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Quellen 

Die Namen der Ausgelieferten sowie weitere Daten und Angaben werden bis zum 
Buchstaben „S“ nach eigener Bearbeitung der Rückkehrer-Vernehmungen im Politischen 
Archiv des Auswärtigen Amtes (PAAA) wiedergegeben. Wenn solche Vernehmungsprotokolle 
fehlen, vor allem bei Rückkehrern seit Sommer 1940 bzw. ab den Buchstaben „Sch/St“ stützt 
sich der Autor auf folgende Quellen: das Passregister der Deutschen Botschaft in Moskau im 
PAAA; insbesondere auf eine unveröffentlichte Ausarbeitung von Oleg Vishljew. Weitere 
Daten zur Ausweisung 1939-1941 fanden sich bei McLoughlin/Vogl, „Ein Paragraf wird sich 
finden“ sowie in Rizy/Weinert, „Österreichische Remigration aus der Sowjetunion“. Einzelne 
Personendaten sind der „Sonderfahndungsliste UdSSR“ entnommen. Die Namen der nicht 
aus PAAA-Niederschriften belegten Ausgewiesenen sind kursiv geschrieben. Bei der 
Schreibweise der Namen sind Ungenauigkeiten nicht auszuschließen. 

Die Tagesangaben zur Auslieferung sind aus den Vernehmungen und den zugrundeliegenden 
Archivalien und Veröffentlichungen nicht immer zuverlässig zu entnehmen; sie können im 
Einzelfall um wenige Tage früher oder später liegen. 

Abschiebungsort ist Leningrad, Auslieferungsorte sind Brest-Litowsk und – vor allem im 
Dezember 1939 und Februar 1940 – Terespol. 

In der Liste fett gedruckt: Untersuchungshaft von mehr als 24 Monaten und alle bekannten 
Verurteilungen zu Freiheitsstrafen. 

Abkürzungen 

Österreicher = Ö 

Russlanddeutsche  = RD (Dazu werden in Russland Geborene oder seit der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg dort lebende „Reichsdeutsche“ einschl. in der Sowjetunion gebliebene 
Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs gerechnet.) 

Aus Österreich-Ungarn Stammende = kuk 

UHaft = Zeitpunkt der Festnahme in der Sowjetunion 

Erläuterungen und Hinweise 

Zu den Russlanddeutschen hat es angeblich eine sowjetische Verordnung vom 25.11.1939 
zur Entlassung aus der Verbannung bzw. dem Haftlager und deren Zusammenführung im 
Moskauer Butyrka-Gefängnis zwecks Ausweisung gegeben. (So die Vernehmung des 
Russland-Rückkehrers Nikolaus Werner, vgl. PAAA, RZ 211 R 154112). Ein Beleg für diese 
Verordnung hat sich nicht gefunden. 

Viele Russlanddeutsche sind einzeln oder mit der Familie seit den frühen 1930er Jahren 
ausgereist, ausgewiesen oder verdrängt worden, z. B. durch übermäßige Besteuerung. 
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Etliche sind einzeln oder per Sammelausweis nach dem Hitler-Stalin-Pakt in Brest-Litowsk 
ausgeliefert worden oder ausgereist. 

Nicht alle Ausgewiesenen bzw. Ausgelieferten sind in Deutschland angekommen. Bei einigen 
jüdischen Ausgelieferten ist belegt, dass ihnen die Einreise nach Deutschland verweigert 
wurde; z. B. Dr. Erwin Marcusson, der 1940 zurückgewiesen wurde und dann 1947 als 
Remigrant aus der Sowjetunion in die DDR kam. Von den bis Herbst 1940 Angekommenen 
gibt es – anders als von den vor 1939 Angekommenen – so gut wie keine 
Vernehmungsprotokolle. Das dürfte für die in den Passregistern ausdrücklich mit dem „J“ 
gekennzeichneten Personen, denen 1940 und 1941 noch Pässe ausgestellt wurden 
(mindestens 6), mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gelten. 

Die namentliche Liste der Ausgelieferten und Ausgewiesenen, die in Deutschland 
angekommen sind, umfasst derzeit etwas mehr als 320 Namen. Die Zahl liegt in der 
Größenordnung, die schon Hans Schafranek 1990 angenommen hat (ca. 350); aber weit 
unterhalb der schon von ihm bezweifelten Angaben Dritter. 

Für etwa 300 weitere Personen wurden seit dem Herbst 1940 noch Sammelausweise 
ausgestellt; hinzu kommt eine unbestimmte Anzahl von Einzelpersonen. Wie viele von ihnen 
in Deutschland angekommen sind, lässt sich, auch wegen der unvollständigen Daten zu den 
Personen mit Sammelausweisen, nur durch überaus umfangreiche Recherchen und nicht mit 
Sicherheit bestimmen. 

Weder Schafranek noch andere Autoren haben nach meiner Kenntnis darauf hingewiesen, 
dass es parallel zu den Auslieferungen eine erhebliche Zahl genehmigter Ausreisen und 
einige Ausweisungen bzw. Abschiebungen ohne (direkte) Auslieferung an die NS-
Sicherheitsorgane gegeben hat. 

 


