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Ich wurde am 27. Dezember 1922 im Dorf Swjataja Wolja, Kreis 
Iwazewitschi, Gebiet Brest, geboren. Meine Eltern hießen Paramon 

und Darja. Sie hatten im Jahre 1911 geheiratet, ein Jahr danach 
kam mein ältester Bruder Andrej zur Welt. Am Anfang des Ersten 
Weltkrieges wurden fast alle Dorfb ewohner nach einem Zarenerlass 
in das Gebiet Tambow übersiedelt, da wurde mein zweiter Bruder 
Alexej geboren.

Während des Krieges brannten fast alle Häuser in Swjataja Wolja 
ab. Als die Eltern im Jahre 1918 ins Dorf zurückgekehrt waren, 
mussten sie zusammen mit anderen Familien in einer Baracke 
hausen. Es dauerte zwei Jahre, bis der Vater ein Haus baute. In diesem 
Haus wurden mein dritter älterer Bruder Sergej, mein jüngeres 
Schwesterchen Lena und ich geboren. Als die Mutter mit ihrem 
sechsten Kind Fedor schwanger war, zog sich der Vater eine dumme 
und tödliche Verletzung auf dem Hof zu. 

An diesem unheilbringenden Tag im Frühling 1929 kam der Vater 
von den Ackerarbeiten heim, aß zu Mittag und ging in die Scheune, um 
Heu für das Pferd zu holen. Als er auf den Dachboden stieg, stürzte die 
Leiter herunter. Der Vater prallte gegen die Stange und kehrte schwer 
atmend ins Haus zurück. Die Bauchschmerzen ließen den ganzen Tag 
nicht nach. Im Dorf gab es keinen Arzt, und Mama holte Flüsterinnen 
her*. Sie fl üsterten und fl üsterten, aber der Gesundheitszustand des 
Vaters verschlimmerte sich. Nach zwei Tagen kam der Arzt und empfahl, 

* Flüsterinnen waren Frauen, die versuchten, Menschen mithilfe der 
Beschwörungen zu heilen.
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den Kranken unverzüglich in 
das nahegelegene Hospital zu 
bringen. Meine Verwandten 
brauchten zwei Tage, um mit 
einem Pferdewagen dahin zu 
gelangen. Im Hospital wurde 
dem Vater eine sofortige 
Operation verordnet. Er willigte 
ein und sagte: „Falls ich sterben 
sollte, werdet ihr zumindest 
wissen woran.“ 

Bei der Operation verstarb 
mein Vater. Der Arzt war 
verärgert, dass der Kranke so 
lange befördert worden war. 
Denn die Verletzung war nicht 
die Schlimmste, und der Vater 
hätte gerettet werden können.

Portrait meines Vaters

Die schlimmen Ereignisse waren damit nicht zu Ende. Im Sommer 
erkrankte mein Bruder Sergej an Diphtherie und starb.

Nach Vaters Tod übernahm der älteste Bruder Andrej die 
Ackerarbeiten, und Alexej bekam eine Arbeit in der Sägerei. Die 
Sägerei war von einer Gruppe von Männern, angeführt vom Juden 
namens Rabinowitsch, am Dorfrand gebaut worden. Die alten 
Menschen erzählten, dass sich Rabinowitsch sein erstes Geld mit dem 
Sammeln von Lappen (Klamotten) in den Dörfern verdient hatte.

Jedes Jahr verkauft en die Polen einen Hektar Wald an die Sägerei, 
wo jedermann Bäume fällen durft e. Im Sommer wurden keine Bäume 
gefällt. Man war der Meinung, dass sich der Baum in der Warmzeit 
weitet, feucht und weich wird, daher hörte man im Winter jeden 
Tag die Äxte schlagen. Am gefällten Baum brachten die Arbeiter der 
Sägerei nach dem Ausmessen den jeweiligen Preis an und markierten 
den Baum. Die ausgemessenen Bäume wurden auf Pferdeschlitten 
oder Karren verladen und zu einer Sammelstelle befördert. Die 



5

Schlange vor der Pforte der Sägerei war bis zu fünf Kilometer lang, 
aber man kam schnell voran.

Am Anfang der Dreißigerjahre wurde Vaters Pferd alt und brauchte 
viel Kraft , um die Karre, beladen mit den gefällten Bäumen, zu ziehen. 
Mein Bruder Andrej tauschte es gegen ein abgemagertes, schwarzes 
Pferd auf dem Markt aus. Es war nicht genug, dass das Pferd schwach 
war, der Bruder zahlte hundert Zloty darauf.  Mama regte sich wegen 
dieses Kaufs sehr auf. Beim Ackern schnauft e das Pferd und blieb 
öft ers stehen. Mit der Zeit fütterten wir es mit Hafer auf. Das Pferd 
kam in die Jahre und zog den Pfl ug ruhig, ohne den Kopf zu senken.

Einst verluden meine Brüder und ich zwei Tannenbäume im 
Wert von 14 Zloty auf die Karre. Unter der Last der Bäume bog sich 
die Radachse durch, die Räder rieben an der Karre, aber das Pferd 
zog weiter. Nach diesem Vorfall verstärkten wir die Radachse und 
verluden eine höhere Last – eine Riesentanne im Wert von 15 Zloty – 
auf die Karre. Die Menschen kamen und sahen mit Interesse zu, ob 
das Pferd zöge. Und es zog die Karre in einem Zug und ging mühelos 
weiter. 

Dennoch bereitete uns Andrej eine „Überraschung“: Er tauschte 
das Pferd gegen eine Stute aus. Die Stute war trächtig und der Bruder 
erhofft  e sich, zwei Pferde gegen das eine zu bekommen. Aber nachdem 
das Fohlen zur Welt gekommen war, brauchten wir auf einmal Geld 
und verkauft en es, die Stute wurde krank und starb.

Andrej kauft e wieder ein Pferd. Ohne Pferd konnte man auf dem 
Lande kaum überleben: Die Grundstücke lagen weit auseinander und 
es nahm viel Zeit in Anspruch, zu diesen zu gelangen.

Im Jahr 1936 teilten die polnischen Feldmesser den Grund und 
Boden aufs Neue auf und wiesen jeder Familie jeweils ein großes 
Grundstück zu, das „Gehöft “ genannt wurde. Auf den Gehöft en baute 
man Häuser, und man zog in diese mit der ganzen Familie um. Unser 
Grundstück lag nur zwei Kilometer vom Haus entfernt, deshalb 
blieben wir im Dorf. Auf dem Gehöft  bauten wir verschiedene 
Kulturen an und hüteten Kühe.

Es war erlaubt, die Kühe nicht nur auf dem Gehöft , sondern auch im 
Wald zu hüten. Aber es war den einfachen Menschen strikt verboten, 
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im Wald das Wild zu jagen.  Zur Jagd wurden nur auserwählte 
Personen zugelassen, die aus Warschau und anderen Städten kamen. 

Einst stießen die Bewohner des Nachbardorfes auf einen Elch, der 
im Waldsumpf steckengeblieben war. Sie töteten ihn und schleppten 
ihn mit nach Hause, dafür mussten sie eine hohe Strafe zahlen. Die 
hohen Strafen waren auch für die Tabakzucht und Produktion des 
selbstgebrannten Wodkas vorgesehen. Die Liebhaber eines billigen 
Tabaks waren gezwungen, ihn auf schwerzugänglichen Sumpfstellen 
anzubauen. 

Daher gab es kein Verbot bezüglich des Fischens: Man brachte 
Säcke voll mit Hechten und Schlammbeißern vom Fischen nach 
Hause. Man fi schte mit Netzen in Form einer Halbhaube. Die Fischer 
taten die schleimigen Schlammbeißer in ein Fass und streuten Salz 
drüber. Unter Einwirkung des Salzes zappelten die Schlammbeißer 
nicht zu lange und wurden still. Danach nahm man sie aus dem Fass 
heraus, trocknete und kochte sie. 

Ein besonders feiner Bissen auf jeder Hochzeit war der gebackene 
Kaulbarsch. Man fi schte die Kaulbarsche in einem See beim Dorf 
Bobrowitschi. Die Bewohner dieses Dorfes hatten noch keine 
Gehöft e, lebten ärmer und kamen oft  nach Swjataja Wolja, um den 
Fisch zu verkaufen.

Ich fi schte selten. Mama übernahm jeden Tag fünfzehn Nachbarkühe 
und ließ mich sie öft ers hüten. Das Hüten brachte gutes Geld: Für 
jede Kuh bekamen wir Ende Sommer 2 Pud Getreide. Da ich meiner 
Mutter helfen musste, versäumte ich oft  den Schulunterricht. Wegen 
meiner schlechten Präsenz ließen die Lehrer Mama einige Male beim 
Schuldirektor vorsprechen. Aber der Unterricht fi el nicht nur wegen 
der Versäumnisse schwer. Mama kauft e jedes Jahr nur ein Lehrbuch 
in polnischer Sprache für mich, dabei hatte der Banknachbar die 
Tasche voll von Büchern. Deshalb beendete ich nur vier vollständige 
Schulklassen während der sieben Schuljahre. Meine kleine Schwester 
ging gar nicht zur Schule. Sie war eine unersetzliche Helferin im 
Haus: Sie pfl egte den jüngsten Bruder und kochte Essen.

Unser Essen war einfach: Gebackene Kartoff eln, gekochtes Obst 
und Milch. Mama und die Schwester buken uns Brot. Für den Teig 
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wurde gemahlenes Getreide und spezielles Backsauer genommen. 
Dadurch wirkte der Brotlaib eine Woche nach dem Backen immer 
noch frisch.

Die Getreidereste verkauft en wir an Juden. Die Juden zahlten nicht 
viel, aber umgehend. Im Dorfzentrum konnte man auf dem Markt 
Getreide oder eine Kuh für mehr Geld verkaufen. Am Wochenende 
kamen viele Menschen auf den Markt, aber ein richtiger Boom begann 
mit der Ankunft  der polnischen Händler. Die Polen kauft en sämtliche 
Kühe ein und führten das Vieh in der Herde zum Weiterverkauf. 

Manche Bewohner unseres Dorfes reisten, auf der Suche nach 
einer vernünft igen Verdienstmöglichkeit, in ferne Länder. Ein Mann 
mit dem Beinamen Chamel war in Amerika, verdiente nichts und 
kam ohne Gepäck zurück. Diese Tatsache hätte unbeachtet bleiben 
können, aber im Dorf war eine Geschichte aus Chamels Leben 
in Übersee im Umlauf. Ob sie wirklich passiert war oder von den 
Menschen erfunden wurde, entscheidet ihr selbst. Die Geschichte 
lautet, dass sich Chamel nach seiner Ankunft  in Amerika eine Zeitung 
gekauft  hatte. Im Verkehrsmittel entfaltete er sie und begann zu lesen. 
Aber unser Landsmann war ein Analphabet und hielt die Zeitung 
mit dem Kopf nach unten. Einer der Fahrgäste fragte: „Wie lesen Sie 
denn?“ Darauf erwiderte Chamel gelassen: „Ich kann auch so lesen“.

Unter den Menschen, die ins Ausland gezogen waren, gab es auch 
erfolgreiche Geschäft sleute. Einer von diesen, Nikolaj Dzhezhora, 
schickte öft ers Geld aus Amerika an seine Verwandten. Im Jahre 
1937 kehrte er heim und kauft e ein Grundstück im Dorfzentrum. 
Für das Geld, das er verdient hatte, konnte sich Nikolaj ein großes, 
schönes Haus auf diesem Grundstück bauen lassen. Aber da er ein 
guter Geschäft smann war, boten sich andere Möglichkeiten an: 
Anstatt des Hauses ließ der Geschäft smann ein Postgebäude und eine 
Polizeiwache bauen. Beide Gebäude vermietete er an die polnischen 
Behörden und hatte feste Einnahmen davon. Dabei blieb Nikolaj ein 
freundlicher Kerl, war nicht hochnäsig, arbeitete viel und brachte 
jeden Winter Holz in die Sägerei.

Die Polen verlegten eine elektrische Leitung von der Sägerei zur 
Polizeiwache. Mein Bruder Alexej verlegte sie von der Polizeiwache 
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in unser Haus weiter. Die einzige Glühbirne befestigten wir über dem 
Esstisch. Das Licht blieb öft ers aus, denn der Strom wurde durch eine 
alte Dampfk raft maschine in der Sägerei erzeugt.

Im Frühling 1937 versorgten die polnischen Behörden unsere 
Dorfpolizisten mit Fahrrädern. Viele Menschen sahen die Fahrräder 
zum ersten Mal und bewunderten dieses technische Wunderwerk. 
Die Polizeiwache war etwa zehn Mann stark. Der Leiter der Wache 
(Kommandant) verhängte gegen Störer eine Strafe oder nahm sie für 
zehn Tage fest. Um Urteile für schwerere Verstöße auszusprechen, 
kam ein Richter. Aber wegen politischer Vergehen oder Verbrechen 
kam man nur vor städtische Gerichte.

Jedes Jahr am 3. Mai feierten die Polen den Verfassungstag*. 
Der beliebteste Spruch an diesem Tag war: „Ich grüße dich, den 
Tag des Dritten Mai“. Im Jahre 1937 schloss ein Marathon aus 

* Am 3. Mai 1791 wurde die erste europäische Verfassung in Rzeczpospolita 
verabschiedet.
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Swjataja Wolja zum Nachbardorf und zurück das Programm der 
feierlichen Veranstaltungen ab. Unter den Jugendlichen lief auch der 
vierzigjährige Schulhausmeister namens Panas mit. Vor dem Start 
hatte er selbstsicher erklärt: „Ich werde an euch allen vorbeilaufen“. Er 
schafft  e es aber nur bis zum Dorfrand, wurde müde und machte kehrt. 
Und nun sagte man zueinander: „Panas ist an allen vorbeigelaufen 
und macht kehrt!“

Es gab kaum eine Dorff eier, in der es zu keiner Schlägerei kam. 
Die Schlägereien entstanden aus verschiedenen Gründen, aber 
meistens wegen der Mädchen. Manchmal wurden Jugendliche „Dorf 
gegen Dorf “ handgreifl ich. Für solche Zusammenstöße hielten sie 
spezielle Stöcke mit Kerben bereit. Während einer Schlägerei kam ein 
Bewohner unseres Dorfes durch einen Stockschlag auf den Kopf ums 
Leben: Im Stock war ein Nagel eingeschlagen. Der Verstorbene hatte 
zwei Brüder. Sie erstatteten bei der Polizei keine Anzeige, der Mörder 
blieb auf freiem Fuß, aber die Brüder griff en ihn nach diesem Vorfall 
mehrmals an.

Ich gab mir Mühe, den Schlägereien fernzubleiben. Im Herbst 1937 
verhalf mir mein Bruder Andrej zu einer Arbeitsstelle in der Sägerei. 
Am Anfang verlud ich zusammen mit anderen jungen Männern 
das Sägeholz in die Waggons. Wir wurden die ganze Zeit von einem 
Holzvermesser kontrolliert, der nur gute Brettware ohne Astknorren 
übernahm. Er vertrat die Einkäufer und brachte der Sägerei Verluste, 
weil er das Holz aussortierte. Der Betriebsleiter konnte jedoch 
einen Ausweg fi nden: Tagsüber machte er eine Pause und lud den 
Holzvermesser zum Mittagessen ein. Sobald der Holzvermesser weg 
war, setzten die Arbeiter ihre eigene Mahlzeit aus und versuchten, 
möglichst viel vom aussortierten Sägeholz in die Waggons zu verladen.

Ein Arbeitstag in der Sägerei hieß „Dnewka“. Für einen Dnewka 
verdiente der Arbeiter zwei Zloty und zehn Grosz. Für mich war 
es gutes Geld. Zum Vergleich: Eine Packung Tabak kostete sechzig 
Grosz, eine Flasche Wodka – einen Zloty und achtzig Grosz. Nicht 
jeder Arbeiter gab sich mit so einem Lohn zufrieden. Anfang 1938 
organisierte die Gewerkschaft  einen Streik in der Sägerei. Die Arbeiter 
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forderten eine Lohnerhöhung. Ich weiß nicht, was der Streik gebracht 
hatte, mein Lohn blieb jedenfalls unverändert. 

Der Arbeiter namens Danilko wollte seine Lage durch den 
Holzdiebstahl aus der Sägerei verbessern. Eines Tages stapelte er 
die Bretter am Zaun, in der Nacht warf er sie über den Zaun auf das 
Friedhofsgelände und trug sie nach Hause. Im Dunkeln hakte er 
sich an einem Ast fest und verlor seine Mütze. Vor Schrecken ließ 
er das Holz fallen und rannte weg. Auf dem Weg, der am Friedhof 
vorbeiführte, stieß er auf einen Juden, der von der Nachtschicht 
nach Hause zurückkehrte. Am nächsten Tag erzählte der Jude den 
Arbeitern aufgeregt über einen Toten, der in der Nacht aus dem 
Friedhof herausgesprungen war. Man lachte den Erzähler aus, 
Danilko schwieg. Er verplapperte sich erst nach einigen Jahren, 
nachdem andere Menschen im Dorf an die Macht gekommen waren.

Eine weitere Geschichte, in der es um Juden geht, kommt von 
meinem ältesten Bruder Andrej. Mitte der Zwanzigerjahre gehörten 
beinahe alle Läden im Dorf den Juden. An den Ladentüren 
wurden Glöckchen angebracht, die den Laden betretende Kunden 
meldeten. Aber sie beschützten ihre Eigentümer vor einer Reihe 
von Nachtdiebstählen nicht. Bei einem weiteren Einbruch gelang es, 
den Dieb zu fassen. Es war ein Bewohner des Ortes Telechany. Man 
verdrosch ihn kräft ig und ließ ihn laufen. Einige Zeit später fuhr mein 
Vater mit seinem Pferdewagen durch Telechany. Die Burschen aus 
dem Ort hielten den Wagen an und fragten meinen Vater: „Kommst 
du vielleicht aus Swjataja Wolja?“ Der Vater schüttelte verneinend 
den Kopf. Wenn er bloß mit einem Ja geantwortet hätte, hätte sich 
eine Schlägerei entzünden können.

Insgesamt lebten einige Hunderte von Juden* in Swjataja Wolja. Sie 
ließen keinen im Stich und liehen den Dorfb ewohnern im Frühling 
Mehl oder Brot. Die Juden besaßen keine eigenen Grundstücke. 
Selten pachteten sie die Grundstücke bei Großbauern. Daher waren 
durch die Juden die diversen Berufe vertreten: Schneider, Tischler, 

* Die Dorfb evölkerung betrug über ein Tausend Bewohner.
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