche sie auf den FriedhoI vNpllanzen wollLen. H..i~r w urde mir nur gesagt , 
1i1fi l eh i hnen das Glcht verb ieten darf, sondern rllh ig sein mull. Weitere AlIs 
sagen habe ieh nieh l Zll roachen . 

Wenn ieh jetzt be-frag! werde. w('shalb ich nieht Iruhrr mei n Wit;scn von 
jic~cn UnlsUinden auf clem NKWD.,Fricd hof gerneI.1f t habe, demn mull ieh 
;;agcll , !.laB i d l dies bcrcHs wr Zeit def Ausgl abuog benn SlacllgdangnLt; clem 
Biq,!crmeis le r gcmeJcleJ b a llc. WC'lhalb nu n niehl Ir iiht'f ciie Fe'itstf'llungen 
'luf cl em NKWD.-Friedhof. geLmflt"n wurden. enlzkht sicb meiner Kennlnis. 
V{citer~ .!\lIssdl!l·n hclbc jell IIlin uicl1t mehr· zu machen. 

Als J)olm~l 'i l'l!er: ·v. g. \I. Geschl ossen : 

gez. \lawa l8l) ko 	 gez. Sk rr:pka ~e7.. Limge 
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Reichskrl ruinalpolizeiamt Vvinniza , den 30. Jlwi 1943 

- Mordkomm ission Winni.za - 

Auf Vorladung erseheint die ve rhei ratele Ukrainerin 


Maria Polamartsehuk, geb. 6. I . 1895 in t-. ·lormulowka, 


wohnt Litincr SlraBe N r. 44. npOTOKOJI 06blCKa 

Sit! gibt, mit dem Ge g~ll stand def Vcrn ehmung vertrau~ gcmaehL und zur 
Wahrheitsangabe ermahnt, folgendes an: 

Seit dem Jahre 1927 wohne ieh als Untcrmi e'lerin in der Litiner StraBe. 
\Mein e Wohnung liegl etwa 300 m von dem je lzt vorgefundenen NKWD.-Fried

hof. Bis AnIang April 1938 war dart der Obstgarten des Ukrainers M aslow. 
1m April 1938 wurde di eser in d.i.e Altstci.dt l!mgesiedelt . .Anfdng Marz wm de Q(.c(). k!f.&.WJWNO • ".""w 
mit der Umza unung des Garlens begonnen. Die Arbeiten w urden von Ange.. nLJ ,-d'KHt .__.. ,

horigen der NKWD. beaufsiehtigt. Wahrseheinlieh waren die Arbeiter NKWD. t",a. il~",..sJkl.('1H o6wC'.1 n".Uj t;;:f.O....ttt 

Haftlinge. leh habe versehiedentlieh beobachtet, daB das Gelande Tag und , ~.-.~."! 
Naeht von uniformierlen NKWD.-Leuten bewaeht wurde. Die Bev61kenmg 

selbst wul3te nieht, was h In ter dem Zaun gebau t wurde. Allerdings sagte ma n 
 ~··· ,-n._C) ......3 -... sthon damaIs, wen n d ie NKW D. !'twas b aut, dann ist es bestimmt nichts Gutes . 

. n':Oll Tro lzdem das Gerlicht in tlie Welt gesetzL wu rde , es sei dort ein Kinderspicl
platz ang.ele gt worden . w urde dies von der Bev61kerung nieht geglaubt. Ieh t'"".. . ",,£I,,",) ~ tf.~ .".~,,(; i . . ,
l>elbst habe verscl1ledentlieh beobaehtet, wie zwei Lastwagen voU beladen zu , 

dem Friedhof gefahren kamenj w as sie gelaclen hatten, konn le ich nieht fest --,. ~-':/~~1-r.-Ioh'~ C":':Jt· :£7"" . --.. --
~tellen, weil sie mit e in er Zeltplane verdeekt waren. Manchmal kamen auch 'S'.u~_ 
Aufsiehlsheamte von der NKWD. mit einem PKW. Qach dort gefahren. leh 

.... .. '----' ...~.-,; 
...."~ ... ~'~~~ .. ;:...---;- If 

habe niemals geh6rt , daB gesehossen wurde. Man hat aber schon zu der Zeit 
#~t1 .. ' '; .~:/~~r'-- 1 

, ' 

vermutet, daB dort die Ersehossenen von der NKWD. beerdigt wiirden·. Naeh
, dem die deuLsehen Truppen dort waren, wurde aueh der Zaun von clem Grund

/./ " .? " /' .'~-.Ji'.r~~I/; I
"_.... _.J... ",t; -,,--,~ ••..! -,; .. _ ~ -.A~ .'~~ ~J. ......,_..._..... _,,-- sHick weggerissen. Von den Grabern selbst war zu de r. Zeit niehts zu sehen. 
:";../.;'y:i_: ._~~ it..:;:i.,_, ....Obwoh] damals versehiedene Leute die Soldulen darauI aufmerksam maehl:en, , .........~.-."---- - 
.' /. ;J.I;.1 )." I _,_.__-'C;.;;A.J .. t; .. , _.......__, . 
oRB sieh dort wahrseheinlieh Graber befand211, wurde von seHen der. Wehr


maeht niehts unternommen. 
 I 
Weitere Angaben kann ieh zur Saehe nieht maehen. Meine Angaben ent 1 

s])! cehen der vollen Wahrheit: " 

v. g. u. u. 
..+ + + 

Dolmetscher: 

B i 1 d 119: Ein weileres Haubsuchungspro tokoll


Waeh. Bratjur Grote 
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Rei ehsklimina lpo liwi amt Winni,a, den 1. J uli 1943 

- Mordkommission Vvinnj,a -

V o rgclddeu erseheint die Kuchench efin 

Eugenia Prollnska. 

gebore ne A ndroehowicz. geboren am 23. 3, 1897 in Stanislawow (Galizien). 
rombdl·kaLholisch, polniseher Nalion alitii.t, fruher Oesterre ich. seit Verehe· 
lichung S taa tsangehor19kei t UclSSR" wohnhiift in Winnizd, Kotlerewskistr. lOa, 
und erklii.rt, nachdem sie mit dem Gegenstand der Saehe bekannt gemaeht wurde, 
?o ur Saehe folgendes: 

, , Bevor ieh zum Sehlufi meiner AusHihruugen komme, moehte ieh Doeh kurz 
einige Sehilderungen bezug lieh der M assengrii.ber v ortragen, 1m Jahre 1938 im 
Herbst bin ieh im hiesigen Krankenhaus, Pirogowskastr., als Krankensehw ester 
t ii.l ig gewesen, Dieses Kran kenha.us liegt in unmittelbal"er Nii.he des russisehen 
Friedhofes, Stadtteil (V orstad L) Kali tsehe, Jeh haUe zu d leser Zeit gew ahnlieh 
Naehtdienst. Wii.hrcnd meines dorLigen Dienstes habe ieh folgendes beobaehten 
kannen: 

Etwa um die Mlt ternaehtsstunden ersehren im KJankenhaus des afteren. ein 
Gefangnisarzt aus dem NKWD,-GeHingllis (der Jude wa r, allerdings kann ieh 
se.inen Namen heute nicht meh r angeben) und holte sich zu dieser Zeit den 
Totengraber, der im Krankenhaus seine \t\lohnung hatte und aueh dort sehli ef. 
Der Gefii.ngnisarzt hatte zwar eine Uniform der NKWD, an, oben aber hatte er 
e inen Zivilmantcl an, wahrseheinlieh woUte er s ich n i<\ht erkennen lassen, 
Diesein Totengraber befehligte der Arzt, elwa drei bis v ier Sehippen mitzu
nehmen. und zwar bega ben sie sich beide zum Friedhof. Weil ich meinen ' Ebe· 
mann bereits verloren hatte bzw. er am 20, 12. 1937 von der NKWD, verhaitet 
worden war, interessierte ieh mieh urn so m.ehr fUr die dunkle T a tigke it der 
NKWD, bzw, ihrer Handlanger. Urn mieh davon zu ilberzeugen, was der 
Gefan gnisarzt auf dem Friedhof vorhatte, zag ich des Naehts (2 bis 3 Uhr) 
meinen weiBen Krankenhaussch ,,,:esternmantel ab und 109 ~inen dunklen M antel 
an, damit ieh in der Dunkelheit von niemanden erkannt werden sollte, und begab 
mieh heimlieh in Riehtung des Friedhofes, Das Krankenhaus liegt etwa gegen 
100 Meter von dem Friedhof entfernt:. Als ieh mieh dann etwd bis auI 20 Meter 
dem Friedhof na.herte, blieb ieh stehen, und jeh harte in unmiltelbare~Nahe ein 
Gesprach auf dem Friedhof. Dieses WaJ allerdings so leise, d aB ieh nichts davon 
verstehen k oonte, Bei den Unterhaltungen konnten m, f . etwa bis zehn P e r
sanen beteiligl gewesen sein N oeh einige Me ter vor ili>n Personoo sab ich 
:lwei Lastkraft wagen steben. Dlese waren mit einem g(ollen Zell hedeckt. Was 
sIGh auf diesen Lastkraftwagen befand, entzieht sich m eine r Kennlnis. Meine 
eigene Vel mu lung geh t jedoeh dahin, daB es sich h ierhei urn einen Transport 
von Haftl ingen han delte, die im NKWD,·Gefiingnis .verstorben waren und auf 

B II d 120. RlJck..iedo;! des ills Bild 119 y ::..ei9ten l-I aussuchung , p rotokolls 
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cl e1J1 F'rietlhof he!:ilallel Wf'nir'11 so\llen. lch mull mich herichtigeD, ich nahm 
nichl an, d,lfl cs sich u m Lt'llte huruJello, die 1m NI,WD,-GefiingnIs v{'fslorben 
Wilreu , son licrn lim Gcfangl n e, die don von dell NKWD.-l' lIl1kiioUdrell z u Toue 
ger4dCI0J l U7,w. durch c·kkl ri.',c)wll Stl'Om gelolc l WIlrtlen. Denn went. diese 

HSilliJ\~e einen lIaliirllchell Tod gestorbpD w'ireu, SII biillpn sie iiifenlllch a m 

p" ·Hpm· .. 

'I'll. 
, 

r;'lCT 

B i I d 12): Gd'iin~nbbcsC'hL1l1lglln. ~ (ibm tile dl'm J0"l.g"IlI,mI111~I'f'n IIml !lp;; ',·:r ellilurdl,tcn 

U iUllillt:1 l"lololly IsC'hC'nku am 21 . 4. 1938 abYlflolUlnenl'11 GcgC!ns l ilm.Jc 
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Ti'~e iJlJge<;el1.t wpnlen !tonnen uud nlehl heimllclt des Narhls. )\ ls ich nll n 

VefUomm'm hC1lle. un!) sich diese llnlel'ha)tl!uden PersoreJI dpn Lasl'lilftwilgc>n 
riihertcll, u(,j lirchlet.c k ll , von ilinen bcmerk l zu \"'crd,'n , Llfld i eh tog miLh ins 

• <ur'enhfll1S '/\; riick . /' D1 dilraudol~eml('n Tage, lOS k~ lin iOi OHCJ;:)t!r 19:f8 

~t;'''''{'S "n spin, ging jell zur Ar.beitsslt lie fr iih ' llOfg~ns ge wl'hnhch dID Fricdhof 
orb ... i. Urn mkh ct UI r vorl tlcm Gt'schehcllI:: n zu flbefl.f'ugl n, ~i ng ich an di("selU 

Morg,m diu k( ulJel' den rriedhoL kh . muB hierbci filler noch bemerken, daB 
dj~se S t<,lle .mf oem Pr iedhof v on einem Pol izeiposlen (nieht Yun rtr:m NKWD.) 
bewftt hl wmde. lch kon;'\le libel' allS einer Enlfernu'ng von ctwa lchn Mel.e r 

etlan sehcn, da ll ei ne- Stene (etwa scbiUzuugswe ise 3 lIIa l :l MeleT) frisch lU

gescbaufelt unci mit der Erde ~leich plani4o>1l war. An dieser SL~lle sah i ch 

n fimlich VOl' einlgen TaRen eln oUenes Grab. Am ddraulfolg<>ndl:n Tage fmgle 
ich dell Toicllgraber, was sich dotl duf clem Fried l o f in tier Je lz le n N achl l.U

etrag!'n hdlle. Diesf'T sagle zu n1n dardufhin wortl ieh: ..A ch, LIas is t picht 
Tilre Sftch e und gehl Ih nen a llc h nichls an!" fch m ll B hlp".. .1 nod) bpmerhn, 
daB kh nunmenr Angs t ha.[e, ihn noeb weiler vcc,n diesem TIil"ma zu beudg''' n, 
'",,!'il er d.1nn sehr bald clahlnlergekoJrU1len wdre, da l\ ieh mieh- liir soldle Sachen 

intlrf'ssi~rte . Schiefiereien habe ich au f dtn FJio.:dllofen nk gchorL Die zuvor 
ges('hilderten ~achen wiedelhoiten sich auf clem dorLigen Friedho f sehr oH. 

In. c.liesem Zusamrnenhilng mochte icll ouch noc.h erwahnen, dafi jch gcnau 
olch", Massengrah~r jensells der Straife beolJachtet Ilal)" ~ "cnn kh d j('~e Stelle 

naher beze iehnen soil , so mochle [eh sagen. daB s.ich auf d ipser Slelle Lufl 
schaukeln belinden. Dieses Wdr -- sO ....ell ich mkh dar all f bcsi nCll kann - im 
J anuar, J-'ebnJilr und Marz J939. Allf dJe Frage, ob iell jemals -""lust g(!h6r l ha he, 
daB GCI,\ np.£:nl! auf den genannlon Friedh6fen erschosspn ""orden sind, kann iell 

rkHiren , da13 ieh 'llil meinen eigeDcn ahren keine Schiefiec(!ien gehort hai>e, 
Allerdings babe ich von Leulen - dieiD der Nahe des hinleren Friedhofes, 
inlernaliQ na\cr Friedhof, ' WOhnf:11 - gehorl. daB HilfLling!' auI dernsellJen Frif'd 
hot in der Zeit yom Mai bis Ende 1938 e l'schossen worden sein sollen. Selbs t 
habe ich nii:hls davon gtscly·n. Auf dem ruso;i6~hln Friedhof, VOll dem kh vor
her gesprochen hebe, wUIcien keiue HafWnge f>YSU10SSCn,wcWdie Bevblkerung, 
die in ul1111illclbarel' Ni:ihe wohn!' dardui al.Lfmcrksdll1 ~ewlJrden ware. . 

AilS obell angegebenen Griinden bin ich devon uberzeugt, dclB sich mein 
Eh{!fIl<lnJ1 keinesfalls in Sihirien bclindcn kanni sandern maD kanD darau5 (lie 
Schlussc ziehen, daB cr sich unter den auf den FricdhoCu; hingeschlachlelen 
ptilllingen befindc t. 

Irh bin aueh weile rh in gem bcreit, noch weitere A n{!aben liber die TCitigkeit 
der N KWD. zu m achen, soweil ich dazu in der Lage sein werde. 

v, g. u. 

Eugen ia Proli nska 

Geschlossen: 

Lux 
Krj minal~ngestel lter und Dolme lscher 
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Relcbskr im41a1polizelmnl 

- MOIdkornmis~juD Winnlzu -

Willlliza, den 27. 19·13 

Vf~rmerk: 

Am 1. 7.- 19:13 meldl'lf' &ieh auf clem forjE'dllof , lZr-mcio' ist der Hclilr.nfriel1hof, 
upr Ukrainer Peler Hokan, ViQhtl! .lIrt \V·nmz..:!, Sudl:. ,'s\,,,lwbe 2, und mdch t{. 
Angailcn iiber wnilere NKWD.·G, !.Ib<cn. Bokan wurde fiir den 3. 7. 1943 zur 
DienslsteUc vorgoJaden. 

Peters, 

Krim.-Sekr. 

Willniza, cl~n 3.7. 1943 

A uf Beslel1ung erschcinl der Buchh!lltcr 
\ 

Peter noledn, 

am 1. Juli 1899 7U Pikow, Rayon Pikow, wohuhaH \vinniza, SatH:lwskrlslr. 2, 
-"" und ~ibl auf Befragen zur Sac-he folgendes an; 

Zu r Person: 

Ich bin VOll Nalionalitiit Ukr(liller. Teh habe vlcr Klussen Volksschule he
p.ndet. Nach mciner Schulzcit habe jell veTschiedcoe Arbeitcn venichtet. 1m 
Jilhrc 11:)28 habe ieh mlch mit der UkraiDetln Ekalelpna, geb. Omellschuk, bier 
ill; \Vinniza vClrhe!ralet. Aus diescr Ehe sind l.wei Kinder hervorgegangen. Bis 
kurz vor clem l<ricg<! habe ich in eint::m Brennstoffiager als Sekretar gearbeitet. 

NaCoh clem Einmarscb def deulschen Truppen habe ieh aul verschledenen 
StelleD bei der deutsch~n V"rwalLung gearbdlet. ZUI Zeit bin ich bet der 
St~Hverwall ll ng WiOniz~ als BuchhaHer latig. 

PoliUscbe [instellung 
und m1111. Verhallnis: 

Polilisch bin leh uicht orgilnisierl gewesell. Dcsgleiehen habe lch dem 
KO!ll&omol Die-ht ang~bi)r t. 

Y om Malz 19)9 bis JIJIi '1920 war · ic:h in der uktainischen PetJjuraannee. Ich 
habe auch an v(>)'schied«nen T<ampfilandlunJ;len mit den Bolschf'wislen teU
genommen. Bel Kampfbandlungen in der Gegcnd von Slara ·Konstanlinowka 
genet leh III Gelan~enschaft. Mlt anderen Gefangcnen wurde ieb in em Lager.
untergebracht. Da 7.U dieser Zeit gerade die bolschewistlscbe Armet' auigcslellt 
wurde, konnlen wir Gcfangenen uns freiwillig meldcn. Uhl auf dlese Weit;e 
der Gcfangenechalt zu cntgf'hen, habe icl1 mich auch freiwlllig gomeldet.B il d 122: Paj) ues ermoruelcn Poslbcamle n Dorodn iuk aus VI/ jllniza 

182 
183 

..... 



184 

B i I d 1:L:l: Seile '1. und 3 des unler NT. 122 abuebi ldelcn Passes 

• 
1m Jahre 1920 habe ieh sieben Monate in cl e r rLlssischcn Armee gec1ient. 

Krankheitshalber wllttle ieh cn tJassen. 

In clie se~ Krie ge bin ieh nieht mobilisier l worden. 

Zur Sache: 

1m .Tahre 1937 hilbe ie h iT) der Rosa -Luxemburg-S,trane gewohnt. M eine 
Schwiegerellcrn wohnten in einem Vorort v on 'vVinniza in Slow iankil Zu d ie3('f 

Zeit bill JCh eifters zu den Sehwiegereltcrn geg angen. In den meis tf" ll' FalJ~n bin 
ieh fiber den Friedhof gegan~l'n, da dieser Vveg bedcutend nii her war. Wieder
holl babe Ich gesehen, daR. auf der jet7Jgen FundstelJe der Leichell Gruben aus
...ehoneo waren. Seh r oft k am jeh ~o gegen 20 Ulu :t.W'uek, und zu dl f' ser Zeit 
wurde noeh an den Grubel1'gearbe itet. Einige Tage sptiler hdbe ieh wieder die

selben Beobaehlungen gema cht. Kam ieh m al morgens tiber den Fr ipclhof, so 
waren aIle Gruben wieder zu~es('h ii \te t. 1eh hahe nieh t gewu[H, daB es sieh bei 

diesen Gruben um einen N KWD -f n edhof gehande lt hat. Dieses habe ieh nu r 
vennu tet. Von der Bev 61 ke rung h al es aueh keincr gcwagt, sieh naeh cl em 

wahren Sachverhall zu erkundigen . Jeder befurehtC'lc , daB er seJber veThaftet 

wurde. 

1m Marz oder April 1938 bin ieh cines Tages die Li tiner StrC1?'e enUang ge
gangen. An d (>l' Pa rkmiUlcr bemc rktc ich, w le drci Manncr, mit langrn Gllmmi
stiefe ln bekleidet. fiber den Zaun klc tterten. Die Manner halten Spaten bei 
sich. Da mir des Verha llc n del' M anner verd5eht ig vorkil m, bin ieh naeh
ge~ngen und hahe clo b.emcrkt , da ll sie Erde, eli!') auf ver8ehifOdcnen Stellen lilg, 
ausein ancler w arien. Wic idl jetzt gehort habe, sind dart a lJeh N K\VD.-GJllbe n 
gefu nclen worde n. Bis dabin habe ieh ni r'h ls davon gewu[H. W eilere Stellcn , 

wo lIid noch NK\VD.-Gruben befinden konnten, sind mir nieh l bckannl. 

Ueber d lC Arbeitswcise .der NKWD . kann ieh kein e An~aben m ach('n Ieh 
kann auch dariHJf'1 nichls sagen . 'NO die Leul€ erschosseu worden sind, und 

auf welche Wl'ise sie Ycrschal'l t wlJTclcn. 

Wenn mir nun gesagt wad, da B noeh WeilI"Tt' Gruben am BaQn hof sich be
finden soIlen, so kann ieh hiPTiibcr keine Angl1bcII maehen. leh weiB davon 

niehts. 

Wie ich b ereils schon gcsag L habe, habe ieh mieh auell n ipmals clanach er
kun d igt, denn au.eh irh befiirch le le, verhaftet 'lU werden. Zu ller Zeit, als die 
NKWD. h ier wukte, konnic! man kcil1em Mensehen .trauen. 

Irgendwelehe Persolwn. die mit der N KWD. in Verbind llng gestanden haben, 
sind mir atleh nieht bekannl Teh bin der Ansieht, daB diese Leute Winniza 

bereits verlassen haben. 
• 

Pe ter Bokan 

Als Dolmetseher: 

Neumann 

Gesehlossen mit dem V erm erk, daB '!3okan k pine besonderen A ngaben maehen 
kann. Die Angabe, daft illl Park Gruben vorhanclen sind, hat sich besUHi gt. Ris 

jelzl s ind dort etwa 14 Gruben festgeste llt wor.den. Teilw e ise sind diese bereits 
an gegraben und in eilli gen aueh schon Leiehen gefunden worcil!n. Weitere 

NKWD.-Gruben sind clem B. nieht be k an nt. 
Peters, 

... Krim.-Sekr. 

, 
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B i 1 d 124, KQnsuTnverclns· Mlt g liedsb uch der ennnrcJcten Ukrrtl~rin Olha liclw ry lowa 
R.:luCzka uus M ichil jl o w ka 

B 1 I d 125: Sei le 2 lind 3 de!. Mill!lie dsbuches 

Reich skriminaJpolizeiamt vVinm za, den 19. Juli 1943 

- Mordkommiss ion \Vinnlza -

Verhandelt: 

Aus dern Getangnis dp.r Sicherheitspolizei vorgefiihrt erscheint die sowje t
russische Staalsang C'horige, russiseher Nationalitat, Alexandra Senderowa, 
Oktober 1891 Nisehnv-Nowgorod geboren, zule lzt Winniz3, Hrus ehew;;kis lraBe 
~r. 55 wohnhaft ge wesen, und .crklart · 

Se it dem 30. 6. 1943 sitze ieh im Gefangnis der Sieherheil'lpolizei Winm7.d oin 
M eine F es lnaJlme erfolg te aus dem Grunde , wd l ieh im VE'rdacht s land, mit 
ehern. Gehelmagpnt211 des NKWD. W inniza in Verbindung ges landen zu 
baben. Hierzu bin ich be rclts :r.weimal von der h iesigen Kri mlnalp olize i ver-
Dommen worden: ' 

1137 
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kh Lill als 2. Kind drs HilllcllCl r"L t'll, rs NikOlrJlIS '), rebrellnikow ill Ni'irhnij 

Nowgorod geboren . M(>in V :If'f isl lUI .TilIIT\:' 1'.905 In N l~cltrrjj-No""gOrod IIlld 

meino !vlutlc·r ~940 in Winnizd ver,; lorlH'n . Sett- 1!121 bin lch in Winniza <luf

hillilich. l'vlcio(! Schlll7.eit hilh> ich im Jilin 1912 b "enJf:'I. Trn Hause meiner 
Ellon, habe- ieh (11'n Fnl 'uich l UC'T Kjrch.. n!>chule genos!i~n. Dies(- Schllh~ (lienlC' 
de·r Ausnilrlllllg als Dor(:;chull'lhrerin. Nach Be..'nU i gll n ~ cler Sth ult:eil el h i -'Il 
idl die .Ans tclllln~ i:Jls Dorfschu llehr~rin in Sar)(>jl, GO ll vcmempnl Ni::;ct.ni j
Nowgorod, wo iell IJ1· ... UTIl Jahre ~917 vl' rbJj(·b. Wi:ihrlond der Rcvolulion.kelu-te 

18H 

Jch nach N illchnij-NowgoroG ZlJ meiller MuLlr f wruck und beirilleie 'hier 191H 
den Malrosen A.rkiHHr ~emcnowytsch Sendeww. Bis 1~21 gehor le mcin M,lllrl 
der Rolen Armee an lind vvurde im Jdh rc 1921 nach b-ilwl, in ein~r $chluch l 
fln der Wolgil crli llem:n Verlctzun~ aus clem Hecrcsdienst cn tlassen. Nacil <liC' 

se'll Zeilpunkl UbcrsJedcltc ieh mit ihm und moiner M Ul ler ndch W inniza. Hil:f 
war mein Mann als ElektromoDteuI bcschafligt. Mein Mann ist jm Jahre 1939 
ari Lungenluberkulose ver<tlorben. Weder mein Mann noeh jC'h waren JCIDdls 

par leJpolWsrh ~ehllndt;n, In ,Jer Zci~ ~eineT Ehe war ich Von 192 1 bis 1933 dis 
S1fcJl.:..lypislin bel der Ge bi r lsvcrwall ung des Stra fi enwcsens, die spilter dem 
V l rkehrsmJnislerium lInlers le llL wurde, lleschi.iltigt. Ais im Juhrc 1933 die CPU. 
eille umfassC'nde Saubertlngsak Li ol1 gegen poli lischf' Gegner :n der Ukraine 
l~jnleiLe1e , WUrdl!D a us den ollen ll ichen Insl il ulionen in grofiercm Umfilnge 
BUfokrCifle. herausgezoge"l und de r SlaBlspol il isclllm VerwLItung --- CPU. - ,, 
°wr Arbd lsl ~istung w r Velfli~ung gesle llL. Hicrzu wurden nur Krafte bcran-

B i J d 127: Die U k.raITler!t\ Kserlj a Masur .'LlS W'inn i1.a (lro opr Ldd1l.' ill;o.';' Viilp.TS, :lcs 
BilUQ l ll Jakiw Mdluf (iUS Shabokrylsch, Rayon Schepf\l iw 
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~ezogen , die prol Elarheher H~rk Lln1t w aren In [liesem usammenhang wurde 

ich a ls Slenotypistin v on cler G PU. i1he rno mme.1l WHI W CH in dem spa ter en 
NKWD. in [lIr Wirlschaitsab teil ung bescb1iIt igt. 

Am; de r Zeit me iller Bescbaftig ung bei der CPU., spiitpren NK WD., ist mlf 
b ekannt, daB. bis 7,U de r Zeit - \ 937 -, in der die GPU. bes tand, Leit.e r dieser 
.in W inniza ein Jude namens SokoUnski. uncl ndc h del' Namellsanderung der 
S taatsp o lit ische n V er waltung in NKWD. , LciL:!r ,leT Jude KOTablow wa ren . ])ie 
DienstrangbezeichnunR dcr Gcnann len sind m ir niehl bekannl. 

B i 1 d 128: Leiche deb 13au(;rn Anton Nowotarskyj aus Juswyn. Ray<nl W inniza. N. w urde 
an 	"[lID verklin:t.o ll w c-b leD Hein, dem orlhopadlschen Schuh und der Hose von seinem 
Sobn wiedcreil"<Innt. N WM yo m NKWD. dm 17. 12. 1937 ohne ic (( e Allgabe VOIl 

GrUnden lestgenommen ·worden. 

Organillator isch hestand das NKWD. als CPU. bis zu m Jahre 1937 aus folgen

df'11 AlJ teilungen: 

1. 	 del' A bteiJung T, beZc,ichn f't als Osoby j Oldel mit Jer Abk Lirzung 00. Di ese 
beSlancl als Sona elahtLi lung fiir milWirlsthe Angr. legenheilen . Die e inze lne 
T~HiRkei t diesl;'f t\btc ilu llg ist mir n!chl bekannL 

2. 	 cle r A ble iJung n, lJeze icll"ne t ill s Ekonomitschcskij ~ldel, Abklirzung Im:O. 
Di ese Abtcilung b earbeit e te W irlsch aftsangebgcnfiE'il en. B j 1 d 129: Prdil Anasldsija StyhOfC7Jcyj aus Winnizd erlt,mnl(; dell TV)Ck ill r"" M.IIJOe.; 


MykolSlj Jwanowi lsch Sl yhore7.ky j, d~r aur Grun d der Dcnllmdil lio n oines Juden 

. grunc! los ills Vol~ sl eind ue?ekhnc l. und vom NKWD. elm 15 . D. 1!1:l7 (csLDCl]ommCn
, 

w orden Will 
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D i I d 130: Innonseile des ,wf Bild 129 diUg;stelltcn R OLk~s . A n der gokp.nnzdch nc ten 
Slal l e, die von lhr sellJs t !)tluhl1 t word'~t1 war , erkannte Fr,tt! SI }'ltorezkyj den Rock 

mil alle r Bestimmtheil 

3. 	 der Ab lei] ung Tll , bC'zcichaet als Sekleln o-Pol iUsch<.>skij O ldel , Abki.lrzung 
SPO. Sic hestand tiis Gehe ime polilischc Abte ilu ng und haLte als A lJ f

gabe di(~ BeobachLung politischcr Gegner. 

4. 	 der Ableill ng 1V , bezeichn E'1 al.s Ulscholno-S lalislilschski j Otdel, '\ b 
kiirzung USO. Diese 1}hteilllng hall~ di.> foilhrung dl"r KiJr teien ljbcr Per 
sonen, die festgenomrn cn, vcrbunn l I nd vcrurleilt wurdcn. 

5. 	 del' Ab Le iJ ung V. bezeichnet ai-> l ino ldel, I\bk Lirwng Fin. Diese A b lcil ung 

bestand als Finanzablei l llJ1g. 

6. 	 der Ab lc ilun g VI, bczeichneL <lIs Olde] Kadrow, Ab kii r:tun g OK, und b e 
arb eile le personellc Atl~(;legenheilen . A ls im Jal1re j937 die GPU. in d us 
Volkskommissarial fur in nf: re AngeJ egenlw ilen - NKWD. -- Llmben ilnnt 

wurde, learnen a ls we itel' c, Abteilullge n, die Ab te Uunge n Posharn yj Otdel 

- r,uerwehr-, Doroshnyj OLd"l --- Wass(~rlJa\l - - li nd Sngs - SI!a('lf;tl· 
btlUW",scn -- hinzLI . 

Von rlt'n ol)enhf!2~lChnd'~n i\ blc:llung",n w"rcn dip. ;w NT. 1 bis ti gr:I)GI'L.len 

jill NKWD.-Ceb Ci utlc unlergebnc.hl. 

V<>rmerk: 

Die Ver'lel11l1 LlI1 ~ ."in] wege:l Vodjegenf> ill-,d, ~'(>r denqljr.'hl'f 1\ r ,-"oj I '11 !1l 

.10.35 Vhr au g,. J TO 11.<n. Krupke, Kri rllj ,l,l,>pI:1 r. 

W. ri . 20. 1. IY..iJ. 
W I.!i lerverh'anu':lll: 

Vorgi'fiihr l r>rSth:i II. cli p Ah'x<llHhl S"nON('Wll il, PI!!",> . h~~lIIiIl i ! 11IIrl "rk1Iirl: 
Nachdl'ln nJl r V()fg 'lla al U w~Hd{,Tl isl , ,bD jell n lLhl 11llr rlie Pril~elJ b \1

wor ll'11 5011 , ,ji2 t'l'.ir <;<!& Le ll l W\~r.j~I I. Rondcrn tlarallf hingcwl·... sen I)in. ,lei: ii,Hl 

D 1 I tl I:JJ: Di "".; Iinsc ~. !hl ; ) , tit m (HlJlOnit'Lvn "kr'lir,J:,dlt"ll Kold)u:>dllw; te l LLld ,,·j!.; 

WI!::t,r,l.Ijp.h'yts c:1J jf,wlsc:h, tT l ,k "US h.1"billl l'lka , 1~ 'lVon Sch,.lilo rotl, 1111 <1 1" IHl k" ' on '.Iu 

Ehel'r.JI' mil Be5l lmrnUlI'il \,· jctlt;l'.1tkaJlIIl. ll . wlJ . de 11l!l if] wI.,ikwll Dullb(!wui lnOln 

vorn NKWD. am 23. 4. t!J3fl kstnenomrnp.ll . weil c>r ,in "Volkst...ind " sci 

~.,.Il$.t:nfU..JrJ "'Ofl \-\'inn!r1 BI7~ 13 193 

http:kstnenomrnp.ll
http:Ehel'r.JI
http:unlergebnc.hl


B i I J 132 : Du K..tSci. des C llOo rciC[Ufl u~ r<,i :tischcn Ko lC'hosa 'be ilcrs .TU !,J· fI Zilb... k ctUS 


Kosli wk.l , Ril Yo Sch 'lThorod , wurde '\I on der chefrilu , ," den 'Ion III seliJs ill19Ln iihtcII 


Krcuzen wlcd l:o Tc rJ.;ttIH' l. Z. wun l" v om NKWD. im Jilh ' L 19:>'7 ('hll e '\ n \j ubc von 


Criindcn fcs1yenommcn 


I; : ! ,. I ; \oV:hdl;-bcute! ell'S elnlOn)Clon ukrciiniscJlCn Ang(:slallio:n Alinoh e'l Sa\.Jlo7.kYJ 
BUs Mill IIi!, Rll}'nn Schahorod , 'wieuererkannt dUTCh "('n <,;,"110 Die I'l~llIolbme des S . 
durt- i\ diS NKVv!). WI1[ im ~(!ptcmbe r 1937 ohna Ang .tie ii UEmlwclc ill!t Griilluc olfolgt 

binaus von mir aus Angabcn zu machen, die 70ur Aufkliirllng des SachvcrhdJts 
c!lel'en konnen. erklihe ich m ich bercit, ruckhalllos Auskuufl tiber alles das zU 

gebelll was miT bekannl i sL 

Zu meiner ges trigen V ernehmllnR gebe kh erganzend an , daB auRer den fiechs 
angefOhrten AbteilUll~efl nom c in 

vrr Ableilung, Ul1d zwar die AuslandsabtPilung - InoslrannyJ-Oldl>l 
mi t der Abk iirzung IND ., clie c benhlUs im NK WD.-Gebaude untergebracht w ar, 
bestand. Die'3!" AblE"lll1 ng befaBte sich mit Spionage lllld kommunislischer At)~ -

\,. 

D i I d 134; Dicse Ta\)akdose d,!!) ermorneten An~estclllcn Fl·ruinillld Ferdl l1andowitsch 
Pischer ilUS Nowu Rrebla, RaYf)u T UTbiw, wurde von der Schwester wied,;rerkannt. 

P. wurde vom N KWD. am 1B, 9. 1937 ohne Anga!Je von Grunden fes.tgellommen 

lundsaJ bcil. Samtlichc Res jdenlen (Leiter) der Spionageableilungen, def kQID
munis lischen Zenlraten u nd der Komintern im Allslande unLers laoden diesel 
Ablf"ilung. Die weHeren AbLeilu n!{cn filr FeuerwehT, Waslierball- und Slrallen
hauwesen waren in BOros in der Stadt unLergebracht, WO, ist mir ni ehl bekannl. 
Dif. von miT a bgegebene Erklarung ti ber die Arbeitsgp.biele der pin70elnen Ab· 
ldlungcn cntspricht der Einteilu ng der GPU. bis zum Jahre 1937 Nach Ueber
lltlhme d ieser Einrichtung durch das 1'.KWD. fiih rLen die Ab teilungen keine 
Abklirzungcn mehr, sondern nUT noch die N Llm lllern def Abtelhtngen. Gleich
'zcHig damiL anderten sich dIe Funklioneu de l" eln.zelnen Abteilungen. l ch babe 
7.. B. in der Ab llg. ill gearbeitet, die enLgegen ihrer fri.iheren l\.u fgabe die Auf-

M'SSlD"llord VOIl Wtnnl'" 8 11 , 13· 195 
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ni l tl 13S; OI11lltslcii, lier auf ciueu cmlorcielon rumlsc:.h-kdlh"llw-hl!n I.>cl: t l!UH' 1. Wow- ist 

BJ I d 13G: Lirugc ,1l1d" ~ kilC'lllIchc AllriblJIt, !.lie ermoflle[clI <.lI th IIU,d J. C~!'tJiel1::::n 

gd,ii rle n 

g. bf~n def \' " ISch811lichc.n Ableilllng iilll·rnahm. A L ell vor der UmbcneunLing 
h, b( ich n lll ttl do WirtschaftSdb l "Uung [EKO,) als Sttcnolvpis lin gcartei ld. 
1--leme Dkn .·J,el t ~ ar von 10-16 lIud 20 :VI tlhr. O f[ liJl1JJ[cn W IT Str-'no

LypistiJU1<:'n wE'rl i,ib..r (I ese 71 it bis 3 Uhr murgells ilfbl~ilen 

VI'TmC'T'(: 

Der Sendrrowna wurdc Gelegcnhdl gcgebcl1, rlas Zimm~~ Zll z igen , 

ill dem sic Jri.1I1t:!f dis StUlO l yplsLin u ntcrgebrac lll W,'1r SIC zpj~lc (~ jl') 

Zimmer im If Slock, ridS jelzt VOl der Gemiormel e, \lod ~\\ ar vo n Obcr
If!ulDtlnl I3aumgiir neT (53). bewohnt wird. 

Wir v. an'n in dt'Di ZlnllUl'r ,U 4--.:> ~tenolvp i 5lipncn ven;chicdener o/\.b l loilun

&t:n I1n l f.l'g~hrf!ch l Ul'b"r dLms llidtt. Angele-gcnhc itl'JI h .:lben wu U rl 8 rlicht 
n nt e holtI'll. ua ':li"S~5 V( rbQtr.n wnr. Ebenso war es nils \'erl>l:'t 'T!. Ur'S dul fir '1 

AUf a l1 fzuhalL p~ MI1(Hcn wir dense tul'n geleg.,n tlich betn·ten , 50 dlor tl" J' w ir 
denselb rn nur schnell pasf'il-n n. A uf jcdem Fiur des Gtbaud '6 \\a.en bf>
waffnr'le vVarhlpQslen d(;s NKWD. <lufgesldlt. FUr die V ernehrnung von Ge 
foogenen waren rur die e~t.sprechcnden Beamien besonderp Stcnolypis linn cn 
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hestimmt. Die Gefangcnen w urden 7.U diesem Zweck in die Zimmel dC'l' vcr

l1phmcndp.n Ileamten gefUhrt . Die V'>rneh mungen \vurden melst in der Nu eht 
durchgefiJhrl. leh ha be ha ufig geh orl , daB Feslgenommene bei d~n Vorfiihl'll n
gen aui den Fluren bzw. in dt:n Vernehmung,>,dmmern taut b riilJlen und 
gchmenensschreie YOll sich ga bcn. Dkse Vv abT oehmun gen machlL ich tnc ist, 
."enn ich ilbN die lesLgesetzte Dicm,tzei t n aeh 24 uhr Leschiiltigt Welf . DaB 
GeIangl:;ne vorge fi.l h rt wmden, hortcl1 wir S t.e no typislinnen mei<iL daran, don 
die Kellen klirr ten , mil clellen die G.,fangenen vermu Ll ich geiE'SSell \Varel). A uf 

• 

nil d lJ3 : Linh,e dor YOrgefllndcnen 45 Anllll(!!lt' derail Tr.i~cT ~Irenbar ihTf~5 (.I aubl ns 
weuen Vl'rin1y l und ermordot WQrncn sino 

dip FrClgc, ob "ir Sl.fDut)opisten un" hci \'Vahrneh rnll llgen bl,j SchmcP:cl1 s
&chrl'ieu 1'lell . (\Il1'r eli. VorJalle llnlcrhaltf'n haoen , kanll ith nnr si1~elJ, (laO 
"iT u os woul \ Nslii lldn isvoll rJllblicklcn. alJet' nieruand ein 'rVor l darube r vct'
!i1Ulell lieB. Oll hortel1 wir In cler Nachl .Iuc.h plolzUch laules Mololcllgerausch 
und mnage Male dazwlschen Scllusse. Dif 51' Gpriwsch(> kamen VOll 'lof, J( h 
konDle jE:'doch niehl hi.ilen, \'on welcber Ste ll e dcsselben. Die 'WahrnehmungC'1l 
IJZgl. der 5chusse hi\be icll In dUll Jahre 1937 - gE'llr UC Zeit kann ich n it:ht 
aDgebf"n - lweimnl gemc.l~hl. lell Tlluf\ jIJrloch dill.U anfJhrcn, d,J1) jell (Ill; 
Molorengeriiuscbc- inst 'j~de Nachl gehorl habe. TIs handLltc sich u6bei veT

200 

nlullich lItn laufenuc }"lolof('n v on Ldl>lkrdflwClgen. Das Gerdu'>ch rla ucrte zfoil
lieh mllunl~' l'-ne halue bis zu eineinhalh Stu ndeo an . Da jeh fI'uher sctJon \'(.'U 

deru Gerucbl ~eh6rt baHt', daD ill dem GPU -Geb:hld~  nachm.iligem NKWD.
Gebiiude - Geiangene erschussen wUrM", babe !eh mir gedrlchl. daD dje~e 
Exekutlonen jmmer dann "orgenommeD "'urd~n. wenn die Moturell erdcohnien. 
Zur. GewlRheil wurde mlr dies, ills leh den KnaU von SchUssen dnrch dOlt; 
Molorengeriil'scb hlnc1urchsC'hallen hurle. Von ckn ZimmeTn del' vernl,hmt'jl
(1~n BeanHt>l1 habe ich nil--mills S('l1ils5~ gebiirL Jch s<1lbsl bin nictnals als 

'. 

r"'. 0 
dlr ~I!lt,
ii!L·· · ·;">~3ITin.,, .") 

-
4 ' .. . . , .li.. 

.~ 

Bi J d 1401 Antworl lier ~ tila'S,ulwdlts~h a l l 1n 1',1051<.111 "Ilf dus Gesllch, das dio I!hcfrall 
ks Ilkl'a inischen Arhelll1fs Leon .lOS} {OWj tsell Jcshuwsky j iillS Tmhiw lIortbin gNiC!htet 

hiltlc. J. wa r <un 4. 10. 1937 vom NKVtD . olt!le All!Jclhc "on GJ'lilllJen leslglll10mmp n 
IVoIJcn . Sf!ine EflclrJU erkJnnle an d"n Ma~sellgr;ihern den MillIle! ihres C'IIDt., rdelen 

M,anne5 

Stt>nolyptslin ZU ciller V ClIlt'hm UTlg hjnzugelo~en worden Auch die in meincm 
~jmmer sitzendC'n S teno lypis le n haben wIehe Vt>rn~Iunungen niehl gemaeh'.. 

Meine Arheit bestand in cler IIauplsache <.lar in, b(>TPils g~schricbelle Protokoll~ 
und V£>rnehmungen ab:zu5ChrE"lben und z u vel'vit' lfi3lIigell. Wlutle mir in Ull

SCTPm Zimmer von ein p01 B<>am ten ('l was in die Maschine tliklier l. so hanuelte 
c s sicL nlels i um V cl'I1chm ungl! n llnd NiederschriIlon VOll Br.richtrm bezuglicb 
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" 
I 1 I d 141: A nlwo: t e'er Staats(l nwi,'t!od 'rt ir. \ VI n;llzd il ' dil~ ,,""iudi rJ"'f Lhel rilu 
dt!~ ukni o ~chl'r . Arlgestallb;p Bllys M 'd l j tU'.q tsc.h M v'Sc lr enko aus Winnln. M. w.jf 
, om N'k"' D. ,m. (, I. 1!na olin!! I\n!:,abe \' 0 11 G runden /(;S!fll. l1 n mmerl worden . Die [ he
frau t: rka nnle an den MassenHral-.ern seine HU5, a I t; I II ~r .... on il ' r 'llisgp.lu h tl !>n Reporrllur 

Wi J' t.~cbaft%p lonag(" und Sabotage . DiCS!! Schrifls!iicke g,ln~en fas t i',u!lschli( R
lien 2.Ul' '" eilercn Elllscbeldll'lg an den ~itcr ' d.,~ 'q, WD Sl inc ddliluf g 
fiHltcn Entscbddllngen _bekam j€'h nichl wlt'der in die I Wnd...,. Wf:it~rhin h. 
sland mel.lf~ Ttit,gkeit ciMin, daB ich Berichtc von Gl'hri :T!agen len IUT ('n 1Ic

w'hf ilenden Beamten mit der N'asch"le schrllbC'n mufitc . Dieser wiederum 
m,"dl' c ,siC'h aus dem Material ('in cn Auszug, tier l{'lzlt!n Endes 'lU einem Ve..
haitungsprnlokoll fiihr18. Zu tid 'Froge, in wf'lchcm Malic Judrn br.im NKWD, 
talig warl~n, moc:h le ich sagen, daR (;two'.! 80 ProJ:cnl der DelcgsdlaH meillcr 
AbieUung Juden waren. So Willen z . B. in ml'inem Zimllwr vier J ii!li.nnen uml 
Jc h al!l eiilzIgc Nic.h Jldlll, Jeh wurde von iilnnl O1uch nichl als glt'ichwt'rl ig 
belr"fhtoh~n. Sic:>f Tdchcn wfmig mil tilir llnd unternidlcll sich Oil in jiiflischer 
Sprachc IIIitcinilnder. j\l!; Weilf'Tp. nichl iiiciisch(> Slcnotypislin im GebCiudt' Will' 

Jrl!' noch eine Ru;>sin namens Wetruwa, s. Z. in Winnizi1 wolmhilfl, Iwkanht. 

'Wo diesC'. s"ich Jet'll allfhiill , kal111 iell nichl Srlgen. VOII . t93 ' ~~ 19:15 Will' Leiter 

nF r EKO. - W lrlS('hflftsab leilllng - def J uue Edlin aus W innil.J. 1937 war 
LI-! it f.'r rlf"f Wirlsc:hafls - utilI Sp ionageab le Ilung tIes NKW D. - - Ab leilullg III 

rler Jude W esenew \llld sC'in SlellvPl"tJeit.'r der J ude Toltschynskyj, bpidl' in 
vVinnlzd woh nbaft gpwescn . Enrle 1937 wurdc ieh auf mein Gesuch u m Ent 
las!>un~L das iell damH b~griil1(le t c, elfln icb meilll"n schwer lungenkrcmken Mann 
pflegen mUsse!, aus dern Diemt des )\;l(WD. en llasst'n . BNeit.s Anfdng 1938 waT 
ich wIeder Lehr r- rin an elDer Schule -- 17. Milleischlll., - lu I' die V . und die 
VIT. Klasse - /, us:.;i:;che Sprache l int.! LilNaluI - liHi~. 

Auf Befragen kant, ieh Doeh a ngeben daJ3 viele Melc1ungen c'leT Gehe im
1gentell wegen judenJ'1Indlich( T ..'\eufit'rungt" n cingingen. So Rcniigle es z. B., 
wcnn man (,jTl('1l Jud en niehl a~ I-I"briicr, sondcrn ")5 Jude hcz.eichnetc. Dies 
gclJl all; Br:s(.himpit1o g lind li.lhrtE" oIL 'l1J lichilrfen Bestra[ullgl:'ll 

Weiler machle 1ch b~'merken, daft zu gel1U vert rtlu1ichen und gr'hcimen Vl'r
nr·hm un gf'n nlchl die btcindlgen Slenotypisten ner jL weil,; ,vern, hmenden Be-

FIl l d 1·:l3! Der nlsSische PJufessor Dr. Mtllillin ail s Krclsnodal uncJ de! ukrainiscilc 
Dozenl Dr. Doroschellko dUS Winniz,) bei dec Obd uktio u cines Elmordeloll. Von tliesen 
be iden Aanton wurden 7.U BeainD dE'I Ausgrab ungen d ie ersten 228 Leichen gerichls

(zUlch unlersuchl 
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B i 1 d 1 W: Prot. Dr. Or:;os, BUl'" pcst. 'Jei "'In~r 1.', ic:h'?nitllnun l! In GI'& CIlWd(\ iJ llll~' rar 

aU~)<1ndjsc..hell G(,rlcltl s rne..j" .ner 

amlE.'n :lu~eg('-n y.'cuvn, so ml ~rn <; (en0Iypj~lcl1l die 7. u vC'flassige Parte imilRlieticr 
waren, hiTI'lUQi:!7og(;n , urden. 

Auf die Frdge, nb iell jemals wahrgenomrr.en hal',p, clal\ ErsC'hol;sp nc a IS l.Ilm 
C ell." 1.1, I.e bZ\N . V011' 1 !lfe des NKWD. abirtl 'lspurlre r t wordn ~ iud, kan J ich 11 UT 

Sil\,l'n, li [) ichm i ' !;a.. 'I rl n-, <Inn ) ,r> 1, l' C JI ~ !. lal,srh '111c h ft'gt n r hr
beIJi·.-b \011 IHaflJ~,J1J' L\,gen VI)m fIoJ un d " In (,~'I~I/d" d, ~ NKWU g,h5 t hilbc . 
Es kellin wohl stell! , Jd!l !11~riU'lig.~ T dr~pt If 6 lallgd, nd .l '\tl!Je,1, g~:), h" 11 hahl", 
kll ~ItN njellls lid Jon. 

h'" i.Jiltl;: /1oLh a1 _r..;tlQchml~n , c'!i' g ,ch nach d eU! Ehuoar ..ch dCT dNltSCTI<lII 

1'1 ;I1lL:J1, r.: wa i:ll • ugU!>l. orlar i ll1 S" lelhht:r 1941 , InJ'n mh bt'k"nntl'1 ~ll Toe) 
dc,s NKWD. nam(>'m~ Galc'lk.i, Vonlamc n v\![mutlich t'l"dor, Deckllamen hdm 
Nl<WD. Samsonf)w, in \Vinnizil at;; An~('stelltcf dc c Gcuiclsvcrwatlullg dw.' 
Gf;>nsc; bchar~. n U' fT.! Hau:;, nallcu der Silldlv~rwa!lun~ ---Lcbl'J'lSlfIlt!£'lkarlI'II 

ilLlS\; .1'"' -) g~ 'Olr~'l hab(;. Jell h;.lbe s_ Z. mf'inc \VtthnrFhrnulIgl.'n sqforl dt!.J ll 
ni.irg, In ;tl;T VOIl \\t n1l1 il, Pi 'oles&o1' SewasliClfow, mitgt' lei\l , dN 'sicll daullIf 

den ' Namcn de!> G. J\o! i t;!le, Was uafduf vPFlnluf\t worden is l, weiB fen nichl. 

Ieh babe j(\d.:n!<1t1c; dell G nocll .. CWd ntlch 3 Moiitl lell dorl ~escl1('n. Die Mos

:1.04 

scnfunde der EnuOldelen dt!s NKWD. ha~en clich lJlsuh:m nicht In Erstaunen 
flC!seltt. weil ich IfiiT dlmken konnte, daft die OJ)ier Irgl!lIdwo hl!grahen welden 

UJuOlen. V\> 0 el l, 5 ~eschch{'n wa r, ist mir <IU.:-rd ing5 Lis Iur Auffillciung clN 
raber r.il:h bck<lr Jlt gew~srb 

Beml ~ .. Ill " 'hl ," ich Jloch, daB w i, un l ! dl~m bol!ic:'ewislisrh L'1I Rr:gin 
,die cin anormal~'s L~h('.n fiihrlll Jll '.IP ten. In [nn,lm sah, n wi di(; granS;1JI1(! 
'Nllkli ch l. , wiihrpntl W.iT naCl <luBen das Rt: g.nw~ ill" t>dro(til's JlIc i>~n mulH 'n, 

(i i tt Illchl vo: den Ll "1S umJaw'rrd"n Spill.·.Jn als "olksf In rl clem l,\,KWD . cil 'IUll, 

:li ,.rj loU wcrrlell . Jeder hillrL cin!" doppellc Ka)kul tl tlOn ("tne fur skh Iln r.l 

ci lH-' Wr <ll~ Auflcnwdl. 

Ie.!, k ann Bur '-' 'l; icl1t' :n, d.:\l\ .icll le cli g lich a ls bczah ll e h.Til rt 7.wan(!swe ir:.{' 

b l" ;m I'll<.. WD gpctrbti lc l halll, o h l1e innprJi ch Z1I clipsC'[ I ns litllti'Oll zu sl cnen: 

g. w. o.\lcrdt'lInJ~1 c. c"rl, g . tl. SemiNo'IYi!, A lek"ancl ra 

R E'p.der, Krupk.e. S('I cr.ko , 

k. l'i!l1 ina Ist'Kr"lal Krim.- · P ilE' S ' lite r ills Dvllne[slh' r Kriminal-Korum. a. PI. 

nil d 14~' Prof. Dr. Bir ldc, RUIIl.linicn , bei dn~r leicheniWnun~ . Links cliweben (ohn 
}(Ollbedeckung) Prof. Dr. It!T Po (}rten . AmsterdlllIl , lind Univ .-Prof. Dr. Cazzilniga, M;lilillid 
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Rl'ichskrimin alpolizl'iam t Winniza, den 10. Juli 1943 

Sondermordkoffill1ission Winniz 

Velhandclt 

1m Sladlgefiingnis Winniza vorgeIiJhrt C:Tscheint clef HaHllng 


N ykylor Adamowytseh Myschuk, Reb . 1. 6. 1914 io Kopi jewill, 

Rayon Manastynryschlsche, 


Hnd erkHirl auf Bdragen : 

lch haue 1m 12. tind 13. Lebensjahl" in me: inem Hci malsorl KoplJcwat die 
Srbulc bf'sueht und l10tdurflig ~psen unci sehreiben gclernl. 1934 bis 1937 h ilbe 
iell in einer Maschintm- und T ra).<lorenfabrik gearbC'itet lind bin dort allch als 
Krallfaluer ausgeullt!el. worden . 1m Mai 1937 l,in jeh ZUll1 Mi lltar gezogen wor
tlen und hub!" bei einer motol isil'tlt' ll Brigade gedient. 1m April 1938 wurde 

]31 I t! 146: RegJerung~\"cllreter un(] Politiker allS Bulgarien und Danennrk in W w nil.a 
bel tier Besichligung del' Laichen 

B j 1 d 147: Das Oo~rhaup ' de r ~rje<:h;schi!n i(irch c, Ka]j niko~ (I I, 3isd 0 1 , '-In O IYlIJ jJ", 
ChetredlkllHH Pap :>~ tr,. Llyaki ] (:! I, Griech e nl1l d, ~'f'ljor M otha nder (J ) . Schweac':t, 
Prof. v. \Vc 1l d t (4), Firlll ia nd , und we ite rc dus liiTI (\ische Personll chkelle n ~n d",1 " ldsscn

grclbern 

ich a ls kraittahre r d C11l Br i !?,1. dpgenera l Am'kin 7ugde ilt, A.ll 16. MGi 1938 
Wll.Jc d r Bn~(vj( ~'5 "! []eral \' on e i llU Sondcr ilbtE. ilung des N I'-W 1), rus Volk s
ft.. jnd vE'Th a fl et. Von derselben Ablt; illlng wll rd e ich am 10. Mili 938 tc ~ l
gt~nonnn en , um Aussa~"n uber ri f' 11 General z u maeh ,m. Zl;' hn Tn.ge bliBi.. ieh 
in Proskuri n und W(lrd~ Jano l1ilc h Winmza in dil.s Gd<i.nguis iJbufidul , in ddll 

teli lIlit'h j t 17.L auch ¥i ieder be fin de . WahJ(olld meiI J,.!1 Inhafl il'111rig h abC' ieh 
niclll schwibell dilrft 11 und h .'\be cluc.h kLine ) 'o:;t ernaPr '1 'l·.~i[!e Fj;lI .ti1it! 

icli I alte dne Frau und zw • Khrl~r - hat en n ich t rldhr" , d ,.l!\ ich kst
I} H<:.lnmc.r weT. !\;arh 1 E'IP"'r Entl ll s 'u ng un .Iuli 10 3& 1 h. ic-h ,dh "n, Ct.'J B 
wahrenc1 meme r 11'hu.1Ii1 ru t g ein Y( lurnissnr del" 'So_ jlr I, I . It! g d.;" !'-I KWD. 

I '111 i'nemHE"imil lson w ,'lI' tJ1t:1 'i iLhckHl he' den Einwol lJ II lib£::" rn· j L i 'e. son 

t..rl u digt hatte til i rrdncr Einli term '~ it d as Geftin~:l ~ in \~Tjllnil:" k . m ich 
j eine 'Zeile,iu der wlr zu .ft;.! M.... ln unlergebracht waren. Eo; wai tiit Zt-U~ 

Nr, 83. 
Vermerk.: Dic Zc!le wurde in Srhrillen uu sgcm ('ossen und j <; ( CA. . 51 qm 

,groD. Es W3.I so, duB n ur ein Teil von uns ,w I den "n de l' '\'a nd clr .. ~llriJ('h len 
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B j / d 148: Enhis{'ho( Vissarian, der Metropolil von Odf'ssa, UilH sicllNdhrend d"r 
BesichLigung del" 1\·Ii1s~enuralJe.r dUTCh uknimsche Gcistl!Che inform ieren 

Pt ilschen ling('rt kOOlll£' , wahre.ncl def gr6Bere T<'i l auf dent blol\en Zemenliu8
boden schlaf~1).. J!lurH . An Verp[JcgllDg crWelt ich mOlw-,ns um 7 Uhr eim~ 11 

Hirsebrct uncl 150 g Ihot. Ahends gegcn 19 Uhr erhie\l kh w.lrrnes Wa~~er 

und 100 ~ Brot. ZUY Verrichlung lIDSerer Notdurit befand sic.:h aim' Tonne in 
dem RauOl, we1che l~gll ch zweima.!, und zwar Irtih lind ilbends von bes6ndcrs 
,-law bestlm1'1len Veru LeiHen geieert wurde. Decken odeT UnLerlaRen waren 
wu]cr auf tkn Prilsche:n !loth lur di~, die aul clem Fullhodl'o schlufr.:n mulH(;n , 

vorhandtn Df.>T Raum war so becngl, dan lllil etwa 60 C'n'OI:lngt!n e Iiegen konn- . 

len, wahrend der Rest an der Wand i:ln~elehnl steh<::n muBle. Vou Zeit zu Zeit 
vechselten die Pilrtplen mit dem Liegen nnd ';tphcm Clb. In deT Zelle belannen 

sich zw~'i FPIlstC'T, die aber n ichl. gebfin c l werden dllrIt£'I' . Ltiftung er fol gLc 
lcdiglich durch dne kll'ine OeHnung, eL wa 20~< 20 em, d ie fiber der Zellenl ur 
angebracbt war . Wahrend deT drei M Oflilllo , dje idl in Haft war, wurde ich 

:lOS 

etwa 16ma! dUTCh NI<WDisten im Gciiingnis vernommen. Di e Vemch roung 
bcgaml roorgens, nachdem wir unser Essen bek ommell hattcn , und fand in einer 
besondl'ren Zelle slall. Sie dauertf' oft c in en ganzcn T rig an. Die vernchmenden 
NK\VDisLen !osLf:n sich dabei me ist naeh einigell Stnndell ab. \lViihrclld der 

". 	 VernC'hmung rouBle ich andauern d in si ranID1er FlalLung stohen. Hoi Fra gen der 
Vcrnet.menden, die siC' gem beantwOl tc- t haben wolllen, sUe r. en sic mir oiL dC'n 
Rc volverlauf in dil;! Rippen ul1d clro hten roil I.rscbielkn, we~lJ1 ich niehl z ugub. 
AuBe rd ,'m hyltf'n l;jt: l'in e voq:ichlung in der H aT1u , di>c um das ITandge lc nk 
bdcsiigt unrl ails Ivlel.:dl w ar, womi L s it, mich hJ.ufig scl1lugell . Diese Beha nd 
lung war a u lkrsl 'it111nerzhi.lfl. und b inLeTl i"D Stelh:n, von donen lC/l heule 11(1[.h 

kleine Narben <llll Karpe f habe. 

D i : d 14f}: Die Bischofe '/1(!hmcn die Icicrllche BeJset:lung der l:.rmordeleu in neuell 

Ctiibl!rt1 vor in Al1w~senl1l'il :laltlreicher uk.riunisch ~I GdslJ!c:he r, OW nd(.h tit' B·~seLwng 
dllTc ll di\! dCll tEchell TTl.lppcn wiooc-r 10 (lie. Uk:rain~ til crkgekehr l sind b~.w . ii1 rcallell, 
yerstccklen OrOdte wi c cief hervurgeholl haben . Bel eJiesc<m Gollcsuien!>l isl iJurh eine 
Kon:uni5Sio ll dusliinrJischcr K irc1ll'lIv.,rlreler dUB Rumd rden , Bu i!l<lrien, $i;' ;·bien unci 

Schweden, die vorher die l\.la!isengral.!I!T besichllgl halle, 7.uqcgen . 

!-.h'!."h.'lnnonJ Vt)D \VU'.nb:a Be. 14 
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VVe nJ\ abel1c1~ ~(:tlt~n 19 Uhf GefimgCllC nus ol'r ZelJe~eholL wurden, so ge
SChnll die" I Imel 7.ur Abtllhruug in die Vcrb,mnllng oder ZUi" EJ:;chiL6~n. DieDe 
C"'!angem mu lHen dan II auch litre sdmtlichLiI \Vaschcsfucke ro ll allS qer Zelle 
m'hmen. Es warunier den Gc,'allgellen allvemein hckannl, dat. de~artige Ab~ 
hr)lun~~l\ mU Sachen ;cum Tode oeler in di~ Verbannung fi.it:-· {!o. Bl'kannt
~l'g(ben wurde den Gl [. ,ngt-'lllll ein Urlcil niehl. Bc i Abhnlung VOl' ( ' fdn~(men 

"liS dcr Zt1l\e "Z.11I1l V·.~I hOI oder ZU111 AliI rilJlsjJort rnuJHen s l<.h sdmtlicbe: Ge-

B i'l d 150: Ukrainischc GqiiilLch" bei d,· m Be!', c! igu\l\Ts!1o\lf'sdiensl .lUI' di<.: lllmonlICh;l1. 

fn ngi:nc beim Einlrit t vc.n NKWDisle:l:' in der Zllle .1111 (j('Ii\ CesiLhl zu r Wa nd 
drchcl!. Dies gC'schah stets auf, K CJDlnldlltiO eines elnLret end, 'n NK'\'Distan. 
Fr y, (J eine Vli!rlPlstumte nach AlJholung rim' G(~fan~c'lI.m ilUS d",r Z _Ik in uen 
Ah~~ndslunden hor len wir sl('t~ MoLorengf'rau::.cb, .so daB W.if annt:hll\(!u konn · 
len, du/\ d,e Gd'1ng('nen cd tronS1Jorll,ert wurdf'li. Von cf'~u LelJh'"O, die aben tl s 
ahgefiihrt worde'l simi, lsi ).:ciner in die Zelle 7.u.r!ick gekoflllllcn. Schussc, die 
dl:1ralJI schlieB(,LI lassen, ddfi ErschieHungeu jill G.:fdngnis sl.allfantie n, haLe je ll' 

lIichl gehort. Wfi htf'TId meiner ZeiL hdl der vVachhriann dre11llal um ch lidS 

2. 0 

i\lek loch def Zellentiir in dJC Zelle gescbossen. Dies war einmal wegcn latHer 
Onlerhaltung, ein anderm al wegell Singells IJnd ein oriLles Mal wegen ver
botenen Rauehens. Es wurde in keinem Palle jemand gelrofIen. Davon, d'lB 
ErschieHun gen im Gcfangms od(:J' all einer andeIt'o Slelle in Winnlla durc:h 
Organe des N KWD. vorgenomml?n wurden, ist mir und den ZeUengenosscn 
selnerzeil niehls bekannt geworden. Bemerkcn muB ieh dazu, daB wir seincT7.eit 
auch vollig i50IierL von der AuBenwelt und a llderen Jnsassen des Gcfangnis~"s 
gehalten wurden. 

Waluend der zwei Monale , die ich jelzL wegen Dlebs tahls in lIntersuehungs
haft sitze, h abe ich Ciucb nieMs davon gehor t, daB dureh das NKWD. Erschie
!lungen oder Vergrabungen von Erschoss~en in Winol'za vorgenommen wo(
den smd. 

Au Bee meiner GefangniszeiL bin ith nie in Wiimiza gewe!oen und kenne kcine 
N KWDislen oderPersoncn, die zum NKWD. in irgenueiner Bezit>hung slehen. 

v. ~. u. 


Myschuk, N ikifor 

g. w. o. 

SeleC'zko, Kudir. 

dIs Dolmctschcr K. K. a. P 


Reiehskrilnillalpolizeiaml WinnizCl, den 11. J uli H)43 

Mordkommisison Winnizcl 

Vetbandell 

1m Stadtgdangnis Willniza vorgcf i'l hrt erscheinl der ukrainischt! r:Hifliing 

Borys Oaschyn, geb. 21 . 1. l H9J in Harma t."ke, 
Rayon Orgejcw, Transll istrirn, 

und sagl aUb~ 

Ieh habe 1914/35 im SladlgeItingniS Winniza eil1~csess~n. und zwm aIs poli 
tischer Ur te "suchungsgefal1g~n(;r_ Zum Vorwurf w u rde mir gemacht, daB icb 
zurn Kleinadel gt·horte, eh(;maligt:r z<trlstiscner Of1izieT war um) da.ll ich als 
vcranlworUich e r Le>iler ei nes lantlwlrlschaIUichen Ma~azins lilnd..drtschafl 
liches C)amengut so schlecht ver frachtet hal.le, daB cs 20 % seines Werles ein
bllflle. Weiler wurde el> mir als Spionagdlamllung ongerechnet, daB ich otis 
Bcs:;ardhien von meinen A ngeJ10rigLn Lebensmillel gcschickl erhit!Ll. Icb war 
14 Mondle in einer Sonderallleilung ffi r polilische Hartlinge unLerg<:brachl . Die 
Zellen WdreD dort im Dlirchschnill III it ~wei bis drei Mann bclp~t. ErsL kurz 
vor meiner Abtransporlierl1ng naeh d e1l1 Iernen Oslen hBbe ieh sieben Tag"! 
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in den r-,'lille lbau elr s GcI'i.inglli&scs, in dem &ich lncisl. Durchg<l"ks gcfungilllf! 

h eJandell, gclegc) , j"h "{ar uurt ir. def Zelle NT. 11 unlergf' ll facht. Dicser 

RaUlo "ar :1I()rmal~rwelse ungeHthr Hir 10 Personen bl'l"eehm·t und mit 2UO 

;\iann l>ele~t, Es war so, daO skh r j, 'mal1d :1.lIr R Lllk k~cl1 1, U.1Iltc-, sondcrn wir 

ul1lillandC'Tg"rfL: f l 'ht slehen b7W h uckl3 n Inufiten, NUr allf dn Kommando elnes 

Geldllgencn konnle die ganze Reihl.! \!emeinsam IhTe! SteHling :Iuc!ern. WenD 
jt'mOlud aui d€!r in der Zelle lJefi - [IUdtl'n Tonne seine NoldurIt verric-hlpn 

wolUe, ",vurde e r von den Mitg{'l<m~{'nen 'illler tlie KOJlie hlnweg herilber 
geboben. 

Bel den Ct· iII,gellell d iLHn Zelle h"ndl?!t.: ~s sich allsnahlll slos 11m poli lische 

Gefangf'Ilf;' , E~ w Hh: n c a, zehu h i., zwblJ Pliesl.u dN UI'Ilf!r . d{~l'en religiose 

Taltgk('il nwn i,ls ani is aiJllicht:s Ve!11illleo l.ll: z~iehn('le. AUfiert\£:Ir Wil. ~ n 

sehi:itzun gswf'is p. 20"{' wrgcn judenfeindJicht'lI Verltdllens leslgenomrn?n WO f 

dC'll. So wur z . B, de! 14j<lhr ign SUilD elf'S Ba h nhot,vOIsteh(>r5 aus Hajw~r""1 

n mnens Muraseilko unkr den G pj ", ngcITeTI. d f> f dT" Abldirzllug L.ir dlf' Hezl'jch 
n UJlg U dSSR. ICCCP.) aus!:!cle gl h lllle in den A USSp lU C'b ' "Der Tod Slalins retlel 

RuHland", M.lIrascl1ko war ZIl 7 <. ,n ][1 iJ ren V erban ll ung Dileh dE'ID lernen OSLCn 

vl'Tur teil t. 

Zu m einer Zeit warCl1 folgel~de Pc; rsonen in l eil('nnen Stellungc'n bei dr:r Ge.. 

Ui ngnjs ' t Twallllng: 

1. 	 Direklor c1er SpP7i.llalJ lr ilung fiiI poli lische G r fcll1gene der .lude Bcckel'. 

wohnhClfL in Winniza. 

i 	 Der D llektor d el' mittleren A.b i.e ilung, der gILiclL~p.iL ig uN ers[(; Dlrek lor. 

del' GcHingnissc w ar , J 8 f Jude Scbura \\. Jew, w oJ."IhaIl. in Wmni:t u, 

J. 	Ocr Nac hfolRer des VO fb' _'niinnlpJ) , dCl .Jude Abramowylsch alls Winniza. 

4. 	 Der S tel1vel l rdu fiir die roL lische Ab ('Hung, del Jude Ordenl.l.chuk a,'~ 
"VVinni<:a. 

5. 	DeT Le. Lu elL!' opcruli-'cn Ab lCl lull\! d~s Cef:.i ng'li'lScs als einzigcr Nieh t 

jUdL; Maschew;;ky, Dies U' soll , wie ieh von anuc-ren Gefan,\:! c nen gnhorl 

habe. bCfE"i s \ 0 1 den Deulschen vcrhafl et wOJ(.lt-' n seLl . 

Jeh habe wahrcnd m einer rnhofl i erun~ '>einerzeil keine Wahrnt"hmung di;lT 

tiblT g£'maeh L, daB Ersehldlungen dureh das NK WD. dmcilgdfllu t wordeD sind. 

reh h abe weder SchLissc noell Sehrei -= gchOrl. 

D ie V erpDegllng in rJer A.bLLiJung Iur poll I lsche U1llersuchungsgeCitllg('nc 
waf c l was bessel' a ls die' im Mittel~ebaude . NaC"h de.m WeckC" ~ lim 6 Uhr 

bLkamcD wir pro Millln 2,) g StiiekpD.lliCk er, 60U g Brot u nol in l:i nCIJl Tope 
heines W asser. ZwisrhrH1 12 li nd 13 Uhr crhiellen w i!' elwas me hr als l~ LiLer 

Suppe lCriitze. Buchwcizc n), Hintcrber gC:lb I-~S lloch auI (' iDem Telle r einig~ 
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l olre1 voU did t Il "Brei . u nu j;\lllt Abt"'nd I crl l(!"l ieh E inen N'I r vol! 11, il)d \V. 50;' ,. 

.1 m f littclgej • • Utll; S;1l\) p." k ( in(,l1 Brei ZU IIl Milld l;, tInt I liL Su , pr: w b. ·1Lilli,r. 

Die Gpfiln~C'nen, die- m il. gt-:w.:rbl lCh'!ll A r butE n besch filti~ 1. wa1'l!ll erltk. kl1 

l.inp bessere V er pi lt 'gllng. 

Nai'lC'n \0 11 NKWDish'n oliN solchpn Per50nen, d lC zum NK ' '''D, i rgE'ndwie 

in VeriJinctung slchen, sind nur niehL bekanul. 

v . g. u. 

Dasehyn, Bori.s 

AI!; J)olmeti;chcr : Gest;hlossen: 

M . Sc leszko, Reeder. 

Krim, -Angest. -Unle r sl u rm f. u. Krim -Kom a. PI'. 

" 

B 11 d 151 : U,{I't1lni sch,) Bev " ll<,([IHl',:!. d~1'1Il 1 r '"h\ ,(!idw '\1I11.,·h,· ri~~') "un Hil lllli "",n. 
bei den BC 1M'lztJnU~h ierJ ichk. IId1 L'LI" Oilier il l 110U' rr (.rdt,ern 
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D. Lisle der J)is zum 7. Oklohel"194·3 

idcntifizicrten ]~rll1()rtletell 


I. 	SynJawskyj, lwan Romanowytsch, 
U.rainer. Wohnor t • Sawynzi, Rilyon 
T ro,1 ! a!ll~l . ' 
D llf chsllchun \ISfro tok oll de5 NI(WD.. 
"u" tkm her ~algeh l., ,jdfl S. am 1-1,4. 
1!1'37 lest~en{)mm~n wurdc. 

2. 	R),mscha, Mych a j lo Pelrowvlscb . 
Ukru ;Tl er. Ben ,f TN·hll1kc r. Woh norl : 
P11 ~chO \Vil . Rdy on I- os jil l y n. 
I) if( h.., u h~~5Ph '!"\( on des Nl(\VD., 
.:r u,; J, 'm herVOfl!eh t , daB R im i '-lHil 
1938 t"esle'::lIommen wurde. 

3. 	lIou>lo<i)tsclll!n.lr..o, W~b'l l !\·lykoJa j(\
~) Isr l!, Ulu 'Iiner 
Gc /ungn: s besr:hdnll!un~ Nr 945 vnm 
:'1. ... I IBS 1Iber ri le I. r lo ~te Ali na ' lmc 
v\Jn GCf'I:IlU!landen und Gclu ll l'rlis, 
he~c1H:i nigu n2 Uhar d ie AUl1dhmc von 
Gf'!ldeTn, N T A 5023_ 

4. Manja wsl.:)-j. Luch, ikSi l(lsmundowll.ch, 
Ukrl!iner. 
I::U1pfdllgsbescheini~ u n~ des N\{'VD .
Gcl,lI\Q 'l lssc< N r. 2e I "Oll1 ll. l. l~nfl 

5. 	Menjschyk, I eod')s' j Wohxh -,lyra , 
w~ I _Lh, 1)1 , "inl;.T, 190" l!p.boren. 
VI'i ,nn t . \0\; ilsc-h n a, Ril\'on K ry <hop ' l. 
Du Ll "mchlJlIl: ~pr"'-o"( 11 de s rn \01,"0 ., 

u s dr m hen orl!'" 1 t, d -l6 M. tIn: 2. 4. 
IAl8es\gellGrnmen \llIn :( 

Ii. 	Podle.,nyJ. AIl~ill 01 '-" n cJrnw~ t,. ·) . 
Ukr" irlN, Kttlcho5d he il ,'r Wohnw l. 
nOi>oscha. Rayon 1, ~ r i "'. 
l)urcl18ucitungsproiUkr! ll .des NI\ ""1) " 
<J US l!I'm l\o:-rYot):(l:hl. d.lll I' il m IU. 4. 
!(rl8 fcst,l!f!'nOlUm~1T wurth: . 

i, DubenJuk. \ViI~y l Ky.), I,"')wytsc h, 
Ul,'o r. 

dl r lllll!'wl~ lies NK[)~, .urn 13. :I. 
HHB 11.)(" A1111abme Vl'lI Celc!."", 

e. Bews. , llryhllrU Pew]!)""'1 1:'1 Ukrai
lIer, ;n Jfthr~. \Vohnnrl. S.: I ,I u.ryrrli.1 
Hayon Wlnnl/.(I. 
AcrzWchC'!I Alles! ilbcr (bn GCiUllt!, 
h'~ilsZllstllna dcs a 

9. 	 Dt'nysJ uk Semen T rati m owylsch. 
Ukr"lner W o h aod : S tt W)IUi, R,lYOn 
Tro,I },ln"l 
Durc:hsuch llngsp oLok l)1l de~ NKWD ., 
au , dc'm hC fVOl'gch t, (Iall D. ilII1 14.4. 
1938 l(;s tgcnonunen wurcte. 

10. Babulewytscb, 01ek';dnder Josvpo
w· l.;ch, Uk TBl ncr. \ Vohllor\; Schpik iw, 
Ra un Schpiki ... 
l. Lltc llI'Uchun~sJ1 ro t<)~ ali des NKWD., 
aus dt m hervorgehl, d"r. B. am 12. 3 . 
1:'}1R 1e.lgcnommen wlI,d£!. 

I I. 	Splolwskyj. Sanlulll r edol Clwy lsch , 
Ukra /nC'r, KOJcllOSi>., 'beilc r. W a h nor !: 
TtOSti illle7 . 
D ill c hsuchungsp fo to koll des NKWJ)., 
d \15 clem hcrvol'((eh l, dall S. a m 6. 4. 
1!l~9 festllc rlOm l1 lC'n wUTdc. 

12. 	 MakowlikyJ. Luk,(m.h AnllTi j owyl sch: 
l.' k Til in er, K{Jlc:h o~(tlb.., ite r Wohnu rt: 
OIt'k sa n rlnwka, Ro yon T rrn;ljunez. 
2. 	 Quil iungen iiber Ijcltrd!!5ZahlulI(!en 
1.;1 L-hen ,vl!rsiche ru ng i ii r die ,·It) nil Ie 

NtH' , Ibct, D(;7', 1\". r 1937 un d Vor
l a cl lln~ 7.11 '-'t.tl dl1dl ~ .lm 3. 1,1, 1938 
helm VolkS)1e rtllI t 1n TrostJanez 

I:,. 	 II.tvcha Jiuk. 1. 11' III lwanowvlsch. L k. 1" <1 I
nc'r. K"ir' I, ~ 'ilrb ~ ·lr r. Woli r urI. Sar
W1lnll , Ril V ("II \\ n ,i 
Zl'tk'l cln ~p oC" r ll1l1 vor (' t un den . jn 

oem M. 'C'r~t:tllt:\" r II rsur '/1 b f' 
bch ul-Ii'!t, ,I.. ;n" Fc~ln.lhme verm (lilt 

u h"bt![L [li. fHlII '" IIri 1 Pl'lowna M. 
·r '- . " Ille I ll;'.c rdc lJ1 Bf':llk le iti.er unll 
T~~C'h .:r'1 1I r Ii. rt .. l\'nnnts mil Mlmo
,£T,..nrn. 

'1-1. 	 Kutscher. Pi:lro M)"0110 flY;; .;e n, 
L'ltruin€ r. Wohn(Jrl : !'ITO\' 'I-OtJOlI .... ~ I, 

Ruyoll Ohodi\ykll. 

DU ' L-h'>lI chunRsntt, tnl:nll ell''> 1'.'1 WD. 

cHi , c\CTJ'l "{'rV~ I!"n l 'Ian K. 1m 1.9. 3. 

tt/31:l fcslQcnomm' 11 ""HilL.. 


'15. 	Jan}'~rh"\I_"YI. r '110' l'I)S( \1 ' ,,\\ 'r isch, 
Ukr., Il: r I,.'n ll/IOn.. iJCll1"WK !, F.('IV,H1 
O lhopol. . 
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DlJrchsllchung~pTolokt)1J des 'IKWD.. 
!iU": dem iJ(.'lvorgehl, dafl J ;)m 10. ·t 
19'30 festl!enomIDen wunle. 

16. 	 Orymlschenko, A 11111 i i I<inthytowylsch. 
I.Il<ralncr. W(,hnv , t: N,)wn-OlJOdiwkd. 
Huyon Ol,ndiwkc' . 
DUl chs ~l(' ll um~bnro'ok oli dt!s NKVIO.. 
ilU, d,!m belvmgch l. dilil O. am ..!9. 3. 
19)A f~s'geri(mHJlen wurck. 

17. 	 lllkljall\s('huk. S H .. LJkniliCJ. \\fohn
(lT1: 1'iJ ll schyn. 
Bcscheilllgung des NKWD.-Tllllscbyn 
VOll l 8. 3. 19JIJ Ilber A bnilhllle V(lO 

Gelll .. 

t!l. OIc1lowskYI. Pelro Dmy lnn, ,ts( 1. 30 
Jithre, Uk ruincr. I3ticker Wohtlol t : 
Wlnnil.<l. 

F::O~I I 'flJ1l11e . DezemheT 1')37 . Eh(! ltiJlJ 

01111111 O. hal J lLn;d Ih r e~ Mum)",.. er

k;"llll l. 


Ill . Ozewanows.kyJ; Wasyl Kon;;~"nlyno 
wy l. scu, :m J ahre. UkraineI', !3ankbuch
haller. W",hnol t • Wi"ll iZl'l. 
EIII~frilll II:, '!> lrUheren ' Mii.llni·~ h .ll 
.Ltlithl,; l ind kleldung clk, 'nnt. PI,t 
ntihm;:: 9. 5, 1 931l. 

21l. 	 Bohy!{, Chwedi r lrochymowytsch, 6:! 
Jah)!.!. UkrailJ;:!" l((llcilo~<1lh('ile r. 
V/ohn,_'rt : L/)~i lil. RfiYOIi Uleww. 
Sc h wie~erl"ch leT KyJynu h,t! HC'm d 
lIud Bibcl de~ B. wledernKclllnl. 

21. Sydorlil<. 	 Mycllaj lo, 3 ::: Jahre. Ukrai 
ncr, KD1cho~il!lJe l lcr. Wohnorl: Lusn,l , 
RHyon lJJUlliw. 
f'es ll\,.!ime Dcz",nhu 19.19. Velwa ndte 
hilbcn Lcic-ll", llll KJeidt) tu?s~tlJckfil n 
kannl 

22. 	HT)horuk, Demjan Onufrej l'.wytsch. 
UkraineT, 1<0Ic1100·.1I\)el[\'I. WClhno.rl: 
Borkiw. !la.yon Lilyn. 
Festnuhmc: 2.·J 1938. Ehelr2lu Stepil 
lIide bal llemd des I I. wiedererk.lnn 

23. Kc)~ak, Wasy! IwalJ owylsch. Ukrai ner, 
Bucb li illtc r. W o hn"ll: V.'illnizlJ. 
Fest na hme: '26. 10. 1937. lThe fTil u 
NastasJil K. hal fhum Ehemdnn iln der 
i1mputicrten Hand IYiC'dererkannl. 

24. Kwast, Endryk Ruc1C, lft)wyt sch. Volks 
dCllllioCher. KraflCall1 or bei eine r Kof 
:1I05e. "Vohnort: Komdliwka. Rayon 
Teplyk. 
r esilliinme! 1·1. 12. 1931. EhefrCl tl 
Horpynd K .bat i hren Ehcmann an der 
Kleidung wledererkannt. 
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2:>. 	 Haschlellan, rrdol Urolli5!uWowitsch, 
47 Jahre. Ukrainer. In~enjeur. 'Vohn 
or l: Willn Iza. 
restndhmc . 10. 10 . .\'137. Ehefrtlu l.on 
I:!i n,l H hu t ih reJ, !VIIII1T1 un don Be in
kk;dcIll wieuercrk.fmnl. 

20. 	 lliU'linskYJ. Kasymyr Anlr}~H)\~y!,ch, 
Ukrdi/l(f, Kllch. Wnltnor t : WlllIli7.d . 
Fc.>tnuhme; 24. 4. 19sB. f;hetrau Juli" 
H. h'lt Ihren M!lr1l1 an Handltlch und 
\Vascl estUcKC:c\ wiedNel·kannl. 

2, 	 Severyn. Otej,,$d nrle.r I'ilvlowylsch . 
Ukraincr, l3uchhilll{ r. vVohnorl: "Vin 
n izil. 
Fe~t'l,lhm e: 24: 4 J f1:l1l . To<:hlcr Olon <l 
il ut ihn'll V"ld an ",'as(;hestiicken 
wi ,!du ('1 kal1nt. 

20. 	Solomon, SiJlllsla'N Josypow}'tsch . 46 
J d hre. Ul> rulne r, .St·jlul!wi\che r WuJlll 
{IT!: Whin i7.a . 
Fe, !.nahmc~ 19 t t . 'I ~37 . Ehdrau Eudo< 
kii.J er!:illlnle ihrcn Mann 10 Rock und 
Millze. 

29. J<olJllhrnskyJ. [Will i PawluWylsch. 
Ukwin er. Kol('h()"arl,'~ill'r W ohnur~; 
Willl1iZil . 

FC'>IfJ1lhme: DrrLt:mber 1937 Sluder des 

K. - Letinlill J{ . - I:lkantltc seinen 
Bruder ftl1 Ifernrl lei Anl.\1g. 

30_ Kosn'\'~kyJ, . Klndr II Kyrylowylsch , 
9 Jahri:!, Ukr dllLr , /{"tL llosal1)eiler. 

'\'Vohn(,1 1: !l.kdwcslw Us,""!), Hayon 
Winnizil. 
FeslnahlI1e: 5. 12. i 9j7. Ehcl r illl LJubcl 
ha l ihren MaUll Ull der Unterwiische 
wied"lr-rkil lll1l. 

31. 	Dobrallsky]. Wv lc;dymyr, Ul<tuiner, 
f(nlchnsuJle · lc r. Wohnorl: Pullowzi. 
nilY"ll Chmcrin).;iI . 
chr: fr du ,1,·wcl!Jchu D. erf-annte ih,en 
"'1.1011 .1 I dUll O berk leidcm . 
KonoW'altschuk. St'nlP.,lI Prlr owyisch, 
."\6 Jahre, Ukrroiuef. Kukhusalu!'ltN. 
\Vuhnort: Te;~pcnJky . Rayon WlnnLr. ·l 
Feslnllhtne: Dczemhe l t9:i1. Ehefrau 
~hllil J<. I"'l illren ~bnn an d en Bein
kl~' iderrt \Ii ieclerf'rkanl; l. 

:33. 	 Naruzkyj. AUlon Franzowylsch . U kral
ne~ .\ rbeitcr. Wohilor l: Winn1-t;a 
Fes ln ah m e : DC7.t!m b'.'1 1931. lThefrau 
Talj'lna N . hat ihren M,w l1 an de r l lll 

lerwasche erk"nn\. 
34. Jan.lJ.kyj, 	Wlkll,lw lwa ll owyl sch, Ukrai 

m r. T!.:IcR fu phist. W ohllort. Sb.Dlc rin k...l . 
Fcstoil.hme : Marz i938. Ehciratl Olha 
J. hat ih,en Mann an der Mlitze wie
dercrkann t. 

35. 	 Charchuta, h.,.dn Dany!pwytsch. I!>O" 
geboren, Po le. Sl raIlenbs.uarbeiter. 
Woll norl' 5I ry"lJa·....ku. Rayo11 Winniz.d. 
r estniihme: 17 2. 1938. Ebc lrau JlI 
se pha hal ihren Malin an cler Un ler 
wdsche wlederorkannt 

:,6 	 Oblywatsch. W;;syl Tcreschk iw, 
Uk.rai ne r, KulCh()5Mbe ile r. Wohl1orl~ 
Luka, Ra yon Woronow\,zJd. 
T'csln 'lhme: 14. -I. 19J!l. Ehefrau DOnli 
IHka c ,· kdnnlc. ihren Mann ao Munlel 
IInri Miilzc. 

37 . Kyryts<:henko, So lowi j Ky ry)owy tsch. 
Ukroiner. KQlcJ)()~drbCiter . W uhnor !: 
Luka. Rayon Woronowyzja 
0es tlldhme: 30. 4. 1938 [ :fl..:f r ilu Pit
t -ls c:hki1 K . ;:! lkau f1le L,nt:n foitzstieCL I 
ih re" ManT,!:!;. 

38 	 Trehubtschak. Pylyp ]wano..... y lsch. 
33 Jab~c. Ukilliner, J(olc:hosdr',dler. 
Woh uorl- I-/lylJotsC'llOk. Rayon T(;pl)'.k 
F" sllldhme·. n . 2. !93H Ehef rolU Kt\t)'llll 
T. holt Lel1,wtische i h , c~ Mann''!>, wi~· 
dercrkdnnl. 

3u. 	 Dowhanj. Harlon J(vTylowylsch, 28 
J , li H!. Ukrdi\lci. r-o lchOSdrbeiler. 
Wohnor t H lyhoU;cll ok, Hayc'll T cpfyk. 
t:esln11hma' :.!3. 3 . ;938. Etn!ll.lll Jaw
d leba h al Ihren Mann iln den Be; ll 
k le! u,!rn wle,jt."rcrkann t. 

..0. 	 Ualabllrda, T!1dellsch Fdikso wVl,ch, 
Ukli1inN, l\lhcitcr. Wolmort WilawiJ , 
t~<lYl> n Hniwil1> 

f'estnahme: Friihjrlhr J938. ElleCrau 

BIOnisl!lwtl G hill Rock ihrcs M,l llnes 

wiedcl'f'rkann t. 


.11 . 	ROOllschowskYI, Pa Wi D BrvhoTOwytsch, 
l1krainer, Schlo~scr. Woi1nn rl : W{tawiI, 
Rilyon 1Iniw,lO 
Fc~llla.hme' 5. I. I!US. [h('frau Anlo
ni na R. ha l HeOld ihles Mannes w 'le
rlerer~ Cl nn t. • 

42. Dedel1yk. Foka, Uk T.l lne r. KolLho5 
tulle iter. Wohnorl' \Vljllw7.i, R",;o l1 
Chrnitnyk. 

I'eslntibml 7. 2. 1'l.18.\ngeuori!-!c des 

.0 . !lahen sein~ Bf'kleitlungsge!(t!n 

sttind~ wicdNNkannt. 

43. Sadoroshnyk, Olcksander Kall'nykiw. 
Ukrainer, Kolchosil rt l(~ller. Vloh nor l: 
Williwzi, Rayon C1lmiloyk . 
F£!slntlhme: 14. 5. 19311. Familienangc
horiRe ha.be T: BeklcirJung~geRens l iinde 
des S. wie.dererkilllT1L. 

44 . 	KUSDlUk, MaKs YIll Korni jowylsch. 43 
J ahre. l,;k. ra iner, j( QIl:husa llJ e ll ~l'. 
Wohnorl P <lhUI7.I . R ayon Ul a niw 
Festnahme' 25. <1 I!H7 Elwfrau Ulj unit 
K. eJkann te 'Nasehe Ihles M"nne~ . 

45. 	Kusmuk. Mich:l lk o Hryhorowyls ch , 
l::l Jatue. ukrainer, Kolchosarbt.>'iler. 
WohnorL l'~urzi . Rayon Ulalliw 
FestnJhmc: 25 . •1. J937 Multer des K. 
hi,l Rock ih r(' ~ So lines wll:'t1erNkann l. 

46. 	I.echow, S emen Hnalowvlsch , 38 
Jahfl:. Vl,. rainer Kultliosarllciler. 
Wohn oll: n., tka , R"yull Vlaniw 
r esln3hroe: 26. 4. . 937 Ebr·rrau H·lnna 
1. hat Re~ellT1Jantel l bT'l~:; M,lTt ncs 
w iodererkiJlln l. 

47. 	 l'alljarusch. Chil fylon I-1ryhlll"w)l~lh, 
Ukrainer, Kotchostirbetter Wohno r}: 

Dlaklv.·tl, R a~' u!1 Lilyn. 

Fos ln.lhme: 17. 9. 1931. Elw/ratJ FIO· 

sinil P. crkc1!1ute Rock lhles' Mannes. 


41l. 	 Duhlscllak. Lukil Vv "s\' Jowytsch, 
Ukr<liner. A.rbcil"f . Wolllwrl . Winn i z.~. 
l-CSlllllilmc. 3 II. 19;l1S. r~(('1t uti 01!1. d D. 
ha l !\n:.: ug ihrcs Milnne> wi,>;jcT
erkcl l\ r'· '1 

49. 	Misak, Ome lla1 Anclrijowy t5c h, lIkrili 

Ill"r, Kutt!105ill!Je il .,r. Wllhnor t. Ko)o 

Myr.htlJliwka. Rilyon \Vlnnira. 

Fesl nu.hrnc : -4. 3. 1<)38. Ilhet rtJu !-rosina 

M . !l" l Manl~l lOn d Mil .Zfl Ihrf's Murl 
nes wic:dcrerkilllilt. 

50. Jurlscht'nko, Dmylrf) Mylrylowylsch . 
lTkrHine.r. Ko\ChQ~ iJT heiler. Wuhnort: 
Selysc bl sche. RclYuu '-:emi ro w . 
Fc~tTl<lhme; 15. 4, 193M, Ehetrcm Dumi
nika J. l!rk::Jl1nle wi:lrme Jacka ihrcs 
Eh em annes. 

S1. 	Ubllan)'/jil, Dmvtro. Ul-rt,iner, Kol
choSiirbclll:r. Wah ll o,t: '"VHoIYa, Rayon 
Tywriw. 
Doschci ll igunl! des R"y .. .n<Kom!lr.~ti :t1 
Tywnw, tlerJU; von der fit!isch<llJgab(! 
lJe l rpi t ist. Dalum der Au;;.stl':llung 
4 12. 1935. 

52: 	 Pota!ochkow. ~ucha W dS"t l!Jwy tsch, 
UJ<.rainer, T ieT i.lf7.I. Wuhno rl. Hii.isYII. 
B~st;iligUllQ tIber die Tiltigkc t. rl ~ft P. 
ah T'Cfll rzl gearbeilet hat. Bescbeln i
~Iln~ vom 3, 12. 1936 ufJer cilUahlun~ 
der PfeTd~5lellc l ; 

53. 	Klopozky j, Ukraine r. Wlihnort' Rayon 
Pohn~b yschlsche. 
Bcse lw"1lgung de" Gellingnisses des 
NKWD V<lm 25.4 1937 mil de! Uniel' 
schr ilt des K. 
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54, 	 Kamlln~kyj P<' t ro, U~riliner , Kokhos· 
tlf i 'e ilt' r. 
PesciH: i!1igu":2 dc, N k \1,,10 , vorn 22, 11. 
1~7, dill "' . im C I;liillgnis cinRCsessl:!u 
l hld cir)! I t:Cil rbcitcl hu't, 

55, 	 Jaworskyj, Scbusti jan, UkraiDer~ , 1884 
e" hor l'n, Uinuwlrl. Doroh()~cht'iche, 
I~!lyon Silslaw . 
D(>schci l lgU!H' iibur Zahllln~ del'Sleuer 
UteS J ., ausKcsleJI' yom Dorfral in 
Dornrgo~chOIl<k vum 7 . g, 1933, wlvie 
Ml1l!liedsau,;wcis Nr, f)9:la, i1lh~eslel1t 
aul den Namen d~ J, I'on de r Ge· 
werks('h~ft ties R·ayon-Slilwute. 

50 Hllwllowllkyl, KonslCintyn PttWlowyL:;ch, 
Uic.raincr. Jngenicur 'der M1 S. (Ma
S ~lJ illell · TldkllJtcn ,Slllti(.ol) "Vohnort : 
Obodiw\r\l 
Aus>'.'l.'i, aul den Nltm\!ll des II, aus
li!cstclll vom Vulk"skommissdr lill fur 
laodwirlschalt (1936) , 

57 , 	Netscbyporuk, Pelro H., Uk rainer. 
Wohnorl: Fm nlowka. Rayon Oratiw. 
I3rotlilsche mit denl Nnmeu des "'l. 

Sll. 	RutJomiUl, "Vas.,. I Fp.do(oWy lsch , UIu·a.i· 
ncr, Llmiwirl. vVohnorl: Fr.,nlowka, 
R<t),on Oraliw. 
Epclnu J.Jwdoch cl R. ha l Broth! u le l 
unci HenJ( , lhrt. s r."j,·inn es Flrka nnl. 

59. Hun lschi! r , E, S" lJkrdiner, 
Rqpc Imtm lc] mit N d nen des H . tn de r 
Inl1(,l'seil" 

fiO. 	PdLa m'l rl sch uk, Saehd, Uk ra ineI'. 
Bl u ttdsch t) ,'l i t r\ f' llI Numen de, p. 

61. i(uminsky j, W , p , Ukrainer, 50 Jahre, 
KTClftwa ~ell flihrer und Mech aniker. 
\Vulmolt , Hc1isyn. 
["drou lJomka K. h,I' Rock niles Milu
nes crk3tmt, tin Unlt!lhose w'urde Name 
des K fesl!!esteJII , Feslnahme illIl 5. 4. 
1938. 

!i2. 	Polschynok, Scmon f-euurowytsclt, 
lJkriJiner. W ohnorl: f'ranlowkCl, RilyrlO 

Urati,y , 

I1rottasche mIL Ndn~!:"n des P. 


63, 	LytwYllenko, Ukraine r, 
13 ol lasenc Dlil NillUen des L. ulld Auf. 
.,t'hrifl 2, 3. 1938. 

- (;.t, 	 Rohabkyj. 
HcmJ mil Nilm en des R. 

65. homar, Ukraill(;r. 

Kleidefsack mil NiJ men d~s K. 


66. Kuschtsch, Uk nllller , 
tInler ilcmrl mit N,'lmen des 1(. 
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G7. 	 Knlschul'uk. WI,llsches!aw, 28 Jahre, 
KoJcho.dlheile l. Wn',nort: Samlschyzi, 
R&YOll "'('mirow, 
Muller Mdflft 1\:. hal Pelz illle~ Sahnes 
erkallnl. [icstnillme De:tcml)CT 1937, 

68, 	Jakubowk) j, Bona at WasyJowylsch, 
6.:; Jahw, Pole, KolciiosarbL i lcl. Wuhn· 
orl : WijUv. j , Ray o n Chmilny;,. 
Ehc[rllu P".Ilina J . ltd Rock ihrf 
Mannes ..!rkannl l ' l~s l nahme 18 4. 
19]8. 

69 . 	Kotyk, Trr>h m, Ukra inr.:l, Lehrer. 
WnllullTl : Slepi.lsch ki', Rayon HOJsyn. 
Ehefrdu des K. crkannte Leicht! UllI' 

H"ndluch Itnes IihemalUlcs. Feslll<lhme 
I. 2. 1938, 

70. 	fjutak, ::it ilnyslilw Eduardowytsch , 
Ukru'lIcT, Kolchosalbeiler. WOhll011 : 
SLlvsch :sci ,e" Ra ·,nu Nerovrlw 
F"~ln ohme 24. II 1937. Ehtlrau Mari,) 
p , 1t ::>1 ROCK uud lIemd Ihles Milnnes 
clkdlllll. 

7,1 . Brunezky j , Jusef Pellksow'ytsch , 5.1 
Jahre Pole, Kolchosarbeiter. Wohn· 
ort: Pu sloclla. Rayo!) t{osjalyn . 
Ehefr·_1U Antonja B, hilt PeL: il1res 
Manlles wiet.ler.:!rkannL Feslnahme iJIlI 
1. 1. 1938. 

7'2, l'y lypUlku, Andrlj Jwanowytsch, 
Ukf'l incr, Ang eolelltl!r. Wohno r l: 
W i 1l'1i71l. 

Fes tnahmc 12. 3. H138. Ehcfrau Kseniu 
P P.rkannle Oberhemd illTes Ehe
mnnnes . 

73, SlrUezkyj, Bolcslaw Twanowytsch , 
11)04 geboren, Pole, An~estelJlcr, 
Wohoorl : Bry h ydiwka, Rayon Bar. 
F>!slniihmfol '!.7 11. 1937. Eh,rrau E.millja 
s. 	It a: Rock thre,; Mannes wIeder
erlrufmt. 	 • 

74. 	 BallikY i, Rdfaj il I<'yrylowylsch, 45 
Jahr e, Lan!!wirl. WoIHlllrl ' Bryhy· 
!Ii wk ii , 'Rayon Bil L 
f~tn .. ltme 27, I I. 1937. Eheftau MM e· 
lina fl . i1a t Ruck des Ehemannes cr· 
konn!. 

75, 	h,dorol\'yl~(h, lwan MykoJ pjowy\.Sch. 
1'3 J Jlte, Lalldwirl. Wohnorl : Bryhy. 
diwkd, Rayon Bar. 
feslndhmf' 27, 11. 1937, EheCru\! Maria 
F. 	 c l kunnlc Ruck ihr"s M,.ll1nc~, 

76. 	 Chmllo'\\skyJ, l'v ylro ldn Semenowylsch, 
('olc, Arbe; tcr. Wolmort Bryllydiwka , 
RdYOll \lii" 
Fc"lIIahme ).7 , 1 i. 1937. Ehdrdll Ze~ i 
Jjjes C. hal einen Sack ni 1\ MOllO' 

gramm, VOIl ihrcm ElH! md nn l!e/clch . 
net , und den er bei seiner Pestnahmc 
millluhm, wiedl'rerkannt. 

7'1 . 	Merynowylbch, Josy! J clkolJlewyl~ch. 
Pole, Lendwl£l. Wohnort: Bryh y. 
d ;wka, Rayon Bar. 
l'cslnahme 27, II. 1937 Ellefrilu An· 
S\t;Jd M 11al Unterhemu !lues Mannes 
crk,mnt. 

78. 	Radelkyl. Mychaj!o Iwanowylsch. 
Pole, L,mdwirl Wobnort. Bryh ydiwkd, 
Ray on Bar, 
PeS ltliJ..itme 27. II. 1937. Ehcl r au Pe 
!Tullja R. hal Decke ilues Man.nes or 
kannl 

79 , 	Kowbas juk, Dauylo Kindralow ylsch. 
Ukrainer, M beller . Wohnort: T yr· 
liw\(a, Rilyon Dshul\'llka. 
Festnahme 15. 4. 1938. Ehe(Tau Olha 
Khat Jacke trues M,mncs WIeder· 
erkann t. 

80. 	 Wa.ndshula , Ptlwlo C;cme nowytsch, 
U klainer, 53 Jahre , K()lchosdfuell,'c 
Wohnort: MisjaJdwski Chlllory . Rayo n 
Wlnn!zlI. 
pcstnahmee : 27. 12. HJ17, Ehdrall 
Chnrylyna W . bat Rock ulld \1e1z 
ihrcs Mannes wiedc·rerk,Jllnl. 

81. 	 Usatyj, TW<lll 0 leks,;ndrowylsch, 
UkTainer, 40 JDhra, I{olchusQfueller. 
Wuhnorl: lwaniwka, Rayon Bar , 
!'!,si.nilbme : September Hl37, Ehelrau 
OIE'k~itndra U , hal Hemtl i1lTeg Man
ne~ wiedcrcrkannl 

82. 	 Hlu!.chkn, Adam Josypowylsch, Pole, 
:$5 Jah!( ', Kolcho~arbeiler, Wohnorl: 
TschemoryskYJ Chlllir, Rayon SdT. 
feslOdhmc: 22. 12. 1937. Ehefrilll Ro· 
salia H , hal Unlerhose ihres M,mnes 
crkannt. 

83, 	 Hlnschl,l, Wojzech Adam Dwylsrh, 
Pol!:' , 52 .JdlJre, KokboSilJbeilcr. 
W(\1innrt, Tschl'n1cryslq j Chutir, 
Rayon Bar. 
feslndhrnc : 23. 12. 1937. Ebcfre:ru 
Mariti ha t Rock lind Obelhemd lhres 
Ehemanne., wlcclercrl< 'lnnt. 

84. 	 <;amosenko, '.v"Jzeclt J uscfowytsch, 
Pole, 51 Jclllre. Kofcho5drbr:ll~r . Wohn
orl : TschemeryskYJ Chullr, Rilynn EM, 
F~slollhme' :t:l. 12. 19'17 . EllC'fHlu 
P~trun(>lIa hal Rock ihres Mannes cr· 
kannt. 

85, Slepankewytsrh, .Tan J anowylsch , 
Pole , 40 Jahre , KolchoSMhcn"r , Wahn· 
orL Tscheneryskyj Chllllr , R~~ol1 BaT. 

FC3LJlabme: 24 , 12. 1"937 Ehcfrau 
K (llp.rYM St. erkannte Unlclhose Ihres 
M nnnes. 

86. 	Pry bella, Pawlo PyJypowytsch , Ukrili· 
ncr, Kolchosalbcller. WohnotL LuI< 
Meleschkiwska Rayon Vv'inniza. 
Festni1hme; 24. 1 L 1937. [helHIU Malia 
P. 	 nat Herod ilues Mannes wieder
~rkilnn.l.. 

87. Dulsky j. Ukralller. UnlNhose mit 
Nam e n des D, 

88, 	 Skl jaruk, Ukraioer. Hemd mil NanJf'll 
cJe~ S. 

89. MalizkyJ, Anton Janowylsch , Pole. 
F~rstet . W ollnort· Adamiwka. Rayo ll 

Bilr. 

Festndhme: Dezeruber 1037, Ehe· 

frau H,mna M. hal Pel:!: ihres ManneS 

erkannt. 


90. 	Humenjuk. Antoll SachiUuwylsch, 
Ukrainer. Voratbeiler im Kolcho~ 
Woitllort : Mychdjliwkd , Rayon Biljsyn, 
Festn"hmc: 21) , .1. 1938. EhclI au 
Lll l" rid H. hal Rc-genman tei ihres 
Milnnes I.' rkannt. 

9i. 	Neboralschuk, Ma lwi.j Bilr tolomeje
v; ybc:h , l ' kr<ti nl.'!r , AngcsILlllcr , Wa l1Tl
orl ; MyctlCljlfwka, Rayon lfdjsyn , 
Festnahme : !l. 2. 1938. Ehdrilll Mi'trld 
erkanntc nock ibres Mannes 

92. 	DzjubylJskyj. Trocbym, Ukriliner, VaT' 
ilruellcl im Kolchol'. Wohn(;Tl; Myl\HI 
jUwka, R'lyon Hajsyn. 
Fe.. lnuhme: 20. 3, 19~8. £h~lliiU Ja ryn il 
n. hill 1<lcic1ung ihres M.mnes wiedcl 
crkauut . 

93, 	 8obulkyj, Kilsymyr Jan()wy l sch , :I 
J lilr(, Kal 'hosarbelln. WohnOlI: 
Bo rshiw, Rayon 8ar. 
FE'slllahme : 'no12 l'i37. EhetTall J)omi· 
:lela D. hltl den von 'ihroE' IU Mij ,lne 
IJ~ sp\nN fe<;lnail !1l 8 m il~enommenen 

Wiio;chestlck erk ,lnn t. 

9·1, Plaks:lj , KtlrJ10 Pilnasowyl~ch, Uk ra] · 
ner , Lehrer. Wohnor'. : Bab~ 1, Raycm 
lJIn1i. 
Fesl.nl.lhme : 25, .1. \938. II cfrilU 
El1h~na hal R()ck lin es MannE'S 
wiedererkannl. 

95. 	Maryndas, Mak~)' m . Ukrillne~ , [(oj· 
Chos,ll\i,· ile r. W('huurt: Bnrky Rilyun 
Lityn. 
Pestnahllle, 16. 4, 1937. Ehefrau Maria 
M . hal P(·lztDtlnleJ llnt! Mi.itze iLues 
t-.fannes Nkannt. 
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9G. :'(QI;;I' ~chok. "V "sy J Semenowylsch. 
UkraincT KId ·h· ", rh"'ltt>1 Wulworl: 
Borl-v . R<lyon I. i t Y"· 
l- _.-lniJhuc: l b. 1. 1937. I:bellall J 'ilW
cL.r 11' ,{ h al Hock ulld Mirtle ibTes 

' " Idnn ~ WI" Jr l~l kMlIll. 
97, Wallo.c.', ML chtod !1}chlJjlowylsch, 

4. Iyr £hc./lcHI JUSll M W. hat Ober
B()"lty. RapT! LUyn. 
ct!Sln<lhmc 16. 4. 1937. EheJ rau 
JlI~til1l1 W hell Ob,'r1....md Ihres "'Iall
1 I_ I:; t! rkannL 

DB. Peltlnskyj. Fl'lIk~ Jakow lew; lseh , 
f"r,j(; 41l.1ab rc h o lchllS'rbei.l1 r. \\ "hn
LIt: {{Silwer'l\ ka, 1l"I),nn v.. in<li'l<1 
Ff.:'illlaillne: I •. J. 191b. the! , 01'1 M nr7(:'
lenil P. erkallnte Rock. ILlES Mann(!s 

9Q. 0\\ IscbaronllO, Ld sa r Stepantlwy Iseh , 
Ukr~m("T. 52 lahrE:. l<!Jld'n~"rb~H eT 
Wohn ort: Demyt.lo· Ie) Rfl)On 8: di 101'. 
le~l oil h , nL til. 2. IU:18. Ehef fil u M:uia 
O . IIdt Ul;lJelilcmd (Kasak ) ihlcs M,tn
" e!> erk, nlll 

100 Bajf.an, Illlo 1\, dnowyl C'h, Kolchns
alDeiter Woh!l(lrl: KUlyl1w, Rayo r, 
C nm i lnyk. 
r'es I U<Jilrnc: Oktobe r 19;'17 Ehdruu 
Frosih d B hat UeuCeI hemd (Kasal_) 
111<'" M·m 'les wied! rCtk il nnt. 

101. Marl~'njuk, S',lv«sler R()rn ~o owytscb , 
UkrainN, \Ole, tt-Ilter. \\II, hnor l.: L'llnt 
MelesclJki "ka, Rilyt,n W nnizil . 
Festnahme: ::4 12. '9J7 l'helTd u Oleno 
M. Iw t Hos!:. Rock und Untel ho se 
ihres Man , L ~ I\oleUelll karDI. 

101. MarlynjuJi We,sy t Romanowytsch , 
UkTiiinf r, Kolcho<;l. bei1er Wohllorl: 
Luk.. Mel eschKjw , ~ , Rdyon \Vi unlza, 
Ft,stnul)roe: 24. I '.. 19J7. Iilwfra,) Fro
!;lna JI.I erkaoni.e RI'c)( illle~ M"nn~~, 

103.l{raw('1. Adllm J'.y ry lowl' tsch, PpJe. 
Kull hLltitJrbelkr . Wchnorl: Hranew, 
Ray~m Hajsyn. 
Peslnilhme: 1. 1. \938, Ehc(Tau Marla 
K. bal J acka ihrcs M,lIlnes wiecler
erk,mn '

104. Bondar, Mrko)o Pe l'ow\' t ~ch, U krai
ncr "olc ilO~HbeHer. W(\hnorl: lira
new. Rayon Hdls-yn 
I' e~tnfjhme : 25. 10. 1937 . Ehefrau M!lria 
B. b " Rock ih res Mannes wieder
erku lln l. 

105 Iw,ml7.kYj, Apolinari .i Klymowy lsch, 
Ukrainer. J(o lchosilTbe.lter. Wohnorl: 
Kumaniwka, Rayon Machllwka. 
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Pe;t ,,,hmc: ll. 9. 1937, .Eher . ,1 .\ddiJ 1. 
but lJel1lu illles Mill1l1es er~Qn ll . . 

106. Bondar. Tiedir ArscflI)!!,¥. ~ch . UkTill 
ner o !IS Jahre. Scl.Jullfi r"k.lu{, Wohn
m l : ~ uryliwka. Rr ~Otl Chmelnyk. 
Fe: Iliahme: 27.12. 1~17 . Ehelr,}u Ohma 
B. ll ut Ro~k und l'clwll ~rrl d (Kosak) 
ilnes Mannes erki,nnt. 

107. Kwa5uiLk~'I, .>omLlll'- DorninikoWvlsch. 
)( II!, J)6 Jabre, I<lemrnrcr. WohnQr1: 

Stlhollwlu. Rayon Tc p ly ~ 
FiHl!ll1hrne: 19. 9. 1939. l!hefrau 
Eul)l!n lj " K. hat Uebrhemd (1(,16 kJ 
und Il m,dlu[h I res Molnne, Clka'l1It 

108. Bondar Hlir inn Pe t rowy lsch, Ukl ai
llel , K .. k llOSill bc 'Ier. Wohnort: IIra
ni"". R yon Haj,yn. 
Pestn l,me: 4. 1. 1938 Ehehau Pa
Id :cllf.a B ba l Peiz und Gihlel Ibres 
?-]fl nn"s erkdnn!. 

109. Hdr.l~(h. Fra n'" Karlowytsch Pole. 
37 Jilnre. Buchhaiter. Wohnorl: 
Soholiwl-'a , R.l)'on Tepl}k 
f'eslnahme: 19. 8. 1937 Ehefrau 
Eul1e nip H . bat Ueberhewd (KasakJ 
I l1r e~ Mflnne~ erkannt. 

11 O. Chomellko. Olek-;a, Uluaim,r , 16 Jabre. 
all"llioln·Olsleber. WohIlort: Nc

mlrow. 
F~5 1t1lhme: 1937. Eb~(rau . dea Ch. 
h, I ih,,, I Mann an Beinkleidern 
w\t!t..I!relkannL 

111. Kasthlst'hk, MaIko llkowytsch, Ukrai
ner. 47 Jahre. Kolcho:>a rbetter. Wohn
ort; t-I rdl1lw. Rayon Hajsyn. 
Ft>.lnali n (:; 15. 12. 1937.£he(1'8D Teresa 

K. erkdlt fJ le Belnk leld€t Ihres Mannes. 

Il:l. Dubob} j, Oleksa Fed orowytsch. Ukrai
ner , 27 Jilhre. Ange~tellte r. Wohnort: 
PJ,., t, l ,ludllka. 
Ft:slnilllJ lle: 1938. Ehe!rau I<a teryna D. 
ha t ndn~ leldw ih res Mannes wieder
e rk,mn t. 

111. Feuanl. 1\\;30 Wil.Eylowylscb, Uk Jilrner, 
28 J dh re , Kolcho~i1rbeiter_ Wobnor t : 
Wljli·.·Tt. Rayon Chmilnyk. 
Fes ln lilrne: 22. ,.. 19~8 ' Ehefrau M ria 
1'. bal T'I.'I7. Ihrell Mannes etkil nn t. 

114, Burkazka. M ,ria W i k tO fOWD8, Ukral
uerin . 42 Jahre. Hebamme. Wohnor t : 
Souoliwka. Rayun Tcplyk. 
Fes tn uhme: 20. 9. 1937 Frcundin d!"f 
B.. Frllll Euhena Hars5ch, hat Laiche 
und Kleider dec B. erk.a.nnt, 

11 5. Kraw,,,chyk, F"rilo' c;cw ac;tyj1lJIow'1 ls l:h, 
"oJe, 51 J ~'I" ;' rl, :itel'. W " h Ul,rt : 
Kun l1. Rayon H oljSY11. 
r-eslnnluuc 20. J. 19~a. Ehefrau Tc:k ld 
K. hal Ro~k des Ehc.mUJlIICS erk.mnt. 

I lfi. J!JIo.entqcbuk, Fcdir Myctiajlowylsch, 
. 3!r Jdhre. Vorarbl'iter im ·Kolcho~. 

Wahm rl: Kund,. Rayol1 lIai~yn . 
Fcstnahmc 7 , ~ IrJ~7, Ebel fau j)ariil J. 
hill Htmu un d lIulldtuch 111[(', Mrlllues 
'w ie.lcrcrkllnnt. 

117. Porochnf8 1 I IV an rylv lIlonowylscl" 
Ukrnincr, 3i JuhTC. Ko lcJ' osi)iUcller. 
W..,III~o: l; Mis laltiwsk i Ch'llo: '. 'Rn on 
W i"n'.l 
F~sl n ahme 24. 12. urn. f hdrilLI SICPil
ny rltl T llrkann t: l'el ll\rc.s Mannes. 

116 Nowllkyj, frarz Jc1Jl0WY ls,·h. Poll', 
42 .J "h re, Ko lcho'Mb oilcr. '\'ohnor t; 
Samhorotll1 k. 
l'l's l'ldh me .7 . 4 93fl [hefr.lll Karo
l in, N. 11.l1 Jacke (Wtl ll le , lt: r RoLlt) 
'!lre i MallO P e r k,,"n t. 

11 9 ClwmclIlchuk, Iwu n J ..It.hYOlowylsch. 
l krll iner, 37 Ju b l e . KolLhosuJ bcite~ 
W Ihnl!!" T illa rskc SclysLh ls(;he. 
R.1VLlI ' i.;"' .I,'{ Y'l. 
Fcslnohn" L: 20 ':! . 1937. Lht!/rilu Maria 
Cit. hil I. lieilld I1nd HIl~e ties M ilnucs 
"k n 1t. 

1::11. Omel,.JUjuk, Law , o )IJJ WJsy trw:yLSC l1 , 
Uk rillnPT, if .J <lhrc. K(}khc)~tlrbeit .or. 
Wohno r, : illilrs~'e ",· l y st. ht~t:.'ll· . 
1;'" II Kosi ,1\ n . 
Fesl n hml ·lO. :l. I !HIi. I .·,drl Jillifl 
o li, I RI ult ,,, [ h ~ Ill) " Ilmottle 1 des 
EnernUllJlI ii I (.'".aIlP t. 

l:ll. 'Mnlarenko, ferlir ~)JCI\('wyt sc h, 
LJkfiliner, 45 J,dl ·.':', Kt.lchllSiH ,,··.IL y. 
W')ll1ln rl :, Sin s... ~ ~ Rilyol1 \"Hlil" 
Fl!R i. "1Ji1Ul 24 . 12. HI37 T'h, rrd' l "1 \
Il l,~" rvr. l li l Pllllovcr "lI C, M,!n ,'e5 
le n 11111 t. 

11:.. . ' ii'), J 'Jsef Marlmrnvyt>ch, n 
J!I!I a!, 'Kolc'l ·jSarlleiler. WOhll 011; 

T-s....~i"mcryll-k:)':l ChLlIir, RolYO'l B, lr. 
Fe.c;tn.4t~l1l~ :12. 12· , c)37. GtJdwp M : 1"10 

T-I. 11111 RnrJ;. ihr'~ " I)''; t'!rk ;",nl 
12:1. l; hljilll)"(.!Ol, Anh.lll ) .. .1 1[r.T, 47 JiihlC. 

! ·,uchhHlIt~r . WOhl,c1 I : ""llol\'l<" ("p"'" 
1 III i ·::1'!n j. 
Eeslndhme: 1[138. l.'h. rill Ni!JH U h II 
Mtlllle l Ihres I\IlU1I1 i , ""kunnL 

124 '.Ollt$char. W . l o; I ", Iypowy"tsch, 
Ukr·liner. Anp: ., lellt" W,'llll",!l: 
WowL,>chok. Rc. r'on Ncnl y riw_ 

FC.~t"ohmc: il, 2. 1(137, ElIefr,lu I)""n., ( 
bilt LJclH!rbenlli (Kasuk) lUteS M'IIl!lC~ 
crknnnt. 

125.1·~cherwlllH.kyj, WiktM "Pawlowy Isd) , 
Uk«Un6r, 55 Jahre. I{okhosa.rl>eit •. r 
W ohnorl : Sahilliwk u, R"Y011 Mon il sly 
rysc..lltsche. 
Festnilhme' 21l. 4. 1938. l:hetrull Wit..
lor ia T er kdl\ lde R{)ck uur) IIosc ih f l'~ 
MUBnes, 

126. Kosolup, Arech lts lwill1cwylsch, Ukltll 
,1 "-1, 50 Jilb(f! . Kolchosclrheil t L \Yeh 1, 

1>1 I: WoWlschok, Rayoll N<'myr iw 
j·c sll'lh rne : 5 3 1!J:J8. 8Jefrd u Han.!'1 
1(. hal lkinkll'i ·ln Ihrt~s Mannes ·cr
k<:lnnl. 

127. Buralschuk" A nksenlij T rocll i -
mow)'lsch, Uludincr, 63 Jabre, Geis l
Hch L!' Wollll<l) t : So rloliwAii. R~I on 
l'epJyk. 
Fesl n.:.llIDL 7 7. 1937. Toe p. r Wiri! 
B hal I'd ihres ViltjfS erkannl. 

128. Prosduw~""I, S lu tislHW Starns ld
wowylbch, Po\". l3ucl1 1 Iler. Wohuorl: 
Woroll()W~ '.~ jc1. 
Feslnili,lllC: I) 1. 1938. Eh.'l rau A II
IUJlin d 1'. crkul1llte l' ei ;tTllilu t.c 1 ihles 
M'l ' ne s 

129. Sladnyk. W .l",yl I irv ho rowy Is ch. 
UkTu iner, ~O J ah re, \or Ibei lo° - im 
Kolc tllls. 'VVoh n ("' rl : Bi l .,.l s~ h'l l1. Pavon 
BilI . 
Ftls l n h ' lL . :!I). 3. HUB. Ll,c!rilu d.;s 
51 hat Ll'ichc ,-" Jp nL 

130. Kryllnk, I\ IJ .Irl j Kulllijowytsr::h, U"I<1j

tl'! f, .t~ Jah .. , K~'loh i .'illjbe i lcr . WO h :l· 
,1ft: Bj·' )l&chy: .• Rt'yolt p .Jr; 
:rt:l>ln~: III " e: . AjHil IYI8 Ehq , u U tI~s 
'{. hil l Lcif'h!: i1,i 'rtl ll, 

t:ll 

,,,_.. 

,133. lwanluk, 0110)'01 I'vlykylowyttdl, Uklli
Ii)c I ; 45 JAhre.. W"l!1lor(: Hluclll\q;i, 
Rllyon 'MJchu i '::kd 
F!'.<;llll1hme 27 ' . I!I:W, Ilhefrl1l1 'I'~kla 
1. hal Khliull 'J ilnllS 'Malllle:. '!rkollill. 
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134. Flilnko, \)mllm PilwlO()wylsch, Ukral 
ner, 48 Jilhro, Auyes lcliler . Wohnor t: 
Hluchiwzi, ncl)'on Mo chnnvka. 
f estnahmc : Mijlz 1938. Eheirau des 
F . erhal'1l1le l<'I elduJl!J'. 

135. Widerskyj, M ykylll, t'krarner , 50 
Jal1le, T jaralzl im Kolchos. Wohnort: 
Roh~' IlZi , Rayon l Jlaniw. 
Festnahme April 1938. Ehdrau Efi
nij s W. erkunnlc Kleidung ihres 
Manlles. 

13\). Bobyntschul{. Wasy l, Ukrainer, 41 
.Jahre, Anueslellier im Kolchos. Wohn
ort: j\; ycluj liwka, Rilyon Hj~yn. 
Festnohme April J938, Eh"rrau R"sina 
B helt Mimlrll ihres MalJna s e r ka nn l. 

1:37 . T8chajkow~kYI, Josy! , Po le , 27 JAh le . 
A rheite r bl" tier m,enua h n. \Vohn~ 
OTI' Kosjal}'n. 
Feslnahme 22. 1. 1931;1. Mutter Rosalitl 
T. htl l Lplrhc i lucs SOhfll~5 erkannl. 

138. Soro lsch ynsk \'J. Leon , Pule, '\!lOS ge
bo. ",n. WolillDr !. PIISloch~l , Rayon 
Kosjalyn. 
Festnahme Dezemher 1937, Ehe[rillJ 
B.ubaril S. erkanntc Iv1,llllel ihres 
M"nnes 

139 Korsyk, Lon ke , Ukwiner 30 Jdhre. 
A r beiter Wohnorl' Semky , Rayon 
Chmelnik 
restna hme Dezembe r HJ37. Eherrau 
hi'l t Ucberrock ihrcs ~Jal1nes elkannl. 

J40. Pod)lorodezhyj, AluJIl , Pote, 3G J ahre, 
Hllfsarbeller. Vvolmorl: Scmky, Rayon 
Chmelnik 
Fcslnahmc We.ihnachtcn 1937. Ebe
frall SofiJa P. erkdnn le Rock ihres 
Maones. 

141 , Mtskewilsch , Dmylro Feolanowylsch. 
Ukmine r, lB. 5. 1890 in Moschkia], 
Gelsllicher. Wohnorl ' Bra:tluw, Rayon 
TUlschin. 
FcstnuhmE! 2. 12. 1937. thelrau Olha 
M. haL f" eI2 ilue!; M'Innes wiederer
kilnnl. 

14'!. llekarskyJ, .rosy!, Ukrauwr, 57 Jahre, 
KolchosrubeJler. Woh nort: N emyTiw 
Festnuhme 1937. Ehnlrau Euhenla P. 
hal Anzug und Pet zmiltze lhres Mannes 
w i edet~rk;;lJInt. 

143. SemenJ uk. Mychajlo, Ukratner , 57 
JIIIITe, Ko lchosarbcilN. 'Nohnorl: 
BuhiklW, Rayon Nemyriw 
Fcslnahme Mtirl 1938. Ehelra u Irena 
S. crkann le Pelzjacke lhres Mannes. 

144 . Schmelzer, FrnllZ, Polo, Alueift:r 
WohllfJJ'I : KO~dl~\;h!wka. Ril)'On Bra l
liw . 
Feslnahrne 20. {,. 1938. l:;hefrau An 
lonia Sch. hal Rock illres Manl'\es 
wieuclerkannl. 

145. Prusak, Twan. lI balner, 39 Jahre, 
Kolcltosarbeiler . Wohnor[ : \Verch iw 
ka, R.,yoll Bin , 
Festnahme 24. 3. 1937. EhE.fldll O lek 
si:lnc!ra P erkunnle Rcgenmanlel lhres 
l\lannes. 

146. J\ Iilli j. Iwan, Ukr ,liner, 45 Jahre, Kol
chosurheiter. \Vo!lnorl \Ve rchfwka, 
Rayon Bar. 
PesllHlhme Aplil 19:n , Ehefrau Maria 
M. hill Rock Ibres Mannes wieder
(!rkallll1. 

147. l\1elnyk. Wasyl, Ukrainer, 47 Jahre, 
Arbeiter lin Kolcho5 Wollnort: Wer
chlwkd , Rayqn DlI T. 
Fcstnuhmf; Friihjab r 1937. E1H'fI au 
Bonja M. eTkannte Pelzmanlel flnes 
l\·!annes. 

148. Bi lodal, Hn;fl. Uk rainer. Wohnot!: 
Djdlkowzl , Rayon Dchuhinka, 
DurchsuchungsplO!okol l des NKWD .• 
aus dem her'Vo rgeh t, dill} B. am 4. 2. 
1938 feslgenommell worden 1st. 

149. Potischlschuk, Lew. Ukrainer. 
Emp[,lngsbesche ln igung der Rayon· 
verwaltullY L) powez libeT Zahlung von 
597 Ruhel. 

150. U oba, Ksenia , Ukrainerln. Wohnort: 
Kull yschYllka, Rayon Antoniny. 
Quiltung uber Steuerabzug filr das 
Jahr 193B. 

151. lIoba. MychaJlo, Ukralner, Arbeiter. 
Wohnorl' Kullschynka, Rayon _I\n to
niny. 
Qu illung tiber Steuerzahi ung fil.r die 
.larue 1925 b is 192B, sowle Ausweis 
Nr. 	434. ausgesle\ll am 26. 3. 1933 in 
Dnjepropcl rowsk, aus dam bervorgehl, 
daB H . im n. MontagobuTo beschiiftigl 
wur. 

152. Basnyk. Wolodymyr Dmytrowytsch. 
UkraineT, Angcslelller. WolmoTl: Bar. 
Ausweis <1eT ZucKerfdhrik in Bar vom 
2. 9. 1934, BUS dem hervorgeh t. daB 
B dorl beschiiftigl war , ferner Geld
borse und Q uittung mit Datum yom 
14, 3. 1938. 

153. Cltalbdwl(. lwan , Uk.r~iftcr , tQ02 ye 
' ,0 I " , b ur haltl!!·. lA'uhllor[, Wllllllld. 
P""lI ISdl' ' i" mit Dillum vo n. I. B. 
\!I ~O\HC Igli(!~1Jtld. ULI Gl: \'.'l!lk· 
sch'll t N r. II l!i3 ::12·1, 

154. Pt!1I0Vl, \\' ')]r,u ym't r '. Uk , il' 'Ie,. 
Licb't"lu"u ,~is Nr. 8t:?, all, tl£!m her
\ orq"ht , dolll P . IJd ue· Lhf,nll.JJ1n · 
dirc'kl l\ ' l1 1II 1 IIDS\ bc!'.dl<i tligl Wu ', 

155 	R/lduk,l . .Jan ' C; lanu;Ja.wo\\') tsth. .tti 
Jahre. K'lt'IlQ:ltl rbp. iler Wuhnol'l : 
S':;WIlUI wk R) OIl TCnll>lyk . 
Feslnallme [)( emLer i 9:f7 . Ehl!fr (lll 
W iUur ia R. e r kdll il Le RUl:k und O b e r' 
hente\. 

15(,. S ll'rcnherg, M. H., A nges ldller. Wohn
o r l' W;rllll'lu . 
B,-;,.hcmi[JuII{l N T. 12 der Vere;" 9 '1 I!J 
d el S t,L t\ ich( ,] lllckerriih 'lW' rl~, hdtt 
llnd St:lYcl il , , " <Jill 3. 1. 19_i4 nn UL!n 
B •• hnll')ls )r"t"~u 'I Ko.l) '"\.k,, mi t 
df'l!' :- r ~llcl ."n um Cf'~ld l ll ' !J \'on 
7 GLler\Yo.l~1l n l.um T !40<'l'nrl \ 011 I lnlz 
v urn l.ll'i .bo.lh l1 ];ol Kilrollld mH.:h 
W in-liz« 

\57. Ktwd.l!lkyJ. Wdsy l, lJ~ r"iner, IBB,j {le
1;uron, u .nuwirl W olmo rt: P iSil rwka, 

Ra)' un Winni'l.h . 

Bt;scheinlgunn NT. :::37 5 vom 20. II. 

l'l~l der Kommu na lwir tshalt Winnlzrl. 


1.~8 	R;It1czka, Oll'" Hnw]'\! Iow a, U kHlin PTin. 
\\ "hllort: t-h h,)J l'w~ i, Ray on M~lro· 
"an . kill) iI\, 
"'t't . , Ii ~dsb\1 c' l de r \<~ "'I,o r11 1/)' 1'-l\' 
cl1c.l.jl iwzi Nr 11 Q I, 3')!> de m 'r~lcl lt
lidl i ~ t, (ia!' die R. als MllUlled ye
~Ln ..J,ell \\ 'u rcle . 

159. R;l(h~ l""J. O!el(!" Ukr(\ iuc r, W!'hn-
I "I 'clwjliwll. Ruyol1 l\feY'n"'''dni 
I"H V 'W'l, 
}..] .tgllllthblich di'r (. l:'rr)s~I:,, ~chtll 
"~I ,('hR jll.,.". i. 

1,,11. Tstlu!rnjlWskyj, AmWr05!J Twautl
\,.) l5"'.I, Inl2 Sdl'-'lul'.l;i. R, \,.n Ch'I

n, gc.balen, \VI.hnM! : Srt.'· lo \\ i , 
A USII'U auti ('inem, Url(·jl d('~ lih!E.r

'1 uals des Gohiels l(i~W vom (I . el . 
I!:>..!) III 'Nhmtt:\, dl1.t\ ' 1'. zum Tode ver
lutclt t y,' urd!! . . 

161. Orlowskyi, AnIon Lllk)'LS( I ,U~ i.MI , 
S\).3. 1!)jl:: KUl'I,n <JChottl 'l, A 'J,'~'dl(el 
un MTS. \ \'ohl1orl : \"/I'",izil, 
Bp,rl1l"nIW'I1Q'e1' untl , L:clJ~lIissl.! bis 
t.8 . 1":i "Jwle (: illt} Kartv il l"~T iirzl

Ilch .., HoJlon o); 'ng tic:; 0. 

16'1. S"lkow~kYJ, WI IU,' S) ilW lW" n o~.. ) lsd • 
11174 Rayon KI~l, \ w ~d'nre l1 W o l1n
O il: S(lr.()llwkfl , I{ilr0r. lvy-lop il 
t- "tgl iedsblltll NT , (8213:22 dp I Ult
srh ~1~or~'l1Iis(llion UlIl,' Besrhcln'J' Ill] 
d. '! Zl'ct.L! rubculCi'Uri,k .:>vful'wk.. '0 111 

113 . I. IO'l , IU~ IICf III n rr r<jl!hl , l\ell' S . 
,lIs fll(len e llr :,.)il 1!)3-1 trl'I9 'ill'. 

11)3 l.opillynskvj. /l.IVChtlJlo, 1 .r)G gt'horen, 
Kolch()sml>c l, r . 
}"hli LdTjl<l II . olLIS clem bI= TVOrql"h t. d"l~ 1. 
.l ll S ue r AImee ulll l1ssen \V~ r. 

1131 . Sw idzinsky j, OlekstlTld£:T. Uk t ajller, 
43 h. h c , H rnde15 insTwktor W(·llIl ort: 

\,,"'I nni:a . 

re~lnilhme 10. 3. 19aB. Soltlb ucl- d er 

Rolen AT rnce, Bl1sgp.s\tllL Dezprnbc r 

1937 in W nni]:d. 

\0) 5. 	Hor~chko~ . 'Woloomy ~ ' n noro
wytsL\• .Bllcbh 'lllp r. \Vollno r !: "ran
lowka, Rayon OrallW, 
Ff 'i ln"hm,. 16. ~ . \ 9311. thdnlU Jaw
docha H . Ltll Rod: ']lfcS !>o ',dn llPs H

k af1.r l. 
WG. Tryloflow. !·chajlo. W Ol> ll Or! ' SiM O 

l(ons \anl y 'liw. 
('l le·.int"> !l,.1I 1it ,jpit ~ c;es, Cl u5)!cslc llt 

in Stll r i\ -I\Ol)stan l~niw . 
Ili7 	Kl od nl'l'k yj , Sigismun d , 1904 g eborcon . 

f o rnllila r, ,j l<~ dem l,rs i<; ll tJi( h is t, d ull 
1<. dcm Gcnch l :Ill ulJl~r~h' llf:;11 i~ l. 

168, \\'er t)'~chko . Fa. , Ukraincl . W ohnorl: 
lvlohyli w P lldllsk1J. 

Zi~6r (;lten5pi I2p m it dl"f Gra ,, ' <.. lIml' 

" GLidn gnis \ .\ . 10. 19..17 W"rt, ,,ct,k o 

Ff. , M P." (Mohyliw POaIlS"')1 . 


15' Ro,luawskYi, J ulko . W~lhnoTl~ T o~t
,i .J "I' l. 
D r t ""U_llllllgf, 'IO t o~ .O) ) de s N"WD 
v 1m :~, II. ,ei37 N I:n 

0, l in ~chbcltllk, Ok" S I i Juchymo\< y _ch, 
tI k" :itwr. \'V llhrlll rt: Rav,m l) 1'0\' f'1 

nUI'~hS l " 'lIHlp.rr c.luk.,ll 11f" "II(VI 0 
'Vorn 1 2. lJ~ I, in dH) \'c "ulclkt 1St , 

ll,in /1.1. l~' S ,~' nC/l lllW ' \' 'lIdt' . 

171. I\ulilk, ! .0: Ihll /' 1·1t,~" belt. l,krainer. 
Sdluilma.:h(e " Vv (,1",011 : r-ulI11dc OW >: Ii, 

R;'j'o r! Orati",'. 

Fcstnubm12 !0. • 1. 19:>8. Ehelnlll " ,lI'i' ,d 


K. h.ll l1[md iJut"': Mallnes r' • !I" 
l 7:!. ~t'lr('l.Jl8(huk. rwun. UkrninCf.;>· ./"' 11 ~ , 

liChrer. \<\'OIoIlClrl: I/>l jIt n--Ill" , R,l i"l, 
'\'innil.ll. 
.rC'':'lll"hlllc Okl.)I)(: t 19;1O. EJ .( r.ltl So
,Ii jil N . hal Hdnkleidcl II \..'8 ~1ann('s 
·" ;ir.tI~rt"rk !lIln 1. 
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111. KwabcllUk, Wikilr lij, Ukr"ljl0T, 54 
. I' lil l" Vni dlO',I"JC'ill'r. WUllll~HI; 
S('iJmiw:lI, Rdy '" 11"1. 
]'('SllJiIItIllU 1""/ • .J=herfi1il I'liHiu K. cr· 
),ullnte tJIi t('rWasrlll.: lind R')r;k ihf<lS 
:-hlmes. 

17<1. 	f'hombch.I\{, St(:/.tn, L \.;rilillcr, -16 Jilhre, 
Kolch,)!;\'!!tcrlllar. W )hnorl : S('wl'dw· 
].;11', R;-;yon 13.lf. 
Fr:~Irt.lhn1C l't'lJfUiH 1<)111. [1 tltrtJl1 An· 
t",dlkn Ch . ha l Rod Ihrcs M~t1l1cS 
<:rlilll1l1t. 

175. ,Holowaljllk, Serllij. Iwan/!WVl~t'h, 
l)ltr:tillcr I(ll!;C!JN. WflhlllJlt · KTlI' 

sell Ylliwka, ~ilY()1l Balt'l. 

Ff'stnahmc 5. -i. I 'nt.. Ell efrau Juch 

IYllfl II. h. I H'mr! IlHl'S 1\'lilllncs l'r 

k<lnnl 


17'- U ',w, Mykoll., Ukruin(!r, ·15 .lalHf', 
ri.>tlllel. \,yohIILlIl: 'fcO(i1I\YKiI , Ravoll 
UshLl1Yltka. 
Fcs!nillllill: I. I.. 1930. fhell ,,!1 Ahlllll, 
1.1. hut Rock, BWI.belllul IIrHl UHler 
wasrhc ihrl"s i\1I11IlH!S crkdllnl. 

177, Al\lolljuk"l~rDII , Pole, 4fi ,J •• lir(- K,ll· 
Ilosarh It· Nc>ll1l11rl : PO /II i 11('~l!i1;' i, 

RnY~ln '111 1' J .Y,lo i. Kury liw7.! 
'Fcslnlihil' ":1) G. .W::!!. m...·llill l Pl1 ~ ia 
0\. fl"~ ~t~ID.1 41l1gclcrligl~ l·lemu h'E:~ 

Mannes \\·I~d~feIknlinl . 

J7tl. 

lUl l 

11\1 <)oluwJI).w, AurlrL) , Ukriiiner, 47 Juhrc, 
~J1 qest (;1!I(!r Wohnor!: S~'lkiwz). 

1 e,ttli\hllle 17. 'i. l··I:JfI . Ehi::!rau des S 
ILlI Lekhl~)lHt>S M lilil es sowle l!(!sLick · 

PS Iltlndl.udl mit l\'JOII()g ram 'n ,,'\ S." 
f!rkannL 

lR2. 1JIJc!/)tyj; L(;onirl, llk ril i n",r, 3~ Jahre, 
WllldllTheitcr , j I lllWT C.elst !J du~f. W oi1 n 
Illl: Sc:byl0k~ I Jr e(Jlil, Royoll WmnhO:d, 

h'~I"llhllle Z·1 . ?, 1;1:-:7, (hefrull l).rria. 
13. 1\(11 wlbstYlll1!!hie.l hrtl Li lll'l' ' \111.11\1 
c! killlll t. . 

Hr!, Anlon/i:lk. Hryhorij, L'kr:>iI1( r, )(r,l/[ 

w.fll-:,;n/iihrt!f. W nh If ". ~(lt\,,.C)k" 
111(,01". RaYOn Will ili "1, . 
F''''lflilhme "26 :1. 193b ['I,,: irau des A. 
hut Ih'md fitI"s r·l il n l l<'s 111 1 !'licii.l!fl:i 
\lnd I'llCkofl wierlel erknnl. 

18·1 Solomon, Wdsyl, Ukrd i ll('r. H}(;5 (!'" 
UMl'U. GI!i,tlich"f . Wnhn()ll : Wil/ll ':W, 
F"slnilh 1f, I:; . 12 . 11l'H. :-ll1I14: r Klll.' 

I rn, '>. hell U nlel\V~ ;( h, ,l"lcllllt; l,! l ~lI ,d
IU('i , !.me! T cl ,c:h l ntucI"I i ilff.'> ;;,)hnr.> (:'
kllnnl. 

Ill:>, MydloljloW1;\IV/. .l\1I,in Janowyl~ch, 
Ukr,d Ill;' 1' , 1R .rahre, • t,h";'os"Ii.~il"r . 
Wt!hnull ~ <;i;Jkoli wlla. P ,j'yr,n LJlnni \\'. 
F~.~ln~h mo lfl, II. I)j7 . ~l1dld" IvL.· 
r)" M ..:r'klilmle I~()ck ill! "5 !'1/1l1i l ~ ", 

13G. 	l)Qlnal>chew!\kyj, Wlllrlysl(lW, I~I I S'lI
Illdkd'.l.isow3geLorcl1,' Koklwoai1H;' 
It' .. , 'Wrlhllorl; Sl(\i>itl~:i1·l.ls(Jw, •. 1~/I\()J1 
Illillls~hpljl. , 
Fe9111dhmn 2:!. 6. lCJ31l . ~'!\Illllr .1 "it' l, 

O. r"kUlIli!e Rc'Ck rllr.iS S'()hn,,~.. . 

-., , 1\181l'ra, W.lsy l 01d~5(\wyt5th, lJk I 0'11 -
HocI' l Q'] g geborell, \(ok h'H[tr l 'Ji i" r, 
W' ·hoot : l 'ulckv. Itayoll Slllltel ink,'. 
r ",; LI'll II t ~a 4. J9)e. Millie I' r rl lull, 
S. ,j ~ 1 11<11 to.. IItkJ hres Sulilles wic(ln
l· rk .1nnL . 

:1fllJ. Hru~chkC'l" .I\)'j, P!'.lr·o S.. Ukriiitlt·r, i) 

.rahre, Kolc liosarbeilf'r. Wnhllort: H•.>
rotlnyzj<l , R, \ 011 N('myrlw. . 
FC.:;llli!lune Okl!lher 1')]7. Ttlchlc r Hu · 
JynlJ H. ·h.il t l'v'llb:p ihres VH I"fS cr· 
kanl1t. 

1119, 	Sche\,'hchuk, lw<l Tl , tlk):iini'!f~ .IA J"hlt. 
Kraltl.I/1T(,I. WOIlTJOri. : Jlayo;yn. 
FI'Q ud.hmt: I~i , 12 19:15. Eftc 11<111 ('l ell I 
;->"h. ~rhJl1n L p. Pntel IN ascii!' ih!';:, 
1'01 ,11'11 1.5. 

Hll) 	S:'mhlowlIkyj, Iwan, tlkrrtlner, l'oJ· 
chns a,J".'.itcr. Wr,hf\illl: Ill. n. )I1 Y1.jil, 
FilY"n ~elTJyriw. 
Fes tflul,OIc 16, f2 '937. EIlerlilll fort.nJi. 
S t. hul SpuJ'llt'lmoi ilir!'s /l.1illlncs pro 

kdlillt. 

I'll. Wawronski, Hilar i), Pol(:, ~S OJ It·., 
Afbl' iLer. Wohn.Jrt~ W"I)':ki Ny shoni. 
Ra~'()11 ficrd\, ts chiw. 
FCSln uhm~ 9 , Ii. I f:JJA . LhcfiBu Kly· 
TTlCnlyni.l v.' . haL Klei rlt111g Ih ro, M.III· 
nes c rkannt. 

192. Rybizkl, Pc1iles, Polc, 38 Jahlc, Kolchos
urllelter, WohnUlI: Wclyk l Nysh o r2i , 
Ray on Berdytschiw. 
Fesmame 24. 5, 1938. Ehefrau Wi2e.n· 
lyna. R. ha l Ullter.'IdSche und Joppe 
ilues Mannes w iedererkannt. 

19;3 , Salewskl, Tadeuscb , Pole, 35 Jahre, 
Ko lcbosarbeiler. Wobnorl: Konyscbt. 
schiw , Rayn Muro wa ni Ku ry\twzi. 
Fe stnahmc September 1938, Ebef ra u 
Hcln ja S. bat Unterwasche ihres Man· 
ne.. wiodcrcrkannL 

194. Shulln.ski, Andrej. 33 Jah re, Schmied. 
Wohn ort: Koro liwkil, Rayoll Sd.milO
r odok. 
Fcslna hme 1. 1. 1936, Ebefrau Bro
nislawa S. hat Beink leide r HlIes MlIlI 

nes erkannl. 
195. Nahnl, Jldrio n Iwa nowytsch, Uk ra iner, 

42 J ahre, Lehrer. W ohno rl : Obirine, 
Rayon W orociuwyzja. 
Fcstnaimle 1. 2. 1937. Sohn Wo lody 
. n v r N hat Unterbemri , Ueber hemd 
(!{dsak) und M antel seines \ alers 
w iedcrerkal1nt. 

I!JG. 	MedowschtsdlUk, Arsen, U kralne r, 46 
.J ah re, Ko lchosa rbei le r . Wah nort: 
~ososche, "Ray o n Lypowet.. 

I'cs lnil hmc ApI il 1ga7. Ebefra u Ma rija 
z.. 1. \l at nlils e u nd BClOk leJcie r Ihres 
;v1 .111l1 e S w iederol k annt. 

197. DuJeha. Kar l)o l'WdI10Wytsch. Ukrainer, 
1904 Bulky gt boren, Kol chosiHbeiter. 
v\. oh nr L· Barky, Ra y on Muru\\',ni 
~uryll w7.i. 
Fesln ahmc Septcmber 1937 Ehcfra u 
Maria hill Kl eidung Ih res Mannes er· 
kannt. 

19B . Slacbmylsch, Fcdir, Ukrdinc r. 1905 go
bo ren. MtlUf c r. \,Vohnor t: S tucioJ ky , 
Rayon Bar 
Feslnuhme 30. 4 . 19;18. Ehe lrall Ol ek 
sand r,l St. hat Tasch e ilJles Mannes 
t"rk anht. 

199. UrYllnyk, A rle m N ., Ukrcl iner, 40 
,J,IInl! , Ko lchoSdl bc itcr. \'\1011norl : 
Wfrch,wka , Hayou Bar. 

f eslnahrne 17, 4. 19:>7. Ehefroll Anna 

H . ha t Rock i bI I!S Milnnes an den 
F lick~n () rkannl. 

200 . Janizkyl, JI>~Y ! Lilwrowy t~ch, Uk rai 
ner , 53 Jahre., Ko lchos(1f beJler. W olln-
It: Sup iwka, Rayon M uro \\ani-K ury

IIw'Ll. 
feslnahme 1. 9. 1917. Eh C'frau Flanja 
J, ba t U J1tcrh emd crlIann!, 

M.ss.n nlOl'd von Wl nnll8 BI!. IS 

201 	Pundyk. r ed ir Kondra lowy tsch , Ukra i· 
ner, 29 J"hre, Ko lchosaTbelter. Wc. lm· 
orL Sepiwka, Rayon Murowani-l( 11TY' 
Jiwzi. 
Feslnahme A ugust 1935. Ehe fr ilu 
Nast dsia P. hat BE: lldccke ihres M an· 
nes erkannt. 

'203, Pundyk, Kindrat Ma ksymowytscb. 
Ukrainer, 64 Jahre, Kolchosarbeiler. 
Wohnort . Sllpiwka, Ra yon Murowani · 
Kur y lowzi. 
Festnab me A ugust 1937. Ehef rall UI
jan a P. hat Unlerhemd ih res Md nllCS 
w iedererkan llt. 

203. Schlstka, Myk olaj, Uk ra ine r, 32 Jahre, 
Kolchosc\rbe it er Wohnort: /l. d <l[lo l, 
Ray on S!<lwyschtsch u llY. . 
Fes \nahme 18. 2. 19:38. Ehe/rMt Oksilna 
Seh. hat Bcinklci cl er llnd Mantel ihres 
Ma nne5 wictlf>rerkilnlll. 

204 	 Stanhdlewskl, Adolt, 1'01e, Bllch hillter. 
Wo hnor t: Bra71a IV. 


Festnahme Dezemb"!r 1937 C:;C!TWd ' 

gcrin Em ilia Dobrshanska hat S.:l t<11 

des St. e rkan nt. 


205 	 KolkOW5ky). _1LJ~ly ll , Ko lch osarbcilcr , 
Wohnorl K lil \'nka , Hoy on Ulanl w . 
f estnahmc 15, 12, 1937 Elle fruu .Julia 
e rka llntc Pelz il1res Ehem,mnes. 

205. Sidlezkyj, Iwan My knjajolVy l& ch, 
Uklillner, 18H6 geboren , Friseur. Wohn
ort: Po toky, Ra yon Sl1mcrynk't1 . 
Festna hme 30. 11. 1917. LheIrau Pela· 
h ij il S. bal He md {hres Ma nnes er
kannl. 

207. h"rupskyl, IWol il \oVas) lo W) I<;c h , UJ.;ra 
iner, 52 Jahre , Fdilr ik,:n1Jciler. Wohn 
ort : MonilslYlskc. RcJ) uri l'ltaz law. 
Festnll hme 17 , 6. 19:30 . [helruu Ol<ek 
sdfldrd K h ilL Hr,ck itll !!S /I..),l nnes \Vic 
d", rcrkallnt . 

208. Uonlschar, P.,w lo, Ukra in!'. r, J O Jah re , 
Ko lcbosoTbc llel \"/ ohllo r!.: 'it 'lp iji wku, 
J'estnllhmc De/emher 1937. Elwlr,lll 
Nd dj a n. h"l 'Rock un d Ikinkkl dm 
Ihre s MunDI'. c r kann t. 

~' ln. Urine.\<, Dm~ l ro, Uk r.li ,w r, fOO l qe 
boren, Komlllunil l- \l1g~~t<?llter. VV llho
o rt : S tnd olk~, Ravon Bar . 
Fc" l lhlhme U. 5, l~J3B . EbcfJa u Malld 
). lliit / h!md ih rcs Manne. (';\:'111111. 

210.1Je/ko, Andrii, Ukrdlner, ·14 J ahre , 
Kolcl1osarlleiler , Woi1noTt: BlIIJCljiwk,., 
Ray on O\,lliw 
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r eslnilhnw 28: 2. 19~fI T",hler Pilnju 
H. lolil Rock, Unl()fhc.)~" Ul1U Hantit uch 
iIJI"" Vnlen; wiclil:lE:rkannt. 

211. F~dll1k. Pelru , U!<raincr, 4tl Jahre, Ko l
r-Ill 'saloi"i! ' ) \\~,)l\l\orl' ~akofi le, 
RaY"n MuoWilni-!<uryl[w;( . 
feslnailme .iO. 12. IH37. EhefTilu Ii,, 
Il ia r . hClI Pclz illIes Mannel> w .eJCf 
"i·kallui. 

21 i . IIclm<ln.iuk, l ..... an pcrlofl)wyl ~ ( h , V kTcli
IIBI , -14 J'lillC. Kolchosulbtllter. 'Wo lll1 
fill : p"b ()Tl lo. Ruyoll MUfowam
Kl' ll.li\\1:1 
r'c!>lnanrnc 7. 2. 1938. Ehel r ilu M d
Iwnu B . hlll Manlel IhH!S "'1annes eT
lt d Ilil t. 

·'L. Scltatklwsky;. f'adcj , Ukr ainer , Buch
hil leL Wolnor l : Shiwotow, Rayu 
.)ruliw. 
Festnalome 2:;. 12. 1937. FherTil u Hanna 
Sci\. 1'1 1;;:11111 Ie Mall le l ihrl;:s Milflnes 

2!.' . Jdwll.'lky). Tymo{o)j, Ukrainer, 1882 
1l,'boren. v,.ohuo rl: ....... lnni7<1. 
restnd"me 10. 10. 1937. Eh~l r au A.dela 
J . h,lt Tilsc r. ellluc: h mi t Monogram m 
'\ i(, (I,r ,er l<."n n l. 

215 	 lIodtiWilllel, ISddk Kdsijilniw, U kTaint'lf, 
IR6G ']ebort>JI. A d)t.ile r Woi1nort : 
II-Iythdjliwka Rayon MUlOw.mi-KIIJy 
ltwJ.i. 
I estJlilbme 3. I. 1938 Ehefrau Anna. 
'I hill l-lmnd Man :01 und Schaftstierel 
,h ies IvliillJlCS wictkrer ka:mt. 

211). 	M<lty!>chko. Hryhorij, Ulrra iner , 18<16 
I/plJoren , Kolchosarbeiter. Wohnort · 
Wilrhijlwka , Royoll Ncmyriw. 
F("sln .. hmc 30. 3. 1938 Ehelrnu Pa
n").;.'l Nt. h a t A n:lug ih res Mannes 
wiedererKann l. 

217 	 l\i(dchowska. Michalilla Iwall oW!'! ,I, 
_\ lI gestc ll le IWitweJ . WohnoTl : W in

il. d . 

Fest"" hme 6. 5. 193B. TorhlN Hen-
Ivlia crlldnntc Kleid 1hrar M ulte r 

218. 	f\onopko, Waztow Karlowylscb , 35 
J ahre, Arlgcslelller . Wohnort: WiD-
11Ii"1 
FI!slnrlll me 21. 5. 19~B Ehdrdu J.-rnina 
K. er~ mille Hemd Ih h~S Mann<>.5. 

21<). 	FyI} pysC'hyn, Se men \\iasylowytsch, 
Ukrainef , i\ Ibe" pro Wultnorl : Hajwo
ron. 
f estn<1 hmc D. 1. 1938. N · tre V,l/J'!; -] 
W<JsjulynskYJ erkonnle Bemd seines 
O nke ls. 
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221). ·WiUt.owsk)'j. Pel ro IwanoW'y tsch , 
1..kr011O<I, Kolt:'iJosoJJl.'l:il. L \Votillor I: 
J lO'ot!nY'J d, RU \"3Il Nt'ntydw. 
('us, n"hmc 16. 1:'. 1937. Eh€'tr<lu L II 
zenlju VI'. belt Mii\z,> ilnes Mani\es 
wlcriererkClnnt. 

221. Burdwsky]. Wa5v l. lJkra iner , 3! 1 _""ITC, 
uc11halt ~r. \\'ollnol t: Korn lm ku . 

Ray'>n ::'dln.ho ruduk. 
r €bt.llahmc J. I . 1!'38. t'ltE'frilU Lyell 
B. l!r~anill" Miil'!.!! ulres M U:lnt!S. 

222. Scb ubowrlSth, Try/oT' Nykylorr> 
wy l ~cl', Ukr<lmc r, S(hlu~sl1r . 'o\'c,h l1 
or!.: Suwclliiw·t,l Rayon Tcpl}' K. 
fcslnaiunfJ 15. 3 . 1918. EhoJrdll des 
5th. ha t llemtl ihrcs ;"1anncs wlC!oc r
erk annt. 

2::'3. Sdtmutjak. Franz , u krainer. 32 .J(lI1 . e , 
Tischler . Wohno. t : Sup iwkd, Rayon 
MUl'uw·.1ni-Kul) Ii ",'''!. 
r eslrlahlllc !)czembcr 1937. Eh< Ir a n 
Antonina Sell. hal tleberhemd (Kasnk ) 
iI: 1e s MIWllcs el kcIUlt. 

224. Korn.iJenko, IWdn , Ukwinct , -47 Jah re , 
Kolch oo.<Hbeiler. \ \lobnort: · Ken dy
sch:wlw, Rfly n 1 KosjatylJ. 
I'e .. tnllhml' 5. 7 . 1~37, Tochler Kal ja 
K. erkilnnl.... LJnlofwasch e .Il res Vil lt:!l S. 

225. Domilschew~kyj, h ... ... n Tytow. Ukrai 
ner , 50 Jahre, W<ichler . Wo\lnol l: 
SJol.Jidkil lisowa, Rayon J cinu~r:hp ol. 
FestnilJlln{" 9. 8. 1937. EheJrau Lep nora 
D erkilnn le Rock ilues Mannes. 

nG. Schyschnewskyi. Fyly p , Uk rai ne r, 
35 Jallre, SchmIed. Woh nOl t : Winnild . 
T'es .nilhmc 5. 5 19:38. Ehti!trau Ja nina 
Sth . hat H~md Hue s Manncs w ieder
erkann t. 

227 . Sbo~byDSkYI. Mykla F",dmow Y(sch, 
UI'nuncr, 47 Jahre, KolcllClSrH heilf! L 
Woh lurl: Obidne , RtI\,on Wor"Jno
w)'zja. 

Peslnah me 7. 2. )1137. Ehlll rLIIl li<l n jfl 

S. hal Uebelhem cl (Kasak ) ihres Man 

nes wiederci kannt. 


228.l\ahunluk, Stepan . UI<rainer , 1906 
TSl1'pill gd,oTen Kclc.. oSM1Jeiler. 
Wt-hnorl : NcHdjj",k<l, Royon Jl.IO Il i! 
sllryscltlsche. 
Feslnflhll1e Oslelll \937 . r befhl1l PiI 
,'ask 1 N . hat Rock lIue!' Mal,nes wic 
deTerkannl . 

229. slyhorelkyj. Myk olu j lwanowv lsrh, 
1889 gebnren, Uknllner. Wohnor t: 
Winni1.tl. 

Feslnil.hiU~ 15. (i. 1937. Ehefrau Ana
slasiJCI S I. ha t Hock il,,' es Ma nn es wl e
dererkann t. 

230. Sehesle.rnJa, Wasyl, UkTLIi ne r, 53 Ja hre , 
Ko lchosd rl;e iler. W:'l ilHo rl : N a r ujiw
ka , Rayon Monaslyryschts che . 
I'es lnahme 11. 4. 1937 Ehelrau Pa
la~chk.a Sell . hat Beinkleider ihres 
Mannes e rkann 

231 UIIlschkowskyj,Nyk ola j Stefanowylsch. 
Ukrcdn er, KOlchosarbci ter. W ohnor t : 
Krds nosilk a , Rayon Dschulynka. 
Fcslnahme Oktober 1937. Ehefrau 
Franz.iskll B. erkann te Ledermilll lE: l 
ihr es Ma nnes. 

232. HlIsllknw. J akyn, Ukrai.DeT, 1898 Rusks 
Ts r l1 crnysch..iwkd gebo[('fl, Uk ra iner , 
A nges te llte r. Woh nort: Ruska T5cher 
ny sch iwka . Ray on Tullsch yn. 
Fest Cl ohm e End e Se ptember 1937. Eh e 
irau J arvna H . bal Rock un d Brol
be u te l ib~cs Mannes wled ererkd nnt. 

233. Mychallschuk. Sacha IWll nowy lsch , 
Ukrain er, 37 J ah le, Le h re r. vVa bnorL 
Soso nka., Ra y on Winnila. 
Fc stna hme 5~ 7. \937. I:h efr au Pau lina 
M. ha t Sch w immhose ihres Mannes 
w iedercr\;qnn t. 

234.0rsheShowskyj . A ndrej Kons lanlino
wyl$ch, Uk rai ner , KolcllOsarbe lter. 
W ohn o r l : Iwanowe7k yj Chulir. Rayon 
BClL 
Fe~tn ahme 25. 12. \937. Ehef / elll O lena 
O. ha l Pelzmante l ihres Mannes wie 
dercrk a n nl. 

235. Krupko, Stefan Alcksandrowytsch, 
U kr<lincT, Kolch osarbei ter . W ohnort: 
Monasl} ISke, Ray on Bra7 lrlw. 
Feslnahme 7 . 5. 1938. Ehefrall Alek
sandra K. hat M antel ihr es Ehem anues 
e rks nn t. 

236. Wilkowski, A ntoni, 51 J ahre, Kolchos
arb eite r. W ohnort: Py lawd, Rayon 
Winn iza. 
Festn ahme 21. 4. 1938. Eh efrau Ro
sa lia W ha t Rock ihres M annes wie
dererkannt. 

237 . Kijanowskyj. WiZQntij Ka rpowylsch, 
Ukrainer. Tischler. Wohnort~ K rusch

lymd. Rayon Winniza. 

Fes tn ahme 23 .1 :1.. 1937. Ehcfrau Franja 

K. ba t Pe lzwesle ihres Ma nnes wieder

aTk annt. 


238. Bohlnsky j, I wan, Ukrainer, Kolchos
arbeiter : Wohuorl: Ja wotYlka, Ra yon 
Orativ. 

MassenmGrd von ' ''' inniza Sg.15· 

Feslna hm e September 1937. Eh efrilLl 
Pd ulln a B. ha l Pclzmiilze lind Rock 
illlcs M Ir,nes l!lkann t. 

239. Wo)!l.tkvj. My ko la, Ukra \ncr. 50 .l .. hf{;: , 
Lokomolivfuhrer Wo hnort :Shmen nkd. 
f-eslnahme 6. 1. 1938 Ehcl ra u i< dt e 
Tyna W . hat Rock ihres Man,1e3 wie · 
dererk 9ruH. 

240. Kono" allscbuk, Semen Petrowy ts ch, 
Uk rainer, 1902 Sobo\lwka geboren, 
Kol chosarb elter. Woh norl. Telepen jky, 
Rayon Wiruliza, 
Fe s tnabmc 2. 4. 1938. Ehe fruu Ludwina 
K. h al Beinklc lde r lind G ii r te l ihrE's 
Ma n nes erkan Tlt. 

24 1. numenjuk. So tyk, UkralneI, l 8R6 Ea

~ylytschiwka geb oren , Kolchnsar beiler. 

W ohnort . Basy lyt schi wka , Ra yon 

Hnjsyn. 

Festn>'lhrne 13. 7. 1939 Eh elJ'illl Ksenja 

H. hal Rock ,hres Ma nnes wleder 

erkann t. 


242. Snhorodnyj. Petro , Ukra in e r, 41 J ahre, 

LJ ndwirl. W ohn o rl: Sokolowa, Ravon 

Chm ilnyk.

Fe~tn ahme 2. 1. 1938. [heI r au MOTi 

S. h a t M,lI1 tel ihr.:!s Ehem an ne s w ie der

erkallnt 


243. Nad kcrny sc1lllyj, Lllk as cll, Ukrainer, 
40 Jahre, Kolcbosarh eite r. 'Vohn o r l: 
5 0 ko) owa , Ray o n Chmi lnyk . 
Feslnabm e 17. 12. 1937. Ehe fra u Mi
chaska N . hat Rock ihres Mannes wi e
de reTk'an nt. 

244. "vtyko laj lschtik. J aba, Ukra ine rin, 50 
Jahre , La n d wi ttin. \Vohnor t : Soko

lOWe. Rayon C hmiln yk. 

Fes lna hme 1. J. 1938. T ochler Mdr

:tenk a Penzak bat Hemd Ihrer Mu tte r 

wledererkannl. 

245. l\lasnr. Hnat, Uk rai.ne r, 30 J alue, KoI
choSdrbe iter. W ohn ort ; Ko ny schtschlWi 
Rayon Murowany Kury liwkl i. 
Festn dhme 28 4. 1038. Ehefrau Olek
sandra M. e rk annl e Un ter jacke ihres 
Mann es. 

246. Panadll . K anan Lewkiw, Ukra in er, 
1{olchosarh eJte r. Wohnor t: Moua
s tr yske , Rayon BrazIaw. 
Festnahme 24 6. \938. EhcfriJu Ol ena 
untl T ochter H a nnOl P . h aben 1Ielnd lind 
Scb u be des P . crkonnt. 

247. !(ornllellko, Lena Sc meno w na, UkrCli
ne rln: 19 Jahre, Angestelile 1m Rol
("hos. Wohnart : Kor tl yschi wka, Rayon 
Kosjatyn. 
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f!'sluahme f-1clbsl 1937. Mu lter Ky
J"nit K U/1U Sch we.~IPf lend K. hallen 
l'eic he dt r K. ,,/1 KopllUCo, J3cke. 
Hemd uHd !l.lcrkmcil e n illl den Schncl
rJezltht\(!l1 !' rkann t. 

2·18. 	Drav,ejt'w. Dim itri] 1IoI ,nlow ilsc'1 
f'csloahmc :lb. B. 1!J:J8. Spurb uch il l's 
(" langn ;o<;es . 

249 	AI"kst>jew, AJl'k<;ej Lwowilsch , Ukrai
P I!r :ri Jd 1.H;) , Ang(·stell!er. 
Fe!l l lJa ilmL 19:111 . fimplongshcsch efn i
,:run~ (k~ NI\WD. Nr. 17 vom 1. 5. 1938 
<ill!'r Ernplilflg VOII G"$!pnS I '; IIden UJl d 
A..llkltrgeschrift vorn AUg ll Sl t9JR. 

250. SdllHvu;chanko, Hryhori i Fedoro
wyb('h , Uk r(liner , AII~E'5 t e ll! c r. Inn3 
Dmitlowl<.a. R,JY '>11 ,," owo-Aj rJi!ry . 
\Vlllilntl ' j r o Slj,.I,e~ . 

ft'stnc illm.! 29. S. 1!J:ltl. Spillkasscn buch 
N T. 14 (>. 'lU~I! ..·I"lIt in W.nn i1i1 iJm 
24. 	 4, 1!):11:l. (c, "ni!nis~p;irbuch VOIlJ 
25. !l. 1')38. Emr1cl ll g,bL'Scheirtlg ung 
Ut'h N1<WD.-Gclrlll~nlSses Nr. IUW 
v om 15 7 19'13 ,IIJl'C EJnpf<ln~ von 
Cf'g~'f), ,dnrlC'JI und A, 11k IligetichrilL vom 
August 19:{B . 

251. T ..c:hern/okQw. My chilll Rdchmilo
witsch, 
Pt!Slnfllllllc ~~!j . 5. 19~8. Emp/angsbe 
hchcinlgtmg tle~ NKWD.-(;"fallgltf~,;t'!}i 
VtlTll ~!l. S. Hl38 tiiJer iliJgenomrn',ne 
Gcgoll~ti;rtdE". 

2S:.!. 	~fed~'nsllyJ, Tnm •.Isch Lawrowytsch, 
Llk'iJiner. Kolc:hm.llbeiler Wohuort : 
.....ion"strT~ke, R'Jy on Rr aFl<lw. 
.fesfnahlll8 :10. 12. 1937. Ilhi>1tilu Pc
lwuella M. hut Schuhc nDu Bto tbeulel 
Ihr2~ Mllnnes ctkallilt. 

"51 !\olotlow, Iwan Alldrcjewytsrtl; 
Ff"ll\c\hmc JolulJar 1938. Emphng,lJe
sc:hp.iCli<;!llng dp.~ NKWD.·Gddollnisses. 

2;>~ . 	 Hor.irhow, A!eksej IWilllO\V!tsth. 
Fp.stnohriw Jlllli 1918. ~pl:1ng~be
£chC'lIllgung des NKWD.Gc.Jdngnbscs 
Nr. 17 yom 9. 6. 1938. 

255. J<lInjiln~kl'j, Solomon MilTkowylscb, 
UkriJi/l(:r, 
Fefll1.,hml'De1C!mber 1937. GeHingnis
6p,ubltch und EmpfangslJ ;s('hl'inigllng 
dl!s NKWD.-Gcldn~lsscs vnnl 30. 12. 
19:17 ilh('I abgea nmtnClle G"prn:; tunde. 

256. Berlaw&kyj, Lew Jakowlewytsch, 
Ukrillll;.or, 190] gt!boren. Angestellle>r, 
Wobnotl; Winn:.!:/:. 
I'eslnohme 3. :t 193R. Empfangsbe 
~cheinlgung des NKWD.• GeH.lngnlsses 
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alit; 	dem JJhre 193i iibe r abQcnomme· 
Il l" 	 Gp~en~tHnd c. Gcfanglll~~ rilIbllcr 
und Ankl<lSlCsch ri ft aus dem Jdh n . 
1938, 

2'i7. Romanenko. An d re j Hryhor o wylsch 
kril iner. \'\1011 IOrl' Wlrllliza. 

Durrhsuchungsp rotok'oJl d( 5 NI{WD., 
aus clem hC'J'vorgeht , dall R. mTl '26. 5. 
19311 in vVinoizel feslgcnommen wu rrlc . 

258 	WorlowYlkyl, Tomasell, 28 JilhrE' . t el 
gerverw" lIer 1m Kolcho~. ""alment 
LiSllW,1 SInbi dki1 , Rayon Ja nll~chpo J 
f estnahme :no 5 1938. El1Qtrau I\nrfl
lynil W. hal U(:herilemd (Kill.uk l ih fCS 
Mfltl ll es In (!r('~nln ein~e!llccklpn Mo
I\o~ r dlllill e r kolllO! 

259. 	Wercbowskyj, AlekSt>ndcor Wasvlo
wybc:h, 19iJ2 Silr u lscht: , RaI'O Il Iksli"l 
l1eiJorl·n. Techniker. Wohnorl' W i lfli'ic1. 
Floslnil hlDe 10. 8. 1938. Ank l <lg(~ 

"chrlll. aus dm hervorgehL, dUh W. 
st <.'h 1m Getiingni~ in Winnlza bddncl. 

260. 	Hudyma, Ty norej Maksytnowy isch , 
UkralneT, VorarbeJter 1m K'li r.hos. 
Wobnoll: Wyschkhne. Rayon Bnll
law. 
reSll1llllmC 20. 2. 1937. Ehetrau Ft(; 
syna H. hill Jl.Jau t~1 ihres Mannes er
knnllt. 

261. Panildil. Onysj~·.o, Ukra iner. Wohnor t : 
Monaslvrske, Rayon Bhrzlilw 
feslnahme 20 6. 1941. Multer des 
P. e rkannl., J>elzruilntel irues Sohnes, 

262. Panlujew. Bor~s. Wnhnort: Wlnni7.a. 
feslnahmc 1938. Ank lagesc1ulll VOID 
August 1938 

263. Slarow!o, Uk lalner. 
rrstnalime 193U. Anklagesclnift vom 
Augll~1 1938. 

264. ~clschaJew; Wladimir Ni1to18jewlI~ch, 
18!l8 IIlI GouvemeIDenl Nowuorod ge
bore'll. 
Anklage~('hrlll vom August 1938. ilUS 
der hervoryd\l , d<l$ N. im SI.ldtgefilny 
nis 	Wmn l"d in Hilft einsu~. 

265. Olll·!lY". HerasYID Kosliw, Ukrainer. 
Wohnor t ; Cholotliwka, Rayon Tull· 
sthVlJ. 
Feslnahme 14. 10. 1936. Schwesler 
Maria O. hal Brolbetltel ihres 13ruders 
erkdl1nt. 

266. Dykl'I, Ukramer; Angeslellter. 
Ft:!s tn Jhme 1938. ADklageschrift vom 
Augm.,t 1938 

267. Pscbuk, Mykolil Pelriw, Uk.rainer . 
Landwirl. Wohnorl: l.osOWH, Rayon 
Scharhorod. 
Fe~lnHhJI.je 5. 1. 1937. DlOfrilu Ma
lanka hal Hemel unci Belnkleider ihres 
Manul!s elkannl. 

268.1{~wdlsk)'j. DominIk JLISkiw. Ukldiller, 
Vorarbl'iler Un J{olchos. Wohnorl; 
Losow<t, Rayon Seh,1.I horod. 
liestnahme 5. 1. 1937 Tocbler des K., 
Kilrolina K .• but MtitLe ihres Valers 
ed,annt. 

269; Bohus1awskyJ 
Anklilgl'schrlfl VOID August 1938. 

270. LiD, Nikolilj AleksaodrowiLsch, 36 
Jahre. Wohnort: Wlnniza. 
lI.nkJilgeschIif t VOID August 1938.•

271. WesenJew 
estniwme 25. 7. 1938. Ge.langnisspar

bur.h und AnklayeschnfL vom Aug ust 
1938. 

272. Sewerin, Uk-raIner, 
feslnuhme W38. Anklagescllrift VOID 
August 1938. 

273. Kondralljew, Hlyhorlj lwanowytsch, 
Ukro iner, 38 Jalue. 
I:('sttlabme 1938. Ank lageschrHl vom 
August 1938, Gelangntsspu.rbuch VOID 
25. 	 9. 1938. 

274 	Suhow 
feslnalune 1938. Ankl"gesclliUl vom 
Aug usl 1938 

275. Uralzow, Nlkolaj Iwanowilsch. 35 
Jilhre. AngesteUter. Wuhnorl Ort 1 
im Hayon Tywriw. 
Fcslnahme 1938. Anklageschr ifl vom 
AlIgu.;! 1930 . 

276. 	Pscbuk. Anlon Ka s ysymyrowylsch, 
Ukralner, Vorarbeiler 1m Kokho5. 
\-VohnorL' Losona, Rayon Scharhorod 
Festntlhme 5. 1. 1937. Ehcfrau des P. 
bat Rock un ci Millze III res Mannes er.
kanot. 

277.lIeri1'iymlschllk, Ukralner, Ange
slellter. 
Festnahme 1938. Anklageschrift VOID 
A ugusl 1938. 

278, Pajcnko, Karol , 50 Jahre. Arbeiter. 
Woh nort: Mychajliwlta, Rayon SCh,H
hOTod, 
Festnahme 15. 12. 1937. Ehefrau Ka
rolka P. hal Hemd IhIes Mannes wie
dCIl;rkllnnl•

• 

279. Ladyka, Hrylsir, Ukra lDt'!r, 37 Jahre, 
Kolchosilrlleitc:r. WOIllJ01 t· Duhakiw, 
Rayon Ncm},!iw. 
Fe~luallmc DcZ'ember 1937. Ehl.!lrau 
K1asyna L. crkiltlnle Unterhemd, 
Ueberhemd (Kasifk) lind JI.1ci1.2e itrres 
Mannes. 

280. Mallsdtewskl, twnn, 36 Jahre. Kol
ChO~iH"cllcr. WOhllCHt: Buhukiw, 
RdYOIl Nemyriw. 
Festl1ahme 12. 12. 1937, Ehefruu Anna 
M. 	 hal Wintenock, Beirlkieidcr lIud 
PelllllUI'l.e lIues Mannes wi~dl! r
erk;:Jl1n t. 

281. Bilrabasch, <;pir idnn, Ul:rawel, 40 
Jahre, .Kolchu5.11 beiler. Wollllort: 
Buhakiw. Rayon Nemyriw.• 

feslnahme 12. 11. 1937. Ehefrau 

Hanjil B. h a t l\liit'lil lilIes Mannes cr

kannt. 


282. LukljanoW)'tsch, Iwan. 55 Jlllue, 
Wachter. Wohuorl: losoa, Rayon 
UJanh'l, 
Fcslnilhma FelHuar 1936. Nelle des 
L. SCI hij Mil!ischewskij , hal Brollleu
La l spines Onke1s erkannl. 

283. 	SchafranezkyJ, Habro, UkrilIner,' 48 
Jalua, Landwirt. Wolmort: Mychtlj 
liwKa, Rayon SCit /lfhOlOd 
FestnahIDe 12. t 2. 1931 Ehefr,tU t ush
bila Sch, hal WlnlC!Tmanlel ihres 
Mdnnt:s erkannt. 

284. Pajnnok, J1In, 33 Jahre, I{olchos· 
Iuueiler. Wobnort: l>-J~·ch " j liwlul. 
'Rayon S!'lliUhoIOd. 
l:estnahme 12. 2. 1938. Mulier Paulina 
P. hat Hose ihres Sohnes e rkannl. 

285. Pa\anok, Karlo, 55 J .lhre, Knl!'hos
arbeiter. WohUOrl: Mychiljliwka, 
Rayon Scharhorod, 
feslllohID t.:. 12. 2. 1938. I::hefrau Mil 
ri ,. P. hal [(ock IhlClI MilJllleS e~kilunl. 

286 Schilfr.Jllelkyj, Janko\ 45 .lahro, KCil
hO~clrbeHer. Willmon: M)' cltojliwkLl, 

Rayon 5chdfhorod. 
l'esttwhllle Da7.C'mh,,~r 1937. Ehefr.lu 
\I.'lnJh.I Sclt... hell AO'TIICl ihle5 MillIlll:'S 

erk'ln n l. 

287. KwiatkowskI). Flonjan,15 Jahre. 
tokolllolivlilhrer. Wohn"rt: SdIM
hmod, 
Fe5tnahme 5. 5. 1936. TorhleT MeHla 
TJitlyk erkannte Hemdb luse jhres Vil' 
lers. 
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nn 	 I,o~tr(>zkyj, Tr ofil, HI! 3 Li' (l Wil ·Slo· 
hi dk,1 <ll'iJOle n, K, i c l ;oSd rl1f'i ier. \\' oil(l 
or l : Li' ~() " :,·Si oiJi cli;d, RiJy oll J l11ll1Sch

ul. 
Fcslll ,lh ll 1[, 23. t 1. 1937. Eherri111 \V iklo· 
rlja K. h~t HosE' !llJ es Ma nn es an !lin
gesC I7: ie n r- lId;en e r kal1l1t 

289. RUUllilkl, J osalat , 56 Jah re, KoJch os
".I.)(· Ii" r \'1 ' nhJl o rt: Lisuwa·Slo b iclkd, 
H<lY OII fill'lll' tilpol . 
Fes lll ilhril " 3. 4. 1937. T Qci1ter J ose fa 
R . hill einen kl ei ne n Sil( k , den ihr 
Voter b E'1 der Festnah me mil nahm , 
'"Iccl c rerk .:mn t. 

'290 . T~cllI!rnysch, l{\ ry lo Dcnysowy tsch , 
l Jk '<ll ll er. 40 J dilre , Angestcille r im 
Ko lci1os . VV oh nort L}'wuc:ha . Hay on 
Daschiw . 
fes 'n .:1hlll e 15. 3. 1938. Shefr il ll Maria 
T . hat Roc-l, ih res Ma nnes erkall nt. 

291. 	T(' lIschew~kyj. fe llks Mv chajlow ls cll, 
Ukr(lil1 ',-T , 41 J illl re, Kolc hosarbeiler. 
W ohn o rl: Po ho rile. Ra yon Ul illl iw. 
r:e~tll a/J ID e 9. 8. 1937 Ehefwu Moria 
T , ha t Herocl un ci Schuhe ihres l\la nnes 
e r \; lI1I1 t. 

292. 1 oma schll.\\'~lr)·J, Hryhorij Bas ylo
wy tsch, 1'31 0 Pohorile gcboren, Kol · 
choS drile iter. Wohnor l: Poho rile , 
Rayon Ulalliw. 
Festlwhme 5 5. 1938. Schwester Ma
r ia T e lischewska hat le inenen Sommer
mdJl lcl und W interman lel e rkannt. 

29J 	 J awn ylscb. Was yl, Ukrai ner, 40 J ahre, 
ol chC)slIrb elter. W olln or t: W osniwzi. 

Ray uli S lanisl awtschyk. 
Fes tna hm e 6. 1. 1938. Ehefrau Jaw
docha J. hett M untel ilues M annes er
k annt. 

294. M,nkewytsch. Oleksander, Uk rainer, 
1910 Mu ra fa, Ray on Scharhorod, ge
boren , Kolchosilrbeiler. VV-ohnort: 
\ 'Vosni-wz i, Ra yon Sta nisl awtschyk. 
Festnahrne 6. I. 1938. Sch wiegerIDutte r 
des M, lre na Sch lepa . ha t M il tze ih res 
Sch w icger:sohnes erkannt. 

295. Rutkowski. AdQlf, 1901 geboren, 
Schm ied Woh norl Wosni wzi, Ra yon 
Stanisl awtschyk. 
Pestn ahme 17. 5. 1938. Ehefra u Karo
lin a R. ha t Rock und Bernd llues 
ManLl c~ e rkann t. 

296. Pilwljllk. Ste fau , Uk ra in er, 47 Jahre , 
Lamlwil t. Wohnort: W OSnlWZ1, Rayon 
Stani£law tschvk. 

23.0 

Fesl nahmc G. 1. 1938. J;!1el rilll An Ion ia 
P. 	 h 'l l !\!-lnlcl ilnes Mannes crk .lJ} nt. 

297. Studzinski, Oleksa ncler , 1908 Jan usch
pol gcbo re n, Ko l ch [):;urb (' i l ~ W ohrl
ort: Li soWil Siobid ka, Rllyo n Jan u:;cl! 

01. 

Fcs ln dhrn e A UQust t837. Ehefruu Ro 

sa lia St. ha t Somme rb luse un d Wd t

tl erte n Rock ih res Mdnn es e rk:lllnt. 


296. KmIDanl;kyl, Frankd, J91 0 Tschemc 
r yskY l Ch ll tir ge b()Ten, LilIulw ir t. 
W O!1I1orl Tschemer v:.ky j Ch ulir, 
RdYO ' Ea r . 
Fes tnaLm e 23. 12. 1937 Ehe fr 3 u Pct u, 

li na K hat Manlel. 2 Ohe l h ~'mde l1 


und M,il'le dues Mt1nn es el ka nnt. 

299 . I(lIfn1i1nsky J, Pelro, Uk ra i n!"f. 1912 

1scherne ry , ky i Chlltir gebo ren . La lHI 
w ir!. Wollnort: Tsc henw r y "k ~ i Ch ulir, 
Rayon 	Btlr . 

('stl1ahm,~ 22. 12. 1937. Eh errc1 l1 Llhh 


bJt,l K hat Hd lldluch ihr ~s M dll nes 

erka nn t. 


300. ZizJurskyj. Pawlo , Ukrain e r, 43 J ahre. 
y.,·o hn o rl: Tschemeryskyj Chul.ir, 

Hayon Bar. 

Fc~ l na liro e 26. 12. 1937. Ehdra ll Ro

sa li" Z. ha t watlierten Rock, Mlil7e 

u nd ge::IDlb te rtes He,md (Kas1lkl e r

k ann t. 

301 . DOj;!uzkl. Jan lwanowy tsch , 48 Jahre, 
I<0Ic h0 5a rbeiler. W ohnort: Tscheme

ysk yi Ch ll ti r. Rayon Bar. 

Festnahme 22. 1'2. 1937. Ehefrau Pe

t runeJla hat wattierten Rock ihr es 

Mannes erkan nt 


302. Zezjufl,;' yj, Pe tro, Ukrain er, 45 Ja hre , 
Llln dwirt. W ohno rt: Tsco emcrysky j 
Ch utir, Rayon Bar. 
Festnahm e 20. 12. 1937. Ehefra 'i 
Pranka Z. hat Rock ilues Mcin nes e r
k annt. 

303. Skalezky j. Jusko, 1907 OkJad ny ge
bore n, Ko lchosarbe iter W ohnort: 
Myc ha jliwzi , Rayon Ba r. 
Fes tnilhm e 20. 12. 1937. Ehefrau Nil
slas ia S. hat einen Sack , in dem sic 
ih rem Eh ema nn be i der Festn ah rn e 
Bro t mitgab, erkannt. 

304. Mil tkoboshyk, A ndrej Andre jewy lsC'h, 
1893 geboren, Ok raj n ~ r, A rb eiter. 
\ \I' ol1 nor t: Sahnitk iw, Ra yon Pis ch t
schank a. 
Festn c.cbme 17. 1'2. 1937. Eh efrau So
fijL! M. ha l WiJl le r11lunte l ihr es Mannes 
e rkanot. • 

305. Kowahkyl . Stanislaw, UkraJner. Kol
chosarbt!iler. \Vohnort: Ro~h)'t, chn ), 


Hayon OraUw. 

Feslnahme 25. 9. 1937. Ebelrau Ania!a 

l<. hat Hose ihres Mannes erkanril. 


30G. Solinski, JosyP. 58 Jahte, Lantlwirt. 
Wuhnorl Berdytschiw, 
Festnahme 21.4. 1938. Ebefrau WI", 
(orit) S. hat Rock lhres Mannes er 
kdnnt. 

307. 1Jawryluk. Oleksandcr, Ukra ,Iler; 190(; 
J :lIliWskil-Sl"bitlka 2eboreD, Arbe iter. 
W ohoo!l; Jap \wsk•. -Slobidka, Rayon 
Ka lyniwka. 
Festndhme 5. 12. 1937. Ehp.frau Daria 

' -H, bal wa llierte Weste ihres Mannes 
wiedererkallllt. 

30B. Samosenko, Wojzich Juseiowytsch. 

3'2 JJhre, Ko l cho~arbelter. \Vuhnort: 

T~chemerysky j Chutir, Rayol) Bar 

festnahmc 4. 1. 1938. Ebelrau Petro

neUa erkannte Sommerblu6tl thre.> 

Mallnes. 

:J09 	 !\urmanskyj, Petro. 53 Jahre. Kolchos 
" rbei ler. Wohnort· T , chemery,k y j 
C hulir, Rayml Bill' . ' 
re~tnllhme 26. 12. 1937. Ehehau Anna 
K hut H ose ibres :..-ranne3 mil MOD"
I!r,lmm erkaDII t. 

3l 0.lechow, Semen Hnatowylsch, Ukrainer. 
WUO Halka gebore/l , Kolchosarbeitcr. 
Wol ll1or L Hatka. Rayon U ldniw. 
feslnahPle 25. 4. 1937. Ehelfau Annt! 
L. 	 erkannle LJeuerrock illres Mannes. 

3 11 . Pawluk., J osyl Jakuhowytsch, Ukrainer. 
31 Ja lllc, Kolchosarbeitcr. Wohnort: 
Tarasiwka, Rayon StaOlsluwlNChyk. 
FeslnaJlme 22. l2. 1937. Ehelrau Pc
lunkd I'. !lat Rock und Miltze ' ihres 
:"-Il lllles wledererkannl. 

312. Resn juk, Petro Mychaj\owyt!;ch, 
tJk.rdIlHH , 35 J ahre, Kolchosari>eiter. 
WollnorL' Tarasiwka, R,lYO/l Stanis 
ld wt c eh"k. 

Festoahme 22. 12. 1937. M.JtLer M~l'

zelina R. hilt Unler- und O berhemd 

II res Sohnes erkdDnl. 

313. Buratewytsch, Fellks Jakubowytsch. 
Uk rainer, 46 Jahre. KOlchosarbelLel 
W o hnort : Tanslwka, Rayon Stanis
lJ wlschyk. 
Festnahme 22. 12. 1!'l37. Ehefr au Hanja 
B. bat watUerte Weste ibres Monnes 
erkann t. 

314. KU9muk, 	 Michalko H!'yhorow~tsch, 
UkTlliner, 19 Jahre, KolchO-S\lrheJl~r. 
Wohuort: Pahuu.i , Rayon Ul aniw. 
Pestnabme 25: 4. 1937. Muller Walka 
K. 	hal Rock ihres StJhne~ an dCIlI an 
d.er Techlan Brustseile angenah tell 
Kreuz erkannl. 

315. Tschemucha, Choma, Ukrainer, Kol
chOSllrbciler. W ohnorl: Janlwska 1.0
bidka, Rayon Ka1yniwkll . 
Fe~ tnalune 5. 10 1937. Ehefrau J\1 hYlla 
T. hal Ueberhemd (Kosak) lbres Ma rt 
lleS erkaTlnL 

31G. Semtschuk. ROlDan. Ukrainer, 1899 
.Pel raschiwk~ geburen, Angestellter. 
Woh"JOrl Winni-za . 
Fe,tnahme 13. 3. 1938. Ellefr au Oilid 
S. ha t Winten nnn te} ihres Mannes CT 

kanDI. 
317. Bobyk, D dW'jd Fedorowytst'h. Ukrai


nero 18 Jahre. Schncider Vv'chnor!: 

Lo~;na, Rayon Uianiw. 

Fe.; tnllhme 25; 12. 1939. Schwligerin 

[{ylyna B. hal Bro'bcule\ des B. er

kalint. 

318. Rotscbak. Josyf, Ukrainer, 40 J ahre, 
L mdwi.r t. Wohnor!: Mychajll wkt! , 
Rayon Scharh orod. 
reslnahme 4. 12. 1937. EhehBu Josera 
R. hat Rock uu d Hose ihTes JI.-1annes 
wlede rerksI"lIt. 

319. Sacharlscbuk. Twan ~emenowytsch, 
Ukralner, 42 Jahre, Laodwlrt W ohn
01 t: Meleschky . Rl)'Otl Hajsyn.. 
fcslnahme J uli 1937 , Ehefrau T[(ma 
S. erkanllic ri ll.stiefeJ ilues Mannes. 

320. 	\{onnan, Mylcola Fr,mkowyhch. Uk ral' 
l1er. Fat..rikarbc!lcr. Wa ll non SnitltiW. 
Rayon Mwowan i-Kul ~·)iwzi. 
Fes\nahme Dezembel 1937. Ehefrilu 
Hanna h at warmet; Hemd \llld Unte t 
h!')se [hre, Mcinn es ~rkl:lllnt. 

321. 	WerewTuk. Wasyl P3wlowyl~cn 
Ul<rainer. 55 Jahre, Kolr::hosarbeiter. 
Woltnorl: M eleschky . Rayun lIaJsyn. 
Fcstnahme Herhsl 1937 Ehe/t au Pa
ras~tl W. hal Ilose ihres Manne.> cr
k annt. 

322. Pldu,\chok, 'II\'o lodymyr Pelrowy tsch, 
Uk,amer. 1908 gehonO'll, AngeslelltilT. 
Wohnorl: l-!ansc!1lschYllil . Rayon 'No· 
ronowy-zja. 
Fe~tni1hruc -L 5. J938 EhehaU Olha 
D. hill Hose, lfeherhemd (KlIsak) und 
Pe!zjac;kt: ih tes Mannes erki1nnt. 
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323. BlIlajenko, An drej, Uk rain er, 42 Jahre, 
Kolchosa rbe iter. W ohnort: Kom a riw, 
Ra yon Wo rono wy-z ja. 
Festn ah me 12. 3, 1917. Eh ef rau M a
ryn a B. hat Rock ilu es M annes (;f

k a nn t. 
324. Sa chartsch uk. Konon Semen owy tsch, 

Ukniner, 56 Ja hle, Arb eiter W ohn
ort: MeJeschky , Rayon Hajsy n. 
Festn ahm e Jul i 1937 Ehefrdu Sina S. 
erkann te Ueberhemd (Kasa kj Ihres 
Mannes. 

325. Arkanjuk. Tymo fij Spiridonowitsch, 
Uk rainer , 38 Jahle, Kolchosarbeiler. 
Wohnol t: M eleschky, Ra yon Hajsyn. 
Festnahme Herbst 1937. Eh E. trau Pa
r3ska A . hal. wa ttierlen Rock ihres 
Mannes a n I-<itck e n und verschiedenen 
M uste rkllopfen ('rka llnt. 

326. Meln yk, Jazko, UI<rai ner, 1900 geb., 
Kolchosarbeiter. W ohnort: Mych dj
liwka, Ra yon Scharhorod. 
Festnahme 28. 12. 1937 Ehefrall Sta
nislawa M. hat waltie rlen Rock ihres 
M annes erk il nnt. 

327. Tschetschelnizk yj, Andrej, 45 Jahre, 
Landwirl. Wohnort: Mychajliwka, 
Rayon Scharhorod. 
Festnahme 6. 10. 1937. Ehefrau Apol
Ionia T. h a l wattierte 'Neste ihres 
Mannes wiedererka n nl. 

3'28. Hallal. Jan, 33 Jahre, Kolchosarbeiler. 
Wohnorl: Mychajliwka, Rayon Schar
h o!od. 
f eslnahme 27. 12. 1937. Ehefrau Jo
sefa H. hal Rock ihres Mannes er
kannt. 

329. Pajonk, Blashko, 60 Jahre, La nd wirt. 
Wohnort: Mychajliwki1, Rayon Schar
horod. 
Fcstnahme 28. 12. 1937. Ehefrau 
Helena P. hat· Be inkle ider ihres Man
nes erkannt. 

310. GlIsew. Mojsej, Ukrainer, 4. 9. 1887 
Tscherkassy geboren, Ang-eslellier. 
W oh nnrl: Now a Hrebla, Rayon Turhiw. 
Festnahme April 1938. Ehefrau Ka
lery na G. hat Leiche ih res Mann es an 
Beinprolhcse und Rock ihres M annes 
crk annt. 

331. 	Sachandredytsch, Florian P,lwlowy tsch, 
Ukrainer, 42 Jah re, Arheiter. Wohn
orl: Roskisch, Rayon Sch a rbnrod. 
~eslnahrne 7. 9. 1937 Eh elr au Aniela 

S. hat Sornme rjacke und Hemd ihres 
Mannes erkannt. 

332. Smetana, 'Nojzech, Ukrainer, 3G J a hre, 
Kll tscher. Vvo hnorl: SL hosl cl kiwk a , 
Rayon Scharhorod. 
Festnah me Dezernhe r 1937. Ehefruu 
Wi ze nl:! S . ha l Hernd und Ho se ilues 
Mann es erkannt. 

333.0horod nyk, J a n, Uk ra ine r, 1900 ge
bo re n , Ans;:eslellte r. Vvoh nor t: Ros
kisch, Rayon Scharhorod. 
Festnahrne 24. 5. 1938. lTh efrun Mi
eha lin a O. hat wallierten Rock, Hose 
und Uebe rhemd (Kas ti k) ihres Ma n
nes erkannt. 

334. Smetana. '>Val en tin, Ukrainer, 48 Jahre , 
Stellmacher. Woh uort: Schoslcl k iwka, 
Rayon Scharhorod. 
Feslnahrne 24. 5 1938. Ehefrau Ma 
riana S. hat H ernd un d gernllslertes 
Ueberhemd (Kasak) ihres Eh erna nnes 
wiedererk ann l. 

335 . Blasyna, Prokip, Ukrainer, 40 Jahre. 
Kolchosa rbe iter. Wohnort: Roskisch, 
Rayon Schll. rhoro d . 
Festnab me 24. 5. 1938. Ehefrau 
Wiklori a hat SOlTImerrock ihres Man
nes e l kan nt. 

336. Andrijez, Karol, U k rainer, 53 Jahre . 
Kolcbosarbeiter. Wbhnort: Scilosl a 
kiwk a , Rayon Scharhorod. 
Festnahme 22. 11. 1937. Ehefrau 
Franka A. hal Hernd ihres Mannes 
erkannt. 

337. Ogrodnik, W a syl, 47 Jahre, Arbeiler. 
Wohnorl: Schoslakiwka, Rayon Schar
hor od . 
Feslnahme 16. 12. 1937. Ehefrau 
Anielka O. hal Rock ihres Mannes am 
Pelzkragen erkannt. 

338. Taran, Josyf, Ukrainer, 55 Jahre, Kol
chosarbeiter. Wohnort: Roskisch, 
Rayon SCharhorod. 
Feslnahme 8. 9. 1937. Ehefrau Anna T. 
hat Hose und Brolbeutel ihres Miln
nes erkannt. 

339 . Petschenillk, Maksyrnilian, UkraineI', 
1892 Roskisch, Rayon Scharhnrod, ge
boren, Lan dwirt. vVohnorl : Ros kisch, 
Rayon Scharhorod. 
festnahme 15. 12. 1937. Ehefrau Ste
fani ja P. hat Hose ihres Mannes eI'
kannt. 

340. Rosdowa, Jusko, Ukrainer, 3B J uhrc, 
Kolchosarbeiter. Wohnort: Schostrr
kiwka, Rayon Scharhorod. 
Festnahme 15. 10. 1937. Ehefrau Ja
nina R. hat wd tliertell Rock ihres 
Mannes erkann t. 

34 1. TsdlemenKo, Onvs-lko, U k ra iner, 
50 J a hre, Kolchosarbeiler Wo hnort: 
Dmyt renka, Rayon IJajsyn. 
Fesl na hme Ma rz 1937. Ehefra u Ma
trolla T h at Ueber hemd (Kasak) ihl'es 
Ma nnes erkilllnt. 

342. Sa remba. I!tluard. U k r a iner, 1906 Tll r 
b1\v geboren, Sch losser. W ohnort : 
Murafa, Rayon Sch or hor od. 
Festn<1hme 7. 5. 1938. Ehcfra u H al yna 
S. h ul Ma nlel an Pelzbesalz untI Kno p
fen 8rkannt. 

343. Kartla sch . Tornciscbk o, U k rainer, 65 
J a hre, Kolchosa Tbeite r. W Oh nOl t : Se
m e mwk a, Ray on Scharh oTod. 
Feslnahme Dezem be r 1937. Eherrau 
A nna hat watt ie l ten Ro ck a n eln ll.e 
se lz ten blaue n Flick e n erkannt. 

344 	Suwinskyj. J anko, Ukrainer, Landwlrt, 
1901 Seme niwka, Rayon Schalhor od, 
geboren. '>Vohnort : Scmeniwka, Rayon 
Sch a rhorod. 

Feslna hm e 1. 12, 1937. Eh ef rau Fra nka 

S. hat Hose und Ledc Tll1i:lppe ih res 

Man nes erk annt. 


:345. Horschtschynskyj. J an, 44 J ahre, A n
gesleiller. Wohn ort: Hran iw, RaYbn 
Hajsv n. 
Feslnah me 20. 8. 1937. Ehefrau Ana
stasija H. hal Ueberhemd (Kasak) und 
Sporljacke ihres M annes wieder
erkannt. 

346. W oloschynsky j, Oleksij, U k rain e r, 
38 J ah re, Kolchosurhei ter, '>Voh n or t: 
Ilrani \\l, Rayo n Haj syn . 

es tnah me 4. 1. 1938. Ehelra u Nina 
ha l Hose ihres Mannes erk anut. 

:H7. Ppl scbcnjuk, Pelro, Uk r ain e r, 4·1 .Jahre, 
F 'Ibrik<lr beitcr . Wo h norl: Rosk is ch, 
Rayon Schtlrhorod. 
F es ln a ilme 29. 11. 1937. Eh e frau Jad
w illa P. hal Hose und M(ilzc i hres 
Milnnes erkannt. 

341>. Shaha, M~'kola l, Uk ra ineI', 22 Jahre, 
]{olchosiHbei le r. vVohn ort: Wcrew
t schany , Rayon Sclwrhorod, 
~esln a ll!ne 28. 12. 1937. M ut.ter Pal!

]illa und Srh we!\'t c r Agn es S. hab en 
I10se u nd Willli e r ie n Mimlel erk(l nnt. 

319. Medynlschak. Kar\Q Uk rain er, 45 
.J ail! L. I lol z1lIhe ller. Wolm orl: M llC El fa, 
Rayon S ch arhNOd. 
Fe~ln ,l ' !rn e 8. 12. 1931. So hn Si ~!Sm llnd 
IV! hA l tJeberhelll d (Ka ~ ak l seine s Va
t e rs 	erk annt. 

350. H ahal. Ma li j, 65 Jahre, land w irl. 
Wo hnorl : Traw na, Ra y" n Scharho rod. 
Fe,ttHl hme No vern lw r 1 9:~7 . Ch efrau 
Karolk a H. h nt Rock ltn d M(itze ilues 
MdCl nes erhu nnl. 

351. Rabal, B\ashko, 45 J a h re, Kolchos
IlTbe:ter. W ohnort: Traw lla, Hay on 
Scbal horod . 
Feslnahme 18. 11. 1937. Eh e frau Ka
rolin a H. h at M anlel ihre s Mann es er
kann L 

352. Bllrk owsky j, Jiln Jan nwy tsch , 54 Jahre, 
Kol cll osarbeiter. W o hnort : Jaltusch
k iw , Ra yon Bar. 
Fesl nah m e 15. 11. 1937. Chefra Ll Aniela 
B. hal H ose ihres M an nes e rk a nnt. 

353. D robny.i. Timofej Jako\V yl~ ch. Ukrai
n e r, 53 J a hre, Tisc hler. vVohnorl: 

Shmer inka. 

Pesln a hrne 8. 3. 1941. Ehefra u Darij & 

D. bat M a n tel ihres M flnnps erkannl. 


354. Siominskyj, Pe tro, 49 Jah re , Ba hn
arbei te r. Wohnu rt: Shmerinka. 
Fes lnahme 18. 3. 1937. Ehefr,lLl Anna 
S. ha t Bellnch ilu es M annes all lar
bigen Slre ifcn erk lln nt. 

355.1'vlalantschuk. Ky ry lo, Ukrainer, 48 
Jahre, Kolchosarh c iler. Woh norl: 
Juch ym iwka, Rayo n Sch ll rhorod. 
Festnahme November 19:-17. Ehefrau 
Ja wdocha M hal Jacke ihrcs Mannes 
w iedererkllnnt. 

356. Sa back. Jusko, Uk roi ne\', 1907 Kos 
liwka geboren. Wohno rl : Kosli w ka, 
Rayon Scha rhor o d . 
Fes tn a hme De7e m her 1937. Ehef ra u 
M arillna S. hat wa niertPIl Rock un d ge
lllLls te rles Ueherhe md (1<il sak) ihres 
Ma nn es erkal1nt. 

357. " ' ito wilscJr, Feod.H, Ukrai ner , 50 .J,Jlrre , 
Erdo rbcil er. Wo hnort · Saba fl wk a, 
Havo n Monast ytybdlt<;c he. 
Feslnahme 1. I. 1938. Eh eiran Pa
lash ka W. hilt Pel 'm a nte l lhres Mtl n
nes 	 c rk ilon l. 

358. Soje7ky j, J an , Uk ra lne r, 50 J ah re, An 
gcsleil le r. W ohno rt: M urafa , RJyon 

Scha rhorud. 

P('s tno hme 28. 11. \937. Ehefrau Ro

salij n S. h at Lcinellll1dll tc l lh res ~1-\O 

n l:S e rk ttn nt. 

3.59. Marly~cbyn , Broni s1i1 w , Uk rainer, 45 
J tl hre , K" lcl lo :;olbel te r V>' oh llo rt : 
Kosli w ka , Rayon Sc bilrho rod. 
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fcs ln ilhnJc De~emher 1937. Eh",fr"u 
Iianjil M. bill Rocl\. und Ul'<bt<lhemd 
ihrc~ Mr,nnes erkilnnl. 

360. S\J"'inskyJ, SIt:plln, 39 Jailic. Gjrlller. 
'Wohnult Sl,mi lti wkll, Rayon Scha.r
JJ(.rod. 
f'Cl>trlclhllle 26. 12 19J7 Ehehilu J a
nir, J S. hat Manlel und Ho~e illIes 
l\·1,lIlf es w!edcrcrkannl 

361 . HabaJ. Arnblosij, 55 Johre, Arbeiter. 
WoIHll.rt : Ml'chdjllwkit, Ra yon Schil r
horoe! . 
f'p.slllahme 2G. Jl. t037 . Tochter Eian j 
K.I 'c! ,Ist:n hat Untcrherud ih.rc& V\lters 
e rkannt. 

362. 	SWjalyl. f-IaTa~yn. Uk rainer , 47 Jahre, 
Fal;rik uheilcr. 'v\'uhnnr l: 1\1 ura la, 
R6\ on Schulhoru d. 
f c' slndi1!J1e 11. 4. 193.6. Ehehau H or
Pllid 5. hdl Jl.li,nllli Hues l\.1,JJ)nes er
kilnul. 

3tH 	SchklarlbehuJr, Fra nko, U kniner. .12 
.Tilhre, Fl;bI ik(llhcll cr Wolln (» t · Mu
nd .~ , RIVlln Scho.llhoroct . 
Fe.s l n.l 11lTI c · 2'i . t 1 1937_ Ehefrau Fi lo 
menil Seh. nd t Mantel ilu es /l. lilflnes 
>rkil IlIll 

364 . Suwlru;k)'l , Sluch Ukrainer, '-11 J ahre, 
Filll! ik8rbelle r. Wohnor I: Semeniovka, 
Rayon Schiirhoroll. 
r eMni/hme I. I:! I Q37. Ehl'h IJU Anlelka 
S h3t Rock ilues M,mfJ e~ wie der 
~rkann t , 

310:; 	 Koslry.zkYJ, Blashko, Ukrainer. 58 
I.;he, Kole! osarllciter . \Vohnurt: 
li l),shanowka Rilyon UI:lniw 
f' e"luahme t . 11. 1937. Tdchter Kle 
mt'nllna K erkJonle Pelzmanlel ibl€S 
Vaters. 

3L'i 	 ri:T\'!<clltschult. J ulko, Ukralner, 1898 
:'1urala ~liboten, FlIl.lfikarbeller . 
Wohnorl' Mu r afa , Huy o n Sc hll rhorod 
f esl nalome 11. 4" 1937 FhefrilD T ekla 
K. ha l Hose an ~erFd. ten TdSC'h l!lI 

und Hos(>ngiirtel erk, nn-t. 

3G7.0melano,,"ytscb. LttkaschewVlsch 
Wdl.law, H Ja hrf' , Schuhmacher. 
Wohnor t : Murata , Rayon Sc-barhor',rI. 
Fe~lnahme 8. 9. 1937 Tochler Anna 
Wa7.laWnd O . hal Rock uod Mlilzc 
ihre~ Valer ~ erkilnnl. 

30B. Plhul.kyl, KU'fp n Kindraliw, Ukrillner , 
39 Jahre. Arhriler Wnlmort: Seme
Diwka , Rayon Scharhorod 
Feslnahme August 1935, Tochter Htlld 
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P. hil t wallicIlen Hock IIi=es V,,(arb 
erkdll n l. 

369.I\edyk, 	 1wan. Ukriliner, 4) J ohre , 
l"olchubolrLl.iter W{ Imoll' Ko<.j;wk.1 
R,l)On 5dnrholod. 
Fes!'lubm" J,lllUar 1937, Ehdrau (\1 ,, 
ria K. h!lt Rock und gestick te, Uell'r
hlfmd (KaSllk) ihres Mnnnes erkunnt. 

370. SdJklrlscbuk, Ben(;dyk, 53 Jabre, 
Kolcho~ilTbc iter. WCJllllCJrl: T l "I\\'n, l, 
Rayon Sehill horod 
I't:slllilhme NovE'mbcJ 1!l37. Ebelr , 1I 
Mdr iolna 5ch. hilt Rock l./nd Ho-e 
ihres M .,(tnes iin AII;.be!o~cn.llll.,o.;r-

eitcn I:r kdllnt. 

371. Plachulniuk. !Wiln, 55 J ah re, Kolchos
arbeiter. \\lol1no£1: Ksiondziwk il, 
RJ yon Tullsch yn. 
r:estnahme 4. 12. 1937. Toe-hter Pc
tflllljka 1'. hal Hosc tlues Vaters wie
()ererkilnlll. 

372. Showkewskyj, Frailz A n lo nowytsch, 
Ukrainer, Kubc her. W uhm Il: Bruz 
I 0.1 W. 

Fcslnahmc 24 . 12 1937_ Ehefrilu JOSCfil 
S hat Joppe fbres Ma nn cs cIkannt. 

373. SUChOU1Udj, Olek"a Iwanowrl,:c h , 
Ukldiner, 46 Jahre. Angel>lo:!lile r 
'vVoionorl : Chrilliwka, Rayon DaschIw 
Fesl nahme 15 3. 1938 Sohn Juri j S. 
hat Pelzrnunlel seines VdltlTll erkannt. 

374.. Remisch. J uchym , Ukralne r, 48 Jahre, 
ArUeiler. Wohnart : Oleks iJi wka , 
Rayon SLanis lawl.sch)l k. 
Feslnahme 17, 1 1937. Ehehllu IrE-na 
R. ha t Unterhose, Hose , Mutze ihre s 
Manlles erkannt. 

375 	Scharba/o, Hawry lo. Ukrainer, 46 
J ahre. Kolchosarbeltc r \Vohnor t : S.d 
jalsch lwka, Rayol! Schi1fhorod. 
f'e;tnahrne Ok.taher 1937. Ehefrilu 
Jllwdocba Seh, erk.annte wa1l1cl le 
Westa ihres Mannes. 

376. TuscbewskyJ. Andrei. Alb l now~lsc h, 
Ukr'll ncl , 49 Jahre, Schmied. Wolln
011: T-.chernyschiwka. Rayon T ll lt 
~cliyn 

f eslnahrne It. II. 1937. Eherrau Fran
1io;koil T. I,,,t wallierlen Rock llnd Man
Id 	hI es Mannes wiedcrelkdnn1 . 

377. MaJachowskyl, Bened Stelollowytsc h , 
U luainer, 40' Jahre. Kokhosarbede r. 
\Vr,hnorl: Tschernyschiwk"l, Rayo,\ 
T ulls ch vlI. 

Fesln ahme 20. 10. 1937. Ehefro.lu J o
sera M . ha t waWel len Rock , Muil lel 
u nd Mli tze i hre~ Mannes wlc de r
e rk arlllt. 

378. Rolinl>ka, Jadwiha, 27 Ja hre. Schnei
derio. W obnort: Winni:.!a . 
feslnah me 28. 4. 1938 Muller Ze
s ari i! R Jl a t Handtuch m il Monog ramm 
iht"e r T[)ch ter wie dererkann t. 

379. KalschkowskyJ, J urij, lJIuainc r, 47 
Jillue, Angestcl lte r. W ohnor l : WiJlllila . 
:eslnallme 25. 7. 1938. EhclTdll Olc nil 
K. hal Le iche a n GebiB, soWie A nzug 
und Stiefel !Ill e3 Mannes c:rka nnt. 

380.0strowskyj , AnIon Edu il rdowy ls ch, 
U krrliner. 53 J ahre, Gartner. Wohn
a rt: Hl ucb iw. 
l 'cstnahme 17 I. 1937. [helrau Annil 
O . ha l Uebcrhemd (Kasal,). Pe!l.Ina ll le l, 
Mut'le , w arme :, li e rel , j GUlllmi~("h llh 
un d a n der Lei che Unle rwasche. Ober
hcm d, Ho se , T a ba ktlose un ti T aschcn 
tuch erkannt. 

381. Sablozkyj, Afinohen, Ukraint'r, 43 
J ahre, Ange sl €'lIte r. Vv'ohnorl ; W in

ni2:a. 

Fes tn ahm e Seplember 1937. Sohn Le o

nid S. hil l Wasch ebeutel mit Namen 

seines V a lers e rkann t. 


382. Bescha, Juch y m, Ukrainer , 31 Jahre, 
Kol chosarbriler. Wohno rt. Ol('ksan 
dr twka , Ray on Slanislawlschyk. 
Festnahme \7. 5. 1938. Chefr.Ju Mari a 
B. hal w alticrt('n Rock an e igner 
Schn cidcro.Jfb e it C'rkann l. 

383. 0Ilch. Slepan, Ukra iner , 32 J ah re, 
Lan rlwi rt. Vv'ohn ort: Kt eb iln i\\'L a, 

Ha y on Schil rhorod. 

Pes tnah mc 22. 4.. 1938. Ehefra u Maria 

O. h a l Ueb crhemd ilires Mann()s an 
ge9l icklem Kra gen e tkannt. 

384. Samborsky j, 'vVawro, Ukraine r. 36 
. 	 Jahre, Landw ir t.. Vvohnorl: Kleba

ntwka, Rayon Scharho rod. 
Feslnahme 22. 4. 1936. Schwagerin 
Ma ria 01ich h al Mante l des S. er
kaout. 

385. Nlma l<, Ant in, Uk rainer, 47 Jah re, 
Kolchosarbe iter. Wo hnort: KJc bil 
ni wlo. Rayon Scharuorod. 
Festnahme 22. 12. 1937. Eh £'frilu Lush · 
h ila N. ha t w atli iO! rlen Rock ihres Man
nes 	erka nnt. 

386. Dosorel, Nyk ocl y m, TJI raine T. 48 Ja hre, 
Lanuwir t. WohnoIl: Rosk bch. R"v0r1 
Schar horo d. . 
Fe, tll JiJrne 29. 11. 1937. Ehdrilu Ma 
r ianka D. ndt Ho,;c illres M.mn es cr
k an nt. 

387. DO!iorez. Ju sko Ukra ,ne r, 52 J,lhre, 
Ar be iter. Wohnor t: R05ki<;th, Rayon 
Scharhorord. 

esln ,lhml; 2 1 11. 1937 . Ehel ra u UI 
iana D. hal ML\l7e ihres Mannes e r
.k a nnt. 

388. D08orez, WI:lko, U krcline r, 30 J ahre , 
A r\)eiler. W on norl: Roskisch, Rayon 

Scha rhorod. 

reslnallUle 24. 5. 1938. Ehettil\) K 0
l Jus ja n . hut Hemd ihre s lvl ,mnes eT

k 811nt. 

389. 	Pel!>chenjuk. Pawlo, Ukra incr, :38 Jdllce , 

1< olch()sar beilc r. Vvohnorl: Roskisch , 

Ra yon ScharhOJoLi. 

Fes tnahmc 15. 12. 1937. Ehcfr<l u Te 

rcschkil P. hal Hose ihres M an nes cr

kilnnt. 

390. 	 \<\ ysozkyj, Slan is! tlw , Ubi1 ine r. 1\2 
Jahre , Ko lcl1os il rbei kr. Wohno rt · 
Do wsh ok . Rayon Sc ha rhorud. 
Feslnohme Dezcmber 1>137. Ehe frill l 
A de la W . erk an n te Hose und Bem d 
ilnes !\Ianne s . 

391. 1Iumenny j, Anclri j, 42 Jabre, Kolchos
llrbellcr. Wohn ort: SaJ o.l lschiwk a , 

Ra yon Scha rn orod. 

Feslnahme Sommer 1937. EIlI'f rau 

r-r llnk a ha t wa llierle Wcs te Ih res 

Ma nnes w iedere rkannl. 

392. Baslsty j, Leontii, Ukrain e r. '29 J~lhre , 
Ko1cho sarbeller. W oh nort· 5chosla

k iwka, Rayon SchiHilorod. 

Feslnah l11 e 24. 5 .1 9'18. Ehcfr ,lll Slns ik 

B. ha t lJl1terhemcJ, Uolwrlw mrl IKa 
sak )' !lose u nd Tilschentucli ihIes 
Ehomunl1e s ( rk dl1n t . 

393. 	Krysi:byn, Milr;an. Uk rainr:r, 33 Jahre, 
Kolr hosarb eiter. W oh uo rt: SCh0"til· 
k i wka Rdy on Sch uholoc1. 
Fcstna hme lao 5_ 1938. Eb elIilIl Ma
ria na hll ",atliert~n Rock u nci Hose 
ilues 1'v!dnn es erkdn nl. 

394. Kry~chyn, Wa syl, Ukra l ner, 3"1 Jilhre, 
J<o lchos nrb e ile r. W ohnorl: Schosld' 
k Iwka, Ra yon Schu rho rod. 

es ln ahme 201. 5. 1938. Ehefrau r(d1

li n 01 K. hal U~horh cmd (Kasak) a n 
S tickerei erkdnn l. 
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3lJ5.0horotlnyk. KiHOI J,lkllbiW. UkrClinN. 
75 J i.lhre . WO IIiWI t; Srhol>t,.klwka . 
Raynn SCh<llhorod, 

e!itna l!mL 5 II . 1037. Tod ler Ann•• 
SchkWilruk ha t Uuterhose liu es Va
hns erkuunl. 

396. MiJsur. Andrej Fcn.lllla'ld, UJr..nilner. 
4,1 Jahre, Arbf'iler. Woh nor!: Andri
ji wkil . Rayon ::.char horod. 
I L ,ln:\hml~ De:.ember 1937. Chelrou 
Jo~(f<l 1\1 ha t w tlt!ler te Joppe ihre es 
1\'1,lI1n~s wiecllcl eJkdlUlt, 

3!J7 . SiI:terklwnyJ. IWiJn. Ukrain er. 45 Jdhre. 
h. olchosdtbelter. Wohuor!: Mow-
l,rl1 ony. R•• YO ll :'>1dnis!ilw l.schyk. 
F'est lldhm. 17. 5. 193U, EheCrau Ll1da 
S htl t Hernd ih r l:5 MClJlues wlerlu
E!ll<dnnl 

3D!!, 	.lodlowsky]. Antin. UkTi1111~r . 36 
Jt.ltJ[(~, ~olt;hosmbcitcr. Wollnorl ; 
'\!nvt.scbll Jl Y, Rdyon Sltlnisl<1W lschyk. 
le, lll ahlllc 17 5, 1938, Ehc·fra ll 1J,IUUil 
A. 	 Ilill Rock lind dMin bellnd liclte 

.Jhnbllq; tc lllre!> Mannes erlr.anll t. 

394 	Sa ,vl/ky/. Josyl, Ukralner . 60 J ahre. 
Kalcllosarbeitcr. Wohnort: MOWlschil
II}" RIJyon Stanislawtschyk. 
Pt!~tnahm" :l3. 12, 1937 Ehefr7lU Alina 
H. h'ltWllUierten R'l ck ihres Mannl'.s 
crkt.lOnl'. 

·lOO.lIol'biJr. 	 IWiln. Ukrclincr. 39 Jahre. 
[ uh:hos1l1 beifer. Wohllort: Mowtscho
I V. Ray()n St.lllisl'l\-:-l!>chyk. 

h sln&hrne 2: .. n 1937. EheIriH. AnM 

H. 	 htll willticrtprt Rock ihres M\nnes 

d":llunt. 

401. Oumallskyl. Petro. Uk raine r. 37 Jahre, 
Koklltll"ubcil(:l v.'ohno rl : Mowl;.chu
I) , R yon S l" I1I~"lWI ,ch~k, 
!,pslnc'lhmo 25. 2. 1938. Sehw!:!?t"l 
Anna Hclrbo r hat MuJltel tillS Zel t
Ih;lilI5l()li Hites ScllwagcTs ..... icuer· 
,'rk 'ln nl. 

402 Sill.!:!rklwny). Rum,lJI . In'raineT. 30 
J ahrC'. KolchnsHb-eiler. Wohnorl; 
Mu\vtschilllY. Rayol1 l:ililubJ.1W lscilyk. 
'c~tll[thme IU, 4. 1938, DlilCjillJ r{-llJna 

S. hilt Uehelllellld Hues ManneS \Vie 
th'riCrf:.alllil. 

-1(n. 	Nimak, Mvkola , Ukruiner. ·12 Jallrl:!. 
Kolclinsarl)-eitcr , ''''011 "ort: r<lcthmiw 
k d , RIIYL.n S •. i1tlrhorod. 
I ~strlcibma 22. 4, 1938. Elwlw u Maria 
N , hat Ueberbemd (KlISilk) Ibres. Man
Lle~ .111 Slicke rei des I<r,lgens erkunnl; 
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4.tM, Poperel5chnyj . Dmytro. Ukratne r. 
14 Tdhre. Landwi rL \'\I1)l\nort : Klc 
baniwka. Rtlyo ll Scll arhorod. 
Fe~ln(J hJnc 15, 8. 1937 . .EheCrau Maria 
p , ha l wll ll ie r len Rock an ;\urmeIfLt 
ler LIn d HeIDd dn flicken crkann t. 

405. Pldpoluk, .JOi:iy f . Ukminer. .'i5 Jalul'. 
Ko lchosarbeiter. 'Vohnorl: Klebe· 
niwktl . Rdyon Schnrhorod. 
f eqnahme 22.•1. 19::18. EhUrolu .MI I
r ' ~nil p, hill Ht'lnd ihres Md.I1l1es an 
S!esULk lem Kragen erkannL 

406. ScheJhlz. J Ol;yf, Ulvdiner, 25 Ja l1J,~, 
LundwirL Wohn,ut: KlebQl1iwkiJ; 
Ravon Scharllorod , 
f£!~lnaluuc 5. 1. 1938. EbefT<1u Paulin il 
Seh. hilt 2 l-Iosen aus Hausleinwa ll ci. 
1 M,lII ll·1 u nd 1 Sc"dft~l i ~fel lines 
M'11Il1C.~ wiecicrerkclIlul. 

407 . Sokolow, Myc-!.ajlo. Ukrainer. 31 Jd1 'fe. 
Arbeiter. Wohnort; h. lebaniwka, 
Raynn ScbJlhorod. 
Feslnahmc 30, 11. 1937. Eilefrau Mar ia 
S. hi'lt R(lc).o Ihres M annes erkannt. 

408, DjadJuk. M1Ir la n, UkTain er. 29 J dhre, 
Kolchosa rbe iWT. Wohnor t: Andrir.wktl . 
51 aruslD wtiicilyk. 
FcslnalJlne HI. 12 1937. Sebweslcr 
Marla Skulowtl hil l Ueucrherild IKa. 
sil k) ibres Bruders au Stlckerei e r 

k.mnl. 

409. KuslJuk. Nyky[or. Ukrai ncr. 1901.l Slup
llV k . Rayon Ulaniw. gcboren. Ko1chos
ar iJeiter. WohuOII: Berdytschlw. 
Feslndhme 25. 4. 1937. Thefl ilu Kw 
svoa K. hal Rock ihres Mannes er
k'ilnl1 t. 

410. Solskyj. Mykolnj. Ukrainer. 1874 M u
taln. Rayoll Srharh o rod. 1!1~IJ() r [<n. Ml 
sChinisl . W ob nor t Shmel'lrucil •. 
r<;stnahme 27, 12, 1937. Ellefrau Emllicl 
$, hil t Ohcrh~md ihres Mannes cr
killl nt 

4 11. Jdliubbchilk, JilTi. 46 Jdhre. rubrik
arbeiter, Wollnor t; Dl'fcrllsch yn. 
R&YDll Schorhnrod 
Ff!stl1ahme 25. IZ, 1937. Lhch u Bu 
ni!'ddwa J. hu .... ,'1 ierkn Rock. \lnd 
Pdl.fl1<l11 te l ihrcs MillJn<;S o:rk..J1OI. 

2. Smyt!;cltkuwsky/, Anlm, UkrainLI', 42 
J"lIl,·, Arl ,t'l u 'VV"bilorl: tJel'd)lsC'h\"I; 
R"yon SCbclrhorfJrd 
Fcstnilhme 12. 11. 1!)37. IlhelHItJ t.la
hona S. hu l Uel?crhcmd (Kilsall ) ihres 
Manlles crkannl. 

41 3, Deresowliky!. Mychajl,,, 40 .J ilhrc; Kol
thORllruC:iler. \Vohn orl' ])I;)r ehl~ch\·I1 . 
RilYOI1 Sr:harhorotL 
e~tni'lll1ne 25, 12. 1937. Muller ,Iu

llisC'hka B. hal UelJl ,rhemu IKR~ak J 
i1ues Sohncs an Sllal.'rel erk<1lln l. 

414 , 1I.1elnyk. lwan. Ukri iner. 48 .rahrC'. 
Kulthosllrheiler. Wohoorl ' Mow
lscl1i~II\'. Rayon :;,j\;,nisIIlWISCh)'k.. 
PI~slllahmc 2G. Ii. 1938. 'fochLer AlI Tl " 
Mnl dowan hai .Rock ihrc..~ Valers er 
kUlln!. 

.15, Kowallschuk, Mvkold. U1uainer. 53 
Jahre KoICbOS(lThl:!ileT, WQhnnrL; 
MnwIschallY, Rayoo gtunisJ!lwlsrhyk 
Fe<;lntlllme Okwh(!r U37. Ehc:frau 
],j'Ilr1n& K. b.al WillticrlCIl nock illres 
Ehemanncii elkann!; 

<l16.lIuz. Tcodor lWdnowylsch. Ukra!ner. 
:.I!J Jahre, Kommlln,II:1nS!C~lellll!r. 
W()il uorl: We!yk.)'j OSlrishok. RaY l)n 
Ul,mlw 
Fl~Sln'lllIne 27. 9. 1937. TIhetrau OJek
suor'ra H. bal Hose und Brolh'cutel 
mil Mono~r/lmm Hues Mannes er 
lwnnl. 

417. LubtRChyoskVI. 	 lwiI.n An cirejcwylsch, 
Uk rain er, J 7. 9. 1885 Sc\J cpijewka ge
bOlen. Ko lchoscuueiler. Wahn or!: 
S{·hepijewka. Ravon Ulaniw. 

cstnahme 19. Lt. 1937. Ehefrau Sla
nj~lawa l.. hal .se lbstgenahle PeJl.mlitze 
illre, r-.tannes wiedcrcrknnlli. 

41ft 	Wllkowsky!. Millkijan Nlkodymo
wytsCh . Ukrainer. 55 .Jahre. l.andwi rl. 
Vvohnorl: '''Vo..... lschyn-.i. R'\Yon MilCh
n iwka , 
Fe.,lndhme Okll1ber 1937. Ehdrau Ka
tl>Tyml W. IHIL Wollman lei Ihres 
Manlle, wiedetcrhmn t. 

41~J, HYl!hyzky). Stanislaw Franzowylsch, 
Ukralner, 12. 8. 1H1J6 geboren. Bau
i\.rbciIN, Wahuorl: Hu !. :!, Rayon Ulyu. 
FilSIn-J' IDC 12. II. 1937. MUllPT T(:resiol 
H. bat Hose ihres Sahne; wieder 
erkannt. 

420 .lwiI:tt'nko, Foma reodosiw. Ukrainer. 
5t Jahre. KolchosilrheiJer. WolmorL : 
Ba!';yl)'isch wka. Rayon Hajsyn. 
Fp~tne hme 16, 5. 19<10. Ehelrou l)aTi1l 1. 
hiil l ;lose ihre~ Mannes crk"nlll. 

421 , 1\nll;;l1yl:'f hcnko. TYUl"Ci j Makaro· 
wybch. UkTcliner, 61) Jahre. I{olcb'ls, 
ill beiter. Wollnorl: Bilsy lytschlwka. 
Rayon Hajsyn. 

T'es lnahme NovcllllJ"r 1937 Tochl!!r 
Wira K. hat wtliliertc!n Roc i. Ih res 
Valt,r.~ ~rkannt , 

422. Sac.llal'tschuk. Alldrli. Ukrlline!. 23 
J hre. r ..brikarbuiler. ""'obnort: Merl 
w.:she Us.chko. Ra' (lIl WlOnb:il. 
Fe;;llIahme 14. 10. I fl~.7. Gw6muller 
ues 5.. Maria N 'Illy<,chht!hak. hill 
U .:;berhernd rKasall;l Ihles Enkels "T

kannl. 
423. Mudrak. JosyJ Josylowytsch. Uluainer. 

3() .Tllh re. Kolclil'lsulbolter. Wohnorl: 
Klebaniwka, Rayoll Scharhorod 
Festoahme 3. 7. [gaS, Muttsr Maria 
M. hal WCf ltierlco Rock ilues Suhlle5 
erkilnnL. 

424. U<lnl!lcllaruk, Luc1wik. \'\Iikl:!nlijowyl sch. 

Ukfilillcr. 1001 Reborcn. KoIcI IIJS

arbeiter. Wuhnorl' Klehall.iwka. Rayon 

Scha i'horod, 

Fe~t ~-,hme 23. 4, 19~8, I:-h,~f l au Sle

fallij3 I I, hal !Jose ilues M..wIlIls er 

k;'llll !. 


.425. 0cl\ola. 5'11 O'e51(:r. Ukraincr. 1907 ge
I>or~n, Ko l (.h t,~ arlj<'.iler. Wilhl)ort: 
ScHschutschyn1.i. Rdyon Sllnll:.'n'IIKU. 
Pe~ l llilhme 12. 7. 1!nll. EhetT[ltr IT~na 
O. haL Unlerhose ilires M<lOncs er
kilnn!. 

426. l'\im.lk, St efan. U. rainer. 1891 Klebil
lliwk.a gehoren. LMlr\>vir I WulU.IOrl: 
K lehanlwka. Rayon Scharh n rocL . 
Fc!;lnalune 30. 10. 1937. Ehefrau Ma
ria N. ha t Brotsac:k lb res MilnlleS er
kannt. 

427.0unskyj. lwnll. 1908 Klehilniwka ge
uoren. Ko lchosarheiter. Woh n' )rl: 
KlelJ:ini wka. Rayon 5charhoToc1 
FfOslniJhme OklolJl.!r 1937 Ehefrau To 
doska. D. hat Hnse Ilues M,mnes c r· 
kan.nl, 

-123. BlllJlln, DemJan. Ukralner. 60 .Ji\\ue. 
Lalldwirl. Wohnorl: A ndriji\\'k{l. 

Ray un Scharilurod. 

Pcstndhmp ~ , 12. 1937. E.hcfrill1 Eva B. 

hill UelJerhenld IKas(lk) ihrc.s Manne: 


e r!C"llnl. 
4'lfl 	 Smolawslryj. Jusko. Ukrlliner. t888 

Kkb,lOiwka geboren . u.ndwltl. \VI)IIII
CJr l. Kleuanilvkil , Rayol1 Scharhorod 
festlltlhme 22. 4.. 1938. Ehl;lfrau E\'~- I ::>. 
h.,l Lolerilose ihres Mdllnes ,'rka'w! 

430, Tscherpalluk. LN I. llkrain(!T. :'i0 Juhr!.!. 
\{Illch'.sarbeiler W()lmort: KleUa· 
niwki l, Rdyon ScI1i1rhoIod. . 
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f f'5lnah me 22. 4. 19 :1B. Ehr.f r<l ll F nnk.l 
T. hill !\l(it,c·ihtl.'s M~r."<.:; erk,lII' · . 

43 1. Salamon, PellD, U.rcri· lCr, H;d~'l Kip' )
nl\Vk Cl ~" bOfl:I ', I ,lll<lwi rt. \\'o hl'1ort : 
l< IPI14 II , ·.vk"l, R J on Sc lnr !Jo rou 
T' esln(lhlTl e ]lJ . 11. 19;{7. Ehl' l rJu R~ nn a 
S. ha t gt~rnll"lerlt 11 H,lnu;;c huh ih TCS 
MBr.nes .'1 h.annt. 

432. Sldwln!lkyl, Ka sp ro, Ukra inor. 1907 
Kie bdlllwkd g-f'b oren, LcUl(J wlll . 'vVohn· 
o rt: Klcb /l ni wka , Rayoll Sc ha rhorod. 
Ft'sln ah me 22. 4. 1937. Rhefrim Evka 
S. ha l Lc in e njacke ihres Ma nnes er
k ", nnt. 

4~n .JlIschlschyschyu, JI1<k o UkraiJl er, 
14011 Kleban iwl;.d geboren, Sc huh· 
m~ch!'[ . W ohnorl : Kl ebllll lwkcl , Ru yon 
Schar ho rod. 
Festn a hm e 22. 4. 1938. Ehe fra u Stanis
lawa J ba l Unle rh ose, Pullover un d 
1 kl e ineu Bro lsac k ihres Ehcmcm nes 
el ktl lll11. 

43·l Ba jdarC'\v, M iko laj n itsch, 
h~~tnahme 1938 Befich e ini gung d es 
GP.fangn isses de r Kom maodanlur des 
NKWD. WinnlZa mit Datum VOID 

9. 6. 38. 

435. 	Po lan. Petro Onofrejcwylsch, Uk rai
Ile r W ohnorl : Marl yniwka, Rayo n 
Sh mery nka. 
Festnahme 6. 1. 1938. Haussuchungs
p ro to kbll yom 6. 1 19:38 und Teile 
c ines v on P gesc hri ebenen Lebens
laufes. 

436. KwasnewskaJa. Pau lina J ulla no wna. 
Festnah ml! 1938. 2 Einkaufsbllcher, die 
das letz te Dutllm 12. 1. 1938 u nd den 
Nomen de f K. lrage n . 

437. fi s cher, Ferdinand Fc rdinan dowytscb, 
46 Jahr e, KrasyJiw, Ray orl Prosk uriw, 
Angesle llter. Wo hnnrt. Nowa H rebla, 
Ra yon TUTbiw. 
res toahme 18. 9. 1937. Schwesler Emi
li ja Urbali owylsch hat Tabakd ose des 
P., in der sein Name eingTavie rt ist, 
erkannt. 

4313. 	Sidlezkyl , Slanislaw Mychajlowylsch. 
W ohuort: Popowzi, Rayon Kopajhoro d. 
Fes lnahm e 11. I. 1938. Durchsuchung~
pro takoll des N KWD. mil Datum vom 
11. 1. 1938. 

439. Usow, Hryhorij Fy lypowytsch. 
Fcsln dhme 1938. 2 Beschelnigungen 
des NKWD.-Gcfiihgnis,es Wlnniza, in 
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denen als lc t7t ,! F in lra~un~ /'I ." '1m 
V (lIn 25 9. 19:38 ilil,geQcuen : 

4·10. Pywnjuk, Fpuor /l:Jcit ... jn W'jt5!;;1, 
Uk rdiner. Woh norl: Stdll:;ltlwt"c·I\" ;:. 
Dtlrchsllcllungs protoko ll des NKWD., 
aus dun herv of gcltl, dal3 P. am 25. 7, 
HnS fc,t pc nclmnlen wu rde. 

44 1. Shuk, Jakiw, Ukrainer, Kolchos
arbe iter. 
Belich t Jber Ueherna lunc von Arbeiter 
in e inem I( olchos mil Un te rsch rift 
de , S 

442. Shllk, Pelro lljilsch, Ukr ai ner, 42 J1Ihre. 
Bil hnMbe itf:! r. 
Festn ah me 1937. Beschei n igungen , 
Zcugn isse, M ll itarpa p ierc , Vollmac h
ten, T<.'! I!~I!Hlmme, Auo;wcise der Ukrui 
n ischcll Ei~el1 bahn aus der Zei l bis 

ndc 1937, ausg es le llt all f den Nanr(' Jl 
des S. 

443. SlowazkYi, Ka rla Franzowytscb , Kraft 
wa genfllhre r. W ohnort: Tor tsch yn, 
Ra yon Ul anfw 
Pes lnahme 4. 5. 1937. Sparbuch, (Jus 
ncm e rs ichtllch is t. d aB S. im Gefling
n is W innl:r.6 e tnsa B. Ehe frau. N ina S. 
hal Ucberhemd (KasakJ ihres M,lnncs 
erkannt. 

444. Kowallschuk, Trofym Trofymowy tsc h, 
Ubainar. 
flestn ahme 17.5. 1938. Durchsuehungs
protokoll de s NKWD. vom 17. 4. 1938. 

445. Rudyn, S. H. 
LichtbilJcf und Briere des R. 

446. Krajka, Trochym, Ukrainer. 
Qu iitung tiber Empfiln ~ e iner Geld
slImme und ein N oti:tbuch. 

447, Kutscher, Hryhorij Aolfowy ts ch, 
Ukra ine r. 
Beschei n i~ un g der Koinlll il nda ntur dcs 
NKWD. W inoiza yom 5. 6. 1938. 

448. Nowikowa, Margareta Iwan owna. 
W ohnor t: W·tnni7.a. 
Brief mit Anschrifl der N. v on ibrer 
Tochter . 

449. Bachtjarow, Wasyl Aleksandrowy tsch. 
Buch tib er Abrechnun ~ des B., das in 
e inem Holzkoffer gefu'nden wurde. 

450. Dubonos, Hryh orij Fa de]cwytsch, 
Ukrainer. Wohnorl: Sh J\) Cl k ryl schkil , 
Rayon Obodiwka. 
Du rchsuchungsptotokoll des NlnVD., 
a us clem hervorgeht, daB D. am 1. 5. 
1936 fes'lglluo= en wurde. 

451. Olelnik, Nykl'ld Lav.-row, Ukrainer. 
Quililing des NKWD. III T ultschyn 
ubi::! ' AlJnalllue Vt>O Celd vom 7 5. 
uns 

452. Prokopbchuk, r., l..,krainer. 
Hllell""l'be lind J-lcsLhcinigung des 
NKWD.-Gefan~n!ssE!~ ilber Aundhme 
eit1l!S Geldhetl'a~es. 

J . Wlikowltlcyj, lwun Aldna;,j ewy tsch, 
Uk . a iner. 
Beschei;,iqung des NKWD.-Gefiingnis
ses liber Almahme VOll Geld vum 9. 3. 
1918 

454. Spiwak. Ukra inet. Wuhnorl: Winnl'la. 
AnklaR,,~ c1l1'ift VOID AlI~ usl 1938. 

455, Rosdol. WohnoTt: \'\1innl7.i.I. 
Anklal!e~clH jll vom Au~usl ) 938. 

45fl.Lahodyn, M\'chJII A" Ukroincr. Walln
'H! : Gchicl Wlnniza. 
Ankla~eschriJt vom AUg11-st 1938; 

457. MO'lc.hkow. WOhll O, l: Gehiet Winniza. 
I\nl: loIge~chrilt VOUl August 1918. 

45!l. 	JUT\ta. Ukrainer, AnRcslelllE'f. Wnhn
nl t : Gebiel Winl1lZd. 
Atlkl ll!,~!;chrifl vom August 1938. 

459. MYbloW'.lkyj, 	 Mil l iJan P elrowylsCh, 
U~ rainer. Woh nCJ rt: Sc:hura, Rayon 
BTilzlaw. 
r e,tnflhrue 3. 8. 1937. Ehelrou des M •. 
b Il Hcmd !lues Mannes erkan nl. 

4GJ. Nowak. Wohllort · GebielWil1nil3. 

Ank lagcschrill vom Augns l 1938. 


461 . Kosis. Wohnor!: W inniza. 
e~lnahme 1938. AlIklilResthrill vom 

August 1938. 

46::! . KfH~unskY i . Ukraincr. W ohnorl: Gu
b i,,1 W inn il.a. 
csln a llm~ 1931.1. An)d'lS!,cschrifl vom 

August 19:18. 

46~;. MulyuskYJ. Ukralner, Mecbllniker. 
\ Vohno r t : Bar. 

Feslnahmc 1938, Ank lagcschrifl yom 

AUl!.us l 19;18. 


464. Rd/horodsky/, Ukrainer, Angc$ltlIHC1' . 
,""'oll nor t Bar 
FeshlHhme 1':138. Allk JagesC'}. rifl v om 
AU ~ll~t 1938. 

4.65. Bajl,aluk, Uk rainer , Arbeiter. Wohu
or t: Winni2.il. 
F<,sllHlhme 19:18. A nk la geschr ifl vom 
A ugust 1938. 

466. Bal.Ulil, Ukr ainer, A rheiter. \'\1ohnnrl : 
\VlnIllza. 

fiestnahme 1931S. Ank lagcschriH v()m 

AU~Il'.t 1"1:18. 


467. K1J'1scllkowskyJ, 	K., Uk raineT. Wu hn 
orl: Gcbiel W inniz.a. 
Fcslnahmc 1938. Anklfl\!eschl i1l vom 
Au~ust 1938. . 

J68.Nuromskyl, Ukrainer. 
Festnahmc 19:i8. Ank ldgcsC'.hrift v om 
August 1938. 

4611. Kudryn. 
r estnahme 1938. AnklaQcs' h rilt v om 
AUR 'l;;t 193a . 

470. tebedew. Wohnorl: \'\'!nnlt.a . 
Feslllahme 1938. AnkiageschrifL vom 
August 1938. 

41 1. Nowhorodow. Wohnorl: VVinniza. 
Fcsl1"hmc \ 938. Allklug(;schrill yom 
August 1938. 

472. Maiko. Ukrain<:r , Scllmied. 
Fest'1ahme 1938. I\nk ldRt!sc1nift vom 
Augusl 11138 . 

n. ''\1oUowskYJ. W oh nort: MohyJiw Po
di lskv). 

Fe!ltn.Jilmc 1938. Ank lilgL's<-hlif t vom 

August 1938. 


47 ·1. Sajzew. Dimltn) , Uk r" l1ler 
Feslnahme 1938. Sparbuch des Ge
fangnisse;; mll D tum vom 25. O. 19]8. 

475. Smicllowy lsrn, Ukraincr. 
Festt1ahme 1936 AnklJgeschrill vom 
Juli t938. 

476. TarasoW, Ukrainer. 
Fes lllairmL' 1938. An kl agesc-h rif[ vom 
AUj.'!\lsl 1938. 

477. TSdlesanJew. Wohnorl: Wlnrt iztl 

festnahme 1938. AnklJRL'schrif l vom 

JlIli 1938. 


478. Satwomyzk) J, Ukrainer. 
f est nahnu: 1938 Ankldgeschr ifl yom 
August 1938. 

479 P1a!lko. Ukrainer. 
Fcslnahme 1938. AnkllJ~eschrifl v()m 
AUgU51 1918. 

480. Gylew. 
Feslndlune Hl18. 1\ 01 lilges chrift vom 
Au gust 193!l 

481. Melnyk, Uk r ainer. 
Fcs\ndhm(: 19'18. Ank l,lRC'scl.rift \ 'O}l1 

August 1938. 
482. Hruscltll1 kVJ, Ukralner. 

Festnahme 1938. Allklagesrllllll yom 
A.ugust 19~j8. 
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4B:l . Malys ch kln. 
Fes tn a hme 193tJ. Anklagcschr ift vom 
Aug us t 1938, 

484. 	Kali ni n. 
Fcstnahme 1938. Anklagcschrift , crm. 
August J938. 

485. Kil wulowsJ.. yj , Ukrain'=T. 
Fes trla hme: 1938. Ankla .geschrift vom 
AU .~llst 1938. 

486. Doroschenko, Ukrainer. 
Feot /'l iJhm c : 1938. Ank l ag~sc.hri ft vom 
A u~ ust UJ38. 

487. 	Ho Uurenko, Ukrainer. 
Festnahme; 1938. Ankla,!eschrirt vom 
August 1938. ' 

48H. 	 Sewerinow. 
Festnahll1e; 1933. Ankbgeschrift vom 
August 1938. 

489. Towarowskyj, Uk rainer. 
Festnahme: IY38. A nklageschrift Yom 
August 1938. 

490. 	Berbez, Piwtelejmon Jak y miw, Ukrai
ner. \Vohnort; Demki wka, Rdyon 
Trostj anez. 
Durchsucl1u ngsprulok oll, aus dem he r
vorgeht, ddB B. am 28. 3. 1938 fest
geno=en wurde. 

491. Dowbnja, Afanas Sasontowitsch, 
Ukrainer. WohnOrl: Rayon Schmiln y k_ 
Durchsuch ungsprotokoll, a us dem her
vorgeht, da B D. am 5. 12. 1937 fest
gen"Ommen wurde. 

492. Romanenko, Ukrainer. 
Festnahme: 1938. Anklageschrift vom 
August 1938. 

49:l. 	Kondratenko, Ukrainer. 
Feslnahme; 1938. Anklageschrift vom 
August 1938. 

494. Katasanow. 
FestniJhme: 1938. Anklageschrift vom 
August 1938. 

495. 	Sukyn, Ukrainer. 
Festnahme; 1938. Anklageschrift vom 
Augusl 1938. 

496. 	FO(:lel, Fedir Jakow)e wy tsch, Ukrai
ner, Angestellter. W:)hnort; Bra ilow. 
Fes tna hme: 5. 6. 1938. Anklag-eschrift 
vom August 1938. 

497.0palko, UkraineI', Arbeiter. Wohnort: 
Brailow. 
Festnahme: 1938. Anklage3chrift vom 
August 1938. 

498. Pil nas/uk, Arbe iter. vVoh nor t: Brai low. 

Fest nahm e: 1938. Anklageschl Ht vom 

Au g ust 1938. 


499.0ho lenko, Potap Ky ry towylsch . U.krai

ncr . Wohnort: Oblci ne, Rayon Obo

d iwka. 

Durchs uchungsprotokoll des NKWD, 

aus d t!Ol ersichtllc h f< t, d clB O. am 

15. 	 3. 1938 festgenommen wurde. 

500. Romanow, Uk ra iner. 

AC'Tltl ich es Gu tacb ten Ubcr den Ce
5undheits:tll sta.nd des R. 


501. Kasmin, T., Ukrainer. 

Lichtbild des K. 


502. 	Dawydowna, Sofija. Wohnort; Win

niza. 

PoslkaTte mit Anschrift der D. 


503. Slril tytschuk, Semen, Ukrain",r, Ar

be lte l beim Spililustrust. Wohnort: 

Winni za . 

2 Arbeitsverlrage mit D3lum vom 

14. 	 10. 1937. 

504.. Honlscharuk, D., Uk ri, in p[, Arbeiler. 

ArbeitsvertJ ag vom 5. 10. 1932. 


505. Waschnewska, Ma ri a Wladyslawowna . 

Wohnor t: Olhopol, Rayon Berschadj. 


506. Jedynatsch, Iwan Samsuniw. Uk ra i

ner, Lan dwi rt. W oh nort: MarkiwzI, 

Ra yon Machn iwka. 

Vertrag iiber Milchablieferung im 

Jahre 1934 u nd Gerichtsvorladung 

von 1935. 


507. Slachiw, Mychajlo Prokopiw, Ukrai
ner, Ko)chosarbeiter. W ohnort : Jal 
tuschkiw. Ra yon Bar. 
Mitgliedsau5weis del' Genossenscha fl. 

508. Sywak, Ukrainer. 
Brief des S., aus dem hervorg eht, daB 
er am 10. 11. 1936 festgenommen 
wurde. 

509 	Petrowski, Jan, 56 Jahre, Kolchos
arbeiter . Wohno rt: Tschemerysb yj 
Chutir, Rayon Bar. 
Festnahme 22 . 12. 1937. Ehefrau Maria 
ha t J oppe ihres Mannes erkannt. ,

510. Mychajlytschenko, Ukrciner. Wohn
ort; Vvinniza_ 
Teile eines Briefumschlages und 
Briefes. 

511. Wosnj u k, Wo syl Tarasowyts ch, 22. 5. 
1912 Pjatny tschan y , Rayon Winniza 
geboren, Ukrainer, A ngestellter. Wohn
ort: Pjdtnytscha ny, Rayon Winniza. 
Festn a hme : 1939. Fragebogen aus
gefiill t von W. 

512 . Dorolin juk, Nik olaj Ptlwlo w, Uk ramer, 
1 1. 1875 gdlo r'" n, Po;t a t~gcste llter. 


W ohnor!: W innlla. 

Lell ens lau f. Pel f3, Gewer kseh a ltsaus

w( is vom 23 . 4. 1936. 


5t:l. Rew\lzliy j, Sachar A !an ~sj ew, Ukrai
ner, Landwir t. 
Bescheinigung der Zen tra Ie der MTS. 
Cha rkow vom 29. 2. 1939. 

514. Krulschewskyj, W lodys law, Tech
n ike r. 
Zeug nisse O\WT Besc:hiiftigung vom 
.Iah'e 1912, Mi t~ lieds. iJ us ..... c is c1er Ge
wcrkschalt von 1937. 

515. 	Shmynko, Uk ra in e r, Techniker. 
BezlIgl>che in fiir Brenn 1l1dte ria lien. 

516. W achowska, W. W ohnon: Nem y riw. 
Briefull1sc h lag mit Anschrift der W . 

517. Sytko, Mycha jlo Salha row y tsch, 
Ukrainer, Land wi rt. Wo hnorl: Win · 
n ila . 
Besc.heinigungen , Schu)1.cugn!sse, Ge
wcrheni:lf ts ill1tiweis, Lichtbi Id. 

518. 	Salenska, Moria, Ukralnerin, 1911 
Monastyry schtsche gebol e n. Wohn
or t: Hniwc1O.. 
FestnClhme: 27. 2. 1938. Mutte r der S. 
und Sch w ester Nelli S. haben Leiche 
an Ampulation der rechlen groBen 
Zehe, des J umpers. wollE;nen Rockes 
und Unter wiische erkannt. 

51c). 	Polanskyj, lW!m , Ukrainer, 44 Jahre, 
AlUeiler. Wohnort: Perscha Ka lvniwka, 
Rayon Kal) ni wka. 
Festnahme ; 1. 1. 1938. Eh cfrau Emilijil 
P. hat Decke aus HlIus leinwand er
k1l.11nt. 

520. JeshowskyJ, Leon Josyfowytsch, Ukrai
ncr, 56 Jahre, Arbeiter. Wohnorl ; 
Turbiw. 
Festnahnlf': 4. 10. 1937. Ehefrau Mar
zelina J. hat Man tel ilu6S Mannes er
kilnnt. 

521. 	Syran, Franz Kajtanowytsch. Wohn
ort' Sutysky, Ra yon Tywriw. 
Festnahme: 9. 4. 1938. Durchsuchungs
p rotokoll des NKWD. 

522. Bodnar, 1905 geborcn, Ukrainer; An
geslellter. Wohnon: Vvinniza. 
Pestnah me: 1937. Gewerkschaftsaus
weis. 

523. Tschysh, O)eksander Myko lajowy tsch , 
Uk ra iner. WohDort. Shmerynka. 
Briefumsc hlag mit A nsch rift und Post
stempel. 

MasJ<('nm ord von Winnlza ago 16 

524. Melnytschuk, B. r., Ukra iner, Land 
wi rlschilftJi(.lier A ngeslcllter. Wohn
ort: Win Di", ... 
Bescheilllgu ng iiber Ein7.dhJung ciner 
Pramie, A nkldg esch nlt "om August 
1938. 

525. 0nofrejtscltyk, P. 1., Ukrainer, Ar
b t?lle r. Woho o rt: WlI1 niza 
Lo h n bescheinigung. 

526. Lisnjakiwska, Utl ij1 Mych.a jlowna, 
geb. Blumkin. An geslellte. Wohnort; 
Winniza . 
Schrif twechsel une! SchuJb(;Iic. h~. 

527. Borsehtsch, Hryhor ij Ml110 wi lsch, 
krainer. \"'ohnorl : Syn e)nvk iw. 

Al bum Denkschriflen und Zeugnisse. 

528. Jasynski, Frunz, 43 Jahre, Lcl ndwirt. 
W oh nort: lWClnhV7i, Rayon Bar. 
Fe-s tna hme 24. 9. 1937. Bruder des J. 
hat Handtuch m it Monogramrn erkannt. 

529. Kroschko, H. P., Ukrainer, 1882 ge 
borell, Kolchosarhc;tcr. 
Festnahme 1937. !viitgliedsausweise. 

530. Holyk, Choma Radionowytsch, Ukrai
ncr, 1898 geboren. 
Mitgliedsausweis der Cewcrkschaft. 
Bescheinigung des NKWD.-Gcfiingnis
ses Uber abgenommenc Sachen. 

531. Saroltschuk, Em., Arbeiter. Wohnod: 
Winniza. 
Lo hnbescheinig un gen . 

532. Skrzeszewski, Apolinarij. 
Buch mit Unterschrif t des S. 

533. Podolskyj, 1. H., Ukrainer. Wohnort: 
W inniza. 
Papl e re und Aufzeichnungen des P. 

534. Sawanow, N. \"'ohnor t: Winniza. 
Mitgliedsausweis. 

535 . Sawalow, N. D., Angestellter. Wohn
ort: Mohyliw Podilskyj. 
"-1i tgliedsa llS wei S. 

536. Bilkiwskyj, Borys Josyfowylsch, 
Ukrainer, 20. 12. 1900 Cjeboren. 
Arbeilsbescheinigung. 

537. Nosatsch, AngeslelJter. \Vohnor l: 
Kamenez Podilsky j. 
Postausweis. 

538. Tsehajkowski, Peter, 1904 gebore n, 
Angestellter. Wohnor!: Tschemc· 
ryskyj Chutir, Rayon Bar. 
Feslnahrne 22. 12. 1937. EhefIau Ja
nina T. hat Rock ihl es M a n nes er
kannt. 
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539 . Pasclt!rlwSkyj. .Ip!> yf An toTI'.)wylscll, 
Anl!estclllN. Wohnort: l:ihytomyr. 
utt! ' f'hS;\I ,SW('IS. 

5·\0 	J'ascbkhnkyj. /{OJlICUt J<lsypowytsch, 
lVluII\C'uT. 
'. U'> W( is tll1t! Arbci ts ilultrdge. 

5·11 . Denkowskyj. Iwan .losvpowylDCh. An
q'.~stdl!er . Wohnor!: Winniza. 
~1l5we ise , Brle1e lind Abredlflungen. 

542. Orl,,\ ..~kyj. "ukaWalerijilDowy Isch., 
Ukrainer, Wullllorl: Xu!'yn. 
Bp~cl' e i n lgu Ilg tibeT seine pro lelari sche 
'·1e r k\llll t. 

543 Mal ul!;(hl?k, Tyehan Tychonowytsch, 
I:! . 8. 1902 OlckseJ~wk<1. Ha yen Bnl
lvsky j gaboren. 
Di ellslilus weis. 

544. Lisniakiwskyj. M. H.. AngCls'eWer. 
W ol1wJrt: Wlnniza. 

FpsLllilluue 1937. PIIT)i ()f(' IIIH] NoLizen. 


545. Sulkowska, F iJlpina Apollnarowna. 
Woh nor'l: Wdpn!J r ka, Rayon 1 oma~eh 
pol. 
Yo!olkarlc m It Anschtift 

5..0 Hospotlar• .lOS} p Pawlowytsch, Uk ra
iller, Alloeslelltcr 'Wohoorl: MllIe
lowka, Rayon ChHrhorod. 
r esl nahme 14 I. JDJ8, Schweslo MEI
n il H . ha t Anr.ug des H. erkillllli. 

517. Ben jktlws\(a, AnM! Fcdorow (Iii. "'Vohn
ort: Wirll'lU 
FeSlnahme 1937. Btln ebsau5w('is . 

543. ShukoWslcyJ, AJeksandcr. Ukrainer, 
.<\ngl!stelllar. 'WollOorl: Wlnnua. 
Besch('in igllng ilber eine Reise n ach 
Berdvl5chiw. 

549 	SlumaD, Helena. 
Album li nd A u fr.ei ehm1ngen. 

550. Wyso1.ky j, Stepa n l..ukytscb, Ukrain cr 
W o hno.l: Daschlw. 
DUl'chsllch llng~pro tokoll, aQS dem h er
vorRehl, utln W. am 25. 6. 1937 liest
g('nlHnmen w urde. 

551 . Radezkyj, Jan SlilruslaVi ytsch, 46 J ahre, 
Ko lchosarbciler. W ohnorl: SaWil -
dlwka, Rilyon Teplyk. 
F,'stlldhme: Dezernber 1937. EhefTdu 
Viklfnio ha t Rock llnd U",berh e md 
,Kdsak) ihres Mdnnes elkannt. 

55'~ 	 Malkewyllich, Fr<1l1ziska. Wohnorl: 
0I1C5;0. 
Postka rte mit Anschrilt. 

553. Bere!ihe7kl, Li dijil Fr a n70Wtlll. ' N()hn
ort : Rtlyon Sta rnk o n stcl)ltyniw: 
Pi\ssiersche- in. 

554 . Chorobora . U k rdi ne r. WOhn olJ t \!\Tin
nL-.d 
l'c ~ l l1 ah m e: 1931. Besel' f.!lui!!llflg IHwr 
ElOplclnR vun Sacben. 

535. SycJurew. 
Stlolo l, illI der l nneru;cile mil Nilme n 
d eli S. vl'rsuhell . 

556. 	Rade7, M) kola, Ukrainer, Wohnort : 
l~i1yon Bur. 
Mtlglicusausweis des Rolen Kreur. 
un d S td il lsv bliga lIon: 

557. NaJdocf, 1. ~., Angc'>tellter W o hllort : 
Winniza . ' 
Bescbej niRul1~ !.let Sleatsbank. 

558. 	WurohjelY. Anges te lll",r , 
BiJu zeichnungeu m it Untersebrifl 
des W. 

559. Chmelewskyl. T. 1. Wo\w orl: 
Prm;k uti w. 
B rieilllUschlag fIl il AnsL h rift . 

560. Rdjewwkyj , Serbij NylryfoTOW'ytsch, 
1'112 gebwen Ukrain et 

es1.nailme: 1937. MJLglic d 3il1Js w eis 
e i ne~ V(' rh an df's . 

561 . laskow5kyj. losy! E'erdinandowllsch. 
fostndhJhO 19J7 Zettel mit Anschrift. 

562 . Lasel\kn, Semen, 50 Jahre. lmker. 
Wohnorl: KosJalyn. 
Festndhrn~ : MdTZ 1938. Toehfer M ,rh 
L. hal Manlel des Vaters e rkan nt. 

563 . Wlknjan~ky j, lv.ran , U)·aaip.er 47 J ahre, 
L.mdwiTt. Wohnor t: Tirhiw. 
Fes ln ai1me: J anuar 1938. Ehelran T w
sina W . hil t Fc lzma n te l ilores Manllcs 
erko n nl. 

564 . Myscbe nko, Bon's My (.h'lj l()wyts ch, 
2. 5. 1H84 Peterho l b ei Pete rsburg. 
An\.'cstell1er. Wohnorl. \VlJmi13 . 
Pflsindhlllc : 6. 6 . 1938 [ bel lau Alek· 
sandi a M. IIdt Uose ihl'es Malin~~ cr
kcliln l. 

565. 	Pupyk, A IE'k sander Fedorowytsch , 
tlkrc1ine r, 41 Jahre, L'lnrlwltl. W o ll n
Olt: NemY'iw. 
Festnahme: 25. 9. 1935. T oeh tl;) r 
I rylld P. flul Leiche des ValeTS, Unter· 
h' lse ulld T ilbchentuch e r erk 'Im l 

560. lynnyk, Dmytro Sumnjlowy l., eh , 
Uk ra iner, 45 Jahre, h olcl'osarbeite:r. 
W<lh nnrt · Bursuky . rOyOI1 H1! !syn 
FC51n,1hme: 13 . 1 1a18. B!w fr'.lll WasJk a 
L. hat Roel: ihre s Mann es e.rkann t. 

567. Wetheluk, Nik ono r Jawdokym o wytsch 
Ukr ain e r, 43 J a hre, l a rdwit t. W lJ h n. 
0 1' 1. : Bru ,> u ~ y , Rlly o n H ajsy n. 
Festnahme . 23. L 1938. Ehefrau 
Horpynil ,.y. ha t ~1antel ihre, M an
nes crk annt. 

568. 	Sales"l. Bn.lfliG!l)W, 44 Ja lu e. Ko k ho s
ar be iler. Wuh r or t: Josofi ...·k il, Rlly('n 
Sdm horodok. 
Feslnll illfw: B. 9. t 937. EheIldU Malia 
ha t wa lL cr tell Ro ck lhrcs Man nes e r
killJl1t. 

569. Masur, Jak i w , Ukr ain er. 51 Jahre, 
Lan rl wirt. W;:.h no rt: S ba bokrytsch, 
RI1'r()n Sehpikiw . 
F,:sl nahm e : 8. 3. 1936. Toehter Kscn j il 
M. h1t Un terwase he unri Ueberhemtl 
(Kasak J ihres V illers e rkannt. 

570. Kwl.llklwskyj. Wbdislaw. 20. 4. 189 1 
Rdy o n Shmcrynka ge b., Ange~l el1t er 
W c)hn o rl : W in n i1 u. 
Fest n(lhm~ I t. 1. 19::18. Eh- fr au Ste 
fa ni a K. ha t W inlermanleJ ihres Ma ll 
nl; S 	 ~rkannt . 

57 1. I(ornijut:huk, l'a w lo Dmytrowylsch, 
L k rLl ill l2 r , W ac hter im K ulcho5 W olln
orl: Tl2rl yz ja, Rayo n M onaslyry seh· 
ls che . 
Fc.;sll1i:l hme 2B . 12. 1937. Eh efrau Ma 
ri a 1\. e rk " nnte Mantel ilues M an ll es. 

572 	Rom ischowskyj , Fel ik" My chajlo
w ylsch, Ukra:ne r, Kolch')S tll be it~·[, 
Wohnorl: Warsehyzjil, RaYtJu Kaly 
ni w ka . 
Fesl nahme 5. 1. 1939. Mulle r Mariu R. 
hat Hos e ilues Sohnc:s c.rkannt. 

57:1. 	Milsl jll ke w)tsch, Wolodym'l r T } m ofi
jow y ls ch , Uk rain e r, Koleh osa rb eitc l 
'vVohnort: W dTsch yzja, Rayon Kal y
niw ka . 
Festn ahme Juli 1935. Tochter Olena 
Tsch cwk iw ska hat Rock ihres Vate rs 
erk\Jnnt. 

574. Moroso wskyl, Roman Myclhl jl ow y tseh, 
l3 uhnarbe it er. Wohnorl: W arschyzj a , 
Ril y o n Kaly ni wkd. 
Festtlahme 9. 4. 1938. Ehefrii ll \Vmk ..I 
M. hat Rock ihres M annes e rkannt. 

575. Tukalo, And.rij Ben ifalowytse h, Ukr ili
nero W ohnort: KaselJpe ciw lw , Rayon 
Kos jatyn. 
Fes tnabme Friihjahr 1938. Ehefrall dr s 
T. bat W intermiitze ihres Mann es 
erkannt. 

Ma s!;cnmord von \Vinniza 8R. 16

576. Brode, Brofl y sJ ilw Josypow ,lsdl, Ub di
Tl er. W o h ll o rt : l-I a Jsy n. 
Fl;s ln,l hmc. 19'$7 . E h ~ l rall tlc~ B. hat 
Blu;c ilires iV)cl nnc5 crkdnn l. 

577. Klulll, Bunj ~ llab narlwiler. \,,"'ohll oi't: 
Tschlll;'H iwka , RdV Ull Shmcr~ll k d 
F('~lr : ahme 15. 8. 1938. Vat e r VVi!h l' !lll 
K. Ga t U n terhosf' SL·me , Sohnr.:. all 
Mon og ramm crk annt. 

578 . 01,;rhewskyl. A do lf W ik torowy isell, 
Uk ra iner. Wollllo rt C' 1t 1l1 pry nh c!. 
Fesln ifhme 1937. EhdrClll d C's O. hat 
M Lltze liJrcs Eh em onnes erk'llln L 

Shl . TysclJvnskY}r H ry horij JLlc bym o
wy lseh , Uk!~ i lle r W oilno ri: J,l itllH It 
k iw , Ray un Bdl'. 
Fes tnJhm e 3 1. 12 1937 E befr il ll d ,'~ T. 
h a t \Vinlcrmulze ibres Mallnes erkdn nl. 

580. Romanenko, W o lodymyr Kyry lo
w} ts t h . Uk ra ine r. 38 J ah re, Kotch os 
a rbeiter. W oh ll ort: SCi\\ ati iw l , a, Rcoy on 
Tcplyk. 
PeSll1 ilhm~ 28. 12. 1937. Ehdri:lll Pa
Tfl ska R. hat Hose ihrcs M ,lnncs wie
de r crki.J l1l1t. 

581. 	Md jewsky j. Petro UJjilllowyll>ch, Ukr'li 
nef, 44 Jahre, Arbe iLer. \"I o h nort: 
Sawad jw ka. Rayon Tq)lyk . 
F es lfl a hme Dezember 1937. Ehd rilU 
Tetlaud M. ha l wa llierle \"Iesle ihres 
Mantles erkan nt. 

582. D e7.j , \.yc, ~yl .IlI ch t ymowytsch, Ukra i
ner '..Vahn ort: N emv r iw . 
Fcsln ah me 9. 3. 19:)f!. Toch ler A nna 
Schwpko D. ha t It ock ihres Valers 
erk annt. 

583. M eln yk, Feodosij, Uk rainer, Ko lf'l lO s
arbE'ile!. W ohnorl: W crch iw.l i, I<ay on 
Ba r . 
Fcstnahme 1937. Ehefrou H'l11n~ M 
ha t Polzmd nlcl ih re s Md ll T1C S ., rka nn t. 

58·1. 	Slepdnkt!wytsch, Pe tro lw c nowy lsch, 
Uk r i1iner, 37 JBh re, Kolch o sd\IJcl le r 
'vV'llln ru t : Stc:sjllk ), Ret" on 13.H. 
Feslllah F1C 5. 1. 1!138 EhcJl. IU Jusia st. 
erk dlllltc Mtl lze ih rcs Me nnes. 

585. 0polsk yJ. Marzi n Jusiro w itseh, 24 
J ahre, A lbeile l. W o il nor l : Snitkiw, 
Ra.yon ~lIrowdni-K lIryl!\\ zi. 
Ft:s tnahme M aj 1937. Ehdra u An ie la 
O. hil l I-los e ilIres M l1 n nes e f h. dn l11 

581.3. 	Sdlymanskyj, Pelro A n lon'lwy lsch, 
Uk rain er, KoJcho';a l be llt:I . 'vVohll orl: 
POSUclliw, Rayon Mnro wani-Ku ry liwl.l. 
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restnahme 25. 12. I fns. EhC'fmu DilTi a 
Srh 1\<1 I Pd:r.lII ~ ntel 1hn,s Mannes er 
f.' 1m 1. . 

Sel7 . 1.:_7.jlll'"kyj. Hryh orij Pawlowytsch, 
'L. r<liner, 54 Jahle, Kolchosilfbelle r. 
W r. lt(l\'JI : St3sjuky. Ra,yoll Mlilowani
l\llI y liwzi. 
r£:sll1"hlnt! 5. 1 193B. F.heJrau NiHall!a 
Z . hal Win termill1.e ihrcs Ebemannes 
erknunt. 

5H8 . Swert,>ehewskyj. Jul lto Adolfowytsch, 
Ukrd inC'r, 28 Jil hre , I{olehnsilrl,cllcr. 
\Volmr)l l : Stusj :lky , Rayon M Ul owani
K111y llwzi 
Feslnilhme 5, I. 1938. Ehefra ll Paulina 
S. ha t Mt'n\e l ih res Mannes erk,mnt. 

Sil9. M~chilJlowskyj, J os}' p M~'chajl o 
W)'1s ch , Ukr~iner. 58 Jahre, Kolchos
moeiler vVohnorl: Snilkiw, Rdyon 
Murow;JfII Kur)·hwzi. 
T-psln"hme August 1'l:lB. ToehLer Ma
r ia M ha t Winte:rmlilze ihres Valers 
er~ a nnt. 

591'). • 	Ti'ITeml>nko, Pawlo Iwanowv lsch, Uktill 
ncr . Wolmort : Jdlt"scllkiw , Rayon Bar. 
PC~I n;lIul1!! . 20. 1. 1937. F.hefrau Olek 
sandrd J: hill Manlel , Ihies Mannes 
Pfkdl1nl . 

5!l1 . Kloz. ])anylo Ka lc lanowytsch, U lrr<ti
nr.:T, Landwill. W(jl",ort~ TeTschky, 
R.syon Bar. 
Ft'';lh 1hme 24. 12 1937 Ehelrau des 
K. hat Hasen ihres Mannes !.'rkdl\lll. 

592. NowolarskyJ. All lon , 61 Ja hre, LBlld
witl. \ !\Tahnorl: J uswyn. Rnyon W in 
niza. 
Fe.!lln<Jhmc 17. 12. 1937. Sohn T <J 
deuseh N . hat Leiche <In verk.i rzl('m 
ree illon .l:S e in 1ll1d Hose crkannl. 

59.1 )1..1ahdl'i>ch. IW,tr1 l wanowi lsch , Uk rai
'W T, ..0 J1Ihre. Kokill 'itIIJ(' i er. WollI, 
or!, Wd chniwka, RilyCln Ly pvwez 
Fe r ,tn,lhmc 24, 3. 1938. Lhclrau Motr ja 
h td Leich t'! all' el kiirz lem und kldlll'1lI 
Ill: k en FuB erkann t, 

5111. J{(Jwalhchuk. \l!lk lof, l1krainer, I\.TI~ 
sfnll f.N. ""ohnorl Soblwka, Rayon 
Mill ()wllni-KlJryliwzi. 
T'r';;I!ltlhma De;t(>mIH!r l!J37. Che fFi ll 

MCr?:eilnd K. hill llns~ i l!res MUJlIlPS 
r'kclTlM I. 

5U5. BohozkYI. An ton , Ukril in rr , 1!l97 W in· 
nil. g"b oTe'n, Ange<>lellte r W o haort: 
Wlnn l;e;a 

Fe.slnahmf' 20. 2. 1938. Ehe[rau Lidlja 
L . hitt M.sn lel uno UtllrerhEtllr..\ (Kasuk) 
i ll [ .;5 Mil Iln[" 01 kdllnL 

595. Dcmcdl·nho. Korion, Ukruiller, 1901 
1'1Isl:hynka gchorelJ! Kolchosarbc:iler. 
Wohnort, Buschynkd, Rayu n NeilI': riw 
FcstndbnL f-JClllSI HUB. B: IIder BOl1 i
fa l D. llilt Tl'icllenluch mil Mlmogrwmm 
una Brvlhl'lllci m It NillDf'n Steines HI II 
dl n; prkann l. 

597. Udllwyb,chenko, Wasyl Malwi je
"Y Is ell, Ukr,liner, Ange') t liter, :W.·J. 
1913 M)'k.:>l<&jiw gclloren Wo i1 n(,rt: 
Meh loplll. 
Fesilwhllle 1937 Ehclrau HillYD/l U. 
bd l Sehuhe mil No ti;ren ihres Mannes 

rl<il nnl. 

598. la~or. Fcodoslj Mytrofanowy tscll, 
Ukrarner. 46 Jah re, Wachter. Wohn
ort: Slobodysch lsclti , Rayon Berdy
lsehiw. 
F!!s ltlahme Juni 1937. Ehefrau Ulj an 1l 
L hat Ueberhemd (Kasak), PeJ71Ilanlel 
ul1 d I-J lndttlch llires Mannes erkannt. 

599. TyC'honow. Borys Dmylrowyisch. 
W(Jhnoll. Chmi lnyk. 
Pesllahml: ),8. 10. 1937. Durchsuchul1~s
pruilJkoll und Vcr;e;eichnis beschlag
nilbmlN Sachen. 

6UO. EmelJanow. Kostj Iwanowi tseh. 
fl;'s ll "hme 1937 Spa.rbuch des NKWD 
(,el iingnlsses. 

601. Dldeuko, Maksym KasijanowyLsch, 
UkJ ain ur, 
B£'sdlcill ig uJlg mil Nllmen des D . 

602. Alldrij ..w~kyj , Feliks Josyfowvlsrh . 
Bcscl!cinigun R der Gcfiinglliskasse
ub,,!j' .1bgelJ ommenen Gcldbt!lrag. 

GO:t 	Hauch, Adam Augoslowy r ~ch. W ohn 
or t: Tokotiw, Rayon Baran!w. 
lJlIrchsucnun !!S1>TCJI., ~ .oll des NKWD.• 
aus d"ill c rsich tlit;1l 1St, dall .R. <.lID 

26. 10. 1936 !csl~cnommen ",urdp 

504. Fedjuk. M"kolaJ SLep,mowvlsch. 
L !' r ;]iIlLf W Ohn')ll. T pntRschpyl 
J) '.Tr,h~l1chu naspmtokoll des 1'; 1<'11" D., 
ous clem helvorneht, daB F am 10. 8 
W:(l feslgeloIIU:ltcn wurdc. 

60S . PII~lo\\'lI, LIl 'k d Was)' h)wy t,th , UJ.-ra
lpcr. V\ ohnorf : S lI haky, Rayn" Muhy
liw Podilsky j. 

eslllahnlP 2. 12. 1937. DUT('hSlIchungs
pmtokolL 

~O(l, No!>aleW51ta, Marii'! R., lJ k rl.l illCrin . 
Fcsln,lhme 20. 7. 19:17 . Bestileinig'lIlq 
des NKWD. liber Abnolhme Vl)r Sll cl1~n 
unu l..elcingnissporb,lch. 

G07. Wakoljuk, Pe ll o Je lisejewy lsch , Uk ril 
ine r, Wachtor 1m Ko lci lOS. W oiJ uol L: 
\ ,Ii nnizLI. 
f'cst·.lUhme Fcbruar 1938. Ehcfra u Na 
talij" W. hal Munte l ilues !i.1anneJ; tH 
k.Jnn t. 

608. I\TyJOwsk\j. Komeil.: j F dllslowytsch, 
68 Jahre , Koch Wol1nort : 'II"illn i:ttl. 
Fcslrlilhme 2p. 2. 'J938. EhetrilU dcs 
K. hill Hamltuch erk<lnnt. 

609 . Krenhel, BolesJetw Laonard!)wy lseh, 
58 J ah re, A.rIgestel Itcr. Wohnort : 
V"innila. 

PC5ln a hmb 2{; 8 . 1937 Eb efrdll des 

K. hat Munlol ih , .'s Mannes I?rkulll1t. 

610 POfootolowskyj. Alldlolij Audlijuwytseh, 
LJklsincr, Angestelllcr . \A/ohn<)! 1. 
Winni'la. 
Fw;rnahme 29 I. 1'l3H. Ehf'frall Litllje 
P. hal Vn terwdsche ihres Man nes CT

kannt. 
61 I . Bl.dyra, lwan, Uk.rdin!,\T, Kolchos 

ilfhc!lef. vVohnar t : Schostfl. iw.klJ, 
Rayon SChMhoffJtl. 

e ,lnohme 1!J3R. .EhcIr~u Wila lij a B. 
'1,.t Kleiduug Hues Mo.IflllCS. erkanll t. 

61 2. Blle;t.ky j. !'edi r Hr'lh0lOWytsch Ukfcl
iner, Angesl.ellteT. ,,\ohnort' F ruil

lowka, Ril I' o n Oral l ... 

Fesln. ~Ime 26, 12. 1937. Ehc[Wll .la

ryna B. h 31 Hcrurl ihres ~1f1l,"Cs c!r

knnnt. 

613. flot.lll'njuJI, Leon '.vasyltJ\\')' lsch , Ukru
iner. \Vohno l: Fri.lll l,:wkct, Rayon 
lJraliw, 
[o'e&lnahme Iti. 4. 19Jo. Ellefrdll Molr ja 
1!. hat K IPillung ilire!' Mar ines elKallnt. 

(jl l. lIu~chcw"kYI , Andrl j. Ukfiiinef, 
'ktllmed, Wuhnc.rl! Brdllaw 
Fesln1ihme. II 11 I f137. [hefr<J lI PI d n

ziska H. hal Kll)idung.~s!ll.·kf' ilm's 
Mannes erkOIlTTI. 

615.0anyllllk, Tioch)'m Jtl5YJlo\\'yt~c:h, 
Uk rainer, Ko1chosaTbciltlT_ W()hnorl: 
Sarwtlllzi, Rayon Wlnniza. 
Feslnahmc 24.. 10. 1937 Ehc[riI1.l Mo
trja D. hat Unlerwds che Ihres !l.1'mn<'.5 
erkannt. 

616. Kr}'schyna, Piwus , Ko ILlio5arh piLt::r . 
Wohnort: SchoslBkiwka, Rayon Sc:hU f
horod. 

Fes ln'lhmc 19311. Eh{'ira lJ v\';J n'·.nn.j 
K . hdt Kleiuuuqssi.(icke ihres fl.ILlnllcs 
e t k a ll n t. 

617. Ko;e;juba, 	Hnz t Jlt~l mowylscb , Uk ra
iner, LUluwir l, WolJllort: f nlll la wk d. 
Ravon Oraliw. 
'f'eslllOhm{ 5. 'I. 1!l38. [helrilu KSf'n ju 
K. erkflllnle Hemd iines M,Jnrres. 

1;18. Lllkascbewylsch, WfJ law, Schuh
machor. W uh'lO rl: Murula , ~dy" n 
Schilrhorod. 
I'esll'u llme 8. 9. 19:)7. Tacht"T HUll!) " 
L h al Hose ilues ValNs crkollll i 

619 . FerlenjuJc, Chomtl h.t1fpowy Lsc.h, Ukra -
Iller, A rbel ll'r W oh llorl Wi jli w7.i., 
Rayon Sh milnyk. 
Fcsln,lhme 7. 2. 1938. Eh d rdll KiI 
lervnd r. hoI w,.1 ierlen Ruc " und 
Milillcl ilues Mdnlles ell.ann l. 

(;20. Z.lhak, Luka. l!kraiIl(:f. Lundwirt. 
\VohI1(Jrt : Sdwsllkiw)ul , RJ)'('11 Sellar
h~rod . 
Fcs lndhml:! WJ7. Tochter SlJsanna Z. 
hal Rock ,litH'S V ill~rs erkdnnt. 

G~I . Prolinsky), Josyl Jwanowvl!>ch, Koch. 
Wolin"II' \'\IinlJi'l,l . 
Feqnal: me 20. I:!, I!.U7. Eh!:ll'ilU 
r.uh~nija P. h,.1 Md!'tt'I, P(:1 1. ural Ilell1u 
ihIe5 Manlles t!rk,lllnt 

622. <ital)yschyn. PC'lrQ, Uk r<l!/I('J , Lotndwl rt. 
\I';ol1l1oll : Sch()stakiwka, R'lyo n S{h<1l 

h Oiod . 

Ft'l5t"~ h mc ! ':n7. E.hp.fwu Jcwuok i ja 

St. hilt Kloldun!! ip r('~ M,;nne-5 u 

kilnnt. 

623 . Popow, Pelrl) , Ukra in er , KulChl')s· 
arbeiter. \VohlJort : Schust"kiw 1.;/1 , 
Rayo!\ Seh.;, J1wrod. 
Fe-5IJlaIIlIlC Jll37. EhdT"II! I!inllil P. 
hilt MilfllEl lhl!'.'; M'lnne~ dk<1·ll\! . 

!i24. Piilhoroilill.kyj. Dl'll1j,lIl 'IwnilloW) tsc h. 
PifltisYIll;ki. ({ayon H.u. 
Fesll1Clhmtl 23. 11. 1937. flll:Jr~l\I llt;s 
P. hal Miilx(: !hros !vianiII' '' crKam l 

••25. Pldhorodt!1J\yj, FeLlir I)ellli III ) w'tl~r::h , 
17 Jllhre. W(Jh 'l (>f l : Jdlu!>l:hl.: ;w. 
Rayon TIM, 
Fe!'>lodlullC 2~ I\. 19:17_ Mutter ctes 
)" t.tl I. M(ib~e. illres !;iohncs l: rkUt1nt. 

621i. NowllKyl. "'yellUjlo Fedorowytsch , 
ATI!)cslell le Wc)hu!Jll; Jolliischkiw 
orl: Schosi ilkiw!w, R:\yon Sc\iilf1t(Hild 
fe!linahme 19J7 . EheIT,l\1 MiJr'l:E'IIIJ' 
l ilW I N . hill !tock i\rr!ls ·M1Inni.:s el 
k,mn t. 
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G27 	 Solomon. W ojzcch , Lalldwirt ""olm
o r t : 5chas iclk iwka, Il.tty on SC hM [lOro U. 
fcsln ri hltH' l D.i7 . Lhcfnlu }.la rze l1i:n a 
S. hnt unte , \\ii~ chc ilHCS lvLmncs er
k aH nl. 

G:.!fl. 	Jasinc1:lryj. Iwan J osy powyt.sch , Ukra
ine r, p" il r ikIHbuiler. "Vohnort: Lo 
~v Wil , Ra~ 011 SChdThorod . 
T'estn "lhrnu 5 1 1937. Tochte r !l.la ri a 
J. h at Rock ilH cs Va ters erkannt. 

629 . StlJika, Alsen Stepanowy tsch , Ukra 
inc r , 51 .Jahre , Kolchosarbe ita r. W olm
o rt: Potoky . RllY Oll Sn mery nk a . 
Pestn ahme 27 . 4. 1!J38. Ehe Jrau Tet
j doa S. hat Rock ihr es Mannes ar· 
kann!. 

630. )(urmansk)'l, P. M ., Ukralner. Wollo
orl : Stari Neletsch i, Ray on Si nkiw. 
Frcnutll n des K. . A. F . SoJe7.ka , hat 
Unterhose des K. c rkann L 

63 1 BrowJlschenko. Kornl j T ym fi jowitsch, 
tJk ra mer. W ohn ort : Kruschn lwka, 
Rayon Berschadj . 
F (>slnahme Dezemher 1937. Eh efl du 
OkSilna B. hat Mant&1 Jhres MaruJes 
erkd nnt. 

6:32 . Schewischuk, Twan An drijowy tsch, 
Uk 1diner , La odw i rl. W ohno rt : H o
]od jky, R Cl yon C hmiln yk. 
fGs lnahme J. 10. 1937 Ehefrilu TekJa 
Sch. h at B em d ih Tes Mannes erkannl. 

633. '1oly~cljyn , A nton Pa wliw, Ukrain er, 
to.laure r. Wohnort: Sch oSlil k iwkil, 
l~ayo n Schilrhurod. 
F es lna hme 25 . 12. 1937. Ehefrau Mar
zelin a M. hat Man lel lhres M ann es 
e rkdTlnt. 

634. Rosdoba, BJoshko Kasjk iw, Ukr a lner, 
Fabrikarbe ite r Wo hn o! t· Scbosta
kl wk a , Rayon Schal h oro d . 
Fostnahme 25. 12. 1937. Ehe frau 
A oieJa R. h it t H ose und Rock Ihl'es 
'Ma n nos erk unnt. 

635. Kreschlsrhyn, AndrJi, Ukrainer. Kol
rhosarbe iter. Woh norl. Schos lak iv.'ka , 
Rayon SchaTha(od. 
Fes lnahme Ill. 5, 1938. Ehcfrau Maria 
K. hat Ml1 nte i Ihres Manues erkannt. 

636. Bas}.'!I, Jos yp I eoni dowytsch, Ukra
iner. W ohn ort: Schost<.lk iwk a. Rav on 

Scharh mud. . 
Festnahme 24. 5. 1938 . Ehe{rau des 
B. bat tJn te rhose ilues Ma nnes er 
k ann t. 

637. Didyk . Pel ro Fcdorowy tscJl, Uk ra ln e r, 
Ko lcl\os <l r lJC'ite r. W o llHort : P ,scnk.v . 
Hay,l n S,·h.1fhorod. • 
Fp.slllll h me 201 . 12. 1937 Ehdrilu :Vl dl'iil 
D. 	 hat Anzug ihres Manucs (> rkannt . 

63a. KondlJ, IWiln Trol ymowvls c:h , U kra
inElI'. VJo hnort: Pdse nh.y, Rayo n 
ScharhoIoci. 
Fes tn ahme 24. i 2. 1937. EheIrau Lisa 
K. 	 lla t Henul ilues Mannes erknn n t. 

639. Sobusl. Oc:h rym Jus ty n(1\\')'tsC'h , Ukra 
in er , Ko lchosa rbe Jtt;lr. 'h/oh n o rt: 
Schostakiwk a, Ravo.n Scha rhoro d. 
Pcstn<lhme 25. 11. '1937. Ehelrnu Ir0na 
S. h a t w al l ia Tlc n Rock Hnes Mannes 
erkannt 

640. Krupko. IWdn Ko rnij iw, Ukra iner. 
Wohno rl : Paseoky. Rayon Scha rhorod. 
Fes tuahme 24. 12. 1937. Eh efra \] Hanna 

. ha l wa ttierten Rock ihres Ma nnes 
erkannt. 

641. llanjuk, Josyp Mykolajel'vy tsch , Uk ra i
nero KoIrhosarbeite r. W oh nort : My · 
chajli wta , Ra\'on Scharhorod. 
Fes tnahme De:wmbeI 1917. Eh cfra u 
IJa..Ilna. H. hil l H a.n dluch Ihres M a nnes 
erknnnt. 

642. Nad ybskyj, Mychaj Jo Jan k iw. Uk rai 
ner . Kolc:hosa rbeiter. W ahnor!. Ok
l adne, Ray on Bar. 
Feslnabme 18.12. 1937. Eh e fr au Anie!a 
N . hat Rock ihres M an nes erkannt. 

641. Be wsJuk, Slepan Jos y po~')'tsch , Uk ra l
ner, Ko lch os a rbeite r. Wohnor!.: Ok
laclne, RJyon Bar. 
Feslnahme 18, 1'2. 1937. Ehefrau H anna 
B. hat Rock und M utze ihres Mllnnes 
e rkannt. 

644. Wilkowskyj. Leon Martynow y tsch. 
UlcTil lner , Kolcbosarbeit.er. Woh nor t : 
Okla dne, Rayon Bar. 
FeslnQ hme 20. 4. 1938. Ehefrali I'l~nn :l 
W . hat H ose und Rock ilnes M a nnrs 
erkannl. 

645. Biloklllny!. Stef.an D om in ipowy lsch, 
Uk rainE'! , Landw irt. Woh nort · A ndr ;· · 
jiwka , Rdyon SCharhorod . 
Feslnahrnc 15. 12. 193'1. Ehefran Eva 
B. hat Hemd ihTes Mannes erk d nnl . 

616. Krywyj, Petro J a nkiw. Uk ra iner. K.)1
t I105 a rbl~ il~!r. Wohnort : Los owd. Ra yon 
S charhotad. 
Festnclhmc. 24. 4. 1937. Ehr.frau Mtl ri<l 
K. hal Rock ihres Mann es erkannt. 

(i .I7. 	l\Ie~lJlwskyj, Anlon PyJypowylsch, 
U~ r !rIO r, Land \·:i!l. Wohnort: J a· 
11 IISr, [1 [lO I. 
Fp.sln<lhmc 2'1. 12. H.l37 Ellel/uu Anielil 
:\1. h . 1 J· !p.mU llnd Brotbe ute l Hues 
t-.! .ntll'S crk<lunl. 

6-18 . Sif}'k. rram ' Konstanlynowytsch, 
UI:Td iner:. \\'ohllorl : Sutysky, Ravon 
T)w·riw. 
lJuTchsllchunl1.spro!okoll, il~ ~ clem h m 
vor~eht, dil il S . .am J. 5. 1935 !t:!sIQenom· 
mf'n ...... Ilrde. 

6,19 . Hadtlko\V~k)' J, Karo) Ltlwrentije· 
wv!~c:h, KoJchos.arb"ller. Wohnorll 
Bem~di\\kL1 , Ray on Ikrd.,.l<;ch!w. 
Pb![lllhme 3 . I I 1937. Eh('fHlll M;Hfa 
H . ltd Unlcrhemd, Un terho5e, Ueber
)lI'mti tKa<;i1kl lind Deck.e illres Mall
'''S (cl k. n n l. 

05l) . Chro!olyzkyj. J .lk]\v Mychiljlowylsch, 
llloaint;)r, KolchO~Tbelt('J'. Wohnor t : 
<.,lob·cJku , Rayon Junllschllo1. 
re~tni1hmc 17. 11 . 193;. Ehcfr ,til MiH.la 
Ch hdt 2 Henuien ihrl's l\'I!,nnescr
k <inllt. 

651. ){r.lsowsk\, j , MiltiJ khoTl,wytscll, 
l)k, .,j ~r'r , Kdthosarbcilef. "'''ohno t l: 
S lo hjrJkti, R~yot1 Jdnuschpol 
ff's!n ahmc I I . 7, 1937 Ehcfre\1 Rida· 
linil K. ha t M·ilt7.e !h res MtInne s F.f 

k... nn t. 
[;5} 	nudkew)'l:>ch. 'vi .. ti j Jehor')wy tsch, 

UI-r ,tiner, i{o lchosiubeiter. "" ohnorl: 
"Oill II W~=il, Ra ~ tin Teplyk. 
Fcs;nclhme 30. 10. 1937. ['h ,1la ll Maria 
B. lind Suhn lLOni:1 B. haben Miilze 
llnli }\'lanl'>1 erk <'lfl n!. 

6~3. Pnliiichlscbuk, Pdro , Ukrainer, Schlos
ser. Wohnor! : SvDoli wk'a , Rii~'(Jll 
T')plyk 
Fl'~lnil " me 2. 1. Ul38 . Tach lcT des P. 
hat Decke illre ~ Va lels e kannl. 

654. Wllln.kyj , Andrej J os)1)owylsch , 
uk r;a ln~r, Arbeit e r. Wohnurt· Brailiw. 
Fc;.lllIlhTne 11. 9. 1937 EheIr.lu !\1ar iil 
W. lall KOprpl1I~l e ( hczl\ g ih r~s MQll 
nl'~ cTkannt. 

655. Jclworsky\, Fedlr P ylypowylsch, U kfili 
ne l, J(olchosarbeJter. Woill1o r! : Kdl 
schon!wka, Rayon Chmilnyk. 
Fr~stnahme 10. 11. 1937. Ehefrilu Jnw 
dacha J. fla t Klciuu ng ihl'es Mannes 
erkannt. 

656. 	llilschYlky!. Hryhor Anysymo· 
wylsch. Ukrainer, tanrlwi rt. Wolmorl: 
Katschanlwk.a. Rayon ·Chmllnyk. 

Fe~tni\hmc 6. 4. 193B. Ehefrau Li llba L, 
hill Rock ilaes Md.Ilnes erkllnnl. 

6S7. 0lijnyk, RyryJo KusmowyU;d) , Ukrai
ne , Kulc·hQSiHbei leJ. WoblJ0I1: Kai· 
sclu niw}:a, R<ly~n Cltffiilnyk. 
PesJOilhme 15. J. 1938. Ehe"frJu Pd
raskll O. bat AnzlIs j!res Man1lt:!s t't 
kann \. 

658. Najlschuk, Nestor IwanoW) 3ch, 
Ukrainer, Kolchosarlleiter. \Vohn ort: 
Ka l 5cltaniwkCl, Rayon Cltmi lnyk. 
Fesloahme: 6 . 4. 1937. p,-ngchiirige de~ 
N haben K J eidllngs~ti.icklC erkann\. 

1559. BdbbkYJ. Dmytro HawT)'!oW)'tsch, 
Ukrainer. 38 Jahre. Wolinor!.: l:Iiljsyn . 
Festno111ne 7, 'Ehefrau Mari a B. hal 
Hose Ihn. s Mannes erkannl. 

600. T ruchanowytsC'b, Apoion Alr, jso 
wy lsch, Ukruiller, 64 Jahre, Zimmer
mill1D . "'ohnorl: Winnlza. 
.Feslnilhme 30. 10. J9:17 . [helrnu OHm
plja T. hill Hemd lhres MilTtneS e r
kannt. 

6f11. Bia&ilko, fwan, Ukrainer 
Taschentllch mit " Namen des B. 

oc,2. Bohuzsyj, Julka Iwanowylst:h. Wolln
all : Tlchermeryskyj, Rayon Bar. 
Fl!s lna tllm:: 23. 12. 1937. [helrall An na 
B. hilt Dccke !lues Man l es crkannt. 

663. DjadJuk, S., Ukl'!liner. 
Hemd mi t g.eslicktem Monogramm. 

664 . Setmsky]. I., Ukrainer. 
Unlerhose mit gestick tcm Mono 
gramm . 

665. Cbacl11owskyj, Tomasch Jusepowylsch, 
Ange,lell ler. Wohnorl: ""inm":i1. 
Dur('hsuchll n9 ~pro tokoll, aus clem c r· 
s.ichllich isl , dar. eh am 7 9. 1937 
lel>l!Jcnommen wurde, 

666. Radzichowskrl, Fe! k s. 33 Jahreo 
v,"ohnort: Witdwa, Rayo n Tl·\niw. 
!I.hltL e.r des R. hat walliorlen Rock 
,hr~ Soh!lcs eTkanll1. 

667 Cbotkow,kyi. WOloc1ymy r Leonli· 
jewyls(;h, 19 Jilhrfl. Arheiler. ""ohn
OIl. Winn izil. 
Fe51n<lhme 20. II. 1937. Ehefrall Bro 
n }'51ilwa r h. hOI Rock unll j\1illle ilues 
Milllnes e rkannt . 

668. Sh<filOOWytsch. 	 Bronislaw Pawlo-
W\ lsch, ·17 J,lhrc, Arbeiler· Wohnort : 
Wlflnizi\. 
Peslnahmo All!Jll~ t 1937. SchwUgcrin , 
B. A. ClJo!kowska , hal H ose des S. 
erkanill. 

247 

http:EheIr.lu
http:Kolcbosarbeit.er
http:SoJe7.ka


248 

669. Ku smylsill , Petro Pelrow ytsch, Ukr a
ine r, Wo hnot l : W ilmi 1.a . 
J.) ulch sud1lngsp ro IQkol1 des NK W O . 
a lIS dem he l \' o rqeht, daB K. a m 9. 2. 
lY3:.l les lgen olluiien w ur de. 

&70. lJllous. Ihna lij Troluno w, Uk rainer. 
W oitno r t ; Rayon Oshu lyn ka. 
Fcsinahllle 4. 2. 19:38. DurchslI chu ngs
prolokol J de s NK W O. 

671. 	.Iasynetk y j, A nd rej lwa nowy tsch, 
Ukrainer. Wohnor!- PT osku liw. 
fesr nallme IS, B. 1937 Du rchsLlchungs 
plotokoll des Nl{WD. 

672 . Ka newskyj. Kal lo, T ymofi jowy tsch , 
Uk rain e r. WO l1not!: SOSllo wka , Rayon 
Schar horod . 
Feslt,ahrn e 13. 9. 1937. D llrchsllch un gs
pr o tok oll de s NKWD 

673. 	Bedna rskyj , Ju lko Stanislaw owy lsch. 
W ohn o r l: T ros l) ane7. 
res !nab me 2. II 1937. Durchsu ehungs
p ro!o ko ll des NI....WD. 

674. Bews juk, Spi riuon Wlasowytsch, 
Uk rain er. \Vohno rl: Sawyn~i, Rayon 
Tros ljane z. 
Fesl nahme 14. 4. 1 938. Durchsuchungs
pro toko ll des NK WD. 

675. Rsh edkew\ !sch, Oleksij Ol e l<s i1nrl ro
w~' lsr h , Ukldrner. Wo h nol t: Pa w
n iwk", Ra yon Kalyniwkd. 
",~lnd hme 30 5. 1937. Dlllc hsu chu ng s

PJO lokoll des :-JKWD. 

lJ7 G. llryh orowy!sch , Sofi ja Semen iw na, 
Uk rai ll e l in. 
Fes tnahme 1937. Be sche in igung des 
NKW D. W tn nJ7.d uber A bg a be vnn 
Sa che n. 

677 . Salamon. Flo rian IW<lnowy [seh, Uk ra
mer W ohnort: Pleban iwka, Ha yo n 
Scbalh orod . 
Pestna nme 29. 11. 1937, Durch
s uch un gsprotokoll des NKWD. 

678. M a kare wylscb, Ja. r.. Uk rai ner, Ao
g es le llte r. W o hnor l: W el yk i Pelky, 
Ra yon Berd y tschi w. 
Fcslnahme 27. 3. 1937. Gesu ch des M. 
an die Stlla tsan waltsch aft. 

679. Roj, Klya Oleks ijewy tseh, Uk ra iner, 
5B J ahr e, Anges!elller, Wohnolt : JB S

wy nka, Rayon Ne myrl w. 
Festn a hme Fruh jahr 1938. Seh wi e ger
llH.lllel S. SCh llI uillko hat PeJ~j:Jeke 
des R, e rkllO o t. 

ffi. Jnristischer Teil 

A. Erst~r zusammenfassender Berich t des auf Veranlassung des 
Reioh sminislers fUr die hcsetzten Ostgebiet e vom Reichsjustiz 
ministerinm an die MOI'(lstatte nach W inniza entsandten jud Sl i

schen Sachvel'standigen Senatspl'asident Ziegler 

In den vor den Toren von Wlnni1.a in der Ukrcline aufgefund enen Massen
grabern li e g f~ n Tauserrde u nd aber Tauscnde von Leiehe n uk rainischer Volks
angehariger, die samtlieh auf dem Rilcken getesselte I-Tande und Genick
~ehLis se aufweisen. Wie es ZLI dieser massenweisen I Jinsch lachtLlng \'on Me n
8che n gekommen ist, w ird im einzelnen na liirlich nie aufzuklaren sein. Es ist 
aber niehts unversueht gelassen worden, LIm soweil wie mogIieh Licht in dils 
Dunk e l zu hringen. Zunaehst wu rden umfangreiehe polize iliehe Ermittlungen 
anges lellt, di e auch jetzt noeh forldau e rn. Um aber em e moglichst einwand.. 
fr eie Feststellung des obj ektiven Saehverhalts zu gewdhrleis te n, sind auch rich
lerliche Vernehmungen durchgefulut worde n, eine Aufgabe , mit de r ieh be 
tfil u t war. Ieh habe im Auftrage des Reich8jllslizministerinms uber fiin fzi g der 
wiehtigslen Zeugen vernommen, teils in Winniza selbst, teils in den umli egen
de n Darfern. Der Eindruek, den ieh von ihnen gewonn en h abe , war der de nk
!Jar beste; ieh habe keinerl ei Zweifel, daB ihre Angaben riehtig sind. Fur ihre 
Cla llbwurdigkeit spricht schon die Talsaehe, daB ail e Zeugen zLlnachst sehr 
lungen war, ihr Vertrauen zu crw erben , aus sieh heransgingen. 

Die von mir vernommenen Zeugen zerfallen in zwei Gruppen: e inmal solche, 
d ie Angaben allgemeiner Art, insbesondere tiber Zeitpunkt und Umfang der 
Vcrhaftungen sowie tiber verdachtige Beobaehtllngen gemaeht h f'.ben, und ferner 
Ilolche, deren Angehorige selbst zu den Verhafleten gehijren. 

Zahlre iehe Zeugen hc:ben bekunde l, daB von Mitte 1936 bis zum Beginn des 
Kri eges lau fe nd Verhaftungen \-orgenommen w orden seien, nnd dilB diese Ende 
1937 und Anfang '1938 einen besonders starken Umfang angenommen hatten. 
Hauti g h abe man in Winniza den Gefangenenwagen des NK\JVD., den sogencmn
ten ..sehwarzen Raben", gesehen, aber aueh auf den Liln ds lraB en in der naheren 
und weiteren Umgebung von W inniza sei man immer wieder LKW begcgne t, 
auf denen sich von N KWO.-Leuten bewachte Gef&ngen e befunden hatten . Es 
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hilbc kUlun eine Familie gegehen. die nichl von VClhdflungen bel roffen worden 
sci. Von den VeriHliletl'D habe man, von einigell wpnigen Ausnabmen ab
~r:s(:hen, nfe wieder elwas gehort. W ie die ZC1lgen weller bekunden, bat ZWdT 

tH:hon immer die Verl1'\utung bestclnden, daB die VerhaHeten zum Teil e-rschos
&<:11 ltnt! in der Niihe von Wiolliza verscharrt worden seien, aber t!TSt im PIUh
j ilIn 1943 hill en sieh dlese Gerbeh te nach uncl Daeh zu best~rrtmten Angaben 
vl'rdichtet, we nahc:re N achIorsel1ungen ermogli chten. Es fanden sich :ll1ersl 
Zeugen, die dn';!aben , ill t:)inem Obslga r len itl Dol inki. einem Vororl von Win
ni:za an de f naeb Utin ftihrenden SlrCli3e, b p!ar, de sieh eill soglmCUlnter NKW D.
FriNlhof. 1m einll; lnen haben sie dMuber fulge udes bekundet: 

Enrle 1937 oder Anfang 1938 se i en Tell des Obs tgarlens , der sich in Privnt

besilz befuntlen habe , enleignut und mit eioem drci M"ler bohen, beson rl('f s 
,'ichten Zaun vPTschl·n worden, hjnter dem NJ(VVD.- Po<; ten gestanden ha lle n . 

NilCh ls seien haufig LilstkTaftwagen, die mit Zeltplanen zugedeckt gcwesen 
scien, auf das Gnmdsl ilek gefnhren, und cs sek n schwere Gegenstande von 
~ lmen ab~elac1en worden. Anrlererseils se len wjed<!rholt Lilstkraftwagen, d ie mil 
Lehm ueladen gcwesen selen, allS dem Grundst uek hemus und in Rlchtu ng 
Utin gefahrcn. MelHere Zeugl:n Lekunden, dall sie gclegenllich Blulspuren 
lIe()bilchlel untl Leichr.ugerueh ID der Nahe der Um7.aUnung wahrgenomme n 
hlltlen. Ein Zelige lIaL angegeben, eT sci einmal auf eiO(!n Baum in der Nabe 
des ZallneS gesliegen untl habe von dort aus mehrere oHene Gruben bemerkt, 
Will Te.i1 mit Lelchtm darIn. Ein anderer Zeugc, dessen Arbe.ilssUitte sich in 
rlp-r Nahe des Obslgartens befand, und der sich in der Mitlagspause dorL zu 
!'rgehen p'1e~t(!, hat bekundct, er h abe eines T ages durch eiD im Zaun beflnd
I:ches Loch geseh en und aUene Gruben sowie in der Nii he des Zaunes einen 
f1au ren berciLr; schwarz gewordener Leiehen geseheni er sei daruber so er
sch rocken gewesen, dafi er davongel aufen und erst auf Um\'legen wieder a n 

s€'inc Arbdtss telle I..w·iickgekchrt sei. Weiler ist beknndel worden, .daB zwei 
Lpu tc , di e einmal versucht hallen, durch den Zaun bind urcb zu sehen, fe st
gr-nOIDJncn worden lind seitdem v er,cchwu ndr n seien. Ehenso habe mao von 
eiUtllD Jungen, der tiber den laun geWeHerl sei, um Obst zu !.iehlen, nleMs 
wipder gehCir t. 

'''/ithrend im Obstgurten schon ei ne ganze Reille vou Mt:~.,engrabem 
enLdeckt worden war, meldeten sich Zeugen, die aueh auf dcm an der 
gleichen Cha lssee, ab~T etwas naher an lier SLad t ~e1egEnen Friodhof vcrdiich 
lige Beobachlungen gemachl baben wollen. D iese ZCl lgcn , von denen zwei 
ill dem u'chl ueim Fnedn of befindli chen Pirogow scbr;ln Kraukenhause tiltig 
v.. dren llnd ('in ullC]erer ~tlllZ in cler f\iahl? wohnle !1abpn ullitbhanglg "onein 
anrler angt~ ~ I l.Jf'n, s ie haLlen Anfang lH38 an eioer Stelle des Fliedhofs, an del' 
SOI1 'i[ k('iJ~ Beudigungen vorgenom!l1cn w0rdl?Il seien, h§u.lig neue Grubell 
hf'lIIukt, dle: gToLlcr als normale GrGiber und am nachslen Mgrgen immer wie
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(le r zugeschOttet gcwl~se n S CIC ll. Hierdurch &l u lzig geworc1 en , hatlen £;i e Duf

ge palh und fe slge-s lclll . daf3 bei f\ia ch lzeil verdeck te LdsLkraftwd gen gekollllJlC /l 
s(.k n, v on denen man Gegensliinde hC'fdb u oel in dI e CI ubcn gC'w ,n fen h abo. 
[i n 7euge gi bl weller an, er h abE' our d m Friedhof aueh ein mal BlutSPI-] 01l 
i l1l fri st:hul Schnee be obaeh le t ull d cinen Gllllt'n iil tmcischllh Jicgen sehe n. En d 
beh fUDden sich aucb Zeugen, die dhnlicbe Beo bachlull!Zen bf ·i dUll gcgell iibc r 
delU Friedl' o[ au f der ander",n ~eite der Cba ussee gc- kgl'l1c n V olk spark ~<:

fluCl1t hatt ....n Die solo rt un geslclllc n N achforschlll lRen b('stali~ lf'n die I\n 
g(lb r: n cler Z(' u gen . M an land an a ll en dmi oben bcschT icben~n St~lle n [ f'('hl 

(_cklge Einsenkungen im Boden, grub 11 8ch und slidl uberali zWlih:h sl: au f Kl(:' i

de l' lind danJ1 auf Leicbcn. 

Bei clen Zc u gen , di e del' zwciten Gr uppe angchol'en , hcll1ddl es sieh fasL 
[! l.If ch weg um Frauen . die ihre M~l1 ncr vcrlor(>n haben. Diese Frauen smu nach 
8ekanntwcTClen de r Leich e nfu ode flUS der Umgebung von W innizd manchm al 
il ll S Enlfe rnungtoll bis zu ]00 k m hi e rhe rgekon1111e n. 11m festzuslellcn, ob sich 

il're M anner unler den ausgegrab enen Lciche n beli nd cn. Einer ganzcn Rci he 
il:l dus a llch gelun gen, SE' I es, d aB SIC dn OdCT bci de n Leiehen Kle idungs51i.lcke 
ilnrr ?o.J anner w ieclerer1<-i1nnt haben , sci es. d aw sie IInle r den sonst in den Cra
-Jcrn gef llll denc n Gegenl'tiinden sol ch e en tdeck t habe o, die sieh in ihrcm o rl e r 
[b re r Man n E'r Besil.: befuncl e n hat Len. In zwei Fa llcn h aben FrclUen al.lch die 
Leiche se lb5t an k orp erl\chen A bnormalit a ten w iedercrkannt 1'.1it Hilfe diese r 
(eugen und durch Urk u11l1en, aus de nen de r N ame dcs sCJI1e rzeit Verhaft e te n 
ll e rvorgeh t. z. B. Dll rchsuchl1ngspro t0k ollen, sind bis jetz t schon elwa 
·),80 Leichf:n id en lifizie rt worden, eine: ZahI , di e noch in dauerndem Steigen 
bq~ ri ffcn ist. Die V ern ehmungen del' einzelnen Zeuge n e rgaben fas t immer dus 
glc iche Bild: 

Eines Ta ges, und zwar m eist zu nachtlieher Stun dc, ersch"inen NK \o\lD .-Leute 
in der 'Vohnung, n2hme n ci ne DUl'cbsuchung VOl' und beschlagnahmc n auBer 
den Ausweispapie ren meist ganz belanglose Ge genstande, die ihnen offen bar . 
bclasten d e r~ch ei nen. Ueber d lC Du rchsuch ung wild ein Protokoll uufgenom
1.I1 (O n, das von dem Dl1rchsuchrmden und dem Durchsueblen zu IInterschre iben 
ist, un d von dem letzterer einen Durr;h schlag ausgehand ig t erhalL. A nschli e 
Be nd er folg t die VerlJaftung. De r Verhaftet e w ird in das Nl(WD. -Gefangnis 
g €bracht und k OITImt 11ach ei ni ge r Zeit von dorl naeh W inniza, wo or entwe der 
in dos N KVro.- odpl' in das Stadl:gcUin gnis eingeliefe rt wird. Die Frau en 
d i.irfen ih ren Manncrn W§"che unel Klcldun gsstiicke bringcn, di.irfe u ,,18 abcr 
nich t sprechen. Nach einiger Zeit , wenn S l e wie der ei nmal W ascl1€' abgellPn 

wollen, erha lten sje dic A usk unft, ihl Mann befiIide sich n icht mehr in W in
Dlza, er sei auf zehn Juhr;e in den holl en Norden v erbannt be i strenge r Iso

lie rung u nd ohne Recht des Briefwe chsels. Seitdem sind die Fru uen ohne jeue 
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Nilrh l'ichl \ on ilnen Manncrn , wissl'n wedel' , wo sic sleh bcfinden. noch. oh 
sic lIbcrhaupt am Leuen sind. Griinde flir die Verhallung siJld nach deD Be

ku"dungclI der Zeuginn('n in dtll meisten Fallen ullerllaup t nkhl ang.'gf'iJeli 
odel es ist led1glich gesagt worden, del' Verhaflete sel loll Vo:llksleind. Dabei 
IhJmlell es sieh, wie die Prauen betonen, fast aussch llt!Blicb urn einlache Bdll

prn, die sieb nie pohliseh lw\nti gl !laben. Nur in eilligcn weruRPTl fallen wurde 
ein VCl haftllngsgmnd angegcben, z. n. verbolener Verkehr roll dem Auslande; 
tim sokhen fes lZllslellen, gemlgte IJCl£'itS die Auffludung iTemdspcddliger 
lUicher, "uch Sch1.l1buchcr odel von Drlefen aus dem Amilande, selbsl wenn es 
leCliglic:h solche von Verwandlen Wellen Tn elne m falle wurde als Verhaf
tu ugsgrund angegcben. der Verhaftete sej dJl delO Klepleren elnes Pierdes 
!>C'huld. Unter den Vprhaltetcn h aben slcb vide Geislliche beJllnden. Das pr
gibl sieb einrnal a u!; der Anuahme von Zeugen, die bekulldel hal)en. e5 selen 
7.. B; in Kdlinowka, einem Ort in dt:'r Nabe von \VinnJziJ, dec den Ge1sUlchen 
aus der Urugegend naeb Ihrer Abselzung als Aufenthallsort zugewiesen ~orden 
war, In den Jahren 1937138 nlehl weniger als 24 GeisUicbe verhaftet worden, 
lind Iemer aus der Auffindung zahlrdcher GegLostci nde, cliezum Ornat von 
Gelilllichcn gehoren, in den Grabem. AuBer Geisllichen sind remer besonders 
viele Personen verhaltcL worden, die auch llach oem Kirchenverbot ihrC!ttl Glau
lIl'n treu geblieben sind So bekunden verschicdNJe Zeugen aus Losna, einem 
kJeinen Dod jm Geblet Wlnniza. e.s batten sieh dort und an den anderen Orlen 
MannC'! und Fraue·n zu einer GemeinschafL .,wahl'er gricchisch-orthodoxer Bau
em des Erzen'!els Michael" zusammengelan. Die Milglieder dieser Gamein
sellen, die ein Kreuz BUr der Brusl gelrag,'n hatten und zllsamme ngE'kommen 
spir-n, nm s1eh illlS der Bibel vorIesen zu idssen, seien schon immer verrolgt uud 
im Jahre -lfl37 seien allein in Losua etwa zwauzig vOn Ihnen verh afle l worden, 
darunter vier Frauen ; man babe Ille etwBs vou ihnen geh6rt. Zwei v on ihm,n 
sind jetzt durch ihre Angeliorigen unLer dcn ausgegrabenell Leichen an Wi}.sche
stiJckcn w iedererkannt worden Versehledene ZCllgen Whten die Verhaflung 

ihrp. r Angr hbri gen auf Denunzia l.ion du rch Judell zuruck, So h at cine Zeugin 
bck llnue t, 'lIr Mann, der bel einN Bonk ange!.tellt gewesen wa r, sei von e:inem 
jiidiscben Slolllsanwalt urn Vrmnitllung cines Darlehens gebc lcll worden, habe 
sa..h abc'r ahkhlH'ncl verhallen. KUTZ darauI sci el' ohne Angaben von Grunden 
verbaftet word .. n Wo die [r;;cllieBung der Opfer sla ttgefunden bat, war n iehl 
lIlit Sicherh('it fcslzuslollen Nach den oben wictiergl"gebenen Zcugenam,sa~en 

isl i.IllZunchmel1 , daB sie bereits in den Gefangnissen erIoJgt ist. und daB die 
Le lclum von dort ails mit L<1slkraflwagen zu den Massengrabern gefahreu wor 
c1en sind. DaHir spJiehl auch die Tatsache, daft sich in den Grubt n tiber den 
Leithen zdll lreich e KJei.-JuugsslOcke befllllden haben, die den Verha[teten otfen
bar im Gefangnis dlJgenoJnllll:'U worden waren und mit wnen 'l.usanimen ver
grabt'n worde>n sind, Die Erschiellung is l mil einer Klcinkallberwarfe c rfol gt, 

so daB naeh dC D gerjchlsEirz llich en Fesls tc ll un gen meist mchrere , zum Teil drei 
und vier Schlisse erfo rder lich waren, um den Tod herbeizu fiih ren. In cinem 

all is t soga r d urch AufIindurlg von Sand in der LLl ft rohre fcs tges lellt worden , 

dila der Ersch.ossene noch Ipbend in di e Grube geworren wurde . 

A bsch li cBend kann icll das Erge bnis meiner Unte rsuchung kurz dahi lI S(!,Jl

menfaSSCD: 

Von 1936 bis zum A usbruch des Krieges, insbesondere in der Zeit cnde 1!137 
und An ldn~ 1938 sind in unci UIll W inruza zah lr('iche ukrai n ische Volksan~e 
hbr igf' vE:rhafteL worden und selLdem versch wunden. Bisher sind anuahcrml 
"DOO Leicbel1 geborgeu worden . Insgesaml isL nach der Lahl der bere ils fcs l
gesl.ellten, bisher aber nocb nieh l en tl eer len Gruben bel vorsichtiger SchiitzunR. 
lIlit mindestens 10000 zu reehoen. Die Vethaflete n geh6r te n last durchwef! dp.m 
Arbeiter- und Bauernstande an und standen !Deist in ein~'m Alter von 40-50 
Jahren . T rifti gc Verh~flungsgriindc haben nic:ht vcrgelegen, vielmehr handclte 
e s s ieh U.ll reine Terron nal3nahmen, die nur den ZweLk verfolgt haben kbnllell. 
di e Bevolkcrung ei nzusc;hlichtt;rn und gchigig 'Zu machen. 

Winniza/Ukraine , den 18. Juli 1943. 

gez. ZlCgier 

Senatsprasidenl. 

, 
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B. Vernehnl uugsprotokolle 
Gegl"nwiil"lig: W inlliza . dell 3, J uli 1943 

Se-lIa l'oprdSiu('n l Zkgle r 
" Is LJnlcrsuchungsrichler 

'\ eTW. Angi'!'> l. Nl' idhMdl" «Is Prolokollfuhlf1Tin 

fgon von nabd~ 
" Is Dolnwtscher 

Vor den Unlerl':e!dlnelen erseh,' I'1 t au f Beslc ll u ng der. Marktwarter-

AlilDasl Skrepka 

n nu machle die gkichen Angaut; 1i wi,e b ,'i seiner i)oli7e ilieh011 Ver n~'hmun~ d n1 

1, 6, 19·13. Das dar~H)(>r iluf j;!(~ nommene Prolokull wurde ihm emf Russisch V<lT 

gelcsen. eT erkHir le darauf : Meine friihereu An~aben sind riehlig . ich wieder· 
hole sic hculc. NUT ill eint!m Punkl hin ich oifE'nbar minvf'lslandcn worden . 
Lh IJi11 11UT \1illmal auI dfln B<.lum gckleLlert . tim ubf' \, df n Z u llO ZL! schen I)d~ 

war i m Frii h joh r 1 9:~l:l. Schon \oorl1(.' f haHt' i ll nach ts b('0bach let, dan LaSl!Ud[t · 

wagt' 11 aut dus Gnmdslikk luhrerl. rlie mil Zeltp lanen ..'ugedeckt wuren. Dad m cll 
, ,('u,!i oig gernach t. bin ith aaon E'inns , Tage"l aul den Ballin 2(klette rt. Ich W 1:l )" 

<' Itch nilch l: inz8unung eioes Tpiles der Obotplan tagl' ooch we.l!>r dIs Wachte r 
j,ilig. weil de r gloBere Teil dec Pl'1ntdg'e n iehl e 'lDgezaun t wo rden ist. r; l~r 

\f<' r k(·hr von LllsLkraftwageo zog sich vOo Hna his zur Af!k unft der dl'l1tschl! n 
T nlP IWD h in . E~ kamen in einer N"chl ~meist ::{.wei his ,Irei Wagell, dan n Wi'lr 
wieder f',inige Nachte Ruhe , und dann kamen wieder eiJ1Dl.!l zwei b is drei 
Wi~gen, B1ulspuren habe ieh 'lwhrerp Male hcobadltel. Schon bevor icb nie 
Hl'obachlullgcn vom Baum gema,'h l habe. vHmull"'le ieh . daB mit dem U:W, 
l. t'ich e: [J heran lJdll!>porti(rt wurden . kh b.a be namlich . wpn n solche Wdgcn 
gt' konll1w lI WiHPIl. in den nachslen Tager. tHler slark·",n Lei('heD\:!., lllch W 'l h r 

gCtlOlllmlOn. Vom 'Baurn dUS buh iell tiann alleh oiff.'nc Grubf!1l 'Hi t dar'n hE" 
lincll ieh('n Lti chl'n , O lfenbar wart 'n si e Doch nicht yoU gC llUg i so daB mOll mi , 

l k lll ZusehU ll In llo eh gcwartel hal,c 

Ei nes Tages b Il l bcn zwci LtuL. d ie slitdlwi.irls gillg('n . an d l.' n1 Zilll ll des 
Gru url <; Wrk c; slel.Jen und \i erstlcbll;! l1 hjndul'chz lls<' Iw(l. DarJuf wunicn si c V OIl 

d.m Posten Iesigenommen, u nd n an ha l seHdem nichts wieder von ihnen ~ehoH . 

Der Zau n, def urn cinPIl Tel l der Oh!>lplantclg, ' R"zoge n wordl~n war. s l,lnd 
bis zum Einmarsch der deutschen Truppen Du t->i.lg£>zallnl l , 11'i1 dl"'s GcHilldes 
W LU de von einer Ka va ller ielol :llallon beIlUI?t, di, dnrt slfh£JHle l'1 Pierde haiku 
die .iungen Akilziml und T'ic: hten , dlt: VOli def NKW D attl die Gl'lIht::11 gr'p llaJlzt 

wordo ll vtaren, all. Als die KavallcTle abruckte, n ahlT' sie ... Inl'll ' f e i! des Zt1l11lCS 
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1115' Brennholz mit, Der Res t wW'de von den Anwohnern zu glelehe n Zweckeu 

vE::ruraucht. 

Nach dem Eintn flrSch der dellts chen T ruppen hat die Bev61kerung p olni sch 
~prc·chende Sllldatcil rlara uf h jngewiesen, daB in dern Obslgar ten sich scheinbflr 
M.; ~s('ngr iij)e r bcfan cJ cn . Sic sind aber o ffenb ar nicht rich tig verstanden wonlen, 

jcucnIa lls ist ni chls er lol gt. 

Nach dern Einmar seb der dc uts chen Truppen b abe ich auf Veranlassung des 
Bdrg(' r meislcrs Gr u\) C' n au fgraben lassen, die ~ieh in der Nii be des Stadlgcfang· 
ni sqes am Bah nh ol befun den.· Es hand cJte s ich dabei urn drel Gruben, von 
elL'Ten Vorhan dl"'llsc in ieh berei ls w ufll e . In der e inen G r ube fanden wir sechzig 
Zi vi listen. von denen je 5-6 mit lJJaht z.usammengesehn urt waren, In der 
7weite n Gr ube lage n f'benfalls Zi vi lperso ne n. die naeh ihrer Kle idung und bei 
ihnc n ge fund encn Passel) als Bukowiner fest gestc llt wurden. 

Der Name des Chefs de r NKW D. ill Win niza ist rnir nkht bekannt, ich weill 
ilbe r. d a B e s ein Jude wa r. 

III Russisch vorgelesen . ge n ehmig t, durch Versicherung all Eides Sta lt b ek raf 

tigl li nd Ull l ~T schrieben : 

SkJ'epka 

geschlossen 


gez . Zieglr r g ez. Nt::idbard t gez. von Bahder 


Atscbdft 

Cegr- Dwiir t i g: W inn iza, de n 29. Juni 1943 

Senatsp riisident Zi egle r 
ctls Untersuchungsricbter 

MU li er : al s P rotok o llfu brerU1 

E~on v on Bl\h der 
il l:> Uolll1Etsciler 

Vor den Unte lle irhn etcn erschicn der 

Juri Kllmenko BUS Boblow, Rayon Nell1irow, Gt'blel Winnba 

lind elk lii rle: 

lch bin 5~1 Jahre alt Ull d W,'II' f ru lh'T Kul ak in Boblow. Hl14 w ,mle ich ent· 
i g m~ t und dui dre.i .J ilhrc !Tach $ibi rien verlJa ntlt. A u f ruclile l('Issa tionsk lage 

w l1rJe Jas l rlei l auJl!eho brn . da si ch bera l1 ~s l f: lll e, daB Ich nicbt sQv iel Land 
batte, WJe an gen ommcn worden war. 

~ 'i(j 

Wah rend. meine Famllie in Bob)()w blieb,ging ich, da lch dort nk.hl y.;>hllg 

ZI1 leben halw, lIac:fl Winniz(l, wo jeh dIs Wih.:hier im Krankf!nhaus Pi fOgOW 

ill bc·itete. Dies ,s !(riln'·.eohans liegt neben dem Hilllplfricdhof von Winoizit 
MC' ll1 \Vdclli dllm lag mil clem Ausblick allf dell Kirchhof ~U. Von dort aus halH! 
icb im I-iuoS l '937 OdN 1 !)38 beobachtet, daB Iii~lich auf dem Friedhof g(~

graben wurdc und daB nachls L1slkraHwagen kamen. Da mir das verdti-ehlig 
vorkarn, babe lI:,h durch einco Spalt im Zaun mehrlilch g(;uau(·rp Betlba~hl UII ' 

.~en angeslelll und dabci folgendes feslgesleJll; 

Es handelle sieh urn Gr,lbo n von etwa 2 qm GroBe, dmcn Tiefe ich nichl 
feRts l.cllen kOlllll e. Die LaslkraflwaRen brachten unter r~it1er Zt:'ltbahn imbe
wegl iche Gegellsla nd p, die 10 die Grube n geworfen wurolE'n, Worurn e~ slch 
dabe i h<lndelie, hilbe ieh nieh! sebcll konnen, da icb we~en der EntdeckunRs
~efabr sehl' vorsichli~ sein mulHc. Wenn Jeh dann am n;i['hslp,n Tag ZUIIl Markt 
glllg, waren die Gruben ueils wieder zligeschiillet. DdS diluerle ctwa ZW(·j 

Monate. Wahrcnd dieser Ze it wurden elw8 zwei his drel Mal in der Woehl! 
Grllhen aus~ehoben, 11 d (benso oft kalnen aueh die Laslkraflwa~en . Ich hilbt.: 
schOll damdl'3 angl'nOl11 tn<'Il, daft es !ioich urn !--e.icllen ous tiL n N h V,fD. Gcflin~

l'lssrn h il ntlf'Hc OJ, LKW. kalll£'.n niehl ('twa au:; dcm KfJnke n ha',ls, sondern 
aus dN Slallt. 

Tn Russisch vorgelcsen, ,genehmigl und un lerschrieben: 

~ez. Klimenko Juri 

Gesehlossen: 
gez. Zie~'er ~ez. von Bahder 

Prolokol1-Abschrlfl 

Gegenwarlig: LOf;na, den 4. Jull 1943 

Sena I sprd!>iden! Zic>gler 
als Unlersuc.hunglltiC'hLel' 

Egan von BahdPT 
als Dolrnetscher 

Aur Be&tJdlung crschieo: 

Frau Lucia SldoTuk aus 1osna. 

Sie wurde. wip. nus anli Stenogramrn ersichtlich, vcmommen; 

UcberlraS!ung des StmlOgrilmms: 

Mein Brllner Miehilcl, gehoren 1006, ukrainischer Nalionalllal, V/~gbaui',.bci· 
tel in Losn(J, wurde 1939 Illl'> reJigiosen Griinden verhafLc\, well PT del Ge

meinschall "WaMe griechische OT I hodox\~ Bd JeTn" ungehurle. SchOll vmher 

Mo", nn,,,rd Y'_·n Winniza Be I' 257 



258 

war er aus dem gleichen Grunde LweimaJ ve.rhaftet word!'n. Er kam ndeh 
Ulanow UDd von uort oach Winniza. Nach dort habe ieh ihm zwelmaI Wasche 
gt::bracht. Als ich dann zurn dritleD Male dies tull wollLe. wurdc mir erklart , eo; 
weIde .nur eiD Teil abgenommen. Seitdem habe ich niehts wiet1er von llleillem 
BTutler gehort. An der Mordslatte hat Fnm Kilina Bobik clip. Leiche mein!'!s 
Bruders, ihres Neffen,. an seinen Kleidern e~kilnnl. Ein IrrLum isl dllsgescblosseo. 
Die Leiche ist bereils bestatlet 

In Russisch vorgelesen, genehmigt, dureh eidessl aLlIiehe Verslcberung bekrat
Ligt und untcrschricben 

gez. Sidoruk 

Fur cUe Richtigkeil der Uebertragl.i'ng: 

Ziegler. 

Ab.>duift beglaubigl; ShHomir, den 10. Juli 43 
(U'lte.rschrift) • 
Stenotypislln (Siege]) 

AbschrilL 

Cegenwiirlig: 
 WiDntza, den 4. Jull 1943 
Senat!:iprasidc:nt ZiegJer 
als UnlerslIchuDgsTid Ler 

ERon v. Bahder 

<lIs Dolmelsch;er 


Auf BesteUung erschien 

Frau MarUla Ukrainez aus Losna. 

Sie wurde, wie aus anI. Stenogramm ersichllIch, vernommen, 

Uebcrtragung des Stenogramms: 

Mew Mann Pedro, ukr. Nationalitiit, geboren 1890, von Beruf Arbeiter, ist im 
Jahre 1933 verba/Let· tlo<l auf 10 Jahre verbannt worden. Naeh drei Jahren 
wurde er begnadigl und kam nach Hause zuriick. Ostern 1937 wunle er erneut 
verhalLet und naeh Ulanow gebrachl. Dort habe icb ihn gesehen und ibm auch 
Wac;che und EBwilrcn hingebracht. Spiltcr kam er nach Winniz8, wo tbn Ver
y{l:lndle "on uns besucbl huben Naeh einigcr Zeit bien es, e1' sei verscbickt. 

Die Verhllftung meines Mannes erfolgte, weil er der GemeinschafL "Wahre 
glleeWsC'he orlbodoxe Ballem aes ErLengels MJchaels" angehorle. Dabei han-

d~' 1L(' cs !lith urn eiDen Zusammensdllufi von Personen, dh: lrolz des Kirchen
vt'lhOLs ihrcm Glallben Ireu hlIdwn. Sie kanten OfLers fn tier Wohnuflg ['lIles 
der Milglieder Zllsammen. Dabpi wurde von einigen, tHe lese.n konnLen, dUS uer 
Bibel vorgelesC'n. U. a. war einer der Lesenden mein l'vfann. Wieviele MilgliedcT 
dir:se GemeiDsehalt insgesamt balte. kann ich niehl angeb,\n. SIe war aber rt!chl 
stark unci ('[streckte steh aueh auf andere Dader. 

VerhaUel wunlen in Losn8 insgcsalllt J8-··-20 MitgUeder der Gemeinschllft, 
darunll'! vier Prauen. U. n. sind auch mein Bruder DOTOchtai Sidoruk Ilnd (Jessen 
Fnlu Manka vel'lIall el wonlen. Wl'der von meinem Mann nocb von mcinern 
Bruder lind J~ssen Frau hab~n wir jemals wiedN etwas gehOrl. Vcrwandte vou 
mts haueu nac.h den A usgrcshungf'n in Wlnniza unter den dort gefundenen 
Sachen ht:rtlmgestlchL, konnLen abeT Diehts rinden, was dt:-D VerhafleLen gehorl 
hal. 

Hei der Hnussucllung, dit.! sieh all die Verllafttlng anschloB, sind die Papiere 
meiDes Mannes, ferm'r eiD Mantel. sowle seine rcligiQscn Bucher rnilgenommcll 
worden. 

Auf Russiscb vorgelesc:n, ' ~enehllligl llnd durch eiclesstaUlkbe Versicherung 
bl.'liraft igl und unLerscluiebcn. 

FUr die RichLigkeit der Ueberlragllllg: BegJaubigt: 

gcz. Ziegler Auch 
Verw.-Angesteille 

(Siegel) 

Ce~enwaftig: Wjnniza, den 2. Juli 1943 

SellaLsplasid(IOL Zll>~]er 
ills UnlersuchungsTicht~r 

Verw.-Angf;st. Neidhardt 
als Protokollfi.ihrcnn 

Egon von Bahder 
als Dolmetscher 

Vor de n Unterzeicb neLen erschien freiwilhg: 

Frau Eudoxia Solomon aug Winniza, Sadkowskistr. 0 
und erkUirle: 

Meln Mann. Stan"isl'lus S., ukrainlscher NationaJital, deuLscbeor Abstammung, 
geb. 1891, von Beruf Schuhmacher, arbeite.Le in dcr Schllhfabrik in Winniza. 
Er wUIde am 19. 11. 37 um 1 UhI' naehts verhaftel ohne Anga be des Grundes. 
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Es wurde ci ne Haussuchung vOTgenommen lind ein PTotokol1 darOller verfilfit. 

nann wUJdc mein Mann In des NKWD.-GeHingllls vel bracht. Da kh bcllJrl~e r ig 
Wdr, kOlllllc icb ersl Dilch zebn Tagen EnnilUungen duriiber tJnslellt=:n. W(J mf'in 
Mann sich berend. Icb ('Tfuhr daB er jill Sladlgcrangnis wii rf' . Don \'crblieu 
t"f elwa sieben Wochen. wahrentl welcher Zt it ich ihm elllige Wascbesliickc: 
brachte. Dano wurde mu gesagL, <laB er vPTschickl wordeD ware. !ell wi1nrll'~ 
mich an den SlaaLsanwalLund erfuhr, m'in Mann ware aus politlschell Griinllcll 
Iiil zehn Jahre, ohm.. RechL des Brif'twechsels und bf i s LrengsLer lsolieruog. in 
den Norden verbannl worden. 

An der MordSltitle habe ich d~n Spezial'Arbl"itsrack meines Mannt's an f.j nem 
Kleb~stoJllleck einwiJodir('i erkannl, felDer raud leh seine PI !zmulze. die ieh an 
den selbsl angenahlen Schnilrbandern erkannte. Das Du rchsudwngspro!okoJJ 
bp.findet sich in meinf'm Besilz. 

In Russiseh \orgeJesen. genehmigL und untersehrieben: 

gcschJossen 

gez. Zie{!hn 
 gez. Nddhardt gez. von Bohder 

Gegenwiillig . 
Winniza, nen 2. Juli 1943 

Senal spritsident Zie.gler 
ols Unlcrsuchtlngsrichler 

Verw.~Al\gest. Ncidhilrdl 

,als Prol,.,k(11Ifiihrerin 


Egon VOn Bahder 

Js DoJmi~lsd1pr 


Vor den Unl~l:leic1lOetp..n erschien heiwillig: 

Frau Anastilslja Kosak alls WillnlziJ, Staryi Corod, Jalllpoler Str. .14 

unu eJ ld tirle: 

Meln Mann Wassi1i.j K., ukrainischer NationalitJt, Buehhi1lter in Winnillf in 
UN " Winell!'rgo". geh. J~90, wurde urn 26. 10. 1937 in clet Nilcht ,ZIJ Hause Vf:'T

hallet. Dahf'i wurcJp eine Hall~suchung durchgduhrl. Meill Mann wurdo ClIl' 

schliellencJ ins NJ(Wl.)·Gclihl~riis in Willniza gebrnchL. von wo man ihn jedoch 
alsbuld jns Sladta.eUingnis Gb(:rIilhrtc. tIler ve.rb l ieb er achl Monal~. Wc'3h!,(lnd 
diesp.f Zpil brdchle ich ihm dnige Wlischestiicke, horle abc) ' bald VOIlI Ge
l\ingnlsJelter, icll sollle nkhts mehr bring!'n, mein 1"laoo ware niehl mehr dn 
Unci ieh Iiefe Gei't1hr, sc lh5l ins Gefdngnis zu kornmen. Nach etvv;J 7.wp.i Mon<llen 
harte iell von einer Nachbdrin, deren Mann ebcnlalls 1m GeIall~ni5 wdr. lind 
'l.Wdr in eil11~r Zell,~ mil. meinem Manne zu;.;ammen. dan meia Mann imnl·cr noeh 

dort ware. Daraulhin braehle icb ibm abermals Wasche and ERbart's hitl. das 
gUll! angenommen wurde, es wurtle mir sogar eln Wiedersehen mit ihm u· 
IIIogJich I. Insgesamt habe lch mein~n Mann dreimal naeh seiner Verhallung 
~~'sehen und gpsprochen. Bei , cinem weser Wi~der!iehell sagle m(!in Mann mir, 
daB u. a. pine gf'wisse Anaslasija Go}owintokym gebpri'!ne Tschelwerik, jel'lL 
wohnhaf in der allen SLadt, ,frUhere Petrowskislr. 16, tnejnen Mann and andere 
ange:.>.elgt h dtte Ferner habe ein gewisser Tjuljunlk. ehem. Direklor des Wub· 
Jlungsamles. viele Leute ins GraL gebrachl, d. h. sie bei der Nl<WD denunzi<;rl. 
Diesel Tjuljumk isl von der deut:>chen Behorde aus WJnnlza ausgewiesen wor
den, doch begegnele ich ihm kiirzllch, als ich auf dem Wege 20ur Mordsliille 
wilr. auf clem Fdbrraue. 

Die Leiehe meines Mannes habe feh an der Mordslalte einwandIrel erkannt, 
da er InvaUde war und Dur einen reeblen Armslumpf halle. Die Vcrharlung 
ll.1eines Mannes erfolgte auf Grund der Anschuldi~ng. er unlerbielle Beziehun
gen .2ou clem UTIS benachbdrten GC'isthchen, obwohl das durchaus uicbl der Fall 
WilT. Mein l'vIann wurde ·7.U zehll Jahren Verbannung in den hoh!'n Norden, h~i 
Verbal cines Briefwechsels und mil s lrengerlsolierullg vel oneill. 

In Russisch vo.~elcsen , genchmigt und unterschrieben: 

Geschlossen: 

g~z. Ziegler gez. Neidhardl gez. von Bahder 

Gegenwartl!;~: 

Senalsprasident Ziegler 
als Untersllehungsrichter 

Verw.·Angest. Neidhardt 
ale: Prolokollfiihrcrin 

I·,~on von Bahder 
als Dolmetscher, 

Winni~a. den 2 J uLi 1943 

VOT dem L'nterzcichlleten erschien unvorgeladen 

Frau Maria Mic1ialawski au:! Solokiwka, RaYO!l UlaDuw, Geblel Winnj7.a 

lind e.klarte: 

Mein Mann Alwin M .. gcborcn l!JOO, wurde Cilll 18. 11 . 1937 von seiner Arlwil 
lIuf der KoJchostenne we~ vcrha!Lct: 1m Ansehlut3 daran land eine Haus, 
suchung in unserer Wbhnllng slall . wobei eil! Folo meines MaIUlcs'.milgenom
men wurde. Er kam Dach Ulanow in das dortige NKWD-GeJangnis, wo. er vIer 
Tage blieb. lch habe ihn dort verschiedentlich dUrch den Zaan ~esehell. wenn 
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die Gefangencn spazi{'fcngehen !.Imrten, konnt.e ihn aber niehl sjJrcr.b ~n. Spille r 
wurde er naeh Bordetschi verbracJll, wo kh ihm mchrfach W~schc lwhl! ZII

kommen lassen. Als ich am 2. 2, 1938 wieder einmal dart war, wurdt! mir g€ _ 
sag!; mein Mann sci verschickl worden. Scitdem habe ich niclJts wieder Von 
jhm .!.!ehtirt. An der Mortisttlle ill Winnizi:I habe icll den Rock meines MilntteS 
gefunden, den ieh an dem geslrt>HLen Sillinfuttc:r unzweiIelhaH itiS den scinigen 
wiedelerkunnt babe. A!s Gm 1U Hir seine Verhaltung wurdc angegeben, er se i 
ein Volksfeind, obwohl er siel! I iemals irRendwie poJitiseh heHiligL hattc_ Wahr
scheinlieh is! er von irgend frmand denul1zlert worden; ich ,kann. allcr nieht 
angeben, von wem. 

In Russisch vorgclesen, gl'neh lll igi. [Jnd untprse h ri~ben: 

Miehalawska Ma ria 

Geseh lossen: 

gez. Zif!gJcr 
 gel.. Neidhardt gez. von Bnhller 

Gt~genwiirtig; 
Winniza, den 2. Juh 1943 

Senatsprasid£'nl Ziegler 
als UntPrslichungsrichlor 

Verw.-AnRcst. Neidhllrdl 

ali; Pmlok()llfiihrerin 


Egol1 vorl Bahdcr 

all> Dolmdseher 


Vor den UUlt'lZeich nf'le n ersrllif'n freiwillig: 

Frau Mane Pazaniwska aus SolokiwkJ, Rayon Ulanow 

llnd prkliirle: 


Mein Mann Stt'pban, 45 JahIe alt, von Berut Kolchosoduer, wu rde am I. I. 
3B um 12 Uhr nachts verbaftet. Dabci wurdl!n se'1I: Papiere, ein Rock ull d 

20!J Rllb\'1 beschlagn,JllInl. Mein M"nn wllrde jn das NKWD-Gefangnis in Ula
now gebradlt . wohin mein Soha ihm 'Nasehe zukommt-n )jell Nach etwB zwei 
'VOc;hlm isl er Von Ulanow forlgekomml'n, ich huhe aber nkht prmitteJn k5nnen. 
wollin er uberIilhrt worden ist. Weder il l Bondilschi lloeh in Wtnniza habe iell 
ihn ausfindlg mat:hen konnc-n Seil seiner VI~thaflung habe 1cll llichts JlI( hr von 
jhm gehoTt. Als Grunc! [ur seine Verhaflung wurde dtlg~Rebcn, er spi ein 
Volksfeind. Mein Sohn ist donn auell l.unachst niehl in die Rote Arrnce pin
gt:'7.ogI"Tl wornen, 

~G2 

, 

An der M'ordslalle habe ich !lichls \'011 Kleidungssliickcll IIlHincs Man nes 
fiud n konnen. Jch nehOle aber ilIl. daJ} er ebenso wle die andcrell ersc.hossen 
wOl den ii;l. 

In Russisch vorgelesen, genehmigl und unterschrieben: 

Geschlossen: 

gel.. Ziegler gez. Neidhardt gez. von Bahder 

Abscbrifl 
Geg(,Dwartig: Winni'la. den 2~ Juli 1943 

Senalsprasidenl Ziegler 
ale; Unlcrsuchungsrichter 

Verw_ - An~l'.:st. Neidhardt • 
sis I'rolokoUf.i.ilrrerln 

Egon von Rahder 
als J.)olmelsrher 

Vor den Ulllerz.c·ichnc!en €'rschien frl'i willjg: 

Frau Anna OSillschuk aus Pelrildwrl. Rayon Ulanow 

unct erktane: 

M?in Mann Stepban 0., geboren 1913, VOT! Berur Kolchosl,al1er. wurrle am 
19. 4. 938 bei uns in der Wohhun~ verhaflel. mit der Bt"gri.indun~ . er sci l~lI 
VOlksleind. Er wurde in das NKWD-Gefangnis in Ulano.w genracht und kam 
am nachs\('n Tage nach Winniza. Dort konute ich ihm ainmal Wa:;che zu.kom
men lassen. Als ich 110ch etwa einem Monat wieder nath Winniza karn. wlIirle 
mir erkliirt, er ware in den llOhen Norden v~rschlckl worrlen. Seild£'ln h'lhe 
ich nichls mehr von mcinelll Manne gehort. 

An der Motdstiitle bill lch gewesr>n habe abet nichls gefunden, was ich als 
Eigenlum m£cines Mannes h: ststellcn konDte. 

Am -gleiC'hen Tage wi" ml'in Mann wurde duch sein attester Bruder mil Vor· 
namen Josef verhaftet uDd zunachst nach Ulallow, ddll lJ nach \oVinniza gebra chl 
Auch et war Kolchoshaucr und stand dter Politik vollig INn. Auch von ihm 
ha ben wir nichts wiedN gchorl, er wird wohl f'bo.IlSO wie mein Mann erschoss~n 
worden sein. 

In 	Russlsch vorgeJesen, genehmigt. und nnterschr icbp.n: 


gez. Anna Osatsch llk 

•Geschlossen: 

gez. Ziegler gez. Neidhardt gez. von Bahder 
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Abscbrift 


Cegeuwarlig: 
 Winniza. den 2. J uIi 1943 
Senatsprlisidenl Ziegler 
als Untersuchungsncbter 

Verw.-Angesl. Neidhardl 

als Prolokollftihrerin 


Egon von Babder 

als Dolmetscher 


Vor den Unterzcicbneten erschien fre.iwillig: 

Frau Sawarewa aus WiDni~a, Bogdan-Chmelnilzki-Sn. 2S 

nnd erklarle: 

Mein MallO S .. Twanowitscb, russischer Nationaliliit. 72 Jahre aIt, ehemo\iger 
Oberst der zari~lische-n Armee. war als Lektor ftir Balhstik ao dl"-'r hie:;igen 
UniversiliiL liHig. Am 16. 3. 1938 wurde er auf di e Miliz besLelll, wei! CllIgF'!b 

liell dorl Listen verglichcn werden solltcn; und kam Diehl wieder. Erst ndeb 
zehn Tagen httbe ich mil vielcr Milhe kst~e~t. l'!It, daB meiD Mann in das Stadt 
geran~J is eingf'liefert worden war. Dorthin habe ieh 'dann verschiedentlich 
War.che gcbrachL Als ioh am 3. 5. 1938 wieder eitlrnal dorthin ging. wurde mir 
gt:sagL moin Mann ware naell clem haiIen NOld~n verschickl worden. Sci'tdem 
habe ich nichts von ihmgehOrl. Bel siner spiilrwn Elkundung wUlde mir ge
sagt, m~in Mann sei am 17. 4. 1938 an Hp.rz,;chlag vcrstorben. Als Grund [ur 
seine Verhaflung wurde konlern'volutionare Taligkeit aDg€geben. Der eigent. 
liche Grund wild wohl gewesen sein, daB es sich bei ihm urn einen Olfizter, 
dF.r 7.an..,Uscllell Armee handolte. AnAerdelD balle mein Mann an eillem Fern
unlerrichl riir D. lJlsch am MoskaueT InstiluL Hir frernrle. Sprachen teilgeDommen. 
obwohl er sowc;,hl die deulsche als auch die iral1zosJsche Spraehe vollig be 
heTTschtG. A Is ichspater noeh elnmal ErkundrglJi1RcIl anstc'ilte, erhieJt ich die 
Auskunlt, seine Verschlc:kun~ konne aucb auf elnem In-tum bel'uhen, es sel ja 
nkhts wl~Her dabel. 

An der Mordslalle habe iell biSher nichts gefunden, was meinent Mflnne ge

hort. M~ine Tochler sucht dort abc]" ia~lich poeh weiler. 


Tn RU9Sisch \,orgcJescn , genehmigl und unlerschriebeD: 

gez.. Frau Sllwarewa 

• Gesehlosscn: 

~c.z. Ziegler gl'Z. Neidhardt ge2. von SahdeT 

AbschrHl 

Gegrnwarlig. Winniza, den 2. Juli H143 

Senalsprasident Ziegler 
als Unlersuch mgf>llcbler 

Verw.-Angesl. Neidhardt 
als ProtokoJJ(iihrerin 

EROO von Bahde::r 
als Dolmetscher 

Vor den Unterteicbnelen erschiim freiwillig 

frau Maria Sarin aus PodoroschnoJe 

und erklarte: 
Mein Mann. Jakob S.. 39 Jahre all. geb, in Le lliand, von Beru! Fabrikilrbeiter, 

wurde am 14. 12. 1937 verhallel und oach L1anow in das dorUge NKWO
Celangnis ge-bTachl. Dorl babe lch ihm einmaJ Wasehe zuk ommf'n Idss~n 

kohnen. Bereits nBeh drel Tagen wurde er nach Winniza iiberfiihrL. Als ich 
ihm dorLhin Wasche brlngc.n wolllo'!. \yUTtle mir gf'SfJgt. er ware nich,l auf.l.u
finden. Dano erhit:!1t ieh aber cinen Brit von meinem Manne aus ciell! Gefiingnis 
Ilnd Ring mil diesf1'm' Brief wieder d()rlhin. NOhmehr sagte man miT. ich sol1te. 
miT in der NKWD In Ulanow di(> Erlaubnis holen. mpincm Milone Wasche 
bringen 7.ll diirfen. Als ieh dannam 28, Marx ~ 938 wieder "ioma! in Winniza 
vorspracb.crhiell ich die Auskunft, mf::in Mann sd n71ch dem llohen Nurden 
verschickl worden. leh habe ein Gesuch an den NKWD-Cbcl BerijB g~richtet, 
worauf mir dUTCh die NKWD mitgeleill wur4e, nlein Mann wiire fUr zehn Jahre 
tn ferne Lager verbannt mil &lrengl'r Tsolierung. und ohne Recht des Brief
wechsels. 

Bel der Haussuchung, die glcichzcil"ig mit. der Verhaftun~ slatlfand, wurden 
13riefc, die mel" Mann aus Lettland erhililen hatte, beschlolgll tlhmL und os WIlT'de 
ihm vorgcworlen. er mhre unerlaublen BrieJwecbseJ mit dem Au..\ande. Allf 
meine spdleTen AnCragen n{leh d!'m GTundc seiner Verhatttlng erhiell Ich die 
AlIskllnfl. tnein Mann kenne die Crlinde schr: wohl. mich glngen sie aber 
nkhls an. 

An der Mordstatte babe icb bisher nlchtsgeCuntlen, was meinem Moone. ge
hart, will aber noch wcHersuchen. 

In Russiscb yorgeiesen. 	genehmi~t und unterschri~ben: 


gf;Z. Maria Sorin, Ulanow 


Gesehlossen: 

ge~. Ziegler gez. Neidhardl gez. von SahrleT 
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Ab::;cbrift Yom ProtokoU 

GegenwdrLig: Winniza, dell 2. Juti 1943 

Senalsprfisiden L Ziegler 
als Untersuchungsrich ter 

Verw.-Angest Neidhardt 
als Prolokollfiihrerin 

Egan von Bahder 
als DolmeLscher 

Vor den Unlerzeichnelen erschien: 

Frau Wanselzkaja, TamaJa DociBowna aus Wlnniza, Mordwsklstr. 20 

und erkl~iJ le: 

Mein Mann Boris Dsewanezkl, geb. 2. 2. 1902, ukrainischer NationaliUit, ist 
am !J. 5. 1938 verhaflct worden. Er war Hauplbuchhalter in der Staalsbank 
Winni:t;a. Bjn Grund Hir seine Verhafturig wurde niebtangegehen. erst eLwa 
~ Jallr spa let wurde miT auf der NKWD gesilgt, er ware It. § 54, Ziff. 2, 10 
und 11 verurleill worden. Am 22. 5. 1938 wurde mit, ,als lcb mich naeh ihm 
erkundigle. ~(isagt, er sei verschic~t worden. 

Ais ich von den hier erlolgten Ausgrabungen horle, bin ich auf der Mord
!;lellc gewesen uno habe dort an (!iner Lelche Slriimpfe. Unterbeinkleider. Hosen 
l111d Schuhc erkannf; die zweifeblrei meinem Manne gl:'hort haben. Daruber 
hinaus (and ieh in tier gleicben Grube, in der diese Leiche gelegen halte, a acb 
Doell einco Hausschuh rrielnes Mannes. Ein Irrturo 1st allsgeschlossen. 

Mein Vater Boris Wanselzki. ukrainiseher Nallonalitat. wurde am gleichen 
Tage wie melD Mann verhaflel. Auch von ibm wurde mir am 22. 5. 1938 gesagt, 
cr sci verschickt worden.. Ibm geborige Kleidungsstl1cke babe icb an der Mord
stelle nieht gefunden. 

Ieb trage mcinen MJideheunamen. well Ich kurz vor meinet Heirat erst cinen 
neuen PaS crhallen batte uDd ('iDen weiteren erst oaeh flint Jahren bekommen 
konnle. 

In Russiseh vorgelesen, genehmigt und unlerse1!rieben: 

Geschlossen: 

gez. Ziegler gez. Neidhardt gez. von Ba.hder 
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Abschrlil vom protokoll 

W1I1ni:>:u, dc:n 2. Juli 1!)43G()~enwaTtig: 

S('Jl<llsjJrasiuent Ziegler 

a1s UnLersuchungsrichter 

Verw.~Allg~t. Ncillharcl l 

ills Prolokollltihrerin 

Lgon von Bahc\er 

il ls Dolmelscher 

Vor dl.'n Unterieichl l(!lL'n ('rschl,'n freiwlllig 

frau Anna Pawliuk aus Pelrikhnki. Rayon U1anow 

\ 
uno prklarLe: 

Meln Mann Gregor P.• ukrainischcT Nationali11il, .geb. I~06, von BeruI Ko\
rhosb6u. r, wurde am 14. 4. . 1039 von der Drescb:>lclle weg verhaftet unll in dle 
NKWD Ulanow gdlrachl. Bei der ~leiehzcitig vOl'genommenen Haus<..IIc!1 ung 
wurden nLa i>eine Pnpicre mitgenotnmen. Einige Zeit spiiler wurden aueh Klei
f1l1n~!l,slileke lind Wasche meines Mtlllnes wegge.hol! .\ us Ulanow \-,lurde m«,jn 
Mann soglelch nach Winnlza uberliihrl, dorl habe ieh einmal Wasche fur ill n 
t:lng~braehL. Ais ich tlies spaler wieder tun wollL€" , hieBes, er sci nichl mebr 
tiu . er sci vC'Tsrh1ckt worrhm. Ais Grund daliir. wurde angegebell, «'T sRi ,.in 
VolksIeinci . Sci! diesel Zeit habt· !eh nichts mehr von meinem Manne gclll)rl. 
NaC'hforschungf'n auf der )l.foldsLellc kann iCh nlehl. dnslelhm, da .mein~ an
~(:'f!riffem!n Nerven !.las nichl aU5hallen wiirdcn. 

Ein Bruder \'Oll mir, Andreas Andrussiuk i~t bcreits im Jahre 1937 verhaftt!l 
wordel'. Von ihm haht': 1ch einrna l Nachrrchl nUS dl~r Stadt Tcrmes. ems dem 
G,'.biel Tenil, Plhcdltm. Ein2w<:iler Bl"luec von mir mit V.om,lI1Wn Ostav, wuru" 
gl~ich1.eit ig mil melnem Maline v·.·rhaftet. lIeb~r dic5en wiTd scln llier 1: 1)

w(;('cnder Sohn :t'\lIskunIL geben. Cln driller Bruder von miT. mil Vomillllen 
Trorim. wlIrd" tbenhills soglf' ich mil meJnem Manne vt:!yhaftet und hal de-ssel' 
Schickscll gelt"il l. !X1I(' IIll'lnl" clr£ t Bruder WtHeD ukrilinlschllr Nalionali ti.it lIno 

von Beruf Kolchosbtj uer 

III Russisch vor~(>f('sen , genehmigl und unlt'rschrieobr:n: 

Geschlossen. • 
gez . VOll BahdcTge7~ Neidhard tget.. Ziegler 
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Abschrift 

(;cgcnwartig; Winniza, den L JuU 1943 

Scnalsprasident Ziegler 
als Unlersuchullgsrichler 

Egon von Bnhder 
ills Dolmctscher 

Vor dem Unterzeichneten ·erscllien 

Frau Helene Severin aUB Wlnoiza, MorawskiSlr. 21. 

Sie wurde. wie aus beil. Slenogrilmm ersichtlich, vernommen.. 

Ueber! ragung des StenogranmlS: 

Mein Valer, Alexander S.,geboren 1893. ukrainischer Nationalitat, deutscher 
AbsLammun~, arbeitete seit 1933 auf einem Saat~ut der Zuckerillduslrie al!! 
Uuchhalter. Er wurde am 5. It. 1917 durch die NKWD mit der Begriindung. 
ein Yolksfeind Zu Iseln, verhatlet. Er kam in das NKWD,Getiimanis in Winniza, 
wo f'r !.lis zum 5. 2. 1938 blieb. Wahrend dieser Zeit habe ich iho nicht geseben. 
Sp&ter, nach der Ueb ·,fuhrung·in daB Sttldtgctangnis. wurdenWBscbe und Klei~ 
dUlIgs~Ii.l.cke fur ibn olngcnommen. Jeh erhiell aber keine Qu.ittung dariiber. 
Am 26. 2, 1938 wurde mit" gesagl, daner in ein ,emos Lager iIn bohen Norden 
nit slrengl"T lsolierung filr zehn oder fiinIzelm Jahre verschick t worden sei'. 

W8J]rend der Yerhdftung urn 2 Uhr nachts wurde cine Beslandsaufnabme un
~ej'e5 Be~ilzes gemacht. Am 23. 2. 1938 wurde unser gcsomtes beweglicbes und 
IlOuewegliches Invenlar besehlugnahml. Am 25. 2. t93H zahlten wir 150 Rubel 
auf der Post fur meinen \i ater unter Seiner GcHingmsanschrifL e l O. Am 26. ~~ 
1!J38, wo mlf, wic bereits crwailnl, gesagt wurde, er sci am 25. 2. 1938 ver
schlckl worden, hie/3 es, er habe das Geld richlig erhillten. was aber gar niehl 
llIoglll':h war. 


• 

Tm .lahr!:: 1940 erschJeo bei uos eln Mann, der mit meinem Vater angeblich 

in! KonzeT1lrationsl(J~er gew(:sen war. A1s wir ihm ein Gruppenbild vorlegten 
und ihn balen, UIlS zu zcj~en, wo UIlSI'r Valer sd. sab cr si<;h dasBild sehr genrlu 
an IJnd zeigte dann tiltsdchlich auf un:;aen VaLer. Dicser Maon erkllndigte !':icb 
einRehend nach unserer Familie uno beruhigle uns; ouch er ltabe fOnt Jahre 
nhResesscn und sei ja zuruckgekommen. AuBer uns besucllle er noeh mebrer(' 
andl:!re FamilieD. Es handelte skh zweitellos urn einen NKWD-Mann, der die 
Stirnmun.g in den Familicl1 der Verscbicklen erkunden soIlLe. 

Tatsachnch milA mejn Vater mil erseho!;sen worden sein; wir baueo namllch 
unler den bier ausgegrabeneo Sacben zwei H~mdeo, eiD Handtllch, alles mit 

SLick rei l.n d von mict.. T . selbst genahl, sowie einen l mhdnJ! mil ei llgpslick
tern N ,lmen gr funden, die mil Sicherhelt. meinem Yatl"T gl borl haDen. 

Aut tlem Saat&'ll arbeiletc ('ine gewisser Wladimir Ruschiski als Leitel ej ;wr 
S~c...iali\blcilung und gleichzeilig als geheimer Agenl u~r NK WD. Di(Jser R. 
hal das Haulisuchungsprotokoll mit Ul1lerschrieb~11 unci belindet sich 'noell heull 
in WinnizB, unn 7.war als Leiler der Reparatur-Ableilung in der Eleklroabkillmg. 
Er war 'Partl'iangehuriRer, isl aber Jann, i.lffi ihn vor der Bevolkenmg ~1I enl
)Mlen, dCIllons tr3 IV ausgeschlossen worden. D~'r GeUingltiskassler~r Nikilin, 
del' die Gelder dllnahm. b(·fintlet sic:b ebcnfalJs im Gcbid Winniza. Spin genauer 
.~, uhmlha1Lsort is t mil' aber niehl b :kannt. Ein grwisser Dt>l1\idenko mil V()T
lIdmen Wassilij, del' mit meincm Yaler zusammen aui dem Saalgul arh!'!il'!le , 
lieIpyle der NK\\ D das Anschuldigungsmatcrial geglm mainen Valet. Er br· 
findet sieh ooeh heute 1n gleichor Stellung und Taligkeil. 

In Ru!;~i5Ch "orgelesen, genehmigL und un lersehrieben: 

gez. I-L Sev€Jin 

Fill' die Richtigkeit der Ueberlrugllng: 


ge7.. Zipgler 


Abschrift 

Winniza, den 1. Juli J943Gegen\varl ig: 

Senalsprasitlent ZJegler 
<lIs UnleT!;uchungsrichler 

Egon von Baho:lpr 
ills Dolmelschf'1' 

Vor dem t'llterzeichtleten erschicn 

Frau Elena Olchowska ll.Wi Winniza, M.tzcppaslr. 37 . 

Sie wludC', wie nus illll. Stenogramm eTsir.hllich, yt>rnommen. 

Uebertragung des Stenogramms; 

MeiJl Mann, Peler 0., 26 Jahre all, is!. im November 19J1 in unserer Woh
nung in WillLliza vcrhafLct wordell. Er isL ukrainisdwl' Naiionaliliil UOf} wM 

Backereiarbeiler. Am Tage noeh seiner Vt::rhallulI~ wurde bel uns ein ~ HillIS
suchung .....orgenommen, wob('i . s(>inePapierc milRenr)mmen wl1r(lC~n. III dell 
nikhslen Tagen ,ging kh in das NKWD·GeHin~nis, wllflk elher nicih he.rein· 
gelassen.Eine Woehc spiller ginR ieh in das Slndtg<'llingn'I:;, wohln mein Mimn 
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in7.wisc:heo gebracbl worden war, aUf-r auch dqrl Uefl mall midI nkht eiil. Erst 
(,il1(!n Monat spater ~clang es mir, mcinem Manlle 11flE'1l Manlel lind FilzStiefel 
zlikomm(·lJ loU lass(m. Sdbst geseiffin baLa ich Ihn nicbt. Damals wurde lIIir 

gesagl. daR er fUr z('bn Jahre naeh dem hohen Norden ohne Briefwechscl ver. 
ba rmt worden sei. 

Ais hier di(' Ausgrabun!!en begannco, hin ieb Tag fUr Tag an der Plmdstelle 
geWl?seo und habe detno auch einen scbwarzen Rock, Slriirnpfe. zWei PaM Bein
kleider und eln Hemd an einer leiche als Eigenlum melnes MclJlDes erkallDL 
!cit lilibc dabei gestiloden. wie sie h£!fausgeholl worden sind. AuBerdem babe 
ich uucb die L~ichc selbsl als di ru,~i/lf's Mannes ~rkannt, und zwar lHl der 
Vej'krilmmung seiDes rechlen klt.inl?n Flngc:rs. 'Bin rrrtum ist alls~eschlossen 

Als Grlllld del' Verhallung wurde angcgeben, mein Mann sei eia Volksleind 
Tulsiichlich hal t'r skh Die polilisch betaligl. Wahrscheinlich hHl ihn cine in 
cler B1ickerei Uilig£' Allfwdsc:hefreu. soWie dart bescblifllgle Juden. denunzierl. 

"II Russisch Yorgelesen, gendlrniRl wId ulllerschrieben: 

x x x 

Hir die Rlchligkc·it der lJebcrlragl1ng: 

gez. Ziegler 

Prolokoll-Abschrift 

Gcgc,nwilrlig: Witiniza, den 1. Jull 1943 
Scnalspra.,idenl Zicgkr 
<lIs Untersuchungsrichlcr 

l!gon von Bahder 
ills Do\m(,[scher 

Vor clem Unlerzeicbnelen erschien 

Frau Darla B.eJetzkl" Schlrowkaja, Geblet Winniza. 

Sie wUTcle, wic IlUS beil. Stellogl'ilmm ersichUich. veruommcn. 

Uebertragung des SleDogramms: 

Mein Melnn. Leonid B. , VO/l Beruf Geis!licher . 35 JaJue all. is! am 24. 9. 1937 
\'erbaftet wordeD. UTld zwar n achls zu Hause. Dabei wurden samll icht: g~isl
Ifchen Gewander. Biicher. Taufgerale und Ausweispapiere beschldgnahmt. Er 
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lldl lias Seminar in Wolllynien besuchl und war his 1035 Pfdrrer im l)or!i: 
rtle .... d. Gebiel ·WinnizfJ. 1m Jahre 1935 wurdc die I<irche io Pe1ewLI ~eschlossl'n. 
worauf wir in meme Iieimat. in das DorJ Greulia. zogcn. Dorl beschaftigle sid 
111 in tvlann mil Wrlldllrbeit. Bej selner Verh~rtllng wurde ihm· gesllgt: ..Du 
Huml hast lange genu~ gelebtl" Ein ul!sonderP.l' Grund. wurde 11ich l angegcben , 
Mein l\.1ann kalll zUllachst aul die Millz. 'Wo ich ihn bilL:fS durch den ZOlln 
gl s( hpn haUl! tlbcl sprc'chen dudte icb ilm Ilichl. NilCh PI T,lgrll wurde mein 
Mann uach Winniza in das NKWD·geliingl1ls uberfUhrt. AI!) leh l'lm dorlhin 
Sochcn bringeD woll ..e, wnrden mir nur 'Zwel Tasc;:bl!nlltchN und l·in Hond!lIcb 
ab1'!LnommPIl Als ich nacb einero Monul wiederkam, wurde mir R€'!tagl. uilB 
mein Mann nieh l IJ1{'hr du o sandeen verschlckl sei. Dardulhin reichte iLh cin 
Bill gesllcb nC1c~ MoskCiU ein und erhielt naeh plWf\ ~ Jahr dutch die NK ~ J) 

;liE' Nachricht . doA rl!cln Mann au t zehn Jahre ohne. Brlefwe.d~sel in den nuhen 

.\lorden verbann! sci 

Tch haue in dpr Z_itung vOn den hiesigen Alls~rabungen gelesen und bin lI[Jcll 
hier gekommen. um noeh KleldungsstuCkl!ll '1l·-jnes MarlMS ,U suchen. lell hdlJ~ 
einen braunen AnLlIg gefundcn, den ·kh mit <;icherlleit als Eigenillm rneines 
Mannes erkcnlle, da icb ibn selbsl gcnahl habe. lch habe sogl\T noch belllc' 
Flicken von diesem StoIC 7:U Hause. 

Allf RII'lsi~d1 vor~elesE' '1 , &Cl1chmigl und UDlerschrieben: 

gel.. Beletzki Daria 

FUr die Richllgkeil der UebCllragung: 

ge7.. Ziegler 

AbschrUt vom Prolokoll 

Winniz!i. den 1. Juli t9<1:JGC?grmwartig: 

Senalsprasidcnt ZiE'gler 
als UntNsuchungsrichter 

Egon von Bahdcr 
a ls D() lmclscher 

Vor den) UI1tt'Tzeichneten erschien: 


frau Maria Andriewka aos Salika, Rayon Ulanow. Gebiel Chmelnlk. 


Sie wurde. wie aus bell. Slenogramm erslchllich, vemommcn . 


Uebertragung des Slf'nogramm~: 

Meio MaD", FrilDl A. okrainischcr NalionaIiUi1; elwa 50 Jahre alt, von Bewf 
Gartenwachter im Koh:hos, wurde 1m Oklober 1937 oachts von seiner Dienst
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stelle wcg vcrhaftcL Am Tage dardu f wurd", dnc Hallssuchun~ v()rg~nommon. 
wob~i die Papime sowic cin Anzng l1nu ('ill Mililt -1 mC'il:",es Mannes nUlgenolll
I I£.0 WUrdell. Em Grund Cur seine Vcrhaltung 1st nieht anglgebcn worden. Irh 
hdbc duch n1Chl danach gefragt Vorgenommen Wllrdc di, ! Verh1tltun~ dU r ch 

die NKWD in U1ano"'" M<:in Mann WUIOC dann mit einem Wagel1 oaeh Ula o ')w 
gebraeht. Dorthin habc ich ihm Lebc'ilsTtlittc:1 nnd Wiische gcbraeht. leh b"b" 
rneioen ~Ialln dOll ~ueh gesehen. Ais ieh wied~ l;irlmal hiokam. war cr nidi I 
mehr da, ieh konnle aueh kcine Auskuoft dar(jbc~ bekommen, wo CT ver
bli("b~n ist. 

Scil dieser Zeit habe ieh nichls w ieder von mClIlelU Manne .qehort. Als iell 
von den Ausgrabungen inWinlllza erruhr, bin ieh nach hier gE'kOnUllen und 
babe auch cinen Rock meines Mannes gclundcn. Jeh habe ihn daran erkannl. 
dan eT drei lHei Ie VerschllUrullgcn aui der Brus.tseilc au!wies, die ich scJbst 
.:tngebrachl habe. AuJ3crdem habe ich den Stoff und die Knopfe wkdererkannl. 
Din Irelum ist niehl mogl1ch; zumal ich aueh in der Tasclle ein Tasehenluch 
mil seinem NamPD gerunden hube GleichzeiUg mil meillf'm Manne sind Doeb 
achl andpll: Manner Jrslg(:nommcn worden. 

In Russiseh vQrgplesen, gcnehmigl" und unlersehrleben: 

gez. AnLirlewka 

Pur die Richtigkeil der Ueber lragung: 

gez, Ziegler 

Abschriit 

Gcgenwallig: Winniza, den 1. lull 19~3 

Senatsprasid6nt 'Zie~lp.r 
alB Untersuchungsrichtcr 

Egon. \'on 6<\1\(.ler 
air. DCJlmetscher 

VaT dc.m Unterz~ichn(:tcn erscbien 

Frau Katharine Godlewska aus Sbmerlnka. 


Sic wucde. wie aus anl. Slenogramm ersichllich, vernommcn. 


Uebertragung des Slenogramms: 

Ich bin zusammen mil Frau Berft naeh hier gekommcn. um Nac.hlorschungen 
anzlIs ldlell. Ieh habc U'lt ~r dell ausgegrabelh~n Sachen ein gebakelles Hernd 
uDd einen watUerlen Rock mil Pelzk:agen gefunden, tl i£' icll mil Sicherheil alii 
Eigen l. um meines Manlws l:Ikeune. 

'J.72 

Mein Mann isl lasB geboren ond ukraillischer Nalionalilat. Von Berut Wdr 
er Maschinisl. Am 13. 5. 1938 ist er in Shmeriuka verhaftet worden, und zwar 
wUlde er durch f'inf"n Ze ttel zur NKWD. bestelll' und ist von dort Dieht Wieder 
weggelassen worden. Am nachslen Tag ist eine Haussuehung vorgenommcn 
worden, jedoeh wurde nlchts beschlagntlhmt. Als Grund der Verhaflung wurdc 
angegeben, mein Mann sei ein Volksfeind. Tatsacblich hat e r sich nie irgclld
wle mit Politik besehafligt. hat. sagar noeb drei Monate vor seiner Verhilltung 
eine Priimie von 1500 Rubel bekommen, weil er seine Lokomolive irnmer gut 
in Ordnung gehabl hat. Nach zwei Wochen wurde mein Mann von Shmerinka 
naeb Winniza gebrachl. reh ' bin alie zwei Woehen nBch Winniza gefahren. um 
Sachen zu bringen, habe aber meinen Mann nie spreehen dQrfen. Als iell wieder 
einmdl in Winniza war, wurde miT gesagt, mein Mann sei naeh !{jew Dber"filhrt. 
Als ich micb dO!'t erkundigte, hiefi es, dort sei er nie geweseni er sei Dach dem 
Norden "erschlckt obne Brlefwechse1. 

Kurz, var dem 1 5. 1938 sind irn Dorre Shmc-rinka 60 Miin ner auf einmal ver
,haftel uDd abtransporliert worden, die alJe bei' der Eisenbtlhn besrhaftigl waren. 
Es waren Manner 1m Altt..!r von 35 biB 58 Jahren. Die moisten waren 11m 
40 Jahr£! herum. 

Auf Russisch vorgclesen, genehmigl und un ter~chrjebcn: 

gez. GodJewska 

Fur die Richtigkeil der Uebertragung: 

BegJaubigt:.. Verwalt.-Angeslellte 

gez. Ziegler 

Abscbrtft 

Gegenwartig: Winniza, den 1. Juli 1943 
Sellatsprasident Ziegler 
als Unlersuchuogsnchter 

Egan von Bahder 

als Dolmetscher 


"YO! den Unterzeichneten erschien 

Frau Aotoniak aus Schirowkaja~Greblia, Geblet Winniza. 

Sie wurde. wie aus beil, Stenogramm ersichtlieh. vernommen. 
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Uebertragung des Stc-nogr anuus: 

Meln Wohnorl liegt etwa 60 km von Winniza en t.fero t. Mpin Mann. GTC~OI A.. 
ukrainischer Nationrultat. wurde am 26. 3. 1938 verh afteL fu war Kaaflfahrer 
auf einer Maschinen- und TraktorenslatioD, wurde auf dem Felde bei der Arbpil 
verhaItet und soforl ill dds Mihzgefangnis des Dorfeii gebracht. AnschlieBpnd 
wurde bei UDS eine Haussuchung VOIgcnomroen, wobel abeT our die Papie re 
meines Mannes milgenommen wurden. Als Grund fijr seine Verhaflung wurde 
rolf auf meine Frage hin angegeben. dafl meine Bruder Sawit7.kl, wobnhaft im 
gleicben Dorfe, KorrespondeD'Z mil dem Auslancle gefiihrt halten. TalsachHcb 
haben aber meine Bruder gar keine Korrespondeoz mit dem Ausland geUlbrl 
Sie sind bereits im November 1937 verhaItet worden. Sie smd verschiekl wor
den ~nd ich habe auch NachrichL von ihnen erhaJten. und zwar aus der Moo
gale!. Mein Mann hal H Monat auf def Miliz gespssen. Dann kam er In das 
StadlgeHingnis nach Winniza. Wilhrend er auf der Millz war, babe ich ihn 
otters dUTCh dpD Gar h;nzaun gcsehen. sprecben durfte i('h ihn nieht. Auch 
durfte icb ffir iho nichts abgeben. Als ich Dach seln er Ueberhihr ung oach 
Win niza in das dortige SLadlgetiingnis ging, urn mlch zu crkundigen, w urde mir 
gesagl. icb salle oaeh zehn Tagen wlederkommen Als ich dann wieder dorl
hin ltam, wurde mir gesagt, mein Mann sci verscbickt. Nach zwel Jahren, nacho 
oem ich eine Bllt"chrHt eingereicht hatte, wurde mir gesagt. mein Mann sel flir 
zehn Jethre nach de m hohen Norden ohoe Bnefwechsel verschickt. 

Wir hatten 5 ha Lflfld und si nd 1931 zwangswelse in den Kolchos ilber lilhrl 

worden. 
DurCh. die Zeilung erfubr ich vall deD bier gemachten Ausgrabungen und bin 

hierhergekommen. urn D8ch Kleidungsstficken meines Mannes zu suchen. Icb 
habe auch eln Hemd gefunden, das ich an Stickerei, Fll cken und Brandstellen 
von Zigaretten mit Sieberheit als meinem Manne gehoTlg erkannt babe. 

Was der wahre Grund fiiI die Verhaflung meines Mannes gewesen ist, weiD 

ich n icht. Politisch betiHigt hat er sich nie. 

In Russisch vorgelesen. genehmigl und unterschr:ieben : 

gez. A ntoniak ' 

pu-. cne Rich Ugkeit der Uebertragung: 

gez. Ziegler 

Beglaublgt: 

Ver walt.·Angestellte 

214 

Abschrifl 

Cegen wartig~ Winniza. den 1. Juli 1943. 
SeDa tspr.lsident Ziegler 
als Untersuchungsrichler 

Egon von Bahder 
a ls Dolmetscber 

Vor dem Unter.z.elchneten erscbien 

frau Berft aus Shmerioka. 

Sic wurde, wie allS ben, Slenogramm ersichtllch, vernommen. 

Uellertragung des Slenogramms: 

Ieh bin am 25. 11. 1888 In Koneberg (WolhynienJ geborcn uud wohne jeLZt 
in TschubaIowska. Ich habe durch die Zeilung von 'den Ausgrabungen gebort 
lIud bin hierhergekommen. urn NachfoIschungen anzus tellen. reh habe Imler 
den ausgeRTabcnen Sachen mit Sicherhe it ein lIandluch crkannt, das teh SE'lbst 
genah t babe. 

Mein MaD') war Waldarbe heT und Kokhosarbeiter und isl JS82 geboren. 
Wir sind beide Volksdeutsche und In Koneberg geboren. 1m Jahre 1938 isl er 
in Tsch Ibarowka zusaminen mil ell anderen Volksdeutschen (Mannern) ver
harte l worden. nadulem vorher schon 'lwei weitere votksdeutsche Manner [est
~enommen waren. De~ Orl liegt 9 km von Shmerinka cntiernl. Die Verhaflet'en 
wurden in das GeHingnis von Shmerinka gebraeht und nach drei Tagen wci~er 
llach Winnlza. Dorthin hl1ben wir W asche und Kleldung gebTacht. A15 wir alII 

12. 9. 1938 wieder einmal alle ~vier7.ebn ill W inniza waren. urn unserc Manner 
W besucben. wurde lIns gcsagt. sJc seien naclJ dem hohen No rden vcrschickl. 
ohm' Briefwechsel. Die Verhaftung erColgte ubcrall mit der Begrlindung, die 
Vcrhaftelen seien VOlksfeinde. AuBer meinem Manne smd dIe hinf Bruder 
Marquardt noch verhaJle t worden; ferner ein gewisser Lieske, ein gewisser 
I-Iermann Wagner. rneint's Mannes Brudcrsohn Gustav Berft und fiint Mi tglieder 
einf'r Famil ia Kluth . 

Ieh moch le DOth folge ndes bekunden: Zwei Manner, die auch verhafte l wor
den waren.aber wieder £reigelassen sind. haben miT erzJhlt. sie seien gelllilrtert 
worcleo. um sie zu Aussagen Z\I veranlassen. Sle soli ten sicb seJbst bescllUI· 
digen. Wenn sle das Diehl taleo, wurden Ihnen Nadeln unler die Pingeroage1 
geschobeo, auch wurden die Finger in die Tiire eingeklemulL Einer von den 
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beide n ha t dtl nn auch einges tand(, ll, ar babe eille Bruckc 
jedocb gar nichL del' Fall war. Dann w urde er enll assen. 

Vorgelesen. genehmigt und untersch rieben. 

gez. Bet ft 

Fur die Richligkeit der Ueberlragung: 

ge.z. Ziegler 

Beglaubigt: 

V erwalt.-AngesleUle 

Abschrlft 

sprc ngen 

Gegen war Lig: Winniza. den 

Senutsprasidenl Ziegler 
dls Unlers llc hungsrichter 

Egon von BabrJer 
fils Dol melschcr 

Vor ucn Unleucichncten erschien 

frau SoJowjowa aus ~VlkJwzt. 

Sie W ill de . wie d US b,,1 1. Steoogra mm ersichllich. vernonunen. 

Uebcrlragung des St nogranuns: 

wollen, was 

•I. Jul i 1943 

feb bin 52 Jdbr" alt, wohnhaH in Sy tkiwzi. Gebiet Winniza. und Mutter von 
vier Kindem. von denen elns erst sechs Jahre dlt isl. 

Mein Mann, AndreJ S., wurde am 17 4. 1938 in seiner Dienslsle.lIe, clner 
Filialc cler Staalsbank in S., die er Je ilete, verhaltet. Er war damuls 47 Jcthre 
olt lind ukrailliseher NaLionalithl. Sis 1935 ist er soinem eigenllichcn Herue als 
l.chrcT mlch~p!?C11I~en , muBte dicscn aber wegeo. cines Hillsleidens aufgetJelL 
Seine Verhaflllng erfolgle mitlags 12.30 Uhr. unci bereils urn 14 Uhr wurde er 
mit deT EI!;cnbaho nach Winniza gcbracht. wo cr in clas NKWD.·Getangllis ein· 
gelidcn wurc1e. Als ich am drill!?!l Tagc nach Winniza kam, wurde mil im 
NKWD.·Geliingnis gcsa~t, daB or in dilS SladtgeHingnis ilberluhr t worden sci. 
Meine TIrkund 'gungeo dorl war~o ebenraHs Ohnl! Erfolg. Spater wurde mir ge
sagt, n sei am 5. 5. 1938 !lach clem hohen Norden VCrballJll worden. lur lehn 
Jahre, ohne BlicfWl.chseL Soildcm habe ieh kc inc Nc1C'luicbt mchr von Ihm 
",rllalloo. 

lo der in Winniza {'fschf'iuendeD ukrainischen Zeilung warein ges tickles 
Handtucb beschrieben, das die Nummer 47 und das Monogramm AS lrug und 
hil'r bf'i den Ausgrabungen gefundeo worden isl. Daraufhin bin u=h nach hier 
gekommen. Selbsl gesehen habe ich das Haodluch bis j~tzl nichL Nacb der 
P.eschreibung erkenne icb es abeT mil Sicherheit als mcines Mannes Eigenlum 
wieder. 

In S. war eto jiidischer Sfaalsanwall namens Feld, der in unserem Hause rur 
Un lenniete. wohnte und gem das ganze Haus in Besit2 nehmen wollte. Et wa 
aeht Tage vor der Verha.flung meines Mannes wollte der Slaatsanwalt 2000 
Rubel von meinem Manne leiben, UJO seine Frau in cioco Kurort scbickcn zu 
konnen. Mein Mann bat dies abgeJehnt. Icb vermule, daB der Staaisanwall die 
Verhafluog mclnes Mannes veraR.lalllhaL 

Meio Mann hat. sieb nie irgendwie politiscb beliitigt. Gleich Dacb seiner Ver
baftung hat cine Hallssuchung in unserer Wohnung stattgefunden. Dabei ist 
ein Jagdgewehr beschlagnahml worden. Aufierdem wurde nocb Silber. das icb 
fUr meine Zahne aufgt:sparl hatte, sowie ein Kreuzchen mitgenommen. 

DdS gauze Dor! hat sich uber die Verhaftung mcincs Mannes gewundert. 
Zwel Jahre nacb seiner Verhaftllng erhielt ich von der NKWD. die Aufforde
r!lng, samUiche Kleidungssti.ickc meincs Mannes abzugcben. da er aiIi Volks
feind sei. 

Auf Russiscb· vorgelesen. genehmigt lind unlersehrieben: 

gez. Solowjowa 

Flir d l Richtigkf'it der Ueberlragung: 


gez. Ziegler 


AbschrHt 

Gpgcl1warLig: Winniza, den 29. JUni 1943 

SC1uatsprasident Ziegler 
aJs Un teTsucbungsrichler 

Egan von Bahder 
als DOlmetscber. 

Vor den Unterzeichneten erschien 

Peter Kusmllsch aus W;noiz.a, Peter-MogyU·Stra.Be 18 

und erklarle: 
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Idl bin 77 .Jahre all" und war huher Kulak in Bret7.ki, Gebiel Lipowez. Gene
ralkommissariat Shilomir; wur de d,mn enlejgnet und 7.Og mH meiner Familie 
naeb Winnlza. wo ich auch beute nor.h lebe. Mein Sobn, geboren Un Jahre 
1894, bat rue Kunstschule in Klew besucht UDd eine AuSbHdung als Kuns lmaler 
6Tbalten. Er leble bei uns 1n Winniza und verdienle seinen Lt;;.bensunterhall 
als Plakalmaler. 

Am 8. 2. 1938 fand ein£: Haussucbung bei uns sLatt; dabei wurdE'n zwei eng
lische und lwei franzosische Bucher sowie em PaB me-ines Sohnes bf'schlag
nahmt. Es wurde dariiber eln ProlokoU aufgenomrnen, von ~m mlr ein DUTch
schlag ausgebiindigt wurde. Diesen lege ;eh hiennlL v.or, bit t€; abeT urn RUck 
gabe (vergJ. die anl. Ueberselzung) Glekhzeitig wurde mein Sohn verhaftet 
und in das Stadtgefangnis gebracht. Wie ich von einem spater entlasseneu 
Mitgefangenen gehort habe, isL mein Sohn mehrfach abends ill das NKWD. -Ge
baude gebracht und dorL miBhandelt worden, um ihn Zl.\ Aussagen lU zwingen. 
So sollen ihm dIe Finger in die TOre elngequetschl worden sein. Auch soll mit 
einem starken Eisen gegen das Kino geschlagen worden sein, so daB itun die 
Ziihne locker wurden. Auf seine Fruge, was er denn anssagen solIe, ist ihm 
nach Erzahltlngen dieses Mitgefangenen erwidert worden, was er wlsse und 
was er nieht wi sse. Den Namen dieses Milgefangenen kann icb nieht angeben. 
Ich wollt€ meinem Sohne Kleidungssti.icke ins Gefangnis bringeD, er hal sie 
aher angeblich nieht angenommeo, sondern erklar t, er braucb8 sic nichl. Leuens
mittel durfte icb nieht abgeben. Nach e twa drei Monalon wurde m ir gesilgt, 
mein Sohn werde verschickt, wenD Gefangtmentransporte abgingen. Ich bin 
in der FolgHtll t mehnnals zur Bahn Rf,gangen, wenn GefangenenlrcmsporLe 
abgingen, habe meinen SaM aber nieht enLdecken k onnen Als ich mlch im 
StadLgefi:ingnis spaLer nochmals erkuDdigte, wurde mir gesagt, er sei auf zehn 
JahTe in den hohen Norden verschickl, ohoe Erlaubnis cines Briefwcchsels. 
Meine Frau 1st Hinf Monate spiller aus Kummer tiber das Verschwlnden unseres 
Sohnes gestorben. 

UnLer den hier ausgegrabenen Sachen habe leh niehts gefundeD, wcls· ich als 
Eigentum meines Sohnes feststellen kannle. Tmtzdcm nehme icb an, daB er 
ebenso wie die anderen Vcrharteten ermordet worden ist. 

In RUSSisch vorgelesen. genehmigL und unterschrieben: 

x x )( 

Ceschlossen: 

gez. Ziegler gez. von Babder 

AbschrlU 

GegenwarUg: Winniza, den 28. 6. 1943 

Senatsprasidenl Ziegler - UnLersuehungsrichler 

ProlokoUfiihrerin Willems 

Do]mctscher: Egon' von Babder. 

Vor dem Unler,wichneten crschien: 

Frau Olga SergeJewna-Belezkaja 

und p.rkliirle: 

kh bin geborcD am 12. 4. 1895 im DorE Babsclllnzy, Rayon Jampol. als Tochtcr 
des GC'istliehen SN~jUS LJaschtschenko. und habe bis zu meinem 7. Lebcnsjahr 
dort gelebl. DdIlTI siedelten wir nach Kamenez-Podolsk um und von dorl in das 
Gebiet Winniza, unci zwar 1927. 1913 heiralete ich erstm aljg den Dimitri Misk£:
witsch und lebte mit ihm zusommen bis 1937_ 1m Dezember 1937 wurde meiD 
Mann von der NK'VVD. verhaHet und naeh wenigen Tagen mit unbekilIlntem 
Ziel verbannl, mit dem VermC'fk , ohne Erlallbnis eines BrieIwechsels und mit 
strenger Isolierung im Norden des Landes. Auch mir wurde die Aurenthalts
erlaubnis fUr Winniza entzogen und icn hl.'gab mich nach Sibirien , in cUe Niihe 
der Stadt" Swcrdlowsk, wo ci ne Kusine von mir cbenfi:llls wie mein Mann in 
Verbanllung lehte. Dor t lernle ich wahrend meiner Arbei tszeit im Speisehous 
eines Aluminlufllwcrkes meinen zweiten Manu keJUlen. Da mir bei der Abreise 
IlUS Wl nniza von der NKWD. bedeuleL worden war, ich brauchte mir keine 
Hoflnungen a uf ein Wied ersehen miL meinem erstcn Manne zu machen, heiralcte 
ieh meinen zweilen Mann Bele tzky und kehrte wieder nach Winniza zuriick. 
Die NKWD. gab mir auf Grund der Talsache, daB ich nun mit einem anderen 
Manne verheiratet war, erst fUr einen Monet die AufenLhaltserlaubnis, hier
nacb fUr 2 Monale und so Iort. 1939 siedclten wir nach dem 60 km von Winniza 
enLCernlen Bras low i n Transnistrien Ober, wo WiT noch heute leben. Vor etwa 

iner Woche erfuhr k h, daB in Winniza Leichen von Personen gefu nden worden 
sind, die genaL! wie mem erster Mann nach Sibirien verbannl worden waren 
Da ieh annahm, dan mein Mann vielleiehl auch seinerzelt erschossen worden sei, 
bcgab ieh nilch hierher, um an Ort und Stelle Ermit Llungen anzustellen. lch 
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fand dann aU(:h unler den hier aU5gegrabenen Sachen ei nen Halbpelz, den ich 
mit SicltprheJt als meioem ersten Manne gehorig erkenne. 1ch erkenne ihn 
deshalb so genau wieder, weil mit Teilen einer mir gehongen LammCell j aclr.e 

ex gefllckt 1st. 

Bei der VerhaItung meines ersten Mannes war ieh niehl zugegen. Wir 
wohnten damals in einem Ausbau von Kalinowka und mein Mann arbeilele, 
obwohl, er GelsWc:ber 'Von Beruf war, als Waldarbeiley in der Nahe von 
Winniza. Eioes Abends im Dezember 1937, ala wir zu Hause waTCO. wurde 
mein Mano auf das Sowjet des Ausbaues gerufen. Ala er langere Zeit niehl 
wiederkam. begab ich micb auch dorlhin !lnd horte, eT sei bereits in das Sowjel 
von KaUnowka gebracht worden. Dort habe ich ibn taglich besucht. Als ich 
am 4. Tag wieder hinkam. bieB es, er solle nacb \vioniza geschafft werden. [ch 
sah dann atleb. wie er in einen Wagen gesetzl und fortgefahreo wurde. Am 
nacbslen Abend ging icb nach Winniza. Dort borle ieh, mein Mann sei schon 
da, aber die Listen noch nieht, so daB ich keine Auskunfl bpkommen konne, ich 
solle naeh zwei Tagen wiederkommen. Als ich dann wieder hlnkam. hieB es, 
tch solle am nachsteo Morgen wiederkommen. Als ieh abermals hi nkam, wurde 
mir ges~gt. mein Mann sel nicht roebr dorl und man las mir eine lange Liste 
von Verbannten vor. die ebenso wie er bereits ablransporLiert worden selen. 
Auf meine Frage. warum er deon verbaftel worden sei, wurde mir erwidert. 

eJ sei ein Agitator und Volksfelnd. 

Main MUlln hat dn geisLliches S~rnioar besuchL und isl zum ordentlicben 
Priester geweihl worden. Er erCreute sich groller Beliebtheit in sei~er Ge
meinde. Bis zurn August 1937 durfte er seinen Beruf als Geistlicher noeh aus
titlen. Dano wurde cs ihm verboten. Mit ihm 7.usammen sind noch 8 Geist
liehe in Kalinowka verhaItet worden und im niichsten halben Jahre noch weitere 
16. DaB sich so viele GeisUiche gerade in Kalinowka aufhi~lteo, erkla.rt sich 
daraus, daB KaJinowka als art fUr unerwilnschle Elemenle galt. a., hatlen sicb 
daber dortbin besonders viele Gelstliche begeben. die ilueD' Berul niebl mehr 
aust1ben durflen und von wer Hande Arbeit dort leblen. Aus der Lisle von 
angpblicb nach Sibirien AblraDsportierten erinnere- ich mich ooeb an zwel 
Namen, und zwar die der GeisUicben Mysliborsklj und Radsiewski. Aus meiner 
eigenen Familie und der meines Mam es sind insgesamL 11 Personen elwll zu 
glpicher Zeit verbaftet worden. Darunter befandeo sich 4 Geistliehe. Die Ver
baftelen wohnten aber n.ichl in der hiesigen Gegend. sondern wo anders bis 

hJnunLer naeh Charkow. 

In russisehcr Sprache vorgelesen. genebmigt und unlerschrieben. 

Sergejewna Belezkaja 

?RO 

Abschrift 

WinflL,a. den 25. 6. 1!J43 

An der Leichen fundsle lle (Tsl:hei n[ die 

Ehefrau Korse.k, Maria Mich ai low a. Polin, 30 Jahre all . 1 TOl'Mer mil 5 J ahrcn. 
Kolchosal'beilerin, im Dorf Semka, Rdyon Chmelnik. GebieL W inniza, uDd 

gibl an: 

Ich habe von dem Leichenlu nd in Wi nni:w erfahreu und fuhr geslern mit der 
Bah n hierher, UU) meincn Mann Lonka KOI!lek. ArbeiLer in cineI' Zuckcrfabri k. 
~U) Jahre all , cler im Jahre 1937 1m Dezember vom NKWD. aus Chlueluik vcr · 
hal Lel und nie mehr zu rik kgekommen ist. un ter den ausgcgr aben('n Leichen zu 
!-.lichen. "Meinpn Mann hdbe lch nicht gefundt:n , jedoch land iell B lI S den ausge
~riIbenen KJeldungsstUcken den Ueberrock meines Mannes. [ell Ui.usc)le l11ich 
flich t an der EC'l1the it des Man tels lind kenne eimgc Flickstellen wieder 

Ais ich mich im Januar 1938 beim NKWD. in Winniza nach dem Verble lb 
meines Mannes erk undigle. sagte m I t de r Leller, der Mann i<; t mir n iehl be
kan nl, daB mein Mann auf 12 Jahre naeh Slb ir ien verban nt sei und ieb wieder 
helraten soUe. Tell heiratcle jedoch mcht un d hoffte . daJl mr ill Mann nochmals 
zlI rll t:kkom men witrde. Jetzt bin ich ilberzeugl. dan er vom NKWD. erscho~scu 
\ly urde. Warum mein Mann verhatt(;L wurde und WCI' ihn bc.:im NKWD. ange
gebcn hat. kann irh niehL sagen, ich habe es n ie crfabren. 

Gesch lossen: v. g. u. Der Do lmeLscher' 

gez.. Ziegler gez.:. Korsek ge2.: v. Bahder 

Winniza, den 25. 6. 1043 

Al'I der Crfiberfunds lclle erscheint die 

Fhdrilu IWlllljul<, T(;kJa Iwanowa. Ukra inerin. KolchosarbeilNln. 51 Jabre all, 
~ Kmder im Dor! GJ u cbo\~~Li. Rayon Maehnowka, Gebiel Winniza. wohnhllft \tnU 
gibl a n: , 

leh srfuhr von dem Leichenfund in Winniza und fuhr heule hierhf'r, urn Ilitr.b 
mE'1t1em Mllnn Iwctnjuk. Daniel . Landarbeiler, 48 Jahre all, in Clu[bowzi wI,lhn

hort gewE<sen , der im Jnhrc 1937 am 27. 2. VOlll NKWD. aus MnchnowkCl ver
hHltet wurde. zu forsehen . 

Seine Leiche habe ieh niehl gefundl'll. land abcl' seinen Maille!' In bezllR auf 
dlls Kleidungsslilck Uiusche [eh mieh niehL Jell bin 'jcLzt iibcrzeug t, dan IUpJn 

Mann vom NKWD. urugebracht wurde. 
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· Dcr GTllnd der Verhaftung war, daB ee sich auf eine Aufforderung des sciner 
citigen Starosten Kusjuk Kirilo weigerle, in die KP. ein:'l.Ulrelen. Scit der Ver. 

hdfLullg habe ich meinen Mann Biehl melle gesehcn. Als ich micb kurz naeb der 
Verhaftung waines Mannes beim NKWD. in Winniza erkundlgle. sagle man miT, 
daB er auf 10 Jahre oaeb Sibirlen verbannt sei. Bei dieser Gelegenheit gab man 
mif auch den Rat, wieder zu beiralen. 

Der Angeuer meines Mannes beim NKWD.• ein gewisser Humanjuk. Arseny. 
1St gefluchtet. Sein Bruder Pawlo, der ebenfalls bel der Verhaftung dabei war. 
iSl DOeb im Don Macbnowka beschaIUgt, wohot aber in Gluchowzi. Ich habe 
die volle Wahrbeit angegeben. 

GeschlosseD: v. g. u. Der Dolmetscher: 
gez.: Ziegler gez.: rwanjuk gelt.: v. Bahder 

Winniza, den 25. 6. 1943 
An der Leichenfundstelle erschelnt die Hhefrau 

Podharadezku, Sophie, Pawlowa, Polin. Landarbeilerln. 67 Jahre alt, 1m Dart 
Semkl, Rayon Cllmelnik. Gebiet Winniza. und gibt an: 

Icb babe von dem Lelchenfund eItabreo und 'bin gt!stern hierbergefabren, 
lim meinen Sohn, Albin Podharadezku. Hllfsarbefter. 30 Jahre a!t. der zu Welh. 
nachlen 1937 vom Kommunisten Marinkewitsch, Anton, und einem MiUZDlIlnD 
aus Chmelnlk, der Mann ist mir nicht bekannt. geholl wurde und seltdem nleht 
mehr zUrilckkam. zu suehen. 

Voler den ausgegrabenen Kleidern habe Ich den Ueberrock ' melnes Sohnes 

gefunden. lch kenne den Rock gdnz genau und gibt es keioen Zweifel an seiner 

EchlheiL. da ich an den Flicken und Z",irn meine ehemaligen Aushesserungeo 

wiedererkeone. Den Rock brachte ich meinem Sobn in das Gefangnis nach 

Chmelnik nach, wo e.r beirn NKWD. einsaB. Warum mein Sohn verhaCtet wurde. 

weill ich niebt, ich habe mit ihm rueht· mehr sprechen konnen. 


Von J 932 bis 1935 war eT ebcnCalls bei der GPU. eingesperrl. Der Grund der 
damaligen Verhaftung war seine polmsehe Abstammuog und seine Wejgeruog, 
als Kulakensohn. sicb 10 den Kolcbosenbetrieb einzuIethen. 

Der Angeber meines Sohnes. Marinkewilsch, befindet sich jettt noeb im 
Dort. arbeitet aber nicht. Er war als NKWD.·Spitzel hekannt. und AktivJst. 

Geschlossen: v. g. u. Der DolttJetscber: 
gez.: Ziegler gez.: Podharadetku gez.: v. Babder 




