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Dieses Buch stellt die Arbeitsergebnisse vor,
die ein Kurs des 9. Jahrganges der Haupt- 
und Realschule „Thomas-Morus-Schule in
Osnabrück“ zum Schicksal der sowjetischen
Kriegsgefangenen zusammengetragen hat,
und zwar an einem ausgewählten Beispiel.
Dieses Beispiel ist der Steinbruchbetrieb der
Klöckner-Werke am Piesberg, am Stadtrand
von Osnabrück.

„Wir kennen den Piesberg als Zentraldeponie
der Stadt Osnabrück, als Steinbruch, als Mu-
seum Industriekultur, als Arbeitsplatz für Men-
schen seit Generationen. Als Ort des Leides
kannten wir ihn nicht.“ Das stellen die Schü-
lerinnen und Schüler am Ende ihrer Nachfor-
schungen fest. So wird es vielen Menschen in
der Stadt und in der Region Osnabrück gehen.

Am Piesberg waren rund 2.000 sowjetische
Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit einge-
setzt. Unter welchen Bedingungen sie dort
lebten und arbeiteten, war und ist etlichen
Zeitzeugen durchaus noch bewusst. Aber sie
sprachen nicht darüber und es schien sich
auch niemand dafür zu interessieren.

Ich begrüße es sehr, dass sich Herr Trentmann
gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern
die auch heute noch brisante Aufgabe vorge-
nommen hat, die Belastungen der Vergangen-
heit im nächsten Umfeld aufzuarbeiten. Wie
heikel das Thema noch ist, zeigt sich daran,
dass die befragten Zeitzeugen anonym blei-
ben wollen.

Dennoch, wir müssen uns auch den dunklen
Seiten unserer Geschichte stellen; das erfor-
dert der Respekt vor den Opfern, das erfordert
aber auch unsere Selbstachtung. Wir nachge-
borenen Deutschen tragen keine Schuld, aber
wir tragen Verantwortung für die Gegenwart
und Zukunft, damit sich Elend und Verbre-
chen, wie es sie auch in unserer nächsten
Umgebung gegeben hat, nicht wiederholen.
Verantwortung tragen wir auch dafür, dass die
Wahrheit an das Licht kommt und nicht
Legenden und Verdrehungen die Oberhand
gewinnen.

Christian Wulff
Niedersächsischer Ministerpräsident

Hannover, im Februar 2005

Grußwort des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff für die Veröffentlichung der Schülerarbeit im Arbeits-
buch „Die Spur aufgenommen: Sowjetische Kriegsgefangene am Piesberg in Osnabrück“ 
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Liebe Leserinnen und Leser,
die vorliegende Arbeit, die sich im Wesent-
lichen auf Berichte von Zeitzeugen aus Osna-
brück und einigen Gefangenen stützt, ist ein
lesenswertes und auch historisch wertvolles
Zeugnis. Schülerinnen und Schüler haben sich
die Mühe gemacht, einen lokalhistorischen
Befund, nämlich das Leben und das Schicksal
sowjetischer Kriegsgefangener am Piesberg
in Osnabrück, auszuwerten und einer breite-
ren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Weil dieser Aspekt des Krieges in Deutschland
bisher wenig thematisiert wurde, ist das
Erstaunen der Jugendlichen umso größer, da
sie sich die Realität der Ereignisse und Fakten
erstmals und auf der Grundlage eigener
Recherchen bewusst machen konnten. In 
der militärischen Sprache hat sich seit dem 

1. Weltkrieg der Begriff des „Menschenmate-
rials“ eingebürgert (obwohl der Begriff selber
aus dem 17.Jahrhundert stammt). Diese tota-
le Reduzierung von Menschen auf einen
Zweck hin findet ihre grausame Fortsetzung in
der Behandlung der Kriegsgefangenen.

Ich bin sehr beeindruckt davon, mit welcher
Sorgfalt und auch Empathie die Schülerinnen
und Schüler ihre Arbeit durchgeführt und die
Ergebnisse zu Papier gebracht haben.

Die Texte, die verwendeten Zitate, die Be-
schreibungen und die vorgenommenen Wer-
tungen zeugen von einem beachtlichen Maß
an Reife und persönlicher Durchdringung 
des Themas. Die vorliegende Arbeit ist deshalb
im Rahmen von „n-21-Internetwettbewerb

Geschichtsatlas Niedersachsen“ des nieder-
sächsischen Kultusministeriums mit dem
Sonderpreis des Volksbundes ausgezeichnet
worden.

Dieses Buch wird nicht nur für die Osnabrü-
cker Schulen eine lehrreiche Lektüre sein. Ich
wünsche ihm eine weite Verbreitung! 

Prof. Rolf Wernstedt 

Niedersächsischer Kultusminister 1990 - 1998 
Präsident des Niedersächsischen Landtages 1998 - 2003 
Landesvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge 
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1. Einführung

Dieses Buch wendet sich an einen zweifachen
Leserkreis. Auf der einen Seite wendet es sich
an den regionalgeschichtlich Interessierten,
der neue Einblicke in die Vergangenheit unse-
rer Heimat sucht und damit Kenntnis über die
Situation der sowjetischen Kriegsgefangenen
am Piesberg in Osnabrück erlangen möchte.

Auf der anderen Seite soll es ein Arbeits-
buch sein, das den Lehrerinnen und Lehrern
die Möglichkeit zum regionalgeschichtlichen
Lernen in der Schule aufzeigt. Dieses Buch
wendet sich primär an Schulen der Sekundar-
stufe I und kann fächerübergreifend einge-

» ... die Spur aufgenommen:

Sowjetische Kriegsgefangene am Piesberg in Osnabrück«

setzt werden. Es finden sich Anregungen in
Form von Quellen, Dokumenten und Fotos für
die Verwendung in den Fächern Geschichte,
Politik und Sozialkunde; genauso kann es
aber auch Verwendung in den Fächern Religi-
on und Erdkunde finden. Somit ist es sicher-
lich entsprechend den schulischen Vorgaben
nutzbar und ermöglicht gleichzeitig die Chan-
ce zum projektorientierten Unterricht „vor
Ort”. Als Arbeitsbuch ergibt sich die Möglich-
keit überregionale, für viele Schülerinnen
und Schüler „nicht greifbare Ereignisse und
Zusammenhänge” durch die Übertragung vor
Ort erleb- und erfahrbar zu machen.

Zu diesem Arbeitsbuch gehört eine CD-Rom
für Lehrerinnen und Lehrer, die weiteres
Material für den eigenen Unterricht bein-
haltet: Dies sind einerseits die verschiedenen
Zeitzeugenaussagen, diverses Bild- und Quel-
lenmaterial sowie die Dokumentation der
Ausstellung „die Spur aufgenommen  -  Sow-
jetische Kriegsgefangene am Piesberg in
Osnabrück”. Diese Ausstellung steht allen
interessierten Schulen nach Absprache zur
Verfügung.
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Mit diesem Buch soll nicht be- oder verurteilt
werden, sondern ein Aspekt der jüngeren
Geschichte der Stadt Osnabrück dargestellt
werden, somit kann hierdurch ein kleines
Zeichen gegen das Vergessen gesetzt
werden - zur Erinnerung an all jene, die mit
ungewissem Schicksal während des Zweiten
Weltkrieges, sei es als Kriegsgefangene oder
Zwangsarbeiter, nach Osnabrück kamen:
Spurensuche vor Ort – Erinnerung geweckt! 

Entstanden ist dieses Buch aus dem Wahl-
pflichtunterricht einer 9. Haupt- und Real-
schulklasse der Thomas-Morus-Schule in 
Osnabrück. Ein Anspruch auf ein wissen-
schaftliches Buch wird nicht erhoben.

Das Thema des Wahlpflichtkurses lautet:
„Untersuchen, beobachten, an Wettbewer-
ben teilnehmen”.

An dieser Stelle ist allen Dank zu sagen: Zum
einen den Zeitzeugen, die diese Arbeit erst er-
möglicht haben; zum anderen den Mitarbei-
tern der Stadt Osnabrück, des Staatsarchivs
Osnabrück, der Stiftung niedersächsischer
Gedenkstätten sowie den vielen Einzelperso-
nen, die mit Rat und Tat hilfreich zur Seite
gestanden haben.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben an
diesem Buch mitgewirkt:
Mathias Budke, Malte Buhlrich, Andre Haver,
Tim Kleinschmidt, Daniela Ludmann, Alexan-

der Melchert, Steffen Sejon, Sven Stallkamp,
Angela Stock, Anja Wellnitz.

Finanziell gefördert wurde die Herausgabe
durch den Förderverein der Thomas-Morus-
Schule e.V., das Kulturamt der Stadt Osna-
brück, den Landschaftsverband Osnabrücker
Land e.V. und die Sparkasse Osnabrück.

Herzlichen Dank!

Felix Trentmann

Aus verständlichen Gründen des Persönlich-
keitsschutzes sind alle Eigennamen, die be-
kannt sind, verfremdet worden.
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Der 4. April 1945 steht für die Befreiung der
Stadt Osnabrück vom Nationalsozialismus –
60 Jahre sind vergangen, seit für die Osna-
brücker Bevölkerung die Zeit des Krieges und
die damit verbundene Zeit der Angst vor Tod
und Verfolgung zu Ende ging, wenngleich
auch die folgenden Jahre noch durch große
Not und Entbehrung gekennzeichnet waren.

Der 4. April 1945 brachte nicht nur für die
Osnabrücker in Stadt und Land den Frieden,
sondern auch  für über 10.000 Zwangsarbei-
ter und Kriegsgefangene in Osnabrück kam
damit der Zeitpunkt der Befreiung, das Ende
der Kriegsgefangenschaft und der Verschlep-
pung aus der Heimat.

Zivile Arbeiter und Arbeiterinnen wurden aus
ganz Europa nach Osnabrück verschleppt:
Aus Holland, Belgien, Frankreich, Dänemark
und Norwegen, Polen und den besetzten
slawischen Ländern, vorwiegend aus der
Sowjetunion.

Daneben waren auch Kriegsgefangene aus
Frankreich, Belgien, Polen und der Sowjetuni-
on in Osnabrück zur Zwangsarbeit eingesetzt.
Für den Bereich der Stadt Osnabrück und der
näheren Umgebung lassen sich über 100
Lager nachweisen. Die Kriegsgefangenen
wurden in allen Bereichen der Wirtschaft
eingesetzt: Industrie, Handel, Handwerk und
Landwirtschaft. Überwiegenden Einsatz fan-
den sie allerdings in den großen, für die
Rüstungsindustrie wichtigen Betrieben, wie
z.B. der Firma Karmann, den Osnabrücker

2. Die Spur aufgenommen

Haseschachtgebäude und Villa Italia,
Luftaufnahme 1955
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Kupfer- und Drahtwerken der Reichsbahn und
den Klöcknerwerken.

Zu den Klöcknerwerken gehörte auch der
Steinbruchbetrieb am Piesberg. Der Piesberg
hat eine recht wechselvolle Geschichte erlebt,
begonnen als Bergwerk und Steinbruch,
Deponie der Stadt Osnabrück und heute zu-
sätzlich Heimat des Museums Industriekultur
und schon bald Ort der Bundesgartenschau.

Ein Bereich dieser Geschichte soll näher be-
leuchtet werden: Der Piesberg als Steinbruch.
Hier lässt sich eine Spur des Nationalsozialis-
mus in Osnabrück aufnehmen, die bislang
nicht verfolgt worden ist. Als Steinbruch hat
der Piesberg einen sehr dunklen Teil seiner
Geschichte erlebt: Während des Zweiten
Weltkrieges war er „Schicksal” von über
2000 Zwangsarbeitern und Kriegsgefange-
nen aus ganz Europa, insbesondere aber aus
Russland.

„Erforscht” man das Schicksal der russischen
Kriegsgefangenen am Piesberg, so ist es si-
cherlich zwingend notwendig, nicht nur ihre
Lebensbedingungen hier vor Ort, sondern
auch ihren Weg nach Osnabrück aufzuzeigen.
Dieses kann man verständlicher Weise nur
sehr bedingt an Einzelschicksalen festmachen
- hierzu fehlen uns sowohl die notwendigen
Informationen als auch der Einblick in uns ver-
schlossene Archive. Man muss bedenken, alle
Kriegsgefangene waren vorher Soldaten der
Roten Armee und sind durch entsprechende
Kampfhandlungen zu Kriegsgefangenen ge-
worden.

Die Behandlung von Kriegsgefangenen wur-
de penibel in Dienstvorschriften der Wehr-
macht vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
festgehalten. Grundlage für diese „Vorschrif-

ten für das Kriegsgefangenenwesen” war das
von Deutschland ratifizierte Genfer Abkom-
men von 1929 über die Behandlung von
Kriegsgefangenen - eine Ergänzung der Haa-
ger Landkriegsordnung von 1907.Was bisher
galt, sollte bei den gefangengenommenen
Soldaten der Roten Armee keine bindende An-
wendung mehr finden, denn die Sowjetunion
hatte das entsprechende Abkommen nicht ra-
tifiziert.

Für das NS-Regime war der Krieg im Osten
nicht ein einfacher Krieg zweier Staaten, es
war ein Krieg zweier Weltanschauungen.
Menschlichkeit und die Einhaltung des
Völkerrechts waren von Anfang an nicht er-
wünscht. Durch die Nichtratifizierung der
Genfer Konvention von 1929 durch die
Sowjetunion sah man scheinbar freie Hand-

3. Der Weg ins Reichsgebiet
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habung in der Behandlung dieser Menschen.
Man nahm in Kauf, dass die Gefangenen
durch die Behandlung in den sicheren Tod gin-
gen.

In den Bestimmungen über das Kriegsgefan-
genenwesen im Fall Barbarossa, herausge-
geben am 16. Juni 1941, also wenige Tage vor
dem Überfall auf die Sowjetunion, findet sich
unter dem Punkt „Behandlung von Kriegsge-
fangenen”:

„Der Bolschewismus ist der Todfeind des
Nationalsozialistischen Deutschlands! Ge-
genüber den Kriegsgefangenen der Roten
Armee ist daher äußerste Zurückhaltung
und schärfste Wachsamkeit geboten. ...
...Daher rücksichtsloses und energisches
Durchgreifen bei dem geringsten Anzeichen
von Widersetzlichkeit... . Restlose Beseiti-
gung jedes aktiven und passiven Widerstan-
des! Jeder Verkehr der Kriegsgefangenen

mit der Zivilbevölkerung oder den Wach-
mannschaften ist nachdrücklich zu verhin-
dern.”

Mit der weiteren Dauer des Ostfeldzuges und
den damit verbundenen Problemen nicht nur
in der Rüstungswirtschaft, sondern auch in
den besetzten Gebieten und im Frontgebiet,
kam es im Winter 1941 zu einem Umdenken
in der Gefangenenpolitik des Dritten Reiches.
Der Arbeitseinsatz der verbliebenen Gefange-
nen wurde immer wichtiger. In einem Führer-
befehl von Ende Dezember 1941 hieß es:

„1. Die Zuführung der sowjetischen Kriegs-
gefangenen in die Rüstungs- und Kriegs-
wirtschaft ist für die Aufrechterhaltung der
Rüstungskapazität und für die Leistungsfä-
higkeit unserer Kriegswirtschaft nunmehr
ein entscheidendes Problem geworden.
2. Es kommt darauf an, daß alle an der Be-
reitstellung der sowjetischen Kriegsgefan-
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genen als einsatzfähige Arbeiter beteiligten
Dienststellen und Behörden ihr äußerstes
daransetzen, die Einsatzfähigkeit der
Kriegsgefangenen zu erweitern und zu be-
schleunigen. Vorbedingung hierzu sind ins-
besondere eine ausreichende Ernährung
und die Beseitigung der Fleckfiebergefahr.
...
3. Die Zuführung aller geeigneten Kriegsge-
fangenen an die Rüstungsindustrie ist damit
vordringliche Aufgabe geworden. ... „

Die Einstellung gegenüber den sowjetischen
Kriegsgefangenen ändert sich noch einmal im
Juni 1942. Nachdem durch Führerbefehl der
Einsatz der sowjetischen Kriegsgefangenen in
der Wirtschaft befohlen wurde, erhält auch
der Regierungspräsident in Osnabrück am 13.
Juni 1942 ein Schreiben des Reichsministern
des Innern, indem ein beigefügtes Merkblatt
„Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen”
genauer erläutert wird. In diesem Schreiben

wird immer noch unterschieden zwischen den
verschiedenen Nationalitäten der Kriegsge-
fangenen. Insgesamt wird der Umgang mit
den Kriegsgefangenen deutlich besser:

„Nachdem durch Führerbefehl der Einsatz
sowjetischer Kriegsgefangener in der Wirt-
schaft befohlen worden ist, sind anders lau-
tende Befehle hinfällig geworden. Die Be-
wachung dieser zum Einsatz kommenden
Kriegsgefangenen erfolgt grundsätzlich
durch Wehrmachtsangehörige oder Hilfs-
wachmannschaften. Unsichere Elemente
sind vor dem Arbeitseinsatz ausgesondert
worden und werden in Lagern beschäftigt;
dennoch kann es vorkommen, daß der eine
oder der andere sich so gut getarnt hat,
dass seine wahre Gesinnung erst später er-
kannt wird. Solche sowjetischen Kriegsge-
fangenen sind durch den Unternehmer den
Wachmannschaften zu melden, die das Wei-
tere über das Stalag zu veranlassen haben.

Bisher vorliegende Berichte lassen eine Ar-
beitswilligkeit erkennen. Wo Arbeitsver-
weigerungen gemeldet wurden, lagen
meist Missverständnisse durch Nichtver-
stehen der Sprache oder körperliches Un-
vermögen vor. Es liegt im Interesse der
deutschen Wirtschaft, die vollständige Leis-
tungsfähigkeit der sowjetischen Kriegs-
gefangenen wiederherzustellen und sie
möglichst in den von ihnen erlernten Beru-
fen einzusetzen”

Divisions- und Armee-Gefechtssammelstellen
übernahmen die Kriegsgefangenen direkt von
der kämpfenden Truppe und leiteten diese
Gefangenen an die Durchgangslager (DU-
LAG) im Operationsgebiet weiter.

Die Gefangenen wurden von den DULAGs an
Kriegsgefangenen-Übergabestellen des OKW
(Oberkommando der Wehrmacht) an den
Grenzen des Einflussgebietes übergeben.Von
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dort führte ihr Weg ins Stammlager (STALAG)
im Wehrkreis I und im Generalgouvernement.
Beispielhaft sei hier das Stammlager XI C Bat-
horn genannt, hier lässt sich das Schicksal von
Alexei Bareschkow aufgreifen. Das Stammla-
ger  Bathorn wurde 1938 als eines von acht
neuen Emslandlagern mit Platz für 1000
Strafgefangene errichtet, aber nur für kurze
Zeit mit Strafgefangenen belegt. Im Septem-
ber 1939 wurde das Lager als eines von neun
Emslandlagern vom Oberkommando der

Wehrmacht (OKW) übernommen und als
Kriegsgefangenen Mannschaftsstammlager
XI C Bathorn mit den Zweiglagern Dalum,
Groß Hesepe, Alexisdorf und Wietmarschen
eingerichtet.

Eingerichtet im Jahre 1939, waren im Stalag
XI C zuerst polnische  und ab 1940 französi-
sche Kriegsgefangene untergebracht. Am 1.
Juni waren 1.450 serbische Kriegsgefangene
und am 1. August 5.984 sowjetische Kriegs-Karte der Lager im Emsland

Lager XI C Bathorn, 1942
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rechts: Wache Lager XI C Bathorn Weihnachten 1942
unten: Sowjetische Kriegsgefangene im Lager XI C

Bathorn, 1942

gefangene im Stalag VI C registriert. Die
Höchstbelegung der fünf Lager lag am 1. Sep-
tember 1941 bei 27.313 Kriegsgefangenen,
darunter 11.441 Franzosen und 13.973 Sol-
daten der Roten Armee.

Im Gegensatz zu der vernünftigen Behand-
lung der westalliierten Kriegsgefangenen
ließ die Wehrmacht die sowjetischen Kriegs-
gefangenen unter katastrophalen Bedingun-
gen in völlig überfüllten Lagern dahinvege-
tieren, an Hunger, Krankheiten, Seuchen und
Kälte sterben. Im Lager Bathorn hat auch
Alexei Bareschkow einige Zeit verbracht.
Dann kam er, wie viele andere Namenlose als
Kriegsgefangene zur Firma Klöckner am
Piesberg in Osnabrück. Am 5. April 1945
wurde das Lager Bathorn von kanadischen
Einheiten befreit.
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Alexei Bareschkow, Kriegsgefangener Nr.
43533, war einer von ihnen. Einer der circa
2000 Soldaten der Roten Armee, die im
Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiter am
Osnabrücker Piesberg arbeiten mussten. Sei-
nen Weg kann man wohl so nachzeichnen:
Als junger Mann zum Krieg gegen das Dritte
Reich gezwungen, nach schweren Kämpfen
Gefangennahme, Abtransport in das Gefan-
genlager Bathorn in Emsland, Überstellung
zum Piesberg als Zwangsarbeiter, Arbeit bis
zum Ruin, Tod durch willkürlichen Mord,
Bestattung durch Kameraden am Hunte-
burger Weg, Umbettung zum Ehrenfeld auf
den Heger Friedhof – Fern der Heimat endet
seine Spur.

In einer kleinen Schrift über die Geschichte
des Haseschachtgebäudes am Piesberg findet
sich der  folgende, weiterführende Hinweis:

1941: Zwangsarbeiterlager für Russen 
„Russisches Arbeitskommando 3355 Pies-
berg” des Stammlagers VIC in Bathorn. 57
Tote dieses Lagers liegen - nach der Umbet-
tung aus einem Massengrab am Honeburger
Weg - auf dem „Russischen Ehrenfeld” des
Heger Friedhofes, RI/II, darunter: Baresch-
kow, Alexei, Nr. 43533 VIC Kr. Gef. Kdo
3355 Piesberg, Sterbedatum: 11.12.1941,
Erschießung wegen Arbeitsverweigerung.

Eine Suche vor Ort am Museum Industriekul-
tur Osnabrück gibt nur einen kleinen Hinweis
auf die Geschichte während des Zweiten
Weltkrieges: Neben dem Hauptgebäude steht
eine  Gedenktafel und eine alte Baracke, eine
ehemalige Notunterkunft  für ausgebombte
Städter. Die Tafel verrät in knapper Form, dass
auf dem Piesberg eine Vielzahl von russischen
Kriegsgefangenen zur Zeit des Krieges gefan-
gen  gehalten, gequält worden und gestorben
sind. Noch leben Menschen unter uns, die den
Zweiten Weltkrieg hier in Osnabrück miterlebt
und überlebt haben. Sie alle könnten Augen-
bzw. Ohrenzeugen sein.

Durch viele Gespräche gelang es, Zeitzeugen
für das Geschehen am Piesberg zu finden.
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass alle
Gesprächspartner aus verständlichen Grün-
den nicht namentlich genannt und ebenso
nicht fotografiert werden wollten.

4. Zeitzeugen berichten
über die Situation am Piesberg
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Frau Müller, Jahrgang 1937, hat damals mit
ihrer acht Jahre älteren Schwester und den
Eltern in unmittelbarer Nähe des Geschehens
gegenüber dem heutigen Museum Industrie-
kultur gewohnt. Sie hat als Kind miterlebt,
dass Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene
aus Russland, Holland und Belgien ab 1941
zum Piesberg geschafft wurden, um dort im
Steinbruch und an anderen Stellen in der
Stadt Osnabrück Zwangsarbeit zu verrichten.

Es gab für die Gefangenen nur eine sehr
„sparsame Verpflegung”, sie bestand u.a. aus
Wassersuppe. Auch war die Bekleidung
schlecht: Sie trugen nur lange Mäntel und
Holzpantinen. Zusätzlich wurden sie häufig
ohne irgendeinen Grund geschlagen und
missbraucht.

Die Augenzeugin berichtete:

Die russischen Kriegsgefangenen mussten
jeden Tag außer sonntags hart im Piesberg
arbeiten, sie wurden oft geschlagen und
schlecht behandelt. Sie wurden nicht mit
Namen, sondern mit ihren Gefangennum-
mern angesprochen. Einige Nachbarn aus
Pye versuchten damals aber auch den
Kriegsgefangenen zu helfen - sie riskierten
damit Bestrafung, Verfolgung und eigenes
Leid. Einmal bekam ich als Kind mit, wie
eine Familie einem Kriegsgefangenen
heimlich ein Brot gegeben hat - dies wurde
bemerkt und der Strafgefangene wurde
brutal misshandelt und zusammenge-
schlagen. Eine Strafe war „das Abspritzen
mit kaltem Wasser”. Dies geschah auch im
Winter!

4.1 Bestrafung für Hilfeleistung

Hinweistafel Museum Industriekultur, 2003
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Manche von ihnen hatten sogar etwas mehr
Glück, denn sie wurden für Garten- oder
Ackerarbeit in der Umgebung des Piesbergs
eingesetzt. Sie hatten dort die Möglichkeit, ab
und zu einen richtigen Eintopf mit Gemüse zu
bekommen. Familie M. hat auch diese Diens-

te in Anspruch genommen. Als Dank haben
sie dem Russen eine deftige Mahlzeit vorge-
setzt - diese konnten er aber in seinem stark
geschwächten Zustand nicht vertragen. Beim
nächsten Mal bekam er Pellkartoffeln und tro-
ckenes Brot.

Frau Müller berichtete weiter, dass zur dama-
ligen Zeit aber auch Folgendes geschah:

„...Die Kriegsgefangenen wurden von Kin-
dern aus der Nachbarschaft des Lagers ver-
raten, weil sie heimlich Brot und Kartoffeln
zugesteckt bekommen hatten. Dies führte
dazu, dass die Kriegsgefangenen hart be-
straft wurden. So erlebte ich einmal mit,
dass ein Russe, der einen  kleinen Sack Kar-
toffeln bei seiner Sonntagsarbeit bekom-
men hatte, auf dem Nachhauseweg von ei-
nem kleinen Jungen angezeigt wurde. Ein
herbei geeilter Wachsoldat drangsalierte
den Russen auf dem Weg durch die alte

Siedlung zum Haseschachtgebäude derart,
dass die Kartoffeln polternd auf die Straße
fielen. Meine Mutter sah dies und fuhr den
Wachsoldaten scharf an: „Lass das sein!” 

An eine weitere Begebenheit erinnerte sie
sich auch noch. Im Verlauf des Krieges, als es
häufiger zu schweren Luftangriffen auf Osna-
brück kam, hatten die Kriegsgefangenen zu-
sammen mit den Pyer Anwohnern des Pies-
bergs die Möglichkeit, in einem nahegelege-
nen Stollen Schutz zu suchen: „Einmal lief
Frau M., damals sieben Jahre alt, gleich zu Be-
ginn des Alarms ohne ihre Eltern in Richtung
Stollen und geriet in die Masse der schutzsu-
chenden Kriegsgefangenen. Sie strauchelte,
fiel hin und wäre fast überrannt worden. Ein
Russe namens „Iwan” hob sie auf und trug sie
in den Stollen – so wurde sie gerettet.

Wohnhaus der Zeitzeugin Frau Müller
gegenüber dem Haseschachtgebäude,

nach dem Kriege abgerissen, 1937
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Nachdem am 4.4.1945 die Alliierten kamen
und die schreckliche Zeit in Osnabrück zu
Ende ging, kam es von Seiten der Kriegsge-
fangenen zu Übergriffen auf die Bevölkerung.
Sie plünderten und machten Raubzüge in der
näheren Umgebung. Frau Müller wusste aber
auch zu erzählen, wie sich der „Russe”, als
andere ehemalige Kriegsgefangene ihren Va-
ter drangsalieren wollten, mit den Worten ein-
griff:

„Das ein guter Meister!” Daraufhin ließen
sie von ihm ab. ... „Die Russen haben nach
dem Ende des Krieges wohl unterschieden,
wer ihnen Leid zugefügt hatte, oder wer sie
in ihrem Überlebenskampf unterstützt
hatte.”

Frau Meier, die 1941 14 Jahre alt war, hat als
junges Mädchen oft am Piesberg gespielt und
den Kriegsgefangenen bei ihrer „Arbeit”
zuschauen können. Die ersten russischen
Kriegsgefangenen kamen ab Herbst 1941
zum Piesberg. Untergebracht waren sie
zunächst in umgebauten Pferdeställen des
Haseschachtgebäudes, später auch in der
„Villa Italia” und in der Nähe gelegenen
Baracken.

Zur Situation der Kriegsgefangenen schilder-
te sie:

„...die Gefangenen wurden sehr schlecht
behandelt, sie hatten sehr schlechte und
nicht vor Kälte schützende Kleidung an,

wurden immer geschlagen und das Essen
war auch eine Katastrophe.  

Im Sommer ist es häufig vorgekommen,
dass sie vor Erschöpfung umgefallen sind:
„Dann wurde auf denjenigen sogar noch
draufgeschlagen, um zu gucken, ob er nur
simuliert. Sie waren völlig ausgehungert
und erschöpft, dennoch mussten sie Tag für
Tag schwer arbeiten und bekamen am
Abend nicht mehr als einen kleinen Teller
Wassersuppe, die so ekelig schmeckte, dass
man sie überhaupt nicht essen konnte.
Durch die Wassersuppe bekamen viele Rus-
sen Durchfall, das Problem war aber, dass
sie keine richtigen Toiletten hatten, und so-
mit war ihre Situation sehr schwierig... .”

4.2 Erschöpfung und
mangelhafte Ernährung
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Sonntags hatten die Gefangenen einen Ruhe-
tag. Wenn jemand aus der Umgebung des
Piesbergs aber ihre Dienste in Anspruch
nehmen wollte, dann mussten die Gefange-
nen an ihrem freien Tag arbeiten: Ein- zwei-
mal hat der Vater von Frau Meier auch einen
Gefangenen ausgeliehen.

Das machte er aber nur um ihm zu helfen, er
gab ihm dann eine halbwegs ordentliche
warme Mahlzeit, obwohl sie selbst nicht viel

hatten. Als Dank schenkten sie Frau Meier
für erhaltenes Brot einen in vielen Stunden
selbst gemachten Korb aus Stroh, das ver-
mutlich aus dem Strohsack des  Gefangenen
stammte.

Am Kriegsende änderte sich die Situation:
Die Russen wollten sich an einem der
unmenschlichen Wächter in Hollage rächen,
dieser hatte sich aber versteckt und war nicht
mehr auffindbar! Nach ihrer Freilassung

wollten viele ehemalige russische Kriegs-
gefangene zuerst nicht wieder in ihre Heimat
zurückkehren, weil sie befürchteten, dort
wieder in Gefangenschaft zu geraten und
ihnen vorgeworfen würde, sie hätten „frei-
willig im Nazi-Regime gearbeitet”.

Villa Italia, Unterkunft der sowjetischen Kriegsgefangenen ab 1941 neben dem Haseschachtgebäude
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Als einen weiteren Interviewpartner konnten
wir den Großvater eines Mitschülers unserer
Schule gewinnen. Herr Schmidt begann
unmittelbar nach dem Krieg eine Lehre als
Tischler im Steinbruchbetrieb des Piesbergs
und arbeitete dort in verschiedenen Bereichen
bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1985.
Somit ist er zwar nicht direkter Zeitzeuge,
doch seine Informationen stammen aus aller
erster Hand:Von seinem eigenen Vater (er war
Lokführer im Piesberg) und von seinen vielen
Arbeitskollegen, die schon lange im Stein-
bruch beschäftigt waren.

Er erzählte, dass die russischen Kriegsgefan-
genen nur notbedingte Unterkunft im heuti-
gen Industriemuseum und den ehemaligen
Nebengebäuden hatten. Bis zu einhundert
von ihnen waren eingesetzt auf der Sohle 

4.3 Menschenverachtung

Nr. V, hier war es im Sommer besonders heiß,
und sie mussten Loren mit Felsbrocken und
Gestein beladen. Ältere deutsche Arbeiter
bedienten die Maschinen und waren für
Sprengungen und Beförderungen der Steine
zu den Brecheranlagen zuständig. Weitere
russische Kriegsgefangene waren an den
Brecheranlagen eingesetzt.

Da ihre allgemeine körperliche Verfassung bei
ihrer Ankunft am Piesberg sehr schlecht war,
sie waren ja alle russische Kriegsgefangene,
konnten sie bei schlechter Verpflegung häufig
ihre Tagesleistungen nicht erfüllen. Durch die
unzureichende Ernährung und Misshandlung
der Aufsichtspersonen sind sie häufig körper-
lich zusammen gebrochen oder dadurch
gestorben: „Ihre minderwertige und knappe
Nahrung bestand aus einer wasserartigen

Suppe und Maisbrot,Wasser und billigem Kaf-
fee“.

Die Menschenverachtung von damals zeigt
sich auch in der überlieferten, von verschiede-
nen Seiten bestätigten Äußerung eines
Aufsehers:

„Wenn am meinem Stock kein Russenblut
klebt, dann war es ein schlechter Tag!“ 

Ein weiteres Erlebnis seines Vaters konnte
Herr Schmidt auch noch schildern:

„Mein Vater war Lokführer der kleinen Lo-
renbahn („Teckel“ genannt) im Piesberg.
Einmal hat er den Russen etwas Tabak zu-
gesteckt - dies wurde von den „Aufsehern“
bemerkt. Als Strafe wurde mein Vater in ei-
nen anderen Bereich des Piesbergs versetzt
und konnte so den Russen auf Sohle V nicht
mehr helfen.“
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Die Aufseher im Steinbruch waren auch wäh-
rend des Krieges „normale“ Arbeiter, nur in
der Nacht wurden die Kriegsgefangenen von
Soldaten der benachbarten Winkelhausen-
kaserne bewacht (vgl. hierzu Zeitzeugenbe-
richt Herr Volker, s.u.), hier bestand allerdings
in der Nacht der Befehl: „Jeder Flüchtling ist
zu erschießen!“

Nach dem Kriegsende haben sich die Kriegs-
gefangenen am Aufsichtspersonal gerächt
und haben in der Umgebung des Piesbergs
aus Not geplündert. Ein ehemaliger Aufseher,
Herr K., wurde von den Kriegsgefangenen
kurz nach dem Krieg aufgespürt und dann
brutal ermordet: „Sein Todeskampf hat über
zwei Stunden gedauert!“ Obwohl englische
Truppen dieses gesehen haben, haben sie
nichts gegen diese Willkür unternommen.

Auch über Ereignisse aus der näheren Umge-
bung konnte Herr Schmidt berichten. Rund

um Osnabrück hatte die Wehrmacht damals
Scheinwerferposten für die Unterstützung der
Flugabwehreinheiten postiert. Einer dieser
besagten Scheinwerfer stand hinter dem
Schuppen neben seinem Elterhaus. Der Gene-
rator wurde mit Diesel und Kohle betrieben,
die in einem kleinen Verschlag auf dem
Grundstück untergebracht waren. Für diese
Arbeit waren zwei russische Kriegsgefangene
namens „Ivan“ und „Petro“ eingeteilt. Es wa-
ren es zwei nette Jungen im Alter von ca. 17
oder18 Jahren. „Sie wurden geschlagen, ge-
treten und behandelt wie Dreck“, berichtet
Herr Schmidt.

Seine Mutter hat den beiden immer ein wenig
Brot gegeben, wenn die Aufpasser mal nicht
guckten.Als die Luftangriffe geflogen wurden
und alle in den Luftschutzkeller bei den Nach-
barn mussten, warnten sie die Mutter. Sie
wiesen darauf hin, dass sie aufpassen solle,
was sie sagt, denn die Leute des Scheinwer-

ferpostens hatten ein Abhörgerät mit einem
Schüsselumfang von 4-5 Metern, an dem vier
Mann mit Kopfhörer saßen („Man erzählte
sich damals, dass sie damit sogar hören konn-
ten, was in der weit entfernten Kirche gesun-
gen wurde“). Sie warnten auch davor, dass
der Unteroffizier einen Verdacht habe und ab
sofort besser aufpasse.

Als sie ihnen ein weiteres Mal Brot gab, be-
richtete Herr Schmidt, schlug der Unteroffizier,
der dies bemerkt hatte, ihr das Brot aus der
Hand, zertrat es und prügelte auf die Jungen
ein:

„Meine Mutter hatte keine Angst vor dem
Mann und sagte ihm, dass dies eine Unver-
schämtheit sei, wie man mit den Gefange-
nen umgehe!“. ...  Der Unteroffizier holte
darauf hin den Leutnant, der sie fragte, was
vorgefallen sei. Darauf hin erwiderte sie,
dass sie einen Sohn (Herr Schmidts ältester
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Bruder) an der Ostfront habe und dass sie
sich wünscht, dass, wenn ihr Sohn in Gefan-
genschaft geriete, man ihn auch gut behan-
dele und nicht so wie die Kriegsgefangenen
in Deutschland. Er sagte, dass man ihr im
Falle des Todes ihres Sohnes das „Eichen-
kreuz“ schicken würde. Meine Mutter
sagte, dass sie es gleich wieder zurück zum
Führer schicken würde. Der Leutnant
antwortete darauf hin: „Meine Frau würde
wahrscheinlich das Gleiche tun.“„

Der Bruder von Herrn Schmidt ist im Verlaufe
des Krieges an der Front gefallen. Des Weite-
ren berichtete er noch, dass kurz nach Kriegs-
ende einige ehemalige russische Kriegsgefan-
gene zu seinem Nachbarn gingen und von
ihm Eier verlangten. Er konnte ihnen aber kei-
ne geben, worauf hin sie ihn erschossen.

Als Letztes erzählte Herr Schmidt, dass die
Kriegsgefangenen am Piesberg für die Kinder

ihrer deutschen Mitarbeiter Körbchen und
Spielzeug aus Zünddraht fertigten. Dies taten
sie mit Zünddraht, den man zum Zünden des
Schwarzpulvers beim Sprengen am Piesberg
benutzt hat. Ihn gab es in verschiedenen Far-
ben, zum Beispiel in rot und weiß. Diese Körb-

chen usw. fertigten die Arbeiter an ihren 
freien Sonntagen.Als Gegenleistung für diese
„Ersatzweihnachtsgeschenke“, wie Herr
Schmidt sie nannte, gaben ihnen ihre deut-
schen Kollegen Brot und anderes. Das alles
passierte immer heimlich!

Lorenbahn „Teckel“, 1937
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Frau Rolf lebte mit ihrer Schwester und Mut-
ter in Pye in der Nähe des Piesbergs. Ihr Vater
war als Soldat an der Ostfront. Mütter mit ih-
ren kleinen Kindern konnten den Antrag auf
Hilfe durch russische Kriegsgefangene im
Haushalt stellen:

„Wo kein Vater war, mussten Russen auch
während der Woche helfen, sei es beim  Holz-
hacken oder bei der Garten- bzw. Feldarbeit.
Meine Mutter hatte häufiger zwei Russen zu
Hause. Sie zeigten mir als kleines Kind, wie
man Holz hackt und insbesondere wie man
Anmachholz macht. Dabei habe ich mich  mit
der Axt verletzt und wurde gleich von den
Russen verbunden.“

Obwohl sie selbst nicht viel zu essen hatten,
haben sie den Russen bei ihnen trotz eigener
Not häufiger Brot gegeben. Die Russen
konnten mittlerweile auch etwas Deutsch
sprechen und sagten dann zu dem Mädchen:

„Du gut zu mir, ich gut zu dir, in Russland ist
auch jemand gut zu deinem Vater.“

Die Dankbarkeit der Russen gegenüber ihrer
Familie zeigte sich eines Tages sehr deutlich:

Ein Russe schenkte ihr ein kleines Kästen, das
er in mühevoller Arbeit selbst geschnitzt und
gebastelt hatte. Es sind deutlich kleine 
Motive in durchbrochener Schnitzerei zu
erkennen, von hinten mit grünlichem Papier
hinterklebt. Dieses Kästchen hat für Frau Rolf
noch heute einen ganz besonders hohen
Stellenwert: Darin bewahrt sie Briefe ihres
Vaters auf, der in Russland vermisst wird. Sie
hat nie Genaueres über das Schicksal ihres
Vaters erfahren.

Auch wenn wir nicht besonders viele weiter-
gehende Informationen erhalten haben, man
muss bedenken, Frau Rolf war damals erst
10 Jahre alt, so haben wir doch erstmals die
Dankbarkeit der Kriegsgefangenen „gesehen
und in den Händen halten können!“

4.4 Dankbarkeit

Geschenk aus Dankbarkeit 1944, 2004
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Während des Krieges erlernte Herr Maier den
Beruf des Maurers. In den Jahren1943/44
musste er jeden Morgen mit dem Fahrrad den
langen Weg von Rulle-Ost fahren um vorher
noch russischen Gefangene vom Hase-
schachtgebäude abzuholen. Gegen eine täg-
liche Unterschrift wurden ihm acht Kriegsge-
fangene zugeteilt.

Mit diesen acht Kriegsgefangenen, an einige
ihrer Vornamen konnte sich Herr Maier noch
erinnern: Darunter war u.a. „Georgy“, „Va-
lentin“ und „Nikolei“, arbeitete er meist
alleine an der Errichtung von kleinen Schutz-
bunkern im Raum Rulle und Lechtingen.
Dabei sollten die Russen überall da helfen,
wo sie nur konnten. Ihre Aufgaben waren
unter anderem Schachtarbeiten, Steine
schleppen oder Zement anrühren und vieles

andere mehr. Aus seiner persönlichen Erinne-
rung wusste Herr Maier noch genau zu berich-
ten, dass „seine Kriegsgefangene“ immer
nett, hilfsbereit und zuvorkommend waren.
An folgende Begebenheit aus dem Winter
1943/44 erinnert sich Herr Menke noch be-
sonders gut:

„Sie haben mir nach einem Fahrradunfall
geholfen, als ich sie nach der Arbeit auf
dem Bau abends zurück zum Haseschacht-
gebäude bringen wollte. Es war ein kalter
Wintertag, ich schob mein Fahrrad und
rutschte aus. Dabei brach ich mir ein Bein.
Sie setzten mich auf mein Fahrrad  und 
schoben mich den langen Weg bis nach

Hause in Rulle.  Danach sind die Gefangenen
alleine zum Haseschachtgebäude zurück-
gegangen.“ 

Herr Maier hatte sich mittlerweile mit den rus-
sischen Gefangenen angefreundet und be-
mühte sich darum, ihnen zusätzlich etwas

4.5 Hilfsbereitschaft

„Schutzbunker“ wie sie im Zweiten Weltkrieg überall
in der ländlichen Region entstanden sind, 2004
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Brot zu besorgen. Meistens bekam er dies von
einem Bäcker, der die Reste für die Kriegsge-
fangenen abgab. Sie waren sehr froh, wenn

sie nicht immer das gleiche essen mussten,
denn die Ernährung war sehr mager und
einseitig. Die Wassersuppe, die ihnen als

Nahrung am Haseschachtgebäude ausgeteilt
wurde, roch sogar so stark, „dass man norma-
lerweise davon umfallen musste“. Als Dank
und um an weiteres Brot zu gelangen, bastel-
ten die Russen in ihrer Freizeit aus Holz Kin-
derspielzeug: Kleine Vögel, Flugzeuge oder
andere Figuren.

Herr Maier war durch das Gespräch sehr
stark emotional gerührt und wieder an die
Geschehnisse der damaligen Zeit erinnert
worden. Gerne hätte er nach dem Krieg den
entstandenen Kontakt aufrechterhalten –
leider war ihm dies nicht möglich. Als ehema-
lige Kriegsgefangene zählten sie zu den
„Displaced Persons“ – den Verschleppten
des Krieges – und hatten somit in ihrer
Heimat „nichts Gutes“ zu erwarten. Viele
von ihnen wurden durch die Stalindiktatur
nach Sibirien verschleppt und erlitten dort
ein ähnliches Schicksal wie hier in Deutsch-
land!
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Zuerst berichtete Frau Schulze über ihre
persönlichen Lebensumstände während des
Dritten Reiches. Sie war damals wie jedes
Mädchen zwangsweise Mitglied im Bund
Deutscher Mädchen (BDM). Dort hatte 
man zweimal wöchentlich zu erscheinen.
Blieb man unentschuldigt fern, so musste
als Strafe zum Beispiel auf dem Rand der
Zeitung der Satz: „Ich darf dem Bund
Deutscher Mädchen und der Hitlerjugend
nicht unentschuldigt fernbleiben“ geschrie-
ben werden.

Hieran konnte sich Frau Schulze noch sehr gut
erinnern, da ihrer besten Freundin diese 
Strafe zweimal zuteil wurde. Entschuldigt war
nur diejenige, deren Mutter krank war und die
für kleine Geschwister sorgen musste. Diese
Treffen wurden „Gruppenstunde“ genannt.

Dort erfuhr man etwas über den Führer und
das Dritte Reich. Hinzu kam, dass sich das
Verhalten  in den  Gruppenstunden auf die
Schulnoten auswirkte. So wurde man dazu
gezwungen, Hitlers Lebenslauf bis ins Kleins-
te auswendig zu lernen und vorzutragen:
Schnell konnte der Notendurchschnitt um
eine Note verbessert werden.

Für die Jugendlichen im BDM und in der HJ
war im Raum Pye Herr Y. verantwortlich, einer
der überzeugtesten Nazis in ganz Pye. Zu
treffen hatte man sich zum BDM-Unterricht
auf dem heute noch bestehenden Pyer
Schulhof. Die Zeit des Krieges empfand Frau
Schulze als „normal“, weil sie ihre gesamte
Kindheit während des Hitlerregimes verbracht
hatte.

An die Situation der Kriegsgefangenen erin-
nert sich Frau Schulze noch besonders gut:
Einige von ihnen hatten das Glück, nicht im
Piesberg unter unmenschlichen Bedingun-
gen, sondern an anderer Stelle eingesetzt zu
werden. So konnten von in der Nähe des
Piesbergs wohnenden Bauern Russen zum
Arbeiten auf den Feldern und auf dem Hof
„ausgeliehen“ werden. Diese Russen wurden
von einem sehr strengen Aufseher begleitetet:
„Sobald ein Russe zu fliehen versuchte,

4.6 Feldarbeit bei den Bauern

Pyer Schule mit „Fahnenschmuck, 1938
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wurde er ohne Ermahnung oder Warnschuss
erschossen“.

Da die Russen am Piesberg sehr schlecht er-
nährt wurden, versuchten sie häufig während
der Feldarbeit vom Acker ungemahlene Rü-
benschoten zu essen. Dies war natürlich
streng verboten:

„...wurde dies vom Aufseher bemerkt, wur-
de der Russe mit einem Strick, an dessen
Ende ein Knoten war, geschlagen - manch-
mal so lange, bis er zusammenbrach. Sollte
man nicht wieder aufstehen, so wurde man
dazu 2 bis 3 Mal aufgefordert und dann er-
schossen“.

Während des Mittagessens musste der
Kriegsgefangene an einem separaten Tisch
essen und bekam auf keinen Fall Fleisch,
sondern musste sich mit Steckrüben und Kohl-
rabi begnügen. Dennoch waren das Essen und

die Arbeit hier besser als im Lager - dort muss-
ten sie hart im Piesberg Bruchsteine schlagen
und bekamen häufig nur „Wassersuppe“.
Beschäftigte man privat außerhalb des Stein-
bruchs Kriegsgefangene, so kam es mitunter
zu Spannungen in der Bevölkerung. Nicht
selten wurde man als „Anti-Nazi“ ange-
schwärzt und es konnte zu harten Strafen
kommen. Es gab auch Fälle, in denen man nur
ermahnt wurde. Aber es konnte sogar dazu
kommen, dass man über einen gewissen Zeit-
raum von einer bis drei Wochen selbst
„Zwangsarbeit“ leisten musste. Frau Schulze
berichtete sogar über Vorkommnisse, in
denen Anwohner über Nacht spurlos
verschwanden. Es wurde damals vermutet,
dass die Verschwundenen in ein Konzen-
trationslager geschafft wurden. Diese Vor-
fälle waren bis zum Ende des Krieges keine
Ausnahme!

Wie schwierig die „Überlebensbedingungen“
der sowjetischen Kriegsgefangenen waren,
zeigt sich auch darin, dass einzelne unter
ihnen ihre Kameraden verrieten, um eine
bessere Behandlung durch die Deutschen zu
erfahren. Man gab diesen bessere Unter-
künfte und regelmäßigeres Essen und Trinken,
und sie mussten unter nicht so harten Bedin-
gungen arbeiten wie die Anderen, die ihren
Stolz bewahrten und bei den kleinsten Fehlern
Schläge und andere Strafen bekamen.

Mit dem Ende des Krieges veränderte sich die
Situation: Menschen, die den Russen Unrecht,
Schmerz und Leid zugefügt hatten, wurden
von ihnen aufgespürt, bestraft und mitunter
sogar ermordet. Aus diesem Grund kam es
dazu, dass sich viele Anwohner über lange
Zeit versteckt hielten. Auf der anderen Seite
bekamen diejenigen, die den Russen in der
schwierigen Zeit geholfen hatten, ihren
großen Dank zu spüren: So versorgten die
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Russen jetzt sie mit Nahrungsmitteln und
gaben ihnen Schokolade als Dank für ihre
Hilfe in der Vergangenheit.

Neben diesen vielen Informationen gab Frau
Schulze auch einige sehr persönliche Erlebnis-
se aus der Kriegszeit preis:

„Als ich an einer Kopfgrippe schwer er-
krankte, holte mein Vater, der Aufseher im
Gefangenenlager am Piesberg war, einen
russischen Gefangenen. Dieser war in seiner
Heimat Arzt gewesen, und mein Vater wuss-
te, dass er helfen würde. Er gab mir einen
Tee, der aus heimischen Kräutern bestand.
Nach drei Tagen war ich wieder gesund. Ich
bin damals nur knapp dem Tod entronnen.“

Nach ihrer Befreiung kamen mehrere ehema-
lige Kriegsgefangene zur Familie Schulze um
sich für erhaltene Hilfe zu bedanken - darüber
vergaß die Familie ihr eigenes Leid und den
Schmerz. Darunter war später auch der Arzt,
der das Leben der Tochter gerettet hatte. Frau
Schulze erinnert sich noch heute an diese Be-
gebenheit, als er kam um sich nach ihr zu er-
kundigen:

„Mein Vater war damals so betroffen, dass
er von seinen Gefühlen überrannt wurde
und weinte. Ich selbst bin heute noch sehr
gerührt, wenn ich daran denke: Der Kriegs-
gefangene hat mir das Leben gerettet.“

Frau Schulze berichtete weiter, dass ihr Vater
häufig alle ihm zur Verfügung stehenden
Mittel ausnutzte, um den Russen zu helfen:
So steckte er einmal einem Russen ein Stück
trockenes Brot zu, für das er selbst hatte
hungern müssen. Dies wurde von einem 
SS-Mann bemerkt wurde, er entging nur
knapp dem Konzentrationslager. Nach dem
Krieg war er psychisch so zerstört, dass diese
Zeit schwere Traumata in ihm hinterließ.
Sobald man in den ersten Monaten nach Ende
des Krieges mit ihm über das örtliche Ge-
schehen sprach, gedachte er der Toten und
blickte voller Angst, aber auch mit Hass auf
das Hitlerregime zurück!
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Herr Volker war seinerzeit als Mauerlehrling
im Piesberg beschäftigt. Sein sehr beeindru-
ckender Zeitzeugenbericht, erstmals ver-
öffentlicht im Jahre 1982, hat uns zu Beginn
unserer Arbeit mit auf die Spur der Kriegsge-
fangenen am Piesberg geführt.

Unsere eigenen, heutigen Erkenntnisse wer-
den durch den damaligen Bericht bestätigt,
trotzdem stellt sich heute eine Reihe weiterer
Fragen: Lebt Herr V. noch, und wenn ja, wäre
er zu einem erneuten Gespräch bereit? Könn-
te er heute weitere nicht bekannte Details
nennen? Hatten wir bislang auch manches
Glück bei unseren Nachforschungen, so ge-
lang es dieses Mal erst nach mehreren Anläu-
fen den Kontakt herzustellen, um mit ihm in
ein über 3-stündiges Gespräch zu kommen.
Herr Volker kam 1944 mit 13 Jahren zum Pies-

berg um dort eine Lehre als Maurer zu
machen. Durch seine Ausbildung hatte er
ständig Kontakt zu allen Menschen am Pies-
berg: seinen Vorgesetzten der Firma Klöckner,
den anderen Arbeitern und Angestellten und
den Kriegsgefangenen. Gleich zu Beginn wur-
den ihm Verhaltensmaßregeln beigebracht,
die das damalige Klima am Piesberg sehr
deutlich machen:

„Ich musste alle, die eine Krawatte tragen,
mit ,Heil Hitler’ grüßen; der Rest sind Rus-
sen. Die Russen sind keine Menschen, son-
dern Bestien!“ Einmal trug einer seiner Vor-
gesetzten, „ein Chef“ keine Krawatte - ich
grüßte ihn nicht- das gab schweren Ärger.
Ich musste vielfach an ihm ,Heil Hitler’ grü-
ßend vorbeigehen - bis ich es gelernt hat-
te.“

Nach Aussage von Herrn Volker waren circa
2300 Kriegsgefangene in den Jahren1944/45
in den drei Lagern untergebracht: Piesberg I,
das heutige Haseschachtgebäude, Piesberg II,
die „Villa Italia“ und Piesberg III, ein weiteres
Gebäude gegenüber der heute noch sicht-

4.7 „Chefs tragen Krawatten“

Fundamentreste der „Villa Italia“?
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baren Kompressoranlage. Die Fundamente
der „Villa Italia“ sind heute sehr gut erkenn-
bar: Sie liegen in unmittelbarer Nähe des
Museums Industriekultur zwischen dem
Haseschachtgebäude und dem Behelfswohn-
heim für ausgebombte Städter.

Die circa 2300 Krieggefangenen teilten sich
nach Aussage von Herrn Volker wie folgt auf:
Davon waren in etwa  2200 Russen, 90 Fran-
zosen und circa 20 Polen und Polinnen,
bewacht durch Wehrmachtsangehörige. Das
Gebäude der Wachmannschaft stand direkt
neben dem Haseschachtgebäude, heute steht
dort die Toilettenanlage des Museums.

Hatten die Kriegsgefangenen ihr Tagessoll im
Steinbruch nach neun bis 10 Stunden nicht er-
füllt oder waren anderweitig auffällig gewor-
den, wurden sie u. U. in die Strafkompanie
versetzt:Arbeiten auf Sohle V unten im Kessel
bei 50 bis 60 Grad bis zum Umfallen:

„...Und Strafen gab es da, da gab es ja
gewaltige Strafen ... zum Beispiel, da hatte
irgendeiner was verbrochen oder etwas
geklaut, da mussten die laufen, vom Hase-
schacht, vorbei an der Brecheranlage und
wieder hoch, zwei oder drei Mal. Die meis-

ten schafften das ja gar nicht. Da fuhr einer
auf dem Fahrrad mit, Karabiner auf dem Na-
cken, und wenn der das nicht schaffte, dann
wurde er zwei oder drei mal aufgefordert,
dann wurde er eben erschossen. Dann
kamen 4 Männer mit einer Decke, da wurde

Kriegsgefangene bei Aufräumarbeiten nach einem Bombenangriff, Bierstraße 1942 
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er draufgelegt. vier Mann, vier Ecken und
dann ging es ab zum Lager. Da wurde er hin-
gelegt, die anderen  mussten daran vorbei
marschieren und dann wurde er am nächs-
ten Tag beerdigt, hier an der Honeburg. Die
mussten also zwei, drei Mal laufen und wer
das nicht schaffte wurde erschossen. Und
wer es schaffte in der Ecke des Gebäudes im
Lager war ein selbstgemauerter Behälter,
der war voller kaltes Wasser, wenn der dann
kam, standen vier schon da, die mussten
den Mann, der war dann schon sechs Kilo-
meter gelaufen, der war überhitzt; vier
Männer nahmen den und der wurde da ins
kalte Wasser geschmissen. Der war dann
kaputt, tot. Die Gefangenen selbst mussten
ihren eigenen Kollegen hineinwerfen, damit
sie das sahen und sich am nächsten Tag or-
dentlich aufführten...“

Nicht alle Kriegsgefangene waren im Piesberg
im Steinbruch zur Arbeit verpflichtet: Einige

hatten auch das Glück, zu Aufräumarbeiten
nach den vielen Bombenangriffen in der Stadt
Osnabrück eingesetzt zu werden. Nach diesen
teilweise verheerenden Angriffen wurden die
Kriegsgefangenen angefordert und mussten
zu Fuß zum Treffpunkt an Hasetorbahnhof
marschieren. Herr Volker war auch einmal da-
bei und musste die gefährliche Arbeit mitma-
chen. Diese Arbeit bestand darin, Schutt zu
räumen - es kam aber auch vor, dass Kriegs-
gefangene zum Bergen und Entschärfen von
Blindgängern herangezogen wurden.

Manchen  Bombenalarm am Piesberg hat
Herr Volker so in Erinnerung: Wenn die
Kriegsgefangenen in den Bunker mussten,
wechselte die Frau des Magazinverwalters
ihre Schuhe: Sie zog ihre hochhackigen
Schuhe an, stellte sich neben den Eingang des
Bunkers um „den Kriegsgefangenen einen
kräftigen Tritt in den Hintern zu geben“.

Die Ernährung der Kriegsgefangenen war zu
Beginn sehr schlecht, erst als das Kriegsende
absehbar war, wurde sie besser: Die Ver-
antwortlichen stellten sich die Frage, „was
geschieht mit uns danach?“ Über Tag wurde
den Kriegsgefangenen eine Wassersuppe in
großen Kübeln zum Steinbruch getragen,
danach wurden die Kübel als Güllefass in den
Klos des Steinbruchs benutzt. Danach muss-
ten sie wieder herunter getragen werden. Sie
wurden in der näheren Umgebung der alten
Siedlung ausgeleert, am nächsten Tag aus-
gewaschen und wieder zum Essenstransport
genutzt! So ging das jeden Tag!

Manchmal hat Herr Volker den Russen Kartof-
feln besorgt: In der Nähe waren circa 50m
lange Kartoffelmieten - hier pickte er welche
mit einem spitzen Stock heraus und verteilte
sie. So konnten sich die Russen Pellkartoffeln
machen.
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Besonderes eingeprägt haben sich bei Herrn
Volker die Ereignisse an Piesberg am Kriegs-
ende. Er war gerade mit acht Kriegsgefange-
nen an der Reparatur des großen Schornsteins
nach einem Treffer beschäftigt, als die Englän-
der mit ihren Panzern kamen. Sie ließen das
Tor des Lagers zuerst verschlossen. Nach ihrer
Befreiung bestimmten die Russen „Stefan“,
früher war er Koch von Beruf, zum Kommissar.
„Stefan“ und viele seiner Kameraden
wollten sich an ihren unmenschlichen Peini-
gern rächen. „Stefan“ trug mittlerweile eine
Fantasieuniform und hatte einen Dolch vor
der Brust. Herr Volker wurde mitgenommen
und sollte helfen die „Peiniger“ aufzuspüren,
er erinnert sich an die Worte von „Stefan“:

„Heinrich, Heinrich wo ist die Frau D.?
Die bringen wir um. Spaß machen, Blut ab-
lassen!“

Die ehemaligen Kriegsgefangenen hatten
mittlerweile einen Zettel mit allen Namen von
Personen, die getötet werden sollten: Insge-
samt acht standen darauf. Darunter waren die
Namen von Herrn K., Herrn W., Herrn L. und

Herrn S.. Die ehemaligen Peiniger erhielten
von diesem Zettel durch Zufall Kenntnis und
waren so gewarnt. Sie flüchteten bzw. ver-
steckten sich. Nur  Herr K., der zu diesem Zeit-
punkt im Piesberg war, wurde gefasst: Acht

Kriegsende: Panzer überqueren die Hase in der Nähe des Haseschachtgebäudes, 4.4.1945
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ehemalige Kriegsgefangenen hatten ihn im
Piesberg gestellt:
„... K. wurde von acht Mann im Piesberg
aufgespürt, vor ihnen hergetreten, die

Treppe zum Haseschachtgebäude herunter
getrieben. Durchs Fenster habe ich es ge-
sehen: Ihn haben sie  vor der alten Eisen-
treppe nach oben totgetreten: Alle sind 

auf ihm rumgesprungen, haben ihn zu Brei
getreten, „Stefan“ hat ihn mit dem Dolch
letztendlich abgestochen. ...“

Bevor 1941 die ersten sowjetischen Kriegsge-
fangenen am Piesberg eintrafen, musste er
auch in der Ziegelei des Piesbergs arbeiten.
Untergebracht war Herr Weglewska mit circa
60 weiteren polnischen Zwangsarbeitern im
ehemaligen Ledigenheim (die vorliegende
Gestapo Kartei gibt hierzu als Adresse „Pye
Nr. 63“ an) in der Nähe des Haseschachtge-
bäudes. Das Gebäude ist heute noch erhalten.
Seinen Arbeitsalltag schilderte er als „pro-
blemlos“; zum Tragen des aufgenähten „P“,
äußeres Erkennungszeichen eines polnischen

Zwangsarbeiters während des Zweiten Welt-
krieges war er am Piesberg nicht verpflichtet.
Während ihres Arbeitstages wurden sie nicht
bewacht. Dem gegenüber bestätigte Herr
Weglewska, dass die sowjetischen Kriegsge-
fangenen unter ständiger Kontrolle durch Auf-
seher standen.

„Nur die Sklavenarbeiter standen unter
ständiger Kontrolle. Obwohl sie die gleiche
Arbeit verrichten mussten, bekamen die Po-
len bessere Nahrung als die Kriegsgefange-

4.8 „Sklavenarbeiter und Zwangsarbeiter“

Herr Weglewska wurde 1923 in Polen gebo-
ren, er wohnte und arbeitete bis zu seinem
Abtransport in seiner Heimatstadt Lodz. 1940
wurde er zusammen mit seinem Vater, Bruder
und vielen anderen jungen Männern nach
Deutschland verschleppt. Seine Arbeitsstelle
in Deutschland war der Steinbruch am Pies-
berg in Osnabrück. Seine erste Aufgabe war
es, neue Gleise für Loren im Steinbruch zu ver-
legen. Weitere Aufgaben  waren aber auch
das Beladen der Loren sowie das Bohren von
Sprenglöchern in den Fels.
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nen, die im damaligen Sprachgebrauch des
Betriebes als „Sklavenarbeiter“ bezeichnet
wurden. Sie konnten keinen Kontakt zu Rus-
sen halten, da diese separate Arbeitsplätze
hatten. Ich konnte aber nicht mitverfolgen,
ob sie misshandelt wurden. Selten konnte
ich beobachten, wie Zwangsarbeiter bewe-
gungslos rausgetragen wurden. Ab und zu
hatte ich Kontakt mit den Sklavenarbeitern,
da ich manchmal mit ihnen arbeiten muss-
te.“

Herr Weglewska berichtete weiter, dass er und
seine polnischen Arbeitskollegen abends sehr
erschöpft und müde waren: Sie hatten keine
Kräfte mehr, so waren sie auch nicht in der
Lage sich mit anderen Freunden zu treffen. Der
Tag war angefüllt mit Arbeiten und Leben:
Neun Stunden Arbeit im Steinbruch, essen,
schlafen, spazieren gehen und Luftschnappen.
Sonntags konnten sie sich  frei bewegen, bei-
spielsweise im Wald Pilze sammeln.

Gestapokarteikarte des Zeitzeugen
„Herrn Weglewska“ vom 14.9.1943
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In der ganzen Zeit am Piesberg machten sie
sich kaum Gedanken über ihre Zukunft, wie es
weitergehen sollte, denn sie waren zuviel mit
ihrer Arbeit beschäftigt. Doch durften sie ihrer
Familie Briefe schreiben, soviel sie wollten.

Obwohl seine Situation, bezüglich Verpfle-
gung, Unterbringung und „Freizeit“ deutlich
besser war, als die der sowjetischen Kriegs-
gefangenen am Piesberg, so ist Herr Weg-
lewska doch mit den Behörden in unangeneh-
me Berührung gekommen: Zweimal erschien

er verspätet in der Unterkunft und wurde zur
Zahlung eines Strafgeldes in Höhe von RM
20,- verurteilt. Dieses ist durch Gestapo Kar-
tei Osnabrück nachweisbar.
An das Kriegsende erinnert sich Herr Weg-
lewska noch deutlich: Im April 1945  sind
Engländer gekommen und haben sie darauf
hingewiesen, dass sie sich fortan selbst um
ihre Versorgung und ihren Wohnsitz kümmern
sollten. Es herrschte große Freude am Kriegs-
ende, denn jeder wollte so schnell wie mög-
lich nach Hause. So sind sie 1946 mit dem Zug
nach Polen in ihre Heimat gefahren.Auch sein
Vater und sein Bruder sind zurückgekehrt. Sei-
ne Familie hat sich sehr über die Rückkehr ge-
freut.

Heute nach über 60 Jahren kehrte Herr Weg-
lewska mit seiner Enkeltochter an den Ort sei-
ner Zwangsarbeit zurück: Nachdenklich, be-
troffen aber doch erfreut Osnabrück noch ein-
mal zu sehen. Als Ganzes erkannte er die

Situation am Piesberg wieder, aber vieles ist
durch die vergangen Jahrzehnte an konkreter
Erinnerung verloren gegangen: Obwohl das
Haus, indem er früher leben musste, noch
steht, erkannte er es nicht wieder. Aber er
freute sich hier zu sein. Er freute sich über un-
sere Arbeit und war begeistert, dass diese Zeit
nicht in Vergessenheit gerät.

Herr Weglewskas Enkeltochter berichtete
noch,“dass er sehr die schlechten Erinne-
rungen vergessen - die guten aber behalten
habe“.

Im Herbst 2004 verstirbt Herr Weglewska in
seiner Heimat Polen. Im Sommer hatte er noch
die Ausstellung am Piesberg besucht und den
Schülern der Thomas-Morus-Schule den Ort
„seiner Zwangsarbeit“ erläutert. Der Gang
der Geschichte lässt die Zahl der noch leben-
den Zeitzeugen für die Geschehnisse am Pies-
berg immer kleiner werden.

Zeitzeuge „Herr Weglewska“ beim Besuch der
Ausstellung am Piesberg, Juli 2004
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Frau Malewski wurde mit 20 Jahren von Po-
len nach Deutschland verschleppt. Sie hatte
eine Aufforderung bekommen, dass sie sich
auf einen bestimmten Tag vorbereiten sollte.
So wurde sie dann abgeholt und verschleppt.
In ihrer Nachbarschaft hatte sich jemand ge-
weigert mitzufahren, er lief weg, tauchte un-
ter und kurz darauf kamen die Deutschen und
vernichteten sein Haus.

Am Anfang hat sie ihre Familie sehr vermisst,
trotzdem musste sie sich an das neue Leben
gewöhnen. Frau Malewski war nicht direkt in
einem der Lager am Piesberg, sondern in der
näheren Umgebung, wahrscheinlich in Evers-
burg untergebracht. Ihre Aufgabe war es, in
einer Küche zusammen mit Frauen aus Bel-
gien, Frankreich und Holland zu arbeiten. Ge-
nau erinnert sie sich, dass sie „in der Baracke

Nr. 1“ Küchendienst gemacht hat. Kontakt zur
deutschen Bevölkerung hatte sie nicht. Sie
kochte Wassersuppe mit Gemüse, Kohl, Rü-
ben und Spinat. Insgesamt mussten sie in der
Küche für 4500 Gefangene Essen kochen.
Zwei verschiedene Essen wurden gekocht:
Das „gute“ für die Zwangsarbeiter und das
deutliche „schlechtere“ für die Kriegsgefan-
genen.

Am schwersten war die Arbeit im Winter:
Das Gemüse wurde draußen gelagert und
deshalb war es häufig gefroren und konnte
somit nur schwer verarbeitet werden.
Sie mussten hart arbeiten, wurden aber 
gut behandelt. Das fertige Essen wurde
mit Lastwagen zu den Lagern gebracht. Nach
der Arbeit konnte sie ihre Verwandten besu-
chen und Briefe schreiben. Sie war immer sehr

traurig, wenn sie Briefe von ihren Verwandten
aus Polen bekam. Sie hat viel geweint. Den
Zwangarbeiterinnen wurde einmal im Monat
der Besuch eines Gottesdienstes in der nahe-
gelegenen Kirche gestattet.

4.9 Küchenarbeit

Zeitzeugin „Frau Malewski“ beim Besuch der Aus-
stellung am Piesberg, Juli 2004
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Ganz besonders eingeprägt haben sich bei
Frau M. die letzten Tage vor Ende des Krieges
im April 1945. Die anderen Frauen des Lagers
und sie mussten drei Tage und drei Nächte in
einem nahegelegenen Bunker verbringen. Der
Gefechtslärm versetzte sie alle in großen
Schrecken - eine Baracke wurde sogar getrof-
fen und zerstört. Sie alle hatten schrecklich
viel Angst um ihr Leben. Einige von Ihnen sind
dann nach 3 Tagen, trotz großer Gefahr, aus
dem Bunker gekrochen und kamen mit der
freudigen Nachricht zurück, dass der Krieg zu
Ende sei. Sie waren frei. Gleich nach dem
Krieg heiratete sie ihren Mann in Osnabrück.
1946 wurde ihr Sohn in Bad Rothenfelde
geboren. Erst 1947 kehrte die Familie nach
Polen zurück.

Fast 60 Jahre nach Kriegsende besuchte Frau
Wiglewska mit ihrer Tochter Osnabrück. Trotz
intensiver Suche vor Ort kann sie „ihre Spur“
von damals nicht aufnehmen - die Erinnerun-

gen sind verblasst und die Örtlichkeiten haben
sich stark verändert. Ihrer Reise hierhin war
außerdem sehr außergewöhnlich, da sie sonst
nie verreist. Frau Mularskas Tochter erzählte,
dass ihre Mutter zu Hause viel über die Zeit
des Krieges am Piesberg erzählt:

„Sie hat alles genau vor Augen, doch bin ich
enttäuscht, dass sie heute nichts wieder er-
kennt.“

Bedenkt man, dass die sowjetischen Kriegs-
gefangenen im Lager 3355 Piesberg weitge-
hend von der Außenwelt abgeriegelt lebten
und arbeiteten, ist es heute schwer, Einsicht
in ihr damaliges Leben im Lager zu bekom-
men. Die Zeitzeugen berichten zwar von ei-
ner Vielzahl von sich ergänzenden

Begebenheiten, trotzdem könnte die Summe
der Erkenntnisse größer sein. Um
so erfreulicher ist es, dass zwei Bereiche
dieses Lebens am Piesberg ausführlicher
dargestellt werden können: Die Ernährung
und die Hilfeleistung für verletzte Kriegsge-
fangene.

5. Einsichten in das Leben der
Kriegsgefangenen
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Die Zeitzeugen berichteten häufig über die Er-
nährung der Kriegsgefangenen und schilder-
ten, dass die Nahrung knapp und minderwer-
tig war, hauptsächlich (Wasser)-Suppe, Mais-
brot und zum Trinken billiger Kaffee. Auch
wurde berichtet, dass sich einige Bauern der
Umgebung die Suppe der Kriegsgefangene
abgeholt haben um damit ihre Schweine zu
füttern. Aber es gab auch Tage, an denen der
ein oder andere Kriegsgefangene zum Arbei-
ten auf einen der umliegenden Höfe geholt
wurde und von den Bewohnern mal durch ei-
nen Eintopf richtig gesättigt wurde. Andere
Anwohner haben den Kriegsgefangenen re-
gelmäßig Brot oder Kartoffeln zugesteckt.
Meist waren die Arbeiter für solche Taten so
dankbar, dass sie den Bewohnern des Hofes
Geschenke machten, die einen selbst heute
noch sprachlos und nachdenklich machen. Ei-

nes der beeindruckensten Beispiele dafür ist
ein mühevoll aus Stroh gefertigtes Kästchen,
welches Kriegsgefangene der Familie einer
Zeitzeugin schenkten, aus Dankbarkeit für
Saatrüben, welche sie während einer Einquar-
tierung für eine Nacht auf dem elterlichen Hof
bekommen hatten.

Aber auch die Klöckner-Werke haben sich für
die Ernährung „ihrer Kriegsgefangenen” ein-
gesetzt. Dieses zeigt der folgende Brief an das
Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück:

In diesem Schreiben bemängeln die Klöckner
Werke am Piesberg, dass die Arbeiter weniger
Nahrung erhalten als ihnen zusteht.

Handschriftliche Notizen im Schreiben der Fir-
ma Klöckner vom 9. März 1942 an das Ge-

werbeaufsichtsamt Osnabrück (dort einge-
gangen am 11.3.42, 42f) sagen das Folgen-
de:

„ab 12.3.42
...Kr. 45f
An Fa.
Wie schon mit ihrem Schreiben (?) bekräf-
tigt, ist die Verpflegung der sowjetischen
Krieggefangenen einheitlich für das Reich
durch das Oberkommando der Wehrmacht
vom 20. XII. neu geregelt. In diesem mitge-
teilten Erlaß sind 2600 gr. Brot für 7 Tage
angegeben anstatt 2100 gr. Ihres Schrei-
bens, sonst stimmen die Sätze überein. Eine
Änderung (? oder Anhebung) dieser Sätze
wird m. Er. („meines Erachtens”) nicht mög-
lich sein. An Zulagen könnten für S ( oder S
arbeiter , d.h. Schwerarbeiter (?)) gewährt
werden an Zucker 155 gr., Kohlrüben 21000
gr. ... („Lücke nicht erkennbar”) ...einen An-
trag hier einzureichen über Zahl und Tätig-

5.1 Die Ernährung
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keit der Gefangenen, damit die S arbeiter
die Zulagen erhalten können.” 

Trotz der Nahrungsmittelknappheit in
Deutschland gegen Ende des Krieges wurden
die Portionssätze für Kriegsgefangene noch
einmal erhöht, weil die bestehenden Ver-
pflegungssätze unzureichend waren und
automatisch zu Entkräftung und Unter-
ernährung führten. Viele hielten die schlechte
Ernährung und die kräfteraubende Arbeit mit
den im Sommer dazukommenden heißen
bzw. im Winter klirrendkalten Temperaturen
nicht durch: Viele von ihnen verstarben.

Die Überlebenden bestanden nach Ende der
Gefangenschaft buchstäblich nur noch aus
Haut und Knochen.

In unseren zahlreichen Gesprächen erhielten
wir auch den Hinweis auf ein eventuell im
Archiv des Museums für Industriekultur be-
findliches Listenmaterial aus dem ehemaligen
Sanitätsbereich des Piesbergs. Unsere An-
frage löste eine Suche im dortigen Archiv
aus und brachte das „Verzeichnis der
Hilfeleistungen im Verbandszimmer der
Schachtanlage Piesberg“ zum Vorschein. Die-

ses Verbandszimmer befand sich in der
„Villa Italia“ neben der Küche. (Der Name
„Villa Italia“ ist begründet durch dieersten
Bewohner nach Errichtung zwischen 1863
und 1871: Es waren circa 1000 italien-
ische Arbeiter, die im und am Piesberg be-
schäftigt waren.) Zur Einblicknahme wurde
es dankenswerterweise zur Verfügung ge-
stellt.

5.2 Hilfeleistungen 

Verzeichnis der Hilfeleistungen im Verbandszimmer
Schachtanlage Piesberg 1934 - 44 , 2004
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Dieses Verzeichnis dokumentiert lückenlos
alle am Piesberg geleisteten Hilfeleistungen
vom 19. Januar 1934 bis zum Ende der Ein-
tragungen am 25. Mai 1943. Insgesamt sind
für diesen Zeitraum 1361 handschriftliche
Einträge somit also aktenkundige Unfälle vor-
handen.

Neben Vor- und Zunahme des Erkrankten
bzw. des Verletzten gab es eine ganze Reihe
weiterer Eintragungsmöglichkeiten: Marken-
nummer, Zeit der Hilfeleistung durch den Heil-
gehilfen über Tage, Zeit des Unfalles und Art
der Verletzung. Besonders interessant ist die
Spalte, in der der Ort des Unfalles eingetragen
wurde. Eine Reihe weiterer Spalten wurde in
keinem Fall in all den Jahren der Buchführung
genutzt; abgeschlossen wurden die Eintra-
gungen jeweils mit der Angabe ob die Weiter-
arbeit möglich war und dem Namen des Hil-
feleistenden. Für diese Arbeit ist es natürlich
sehr wichtig, Einblick in dieses Buch zu erhal-

ten, denn hierdurch erhalten wir einen weite-
ren Hinweis über die Existenz und den Um-
gang mit den Kriegsgefangenen am Piesberg.
Zum ersten Mal tauchen 1940 Namen auf, die
einen entsprechenden Hinweis auf die Exis-
tenz von Kriegsgefangenen am Piesberg ge-
ben: Es sind wiederholt französische Hausna-
men und Namen zu finden, die mit dem Zu-
satz „Pole“ gekennzeichnet sind. In der Spalte
„Marken - Nr.“ erscheint bei diesen Personen
erstmalig eine Eintragung: Dieses deutet auf
die Nummer des Kriegsgefangenen hin. Gut
drei Monate nach Beginn des Krieges gegen
die Sowjetunion am 22. Juni 1941 erscheinen
ab dem 9.10. erstmals Eintragungen, die die
Existenz russischer Kriegsgefangener am
Piesberg nachweist: Bei diesen Eintragungen
fallen sofort Unterschiede auf: Erstmals er-
scheinen Verletzte, die nicht namentlich, son-
dern nur mit der Bezeichnung „Russe“ einge-
tragen sind. Dies deutet unseres Erachtens
nicht unbedingt auf eine Diffamierung hin,

vielmehr erscheint es der Ausdruck der sicher-
lich bestandenen Verständigungsschwierig-
keit und ggf. der Unkenntnis der Orthographie
der russischen Hausnamen für den Hilfeleis-
tenden. Ab dem 20.2.42 wird auf die Eintra-
gung der „Gefangenennummer“ gänzlich
verzichtet.

Ferner wird bei allen Eintragungen zum Ort
des Unfalls „Durilitwerk“ angeben, diese
Ortsbezeichnung findet sich im gesamten Ver-
zeichnis, also von Beginn der Aufzeichnungen
1934 bis zum Ende 1943. Auffallend ist, dass
der Unfallort „Durilitwerk“ nur in Zusammen-
hang mit den Kriegsgefangenen genannt
wird. Hat es in neun Jahren keinen einzigen
weiteren Unfall im „Durilitwerk“ gegeben?
Oder verbirgt sich hinter dieser Ortsbestim-
mung eine andere Absicht? 

Insgesamt sind in der Zeit vom 9.10.41 bis
zum Ende der Eintragungen am 24.Mai 43
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281 Unfälle, bzw. Hilfeleistungen eingetra-
gen, darunter sind 20 Eintragungen unter der
Namensbezeichnung „Russe“. Über die Ge-
fangennummer kann man folgende fünf
Kriegsgefangene individuell identifizieren:
„Nr. 38085, Nr. 38318 (2-Mal), Nr. 37684 (2-
Mal), Nr. 37732 (2-Mal) und Nr. 37671 (2-
Mal). Die Art der Verletzung der Kriegsgefan-
genen unterscheidet sich nicht von den ande-
ren: Überwiegend sind es Verletzungen der
Hände und der Finger.

Mit Schreiben vom 20. Juli 1942  des Ober-
kommandos der Wehrmacht erhielt der Regie-
rungspräsident von Osnabrück Mitteilung
über die „Kennzeichnung der sowjetischen
Kriegsgefangenen durch ein Merkmal“. In
diesem Schreiben wird der Regierungspräsi-
dent aufgefordert, die sowjetischen Kriegsge-
fangenen durch ein besonderes Merkmal zu
kennzeichnen:

„1) Das Merkmal besteht in einem nach un-
ten geöffneten spitzen Winkel von etwa 45°
und 1 cm Schenkellänge auf der linken Ge-
säßhälfte (^ ), etwa handbreit von der Af-
terspalte entfernt. Es ist mit Lanzetten, wie
sie bei jeder Truppe vorhanden sind, auszu-
führen. Als Farbstoff ist chinesische Tusche
zu verwenden. Bei der Anbringung ist fol-
gendermaßen zu verfahren:
Oberflächliches Ritzen der gespannten Haut
mit der chinesischen Tusche benetzen, vor-
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her ausgeglühte Lanzette. Tiefe bluten-
de Schnitte sind zu vermeiden. Da z. Zt.
noch keine ausreichenden Erfahrungen
über die Dauer der Haltbarkeit der
Kennzeichnung vorliegen, ist zunächst
in Abständen von 14 Tagen, 4 Wochen
oder nach einem Vierteljahr die Kenn-
zeichnung zu überprüfen und notfalls zu
erneuern (siehe Ziffer 7).“ 
Diesem Schreiben ist auch im Lager 3355
Piesberg nach genereller Anordnung nicht
Folge geleistet worden: Die vorliegenden
Akten aus dem ehemaligen Krankenzim-
mer der Schachtanlage Piesberg geben
darüber keine Auskunft. Ebenso lassen die
vorliegenden Personalkarten I der sowje-
tischen Kriegsgefangenen diesen Schluss
zu, denn in keiner der vorliegenden Perso-
nalkarten I ist die nach Ziffer 7 des Schrei-

bens des OKW vorgeschriebene Eintra-
gung erfolgt:
„7) Die erfolgte erste Kennzeichnung ist
sofort auf der Personalkarte I in der
Spalte „Besondere Kennzeichen“ mit:
„^ am ................ 1942“ zu vermerken,
desgleichen jede erforderliche Erneue-
rung (siehe Ziffer2).

Dies darf aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die „Kennzeichnung eines
Menschen durch ein in die Haut geritztes
Zeichen“ als absolut menschenverach-
tend angesehen werden muss. Die Art
der Kennzeichnung ist ein weiteres Indiz
für den unterschiedlichen Umgang mit
den Kriegsgefangenen: Einerseits mit den
sowjetischen und andererseits mit denen
aus den anderen Ländern.

Seite 41: Erste Eintragung sowjetischer Kriegsgefangenen am 9.10.41 im Verzeichnis
der Hilfeleistungen, 2004

links: Kennzeichnung der sowjetischen Kriegsgefangenen durch ein Merkmal vom 20.7.1942
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einzelnen Masten und das damals noch vor-
handene Wäldchen.

Heute befindet sich dort ein Sportplatz der
englischen Rheinarmee. Deutlich ist der
Strommast auf dem Foto „Russenfriedhof“
zu erkennen und aus dem damaligen lichten
Baumbestand ist ein richtiger Wald gewor-
den! Auf dem Foto sieht man ein kleines
Wäldchen mit alten Hochspannungsmasten
zwischen den Bäumen, die heute noch exis-
tieren. Die ersten Toten, die hier begraben
wurden, waren die vor Erschöpfung und
Schwäche gestorbenen Kriegsgefangenen
und ihre am Piesberg ermordeten Kamera-
den.

Später wurden hier auch die nach dem
Ende des Krieges gestorbenen „Displaced

6. Tod fern der Heimat

Nach unseren Ermittlungen sind im Verlauf
der Jahre 1941 bis 1945  eine Vielzahl der
sowjetischen Kriegsgefangenen gestorben.
Wie viele es genau waren und wo sie überall
begraben bzw. verscharrt wurden, wird sich
wahrscheinlich nicht mehr genau ermitteln
lassen.
Wir fanden lediglich den Hinweis auf einen in
der Nähe des Piesbergs liegenden „Russen-
friedhof“. Diesen seit Mitte der 60er Jahre
geräumten Friedhof haben wir am Huntebur-
ger Weg /Fürstenauer Weg  lokalisieren kön-
nen.

Durch das einzig existierende Foto aus der
Nachkriegszeit ist dieser ehemaligen Be-
gräbnisplatz noch heute ganz genau zu
lokalisieren. Alte Stadtpläne belegen den
Verlauf der Stromleitung, die Position der

Einzige Aufnahme des „Russenfriedhofs“,
aufgenommen mit einer selbstgebauten Kamera, 1949
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Name, Vorname Gefangennummer Geburtstag, Todestag, Todesursache
Geburtsort Zeitpunkt

N.N. n.n. 37704 25.10.1941 Ödeme, allgemeine Schwäche, Magen- und Darmkatarrh
N.N. n.n. 58003 28.10.1941, 06.15 Uhr Kreislaufschwäche, Lungen-TB, allgemeine Schwäche
Sachartschuk, Griogory 30802 08.11.1941, 10.05 Uhr Lungenentzündung, Entkräftung, Kreislaufschwäche
Konuscha, Iwan 37947 18.11.1941 Pneumonie, Entkräftung, Kreislaufschwäche
Koslow, Illja 17513 25.11.1941, 10.30 Uhr Erschießung durch Kopfschuss wegen Arbeitsverweigerung
Chinenko, Alexander 37914 um 1921 27.11.1941 Durchschuss der linken Lunge bei Fluchtversuch,

halb handtellergroßer Ausschuss links vorne 
Ruban, Alexander 31440 02.12.1941, 05.00 Uhr Kreislaufschwäche, Lungen-TB, allgemeine Schwäche

Persons“ aus der benachbarten Winkel-
hausenkaserne beigesetzt. Hier waren nach
dem Krieg alle ehemaligen Kriegsgefangene
aus der Stadt Osnabrück, dies waren circa
10.000 (!), zentral untergebracht und warte-
ten auf ihre Rückkehr in ihre Heimat, mit un-
gewissem Schicksal! 

Nach dem Krieg wurden diese 57 Toten auf
dem „Russischen Ehrenfeld“ des Heger Fried-
hofs durch die britische Armee beigesetzt.Am
Heger Friedhof setzten wir  unsere Spuren-

suche fort. Ein Mitarbeiter der  Friedhofsver-
waltung führte uns zu dem heutigen Ehren-
feld der im 2.Weltkrieg in Osnabrück und Um-
gebung gestorbenen Russen. Beerdigt ist un-
ter vielen anderen hier nun auch Alexei
Bareschkow, Nr. 43533, ehemaliger Kriegsge-
fangener am Piesberg. Alexei Bareschkow
wurde am 11.12.1941 wegen  Arbeitsverwei-
gerung erschossen.

Die Spur weiterer Toten konnten wir vom
Ehrenfeld auf dem Heger Friedhof zum Pies-

berg aufnehmen: Von der Friedhofsver-
waltung erhielten wir eine Liste aller auf dem
Ehrenfeld bestatteten Russen. Beigesetzt sind
hier insgesamt 357 Russen, die in verschiede-
nen Lagern im Raum Osnabrück Zwangs-
arbeit verrichten mussten. Darunter sind auch
mehrere „namenlose“ Kinder, die hier in
Osnabrück geboren wurden. Die folgenden
Namen stehen für ungewisse Schicksale. Das
Leben dieser Kriegsgefangenen endete im
Lager 3355 Piesberg Osnabrück:
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Name, Vorname Gefangennummer Geburtstag, Todestag, Todesursache
Geburtsort Zeitpunkt

Meschow, Serjei 42869 1916 09.12.1941, 03.00 Uhr Herzinsuffizienz, Darmkatarrh, Kreislaufschwäche
Ustinow, Iwan 42410 18.05.1921 09.12.1941 Tuberkulose, allgemeine Schwäche, Kreislaufschwäche
Pimajew, Iwan 42831 10.12.1941 Kreislaufschwäche allgemeine Schwäche, Durchfälle
Timajew, Iwan 42831 29.9.1904 Moskau 10.12.1941
Bareschkow Alexei 43533 17.03.1918 11.12.1941 erschossen wegen Arbeitsverweigerung
Mosenkow, n.n. 43067 13.12.1941, 20.30 Uhr Darmkatarrh, Erschöpfung, Kreislaufschwäche
Sermenoj, Pawel 43334 1911 16.12.1941, 13.45 Uhr allgemeine Entkräftung, Darmkatarrh, Kreislaufschwäche
Oljanok, Pawel 37930 08.01.1915 17.12.1941
Olünek, Egor 17.12.1941, 11.30 Uhr Darmkatarrh, Erschöpfung, Kreislaufschwäche
N.N. n.n. 43433 17.12.1941, 05.45 Uhr Darmkatarrh, allgem. Schwäche, Entkräftung
Prokureja, Paul 37751 30.12.1941, 14.15 Uhr Darmkatarrh, Entkräftung, Kreislaufschwäche
Kortschnik, Michael 37636 06.01.1942, 06.50 Uhr Lungenentzündung, allgemeine Schwäche
Kirjacow, Alexandria 43574 10.01.1942, 10.45 Uhr Darmkatarrh, Entkräftung, Kreislaufschwäche
Bodebajlow, Illja 42736 15.06.1913 17.01.1942, 17.25 Uhr Darmkatarrh, allgemeine Schwäche, Kreislaufschwäche
Ageow  Illja 42901 18.01.1942
Buitji, Nicolaj 23.01.1942 Lungentuberkulose, Kreislaufschwäche
Skliskow, Wassili 43029 25.01.1942, 07.30 Uhr Entkräftung, Darmkatarrh, Kreislaufschwäche
Sadworzuad, Fedor 43037 28.01.1942, 10.00 Uhr Darmkatarrh, Erschöpfung, Kreislaufschwäche
Lidorotschen, Iwan 43246 01.02.1942 Lungentuberkulose, Entkräftung, Kreislaufschwäche
Schwrolow, Wasili 43496 12.02.1942 Lungenentzündung, Entkräftung, Kreislaufschwäche
Godonow, Dimitrj 37744 21.02.1942 Ödeme, allgem. Schwäche, Kreislaufschwäche
Dunaeo, Sergey 36136 22.02.1942 allgemeine Schwäche, Kreislaufschwäche
Danilow, Peter 37802 26.02.1942, 14.30 Uhr Darmkatarrh, Kreislaufschwäche



... die Spur aufgenommen:Tod fern der Heimat46

Name, Vorname Gefangennummer Geburtstag, Todestag, Todesursache
Geburtsort Zeitpunkt

N.N. n.n. 38379 05.03.1942 Rippenfellentzündung Darmkatarrh, Entkräftung
Machnatchow, Michael  37951 1914 07.03.1942, 14.30 Uhr Betriebsunfall im Steinbruch Steinschlag, Bauchquetschung mit

Zerreißung der Eingeweide
Kripkow, Alexander 38517 03.05.1942 Kreislaufschwäche, allgemeine Entkräftung
Teptow, Iwan 12.05.1942 Darmkatarrh, allgemeine Schwäche, Entkräftung,
Steposchin, Fedor 42669 19.05.1942 Tuberkulose, allgemeine Schwäche, Kreislaufschwäche
Burajew, Iwan 36722 20.09.1912 27.05.1942
Rachostin, Georgy 31698 27.05.1942, 12.45 Uhr Tuberkulose, allgemeine Schwäche, Kreislaufschwäche
Kudijazor, Wesely 41351 19.08.1942, 09.00 Uhr Ödeme, allgemeine Schwäche, Magen- und Darmkatarrh
Wdowin, Ignat 23.12.1899 19.08.1942, 07.00 Uhr Ödeme, allgemeine Schwäche
Borischuk, Sergej 26338 20.10.1911, Dupinke 06.09.1942, 10.20 Uhr allgemeine Schwäche, Oedeme, Magen- und Darmkatarrh
Coschinow, Iwan 58466 09.10.1942, 08.00 Uhr Lungenentzündung, allgemeine Schwäche, Ödeme
Wassily, Safanar 09.10.1942, 05.00 Uhr Ödeme, allgemeine Schwäche, Magen- und Darmkatarrh
Kusnezow, Wassili 14.10.1942 Magen- und Darmkatarrh, Kreislaufschwäche
Kolmyzen, Iwan 58975 20.10.1942, 08.00 Uhr Schwäche, Ödeme, Kreislaufschwäche
N.N. n.n. 58586 12.12.1942 Ödeme, allgemeine Schwäche, Magen- und Darmkatarrh
N.N. n.n. 58003 18.12.1942 Ödeme, allgemeine Schwäche, Magen- und Darmkatarrh
Dwozankin, Iwan 43277 1905 21.12.1942, 15.40 Uhr Darmkatarrh, Entkräftung, Kreislaufschwäche
Titowski, Peter 58411 23.12.1942 Ödeme, allgemeine Schwäche, Magen- und Darmkatarrh
Afansy Grigojen 16.03.1902 25.12.1942
Biscup, Iwan 33050 1913 25.12.1942
Wostrikow, n.n. 58439 31.01.1943 Tuberkulose, Ödeme, allgemeine Schwäche
Botscharnizow, n.n. 03.02.1943 Lungentuberkulose, chronischer Magen- und Darmkatarrh
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Name, Vorname Gefangennummer Geburtstag, Todestag, Todesursache
Geburtsort Zeitpunkt

Shitnikow, Kondrat 09.03.1906 13.04.1943 Magen- und Darmkatarrh, allgemeine Schwäche, Ödeme
Elatonzew, Sergew 58469 28.11.1910, Stalingrad 23.03.1944
Bekekow, Aleyy 36074 17.03.1912, Kutinow 31.05.1944 Feindeinwirkung: Bombenvolltreffer
Fedonesow, Pawl 14325 25.10.1912, Moskau 31.05.1944 Feindeinwirkung
Popow, Peter 32517 11.07.1921, Wollokka 31.05.1944 Feindeinwirkung
Anischenkow Peter 16.08.1912, Karastan 13.09.1944 Feindeinwirkung
Dorenkow, Gregor 15.11.1922 13.09.1944 Feindeinwirkung: Deckungsgraben Hauptbahnhof
Farasow, Alex 08.05.1900, Gorki 13.09.1944 Feindeinwirkung
Grischaigen, Nitri 07.10.1900, Krim 13.09.1944 Feindeinwirkung
Kartmerschuk, Wladinow 15.06.1920, Weitnzi 13.09.1944 Feindeinwirkung
Kugajew, Jeada 17.05.1902, Charsanal 13.09.1944 Feindeinwirkung
Mesuchow, Pawl 22.02.1912, Tomsk 13.09.1944 Feindeinwirkung
Miritin, Boris 15.12.1911 13.09.1944 Feindeinwirkung
Ogandeso, Nikolaj 18.03.1909, Lisi 13.09.1944 Feindeinwirkung
Oliinek, Egor 37939 13.09.1944
Sidorenko, Andrej 05.07.1921 13.09.1944 Feindeinwirkung: Deckungsgraben Hauptbahnhof
Wolikanow, Nikolaj 27.11.1921, Plensa? 13.09.1944 Feindeinwirkung
Barassinow, Wassili 08.05.1923, Kursk 02.10.1944, 11.00 Uhr Feindeinwirkung: Hafen Osnabrück
Rylakow, Iwan 175305 02.11.1922, Sowj. Rußl. 26.03.1945 auf der Flucht erschossen

Sie alle lassen sich über ihre Zugehörigkeit zum Arbeitslager 3355 dem
Piesberg eindeutig zuordnen.Analysiert man die Todesursachen, so las-
sen sich die Toten in drei Gruppen einteilen:

Die größte Gruppe ist die derjenigen, die an allgemeiner Schwäche,
Entkräftung und den damit verbundenen Krankheiten, wie Tuberkulo-
se und Magen- und Darmkatarrh, gestorben sind.
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Eine weitere Gruppe von sowjetischen Kriegs-
gefangenen starb während der Arbeit in der
Stadt Osnabrück: Sie kamen durch „Feindein-
wirkung“ bei Bombenangriffen auf die Stadt
ums Leben.
Insgesamt gab es im Verlauf des Zweiten
Weltkrieges 79 Bombenangriffe auf die Stadt
Osnabrück, wobei 20 in den Jahren 1940 bis
1943 und weitere 58 in den Jahren 1944 und
1945 stattfanden.

Osnabrück ist zu den meistzerstörten Städten
Deutschlands im Zweiten Weltkrieg zu zählen:
Nach dem letzten Angriff Palmsonntag 1945
lagen 65 Prozent der Gebäude in Trümmern -
die historische Altstadt wurde sogar zu 94
Prozent zerstört. Alle historischen Bauwerke
wurden verwüstet. Dank massiver Schutzbau-
ten und eines umfangreichen Luftschutzes
kam es unter der Zivilbevölkerung zu ver-
gleichsweise wenigen Opfern: Lediglich 10
Prozent der Osnabrücker Bevölkerung starben

in Folge von Bombenangriffen und den damit
in Zusammenhang stehenden Großbränden
und Verwüstungen.

Zwei Bombenangriffe sollen hier etwas näher
beleuchtet werden, da neben zivilen Opfern
auch sowjetische Kriegsgefangene vom Lager
am Piesberg zu Tode kamen. Beim Luftangriff
vom 31. Mai 1944, dem 34. Angriff auf die
Stadt, starben auch insgesamt vier sowjeti-
sche Kriegsgefangene, wobei über Alexei
Bekekow, geboren am 17. März 1912 in
Kutinow im Gebiet Saratskaja, und über Pawl
Fedonesowl der „Nachweis über Sterbefall
eines sowjetrussischen Kriegsgefangenen“
vorliegen. Sie starben durch „Bombenvoll-
treffer“ im Bereich der Neulandstraße und
Bremer Straße.

Der 36. Bombenangriff auf Osnabrück vom
13. September 1944 zerstörte das bis dahin
in Jahrhunderten gewachsene Stadtbild: Die

Gedenkstein auf den russischen Ehrenfeld Heger
Friedhof. Inschrift: „Russisches Vaterland vergisst
euch nicht!“, 2004
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Altstadt versinkt in Rauch und Feuer, die
Dächer und  Türme des Doms und der
Marienkirche wurden vollständig vernichtet.
Insgesamt wurden während dieses Angriffs
145 Menschen getötet. Zahlreiche Tote
wurden in den Deckungsgräben an der

Wachsbleiche, am Pottgraben, an der Roop-
straße und vor dem Hauptbahnhof gefunden.
Unter den Toten am Bahnhof befanden sich
auch 59 sowjetische Kriegsgefangene, von
denen 12 namentlich nachzuweisen sind.

Während des 42.Angriffs am 2. Oktober 1944
starb Wassili  Barrasinow durch Feindein-
wirkung im Bereich des Hafens der
Stadt.

Name, Vorname Gefangennummer Geburtstag, Todestag, Todesursache
Geburtsort Zeitpunkt

Bekekow, Aleyy 36074 17.03.1912, Kutinow 31.05.1944 Feindeinwirkung: Bombenvolltreffer
Fedonesow, Pawl 14325 25.10.1912, Moskau 31.05.1944 Feindeinwirkung
Popow, Peter 32517 11.07.1921, Wollokka 31.05.1944 Feindeinwirkung
Anischenkow Peter 16.08.1912, Karastan 13.09.1944 Feindeinwirkung
Dorenkow, Gregor 15.11.1922 13.09.1944 Feindeinwirkung: Deckungsgraben Hauptbahnhof
Farasow, Alex 08.05.1900, Gorki 13.09.1944 Feindeinwirkung
Grischaigen, Nitri 07.10.1900, Krim 13.09.1944 Feindeinwirkung
Kartmerschuk, Wladinow 15.06.1920, Weitnzi 13.09.1944 Feindeinwirkung
Kugajew, Jeada 17.05.1902, Charsanal 13.09.1944 Feindeinwirkung
Mesuchow, Pawl 22.02.1912, Tomsk 13.09.1944 Feindeinwirkung
Miritin, Boris 15.12.1911 13.09.1944 Feindeinwirkung
Ogandeso, Nikolaj 18.03.1909, Lisi 13.09.1944 Feindeinwirkung
Oliinek, Egor 37939 13.09.1944
Sidorenko, Andrej 05.07.1921 13.09.1944 Feindeinwirkung: Deckungsgraben Hauptbahnhof
Wolikanow, Nikolaj 27.11.1921, Plensa? 13.09.1944 Feindeinwirkung
Barassinow Wassili 08.05.1923, Kursk 12.10.1944, 11.00 Uhr Feindeinwirkung: Hafen Osnabrück
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Die dritte Gruppe ist die der Ermordeten. Ist
sie auch der Anzahl nach die kleinste, so be-
rührt ihr Schicksal doch um so mehr. Alexei
Bareschkow und Illja  Koslow werden nur kur-
ze Zeit nach ihrer Ankunft am Piesberg „we-
gen Arbeitsverweigerung“ erschossen. Be-
sonders tragisch ist das Schicksal von Iwan
Rylakow: Aus Gründen, die heute nicht mehr
nachvollziehbar sind, flieht er am 26. März
1945. Seine Flucht wird bemerkt - er wird
erschossen, nur 9 Tage vor Befreiung des
Lagers durch die englischen und kanadischen
Truppen!

Name, Vorname Gefangennummer Geburtstag, Todestag, Todesursache
Geburtsort Zeitpunkt

Koslow, Illja 17513 25.11.1941, 10.30 Uhr Erschießung durch Kopfschuss wegen Arbeitsverweigerung
Chinenko, Alexander 37914 um 1921 27.11.1941 Durchschuss der linken Lunge bei Fluchtversuch,

halb handtellergroßer Ausschuss links vorne
Bareschkow Alexei 43533 17.03.1918 11.12.1941 erschossen wegen Arbeitsverweigerung
Rylakow, Iwan 175305 2.11.1922, Sowj. Rußl. 26.03.1945 auf der Flucht erschossen

Stelen auf dem Russisches Ehrenfeld des Heger Friedhofes, 2004 
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Auffallend jedoch ist weiterhin das jeweilige
Todesjahr der insgesamt 73 Toten, 18 im Jah-
re 1941, 36 im Jahre 1942, drei im Jahre 1943,
15 im Jahre 1944 und nur einer im Jahre 1945.
Deutlich fällt auf, dass in den ersten 1,5 
Jahren insgesamt 54 Russen sterben,
in den folgenden 2,5 Jahren nur sieben! Dies
ist ein Zeichen für mittlerweile verbes-
serte Lebensumstände der Kriegsgefangenen:

Man war an einer „zeitweiligen“ Erhaltung ih-
rer Arbeitskraft deutlich mehr interessiert.

Die folgenden Toten lassen sich nicht nur
durch die Kartei des Heger Friedhofs nachwei-
sen, es liegen mittlerweile auch die Personal-
karten I des Gefangenenstammlager Bathorn
vor, die den Weg der Kriegsgefangenen von
der Front bis zu ihrem Tod am Piesberg aufzei-

gen. Diese Personalkarten wurden nach dem
Krieg von der Sowjet Armee beschlagnahmt.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
werden sie nun durch das Zentralarchiv des
Verteidigungsministeriums der Russischen
Förderation Podolsk (CAMO) systematisch
ausgewertet und dienen u.a. dem Nachweis
der Zwangsarbeit ehemaliger sowjetischer
Kriegsgefangenen in Deutschland.

Name, Vorname Gefangennummer Geburtstag, Todestag, Todesursache
Geburtsort Zeitpunkt

Meschow, Serjei 42869 1916 09.12.1941, 0 3.00 Uhr Herzinsuffizienz, Darmkatarrh, Kreislaufschwäche
Ustinow, Iwan 42410 18.05.1921 09.12.1941 Tuberkulose, allgemeine Schwäche, Kreislaufschwäche
Bareschkow, Alexei 43533 17.03.1918 11.12.1941, 29.11.1941 erschossen wegen Arbeitsverweigerung
Sermenoj, Pawel 43334 1911 16.12.1941, 13.45 Uhr allgemeine Entkräftung, Darmkatarrh, Kreislaufschwäche
Oljanok, Pawel 37930 08.01.1915 17.12.1941
Bodebajlow, Illja 42736 15.06.1913 17.01.1942, 17.25 Uhr Darmkatarrh, allgemeine Schwäche, Kreislaufschwäche
Machnatchow, Michael  37951 1914 07.03.1942, 14.30 Uhr Betriebsunfall im Steinbruch Steinschlag,

Bauchquetschung mit Zerreißung der Eingeweide
Dwozankin, Iwan 43277 1905 21.12.1942, 15.40 Uhr Darmkatarrh, Entkräftung, Kreislaufschwäche
Biscup, Iwan 33050 1913 25.12.1942
Bekekow, Aleyy 36074 17.03.1917, Petrowok 31.05.1944 Feindeinwirkung: Bombenvolltreffer
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Diese Personalkarten I des Gefangenen-
stammlager Bathorn geben sehr differenziert
Auskunft über die Kriegsgefangenen: Neben
persönlichen Angaben über Name, Vorname,
Geburtstag und -ort wird ebenso die Religi-
onszugehörigkeit und der Name der Eltern er-
fasst. Weiterhin wird in diesem ersten Teil der
Personalkarte Auskunft über Staatsangehö-
rigkeit, Dienstgrad, Truppenteil und Zivilberuf
gegeben. Für das weitere Schicksal sehr wich-
tig ist die Aussage über den Gesundheitszu-
stand der Kriegsgefangenen, ob „gesund,
krank oder verwundet eingeliefert“. Alle vor-
liegenden Personalkarten I geben als Gesund-
heitszustand bei Gefangennahme „gesund“
an! Welch Widerspruch zu den in Osnabrück
angegebenen Todesursachen nur kurze Zeit
später! Zu identifizieren waren die Kriegsge-
fangenen über den Fingerabdruck und ggf.
über das vorhandene Foto. Weiterhin ist auf
den Stempelaufdruck: „Belehrt über den Um-
gang mit deutschen Frauen“ deutlich hinzu-

weisen – dies wäre das sichere Todesurteil des
Kriegsgefangenen gewesen.

Die Rückseite gibt Auskunft über Schutzimp-
fungen während der Gefangenschaft gegen
Pocken, Cholera, Tb etc. Weiterhin beinhaltet
die Rückseite die Kommandos und ihre Art.
Alle vorliegenden Personalkarten I geben als
Kommando Arb. Kdo 355, Steinbruch Pies-
berg, Kr. Osnabrück an. Durch zwei Eintragun-
gen lässt sich der Tod am Piesberg nachwei-
sen: Durch einen kreuzförmigen Stempel oben
rechts und durch die handschriftliche Notiz in
rotem Kopierstift: Ein dickes Kreuz mit Anga-
be des Todestages.

357 sowjetische Kriegsgefangene, ehemalige
sowjetische Zwangsarbeiterinnen und mehre-
re Kinder sind auf dem Ehrenfeld des Heger
Friedhofs begraben. Welche Ironie beschreibt
die Inschrift auf dem zentralen Gedenkstein,
errichtet auf Anordnung des sowjetischen

Repatriierungsoffiziers auf dem „russischen
Ehrenfeld“: Zur Zeit des „Kalten Krieges“ er-
richtet, wohl wissend, welch ungewisses
Schicksal die überlebenden ehemaligen
Kriegsgefangenen nach dem Krieg in ihrer
früheren Heimat erwartet hatte, steht zu
lesen: „Russisches Vaterland vergisst euch
nicht!“                                                           

Man muss sich hier ganz deutlich bewusst
machen, welchen Weg überlebende Kriegsge-
fangene hinter sich bzw. vor sich hatten: Ein-
gezogen zur Roten Armee, Krieg, Gefangen-
nahme durch die Wehrmacht, Transport über
verschiedene Stationen nach Deutschland,
Zwangsarbeit, Befreiung durch die Engländer,
Freiheit, Rücktransport in die Sowjetunion mit
ungewissem Ausgang. Wenn die Überleben-
den zu einem großen Teil im „Gulag“ ver-
schwanden, wie denkt dann der Staat wohl
über seine „Toten fern der Heimat?“
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» ...Bestürzend ist für uns, dass sich das Schicksal der Kriegsgefangene vor unserer Haustür
zugetragen hat. Wenn wir auf unserem Schulweg am Piesberg vorbeifahren, denken wir
häufig an die Kriegsgefangenen, wie sie gequält wurden und leiden mussten. ... «

» ... Liest man die Zeitzeugenberichte, so denkt man an das grausame Geschehen von da-
mals und man wird ganz betrübt. Es ist erschreckend zu erfahren, was früher alles pas-
siert ist, was Menschen Menschen antun, dass der Nationalsozialismus und der Krieg
nicht „irgendwo“, sondern auch mit seiner ganzen Brutalität direkt vor unserer Haustür
stattfand. ... «

7. Persönliche Eindrücke der Schüler

Es war für uns mit neuen Erfahrungen ver-
bunden, Zeitzeugen zu interviewen und
Recherchen anzustellen; doch manche Aus-
sagen der Zeitzeugen haben uns in Schrecken
versetzt. Die Gespräche mit den Zeitzeugen
waren spannend und schwierig zugleich, zum
Teil sehr bedrückend. Wir konnten gut ver-
stehen, wenn manche Zeitzeugen über ihre

Erlebnisse nicht reden wollten; vielen von uns
ging es sehr nah.

Wir waren sehr überrascht, wie wenig uns und
vielen anderen Menschen über die Situation
am Piesberg zur Zeit des Zweiten Weltkrieges
bekannt ist. Wir kennen den Piesberg als
Zentraldeponie der Stadt Osnabrück, als

Steinbruch, als Museum Industriekultur, als
Arbeitsplatz für Menschen seit Generationen.
Als Ort des Leides kannten wir ihn nicht:
Nur eine kleine Hinweistafel, die an das Leid
von über 2000 Menschen erinnern soll – das
finden wir unangemessen! Es sollte nicht
einfach so in Vergessenheit geraten:
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» ... Filme, Bücher über die damalige Zeit sind fern - es hat uns umgehauen, so direkt mit
der Vergangenheit konfrontiert zu werden.  Man will es zuerst gar nicht glauben, dass
sich hier am Piesberg  so etwas zugetragen hat. Doch haben wir sichtbare Beweise ge-
schaffen. ... «

» ...Wenn wir heute am Piesberg stehen, können wir gar nicht glauben, dass genau dort,
wo wir stehen, schon tausende Kriegsgefangene hergelaufen sind und sich abquälen
mussten. ... «

» ...Mit einem Mal wird einem bewusst, dass die Angehörigen der Kriegsgefangene in
Russland niemals erfahren haben, was aus den gefangen genommenen Familienmit-
gliedern geworden ist - wie sie gestorben sind und wo sie überhaupt begraben liegen.
Sie müssen ein Leben lang mit dieser Ungewissheit leben. Sie haben keine Grabstelle,
an der sie um den Verstorbenen trauern können. ... «

» ...Das Projekt hinterließ bei uns „emotional tiefliegende Kratzer“. Wir hoffen, dass sich
so eine Zeit niemals wiederholen wird. ... «
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An einer Vielzahl von öffentlichen Gebäuden
und manchmal an privaten Häusern oder auf
Plätzen in der Stadt findet man „Gedenk-
tafeln“, die auf Personen oder Geschehnisse
der Geschichte hinweisen.

Denkt man an die Dimension der Ereignisse
am Piesberg in Osnabrück, betrachtet dabei
die vorhandene „Hinweistafel“, so ist sie für
uns nicht viel mehr als ein „Hinweisschild“
ohne tiefere Aussage. Wir finden, die Erinne-
rung an die vielen Kriegsgefangenen und ihr
vielfacher Tod bedarf eines deutlich größeren
Gedenkens!

Unser Entwurf einer möglichen „Gedenkta-
fel“ soll die unmenschliche Situation der
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter zum

Ausdruck bringen: Insbesondere ihr unsägli-
ches Leid und die absolute Ausweglosigkeit
ihrer Situation. Die Beschäftigung im Stein-
bruch unter den unmenschlichen Bedingun-
gen ließ für alle nur zwei „Auswege“ offen:
Den körperlichen Ruin oder den Tod durch Ge-
walt und Erschöpfung. Dies stellt sich bei un-
serem Entwurf durch die zwei „Balken“ des
Hakenkreuzes dar: „Entmenschlichung, kör-
perlicher Ruin“ (oben rechts) und Entmensch-
lichung, Tod durch Folter und Erschöpfung“
(unten rechts). Die beiden „Auswege“ aus
dem Lager enden aber jeweils vor einem „un-
verrückbaren Fels“!

Der „Eintritt“ in die Lager am Piesberg wird
durch den „aufrechten, persönlichen Gang
außerhalb des Stacheldrahtes“ (oben und un-

8. Ein neues Erinnern

Entwurf einer möglichen Gedenktafel, 2004

ter links) dargestellt. Wir wünschen uns die
Aufstellung  dieser Gedenktafel  in wetterfes-
ter Form, montiert auf einer schlichten Säule,
damit jeder Besucher „einen Blick zurück wer-
fen kann“.
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9. Die Tafeln der Austellung
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Archive

Archiv des Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager (DIZ) 
Archiv des Museums Industriekultur Osnabrück
Militärarchiv Freiburg 
Privatarchive
Staatsarchiv Osnabrück 
Verzeichnis der Kriegsgräbertoten der Stadt Osnabrück
Zentralarchiv des Verteidigungsmuseums der Russischen Föderation Podolsk (CAMO)

Fotonachweis

Archiv Uwe Lewandowski: Umschlag vorne
Archiv Wido Spratte: 43
Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager (DIZ): 10,12, 13, 42
Imperial War Museum: 31
Medienzentrum Osnabrück: 29
Museum Industriekultur Osnabrück: 8, 18, 38
Staatsarchiv Osnabrück: 33 
Stadt Osnabrück, Fachbereich Städtebau Fachdienst Geodaten: Umschlag Innenseite
Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten: 53, Umschlag 
Trentmann: alle übrigen
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CD-ROM zum Buch

Die Daten der CD-ROM (liegt nur der Schulversion bei) können unter
http://www.thomas-morus-schule.de/diespur/index.html heruntergeladen wer-
den.
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„Versöhnung ohne Erinnerung kann 
Geschehens so ehrlich und rein zu 
eigenen Innern wird. Das stellt große 
Es geht nicht darum Vergangenheit zu 
Sie lässt sich ja nicht nachträglich 
aber vor der Vergangenheit die Augen 
wart. Wer sich der Unmenschlichkeit 
fällig für neue Ansteckungsgefahren.“
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